
BETRIEBSPRAXIS &  
ARBEITSFORSCHUNG
Zeitschrift für angewandte Arbeitswissenschaft AUSGABE 235 | FEBRUAR 2019

Vergütung: »Benchmark Aufgabenbezogene Entgelte« von Südwestmetall
ifaa-Praxishilfe zur Einführung von leistungsfördernden Entgelten

Unternehmensexzellenz: Shopfloor-Management für KMU
Prozesse mit dem ifaa-Planspiel Learn²Lean verbessern
Praxisbeispiel – das ELABO Shopfloor Execution System (SES)
Mit pro-aktiver Schwachstellenerkennung produktiver werden

Digitalisierungs-Debatte: Wer wird führen? Mensch oder Maschine?

ifaa-Aktivitäten rund um Menschen im Betrieb: 
 Workshops für eine bessere Führungskultur
 Projekt »STÄRKE« – der Abschlussbericht
 Projekt »Vielfaltsbewusster Betrieb«: Praxisleitfaden für  
 vielfaltsbewusste Personalarbeit

 

Interview:  

Andreas Pinkwart  

und Sascha Stowasser 

zur digitalen  

ZukunftDas ifaa ist offizieller Partner  
des Wissenschaftsjahres 2019.



Inhalt

Editorial 03

Gespräch

»Digitalisierung und künstliche Intelligenz – wir Deutschen sollten stärker zeigen, was wir können!« – 
NRW-Innovations-Minister Andreas Pinkwart im Interview mit Sascha Stowasser und Carsten Seim 04

Aktuelles

Künstliche Intelligenz: VDI-Statusreport; ifaa Partner des Wissenschaftsjahres 2019 zur  
künstlichen Intelligenz; Jahresgutachten des Sachverständigenrates 2018/2019 10

Arbeitszeit und Vergütung

»Benchmark Aufgabenbezogene Entgelte« – der Vergütungsvergleich des  
baden-württembergischen Arbeitgeberverbandes Südwestmetall 12

Leistungsförderndes Entgelt erfolgreich einführen – ifaa-Praxishilfe für den Einführungsprozess 16

Unternehmensexzellenz

Shopfloor-Management – Führen am Ort der Wertschöpfung 18

Learn²Lean – ifaa-Planspiel Produktion: Prozessverbesserung spielerisch erlernen 25

ELABO Shopfloor Execution System (SES): der Schritt in die Arbeitswelt der Zukunft 28

Der Mensch steuert die Technik – nicht umgekehrt! 31

Pro-aktive Schwachstellenerkennung zur Produktivitätsoptimierung nutzen 36

Arbeits- und Leistungsfähigkeit 

Entwicklung einer innovativen und vertrauensvollen Führungskultur – ein Beispiel guter Praxis 41

Resilienzkonzepte zur Stärkung von Betrieben und Beschäftigten –  
Abschlussbericht des Forschungsprojekts STÄRKE 45

Neues aus dem Projekt »Vielfaltsbewusster Betrieb«:  
Begegnung des Fachkräftemangels mit vielfaltsbewusster Personalarbeit 50

Leitbild: Führung im digitalen Wandel 52

Neues aus dem Arbeitsrecht

Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) – insbesondere Brückenteilzeit 55

Glossar 

Künstliche Intelligenz 56

Kurzweiliges

Rätsel, Karikatur 58

Kurzweiliges

Studie: Ingenieure als Partner bei Frauen vorn – vor Ärzten und Piloten 59

Medien

DIGITAL WORK DESIGN 60

Veranstaltungen 61

Titel und Inhalte früherer Ausgaben/Impressum 62

Titelfoto: © Halfpoint / stock.adobe.com



4 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 235 | 2019

Interview

Seit Juni 2017 ist Professor Andreas Pinkwart 
(FDP) Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie im Kabinett  
Laschet. Zuvor war der Volkswirt Lehrstuhl
inhaber für Innovationsmanagement und  
Entrepreneurship an der HHL Leipzig Gradu
ate School of Management. Im Gespräch mit 
ifaaDirektor Professor Sascha Stowasser 
und Carsten Seim äußerte er sich zu Fragen 
rund um künstliche Intelligenz (KI) und Digi
talisierung. Der Ingenieurwissenschaftler 
Stowasser beschäftigt sich am ifaa und am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unter 
anderem mit der Arbeits und Betriebs
organisation der Zukunft.

Herr Professor Pinkwart, China will bei der 
künstlichen Intelligenz zur führenden Nation 
aufsteigen und nimmt ein Vielfaches der 
nun von der Bundesregierung aufgerufenen 
Beträge in die Hand. Wie steht Deutschland 
aus Ihrer Sicht in diesen beiden Feldern da?

Pinkwart: Wir haben in Deutschland enorme 
Fähigkeiten bei der künstlichen Intelligenz 
und beim maschinellen Lernen. Denn wir ar
beiten daran schon seit Jahrzehnten intensiv. 
Wir haben auch Industrie 4.0 als Konzept er
funden und alle Welt damit überrascht, wie 
wir das Internet der Dinge organisieren kön
nen. Das eröffnet uns als Maschinenbau 
Nation ganz besondere Chancen, intelligente 
vernetzte Wertschöpfungsketten zu schaffen.

Gleichwohl wirken unsere öffentlichen In-
vestments verglichen mit China bescheiden ...

Pinkwart: Natürlich holen andere auch auf. 
In China gibt es 200 Millionen Industriearbei
ter. Deshalb wird dieses Land durch Industrie 
4.0 enorm herausgefordert, und es wundert 
nicht, dass China enorme Anstrengungen un
ternimmt, um hier auf die Höhe der Zeit zu 
kommen. In Deutschland ist bereits in der 
Vergangenheit viel in KI und Digitalisierung 

investiert worden. Die Bundesregierung legt 
nun noch einmal etwas drauf. Das tun wir 
auch in NRW. Wir haben in 2018 eine Kompe
tenzplattform Künstliche Intelligenz etabliert. 
Es gibt in NRW vier wissenschaftliche KI
Zent ren: Bonn/RheinSieg, Raum Aachen, 
Dortmund und Bielefeld/Paderborn. Mir ist 
der Wissenstransfer in die Wirtschaft beson
ders wichtig: Wir müssen die Chancen der KI 
auch im Mittelstand nutzen und ich werbe für 
eine gesellschaftliche Offenheit gegenüber 
den neuen Möglichkeiten, die sich mit küns t
licher Intelligenz für uns ergeben. Sie ist ein 
wichtiges Werkzeug für unseren Produktions
standort und kann unseren Alltag erleichtern.

Stowasser: Künstliche Intelligenz ist hierzu
lande keine Zukunftsvision mehr. In Deutsch
land profitieren heute bereits zahlreiche Un
ternehmen von KI. In industriellen Umgebun
gen erlaubt uns das maschinelle Lernen die 
Mustererkennung von Qualitätsabweichungen 
in der Produktion. Intelligente Systeme erfas
sen Objekte auf Förderbändern und können 
diese automatisch sortieren. Solche Systeme 
finden ihren Einsatz auch im Rahmen der 
Qualitätskontrolle: Sie beurteilen, ob ein Pro
dukt fehlerhaft ist, ob es beispielsweise falsche 
Maße oder Färbungen hat. Ein anderes Bei
spiel aus der Praxis: KI hilft dabei, mit Senso
ren den Energieverbrauch und die Wartungs
zyklen der Maschinen zu erfassen und zu opti
mieren. Die Betriebsdaten geben Aufschluss 
darüber, wann ein Teil ausgetauscht werden 
muss oder ein Defekt wahrscheinlich ist.

Soweit zur Haben-Seite, was KI und 
Deutschland angeht: Doch wo sehen  
Sie Aufholbedarfe? 

Pinkwart: Wir Deutschen haben uns bei Big 
Data bisher zurückgehalten. Da sind die Ame
rikaner wesentlich weiter. Die Chinesen haben 
dieses Thema ebenfalls sehr intensiv aufge
griffen und sich unabhängig von den Ameri
kanern entwickelt. Wir müssen auf diesem 

»Digitalisierung und künstliche  
Intelligenz – wir Deutschen sollten  
stärker zeigen, was wir können!« 

Andreas Pinkwart und Sascha Stowasser zur digitalen Zukunft 

Carsten Seim
avaris | konzept

Wir haben in Deutsch
land enorme Fähig
keiten bei der künst
lichen Intelligenz und 
beim maschinellen 
Lernen.

Professor Andreas Pinkwart 
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Feld europaweit vorankommen und eine Da
tenplattform schaffen, die es ermöglicht, Da
ten zwischen Organisationen sicher und sou
verän zu teilen. Der Anfang dazu ist gemacht: 
Bei Fraunhofer haben wir eine Plattform ent
wickelt, auf der verschiedene Unternehmen 
ihre Daten in anonymisierter Form zusam
menführen. Damit erzeugen wir einen Daten
bestand, der auch Big DataAnalysen ertrag
reich werden lässt. Anders als in Amerika oder 
China findet das nicht Topdown, sondern — 
für unsere mittelständischen Strukturen  
typisch — Bottomup statt.

Stowasser: Bei KI handelt es sich um Lernen 
und Wissensgewinn aus Daten. Die unfassbar 
große Datenmenge, von Ihnen als »Big Data« 
benannt, die allgegenwärtig erfasst wird, 
kann intelligent nach Mustern ausgewertet 
werden. In Deutschland belegen viele Umfra
gen, dass die Bevölkerung dieser Sammlung 
und Aufbereitung großer Datenmengen eher 
skeptisch gegenübersteht. Alle Bemühungen 
müssen dahin gelenkt werden, diese Skepsis 
zu reduzieren und geeignete regulative und 
kulturelle Rahmenbedingungen im Umgang 
mit Big Data zu schaffen.

Die amerikanischen Dot.com-Konzerne  
arbeiten längst mit Big Data, sind intensiv 
B2C unterwegs und verdienen Geld mit  
ihrem Datenschatz. Wie können wir in 
Deutschland zu einem Return on Invest 
kommen, der ja auch neue Spielräume  
für Investitionen bringen würde?

Pinkwart: Wir haben eine andere Wissen
schaftskultur: In Deutschland sind wir wis
sensbasiert unterwegs. Wir arbeiten grund
legender als andere Nationen und sind bei
spielsweise auf dem Feld der Mathematik sehr 
stark. Im industriellen Kontext stehen sehr 
häufig Daten nicht im erforderlichen Umfang 
und der nötigen Qualität zur Verfügung. Hier 
müssen wir unsere Fähigkeiten einbringen 
und Daten mit Ingenieurwissen und techni
schen Modellen anreichern. Wir sollten stär
ker zeigen, was wir können.

Stowasser: Das sehe ich genauso. Der wirt
schaftliche Erfolg und die Beschäftigtensitua
tion eines Hochlohnlandes wie Deutschland 
hängen von der Innovationsfähigkeit ab. Und 
gerade bei der Entwicklung einer alles prä
genden Universaltechnologie wie der KI muss 
eine innovationstreibende Nation vorneweg 
dabei sein. Aus meiner Sicht können wir im 

industriellen Umfeld weit vorne bei der KI
Entwicklung sein. Wir müssen unsere führen
de Position als Maschinenbaunation nutzen 
und diese mit innovativen Technologien wie 
maschinellem Lernen und anderen KIInstru
menten stärken. Das Rad muss hierzu nicht 
neu erfunden werden: Die gegenwärtige In
dustriestärke und die deutsche Prägung des 
Mittelstandes gekoppelt mit den exzellenten 
Forschungsstätten in Deutschland können uns 
zur führenden IndustrieKINation machen. 
»Artificial Intelligence (AI) made in Germany« 
soll laut Bundesregierung zum weltweit aner
kannten Gütesiegel werden. Ich sehe vor al
lem die »IndustrieKI made in Germany« 

Herr Minister, Sie sprachen die mittelstän-
dischen Strukturen in Deutschland bereits 
an. Viele M+E-Unternehmen sitzen auf dem 
Land und können sich nicht zeitgemäß  
vernetzen, weil der Breitbandausbau in 
Deutschland stockt. Was können wir tun, 
um das zu ändern?

Abb. 1: Gespräch im  
Ministerium für Wirt
schaft, Innovation,  
Digitalisierung und  
Energie in Düsseldorf

Abb. 2: Im Gespräch mit 
Professor Stowasser und 
Carsten Seim zeigte sich 
Professor Pinkwart opti
mistisch, dass Deutsch
land durch seine gegen
wärtige Industriestärke 
und mittelständische 
Prägung sowie seine 
exzellenten Forschungs
stätten führende  
IndustrieKINation  
werden kann.
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Künstliche Intelligenz: VDI-Statusreport

Mit teilweise bislang unveröffentlichten Ergebnissen einer 
Mitgliederumfrage zur CEBIT 2018 informiert ein im Okto
ber 2018 veröffentlichter Statusreport des VDI über den 
Stand und Einstellungen zur künstlichen Intelligenz in 
deutschen Unternehmen. Demnach wird KI als derzeit 
wichtigster technischer Trend in der IT gesehen (Abb. 1).

Welches sind aus Ihrer Sicht die größten technischen 
Trends in der IT?

Künstliche Intelligenz 56 %

Industrie 4.0 54 %

Vernetzung von Produkten, Geräten und Maschinen 53 %

ITSicherheit 51 %

Big Data 41 %

Cloud Computing 37 %

Ausbau der BreitbandInfrastruktur 36 %

Zu den Hemmschuhen bei der Einführung von KI zählen 
laut VDI die mangelnden Kenntnisse der Mitarbeiterschaft 
auf diesem Feld: 64 Prozent der Befragten aus Großunter
nehmen und 65 Prozent der Befragten aus KMU gaben an, 
dass ihnen die Kompetenzen fehlen, um KITechnologien 
effizient zu nutzen. 33 Prozent der Großunternehmen be
ziehungsweise 43 Prozent der Vertreter kleiner Unterneh
men beklagten, dass sie keine Arbeitskräfte finden, die  
KIMethoden versiert beherrschen. Dabei sind die Wert
schöpfungspotenziale von KI nach Prognosen enorm.  
Der VDIStatusreport hat Zahlen verschiedener Absender  
zusammengestellt (Abb. 2). 

Aktuelle Prognosen zur zusätzlichen  
Wertschöpfung durch künstliche Intelligenz

Bis 
wann?

Accenture [3] Juli 2017 
+ 12 Billionen Euro Brutto
wertschöpfung in 12 Indus
trieländern inkl. Deutschland

2035

McKinsey
+ 160 Mrd. Euro BIP 
Zuwachs in Deutschland

2030

PwC
+ 430 Mrd. Euro BIP 
Zuwachs in Deutschland

2030

Bundeswirtschaftsminis
terium, Institut für Inno
vation und Technik Berlin

+ 31,8 Mrd. Euro Brutto
wertschöpfung im deutschen 
produzierenden Gewerbe

2023

Die Befragten fordern mit großer Mehrheit eine breite ge
sellschaftliche Debatte über KI. 89 Prozent gaben an, dass 
über die Chancen und Risiken in der gesamten Gesellschaft 
diskutiert werden muss. 76 Prozent vertraten die Auffas
sung, dass in der Gesellschaft eine Sensibilität und Akzep
tanz für das, was mit KI machbar ist, möglichst schnell  
erreicht werden muss. 

Statistische Angaben zur VDIUmfrage: 880 beteiligte 
VDIMitglieder, Fach und Führungskräfte, davon 32 Pro
zent aus KMU, 31 Prozent aus Großunternehmen, weitere 
aus Forschung, Lehre und Wissenschaft sowie Studieren
den. Befragte kommen im Wesentlichen aus den Branchen 
Anlagen und Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektroindust
rie sowie dem Informations und Kommunikationssektor.

ifaa Partner des Wissenschaftsjahres 2019 
zur künstlichen Intelligenz

Das ifaa wird auch in diesem Jahr wieder als Partner des 
Wissenschaftsjahres dabei sein und praxisnahe Lösungen 
zur Nutzung künstlicher Intelligenz für Betriebe entwi
ckeln. So konnte das ifaa bereits im Jahr 2018 die »Poten
zialanalyse Arbeit 4.0« gemeinsam mit anderen Projekt
partnern und der Offensive Mittelstand veröffentlichen. 
Ein Selbstbewertungscheck, welcher besonders kleinen und 
mittelständischen Betrieben einen Einstieg in die Einfüh
rung und Nutzung künstlicher Intelligenz für die produkti
ve und präventive Arbeitsgestaltung ermöglicht. 

Doch was ist eigentlich künstliche Intelligenz? 
KI beschreibt InformatikAnwendungen, deren Ziel es ist, 
intelligent zu agieren, basierend auf technischen Mustern 
(wie speziellen Programmiersprachen, Algorithmen). Dazu 
sind in unterschiedlichen Anteilen bestimmte Kernfunktio
nen notwendig wie: Informationen und Daten erfassen 
(»Wahrnehmen«), Interpretieren (»Verstehen«), Autonom 
zielgerichtet agieren und Prozesse steuern (»Handeln«) und 
Lernen (Offensive Mittelstand, 2018, S. 23) 

Quelle: Offensive Mittelstand (2018). Potenzialanalyse Arbeit 4.0. Künstliche 
Intelligenz für die produktive und präventive Arbeitsgestaltung nutzen: Ein 
Selbstbewertungscheck zur Einführung der neuen 4.0Technologien. Heidelberg.

Abb. 1: Einschätzungen zu ITTrends 
Quelle: VDI-Statusreport Künstliche Intelligenz Oktober 2018

Abb. 2: Zusammenstellung von Studien aus VDIStatusreport  
Künstliche Intelligenz Oktober 2018

Abb. 3: Das ifaa ist offizieller Partner  
des Wissenschaftsjahres 2019.
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Jahresgutachten des Sachverständigenrates 
2018/2019

»Die ungewisse Zukunft der globalen Wirtschaftsordnung 
und der demografische Wandel stellen die deutsche Volks
wirtschaft vor große Herausforderungen. Deshalb stehen 
wir vor wichtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellun
gen«, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrates, 
Professor Christoph M. Schmidt, Präsident des RWI, im  
November zur Vorstellung des Jahresgutachtens des SVR 
2018/2019. 

Die deutsche Volkswirtschaft befindet »sich in einer 
der längsten Aufschwungphasen der Nachkriegszeit«. Je
doch warnt das SVRJahresgutachten: »Ungünstigere au
ßenwirtschaftliche Rahmenbedingungen, temporäre pro
duktionsseitige Probleme und Kapazitätsengpässe dämpfen 
... das Expansionstempo.« Die Wachstumsraten des Brutto
inlandsprodukts (BIP) dürften sich nach Einschätzung des 
SVR »mit 1,6 Prozent für das Jahr 2018 und 1,5 Prozent für 
das Jahr 2019 dem geschätzten Potenzialwachstum von 
derzeit etwa 1,5 Prozent annähern«. 

Angesichts einer starken Zunahme der Beschäftigung 
bestünden »spürbare Engpässe bei qualifiziertem Personal«. 
Dazu heißt es in der Expertise weiter: »Ein erster Ansatz, 
um die Fachkräfteengpässe zu reduzieren, besteht in Maß
nahmen, die das vorhandene Arbeitskräftepotenzial stärker 

nutzen. So sollten Teilzeitkräfte ihre Arbeitszeiten einfa
cher ausweiten können, etwa durch eine Flexibilisierung 
der Arbeitsorganisation und den weiteren Ausbau der 
Ganztagsbetreuung für Kinder.« Im Jahresgutachten be
kräftigt der SVR die im B+AInterview (Ausgabe 233) durch 
Prof. Schmidt erhobene Forderung nach Arbeitszeitflexi
bilisierung: »Damit Arbeitnehmer ihre Arbeitsanforderun
gen und ihre Lebensgestaltung besser in Einklang bringen 
können, sollte das Arbeitszeitgesetz modernisiert werden, 
sodass sie ihre Arbeitszeit flexibler auf die Wochentage 
verteilen können.«

Der SVR zu den Chancen der Digitalisierung: »Auf
grund einer sinkenden Anzahl von Erwerbspersonen wird 
Deutschland auf eine dynamische Produktivitätsentwick
lung angewiesen sein, um den Wohlstand sichern zu kön
nen. Die weiter voranschreitende Digitalisierung eröffnet 
dabei große Potenziale und könnte dazu beitragen, dem 
drohenden Fachkräftemangel zu begegnen. ... Die Chancen 
der Digitalisierung dürften gegenüber ihren Risiken über
wiegen.«

»Ein wichtiger Faktor für einen Beitrag der Digitalisie
rung zur Produktivitätsentwicklung sind Investitionen in 
Informations und Kommunikationstechnologien sowie die 
dafür notwendige Infrastruktur.«

Jahresgutachten des SVR zum Download: www.bit.ly/2QuOCvc 

Wie können geeignete neue Digitalisierungstechnologien unter Berücksichtigung arbeits- und prozess bezogener 
Anforderungen und unter Beteiligung der Nutzer ermittelt, gestaltet und eingeführt werden?

*www.aprodi-projekt.de

Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*Erfahrungen und Praxisberichte aus dem Projekt APRODI*

ARBEITS- UND 
PROZESS ORIENTIERTE 
DIGITALISIERUNG 

2019

ifaa-FACHKOLLOQUIUM 2019 
5./6. JUNI 2019 IN ESSEN, OKTOGON – ZECHE ZOLLVEREIN 

ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. | Uerdinger Straße 56 | 40474 Düsseldorf 
Telefon: +49 211 54 22 63-0 | Telefax: +49 211 54 22 63-37 | E-Mail: info@ifaa-mail.de | www.arbeitswissenschaft.net

Jetzt Termin 
notieren!

Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Bei Interesse schreiben 

Sie bitte eine E-Mail an 
Frau Sonja Bobbert, 

s.bobbert@ifaa-mail.de 
mit dem Stichwort: 

ifaa-Fachkolloquium. 
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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

»Benchmark Aufgabenbezogene  
Entgelte«

Der Vergütungsvergleich des baden-württembergischen  
Arbeitgeberverbandes Südwestmetall

Katharina Hannemann
SÜDWESTMETALL

Andreas Feggeler
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits
wissenschaft e. V. 

Ioannis Kiourtides
SÜDWESTMETALL

Das Benchmark Aufgabenbezogene Entgelte 
hat sich seit der ersten Erhebung im Jahr 2007 
bei einer großen Anzahl von Unternehmen der 
Metall und Elektroindustrie BadenWürttem
bergs fest etabliert. Die Teilnahme von rund 
200 Betrieben mit rund 200 000 Beschäftigten 
stellt eine valide Datenbasis dar. Die zugrunde 
liegende Struktur der Aufgabencodierung und 
Aufgabenbeschreibung auf Basis des Entgelt
rahmentarifvertrags (ERATV) ist in vielen Un
ternehmen in breiter Anwendung und hat sich 
darüber hinaus als universal anwendbar er
wiesen. Die große Beteiligung nicht flächen
tarifgebundener Unternehmen aus dem Unter
nehmensverband Südwest, dem Schwester
verband von SÜDWESTMETALL, sorgt für eine 
breite Ermittlung von Vergütungsdaten und 
ermöglicht eine marktaktuelle Übersicht der 
Vergütungsstrukturen.

Der hohe Detaillierungsgrad der über 200 Re
ferenzaufgaben stellt ein Alleinstellungsmerk
mal dieses Benchmarks dar und ermöglicht 
passgenaue Zuordnungen. Für tarifgebundene 
Unternehmen ist die Referenzaufgabenzuord
nung mit einem überschaubaren Aufwand 
verbunden, da diese über die tarifliche ERA
Systematik gleichzeitig als Bewertungsgrund
lage für die betrieblichen Aufgaben im Ein
satz sind. 

Welche Fragen können mit dem 
Benchmark Aufgabenbezogene 
Entgelte beantwortet werden?

Das Spektrum der Themenfelder ist breit auf
gestellt. Neben Entgeltvergleichen, Strukturü
bersichten und Zeitverläufen werden Themen 
wie Demografie, Betriebsbindung, Leistungs 
und Belastungsvergütung sowie Arbeitszeiten 
nach verschiedenen Aspekten dargestellt.

Konkret lassen sich zum Beispiel Fragen 
beantworten wie:

■■ Was wird für die Aufgabe eines Konstruk
teurs bezahlt?

■■ Was sind übliche Arbeitszeiten?
■■ Wie stellt sich unsere Aufgaben wie auch 

betriebsbezogene Altersstruktur im Bran
chen und Betriebsgrößenvergleich dar?

■■ Wie sieht unsere betriebliche Entgelt
struktur im Branchen und 
Betriebsgrößen vergleich aus?

Entgeltvergleiche werden nach Referenzauf
gaben in verschiedenen Detaildarstellungen, 
Übersichten beziehungsweise regionalen  
Aspekten dargestellt. 

In dieser Detailübersicht sind die Jah
reseffektiventgelte der Aufgabe Konstruk
tionsingenieur/in nach Branche, Betriebs
größenklasse und der gesamten Stichprobe 

Fakten zum Benchmark Aufgabenbezogene Entgelte

Kern des »Benchmarks Aufgabenbezogene Ent
gelte« sind mehr als 200 ausführliche Refe
renzaufgaben, die einen aussagekräftigen und 
detaillierten Entgeltvergleich und damit die 
Orientierung bei entgeltpolitischen Fragen  
ermöglichen. 

Zusätzlich zu den branchen und betriebsklas
senbezogenen Vergleichen sind weitere Analy
sen wie etwa zur Demografie oder Arbeitszeit 
feste Bestandteile der Erhebung. Zeitverläufe 
zeigen Entwicklungen und Trends. Eine hohe 

Anzahl unternehmensspezifischer Auswertun
gen ermöglicht die Einordnung der eigenen 
Position und die Beurteilung der Validität  
der dargestellten Aussagen.

Sowohl bei der Zuordnung der Referenzauf
gaben als auch bei der Analyse und Inter
pretation der Auswertungen werden die  
teilnehmenden Unternehmen durch die 
Verbandsingenieur/innen von Südwestmetall 
unterstützt.
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ziehungsweise Beurteilungsmerkmale gege
ben werden, die von der Projektgruppe in den 
weiteren Schritten ausgearbeitet werden.

Schritt 4: Hauptuntersuchung 
durchführen

Im Rahmen der Hauptuntersuchung gilt es, 
die technischen, organisatorischen, materiel
len und personellen Bedingungen im betrach
teten Bereich zu erfassen und darauf aufbau
end den SollZustand zu planen. Damit wer
den die Ausgangsbedingungen für die 
Ausgestaltung möglicher leistungsbezogener 
Entgeltsysteme gesetzt.

Im Regelfall folgt auf die Feinanalyse des 
Bereichs eine ergänzende Beschreibung der 
jeweiligen Arbeitssituation beziehungsweise 
des Arbeitssystems. Daneben darf nicht verges
sen werden, die Beschäftigten im betroffenen 
Bereich von der beabsichtigten Einführung 
oder Neugestaltung des leistungsbezogenen 
Entgeltsystems zu informieren und gegebe
nenfalls vorläufige Ergebnisse darzustellen.

Schritt 5: Leistungsbezogenes 
Entgeltsystem gestalten

Ausgehend von den Ergebnissen der Haupt
untersuchung werden die jeweils geeigneten 
Kennzahlen beziehungsweise Beurteilungs
merkmale bestimmt. Je nach Auswahl dieser 
sowie der Ausgestaltung der Prozesse und der 
Unternehmenskultur können Entgelte so ge
staltet werden, dass sie entweder die Leistung 
des Einzelnen oder die einzelner Teams bezie
hungsweise Organisationseinheiten betrach
ten. Auch sind Kombinationen aus beidem 
möglich. Nach der Entscheidung, ob eine in
dividuelle oder kollektive Berücksichtigung 
der Leistung stattfinden soll, ist der Entgelt
verlauf festzulegen. Anschließend ist die Ent
scheidung über das neue Entgeltsystem erst 
in der Projektgruppe und anschließend im 
Management zu treffen. Sollten sich mehrere 
Systemvarianten ergeben, können diese mit
tels Expertenvergleich auf ihre Wirksamkeit 
überprüft werden.

Schritt 6: Leistungsbezogenes 
Entgeltsystem umsetzen

Nachdem die Entscheidung über das geeigne
te leistungsbezogene Entgeltsystem gefallen 

ist, gilt es, den Prozess der Einführung syste
matisch durchzuführen. Um Fehler frühzeitig 
zu entdecken und beseitigen zu können — und 
auch aus Sicht der Wirtschaftlichkeit —, ist 
zunächst ein Probezeitraum mit einer Schat
tenrechnung zu empfehlen. Als Dauer des Pro
belaufs sollte mindestens ein repräsentativer 
Abrechnungszeitraum gewählt werden. Je 
nach Schwankung des Leistungsentgelts kön
nen dies ein bis zwei Quartale sein.

Ist der Probelauf erfolgreich abge
schlossen, entsteht eine Entgeltrelevanz des 
neuen Entgeltsystems, das System wird 
»scharf geschaltet«. Als rechtliche Grundlage 
dient nunmehr die abgeschlossene Betriebs
vereinbarung. 

Schritt 7: Führungskräfte befähigen

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die perma
nente Sensibilisierung der Führungskräfte im 
Umgang mit dem System notwendig ist, um 
dieses nachhaltig im Unternehmen einsetzen 
zu können. Je nach Entgeltgrundsatz und 
methode müssen Führungskräfte über 
durchaus unterschiedliche Kenntnisse und  
Fähigkeiten verfügen. Die Einbindung, Befä
higung und permanente Weiterbildung von 
Führungskräften sind die entscheidenden 
Faktoren für die erfolgreiche Einführung und 
den entsprechenden Betrieb von Leistungsbe
urteilungen und kennzahlenbasierten Leis
tungsentgeltsystemen.

Schritt 8: Evaluation durchführen

Mit der Anwendung des neuen Systems sollte 
der Einführungs und Anwendungsprozess 
daher nicht abgeschlossen sein. Entscheidend 
für eine hohe Wirksamkeit der neuen Rege
lungen sind unter anderem eine ständige Er
folgskontrolle und Datenpflege. Hier geht es 
insbesondere darum, das Wechselverhältnis 
von erbrachten Leistungen und erzielten vari
ablen Verdiensten zu beobachten, um recht
zeitig zu erkennen, ob es zu Verwerfungen 
zwischen beidem kommt.

Fazit: Die dargelegten Prozessschritte werden 
im Buch »Leistungsförderndes Entgelt erfolg
reich einführen — Gestaltungshinweise und 
Umsetzungshilfen für den Einführungspro
zess« detailliert beschrieben und um Praxis
tipps, Checklisten und organisatorische Hilfs
mittel ergänzt. 

Das Buch kann über den 
SpringerVerlag unter  
https://www.springer.com/
de/book/9783662575611 
#about Book bezogen  
werden.

Abb. 2: neu im Springer
Verlag — Leistungs
förderndes Entgelt  
erfolgreich einführen

Autoren-Kontakt
Amelia Koczy M.Sc.
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel. +49 211 54226312
EMail: a.koczy@ifaamail.de
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Shopfloor-Management

Führen am Ort der Wertschöpfung

Ralph W. Conrad
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits
wissenschaft

Olaf Eisele
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits
wissenschaft

Erfolgspotenziale mit einfachen 
Mitteln auch in kleinen und  
mittelständischen Unternehmen 
erschließen

ShopfloorManagement ist ein zielführendes 
Instrument zur Beseitigung von Störungen in 
der Produktion sowie zu deren nachhaltiger 
Verbesserung und reibungsloser Steuerung. 
Ein »gelebtes« ShopfloorManagement ist zu
dem Voraussetzung für die praktische Umset
zung von Prinzipien und Methoden des Lean 
Managements im betrieblichen Alltag. Trotz 
der einfachen Prinzipien und großen Vorteile 
wird dieses Instrument zur systematischen 
und kontinuierlichen Verbesserung von Un
ternehmensprozessen insbesondere in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen (KMU) 
häufig nicht oder nur unvollständig einge
setzt. Dieser Artikel beschreibt Grundzüge ei
nes erfolgreichen ShopfloorManagement
Systems und ein am ifaa — Institut für ange
wandte Arbeitswissenschaft entwickeltes 
Konzept zur Einführung und erfolgreichen 
Nutzung von ShopfloorManagement, das in 
der Praxis erfolgreich in verschiedenen KMU 
getestet wurde. 

Unterschied zu herkömmlichen 
Managementsystemen

In der betrieblichen Praxis lassen sich noch 
häufig Managementsysteme beobachten, die 
durch eine funktions und abteilungsorientier
te Arbeitsweise und strikte Trennung zwischen 
planenden und ausführenden Tätigkeiten ge
kennzeichnet sind. Durch isolierte Betrachtung 
von Arbeitsprozessen, fehlenden Bezug zu den 
tatsächlichen Gegebenheiten und Problemen 
realer Wertschöpfungsprozesse, Fokus auf der 
Optimierung einzelner Bereiche und vieler or
ganisatorischer Schnittstellen entstehen häufig 
ineffiziente Gesamtergebnisse.

ShopfloorManagement basiert dagegen 
auf einer Zusammenführung von planenden, 
steuernden, verbessernden und ausführenden 
Arbeitsaufgaben am Shopfloor. Hierdurch soll 
das Wissen der »Experten vor Ort«, welche 
täglich praktische Erfahrungen im Wert
schöpfungsprozess machen und Erkenntnisse 
generieren, für das Unternehmen genutzt 
werden. Zudem sollen Schnittstellenprobleme 
durch Abteilungsgrenzen (beispielsweise Zu
ständigkeits, Informations, Entscheidungs
probleme) eliminiert, sowie Reaktions, Um
setzungsgeschwindigkeit und Flexibilität ver
bessert werden (Abb. 1). 
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Abb.1: Vom Abteilungsmanagement zum ShopfloorManagement (Abb. in Anlehnung an Ehrlenspiel 1995)
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Learn²Lean – ifaa-Planspiel Produktion: 
Prozessverbesserung spielerisch erlernen 

Nachhaltige Wissensvermittlung mittels Lego®-Bausteinen

Das spielerische Erlernen von Methoden, um 
komplexe Problemlagen aus spielfremden An
wendungen und Prozessen zu erkennen und 
zu lösen, ist die Grundüberlegung des ifaa
Planspiels Learn²Lean. In mehreren Spielrun
den einer Produktion verschiedener Varianten 
einer aus Lego®Bausteinen hergestellten 
»Werkzeugmaschine« erkennen die Teilnehmer 
den Vorteil und den Nutzen Ganzheitlicher 
Produktionssysteme und können die Erfah
rungen von Learn²Lean als Grundlage für die 
kontinuierliche Verbesserung der Prozesse  
in ihrem Unternehmen nutzen.

Idee/Intention

Wandlungsfähige, verschwendungsarme, sta
bile und produktive Prozesse gelten als Wett
bewerbs und Überlebensfaktoren eines Un
ternehmens, sodass das kontinuierliche Über
prüfen sowie Optimieren betrieblicher Abläufe 
heute und zukünftig der Schlüssel für nach
haltigen und dauerhaften Erfolg am Markt 
sind. Deshalb implementieren zahlreiche Un

ternehmen ganzheitliche Produktionssysteme 
(GPS); sie verfolgen das Ziel, den betrieblichen 
Innovationsprozess dauerhaft und erfolgreich 
zu gestalten. Diese bestehen aus einem reich
haltigen Methodeninventar und Instrumenten, 
die je nach betrieblicher Ausgangssituation 
betriebsspezifisch zu kombinieren sind. 

Das ifaa bietet seit einigen Jahren ein 
Planspiel an, welches das notwendige Basiswis
sen über den Aufbau, die Methoden und die 
Instrumente von Ganzheitlichen Produktions
systemen vermittelt. Hierbei erkennen die Teil
nehmer, worauf bei der Einführung eines GPS 
zu achten ist und welche Unternehmensele
mente die Einführung beeinflussen. Dabei ler
nen sie die Vorteile der schlanken Produktion 
sowie die Bedeutung des Kontinuierlichen Ver
besserungsprozesses (KVP) bei der Entwicklung 
eines synchronen Produktionssystems kennen.

Zur Einführung und ständigen Verbesse
rung ganzheitlicher Unternehmenssysteme 
gibt es eine Vielzahl von Methoden. Im Plan
spiel werden ausgewählte Ansätze kombiniert 
und gezeigt, wie diese zur unternehmensspe
zifischen Gestaltung genutzt werden können. 

Ralph W. Conrad
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits
wissenschaft e. V.

Abb. 1: Wertströme und 
Rollen im ifaaPlanspiel
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Die Grundprinzipien der schlanken Produktion 
und Prozessverbesserung werden durch das 
Planspiel besonders gut veranschaulicht und 
vermittelt. Dazu gehören: die 7 Arten der Ver
schwendung und die 5SMethode zur Auf
rechterhaltung von Sicherheit, Sauberkeit 
und Ordnung, aber auch das PullSystem, die 
bereichsübergreifende Ablaufverbesserung 
sowie Möglichkeiten zur Überwindung soge
nannter Schnittstellenprobleme.

Die Wertschöpfungskette eines Unter
nehmens wird vollständig abgebildet von der 
Versorgung mit Rohmaterial durch Lieferan
ten bis zur Auslieferung der Endprodukte an 
den Kunden (Abb.1).

Die WorkshopTeilnehmer nehmen un
terschiedliche Rollen ein: vom Produktions
mitarbeiter bis zum Fertigungsleiter, vom 
 Logistiker bis zum Kundenbetreuer. Ihre Auf
gabe ist die Erstellung von vier Produktvari
anten aus Lego®Bausteinen (Abb. 2).

Varianten des ifaa-Planspiels

Im Planspiel werden — je nach Variante — 
verschiedene Schwerpunkte betrachtet, um 
die Teilnehmer für unterschiedliche Zusam
menhänge zu sensibilisieren. 

Folgende Varianten des ifaaPlanspiel 
sind entwickelt und validiert worden (Abb. 3):

Variante: »Einführung eines  
Produktionssystems«

Diese Variante des Planspiels vermittelt das 
notwendige Basiswissen über den Aufbau, die 

Methoden und die Instrumente von Ganz
heitlichen Produktionssystemen (GPS). Hierbei 
erkennen die Teilnehmer, worauf bei der Ein
führung eines GPS zu achten ist und welche 
Faktoren die Einführung beeinflussen.

Variante: »Umgang mit Störungen«

Die Teilnehmer erfahren — ausgehend von ei
nem bereits eingeführten Produktionssys
tem —, wie sie auf interne und externe Störun
gen adäquat reagieren können. Die Herausfor
derungen umfassen insbesondere: Schnittstelle 
»Fertigung und Einkauf«, Ablauf von Eskalatio
nen, durch den Vertrieb verursachte Sonder
prozesse, Einbindung der Mitarbeiter und Rolle 
der Führung im KVP, Verschwendungsarten in 
Produktionssystemen, Materialfluss und  
Logistik sowie strukturierte Problemlösung.

Variante: Produktionscontrolling

Das vorhandene Produktionssystem wird ge
nutzt, verbessert und die Entwicklung unter 
Berücksichtigung kaufmännischer Gesichts
punkte bewertet. Die Teilnehmer betrachten 
vor allem die Kennzahl der Eigenkapitalren
tabilität. Der Workshop vermittelt das not
wendige Basiswissen für die finanzorientierte 
Steuerung eines Produktionssystems und die 
kaufmännischen Auswirkungen von Verände
rungen in der Produktion.

Variante: »Supply Chain  
Management«

Die Teilnehmer werden sensibilisiert für die 
Schnittstellenproblematik in SupplyChains 
und erkennen die Wichtigkeit eines gut abge
stimmten Informationsflusses für die Aufrecht
erhaltung der Lieferfähigkeit zum Kunden.  
Außerdem betrachten sie die Auswirkungen 
von Entscheidungen auf unterschiedlichen 
Stufen innerhalb der SupplyChain (beispiels
weise BullwhipEffekte). 

In besonderer Weise profitieren folgen
de Zielgruppen von der Teilnahme am ifaa
Planspiel Learn²Lean: Geschäftsführer, Be
triebsleiter, technische und kaufmännische 
Führungskräfte, Prozessverantwortliche und 
Produktionsmitarbeiter, die sich mit den  
genannten Schwerpunkten der vier beschrie
benen Planspielvarianten im betrieblichen 
Alltag beschäftigen.

Abb. 2: Fertigwarenlager 
mit Produktvarianten
Foto: Tania Walck
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Ausblick: Variante  
»Digitalisierung«

Zurzeit entwickelt das ifaa gemeinsam mit 
der Leibniz Hochschule in Hannover eine wei
tere Variante, die die Vorteile des Einsatzes 
von Digitalisierung thematisiert. Hierbei sol
len digitale Hilfsmittel insbesondere dazu ein
gesetzt werden, um bei einer Produktion in 
Losgröße 1 die Mitwirkenden über Spezifika 
der vom Kunden georderten Produktvariante 
zu informieren, die Logistik entsprechend zu 
unterweisen und um die Bestände an Roh
materialien und Halbteilen zu minimieren.

Vorteile und Nutzen

Die besondere Stärke des ifaaPlanspiels ist 
die durchgängige Übertragbarkeit der ange
wandten Methoden zur Verbesserung der 
Produktivität in die Praxis der Teilnehmer. 
Diese loben sowohl die detaillierte Abbildung 
von Unternehmensbereichen (Lager, Logistik, 
Produktion etc.) als auch die Erfahrung, dass 
etwas »real« hergestellt wird.

Das ifaa hat hierzu ein kurzes Video pro
duziert, das die Inhalte und Ausgestaltung 

des Planspiels anschaulich erläutert  
(www.arbeitswissenschaft.net oder  
www.youtube.com/watch?v=6qMWqoX8DEE) 

Voraussetzungen und Rahmen

Das ifaa bietet das Planspiel Vertretern eines 
oder mehrerer Unternehmen an, wobei die 
Durchführung vorzugsweise in den Räum
lichkeiten eines Verbandes oder Unterneh
mens stattfindet. Für die Durchführung des 
Planspiels gleich welcher Variante ist ein 
ganzer Arbeitstag (rund sechs Stunden Net
toSpielzeit) zu veranschlagen. Eine Berück
sichtigung spezieller Anforderungen, in An
lehnung an Rahmenbedingungen aus den 
Unternehmen der Teilnehmer, ist möglich.  
So kann beispielsweise eine Veranstaltung  
als Kombination zweier Varianten in einem 
zweitägigen Seminar durchgeführt werden. 
Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 12.  
Maximal 25 Teilnehmer können am ifaa
Planspiel teilnehmen. 

Weitere Informationen finden Sie auf der ifaa Website  
www.arbeitswissenschaft.net/planspiel oder  
www.learn2lean.de

Ihre Ansprech partner  
zum ifaa-Planspiel:

Dipl.-Soz. Wiss.  
Ralph W. Conrad 
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter 
Tel.: +49 211 54226318 
EMail:  
r.conrad@ifaamail.de

Dipl.-Wirt.Ing. Olaf Eisele 
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter 
Tel.: +49 211 54226336 
EMail:  
o.eisele@ifaamail.de

Dipl.-Ing.  
Sebastian Terstegen 
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter 
Tel.: 0211 54226342 
EMail:  
s.terstegen@ifaamail.de

Ziel des Planspiels:
Schaffung von flexiblen und stabilen Prozessen 

Zielgruppen: Geschäftsführer, Betriebsleiter, technische und kaufmännische Führungskräfte,
Prozessverantwortliche und Produktionsmitarbeiter, die sich mit den genannten Schwerpunkten

der vier beschriebenen Planspielvarianten im betrieblichen Alltag beschäftigen.

Fokus: Betrachtung der
Produktionsvorgänge
aus prozessorientierter
Sicht sowie nach be-
triebswirtschaftlichen 
Kennzahlen zur Bewer-
tung von KVP-Maßnah-
men und zum Control-
ling der Produktion

Produktions-
controlling

Fokus: Einführung eines
Produktionssystems 
in ein Unternehmen/
Bewusstsein für KVP, 
5S, 7V, Schnittstellen-
management etc. 
erlangen

Einführung eines
Produktionssystems

Fokus: Betrachtung der
Zielstellungen für 
einzelne Betriebe in 
einer Supply Chain sowie 
für die Supply Chain als 
Ganzes/Umgang mit 
Flexibilität zur Gestal-
tung von Resilienz von 
Wertschöpfungsketten

Supply Chain
Management

Umgang mit
Störungen

Fokus: Verständnis für
das Thema Ganzheit-
liches Unternehmens-
system vertiefen/
Herausforderungen 
im Umgang mit Varianz 
und Störungen in den 
Prozessen bewältigen

Abb. 3: Varianten des ifaaPlanspiels

Autoren-Kontakt
Dipl.-Soz. Wiss.  
Ralph W. Conrad
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e.V.
Tel.: +49 211 54226318
EMail: r.conrad@ifaamail.de
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Bis 2025 sollen mehr Maschinen Aufgaben 
am Arbeitsplatz absolvieren als Menschen. 
Das jedenfalls sagt eine aktuelle Studie des 
Weltwirtschaftsforums (World Economic  
Forum 2016). Wird der Mensch wegratio
nalisiert — oder sitzt er vielleicht doch am 
Steuer des Arbeitsprozesses? Auch die  
REFALehre sagt etwas dazu.

Industrie 4.0 scheint manchmal  
ein Selbstzweck zu sein

Industrie 4.0 folgt dem technologischen Impe
rativ: Was der Mensch technisch kann, soll er 
auch technisch tun. Wenn wir also zum Bei
spiel Smartphones haben, sollen wir sie auch 
einsetzen — überall; man könnte sagen: koste 
es, was es wolle. Und wenn wir große Daten
mengen haben, sollen wir sie auswerten. Dem 
steht jedoch zum einen das ökonomische Prin
zip entgegen, nach dem Aufwand und Nutzen 
in einem angemessenen Verhältnis stehen sol
len. Danach soll Technik nur eingesetzt werden, 
wenn und soweit das wirtschaftlicher ist als 
menschliche Arbeit. Zum anderen stehen dem 
Persönlichkeitsrechte von Individuen und Ge
heimhaltungsinteressen von Unternehmen 
entgegen: Daten, die solche Rechte und Inter
essen verletzen, sollen nicht verwertet bezie
hungsweise müssen geschützt werden.

Automatisierung ist und bleibt ohne 
Zweifel ein Motor des industriellen Fortschritts. 
Industrie 4.0 leistet dazu einen Beitrag, indem 
sie aktuell vor allem die Potenziale der Digitali
sierung erschließt, mittels Datenverarbeitungs 
und Kommunikationstechnik betriebliche 
Funktionen und Abläufe technisch zu lösen. 
Gerade deutsche Unternehmen, die technolo
gisch führend sind, brauchen solche Innovatio
nen, um ihre international führende Position 
zu behaupten. Doch eine vollständige Verdrän
gung des Menschen durch Technik ist aus ver
schiedenen Gründen nicht sinnvoll: 

1. Selbst, wenn dies technisch möglich wäre, 
würden wirtschaftliche Gründe Grenzen 
setzen, weil Menschen in vielen Bereichen 
wie zum Beispiel der variantenreichen Fer
tigung effizienter und effektiver arbeiten. 

2. Automaten (Maschinen, Computer) können 
keine Entscheidungen treffen, weil diese 
immer an die Verantwortung gebunden 
sind, für die Folgen einzustehen, und auch 
das bleibt dem Menschen vorbehalten. 

3. Schließlich ist Wirtschaften kein Selbst
zweck, sondern Grundlage für ein erfülltes 
Leben. Dazu dienen nicht nur die Produkte, 
die bei einer Produktion entstehen; auch 
die Produktion selbst ist als Lebens und 
Wirkungsstätte von Menschen lebensdien
lich zu gestalten.

Bei der Fachschule Holztechnik 
Melle sitzen Menschen an den 
Schnittstellen

Ein Anwendungsbeispiel dafür ist die ver
netzte Produktion der Fachschule Holztech
nik in Melle. Dort werden staatlich geprüfte 
Techniker und Meister des Tischlerhandwerks 
ausgebildet. Die Studierenden lernen, Pro
dukte vom Rohstoff bis zum HightechMö
belstück beziehungsweise Bauelement zu 
planen und herzustellen. Der Startschuss 
fällt im EDVRaum. Die Fertigungsdaten 
werden von StudienAbsolventen mit einem 
CAD/CAMProgramm erzeugt und an die 
Maschinen weitergegeben. Ein Bestandteil 
der vernetzten Fertigung sind optimierte Zu
schnittpläne für die CNCgesteuerte hori
zontale Plattenaufteilsäge. Hier lässt sich der 
Ablauf entweder auf möglichst wenig Ver
schnitt oder auf eine möglichst kurze Bear
beitungszeit festlegen. Die Entscheidung, 
welche Variante sinnvoll ist, treffen wieder 
die Schüler.

Am Bearbeitungszentrum kann mittels 
eines BDELesegeräts das von den Schülern 
programmierte CAD/CAMProgramm aufge
rufen werden (vgl. Abb. 1). Auf dem Display 
erscheinen die Informationen aus dem Pro
gramm. Das zu bearbeitende Werkstück ist als 
Zeichnung abgebildet. Darauf ist zu erkennen, 
wo später die Bohrlöcher für die Verbin
dungsmittel sein werden. Ein Mensch prüft 
das Dargestellte und drückt den Startknopf. 
Erst nach diesem Impuls setzt sich die Fräs
maschine in Bewegung.

Volker Ahrens
NORDAKADEMIE gAG 
Hochschule der  
Wirtschaft

Birgit Lutzer
REFA Nordwest e. V.

Der Mensch steuert die Technik –  
nicht umgekehrt! 

Prof. Dr.-Ing. Volker Ahrens 
NORDAKADEMIE

... ist Mitglied des Vorstands 
des Verbands für Arbeitsge
staltung, Betriebsorganisa
tion und Unternehmens
entwicklung — REFA Nord
west e. V. Nach mehreren 
FührungsPositionen im 
Mittelstand leitet er seit 
2007 den Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen 
der staatlich anerkannten 
Nordakademie Elmshorn 
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Technologiekarten allzeit griffbereit – die ifaa-Karten 
im handlichen Pocketformat
Die Technologiekarten zu Digitalisierung und Industrie 4.0 des ifaa bieten einen Überblick und  
unterstützen Anwender, passende Technologien für ihre spezifischen Bedarfe zu finden.

ADDITIVE FERTIGUNG,  

3D-DRUCK

www.arbeitswissenschaft.net

INDUSTRIE-HARDWARE DATENNUTZUNG
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Additive Fertigung bezeichnet die Herstellung dreidimen

sionaler Produkte durch computergesteuerte Druckroboter.  

Die Grundlage dafür bilden Flüssigmaterialien oder  

feine Materialpulver, i. d. R. Metalle oder Kunststoffe.  

Die Verschmel zung und anschließende Verhärtung des 

Grundmaterials erfolgt schichtweise im Verlauf des  

Herstellungsprozesses.

CYBER-PHYSISCHES  
PRODUKTIONSSYSTEM

www.arbeitswissenschaft.net

VERNETZUNG DATENNUTZUNG
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Ein cyber-physisches System (CPS) besteht aus elektronischen oder elektromechanischen Komponenten (Sensoren  ,  Aktoren), Software und moderner Informationstechnik.  CPS lassen sich über Netzwerke wie das Internet miteinander verbinden, sodass sich komplexe Infrastrukturen in Echtzeit steuern, regeln und kontrollieren lassen. In der Produktion führt diese Integration von CPS zu einem cyber-physischen Produktionssystem (CPPS).

www.arbeitswissenschaft.net

INDUSTRIE-HARDWARE DATENNUTZUNG
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Bei der MRK arbeiten Mensch und Roboter ohne trennenden 

Zaun im gleichen Arbeitsraum. Dabei werden die besonderen 

Stärken von Mensch und Roboter gezielt miteinander kombi-

niert. Typischerweise werden an den Roboter belastende  

Arbeiten übertragen (z. B. das Heben schwerer Lasten oder  

die Erledigung monotoner Tätigkeiten). Der Mensch wird  

entsprechend entlastet und kann seine Flexibilität und 

Finger fertigkeit bzw. Handwerklichkeit einbringen.

MENSCH-ROBOTER- 

KOLLABORATION (MRK)

www.arbeitswissenschaft.net

INDUSTRIE-SOFTWARE DATENNUTZUNG
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Lernende Systeme sind Software, Maschinen oder Roboter,  die abstrakt beschriebene Aufgaben eigenständig erledigen, ohne dass jeder Schritt vom Menschen programmiert wird.  Sie basieren auf Methoden des maschinellen Lernens (Teil-gebiet der künstlichen Intelligenz, KI). Viele Systeme setzen Trainingsmodelle ein und können mithilfe eines Lernalgo-rithmus im laufenden Betrieb weiterlernen und vorab trai-nierte Modelle verbessern. Sie sollen sich auch an veränderte Bedingungen und ihre Umwelt anpassen können.

LERNENDE SYSTEME  
(KÜNSTLICHE INTELLIGENZ)

Jede Karte beschreibt eine elementare Technologie der Industrie 4.0, die zur Gestaltung der Arbeitswelt genutzt werden 
kann. Querverweise zu Technologien, die auf anderen Karten erläutert werden, sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Auf der Kartenvorderseite befinden sich eine Abbildung und die Kurzbeschreibung  
der jeweiligen Technologie. Es folgt eine Kategorisierung nach:

1.	Technologietyp:
	� Industrie-Software
	� Industrie-Hardware
	� Mobile Device
	� Vernetzung

2.	Schritt der Informationsverarbeitung, den die Technologie vorrangig unterstützt:
	� Datenerfassung
	� Datenweiterleitung
	� Datenverarbeitung
	� Datenbereitstellung
	� Datennutzung

Auf der Kartenrückseite sind Beispiele für
	� Anwendungsbereiche,
	� Nutzen und
	� Hinweise zur Einführung und Anwendung

der jeweiligen Technologie beschrieben.

Zudem sind Unternehmensbereiche benannt, in denen sie einsetzbar ist.  
Dazu zählen:
	� Beschaffung,
	� Produktion,
	� Vertrieb,
	� Verkauf und/oder
	� weitere indirekte Bereiche.

Beilage (1. Teil Ausgabe 235,  
2. Teil Ausgabe 236) oder auf  
www.arbeitswissenschaft.net/ 
Technologiekarten

BEISPIELE FÜR ANWENDUNGSBEREICHE

�� Automatisierung und Individualisierung der Produktion

NUTZEN

�� Berücksichtigung individueller Kundenwünsche
�� rentable Produktion von Einzelstücken
�� Steigerung der Ressourcenproduktivität und effizienz
�� höhere Flexibilität in der Produktion
�� geringerer Personalaufwand in der Produktion
�� geringere Produktionskosten
�� kürzere Produktionszeiten

HINWEISE ZUR EINFÜHRUNG UND ANWENDUNG

�� Smart Factories sind bisher überwiegend zu Demonstratorszwecken 
und als Modellfabriken zu besichtigen.

UNTERNEHMENSBEREICH

Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Verkauf, indirekte Bereiche

SMART FACTORY,  
SMART PRODUCTION

www.arbeitswissenschaft.net

VERNETZUNG DATENNUTZUNG 
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Eine Smart Factory (dt.: intelligente Fabrik) ist eine Produktions-
stätte, in der Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) in den Unternehmensprozessen eingesetzt wird, um flexib-
ler auf Änderungen, Kundenanfragen etc. reagieren zu können. 
In einer solchen intelligenten Fabrik kommunizieren Menschen, 
Maschinen und Produktionsressourcen miteinander wie in 
einem sozialen Netzwerk. Nach aktueller Vorstellung kann das 
soweit gehen, dass sich eine Smart Factory ohne menschlichen 
Eingriff weitgehend selbst organisiert. Die technische Grund  -
lage dafür sind cyber-physische Produktionssysteme  und  
die intelligente Vernetzung von Maschinen und Produkten.

Vorder-
seite

Rück- 
seite
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Betriebliches Produktivitätsmanagement 
gewinnt immer mehr an Bedeutung, insbe
sondere aufgrund des stetig wachsenden 
Wettbewerbsdrucks. Daher erkennen Unter
nehmen zunehmend die Notwendigkeit der 
Gestaltung ihrer betrieblichen Prozesse  
mittels entsprechender methodischer  
Unterstützungen entlang ihrer langfristig 
gesetzten strategischen Ausrichtung.  
In diesem Sinne ist auch die Planung und 
Kontrolle der Produktivität unerlässlich 
(Stowasser 2013, S. 5). 

Vom KVP zur proaktiven  
Schwachstellenerkennung

In der Vergangenheit stand insbesondere die 
Optimierung von Teilprozessen im Vorder
grund. Das moderne Produktivitätsmanage
ment ist hingegen gekennzeichnet durch 
eine ganzheitliche Betrachtung und Umset
zung eines Produktionssystems mit dem Ziel, 
eine konsequente Produktivitätssteigerung 
im gesamten Wertstrom zu erreichen (Sto
wasser 2013, S. 6). Dabei spielt die Digitali
sierung als Treiber und Unterstützer eine 
wesentliche Rolle. Schlagwörter wie Indust
rie 4.0, Smart Factory und Big Data Analytics 
sind im jetzigen digitalen Zeitalter nicht 
mehr wegzudenken. Schließlich werden Un
ternehmungen immer komplexer, und damit 
wächst auch die Anzahl der verfügbaren Da
ten und Informationen rasant. Im Rahmen 
der Digitalisierung wurden in den letzten 
zwei Jahrzehnten immense Fortschritte in 
Richtung Rechenleistung und Speicherkapa
zität gemacht. Damit werden schließlich 
schnellste Abfragen in Echtzeit ermöglicht. 
In diesem Zusammenhang ist auch das 
Stichwort »in Memory« zu nennen: Die zeit
gleiche Ausführung von Einträgen und Ab
fragen in einer einzigen Datenbank bezie
hungsweise in der Cloud. Somit ist ein we
sentlicher Bestandteil der industriellen 
Veränderung bereits gegeben: die Ermitt
lung, Speicherung und Auswertung von  
Daten (Big Data, Bay 2016).

Der Weg von der Schwachstelle 
zur Methode mittels Big Data

Es gilt fortan, die »korrekten« Daten aus dem 
Big Data Pool auszuwählen, auszuwerten und 
entsprechende Entscheidungen zu treffen be
ziehungsweise Maßnahmen und Methoden 
anzuwenden.

Ackoff stellte bereits in 1974 folgende 
These auf: »We fail more often because we 
solve the wrong problem than because we get 
the wrong solution to the right problem« 
(Ackoff 1974, S. 8). In diesem Zusammenhang 
kann eine Analogie zur Medizin gezogen wer
den: Mediziner diagnostizieren zunächst 
Krankheiten (Schwachstellen im Organismus); 
es folgt eine gezielte Therapie (Behandlung 
der identifizierten Schwachstellen). In der In
dustrie wird bislang ein konträrer Ansatz ver
folgt: Unternehmen setzen auf kontinuierli
che Verbesserung, wodurch die Anwendung 
von Verbesserungsmethoden zur schrittwei
sen Produktivitätssteigerung führen soll. 

Der KVP (Kontinuierlicher Verbesse
rungsprozess) kommt allerdings erst zum Ein
satz, wenn das Problem bereits existiert. Fort
schrittlich wäre hingegen, wenn bereits zuvor 
die Schwachstelle, welche letztlich zum Prob
lem führte, identifiziert werden könnte und 
Gegenmaßnahmen ergriffen werden könnten. 
In diesem Zusammenhang sollte eben nicht 
(mehr) der Weg von der Methode zur 
Schwachstelle gesucht werden; vielmehr soll
ten katalogisierte Schwachstellen im Rahmen 
eines analytischen Konzepts zu den passen
den Organisationsmethoden (Aufbau und/
oder Ablauforganisation) führen. Organisati
onsmethoden beschreiben in diesem Zusam
menhang gestaltende und prozessorientierte 
Methoden (unter anderem Arbeitsgestaltung, 
Arbeitsplanung und Steuerung), durch deren 
optimalen Einsatz maßgebliche Verbesserun
gen bewirkt werden können.

Genau das kann durch eine kontinuier
liche Nutzung der Daten, die durch vernetzte 
Maschinen erzeugt werden und die durch 
entsprechende Integration in betriebswirt
schaftliche und technische Prozesse eine  
außerordentliche Bedeutung bekommen, er
reicht werden (Kaufmann 2015, KindlePositi

Pro-aktive Schwachstellenerkennung  
zur Produktivitätsoptimierung nutzen 

Klaus Schröter 
Selbstständiger Unter
nehmensberater und 
Hochschullehrer

Jessica Schweiger
TE Connectivity
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onen, S. 108110). Das so genannte Internet 
der Dinge (IoT — Internet of Things) wird da
bei dienlich sein, da es eine globale Netzwerk
infrastruktur bereitstellt, an die Maschinen 
und Geräte angeschlossen werden (Kaufmann 
2015, KindlePosition, S. 167). Schließlich 
heißt digitale Transformation, neue digitale 
Technologien zu nutzen, um die interne Effi
zienz quer durch alle Funktionen zu stärken. 
Dabei gilt es, ungenutzte Wertpotenziale zu 
finden, wobei die digitalen Technologien in 
der Regel das geeignete Mittel dazu sind 
(Schaeffer 2017, S. 20). Das industrielle IoT 
wird in den nächsten Jahren Fabrikhallen, 
physische Objekte, Beschäftigte und vieles 
mehr digital verbinden und dabei enormen 
Wert freisetzen (Schaeffer 2017, S. 33).

Rohdaten allein haben keinen 
Mehrwert

Rohdaten allein haben keinen Mehrwert 
(Schaeffer 2017, S. 139). Daher muss eine 
entsprechende Datenanalyse eingesetzt wer
den. Umfangreiche und rasch wachsende Da
tenmengen erfordern es, den digitalen »Wei
zen von der Spreu« zu trennen. Dabei ist die 
Nutzung adäquater Analysetools erforderlich, 
um Rohdaten in »intelligente« Daten zu ver
wandeln und diese schließlich dazu zu nut
zen, die operative Effizienz zu steigern (Scha
effer 2017, S. 137). Strategische Datenanalyse 
zur Erschließung von Wertschöpfungsquellen 
ist in zwei Perspektiven zu betrachten:

■■ optimierte Mitarbeitereffizienz und 
■■ optimierte operative Effizienz (Schaeffer 

2017, S. 143 ff).

Eine EchtzeitÜberwachung der Wertschöp
fungsprozesse (über Kennzahlen) und eine 
unmittelbare Korrektur (Steuerung) sind da
bei unerlässlich, um höchstmögliche Produk
tivität zu erreichen (Busch 1991, S. 30). 

Das Grundkonzept der Schwach-
stellenidentifikation

Im Rahmen der Vorstudie eines Forschungs
projektes wurde von den Autoren zu den bis
her beschriebenen Aspekten eine zielleitende 
Strukturierung möglicher Schwachstellen 
entwickelt, welche systematische Schwach
stellenKategorien enthält. Dabei geht die 
Logik zunächst von den in der Ergonomie ge

läufigen sieben Elementen eines Arbeitssys
tems aus (REFA 2002, S. 66):

1. Arbeitsaufgabe
2. Arbeitsablauf
3. Eingabe
4. Ausgabe
5. Mensch
6. Betriebs/Arbeitsmittel
7. Umgebungseinflüsse

Diesen Elementen wird als Gliederungsbe
standteil ein achtes Element »Betriebsorgani
satorische und wirtschaftliche Schnittstellen« 
hinzugefügt, welches insoweit die arbeitswis
senschaftliche Systembetrachtung erweitert.

Die später folgende Grobgliederung be
handelt zur Vollständigkeit den Ablauf zwi
schen mehreren Arbeitssystemen und endet 
schließlich mit Schwachstellen der Produkt
wirtschaftlichkeit sowie gesamtbetrieblich 
ganzheitlicher Kapitalflussbetrachtungen. 
Kernziel des erwähnten Forschungsprojektes 
ist die Realisierung der generellen Arbeits
hypothese, dass Unternehmungen in Deutsch
land (vorrangig kleine und mittlere Unterneh
men, KMU, Konzerne aber nicht ausgeschlos
sen) gezielt unterstützt werden können, wenn 
potenzielle, nach Industriebranchen geordne
te organisatorische Schwachstellen proaktiv 

Aufruf Schwach-
stellendatei

Schwachstellen
abprüfen

Prüfalgorithmen 
für potenzielle 
Schwachstellen 

Aufruf 
Kennzahlendatei

global

Fokussierung
ergänzen?
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Abb. 1: Schwachstellen
analyse



41ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 235 | 2019

ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Entwicklung einer innovativen und  
vertrauensvollen Führungskultur 

Ein Beispiel guter Praxis

Martina C. Frost
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits
wissenschaft 

Betriebe, die eine innovative und vertrauens
volle Führungskultur aufweisen, sind nicht 
nur wirtschaftlich erfolgreicher, es lassen 
sich auch neue digitale Technologien leichter 
in den Betrieb einführen. Besonders vor dem 
Hintergrund der digitalen Transformation 
und der Veränderungen in der Arbeitswelt 
wird es immer wichtiger, eine gute Führungs
kultur zu etablieren. Denn partnerschaftliche 
Führungsstrukturen, gemeinsame Werte und 
ein Führungsverhalten, das auf Respekt vor 
den Mitarbeitern beruht, bilden nicht nur die 
Basis für herausragende Leistungen auf allen 
Unternehmensebenen, sondern sichern auch 
das Bild des Unternehmens als attraktiver 
Arbeitgeber. Aus diesem Grund hat sich, der 
in diesem Beispiel dargestellte mittelständi
sche Betrieb mit circa 500 Beschäftigten ent
schieden, mit gutem Beispiel voranzugehen 
und seine Führungskultur zu verbessern. Auf
bauen konnte der Produktionsbetrieb dabei 
auf Führungsleitlinien, welche im Konzern 
entwickelt worden waren, allerdings an die 
individuellen Bedarfe des eher ländlichen 
Standortes des hier vorgestellten Betriebes 
angepasst werden sollten. Die für den ge
samten Konzern im Jahre 2012 entwickelten 
fünf Führungsleitlinien lauteten wie folgt:

1. Begeisterung schaffen
2. Vorbild sein 
3. Verantwortung übernehmen und Entschei

dungen treffen
4. Herausragende Ergebnisse erzielen 
5. Ausgleich von Berufs und Privatleben

Damit sich eine gute und vertrauensvolle 
Führungskultur im Betrieb etablieren kann, 
ist es neben der Entwicklung von Führungs
leitlinien besonders entscheidend, ob die 
Führungskräfte die formulierten »Ziele« auch 
tagtäglich an ihrem Arbeitsplatz leben. Der 
Betrieb hat daher damit begonnen, anhand 
von Workshops gemeinsam mit den Füh
rungskräften zu erarbeiten, was die formu
lierten Führungsleitlinien des Konzerns für 
den eigenen Standort im Arbeitsalltag kon

kret in Form von Verhaltensweisen bedeuten. 
Hierzu wurden im Jahr 2016 Führungskräfte
schulungen mit vier Modulen durchgeführt. 
Inhalte dieser Schulungen waren unter ande
rem die Rollenklärung der Führungskräfte 
sowie die Vermittlung von Führungskompe
tenzen. Im Jahr 2017 wurde mit Unterstüt
zung des ifaa — Institut für angewandte Ar
beitswissenschaft e.V. eine Mitarbeiterbefra
gung durchgeführt, deren Ergebnisse die 
Basis für einen Dialog zwischen Führungs
kräften und Beschäftigten zur bestehenden 
Führungskultur bildeten. Die Beschäftigten 
konnten mit den Führungskräften die Ergeb
nisse der einzelnen Bereiche besprechen und 
Lösungen für konkrete Anwendungsfälle im 
Arbeitsalltag entwickeln. Zielsetzung war es, 
die Vertrauensbasis weiterzuentwickeln und 
Kommunikation zu fördern. 

Basierend auf den Ergebnissen der Mit
arbeiterbefragung und des Führungsdialogs 
bekamen die Führungskräfte dann im Mai 
2018 erneut die Chance, in weiteren Follow
up Workshops konkrete Führungstechniken  
zu vertiefen. Ebenso dienten die Workshops 
dazu, die zwischen den Workshops liegenden 
Erfahrungen und Veränderungen in der Füh
rungsarbeit zu besprechen. Eine weitere Mit
arbeiterbefragung ist nach Durchführung die
ser Workshops geplant, um mögliche Verbes
serungen der Führungskultur zu ermitteln. Im 
Sinne eines Best Practice stellt der folgende 
Beitrag die Konzeption sowie die Durchfüh
rung der Workshops zur Entwicklung einer 
innovativen und vertrauensvollen Führungs
kultur vor.  

Aufbau und Ablauf der  
Workshops

Im Mai 2018 wurden insgesamt drei eintägige 
Workshops durch das ifaa — Institut für an
gewandte Arbeitswissenschaft e.V. in dem Be
trieb durchgeführt. Dabei fanden zwei Work
shops mit Teamkoordinatoren und ein Work
shop mit Teamleitern statt (Führungsebenen 
siehe Abb. 1) 
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Resilienzkonzepte zur Stärkung von  
Betrieben und Beschäftigten 

Abschlussbericht des Forschungsprojekts STÄRKE

Ein Rückblick auf die vergangenen drei Jahre, 
in denen das ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft in Kooperation mit wei
teren Projektpartnern Konzepte und Instru
mente zur Verbesserung der Resilienz in  
Unternehmen entwickelt hat.

Unternehmen und ihre Beschäftigten sehen 
sich hohen Anforderungen und Herausforde
rungen gegenüber, die aus den Megatrends der 
aktuellen Zeit resultieren. Veränderungen in der 
Arbeitswelt treten in immer kürzeren Zeitab
ständen auf. Besonders kleine und mittlere Un
ternehmen (KMU) sind hiervon betroffen, da sie 
aufgrund ihrer stärkeren Marktabhängigkeit 
anfälliger für plötzliche Änderungen, Störun
gen und Krisen sind. Letztere können nicht nur 
ernsthafte Konsequenzen für den Betrieb, son
dern auch für die Gesundheit und das Wohlbe
finden der Beschäftigten zur Folge haben. Um 
unvorhergesehenen Situationen oder Krisen 
adäquat begegnen und sogar gestärkt aus ih
nen hervorgehen zu können, bedarf es einer 
hohen Widerstandskraft, die in der Psychologie 
als Resilienz bezeichnet wird. Ziel des For
schungsprojektes war eine Analyse derjenigen 
Faktoren, die auf individueller und organisa
tionaler Ebene resilientes Verhalten fördern. Der 
vorliegende Beitrag soll Erfahrungen und erste 
Ergebnisse aus dem Projekt aufzeigen.

Hintergrund und Zielsetzung des 
Projekts

Das Verbundprojekt »STÄRKE — starke Be
schäftigte und starke Betriebe durch Stär
kung der Änderungsfähigkeit mit Resilienz
Konzepten« wurde vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert und 
startete am 1. Januar 2016 mit dem Ziel, ein 
Gesamtkonzept der individuellen und organi

sationalen Resilienz zu entwickeln und in vier 
PilotKMU zu erproben. Organisationen sind 
dann resilient, wenn sie auf Störungen so re
agieren können, dass ihre Funktionsfähigkeit 
erhalten bleibt und Krisen erfolgreich über
wunden werden können (Hollnagel 2011).  
Individuelle Resilienz erlaubt Individuen, bei 
kritischen Ereignissen handlungsfähig zu blei
ben und Herausforderungen gut zu bewälti
gen (Soucek et al. 2016).

Wissenschaftliche Partner waren das Ins
titut für Arbeitswissenschaft der Technischen 
Universität Darmstadt (IAD, Konsortialfüh
rung), das Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln e. V. (IW), die Hochschule Fresenius  
Düsseldorf sowie das ifaa — Institut für  
angewandte Arbeitswissenschaft e. V. 

Als Pilotunternehmen beteiligten sich 
die Bergische Sägen und Hobelmesserindust
rie Steinstosser und Schmachtenberg Quali
tätswerkzeuge GmbH & Co. KG in Remscheid, 
die Heusch GmbH & Co. KG in Aachen, die 
Kunststoffverarbeitung Schneppenheim GmbH 
in Pulheim sowie die Martin Luck Metallgieße
rei GmbH in Saarbrücken.

Das im Projekt entwickelte Resilienzkon
zept soll im Anschluss auf weitere Unterneh
men und Branchen mit ähnlichen Herausfor
derungen übertragen werden können, indem 
es sich an die jeweiligen Unternehmensspezi
fika anpassen lässt.

EFQMplusR

Zu diesem Zweck wurde auf Grundlage des 
Modells der European Foundation for Quality 
Management (EFQM) ein ResilienzTool entwi
ckelt, mit dem Unternehmen ihren Status quo 
im Hinblick auf individuelle und organisationa
le Resilienz analysieren können (EFQMplusR). 

Das Basismodell der EFQM zielt darauf 
ab, Stärken, Schwächen und Verbesserungs
potenziale im eigenen Unternehmen zu 
identifizieren, und benennt fünf so genannte 
BefähigerKriterien, die die Art der Unter
nehmensführung sowie die hierbei zu be
achtenden Aspekte beschreiben. 

Nora Johanna Schüth
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits
wissenschaft

Anika Peschl
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits
wissenschaft

Das Basismodell der EFQM 
zielt darauf ab, Stärken, 
Schwächen und Verbesse
rungspotenziale im eigenen 
Unternehmen zu identi
fizieren.
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Tab. 1: Ausprägungen 
der EFQMBefähiger  
im Gesamtkonzept der 
individuellen und orga
nisationalen Resilienz  
(FlüterHoffmann 2015, 
S. 129)

Die EFQM-Befähiger
■■ Führung,
■■ Strategie,
■■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
■■ Partnerschaften und Ressourcen sowie 
■■ Prozesse, Produkte und Dienstleistungen

werden im Projekt STÄRKE um die besondere 
Ausrichtung an der Resilienz zu EFQMplusR
Befähigern (vgl. Tab. 1) ergänzt. 

Das bedeutet beispielweise für das Be
fähigerKriterium »Prozesse, Produkte und 
Dienstleistungen«, dass Störungen und unvor
hergesehene Ereignisse durch stabile, aber 
nicht starre Prozesse abgemildert werden 
können. Eine situationsangemessene Wandel
barkeit der Prozesse ermöglicht einerseits die 
nötige Flexibilität, um auf kurzfristige Ände
rungen reagieren zu können. Andererseits 
führen standardisierte Prozesse zu Stabilität 
und Sicherheit. Voraussetzung für die Steige
rung der organisationalen Resilienz ist also 
unter anderem ein strukturiertes Prozess
management.

Projektablauf

Zu Beginn des dreijährigen STÄRKEProjektes 
(vgl. Abb. 1) wurden von den wissenschaftli
chen Partnern auf Grundlage ausführlicher 
Literaturrecherchen Verfahren zur Messung 
der individuellen und organisationalen Resili
enz der Pilotunternehmen zusammengestellt 

und entwickelt. Neben einem Interviewleitfa
den sowie einem WorkshopKonzept zur Ana
lyse von Interessengruppen und Störfaktoren 
wurde der EFQMSelbstbewertungsinterview
leitfaden um ResilienzAspekte erweitert 
(Peck 2016). An jeweils zwei Tagen im Som
mer 2016 wurden vom Projektteam in den 
Partnerunternehmen umfangreiche Detail
analysen zum Ausgangszustand (Status quo 
zu jedem EFQMplusRBefähigerkriterium) 
durchgeführt. Wenngleich jedes der Unter
nehmen über Ansätze zur Stärkung der Wi
derstandsfähigkeit und Krisenfestigkeit ver
fügte, wurde deutlich, dass diese nicht immer 
systematisch und konsequent in Unterneh
mensstrategie und kultur verankert waren. 
So wurden zum Beispiel in einem Unterneh
men die Arbeitsprozesse der Beschäftigten 
von innerbetrieblichen Kommunikations und 
Schnittstellenproblemen sowie unklaren Ver
antwortlichkeiten gestört. 

Diese und andere Handlungsfelder wur
den im Folgenden für jedes Unternehmen de
finiert und Maßnahmen zur Verbesserung zur 
Resilienzstärkung abgeleitet. In für die jewei
ligen Unternehmen maßgeschneiderten Kon
zeptplänen wurden Anfang 2017 mögliche 
Maßnahmenpakete und die anvisierte Vorge
hensweise detailliert beschrieben. Nach Ab
stimmung des Vorgehens mit der Geschäfts
führung begann die Maßnahmenimplemen
tierung, die dem RADARKonzept folgt. 
RADAR ist ein Instrument der EFQM zur dyna
mischen Bewertung von Leistungen einer Or

EFQM-Befähiger mit Ausrichtung Resilienz (EFQMplusR)

Führung: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Prozesse, Produkte und Dienstleistungen:

Sinn vermitteln, 
Optimismus ausstrahlen, 
Ambiguitätstoleranz entwickeln, 
Diversität schätzen, 
Ziele setzen, 
Orientierung geben, 
Vertrauen schaffen, 
Empathie entwickeln, 
Zutrauen zu den Beschäftigten haben, 
Kommunikation fördern

Aufbau individueller Resilienz  
(Kompetenz, Identifikation,  
Selbstvertrauen, Entwicklung,  
optimistische Grundhaltung,  
Selbstwirksamkeit,  
Bereitschaft zu Verantwortung,  
Handlungsfähigkeit)

stabile Prozesse, 
Wandelbarkeit, 
hohe Innovation, 
Ausrichtung auf den Markt, 
transparentes Vorgehen, 
klare Verantwortlichkeiten, 
Wissenstransfersysteme, 
lernförderliche Arbeitsumgebung

Strategie:

Lösungsorientierung,  
Wachstum, 
hohe Arbeitszufriedenheit der  
Beschäftigten, 
Personalpolitik orientiert an  
Beschäftigte und Ergebnisse

Partnerschaften und Ressourcen:

schnelles Reaktionsvermögen, 
hohe Flexibilität, 
Vertrauen

Voraussetzung für die Stei
gerung der organisationalen 
Resilienz ist unter anderem 
ein strukturiertes Prozess
management.

Jedes der Partnerunterneh
men verfügte über Ansätze 
zur Stärkung der Wider
standsfähigkeit und Krisen
festigkeit. Jedoch waren 
diese nicht immer systema
tisch und konsequent in 
Unternehmensstrategie  
und kultur verankert.
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ganisation sowie für deren Management. Das 
Akronym steht für die englischen Begriffe  
Results, Approach, Deploy, Assess & Refine. 
Jedes Unternehmen bildete für die Maßnah
menKoordination ein internes Projektteam, 
das sämtliche Termine vor und nachbereite
te. Die begleitende Evaluation jeder Maßnah
me stellte sicher, dass diese kontinuierlich den 
Erfordernissen und Bedarfen des Unterneh
mens angepasst werden konnte.

Maßnahmenbeschreibung am 
Beispiel der Prozessverbesserung 

So wurde für eines der Unternehmen das 
Maßnahmenpaket »Prozessmanagement und 
Einführung von Standards« geschnürt, das 
dem EFQMBefähigerkriterium »Prozesse, Pro
dukte und Dienstleistungen« zugeordnet wer
den kann. An erster Stelle stand hier eine de
taillierte Prozessanalyse, in der beispielsweise 
geklärt wurde, welche Standards bereits vor
liegen und ob diese eingehalten werden. Eine 
Analyse der Kernprozesse und Schnittstellen 
in Produktionshallen sowie Büros gab Auf
schluss darüber, in welchen Bereichen eine 
unzureichende Wissens oder Materialweiter
gabe auf dem Weg von der Angebotserstel

lung bis zur Auslieferung der Ware Probleme 
verursachte. Hierzu wurde ein unterneh
mensinternes ProzessMaßnahmenTeam ge
bildet, das aus Beschäftigten aller relevanten 
Abteilungen bestand. Mit Unterstützung der 
wissenschaftlichen Projektpartner bildete das 
Team zunächst die Prozesse in einem soge
nannten Schwimmbahndiagramm ab, das den 
zeitlichen Ablauf inklusive aller Verantwort
lichkeiten zeigt (vgl. Abb. 2). Es wurde zum 

La
uf

ze
it

 3
6 

M
on

at
e

Entwicklung/Zusammenstellung von
Detailanalysemethoden

Durchführung Detailanalysen in den 4 KMU

Bewertung und Ableitung möglicher Maßnahmen

Erstellung der Handlungshilfe »Resilienzkompass«

Entwicklung und Anwendung von Maßnahmen

Ev
al

ua
ti

on
 

wirtschaftliche & wissenschaftliche Verwertung

Pl
an

un
g 

un
d 

Ko
or

di
na

ti
on

 d
er

Ö
ff

en
tl

ic
hk

ei
ts

ar
be

it
 (T

ra
ns

fe
r)

Ko
ns

or
ti

al
fü

hr
un

g

Kunde Lieferant Vertrieb Innendienst Planung der 
Produk�on Produk�on

Versand
(intern/extern) Kunde

Anfrage per T/M

Prüfung Angebot

Raba�e/
Nachlässe

Versand K erhält Produkt

Zeit

Zeit

Zeit

Kundenänderung
• Kundenänderung
• Maschinenausfälle

Qualität

= Problem = Entscheidung *Make or Buy

Ar�kelprüfung

MoB*Prüfung

Angebot

Angebots-
erstellung

Bestellung
Au�ragserteilung

Bestellung prüfen/ 
Kalkula�on

Kapazitätsprüfung/
Lieferzeit bei 

Lieferant prüfen
Prüfung

Produk�ons-
planung

Produk�on

Au�ragskarten

Versand-
vorbereitungBearbeitung

Nachbearbeitung
Endkontrolle

Roh-teileFer�g-

teile
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Beispiel deutlich, dass Liefertermine zwischen 
dem Vertriebsinnendienst und der Produktion 
abgestimmt werden, hier aber eine nicht
standardisierte Kommunikation (EMail, Tele
fon, persönliches Gespräch) zu Problemen 
hinsichtlich Schnelligkeit, Richtigkeit und 
dem Finden eines Liefertermins führt. Daher 
schnitt das Unternehmen verglichen mit den 
Lieferzeiten von Wettbewerbern schlecht ab. 

Bisherige Kommunikationswege, Zustän
digkeiten und Regeln wurden daraufhin für 
jede Organisationseinheit überprüft und bei 
Bedarf adjustiert. Insbesondere Potenziale der 
internen Kommunikation (Wissensweitergabe 
und Transparenz, Reduktion unnötiger Schnitt
stellen) wurden identifiziert. Als Konsequenz 
wurde mit Unterstützung durch das ifaa die 
Konzeption und Einführung eines einfachen 
ShopfloorManagements beschlossen. Die Ko
operation und der Austausch (auch Bottom
up) von und mit mehreren Organisationsebe
nen am »Ort des Geschehens« — der Produkti
onshalle — stellte sich für das Unternehmen als 

besonders hilfreich dar. Die Erfolgskontrolle 
wird anhand von Audits zur Überprüfung und 
Einhaltung der (neuen) Standards, Überprü
fung von definierten Prozesskennzahlen si
chergestellt — zum Beispiel Durchlaufzeiten.

In ähnlicher Weise wurden für alle in 
den Detailanalysen entdeckten Schwierig
keiten bei den Partnerunternehmen Maß
nahmen abgeleitet, in Workshops mit den 
unterschiedlichen betrieblichen Akteuren 
(Geschäftsführung, Beschäftigte aus Pro
duktion und Verwaltung sowie Interessen
vertretung) geplant und auf den Weg ge
bracht (vgl. Schüth und Peck 2017; Peschl 
und Schüth 2018).

Im Herbst 2018 wurde auf Grundlage 
des Analyseberichts von 2016 in jedem Unter
nehmen zu den EFQMplusRBefähigerkrite
rien erneut der Status quo erhoben. Dabei 
wurde berücksichtigt, welche der anvisierten 
Maßnahmen durchgeführt worden sind und 
welchen Beitrag diese zu den erfolgten Ver
änderungen leisten konnten. 

Führung

Strategie

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Partnerscha�en
und Ressourcen

Prozesse, Produkte
 und Dienstleistungen

Abb. 3: Resilienzkompass — Übersicht über die Themen 
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Resilienzkompass

Die im Rahmen des Projektes angewendeten 
Maßnahmen und Erkenntnisse hieraus, das 
EFQMplusRModell und die Darstellung weite
rer Projektergebnisse sind in einer umfassen
den Handlungshilfe, dem »Resilienzkompass«, 
zusammengetragen worden. Das Instrument ist 
ein praxisorientierter Leitfaden, der es Unter
nehmen ermöglicht, ihre Anpassungsfähigkeit 
an aktuelle wie zukünftige wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Bedingungen zu analysieren 
und mit detailliert beschriebenen Maßnahmen 
zu entwickeln. Die im Kompass beschriebenen 
praxistauglichen und wissenschaftlich fundier
ten Werkzeuge lassen sich den EFQMplusR
Befähigern zuordnen (siehe Abb. 3). 

Der erste Teil des Leitfadens liefert Infor
mationen zur Handhabung und einen themati
schen Einstieg zum EFQMplusRModell. Für die 
Analyse der individuellen sowie der organisatio
nalen Resilienz werden im zweiten Kapitel Um
setzungsmöglichkeiten aufgezeigt. Der Haupt
teil beinhaltet insgesamt 17 Workshops und An
leitungen für die Optimierung organisationaler 
Veränderungsprozesse und Stärkung der Resili
enz im Unternehmen. Hintergrundinformatio
nen zu Resilienzkonzepten sowie EFQM und RA
DAR in Kapitel 4 runden das Instrument ab.

Am 26. November 2018 wurde der Resi
lienzkompass auf der Abschlussveranstaltung 
des STÄRKEProjektes vorgestellt. Er kann als 
Broschüre ab sofort kostenfrei an Interessierte 
versendet werden. Die elektronische Version 
steht als PDFDokument unter https://www.
arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Bilder/For
schung_und_Projekte/Resilienzkompass.pdf 
zur Verfügung. 

Zusammenfassung und Ausblick

Die ersten Ergebnisse der Abschlussevaluati
on zeigen, dass sich die Unternehmen dank 
der Hilfestellungen der wissenschaftlichen 
Partner und der eigenen Bereitschaft, für sie 
neue Methoden anzuwenden und daraus re
sultierende Ergebnisse im Sinne der Hand
lungskonsequenz umzusetzen, erfolgreich 
weiterentwickeln konnten. So seien der fach
liche Input, die Art der Zusammenarbeit, die 
angewendeten Methoden sowie die zur Ver
fügung gestellten Materialien für große Fort
schritte und Erfolge in den Unternehmen 
verantwortlich. Durch die Projektarbeit sei 
vieles angestoßen worden, das auch im Ta
gesgeschäft dazu geführt habe, einfacher, 
schneller und zielorientierter arbeiten zu 
können. Gerade aber auch die Resilienzförde
rung sei ein wichtiges Zukunftsthema, um 
verstärkt präventiv gesundheitlichen Belas
tungen im Arbeitskontext begegnen zu kön
nen. So würde sie — Führungskräften und 
Beschäftigten gleichermaßen — dabei helfen, 
künftige Veränderungen zu meistern. 

Im Namen des ifaa bedanken wir uns 
sehr herzlich bei allen Unternehmen und je
dem einzelnen Beschäftigten sowie bei unse
ren wissenschaftlichen Partnern für die 
freundliche, offene und fruchtbare Zusam
menarbeit. Auch wir haben durch das dreijäh
rige Projekt viel lernen können. Den Unter
nehmen wünschen wir auf dem weiteren Weg 
der kontinuierlichen Veränderung stets viel 
STÄRKE und die Disziplin, die mithilfe des in
ternen Projektteams angestoßenen Maßnah
men auch weiterhin fortzuführen und somit 
deren Nachhaltigkeit zu sichern. 

Autoren-Kontakt
Nora Johanna Schüth
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel. +49 211 54226345
EMail: n.j.schueth@ 
ifaamail.de

Dr. Anika Peschl
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V. 
Tel. +49 211 54226321
EMail: a.peschl@ 
ifaamail.de

Förderung und Betreuung durch:

Projektpartner: 

Scannen Sie hier den QR
Code und laden Sie den 
Resilienzkompass herunter. 

Das diesem Beitrag zugrun
deliegende Vorhaben wurde 
mit Mitteln des Bundes
ministeriums für Bildung und 
Forschung unter dem Förder
kennzeichen 01FA15162 
gefördert. Die Verantwortung 
für den Inhalt dieser Veröf
fentlichung liegt beim Autor.
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Die Arbeitswelt der Zukunft wird sich durch die 
Digitalisierung und Industrie 4.0 verändern. 
Eine entscheidende Rolle bei der Transformati
on der Arbeit spielt dabei die Gestaltung der 
Unternehmensorganisation und der Führung. 
Doch wie werden sich die Anforderungen an 
Führung und Organisation verändern und wie 
lassen sich diese Veränderungen gesund und 
produktiv gestalten? Das hier skizzierte Leitbild 
beschreibt Aspekte von Organisation und Füh
rung, die sich in der Arbeitswelt 4.0 verändern 
und/oder an Bedeutsamkeit gewinnen. 

Gesunde und produktive Führung: 
Teamspirit und Vertrauen 

Eine klar strukturierte Unternehmensorganisa
tion, die eindeutige Zuweisung von Verant
wortlichkeiten sowie die Festlegung von Zielen 
und deren bereichs und ebenenspezifische 
Anpassung sind Führungsinstrumente, die in 
vielen Unternehmen schon heute zum Erfolg 
beitragen und auch nicht in Frage gestellt wer
den sollten. Es stellt sich vielmehr die Frage: 
Wie kann der Weg vom aktuellen Status quo 
hin zu einer erfolgreichen und gesunden Füh
rung in einer digitalen Arbeitswelt gestaltet 
werden? Lernen lässt sich dies von denjenigen 
Führungskräften und Unternehmen, welche 
bereits eine vernetzte, kooperative und offene 
Führungskultur leben und umgesetzt haben. 

Diese Form der Führung zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie eine positive Unterneh
menskultur fördert, Beschäftigte motiviert 
und dadurch Effizienz und Produk tivität stei
gert. Sie folgt ethischen und humanen 
Grundsätzen, und die Einführung und der 
Einsatz neuer Technologien sind so gestaltet, 
dass die bereits vorhandene positive Unter
nehmenskultur gestärkt wird. Gesunde und 
produktive Führung nimmt die Ängste von 
Beschäftigten zum Beispiel vor Kontrolle 
ernst und stellt Werte wie Vertrauen, Offen
heit und Wertschätzung in den Vordergrund.

Aspekte von Führung in der neuen 
digitalen Arbeitswelt 4.0

Wenn gesunde und produktive Führung schon 
in der Vergangenheit ein »Erfolgsrezept« für 

ein produktives und gesundes Unternehmen 
ist, welche weiteren Aspekte können Betriebe 
dann bei der Einführung der neuen 4.0 Tech
nologien beachten? Hierzu werden fünf Di
mensionen dargestellt, die sich im Rahmen 
von Forschungsarbeiten im Zuge des BMBF
Projekts »Prävention 4.0« als Erfolgsfaktoren 
einer produktiven, gesunden und sicheren 
Führung und Organisation in der digitalen 
Arbeitswelt herauskristallisiert haben:

1. Vernetzte und kooperationsorientierte 
Organisation: verstärkte Flexibilität auf 
allen Ebenen
Neue digitale Technologien (zum Beispiel vir
tuelle Kommunikationskanäle, Datenbrillen 
oder auch kognitive und physische Assistenz
systeme) verändern die Organisationsstruktu
ren der Unternehmen. Unternehmen werden 
sich zunehmend in flexiblen Wertschöpfungs
netzwerken zusammenschließen und über 
Unternehmensgrenzen hinweg zusammenar
beiten. Diese Wertschöpfungsnetzwerke glei
chen aus Sicht der Aufbauorganisation einer 
Clusterstruktur und sind im weitesten Sinne 
kooperationsorientierte Aufbauorganisations
formen. Im Vergleich zu einer hierarchischen 
Aufbauorganisation arbeiten (gegebenenfalls 
auch unternehmensexterne) Organisations
einheiten, Arbeitsgruppen oder einzelne Ar
beitspersonen in einem Cluster nur für eine 
begrenzte Zeit projektähnlich zusammen. 
Möglich ist, dass Führungskräfte hier mehr als 
Leiter von Projektteams agieren und die Ge
führten aus unterschiedlichen Betrieben 
stammen und entsprechend der Projektzyklen 
(zum Beispiel jeweils nach Ende des Projekts 
oder sogar je nach in der Projektphase benö
tigter Expertise) schneller wechseln. Die Ge
staltung der Aufbauorganisation, adäquater 
Führungsspannen sowie der passenden An
zahl von Hierarchieebenen sollte sich dabei 
immer an den Bedarfen des jeweiligen Unter
nehmens (zum Beispiel der formalen Organi
sation innerbetrieblicher Abläufe und Prozes
se oder der Qualifikation der Mitarbeiter) ori
entieren. Dabei kann eine Matrixorganisation, 
die bereits in einigen Unternehmen gelebt 
wird, die im Rahmen der Digitalisierung im
mer wieder geforderte unternehmensüber
greifende und interdisziplinäre Zusammenar
beit, eine größere Transparenz, kürzere Kom

Leitbild: Führung im digitalen Wandel 

Martina C. Frost
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits
wissenschaft 

Eine zentrale Frage 
ist, welche Aspekte 
von Führung auch  
in Zukunft in einer 
digitalisierten  
Arbeitswelt zum  
Erfolg deutscher  
Unternehmen bei
tragen werden.
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Es ist schwierig, eine allgemeine Definition 
des Begriffs der künstlichen Intelligenz (KI) 
zu finden. Zunächst ist die KI ein Teilgebiet 
der Informatik. In dieser Wissenschafts
domäne werden Systeme, Verfahren und  
Algorithmen entwickelt, die kognitive Fähig
keiten wie Lernen, Planen und Problemlösen 
nachbilden und in einem Computer realisie
ren. Zugleich werden mit dem Begriff künst
liche Intelligenz auch Computersysteme be
zeichnet, die ein menschenadäquates Verhal
ten zeigen beziehungsweise sich so verhalten, 
dass eine menschliche Intelligenz voraus
gesetzt werden könnte.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 
starker und schwacher künstlicher Intelli
genz. Ein starkes KünstlicheIntelligenzSys
tem existiert (derzeit) nicht und ist eher  
hypothetisch. Ein solches System würde  
mindestens über eine menschenähnliche In
telligenzleistung in allen Bereichen verfü
gen, wäre aber in kurzer Zeit dem intelligen
testen Menschen weit überlegen. Den Zeit
punkt, zu dem ein solches superintelligentes 
System existieren beziehungsweise realisiert 
werden würde, bezeichnet man als technolo
gische Singularität, da das System ab dem 
Zeitpunkt nicht mehr vom Menschen kont
rolliert werden könnte und das Verhalten des 
Systems nicht mehr vorhersehbar wäre.

Im Gegensatz zu starker künstlicher In
telligenz agieren Systeme, die über eine 
schwache künstliche Intelligenz verfügen, in 
einem spezifischen, eng definierten Umfeld 
scheinbar intelligent. Ihre Fähigkeiten können 
in dem Anwendungsgebiet, für das sie entwi
ckelt wurden, menschliche Fähigkeiten über
steigen. Die derzeit verfügbaren Systeme 
künstlicher Intelligenz repräsentieren alle eine 
schwache künstliche Intelligenz. Populäre 
Beispiele sind Strategie oder Quizspiele 
(Schach, Go, Jeopardy etc.), medizinische Dia
gnosen oder Produktempfehlungen; entspre
chende Systeme mit schwacher KI sind Alpha
Zero und AlphaGo von Google, Watson von 
IBM oder Alexa von Amazon. Es gibt aber 
auch moderne Systeme und Algorithmen der 
schwachen KI, die in Maschinen, Robotern 
oder Softwaresystemen verwendet werden 
und diese befähigen, abstrakt beschriebene 

Aufgaben und Probleme eigenständig zu be
arbeiten und zu lösen. Die einzelnen Ausfüh
rungs und Berechnungsschritte werden da
bei nicht vom Menschen programmiert, son
dern über die Lernfähigkeit der Systeme 
selbst entwickelt. Somit können sich die Sys
teme auch an veränderte Umweltbedingun
gen anpassen.

Heutige Beispiele für KISysteme finden 
sich in der Bilderkennung in der Produktion, 
in Assistenzsystemen in der Montage oder in 
der MenschRoboterKollaboration. Dank 
funktional integrierter Mechanik, Elektronik 
und Steuerungstechnik können heutige In
dustrieroboter bereits einfach und intuitiv 
bedient werden, und Mensch und Maschine 
können effektiv zusammenarbeiten. Mithilfe 
der KI und der Ausstattung mit Sensoren sol
len Roboter »intelligenter« und befähigt wer
den zu sehen, zu hören und zu fühlen. Ziel 
der Entwicklung ist, dass Industrieroboter sich 
ohne großen Programmieraufwand intuitiv 
über einfache Kommandos oder Gesten steu
ern lassen und durch Nachahmung komplet
ter Arbeitsabläufe selbstständig von »mensch
lichen Kollegen« lernen.

Die bei der schwachen künstlichen In
telligenz am häufigsten eingesetzte Methode 
ist das sogenannte maschinelle Lernen. Ma
schinen oder Systeme, die nach der Methode 
des maschinellen Lernens entwickelt wurden, 
führen Berechnungsschritte automatisiert 
und ohne explizite Programmierung eines 
konkreten Lösungswegs durch. Somit können 
die Verfahren und Algorithmen aus Beispiel
daten lernen und Modelle entwickeln, die 
dann auch auf neue, zuvor noch nicht be
kannte Daten angewendet werden können.

Maschinelles Lernen erfolgt meist mit 
künstlichen neuronalen Netzen (KNN). KNN 
sind Computermodelle, die Aspekte des 
menschlichen Gehirns, insbesondere Neuro
nen (Schichten von Knoten) nachbilden. Ein
zelne Verbindungen zwischen künstlichen — 
das heißt: in Software realisierten — Neuro
nen haben eine numerische Gewichtung, die 
während des Trainingsprozesses angepasst 
wird. Mit wachsender Anzahl von Schichten 
entstehen immer abstraktere Repräsentatio
nen der Eingabe, sodass die berechneten Er
gebnisse immer besser werden. Mit einer sehr 
hohen Anzahl von Schichten können sehr 

Künstliche Intelligenz

Sebastian Terstegen
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits
wissenschaft

Die im Rahmen der 
Industrie 4.0 zur  
Verfügung stehenden 
Daten führten zu  
einer sehr dynami
schen Forschung  
und Anwendung  
der KI und lernen 
der Systeme.

Teilen Sie uns mit, welche Bedeutung die Themen aus Arbeits
wissenschaft und Betriebsorganisation nach Ihrer Einschätzung  
aktuell in den Unternehmen haben. 

Die Befragung wird seit 2009 zweimal im Jahr unter Experten aus  
Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeitgeberverbänden durchgeführt.
Die aktuellen Auswertungen finden Sie in unserer Zeitschrift  
»Betriebspraxis & Arbeitsforschung« und auf unserer Internetseite.
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Wie schätzen Sie die Bedeutung der folgenden Themen in den Unternehmen ein? 

Thema

Aktuelle Bedeutung Erwartete Bedeutung  
in 2020
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1. ArbeitsgestAltung

 gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

 ergonomische Arbeitsgestaltung

 arbeitsbezogene psychische Belastung

 Arbeitszufriedenheit

2. Arbeits- und betriebszeitgestAltung

 Arbeitszeitflexibilität

 alternsgerechte Arbeitszeiten

 lebenssituationsabhängige Arbeitszeiten

3. Vergütungssysteme

 Leistungsentgelt

 Leistungsbeurteilung

 erfolgsabhängige Vergütung

4. ProduktionsmAnAgement

 Produktionssysteme

 Prozessorganisation

 kontinuierlicher Verbesserungsprozess

5. Querschnittsthemen

 betriebliches Gesundheitsmanagement

 Fachkräftesicherung

 Führungsmanagement

 mobile Arbeit

 vernetzte Digitalisierung & Industrie 4.0

 lernende Systeme & künstliche Intelligenz

6. sonstige themen, die mir in den  
 unternehmen wichtig erscheinen.

in welchem bereich sind sie tätig?

Wirtschaft
Unternehmensgröße

bis 99 Beschäftigte 100 bis 499 Beschäftigte 500 Beschäftigte und mehr

Wissenschaft Verbände Sonstiges
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www.arbeitswissen-
schaft.net/ 
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Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur ca. 2 Min. Die von Ihnen 
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persönlich identifizierbar. Es ist unmöglich, einen Zusammenhang 
zwischen Ihnen und Ihren Daten herzustellen.
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»Welche Berufe finden Sie beim anderen Ge
schlecht besonders attraktiv?« Diese Frage 
stellte das OnlinePartnerportal Parship mehr 
als 5000 Partnersuchenden. Das Ergebnis der 
im November veröffentlichten Umfrage: Inge
nieure liegen in der weiblichen Gunst mit 30 
Prozent vorn im Ranking — noch vor Ärzten. 
Es folgen Unternehmer, Handwerker, Architek
ten, Polizisten und Juristen. »Obwohl eine 
Partnerschaft auf Augenhöhe für die meisten 
das erstrebenswerte Ziel ist, stellt sich heraus, 
dass die Mehrheit der Frauen bei der Partner
wahl nach wie vor einen Partner bevorzugen, 
der vom Beruf her bereits Status und Sicher
heit vermittelt. Nur in etwa jeder zehnten Be
ziehung hat sich das traditionelle Rollenbild 
bisher verändert«, erklärt dazu der Hamburger 
Paarberater Eric Hegmann. Hier stechen aus 
seiner Sicht die Bedürfnisse von Ingenieurin
nen heraus. Diesen ist es im Vergleich zu 
NichtIngenieurinnen vergleichsweise weniger 
wichtig, dass ihr künftiger Partner in gesicher
ten finanziellen Verhältnissen lebt.

»In der SehnsuchtsSkala männlicher 
Heiratswilliger rangieren Berufe ganz vorn, 

die sich um andere Menschen kümmern«, er
klärt PaarCoach Hegmann. Platz 1 belegen 
Ärztinnen, gefolgt von Krankenschwestern 
und Lehrerinnen. 

Darüber hinaus ergab eine Auswertung 
der Aussagen von 17 343 Ingenieurinnen und 
Ingenieuren, die als ParshipMitglieder ihren 
Fragebogen beendet haben, dass es quer 
durch alle Berufsgruppen gemeinsame Sehn
süchte und Wünsche gibt — Warmherzigkeit 
beispielsweise ist eine für die Partnersuche 
relevante Eigenschaft, die Ingenieure und 
NichtIngenieure mit Werten von mehr als  
70 Prozent teilen. Allen Berufsgruppen (Werte 
zwischen 58 und mehr als 63 Prozent) ist es 
wichtig, die Wünsche des Einzelnen aufei
nander abzustimmen. Darüber hinaus gibt es 
aber auch Unterschiede, durch die sich diese 
Berufsgruppe von der Gesamtheit aller Par
shipMitglieder absetzt.

Ingenieurinnen und Ingenieure haben 
der Untersuchung zufolge höhere hohe An
sprüche an ihren künftigen Partner als Part
nersuchende aus anderen Berufsgruppen 
(Abb. 2). 

Studie: Ingenieure als Partner bei  
Frauen vorn – vor Ärzten und Piloten 

Partnerpräferenzen von Frauen Partnerpräferenzen von Männern

Ingenieur/-in 30 % Ärztin 25 %

Arzt 26 % Krankenschwester/ Rettungssanitäterin 24 %

Unternehmer 24 % Sonstige Berufe 18 %

Handwerker 22 % Lehrerin 17 %

Architekt 21 % Erzieherin 14 %

Polizist 18 % Polizistin 11 %

Jurist 15 % Kaufmännische Angestellte 11 %

Wissenschaftler 13 % Fitnesstrainerin 10 %

Sonstige Berufe 11 % Wissenschaftlerin 9 %

Lehrer 9 % Psychologin 9 %

Journalist 9 % Flugbegleiterin 9 %

Pilot 9 % Ingenieurin 8 %

Carsten Seim
avaris | konzept

Abb. 1: Top 15 der Partnerpräferenzen von Frauen und Männern | Quelle: Umfrage unter 5014 Parship-Mitgliedern

KURZWEILIGES

Antworten Ingenieur Nicht-Ingenieur Ingenieurin Nicht-Ingenieurin

Ich bin sehr anspruchsvoll in Bezug auf den 
künftigen Partner/die künftige Partnerin.

24,90 % 19,61 % 35,08 % 31,40 %

Abb. 2: Antworten zur Frage »Warum, glauben Sie, haben Sie bislang den richtigen Partner/die richtige Partnerin noch nicht gefunden?«
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