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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
die Auswertung der Herbstumfrage des IfaA-Trendbarometers 
»Arbeitswelt« zeigt uns Folgendes: Themen wie Prozessorgani-
sation und kontinuierlicher Verbesserungsprozess, die schon 
Anfang 2009 die höchste Bedeutung hatten, verzeichnen im 
Laufe des Wirtschaftskrisenjahres 2009 eine weitere Zunahme an Wichtigkeit für Ex-
perten der Industrie, Wissenschaft und Verbände. In den Unternehmen wird erkannt, 
dass sowohl die Prozessplanung der gesamten Prozesskette als auch die stetige Weiter-
entwicklung und Verbesserung aller Prozesse fokussiert werden sollte. Andere Studien 
kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Laut einer Umfrage im Auftrag der Vereinigung der 
Bayrischen Wirtschaft aus dem Jahr 2009 werden z. B. von 80 % der Unternehmen Ak-
tivitäten zur Prozess- und Kostenoptimierung geplant, um auf die Wirtschaftskrise zu 
reagieren. Eine Kostenreduzierung wird vor allem auch durch eine Reorganisation 
sowie kontinuierliche Verbesserung der Abläufe angestrebt. 

Zwei Beiträge in dieser Ausgabe diskutieren ausführlich das Thema Ideenma-
nagement (Kerka) und kontinuierliche Prozessverbesserung (Hempen u. a.). 

Der Beitrag von Kerka reflektiert – aus Sicht der Innovationsforschung – jüngste 
Entwicklungen zur Umsetzung des betrieblichen Vorschlagswesens in Unternehmen. 
Dabei stellt sich als Kernfrage, wie die zahlreich von den Mitarbeitern hergeleiteten 
Ideen tatsächlich in Produkt- oder Prozessinnovationen münden können. 

Der Artikel von Hempen u. a. verdeutlicht die Wichtigkeit einer strukturierten 
Herangehensweise bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Prozesse nach 
Serienstart. Ein Good Practice-Beispiel veranschaulicht, wie in einem Unternehmen 
eine tägliche Verbesserungsroutine zur Aufdeckung von Defiziten zur Umsetzung 
von Verbesserungsaktivitäten umgesetzt wird.

Mönnig beschreibt im dritten Beitrag dieser Ausgabe die Merkmale und Umset-
zungsprozesse einer umfassenden Zielvereinbarungsstrategie unter ERA in einem 
Unternehmen der Messtechnik sowie die hierbei gemachten Erfahrungen bei der 
Einführung. Der Prozess der Zielvereinbarung, der im Januar 2006 eingeführt wurde, 
ist eine Top-Down-Vereinbarung von Zielen unter Beteiligung des Mitarbeiters.

Trotz der Dringlichkeit, jetzt auf akute Krisensituationen zu reagieren, sollte die 
nachhaltige Gestaltung der Fabriken im Zeichen des demografischen Wandels nicht 
vernachlässigt werden. Der Beitrag von Müller und Krüger schildert Ansatzpunkte 
und in der Automobilindustrie erprobte Instrumente für eine demografieorientierte 
Fabrikplanung.

Die starke Nachfrage nach den Ergebnissen des IfaA-Trendbarometers und die 
positiven Rückmeldungen dazu – wir hatten in der vergangenen Erhebung einen Zu-
wachs der Teilnehmer um 80 Prozent – belegen die Notwendigkeit, regelmäßig 
Trends der Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation zu erfassen. In dieser Aus-
gabe ist der Fragebogen zur Frühjahrsumfrage 2010 beigelegt. Über Ihre erneute 
zahlreiche Teilnahme freue ich mich schon jetzt.
Ihr
Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser
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Viele Ideen zu produzieren, ist weniger das Problem – 
Zum aktuellen Stand des Ideenmanagements
von F. Kerka
Unter dem Label Ideenmanagement versuchen derzeit viele Unternehmen, das 
Betriebliche Vorschlagswesen (BVW) weiterzuentwickeln und eine neue Kultur 
des Umgangs mit dem Kreativpotenzial der Mitarbeiter zu etablieren. Nach 
kostspieligen Kampagnen zur Förderung kreativen Engagements wird die Frage, 
wie aus Ideen Innovationen werden, virulent. Bewertungsinstrumente werden 
überarbeitet, Verfahrensabläufe und Begutachtungsprozesse gestrafft und zur 
Vereinfachung der Abwicklung neue IT-Tools eingeführt. Bei allen Bemühungen 
wird jedoch immer wieder deutlich, dass neu konzipierte Prozesse und überar-
beitete Tools keine Ideen auswählen und zu Innovationen machen. Am Ende 
sind es immer die Fach- und Führungskräfte, die Ideen schnell aufgreifen, testen 
und weiterentwickeln oder aber lange liegen lassen, verwerfen und bewusst 
blockieren. Was bei allen »technischen« Reformen im BVW oder Ideenmanage-
ment bleibt, ist die Frage, wie die Ideenbewertung und -auswahl praktikabel 
organisiert werden  kann. Der Beitrag zeigt, was sich aus den (Fehl-)Entwick-
lungen der letzten Jahre lernen lässt.

Kontinuierliche Verbesserung – Projekt oder Prozess?
von S. Hempen, P. Scholl, J. Busch und J. Brombach 
Unternehmen müssen heutzutage ihre Herstellungsprozesse in der Serienferti-
gung auch nach Start of Production (SOP) systematisch und konsequent an sich 
ändernde Kundenanforderungen und Randbedingungen anpassen. Ausgehend 
von der Entwicklung der Produktionssysteme wird die Organisation zur 
Verbesserung von Produktionsprozessen analysiert. Dabei wird zwischen 
Verbesserungsprojekten und Verbesserungsprozessen unterschieden.  
Zu diesem Thema hat der Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssysteme der 
Technischen Universität Dortmund in Zusammenarbeit mit einem mittelstän-
dischen Unternehmen die Entwicklung von einer Projektorganisation hin zur 
Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dargestellt. 
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Zielvereinbarungen unter ERA – Strategische Ausrichtung  
des Unternehmens mit Praxisbeispiel 
von J. Mönnig
Insgesamt haben sich die Zielvereinbarungen bei HBM (Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH) sehr bewährt. Das Handeln im Unternehmen wird 
nunmehr wesentlich stärker durch strategische Planungen bestimmt.  
Denn der Prozess der Zielvereinbarungen zwingt sowohl Vorgesetzte als  
auch Mitarbeiter vorausschauend zu denken. In den letzten Jahren konnten 
deutliche Ergebnisverbesserungen erreicht werden. Auffällig war die sehr 
schnell erreichte starke Zielorientierung aller Beschäftigten. 
Die betriebliche Kommunikation und Personalführung (Zielvereinbarungen 
sind in erster Linie ein Führungsinstrument) hat sich deutlich verbessert. 
Ebenfalls erreicht wurde eine qualitative Verbesserung der Kennzahlen,  
denn erst durch den Einbezug in die Zielbewertung wurden Unstimmigkeiten 
erkannt. Das Leistungsentgelt der Mitarbeiter ist gegenüber den ursprüng-
lichen Werten angestiegen, was aber aufgrund der verbesserten Produktivität 
durchaus gerechtfertigt ist.

Fabrikplanung unter dem Aspekt des demografischen Wandels
von E. Müller und W. Krüger 
Der demografische Wandel in der Bevölkerung Westeuropas gewinnt eine 
zunehmende Bedeutung für die Wirtschaft. Der Anteil älterer Mitarbeiter  
in den Unternehmen wird deutlich zunehmen.
In dem vorliegenden Beitrag wird auf theoretische und empirische  
Aspekte eingegangen, die zur Lösung der demografischen Problemstellung  
(insbeson dere bei älteren Mitarbeitern mit Leistungseinschränkungen)  
in Industrieunternehmen – vor allem bei Grossserienfertigungen, wie z. B.  
in der Automobilindustrie –, beitragen können.
Es wird ein Konzept vorgestellt, das wesentliche Modelle und Werkzeuge im 
Rahmen einer demografieorientierten Fabrikplanung strukturiert zusammen-
fasst. An Hand der Neuplanung eines Logistikzentrums der Volkswagen AG 
am Standort Wolfsburg wurde nachgewiesen, dass mit diesem Konzept –  
bei Einhaltung spezieller Betriebsvereinbarungen – praxistaugliche und 
wirtschaftlich sinnvolle Lösungen erreicht werden können.

37

47



5angewandte Arbeitswissenschaft | No 203 | 2010

Viele Ideen zu produzieren, ist weniger das Problem – 
Zum aktuellen Stand des Ideenmanagements
von F. Kerka

Gliederung
1 Umgang mit Kreativpotenzialen als Prüfstein der Innova tionskultur
2 Von der Idee zur Innovation – Wer macht was im »Stage-Gate-Prozess«?
3 Fazit: Personen mit Fachkompetenz und Bereitschaft, Verantwortung zu 

übernehmen, sind gefragt!
4 Literatur

Zusammenfassung
Unter dem Label Ideenmanagement versuchen derzeit viele Unternehmen, das 
Betriebliche Vorschlagswesen (BVW) weiter zu entwickeln und eine neue Kul-
tur des Umgangs mit dem Kreativpotenzial der Mitarbeiter zu etablieren. 
Nach kostspieligen Kampagnen zur Förderung kreativen Engagements wird die 
Frage, wie aus Ideen Innovationen werden, virulent. Bewertungsinstrumente 
werden überarbeitet, Verfahrensabläufe und Begutachtungsprozesse gestrafft 
und zur Vereinfachung der Abwicklung neue IT-Tools eingeführt. Bei allen Be-
mühungen wird jedoch immer wieder deutlich, dass neu konzipierte Prozesse 
und überarbeitete Tools keine Ideen auswählen und zu Innovationen machen. 
Am Ende sind es immer die Fach- und Führungskräfte, die Ideen schnell auf-
greifen, testen und weiterentwickeln oder aber lange liegen lassen, verwerfen 
und bewusst blockieren. Was bei allen »technischen« Reformen im BVW oder 
Ideenmanagement bleibt, ist die Frage, wie die Ideenbewertung und -auswahl 
praktikabel organisiert werden kann. Der vorliegende Beitrag zeigt, was sich 
aus den (Fehl-)Entwicklungen der letzten Jahre lernen lässt.

Schlüsselwörter
Betriebliches Vorschlagswesen, Ideenmanagement, Ideenbewertung, Innovati-
onskompetenz, Kreativitätsförderung, Stage-Gate-Prozess 
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1 Umgang mit Kreativpotenzialen als Prüfstein der  
 Innova tionskultur
Werden Manager heute danach gefragt, was die Grundlagen des Unterneh-
menserfolgs sind, fallen die Antworten sehr ähnlich aus: »Das wichtigste Ka-
pital sind unsere Mitarbeiter, ihre Ideen, ihr Engagement, sich auch für Neues 
einzusetzen, sind die Grundlage, um sich im Wettbewerb behaupten zu kön-
nen.« Kaum ein für die Unternehmensentwicklung Verantwortlicher, der die 
Mitarbeiter nicht in den Mittelpunkt seiner Führungstätigkeit stellen würde. 
Das war nicht immer so – versprachen doch noch vor wenigen Jahren allein 
»moderne« Managementkonzepte schnelles Wachstum und wirtschaftlichen 
Erfolg. Nach manchen Rationalisierungsexzessen hat sich jedoch auch unter 
den Anhängern von »Business Reengineering« oder »Lean Management« die 
Einsicht verbreitet, dass nachhaltige Veränderungen nicht ohne oder gar 
gegen die Mitarbeiter zu machen sind. Ob es um die vielen kleinteiligen Ver-
besserungen oder auch große Erfindungen geht, Innovationen werden von 
Menschen gemacht. Sie haben »Geistesblitze«, entwickeln systematisch neue 
Lösungen, probieren in Versuchs- und Irrtumsprozessen Neues aus oder opti-
mieren ihren Arbeitsplatz. Die Förderung der Kreativpotenziale der Mitarbei-
ter gilt mittlerweile als einer »der« Schlüssel zum Erfolg.

Wer innovatives Engagement von seinen Mitarbeitern fordert und die 
Ideenentwicklung im Unternehmen initiiert, muss sich dann aber auch um die 
Ideen kümmern. Das erscheint nur allzu plausibel. Wenn aus vielen Ideen ei-
nige erfolgreiche Innovationen werden sollen, werden Fach- und Führungs-
kräfte benötigt, die Ideen »sichten und sieben«, Prioritäten bilden und »Nach-
rangigkeiten« begründen, Mittel für die Weiterentwicklung freigeben und am 
Ende die Verantwortung für (Fehl-)Entscheidungen übernehmen. Die »Auf-
fang- und Bewertungssysteme« für Verbesserungsvorschläge und innovative 
Ideen sind in den Unternehmen jedoch nur selten gut ausgeprägt. Während 
im Betrieblichen Vorschlagswesen Verbesserungsvorschläge häufig bürokra-
tisch administriert werden, fehlen für Innovationen mit hohem Neuigkeits-
grad oft schon die Anlaufstellen oder sind die Zuständigkeiten ungeklärt 
(Kerka/Kriegesmann/Happich/Schwering, 2005). 

Problematisch ist dabei nicht nur die Bewertung einzelner Ideen sondern 
vor allem auch die vergleichende Beurteilung der Erfolgsaussichten von Ver-
besserungsvorschlägen und innovativen Entwicklungsoptionen aus einem 
großen Ideenpool. Da nicht nur die Ideenumsetzung sondern bereits das 
Durchdenken von Innovationsmöglichkeiten mit zum Teil erheblichem Auf-
wand verbunden ist, gilt es, bereits in den frühen Phasen Mechanismen zu 
etablieren, die dabei helfen, die begrenzten Innovationsressourcen auf zu-
kunftsträchtigen Feldern zu bündeln. Der Beliebigkeit unendlicher Innovati-
onsoptionen ist angesichts knapper Ressourcen nur durch eigene Orientierung 
zu entgehen. Wird die Ideenentwicklung nicht mit echten unternehmerischen 
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Entscheidungen über das »Stop or Go« verbunden, besteht die Gefahr, dass 
sich die Mitarbeiter mit sehr Vielem gleichzeitig aber mit Nichts richtig be-
schäftigen. Die mangelnde Priorisierung innovativen Engagements ist eines 
der größten Probleme im Innovationsmanagement (Kerka/Kriegesmann/Hap-
pich/Schwering, 2005; Cooper/Edgett/Kleinschmidt, 2002).

Die skizzierten Probleme sind dabei nicht neu. Ob unter dem traditio-
nellen Begriff des »Betrieblichen Vorschlagswesens« (BVW) oder dem mo-
dischen Label des »Ideenmanagements« (IM), die Probleme der Bewertung 
und Auswahl von Verbesserungsvorschlägen und innovativen Ideen werden 
schon seit vielen Jahren diskutiert. Lange bevor der Begriff des »Stage-Gate-
Prozesses« (Cooper, 2002) die Runde gemacht hat, wurde dabei im BVW be-
reits mit mehrstufigen Bewertungsverfahren experimentiert. Vielen Unter-
nehmen ist es bisher aber nur unzureichend gelungen, ihren Bewertungssyste-
men etwas Unternehmerisches einzuhauchen. Das BVW wird bei den Mitar-
beitern nicht zu Unrecht auch heute noch unter der Bezeichnung des »Be-
trieblichen Vorschlagsverwaltungswesens« geführt. Unter dem Label »Ideen-
management« vorangetriebene Innovationsinitiativen werden zwar als 
modern(er) empfunden, aufgrund der oft unzureichenden Anbindung an das 
reale Innovationsgeschehen gelten sie bei vielen innovativen Kräften jedoch 
nicht als fester Bestandteil betrieblicher Entwicklungsprozesse. Wie aber 
könnte ein unternehmerisches Ideenmanagement aussehen? Was lässt sich 
aus den (Fehl-)Entwicklungen der letzten Jahre für die Organisation der Ideen-
bewertung und -auswahl lernen? Will man das Kreativpotenzial der Mitarbei-
ter nicht nur kurzfristig abschöpfen, sondern nachhaltig für die (Mit-)Gestal-
tung der Unternehmensentwicklung erschließen und die dafür erforderlich 
Strukturen im Unternehmen schaffen, kann es sich lohnen, sich das Ideen-
management als Lernfeld näher anzusehen. 

2 Von der Idee zur Innovation – Wer macht was im  
 »Stage-Gate-Prozess«?
Wer macht aus Ideen Innovationen? Wer kümmert sich nach der Ideenent-
wicklung um die Bewertung, Weiterentwicklung und Auswahl von Innovati-
onsideen? Im BVW wird die Frage des Umgangs mit Ideen bereits seit Jahren 
ebenso intensiv wie kontrovers diskutiert. Im Fokus stehen dabei heute mit 
dem »Vorgesetzten-«, dem »Zentral-« und dem »Hybridmodell« drei idealty-
pische Organisationsformen für die Aufnahme und Weiterverarbeitung von 
Verbesserungsvorschlägen (VV) und innovativen Ideen. Die Wurzeln des 
BVW reichen hierzulande aber viel weiter zurück und lassen sich bis in die 
frühen 80er Jahre des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen.
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Blick zurück – Wie das BVW ursprünglich organisiert war
Wegbereiter war seinerzeit Alfred Krupp, der in seinem berühmt gewor-
denen 72 Paragraphen umfassenden Generalregulativ die Grundsätze der 
Geschäftsführung und der Unternehmensorganisation beschrieb. Im § 13 
des Regelwerkes sind wesentliche Elemente des heutigen BVW bereits an-
gelegt: »Anregungen und Vorschläge zu Verbesserungen, auf solche abzie-
lende Neuerungen, Erweiterungen, Vorstellungen über und Bedenken 
gegen die Zweckmäßigkeit getroffener Anordnungen sind aus allen Krei-
sen der Mitarbeiter dankbar entgegen zu nehmen und durch Vermittelung 
des nächsten Vorgesetzten an die Procura zu befördern, damit diese ihre 
Prüfung veranlasse. Eine Abweisung der gemachten Vorschläge ohne eine 
vorangegangene Prüfung derselben soll nicht stattfinden, wohingegen 
denn auch erwartet werden muss, dass eine erfolgte Ablehnung dem Be-
treffenden, auch wenn ihm ausnahmsweise nicht alle Gründe dafür mit-
getheilt werden können, genüge und ihm keineswegs Grund zur Empfind-
lichkeit und Beschwerde gebe. Die Wiederaufnahme eines schon abgelehnten 
Vorschlages unter veränderten tatsächlichen Verhältnissen oder in verbes-
serter Gestalt ist selbstredend nicht nur zulässig, sondern empfehlenswert«. 
(Neubeiser, 1998). 

Mit dem Kruppschen Modell stand am Anfang als Prototyp für die weiteren 
Entwicklungen eine spezielle Form des zentralen BVW, bei dem die Einrei-
chung der VV über den direkten Vorgesetzten an »die Procura« – also die 
Entscheidungsträger – vorgesehen war. Dieses Urmodell des BVW wurde in 
der Folge von vielen Unternehmen zunächst mit einem Fokus auf Prozessver-
besserungen sowie den Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz übernom-
men und weiterentwickelt. Für das Bewertungsprocedere kristallisierten sich 
dabei im Laufe der Jahre einige Standards heraus: Alle Vorschläge werden 
nach der Einreichung vom BVW-Beauftragten auf bestimmte formelle Krite-
rien überprüft und dann zur inhaltlichen Beurteilung an einen für den The-
menbereich zuständigen Gutachter weitergeleitet. Die Staffelübergabe erfolgt 
dabei im Regelfall anonym, d. h. ohne Nennung des jeweiligen Einreichers. Der 
Einreicher erhält seinerseits vom Beauftragten des Vorschlagswesens eine 
schriftliche Bestätigung über den Eingang und ggf. noch über den (Zwischen-)
Stand der Bearbeitung des Vorschlags. Sobald das schriftliche Gutachten vor-
liegt, wird über die Vorschläge in einem Gremium, der sog. Bewertungs- oder 
BVW-Kommission, über Annahme oder Ablehnung entschieden. Im posi-
tiven Fall wird die Zahlung einer Prämie beschlossen und veranlasst. 

Als prämierungsfähig werden i.d.R. nur VV eingestuft, wenn sie einen »auf 
Verwirklichung gerichteten Hinweis zu einer Änderung oder Neuerung eines 
betrieblichen Zustandes« darstellen. Der Verbesserungsvorschlag darf aber 
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»nicht aus dem durch den Arbeitsvertrag festgelegten dienstlichen Pflichten-
kreis des Einreichers stammen und in seiner Form noch von keiner anderen 
Stelle des Betriebes vorgeschlagen worden sein« (Krafft, 1996). Die Höhe der 
Prämie richtet sich dabei primär nach dem »berechenbaren Nutzen«, der vor 
allem an der jährlichen (Netto-)Ersparnis festgemacht wird. Darüber hinaus 
fließen in einigen Unternehmen in die Berechnung betriebsspezifisch festge-
legte Prämiensätze sowie diverse Korrekturfaktoren ein, die wiederum bspw. 
mit tariflichen Eingruppierungen variieren, den Umfang der Ausarbeitung 
berücksichtigen oder überdurchschnittliches Engagement des Einreichers ab-
bilden sollen. Ist eine Entscheidung auf Basis des ersten Gutachtens nicht mög-
lich, kann die Bewertungskommission weitere Gutachten verlangen.

Innovationen sind nicht konfliktfrei zu haben. Das zeigte sich immer wie-
der auch im BVW. Insbesondere die im Kruppschen Modell vorgesehene Ein-
reichung über die direkten Vorgesetzten in Richtung Zentrale stellte sich 
dabei als nicht unproblematisch heraus (Sprenger, 1994; Thom, 1996; Nickel, 
1999). Nicht selten wurden die VV der Mitarbeiter von ihren Vorgesetzten als 
Kritik an der eigenen (Führungs-)Arbeit aufgefasst und in der Folge von ihnen 
blockiert und nicht an das zentrale BVW weitergeleitet. Weil die Vorgesetzten 
so zum Teil zum Engpass wurden, entwickelte sich der Kruppsche Vorschlag 
zu einem Modell, in dem auch die zentrale Einreichung möglich wurde. Vor-
schläge zur Verbesserung der aktuellen Situation sollten nunmehr unmittel-
bar, d. h. ohne vorherige Kontrolle durch die direkten Vorgesetzten, den BVW-
Instanzen vorgelegt werden können. Dafür wurden spezielle VV-Einreicher-
formulare entwickelt, die über eigene BVW-Briefkästen, die Hauspost oder 
inzwischen auch das Intranet an die BVW-Abteilung übermittelt werden. Der 
Vorteil, die direkten Vorgesetzten umgehen zu können, wurde jedoch damit 
erkauft, dass das BVW nun in manchen Betrieben als Konkurrenzveranstal-
tung von den Fachabteilungen empfunden wurde (EuPD Research, 2007). 
Ihnen ging mit der Zentralisierung die Kontrolle über die Beurteilung und das 
weitere Procedere im Umgang mit Verbesserungsvorschlägen verloren. Kon-
flikte zwischen Einreichern, Fachvorgesetzten und zentralem Vorschlagswe-
sen waren damit vorprogrammiert (Ortlieb/Stein, 2008).

Nachdem die Fachabteilungen im Zuge dieser Entwicklung bisweilen auf 
der Wegstrecke verloren wurden, wurde in vielen Unternehmen – nicht zu-
letzt, um den Betriebsfrieden zu wahren – die Regelung getroffen, dass alles, 
was allein die Fachabteilung betrifft, auch dort verbleibt und dass VV grund-
sätzlich zunächst mit dem unmittelbaren Vorgesetzten zu besprechen sind. 
Dieses Vorgehen – auch als Vorgesetztenmodell bezeichnet – war auch der 
Erkenntnis geschuldet, dass es sich bei dem Großteil der zu begutachtenden 
VV ohnehin um Anregungen handelt, die die eigene Abteilung oder zumin-
dest das nähere Arbeitsumfeld betreffen und hier demnach auch die Fach-
kompetenz zur Bewertung und weiteren Umsetzung vorhanden ist. Insbeson-
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dere für die Vorschläge zur kontinuierlichen Verbesserung des Status quo, 
d. h. für die vielen, wichtigen kleinen Verbesserungsschritte, die ohne zusätz-
lichen Verwaltungsaufwand in der jeweiligen Fachabteilung diskutiert, über-
prüft und im Fall der positiven Einschätzung der Erfolgsaussichten auch auf 
beschleunigtem Weg umgesetzt werden können, wurden die Vorteile hand-
lungsfähiger, dezentraler Strukturen zunehmend wieder erkannt (Kerka/
Draganinska-Yordanova, 2009). Nachdem der Einreicher sein Anliegen münd-
lich oder ggf. über ein Formular schriftlich vorgebracht hat, entscheidet der 
Vorgesetzte bis zu einer definierten Prämienhöhe eigenständig über den Vor-
schlag. Lediglich in Fällen, in denen durch die VV mehrere Abteilungsinteres-
sen berührt werden, in denen die Investitionen die Entscheidungsvollmachten 
des Fachvorgesetzten überschreiten oder aus den Vorschlägen sehr hohe Ein-
sparungen und Prämien resultieren, werden hierarchisch höher angesiedelte 
Führungskräfte oder die Bewertungskommission hinzugezogen (Läge, 2002).

Nachdem in den letzten Jahren in vielen Unternehmen eine »Renaissance 
der Linie im Ideenmanagement« zu beobachten war, wird in der aktuellen 
wissenschaftlichen Debatte der Neuausrichtung des Vorschlagswesens zu 
einem sog. »Hybridmodell« das Wort geredet. Ziel dieser gemischten BVW-
Version ist es, die Vorteile des Vorgesetzten-Modells, bei dem die Ideen für 
betriebliche Innovationen zunächst vom Gruppen- oder Abteilungsleiter be-
gutachtet werden, mit dem althergebrachten zentralen Modell, bei dem der 
Ideenmanager die Vorschläge zur Begutachtung entgegennimmt, zu kombi-
nieren (vgl. Tab. 1).

In der Unternehmenspraxis finden sich inzwischen eine Reihe von Vari-
anten dieser Modelle. So arbeitet das Ideenmanagement der Deutschen Post 
bspw. mit sog. kleinen und großen Regelkreisen: Schlägt ein Mitarbeiter eine 
Verbesserung ohne konkrete Berechnung der damit verbundenen Vorteile vor 
(z. B. ein Vorschlag zur Verbesserung der Arbeitskleidung), bewegt sich diese 
Idee im kleinen Regelkreis und kann unter Verwendung einer Vorschlagskarte 
schriftlich oder über das Intranet eingereicht werden. Auf dem zweiten Weg, 
dem großen Regelkreis, wird von den Mitarbeitern oder Teams ein Verbesse-
rungsvorschlag mit einer konkreten Berechnung des Vorteils eingereicht (z. B. 
ein Vorschlag zur Verbesserung von Arbeitsprozessen). Dem oder den Vor-
schlagenden werden mit der Einreichung die Rechte als Initiator des Vor-
schlags zugesichert (Deutsche Post World Net, 2006).
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Charakteristika Vorteile Nachteile

Zentrales 
Modell

■ zentrale Stelle, die als Bearbei-
ter für alle Belange eines VV  
zuständig ist

■ übernimmt formale Prüfung  
der Idee 

■ unterstützt ggf. bei Ideenfor- 
mu lierung und -ausarbeitung 

■ leitet Idee nach Erstbegut-
achtung an Gut achter weiter

■ zentraler 
Ansprechpartner

■ Ideenabgabe wird 
durch Führungs-
kräfte nicht behin-
dert/er schwert

■ Führungskräfte  
werden nicht mit 
einbezogen, unter-
stützen System 
ggf. auch nicht

■ selbst kleine, 
sofort umsetzbare 
VV werden »insti-
tutio na li siert«

Vorge-
setzten- 
Modell

■ disziplinarische und/oder kos-
tenstellen-verantwortliche Füh-
rungskräfte praktizieren quasi 
ihr »eigenes« Ideenmanage-
ment in dezentralem Prozess

■ Mitarbeiter reicht seinen VV 
direkt bei seiner unmittelbaren 
personellen Führungskraft ein

■ Führungskraft entscheidet selbst 
und direkt über die Umsetzung 
der Idee sowie – bis zu einer 
bestimmten Wertgrenze –  
auch über die Prämienhöhe

■ Ideenmanagement 
ist Auf gabe der  
Führungskräfte

■ kleine VV können 
durch die Füh-
rungskräfte direkt 
vor Ort umgesetzt 
werden

■ Erfolg des Ideen-
managements 
steht und fällt mit 
der Fähigkeit und  
Bereitschaft der  
Vorgesetzten

■ gegenläufige  
Interessen  
zwischen Einrei-
cher und Vor-
gesetztem als 
Hemmschuh

Hybrid- 
Modell

■ Mischform aus Zentral- und Vor-
gesetzten-Modell: Mitarbeiter 
reicht seinen VV direkt bei der 
unmittelbaren Führungskraft 
oder alternativ bei einem zen-
tralen Ideen management ein 

■ je nach Entscheid des Mitarbei-
ters, wer den VV bearbeiten 
soll, entscheidet entweder die 
Führungskraft selbst direkt über 
die Umsetzung der Idee sowie 
– ggf. bis zu einer be stimmten 
Wertgrenze – auch über die  
Prämienhöhe des Vorschlags 
bzw. das zentrale Ideenmanage-
ment greift in die weitere Bear-
beitung des VV ein

■ in Abhängigkeit 
von der Trag weite 
der Ideen flexible  
Hand habung

■ höhere Komplexi-
tät durch zwei-
glied rigen Aufbau

■ klare Struktur- und 
Prozess definition  
notwendig

Tab. 1: Potenzielle Vor- und Nachteile von Organisationsmodellen im BVW/IM
 (Quelle: In Anlehnung an EuPD Research 2007)
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Das BVW hat sich in den letzten Jahren nicht nur organisatorisch verändert. 
Über die Frage des jeweiligen Einreichens und Weiterleitens der VV hinaus 
wurde das BVW bzw. das Ideenmanagement zwischenzeitlich auch auf andere 
Innovationsarten (neue Produkte und Dienstleistungen sowie die Erschlie-
ßung neuer Kundengruppen und Märkte) ausgeweitet (Kerka/Kriegesmann/
Kley, 2008). Damit einher ging eine Erweiterung der Zielgruppen des BVW/
IM, sodass nicht mehr nur operative Kräfte aus der Produktion und Montage 
die Möglichkeit bekamen, sich mit Vorschlägen zur Verbesserung der betrieb-
lichen Strukturen und Arbeitsabläufe an der Unternehmensentwicklung zu 
beteiligen sondern auch Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt wie Ver-
triebs- und Kundendienstmitarbeiter. 

Mit der Aussicht, die Abwicklung über IT-Plattformen rationeller gestalt-
en zu können, erlebte die »zentrale Verarbeitung« in den letzten Jahren eine 
Wiedergeburt. Die Vorteile des Einsatzes moderner Softwaretools sind dabei 
leicht zu vermitteln, eröffnen sie doch die Möglichkeit, das Einreichen von 
Ideen zu vereinfachen, Verbesserungsvorschläge unter den Mitarbeitern in 
Foren zu diskutieren und weiterzuentwickeln, die Begutachtung zu beschleu-
nigen und Vieles mehr. Die heutigen Softwarelösungen der großen Anbieter 
sind webbasiert, mehrmandantenfähig und decken die Standardplattformen 
wie SAP/R3, Lotus-Notes usw. ab. Die Hoffnungen, mit der Softwareeinfüh-
rung ein neues Niveau des Ideenmanagements zu erreichen, wurden jedoch 
vielfach nicht erfüllt. Allzu oft wurden die Workflows an unausgereifte IT-
Systeme angepasst und nicht umgekehrt. In der Folge konnten – trotz großer 
Ambitionen und hoher Investitionen – die erhofften Potenziale nicht er-
schlossen werden und erweist sich die Ideenbewertung weiterhin als »Bottle-
neck« im Innovationsprozess.

Obwohl viele zentrale Ideenmanagementabteilungen nach groß aufgezo-
genen Innovationskampagnen zeitlich überlastet sind, und sich nicht selten 
auch inhaltlich überfordert fühlen, hat das nicht verhindert, dass viele Un-
ternehmen (weiter) bestrebt sind, die Ideen zentral zu erfassen. Die Begründ-
ung dafür klingt zunächst plausibel: Werden alle VV zentral erfasst und do-
kumentiert, können deren Transferpotenziale überprüft und abteilungs- oder 
werksübergreifende Lernprozesse initiiert werden. Fraglich ist jedoch, ob der 
Aufwand dafür lohnt, und ob eine zentrale Erfassung aller Ideen – ohne 
Vorselektion – unternehmerisch sinnvoll ist. Nicht selten verbirgt sich hinter 
dem gut gemeinten Anliegen ein anderer, individuell zu verstehender (freilich 
nicht kommunizierter) Grund: Für die zentrale Erfassung und Rückdelegation 
an die jeweilige Fachabteilung spricht aus Sicht des Ideenmanagements näm-
lich vor allem, dass es sich alle Ideen (auch VV aus KVP) und deren positive 
Effekte zuschreiben kann – auch dann, wenn diese Ideen nichts mit dem 
Ideenmanagement zu tun haben, sondern andere dafür verantwortlich sind 
(Ortlieb/Stein, 2008). Auch Ideenmanager schönen mitunter ihre Bilanz.
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Unabhängig von derartigen »Spiegelgefechten« ist das Verhältnis zwischen 
den Fachabteilungen und dem BVW/IM in den meisten Unternehmen jedoch 
längst nicht mehr so gespannt wie in der Vergangenheit. Allerdings ist die 
Zusammenarbeit immer noch weit davon entfernt, reibungslos und effektiv zu 
verlaufen. Die Einbindung der Fachexpertise gelingt insgesamt oft nur mehr 
schlecht als recht, weil die Bewertung im Ideenmanagement in den meisten 
Fällen als Ad-hoc-Begutachtung und nicht als echter Entwicklungsprozess, 
d. h. als ein Prozess des stufenweisen »Sichtens und Siebens«, der Weiterent-
wicklung und Auswahl von Innovationsideen angelegt ist (vgl. Abb. 1 und 2). 

Das übliche Vorgehen des BVW funktioniert jedoch nur unter zwei Annahmen:

Der Gutachter hat genügend Informationen über die Idee:   a
Er hat die Idee verstanden.
Er ist aus dem Stand heraus in der Lage, die Umsetzungsmöglichkeiten  a
und Erfolgschancen der jeweiligen Idee einzuschätzen:  
Seine Erfahrungen reichen dazu aus.

Organisation des Ideenmanagements: Das klassische BVW-Vorgehen funktioniert nur…    VV

Ideen-
geber 

Weitere
Akteure 

Ideen-
manager 

Fach-
experte/
Gut-
achter 

GF/
MG 

nein (ggf. Ideenspeicher/WV) 

ja

Rückkopplung an Ideengeber

A: Ad-hoc-Gutachten
möglich

B: Vorstudie erforderlichVV
(Entwicklungsprojekt)

Erste Abschätzung 
der Erfolgs-
aussichten

(»Bauchgefühl«)  

Expertenauswahl 
undWeiterleitung
an den Experten

Gemeinsame
Bestimmung desesese
»Bearbeitungs-

modus«

Basis-
anforderungeenn

erfüllt? 

Ideeneinreichung
(schriftlich, münd-

lich oder über 
Intranet/E-Mail)

Ideenerfassung, Ein-
gangsbescheinigung und
Überprüfung der Basis--

anforderungen (zuvor ggf.
Konkretisierung der Idee) 

Abb. 1: Wer macht was im Ideenmanagement? Das klassische BVW-Vorgehen – 1. Teil 



14 angewandte Arbeitswissenschaft | No 203 | 2010

Beides entspricht – gerade im Fall von echten Neuerungen – nur selten der 
Realität. Die Bewertung von Innovationsideen ist im Regelfall keine Aufgabe, 
die Gutachter nach ihrer Arbeit am Abend oder am Wochenende schnell ne-
benher in Form eines Ad-hoc-Gutachtens erledigen können. Zum einen sind 
Ideen in frühen Stadien weiterzuentwickeln bzw. zu konkretisieren – eine 
Aufgabe, die nicht selten kreative Schritte als erfolgskritische Aktivitäten um-
fasst (Kerka/Draganinska-Yordanova, 2009). Zum anderen sind die Informati-
onen über interne Umsetzungsmöglichkeiten und Vermarktungschancen 
selbst noch in Erfahrung zu bringen, resp. zu recherchieren und erste Tests zu 
organisieren etc. (Kerka/Kriegesmann/Schwering/Striewe, 2006).

Aufgaben wie die Weiterentwicklung und Ausarbeitung von Ideen zu 
Konzepten tauchen in den Organisationsmodellen des BVW/IM jedoch eben-
so wenig auf wie Recherchen oder Experimente. Auch Gespräche mit poten-
ziellen Kunden oder mit externen Experten finden – folgt man den gängigen 
Organisationsmodellen – nicht statt. Von der Historie des Einreichens meist 
einfach überprüfbarer VV geprägt, sehen auch die IM-Modelle heute keine 
echten Entwicklungsarbeiten und Informationsgewinnungsschritte vor. Dass 
die Ideenbewertung von den Fachkompetenten unter solchen Bedingungen 
oft als lästige Pflichtaufgabe empfunden wird, überrascht dann kaum mehr. 
Wenn keine Freiräume für die mit dem Verfassen der Gutachten verbundenen 
zusätzlichen Arbeiten vorgesehen sind, ist es für Gutachter zum Teil attrak-
tiver, »Schlechtachten« zu erstellen, als zeitaufwändige Recherchen auf sich zu 
nehmen oder auf der Grundlage von Ad-hoc-Begutachtungen Verantwortung 
für die Umsetzung zu übernehmen.

Die für die Organisation der Abwicklung zuständigen Ideenmanager sind 
im Regelfall keine Hilfe bei der unternehmerischen Ideenselektion. Sie be-
schränken sich zumeist auf das Administrieren und definieren ihre Rolle nicht 
selten als die eines Prozessmanagers. Weil es ihnen i.d.R. an dem Know-how 
mangelt, eine inhaltliche Bewertung vorzunehmen, werden VV durch sie al-
lenfalls formal i.S. einer Überprüfung der Prämierungsfähigkeit vorselektiert. 
Die Ideengeber selbst bleiben i.d.R. außen vor und spielen im weiteren Bewer-
tungsprocedere keine Rolle mehr. Auch die neueren IM-Ansätze basieren oft 
immer noch auf dem Staffelstabmodell, bei dem Ideen auf dem Blatt Papier 
oder über die Maske des Idea Management-Tools eingereicht und an die Gut-
achter weitergeleitet werden, die die Ideen dann ohne Rücksprache mit den 
Ideengebern bewerten (sollen; vgl. Abb. 2).

Schlechte IT-Systeme fördern i.d.R. das Staffelstab- und Ad-hoc-Begutach-
tungsmodell, weil sie keine anderen Prozessabläufe unterstützen, als das ein-
fache Dokumentieren und Versenden von Ideen. Die meisten Ideenmanage-
ment-Softwarepakete bieten keinen zusätzlichen Support bei der Ideenausar-
beitung und unterstützen die mehrstufige Ideenbewertung nicht. Es fehlen 
dabei nicht nur aufeinander abgestimmte Instrumente für die stufenweise Be-
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wertung unterschiedlicher Innovationsarten sondern vor allem auch Standards 
für die Prozessorganisation, die das Zusammenspiel von Ideenbewertung und 
-weiterent wicklung mit Prozessen der Informationsgewinnung regeln.

Progressive Unternehmen gehen die Ideenbewertung anders an: Phasen 
des »Sichtens und Siebens« wechseln sich mit Phasen der Weiterentwicklung 
von Ideen ab. Wichtig dabei: Es wird an den Ideen gearbeitet! Die Ideenbe-
wertung wird in diesen Unternehmen nicht als technokratische Aufgabe ver-
standen, bei der scheinbar abgesicherte Ergebnisse in Phasen produziert 
werden, in denen solche Ergebnisse noch gar nicht vorliegen können. Jeder 
Bewertungsstep ist vielmehr Ausgangspunkt für Recherchen, Gespräche mit 
potenziellen Umsetzern und Anwendern etc. Bewertungen in den frühen Pha-
sen führen zu unternehmerischen Zwischenentscheidungen über den Ab-
bruch oder das engagierte Weiterverfolgen innovativer Ideen. Die Bewer-
tungsinstrumente mit ihren in den jeweiligen Stufen immer anspruchsvoller 
werdenden Kriterien strukturieren das Experimentieren (Kerka, 2009), indem 
sie noch zu klärende Fragen aufwerfen und weitere Aktivitäten zur Son-
dierung der Umsetzungsmöglichkeiten und Erfolgschancen auslösen. Die 
Schaffung eigener Orientierung und Selbstüberzeugtheit stehen im Fokus der 
Ideenbewertung, die einem Prozess des dosierten Zulassens und Ermög-
lichens von Gedanken- und Realexperimenten gleicht.

… wenn Experten ohne weitere Recherchen Ad-hoc-Gutachten erstellen können  

Ideen-
geber 

Weitere
Akteure 

Ideen-
manager 

Fach-
experte/ 
Gut-
achter  

GF/
MG 

ja 

Rückkopplung an Ideengeber

nein

Ja

nein

Kritische Aktivitäten !!!

A

Idee
umsetzen?

Anweisung
Prämienzahlung 

(Abschlag 
ggf. früher)

Umsetzungsplanung
und Umsetzung 

durch entspr. 
Abteilung(en) 

Entscheidung
über weiteres
Vorgehen und

Prämierung

Vorbereitung der
GF- bzw. MG-Sitzung 
(inkl. Vorschlag zur

Prämierung)

Idee 
zur Umsetzung 
vorschlagen?

Sofern möglich
und sinnvoll:

Quantifizierung  der
Erfolgsaussichten

Qualitative
Abschätzung von

Umsetzungsaufwand
und Erfolgspotenzial

Abb. 2: Wer macht was im Ideenmanagement? Das klassische BVW-Vorgehen – 2. Teil
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Ein leistungsfähiges Ideenmanagement geht so auf die realen Probleme und 
Herausforderungen in Innovationsprozessen ein und schafft neben dem im 
BVW gängigen Vorgehen der Ad-hoc-Begutachtung eine zweite Form des 
Umgangs mit Innovationsideen, indem es Vorstudienarbeiten in das Ideenma-
nagement integriert (vgl. Abb. 3). 

Der Ideenmanager ist dabei – wenn die Stelle fachkompetent besetzt ist – weit 
mehr als ein Koordinator oder sogar nur Administrator von Ideen wie im 
BVW. In frühen Phasen überprüft er – wenn Ideen bei ihm eingehen – sowohl 
formale als auch inhaltliche Mindestanforderungen, die jede Idee zur Weiter-
verfolgung erfüllen muss, und trifft auf dieser Grundlage erste unternehme-
rische Entscheidungen über das »Stop or Go«. Zusammen mit dem Fachexper-
ten stimmt er das weitere Vorgehen ab. In allen Fällen, in denen eine Ad-hoc-
Begutachtung nicht möglich ist, unterstützt er den Fachexperten bei der Pla-
nung und Organisation der Vorstudienarbeiten – etwa bei der Ideenausarbei-
tung, ersten Marktrecherchen oder technischen Experimenten. Zugleich gibt 
der Ideenmanager zusätzliche Impulse für häufig vernachlässigte Tätigkeiten 
in dieser erfolgskritischen Phase und unterstützt die Fachexperten bspw. bei 
der Organisation von Workshops mit progressiven Kunden bzw. Lead Usern 

Weiteres Vorgehen, wenn keine Ad-hoc-Gutachten möglich
sondern Vorstudienarbeiten erforderlich sind.  

Ideen-
geber

Weitere
Akteure  

Ideen-
manager 

Fach-
experte/ 
Gut-
achter 

GF/
MG

ja 

ggf. Einbindung
Ideengeber 

(bzw. anderer
Potenzialträger) 

Rückkopplung an Ideengeber

nein

Einbindung
potenzieller
Kunden etc.

Ja

nein

Auftrag zur Detaillierung der Vorstudie
und Quantifizierung der Erfolgsaussichten

B

ggf. Abstimmung
der Vorstudie 

mit GF

Idee 
zur Umsetzung 
vorschlagen? 

EP > UA 

Umsetzungsplanung
und Umsetzung durch
entspr. Abteilung(en)  

Vorbereitung der
GF- bzw. MG-Sitzung 
(inkl. Vorschlag zur

Prämierung)

Gemeinsame Abstimmung
des weiteren Vorgehens
(notwendige Schritte vor

der Ideenbewertung): 
 • Konkretisierung der Idee 

(technisches Konzept, 
potenzielle Anwendungs-
bereiche und Märkte)
• Organisation von
Kundengesprächen,
Ideenwerkstätten etc.    

Abschätzung 
von Umsetzungs-

aufwand und 
Erfolgspotenzial 

Idee
umsetzen?

Abgleich mit eigener
Einschätzung der
Erfolgsaussichten 

Entscheidung 
über weiteres
Vorgehen und
Prämierung 

Umsetzungs- 
verfolgung und 

Anweisung
Prämienzahlung 

(Abschlag ggf. früher)

Abb. 3: Integration von Vorstudienarbeiten in das Ideenmanagement
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sowie der Einbindung weiterer Potenzialträger aus dem Unternehmen (Verzah-
nung mit der Personalentwicklung). Wenn möglich und sinnvoll, werden die 
Ideengeber in die Ausarbeitung und Informationsgewinnung integriert. 

Ein unternehmerisches Ideenmanagement ist nur möglich, wenn es auf 
die realen Bedingungen von Innovationsprozessen eingeht. Wer aus Ideen In-
novationen machen und die knappen Innovationsressourcen auf möglichst 
erfolgversprechende Vorhaben ausrichten will, kommt daher um einen an-
deren Umgang mit dem Kreativpotenzial seiner Mitarbeiter nicht umhin. Die 
Neuausrichtung erfordert dabei nicht nur eine Abkehr vom Ad-hoc-Begutach-
tungs- und Staffelstabmodell, sondern impliziert zugleich auch eine andere 
Arbeitsteilung im Ideenmanagement. Erst echte Entscheidungskompetenzen 
und Mittel für Realexperimente schaffen die Voraussetzungen für einen un-
ternehmerischen Umgang mit Innovationsideen. 

3 Fazit: Personen mit Fachkompetenz und Bereitschaft,  
 Verantwortung zu übernehmen, gefragt!
Nachhaltige Unternehmenserfolge sind immer eng mit der Fähigkeit und Be-
reitschaft einzelner Fach- und Führungskräfte verbunden, Verantwortung für 
Entscheidungen zu übernehmen und Entwicklungsmöglichkeiten zu selektie-
ren. Die Suche nach Innovationschancen muss daher immer mit Phasen des 
»Sichtens und Siebens« von Ideen einhergehen. Wenn manche Manager – ak-
tuellen Modeströmungen folgend – in ihren Unternehmen Innovationskam-
pagnen ohne eigene Orientierung anstoßen, um an möglichst viele Ideen von 
allen Mitarbeitern zu kommen, vernachlässigen sie zumeist dieses Selektions-
problem. Innovationen sind aber eben ohne diese Entscheidungen, etwas zu 
tun und damit etwas anderes zu unterlassen, nicht möglich. Ob Unternehmen 
Ideen im Anschluss an Kreativworkshops oder Ideenwettbewerbe schnell auf-
greifen, auf ihr Erfolgspotenzial und ihren Umsetzungsaufwand überprüfen 
und die dazu erforderlichen Mittel für Recherchen und Experimente zur Ver-
fügung stellen, hängt immer von Menschen ab. 

Neue »Stage-Gate-Prozesse« und -instrumente bieten die Option, die Ideen-
entwicklung und -bewertung miteinander zu verzahnen (Kerka, 2009), ihr Poten-
zial können sie jedoch erst entfalten, wenn man die richtigen Personen mit diesen 
Aufgaben in den frühen Phasen von Innovationsprozessen betraut und geeignete 
Rahmenbedingungen für ihre Arbeit schafft. Synthetisierte Strukturen führen zu 
keinen unternehmerischen Innovationsentscheidungen. Erst kompetente Fach- 
und Führungskräfte machen aus Ideen Innovationen und »hauchen den Bewer-
tungssystemen Leben ein«. Kompetent sein bedeutet dabei nicht nur etwas zu 
wollen sondern es auch zu können und zu dürfen. Das Zusammenspiel von 
Handlungsfähigkeit, Handlungsbereitschaft und organisatorischer Einbindung 
in den Unternehmenskontext bestimmt die Kompetenz zur Um- und Durchset-
zung von Innovationsideen (vgl. Abb. 4; Kerka/Kriegesmann/Kley, 2007). 
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Fehlen bei der Erprobung von Neuem wichtige Kompetenzen, kommen Inno-
vationen nicht oder nur mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen zustande. 
Die Zusammenarbeit von Kompetenzträgern stellt sich dabei immer wieder 
als eine kritische Erfolgsvoraussetzung heraus. In »Stage-Gate-Prozessen« 
sind jedoch nicht nur (dieses Eindrucks kann man sich beim Lesen der »mo-
dernen« Innovationsliteratur zum Teil nicht erwehren) Prozesspromotoren 
erforderlich (die die Innovationsarbeit anderer zu organisieren versuchen), 
sondern vor allem Menschen mit Fachkompetenz, resp. Beurteilungsfähigkeit 
und Bereitschaft, Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen, ge-
fragt. Ein unternehmerisches Ideen- und Innovationsmanagement ist ohne 
solche Fach- und Führungskräfte nicht möglich.

Auch besondere Methodenkompetenzen oder organisatorisches Geschick 
sind allein nicht ausreichend, Richtungsentscheidungen in Innovationspro-
zessen zu treffen und knappe Innovationsressourcen auf möglichst zukunfts-
trächtige Vorhaben zu konzentrieren. Selbst die ersten Stufen des »Sichtens 
und Siebens« von Innovationsideen und die sich anschließende qualitative 
Abschätzung des Umsetzungsaufwands und Erfolgspotenzials setzt Innen-
kenntnisse über die Realisierungsmöglichkeiten und -absichten des Unterneh-
mens sowie das Gespür für die Märkte von morgen voraus. Wenn manche 

Persönlichkeits- 
eigenschaften 

Kompetenz

Organisatorische
Einbindung 
(»Dürfen«) 

Handlungs- 
Bereitschaft
(»Wollen«) 

Erfahrung 

Wissen 

Handlungs- 
Fähigkeit

(»Können«) 

Abb. 4: Personifizierung von »Stage-Gate-Prozessen«: Wer bringt die Kompetenz zur 
 Bewertung, Weiterentwicklung und Auswahl von Innovationsideen mit?
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Managementberater den Eindruck erwecken, als könnte man diese Aufgaben 
an Gremien ohne spezifischen Vorbereitungsgrad delegieren oder ggf. sogar 
outsourcen, verkennen sie die eigentlichen Herausforderungen des Manage-
ments von Innovationsideen (Kerka, 2007). 

Sicher liegen die Kompetenzen zur Beurteilung der Umsetzungsvoraus-
setzungen und Erfolgschancen gerade bei Innovationsideen mit höherem 
Neuigkeitsgrad in den frühen Innovationsphasen noch nicht alle vor, sondern 
sind in diesem Prozess selbst erst zu erarbeiten. Die Frage, in welchen Feldern 
sich das Unternehmen künftig (nicht) engagiert, kann ohne ein Mindestmaß 
an fachlichem Know-how und unternehmerischer Verantwortung jedoch 
kaum beantwortet werden. Wenn es an fachlicher Kompetenz oder persön-
lichem Engagement mangelt, oder zeitliche Freiräume für Recherchen und 
Tests fehlen, sich diese Orientierung zu verschaffen, bleiben Ideen erfah-
rungsgemäß lange liegen oder werden – wie im BVW üblich – von den Gut-
achtern zur Entlastung der eigenen Person schnell »Schlechtachten« erstellt. 
Erst das Zusammenspiel von individueller Kompetenz und der organisato-
rischen Einbindung dieser an einzelne Personen gebundenen Kompetenzen 
ermöglicht es, Entscheidungen über das »Stop or Go« von Innovationsinitiati-
ven mit unternehmerischem Gespür zu fundieren. Insofern ist die Kreativi-
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Erwartungen und

Konsequenzen 

Konsensuale Suche
nach abgesicherten
Innovationspfaden 

Innovation als
Zufallsprozess 

Innovatoren- 
konstellation 

niedrig

niedrig

hoch

hoch

Abb. 5: Handlungsfreiräume und -druck bestimmen die Rahmenbedingungen
 für Innovationen 
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tätsförderung immer mit der Förderung von Beurteilungsfähigkeit zu verbin-
den, wenn aus kreativen Ideen überzeugende Innovationen werden sollen. Da 
Innovationsideen realistisch betrachtet nur in Ausnahmefällen ad hoc begut-
achtet werden können, gilt es, das Arbeiten an Ideen zu ermöglichen und 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Entstehen von Selbstüberzeugtheit 
und Überzeugungsfähigkeit fördern. 

Die Handlungsfreiräume für erforderliche Gedanken- und Realexperi-
mente im Prozess der Bewertung, Weiterentwicklung und Auswahl von Inno-
vationsideen sowie der Handlungsdruck, diese Freiräume auch sinnvoll zu 
nutzen, bestimmen das Engagement der innovativen Kräfte im »Stage-Gate-
Prozess« (vgl. Abb. 5; Kerka/Kriegesmann, 2007):

Handlungsfreiräume zu schaffen, heißt dabei, innovative Kräfte von Routine-
arbeiten zu entlasten, Ressourcen ohne die kontraproduktiven Kontrollschleifen 
der eingefahrenen Regulierungssysteme bereitzustellen und Projektschritte durch 
Machtpromotoren abzusichern. Das Ermöglichen nicht nur von Gedanken- son-
dern Realexperimenten zeichnet dabei echte Innovationsspielräume aus. 

Handlungsfreiräume allein stellen aber nicht sicher, dass etwas passiert. 
Ohne daran gekoppelte Erwartungen geraten sie schnell zu »Spielwiesen«. Neben 
die gewährten Freiräume müssen daher noch Handlungsanreize durch die Auf-
gabenstellung selbst oder durch die mit dem Projekt verbundenen Karrierechan-
cen oder durch die Aussicht auf herausfordernde Folgeprojekte treten. Wert-
schätzung für innovatives Engagement und Verantwortung für eigenes Handeln 
sind dabei häufig viel bedeutsamer, als an finanziellen Anreizen zu drehen.

Kreativität zu fördern bedeutet, Zufälle zu provozieren – echte Chancen 
für Innovationen werden daraus, wenn die Umsetzung nicht dem Zufall über-
lassen wird.
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Kontinuierliche Verbesserung – Projekt oder Prozess?
von S. Hempen, P. Scholl, J. Busch und J. Brombach

Gliederung
1 Analyse kontinuierlicher Verbesserung in unterschiedlichen  

Produktionssystemen
2 Vom Verbesserungsprojekt zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess
3 Praxisbeispiel zur kontinuierlichen Verbesserung im Produktionsalltag
4 Ausblick
5 Literatur

Zusammenfassung
Unternehmen müssen ihre Herstellungsprozesse in der Serienfertigung auch 
nach Start of Production (SOP) systematisch und konsequent an sich ändernde 
Kundenanforderungen und Randbedingungen anpassen. Ausgehend von der 
Entwicklung der Produktionssysteme wird die Organisation zur Verbesserung 
von Produktionsprozessen analysiert. Dabei wird zwischen Verbesserungspro-
jekten und Verbesserungsprozessen unterschieden.
Zu diesem Thema hat der Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssysteme der 
Technischen Universität Dortmund in Zusammenarbeit mit einem mittelstän-
dischen Unternehmen die Entwicklung von einer Projektorganisation hin zur 
Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses untersucht. 
Die Ergebnisse werden anhand eines Fallbeispiels dargestellt.

Schlüsselwörter
Produktionssysteme, Verbesserungsprojekt, Verbesserungsprozess, Verbesserungs-
Routine 
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1 Analyse kontinuierlicher Verbesserung in unterschiedlichen  
 Produktionssystemen
Ziel von produzierenden Unternehmen ist es, Produkte, Erzeugnisse oder 
Leistungen mit hoher Wirtschaftlichkeit zu erzeugen (Hoitsch, 1993). Um dies 
zu realisieren, wurden im Laufe der Zeit verschiedene organisatorische und 
technische Produktionssysteme entwickelt, die die Kundenanforderungen 
optimal erfüllen sollen. Verändern sich die Kundenanforderungen (wie bspw. 
Stückzahlen oder Produktvarianten) und Randbedingungen, müssen in der 
Regel auch die Prozesse in der Produktion und mit diesen die entsprechenden 
Prozessstrukturen angepasst werden. Beginnend mit der industriellen Mas-
senfertigung von Ford bis zum heutigen Verständnis von Produktionssyste-
men, gewinnt die Anpassungsfähigkeit von Prozessen an veränderte Kunden-
anforderungen zunehmend an Bedeutung (Nyhuis et al., 2008). Der zu be-
trachtende Zusammenhang zwischen den Kundenanforderungen und den 
internen Anforderungen an die Prozesse ist komplex und stark abhängig von 
der unternehmensspezifischen Organisation der Prozesse und der Prozess-
strukturen. Dabei beeinträchtigen in der Regel in allen Produktionssystemen 
veränderte Kundenanforderungen die Wirtschaftlichkeit und/oder die Leis-
tungsfähigkeit der Prozesse. Um die Auswirkungen zu kompensieren, haben 
sich verschiedene Formen der (kontinuierlichen) Verbesserung der Prozesse in 
den Unternehmen etabliert, die sich in diesem Beitrag als eine dauerhafte 
Anpassung der Prozesse an veränderten Kundenanforderungen darstellen 
(Kurz & Schat, 2009). 

Die Organisation der Produktion aller Produktionssysteme basiert auf den 
frühen, von Smith beschriebenen Grundlagen der Industrialisierung. Er er-
kannte bereits Mitte des 18. Jh. (Smith, 1776): »The greatest improvement in 
the productive powers of labour, […], seem to have been the effects of the di-
vision of labour.« 

Taylor perfektionierte als Erster auf einer wissenschaftlichen Grundlage 
die Arbeitsteilung zur Gestaltung (industrieller) manueller Prozesse durch 
eine starke artteilige Organisation der Arbeitsinhalte sowie durch die Vorgabe 
der besten Methode als Standard (Taylor & Wallichs, 1919). Aufgrund der 
verkleinerten Arbeitsinhalte als Folge der Artteilung konnten Bewegungs- 
und Zeitstudien besonders effektiv durchgeführt werden. Seine Studien er-
möglichten, die Produktivität eines »erstklassigen« Arbeiters durch die Kon-
zentration auf wertschöpfende Tätigkeiten zu steigern. Ford entwickelte die 
Methoden Taylors weiter zur industriellen Massen- und Fließbandfertigung 
(Ford, 1922). Die auszuführenden Tätigkeiten wurden in seiner Fertigung in 
hohem Maße standardisiert gestaltet. Mit diesem Produktionskonzept wurde 
belegt, dass geringere Herstellungskosten nicht nur durch die Veränderung 
der Produkte sondern auch durch die Verbesserung der Produktionsprozesse 
erzielt werden können. Die gleichzeitige Spezialisierung der Produktion er-
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möglicht es, eine hohe Produktqualität zu erreichen und die eigenen Produk-
tionsprozesse und -fähigkeiten immer weiter zu entwickeln (Simon, 2006). 
Neben den positiven Effekten führen aber sowohl der hohe Grad der Arttei-
lung als auch eine starke Spezialisierung zu hohen Anpassungsaufwänden 
oder zu unwirtschaftlichen Prozessen, wenn diese nicht an die veränderten 
Anforderungen angepasst werden. Ford gelang es bspw., seine Fahrzeuge 
immer kostengünstiger zu produzieren. Das Produktionskonzept von Ford 
sah aber ursprünglich nicht vor, die Prozesse nach SOP kontinuierlich an ver-
änderte Kundenanforderungen anzupassen, sondern wurde auf die Produkti-
on eines Automobilmodells (dem T-Modell) ausgelegt. Jedoch forderten die 
Kunden immer neue Varianten. Der Umbau der Produktionsstraße, auf dem 
bisher nur das T-Modell gefertigt werden konnte, erzwang 1927 einen Auf-
wand von 200 Mio. Dollar. Des Weiteren schloss Ford für sechs Monate seine 
Fabrik (Dettmer, 1999). Die Anpassung in Form aufwändiger und zeitlich de-
finierter Verbesserungen hat den Charakter eines Verbesserungsprojektes. 
Die Projekte (vgl. DIN 69901-5, 2009) befassen sich mit einem Vorhaben,

das über eine einmalige Zielvorgabe verfügt, a

zeitlichen, finanziellen und personellen Begrenzungen unterliegt und a

für das eine projektspezifische Organisation (Expertenteams)   a

gebildet wird.

Die japanische Automobilindustrie entwickelte abseits von Europa und den 
USA eigene Produktionskonzepte. Womack und Jones begannen Ende der 
80er Jahre u. a. Toyotas Produktionskonzept zu untersuchen. Die Ergebnisse 
bilden heute noch die Grundlagen für das Verständnis über das sog. »Toyota 
Produktionssystem« (Womack et al., 1992; Shingo, 1993; Liker, 2004). Toyotas 
Prinzipien folgend reicht es nicht aus, einzelne Abschnitte der Produktion 
isoliert zu verbessern und an Veränderungen anzupassen – vielmehr muss der 
gesamte Wertschöpfungsprozess in Frage gestellt und aus der Sicht des Kun-
den immer wieder neu betrachtet werden (Jones in Menzel, 2006). Ein wesent-
licher Teil des Erfolgs des Toyota Produktionssystems liegt in der Fähigkeit, 
auf Abweichungen in kleinen Schritten zu reagieren (Imai, 1979). Das Toyota 
Produktionssystem zeichnet sich damit gegenüber den Produktionssystem-
standards der Vergangenheit besonders durch ein hohes Maß an Flexibilität 
aus. Prozessabweichungen können sowohl Abweichungen von einem ge-
planten Zustand (ausgelöst durch technische oder organisatorische Stö-
rungen) wie auch von einem definierten Ziel-Zustand als auch Abweichungen 
von veränderten Prozessanforderungen (ausgelöst durch veränderte Kunden-
anforderungen) sein. Die Anpassung der Prozesse und damit die Reduzierung 
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der Abweichungen werden bei Toyota in den Mittelpunkt gestellt, um konti-
nuierlich und im laufenden Betrieb die Prozesse zu verbessern (Ohno, 1993 
und Imai, 1979). Hierdurch gelingt es, artteilige und spezialisierte Prozesse 
ohne eine übergeordnete Projektorganisation zu verändern. Da die Arbeit an 
den Prozessen permanent erfolgt, wird dies als kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess bezeichnet.

Die Erkenntnisse über das Produktionssystem Toyotas führten zu einem 
Paradigmenwechsel in der Produktionsorganisation von vielen Unternehmen, 
die ursprünglich ihre Strukturen nach Fords Konzept zur Serienfertigung 
organisierten. Viele Unternehmen streben damit auch an, Prozesse wie bei 
Toyota ganzheitlich und kontinuierlich zu verbessern, jedoch erfolgt die An-
passung häufig in Projekten. Da der Aufwand für die Durchführung von Ver-
besserungsprojekten unter Umständen sehr hoch ist, besteht die Gefahr, dass 
die Unternehmen nicht unmittelbar auf jede Veränderung der Prozesse rea-
gieren. Die im Nachhinein erschwerte Identifikation der Problemursache und 
der zahlreichen Wirkzusammenhänge führt zu komplexeren Problemstel-
lungen. Folglich ist zu befürchten, dass statt der Ursache aus Mangel an ver-
späteten Analysemöglichkeiten nur die Symptome korrigiert werden können 
(in Anlehnung an Spear, 1999). Daher werden die erarbeiteten und prognosti-
zierten Ergebnisse der Verbesserungsprojekte selten vollständig erreicht und 
beibehalten (Deuse et al., 2009). 

Mit der Durchführung dieser Verbesserungsprojekte sind vielfach eigens 
geschaffene Stabsabteilungen (»KVP-Beauftragter«) befasst (Senge in Drucker 
et al., 1997). Inwiefern es deutschen Unternehmen gelingt, ihre Aufbau- und 
Ablauforganisation derart zu erweitern, dass die Verbesserung der Prozesse 
statt in Verbesserungsprojekten als kontinuierliche Verbesserungsprozesse 
erfolgt, ist bisher nicht umfassend beantwortet.

Die Autoren haben in ihren Untersuchungen festgestellt, dass im opera-
tiven Betrieb Verbesserungsprojekte vor allem dann neu angestoßen werden, 
wenn die Leistung oder die Wirtschaftlichkeit eines Prozesses nicht mehr 
ausreichend ist. Wird der Prozess dem gegenüber kontinuierlich und in klei-
nen Intervallen beobachtet, werden Veränderungen des Prozesses frühzeitig 
erkannt. Dies unterstützt ein schnelles Erkennen sowie Beheben der Ursachen 
von Abweichungen und Störungen, wodurch die Produktion zudem auf Dauer 
robuster arbeitet. Abweichungen können sowohl hinsichtlich einer Verände-
rung des Prozessziels als auch hinsichtlich der Prozessqualität entstehen.

Zusammenfassend können die Vorgehensweisen zur Anpassung von Pro-
zessen in der Produktion zum besseren Verständnis grundsätzlich in reine 
Verbesserungsprojekte und umfassende Verbesserungsprozesse unterteilt 
werden (vgl. Tab. 1). Im betrieblichen Ablauf ist diese Trennung jedoch nicht 
zwingend. Auch im kontinuierlichen Verbesserungsprozess können spezielle 
Problemstellungen in Projektteams gelöst werden.
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Reine Verbesserungsprojekte Umfassende Verbesserungsprozesse

Gefahr der späten Reaktion zeitnahe Reaktion

Bearbeitung durch Expertenteams alle Mitarbeiter arbeiten aktiv an  
Verbesserungen

zeitlich begrenzter Aufwand und Zeitraum Integration in den täglichen Ablauf

Um die Verbesserung in den täglichen Arbeitsablauf zu integrieren, wird im 
Folgenden eine Vorgehensweise zur Organisation des kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses aufgezeigt.

2 Vom Verbesserungsprojekt zum kontinuierlichen  
 Verbesserungsprozess 
Ausgehend vom Ist-Zustand eines Prozesses muss die Prozessverbesserung an 
Zielen ausgerichtet werden (vgl. Abb. 1). Die Ziele für einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess leiten sich aus einem unternehmensspezifischen Ideal-
Zustand ab. Der Ideal-Zustand der Prozesse ist im Sinne Toyotas 

100% Wertschöpfung in Produktionsprozessen,  a

keine fehlerhaften Produkte, a

one piece flow,  a

ergonomische Arbeitsplatzgestaltung,   a

Einhalten rechtlicher Rahmenbedingungen etc. a

bei minimal möglichen Kosten. Hieraus ergibt sich ein Ziel-Zustand, der be-
schreibt, wie der Prozess zukünftig ablaufen soll (vgl. Spear, 1999). Durch den 
Vergleich zwischen Ist- und Ziel-Zustand werden die Abweichungen ermittelt, 
aus denen die Potentiale zur Prozessverbesserung abgeleitet werden. In vielen 
Unternehmen ist es üblich, klar beschriebene Situationen, Zustände, Abläufe, 
Vorgaben oder Methoden etc. als Standards zu bezeichnen. Um die Ziel-Zu-
stände und letztlich die Ideal-Zustände zu erreichen, werden diese Standards 
verbessert und angepasst (flexible Standardisierung). 

Diese Vorgehensweise kann mit dem Navigieren verglichen werden. Der 
Ideal-Zustand entspricht dem Nordstern. Die Analyse des Ist-Zustands ist mit 
der Bestimmung der aktuellen Position gleichzusetzen. Der nächste Strecken-
punkt, der auf dem Weg Richtung Nordstern angesteuert wird, ist aus Sicht 
der Produktion der prozessspezifische Ziel-Zustand.

Tab. 1: Gegenüberstellung von Verbesserungsprojekten und -prozessen
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Der Übergang von einem Verbesserungsprojekt zu einem Verbesserungspro-
zess beginnt mit der kontinuierlichen Beobachtung des Ist-Zustands und 
permanenten Beurteilung der Abweichung vom Ziel-Zustand, damit auch 
kleine Abweichungen erkannt werden können. Jede Abweichung wird als Hin-
weis für eine Verbesserung gewertet. Für einen vertretbaren Aufwand sollte 
die kontinuierliche Beobachtung und Bewertung Bestandteil des Aufgabenbe-
reichs der prozessverantwortlichen Mitarbeiter sein.

Die Vorgehensweise wird unterstützt durch sog. Verbesserungs- und 
Coaching-Routinen (vgl. Rother, 2009, »Toyota-KATA«). In der Coaching-
Routine leitet der Vorgesetzte den Prozessverantwortlichen methodisch zur 
Prozessverbesserung an. Dazu muss der prozessverantwortliche Mitarbeiter 
täglich die folgenden fünf Fragen beantworten:

Ideal-
Zustand

■ 100% Wertschöpfung,
■ keine fehlerhaften Produkte,
■ one piece �ow,
■ ergonomische 

Arbeitsplatzgestaltung,
■ ...

Prozess-
spezi�scher
Ist-Zustand

Prozess-
spezi�scher
Ziel-Zustand

Verbesserungen

Abb. 1: Vom Ist-Zustand zum Ideal-Zustand (in Anlehnung an Rother, 2009)
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Was ist der prozessspezifische Ziel-Zustand? a

Was ist der Ist-Zustand? a

Was ist jetzt das Hindernis bzw. die Abweichung? a

Was ist der nächste Schritt? a

Was haben wir aus diesem Schritt gelernt? a

Mit Hilfe dieses Coachings werden die Verbesserungsaktivitäten zur Reduzie-
rung der Abweichung am Ziel-Zustand ausgerichtet. Die so ermittelten Ver-
besserungsaktivitäten werden anschließend nach der bekannten PDCA-Vor-
gehensweise vom prozessverantwortlichen Mitarbeiter selbstständig am Pro-
zess durchgeführt (Rother, 2009). Das Zusammenspiel beider Routinen bietet 
den Vorteil, unter kontrollierten Bedingungen den beobachteten Prozess zu 
verbessern. Dies führt zu einem schnellen Reaktionsvermögen und gezielten 
sowie zeitnahen Handeln in Folge von Abweichungen. 

Die Ausrichtung aller Verbesserungen an dem Ideal-Zustand stellt sicher, 
dass alle dezentral und schnell durchgeführten Verbesserungs-Routinen die 
Produktion im Gesamten weiterentwickeln. Der Erfolg einer Prozessverbesse-
rung wird erst dann als solche bewertet, wenn die Verbesserung einen Beitrag 
zum übergeordneten Ideal der Produktion leistet. Durch die Führung der Ver-
besserungsaktivitäten anhand der Ideal-Zustände kann die Produktion syste-
matisch und in kleinen Schritten verbessert werden (Rother, 2009). 

Aus Sicht der Autoren sind die zentralen Elemente für einen erfolgreichen 
Übergang aus einem Verbesserungsprojekt zu einem Verbesserungsprozess:

Integration der Prozessbeobachtung in den täglichen Arbeitsinhalt der  a
prozessverantwortlichen Mitarbeiter,
schnelles Erkennen und Beheben von Abweichungen in Verbesserungs- a
Routinen und
zielorientierte Führung von Verbesserungsaktivitäten (Coaching-Routine). a
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3 Praxisbeispiel zur kontinuierlichen Verbesserung im  
 Produktionsalltag
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Übertragung der vorgestellten Vor-
gehensweise zur kontinuierlichen Verbesserung im täglichen Ablauf darge-
stellt. Die damit verbundenen Routinen wurden in Begleitung des Lehrstuhls 
für Arbeits- und Produktionssysteme der Technischen Universität Dortmund 
in einem deutschen mittelständischen Unternehmen umgesetzt. Die varian-
tenreiche Serienfertigung mit breitem Produktspektrum dieses Unterneh-
mens ist durch eine hohe Fertigungstiefe gekennzeichnet.

Im Laufe eines Jahres wurden zunächst die Meister und direkt prozessver-
antwortlichen Mitarbeiter der wertschöpfenden Prozesse in den Routinen 
geschult. Die Coaching-Routinen haben zu Beginn der Einführung bis zu 2,5 
Stunden täglich gedauert. Nach 1,5 Jahren reichten bereits 20 Minuten aus. 
Für die Durchführung der Verbesserungs-Routine wurde jeweils ein verant-
wortlicher Mitarbeiter für einen zu beobachtenden Prozess bestimmt. Die 
Aufgabe der prozessverantwortlichen Mitarbeiter ist es, täglich den Prozess 
zu analysieren und die Abweichung vom Ziel-Zustand zu bewerten. Viele Un-
ternehmen haben jedoch in der Vergangenheit ihre Methodenkompetenz im 
Bereich des Industrial Engineering abgebaut (vgl. Stowasser, 2009). Eine Qua-
lifikation der Mitarbeiter in den Methoden des Industrial Engineering erfolgte 
daher auf der Grundlage der identifizierten Abweichungen vom Ziel-Zustand 
und ermöglichte es ihnen, den Prozess gezielt zu verbessern.

In Anlehnung an Toyota hat die Unternehmensführung als Ideal-Zustand 
100 % Wertschöpfung, 0 Fehler, one piece flow und keine gesundheitliche 
Beeinträchtigung der Mitarbeiter definiert. Vom Produktionsleiter wurden 
Ziel-Zustände für die Produktionsprozesse anhand dieser Ideal-Zustände 
bestimmt. 

Die aus den Ziel-Zuständen abgeleiteten Verbesserungsaktivitäten für z. B. 
manuelle Prozesse ließen sich in die folgenden Bereiche einteilen:

»Beste beobachtete Zykluszeit« ermitteln, a

Bewegungsökonomie steigern, a

Mitarbeiterbelastung reduzieren, a

Losgrößen verkleinern, a

zyklische und außerzyklische Tätigkeiten trennen, a

nicht wertschöpfende Tätigkeiten reduzieren und  a

Rüstzeiten verkürzen. a
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Zur methodischen Unterstützung sind in den Verbesserungs-Routinen für 
manuelle Prozesse innerhalb eines Forschungsprojekts verschiedene Analyse-
verfahren wie die Arbeitssystemanalyse nach REFA (Binner, 2005), MTM-
Prozessbausteine (Bokranz et al., 2006) oder die Wertstromanalyse (Rother & 
Shook, 1999) angewendet worden. Für die Bewertung der Eignung der Verfah-
ren zur Erfassung des Ist-Zustands innerhalb der kontinuierlichen Verbesse-
rung zeigte sich, dass die Dauer zur Durchführung und die erforderliche 
Qualifikation des Anwenders für den praxisgerechten Einsatz von zentraler 
Bedeutung sind. Die folgende Tabelle zeigt die untersuchten Verfahren und 
die jeweilige Bewertung.

beste beo
bachtete Zykluszeit 

erm
itteln

Bew
egungsö

ko
no

m
ie 

steigern

M
itarbeiterbelastung 

reduzieren

Lo
sgrö

ßen 
verkleinern

zyklische und außerzyklische 
Tätigkeiten trennen

nicht w
ertschö

pfende 
Tätigkeiten reduzieren

Rüstzeiten 
verkürzen Bewertung

D
auer

Q
ualifikatio

n

Zeitaufnahme mit 
Stoppuhr

X - - - - - - niedrig niedrig

MTM-1 - X - - (X) X - hoch hoch

MTM-UAS - X - - (X) X X mittel hoch

REFA-Zeitauf-
nahme

(X) - - - X X X mittel hoch

REFA-Arbeits-
systemanalyse - - X - X (X) (X) niedrig niedrig

Belastungsermitt-
lungsverfahren 
(Leitmerkmal-
methode)

- (X) X - - - - niedrig mittel

Wertstromanalyse (X) - - X (X) (X) (X) niedrig mittel

Tab. 2: Analyseverfahren zum Ausweisen von Verbesserungsaktivitäten bei  
 der Ist-Zustands-Analyse mit entsprechender Beurteilung  
 (von geeignet »x«, bedingt geeignet »(x)« und ungeeignet »-«) 
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Durch die Anwendung von Verfahren wie z. B. das MTM-UAS lassen sich ei-
nige der identifizierten Verbesserungsaktivitäten transparent darstellen. 
Diese Verfahren erfordern jedoch eine umfangreiche Mitarbeiterqualifika-
tion. Da keines der aufgezählten Verfahren die ermittelten Verbesserungsak-
tivitäten ohne großen Aufwand und entsprechende Qualifikationsanforde-
rungen abbilden kann, hat der Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssysteme 
einen Katalog von Beispielen entwickelt, der für manuelle Prozesse relevante 
Wirkzusammenhänge zusammenfasst und verständlich darstellt. Bspw. zeigt 
Abb. 2 (links) eine unbefriedigende Ausgangssituation mit vermischt und ver-
hakt liegenden Bauteilen. 

Da nicht alle Mitarbeiter über entsprechende Qualifikationen verfügen, um die 
Situation richtig zu beurteilen, zeigt die Abb. 2 (mittig und rechts) auch mög-
liche Ziel-Zustände auf, die zu einer deutlichen Reduzierung der Ausführungs-
zeiten führen. Die Beispiele weisen bewusst keine technischen Lösungen auf, 
sondern sollen die Mitarbeiter dazu anregen, in der Verbesserungs-Routine 
eigene Lösungen zu erarbeiten.

■ verhakt
■ 2,09 Sekunden

Dauer der Aufnahme  
eines Bügels

■ vermischt
■ 1,22 Sekunden

■ vereinzelt und orientiert
■ 0,72 Sekunden

Abb. 2: Dauer der Aufnahme eines Bügels in Abhängigkeit der Materialbereitstellung 
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4 Ausblick
Im Rahmen des geschilderten Projekts wurden verschiedene Analyseverfah-
ren des Industrial Engineering hinsichtlich ihrer Eignung zur Analyse eines 
Ist-Zustands im Zuge der kontinuierlichen Verbesserung untersucht und be-
wertet. Der Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssysteme weitet diese Un-
tersuchung derzeit aus, indem weitere 18 Unternehmen im Netzwerk Indus-
trie RuhrOst e. V. bei der Einführung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse 
begleitet werden. 
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Zielvereinbarungen unter ERA – Strategische Ausrichtung 
des Unternehmens mit Praxisbeispiel 
von J. Mönnig

Gliederung
1 Ausgangssituation HBM
2 Entscheidung für Zielvereinbarungen
3 Ermittlung der Zielerreichungszulage
4 Prozess der Zielvereinbarung
5 Einführung der Zielvereinbarung
6 Bewertungs- und Handhabungsrichtlinien
7 Erfahrungen in den ersten Jahren

Zusammenfassung
Insgesamt haben sich die Zielvereinbarungen bei HBM (Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH) sehr bewährt. Das Handeln im Unternehmen wird we-
sentlich stärker durch strategische Planungen bestimmt. Der Prozess der Ziel-
vereinbarungen zwingt sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeiter vorausschau-
end zu denken. In den letzten Jahren konnten deutliche Ergebnisverbesserungen 
erreicht werden. Auffällig war die sehr schnell erreichte starke Zielorientierung 
aller Beschäftigten. Die betriebliche Kommunikation und Personalführung 
(Zielvereinbarungen sind in erster Linie ein Führungsinstrument) hat sich 
deutlich verbessert. Ebenfalls erreicht wurde eine qualitative Verbesserung der 
Kennzahlen, denn erst durch den Einbezug in die Zielbewertung wurden Un-
stimmigkeiten erkannt. Das Leistungsentgelt der Mitarbeiter ist gegenüber den 
ursprünglichen Werten angestiegen, was aber aufgrund der verbesserten Pro-
duktivität durchaus gerechtfertigt ist.

Schlüsselwörter
Entgelt, Entgeltrahmenabkommen (ERA), Leistungsentgelt, Teamziele, Zieler-
reichungszulage, Zielvereinbarung 
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1 Ausgangssituation HBM
Mit der ERA- Einführung zum 1. Januar 2006 wurde entschieden, gleichzeitig 
die z. T. veralteten Leistungsentlohnungssysteme zu erneuern. Überlegung 
hierbei war, dass es nach einer Neugestaltung der betrieblichen Entgeltgrup-
penstruktur durch die Einführung von ERA und den damit verbundenen er-
heblichen Entgeltauswirkungen für die einzelnen Mitarbeiter schwierig sein 
dürfte, in den nächsten Jahren das Entgeltthema erneut aufzugreifen und das 
Leistungsentgelt zu verändern. Weiterhin war abzusehen, dass die Entgeltver-
änderung in ERA bei der Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) teil-
weise zu gegenläufigen Entgelteffekten führen würde. D. h., durch die neue 
ERA-Eingruppierung würde das Grundentgelt angehoben und durch das neue 
Leistungsentgelt wieder abgesenkt. Durch die gleichzeitige Neueingruppierung 
der Arbeitsaufgaben und der Veränderung des Leistungsentgelts traten weni-
ger Differenzen auf als es bei zwei getrennten Maßnahmen gegeben hätte. 

Vor dem Zeitpunkt der ERA-Einführung gab es bei HBM im gewerblichen 
Bereich verschiedene Bonussysteme mit einer Prämienhöchstgrenze bis zu 30 % 
sowie weitere, z. T. veraltete Zulagen. Im Angestelltenbereich gab es ein Lei-
stungsbeurteilungssystem gemäß Tarifvertrag, das zu einer monatlichen Zulage 
bis zu 20 % (im Durchschnitt 12 %) führte. Im AT-Bereich hatten wir bereits ei-
nige Jahre Erfahrung mit Zielvereinbarungen als Entlohnungsmodell.

Der Wille zur Veränderung des Entlohnungssystems im gewerblichen 
Bereich entstand insbesondere daraus, dass die vorhandenen Prämiensys-
teme nach vielen Jahren nahezu durchgängig zur Erreichung der Höchstprä-
mie von 30 % führten und damit ein Leistungsanreiz kaum vorhanden war. 
Daneben führte das System zu einer viel zu hohen Bezahlung der Werker, was 
zu einer Fluktuationsrate von 0 (schlecht, weil auch demotivierte Mitarbeiter 
bleiben) und zu einer nicht vorhandenen Bereitschaft zum Wechsel auf einen 
Nicht-Prämienarbeitsplatz führte (von Unternehmensseite aus Flexibilitäts-
gründen gewünscht).

Im Angestelltenbereich stellten wir fest, dass das Leistungsbeurteilungs-
system von den Führungskräften nach oben flexibel behandelt wurde, eine 
Abstufung nach unten aber praktisch nicht vorhanden war. Die aus diesem 
Grund von der Unternehmensleitung vorgegebene Deckelung des Systems 
(nur eine jährlich begrenzte Anzahl von Mitarbeitern kann sich nach oben 
entwickeln) führte sowohl bei Führungskräften als auch bei Mitarbeitern zur 
Unzufriedenheit über das Beurteilungssystem. 
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2 Entscheidung für Zielvereinbarungen 
Nach dem Entgeltrahmenabkommen (ERA) der Metall- und Elektroindustrie 
des Landes Hessen gibt es drei Möglichkeiten der variablen Entgeltgestaltung:

(1) Zeitentgelt mit Beurteilung,
(2) Leistungsentgelt mit Kennzahlenvergleich oder 
(3) Leistungsentgelt mit Zielvereinbarung. 

Es wurden bei HBM drei Projektgruppen zu jeweils einer der drei Entgeltformen 
gebildet, die mindestens einen Mitarbeiter/in, eine Führungskraft, ein Betriebs-
ratsmitglied und eine(n) Mitarbeiter/in aus der Personalabteilung umfasste. Die 
Projektgruppen erarbeiteten jeweils die Vor- und Nachteile der entsprechenden 
Entgeltform und präsentierten dies in einer gemeinsamen Runde der Geschäfts-
führung. Im Vergleich der drei Systeme entschieden wir uns für die Zielverein-
barungen, weil diese auch Elemente wie persönliche Beurteilung oder Kenn-
zahlen beinhalten können und damit am flexibelsten sind. Weiterhin war uns 
wichtig, ein durchgängiges System für alle Beschäftigten zu haben.

Durch eine Rahmenbetriebsvereinbarung, die die tarifvertraglichen 
Möglichkeiten beinhaltet (nicht erlaubt sind die Ziele bzw. Zielarten Unter-
nehmenserfolg und eigene Krankheit, s. Abb.1), können die Ziele flexibel Jahr 
für Jahr verändert werden. 

Zulässige Ziele und Zielarten 

Zielvereinbarungen  

Prozessbezogen 
z.B. Stückzeit, Maschinennutzungsgrad, Durchlauf-
zeiten, Auftragsbearbeitungszeiten, Projektlaufzeit,
Menge, Ausbringung  

Kundenbezogen z.B. Kundenreklamation, Kundenkontakte,
Kundenzufriedenheit, Reduzierung Nacharbeit  

Mitarbeiterbezogen 
z.B. Zusammenarbeit, Kommunikation,
Führungsverhalten, Personalentwicklung,
Fluktuationsrate, Arbeitsweise, Initiative …    

Finanzbezogen z.B. Vertriebsspanne, Gemeinkosten, Bestände,
Forderungsrückstände, Ressourcenverbrauch  

Produktbezogen 
z.B. Problemlösung, Ideenentwicklung, Produkt-
innovation, Fertigungsgerechtigkeit, Ergonomie  

Abb. 1: Zulässige Ziele und Zielarten
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3 Ermittlung der Zielerreichungszulage
Am Ende einer Zielerreichungsperiode (= 12 Monate) wird der Zielerrei-
chungsgrad vom Vorgesetzten bestimmt und die Zielerreichungszulage für 
die jeweils nachfolgende Periode ermittelt. Im Tarifbereich wird die Zielerrei-
chungszulage monatlich ausgezahlt und bleibt für die Dauer einer Zielverein-
barungsperiode konstant. Die Zulage kann theoretisch bezogen auf das tarif-
liche Grundentgelt zwischen 0 % und 20 % schwanken (s. Abb 2). 

Die AT-Mitarbeiter erhalten eine dem Zielerreichungsgrad zum Jahresende 
entsprechende Einmahlzahlung. Aufgrund unserer mehrjährigen Erfahrun-
gen mit dem Zielvereinbarungssystem im AT-Bereich entschieden wir uns, die 
bis dahin vorhandene Deckelung bei 100 % aufzuheben und eine Möglichkeit 
der Anerkennung von Leistungen über 100 % Zielerreichung zu schaffen. Hier 
wollen wir aber eine inflationäre Entwicklung vermeiden.

Ziele gelten für die gesamte Zielvereinbarungsperiode (s. Abb. 3). Sie kön-
nen auch terminiert werden, wobei hier nicht immer das Jahresende stehen 
muss. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Ziele verschieden zu gewichten. 

Zielvereinbarungen  

Leistungsentgelt: 

In allen Bereichen werden
Zielvereinbarungen als
alleiniges Leistungsentgelt
eingesetzt.    

Analoge Abstufung:
Leistungszulage, allerdings
keine Stufen sondern 
lineare Berechnung.    

20 % ist eine außerordentliche
Leistung, Optimalzustand.  

20 %

16 %

12 %

8 %

4 %

0 %

60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 %

Zielerreichung

Ziele
Bo

nu
s

Abb. 2: Entgeltkurve der Zielerreichungszulage
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4 Prozess der Zielvereinbarung 
Der Prozess der Zielvereinbarung (s. Abb. 4) bei HBM erfolgt als Top-Down-
Vereinbarung von Zielen unter Beteiligung des Mitarbeiters. Zunächst werden 
die Unternehmens- bzw. Bereichsziele unter Einbezug der Unternehmens-
werte sowie der längerfristigen Unternehmensstrategie erarbeitet und in einer 
Balance Scorecard festgelegt. Hieraus werden die Abteilungsziele abgeleitet. 
Wichtig ist dabei die Abstimmung der wesentlichen Ziele zwischen den Be-
reichen und Abteilungen, damit es im weiteren Prozess nicht zu gegensätz-
lichen Prioritäten und Ausrichtungen kommt. Ist diese Abstimmung erfolgt, 
werden die Mitarbeiterziele vereinbart. »Vereinbart» ist hierbei wörtlich zu 
nehmen. Auch der Mitarbeiter kann sich mit einbringen.

Es sollen drei bis fünf (max. sieben) Ziele vereinbart werden, wobei die 
Möglichkeit besteht, entweder Kennzahlen, Einzel- oder Gruppenziele sowie 
»weiche Ziele» (persönliche Ziele) zu vereinbaren. Im Laufe des Jahres sind 
Meilensteingespräche (mind. eins) zum Stand der Zielerreichung, evtl. auftre-
tende Probleme, notwendige Maßnahmen und Unterstützung für deren Lö-
sung usw. zu führen. 

Zielvereinbarungen  

Abb. 3: Zielvereinbarungsbogen
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5 Einführung der Zielvereinbarung
Die Einführung der Zielvereinbarung fand bei HBM zum 1. Januar 2006 statt. 
Der Top-Down Prozess wurde im Oktober 2005 gestartet. Weiterhin fanden 
vor Einführung zum Thema Zielvereinbarungen für Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte umfangreiche Informationsveranstaltungen und Schulungen 
statt. Schulungsbedarf bestand insbesondere für die Themen Zielfindung, 
Messbarkeit und Überzeugung (Aufzeigen von Chancen). Es wurde ein Pro-
jektteam gebildet, das die Handhabung und Bewertung der Ziele in der Ein-
führungphase aufzeigte und weiterverfolgte. Im Einführungsjahr war der je-
weils nächst höhere Vorgesetzte aus Abstimmungs- und Bewertungsgründen 
am Vereinbarungsprozess aktiv beteiligt. Ebenfalls bewährt hat sich die Erar-
beitung von Bewertungs- und Handhabungsrichtlinien. 

Auch in den Folgejahren wurde der Schulungs- und Vereinbarungsprozess 
durch Workshops mit Führungskräften weiter unterstützt und verbessert. Die 
in der Literatur beschriebene Einschwingungsdauer von drei bis fünf Jahren 
hat sich bei uns bestätigt.  

Zielvereinbarungen  

Führung im Regelkreis Unternehmensziele 

Abteilungsziele 

Mitarbeiterziele 

Maßnahmen
durchführen

Maßnahmen
planen 

Zielerreichung
überprüfen

Abweichungen
analysieren  

Zielvereinbarungs-
gespräch

Meilenstein-
gespräch

Abb. 4: Führung bei Zielvereinbarungen
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6 Bewertungs- und Handhabungsrichtlinien
In den Führungskräfteschulungen wurden die im Vorfeld vermuteten »Knack-
punkte» der Teilnehmer gesammelt und in einer Arbeitsgruppe bestehend aus 
Führungskräften aus den einzelnen Seminaren und der Personalleitung bear-
beitet und Lösungen gefunden. Gleichzeitig wurden Richtlinien erarbeitet, um 
eine gemeinsame Handhabung zu erreichen. Diese Richtlinien wurden mit der 
Geschäftsführung abgestimmt und dann allen Führungskräften vorgestellt. 

Unter anderem wurde festgelegt, nach der Smart-Regel (s. Abb. 5) zu ver-
fahren, d.h., die Ziele sollen auf der einen Seite erreichbar, auf der anderen 
Seite aber auch herausfordernd genug sein. 

Um die Ziele messbar zu machen, ist eine genaue Definition der Zielerrei-
chungsgrade notwendig. Der Zielerreichungsgrad 100 % entspricht bei HBM 
der Größenordnung der Budgeterreichung, die von den Unternehmenszielen 
abgeleitet und von den einzelnen Bereichen erarbeitet wird. Eine Zielerrei-
chung unter 60 % wird mit Null angesetzt, da nach unserer Auffassung bei 
»erreichbaren Zielen» eine Zielerreichung unter 60 % nicht zu einer Zahlung 
einer Zielerreichungszulage führen kann. Um eine einheitliche Handhabung 
zu garantieren und auch die Ziele anspruchsvoll gestalten zu können, wurde 
jede Stufe definiert und ist entsprechend zu berücksichtigen. 

Zielvereinbarungen  

Spezi�sch, d. h. konkret, eindeutig und präzise formuliert

Messbar, um Zielerreichungsgrad überprüfen zu können

Aktionsorientiert, d. h. Ziele sollen positive Veränderungen aufzeigen

Realistisch, d. h. Ziele sollen zwar hochgesteckt, aber immer noch erreichbar sein

Terminiert, d. h Ziele sollen festen End(zeit)punkt haben

S
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A
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T

Abb. 5: Smart- Regel
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Nicht bei jedem Ziel ist eine Definition über 100 % Zielerreichung möglich  
(s. Abb. 6). Unter dieser digitalen Zielerreichung sind Ziele zu verstehen, die 
entweder erreicht werden oder nicht. Eine Übererfüllung ist nicht möglich 
oder aus Unternehmenssicht nicht sinnvoll. Beispiel hierfür ist die Einhaltung 
eines Kundentermins. In diesem Fall besteht einerseits die Möglichkeit, die 
Zielerreichung auf maximal 100 % (Zielerreichungszulage 16 %) zu begrenzen, 
oder aber die Übererfüllung an qualitative Größen wie Prozessverbesserung, 
Prozessstabilität etc. zu koppeln. Mit dieser Regelung soll eine inflationäre 
Entwicklung der Zielerreichung (volle 100 % Zielerreichung werden zu 120 %) 
verhindert werden. Auf der anderen Seite ist unsere Erfahrung aber, dass diese 
Steuergröße sich hervorragend eignet, Mitarbeiter zu strategischem Denken 
zu bringen (z. B.: Wie lässt sich der Prozess verbessern?). 

In einer laufenden Zielvereinbarungsperiode lassen sich Ziele oder deren 
Gewichtung nicht einfach abändern. Strategische Entscheidungen und außer-
gewöhnliche Ereignisse, die die Beeinflussbarkeit der Zielerreichung stark 
beeinträchtigen, können jedoch zu einer Anpassung der Zielvereinbarung 
führen, müssen im Rahmen des »Großvaterprinzips» aber von der Bereichslei-
tung oder von der Geschäftsführung genehmigt werden. Hinsichtlich der 
Genehmigung spielt der Umgang mit dem Ereignis eine entscheidende Rolle 
(Bsp.: Durch langfristigen Ausfall einer Maschine kann die Durchlaufzeit in 
der Fertigungslinie nicht eingehalten werden; bei der Beurteilung ist die Pro-

Zielvereinbarungen  

Definition der Zielerreichungsgrade 

Für die Stufen 0 %, 12 %, 16 %
und 20 % ist der Zielerreichungs-
grad explizit zu definieren  

Verschlechterung
gegenüber dem Vorjahr 

Vorjahresergebnis, wenn dieses als normal
bzw. befriedigend einzuschätzen ist

0 %

4 %

8 %

12 %

16 %

20 %Optimalzustand, der langfristig 
angestrebt wird (besser geht es nicht)

ehrgeizige Budgeterreichung
(= 100 % Zielerreichung)

Vorjahresergebnis, wenn dieses 
als sehr gut einzuschätzen ist

Vorjahresergebnis, wenn dieses 
als gut einzuschätzen ist

Abb. 6: Definition der Zielerreichungsgrade
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blembehandlung wie das Ausweichen auf andere Maschinen, das Nachholen 
des Rückstandes usw. wesentlich). Wenn keine sinnvolle Zielbewertung erfol-
gen kann, wird auf die Bewertung des Ziels verzichtet, und die Gewichtung 
der übrigen Ziele auf 100 % angepasst oder ein neues Ziel vereinbart.

Teamziele bringen dem Unternehmen zwar Vorteile, bergen aber die Gefahr, 
dass gute Mitarbeiter sich gegenüber schlechteren Mitarbeitern im Nachteil füh-
len, da die Zielerreichungszulage identisch ist. Deswegen soll ein signifikanter 
Anteil der Zielerreichung individuell beeinflussbar sein. Dies geschieht durch die 
Individualisierung und Differenzierung von Zielvereinbarungen. Mit zuneh-
mender Anforderung sind individuelle »harte» persönliche Ziele gegenüber 
»weichen» Zielen oder Prozess-/Teamzielen stärker zu gewichten (s. Abb. 7). 

Die Grafik soll bezogen auf die Entgeltgruppen keine Muss-Werte sondern 
eine Orientierung aufzeigen. 

Es ist auf die Messbarkeit von weichen Zielen oder Persönlichkeitszielen 
zu achten. Was durch eine ergebnisorientierte Formulierung erreicht wird. 
Bsp.: Nicht »Besuchen eines Englischkurses« ist das Ziel sondern die Verbes-
serung der Englischkenntnisse. Dieses ist wiederum durch konkreten Nach-
weis der Fähigkeiten (Korrespondenz in Englisch usw.) zu messen. 

Zielvereinbarungen  

Individualisierung und Differenzierung

E11 

E9 

E7 

E5 

E3 

E1 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Prozessziele Harte persönliche Ziele Weiche persönliche Ziele 

Abb. 7: Orientierung für die Individualisierung und Differenzierung der Ziele
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7 Erfahrungen in den ersten Jahren
Die Abstimmung der Zielvereinbarungen zwischen den einzelnen Abtei-
lungen lief in den ersten Jahren nicht in allen Bereichen optimal. Hier gab es 
dann auf der Mitarbeiterebene in erheblichem Umfang Zielkonflikte. Auch 
aus diesem Grund war die Lernkurve hier aber sehr hoch. 

Einzelne Vorgesetzte haben im ersten Jahr oft aus »Mitarbeiterfürsorge» 
verhältnismäßig leicht zu erreichende Zielvereinbarungen mit ihren Mitarbei-
tern abgeschlossen. Dies wurde im zweiten Jahr von den entsprechenden 
Vorgesetzten allerdings bitter bereut, denn nachdem mit Hilfe der Personal-
abteilung im zweiten Jahr Zielvereinbarungen auf »Unternehmensniveau« 
abgeschlossen wurden (Controlling der Bewertungsmaßstäbe durch die Per-
sonalabteilung zwingend erforderlich), verschlechterte sich die Zielerrei-
chungszulage, was bei den Mitarbeitern mehr Unzufriedenheit auslöste, als es 
zuvor positive Effekte gebracht hatte.

Die Investition in eine genaue Definition der Zielerreichungsgrade am 
Anfang des Jahres zahlt sich spätestens am Ende des Jahres aus, wenn sich der 
Zielerreichungsgrad auch für den Mitarbeiter so gut wie von selbst errechnet. 
Unsaubere Definitionen führen zu Diskussionen und Mitarbeiterunzufrie-
denheit am Ende des Jahres. 

In den ersten Jahren fanden mit den Führungskräften notwendige Work-
shops statt, in denen in erster Linie Erfahrungsaustausch betrieben aber auch 
Problemlösungen insbesondere zu den Themen Zielfindung und Messbarkeit 
erarbeitet wurden. 
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Zusammenfassung
Der demografische Wandel in der Bevölkerung Westeuropas gewinnt eine zu-
nehmende Bedeutung für die Wirtschaft. Der Anteil älterer Mitarbeiter in den 
Unternehmen wird deutlich zunehmen.
In dem vorliegenden Beitrag wird auf theoretische und empirische Aspekte 
eingegangen, die zur Lösung der demografischen Problemstellung (insbesondere 
bei älteren Mitarbeitern mit Leistungseinschränkungen) in Industrieunterneh-
men – vor allem bei Grosserienfertigungen, wie z. B. in der Automobilindus trie 
-, beitragen können.
Es wird ein im Zuge einer Promotion entwickeltes Konzept vorgestellt, das we-
sentliche Modelle und Werkzeuge im Rahmen einer demografieorientierten Fa-
brikplanung strukturiert zusammenfasst. An Hand der Neuplanung eines Logis-
tikzentrums der Volkswagen AG am Standort Wolfsburg wurde nachgewiesen, 
dass mit diesem Konzept – bei Einhaltung spezieller Betriebsvereinbarungen – 
praxistaugliche und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen erreicht werden können.

Schlüsselwörter
Ältere Mitarbeiter, Arbeitsgestaltung, Arbeitsfähigkeit, Arbeitsplatzkataster, 
Demografie, Fabrikplanung, Gesundheitspause, Integrationsmodell, Lebensar-
beitszeit, Leistungswandel, Logistikzentrum, Separationsmodell, soziotech-
nisches System, Work2Work 
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1 Demografischer Wandel und Produktion
Die dramatischen Veränderungen in der produzierenden Industrie haben sich 
weltweit fortgesetzt und beschleunigt. In den vergangenen beiden Jahrzehnten 
hat die Globalisierung der Weltwirtschaft eine neue Qualität erreicht, die sich 
in der Verdopplung der Teilnehmer und in der zunehmenden Vernetzung der 
Kontinente durch moderne Kommunikationstechnologie, besonders der elek-
tronischen Kommunikation, zeigt (vgl. Schmidt, 2006). Die Globalisierung er-
möglicht es, innerhalb weniger Tage oder Wochen, Produkte weltweit verfüg-
bar zu haben. Preise und Lieferzeiten und somit die Lieferanten der Produkti-
onsunternehmen sind über digitale Medien (z. B. das Internet) unmittelbar 
vergleichbar und bewertbar. Damit ist der Wettbewerbsdruck auf die produzie-
renden Unternehmen und ihre Zulieferer signifikant größer geworden. 

Häufig besteht die Antwort der deutschen Industrie auf den zunehmenden 
Wettbewerb einschließlich Kostenproblemen darin, die Produktionskapazi-
täten in europäische Länder oder sogar in Regionen der Welt zu verlagern, in 
denen die Produktion bedeutend kostengünstiger ist, und damit Vorausset-
zungen für eine Markterschließung geschaffen werden. Dies drückt sich u. a. 
in der Automobilindustrie darin aus, dass gegenwärtig am Produktionsstand-
ort Deutschland überwiegend höherwertige Fahrzeuge produziert werden, 
jedoch die niederpreisigen Fahrzeugklassen (z. B. Einsteigermodelle) in Nied-
riglohnländern. Bei dieser Entwicklung entsteht ein weiteres Problem. Denn 
die Produktionsstandorte in Deutschland, größtenteils mit alten Fertigungs-
flüssen und geringen Investitionen in Fabrikstruktur und Fertigungsorganisa-
tion, stehen im direkten Vergleich mit neu errichteten Produktionsstandorten. 
Diese neuen Standorte weisen Lohn- und betriebliche Umlagekosten sowie 
Abschreibungen und Infrastrukturzuschüsse auf, die bedeutend günstiger 
sind. Auf diese Weise werden sie betriebswirtschaftlich wie technologisch zu 
ernsthaften Wettbewerbern für deutsche Unternehmen. Sie zwingen somit 
die deutschen Standorte zur Entwicklung neuer, innovativer und zukunftsfä-
higer Konzepte in der Fabrikplanung und Arbeitsorganisation.

Bei der Planung produktionseffizienter Fabrikstrukturen sind moderne 
Fabrikkonzepte gefragt, die eine innovative Arbeitsorganisation und eine 
ganzheitliche Arbeitsgestaltung einschließen. In dem Kontext sind aufgrund 
der sich verändernden Altersstruktur des Personals stärker denn je demogra-
fische Gesichtspunkte zu beachten. Denn keine Fabrikplanung ist ohne Be-
rücksichtigung der humanen Ressourcen möglich.

Eine in Deutschland aufgrund des demografischen Wandels zunehmend 
im Fokus stehende Beschäftigtengruppe sind die älteren Mitarbeiter. Es ist zur 
Lösung des demografischen Problems in Deutschland u. a. erforderlich, dass 
sie in der Arbeitswelt alters- bzw. leistungsgerecht und wertschöpfend einge-
setzt werden.
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Die Berücksichtigung von Aspekten der demografischen Entwicklung der Ge-
sellschaft wird zukünftig stärkeren Einfluss auf die Planung und Organisation 
von Fertigungsstätten haben müssen. Unternehmen werden in Zukunft näm-
lich weit weniger ältere Mitarbeiter vor dem Renteneintrittsalter durch jüngere 
Arbeitnehmer ersetzen können (vgl. Adenauer/Stowasser, 2009). Die Fabrikpla-
nung muss sich durch diesen gesellschaftlichen Trend zunehmend multi- und 
interdisziplinären Aufgaben stellen, wobei neben den traditionell technischen 
Fächern human- und sozialwissenschaftliche Disziplinen (Psychologie, Perso-
nalwirtschaft, Soziologie usw.) einzubeziehen sind. Dies gilt besonders für die 
Fabrikplanung im Kontext demografischer Gesichtspunkte.

2 Demografische Entwicklung
In der Fachwelt wird der Begriff »ältere Mitarbeiter« unterschiedlich defi-
niert. Die Frage nach dem tatsächlichen Lebensalter, ab dem ein Mensch als 
alt betrachtet wird, ist in unterschiedlichster Weise beantwortet worden. Eine 
solche Diskussion ist wenig ergiebig, da das biologische Alter von den indivi-
duellen Leistungsvoraussetzungen eines jeden Mitarbeiters abhängt. Der Be-
griff »ältere Mitarbeiter« lässt sich schwer ›fassen‹. Die Bestimmung der Al-
tersgrenze hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bspw. beginnt für die WHO 
ab dem 45. Lebensjahr die Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit. Das 
internationale Arbeitsamt sieht diesen kritischen Zustand schon ab dem 40. 
Lebensjahr, da hier eine rapide Abnahme der Vermittelbarkeit auf dem Ar-
beitsmarkt konstatiert wird (vgl. Rudow, 2005)

In diesem Beitrag wird die Beschäftigtengruppe der älteren Mitarbeiter ab 
einem Lebensalter von 45 Jahren als solche bezeichnet. Zur Verallgemeine-
rung und Überprüfung der getroffenen Aussagen ist es unabdingbar, diese 
Altersgrenze zu definieren. Sie ergibt sich aus persönlichen Erfahrungen aber 
auch aus zahlreichen, den Untersuchungen zu Grunde gelegten Personaldaten 
aus dem praktischen Unternehmensumfeld.

Im Folgenden wird zunächst auf bekannte Fakten und Szenarien des Al-
terns der erwerbsfähigen Bevölkerung eingegangen. Die volkswirtschaftlichen 
Betrachtungen beziehen sich auf die Auswirkungen der demografischen Ent-
wicklung auf Produktionsprozesse und gehen vor allem von der Fertigung der 
Volkswagen AG aus. Aktuelle Unternehmensdaten werden diesbzgl. als Beleg 
herangezogen.
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3 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
Das Altern der gesamten Bevölkerung impliziert, dass sich deren Zusammen-
setzung in der deutschen Industriegesellschaft in zunehmendem Maße zu-
gunsten des Anteils älterer Mitarbeiter verschiebt. Relevant ist dabei nicht nur 
die wachsende Anzahl älterer Menschen sondern der wachsende Anteil Äl-
terer an der Gesamtbevölkerung (s. Abb. 1).

Betrachtet man im europäischen Vergleich Länder mit ähnlichen Entwick-
lungsniveaus, so zeigen sich deutliche Unterschiede. Danach ergab sich ein An-
teil der noch erwerbstätigen 55 bis 64-Jährigen in Italien von 19 %, in Deutsch-
land von 42 % und in Schweden von 70 %. Ältere Arbeitnehmer (55-64 Jahre) 
wiesen somit in Deutschland im Vergleich zur Haupterwerbsgruppe (25-54) mit 
39,4 % zu 78,1 % eine wesentlich geringere Beschäftigungsquote im Jahr 2003 auf 
(vgl. Statistisches Bundesamt, 2004). Im europäischen Vergleich lag Deutsch-
land im Jahr 2003 mit der Beschäftigungsquote der 55- bis 64-Jährigen deutlich 
unter dem europäischen Durchschnitt von 41,6 % und der von der EU gefor-
derten Zielmarke von 50 %. Um das EU-Ziel einer Beschäftigungsquote der 55- 
bis 64-Jährigen von 50 % zu erreichen, müssen in Deutschland bis 2010 rund 
800.000 Ältere zusätzlich – bezogen auf den aktuellen Stand – beschäftigt wer-
den. Bisher weisen nur fünf der 15 alten EU-Länder bereits eine Beschäftigungs-
quote der Älteren von über 50 % auf (vgl. Bosch/Schief, 2005).

Im internationalen Vergleich liegt die Beschäftigtenquote der 55- bis 64-
Jährigen in Deutschland am unteren Ende der Skala. Eine geringere Beschäf-
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tigtenquote weisen nur Österreich, Belgien und Italien auf. Alle weiteren In-
dustrieländer, an der Spitze Norwegen, Schweiz, Schweden und Japan, haben 
deutlich höhere Beschäftigtenquoten in dieser Beschäftigtengruppe.

Wird die Beschäftigtenquoten älterer Mitarbeiter in der EU und anderer 
Länder mit denen der Volkswagen AG verglichen, dann werden die Auswir-
kungen der gesetzlichen und tariflichen Regelungen offensichtlich (s. Abb, 2).

Infolge der Anhebung des Renteneintrittsalters und des Wegfalls der Altersteil-
zeitregelungen wird zwar das Durchschnittsalter der Belegschaft in der Volkswa-
gen AG zukünftig steigen. Einen umgekehrten Trend, bis hin zu einem Ausbau 
der in der Produktion tätigen Belegschaft in den deutschen Produktionsstandor-
ten, wird es aber in absehbarer Zeit nicht geben. In internen Entwicklungsbe-
rechnungen unter den derzeitigen Prämissen bis zum Jahr 2015 zeigt sich für 
VW eine zunehmend alternde Belegschaft. Bei steigendem Durchschnittsalter 
auf prognostizierte 48 Jahre im Jahr 2024 wird die Zahl der Leistungsgewandel-
ten deutlich zunehmen, wenn nicht bereits heute mit betrieblichen Präventions-
programmen bei den jungen Mitarbeitern und Neueinstellungen gegen diesen 
Trend vorgegangen wird (vgl. auch Adenauer/Stowasser, 2009). Beispielhaft ist 
dieses Vorgehen als erster Schritt bei der Audi AG tariflich vereinbart worden. 
Abb. 3 visualisiert diese interne Entwicklungsberechnung.
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Eine detaillierte Analyse bzw. Prognose der Altersstruktur der Mitarbeiter ist 
für zukünftige Fabrikplanungen besonders unter dem Aspekt der Planungs-
grundfälle wie Neu-, Erweiterungs- und Umplanungen unerlässlich. 

Oftmals ist es so, dass mit steigendem Alter Tätigkeitseinschränkungen 
bzw. Leistungswandlungen steigen. Die Gesundheitsförderung bei VW ist in 
der Betriebsvereinbarung »Work2Work« (»Work2Work« ist ein betriebliches 
Reintegrationsprogramm für Mitarbeiter mit Leistungseinschränkungen) mit 
dem Anspruch auf tägliche unentgeltliche Gesundheitszeit von einer Stunde 
als Verpflichtung des Einzelnen formuliert worden. Im Sinne dieser Regelung 
ist ein mögliches Ausweichen auf Lernzeit involviert. Eine tarifliche Zusam-
menführung von Gesundheits- und Lernzeiten könnte sich in einem Präven-
tionsprogramm als wegweisend darstellen.
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4 Effekte der demografischen Entwicklung und die  
 Arbeitsfähigkeit des Menschen
Mit dem vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft herausgegebenen 
Handlungsordner »Der demografiefeste Betrieb« (vgl. IfaA, 2009) gibt es eine 
praxisorientierte Orientierungshilfe für demografiefeste Personalarbeit ins-
besondere für klein- und mittelständische Unternehmen. Die darin aufge-
zeigten Handlungsfelder ermöglichen eine Orientierung, wie gut das Unter-
nehmen auf die Auswirkungen des demografischen Wandels vorbereitet ist. 
Die wesentlichen Handlungsfelder, die zu einer ganzheitlichen Betrachtung 
führen, sind als offener Gestaltungsansatz integriert und stehen den Unter-
nehmen anwendungsbereit zur Verfügung. Aspekte der Arbeitsfähigkeit wur-
den ebenfalls mit einbezogen.

Um in das methodische Konzept der demografischen Fabrikplanung (vgl. 
Krüger, 2007) systematisch Fragen der demografischen Entwicklung in einem 
Beschreibungsmodell einzubeziehen, wurde auf die Beschreibungs- und Er-
klärungsmöglichkeit der Arbeitsfähigkeit besonders eingegangen. Ein umfas-
sendes, praxisnahes und daher gut anwendbares Modell zur Beschreibung 
und Erklärung der Arbeitsfähigkeit stammt vom Arbeitsmediziner Ilmarinen 
(vgl. Ilmarinen & Tempel, 2002) vom Finnischen Institut für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Das Modell wurde im Rahmen des finnischen Programms 
für ältere Arbeitnehmer (1998-2002), in dem 6.000 Probanden untersucht 
worden sind, entwickelt. Die zentrale Fragestellung lautet hierbei: Wie müssen 
Arbeitsplätze und das berufliche Umfeld verändert werden, damit ältere Ar-
beitnehmer leistungsfähig bleiben? Grundlegend ist dabei, dass die Arbeits-
fähigkeit Basis der Beschäftigungsfähigkeit ist.

Ilmarinen definiert den Begriff der Arbeits(bewältigungs-)fähigkeit als 
Potenzial eines Menschen, eine gegebene (Arbeits-)Aufgabe zu einem gege-
benen Zeitpunkt zu bewältigen. Dabei muss die Entwicklung der individuellen 
funktionalen Kapazität in Relation zur Arbeitsanforderung gesetzt werden. 
Grundsätzliches Credo ist die alters- und alternsadäquate Gestaltung beider 
Größen. Die Erkenntnisse bzgl. der Faktoren, die die Arbeitsfähigkeit eines 
Menschen beeinflussen, wurden im »Haus der Arbeitsfähigkeit« zusammen-
gefasst. Dies sieht wie folgt aus:

Das Konstrukt »Arbeitsfähigkeit« beruht demnach auf 
(a) menschlichen Ressourcen,
(b) Merkmalen der Arbeit, 
(c) der Mikro- (Familie, Verwandte, Freunde) und 
(d) der Makroumgebung (Gesellschaft, Infrastruktur). 
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Das Modell besteht aus den Stockwerken Gesundheit, Werte, Kompetenz und 
Arbeit. Die humanen Ressourcen bilden dabei die drei unteren Stockwerke des 
Arbeitsfähigkeitshauses (AFH); folglich sind sie die fundamentale Basis der 
Arbeitsfähigkeit (vgl. Ilmarinen, 2004).

Der erste Stock oder das Fundament des Hauses wird durch die funktio-
nale Kapazität beschrieben. Darunter ist die physische, psychische und soziale 
Gesundheit zu verstehen, die die grundsätzliche Voraussetzung für eine Lei-
stungsfähigkeit im Arbeitsleben darstellt. Dieser Stock kann nur in ausrei-
chendem Maße Einfluss gewinnen, wenn der zweite Stock entsprechend ge-
fördert wird und wurde. Die berufsspezifische Bildung, entsprechende Kennt-
nisse und berufliche Geschicklichkeit werden dabei durch fachlich übergrei-
fende und soziale Kompetenzen ergänzt. Davon ausgehend werden im dritten 
Stock soziale und moralische Werte der Mitarbeiter, ihre Einstellungen und 
ihre Motive zur Arbeit betrachtet. Zentrale Bedeutung hat hierbei das Ver-
hältnis des Individuums zur betrieblichen Arbeitskultur.

Gesellschaft

Verwandte, FreundeFamilie

Arbeitsfähigkeit

KOMPETENZ
Kenntnisse | Fähigkeiten

GESUNDHEIT
Funktionale Kapazität

WERTE
Einstellungen | Motivation

ARBEIT
Arbeitsumgebung

Inhalte und Anforderungen
Gemeinschaft und Organisation

Management und Führung

Abb. 4: Haus der Arbeitsfähigkeit nach Ilmarinen
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Der vierte und letzte Stock des AFH bildet die Arbeit mit allen Inhalten, Merk-
malen und Kontexten. Dieser hat über die Einflussfaktoren Arbeitsumgebung, 
Inhalte und Anforderungen, Gemeinschaft und Organisation sowie Management 
und Führung den größten Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit eines Menschen. 

Entscheidend für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit ist eine ausgewogene 
Balance aller Stockwerke des Hauses. Bei auftretenden Problemen müssen alle 
vier »Stockwerke des Hauses« kritisch analysiert und ggf. Maßnahmen in 
allen Feldern getroffen werden.

Die Bestimmung der Arbeitsfähigkeit erfolgt nach Ilmarinen über den 
»Arbeitsfähigkeitsindex« (AFI). Das Konzept beruht auf vier Prozessen, die 
sowohl auf die Führungsorganisation und Arbeitsumgebung als auch auf die 
individuelle Gesundheit und Kompetenz abzielen (s. Abb. 5). 

Die Integration der Prozesse innerhalb der oben benannten vier Dimensionen 
hat einen deutlichen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit, unabhängig von Tätig-
keiten, Geschlecht und Alter. Aus dieser einfachen schematischen Darstellung 
kann das komplexe Maßnahmenportfolio abgeleitet werden, dessen Umset-
zung notwendig ist, um die Arbeitsfähigkeit (vgl. Ilmarinen, 2004) nicht nur 
älterer Mitarbeiter zu erhalten und weiter zu entwickeln. Die wichtigsten Er-
kenntnisse lassen sich in den folgenden zwölf Punkten zusammenfassen:

professionelle
Kompetenz

INDIVIDUUM
(Funktionelle Kapazität, Gesundheit)

FÜHRUNGSORGANISATION
entwicklungsmäßige,
psychosoziale sowie

Management-Themen

gute Arbeitsfähigkeit und Gesundheit

gute Produktivität und
Qualität der Arbeit

gute Lebensqualität und
Wohlbe�nden

gute Ruhestandsfähigkeit, sinnvoller,
erfolgreicher und produktiver

»dritter Lebensabschnitt«

ARBEITSUMGEBUNG
Ergonomie, Hygiene,

Sicherheit

Steigerung der
Arbeitsfähigkeit

Abb. 5: Förderungskonzept der Arbeitsfähigkeit (nach Ilmarinen)
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1. Arbeit allein sichert keine Arbeitsfähigkeit.
2. Arbeitsfähigkeit kann mit dem Alter wachsen.
3. Arbeitsbewältigungsindex hat eine hohe Vorhersagekraft.
4. Arbeitsfähigkeit ist ein Ergebnis von Arbeitsbedingungen, Arbeits-

organisation, Ausbildung, Leistungsfähigkeit und Gesundheit.
5. Führungsqualität hat eine große Bedeutung.
6. Eigenverantwortlichkeit fördert die persönliche Leistungsfähigkeit.
7. Ergonomie ist wichtig, z. B. um Erkrankungen im Bewegungsapparat 

vorzubeugen.
8. Zusammenarbeit im Betrieb braucht ein neues Konzept: Leitung plus 

betriebsärztlicher Dienst plus Arbeitsschutz plus Personalver tretung 
plus Vertragspartner plus ältere Arbeitende. Vor allem Letztere müs-
sen als Vertreter und Experten in eigener Sache unbedingt gewonnen 
werden.

9. Informationsgesellschaft bedeutet, dass Menschen über 45 Jahre eine 
neue Ausbildung brauchen.

10. Altern und Lernen erfordern eine neue Pädagogik.
11. Förderung der Arbeitsfähigkeit muss zur Unternehmensstrategie  

werden.
12. Arbeit ändert sich schnell – Menschen langsam; individuelle 

Lösungen sind notwendig.

Ilmarinen hebt in diesem Modell deutlich die Bedeutung der Unterneh-
mungen bei der Erhaltung und Steigerung der Arbeitsfähigkeit hervor. Dabei 
verweist er auf den Aufbau eines betrieblichen Altersmanagements mit den 
folgenden vier Zielstellungen:

Alters-Bewusstsein, d. h. Wissen und Informationen über das Alter und  a
Altern verbreiten, Schaffen eines Bewussteins für das Altern und Abbau 
falscher Mythen und Vorurteile bei Managern, Vorgesetzten und den 
älteren Mitarbeitern selbst,
Alters-Einstellung, d. h. Verbessern der allgemeinen Einstellung gegen- a
über Älteren, Steigerung des Ansehens und Wertes, Lebenslanges 
Lernen und Zusammenarbeit aller Generationen,
Alters-Strategie, d. h. Implementierung des Alterns in Personal- und  a
Unternehmensstrategie.
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Das umfassende Modell von Ilmarinen fordert ein Umdenken in allen Be-
reichen und zeigt die Komplexität der Fragestellung auf. Aus fabrikplane-
rischer Sicht ist vor allem die zentrale Rolle der Arbeitsaufgabe und der Ge-
sundheit entscheidend. Ein Erfolg ist jedoch von vielen weiteren Faktoren ab-
hängig, z. B. von Personalstrategie, dem Gesundheitsmanagement und dem 
Bildungswesen.

5 Auswirkungen der Demografie auf den Produktionsprozess 
 und die Arbeitsfähigkeit 
Das Altern der Gesellschaft wirkt unmittelbar auf Belegschafts- und Kunden-
strukturen. Die zunehmende Produktivität in Unternehmen, die mit immer 
weniger Arbeitskräften mehr Güter produzieren, führte schon zu Beginn der 
90er Jahre zu einer frühen Entberuflichung und verstärkte die Diskussion um 
den Generationenvertrag.

Bei tendenziell sinkendem Produktivitätszuwachs, dem Erreichen der Gren-
zen der Globalisierung und gleich bleibender demographischer Entwicklung 
werden zunehmend alternde Belegschaften im Produktionsprozess eine Rolle 
spielen. Die Unternehmen werden gezwungen sein, kommende wirtschaftliche 
Umbrüche und die dazu notwendigen Innovationen und Anpassungsprozesse 
mit einer steigenden Anzahl älter werdender Beschäftigter zu bewältigen (vgl. 
Buck, 2004). Die Abb. 6 gibt einen Überblick über die gegeneinander wirkenden 
Einflüsse und die daraus entstehende Herausforderung für Unternehmen.

Globaler 
Wettbewerb:

Druck auf Produktivität,
Kosten und Qualität

Herausforderungen
für die 

Unternehmen

Technologie und 
Organisation:

Steigerung der 
Anforderungen

Mehr Produktivität 
und Kostendruck:

Rationalisierung der 
Arbeitsplätze

Alternde Belegschaft:
Mögliche Verminderung

der Gesamtleistung

Abb. 6: Herausforderungen des demografischen Wandels
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Aus den bisher skizzierten Fakten lassen sich folgende Problem- und Aufgaben-
stellungen für die zukünftige Gestaltung der Produktionsprozesse ableiten:

Die physische Leistungsfähigkeit der Belegschaft wird durch den  a
demografischen Wandel bedingt tendenziell abnehmen und kann nur 
begrenzt durch technische Innovationen in der Produktion ausgeglichen 
werden. Durch personenbezogene Konditionierungsmaßnahmen 
während der Arbeit (z. B. Gesundheits- oder Bewegungspausen) sollte 
dieser Tendenz vorgebeugt werden.
Derzeitig hohe Produktionsgeschwindigkeiten (vor allem in den Monta- a
gen) werden der veränderten Altersstruktur der Belegschaft angepasst 
werden müssen. D. h., sie sind zumindest in bestimmten Produktions-
bereichen zu reduzieren.
Sinkende Gesundheitsstände verursachen erhöhte Kosten für das  a
Unternehmen. Demzufolge sind frühzeitig Präventivmaßnahmen für  
die Belegschaft durchzuführen, die vor allem der Vorbeugung von 
alternsbedingten körperlichen Verschleißerscheinungen dienen.
Bisherige Personalkonzepte müssen vornehmlich unter Beachtung  a
älterer Mitarbeiter grundsätzlich überarbeitet werden, vor allem die 
Qualifizierungen und Karriereplanung betreffend.
Mitarbeiter und Unternehmen müssen gemeinsam an der Arbeits- und  a
Beschäftigungsfähigkeit bis ins hohe Lebensalter arbeiten. Dies erzwingt 
jedoch einen Wandel der meisten Unternehmenskulturen bis hin zur 
Eigenverantwortung von Arbeitnehmern und der Unterstützung durch 
den Arbeitgeber.
Das Potenzial älterer Mitarbeiter bei den sozialen, kognitiven und emotio- a
nalen Kompetenzen ist gezielt bei der Karriereplanung zu erschließen.

Eine alleinige Betrachtung der Risiken des demografischen Wandels, wie sie 
derzeit häufig im Management der Unternehmen verbreitet ist, unterstellt 
einseitig die verringerte Leistungsfähigkeit älterer Mitarbeiter gegenüber Jün-
geren. Die berufliche Leistungsfähigkeit wird dabei physiologischen Alterns-
prozessen, die zur Leistungsminderung führen, gleich gesetzt. Aber die Re-
duktion der Leistungsfähigkeit von Arbeitskräften ist nicht ausschließlich auf 
Alterungsvorgänge zurückzuführen. Um den Beweis der weit verbreiteten 
Ansicht zu erbringen, dass ältere Beschäftigte den Wertschöpfungsprozess im 
Unternehmen eher oder auch nicht bremsen, sind umfangreiche wissen-
schaftliche Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen Alter und Pro-
duktivität anhand objektiver Kriterien erforderlich. Von Krüger (vgl. Krüger 
2007) wurden umfangreiche Betrachtungen zu physiologischen und psycholo-
gischen Aspekten der Arbeitsfähigkeit angestellt.
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6 Demografische Komponente in der Fabrikplanung 
Die vier humanen Ziele soziotechnischer Arbeitsgestaltung, d. h. die Ausführ-
barkeit, die Schädigungslosigkeit, die Beeinträchtigungsfreiheit und die Persön-
lichkeitsförderlichkeit sind auch in der Perspektive der demografischen Ent-
wicklung zu beachten. Denn das soziale Teilsystem verändert sich in der Alters-
struktur mit allen Konsequenzen. 

Ganzheitliche Arbeitsgestaltung umfasst:

technologische, a

technische, a

organisatorische, a

ergonomische und a

psychologische Gestaltung. a

Durch den demografischen Wandel kommen auf diese fünf Gestaltungsan-
sätze neue Aufgaben zu. Dies gilt besonders für die organisatorische, ergono-
mische und psychologische Gestaltung.

Grundsätzlich wird bei der fabrikplanerischen Vorgehensweise bislang 
technikzentriert gearbeitet. Der wichtigste Produktionsfaktor, der Mensch, 
wird lediglich als Randphänomen in die Planung aufgenommen. Und dies ge-
schieht häufig unter Betrachtung eines »normalen« oder gar »idealen« Men-
schen, der in der Realität jedoch nicht in dieser Form existiert. Die demogra-
fische Komponente bleibt in der Fabrikplanung weitgehend unberücksichtigt. 
Demzufolge ist es in der Fabrikplanung an der Zeit, einen Paradigmenwechsel 
hin zur menschorientierten Denk- und Vorgehensweise zu vollziehen. 

Im Einzelnen treten folgende Mängel auf:

Der Mensch wird als statische Ressource betrachtet. a

Es erfolgt keine Berücksichtigung der demografischen Komponente bei  a
der Produktkonstruktion und deren Auswirkungen auf Verbaubarkeit 
und daraus resultierenden technologischen Konzepten.
Die Personalplanung wird nicht genügend in die Fabrikplanung einbezogen. a

Die Qualifikation der Mitarbeiter wird als einzige Humaneigenschaft  a
untergeordnet berücksichtigt.
Neben dem Produkt- und Fabriklebenszyklus wird der »Berufszyklus  a
der Beschäftigten« nicht betrachtet.
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Humanzentrierte Konzepte (z. B. soziotechnischer Systemansatz; MTO- a
Konzept) werden in Theorie und Praxis nicht genügend berücksichtigt.
Es fehlen altersadäquate Qualifizierungskonzepte. a

Die oben genannten Defizite gilt es mit einer zu entwickelnden Methodik der 
demografischen Fabrikplanung zu überwinden.

Wie können ältere Mitarbeiter bei Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Leistungspotenziale, gesundheitsstabilisierend, leistungsorientiert, wertschöp-
fend und möglichst auch persönlichkeitsförderlich in den Arbeitsprozess inte-
griert werden? Im Folgenden werden Ansätze dazu aufgezeigt, indem Modelle, 
Konzepte und Werkzeuge betrachtet werden, die aus Sicht der Autoren die 
größte Relevanz für die Praxis aufweisen.

Es wurden aus der betrieblichen Praxis der Fahrzeug- und Komponenten-
fertigung der Werke der Volkswagen AG mehrere grundsätzliche arbeitsorga-
nisatorische Modelle herausgearbeitet, die bei herkömmlicher fabrikplane-
rischer Gestaltung, den Einsatz älterer und/oder leistungsgewandelter Mitar-
beiter ermöglichen. Diese Vorgehensweisen sind in drei grundsätzliche Mo-
delle überführt worden. Mit diesen Modellen ist die theoretische Rahmen-
konzeption für eine standardisierte Vorgehensweise in den frühen Phasen der 
Fabrikplanung unter demografischen Erfordernissen untersucht worden. Die 
grundsätzlichen Modelle sind folgende:

(1) Integrationsmodell,
(2) Separationsmodell und 
(3) Insourcing-/Outsourcing-Modell.

Integrativ bildet die Kopplung mit Arbeitszeitmodellen (z. B. Lebensarbeits-
zeitmodellen) eine übergreifende Variante, die jedoch – bezogen auf ein je-
weils angesprochenes Modell – sehr konkret ausgebildet und im betrieb-
lichen Alltag oftmals angepasst werden muss. In der prozessorientierten 
Organisationsgestaltung einer Fabrikstruktur bedeutet es, bereits in der frü-
hen Phase der Projektierung/Planung mit dem Alter einhergehende körper-
liche wie psychische Veränderungen zu berücksichtigen oder zugleich in der 
Arbeitsaufgabe/im Arbeitssystem zu gestalten. Zunehmend stehen dafür 
Rechner gestützte Lösungen zur Verfügung. So ist bspw. IMBA eine Software 
für ein Profilabgleichverfahren, das in der Automobilindustrie angewendet 
wird. Der Profilabgleich IMBA – Integration von Menschen mit Behinde-
rungen in der Arbeitswelt – ist ein Instrument zum Profilabgleich zwischen 
Arbeitsplatzanforderungen und menschlichen Fähigkeiten auf Basis einheit-
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licher Merkmale. Es wird bei Menschen mit Leistungseinschränkungen und 
Behinderungen, d. h. insbesondere (aber nicht nur) bei älteren Arbeitskräf-
ten, eingesetzt. Mit der Software MELBA können speziell Merkmalsprofile 
zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in die Arbeitspro-
zesse durchgeführt werden. Insofern sind bereits heute viele Instrumente 
vorhanden, um nach physischen und psychischen Gesichtspunkten Ferti-
gungsabläufe präventiv zu analysieren und entsprechend zu planen und zu 
gestalten.

6.1 Integrationsmodell
Mit »Integration« wird in der vorliegenden Arbeit der Einsatz älterer bzw. 
leistungsgewandelter Mitarbeiter in herkömmlichen Produktionsbereichen 
bezeichnet. Hierfür kommen zwei Wege in Frage. Zum einen können die Ar-
beitsplätze in den Fertigungsbereichen altersadäquat gestaltet und zum ande-
ren spezielle Arbeitsplätze in der herkömmlichen Fertigung geschaffen wer-
den, wodurch es möglich ist, ältere Mitarbeiter in ihrem bisherigen Ar-
beitsumfeld einzusetzen. Beide Wege der Integration sind häufig mit Konditi-
onierungsprogrammen und Qualifizierungsmaßnahmen für entsprechende 
Mitarbeiter verbunden.

Die ergonomische Bewertung von Arbeitsplätzen (z. B. das systematisierte 
Arbeitsplatzkataster) und ggf. ihre Veränderung ist für die Integration älterer 
Mitarbeiter in die Fertigung eine wesentliche Voraussetzung. Denn aufgrund 
festgestellter Leistungspotentiale wird der Mitarbeiter auf einen leistungsadä-
quaten Arbeitsplatz mit einer Arbeitsaufgabe integriert, für deren Erfüllung 
die gegebene Leistungseinschränkung nicht von Bedeutung ist.

6.2 Separationsmodell
Mit »Separation« wird im Folgenden der Einsatz älterer Mitarbeiter außerhalb 
des herkömmlichen Fertigungsbereichs bzw. in separierten Fertigungsbe-
reichen bezeichnet.

In den letzten Jahrzehnten wurden in den meisten industriellen Ferti-
gungsbereichen Vormontagen mit dem Ziel der Reduzierung von Fertigungs-
zeiten, kurzen Taktungen der Großserie und der Reduzierung von Komplexi-
tät an der Fertigungslinie aus den Fließmontagen herausgenommen und sepa-
riert. Die Entwicklung von Baukästen und Modulen, die in den Montagelinien 
schneller verbaut werden konnten, trugen diesen Weg der Fabrikorganisation. 
Das Separationsmodell zielt auf eine Teilfertigung mit Pufferzeiten oder Se-
quenzlieferungen gegenüber dem (meist internen) Kunden. Es ist eine Konse-
quenz aus der Produktivitätsentwicklung, die eine Reduzierung der Ferti-
gungszeiten im Automobilbau anstrebt und eine steigende Komplexität in der 
Linienfertigung für nicht beherrschbar hält. Wenn die Separierung aber auch 
bewusst unter demografischen Aspekten genutzt wird, können auf der einen 
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Seite arbeitswissenschaftlich begründete, demografisch optimierte Arbeits-
plätze geschaffen und auf der anderen Seite Optimierungen beim Personal in 
den Fließmontagen (Produktivitätssprünge) erreicht werden. Das Planungs-
team muss jedoch dafür die Stärken und Schwächen der älteren Beschäftigten 
kennen, um sie als planerische Prämissen berücksichtigen zu können.

6.3 Insourcing-/Outsourcingmodell
Die Varianten Insourcing und Outsourcing ergeben sich aus der Möglichkeit 
der Trennung zwischen Kernfertigung und Kannfertigung. In vielen Industrie-
unternehmen gibt es ein starkes Bestreben, konzerninterne Verlagerungen 
von vorhandenen, unwirtschaftlichen Fertigungen/Dienstleistungen durch-
zuführen, um die Kernfertigungen zu optimieren. Diese Vorgehensweise ist 
innerhalb eines Konzerns durch das Thema der Konzernleihe gesetzlich abge-
sichert und einfach umzusetzen.

Das Personal wird unter der Hoheit einer externen Gesellschaft geführt. 
Externes Personal kann unter günstigeren Bedingungen in die Abläufe einge-
fügt und die Strukturen entsprechend neuer Prämissen aufgebaut werden.

6.4 Weitere arbeitsorganisatorische Modelle
Neben den grundsätzlichen Modellen sind weitere arbeitsorganisatorische 
Modelle und Rahmenbedingungen zu beachten.

Modell der Lebensarbeitszeit
Der demografische Wandel und die Rentenreformen in Deutschland machen 
eine Gestaltung der Lebensarbeitszeit zur Förderung und zum Ausbau von 
Alterserwerbsarbeit notwendig (vgl. Biedenbender, 2003). »Die Lebensarbeits-
zeit beschreibt Umfang und Verteilung der während eines Arbeitslebens er-
brachten, insoweit lebenslangen Arbeitsleistung.« Der Bezugszeitraum der 
Arbeitszeit bezieht sich auf das gesamte Erwerbsleben.

VW hat dafür mit den tariflichen und betrieblichen Regelungen Pla-
nungsvarianten geschaffen, die über verschiedene Arbeitszeitmodelle in ihrer 
Kombinatorik enorme Möglichkeiten und Flexibilitätsgrade zur Begegnung 
des demografischen Wandels ergeben. Abb. 7 verdeutlicht die Altersstafette, 
die einen geförderten Absenkungszeitraum beinhaltet. 

Diese Variante kann unabhängig vom individuellen Ansparen der indivi-
duell gesammelten Zeiten zur Anwendung kommen und mit der Stafette für 
Ausgebildete kombiniert werden.
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Demografische Pausenmodelle
In der Wissenschaft wird der Begriff der Pause häufig als das »Intervall zwi-
schen Perioden von Tätigkeiten, das absichtlich oder unabsichtlich wegen Er-
müdung, Sättigung oder Monotonie eingeschoben wird und der Wiederherstel-
lung der Leistungsfähigkeit dienen soll« (vgl. Häcker, Stapf 1994), definiert.

Da in den Tarifverträgen verschiedene Pausenarten und somit die Pausen-
zeiten größer 5 % der Gesamtarbeitszeit gegeben sind, ist die Frage der sinn-
vollsten Pausenanordnung unter den Gesichtspunkten der Demografie zu wäh-
len. Insofern sind, betreffend die Älteren und oft leistungsgewandelten Mitarbei-
ter, Lage und Zeit von Pausen verstärkt produktivitätswirksam, wenn deren in-
haltliche Gestaltung auf die jeweiligen Arbeitsinhalte abgestimmt sind. 

Altersstafette (Tarifvertrag 1995)
Stafette für Ausgebildete

*Beispiel:
Mitarbeiter im Leistungslohn
mit Entgeltstufe 8 (28,8 h/Wo)

Alter der Mitarbeiter20 ... 52 65

Arbeitszeit
pro Woche

18 Stunden

20 Stunden

24 Stunden

30 Stunden

100 % Entgelt

85 % vom Bruttoentgelt*

Ziel: Absenkung der Arbeitszeit von 
älteren Mitarbeitern Arbeitszeit

pro Woche

Alter der Mitarbeiter15 20

Abb. 7: Stafetten-Modell der Arbeitszeit (Quelle Volkswagen AG)
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7 Konzepte und Werkzeuge
Nach der Darlegung der grundlegenden Modelle werden folgende in der Praxis 
am häufigsten eingesetzte Konzepte und Werkzeuge vorgestellt. Diese Kon-
zepte und Werkzeuge haben in vielen Unternehmen verschiedene Namen und 
Ausprägungen, basieren dennoch im Kern auf einer einheitlichen Struktur.

7.1 Qualifizierung für ältere Arbeitnehmer – Lebenslanges Lernen
Ältere Mitarbeiter werden in der betrieblichen Praxis häufig von Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ausgenommen. Entweder geht der 
betriebliche Vorgesetzte davon aus, dass eine Weiterbildung älterer Mitarbei-
ter wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist, oder dass die Mitarbeiter selbst 
unwillig sind, Angst vor der Weiterbildungsmaßnahme haben, bzw. die tarif-
lichen und betrieblichen Regelungen Sicherheit ohne eigene Kompetenzerwei-
terungen im Alter hergeben. Entwicklungspsychologische Untersuchungen 
beweisen, dass Ältere ebenfalls erfolgreich an inner- oder überbetrieblichen 
Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können. Im Fall älterer Mitarbeiter 
sind neben der Ermöglichung, Ermunterung und Unterstützung, inhaltliche 
und didaktische Konzepte erforderlich, die den spezifischen Lernvorausset-
zungen Älterer entsprechen.

7.2 Arbeitsplatzkataster
Das Arbeitsplatzkataster ist ein pragmatisches Werkzeug, mit dem die Ist-Si-
tuation des Arbeitsplatzes und der Arbeitsumwelt als technisches Teilsystem 
analysiert wird und unter den Gestaltungsaspekten aus physiologischer und 
psychologischer Sicht der Betrachtung der Arbeitsfähigkeit älterer Beschäf-
tigter diesen Arbeitsplatz charakterisiert. Es dient als Basis der Überprüfung 
von Verknüpfungsansätzen mit dem sozialen Teilsystem, um soziotechnische 
Arbeitssystemansätze zu erörtern und Schwächen im Hinblick auf die sozio-
technische Arbeitsgestaltung aufzudecken. 

Die Datenaufnahme und -auswertung ergibt eine Grobeinschätzung der 
einzelnen Arbeitsplätze nach dem Ampelprinzip, die in Expertenprozessen wei-
ter aufbereitet und hinterlegt (EDV Datenbank) wird, um einen Wissenstransfer 
zu ermöglichen. Die Abb. 8 stellt die grundsätzliche Vorgehensweise dar. 

Weiterhin dienen die im Arbeitsplatzkataster enthaltenen Fakten der Ent-
wicklung von Maßnahmenplänen in den organisatorischen Einheiten, um 
entweder das technische Teilsystem in der Mensch- Maschine-Funktionstei-
lung ergonomisch besser zu gestalten bzw. mit dem sozialen Teilsystem zu 
einem soziotechnischen System zu verknüpfen.
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7.3 Gruppenarbeitskonzepte
Eine der grundsätzlichen Bedingungen einer erfolgreichen demografischen 
Arbeitsgestaltung ist die Anwendung von Gruppenarbeitkonzepten. Nach 
 Schmal und Antoni (2004) sind folgende Merkmale gesundheitsfördernder und 
die Leistungsfähigkeit erhaltender Gruppenarbeitsbedingungen zu nennen:

Partizipationsmöglichkeiten – hierunter fallen z. B. Beteiligungen   a
an betrieblichen Entscheidungen, etwa bei Planungs- und  
Optimierungsprozessen,
Handlungsspielräume – hierunter fallen z. B. selbst organisierte Pro- a
zesse wie etwa Problemlösungen, Qualifizierung oder Personaleinsatz,
ganzheitliche, sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben –   a
vor allem durch erweiterte Aufgaben- und Funktionszuschnitte zu 
erreichen, wie sie die bekannten Konzepte Job-Rotation, -Enlargement 
und -Enrichment ermöglichen,

gesundheits- und alternsgerechte
Arbeitsgestaltung

MA mit Tätigkeits-
einschränkungen

Erfassung der Arbeitsplätze mittels Erhebungsbogen nach Ampelsystem:

• Ergonomische Bedingungen
• Qualifikation
• Arbeitsorganisation (Rotation, Gruppenarbeit)
• Arbeitsumfeld (Klima, Luft)

ARBEITSPLATZKATASTER

Handlungsbedarf zum Erhalt
der Arbeitsfähigkeit der MA

Hilfsmittel für PA, Meister, ... Verhältnis- und Verhaltensprävention

Profilvergleich mit
Tätigkeitseinschränkungen der MA

Abb. 8: Schematische Vorgehensweise Arbeitsplatzkataster (Quelle: Volkswagen AG)
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Anwendung, Erhaltung und Erweiterung erworbener Kompetenzen –  a
hierunter fallen – gerade für ältere Mitarbeiter – die Einbeziehung  
in Weiterbildungsmaßnahmen und natürliche Verwendung neu erwor-
bener Kompetenzen im Alltag,
Interaktions- und Kooperationsmöglichkeiten – hierunter fallen z. B.   a
der organisierte Austausch der Mitarbeiter untereinander in der Gruppe 
aber auch Schnittstellen, mit vor- und nach gelagerten Bereichen, 
zwischen Schichten und vor allem zwischen Gruppe und Planung.

Neben den bereits genannten Konzepten und Werkzeugen soll an dieser Stel-
le nur noch der KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) – Selbstler-
nende Organisation angesprochen werden. Dieses Modell ist nicht nur als 
Baustein eines soziotechnischen Arbeitssystems zweckmäßig, sondern muss 
hinsichtlich seiner Anwendung im Rahmen demografischer Aspekte in der 
Fabrikplanung als Bewertungsaspekt mit herangezogen werden.

8 Rahmenkonzept zur Fabrikplanung aus demografischer Sicht
Im nachfolgenden Abschnitt wird ein Rahmenkonzept vorgestellt, das die 
bisherigen Defizite in der Fabrikplanung berücksichtigt und die bereits er-
kannten Ansätze der Problembewältigung einbezieht. Das Anwendungsfeld 
für das Rahmenkonzept ist grundsätzlich auf jedes Unternehmen übertragbar, 
das dem demografischen Wandel konzeptionell begegnen muss. Es ist festzu-
stellen, dass die in diesem Beitrag genutzten Daten in einem globalen Groß-
konzern (Volkswagen AG) erfasst und Lösungsansätze und Methoden für 
eben diesen Fall auf Basis der erfassten Daten erarbeitet wurden. Aus dieser 
Perspektive wurde die Übertragbarkeit auf andere Unternehmensgrößen 
(KMU’s) zunächst nicht wissenschaftlich fundiert nachgewiesen.

Das in der Arbeit Krüger (2007) entwickelte Rahmenkonzept orientiert 
sich am Planungsablauf nach Grundig (2008). Der zu berücksichtigende de-
mografische Einfluss auf den Fabrikplanungsablauf wird in der folgenden 
Darstellung (s. nächste Seite) visualisiert.

Es ist festzustellen, dass die Demografie vor allem in den folgenden drei 
Hauptplanungsphasen tiefgehend betrachtet, analysiert und konzeptionell 
bearbeitet werden muss:

Zielplanung/Vorplanung, a

Grobplanung,  a

Feinplanung. a
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Die folgende Abbildung stellt das grundsätzliche Rahmenkonzept zur demo-
grafischen Fabrikplanung schematisch und übersichtlich dar. In den einzel-
nen Planungsphasen ist die zu betrachtende demografische Komponente der 
jeweiligen Phase benannt.

2. Vorplanung

1. Zielplanung

3. Grobplanung

3.1 Idealplanung
• Funktionsbestimmung
• Dimensionierung
• Strukturierung

4. Feinplanung

6. Ausführung

5. Ausführungsplanung

Nutzung (Fabrikbetrieb)

Planungsinitiative

3.2 Realplanung
• Gestaltung

Demografiefaktoren
 

• Einbeziehen der Demografie in die Zielsetzung 
und Aufgabenstellung der Fabrikplanungsaufgabe

• Berücksichtigung in Lösungsprinzip und 
Investitionsrahmen

• Einbeziehen der Demografie in Potenzialanalyse,
Lösungseingrenzung und Pre-Feasibility-Studie

• Berücksichtigung der regionalen Bevölkerungsstrukturen
bei der Standortvorklärung

• Wandel des Ideals zu einer alternsgerechten Fabrik
> Wandel der Unternehmenskultur

• Die Idealplanung berücksichtigt Modelle und Methoden 
zur Einbettung der demografischen Entwicklung in den 
Fabriklebenszyklus (z. B. Separationsmodell)

• Bestimmung des Brutto-Personalbedarfs auch
unter demografischen Gesichtspunkten

• Anpassung des Ideallayouts an reale Gegebenheiten 
(u. a. auch regionale Bevölkerungsgegebenheiten, 
Altersstrukturen etc.)

• Variantenbewertung mit stark gewichtetem 
Faktor Personal

• Einsatz differentieller alternsgerechter Arbeits- und
Arbeitsplatzgestaltung

• Anwendung der Tools zur alternsgerechten Arbeits-
gestaltung (Arbeitsplatzkataster, Job-Rotation, etc.)

• kein direkter Bezug

• kein direkter Bezug

• stetige Optimierung der Fabirk unter demografischen
Gesichtspunkten

• Durchführung und Weiterentwicklung eingesetzter
Konzepte, Methoden und Tools

Abb. 9: Aspekte der Demografie in der Fabrikplanung (nach Krüger)
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Einsatz operativer Werkzeuge

• Ganzheitliche und di�erentielle 
Arbeitsplatzgestaltung

• Quali�zierung > Lebenslanges Lernen
• Arbeitsplatzkataster
• Gruppenarbeitskonzepte
• KVP > Selbstlernende Organisation

Voraussetzungen
zum optimalen
Fabrikbetrieb

Erfahrungen/
Optimierungen
der Werkzeuge

Festlegen des anzuwendenden Modells
Separation, Integration, 
Einsatz der gescha�enen

Werkzeuge und Anpassung der
Arbeitsorganisation, Führung 

und Quali�kation

Demogra�sche Komponente
als Idee einbringen

Wandel Unternehmenskultur

Ideologische und kulturelle Basis

Festlegen des anzuwendenden Modells
Separation, Integration, 

Arbeitszeit- und Pausenmodelle

Vorgabe von Modell und Methode

Grobplanung

Feinplanung

Ausführungsplanung

Fabrikbetrieb

Zielplanung/
Vorplanung

Abb. 10: Prozesshafte Darstellung Demografie im Planungsprozess (nach Krüger). 
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9 Zusammenfassung
Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass verschiedene Lösungsansätze der 
demografischen Problemstellung einer variantenreichen Großserienfertigung in 
einem Konzept zusammengeführt werden konnten. Die Evaluation wurde mit 
einem positiven Ergebnis durchgeführt und somit der Beweis für die Gültigkeit 
der getroffenen Aussagen im eingegrenzten Untersuchungsbereich erbracht.

Dabei wurde vor allem die Einteilung der drei Grundmodelle (Integration, 
Separation und Outsourcing) als sinnvoller Ansatz der Abstraktion einer Re-
alsituation erkannt. In der Praxis ist dennoch in überwiegendem Maß von 
einem Mix der verschiedenen Grundmodelle (z. B. eine temporäre Separation 
mit anschließender Reintegration) auszugehen.
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