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eDitoriAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

»International hat sich die deutsche Industrie mit qualitativ 
hochwertigen und innovativen Erzeugnissen ... einen hervor
ragenden Ruf erarbeitet, der leider oft in Deutschland selbst 
vielen Menschen gar nicht bewusst ist.« Dieser Satz stammt 
von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Mit dem Vize
kanzler haben wir uns darüber ausgetauscht, welche Rolle 
das verarbeitende Gewerbe für unsere Gesellschaft spielt und 
wohin es sich in der Ära Industrie 4.0 entwickeln wird. Diese 
Ausgabe dokumentiert das Gespräch.

In unserem arbeitswissenschaftlichen Tun konzentrie
ren wir uns seit langem darauf, dass unsere Unternehmen 
kontinuierlich besser werden und dass die Menschen, die bei 
ihnen beschäftigt sind, unter menschengerechten Arbeits
bedingungen ein Optimum an Produktivität erreichen kön
nen. Doch sehr wichtig ist auch der politische und soziale 
Rahmen, in dem sich Unternehmen bewegen. Auch das be
einflusst ihr Investitionsverhalten oder generell die Bereit
schaft, im Land zu bleiben und zu wachsen. 

Mit dem Bundeswirtschaftsminister weiß ich mich ei
nig, dass wir vor allem unter dem Vorzeichen 4.0 große An
strengungen vor uns haben. Ein Schlaglicht darauf wirft der  
Beitrag von Sven Hille, Tim Jeske und Mikko Börkircher. Sie 
analysieren die Auswirkungen der Digitalisierung auf Produk
tionsarbeit und Führung. Industrie 4.0 hat große Auswirkun
gen auf die Arbeitsbeziehungen — so stellt sich beispielsweise 
die Frage, wie in der MenschRoboterbeziehung künftig Er
folg zu definieren ist. Doch das Thema ist auch sehr arbeits
politisch. So ist zum Beispiel der Arbeitsschutz neu zu justie
ren, wenn Roboter und Menschen in den neuen Fabriken 
noch enger kooperieren und wenn in multinational vernetz
ten arbeitsteilig operierenden Organisationen ein räumlich 
und zeitlich noch flexiblerer Arbeitseinsatzes erforderlich ist. 

Ein weiterer Megatrend ist die im Markt zunehmend 
geforderte Individualisierung von Produkten. Mit herkömm
lichen Methoden der Massenproduktion kommen wir da 
nicht weiter. Mein Münchener Kollege Johannes Brombach 
und Michael Leisgang haben unter der Überschrift »Flexo
mation« ein zukunftsweisendes betriebliches Beispiel von 
Siemens beleuchtet. 

Bewusst sprechen wir beim ifaa von angewandter Ar
beitswissenschaft. Deshalb finden Sie unserem Magazin im
mer wieder auch sehr praxisnahe Aufsätze. So berichtet 
HansJürgen Zimprich vom Arbeitgeberverband SÜDWEST
METALL anschaulich, wie er Verantwortliche in KMU von zeit
wirtschaftliche Methoden wie Refa und MTM überzeugt. Sei

ne Schilderungen der Phasen von anfänglicher Skepsis bis 
zur Erkenntnis und positiven Akzeptanz zeugen von der um
fassenden betriebspraktischen Erfahrung des Autors. 

Dieses Attribut gilt ganz sicher für unseren langjähri
gen Abteilungsleiter »Arbeitszeit und Vergütung«, KlausDet
lev Becker. Wir haben in dieser Ausgabe einige seiner beruf
lichen Weggefährten zu Wort kommen lassen. Unisono 
zeichnen sie das Bild eines im sensiblen Feld der Vergütung 
extrem bewanderten Experten. Gleichzeitig beschreiben sie 
ihn auf der persönlichen Ebene als pragmatischen, diploma
tischen und sympathischen Gesprächspartner, mit dem man
che innerbetriebliche Debatte zu einem von allen Seiten gou
tierten guten Ende gebracht werden konnte. Fast ein Viertel
jahrhundert hat er uns nun begleitet. Mit herzlichem Dank 
für seine verdienstvolle Arbeit und seine stets kollegiale Hal
tung verabschiede ich KlausDetlev Becker in den Ruhestand.

Neue Herausforderungen, die auch Thema im Interview 
mit Vizekanzler Gabriel waren, haben uns auch über die eige
ne Struktur unseres Hauses nachdenken lassen. Als neues Ex
pertenteam haben wir die Fachgruppe »Arbeits und Leis
tungsfähigkeit« eingerichtet, die Stephan Sandrock verant
wortet. »Unternehmensexzellenz« ist der Titel der weiteren 
Fachgruppe, die Frank Lennings leitet. KlausDetlev Beckers 
Fachgruppe »Arbeitszeit und Vergütung« führt ab sofort Sven 
Hille. Als früherer Verbandsingenieur bringt der Dipl.Pädago
ge umfassende Verbands und Betriebserfahrung ins ifaa ein. 

Unsere Zeitschrift, die Sie in dieser Ausgabe erstmals 
mit neuem Layout und noch mehr Inhalten als bisher in Hän
den halten, spiegelt in ihrer Dachnavigation die neue Struk
tur des ifaa. Ich freue mich auf Ihr Feedback!

Mit Ihnen allen freue ich mich auf ein — hoffentlich 
erfolgreiches — 2015. Nicht alles liegt in unserer Hand, denn 
vieles ist politisch nach innen und außen in Bewegung. Den
noch blicke ich mit verhaltenem Optimismus auf die vor uns 
liegenden Monate. 

Herzlichst Ihr 
Sascha Stowasser
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Zu Beginn des Jahres 2015 blicken der Vize
kanzler und Bundeswirtschaftsminister  
Sigmar Gabriel sowie Professor Sascha  
Stowasser, Direktor des Instituts für ange
wandte Arbeitswissenschaft (ifaa) und  
Dozent am Karlsruher Institut für Technolo
gie (KIT) in die nahe und fernere Zukunft des 
Wirtschaftsstandortes Deutschland. Es geht 
um globalen Wettbewerb, die Rolle der In
dustrie für Wachstum und Wohlstand, demo
grafische und technologische Herausforde
rungen. Die Fragen stellte Carsten Seim.

Herr Minister, Ihr Ministerium hat im Herbst 
die Wachstumsprognose von 2 auf 1,3 Pro-
zent gesenkt. Die Wirtschaftsweisen gehen 
in ihrem Herbstgutachten von 1,2 Prozent 
aus. Was kann uns Hoffnung machen, dass 
die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt?

Gabriel: Die deutsche Wirtschaft ist robust und 
stabil, daher bin ich zuversichtlich, dass sie die 
vor allem durch außenwirtschaftliche Faktoren 
verursachte Schwächephase erfolgreich über
winden wird. Erste Besserungssignale gibt es 
bereits. Vor allem die Binnenkonjunktur läuft 
nach wie vor sehr gut. Zunehmende Beschäfti
gung und steigende Einkommen stärken den 
privaten Konsum, der auch im nächsten Jahr die 
zentrale Stütze des Wachstums sein wird. Sin
kende Ölpreise geben zusätzlichen Auftrieb. Die 
deutschen Unternehmen sind auf den globalen 
Märkten wettbewerbsfähig und werden zu den 
Gewinnern zählen, wenn die Weltwirtschaft 
wieder stärker Tritt fasst.

Herr Professor Stowasser, über die Arbeit 
des ifaa haben Sie Einblick in viele produ-
zierende Unternehmen. Wie ist die Stim-
mung dort? Und teilen Sie die optimistische 
Sicht des Bundeswirtschaftsministers?

Stowasser: Die Stimmung ist verhalten optimis
tisch — allerdings variiert sie nach Branche. In Be
trieben des Maschinenbaus ist sie weiterhin recht 

gut. In der Automobilindustrie berichten mir die 
Akteure von einer weiterhin stabilen Auslands
nachfrage. Bei manchen Automobilzulieferern 
geht die Auftragskurve derzeit aber etwas nach 
unten. Unterm Strich bin ich zuversichtlich — weil 
sehr viele Unternehmen ihre Hausaufgaben bei 
der Prozessoptimierung gemacht haben. Viele von 
ihnen haben dabei eine neue Stufe erreicht: Man 
ist nicht mehr allein auf Methoden wie Kanban 
oder Kaizen fixiert, die in den 90erJahren verord
net wurden, sondern nimmt alle Mitarbeiter in 
den Verbesserungsprozess mit. 

Herr Minister, noch einmal zurück zur In-
nenpolitik: Wie kommentieren Sie Vorwürfe 
der Wirtschaftsweisen im Herbstgutachten, 
dass Teile der in diesem Jahr bereits einge-
tretenen konjunkturellen Eintrübung der 
Politik dieser Koalition geschuldet seien?

Gabriel: Das Gutachten nennt vorrangig das 
schwache außenwirtschaftliche Umfeld und die 
Verunsicherung durch die geopolitischen Konflik
te als Grund für die konjunkturelle Eintrübung in 
Deutschland. Dies ist eine Einschätzung, die auch 
das Bundeswirtschaftsministerium teilt. Die Kri
tik, die Bundesregierung habe mit ihren Refor
men zur Eintrübung der Konjunktur beigetragen, 
ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich verstehe 
nicht so ganz, wie beispielsweise der Mindestlohn 
schon vor seiner Umsetzung die Wachstumspers
pektiven geschwächt haben soll. Hier unterzeich
net der Sachverständigenrat die außenwirt
schaftlichen und europäischen Ursachen des 
nachlassenden Wachstums in Deutschland.

Herr Gabriel, was tun Sie und die Bundesre-
gierung, um das Wachstum insbesondere 
unserer Kernindustrien — Metall- und Elek-
tro sowie Chemie — zu fördern?

Gabriel: Das wichtigste ist aus meiner Sicht der 
strukturierte Dialog zwischen Wirtschaft und 
Politik. Dafür führen wir so genannte Branchen
dialoge. Dabei geht es nicht um unverbindliches 
»mal miteinander reden«, sondern um konkrete 

Deutschland 2015, Deutschland 2020 – 
wo wachsen wir hin?

interview mit bundeswirtschaftsminister sigmar gabriel  
und professor sascha stowasser, Direktor des instituts  
für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa)

»Wir wollen dazu bei
tragen, die dynami
sche Wettbewerbs
fähigkeit des Indus t
riestandortes 
Deutschland ins
gesamt nachhaltig  
zu erneuern.«

Sigmar Gabriel,  
Bundesminister für  
Wirtschaft und Energie
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Verabredungen. Am Ende dieser Dialoge soll im 
Idealfall ein Pflichtenheft stehen, in dem wir als 
Ministerium, aber auch die einzelnen Branchen 
nachprüfbare Verpflichtungen eingehen. Indus
triepolitik kann nur erfolgreich sein, wenn sie 
sich nicht auf einzelne Teilbranchen und Sekto
ren beschränkt. Deshalb wollen wir dazu beitra
gen, die dynamische Wettbewerbsfähigkeit des 
Industriestandortes Deutschland insgesamt 
nachhaltig zu erneuern. Wichtige Handlungsfel
der sind zum Beispiel Maßnahmen zur Stärkung 
der Innovations und Investitionskraft, zur Si
cherung des Fachkräftebedarfs sowie eine si
chere und bezahlbare Energieversorgung. Und 
hier haben wir schon einiges umgesetzt und auf 
den Weg gebracht. Ich nenne nur die Novelle 
des ErneuerbareEnergienGesetzes mit einer 
Entlastung für energieintensive Industrien, die 
neue HighTechStrategie, die kräftige Aufsto
ckung der Investitionsmittel, die neue Allianz 
für Aus und Weiterbildung und das Bündnis 
für die »Zukunft der Industrie«. Mein Ziel ist es, 
Wertschöpfungsketten und Arbeitsplätze in 
Deutschland zu erhalten und Wettbewerbsfä
higkeit zu stärken.

Herr Professor Stowasser, wie kann das ge-
lingen? Welche Herausforderungen für das 
Jahr 2015 und darüber hinaus sehen Sie, 
um das von Herrn Gabriel genannte Ziel zu 
erreichen?

Stowasser: Wir müssen arbeitspolitisch alles 
dafür tun, noch produktiver zu werden. Und 
diesen Produktivitätszuwachs müssen wir mit 
einer älter werdenden Belegschaft schaffen. 
Maßnahmen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit 
und betriebliches Gesundheitsmanagement 
werden deshalb in Zukunft noch wichtiger. Im 
Schnitt ältere Belegschaften werden sich neuen, 
digitalisierten Produktionssystemen zu stellen 
haben, die die Arbeitsorganisation verändern.  
In den wechselhaften Märkten der Zukunft wer
den Beschäftigungsformen heterogener. Darü
ber hinaus geht es darum, dass Unternehmen 
und Beschäftigte Maßnahmen ergreifen, die die 
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten erhalten. 
Denn diese werden in Zukunft länger im Ar
beitsleben stehen. 
 
Herr Minister, Sie haben gegenüber dem 
SPIEGEL erklärt: »Wir brauchen in Deutsch-
land eine neue Vereinbarung darüber, dass 
industrielle Wertschöpfung die Vorausset-
zung dafür ist, dass in unserem Lande 
Wohlstand existiert.« Bei der Metall- und 
Elektro-Industrie brauchen Sie für diesen 

Standpunkt nicht zu werben. Wer ist also 
Adressat für diesen Aufruf? Und was soll er 
bewirken? 

Gabriel: In Deutschland bildet die Industrie in 
weit stärkerem Maße als in vergleichbaren Län
dern die Basis für Wachstum, Wohlstand und Ar
beitsplätze. International hat sich die deutsche 
Industrie mit qualitativ hochwertigen und inno
vativen Erzeugnissen über Jahrzehnte einen her
vorragenden Ruf erarbeitet, der leider oft in 
Deutschland selbst vielen Menschen gar nicht 
bewusst ist. Globale Fragen wie der Klimawandel, 
der demografische Wandel oder die Digitalisie
rung der Wirtschaft fordern von der deutschen 
Industrie eine hohe Anpassungsbereitschaft. Um 
diesen Herausforderungen angemessen zu be
gegnen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen 
seitens der Politik, der Wirtschaft und den Ge
werkschaften. Wir wollen unter anderem im 
Rahmen unseres Bündnisses für die »Zukunft der 
Industrie« durch einen Dialogprozess innerhalb 
der Gesellschaft die Akzeptanz der Industrie und 
ihrer Investitionsvorhaben fördern. 

Stowasser: Ich stimme Herrn Gabriel zu. Nach 
meinen Feststellungen müssen wir vor allem in 
der jungen Generation stärker dafür werben. 
Denn gerade bei jungen Leuten hat die Industrie 
in den letzten Jahren an Boden verloren. Dabei 
ist sie weltweit der entscheidende Wachstum
streiber. Und das gilt vor allem auch in den 
Schwellenländern. Zudem herrscht gerade in der 
jungen Generation eine Faszination für ITgetrie
bene Dienstleistungsberufe. Im Zuge von Indust
rie 4.0 sollten wir die wachsende Durchdringung 
mit digitaler Technik stärker als bisher deutlich 
machen, um junge Leute für die Industrie zu ge
winnen. Wenn wir die Industrie nicht forcieren, 

interVieW

»Wir müssen vor allem 
in der jungen Genera
tion stärker für unsere 
Industrie werben«

Prof. Sascha Stowasser, 
Direktor des ifaa

Sicherung der körperlichen und 
geistigen Leistungsfähigkeit

Neue Produktionssysteme
verändern die Arbeitsorganisation

Beschäftigungsformen werden
heterogener, die Karrierepfade

sind vielschichtig

Flexible, lebensphasenorientierte
Arbeitszeit

Unternehmen 
müssen produktiver 
werden — mit durch-

schnittlich älterer
Belegschaft

Abb. 1: Herausforderungen durch den Wandel der Arbeitswelt | Quelle: ifaa
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drohen wir im Wettbewerb mit asiatischen Län
dern und auch den USA abgehängt zu werden. 

Herr Minister, mit Blick auf den internatio-
nalen Wettbewerb haben Sie die deutschen 
Strompreis-Regelungen (»Rabatte«) für 
energieintensive Unternehmen gegenüber 
der EU-Kommission verteidigt und vertreten 
den Standpunkt, dass Energie für deutsche 
Unternehmen bezahlbar bleiben muss. Wie 
können und wollen Sie vermeiden, dass die 
Energiewende das verarbeitende Gewerbe 
Wettbewerbsfähigkeit kostet?

Gabriel: Die energieintensiven Unternehmen 
stehen unter hohem internationalen Wettbe
werbsdruck. In den betroffenen Branchen hän
gen viele Arbeitsplätze davon ab. Wir brauchen 
wettbewerbsfähige Standortbedingungen für 
energieintensive Industrien, deshalb müssen wir 
die Energie und Rohstoffpreise unseres Landes 
im Auge behalten. Die energieintensive Indust
rie wird durch die Besondere Ausgleichsrege
lung von Umlagen größtenteils entlastet. Auch 
die Novelle des EEG 2014 hatte zum Ziel, die 
Wettbewerbsfähigkeit der stromkostenintensi
ven Industrie am Standort Deutschland weiter
hin zu sichern: Mit dem Gesetz haben wir die 
Kostendynamik des Ausbaus erneuerbarer Ener
gien durchbrochen und die Besondere Aus
gleichsregelung für die energieintensiven Un
ternehmen europarechtskonform fortentwi
ckelt. Die Genehmigung der EUKommission gilt 
für die nächsten zehn Jahre — das ist gut für 
die Planungssicherheit. Es geht also nicht um 
Industrielobbyismus, es geht um hunderttau
sende Arbeitsplätze in diesem Land.

Welche industriepolitischen Strategiefelder 
halten Sie in dieser Legislaturperiode für 
die wichtigsten? Und warum?

Gabriel: Aus meiner Sicht geht es vor allem dar
um, die Digitalisierung der Industrie erfolgreich 
zu gestalten und zum anderen dazu beizutragen, 
die Investitionslücke zu schließen. Die Digitalisie
rung der Wirtschaft ist eine der zentralen Gestal
tungsaufgaben der nächsten Jahre. In der Indus t
rie ermöglicht sie erhebliche Produktivitäts und 
Effizienzverbesserungen. Und sie eröffnet viele 
Möglichkeiten für neue, interessante Geschäfts
modelle. Unser Ziel ist es, die Chancen dieser 
vierten industriellen Revolution konsequent zu 
nutzen sowie Normen und Standards bei wichti
gen Industrie 4.0Anwendungen zu setzen.

Die Investitionen haben sich in Deutsch
land seit vielen Jahren nur sehr unzureichend 
entwickelt, und der internationale Vergleich 
zeigt, dass die gesamtwirtschaftliche Investiti
onsquote in Deutschland leider unter den OECD 
und EuroraumMittelwerten liegt. Ein weiteres 
wichtiges Ziel für die kommenden Jahre ist es, 
den Trend zur unzureichenden Entwicklung der 
Investitionen in Deutschland umzukehren. Erste 
umfangreiche Maßnahmen sind bereits auf den 
Weg gebracht: 5 Mrd. Euro werden vom Bund bis 
2017 zusätzlich für die Verkehrsinfrastruktur ein
gesetzt. Hinzu kommt die weitere Entlastung von 
Kommunen und Ländern in Höhe von rund  
10 Mrd. Euro. Zudem wird die Bundesregierung 
Spielräume im Bundeshaushalt für mehr Investi
tionen nutzen. Im Zeitraum 2016 bis 2018 wollen 
wir zusätzliche 10 Mrd. Euro einplanen. Damit 
werden wir vor allem in jene Bereiche investieren, 
die weitere Zukunftsinvestitionen anstoßen. 
Wichtige Impulse für private und öffentliche In
vestitionen erwarte ich mir auch von der von mir 
einberufenen Expertenkommission. Sie wird im 
Frühjahr 2015 ihre Ergebnisse vorlegen.

Ein anderes wichtiges Thema für die In
dustrie ist der Bürokratieabbau. Eine effiziente 
Verwaltung und moderne, schlanke Regulierung 
verbessern das Investitionsklima und steigern 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt
schaft. Unternehmer, insbesondere junge Grün
derinnen und Gründer, sollen sich vor allem auf 
ihr Geschäft konzentrieren und nicht mit büro
kratischen Anforderungen unnötige Zeit ver
schwenden. Daher hat das Bundeskabinett am 
11. Dezember 2014 Eckpunkte zum weiteren 
Bürokratieabbau verabschiedet.

Stowasser: Industriepolitisch ist für mich die 
von Ihnen angesprochene Digitalisierung sehr 
wichtig. Ein weiterer wichtiger Faktor für KMU, 

interVieW

»Die Digitalisierung 
der Wirtschaft ist eine 
der zentralen Gestal
tungsaufgaben der 
nächsten Jahre.«

Sigmar Gabriel

Auswertung des BIP von 53 Volkswirtschaften:

Industrialisierung der Schwellenländer treibt Weltwirtschaftswachstum —
nicht der Dienstleistungssektor der entwickelten Länder   
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aber durchaus auch für größere Unternehmen ist 
die Entbürokratisierung. Aus meiner Sicht sind 
neue Vorschriften wie die Antistressverordnung 
oder eine Formalisierung der Entgeltgleichheit 
für Frauen problematisch, weil sie zu neuen Be
richtspflichten und Aufwänden für die Unter
nehmen führen. Zudem sollte das Arbeitszeitge
setz entschlackt werden, weil Industrie 4.0 flexib
lere Formen der Beschäftigung benötigt. Und wie 
durch Herrn Gabriel bereits erwähnt: Im Bereich 
der Normung liegt viel Arbeit vor uns, zum Bei
spiel, weil wir Standards definieren müssen, mit 
denen die Maschinen der Industrie 4.0 zwischen 
verschiedenen Unternehmen und auch über Län
der und Kontinente hinweg kommunizieren kön
nen. Ein wichtiges NormungsThema sind auch 
Standards der Datensicherheit.

Sie haben selbst schon zwei Megatrends er-
wähnt, die auch arbeitswissenschaftlich im 
Vordergrund stehen. Der erste ist die demo-
grafische Entwicklung. Der zweite ist die 
unter »4.0« zusammengefasste Digitalisie-
rung der Industrie. Frage zum ersten Me-
gatrend: Wie können deutsche Unterneh-
men mit im Schnitt älter werdenden Beleg-
schaften produktiv bleiben und wie kann 
die Politik sie dabei unterstützen? 

Gabriel: Der demografische Wandel ist mit 
knapper werdenden Fachkräften, einer älter 
werdenden Belegschaft und einem stärkeren 
Wettbewerb um Mitarbeiter verbunden. In ei
nem solchen Umfeld entwickeln sich eine ge
sundheitsförderliche Unternehmenskultur und 
ein gutes Betriebsklima zu Schlüsselfaktoren für 
den Erfolg von Unternehmen. Hier ist auch die 
Politik gefragt. Wir haben am 17. Dezember den 
Entwurf für ein Präventionsgesetzes beschlos
sen, mit dem wir unter anderem die betriebliche 
Gesundheitsförderung stärken wollen. 

Insbesondere kleine und mittlere Unter
nehmen (KMU) sind von Fachkräfteengpässen 
betroffen. Das vom Bundeswirtschaftsministe
rium geförderte Kompetenzzentrum Fachkräf
tesicherung (KOFA) unterstützt daher insbeson
dere kleinere Unternehmen beim Finden und 
Binden von Fachkräften. Dazu wurden Hand
lungsempfehlungen und Praxisbeispiele zu 
zahlreichen Themen, unter anderem zum The
ma ältere Beschäftigte, erarbeitet, die KMU ab
rufen können. 

Stowasser: Gesundheitsförderliche Unterneh
menskultur — dieses Stichwort von Herrn  
Gabriel möchte ich aufgreifen: Unternehmen 
sind gut beraten, auf freiwilliger Basis präventi

ve Maßnahmen zu treffen, damit ihre Mitarbei
ter gesund bleiben. Dazu zählt zum Beispiel eine 
alternsgerechte Ausgestaltung der Arbeitsplätze 
— von intelligent eingesetzten Hebehilfen profi
tieren auch junge Mitarbeiter. Dazu zählen auch 
ergonomische Schichtsysteme, die es auch  
älteren Mitarbeitern ermöglichen, länger im 
Schichtdienst zu arbeiten. Gesundheitsförder
liche Unternehmenskultur beinhaltet aber auch 
ein gemeinsames Bewusstsein aller im Betrieb: 
Führungskräfte müssen gesund führen, also ge
sundheitsbewusstes Verhalten vorleben. Vor  
allem haben die Beschäftigten selbst die Eigen
verantwortung für ihre Gesundheit.

Herr Gabriel, brauchen wir flexiblere Rege-
lungen für das »Hineingleiten« in den Ruhe-
stand, sodass ältere Know-how-Träger län-
ger in den Unternehmen bleiben können? 
Braucht es neue Anreize für ältere Beschäf-
tigte, freiwillig länger im Arbeitsleben zu 
bleiben — und wie könnten diese aussehen?

Gabriel: Wir müssen den Erfahrungsschatz der 
Älteren bestmöglich und so lange wie möglich 
nutzen. Das ist angesichts des Fachkräftemangels 
ein Gebot der Stunde. Dazu braucht es Anreize 
für Ältere, damit sie ihre Berufstätigkeit fortset
zen und nicht frühzeitig in Rente gehen. Ansatz
punkte für ein »Hineingleiten« in den Ruhestand 
könnten zum Beispiel flexiblere Hinzuverdienst
möglichkeiten beim Bezug einer Altersrente und 
flexible arbeitsrechtliche Regelungen sein. 

Wie kann die Industrie künftig die benö-
tigte Zahl jüngerer Fachkräfte gewinnen — 
und wie kann die Bundesregierung die Un-
ternehmen auf diesem Weg unterstützen?

Gabriel: Wir haben gemeinsam mit der Wirt
schaft, den Gewerkschaften und den Ländern am 
12. Dezember 2014 die neue Allianz für Aus und 
Weiterbildung auf den Weg gebracht. Unser Ziel 
ist es, gemeinsam die duale Berufsausbildung zu 
stärken und für die Gleichwertigkeit der betrieb
lichen und akademischen Ausbildung zu werben. 
Jedem ausbildungsinteressierten Menschen soll 
ein Pfad aufgezeigt werden, der ihn frühestmög
lich zu einem Berufsabschluss führen kann. Die 
betriebliche Ausbildung hat dabei klaren Vorrang. 
Im Rahmen der Allianz will die Wirtschaft im 
kommenden Jahr 20.000 zusätzliche Ausbil
dungsplätze sowie jährlich 500.000 Praktikums
plätze zur Berufsorientierung zur Verfügung stel
len. Die Partner der Allianz haben zudem den Ein
stieg in die assistierte Ausbildung auf den Weg 
gebracht; als ersten Schritt streben sie für das 

interVieW

»Die neue Digital
technik, die Virtua
lisierung und die Digi
talisierung sind The
men, mit denen die 
Jugend angesprochen 
werden kann.«

Sascha Stowasser
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Ausbildungsjahr 2015/2016 bis zu 10.000 Plätze 
für die assistierte Ausbildung an; das Bundesmi
nisterium für Arbeit und Soziales wird die gesetz
lichen Grundlagen dafür auf den Weg bringen. 

Stowasser: Wir brauchen ein Bündnis für die 
gesellschaftliche Anerkennung von Industrie, 
um Berufe im verarbeitenden Gewerbe attrakti
ver zu machen und sollten dafür gezielt in 
Schulen und Hochschulen für diese Berufsbilder 
werben. Anknüpfungspunkte sind dabei Indus t
rieprodukte, die auch junge Leute faszinieren 
— wir sollten den Stolz darauf wecken, was wir 
in Deutschland herstellen. Chancen sehe ich — 
wie bereits ausgeführt — auch im Innovations
schub, der uns bei Industrie 4.0 bevorsteht. Die 
neue Digitaltechnik, die Virtualisierung und  
Digitalisierung sowie die MenschRoboter
Kommunikation sind Themen, mit denen die 
Jugend angesprochen werden kann. 

Frage zum 2. Megatrend »Industrie 4.0«: 
Wie gut ist die deutsche Wirtschaft für die 
vierte industrielle Revolution aufgestellt?

Gabriel: Die deutsche Industrie ist als Fabrikaus
rüster der Welt in einer guten Startposition, was 
die Herstellung von Produkten betrifft. Aller
dings dominieren ausländische Anbieter den 
Hard und Softwaremarkt, die »digitale Welt«. 
Wir wollen die deutschen Unternehmen dabei 
unterstützen, den Rückstand im IKTBereich auf
zuholen und zum Leitanbieter für ITbasierte 
Technologien in der industriellen Produktion auf 
Hersteller und Anwenderseite zu werden. Des
halb installieren wir im Rahmen der Digitalen 
Agenda und der Neuausrichtung des ITGipfels 
eine »Dialogplattform Industrie 4.0«. Ziel ist es, 
zusammen mit anderen Akteuren aus Wirtschaft, 
Gewerkschaften und Wissenschaft den Hand
lungsbedarf festzulegen, der Industrie 4.0 zu  
einer Erfolgsgeschichte für Deutschland macht.

Stowasser: Rund 70 Prozent aller Unternehmen 
beschäftigen sich nach einer UmfragenStich
probe unseres Instituts mit Industrie 4.0: Einige 
informieren sich, viele von ihnen arbeiten auch 
schon an betrieblichen Pilotprojekten. Die deut
sche Industrie verfügt über eine hervorragende 
Vernetzung und fortschrittliche intelligente Steu
erungsmechanismen. Jedoch sind in manchen 
Unternehmen noch nicht alle Prozesse stabil. 

Was meinen Sie damit?

Stowasser: Bei Zulieferungen von Teilen sowie 
beim Personal und Maschineneinsatz müssen 

vielerorts Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit 
noch erhöht werden. Bevor das Produktionssys
tem im realen Raum nicht einwandfrei funktio
niert, hat es keinen Sinn, Prozesse digitalisieren 
zu wollen. Lean 1.0 war in den 90erJahren der 
Versuch, Kosten zu senken, zum Beispiel durch 
Beseitigung von betrieblichen Hierarchiestufen. 
Dann machte sich die Einsicht breit, dass Pro
zesse umfassender optimiert werden müssen: 
Lean 2. Heute befinden wir uns in der Lean 
3Phase. In den Unternehmen hat man eingese
hen, dass man alle Mitarbeiter einbinden und in 
den Verbesserungsprozess mitnehmen muss. 
Erst wenn das gelungen ist, macht es Sinn, die 
Prozesse zu digitalisieren und damit in Lean 4.0 
einzusteigen. 

Unterm Strich: Überwiegen bei Industrie 4.0 
aus Ihrer Sicht die Chancen in Bezug auf 
Wachstum und Arbeitsplätze die Risiken? 

Gabriel: Die sich abzeichnenden Veränderun
gen in der industriellen Produktion sind mit 
großen Chancen, aber auch mit Herausforde
rungen verbunden. Das gilt auch für den Ar
beitsmarkt. Die künftige Arbeitswelt wird stärker 
als heute davon geprägt sein, dass Routinetä
tigkeiten wegfallen, da gerade diese sich auto
matisieren lassen, während Arbeitsplätze mit 
anspruchsvolleren Tätigkeiten entstehen. Zu er
warten ist zudem eine größere Flexibilität, da 
die digitale Vernetzung zunehmend zeit und 
ortsunabhängiges Arbeiten erlaubt. Dadurch 
eröffnet sich die Chance, die Anforderungen 
von Familie und Beruf besser als bisher in Ein
klang bringen zu können. Digitale Technik wird 
zudem stärker als bisher bei belastenden Tätig
keiten unterstützend eingesetzt werden können. 
Das eröffnet bessere Chancen für ältere Men
schen, länger im Beruf zu bleiben und erleich
tert den Zugang in die Arbeitswelt für Men
schen mit Behinderungen. Alles in allem schätze 
ich die Chancen für die Beschäftigten deshalb 
größer ein als das Risiko von Arbeitsverlusten.

Stowasser: Ich sehe über unseren Unterneh
mensbestand hinaus neue SpinOffs — junge 
ingenieurwissenschaftliche Unternehmen, die 
sich aus Hochschulen ausgründen und neue 
Ausrüstungen für Industrie 4.0 entwickeln. Ich 
glaube nicht, dass es zu einem Abbau von Ar
beitsplätzen kommt. Es wird aber zu einer Ver
schiebung auch in indirekte Bereiche hinein 
kommen. Neue Qualifikationen werden gefragt 
sein, es wird aber auch in Werken der Industrie 
4.0 weiterhin einfachere Tätigkeiten in der 
Montage, der Logistik und Kontrolle geben. 

»Die deutsche Indus t
rie ist in einer guten 
Startposition für die 
Industrie 4.0.«

Sigmar Gabriel

»Junge SpinOffs aus 
Universitäten werden 
Ausrüstungen für In
dustrie 4.0 ent wickeln 
und neue Arbeits
plätze schaffen«

Sascha Stowasser
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Kann die Politik die Wirtschaft auf dem 
Weg zur Industrie 4.0 unterstützen? 

Gabriel: Der Erfolg von Industrie 4.0 wird maß
geblich von der Akzeptanz und dem Vertrauen der 
Anwender in die neuen Technologien bestimmt 
werden. Im Rahmen unserer Initiative »ITSicher
heit in der Wirtschaft« fördern wir Projekte zur 
Erhöhung des Bewusstseins für ITSicherheit. Wir 
werden außerdem klare Regeln für den Daten
schutz und die Datensicherheit ermitteln, den be
stehenden rechtlichen Rahmen überprüfen und 
gegebenenfalls anpassen. Wichtig ist, die deut
schen Unternehmen zu motivieren, sich stärker in 
der Standardisierung zu engagieren und gleichzei
tig bei den Standardisierungsorganisationen auf 
die Einhaltung der sogenannten WTOKriterien, 
wie zum Beispiel Offenheit und Transparenz, im 
Verlauf der Standardisierungsverfahren zu achten.

Stowasser: Eine wichtige Voraussetzung für In
dustrie 4.0 ist vor allem im ländlichen Raum die 
Verbesserung der Netzinfrastruktur. Viele Mittel
ständler sitzen hier. Mein Wunsch an die Bundes
regierung ist ein weiterer Ausbau der Breitband
Datenverbindungen, damit auch diese Mittel
ständler an Industrie 4.0 teilnehmen können. 

Welche Herausforderungen stellt die digitale 
Revolution an die Arbeits- und Betriebs-
organisation der Zukunft?

Gabriel: Ein wesentlicher Erfolgsfaktor wird 
eine stark auf Innovation und Kommunikation 
ausgerichtete Gestaltung der Arbeitsorganisati
on bilden, die sich unter anderem durch flache 
Hierarchien, Teamwork, Flexibilität und Offen
heit für interne und externe Impulse auszeich
net. An die Beschäftigten und das Management 
werden dabei hohe Anforderungen gestellt, ge
rade auch an »weiche Faktoren« wie Kommuni
kationsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit. 
Wichtig ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter bei der Digitalen Revolution mitgenom
men werden, dass ihre Ideen und Wünsche be
rücksichtigt werden. Dies muss ich auch in der 
Betriebsorganisation widerspiegeln.

Stowasser: Es sind, wie Herr Gabriel bereits aus
geführt hat, viele arbeitspolitische Fragen zu lö
sen. Wenn Mensch und Roboter zusammenar
beiten, brauchen wir neue Regeln des Arbeits
schutzes. Und wir werden auch eine Debatte 
über die Rolle von Führungskräften zu führen 
haben: Wenn Systeme sich selbst steuern, wer 
trägt dann die Verantwortung fürs Ergebnis? Wir 
brauchen auch eine Neujustierung der Arbeits

zeitregeln hin zu mehr Flexibilität. Insgesamt 
gesehen brauchen wir auch einen Kulturwandel 
in den Unternehmen selbst: Alle im Unterneh
men müssen verstehen, warum wir den Weg der 
Digitalisierung gehen. Hier ist auch noch einiges 
an angewandter Forschungsarbeit zu leisten — 
und zwar in den Unternehmen selbst. 

Wie können Ältere den Anschluss an 
Indust rie 4.0 halten?

Stowasser: Sie sind — noch! — keine Digital
Natives. In altersgemischten Teams kann man 
sie sanft ans neue digitale Umfeld von Industrie 
4.0 heranführen. Die Jungen zeigen ihnen den 
Umgang mit den digitalen Bedienungsoberflä
chen. Die Älteren lassen die Jungen im Gegen
zug an ihrem Erfahrungswissen teilhaben.

Wenn Sie an Deutschland 2020 und danach 
denken — von welchen Industrien/Wirt-
schaftszweigen werden wir leben?

Gabriel: Es ist schwierig, hier eine Prognose zu 
stellen, denn es spielen sehr viele Faktoren eine 
Rolle. Dazu gehören die Innovationsfähigkeit 
und tätigkeit einer Branche, die erfolgreiche 
Digitalisierung von Produktionsprozessen, die 
Fachkräfteentwicklung, die Entwicklung der 
Energie und Rohstoffpreise oder die Entwick
lung der Konkurrenten in den Industrie und 
Schwellenländern. Ich bin aber zuversichtlich, 
dass selbst in 15 Jahren die Industrieproduktion 
in Deutschland von den großen Industriezwei
gen wie dem Maschinen und Anlagenbau, der 
Fahrzeugindustrie, der chemischen Industrie, der 
Metallindustrie und der Elektro und Elektro
technischen Industrie geprägt sein wird. Gleich
zeitig dürften die industrienahen Dienstleistun
gen daneben weiter an Bedeutung gewinnen.

Stowasser: Der Fahrzeug und Maschinenbau 
werden weiter stark präsent sein. Die Verände
rung liegt darin, was vermarktet wird. Und hier 
knüpfe ich an den von Herrn Gabriel angespro
chenen Zuwachs an Dienstleistungen an. Wert
schöpfung wird in Zukunft immer weniger al
lein durch das Produkt, sondern durch eine 
Kombination von Produkt und Dienstleistung 
stattfinden — die Autoindustrie beispielsweise 
wird nicht allein Autos, sondern Mobilität ver
kaufen. Neue bedeutende Geschäftsfelder wer
den sich deutsche Unternehmen auf dem Feld 
moderner Maschinenbauprodukte für Industrie 
4.0 sowie im Bau von Anlagen für die regenera
tive Energieerzeugung erobern. 
Interview: Carsten Seim

»Die digitale Revolu
tion stellt hohe An
forderungen an die 
Gestaltung der Ar
beitsorganisation«

Sigmar Gabriel
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2015 erwartet ifo 5 prozent mehr  
investitionen in der industrie 

Die deutsche Industrie will im nächsten Jahr fünf Prozent 
mehr investieren. Diese Prognose basiert auf einer Vorab
Auswertung des laufenden ifoInvestitionstests. Danach wol
len vor allem kleinere und mittlere Unternehmen ihre Ausga
ben für neue Bauten und Ausrüstungsgüter erhöhen. Der 
ifoInvestitionstest basiert auf Befragungsdaten aus geplant 
2300 Unternehmen. Zwei Drittel davon hatten, Stand Mitte 
Dezember, bereits geantwortet. 

Im vergangenen Jahr haben die Investitionen im Verar
beitenden Gewerbe dem ifoInstitut für Wirtschaftsforschung 
zufolge nominal um rund vier Prozent zugelegt. Im Frühjahr 
2014 hätten die Unternehmen aber noch einen Anstieg von 
neun Prozent erwartet. Sowohl kleinere als auch größere Un
ternehmen hatten ihre Investitionsabsichten nach Angaben 
der Wirtschaftsforscher deutlich nach unten revidiert.

Abschluss der Forschungsprojekte beQ und g.o.a.l.

Das Projekt »Befähigen zum Qualifizieren in der schlanken 
Produktion« (BeQ) ist ein mit Mitteln des Europäischen Sozi
alfonds gefördertes Projekt. Es lief vom 1. Dezember 2011 bis 
zum 30. November 2014 und sollte die Einführung ganzheit
licher Produktionssysteme durch betriebliche Multiplikatoren 
unterstützen. BeQ ist eine Kooperation von ifaa, Südwestme
tall, dem Bildungswerk dieses Arbeitgeberverbandes sowie 
von vier badenwürttembergischen MEUnternehmen. Die 
drei übergeordneten Ziele des Projektes waren:

1. Durch ein neuartiges Qualifizierungsprogramm, bei dem 
Mitarbeiter zu Multiplikatoren geschult wurden und ihr 
Wissen durch anwendungsorientierte Projekte im Unter
nehmen umsetzten, sollte ein Ganzheitliches Produktions
system eingeführt werden.

2. Führungskräfte und Betriebsräte sollten einbezogen wer
den, um eine breitflächige Unterstützung zum Thema 
schlanke Produktion zu erhalten. Beide Zielgruppen soll
ten verstehen, dass sie durch eine Optimierung der Pro
duktion zur Sicherung des Standorts und der damit ver

bundenen Arbeitsplätze beitragen können. Außerdem  
sollten die Unternehmen befähigt werden, mithilfe der 
Füh rungskräfte und Multiplikatoren nach dem Ende der 
Projektlaufzeit ohne externe Hilfe die angestoßenen Ver
änderungsprozesse umzusetzen. 

3. Die beteiligten Unternehmen sollten untereinander Wis
sen und Erfahrungen austauschen, um den Lern und Ver
besserungsprozess fördern.

Die Ergebnisse des Projektes BeQ werden im Frühjahr 2015 
bei einer Abschlussveranstaltung bei Südwestmetall präsen
tiert (Informationen dazu auf www.suedwestmetall.de). Ver
treter der beteiligten Unternehmen werden über den Verlauf 
des Projektes informieren. 

Das praxisorientierte Qualifizierungsprojekt g.o.a.l. ist 
ein ebenfalls mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds ge
fördertes Projekt. Es begann am 1. Juli 2012 und endete am 
31. Dezember 2014. Die Kooperationspartner waren neben 
dem ifaa die Hochschule Fresenius — Fachbereich Wirtschaft 
und Medien GmbH, die Verbände Nordmetall und Nordost
chemie, die jeweiligen Bildungswerke sowie fünf kleine und 
mittlere Unternehmen. Drei davon gehören der Metall und 
Elektroindustrie an und zwei der Chemiebranche.

Das Projekt g.o.a.l. sollte Grundlagen und Strategieele
mente des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) 
erfolgreich und nachhaltig implementieren. Über ein umfas
sendes und zielgerichtetes Qualifizierungskonzept sollte da
für gesorgt werden, dass Führungskräfte, Betriebsräte und 
Mitarbeiter eine gemeinsame Sicht auf BGM entwickeln und 
so der Weg für die praktische Umsetzung geebnet wurde. 
Die Realisierung von Teilprojekten aus verschiedenen Hand
lungsfeldern des BGM diente dem Erhalt und der Stärkung 
der Beschäftigungsfähigkeit und half somit auch, Arbeits
plätze zu sichern.

Darüber hinaus sollten Führungskräfte und Multiplika
toren in die Lage versetzt werden, Veränderungen aus eige
ner Kraft und mittelfristig ohne externe Unterstützung durch 
die Projektpartner auf den Weg zu bringen, um notwendige 
Akzeptanz zu erreichen und die Nachhaltigkeit zu sichern.

Die Projektergebnisse werden im Jahr 2015 bei der Ver
anstaltung »Praxisforum Gesunde Unternehmen« bei Nord
metall in Hamburg und beim ifaaFachkolloquium am 30. 
Juni 2015 in Düsseldorf vorgestellt. Vertreter der Projekt 
Unternehmen werden mit Posterpräsentationen über den 
Verlauf und eingetretene Veränderungen berichten. Die Teil
nehmer des Forums können so in den direkten Austausch mit 
den im Projekt beteiligten Unternehmen treten und von ih
ren Erfahrungen profitieren. 

Aktuelles 

AKtueLLes
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Während viele Personaler fast in Bewerbungs
schreiben zu ertrinken drohen, ist in einigen 
deutschen Unternehmen der Fachkräftemangel 
längst angekommen. Laut Bundesagentur für 
Arbeit bestehen Engpässe insbesondere bei 
technischen, Gesundheits und Pflegeberufen 
(Bundesagentur für Arbeit 2014). Ob ein Fach
kräftemangel auftritt, ist nicht allein abhängig 
vom gesuchten Berufsbild, sondern auch von 
der Größe, der Bekanntheit und dem Standort 
des Unternehmens, das Mitarbeiter sucht. 

Wer erfolgreich Mitarbeiter anwerben will, muss 
deren Erwartungen an Arbeitgeber kennen. Un
tersuchungen zeigen (vgl. Kirchgeorg & Lorbeer 
2002), dass die Einschätzungen der Unternehmen 
über wichtige Arbeitgeberattribute und die der 
potenziellen Bewerber auseinandergehen kön
nen. Kirchgeorg & Lorbeer (2002) befragten 1.010 
Studierende im Hauptstudium nach ihren Anfor
derungen an einen Arbeitgeber und glichen die 
Ergebnisse mit denen von 72 Personalentschei
dern ab (s. Abb. 1). Bei vielen Kriterien konnten 
signifikante Unterschiede festgestellt werden: 
Beispielsweise überschätzten Personalentscheider 
die Bedeutung von Größe und Bekanntheit eines 
Unternehmens, während sie vielfältige Weiterbil
dungsmöglichkeiten, ein freundschaftliches Ar
beitsklima und eine flexible, abwechslungsreiche 
Aufgabengestaltung im Vergleich zu den befrag
ten »High Potentials« signifikant unterschätzten.
Wer sich im Wettbewerb mit anderen Unter
nehmen durchsetzen will, muss die Anforde
rungen der Zielgruppen kennen und die Re
cruitingAktivitäten daran orientieren. In vielen  
Un ternehmen fehlt eine strategische Vorge
hensweise für das Recruiting unter den heuti
gen Rahmenbedingungen. Wichtiger Bestand
teil ist dabei die Bildung einer Arbeitgebermar
ke, das Employer Branding.

Was ist employer branding?

Employer Branding bezeichnet das Planen, Steu
ern, Koordinieren und Kontrollieren der Arbeit
gebermarke, der Employer Brand (Lukasczyk 
2012). Unmittelbar soll Employer Branding einen 
positiven Einfluss auf das Gewinnen und Binden 

von Mitarbeitern, die Leistungsbereitschaft und 
die Unternehmenskultur haben. Mittelbar kann 
Employer Branding sogar helfen, das Geschäfts
ergebnis und den Markenwert zu verbessern 
(Deutsche Employer Branding Akademie, 2006). 

Was können unternehmen mit 
employer branding erreichen?

Nutzen und Vorteile eines Employer Brandings, 
äußern sich insbesondere in fünf Bereichen 
(DEBA 2006):

1. personalgewinnung

Eine attraktive Arbeitgebermarke erhöht den 
Bekanntheitsgrad des Unternehmens und stei
gert die Bewerberanzahl. Der RecruitingPro
zess sowie die Stellenbeschreibungen sind da
her zielgruppenspezifisch auszurichten. Emplo
yer Branding muss die Kompetenzen aufzeigen, 
die tatsächlich gefordert werden, und darüber 
hinaus Bedingungen schildern, die tatsächlich 
vorhanden sind — wie zum Beispiel die Arbeits
bedingungen, Karriere und Weiterbildungs
möglichkeiten, WorkLifeBalanceMaßnahmen 
etc. So kann sich ein Arbeitgeber von anderen 
positiv abheben. Ziel von Employer Branding ist 
nicht die Quantität an Bewerbungen, sondern 
eine besonders hohe Qualität und Passung der 
Bewerber.

Mit employer branding gezielt  
Mit arbeiter gewinnen und binden 

Anna Peck, 
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

1 2 3 4 5 6 High Potentials (n=1010) 

Personalentscheider (n=72) 

Freiraum für die persönliche Entfaltung 

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 

Freundschaftliches Arbeitsklima 

Teamorientierung, -kultur 

Größe des Unternehmens und Bekanntheitsgrad 

Guter Ruf des Arbeitgebers 

Flexible, abwechslungsreiche 

Stabile Arbeitsverhältnisse 

Eigene Identifikation mit dem Firmenprodukt 

Balance zwischen Berufs- und Privatleben 

Freiräume für selbstständig kreatives Arbeiten 

Flexible Arbeitszeiten 

sehr  
wichtig  

gar nicht  
wichtig  

Abb. 1: Auszug des  
Krite rienvergleichs zwi
schen High Potentials und  
Personalentscheidern 
(Darstellung in Anlehnung 
an Kirchgeorg & Lorbeer 
2002)

Arbeits- unD LeistungsFähigKeit
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Arbeits- unD LeistungsFähigKeit

2. personalbindung

Eine positive Arbeitgebermarke beinhaltet un
ternehmensinterne Anreize, die an den Interes
sen der Mitarbeiter orientiert sind und somit die 
langfristige Bindung der Mitarbeiter und ihres 
Wissens fördern. Dies kann sich gleichzeitig po
sitiv auf das Commitment zu den Unterneh
menszielen, die Eigenverantwortung, die Sen
kung der Fluktuationskosten und die Mitarbei
terzufriedenheit auswirken.

3. Leistung und ergebnis

Kann das Unternehmen mit seiner Positionie
rungsstrategie seine Mitarbeiter und Führungs
kräfte langfristig binden und den eigenen Fach
kräftebedarf sichern, so kann es darüber hi
nausgehende Resultate erreichen. Ein hohes 
Commitment an und eine ausgeprägte Identifi
kation mit dem Unternehmen stärken dessen 
Leistungsfähigkeit. Dies wirkt sich direkt auf die 
Innovations und Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens aus.

4. unternehmenskultur

Die Arbeitgebermarke ist Bestandteil der Unter
nehmenskultur, somit trägt Employer Branding 
dazu bei, Ziele und Kultur eines Unternehmens 
aufeinander auszurichten und das Unternehmen 
den definierten Zielen entsprechend weiterzu
entwickeln. Employer Branding hilft, die Werte 
eines Unternehmens erlebbar zu machen. 

5. unternehmensmarke (image)

Eine authentische und aussagestarke Arbeitge
bermarke fördert die Reputation des Unterneh
mens bei den Mitarbeitern, Kunden, weiteren 
Stakeholdern und der Gesellschaft. 

Mithilfe klassischer und moderner Medien 
können Unternehmen sich als Arbeitgeber at

traktiv positionieren, indem sie ihre Stärken 
nach innen leben und nach außen kommunizie
ren. Es gibt unterschiedliche Anreize, die attrak
tiv und bindend wirken, zum Beispiel Entwick
lungsperspektiven, Weiterbildungsangebote und 
Standortvorteile des Unternehmens sowie 
WorkLifeBalanceMaßnahmen. 

Wie können unternehmen  
employer branding umsetzen?

Die Umsetzung von Employer Branding erfolgt in 
vier Phasen, die für eine erfolgreiche Umsetzung 
durchlaufen werden müssen (s. Abb. 3). In der 
ersten Phase werden die Stärken und Schwächen 
des Unternehmens als Arbeitgeber analysiert. 
Aufbauend auf den Stärken werden in der nächs
ten Phase die Alleinstellungsmerkmale als Arbeit
geber herausgearbeitet, die die Grundlage der 
Arbeitgebermarke bilden. In der dritten Phase 
wird die Arbeitgebermarke nach innen und au
ßen kommuniziert. Den letzten Schritt stellt ein 
Controlling der Aktivitäten und Maßnahmen dar. 
Es ist wichtig, nicht bei der letzten Phase, dem 
Controlling, aufzuhören, sondern in regelmäßi
gen Abständen auch die Ergebnisse der ersten 
drei Phasen kritisch zu hinterfragen, um das Em
ployer Branding kontinuierlich zu verbessern: 
Sind die identifizierten Schwächen und insbeson
dere die Stärken noch relevant? Was hat sich ver
ändert? Wie wird die Arbeitgebermarke wahrge
nommen? Sind die Kommunikationswege und 
medien noch zeitgemäß? 

Die vier phasen

1. Analyse der stärken und schwächen

Voraussetzung eines Employer Brandings ist das 
Wissen über die internen Stärken und Schwä
chen des Unternehmens. Die Analysephase steht 
an erster Stelle, um eine Employer Brand zu 
entwickeln. Folgende beispielhafte Leitfragen 
(Compamedia, wbpr_ Kommunikation 2013) 
helfen bei der Analyse:

■■ Wie wird der Ruf als Arbeitgeber einge
schätzt?

■■ Welche Werte vertritt der Arbeitgeber?
■■ Wodurch unterscheidet sich das Unterneh

men von seinen Wettbewerbern?
■■ Wie werden Betriebsklima und Strukturen 

des Unternehmens beurteilt?
■■ Welche Standortvorteile kann das Unter

nehmen Bewerbern bieten?

Ziele des Employer Brandings bestehen im Optimieren von…   

Personal-
gewinnung 

Personal-
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Abb. 2: Ziele des Employer 
Brandings (Darstellung in 
Anlehnung an DEBA 
2006)
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■■ Welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden 
angeboten?

■■ Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es 
im Unternehmen?

■■ Welche WorkLifeBalanceMaßnahmen 
werden angeboten?

Da es wichtig ist, für die Analyse nicht nur die 
Sichtweise des Unternehmens in Betracht zu 
ziehen, bietet sich eine Befragung der Mitarbei
ter an. Sind die Erwartungen und Bedürfnisse 
der Zielgruppe bekannt? Falls nicht, sollten die
se, zum Beispiel bei der Einstellung neuer Mitar
beiter oder auf Jobmessen, erfragt werden. 
Auch sollten die Wettbewerber in die Analyse 
einbezogen werden.

Im Analyseschritt ermittelt das Unterneh
men, welche Anreize bei den Mitarbeitern gut 
ankommen: Hier geht es beispielsweise um fle
xible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsplatzbedin
gungen sowie Entgelt und Nebenleistungen. 
Viele Stellenanzeigen sind zu plakativ und allge
mein gehalten, statt tatsächlich Bezug auf den 
Arbeitsalltag und die Besonderheiten eines Un
ternehmens zu nehmen. Dadurch wirken die 
Stellenanzeigen austauschbar und unattraktiv. 
In der Regel sind Elemente der Personalentwick
lung, WorkLifeBalance oder Flexibilität für Ar
beitnehmer besonders wichtig. Für eine realis
tische Botschaft der Stellenanzeige sollten  
außerdem eine aussagekräftige Stellenbeschrei
bung und konkrete Erwartungen an potenzielle 
Bewerber formuliert werden.

2. gestaltung der Arbeitgebermarke: 
Alleinstellungsmerkmale hervorheben 

Die ermittelten Stärken werden nun im zweiten 
Schritt zum Aufbau einer Arbeitgebermarke 
genutzt. Dabei ist es wichtig, die Besonderhei
ten hervorzuheben. Bei der Verdichtung der 
Stärken ist darauf zu achten, dass diese sich 
möglichst deutlich von der Konkurrenz unter

scheiden. Ziel ist der strategische Aufbau einer 
einzigartigen und unverwechselbaren Position 
am Arbeitsmarkt. In der Praxis sind oftmals ste
reotype Darstellungen vorzufinden. 

3. umsetzung: Die Arbeitgebermarke 
nach außen und innen kommunizieren

Nachdem ein Unternehmen seine Arbeitgeber
marke definiert hat, gilt es, diese zu vermarkten. 
Um eine Employer Brand zu kommunizieren, ste
hen Unternehmen viele Kanäle zur Verfügung. 
Sowohl traditionelle als auch moderne Medien 
können die Außenwahrnehmung als attraktiver 
Arbeitgeber unterstützen. Eine Vermarktungskam
pagne sollte auf jeden Fall genau geplant werden.

Folgende Maßnahmen bieten sich im Rahmen 
einer Kampagne an:

■■ multimediale und interaktive Social Media 
auf der Unternehmenswebsite einsetzen,

■■ einen Fanclub entwickeln, in dem (poten
zielle) Mitarbeiter das Unternehmen (besser) 
kennen lernen — zum Beispiel durch Videos, 
Facebook, Fanpage oder Twitter,

■■ Stellenanzeigen im Web professionell texten 
und prüfen, ob die richtigen Eigenschaften 
betont sind,

■■ Mitarbeiter zu Wort kommen lassen — auf 
Jobmessen, in Bewertungsnetzwerken, in der 
Betriebszeitschrift oder in Fachzeitschriften,

■■ aktive Öffentlichkeitsarbeit — zum Beispiel 
Artikel in Tageszeitungen, die die Bekannt
heit in der Region erhöhen,

■■ eine Unternehmensbroschüre mit wichtigen 
Informationen für potenzielle Mitarbeiter,

■■ ein Arbeitgebervideo entwickeln, das auf der 
Karriereseite des Unternehmens, aber auch 
auf anderen Internetplattformen veröffent
licht werden kann,

■■ Bewerbung um einen Arbeitgeberpreis — 
zum Beispiel »Great Place to Work«.

Phase 2
Gestaltung der

Arbeitgebermarke

Phase 3
Umsetzung Arbeitgeber-
marke kommunizieren

Phase 4
Kontrolle: Langfristiges

Aufbauen der Marke

Phase 1
Analyse von

Stärken und Schwächen

Abb. 3 Umsetzungsprozess von Employer Branding (eigene Darstellung) 
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4. Kontrolle: Langfristiges Aufbauen  
der Arbeitgebermarke

Um den Erfolg der Maßnahmen nachhalten zu 
können, empfiehlt es sich, Erfolgsindikatoren 
und Kennzahlen zu definieren. Für ein Control
ling des Employer Brandings ist auch der Einsatz 
einer Balanced Scorecard (BSC) möglich, um den 
Wertschöpfungsbeitrag aus unterschiedlichen 
Perspektiven darzustellen (Quenzler 2012). Wird 
bereits in der Personalabteilung mit einer BSC 
gearbeitet, lassen sich weitere Kennzahlen integ
rieren. Beispielsweise können die Zeit bis zur Be
setzung einer Stelle, die Anzahl an Bewerbungen 
pro Stellenausschreibung, die Anzahl der Initia
tivbewerbungen, die Fluktuation und Anzahl der 
Zugriffe auf den Karrierebereich der Homepage 
als Kennzahlen betrachtet werden. Auf diese 
Weise kann regelmäßig der Gesamtprozess eva
luiert und gegebenenfalls die entsprechenden 
Marketingmaßnahmen angepasst werden. Um 
Authentizität im Employer Branding zu vermit
teln und somit den langfristigen Erfolg zu si
chern, ist es wichtig, dass Gesagtes auch im Un
ternehmen gelebt wird. Ein klares Bild zeichnet 
ein Employer Branding nur, wenn es ehrlich und 
kontinuierlich ist. Dazu gehört es, authentisch 
und transparent mit einer einheitlichen und 
glaubwürdigen Unternehmensidentität sowie 
kultur und werten aufzutreten. 

internes und externes employer 
branding

Die operative Umsetzung des Employer Bran
dings wird unterschieden in internes und exter
nes Employer Branding (Siebrecht 2012). Die 
interne Umsetzung zielt auf das »tägliche Erle
ben« der Arbeitgebermarke ab, während es bei 
der externen Umsetzung um die Verkörperung 
von »Glaubwürdigkeit« geht. 

Die Handlungsfelder des internen Employer 
Brandings sind:

■■ Produkte und Prozesse des Personalmanage
ments, zum Beispiel Karrieremodelle oder  
Sozialleistungen,

■■ Arbeitsgestaltung, zum Beispiel flexible  
Arbeitszeitmodelle,

■■ Führung, zum Beispiel Führungsstil,
■■ interne Kommunikation, zum Beispiel  

Intranet, Meetings.

Die externe Umsetzung fokussiert die Kommu
nikation der Arbeitgebermarke nach außen. Es 

richtet sich verstärkt auf die Positionierung der 
Arbeitgebermarke auf dem Arbeitsmarkt, um ein 
Arbeitgeberimage authentisch und attraktiv 
darzustellen. Damit ergeben sich folgende 
Handlungsfelder:

■■ Kommunikation, zum Beispiel Karrierebereich 
der Homepage,

■■ Networking, zum Beispiel Jobmessen, Netz
werke,

■■ Bewerbermanagement, zum Beispiel Präsen
tation des Unternehmens im Bewerbungs
prozess.

Vier tipps, die unternehmen 
beachten sollten

Kontinuität: Bei der Umsetzung der Unterneh
menspositionierung muss der eingeschlagene 
Weg konsequent eingehalten werden.

Authentizität: Die zentralen Botschaften des 
Unternehmens, die in der Arbeitgebermarke 
kommuniziert werden, müssen authentisch sein. 
Es dürfen nur Stärken und Leistungen dargebo
ten werden, die auch tatsächlich im Unterneh
men angeboten werden.

Markenbotschafter: Die Führungsebene hat 
nach innen und nach außen die Markenbotschaft 
zu transportieren und zu repräsentieren. Gemäß 
Employer Branding sind die Führungskräfte die 
Markenbotschafter eines Unternehmens.

Integrierte Kommunikation: Sämtliche Maß
nahmen der Unternehmenskommunikation sind 
über alle Kanäle hinweg inhaltlich und formal 
aufeinander abzustimmen. Die durch die Kom
munikationsmittel hervorgerufenen Wirkungen 
sind zu sammeln und haben sich gegenseitig zu 
unterstützen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen 
von den Chancen durch Employer Branding 
profitieren können. Große Unternehmen und 
Konzerne üben oftmals aufgrund ihrer Bekannt
heit eine Anziehungskraft auf potenzielle Be
werber aus. Kleine und mittlere Unternehmen 
können bei Bewerbern mit ihren Vorzügen 
punkten — dazu zählen flache Hierarchien, das 
Arbeitsklima und Freiräume für selbstständiges 
Arbeiten. Um auf dem Arbeitsmarkt auf sich 
aufmerksam zu machen, stellt Employer Bran
ding ein wichtiges Instrument dar. 
Text: Anna Peck
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ArbeitsZeit unD Vergütung

»Es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten!« 

Dipl.-Ing. Ulrich Kanz, Leiter Abteilung Arbeits

wissenschaft, Bürogemeinschaft der Arbeitgeber

verbände Hannover

Vor vielen Jahren, kurz nach seinem Eintritt  
in das Institut für angewandte Arbeitswissen
schaft im Jahre 1991, lernten wir uns im Aus
schuss »Leistung und Lohn« von GESAMT
METALL kennen. Im Mittelpunkt stand die  
gemeinsame Arbeit aller Verbände an der 
grundlegenden Tarifreform — dem Entgelt
rahmentarifvertrag. Die im Laufe der Zeit ent
wickelte Grundkonzeption verbinden wir im 
Wesentlichen mit KlausDetlev Becker.

Was ich an ihm besonders schätze: seine 
konzentrierte Art zu arbeiten und seinen umfas
senden Sachverstand, den er jederzeit einbrachte.

Sein Augenmerk richtete KlausDetlev Be
cker auf die Entgeltthemen. Regelmäßig refe
rierte er in unseren Arbeitskreisen über aktuelle 
Tendenzen der Entgeltgestaltung. Unsere Mit
glieder haben seine Beiträge geschätzt.

Meine gemeinsame Arbeit mit KlausDet
lev Becker wird deutlich in den Leitfäden zu den 
Entgeltgrundsätzen. Es war eine Freude, diese 
Unterlagen mit ihm zu erarbeiten und gemein
sam auf Veranstaltungen vorzustellen!

Natürlich haben wir uns nach so vielen Jahren 
auch privat näher kennengelernt. Lieber Klaus, 
ich wünsche Dir Gesundheit und viel Freude im 
Ruhestand!

»Einzigartig war sein Verständnis für die  
Interessen kleinerer Unternehmen«

Dipl.-Ing. Norbert Breutmann, Leiter der Stabsstelle 

»Arbeitswissenschaft« bei der Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Als ich vor etwa zehn Jahren als Arbeitswissen
schaftler der BDA begann, hatte ich eine natür
liche Distanz zum Generalthema Entgeltfin
dung, das von KlausDetlev Becker im ifaa 
schwerpunktmäßig intensiv bearbeitet wird. In 
den regelmäßigen Verbandsingenieursitzungen 
lernte ich KlausDetlev Becker auch in Diskussi
onen zu anderen Themen genauer kennen. In 
seiner einzigartigen Art, alles mit der Brille der 
Betriebe zu sehen und dabei besonderes Augen
merk auf die Interessen kleiner Unternehmen zu 
richten, beeindruckte er mich. Seine Vorstellun
gen von einem betrieblichen Miteinander, das 
von gegenseitigem Respekt und einer klaren 
gemeinsamen Zielorientierung geprägt ist, 

Auf Wiedersehen Klaus-Detlev becker! 

Zum Abschied unseres Abteilungsleiters Arbeitszeit und Vergütung

Dr. oec. KlausDetlev Becker trat zum 1. 
März 1991 als wissenschaftlicher Mitarbei
ter ins Institut für angewandte Arbeits
wissenschaft (ifaa) ein. Er war und ist Exper
te für Entgelt und Vergütung. Kommissarisch 
leitete er das Institut vom 1. Februar 2007 
bis zum April 2008. Seit dem 1. Oktober 2010 
wirkte Dr. Becker als Fachbereichsleiter Ar
beitszeit und Vergütung. Zum Ende dieses 
Jahres tritt Dr. Becker seinen Ruhestand an. 
In fachlicher und menschlicher Sicht hat er 
sich in den Jahrzehnten seiner Arbeit für die 
Verbände und Unternehmen einen hervor
ragenden Ruf aufgebaut. Aus Arbeitsbezie
hungen sind Freundschaften erwachsen. 
Stellvertretend für viele andere, die er und 
seine Mitarbeiter unterstützt haben, doku
mentiert dieser Beitrag exemplarische Stim
men aus der Verbandswelt. 

Abb. 1: Ulrich Kanz (links) 
mit KlausDetlev Becker 
beim Forum Leistungsent
gelt am 20. Mai 2014 in 
Hannover

Norbert Breutmann
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deckten sich mit meinen Erfahrungen aus der 
Arbeitswelt. Deshalb hatten wir immer Sympa
thien für KVPWorkshops und vergleichbare 
Strukturen, die das Zusammenarbeiten am Un
ternehmensziel direkt umsetzten. Religionsartig 
vorgetragene Standardlösungen konnten uns 
beide nicht begeistern. 

Die schönsten Stunden der gemeinsamen 
Arbeit hatte ich mit KlausDetlev Becker bei 
der Interessenvertretung im Beirat »Mensch 
und Arbeit« des RKW. Durch seinen Einblick in 
die Situation der Kleinbetriebe konnte er mir 
auch in vielen Fragestellungen die Augen öff
nen. So wurde auch mein Bild klarer über die 
wirklichen Sorgen und Nöte und den daraus 
abzuleitenden Beratungsbedarf kleiner gesun
der hochproduktiver Unternehmen. Gemein
sam traten wir immer wieder massiv für Pro
jektideen ein. Dazu gehört zum Beispiel ein 
RKWLeitfaden für Kleinunternehmen, wie un
ter Nutzung der jeweiligen regionalen Struktu
ren mit psychisch kranken Mitarbeitern umge
gangen werden kann, ohne diese als Arbeits
kräfte zu verlieren. 

Unser Ziel war und ist die Verbesserung 
der Handlungssicherheit der Unternehmensver
antwortlichen, die zum Teil durch externe Bera
tungen verunsichert wurden und häufig fest
stellen mussten, dass nicht alle Patentrezepte 
auf unterschiedliche betriebliche Situationen 
übertragen werden können. Deshalb wurde von 
uns gemeinsam der Bedarf an Hilfestellung bei 
der Auswahl von schlanken effektiven Kennzah
lensystemen für die Betriebsorganisation vehe
ment vorgetragen. Auch wenn wir die Vertreter 
des Wirtschaftsministeriums noch nicht ganz 
von dieser RKWAktivität überzeugen konnten, 
haben wir viel Unterstützung für unsere Ideen 
über die Grenzen unserer Sozialpartnervertre
tungen hinaus entwickeln können. 

»Ich habe ihm eine Menge zu verdanken!«

Dr. rer. oec. habil., Dipl.-Ing.-Ök. Manfred Hering,  

Verbandsingenieur METALL NRW

Im Jahr 1983 habe ich als wissenschaftlicher 
Vertreter der arbeitswirtschaftlich ausgerichte
ten Disziplinen der Arbeitswissenschaft in der 
ehemaligen DDR an einer zweitägigen Klausur
tagung des Staatssekretariats für Arbeit und 
Löhne (kurz: SAL*) und des Bundesvorstandes 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(kurz: FDGB) zur Neuausrichtung der staatlichen 
Lohnpolitik teilnehmen dürfen. 

Hier lernte ich KlausDetlev Becker als Mitarbei
ter des SAL kennen. Im Rahmen meiner vorge
sehenen Entwicklung zum Hochschullehrer an 
der TU Dresden wurde mir kurzfristig und un
vorhergesehen mein erforderlicher Praxiseinsatz 
angeboten. Und zwar wo? Im SAL! So nahm  
ich im März 1984 meine Tätigkeit als politisch 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung 
Wissenschaftliche Arbeitsorganisation (WAO**) 
des SAL auf. 

Und wer war zwischenzeitlich mein un
mittelbarer Vorgesetzter geworden? KlausDet
lev Becker als zuständiger Sektorenleiter (ver
gleichbar mit einem Referatsleiter in einem 
Bundesministerium). In dieser Funktion habe  
ich ihm eine Menge zu verdanken.

Dann trennten sich unsere Wege in der 
Abteilung Wissenschaftliche Arbeitsorganisati
on. Klaus wurde 1986 zum Leiter der Abteilung 
Grundlöhne berufen. Und ich übernahm seine 
damalige Funktion des Sektorenleiters in der 
WAOAbteilung.

Im September 1990 nahm ich meine neue 
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in 
Köln auf. Anfang 1991 erfuhr ich von einer Ini
tiativbewerbung und deren Genehmigung für 
die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters 
in diesem Institut — und wer war der Stellenbe
werber? KlausDetlev Becker! Zum damaligen 
Zeitpunkt war Berlin noch mein Hauptwohn
sitz, und es war eine Selbstverständlichkeit für  
mich, Klaus nach einem Heimwochenende am  
SBahnhof BerlinWeißensee in mein Auto ein
zuladen und nach Köln zu bringen. Unsere Ver
bindungen blieben auch mit meinem Weggang 
im März 1991 als Verbandsingenieur zu METALL 
NRW in Düsseldorf bestehen.

Ich habe mich dafür eingesetzt, dass das 
ifaa Klaus als fachlichen Betreuer der Verbands
ingenieure NRW benannte. Darüber hinaus ha
ben wir gemeinsam drei ERAHandlungshilfen 
für die Mitgliedsunternehmen von METALL 
NRW, vier Broschüren für die damalige BDA
Reihe »Leistung und Lohn«, ein Modul der neu 
strukturierten modularen REFAGrundausbil
dung 2.0 ab 2012 sowie einen thematischen 
Weiterbildungsblock für eine private Organisati
on der Ausgestaltung der beruflichen Weiterbil
dung von Mitarbeitern des betrieblichen Perso
nalwesens erarbeitet.

Der Fokus liegt hierbei aber nicht allein 
auf der gemeinsamen Erarbeitung schlechthin, 
sondern darauf, dass jeweils Klaus überwiegend 
der Initiator dieser Ausarbeitungen war.

Insofern lernte ich Klaus von Anfang an 
kennen als einen Menschen mit hoher arbeits

Dr. Manfred Hering

* Das SAL war auf Ministe
rialebene vergleichsweise  
ein Konglomerat aus dem 
Bundesarbeitsministerium 
(ohne Soziales) und als Tarif
träger auf staatlicher Ebene 
im Rahmen der staatlichen 
Lohnpolitik für die gesamte 
Wirtschaft und die anderen 
gesellschaftlichen Bereiche 
verantwortlich.

** WAO war die Kurzbezeich
nung für alle arbeitswirt
schaftlichen Aktivitäten in 
Industrie und Wissenschaft; 
insofern vergleichbar mit den 
REFAAktivitäten in der 
REFAMethodenlehre und in 
der REFAWeiterbildung.  
Die Tätigkeit in dieser Abtei
lung war somit fachlich ähn
lich geprägt wie das allge
meine Tätigkeitprofil eines 
Verbandsingenieurs.
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wirtschaftlicher Fachkompetenz — ausgestattet 
mit einem gesunden Pragmatismus des betrieb
lich Machbaren und auch gekennzeichnet durch 
ein hohes Maß an Gemeinschaftsarbeit. Auf 
diesem Wege, lieber Klaus, wünsche ich Dir alles 
Gute in Deinem wohlverdienten (Un)Ruhe
stand. Ich hoffe, wir bleiben auch dann weiter
hin in persönlichem Kontakt.

»Meine Kontakte zu Dr. Becker reichen in  
die Zeit vor der Wende zurück«

Dr. Edgar Jahn, Verband der Metall und Elektro

industrie in Berlin und Brandenburg

Meine intensive Zusammenarbeit mit Dr. Be
cker vom ifaa liegt einige Jahrzehnte zurück. 
Meine ersten Kontakte hatte ich mit ihm, als 
er noch vor der Wende 1989 Betriebe und 
Kombinate der DDR bei der leistungsorientier
ten Lohnpolitik einer ERA DDRVariante un
terstützte. Insbesondere koordinierte er dabei 
die Zusammenarbeit mit dem ZFA Dresden, die 
für die Angestellten die Arbeitsklassifizierung 
Teil B (Autoren Bergmann, Hering) ausgearbei
tet hat. Die Eingruppierung erfolgte in die 
Entgeltgruppen E 3 bis E 12, und jeder Ange
stellte erhielt eine 10prozentige Leistungszu
lage. Insbesondere Beschäftigte der Forschung 
und Entwicklung erhielten ein 20prozentiges 
Zielentgelt.

»Fundiertes Fachwissen, sehr hohes Durch
haltevermögen und langer Atem«

Dipl.-Ing. Wolfgang Kohler, Verbandsingenieur ME Saar

In den vergangenen 20 Jahren hat mir Klaus
Detlev Becker bei vielen Fragestellungen rund 
um »das liebe Geld« stets sehr kompetent zur 
Verfügung gestanden. Die gemeinsamen Veran
staltungen in Saarbrücken und Umgebung sind 
vielen in guter Erinnerung geblieben.

Die Mehrzahl dieser Veranstaltungen 
waren ganz oder halbtägige Informations
runden mit Geschäftsführern sowie Personal, 
Werks und Betriebsleitern aus den Mitglieds
unternehmen des Verbandes. Dabei stand 
KlausDetlev Becker als Referent mit Input
Vorträgen und als kritischer, aber stets ver
ständnisvoller und wohlwollender Diskussi
onspartner zur Verfügung. Sein umfassendes 
Wissen zu tarifvertraglichen Regelungen der 

Entgeltgestaltung war eine schier unendliche 
Quelle für neue Anregungen, mit denen die 
Betriebe ihre eigenen — in der Regel nicht 
(mehr) funktionierenden — Entgeltsysteme 
wieder »auf Vordermann« bringen konnten. 
Neben den unterschiedlichsten Möglichkeiten 
zur Bewertung von Anforderungen bei der Ar
beit vermittelte KlausDetlev Becker neue Me
thoden zur Gestaltung des monetären Leis
tungsanreizes. Dabei ging es immer häufiger 
um die Beseitigung von veralteten Akkord
lohnsystemen. Der Trend der Zeit waren Prä
mienlohnsysteme, die neben der Vorgabezeit 
zur Erledigung einer Arbeit weitere wichtige 
Leistungsindikatoren berücksichtigten. 

Mit der zu dieser Zeit zunehmenden Ten
denz, die Arbeitsorganisation in Richtung teil
autonomer Gruppen zu gestalten, sollten neben 
den harten Kriterien wie Stückzahl, Nutzung, 
Qualität auch weiche Faktoren wie Flexibilität, 
Kooperationsverhalten und Ähnliches mehr Be
rücksichtigung finden bei der Entgeltgestaltung. 
Auch davor schreckte der promovierte Ökonom 
KlausDetlev Becker nicht zurück.

Aufmerksam geworden durch Veröffentli
chungen und Vortragsveranstaltungen konnten 
manche Unternehmensverantwortliche »nicht 
genug bekommen« von KlausDetlev Becker. So 
kam es immer wieder zu dem mit Nachdruck 
geäußerten Wunsch, dass dieser Entgeltspezia
list des ifaa auch für sehr betriebsspezifische 
Fragestellungen vor Ort im Betrieb zur Verfü
gung stehen sollte. 

Unvergesslich blieb mir beispielsweise ein 
Projekt in einer großen saarländischen Gießerei 
— dabei handelt es sich um ein mehr als 200 
Jahre altes Traditionsunternehmen, das auch 
große Betriebsstätten außerhalb des Saarlandes 
hatte. Die dortige Akkordregelung war »uralt« 
— und natürlich gab es dazu keine schriftliche 
Betriebsvereinbarung, oder zumindest konnte 
die nicht (mehr) gefunden werden. Selbst der 
Betriebsrat versicherte, ein solches Dokument 
nicht zu haben. Die Beschäftigten verdienten 
recht gutes Geld — soll heißen: Der regelmäßige 
monatliche Verdienstgrad lag deutlich höher, als 
uns die arbeitswissenschaftlich gesicherten Er
kenntnisse bezogen auf einen durchschnittlich 
geeigneten, eingearbeiteten und geübten Be
schäftigten hinsichtlich dem auf Dauer zu errei
chenden Leistungsgrad als richtig und plausibel 
zu erklären versuchten. 

Zugleich versicherten uns alle betriebli
chen Akteure — Geschäftsführung, Leiter Tech
nik, Leiter Fertigung, Leiter Personal, Leiter Con
trolling und sogar der Betriebsratsvorsitzende 
— sehr glaubwürdig: »Dort ist noch Luft drin.« 

Dr. Edgar Jahn

Wolfgang Kohler
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Damit war klar, was zu tun war: Ein neues Leis
tungsentgeltsystem musste her, und zwar am 
liebsten bis allerspätestens zum übernächsten 
Abrechnungsmonat. In dieser Situation war 
KlausDetlev Becker als Ideengeber ein sehr ge
fragter Gesprächspartner. Seine Folien mit Bil
dern, Tabellen, Grafiken, Synopsen und sonsti
gen Erläuterungen boten eine große Auswahl 
möglicher Lösungen. 

Nur leider wusste keiner der betrieblichen 
Entscheidungsträger wirklich so sicher, wohin 
die Reise eigentlich gehen sollte.

Während solcher Diskussionen bewahrte 
KlausDetlev Becker stets absolute Ruhe. Es 
schien immer, als wüsste er schon im Voraus, 

wohin die Besprechung führte: Jeder bedankte 
sich am Ende des langen und anstrengenden 
Tages für die vielen interessanten Überlegungen 
und Lösungsansätze. »Wir werden uns in Kürze 
melden« — das war die gängige Abschiedsformel.

Mehr innerbetriebliche »Geheimnisse« 
möchte ich hier nicht von mir geben. Nur so  
viel noch: Erst vor wenigen Tagen war ich wie
der einmal in diesem Unternehmen. Und wir 
diskutierten die Frage, ob und wie beim 
Akkord entgeltsystem falsche Vorgabezeiten 
durch die Unternehmensleitung korrigiert wer
den dürfen und welche Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrates dem entgegenstehen. Ein im 
Arbeitsrecht versierter Jurist hatte in diese 
Richtung beraten.

Jetzt könnte man zu dem voreiligen 
Schluss kommen, dass der Workshop im Jahr 

2000 unnötig und für alle Beteiligten eine gro
ße Zeit und Geldverschwendung gewesen 
wäre. Dies würde allerdings die Sachlage völlig 
verkennen. Es ist doch vielmehr festzustellen, 
dass 

■■ das Unternehmen noch heute existiert und 
an seinen Märkten gut platziert ist,

■■ es noch immer ein (zufriedenes) Mitglied im 
Tarifträgerverband ist,

■■ dort viele Hunderte von Beschäftigten eine 
Beschäftigung finden sowie ein gutes Entgelt 
erzielen und

■■ die Verdienstgrade in den letzten Jahren 
nicht weiter gestiegen sind.

Ich komme zu dem Schluss, dass die Arbeit, die 
KlausDetlev Becker in den letzten Jahrzehnten 
geleistet hat, neben seinem fundierten Fachwis
sen ein sehr hohes Durchhaltevermögen ver
bunden mit sehr viel Geduld und einen langen 
Atem zwingend voraussetzt. Diesen langen 
Atem wünsche ich Dir auch für die Zeit nach 
dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben. 
Besten Dank für die gemeinsamen Jahre und 
alles Gute. 

»Ein Fachmann in Sachen Entgeltgestaltung«

Frank Parlitz, Dr. Edgar Jahn, Verbandsingenieure der 

Metall und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg

In den ersten Jahren nach der Wende unter
stützte Dr. Becker uns mit seinen Erfahrungen 
und Kenntnissen bei der Schulung der Verband
singenieure der sogenannten Ostverbände. Wir 
haben ihn stets als Fachmann kennen und dabei 
auch gerade seine freundliche und ruhige Art 
schätzen gelernt.

Frank Parlitz

Abb. 3: gesellige Runde nach getaner Arbeit

Abb. 2: Unterlagen zum Entgeltworkshop in  
einem saarländischen Unternehmen



19ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 223 | 2015

ArbeitsZeit unD Vergütung

»Betriebspraktische Fragen gerieten bei ihm 
nie aus dem Fokus«

Dr.-Ing. Falk-Gerald Reichel, Arbeitgeberverband  

GESAMTMETALL

Die Zusammenarbeit mit KlausDetlev Becker 
hat sich über 23 Jahre erstreckt. Er war ein stets 
höchst zuverlässiger und kompetenter An
sprechpartner in allen Fragen und Themen der 
Arbeitswissenschaft. Er setzte arbeitspolitische 
Fragestellungen im arbeitswissenschaftlichen 
Kontext dergestalt um, dass betriebspraktische 
Anwendungsfragen nie aus dem Fokus gerieten. 
Sein Augenmerk war hierbei gerade auch auf 
die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
gerichtet, und zwar in dem Wissen, sie hinsicht
lich ihrer begrenzten personellen Ressourcen 
nicht überfordern zu dürfen.

Als KlausDetlev Becker Anfang der 90er
Jahre seine Arbeit am ifaa aufnahm, stand ich 
schon für nahezu zehn Jahre im Dienste von 
GESAMTMETALL. So bestand bereits eine enge 
Zusammenarbeit zwischen GESAMTMETALL und 
dem Institut, welche sich dann im Laufe ge
meinsamer Arbeiten und erforderlicher Abstim
mungen weiter intensivierte. Das lag nicht nur 
an den aufkommenden Themen — als ein Bei
spiel nenne ich hier die langwierigen Überle
gungen und Arbeiten zur Entwicklung der ERA
Methodik —, sondern auch an dem übereinstim
menden Grundverständnis zwischen uns beiden. 
Denn KlausDetlev Becker konnte sich allzeit in 
die teils doch spezielle Sicht und Aufgabenstel
lung von GESAMTMETALL als Spitzenverband 
der Metall und ElektroIndustrie hineinverset
zen. Im Ergebnis hat er für den M+EBereich 
immer höchst taugliche Lösungen erarbeitet 
und aufgezeigt.

»Er lebte die Inhalte und nahm so alle  
Zuhörer mit«

Kai Schweppe, Geschäftsführer Abteilung Arbeitspolitik 

bei SÜDWESTMETALL

Das erste Mal bin ich Herrn Dr. Becker im Jahr 
2000 begegnet. Ich war seit April frisch geba
ckener Verbandsingenieur in Freiburg und hatte 
meinen »Kennenlerntag« beim ifaa. Eines habe 
ich dabei gleich verstanden: Dieser Dr. Becker 
kennt sich unglaublich gut mit Entgeltgestal
tung aus. Und so war er mein stets zuverlässi
ger Ansprechpartner, wenn es bei meinen Fir
men einmal richtig knifflig wurde. Aber nicht 
nur wenn ich bei der konkreten Firmenunter
stützung Hilfe brauchte, war Dr. Becker da. Bei 
der Erstellung von Leitfäden zur Entgeltgestal
tung im Allgemeinen und zur Gestaltung von 
Systemen zur Leistungsbeurteilung im Beson
deren konnten wir uns stets auf die Vorlagen 
von Herrn Dr. Becker verlassen. Diese brauchten 
oft nur kleine Anpassungen an die Gegebenhei
ten im Südwesten.

Sein »Meisterstück« für mich lieferte Dr. 
Becker im Jahr 2006 ab. An zwei Tagen im März 
und Mai kam er nach Aalen und Göppingen, um 
bei Veranstaltungen über die Möglichkeiten der 
Leistungsentgeltgestaltung zu informieren. Mit 
rund 200 Folien rückte er an. Er trug die Folien 
aber nicht vor — er lebte die Inhalte und nahm 
so alle Zuhörer mit. Das Foliendesign war »da
mals« noch schlicht (siehe Abbildung). Die In
halte waren alles andere als schlicht. Wenn ich 
mir heute die Folien anschaue, erkenne ich erst, 
wie viele davon in meinen eigenen Vorträgen 
wieder aufgetaucht sind. Das ist auch heute 
noch der Fall!

Lieber Dr. Becker — vielen Dank. Es war 
eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten. 

FalkGerald Reichel

Kai Schweppe

Abb. 4: »Meisterstück« — 
Folie aus einem  
Vortrag von Dr. Becker  
aus dem Jahr 2006
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Wir verschwenden alle Zeit, Geld und andere 
knappe Ressourcen. Doch die Frage, welche 
Prozesse dem Produkt oder der Dienstleis
tung keinen Mehrwert hinzufügen, wird im 
»Business as usual« allzu oft nicht gestellt. 
Und auch erkannte Probleme unproduktiven 
Arbeitens werden häufig nicht abgestellt. 
Eine branchenübergreifende Studie des Insti
tuts für angewandte Innovationsforschung 
(IAI) Bochum e.V. zeigt, wie man sich und an
dere befähigen beziehungsweise motivieren 
kann, kontinuierliche Verbesserungsprozesse 
mit Herz und Verstand anzugehen.

produktivitätssteigerung —  
»hot topic« von sachgüter-
herstellern und Dienstleistern 

Der Druck zur Produktivitätssteigerung macht 
heute vor keiner Branche Halt. Ob produzieren
des Gewerbe oder Dienstleistungswirtschaft: Es 
gibt kaum Unternehmen, in denen nicht nach 
Wegen gesucht wird, die Effizienz der Leis
tungsprozesse zu erhöhen. Eine branchenüber
greifende Befragung* des Instituts für ange
wandte Innovationsforschung führt zu dem 
wenig überraschenden Befund, dass Produktivi
tätssteigerungen in nahezu allen Branchen be
sonders wichtig sind (vgl. Kerka 2014). Mehr als 
85 Prozent der Sachgüterhersteller und über 75 
Prozent der Dienstleister geben an, dass Pro
duktivitätssteigerungen in ihrer Branche »wich
tig« oder sogar »besonders wichtig« sind. Vielen 
Unternehmen ist es bisher jedoch nur unzurei
chend gelungen, ihre Fach und Führungskräfte 
zu befähigen und zu motivieren, eigeninitiativ 
kontinuierliche Verbesserungsprozesse voran
zutreiben und die Produktivität durch das Ver
meiden unnötiger Verschwendung zu erhöhen. 
In den meisten Betrieben beteiligen sich nur 
wenige Mitarbeiter an Initiativen zum ver
schwendungsarmen Arbeiten (vgl. DIB 2012). 
»Produktivitätsgewinne« werden oftmals erst in 
Krisensituationen durch Einschnitte im Perso
nalbereich und Mehrarbeit der verbleibenden 
Mitarbeiter erzielt. 

Die bisher in den Unternehmen bevorzugt 
eingesetzten Konzepte und Instrumente zur 

Förderung von Verbesserungsprozessen leisten 
offenbar kaum einen Beitrag dazu, die Fach 
und Führungskräfte dafür zu gewinnen, Altbe
kanntes, oftmals aber nicht Bewährtes, in Frage 
zu stellen und Leistungen sowohl in den Kern 
als auch in den unterstützenden und Manage
mentprozessen möglichst verschwendungsarm 
zu erbringen. Die Fähigkeit und Bereitschaft der 
Fach und Führungskräfte, unnötige Ver
schwendung zu entdecken und zu vermeiden, 
stellt sich immer wieder als entscheidendes 
Hindernis beim Versuch heraus, kontinuierliche 
Verbesserungsprozesse zu etablieren. Wie aber 
kann man die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
verschwendungsarmen Arbeiten in seinem Un
ternehmen erhöhen? Worauf kommt es in die
sem Kompetenzentwicklungsprozess an?

Auf der suche nach den erfolgs-
faktoren der KVp-Förderung

Um mehr über die Erfolgsfaktoren eines Mitar
beiter aktivierenden Produktivitätsmanage
ments zu erfahren, hat das Institut für ange
wandte Innovationsforschung Fach und Füh
rungskräfte aus unterschiedlichen Branchen 
gefragt, was ihrer Erfahrung nach (nicht) wich
tig bei der Entwicklung und Entfaltung der 
Kompetenz zum verschwendungsarmen Arbei
ten ist (vgl. Kerka 2014). Die Ergebnisse sind 
mitunter enttäuschend für alle, die glauben, sie 
könnten ohne eigene Veränderungskompetenz 
im Hintergrund, ohne Kontakt zu den Mitarbei
tern, Voraussetzungen für kontinuierliche Ver
besserungsprozesse schaffen (vgl. Abb. 1):

■■ Ansätze zur Unterstützung von kontinuierli
chen Verbesserungsprozessen, wie die »Imple
mentierung von IdeenmanagementSoft
wareplattformen« oder der »Wissenstransfer 
über Datenbanken«, schätzen die Befragten so
wohl aus dem sekundären als auch aus dem 
tertiären Sektor als weitgehend unbedeutend 
für die Entwicklung und Entfaltung der Kompe
tenz zum verschwendungsarmen Arbeiten ein. 
In der Liste der zwanzig Erfolgsfaktoren eines 
potenzialaktivierenden Produktivitätsmanage
ments landen diese Vorschläge zur Förderung 

KVp-Förderung mit herz und Verstand

Wie sie die knappen ressourcen für die produktivitätsförderung  
produktiver verwenden können

Friedrich Kerka

Bernd Kriegesmann
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von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen 
auf den hinteren Plätzen. Nur etwas mehr als 
ein Drittel der Befragten aus dem sekundären 
und dem tertiären Sektor halten den Wissens
transfer über Datenbanken für einen wichtigen 
Faktor der KVPFörderung (»besonders wichtig«: 
12,6 Prozent sekundärer Sektor beziehungswei
se 13,8 Prozent tertiärer Sektor, »eher wichtig«: 
27,3 beziehungsweise 23,0 Prozent). Fast zwei 
Drittel sehen diesen Ansatz als »eher unwichtig« 
bis »unbedeutend« an. Die Implementierung von 
Softwareplattformen für die Einreichung von 
Verbesserungsvorschlägen erachten sogar drei 
Viertel der Befragten als »unwichtig« bis »unbe
deutend«. Lediglich rund ein Viertel der Befrag
ten sprechen dieser Möglichkeit der KVPFörde
rung eine Bedeutung zu (»besonders wichtig«: 
6,3 Prozent sekundärer Sektor, 8,0 Prozent ter
tiärer Sektor, »eher wichtig«: 20,0 beziehungs
weise 16,9 Prozent).

■■ Mit weitem Abstand auf Platz 1 der Erfolgs
faktoren eines potenzialaktivierenden Produkti
vitätsmanagements stehen »Führungskräfte, die 
das ›Werte schaffen ohne unnötige Verschwen
dung‹ selbst glaubwürdig vorleben«. Fast alle 
Befragten sowohl aus dem sekundären als auch 
aus dem tertiären Sektor schätzen das vorbildli
che Verhalten der Führungskräfte als den Er
folgsfaktor des Managements von kontinuier
lichen Verbesserungsprozessen ein. Zwei Drittel 
der Befragten aus dem sekundären und drei 
Viertel der Befragten aus dem tertiären Sektor 
halten das glaubwürdige Vorleben für »beson
ders wichtig«, ein weiteres Viertel für »eher 
wichtig« für den Erfolg von mitarbeiteraktivie
renden Verbesserungsprozessen. Wer sich als 
Führungskraft selbst nicht für das Thema des 
verschwendungsarmen Arbeitens einsetzt oder 
sogar selbst durch einen verschwenderischen 
Umgang mit knappen Ressourcen auffällt, kann 
nicht treibende Kraft von kontinuierlichen Ver
besserungsprozessen sein.

■■ Das Vorleben der Idee des verschwendungs
armen Arbeitens allein ist jedoch nicht ausrei
chend. Die Führungskräfte müssen sich selbst in 
kontinuierlichen Verbesserungsprozessen enga
gieren, wenn sie die Mitarbeiter für das Thema 
des verschwendungsarmen Arbeitens gewinnen 
wollen. Etwa 90 Prozent der Befragten halten 
die »Kommunikation des Stellenwertes von Ini
tiativen zum verschwendungsarmen Arbeiten« 
sowie die »klare Formulierung von Produktivi
tätszielen« durch die Führungskräfte als »beson
ders wichtig« beziehungsweise »eher wichtig«. 
Rund zwei Drittel der in unserer Produktivitäts

studie Befragten sehen in dem »Befeuern« von 
besonders produktivitätsrelevanten Verbesse
rungsthemen angesichts knapper Ressourcen 
für Veränderungen einen bedeutsamen Erfolgs
faktor von Initiativen zum verschwendungsar
men Arbeiten. Häufig vernachlässigte »abtei
lungsübergreifende Verbesserungen anzuregen« 
wird von rund 80 Prozent der Befragten bran
chenübergreifend als wichtig für die Verhinde
rung isolierter Optimierungen angesehen (se
kundärer Sektor 77,0 Prozent, tertiärer Sektor 
87,4 Prozent). Dass Veränderungen zum Besse
ren Orientierung erfordern (vgl. Kerka/Krieges
mann 2011), wird damit durch die breitenempi
rische Untersuchung eindrucksvoll belegt.

■■ Wer seine Mitarbeiter dafür gewinnen 
möchte, Prozesse immer wieder zu hinterfra
gen und nach Verbesserungsmöglichkeiten zu 
suchen, sollte sich nicht nur darauf konzent
rieren, typische Fehler, blinde Flecken und 
schlechte Angewohnheiten unproduktiven  
Arbeitens als Suchfelder für Verbesserungen zu 
thematisieren. Inwieweit sich Mitarbeiter für 
Produktivitätssteigerungen einsetzen, hängt 
vor allem von ihrem VeränderungsKnowhow 
ab. Das bestätigen die Ergebnisse der Befra
gung zu den Erfolgsfaktoren einer mitarbeiter
orientierten Produktivitätsförderung: Rund 80 
Prozent der Befragten halten die »Vermittlung 
von Tipps und Tools zum verschwendungsar
men Arbeiten« für einen »besonders wichtigen« 
oder »eher wichtigen« Erfolgsfaktor des Pro
duktivitätsmanagements. 

■■ Jenseits des Hangs zur Problematisierung 
sollten dabei nicht nur Tipps und Tools zur Ent
deckung von Verschwendung (produkt und 
arbeitsplatzbezogene Wertschöpfungsanalysen: 
»Value Stream Mapping« etc.) sowie zur ganz
heitlichen Analyse der Ursachen und Folgen 
von Verschwendung (zum Beispiel »5 MMe
thode«, »ABCAnalysen«) im Fokus der Kompe
tenzentwicklung stehen. Vielmehr sollte beson
derer Wert darauf gelegt werden, Problemlö
sungsKnowhow, das heißt Tipps und Tools zur 
Vermeidung von Verschwendung (»Simplify«, 
»Onetouch« etc.), an Praxisbeispielen zu ver
mitteln, betont ein KVPVerantwortlicher, den 
wir im Rahmen unserer Produktivitätsstudie 
befragt haben.

■■ Wissen darüber, wie man unnötige Ver
schwendung entdecken, die jeweiligen Ursa
chen und Folgen analysieren und Verbesse
rungsmöglichkeiten mit den Tipps und Tools 
zum verschwendungsarmen Arbeiten entwi

Alexander Knickmeier
Alle Autoren arbeiten am 
Institut für angewandte 
Innovations forschung e.V. 
an der RuhrUniversität 
Bochum

Stephan Nottmeier

*Die Befunde der empirischen 
Erhebung basieren auf einer 
branchenübergreifenden 
Querschnittserhebung. Den 
Feldzugang ermöglichten die 
Nutzung einer kommerziellen 
Adressdatenbank sowie eige
ne Recherchen über das  
BusinessNetzwerk Xing. Auf 
diesem Wege konnten 5000 
Fragebögen verschickt wer
den, von denen 316 verwert
bar ausgefüllt zurückge
schickt wurden, was einer 
Rücklaufquote von 6,3 Pro
zent entspricht. Rund 65 
Prozent der Befragten sind in 
kleinen und mittleren Unter
nehmen (KMU), ca. 35 Pro
zent in Großunternehmen 
beschäftigt. Die dargestellten 
Ergebnisse basieren auf ei
nem vom Bundesminis terium 
für Bildung und Forschung 
geförderten Projekt (Förder
kennzeichen: 01FL10053).
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Abb. 1: Erfolgsfaktoren des Managements von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen
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ckeln, bewerten und umsetzen kann, ist wich
tig. Doch das allein macht noch nicht hand
lungs beziehungsweise veränderungsfähig.  
Es wird dabei nicht als hilfreich angesehen, die 
Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter allein 
über seminaristische Angebote anzugehen. 80 
Prozent der Befragten sowohl aus dem sekun
dären als auch dem tertiären Sektor sind über
zeugt: Der Wissenserwerb muss mit dem Er
fahrungsaufbau und mit dem »Lernen im Pro
zess der Arbeit« verzahnt werden, wenn 
Anfangsimpulse aus Seminaren nicht versan
den sollen. In Unternehmen, die ihre knappen 
Ressourcen für Produktivitätssteigerungen 
möglichst produktiv verwenden wollen, wird 
daher viel Wert auf die Einbindung erfahrener 
Fach und Führungskräfte gelegt. Dies wird 
unter anderem daran deutlich, dass praxiser
probte Tipps und Tools zum verschwendungs
armen Arbeiten von erfahrenen Kollegen trai
niert werden (»TraintheTrainerKonzept«). 
Dies halten über 70 Prozent der Befragten aus 
dem sekundären und fast 80 Prozent der Be
fragten aus dem tertiären Sektor für einen 
»besonders wichtigen« beziehungsweise »eher 
wichtigen« Erfolgsfaktor von Initiativen zum 
verschwendungsarmen Arbeiten.

■■ Kompetente Mitarbeiter zeichnen sich da
durch aus, dass sie die Tipps und Tools zum ver
schwendungsarmen Arbeiten kennen und an
wenden können. Inwieweit kontinuierliche  
Verbesserungsprozesse aktiv vorangetrieben 
werden, hängt neben der Veränderungsfähigkeit 
(Können) auch entscheidend von der Verände
rungsbereitschaft (Wollen) der Mitarbeiter ab. 
Wer Veränderungen zur Steigerung der Produk
tivität fördern will, sollte sich daher intensiv da
mit beschäftigen, wie er die Motivation zum 
verschwendungsarmen Arbeiten in seinem Un
ternehmen erhöhen kann. Neben der »Beteili
gung an Produktivitätsgewinnen« — von 70,9 
Prozent der Befragten aus dem sekundären und 
68,7 Prozent der Befragten aus dem tertiären 
Sektor als Erfolgsfaktor genannt — sollten aus 
Sicht von mehr als 85 Prozent der Befragten 
beider Sektoren vor allem auch die »Umset
zungserfolge sichtbar gemacht« werden, um 
andere Mitarbeiter zu motivieren, sich ebenfalls 
für Veränderungen einzusetzen. 

■■ 58,7 Prozent der Befragten aus dem sekun
dären und 52,3 Prozent der Befragten aus dem 
tertiären Sektor nennen den Aufbau eines »Pro
zesskostencontrollings« als Erfolgsfaktor. Doch 
anstelle des in vielen Branchen zu beobachten
den »phantasielosen CostCuttings« halten sie 

es für weitaus bedeutsamer, den »Mitarbeitern 
die Angst zu nehmen, dass Prozessverbesserun
gen mit Entlassungen einhergehen«: Drei von 
vier der Befragten aus beiden Sektoren halten 
es für einen bedeutsamen Erfolgsfaktor der Pro
duktivitätsförderung, auf diese Sorgen der Mit
arbeiter einzugehen; etwa 40 Prozent aus dem 
sekundären und knapp 50 Prozent aus dem ter
tiären Sektor sehen darin einen »besonders 
wichtigen« Erfolgsfaktor von Initiativen zum 
verschwendungsarmen Arbeiten.

■■ Veränderungen zum Besseren sind keine 
Selbstläufer. Häufig bleiben Verbesserungsvor
schläge in den Entscheidungsprozeduren hän
gen, weil in eigens dafür eingerichteten zentra
len Entscheidungsgremien (BVWKommissio
nen etc.) Beschlüsse über die Umsetzung nur 
mit erheblichen Zeitverzögerungen zustande 
kommen. Das erweist sich insbesondere bei al
len Vorschlägen als hinderlich, die nur einzelne 
Abteilungen betreffen und dort schnell umge
setzt werden könnten. Aus diesen Gründen 
sollten »Entscheidungen über die Umsetzung 
von Verbesserungsvorschlägen — wenn möglich 
und sinnvoll — vor Ort getroffen werden«; da
von sind über 80 Prozent der Befragten aus 
beiden Sektoren überzeugt. Das »bewusste An
steuern von ›QuickWins‹ (schnellen Erfolgen) 
und nicht nur von großen Veränderungen« wird 
von drei Viertel der Befragten beider Sektoren 
als »besonders wichtiger« beziehungsweise 
»eher wichtiger« Erfolgsfaktor von Initiativen 
für verschwendungsarmes Arbeiten einge
schätzt. Angesichts des mitunter völlig unter
schiedlichen Ausarbeitungsstandes der Vor
schläge sowie des Informationsstandes der 
Gutachter spricht dies gegen die Gleichbe
handlung von Verbesserungsvorschlägen  
(identische Rückmeldezeiten etc.).

■■ Wenn es gelingt, Prozesse kontinuierlich zu 
verbessern, sind krisenhafte Anpassungen weit
aus seltener erforderlich. Doch in vielen Unter
nehmen beteiligen sich bisher nur wenige Mit
arbeiter aktiv und eigeninitiativ an kontinuier
lichen Verbesserungsprozessen. 57 Prozent der 
Befragten aus dem sekundären und 63,3 Pro
zent aus dem tertiären Sektor sprechen sich da
für aus, dass versucht werden sollte, möglichst 
alle Mitarbeiter zu befähigen und zu motivieren, 
sich mit Ideen an der Unternehmensentwick
lung zu beteiligen. Als Erfolgsfaktor wird dabei 
angesehen, eine Kultur der Veränderung zu eta
blieren, in der gelegentliches Scheitern nicht als 
Versagen, sondern als Chance des Lernens aus 
Erfahrungen beziehungsweise Fehlern aufge
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fasst wird: Fast 90 Prozent sehen hierin einen 
der wichtigsten kulturellen Treiber von Verände
rungsprozessen. 

■■ »Von anfänglichen Umsetzungsproblemen 
und Rückschlägen nicht entmutigen lassen« — 
das halten mehr als 45 Prozent der Umfrage
teilnehmer für einen »besonders wichtigen«  
Erfolgsfaktor auf dem Weg zum verschwen
dungsarmen Arbeiten. Dass der »Handlungs 
beziehungsweise Leidensdruck die größte trei
bende Kraft ist, Veränderungen voranzutrei
ben«, wird nur von rund einem Drittel der Be
fragten beider Sektoren als zutreffend für das 
eigene Unternehmen bezeichnet. »Fach und 
Führungskräfte mit großer Anerkennung bei 
der Belegschaft als Promotoren für Initiativen 
zum verschwendungsarmen Arbeiten zu gewin
nen«, wird hingegen von 76,9 Prozent der Be
fragten aus dem sekundären und 86,0 Prozent 
der Befragten aus dem tertiären Sektor als be
deutend für den Erfolg der Produktivitätsförde
rung angesehen.

Spiegelt man die derzeit oft noch im Vorder
grund der Bemühungen stehenden Ansätze zur 
Förderung von kontinuierlichen Verbesserungs
prozessen an den Erfolgsfaktoren von Initiativen 
zum verschwendungsarmen Arbeiten, so wird 
deutlich, warum manche Managementroutinen 
beispielsweise im Qualitätsmanagement, die bei 
ehrlicher Betrachtung für andere Zwecke abge
wickelt werden beziehungsweise mit anderen 
»Hintergrundinteressen« verbunden sind, hinter 
den Erwartungen zurückbleiben und mit Blick 
auf das Ziel, die Kompetenz zum verschwen
dungsarmen Arbeiten bei den Fach und Füh
rungskräften zu erhöhen, enttäuschende Ergeb
nisse liefern. Das gilt auch für eine Reihe sicher 
gut gemeinter, aber nicht gut gemachter Ideen
managementInitiativen.

im spiegel der empirischen  
befunde

Vergleicht man die beschriebenen Erfolgsfakto
ren einer potenzialaktivierenden Produktivi
tätsförderung etwa mit den Methoden sowie 
der Vorgehensweise des Prozess oder Quali
tätsmanagements, so wird schnell klar, warum 
die für die Zertifizierung erstellten Prozessdo
kumentationen kaum einen Beitrag zur Ent
wicklung und Entfaltung von Kompetenzen 
zum verschwendungsarmen Arbeiten leisten. 
Das Motto »learning to see« nutzen auch QM
Berater und Prozessmanager zwar gern zur 

Aufwertung der eigenen Funktion. Doch zur 
Initiierung von (Fehler)Lernprozessen leisten 
sie mit ihren »Visio oder ArisExzessen« in den 
meisten Fällen kaum einen Beitrag. Es reicht 
eben nicht aus, alle Führungs, Kern und un
terstützenden Prozesse (»So wie sie sind« oder 
»Aus anderen QMHandbüchern kopiert«) auf 
Hunderten oder Tausenden von Seiten von un
beteiligten Dritten ohne Gestaltungsinteresse 
mithilfe von Softwaretools dokumentieren zu 
lassen. Mit solchen Prozessdokumentationen 
kann man den Auditoren zwar nachweisen, 
dass alles in ihrem Sinne wohlorganisiert ist 
(vgl. Zingel 2007). Da die Frage nach dem Wert
schöpfungsbeitrag der dokumentierten Prozes
se in Zertifizierungsverfahren jedoch keine be
deutende Rolle spielt und die geforderten Pro
zesse und vermittelten Vorstellungen über 
»gute Unternehmensführung« selbst nur wenig 
mit einer verschwendungsarmen Organisation 
von (Dienst)Leistungsprozessen zu tun haben, 
sollte man von dem Aufbau solcher Manage
mentsysteme mit Blick auf die Kompetenzent
wicklung der Fach und Führungskräfte nicht 
allzu viel erwarten.

Wenn Unternehmen zur Sicherung des 
Marktzugangs oder zur Schaffung einer ge
richtsfesten Organisation entsprechende Zerti
fikate benötigen, sollten sie dazu alles Notwen
dige unternehmen, hierbei jedoch möglichst 
ressourcenschonend vorgehen und ihre An
strengungen ansonsten auf Initiativen zum 
verschwendungsarmen Arbeiten fokussieren, 
bei denen es in erster Linie darum geht, erfor
derliche Kompetenzen der Fach und Füh
rungskräfte zur Entdeckung und Vermeidung 
unnötiger Verschwendung zu entwickeln. Die 
Befunde der branchenübergreifenden Befra
gung zeigen, dass Unternehmen, die weniger in 
Managementsysteme als vielmehr in ihre Mit
arbeiter investieren, über die deutlich besseren 
Voraussetzungen für kontinuierliche Verbesse
rungsprozesse verfügen (vgl. Kerka 2014).

Auch ganz anders ausgerichtete Initiati
ven zur Förderung von Verbesserungsprozessen, 
wie beispielsweise die mittlerweile in vielen 
Branchen unter dem Label des Ideenmanage
ments zu beobachtenden Reaktivierungsversu
che des Betrieblichen Vorschlagswesens, leisten 
kaum einen Beitrag dazu, den Fach und Füh
rungskräften die Tipps und Tools zum ver
schwendungsarmen Arbeiten zu vermitteln und 
die Basis für von Mitarbeitern getragene konti
nuierliche Verbesserungsprozesse zu stärken. 
Ideenmanagement wird derzeit nicht selten mit 
der Einführung moderner Softwareplattformen 
sowie mit professionellem Marketing und An
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reizsystemen für kreatives Engagement gleich
gesetzt (vgl. Badura 2012). Kein Mitarbeiter ist 
nach der nächsten IdeenmanagementKampag
ne jedoch »schlauer«, was das operative Gestal
tungsKnowhow zum verschwendungsarmen 
Arbeiten angeht. Die Ideenentwicklung wird in 
den meisten Fällen dem Zufall überlassen. We
der Knowhow zur Entdeckung von Verschwen
dung und zur Klärung der Ursachen und Folgen 
noch bewährtes Gestaltungswissen zur Vermei
dung von Verschwendung wird in solchen Initi
ativen vermittelt, geschweige denn eingeübt. Es 
wird allein oder dominant an der Stellschraube 
der Motivation gedreht. 

Doch die Kompetenz zum verschwen
dungsarmen Arbeiten wird eben nicht nur aus 
der Motivation der Mitarbeiter gespeist. Da das 
Arbeiten an kontinuierlichen Verbesserungspro
zessen ein Knowhowintensiver Prozess ist, 
hängt der nachhaltige Erfolg aller Bemühungen 
zur Produktivitätssteigerung davon ab, inwie
weit es gelingt, neben der Steigerung der Ver
änderungsbereitschaft auch das Problemerken
nungs und ProblemlösungsKnowhow zu ver

mitteln und in die Umsetzung zu bringen, das 
heißt die Veränderungsfähigkeit der Mitarbeiter 
nicht als gegeben hinzunehmen. 

Mitunter wird durch aufwändiges Ideen
managementControlling und Benchmarking
Ansätze der Nachweis versucht, dass der Nutzen 
der Initiativen die Kosten rechtfertigt (was nicht 
ausschließt, dass andere Initiativen zur Förde
rung von kontinuierlichen Verbesserungspro
zessen wirtschaftlicher wären). Sich in dem be
schriebenen Sinne am Kompetenzaufbau zum 
verschwendungsarmen Arbeiten zu beteiligen, 
würde sicher viel mehr oder etwas anderes be
deuten. Das würde vor allem heißen, Alternati
ven zu dem, was man bisher macht, zuzulassen 
und den Beitrag zur Kompetenzentwicklung der 
Fach und Führungskräfte vergleichend zu bi
lanzieren. Manche Ideenmanager suchen über 
die sogenannte PitStopMethode (Sander 
2013) inzwischen den realen Kontakt zu den 
Mitarbeitern. Somit scheinen sie die wesent
lichen Schwachstellen des bisherigen Vorgehens 
erkannt zu haben. Sie ziehen jedoch nicht die 
Konsequenz daraus, zunächst sich selbst in den 

Abb. 2: Wie Sie Produktivi
tätssteigerungen nicht 
dem Zufall überlassen

Basis-
modul

Wie Sie Produktivitätssteigerungen nicht dem Zufall überlassen
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»Werte schaffen ohne unnötige Verschwendung« — Inspirierende Leitlinie für
Verbesserungen oder nur besser klingender Slogan für Cost-Cutting« und Mehrarbeit?  

»Auf der Suche nach unnötiger Verschwendung« — wie Sie die Entdeckung von
Verschwendungstreibern nicht dem Zufall überlassen (»learning to see«) 

»Wertströme verstehen — unnötige Verschwendung erkennen« —
Tipps und Tools zum Value Stream Mapping und Service Blue Printing

»Den Ursachen unproduktiven Arbeitens auf der Spur« — Tipps und Tools zur
ganzheitlichen Analyse der Verschwendungsgründe

»Verschwendung fühlbar bzw. rechenbar machen« — Was kosten uns 
nicht-wertschöpfende Tätigkeiten?

»Auf der Suche nach Lösungen für immer wieder zu beobachtende Produktivitäts-
probleme« — bewährte Prinzipien verschwendungsarmen Arbeitens im Überblick 

»Vereinfachen statt Verkomplizieren von Produkten und Prozessen« — eine chancen-
reiche, aber allzu oft nicht genutzte Option zur Verbesserung des Status quo 

»Leistungen erbringen, wenn der Kunde es wünscht« — weniger auf Vorrat zu 
produzieren, ist häufig mehr 

»Welche Veränderungen lohnen sich (nicht)?« — Tipps und Tools zur mehrstufigen Bewertung, 
Weiterentwicklung und Auswahl von Vorschlägen zur Verbesserung des Status quo  

»Die Chancen und Risiken von Veränderungen rechenbar machen« — Quantifizierung
von Umsetzungsaufwand und Verbesserungspotenzial

»Verantwortung für die Umsetzung übernehmen« — Tipps und Tools zur Umsetzungs-
vorbereitung und Implementierung von Veränderungen 
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vier Disziplinen des verschwendungsarmen Ar
beitens fit zu machen und sich über die spora
dische Kurzzusammenarbeit hinaus in Verände
rungsprozesse einzubringen.

Weniger in Managementsysteme 
investieren — und stattdessen 
mehr in die Kompetenzentwick-
lung der Mitarbeiter!

Wer die Produktivität seines Unternehmens ver
bessern, dies aber nicht auf dem Rücken seiner 
Mitarbeiter austragen will, benötigt Fitness in 
vier Disziplinen verschwendungsarmen Arbei
tens. Nicht nur die Fähigkeit und Bereitschaft, 
erstens Verschwendung zu entdecken und zwei
tens die Ursachen und Folgen zu klären, zeich
net kompetente Fach und Führungskräfte aus. 
Darüber hinaus ist drittens deren Fähigkeit und 
Bereitschaft entscheidend, Vorschläge zur Ver
besserung des Status quo zu entwickeln, vor 
dem Hintergrund knapper Ressourcen zu selek
tieren, und sich viertens im Anschluss — mit ei
gener Überzeugung — für die Umsetzung ein
zusetzen und Verantwortung für das Tun und 
Unterlassen zu übernehmen. Das macht die 
Kompetenz zum verschwendungsarmen Arbei
ten aus. Das ist schnell einzusehen. Vielen Un
ternehmen ist es bisher jedoch nur unzurei
chend gelungen, ihre Mitarbeiter zu befähigen 
und zu motivieren, eigeninitiativ kontinuierliche 
Verbesserungsprozesse voranzutreiben. 

Die bisher bevorzugt eingesetzten Ma
nagementkonzepte und instrumente leisten 
kaum einen Beitrag dazu, das operative Gestal
tungswissen zum verschwendungsarmen Ar
beiten zu vermitteln und in die Umsetzung zu 
bringen. Weder die technokratische Verwal
tung des Themas Produktivitätssteigerung 
(Stichwort: »Aris oder VisioExzesse«) noch 
der in manchen Betrieben zu beobachtende 
Veränderungsaktionismus (Stichwort »Tombo
laManagement«) leisten einen wirkungsvollen 
Beitrag zur Entwicklung der an Personen ge
bundenen Kompetenzen zum verschwen
dungsarmen Arbeiten. Das Ziel, die Fach und 
Führungskräfte zu motivieren und zu befähi
gen, mit dem Problemerkennungs und Prob
lemlösungsKnowhow zum verschwendungs
armen Arbeiten bisher unerschlossene Produk
tivitätsreserven sowohl in den Kern als auch 
in den unterstützenden und Managementpro
zessen zu erschließen, wird verfehlt.

Veränderungsaktionismus ist keine gute 
Antwort auf die technokratische Verwaltung 
von Potenzialen für kontinuierliche Verbesse

rungsprozesse, wie die branchenübergreifende 
Analyse zu den Erfolgs und Misserfolgsfakto
ren eines auf kontinuierliche Verbesserungspro
zesse abzielenden Produktivitätsmanagements 
zeigt. Es macht dabei keinen Unterschied, ob 
man als Dienstleister oder Sachgüterhersteller 
zur Gruppe der kleinen und mittleren Unter
nehmen (KMU) oder der Großunternehmen ge
hört: Unternehmen, deren Mitarbeiter über be
währtes Knowhow zur Entdeckung und Ver
meidung von Verschwendung verfügen, ist es 
in den vergangenen drei Jahren im Mittel deut
lich besser gelungen, die Produktivität ihrer 
(Dienst)Leistungsprozesse zu steigern, als Un
ternehmen, deren Mitarbeiter die Tipps und 
Tools zum verschwendungsarmen Arbeiten 
nicht kennen oder diese im Alltag nicht für 
kontinuierliche Verbesserungsprozesse nutzen 
(vgl. Kerka 2014). Das ist Grund genug, gegebe
nenfalls zwar beliebte, aber nicht bewährte 
Konzepte und Instrumente zur Förderung von 
kontinuierlichen Verbesserungsprozessen zu 
hinterfragen und die Basis für (Fehler)Lernpro
zesse in den Unternehmen zu stärken. In Abbil
dung 2 sind hierzu exemplarisch Module eines 
Kompetenzentwicklungsprogramms dargestellt, 
die im durch das Bundesministerium für Bil
dung und Forschung geförderten Projekt »ProDi 
— Produktivitätssteigerung von Dienstleistun
gen durch Prozessinnovationen« entwickelt 
wurden. Sie sollen interessierte Praktiker dabei 
unterstützen, die Inhalte und die Didaktik ge
planter oder bereits praktizierter Schulungen 
und Trainings zu überdenken (Kerka 2014).

Die Fach und Führungskräfte mit Herz 
und Verstand für kontinuierliche Verbesserungs
prozesse zu gewinnen und in das Veränderungs
Knowhow der Mitarbeiter zu investieren, ist die 
einzige Möglichkeit, das Thema des »Werte
schaffens ohne unnötige Verschwendung« 
nachhaltig in den Unternehmen zu verankern 
und einen anderen Umgang mit Produktivitäts
problemen zu kultivieren. 
Text: Friedrich Kerka, Bernd Kriegesmann, Stephan Nottmeier, 
Alexander Knickmeier
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Zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
müssen produzierende Unternehmen eine 
Vielzahl an Einflussgrößen berücksichtigen. 
Diese reichen von individuellen Kundenan
forderungen über Energieeffizienz bis hin 
zum Fachkräftemangel. Die Beherrschung  
der damit verbundenen Komplexität erfordert 
ein entsprechendes Informationsmanage
ment, wie es Bestandteil der Industrie 4.0 ist. 
Vor diesem Hintergrund werden im Beitrag 
zunächst die Rahmenbedingungen der Indust
rie 4.0 und ihre Potenziale für die (Produk
tions)Arbeit erläutert. Darauf aufbauend 
werden anschließend die Aus wirkungen auf 
die Führung diskutiert.

einleitung

Die Globalisierung und die meist hohe Verän
derlichkeit von Käufermärkten in Verbindung 
mit individuellen Kundenanforderungen bil
den ein sehr dynamisches Wettbewerbsum
feld. Gleichzeitig treten Themen wie der de
mografische Wandel und der Fachkräfte
mangel, aber auch die Verfügbarkeit von 
Roh stoffen und die effiziente Nutzung von 
Energie immer häufiger in den Vordergrund. 
Dies kann für produzierende Unternehmen 
bedeuten, dass kundenspezifische Produkte in 
produktspezifischen Prozessen bei personen
spezifischer Arbeitsgestaltung kurzfristig zu 
erzeugen sind. Damit verbunden ist eine hohe 
Komplexität (Sendler 2012), deren Beherr
schung einen zunehmenden Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg hat. Eine Schlüsselfunk
tion zur Komplexitätsbeherrschung kommt 
dabei einem leistungsfähigen und zielgerich
teten Informationsmanagement zu.

Der technische Fortschritt in der Infor
mations und Kommunikationstechnologie 
sowie in der Elektrotechnik führte zum Ent
stehen sogenannter cyberphysischer Systeme 
(CPS). Diese ermöglichen es, Informationen 
aus der physischen Welt (beispielsweise eine 
Drehzahl) messtechnisch aufzunehmen, auf
zubereiten, auszuwerten und digital (cyber) 
über standardisierte Schnittstellen weiterzu

leiten (Eigner et al. 2012). Die Vernetzung von 
CPS zu cyberphysischen Produktionssyste
men (CPPS) ermöglicht einen schnellen und 
umfangreichen Datenaustausch innerhalb der 
Produktion und bei Bedarf auch darüber hin
aus. Auf diese Weise bilden CPPS eine infor
matorische Grundlage, die wesentlich zur 
Komplexitätsbeherrschung beiträgt. Die damit 
verbundene Digitalisierung und Vernetzung 
sind Kernelemente der Industrie 4.0 und las
sen in einzelnen Bereichen Produktivitätszu
wächse bis zu 70 Prozent erwarten (Bauern
hansl 2014). Die dazu erforderliche konkrete 
Ausgestaltung der Industrie 4.0 kann sehr 
vielseitig sein, da sie auf die unternehmens
spezifischen Anforderungen und Rahmenbe
dingungen abzustimmen ist.

potenziale der produktionsarbeit

Zurzeit werden ausgewählte Aspekte der Ausge
staltung von Industrie 4.0 in verschiedenen öf
fentlich geförderten Forschungsprojekten un
tersucht. Dabei entstehen Pilotanwendungen im 
Umfeld der industriellen Wertschöpfung und 
ermöglichen erste Praxiserfahrungen.

Aufgrund der bereits genannten und sich 
in den laufenden Forschungsarbeiten abzeich
nenden Vielfalt können aktuell keine abschlie
ßenden Aussagen über die konkrete Gestaltung 
einer »reifen« Industrie 4.0 und der damit ver
bundenen Gestaltung der (Produktions)Arbeit 
getroffen werden. Jedoch lassen sich Einschät
zungen und Annahmen ableiten; eine Auswahl 
dieser ist nachfolgend nach technischen, orga
nisatorischen und personellen Aspekten struk
turiert und erläutert (siehe Abb. 1).

technische Aspekte

In technischer Hinsicht lässt Industrie 4.0 zahl
reiche Systeme zur Unterstützung von Arbeits
personen erwarten. Dabei werden CPPS als in
formatorische Grundlage herangezogen und 
mit Weiterentwicklungen aus anderen Techno
logiefeldern verknüpft. So zeichnet sich aktuell 
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ab, dass eine sichere MenschRoboterKollabo
ration möglich wird, die eine gezielte Nutzung 
der spezifischen Stärken von Arbeitsperson 
und Roboter erlaubt. Für das Beispiel des Rich
tens und Schweißens schwerer oder sperriger 
Werkstücke bedeutet dies, dass die hohe Fin
gerfertigkeit und das Erfahrungswissen der 
Arbeitsperson mit der Tragkraft und der Positi
oniergenauigkeit des Roboters kombiniert wer
den können (Busch et al. 2012).

Weitere technische Unterstützung können 
Assistenzsysteme bieten, die im Sinne von Aug
mented Reality Informationen über spezielle 
Brillen ins Sichtfeld einblenden oder Kamerabil
der auf TabletComputern entsprechend erwei
tern. Generische Systeme wie autonome Flugro
boter ermöglichen die Inventarisierung von La
gerbeständen, die mittels RFID (radiofrequency 
identification) gekennzeichnet sind (Projekt In
ventAIRy). Generische Unterstützung sollen zu
künftig auch fahrerlose Transportsysteme bie
ten, die mit minimalem Initialaufwand einge
richtet werden können und anschließend auf 
Zuruf oder mittels Gesten gesteuert werden 
(Podszus & Overmeyer 2014).

organisatorische Aspekte

Durch die hohe Verfügbarkeit von Informatio
nen — insbesondere von Echtzeitinformationen 

— erlaubt Industrie 4.0 die Nutzung organisato
rischer Verbesserungspotenziale, die bisher auf
grund des erforderlichen Aufwands zur Infor
mationsbeschaffung nicht wirtschaftlich zu
gänglich waren. Dies betrifft die (quasi)
kontinuierliche Optimierung der betrieblichen 
Abläufe, wie beispielsweise Arbeits oder Ferti
gungsfolgen, unter Berücksichtigung der aktu
ellen Situation im Betrieb und des Fortschritts 
in der Leistungserbringung jedes einzelnen Pro
dukts. Zudem eröffnen sich Möglichkeiten, die 
Personaleinsatzplanung unter automatischer 
Berücksichtigung produktspezifischer Belastun
gen sowie individueller Trainingspläne durchzu
führen und so die bisher meist auf Verfügbar
keit und Qualifikation begrenzte Betrachtung 
deutlich zu erweitern (Jeske et al. 2014).

Eine zeitliche Flexibilisierung kann eben
falls unterstützt werden. So wird aktuell im 
Rahmen des Forschungsprojekts KapaflexCy 
untersucht, wie sich Zusatzschichten mithilfe 
eines partizipativen Vorgehens und entspre
chender ITSysteme zuordnen lassen. Auf die
se Weise finden die individuellen Präferenzen 
der involvierten Arbeitspersonen Berücksichti
gung und die Vereinbarkeit von Berufs und 
Privatleben wird verbessert. Dabei ist auch 
eine Unterteilung der täglichen Arbeitszeit 
denkbar: So könnten Arbeitsaufgaben je nach 
den spezifischen Erfordernissen (beispielswei
se notwendige Arbeitsmittel) entweder im Un
ternehmen oder im Homeoffice bearbeitet 
werden. In diesem Zusammenhang ist auch 
räumliche Flexibilität zu sehen, die beispiels
weise in Form von Systemen zur Fernwartung, 
aber auch in der freien Wahl des Arbeitsorts 
(beispielsweise für planerische Tätigkeiten) 
bestehen kann.

personelle Aspekte

Die beschriebenen technischen und organisa
torischen Potenziale können Arbeitspersonen 
vielseitig unterstützen. So ist eine physische 
Entlastung sowohl von der MenschRoboter
Kollaboration zu erwarten als auch von einer 
Personaleinsatzplanung, die ergonomische Kri
terien berücksichtigt. Kognitive Entlastung 
kann von einer simulationsbasierten Entschei
dungsunterstützung erwartet werden, in deren 
Rahmen eine Vielzahl an Informationen und 
insbesondere Echtzeitinformationen einbezo
gen wird (beispielsweise bei unerwarteten Er
eignissen wie Erkrankung von Arbeitspersonen 
oder Auftreten von Materialfehlern). In ähnli
cher Weise ist davon auszugehen, dass aufga
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der Industrie 4.0
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benspezifische Assistenzsysteme, die Informa
tionen passgenau zu jeder Verrichtung zur 
Verfügung stellen, sowohl zu einer kognitiven 
Entlastung führen als auch lernförderlich wir
ken können.

Die Nutzung der vielfältigen Möglichkei
ten der Industrie 4.0 kann insbesondere durch 
Kenntnisse im Bereich der Informations und 
Kommunikationstechnologie sowie der dynami
schen Unternehmensmodellierung unterstützt 
werden. Daher sind bestehende Berufsbilder 
und Curricula kontinuierlich an die Bedarfe der 
Industrie 4.0 anzupassen beziehungsweise ent
sprechend weiterzuentwickeln.

Auswirkungen auf die Führung

Durch den Wandel zur Industrie 4.0 und die da
mit verbundenen Potenziale für die (Produk
tions)Arbeit sind Auswirkungen auf die Füh
rung zu erwarten. Diese Auswirkungen sind in 
ihrem Umfang sehr unterschiedlich und lassen 
sich nach thematischen Schwerpunkten struk
turieren. Eine Auswahl daraus wird nachfolgend 
dargestellt und jeweils mit Praxistipps ergänzt.

Kommunikation und information

Die Beschäftigten sind zukünftig nicht nur un
tereinander vernetzt, sondern insbesondere 
auch mit den Maschinen. Das bedeutet, dass 
zusätzliche Kommunikations und Informati
onsstrukturen entstehen. Mit intelligenten in
dustriellen Assistenzsystemen und multimoda
len Benutzerschnittstellen wird nicht nur der 
Informationsaustausch MenschMensch oder 
MenschMaschine realisiert. Es lassen sich über 
elektronische Plattformen beispielweise auch 
Schichten, Mehrarbeit, Wartungs und Instand
setzungsarbeiten oder andere Arbeitserforder
nisse planen. Durch digitale Lerntechnologien 
verändert sich auch Lernen am Arbeitsplatz  
und im Prozess.

Praxistipp 1: Schaffen Sie eine festgelegte  
Informations und Kommunikationsstruktur,  
die sicherstellt, dass erforderliche Informationen 
zu jeder Zeit und an jedem Ort zur Verfügung 
stehen.

Klassische Team oder Abteilungsbesprechun
gen werden zukünftig in digitalisierten, vernetz
ten und verteilten Organisationen an Bedeu

tung verlieren. Vielmehr werden sich in den Un
ternehmen soziale SoftwarePlattformen oder 
intranetbasierte Medien weiter entwickeln. 
Schon hier wird die Bedeutung von klar kom
munizierten und von den Beschäftigten mitge
tragenen Zielen deutlich, die die Basis für die 
notwendige Zusammenarbeit darstellen. Den 
Führungskräften kommt nun zunehmend die 
Rolle als Wissensmanager zu. In den einzelnen 
Verantwortungsbereichen muss sichergestellt 
werden, dass notwendige Daten und Informati
onen für alle Beschäftigten zugänglich, aktuell, 
korrekt und verfügbar sind. Dabei spielen Wis
sensdatenbanken, wie zum Beispiel ein Unter
nehmensWiki oder andere digitale Medien eine 
zentrale Rolle. Trotz der möglicherweise räumli
chen und zeitlichen Flexibilität sowie Verteilung 
der Beschäftigten sollte versucht werden, virtu
elle Teambesprechungen zu bestimmten Zeiten 
zu realisieren. Wichtig ist die Definition von 
Meilensteinen für Projekte; dabei sollte mindes
tens einmal pro Monat der Grad der Zielerrei
chung mit den Beschäftigten besprochen wer
den können. Sehr wichtig bleibt weiterhin das 
Mitarbeitergespräch (oder Personalentwick
lungsgespräch), in welchem der Rahmen für die 
Leistungserbringung und Entwicklung des Be
schäftigten detailliert erörtert werden können.

Die bedeutung von Zielen bei flexiblen 
Arbeitszeiten und -orten

Eine Herausforderung an die Führungskraft in 
der Industrie 4.0 wird sein, sich vom Präsenz
gedanken der Beschäftigten zu lösen. Vielmehr 
werden sich Situationen ergeben, in denen die 
Beschäftigten in vernetzten und nicht ortsge
bundenen Teams, in Projekten (auch internati
onal) oder unter der »Führung« verschiedener 
Maschinen arbeiten. Dazu wird es nicht unbe
dingt erforderlich sein, im Unternehmen an
wesend zu sein oder in klassischen Schichtlän
gen zu arbeiten. Die Vernetzung durch mobile 
Kommunikationsmittel kann dazu führen, dass 
Arbeiten verstärkt von außerhalb — auch von 
zuhause — erledigt werden. Auch werden sich 
die benötigten Arbeitszeiten flexibler gestalten. 
Somit wird deutlich, dass klassische Führungs
instrumente wie Delegieren und Kontrollieren 
in ihrer jetzigen Form nicht mehr ausreichen. 
Führungskräfte werden lernen müssen, »loszu
lassen« und ihren Mitarbeitern mehr Vertrauen 
entgegenzubringen. Die Notwendigkeit, dass 
die Beschäftigten zukünftig selbstständiger 
arbeiten, führt dazu, dass klare Zielvorgaben 
existieren müssen. 
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Praxistipp 2: Geben Sie den Beschäftigten eine 
klare Orientierung und Richtung vor, indem Sie 
mit ihnen SMARTe Ziele vereinbaren.

Der Erfolg einer Organisationseinheit hängt 
von der Erfüllung ihrer Ziele ab. Da sich die 
täglichen Kontrollmöglichkeiten durch flexible 
Arbeitszeiten und orte, die internationale Ver
netzung und Verteilung der Beschäftigten und 
die verstärke Arbeit in Projekten deutlich ver
ringern, bleibt die Vereinbarung von klaren und 
erfüllbaren Zielen eines der wichtigsten Füh
rungsinstrumente. Dabei sollten die Ziele spezi
fisch, messbar, attraktiv, realistisch und termi
niert (SMART) sein. Die Beschäftigten sollten 
dahingehend motiviert werden, dass sie zu der 
Überzeugung kommen, dass sie durch das per
sönliche Engagement für die Ziele des Unter
nehmens ihre eigenen Ziele optimal erreichen. 
Die Vereinbarung von intelligenten Zielen, mit 
denen sich auch die Beschäftigten identifizie
ren können, ist somit eine effektive Möglich
keit, deren Leistung auch im Sinne des Unter
nehmens zu steigern.

prozessgestaltung und Vernetzung

Aufgrund der intensiven Ausrichtung nach dem 
individuellen Kundenwunsch wird es in der In
dustrie 4.0 vermutlich mehr Projektarbeit geben. 
Die klassischen Teamstrukturen und prozesse 
werden hierbei vermutlich nicht vorherrschen, 
vielmehr bilden beziehungsweise vernetzen sich 
Teams je nach Kundenauftrag immer wieder aufs 
Neue. Ähnlich der Vernetzung zwischen Maschi
nen, vernetzen sich insbesondere Führungskräfte 
mit ihren Mitarbeitern beziehungsweise auch 
untereinander, um gemeinsam komplexe Proble
me und Herausforderungen zu lösen.

Praxistipp 3: Mit Prozessgestaltung und Ver
netzung Ihrer Beschäftigten tragen Sie zum 
Kontinuierlichen Verbesserungsprozess bei. 

Neben der Gewährleistung eines unter ande
rem reibungslosen Informationsaustausches 
zwischen Beschäftigten werden kontinuierli
che Verbesserungsaktivitäten zunehmend 
wichtiger, vor allem für die Optimierung der 
Produktions und Automatisierungsprozesse. 
Hier ist es für die Führungskraft wichtig, die 
Beschäftigten derart anzuleiten, dass diese den 

Produktionsprozess reflektieren und sich an 
dessen kontinuierlicher Verbesserung beteili
gen. Die Voraussetzung, um die Fertigung mit 
Leben aus Industrie 4.0 zu erfüllen, ist die 
Schaffung einer Basis, die auf fehlerfreien und 
robusten Prozessen beruht. Bevor Industrie 4.0 
im Fertigungs und Produktionsbereich Einzug 
halten kann, müssen die existierenden Prozesse 
aufeinander abgestimmt und vereinfacht wer
den; ansonsten stülpt man (teure) Automati
sierungslösungen auf diese und verbirgt damit 
darunterliegende Probleme beziehungsweise 
deren Ursachen, die nun noch schwieriger in 
Angriff zu nehmen sind. Sofern bisher in Un
ternehmen eher wenige LeanWerkzeuge ein
gesetzt wurden, sollte die Führungskraft hier
für vermehrt Entwicklungspläne und Trainings 
installieren.

prozesscontrolling

Dadurch dass Produkte und Werkstücke zum 
Beispiel ihren Arbeitsplan und ihre Stückliste 
mit sich führen und Daten mit übrigen Ressour
cen (Maschinen, Transportsysteme, Lagersyste
me usw.) im Rahmen von unter anderem netz
basierten Diensten, Sensornetzwerken und in
telligent eingebetteten Systemen austauschen, 
werden sich auch erhebliche Veränderungen im 
Hinblick auf die Rolle und die Aufgaben des 
Prozesscontrollings sowie der Benutzung von 
Kennzahlensystemen ergeben.

Praxistipp 4: Behalten Sie den Überblick über 
Ihre Daten, indem Sie Kennzahlen und Infor
mationssysteme implementieren. 

Die Führungskraft in Industrie 4.0 wird vermut
lich vermehrt Funktionen eines Prozesscontrol
lers wahrnehmen. Als Entscheider vor Ort wird 
sie — durch das Drehen von diversen Stell
schrauben, zum Beispiel im Rahmen von prä
diktiven Simulationen beziehungsweise Prog
nosen — anhand von Kennzahlen sofort sehen 
können/müssen, wie die betriebsorganisatori
schen und monetären Auswirkungen bestimm
ter Annahmen oder Planalternativen beispiels
weise auf den einzelnen Kundenauftrag sind.

Darüber hinaus stehen der Führungskraft 
vielfältige Daten in Echtzeit zur Verfügung, die 
von entscheidender Bedeutung sind, zum Bei
spiel im Hinblick auf Materialverbrauch, Ener
gieverbrauch, Lohnstunden, Status von Ferti
gungsaufträgen und Kapazitätsauslastung. Die 
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Führungskraft und ihre Beschäftigten haben 
hieraus mitunter die Aufgabe, abzuleiten, was 
bestimmte Datenlagen kurz, mittel und lang
fristig für den Produktions und Fertigungsbe
reich bedeuten. Prozesscontrolling in Industrie 
4.0 ist die Schaffung eines echtzeitnahen Kenn
zahlen und Informationssystems, das die Mög
lichkeit bietet, positive und negative Abwei
chungen sofort zu erkennen, um hieraus prä
ventiv Maßnahmen abzuleiten.

Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern

Vermutlich wird der Erfolg beziehungsweise 
die Leistung eines Einzelnen in der Industrie 
4.0 nicht mehr eindeutig feststellbar sein. Die 
Abwicklung der komplexen ausführenden Fer
tigungsprozesse mit ihren vielfältigen Schnitt
stellen wird nun von überwiegend autonomen 
und selbststeuernden Maschinen übernom
men. Fertigungsprozesse werden an die Ma
schinen »delegiert«. Diese »wissen«, was, wann, 
wie, womit sowie mit wem zu tun ist und opti
mieren sich möglichst selbst. Wird den Werk
stücken über ChipTechnologien ihr Arbeits
plan mitgegeben, so können sie sich praktisch 
selbstständig den Weg durch die Produktion 
suchen. 

Praxistipp 5: Geben Sie Ihren Beschäftigten 
eine Rückmeldung über ihr persönliches Leis
tungsverhalten.

Es zeichnet sich ab, dass Produktionsarbeiter in 
einer Industrie 4.0 zunehmend steuernd und 
regulierend tätig sein werden. Das bedeutet 
auch, dass sich Mitarbeiter von einem produkt
zentrierten auf ein systemtechnisches Denken 
umstellen müssen. Somit nehmen unter ande
rem Überwachungstätigkeiten und die Quali
täts und Kompetenzanforderungen an Mitar
beiter im Zuge der technologischen Verände
rungen zu.

In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, wie die Leistungserbringung von Produk
tionsmitarbeitern im System Industrie 4.0 zu
künftig objektiv bewertet werden kann. Die 
Leistungsbeurteilung wird somit auch in der 
Industrie 4.0 ein wichtiges Führungsinstrument 
sein. Einige Anregungen für Leistungsbeurtei
lungen sind zum Beispiel:

■■ Wie flexibel sind Mitarbeiter im Hinblick auf 
Zeit und Einsatzort?

■■ Wie ist die Selbstständigkeit bei der Aufga
benerfüllung, zum Beispiel der Übernahme 
von (komplizierten) Wartungstätigkeiten?

■■ Wie bringt der Mitarbeiter sich im Rahmen 
des Vernetzungsgedankens in Projekten  
mit ein?

■■ Wie sieht seine gelebte Kundenfreundlichkeit 
aus?

■■ Wie arbeitet er sich in komplexe System
zusammenhänge ein?

personalentwicklung, Wissen und 
Qualifikation

Die zunehmende Digitalisierung und Vernet
zung sowie die Entstehung von cyberphysi
schen Systemen werden Auswirkungen auf die 
benötigten Qualifikationen und Kompetenzen 
aller Beschäftigten haben. Durch die intelligente 
und computergesteuerte Produktion ist zumin
dest in einigen Bereichen eine Zunahme der 
technischen Anforderungen an bestimmte Be
schäftigtengruppen zu erwarten. Abgrenzungen 
zwischen Wissens und Produktionsarbeitern 
könnten sich deutlich verringern. Für die Füh
rung bedeutet dies, sich darauf einzustellen, 
dass sich auch die Erwartungen der Beschäftig
ten hinsichtlich ihrer Entwicklung im Unterneh
men, Selbstständigkeit und Weiterqualifizierung 
verändern werden. Insofern spielt der Faktor 
Personalentwicklung in Bezug auf Mitarbeiter
bindung, Motivation und Leistungsfähigkeit 
eine wichtige Rolle. Gleiches gilt für die Füh
rungskräfte selbst. Fundierte betriebswirtschaft
liche Kenntnisse und technische Kenntnisse 
über die gesamte Wertschöpfungskette werden 
benötigt, um bestehende Fertigungsmethoden 
und Abläufe im Unternehmen ständig zu hin
terfragen und weiter zu entwickeln.

Praxistipp 6: Berücksichtigen Sie bei jeder tech
nischen Veränderung unmittelbar die Auswir
kungen auf die Anforderungen an Sie selbst und 
an die Beschäftigten.

Eine Qualifikationsbedarfsanalyse ist heute 
schon ein wesentliches Führungs und Organi
sationsinstrument für die Führungskräfte, um 
sicherzustellen, dass die im Verantwortungs
bereich benötigten Qualifikationen und Kompe
tenzen vorhanden beziehungsweise strukturiert 
aus und weitergebildet werden können. Sie 
gibt nicht nur der Führungskraft Planungssi
cherheit, sondern ermöglicht auch gezielt, in 
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einem Mitarbeitergespräch den Beschäftigten 
die zukünftigen Weiterbildungen und Entwick
lungsmaßnahmen zu vermitteln. Hochqualifi
zierte Mitarbeiter langfristig an das Unterneh
men zu binden bedeutet, ihnen eine Perspektive 
zu bieten. Dabei muss darüber nachgedacht 
werden, welche Karrierearten ein Unternehmen 
anbieten kann.

Arbeits- und gesundheitsschutz

Dass man als Führungskraft ein ehrliches Inter
esse am Wohlergehen seiner Beschäftigten hat, 
ist die wichtigste Bedingung für deren Arbeits
motivation. Eine Vielzahl von Studien belegt, 
dass Achtsamkeit das Potenzial bietet, Gesund
heit und Leistungsfähigkeit von Menschen glei
chermaßen zu erhöhen. Umfassendes Füh
rungsverständnis beinhaltet deshalb die Ver
meidung von Gefährdungen.

Praxistipp 7: Leben Sie Arbeitssicherheit nach 
dem Motto »Safety is Leadership« vor.

Gerade mit dem Einzug der MenschRoboter
Kollaboration in Fertigungsbereichen stellt Un
fallsicherheit das höchste Gebot dar. Dabei 
kann bereits viel erreicht werden, ohne tief in 
die Tasche zu greifen. Denn: Nur 20 Prozent der 
Unfallursachen können auf technische Defizite 
zurückgeführt werden. 80 Prozent sind organi
satorische und Verhaltensdefizite, zum Beispiel 
keine Unterweisung, fehlende Kommunikation, 
Missachtung beziehungsweise Unkenntnis von 
Sicherheitsvorschriften, nicht existierende Pro
zesse und Prozeduren usw.

Der eindringliche Appell an Führungs
kräfte lautet daher: »Safety is Leadership«. Im 
Arbeitsschutz bei Industrie 4.0 kommt es des
halb darauf an, dass die Führungskraft Ar
beitsschutz vorlebt, indem zum Beispiel Ge
fährdungsbeurteilungen vorgenommen, auf 
Grundlage der jeweiligen Ergebnisse ange
messene Präventiv und Managementmaß
nahmen ergriffen und die Aufgaben klar auf 
die Beschäftigten verteilt werden. Mitarbeiter 
müssen auf allen Ebenen motiviert und in 
Entscheidungen bezüglich Sicherheitskonzep
ten eingebunden werden. Partizipative Vorge
hensweisen, zum Beispiel in Form von Sicher
heits und Gesundheitszirkeln, sind bessere 
Wege zum Aufbau sicherheitsgerechten Ver
haltens als nur die reine Verbreitung schriftli
cher Informationen oder ein Vortrag auf der 
Betriebsversammlung.

Zusammenfassung

Insgesamt lassen sich Aussagen über die Aus
wirkungen von Industrie 4.0 auf die Produkti
onsarbeit und damit auch auf alle Führungs
dimensionen derzeit nicht abschließend treffen. 
Allerdings ist davon auszugehen, dass Industrie 
4.0 entsprechend der Vielfalt ihrer Möglichkei
ten ebenfalls vielfältige Ausprägungen aufwei
sen wird, die auf die spezifischen Bedarfe im 
jeweiligen Unternehmen angepasst sind.

Somit sind auch Führungskräfte und pro
zesse von den Veränderungen betroffen. Dabei 
bleiben die wesentlichen Führungsaufgaben 
und instrumente in ihrem grundsätzlichen  
Wesen erhalten, müssen allerdings an die neuen 
betrieblichen Realitäten angepasst werden. 

Daher sollten Unternehmen sich frühzei
tig mit den möglichen Veränderungen ausein
andersetzen und bedarfsgerechte Maßnahmen 
ergreifen, um Führungskräfte und Beschäftig
te zu motivieren und zu befähigen, den Wan
del zur Industrie 4.0 kontinuierlich voran
zutreiben. 
Text: Mikko Börkircher, Sven Hille, Tim Jeske
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Prozessoptimierung und KVP sind nach einer 
aktuellen Auswertung des ifaaTrendbarome
ters durch das Institut für angewandte Ar
beitswissenschaft (ifaa) in Düsseldorf Top
Themen in den Unternehmen. Dies bezieht 
auch die gegenwärtigen ITrelevanten Mega
trends in Bezug auf Prozessdigitalisierung, Vir
tualisierung, Mobilität und Social Media ein. 
Die Digitalisierung, das heißt die digitale In
formationsaufbereitung, verar beitung und 
speicherung innerhalb der Geschäftsprozesse, 
führt zur wesentlichen Veränderung in der Ar
beitswelt. Dies ist insbesondere deshalb der 
Fall, weil mithilfe von CloudComputing ganze 
ITInfrastrukturen, Serverlandschaften und 
Arbeitsplätze virtualisiert werden und der Zu
gang zu weltweitem Wissen über mobile End
geräte orts und zeitunabhängig möglich wird. 

BPM als zentrales Führungsinstrument für die 
prozessorientierte Organisationsentwicklung 
stellt die Prinzipen, Vorgehensweisen und Me
thoden für eine ganzheitliche Gestaltung, Pla

nung, Steuerung, Ausführung, Controlling und 
Verbesserung betrieblicher 

■■ Führungsprozesse
■■ Leistungsprozesse
■■ Unterstützungsprozesse

nach Vorgaben und Regeln einer zielorientierten 
Führung (Prozessorientierter Ansatz) zur Verfü
gung. In Abbildung 1 ist der ganzheitliche BPM
Gestaltungsrahmen in Bezug auf das nachfol
gend erläuterte MITOModell dargestellt.

Das Business Prozess Management (BPM) 
als Führungsinstrument muss bei der Gestal
tung der zukünftigen Arbeitswelt die drei über
geordneten Gestaltungsdimensionen für den 
Unternehmenserfolg, das heißt 

»Organisation, Technik, Mensch«

anforderungsgerecht berücksichtigen und ko
ordinieren, um bei der Prozessgestaltung das 
Prinzip der Gleichgewichtigkeit zu bewahren. 

business process Management (bpM) 

topthema »Digitalisierte prozessoptimierung«  
in der Arbeitswelt der Zukunft 

Hartmut F. Binner
Prof. Binner Akademie

Technik Mensch 

(

2 

Prozess-
Management 

Führung Leitung 
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Business Process Management (BPM) ist das  
zentrale Führungsinstrument für eine  
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Virtualisierung)

- Mobility 
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- ERP/PPS/MES 

- SCM/CRM 
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(Echtzeitauswertung) 
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- BPM-Konzepte, z. B. Lean, 6 Sigma, EFQM 

- BPM-Tools für die Analyse, Modellierung, Design 
- BPM-Prinzipen/Regeln/Grundsätze 
- BPM-Methodenbaukasten und -Techniken 

Ganzheitlicher BPM-Organisation-, Mensch-, Technik-Gestaltungsrahmen 

Abb. 1: Ganzheitlicher 
BPMOrganisations, 
Mensch, Technik 
Gestaltungsrahmen 
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Der aus Organisationssicht im Rahmen einer 
ganzheitlichen Prozessanalyse modellierte, op
timierte und dokumentierte reale Prozessablauf 
ist die Grundlage für eine Digitalisierung dieses 
Prozesses aus Techniksicht, weil prozessschritt
bezogen durch ein System von vorgegebenen 
Regeln die zu erfassenden Dokumente und Da
ten ebenso wie die weiterzuleitenden Informa
tionen an die anderen Prozessteilnehmer sehr 
strukturiert dokumentiert sind. Ziel der Digitali
sierung ist dabei die übergreifende Steuerung 
und Kontrolle dynamischer Geschäftsprozesse 
verbunden mit der Vereinfachung der Abläufe. 
Umgesetzt wird dies über das CloudCompu
ting durch die Virtualisierung der ITInformati
onsstrukturen, ITApplikationen und ITRes
sourcen unter Einsatz mobiler Endgeräte wie 
beispielsweise Smartphone oder TabletPC. 
Weitere Ansätze zur Digitalisierung ist die Inte
gration von Geschäftsanwendungen, wie bei
spielsweise die Umstellung von der papierba
sierten auf die elektronische Rechnung mit ei
ner digitalen Signatur und mit einer zentralen 
DokumentenAblage. 

Der mobile Zugriff vom Smartphone 
oder dem TabletPC auf die Dokumenten und 
Informationsinhalte ermöglicht es den Mitar
beitern, jederzeit und überall einheitlich kon
sistent auf dieselben Dokumente zuzugreifen. 
Dies bietet eine höhere Transparenz und Kos
teneffizienz durch bessere Koordination team
bezogener Aktivitäten. Weiter lassen sich auf 
diese Weise auch externe Wissensquellen und 
Social Mediakanäle einbinden. Über Enterpri
seSearchLösungen kann anschließend eine 
Suchinfrastruktur für umfangreiche und kom
plexe Auswertungen interner und externer 
Informationsquellen geschaffen werden — 
dieses in Verbindung mit Echtzeitauswertun
gen über Big DataTechnologien.

Die aus diesen Veränderungen resultieren
den ChangemanagementProzesse können aber 
nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn 
die Anforderungen der oben genannten drei 
übergeordneten Prozessgestaltungskomponen
ten »Organisation, Mensch, Technik« gleicher
maßen erfüllt und die dahinterstehenden Hard 
und Softfacts bei der Mitarbeiterführung und 
leitung umfassend Berücksichtigung bei der 
Prozessumsetzung finden.

gefordert ist Methodenkompetenz

In der Arbeitswelt der Zukunft müssen die Be
schäftigten die notwendige Methodenkompe
tenz besitzen, um diese neuen mobilen IT

BusinessTools individuell und hochflexibel bei 
der Aufgabendurchführung in ihren Arbeits
prozessen zu nutzen, beispielsweise um die 
Abläufe zu analysieren, Verbesserungsmög
lichkeiten aufzudecken und Optimierungen 
durchzuführen. Dies ist auch in Verbindung 
mit dem Informations und Wissensaustausch 
und der Zusammenarbeit in sozialen Netzwer
ken erforderlich, die natürlich ebenfalls digi
talisiert agieren. 

Durch die Einbettung von intelligenten 
Systemen wie Mikroprozessoren, ChipSensoren 
und Aktoren in den digitalisierten Informati
onsfluss über das Internet ergibt sich fast 
zwangsläufig eine Entwicklung zur Industrie 
4.0Plattform, das heißt der selbststeuernden 
digitalen Produktion. In dieser virtuellen IT
Umgebung finden dann alle Prozessoptimie
rungs und Abstimmungsaktivitäten statt. Die 
Schnittstelle zwischen der realen und virtuellen 
Welt bilden dabei die sogenannten Cyberphy
sischen Systeme (CPS), über die das Optimie
rungsergebnis aus der virtuellen Welt in die  
reale Welt übertragen wird. 

Der Umgang mit intelligenten Maschinen, 
Werkzeugen, Transportmitteln und weiteren Ob
jekten muss gelernt sein. Eine erfolgreiche Pro
zessdurchführung hängt damit auch ganz ent
scheidend von der Methodenbeherrschung der 
Mitarbeiter ab. Aber auch die Fabrikplaner und 
Prozessgestalter müssen diese Methoden be
herrschen, um beispielsweise aufgrund des de
mografischen Wandels bei der Prozessmodellie
rung alternsgerechte Arbeitsplätze mit neuen 
Arbeitszeitmodellen zu schaffen. Personalpla
nungs und beschaffungskonzepte müssen 
sich ebenfalls an diese neuen Bedingungen an
passen. Dies gilt ebenso für die Einbindung der 
Gestaltungselemente einer betrieblichen Ge
sundheitsstrategie in den Prozessablauf, um  
die Arbeitsfähigkeitspotenziale der Mitarbeiter 
besser auszuschöpfen. 

In diesem Beitrag wird für die Analyse, 
Diagnose, Therapie und Evaluierung der be
reits genannten prozessrelevanten Problem
stellungen sowie noch vieler weiterer Frage
stellungen, wie zum Beispiel Veränderungs, 
Anforderungs sowie Auswirkungsanalysen 
oder Risiko, Fehler, Kompetenz und Ener
gieeffizienzoptimierung, ein Methodenbau
kasten vorgestellt, der die Beschäftigten in die 
Lage versetzt, mit einer hohen Methoden
Kompetenz ihre Aufgabe zu erledigen. Hierbei 
handelt es sich um das MITOMethodenTool 
zusammen mit dem MITOModell als überge
ordnetes MetaModell der prozessorientierten 
Organisationsentwicklung. 

unternehMensexZeLLenZ
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beschreibung des Mito-Modells 

Das MITOModell als übergeordneter Struktur 
und Bezugsrahmen für die ganzheitliche Um
setzung des Business Prozess Management 
(BPM) im Unternehmen bildet als erstes die 
fünf Schritte des prozessorientierten Ansatzes, 
das heißt »Prozesse entwickeln, planen, durch
führen, kontrollieren, verbessern« als kyberne
tisches Unternehmensregelkreismodell in den 
in Abbildung 2 gezeigten fünf MITOModell
Segmenten ab, den jeder unternehmensspezifi
sche Geschäftsprozess in dieser Form durch
laufen sollte. 

Dabei beinhaltet das Dach des MITOMo
dells, also die beiden oberen ModellSegmente, 
die strategische BPMKomponente mit Vorgabe 
von Visionen, Strukturen und Zielen (Führung) 
sowie die Rückkopplung mit ManagementRe
view, Zielüberprüfung und Verbesserungsan
stößen (Leitung). 

Die unteren drei MITOModellSegmente 
umfassen die operative BPMDurchführung mit 
Prozessinput, Transformation und Output, wie sie 
auch in der Prozessdefinition der DIN EN ISO 
9001 mit Bereitstellung der Ressourcen bezie
hungsweise Produktionsfaktoren (Input), der 
Durchführung mit Kombination dieser drei Pro
duktionsfaktoren bei der Produktherstellung 
(Transformation) und dem Prozessergebnis in 
Form der nach Kundenspezifikation hergestellten 
fehlerfreien Produkte (Output) vorgegeben ist. 

Das MITOModell lässt sich auch sehr 
transparent zur unternehmensspezifischen 
BPMProzessmodellvorgabe verwenden. In den 
einzelnen MITOSegmenten sind die im Unter
nehmen ablaufenden Führungs, Kern sowie 
die vor und nachgelagerten Unterstützungs
prozesse im Unternehmensregelkreis zugeord
net. Dieses so strukturierte Prozessmodell ist 
der Bezugspunkt für die Implementierung aller 
relevanten integrierten Managementsysteme, 
wie zum Beispiel Qualitäts, Umwelt, Gesund
heits, Risiko, Energieeffizienzmanagement 
usw. Jedes dieser MITOManagementsysteme 
ist inhaltlich entsprechend dem MITOModell 
aufgegliedert, wie zum Beispiel bei der DIN EN 
ISO 9001. Das ManagementSegment mit Kapi
tel 5 »Verantwortung der Leitung«, Kapitel 6 
»Ressourcenmanagement (Input)«, Kapitel 7 
»Prozessmanagement (Transformation)« und 
Kapitel 8 »Messen, Vergleichen, Verbessern 
(Output)« verdeutlicht dies.

Auch die vielfältigen BPMAufgabenstel
lungen bei der ganzheitlichen Prozessgestal
tung in den einleitend genannten fünf Schrit
ten des prozessorientierten Ansatzes lassen sich 

den einzelnen MITOModellSegmenten zuord
nen. Dabei ist eine Skalierung der MITOMo
dellstrukturen in der Form möglich, dass diese 
Aufgaben einmal aus Unternehmenssicht, pro 
Prozess oder auch je Prozessschritt den einzel
nen MITOSegmenten zuzuordnen sind. Für die 
Erledigung dieser Aufgaben wird eine Metho
denKompetenz benötigt, die durch das nach
folgend beschriebene MITOMethodenTool  
bereitgestellt wird. 

systematischer Mito-Methoden-
tool-einsatz

Beim MITOModell und ToolEinsatz handelt es 
sich um einen neuartigen systematischen Me
thodenbaukastenLösungsansatz für viele un
terschiedliche Aufgabenstellungen aus dem Or
ganisations beziehungsweise Unternehmens
führungs und Leitungsbereich. In Abbildung 3 
sind die Kennzeichen der MITOToolSolution 
unterteilt nach:

1. Anwendungsfokus
2. Methodenfokus
3. Impulse für die Wissenschaft und Praxis
4. Nutzenaspekte

dargestellt.

Der Anwendungsfokus des ToolEinsatzes liegt 
beispielsweise auf der ganzheitlichen Prozess
optimierung, der Managementsystemimple
mentierung, der Mitarbeiterqualifizierung,  
Patientenanbindungsprojekten, Fehleranalysen, 
der Reklamationsbearbeitung, der Strategie
ableitung und vielen weiteren organisations 
und prozessbezogenen Aufgabenstellungen.

Ganzheitlicher MITO-BPM-Gestaltungsansatz

Management (Act) 

  Gestaltung  Verbesserung 

Führung                               Leitung 

 Input (Plan)                Transformation (Do)                      Output (Check) 

M
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Unterstützungs- 

prozesse 

Nachgelagerte 
Unterstützungs- 

prozesse 

  Führungsprozesse   Leitungsprozesse 
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5

Abb. 2: ganzheitlicher 
MITOBPMGestaltungs
ansatz
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Der Methodenfokus bezieht sich auf die praxis
bezogene Umsetzung dieser Aufgaben durch die 
Bereitstellung von Methodenkompetenz in Form 
eines generischen MethodenBaukastens, der 
viele bekannte Management, KVP und QM
Methoden in einem übergeordneten Lösungs
zyklus bestehend aus 

Analyse, Diagnose, Therapie, Evaluierung

über mehrdimensionale Bewertungssichten mit
einander verknüpft. Für ein und dieselbe Prob
lemstellung können verschiedene Bewertungs
varianten mit den dazugehörenden Bewertungs
dimensionen eingesetzt werden, zum Beispiel 
nach Wichtigkeit/Dringlichkeit, Aufwand/Nutzen, 
Anforderung/Umsetzung usw., um tiefergehende 
Betrachtungen durchzuführen. 

Der Nutzen für die Wissenschaft und Pra
xis ergibt sich aus diesem MITOInstrumentari
um in Bezug auf die durchgängige methodische 
Durchdringung der vorgegebenen themenspezi
fischen Problemstellungen. Durch den Einsatz 
dieses Methodenbaukastens können die ele
mentaren Methoden für die Durchführung 
nachfolgender Anwendungsbeispiele benutzt 
werden, zum Beispiel: 

■■ SWOTAnalysen
■■ Reifegradbewertungen
■■ SzenarioTechniken
■■ IshikawaDiagramme
■■ Ziele und MaßnahmenBaumableitung mit 

BSCKonzepterstellung
■■ Ursache/WirkungsKettenbildung

■■ Risiko und Belastungsbewertungen
■■ Evaluierungen und Assessments
■■ Die ToolAnwendung eignet sich auch sehr 

gut innerhalb vorgegebener Rahmenkonzep
te, wie zum Beispiel: TQM, LeanManage
ment, SCM, 6 Sigma, EFQM, BSC und viele 
weiterer Konzepte.

Das MITOModell selber wirkt dabei als Meta
modell der Organisationsentwicklung und gibt 
den Ordnungs und Bezugsrahmen für die not
wendige Aufgabenstrukturierung bei der Durch
setzung des prozessorientierten Ansatzes, wie er 
in vielen aktuellen Normen und Regelwerken 
als Anforderung vorgegeben ist. Für eine große 
Anzahl der bereits genannten Problemstellun
gen gibt es Referenzportfolios, Checklisten und 
Templates, die den Anwender bei der Fachkom
petenz unterstützen. 

Entscheidend ist bei Anwendung dieses 
MITOInstrumentariums, dass die Anwender 
konkrete Benutzungs und Umsetzungshilfen 
durch die vernetzte Methodenbereitstellung er
halten und sich im Detail zielführend mit den 
Problemstellungen auseinandersetzen können.

praxisbeispiel: Durchgängige 
Veränderungsanalyse

Changemanagement, Wandlungsfähigkeit und 
Agilität sind aktuelle Unterthemen, die intensiv 
diskutiert werden. Gefordert wird eine hohe An
passungsgeschwindigkeit auf die sich ständig 
wandelnden Umfeldbedingungen im Kunden

Kennzeichen der MITO-Methodent-Tool-Solution

Anwendungsfokus Methodenfokus Impulse für die 
Wissenschaft und Praxis Nutzenaspekte

Zielführende   
Umsetzung von 

Problemlösungen durch 
Methodenkompetenz, 

z. B. bei der:

Ganzheitlicher 
Methodenbaukasten 
mit übergreifendem 
Lösungszyklus, z. B.
für die Analyse von:

Entwicklung 
themenspezifischer 

Lösungen durch 
Einsatz, z. B. von:

Umfassende 
Methoden- und 
Problemlösungs- 

kompetenz, z. B. durch:

Anwendung, unabhängig 
von Branche, Betriebs- 
größe, Hierarchie usw.

Verknüpfte elementare 
Management-, KVP-, QM- 

und andere Methoden

Metamodellvorgabe als 
Ordnungs- und Strukturrahmen 

zur Problemdurchdringung

Im Rahmen vorgegebener 
Konzepte, wie z. B. QM, 

Lean Management, 6 Sigma
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verhalten, auf den Märkten oder bei Wettbe
werbern. Diese ist überlebensnotwendig und 
gleichzeitig eine permanente Aufgabenstellung, 
die das Management systematisch und struktu
riert erledigen muss, damit das Unternehmen 
überlebt. Je eher die Veränderungen und Anfor
derungsveränderungen in der zukünftigen Ar
beitswelt erkannt werden, umso einfacher wird 
eine Anpassung möglich sein. Dabei ist der Be
griff Arbeitswelt sehr umfassend und mehrdeu
tig. Er lässt sich sehr gut durch das zweite Orga
nisationsparadigma »Prozessmanagement« prä
zisieren. Die Fragestellung lautet jetzt: Wie 
müssen sich die Prozesse verändern, um auch 
zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben? In die
ser prozessbezogenen Formulierung können alle 
Facetten der zukünftigen Arbeitswelt berück
sichtigt werden, weil immer der organisations
spezifische Prozess in jeder Branche betrachtet 
werden kann — und zwar unabhängig davon, ob 
es sich dabei um einen Führungs, Kern oder 
Unterstützungsprozess handelt. Über die Vorga
be einer detaillierten rollenbezogenen Prozess
beschreibung lassen sich aktuelle Veränderun
gen aus unterschiedlichsten Anforderungs und 
Zielsichten sehr systematisch analysieren.

Eine wesentliche Rolle in der Arbeitswelt 
der Zukunft werden die einleitend genannten 
ITrelevanten Megatrends, CloudComputing, 
Enterprise Mobility, Social Media und Big Data 
spielen.

Die daraus resultierenden Herausforde
rungen sind sehr präzise in den strategischen 
Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftspro
jekt 4.0. der Bundesregierung formuliert. Aus 
der Perspektive der Informations und Kommu
nikationstechnologien besitzen die betriebliche 
Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung ei
nen herausragenden Stellenwert. Unter ande
rem ist im Abschlussbericht des Arbeitskreises 
»Industrie 4.0« der Forschungsunion Wirtschaft 
und Wissenschaft (FO) vom 02.10.2012 für die 
High TechStrategie der Bundesregierung Fol
gendes dazu ausgeführt: 

1. Tätigkeitsprofile und Kompetenzen systema
tisch beobachten und Auswirkungen analy
sieren, weil deutliche Steigerung der Kom
plexitäts, Abstraktionsund Problemlösungs
anforderungen

2. selbstverantwortliche Autonomie durch Wei
terbildung bei Organisations und Gestal
tungsmodellen mit erweiterten Führungs 
und Steuerungsformen

3. partizipative Arbeitsgestaltung statt Neo
Taylorismus mit Menschen als Entscheider 
und Steuerer

systematische gestaltung der 
Arbeitswelt der Zukunft

Systematisches Veränderungsmanagement kann 
nur dann erfolgreich betrieben werden, wenn die 
Verantwortlichen in der Lage sind, über geeigne
te Veränderungsanalysen eine klare Verände
rungszielvorgabe zu erarbeiten, für die anschlie
ßend die erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen 
abzuleiten sind. Es gibt sehr viele unterschied
liche Veränderungsstöße und arten in Bezug auf 
die Organisationsentwicklung. Dazu gehören per
sonenbezogene, ökonomische, ökologische, ge
setzliche, technologische und weitere Anstöße 
strategischer und taktischer Art. Umso wichtiger 
ist es also, über eine methodische Veränderungs
analyse als Erstes einmal festzustellen, welcher 
Art die Veränderungen sind und in welchen Un
ternehmens beziehungsweise Organisationsbe
reichen sie sich zukünftig auswirken werden.

Kennzeichen der Anwendung des MITO
MethodenTools bei der Analyse ist immer die 
Möglichkeit einer mehrdimensionalen Bewertung 
der einzelnen Veränderungskriterien. Hierbei las
sen sich im MITOMethodenTool unterschiedli
che Bewertungsvarianten zweidimensional vorge
ben, die beispielsweise im Team gemeinsam be
antwortet werden. Dem Anwender ist es dabei 
freigestellt, wie er die dazugehörende Portfolio
matrix konfiguriert. Beispielsweise könnte er im 
Rahmen der Veränderungsanalyse die Verände
rungsfelder, Megatrends oder Anforderungskate
gorien in Bewertungsvariante 1 nach Relevanz 
und Häufigkeit, in Bewertungsvariante 2 nach 
Trendbedeutung und Unternehmensbedeutung, 
in Bewertungsvariante 3 nach Eintrittswahr
scheinlichkeit und Tragweite oder in Bewertungs
variante 4 nach Bedeutung für das Unternehmen 
und Machbarkeit bewerten. Dies sind nur beispiel
haft genannte Bewertungsdimensionen. 

Weiter häufig verwendete Bewertungsva
rianten beziehen sich auf Aufwand/Nutzen, Be
deutung/Machbarkeit oder Effektivität/Effizienz. 
Da immer die gleiche Problemstellung hierbei 
bewertet wird, ergeben sich aus den unter
schiedlichen grafischen Ergebnisdarstellungen 
sehr umfassend für die jeweilige Problemstel
lung klare Aussagen, die eine sehr präzise Hand
lungsfestlegung ermöglichen. Die Interpretation 
der grafischen Ergebnisbewertungen bezieht 
sich innerhalb des übergreifenden Vorgehens
modells auf die Diagnosephase. 

In gleicher Weise, wie für die Verände
rungsanalyse beschrieben, können die Anforde
rungsanalyse, die Auswirkungsanalyse oder 
auch die Anpassungsanalyse mehrstufig durch
geführt werden. Dies wird im Folgenden an ei
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nem Beispiel erläutert. Weiter wird auch — wie 
ebenfalls in Abbildung 4 gezeigt — auf die kas
kadenförmige Ziele und Maßnahmenableitung 
(Therapie) mit Relationsbaumerstellung sowie 
auf die systematische Evaluierung eingegangen. 

systematische Veränderungsanalyse

In Bezug auf die Veränderungsanalyse und Be
wertung lassen sich eine ganze Anzahl unter
schiedlicher Hauptkriterien (Cluster) bilden, um 
diese Veränderungen exakt zu bewerten. Eine 
mögliche Einteilung in der vorgegebenen Port
foliomatrix ist beispielsweise die Analyse von: 

1. strategischen Änderungen, 
2. taktischen Änderungen, 
3. dispositiven Änderungen, 
4. operativen Änderungen. 

Diese Einteilung bezieht sich auf die Durchgän
gigkeit innerhalb einer Organisation in Bezug auf 
die Hierarchieebenen. Innerhalb der genannten 
Hauptkriterien sind in der dazugehörenden Port
foliomatrix zeilenweise eine ganze Reihe von 
Einzelveränderungskriterien genannt. Eine andere 
Analyseeinteilung beziehungsweise Clusterbil
dung könnte sich beispielsweise beziehen auf:

1. Führungs/Strategieveränderungen,
2. Organisationsstrukturen/Prozessverän

derungen,
3. Ressourceneinsatz/Mitarbeiterveränderung, 
4. Kunden/Marktbeziehungsveränderungen. 

Hinter jedem dieser Hauptbegriffe gibt es eben
falls in der zugrundeliegenden Portfoliomatrix 
eine Anzahl von Einzelbewertungskriterien, die 
innerhalb dieses Hauptbegriffes das jeweilige 
Analysespektrum abdecken. 

Eine weitere Einteilung einer Verände
rungsanalyseClusterbildung bezieht sich bei
spielsweise auf:

1. managementbezogene Handlungsfelder, 
2. inputbezogene Handlungsfelder, 
3. informationsbezogene Handlungsfelder,
4. outbezogene Handlungsfelder. 

Die in diesen Clustern beschriebenen Detail
bewertungskriterien orientieren sich sehr eng 
am oben beschriebenen MITOModell, das 
heißt den einzelnen Segmenten, die ja mitei
nander verknüpft den prozessorientierten An
satz abbilden. Zu jedem dieser Detailbewer
tungskriterien besteht die Möglichkeit, über 
eine Ebene tiefer ebenfalls in der Portfolio
matrix eine weitere noch detailliertere Be

Durchgängige Veränderungsanalyse 

Mega- 
trends 

 Veränderungen 

X X 
X 

X 

X 
X 

Veränderungsanalyse 

V H 

1 
2 
3 
. 
n 

Bewertungs- 
kriterien H 

H 

V 

V 

V 

H 

Effektivität 

Effizienz 

Umsetzung 

Anforderungen 

Aufwand 

Nutzen 

X 

Verände-
rungen

 Anforderungen 

X X 

X 

X 
X 

Anforderungsanalyse 

V H 

1 
2 
3 
. 
n 

Bewertungs- 
kriterien 

V 

H 

V 

H 

V 

H 

Effektivität 

Effizienz 

Umsetzung 

Anforderungen 

Aufwand 

Nutzen 

Anforde-
rungen

 Auswirkungen 

X X 

X 
X 

X 
X 

Auswirkungsanalyse 

V H 

1 
2 
3 
. 
n 

Bewertungs- 
kriterien 

V 

H 

V 

H 

V 

H 

Effektivität 

Effizienz 

Umsetzung 

Anforderungen 

Aufwand 

Nutzen 

Auswir-
kungen 

 Anpassungen 

X X 

X 
X 

X 

X 

Anpassungsanalyse 

V H 

1 
2 
3 
. 
n 

Bewertungs- 
kriterien 

(Anpassungen) 

(Auswirkungen) 

(Anforderungen) 

(Veränderungen) 

V 

H 

V 

H 

V 

H 

Effektivität 

Effizienz 

Umsetzung 

Anforderungen 

Aufwand 

Nutzen 

To- 
Do- 
Liste 

Relationsbaum 

1 

2 

3 

4 

Abb. 4: durchgängige  
Veränderungsanalyse

unternehMensexZeLLenZ



39ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 223 | 2015

trachtung vorzunehmen, um auf diese Weise 
sehr exakt den Veränderungsbedarf zu lokali
sieren. Je genauer — das heißt, je detaillierter 
— die Analyse durchgeführt wird, umso einfa
cher wird es für den Anwender auch sein, die 
Auswirkungen dieser Veränderungen auf die 
Prozesse zu bewerten. Dies wiederum führt 
dazu, dass auch die notwendigen Anpas
sungsmaßnahmen damit sehr einfach abzu
leiten sind. 

In ähnlicher Weise lassen sich auch Me
gatrends in ihren Einflüssen auf zukünftige Ver
änderungen analysieren. In Abbildung 5 sind 
drei Megatrends in ihren Ausprägungen ge
nannt. Hier handelt es sich um 

1. Individualisierung und Flexibilisierung,
2. Ressourcenverknappung,
3. Technologie und Innovation.

Wie zuvor ausgeführt, können damit jetzt eine 
Ebene tiefer in Schritt 2 diese detaillierten Ana
lysen beispielsweise nach 

■■ BV1: Bedeutung des Trends/Bedeutung für 
Unternehmen,

■■ BV2: Bedeutung für Unternehmen/ 
Kernkompetenz,

■■ BV3: Effektivität/Effizienz

bewertet werden. Auch hier zeigen die Bewer
tungsergebnisse im Portfoliodiagramm sehr ge
nau, welche Veränderung Einfluss auf das Unter
nehmen besitzt. Deshalb sind in einem weiteren 
Schritt diese Auswirkungen auf die eigene Orga
nisation in Bezug auf eine angemessene Reaktion 
in der Organisationsentwicklung zu analysieren. 

Die systematische Anforderungsanalyse 
wird methodisch in gleicher Weise wie die Ver
änderungsanalyse durchgeführt.

systematische changemanage-
ment-Zielableitung

Die Ergebnisse der MITOToolgestützten Verän
derungs, Anforderungs und Auswirkungsana
lysen sind in der jetzt folgenden Phase »Thera
pie« der Bezugspunkt für die Formulierung der 
Zielsetzung und Maßnahmenableitung des jetzt 
folgenden Changemanagements.

In Abbildung 6 ist die Vorgehensweise mit 
dem MITOMethodenTool bei einer systemati
schen ChangemanagementZielanalyse und 
evaluierung abgebildet. 

Ausgangspunkt ist die Entwicklung eines 
ChangemanagementZielkataloges in Form einer 
Portfoliomatrix. Spaltenweise können unter
schiedliche Bewertungsvarianten zur Zielfindung 

hinweis

Exklusiv bietet die Gesell
schaft für Organisation (gfo) 
in Deutschland, ein Mitglied 
der EABPM (European Asso
ciation of Business Process 
Management) und Koope
rationspartner der ABPMP 
(Assocation of Business Pro
cess Management Professio
nals), in Amerika eine welt
weit anerkannte Prozessma
nagerZertifizierung zum 
CBPP (Certified Business 
Process Professional) an.  
Die PBAKA führt dazu CBPP
Vorbereitungsseminare durch  
(http://bit.ly/13EmlJT).
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zweidimensional verwendet werden. Bewertungs
variante 1 (BV 1) zeigt ein Beispiel in Bezug auf 
Wichtigkeit/Dringlichkeit, Bewertungsvariante 2 
(BV 2) nach Bedeutung/Kompetenz. Die ausge
wählten Changemanagementziele können jetzt 
über einen paarweisen Vergleich in einer Rela
tionsmatrix für die Erstellung eines Changema
nagementZielprofils priorisiert werden. Die glei
che Methode kann auch für die Lokalisierung der 
wichtigen ChangemanagementStakeholder An
wendung finden. Über eine Changemanagement
Korrelationsanalyse lässt sich zusätzlich für jedes 
Changemanagementziel einzeln ermitteln, ob die 
anderen ChangemanagementZielsetzungen un
terstützend oder kontraproduktiv wirken. Der Be
einflussungsgrad der ausgewählten Change
managementZielsetzungen untereinander wird 
ebenfalls über ein Relationsdiagramm in Form ei
nes Sensitivitätsdiagramms ermittelt. Das Ergebnis 
wird grafisch in einem Aktiv/PassivDiagramm 
dargestellt. Dieses Diagramm zeigt die kritischen 
ChangemanagementZielsetzungen, die die ande
ren ChangemanagementZiele am stärksten be
einflussen, aber gleichzeitig selber auch stark be
einflusst werden. Über die zeilen und spaltenwei
se Rangberechnung des Sensitivitätsdiagramms ist 
es anschließend möglich, bottomup (zeilenweise) 
oder topdown (spaltenweise) einen hierarchi
schen Ziele/Maßnahmenbaum mit entsprechender 
Zuordnung der Zielkennzahlen abzuleiten. 

hauptansatzpunkte zur organi-
sations- und prozessanpassung

Nachdem sich die Veränderungen und Auswir
kungen in ihren Ausprägungen über die Portfo
liomatrixbewertung nach unterschiedlichen Be
wertungsdimensionen sehr detailliert ermitteln 
lassen, müssen jetzt Überlegungen angestellt 
werden, welche Maßnahmen zur Erfüllung der 
im vorherigen Punkt abgeleiteten Changema
nagementziele einzuleiten sind, um interne Ab
läufe diesen Veränderungen anzupassen. Auch 
hierbei können wieder in einer MITOPortfolio
matrix die Hauptansatzpunkte als Cluster vorge
geben werden. Hierfür gibt es eine  ähnliche 
HauptansatzpunktePortfoliomatrix wie in Ab
bildung 5 bereits gezeigt. 

Auch bei der Bewertung der Hauptansatz
punkte oder Maßnahmen lassen sich unter
schiedliche Strukturierungsvorgaben im MITO
MethodenTool einsetzen. Eine mög liche Maß
nahmenstrukturierungsstruktur bezieht sich auf:

1. technische Maßnahmen,
2. organisatorische Maßnahmen,
3. personelle Maßnahmen mit den dazugehöri

gen Einzelkriterien. 
Aus den Bewertungsergebnissen wird jetzt für 
die Therapie beziehungsweise Umsetzungspha
se eine Problemlösungskaskade bestehend aus 
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Veränderungen, Anforderungen, Organisations
auswirkungen, Folgen, Maßnahmen, Kennzahlen 
mit Verantwortlichkeiten und Terminen abgelei
tet und grafisch als Relationsbaum abgebildet. 
Dieser Relationsbaum stellt eine direkte Hand
lungsanweisung in Form einer TodoListe für 
die systematische Abarbeitung der Aktivitäten 
zur Einbeziehung der MegatrendEinflüsse in 
die unternehmensspezifische Organisationsent
wicklung dar. Die im Relationsbaum abgebilde
ten Auswirkungen, ChangemanagementZiel
setzungen und Maßnahmen sind Bezugspunkt 
für einen MITOgestützten agilen Methodenein
satz, wie zum Beispiel SCRUM, mit der eigent
lichen Changemanagementumsetzung. 

Die Zielerfüllungs oder Maßnahmenum
setzungsbewertung in der letzten Phase des 
übergreifenden Problemlösungszyklus selber 
kann ebenfalls wieder mit dem MITOMethoden
Tool in Form einer Evaluierung oder eines Audits 
über eine ganze Anzahl unterschiedlicher Be
wertungsmodelle vorgenommen werden. Dies 
beispielsweise in absoluter oder relativer Form 
sowie eindimensional (Zielerfüllungsgrad) im 
Radardiagramm oder zweidimensional (nach  
Effektivität und Effizienz) im Portfoliodiagramm. 
Weiter lassen sich die Erfüllungsgrade innerhalb 
der einzelnen PDCAPhasen bewerten.

Hierfür stehen vorbereitete AuditRefe
renzChecklisten zur Verfügung, die MITOge
stützt eingesetzt werden und grundsätzlich 
noch einmal die ermittelten Anforderungen, die 
Ziele, die Maßnahmen und die Ergebnisse der 
Sprints in Bezug auf Vollständigkeit und Rich
tigkeit bewerten.

Zusammenfassung

Die Megatrends und damit auch die Wettbe
werbssituationen werden sich weiterhin dyna
misch entwickeln, so dass immer wieder neu 
aktuelle Anpassungen der Arbeitswelt notwen
dig sind. Aus diesem Grund wird die Wand
lungs und Lernfähigkeit eines Unternehmens 
eine große Bedeutung für die Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Es kommt dar
auf an, möglichst frühzeitig sich bietende 
Marktchancen oder Umweltveränderungen zu 
erkennen und sich darauf möglichst schnell und 
effizient einzustellen. Das Unternehmen sollte 
in der Lage sein, sein Geschäftsmodell, seine 
Wettbewerbsstrategien, seine Unternehmens
kultur, insbesondere aber seine prozessorientier
ten Strukturen und die bereitgestellten Ressour
cen flexibel den ständig ändernden Marktgege
benheiten anzupassen, um auf diese Weise die 

Arbeitswelt der Zukunft anforderungsgerecht zu 
gestalten. Wie detailliert in diesem Beitrag be
schrieben, kann mit Unterstützung des MITO
MethodenTools und den ReferenzChecklisten 
die Erfüllung dieser Forderungen über einen 
agilen Changemanagementansatz erfolgen.

Speziell zum Thema »Arbeitswelt der Zu
kunft« in Verbindung mit den derzeitigen Megat
rends »Industrie 4.0« wurde im Folgenden eine 
softwaregestützte Vorgehensweise vorgestellt, um 

■■ systematische Veränderungsanalysen,
■■ systematische Anforderungsveränderungs

analysen,
■■ systematische Auswirkungsanalysen und
■■ systematische Anpassungsanalysen
■■ durchzuführen. 

Beim agilen Vorgehen kommt es darauf an, 
dass einzelne Details, die am Beginn des Pro
jektes, der Entwicklung oder des Auftrages 
noch nicht zur Verfügung stehen oder auf
grund sich schnell ändernder Rahmenbedin
gungen noch nicht determinierbar sind, im 
Laufe der Durchführung konkretisiert werden. 
Dazu werden die Vorgaben in einzelne Umset
zungsschritte (Sprints) zerlegt, die ein schnel
les Feedback garantieren. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, die erreichten Ergebnisse durch 
zwischenzeitlich gewonnene Erkenntnisse zu 
präzisieren und zu modifizieren sowie dabei 
gleichzeitig die Praxistauglichkeit zu überprü
fen. Über die dargestellte MITOgestützte Ver
änderungsAnforderungsermittlung und be
wertung wird die Aufgabe wesentlich erleich
tert, exakt und schnell klare Aussagen für die 
Ziel und Maßnahmenableitung bei Anforde
rungsveränderungen zu erhalten. 

Durch die entwickelte toolgestützte Vorge
hensweise wird in kürzester Zeit transparent und 
belastbar ein organisationsspezifischer Produkt, 
Prozess sowie Veränderungs und Handlungs
bedarf ermittelt, der die Stärken und Schwächen 
im Unternehmen sowie die Chancen und Risiken 
des Unternehmens am Markt aufdeckt und über 
geeignete Strategien beziehungsweise Maßnah
men in den identifizierten Prozessen beherrsch
bar und kontrollierbar macht. Auf diese Weise 
werden durch das Management die Vorausset
zungen geschaffen, um nach einer organisati
onsspezifischen Veränderungs und Anforde
rungsermittlung über eine agile Vorgehensweise 
die Geschäftsprozesse anzupassen. Die Wand
lungsfähigkeit ist somit gesichert. 
Text: Hartmut F. Binner

Autorenkontakt
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In den Unternehmen sind zeitwirtschaft
liche Methoden wie REFA oder MTM nicht 
immer bekannt. Wer darüber aufklären will, 
stößt oft auf Vorbehalte, weil zeitwirt
schaftliche Methoden in Unternehmen 
nicht den besten Ruf haben. Dabei sind 
zeitwirtschaftliche Methoden im Betrieb 
und die Schaffung fundierter Datengrund
lagen dann besonders wichtig, wenn Unter
nehmen datenbasierte Leistungsentgelt
systeme einführen wollen. 

Viele Unternehmen betreiben Lean Manage
ment. Über »Lean« kann gut aufgezeigt werden, 
wie Datenermittlungsmethoden verwendet 
werden können, um systematisch Verschwen
dung in Prozessen aufzuzeigen. Dabei kann 
auch grundsätzlich über Datenermittlungsme
thoden informiert werden. Dafür eignet sich das 
Universelle Analysiersystem, ein MTMBaustein
system mit der Kurzbezeichnung MTMUAS. 
Nachfolgend wird ein WorkshopAblauf be
schrieben, der UAS als Analysetool zur Ermitt
lung von Verschwendung nutzt. Zunächst sind 
die Teilnehmer in der Regel kritisch. Ihnen muss 
möglichst knapp vorgestellt werden, was UAS 
ist. Dabei wird aufgezeigt, dass die mensch

lichen Bewegungen in Grundbewegungen ge
gliedert sind (Abbildung 1).

Die Anwendung dieser Bewegungen wird 
am Beispiel »Würfelzucker aus Zuckerdose ent
nehmen und in Tasse bringen« dargestellt (Ab
bildung 2). 

Den Teilnehmern ist dies meist noch zu 
»analytisch«. Deshalb muss anhand der MTM
UASDatenkarte schnell gezeigt werden, dass 
dieser im Grundverfahren aus sechs Einzelbe
wegungen bestehende Vorgang im UAS nur aus 
einem Vorgang besteht, einem Aufnehmen und 
Platzieren. Zur Erklärung dient die MTMUAS
Datenkarte (Abbildung 3). 

Über die Kriterien »Gewicht« sowie »Fall 
des Aufnehmens« und »Fall des Platzierens« ist 
schnell ein Zeitwert ermittelbar. An einem ein
fachen Beispiel kann in Abhängigkeit des Ent
fernungsbereiches gezeigt werden, dass das 
Aufnehmen und Platzieren eines gut greifbaren 
und ungefähr abzulegenden Teiles im Greifbe
reich 3 ein AA 3 mit 50 TMU ist (TMU = Time 
Measuring Unit), während im Greifbereich 2 
derselbe Vorgang mit einem AA 2 nur mit 35 
TMU zu Buche schlagen würde. Den Teilneh
mern wird so deutlich, dass durch eine nur et
was bessere Arbeitsplatzgestaltung (Teile im 
Greifbereich 20 bis 50 cm, statt 50 bis 80 cm) 
30 Prozent TMU gespart werden können. Nach 
diesem einfachen Beispiel hellen sich die zuvor 
sehr kritischen Gesichtszüge der Teilnehmer in 
der Regel etwas auf. 

Heiterkeit erzeugt das Beispiel einer unauf
geräumten Werkzeugschublade (Abbildung 4). 
Wieder wird die Frage gestellt, wie lange das Auf
nehmen eines Gabelschlüssels im Greifbereich 2 
dauert. Da die Teile vermischt in der Schublade 
liegen, ist der Fall des Aufnehmens schwierig. Es 
müsste ein AD 2 mit 45 TMU analysiert werden. 
Wären die Werkzeuge gut greifbar angeordnet 
(Beispiel in Abbildung 5), so würde derselbe Vor
gang nur ein AA 2 mit 35 TMU benötigen. Der 
Unterschied spart 10 TMU oder 22 Prozent.

Diese beiden einfachen Beispiele zeigen 
die unmittelbare zeitliche Auswirkung der Ar
beitsplatzgestaltung, wie sie zum Beispiel beim 
5S, Aussortieren und Anordnen, genutzt wird. 
Zumeist vermuten die Teilnehmer nicht, wie 
stark sich unterschiedliche Anordnungen von 
Teilen zeitlich auswirken. 

MtM-uAs als Analysetool zur  
ermittlung von Verschwendung

HansJürgen Zimprich, 
SÜDWESTMETALL

Grundlegende MTM-Bewegungen 

Hinlangen 

Greifen 

Bringen 

Fügen 

Loslassen 

Drehen 

Kurbeldrehen 

Trennen 

Drücken 

Blickfunktionen 

Körperbewegungen 

Grundlegende  
MTM- 

Bewegungen 

Abb. 1: Gliederung der 
menschlichen Bewe
gungen nach MTM |  
Quelle: Manfred Kihn, 
SÜDWESTMETALL
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Ein weiterer Sachverhalt, der mit UAS gut ana
lysierbar ist: das Anziehen von Schrauben, zum 
Beispiel mit Druckluftschraubern. Immer wieder 
stößt man in der Praxis auf den Fall, dass 
Schrauben mit unterschiedlichen Schrauben
köpfen verwendet werden. Sehr einfach kann 
man die Auswirkung mit dem »Hilfsmittel hand
haben« analysieren (Abbildung 6). 

Variante 1 zeigt den besten Fall: zwei 
gleiche Schrauben. Diese werden mit einem 
Schrauber angezogen, was 115 TMU dauert und 
100 Prozent entsprechen soll. In der Variante 2 
haben die Schrauben unterschiedliche Schrau
benköpfe oder unterschiedliche Anzugsmo
mente. Die Montage soll deshalb mit zwei ver
schiedenen Schraubern stattfinden. Der Vor
gang würde bereits 170 TMU dauern und einen 
zweiten Schrauber erfordern. In der Variante 3 
nimmt man nur einen Schrauber, hat aber ei
nen Stecknusswechsel, was nun 265 TMU dau
ert. Dabei wird unterstellt, dass beim nächsten 
Montagevorgang mit der aufgesteckten Steck
nuss begonnen werden kann. Wenn die Varian

Beispiel:

1 Stück Zucker der Zuckerschale 
entnehmen und in eine Tasse Kaffe e geben

Beschreibung Symbol Zeit in TMU 

Hinlangen R 30 C 14,1 

Greifen G 4 B 9,1 

Bringen M 26 B 12,3 

Loslassen RL1 2,0 

Hinlangen (Hand in Ruhelage) R 20 E 9,2 

Summe 46,7 TMU 

MTM-AUS-Datenkarte 

Deutsche MTM-Gesellschaft 

Abb. 2: Kurzanalyse »Würfelzucker in Tasse nach MTM« | 
Quelle: Manfred Kihn, SÜDWESTMETALL

Abb. 3: MTMUASDatenkarte
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te 1 mit 100 Prozent dem »BestPractice« ent
spricht, dann entspricht Variante 2 148 Prozent 
plus Investitionen für den zweiten Schrauber 
und Variante 3 schließlich 230 Prozent. 

Sehr gut kann man an diesem Beispiel 
auch die Bildung von Zeitbausteinen darstellen. 
Die in dieser Analyse ermittelte Zeit für den 
Stecknusswechsel von 150 TMU kann eigentlich 
überall verwendet werden, sofern die Arbeitsbe
dingungen die gleichen sind. Damit kann auch 
die universelle und rationelle Anwendung von 
UAS aufgezeigt werden.

Körperbewegungen können in UAS prak
tisch erklärt werden (Abbildung 7). Es soll die 
Dauer des Aufnehmens und Platzierens an ei
nem gut gestalteten Arbeitsplatz dargestellt 
werden, bei dem ein Teil aus einem Fach gegrif
fen werden kann (Variante 1). In der Variante 2 
muss das Teil aus einer hinter der Person abge
stellten Gitterbox entnommen werden. In der 
Variante 1 genügt ein AA 2 mit 35 TMU. In der 
Variante 2 muss die Person sich umdrehen und 
bücken, um das Teil in der Gitterbox greifen zu 
können, und wieder zurück. Der Vorgang dauert 
145 TMU, was einer Verschlechterung von 312 
Prozent entspricht. Hierbei sind noch keine 
Schritte enthalten, um zur Gitterbox zu laufen, 
was in der Praxis aber üblich ist. Der Verschwen
dungsgrad wäre dann noch höher.

Im Seminar lässt man die Teilnehmer zu
erst schätzen, wie viel Prozent denn die Variante 
2 schlechter wäre als die Variante 1. Üblicher
weise werden 30 –40 Prozent geschätzt, Mutige 
gehen auf 100 –150 Prozent. Dass sich dann 
aber ein so hoher Verschlechterungsgrad ergibt, 
überrascht jeden. Noch gar nicht betrachtet 
wurden hier die ergonomischen Bedingungen an 
diesem Arbeitsplatz. Bücken in Verbindung mit 

Abb. 4: Werkzeugwagen, so wie er nicht aussehen sollte Abb. 5: vorbildliche Werkzeuganordnung

Variante 1, gleiche schraubenköpfe,  
ein schrauber

Tätigkeit Code TMU

mit Schrauber zur ersten 
Schraube und zurück

HC 3 85

zur 2. Schraube PC 1 30

Summe 115 100 %

VAriAnte 2, ungleiche schraubenköpfe,  
zwei schrauber

mit dem ersten Schrauber 
zur ersten Schraube und 
zurück

HC 3 85

mit dem zweiten Schrauber 
zur zweiten Schraube und 
zurück

HC 3 85

Summe 170 148 %

VAriAnte 3, ungleiche schraubenköpfe,  
ein schrauber und stecknusswechsel

Schrauber zur ersten 
Schraube und zurück

HC 3 85

Stecknusswechsel

Schrauber in Bereich PA 2 20

Stecknuss abziehen  
und ablegen

AA 2 35

ZD 20

Stecknuss für zweite 
Schraube aufstecken

AC 2 55

ZD 20

zur zweiten Schraube PC 1 30

Summe 265 230 %

Zeit für Stecknusswechsel 150
Abb. 6: Schraubenmontage
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einer Körperdrehung ist ergonomisch schlecht 
und wird den Krankenstand beeinflussen. 

Dieser Schnupperkurs mit gut nachvoll
ziehbaren praktischen Beispielen kann UAS fast 
»spielerisch« erklären und die Augen für Ver
schwendung öffnen. Unternehmensverantwort
liche denken danach über zeitwirtschaftliche 
Methoden ganz anders. Die Beispiele können 
auch als didaktische Hilfsmittel in einen 5S
Workshop eingebaut werden.

»Was ist der produktivste Arbeitsplatz 
Deutschlands« — mit dieser nicht ganz ernst ge
meinten Frage kann ein Tagesseminar abgerun
det werden. Antwort: Es ist der Arbeitsplatz ei
nes Zahnarztes. An ihm lässt sich die 5SMetho
de gut erklären. Der Arbeitsplatz ist geprägt 
durch absolute Ordnung und Sauberkeit. Es sind 
in der Regel nur die benötigten »Arbeitsgeräte« 
auf dem Ablagetisch. Der Zahnarzt kann diesen 
so zum Patienten ziehen, dass er optimale Wege 
und Greifverhältnisse hat. Wer sich bei der Ar
beitsplatzgestaltung allein vom ZahnarztBei
spiel leiten lässt, hat schon viel erreicht.

Mit dem hier beschriebenen UASWork
shop gelingt es immer wieder schnell, den Sinn 
zeitwirtschaftlicher Methoden zu vermitteln. Im 
Prinzip wird nur die Optimierung von Arbeits
verhältnissen behandelt; die daraus jeweils re
sultierende Zeit ist nur ein »Nebenprodukt«. Der 

Satz »Die Methode macht die Zeit« kann mit 
den einfachen Beispielen auch bewiesen wer
den. Leicht erkennt man zudem, dass die An
wendung zeitwirtschaftlicher Methoden Prozesse 
transparent macht.

So ist am Ende des Workshops die Skep
sis gegenüber zeitwirtschaftlichen Methoden 
verflogen. Auch Betriebsräte sind positiv über
rascht, und Schlagworte wie »MTM — mach 
tausend mehr« sind Vergangenheit. Diskutiert 
wird dann eher darüber, welche Methode denn 
angewendet werden soll: REFA oder MTM nur 
zur Arbeitsplatzgestaltung, zur Planung oder 
sogar für die Vorgabezeitermittlung bezie
hungsweise zur Gestaltung eines Leistungs
entgelts? Unabhängig davon hat niemand 
mehr Zweifel an der Notwendigkeit von Zeit
wirtschaft. 
Text: Hans-Jürgen Zimprich

Variante 1 Variante 2

Teil aus Greifbehälter entnehmen und auf Werkbank ablegen:

AA2  35 TMU

Verschwendungsgrad:
145 : 35 = 4,1
145 TMU-35 TMU = 110 TMU, Verschlechterung um 312 %

Teil aus Gitterbox entnehmen und auf 
Werkbank ablegen:

Umdrehen zur Gitterbox KA  25 TMU
Bücken KB 60 TMU
Teil greifen und ablegen AA2 35 TMU
Zurückdrehen zur Werkbank KA  25 TMU

 145 TMU

Gitterbox 
Autorenkontakt

Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen 
Zimprich

Verbandsingenieur
Verband der Metall und 
Elektroindustrie Baden 
Württemberg e.V.,  
SÜDWESTMETALL
Tel.: +49 731 1402520
EMail: zimprich@ 
suedwestmetall.de

Abb. 7: Körperbewegungen
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Die Globalisierung hat zu einem steigenden 
internationalen Wettbewerb geführt — und 
zwar nicht nur in Bezug auf die Kosten, son
dern auch auf Lieferzeiten und kundenindivi
duelle Produkte (vgl. Mattsson 2003). Klassi
sche Ansätze der Kostenoptimierung verlan
gen nach großen, technisch stabilen Serien, 
die die Kosten der Optimierung, seien sie 
technischer oder prozessualer Art, überkom
pensieren. Da große Serien im Anlagen und 
Investitionsgütermarkt selten sind und im
mer seltener werden, müssen Investitionen 
in die Produktion auf verschiedene Projekte 
oder Produktgruppen umgelegt werden kön
nen, das heißt flexibel einsetzbar sein, um 
wirtschaftlich dargestellt werden zu können. 
Da weiterhin die Abschreibungsdauer länger 
ist, als der in einem dynamischen Umfeld 
verlässliche Planungshorizont reicht, muss 
die Investition auch für noch nicht bekannte 
Produkte nutzbar sein. In diesem Beitrag soll 
das Konzept diskutiert werden, die Investiti
onen nicht nur in Bezug auf die direkten, 
sondern auch im Hinblick auf indi rekte Kos
ten zu optimieren. Die Nutzbarkeit der Inves
tition für andere Produkte soll ebenso in das 
Kalkül einbezogen werden wie die Eigen
schaft, Skalenkurveneffekte auf einer ab
strahierten prozessualen oder technischen 
Ebene zu finden. 

Ausgangssituation und aktuelle 
herausforderungen in der industrie

Um im Anlagen und Investitionsgütermarkt 
die Zeit vom Auftragseingang bis zur Ausliefe
rung zu verkürzen, werden bereits seit einiger 
Zeit Prozessschritte parallelisiert wie beispiels
weise im Rahmen des Simultaneous Enginee
ring (vgl. Baylis 1994). Die durch parallele Ent
wicklungsprozesse sowie durch die Vielfalt der 
Kundenwünsche zunehmende Komplexität der 
Produktionsprozesse (vgl. Lampel 1996) er
höht die Anzahl an Änderungen; dies stellt 
eine weitere Herausforderung an die Ferti
gung dar (vgl. Brown 2010). Zudem führt die 
gestiegene Dynamik dazu, dass der Horizont 
verlässlicher Prognosen sinkt und eine lang

fristige Planbarkeit nicht mehr gegeben ist. 
Daraus ergibt sich in der Praxis die Forderung 
nach mehr Flexibilität und dem Vorhalten 
weiterführender Anpassungsmöglichkeiten für 
eine ungewisse Zukunft. 

Anforderung an eine marktgerechte 
produktion

Insbesondere wenn man davon ausgeht, dass 
Kosteneffizienz mit Skalenkurven und Automa
tion einhergeht, scheinen Kosteneffizienz und 
Flexibilität Gegensätze zu sein, die mit moder
nen Produktionssystemen harmonisiert werden 
müssen. Die bereits angesprochenen Trends las
sen sich für den Produktionskontext mit dem 
Postulat nach kostengünstiger und dabei flexib
ler Herstellung zusammenfassen. 

Um der Frage nachzugehen, wie viel Fle
xibilität benötigt wird, muss der Begriff der  
Flexibilität zunächst näher untersucht werden 
(vgl. Baszenski 2012). Ein »Mehr« an Flexibilität 
muss nicht notwendigerweise besser sein. Es 
gilt vielmehr, das richtige Maß anhand des Be
darfes festzulegen und zum Beispiel vor dem 
Hintergrund einer unterschiedlich guten Vor
hersehbarkeit von Produktionsschwankungen 
entsprechende Maßnahmen bei der Arbeitszeit
flexibilität zu ergreifen (vgl. Stowasser und 
Baszenski 2010).

Gerade für den Bereich der Prozesspla
nung im Produktionskontext, das heißt im Zuge 
der sogenannten Industrialisierung, sind die 
Planungshorizonte besonders groß. Im hier be
schriebenen Ansatz werden verschiedene Di
mensionen der Flexibilität bei Investitionen in 
Produktionsgüter unterschieden. Eine hohe Ba
sisflexibilität minimiert in diesem Kontext das 
Umrüsten von einem Produkt auf ein anderes. 
Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, verschie
dene Varianten eines Produktes auf einer Anla
ge mit minimalem Einrichtaufwand zu fertigen. 
Darüber hinaus unterschiedliche Produkte mit 
einer Maschine produzieren zu können, be
schreibt die Produktionsflexibilität (vgl. Sethi 
und Sethi 1990). Beide wirken sich auf die Rüst
kosten aus. Neben den direkten Rüstkosten gibt 
es prozessuale Einmalkosten — zum Beispiel, um 

Flexomation 

optimale investitions entscheidungen in bezug  
auf stückkosten und Flexibilität 

Michael Leisgang, 
Siemens AG, Mobility  
Division, Mainline Trans
port Locomotives

Johannes Brombach, 
Hochschule für ange
wandte Wissenschaften 
München
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die Anlage für ein neues Produkt zu ertüchti
gen. Diese entstehen nicht nur bei neuen Vari
anten oder neuen Produkten, sondern auch bei 
prozessualen oder technischen Änderungen. 
Dies wird als qualitative Flexibilität bezeichnet 
(Wildemann 1987).

Kosteneffizienz im Produktionskontext 
heißt, Herstellkosten zu senken. Um diese zu 
optimieren, kann an den direkten Fertigungs
kosten angesetzt werden. Dies kann zum Bei
spiel durch eine Verbesserung der Prozesse und 
Abläufe im Sinne des Lean Managements oder 
durch technische Ansätze wie Mechanisierung 
und Automatisierung geschehen. Einen weite
ren Hebel bieten die indirekten Fertigungskos
ten — dazu zählen produktbezogene Einmalkos

ten, also zum Beispiel Werkzeug oder Program
mierkosten. Nicht zuletzt können die 
Herstellkosten über die Investitionskosten in 
Anlagen und Maschinen beeinflusst werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass der Ansatz, Stückkosten durch Investitions
kosten zu optimieren, nicht mehr hinreichend 
ist. Vielmehr besteht die Herausforderung der 
Zukunft darin, Investitionsmöglichkeiten zu fin
den, die neben den direkten Stückkosten auch 
die produktbezogenen Einmalkosten minimie
ren. An dem Gesamteffekt muss sich die Vorteil
haftigkeit einer Investition messen lassen.

Dieser Ansatz der Betrachtung des Ge
samteffektes ermöglicht es, nicht mehr nur 
stückzahlstarke technisch stabile Produkte zu 

Flexomation
II. Grades 

Flexomation
I. Grades (Fall B)

Flexomation
I. Grades (Fall A) 

Unattraktive 
Lösung 

Status quo Einsparung pro Stück 

Flexibilität 

Abb. 1: Flexomationsmodell

unternehMensexZeLLenZ

Der Ansatz, Stück
kosten durch Inves
titionskosten zu  
optimieren, ist nicht 
mehr hinreichend. 

Flexomation i. grades (Fall A)

Die Lösung ist flexibler als der Status quo, hat aber vergleichsweise höhere Stückkosten.  
Interessant, falls die Flexibilität wichtiger ist als die Stückkosten.
■■ (➜ unsicherer Planungshorizont)

Flexomation i. grades (Fall b)
■■ Die Lösung hat niedrigere Stückkosten als der Status quo, ist aber unflexibler.  

Interessant, falls auf Flexibilität verzichtet werden kann.
■■ (➜ sicher planbare Marktlage)

Flexomation ii. grades
■■ Die Lösung hat niedrigere Stückkosten als der Status quo und ist flexibler.  

Ideal geeignet, um Skaleneffekte über Varianten hinweg zu erzielen
■■ (➜ häufige Situation der nicht völlig planbaren Zukunft nach einer Risikobetrachtung)

Abb. 2: Flexomation I.  
und II. Grades
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optimieren, sondern auch Skaleneffekte über 
kleine Serien unterschiedlicher Varianten eines 
Produktes oder mehrerer Produktfamilien zu ge
nerieren. Hierfür muss eine Investition sowohl zu 
einer Reduktion der Stückkosten als auch der 
produktbezogenen Einmalkosten führen.

Flexomation als ganzheitliches 
bewertungs- und optimierungs-
konzept für investitionen

Für die Entwicklung von Strategien, wie zum 
Beispiel beim Portfoliomanagement im Marke
ting oder zur Entscheidungsfindung im Zuge 
einer ganzheitlichen Prozessoptimierung und 
gestaltung (vgl. Binner 2010), hat es sich als 
hilfreich erwiesen, nicht nur in eine Richtung zu 
optimieren. Vielmehr macht es Sinn, wie beim 
Produktportfolio der Boston Consulting Group 
die Dimensionen Marktwachstum und relativer 
Marktanteil zu betrachten oder zum Beispiel 
neben der Wichtigkeit auch die Dringlichkeit 
eines Kriteriums im Entscheidungsprozess he
ranzuziehen (vgl. MITO Modell, Binner 2010). Im 
Ergebnis können in noch relativ übersichtlichen 
zweidimensionalen Darstellungen die Position 

von Produkten oder die Unterschiede und Aus
prägungen verschiedener Alternativen schnell 
und nachvollziehbar visualisiert werden.

Wie bereits beschrieben, sollte eine Inves
tition daher in den zwei Dimensionen Flexibili
tät und Stückkosten der bisherigen Lösung 
überlegen sein. Als Unterstützung soll ein Kon
zept empfohlen werden, das mögliche Lösungen 
mit der bestehenden vergleicht. 
Die Autoren haben hierfür das Flexomationsmo
dell entwickelt und im Lokomotivenwerk in 
MünchenAllach erprobt. Es ist in Abbildung 1 
dargestellt und stellt verschiedene Investitions
lösungen in den Dimensionen »Flexibilität« und 
»Kosten« gegenüber, die als Ergebnis einer Tech
nologieRoadmap zusammengetragen wurden. 
Auf der vertikalen Achse ist die Flexibilität auf
getragen. Hierunter werden die Produktionsfle
xibilität, die Basisflexibilität sowie die qualitati
ve Flexibilität subsumiert. Die horizontale Achse 
in Abbildung 1 beschreibt das Einsparpotenzial 
pro Stück, das heißt die Differenz der möglichen 
zukünftigen Herstellkosten pro Stück im Ver
gleich zu den aktuellen.

Als Referenzpunkt beider Achsen dient die 
aktuelle Lösung. Die Lösungen, die sowohl in 
der Dimension der Flexibilität als auch in der 

Ausgangssituation

Option 11)

Status quo

Mehrfachbrenner2)

Ergebnis

O1 

E 

Option 22)

Vakuumplatte mit
integrierten 
Wärmequellen 

Universelle 
Vakuumplatte

Einfachbrenner  

Optimierte Größe der 
Vakuumplatte 
Dreifachbrenner 
Zickzack-Ablauf 

1) Vgl. Bartho & Rother 2011  2) in Anlehnung an Vauderwange 2012  3) Mechanische Werkstätten Wurzen GmbH 2013   

Mehrfachinduktor 

O2 

Status quo Einsparung pro Stück 

Flexibilität 

Flexomation
II. Grades 

Flexomation
I. Grades 

Flexomation
I. Grades  

Unattraktive 
Lösung 

Abb. 3: unterschiedliche 
Lösungsvorschläge für 
das Richten im Flexoma
tionsmodell (Abb. vgl. 1) 
Bartho & Rother 2011, 2) 
in Anlehnung an Vauder
wange 2012, 3) Mecha
nische Werkstätten  
Wurzen GmbH 2013)
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des Einsparpotenzials unterliegen, sind unat
traktive Lösungen und können verworfen wer
den. Ansätze, die in Flexibilität oder in Einspar
potenzial besser sind als die existierende Lö
sung, werden als Flexomation 1. Grades 
bezeichnet.

Kritisch zu hinterfragen sind diejenigen 
Ansätze, die in einer Dimension besser, in der 
anderen jedoch neutral sind. Hier ist nach We
gen zu suchen, auch in der zweiten Dimension 
eine Verbesserung zu erzielen.

Ist die Lösung in beiden Dimensionen 
überlegen, so wird von Flexomation 2. Grades 
gesprochen. Eine derartige Lösung ist zu bevor
zugen. Sollten mehrere Ansätze im Vergleich zur 
Ausgangssituation vorteilhaft sein, so ist die 
ökonomische Vorteilhaftigkeit letztendlich nur 
über einen Businesscase zu bewerten.

beispiele aus der praxis

Mit dem dargestellten Flexomationsansatz soll 
ein strukturierter Prozess jenseits der klassi
schen Investitionsrechnungen angeboten wer
den, mit dem verschiedene Lösungen qualitativ 
im Vergleich zur Ausgangssituation bewertet 

und dabei weitere Denkanstöße hin zu einer 
kosten und flexibilitätsoptimalen Lösung gelie
fert werden können. So wurde zum Beispiel der 
Zusammenbau und das Richten von komplexen 
Schweißbaugruppen insbesondere unter ergo
nomischen Gesichtspunkten mithilfe des Flexo
mationsansatzes analysiert. Neben der Gestal
tung eines effektiven und effizienten Prozesses, 
der auch nicht zu einseitig für die Mitarbeiter 
sein sollte, wurden mögliche Konzepte bewertet 
und dargestellt. Die Darstellung dieses ersten 
Beispiels zeigt, wie verschiedene Technologien 
sich auswirken und visualisiert so die jeweiligen 
Möglichkeiten für eine Handlungsempfehlung. 
Als Ergebnis wurde ein universelles Betriebsmit
telkonzept gewählt, das es ermöglicht, unter
schiedlichste Produkte in einer Produktionslinie 
zu fertigen.

Für die Beurteilung der möglichen Lösun
gen wurden die Stückkosten und die Kosten für 
den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Techno
logien zunächst quantitativ ermittelt. Aus dem 
Flexomationsmodell geht hervor, dass zwei  
Lösungen die Flexomation ersten Grades errei
chen. Diese Lösungen sind hinsichtlich der zu 
erwartenden Skaleneffekte bei entsprechenden 
Stückzahlen attraktiv. Sehr flexibel sind sie aber 

Ausgangssituation

Matrix1)

Ergebnis

O1 

E 

1)Quelle: Fa Matrix

O2 

Status quo Einsparung pro Stück 

Flexibilität 

Flexomation
II. Grades 

Flexomation
I. Grades 

Flexomation
I. Grades 

Unattraktive 
Lösung 

Option 2
Flexibel 
aufbaubare 
Vorrichtungen 
zum Drehen 

Option 1
Nutzen des 
Hallenkrans und 
Ketten zum Drehen 

Status quo
Spezifische 
Vorrichtungen pro 
Bauteil 

Drehhebeböcke mit 
flexiblen Aufnahmen, 
die sich beim 
Befestigen anpassen 

Abb. 4: Lösungsalternati
ven für das Handling von 
Teilen im Flexomations
modell (vgl. Funktionsab
bildung rechts nach Her
stellerangaben, 1) vgl. 
Matrix GmbH 2014)
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nicht. Weitere, hier nicht dargestellte typische 
»Technisierungslösungen« konnten ausgeschlos
sen werden beziehungsweise können gegebe
nenfalls später mit der Weiterentwicklung neuer 
Technologien wieder neu bewertet werden. Im 
Modell wurde ein Mehrfachbrenner als erfolg
versprechende Lösung mit einem hohen Poten
zial für eine variantenübergreifende und kos
tensenkende Alternative gesehen. 

Ein zweites Beispiel stammt aus dem Be
reich der Materialmanipulation. Hier wurde 
nach einer Lösung gesucht, das Bauteil jeweils 
unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit 
und der Ergonomie in die ideale Lage zu bewe
gen. Es wurden verschiedene Optionen analy
siert, die in Abbildung 4 in das Flexomationsmo
dell eingetragen sind.

Die kostenseitige Bewertung wurde auf 
Basis der notwendigen Arbeitszeit zum Verrich
ten der eigentlichen Tätigkeit sowie der Zeit 
zum Drehen bei einer beispielhaften Arbeits
aufgabe vorgenommen. Für wie viele Bauteile 
ein Betriebsmittel eingesetzt werden kann, de
finiert die Flexibilität in diesem Beispiel ganz 
besonders. Beide Handlungsoptionen sind ge
genüber dem Status quo sowohl günstiger als 
auch flexibler, sie liegen im Bereich der Flexo
mation 2. Grades. Durch konsequentes Hinter

fragen des Lösungsraumes konnte ein Ergebnis 
erzielt werden, das in beiden Dimensionen den 
zunächst entwickelten Lösungen überlegen ist. 
Betrachtet man in diesem Beispiel die Alterna
tiven gegenüber dem Ausgangszustand, bei 
dem für jedes Bauteil eine spezifische Vorrich
tung nötig ist, so lässt sich die Bewertung der 
anderen Lösungsmöglichkeiten wie folgt be
schreiben. Die Verwendung des Hallenkrans 
(Option 1) ist flexibler als der Status quo. Ne
ben sicherheitstechnischen Bedenken ist aber 
pro Bauteil zunächst die richtige Aufhängung 
und Ablageposition zu bestimmen. Um das 
Bauteil in unterschiedlichen Positionen sicher 
zu halten, muss es weiterhin im Verlauf der Be
arbeitung relativ zeitaufwändig wieder ange
hoben und bewegt werden. Bei der Option 2 
wird dieses Problem durch eine definierte Be
festigung umgangen. Auch hier muss jedoch 
für jedes Bauteil zunächst eine passende Befes
tigungsposition bestimmt und genutzt werden. 
Im Verlauf der Arbeiten kann die Position dann 
aber über die Drehvorrichtung sehr flexibel ver
ändert werden. Die ausgewählte Lösung (vgl. 
Ergebnis rechts) verbindet die Vorteile der bei
den erstgenannten Alternativen und ist daher 
in Bezug auf die Flexibilität und die Stückkos
ten überlegen.

Ausgangssituation

Logrons1)

Ergebnis

O1 

E 

1)Patentnummer: WO2014/005870

O2 

Status quo Einsparung pro Stück 

Flexibilität 

Flexomation
II. Grades 

Flexomation
I. Grades 

Flexomation
I. Grades 

Unattraktive 
Lösung 

Option 2
Ergonomische 
integrierte  Gestelle

Option 1
Gefräste 
»Shadow-boards«

Status quo
Alle Teile einer 
Baugruppe in 
einer Gitterbox

Individuell konfigu-
rierbare Ladungsträger 
(Stecksystem)

Abb. 5: Belieferungskonzepte im Flexomationsmodell
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In Abb. 4 ist auf der rechten Seite dargestellt, 
dass bei der neuen Lösung (vgl. Ergebnis) die 
Anpassung an verschiedene Bauteilformen 
durch entsprechend versenkbare Stifte ge
schieht. Ähnlich wie bei einem Nadelkissen kön
nen so die verschiedenen Bauteilformen ohne 
größeren Aufwand (das heißt also: sehr flexibel) 
berücksichtigt werden.

Auch bei der optimalen Anbindung der 
logistischen Ladungsträger an die Produktion 
wurde die Entscheidung auf Basis des Flexoma
tionsmodells getroffen (siehe Abbildung 5). In 
diesem dritten Beispiel gingen in die Kostenbe
trachtung im Sinne der Prozesskostenrechnung 
neben den direkten Kosten auch die der indi
rekten Bereiche mit ein. Die Flexibilität wurde 
dabei durch die Wieder und Weiterverwend
barkeit der Lösungen bewertet. Die erste Analy
se des Marktes ergab, dass es entweder speziel
le Lösungen mit minimalen Handlingkosten 
gibt oder Standardlösungen, mit denen kaum 
weiterführende Skalenkurveneffekte zu erzielen 
waren. Um auf Basis des Flexomationsmodells, 
das hier als Treiber diente, nach der idealen Lö
sung zu suchen, wurde ein Konzept entwickelt 
und patentiert, das mit Basispaletten und stan
dardisierten Modulen sowohl mehr Flexibilität 
als auch mehr Effizienz ermöglicht. 

Weiterhin wurde das Modell eingesetzt, 
um verschiedene Lösungen bei der unter
schiedlichen Darstellung von Arbeitsplänen ge
genüberzustellen, die über die des klassischen 
Papierausdrucks hinausgehen. Es konnte wei
terhin gezeigt werden, welche Art der Lasten
manipulation zukünftig interessant sein könnte 
und welche verschiedenen Ansätze in naher 
Zukunft die Montage vereinfachen und verbes
sern können. 

Diskussion 

Das Flexomationsmodell ist kein gänzlich neu
er Ansatz, sondern verbindet vielmehr die aus 
der Praxis bekannten Bewertungsansätze für 
Stückkosten und Flexibilität mit einer strategi
schen Ausrichtung der Planung von Investitio
nen. Besonders hilfreich hat sich die Anwen
dung erwiesen, um teilweise schwer vergleich
bare oder zahlenmäßig viele unterschiedliche 
Alternativen im Zuge eines ständigen Verbes
serungsprozesses zu hinterfragen. Nicht ohne 
Aufwand ist die Ermittlung der Kosten, die 
durch »ein Mehr« an Flexibilität entstehen kön
nen (vgl. dazu Abbildung 6 mit einer Auftei
lung in Einsatzflexibilität sowie indirekte und 
direkte Flexibilität). 

Art der Flexibilität erklärung

Einsatzflexibilität Umfang der Änderungen,  
die vorgenommen werden 
können — z. B. maximale 
Größe der zu bearbeitenden 
Teile

Indirekte Flexibilität Aufwand bei vorbereitenden 
Änderungen der Produktion 
— z. B. Neuprogrammierung 
eines Roboters oder Ände
rung eines Arbeitsplans auf
grund von
■■ internen Änderungen: z. B. 
neue Vorgaben innerhalb 
des Produktionssystems 
aufgrund von Prozess
optimierung;

■■ externen Änderungen:  
z. B. neue Vorgaben der 
F&EAbteilung oder des 
Kunden (z. B. Serien
wechsel) 

Direkte Flexibilität Aufwand bei Änderungen 
innerhalb der Produktion —  
z. B. Umstellen von Betriebs
mitteln eines Arbeitssystems 
auf neue Tätigkeiten (Rüst
zeiten)

Abb. 6: Art der Flexibilität und Erklärung der zugrunde
liegenden Kostentreiber

Während zu Beginn der Entwicklung des Mo
dells noch die Absicht bestand, diese Größe ge
gebenenfalls nur abzuschätzen, hat sich im Lauf 
der Zeit herausgestellt, dass gerade die detail
lierte Betrachtung dieser häufig »versteckten 
Kosten« ein großes Potenzial beinhaltet. Gerade 
in Zeiten von immer kürzeren Planungszeiträu
men und der Konzentration auf den Wertschöp
fungsprozess im Zuge der Produktentstehung 
sollte ein gewisser Mehraufwand für eine fun
dierte Strategieentwicklung aus Sicht der Auto
ren aber durchaus erwogen werden. 
Text: Michael Leisgang, Johannes Brombach
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Im vorliegenden Beitrag stellen die Autoren 
einen bewährten Ansatz dar, wie die techni
sche Betriebsführung von Medienleitungen 
auf Werksgelände von Industrieunternehmen 
praxisnah und organisationssicher gestaltet 
werden kann. Ziel ist es, geeignete organisa
torische und personelle Voraussetzungen zu 
schaffen sowie ein Organisations und Füh
rungsverschulden zu vermeiden. Als Beispiel 
für alle Medienleitungen dient dabei das in 
der Praxis bewährte Technische Sicherheits
management (TSM) für Erdgasanlagen. 

tsM am beispiel von erdgasanlagen

Gegenstand des Technischen Sicherheitsma
nagements (TSM) sind Anforderungen an die 
Organisation, die Geschäftsprozesse, das Perso
nal und die technische Ausstattung von techni
schen Anlagen und Leitungsnetzen (nachfol
gend auch kurz »Anlagen« genannt). Das TSM 
zielt darauf, die Zweckmäßigkeit und die Erfül
lung der technischen Prozesse »Planung«, »Bau«, 
»Betrieb« und »Instandhaltung« sowie der perso
nellen Voraussetzungen sicherzustellen. Im Rah
men des TSM werden darüber hinaus übergrei
fende Organisationsaspekte betrachtet, zum 
Beispiel der Einsatz von Dienstleistern sowie 
Material, Abfall und Gefahrstoffe.

Für die Betreiber von Erdgasanlagen auf Werks
gelände richtet sich das TSM nach dem DVGW 
Arbeitsblatt G 1010 (siehe unten), das rund 160 
Fragen umfasst. Das TSM ist ein seit vielen Jah
ren anerkanntes Regelwerk für Betreiber von 
Anlagen und Netzen in den Sparten Gas, Was
ser, Strom, Abwasser und Fernwärme in öffent
lichen Bereichen (siehe Abbildung 1).

Für Produktionsstätten allgemein und für 
die Erdgasverbraucher speziell relevant sind ne
ben den jeweiligen Herstellervorgaben insbeson
dere die Betriebssicherheitsverordnung, das Pro
duktsicherheitsgesetz, die Maschinenverordnung 
sowie die einschlägigen Normen und Vorschrif
ten (zum Beispiel DIN EN 7462 für Thermopro
zessanlagen und BGR 500 für Arbeitsmittel).

Auf einem Werksgelände erstreckt sich die 
Regelungszuständigkeit des DVGW auf die Erd
gasanlagen und netze von der Erdgasübernah
mestelle vom öffentlichen Leitungsnetz bis zur 
letzten Absperreinrichtung vor den jeweiligen 
Verbraucheranlagen. Die spezifische Ausgestal
tung von Planung, Errichtung, Prüfung und In
betriebnahme von freiverlegten Erdgasleitungen 
auf Werksgelände ist im DVGW Arbeitsblatt G 
614 konkretisiert. 

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG 
hat für die Erdgasanlagen des Werks in 
Schweinfurt ein Technisches Sicherheitsma
nagement (TSM) nach dem DVGW Arbeitsblatt 
G 1010 erfolgreich aufgebaut und bereits in 
2012 die Bestätigung durch den Fachverband 
Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches 
(DVGW) erhalten.

Im Schweinfurter Werk sind über 6000 
Mitarbeiter in fünf Produktionsbereichen be
schäftigt. Mit Erdgas werden die meisten Ther
moprozessanlagen betrieben. Auf dem Werksge
lände liegen außerdem Leitungsnetze von rund 
20 verschiedenen Medien. Dazu zählen: Trink
wasser, Abwasser, Strom, Stickstoff, Dampf, 
Kondensat, Druckluft.

Kriterien der technischen betriebs-
führung

Die Aufgaben der Bereitstellung von Medienlei
tungen auf Werksgelände sind gewöhnlich den 
zentralen Organisationseinheiten (zum Beispiel 
Facility Management) zugeordnet. Diese erbrin

sichere organisation der Medien-
leitungen auf dem Werksgelände

Gültige TSM-Bestätigungen (spartenbezogen)

Gas

Wasser

Strom

Abwasser

Strom: 288

Wasser: 389

Gas: 399

Abwasser: 26

Adnan Elci, 
Unternehmensberater, 
Düsseldorf

Abb. 1: spartenbezogene 
TSMBestätigungen | 
Quelle: DVGW S&C
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gen die notwendigen Dienstleistungen zur ord
nungsgemäßen Betriebsführung der Infrastruk
tureinrichtungen und damit zur Unterstützung 
der Produktionsbereiche. 

Eine technische Betriebsführung sollte im 
Allgemeinen insbesondere folgende Kriterien 
erfüllen:

1. Organisations und technische Sicherheit 
2. Versorgungssicherheit 
3. Wirtschaftlichkeit
4. Kundenzufriedenheit

Die technischen Anlagen auf dem Werksgelände 
— dazu gehören unter anderem die Medienlei
tungen — sind nach den geltenden Gesetzen, 
den technischen Regelwerken und Vorschriften 
zu planen, zu bauen, zu betreiben und instand 
zu halten; Störungen sind unverzüglich zu be
heben, um Schäden zu vermeiden oder einzu
grenzen. Außerdem sind die Anforderungen der 
internen und externen Kunden zu erfüllen. Die
se betreffen zum Beispiel die Versorgungssi
cherheit, die Qualität des jeweiligen Mediums, 
den Service und die Kosten.

Im Allgemeinen gilt der Grundsatz, dass 
von den Regelwerken abgewichen werden kann, 
wenn durch andere Maßnahmen in vergleichba
rer Weise Schutz, Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten gewährleistet sind. Im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung ist die einzuhaltende 
Vorgehensweise abzustimmen und darzulegen.

Gerade die Infrastruktureinrichtungen wie 
Medienleitungen auf dem Werksgelände erfül
len bedeutende Funktionen zur Aufrechterhal
tung des Produktionsbetriebs. Sie geraten erst 
dann in den Fokus, wenn ihre Funktionsfähig
keit eingeschränkt, gestört oder gar gefährdet 
ist. Darüber hinaus sind sie Gegenstand der 
Aufmerksamkeit, wenn es gilt, zum Beispiel die 
mittelbaren Produktionskosten zu optimieren. 
Abbildung 2 zeigt zur Veranschaulichung der 
Tragweite einige Kenndaten der Erdgasversor
gung auf Werksgelände als Beispiel für die Me
dienleitungen.

Eine Organisation gilt als sicher, wenn ein 
Organisations und Führungsverschulden aus
geschlossen werden kann. Zu den originären 
Führungsaufgaben gehört es deshalb, durch 
eine entsprechende Überwachung für die Ein
haltung der formalen Regelungen zu sorgen. 
Ein eventueller Vorwurf eines Organisations 
oder Führungsverschuldens mit rechtlichen, 
aber auch finanziellen Konsequenzen ist eben
falls zu vermeiden. 

Sind die erforderlichen Voraussetzungen 
gegeben und tritt trotzdem ein Unfall oder ein 

Schadensfall auf, so verlangt die Rechtslage 
vom Unternehmen den Nachweis, dass der Be
trieb ordnungsgemäß organisiert ist und die 
Führungskräfte und das Personal sich nicht 
schuldhaft verhalten haben. 

Zur Schaffung der Organisations und techni
schen Sicherheit sind folgende Kriterien zu er
füllen:

geeignete organisation

■■ Zweckmäßige Gestaltung von Struktur, Pro
zessen, personellen und technischen Res
sourcen zur sachgerechten Aufgabenerfül
lung

effektive Führung

■■ Aufgabengerechte sorgfältige Auswahl, An
leitung und Überwachung von Personal und 
Fremdfirmen sowie Erfolgskontrolle

Ausreichende Dokumentation

■■ Geeignete Nachweisführung über Organisati
on, Anlagen, Aufgabenerfüllung und Ereig
nisse

Das TSMSystem zielt darauf, diese Kriterien 
unter Beachtung der unternehmens und 
standortspezifischen Gegebenheiten ziel und 
bedarfsorientiert einzuhalten. 

Klaus Büdicker, 
Schaeffler Technologies 
AG & Co. KG

unternehMensexZeLLenZ

technische Daten erdgasversorgung 
schaeffler — Werk schweinfurt

Werksfläche ca. 30 ha

Erdgassystem Ringleitung ø DN 200

Gasübergabe 2 Gasdruckregelanlagen
(zweischienig)

Netzdruck Eingang 12,5 bar (Lieferantennetz)

Netzdruck Werksgelände 150 mbar

Volumenstrom ca. 5,7 Mio. m3 (i.N.)/a

Gaseinsatz Fertigungsprozesse
(wie Härterei, Schmiede)

Betriebsdruck 60–80 mbar 
an Thermoprozessanlagen

Netzlänge ca. 3 km

Gasart Erdgas H

Gastemperatur >3o C (Vorerwärmung)

Abb. 2: Kenndaten der 
Erdgasversorgung auf 
Werksgelände (Beispiel)
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praktische umsetzung des tsM für 
erdgasanlagen

Zu Beginn der Arbeiten im Werk Schweinfurt 
wurde eine technisch verantwortliche Person 
mit einer Stellvertretung benannt, die das TSM 
operativ und führend aufgebaut hat. Die Einhal
tung der obigen Kriterien wurde anhand eines 
differenzierten Fragenkataloges überprüft, und 
der Handlungsbedarf wurde aufgezeigt (Organi
sationssicherheitsCheck).

Hiervon ausgehend wurden die erdgasspe
zifischen organisatorischen Strukturen, Abläufe 
sowie Regelungen und die gesamte Nachweis
führung zielorientiert gestaltet. Dazu gehören 
insbesondere die Klärung von Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten sowie das Erstellen von 
Instandhaltungsplänen, Arbeitsanweisungen, 
Alarmplänen, Formblättern und die Anlagendo
kumentation. Zudem wurde das zuständige Per
sonal eingehend geschult: Führungskräfte wie 
Mitarbeiter aller betroffenen Bereiche wurden in 
die Grundsätze und die Funktionsweise des TSM 
eingewiesen. Die Einsatzmodalitäten von Fremd
firmen und die Zusammenarbeit mit dem öffent
lichen Netzbetreiber wurden gemäß den Anfor
derungen des DVGW G 1010 neu ausgerichtet, 
die Verbesserungsmaßnahmen sukzessive erar
beitet und umgesetzt.
Alle für die bereits genannten Prozesse notwen
digen erdgasspezifischen Regelungen, Übersich
ten usw. sind im Betriebshandbuch (BHB) Erd
gasanlagen systematisch dargestellt. Das BHB 
ist über Intranet zugänglich; es wurde in das 
bestehende Regelungswerk des Unternehmens 
integriert, die notwendigen Verknüpfungen 
wurden hergestellt. Auf allgemein geltende und 

anderweitige Regelungen (zum Beispiel Quali
tätsmanagement, Arbeitssicherheit, Umwelt
schutz, Unterschriftenregelung) verweist das 
BHB lediglich — so werden Redundanzen ver
mieden.

Das Kernstück des BHB bilden die Zeitplä
ne, die Anweisungen und die Nachweisführung 
für alle Betriebs und Instandhaltungsarbeiten. 
Diese korrespondieren miteinander und sind 
tabellarisch übersichtlich gestaltet, damit der 
Suchaufwand minimiert wird und das Ergebnis 
der Arbeiten einschließlich der Behebung der 
festgestellten Mängel nachvollziehbar ist. So 
kann das betriebliche Geschehen jederzeit um
fassend und rationell überwacht, gesteuert und 
nachgewiesen werden. 

Die Zeitpläne umfassen die Rubriken Art, 
Umfang, Ausführende, einzuhaltende Regel
werke, Anweisungen, Anlagenübersichten so
wie die betreffende Nachweisführung (zum 
Beispiel Musterformblätter). Hier werden die 
einzuhaltenden Instandhaltungsstandards 
transparent dargestellt. Die Anweisungen be
stehen aus prägnanten Kurztexten über das 
einzuhaltende Vorgehen, Verhalten in Sonder
fällen und die zu beachtenden Regelwerke. 
Ebenfalls tabellarisch und selbsterklärend ge
staltet ist die Nachweisführung. 

Die langjährige Zusammenarbeit mit dem 
örtlichen Erdgasnetzbetreiber, Stadtwerke 
Schweinfurt GmbH, bei der Instandhaltung und 
beim Rufbereitschaftsdienst für das Erdgasnetz 
hat sich bewährt. Außerdem stehen die Stadt
werke beratend bei Erweiterungen, Umbauten 
und anderen technischen Fragen zur Verfügung. 
Für Ausführungsarbeiten am Erdgasnetz und an 
Thermoprozessanlagen werden qualifizierte 
Fachfirmen herangezogen.

Das auf diese Weise aufgebaute TSM für 
die Erdgasanlagen des Standortes Schweinfurt 
hat sich nach zweijähriger Anwendung bewährt. 
TSM ist heute integraler Bestandteil der techni
schen Organisation und des QMSystems. Er
kennbar sind durchweg positive Effekte auf die 
Nachweisführung, Qualität und Effizienz der Ar
beit einerseits sowie auf die Zufriedenheit der 
unmittelbar betroffenen Mitarbeiter andererseits. 

Nachdem die TSMOrganisation für Erdgas
anlagen auf konventionelle Weise einen Routine
stand erreicht hat, wird als nächster Entwick
lungsschritt der ITEinsatz geprüft und bei ent
sprechender Eignung sukzessive eingeleitet (zum 
Beispiel digitale Anlagenbeschilderung und 
Nachweisführung für handwerkliche Arbeiten). 

Auch wenn der Stellenwert des TSM für 
Erdgasanlagen von Anfang an hoch einge
schätzt wurde, waren in der Realisierung viele 

Abb. 3: Erdgasleitungen 
bei Schaeffler |  
Foto: Schaeffler

unternehMensexZeLLenZ
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Besonderheiten und Erschwernisse des betrieb
lichen Alltags zu bewältigen. Beispiele:

■■ Erdgas ist eines der vielen Medien auf dem 
Werksgelände.

■■ Erdgasanlagen sind nur einer von vielen Bau
steinen der umfangreichen technischen An
lagen.

■■ TSM ist eines der vielen Organisations
systeme im Unternehmen. 

■■ Viele Organisationseinheiten und Funktions
träger sind vom Erdgasbetrieb unmittelbar 
betroffen.

■■ Die Organisation eines Industriebetriebes ist 
sehr komplex.

■■ Werksgelände, Infrastruktur und Produkti
onsstätten weisen gewachsene Strukturen 
mit unterschiedlichen Entwicklungsständen 
auf.

■■ Viele Projekte laufen gleichzeitig und beein
flussen sich gegenseitig, zum Beispiel bezüg
lich der technischen Infrastruktur, der Orga
nisation, der Prozesse, des Personals, der Pro
duktion und der Produkte.

Vor diesem Hintergrund erwiesen sich vier zen
trale Regelungen als besonders zielführend: 

1. Alle Produktionsbereiche sind von Beginn an 
in das Projekt einbezogen, auch wenn diese 
nur mittelbar vom TSM betroffen sind. 

2. Die Zuständigkeiten für die Versorgung mit 
den einzelnen Medien, für die Leitungsnetze 
und für die übergreifende Überwachung und 
Steuerung der relevanten Arbeiten sind bei 
einer technisch verantwortlichen Person ge
bündelt. Abhängig von der jeweiligen Be
triebsgröße kann es alternativ dazu sinnvoller 
sein, die Zuständigkeiten für das TSM im Ver
sorgungsbereich und für die Verbraucheran
lagen in der Produktion (Thermoprozessanla
gen) aufzuteilen.

3. Der Funktionsbereich »Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz« übernimmt dabei eine über
greifend beratende, koordinierende und mo
derierende Aufgabe.

4. Auch wenn einheitliche Regelungen und die 
gleichen Standards für alle Medienleitungen 
und Thermoprozessanlagen erstrebenswert 
sind, werden bei Bedarf individuelle pragma
tische Lösungen zugelassen.

Am Standort Schweinfurt entstand das TSM für 
Erdgasanlagen in diesem komplexen Umfeld 
und hatte positive Auswirkungen auch auf die 
Organisation aller anderen Medienleitungen, die 
stärker ins Blickfeld rückten. 

Anwendung des tsM auf Medien-
leitungen

Beim Aufbau des TSM für Erdgasanlagen auf 
Werksgelände stellte sich unter anderem die 
Frage, ob und inwieweit auch die übrigen Me
dienleitungen in das TSM einbezogen werden 
sollten. Um diesbezüglich einen ausreichenden 
Überblick zu erhalten, wurden zunächst die je
weils betreffenden formalen Anforderungen 
(wie Gesetze, Verordnungen, Vorschriften usw.) 
zusammengetragen und ausgewertet. 

Während das DVGWRegelwerk G 1010 
einen systematischen, alle technischen Prozes
se umfassenden Orientierungsrahmen für die 
betriebliche Praxis bei Erdgasanlagen bietet, 
zeigt die Auswertung der formalen Vorgaben 
für die übrigen Medienleitungen auf dem 
Werksgelände ein eher diffuses Bild. Verord
nungen, Normen und technische Regelwerke 
beziehen sich oft auf Teilaspekte und lassen in 
Bezug auf die einzuhaltenden Regelungen für 
die Überwachung und Instandhaltung manche 
Fragen offen. Die Regelwerke der einzelnen 
Medien verweisen im Allgemeinen auf die Ge
fährdungsbeurteilungen gemäß Betriebssicher
heitsverordnung, auf die »Erfordernisse des Ein
zelfalls« oder auf die Herstellervorgaben. Kon
krete Vorgaben oder Empfehlungen für die 
betriebliche Praxis lassen sich nur in wenigen 
Fällen ableiten. Außerdem haben Unternehmen 
mit Standorten in mehreren Bundesländern 
zusätzlich zu beachten, dass einige Gesetze und 
Verordnungen je Bundesland unterschiedlich 
sind (zum Beispiel Landeswassergesetze und 
Umweltverordnungen).

Dieser Zustand hat zwar den Vorteil, dass 
das Unternehmen seine eigenen Standards indi
viduell festlegen kann. Im Bedarfsfall (zum Bei
spiel bei Schäden an Dritten) verbleiben die Be
weisführung für die Eignung der angewandten 
Praxis, die Verantwortung für die einzuhalten
den Standards sowie für die Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Organisation jedoch nach 
wie vor bei den Führungskräften vor Ort. Inso
fern kommt einer geeigneten Gestaltung und 
Dokumentation der organisatorischen Regelun
gen sowie der operativen Betriebsführung be
sondere Bedeutung zu.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass die 
Systematik des TSM für Erdgasanlagen auf alle 
übrigen Medienleitungen übertragbar und sinn
voll ist, auch wenn das jeweilige Anforderungs
niveau und die Gefährdungspotenziale unter
schiedlich sind. Schließlich stellen sich nahezu 
die gleichen Fragen zur Erfüllung der betrieb
lichen Anforderungen und zur Vermeidung von 

unternehMensexZeLLenZ
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Organisations und Führungsverschulden auch 
in Bezug auf alle anderen Medienleitungen.

Die Instrumente und die Erkenntnisse 
des TSM für Erdgasanlagen werden deshalb in 
geeigneter Form sukzessive auf die übrigen 
Medienleitungen übertragen. Für die Praxis 
bedeutet dies, dass ausgehend von den Ge
fährdungsbeurteilungen ein Mindestmaß an 
Regelungen analog des TSM für Erdgasanla
gen erarbeitet und eingeführt wird. Die me
dienspezifischen Gefahrenpotenziale und 
mögliche Auswirkungen von Ausfällen, Stö
rungen und Schäden, ihre Wichtigkeit und Be
deutung sowie kritische Wechselwirkungen 
zwischen den Medien beziehungsweise Me
dienleitungen werden in die Beurteilungen 
einbezogen. 

All diese Aspekte und die betreffenden 
Regelungen lassen sich gemeinsam mit der da
zugehörigen Anlagendokumentation sinnvoller
weise strukturiert in einem Betriebshandbuch 
für Medienleitungen darstellen, wie dies für  
die Erdgasanlagen erfolgt ist. Am Standort 
Schweinfurt wird bereits an dieser Zielerrei
chung gearbeitet.

systematisches projektmanagement

An dem Aufbau des TSM wirkten alle unmittel
bar betroffenen Betriebsbereiche aktiv mit. Der 
zeitnahe Informationsaustausch wurde über 
die Bereiche hinweg in allen Ebenen sicherge
stellt, das Verständnis für das TSM wurde ge
stärkt. Notwendige Verbesserungsmaßnahmen 
sind mit den Betriebsbereichen abgestimmt 
und sukzessive praktisch umgesetzt. So erzielte 
das TSMSystem von vornherein eine breite Zu
stimmung.

Ein solches Projekt, das nahezu alle 
technischen Bereiche des Standorts einbezieht 
und ihnen Veränderungen abverlangt, verläuft 
nicht immer reibungsfrei. Als hilfreicher Orien
tierungsrahmen dienten stets die Prinzipien 
des Projektmanagements. Wie andernorts 
auch mussten die Mitarbeiter schließlich ne
ben TSM das Tagesgeschäft, Sondermaßnah
men, Urlaubs und Krankheitsfälle bewältigen. 
Mit Geduld, Zielstrebigkeit und einem behut
samen Vorgehen konnte schließlich ein für 
alle Beteiligten zufriedenstellendes Ergebnis 
erreicht werden. 

Dieses Vorgehen hat den Wissens und 
Erfahrungsaustausch innerhalb und zwischen 
den Betriebsbereichen intensiviert. Die erzielten 
Verbesserungen kommen der Effizienz, der Qua
lität und schließlich auch der Qualifikation so
wie der Zufriedenheit der Mitarbeiter zugute. 

rückblick, Ausblick

Im Zuge der TSMAufbauarbeiten haben die 
Mitarbeiter früh die Prinzipien und die Vorteile 
der Organisationssicherheit erkannt. Sie haben 
sich dafür nicht (nur) aus formalen Gründen 
engagiert, sondern sehen darin auch eine ge
wisse, zumindest mentale, Entlastung für sich 
selbst.

Mit der Erarbeitung von Organisations
regelungen ist allerdings noch keine Organisa
tionssicherheit geschaffen. Vielmehr werden 
durch ein praxisnahes Vorgehen das Bewusst
sein und die Akzeptanz der Führungskräfte und 
des Personals gestärkt. So fließen die formal er
stellten Unterlagen in die tatsächlich gelebte 
Organisation ein.

Die einmal geschaffene Organisationssi
cherheit kann erst durch eine Kontrolle der Ein
haltung der Vorgaben sowie deren Fortentwick
lung dauerhaft erhalten werden. Für diesen 
Zweck ist zusätzlich ein Informations und Be
richtssystem sinnvoll, um die interne Informa
tion zu gewährleisten und den Nachweis für die 
Erfüllung von Aufgaben und Verpflichtungen 
systematisch zu erbringen. 

Um die Organisationssicherheit von Me
dienleitungen auf Werksgelände von Industrie
unternehmen zu schaffen und nachhaltig zu 
erhalten, ist ein umfassender — integrierter — 
Ansatz erforderlich. Dabei sind die kritischen 
Einflussgrößen zu identifizieren und zu priori
sieren. Zudem sind deren Wechselbeziehungen 
untereinander zu berücksichtigen. Dies gilt so
wohl für die bestehenden als auch für die ge
planten Anlagen. Die Beteiligung aller betref
fenden Bereiche, die Anwendung der Projekt
managementPrinzipien und eine durchgängige 
Kommunikation sind dabei die wichtigen 
Grundlagen.

Die erzielten positiven Effekte rechtferti
gen den Aufwand für den Aufbau des TSM. Bei 
den betroffenen Bereichen genießt das TSM 
eine hohe Akzeptanz. Der erreichte Standard 
der Organisation wird in der Praxis gelebt, um 
das erreichte hohe Niveau beizubehalten. 
Text: Adnan Elci, Klaus Büdicker
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In Unternehmen entsteht immer die Notwen
digkeit, erforderliche Qualifikationen zu sichern, 
wenn Leistungsträger aus dem Unternehmen 
ausscheiden — zum Beispiel durch Qualifizie
rung und Personalentwicklung sowie durch 
Nachfolgeplanung und Wissenstransfer.
Qualifikation ist die Gesamtheit der Vorausset
zungen und Kompetenzen einer Person zur er
folgreichen Bewältigung der Anforderungen 
von Arbeitsaufgaben. Als Hauptmerkmale wer
den in der Regel fachliche Kenntnisse und Fer
tigkeiten betrachtet (vgl. Hammer 1997). Neben 
diesen gewinnen soziale und methodische Kom
petenzen für die effiziente Zusammenarbeit  
aller Beschäftigten im Unternehmen weiter an 
Bedeutung. Zu ihnen zählt beispielsweise die 
Fähigkeit zum Arbeiten im Team, zur Projekt
arbeit, zum Informations und Kommunikati
onsaustausch sowie zur eigenständigen Be
schaffung notwendiger Informationen. 

Die Qualifikationsbedarfsermittlung umfasst 
zwei Ebenen: 

Aufbauorganisatorisch:
■■ die Ebene des Unternehmens
■■ die Ebene einzelner Unternehmensbereiche

Personell:
■■ die Ebene der Führungskräfte
■■ die Ebene der Mitarbeiter — und zwar einzel

ner Mitarbeiter und Teams

Was wirkt auf den Qualifikationsbedarf 
eines unternehmens ein?

Der kontinuierliche Wandel der Arbeitswelt hat 
Auswirkungen auf den Qualifikationsbedarf von 
Unternehmen. Daher ist es notwendig, Entwick
lungen und Veränderungen in ihrer Bedeutung 
für das eigene Unternehmen fortlaufend und 
systematisch zu erfassen sowie die Auswirkun
gen auf die fachlichen, methodischen und so
zialen Qualifikationsanforderungen der Be
schäftigten abzuleiten. Auf diese Weise können 
Unternehmen ihren Qualifikationsbedarf und 
damit ihre Produktivität und Wettbewerbs
fähigkeit sichern. 

Zu den unternehmensexternen Entwick
lungen mit Auswirkungen auf die Qualifikati
onsanforderungen im Unternehmen gehören 
beispielsweise: 

■■ technologische Entwicklungen, zum Beispiel 
neue technische Möglichkeiten für eine 
wachsende Automatisierung in der Produk
tion; Social Media, d. h. digitale Medien und 
Technologien wie beispielsweise Apps. Dazu 
zählen auch die Entwicklungen, die unter 
dem Begriff 4.0 zusammengefasst werden;

■■ wirtschaftliche Entwicklungen wie die weiter 
voranschreitende Globalisierung und die Ka
pitalmarktentwicklung; 

■■ die Entwicklung neuer Materialien (zum Bei
spiel Material aus nachwachsenden Roh
stoffen, Kunststoffe) und ihre Verwendung 
zum Beispiel in der Produktion; 

■■ neue gesetzliche Regelungen, zum Beispiel 
Umweltauflagen, »Rente mit 67«;

■■ ein erhöhter Druck durch (neue) Wettbe
werber am Standort eines Unternehmens;

■■ eine Verknappung des Angebots an Fach 
und Arbeitskräften als Folge der demogra
fischen Entwicklung.

Ebenso können aber auch Veränderungen, die 
vom Unternehmen angestoßen werden, bezie
hungsweise Entwicklungen im Unternehmen 
Auswirkungen auf den Qualifikationsbedarf ha
ben. Beispiele hierfür sind: 

■■ eine neue strategische Ausrichtung, zum  
Beispiel die Erschließung neuer Märkte, die 
Sicherung eines hohen Marktanteils;

■■ Veränderungen der Arbeitsorganisation;
■■ die Anschaffung neuer Maschinen;
■■ Veränderungen in der Altersstruktur der Be

legschaft, beispielsweise mit der Notwen
digkeit zur frühzeitigen Nachfolgeplanung 
und zur Sicherung von Erfahrungswissen;

■■ aktuelle und akute Engpässe, die Optimie
rungsprozesse erfordern, beispielsweise 
die Minimierung von Kosten infolge eines 
zu hohen Ausschusses, die Verbesserung 
der Produktqualität, Steigerung der Kun
denzufriedenheit und Verbesserung der 
Termintreue.

Die Qualifikationsbedarfsermittlung auf Unter
nehmensebene setzt insbesondere die Kenntnis 
künftiger Trends und Entwicklungen voraus. 
Unternehmen können folgende Möglichkeiten 
nutzen, um Trends und Entwicklungen zu er
fassen und daraus resultierende Veränderun
gen für das Unternehmen ableiten zu können:

Sibylle Adenauer, 
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Qualifikationsbedarfsermittlung
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■■ Netzwerke und Kontakte zu Hochschulen 
und Universitäten,

■■ Teilnahme an entsprechenden Veranstaltun
gen von Wissenschaft, Industrie und For
schung, um über aktuelle Entwicklungen und 
Trends informiert zu sein,

■■ Fachpresse,
■■ Vergabe von Diplomarbeiten, um aus Trends 

und Entwicklungen Lösungen abzuleiten.

Die Qualifikationsbedarfsermittlung auf der per
sonellen Ebene umfasst drei Schritte:

■■ die Analyse der Anforderungen aufgrund der 
Arbeitsaufgabe und Festlegen der SollQuali
fikationen,

■■ die Ermittlung der IstQualifikationen des 
Mitarbeiters,

■■ den Vergleich von Soll und IstQualifikatio
nen, der Defizite aufzeigt und somit Qualifi
zierungsbedarf anzeigt. 

Es ist Aufgabe der Führungskraft, den Qualifi
kationsbedarf seiner Mitarbeiter zu ermitteln, 
zum Beispiel in einem Personalentwicklungsge
spräch oder für ein Team in einem Workshop. 
Ein vielfach eingesetztes Instrument zur Quali
fikationsbedarfsermittlung des Mitarbeiters ist 
die Qualifikationsmatrix. Sie stellt in übersicht

licher Weise den Qualifikationsanforderungen 
der Tätigkeiten die vorhandenen Qualifikatio
nen der Mitarbeiter gegenüber und weist durch 
den Vergleich von Soll und Ist den Qualifizie
rungsbedarf für die Struktureinheit und den 
einzelnen Mitarbeiter aus.

Die Ermittlung der Qualifikationsanforde
rungen und des Qualifizierungsbedarfes ist die 
Voraussetzung für eine an der strategischen 
Ausrichtung und den Zielen des Unternehmens 
orientierte Personalplanung, Personalentwick
lung und die bedarfsgerechte Qualifizierung der 
Beschäftigten. 
Text: Sibylle Adenauer

Literatur

Adenauer, S. (2014): 
Qualifikationsbedarf syste
matisch ermitteln — Erfolg
reich mit strategischer Perso
nalplanung. Leistung und 
Lohn. Zeitschrift für Arbeits
wirtschaft. Hrsg.: Bundes
vereinigung der Deutschen  
Arbeitgeberverbände.  
Heider Verlag,  
Nr. 553/554/555/556/557, 
Dezember 2014

Hammer, W. (1997), REFA 
— Verband für Arbeitsge-
staltung, Betriebsorganisa-
tion und Unternehmens-
entwicklung e. V. (Hrsg.): 
REFAWörterbuch der Ar
beitswissenschaft, Begriffe 
und Definitionen. REFAFach
buchreihe Betriebsorganisa
tion, München, Carl Hanser 
Verlag 

Helbich, B. (o. J.): 
Qualifikationsbedarfsermitt
lung. MACH 2 Personalent
wicklung. http://www.mach1
weiterbildung.de/fileadmin/
user_upload/PDF/MACH2
Infotexte/Qualifikationsbe
darfsermittlung.pdf. Zuge
griffen: 16.12.12014

Initiative Neue Qualität der 
Arbeit, INQA (2010): 
Aller guten Dinge sind drei! 
Altersstrukturanalyse, Quali
fikationsbedarfsanalyse, 
alter(n)sgerechte Gefähr
dungsbeurteilung — drei 
Werkzeuge für ein demogra
phiefestes Unternehmen. 
http://www.inqa.de/Shared
Docs/PDFs/DE/Publikationen/
allergutendingesinddrei.
pdf?__blob=publicationFile. 
Zugegriffen: 16.12.2014

Szymanski, H., Lange, A., 
Termath, W., Berufsfor-
schungs- und Beratungs-
institut für Interdiszipli näre 
Technikgestaltung e. V. BIT: 
Qualifikationsbedarfsanalyse. 
http://www.bitbochum.
de/151.html. Zugegriffen: 
16.12.2014

Autorenkontakt

Studienassessorin  
Sibylle Adenauer

Institut für angewandte  
Arbeitswissenschaft (ifaa)
Tel.: + 49 211 54226332
EMail: s.adenauer@ifaa
mail.de

Abb. 1: In Workshops oder Personalentwicklungsgesprächen lässt sich der Qualifikationsbedarf ermitteln. |  
Foto: contrastwerkstatt/fotolia.com
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Die »Zukunft der Arbeit« und ihre Gestaltung 
stellt eine der derzeit spannendsten Herausfor
derungen dar: für unsere Gesellschaft, die Poli
tik, die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, für Unter
nehmen und jeden Einzelnen von uns. Die DASA 
Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund nahm das 
Wissenschaftsjahr 2013 unter dem Motto »Die 
demografische Chance« zum Anlass für ein wis
senschaftliches Symposium zu dieser Thematik. 
Fachleute aus der Alternsforschung und der Ar
beitsmedizin, der Soziologie, der Neurologie und 
der Psychologie diskutierten am 7. und 8. No
vember 2013 in der DASA mit Journalistinnen 
und Journalisten sowie rund 170 Teilnehmen
den aus unterschiedlichen Berufsfeldern über 
die Chancen und Risiken einer alternden Ar
beitsgesellschaft. 

Das Buch, der vierte Band der Reihe 
»Constructing the future of work«, dokumen
tiert in rund 20 Beiträgen die Präsentationen 
und Diskussionen des Symposiums. Die inhalt
lichen Schwerpunkte dabei sind: 

■■ ein Blick auf die historische Betrachtung des 
Themas Alter und Altern.

■■ Arbeitsfelder und Ziele der Demografiestrate
gie der Bundesregierung sowie Möglichkei
ten und Chancen durch Netzwerkarbeit im 
ddn — das Demographie Netzwerk.

■■ Perspektiven im Umgang mit Alter und  
Älteren auf dem Arbeitsmarkt.

■■ Ergebnisse einer Studie zu den Fragen, wer 
aus welchen Gründen auch nach dem Eintritt 
in das Rentenalter weiterarbeiten muss und 
will. Großbritannien und Deutschland im  
Vergleich.

■■ Entwicklungs und Veränderungspotenziale 
älterer Beschäftigter und Herausforderungen 
für Unternehmen.

■■ Chancen durch alternsgerechte Arbeitsge
staltung und beispielhafte Lösungen aus der 
betrieblichen Praxis sowie die Bedeutung  
eines präventiven Ansatzes.

■■ Bausteine der Arbeitsfähigkeit und Möglich
keiten zur Förderung und zum Erhalt intel
lektueller Fähigkeiten für ältere Arbeitneh

mer: Erkenntnisse aus dem Projekt PFIFF.  
Körperliches und geistiges FitnessTraining, 
Ernährung und der gezielte Umgang mit 
Stress wirken sich positiv auf die mentale, 
psychische und körperliche Leistungsfähig
keit aus. 

bewertung

Die Themen sind nicht neu, sie werden jedoch 
mit jeweils aktuellen Erkenntnissen dargestellt. 
Interessant wird das Buch durch die Betrach
tung der Thematik aus unterschiedlichen Pers
pektiven. Die Beiträge der Autoren aus unter
schiedlichen Wissenschaftsdisziplinen decken 
eine große Palette des Themas ab, das ist eine 
gute »Runduminformation« für die Leser. Kurze 
informative Beiträge und die Dokumentation 
der Diskussionsrunden wechseln miteinander 
ab; das macht das Buch für den Leser abwechs
lungsreich und lebendig. 
Text: Sibylle Adenauer

buchvorstellung: 

Altern ist Zukunft! 

Leben und Arbeiten in einer alternden gesellschaft 

info zum buch
Karin Kaudelka, Gregor 
Isenbort (Herausgeber)

Altern ist Zukunft! Leben  
und Arbeiten in einer  
alternden Gesellschaft.  
Oktober 2014, transcript 
Verlag Bielefeld, 170 Seiten 
ISBN 9783837627527 
PDF ISBN 9783839427521, 
19,80 Euro
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VerAnstALtungen

26. und 27. März | Kongress »Die Fabrik  
des Jahres«

Die Fachzeitschrift »Produktion« und die Managementbera
tung A.T. Kearney laden ein zum 23. Kongress »Die Fabrik des 
Jahres/Deutscher GEOAward« in Hannover. Die Sieger des 
Wettbewerbs 2014 stellen ihre Erfolgskonzepte vor. Im Rah
men des Kongressprogramms sind auch zwei Werksbesichti
gungen vorgesehen. 

Anmeldung und Internet: bit.ly/1sjkFAJ 
Ort: Hannover

17. April | 12. Fachkongress WoMenpower 2014

Dieser Kongress beschäftigt sich mit arbeitspolitischen The
men und Karrierefragen für hoch engagierte Frauen und 
Männer. Er vermittelt praxisnah Informationen für alle Be
rufsphasen: vom Berufseinstieg bis zur Karriereförderung.  
Dabei wird auch der mit 5000 Euro dotierte Preis für das  
»Engineer Powerwoman 2015« vergeben.

Internet: bit.ly/1sjDJ1I 
Ort: Convention Center Hannover Messe

21. April | 5. Demografiekongress 

Zum fünften Mal findet der Kongress »Demografie direkt« für 
die RheinMainRegion statt. Unter den Referenten ist auch 
Wolf Matthias Mang, Vorstandsvorsitzender von HESSENME
TALL (Foto). Diskussionsforen bewegen sich um Beruf und 
Familie, Nachwuchs 2.0, BarCamp Corporate Learning, Ge
sundheit, Kommunen, Willkommenskultur und Management. 

Anmeldung: bit.ly/16fgYSx 
Internet: bit.ly/1sjCorB 
Ort: IHK Frankfurt am Main

23. und 24. April | Wissenschafts- und industrie-
forum intelligente technische systeme 2015

Die vom Heinz NixdorfInstitut der Universität Paderborn 
durchgeführte Veranstaltung fasst die Workshops »Entwurf 
mechatronischer Systeme« und »Augmented & Virtual Rea
lity in der Produktentstehung« sowie erstmalig die Tagung 
»Industrie 4.0 für die Praxis« zusammen. Die Tagung präsen
tiert neue Ansätze und Lösungen für intelligente Maschinen 
und Anlagen aus dem Spitzencluster it‘s OWL und anderen 
BMBFProjekten.

Internet: bit.ly/1uxhqRl 
Ort: Paderborn

7. Mai | 7. Mitteldeutsche personaltagung

Experten präsentieren in Vorträgen, Erfahrungsberichten und 
Diskussionsbeiträgen umfangreiches Knowhow, das nötig ist, 
um sich im immer stärker werdenden Wettlauf um die richti
gen Mitarbeiter erfolgreich zu behaupten. Die Veranstaltung 
steht unter der Schirmherrschaft des sachsenanhaltinischen 
Ministers für Wissenschaft und Wirtschaft, Hartmut Möllring. 

Internet: www.mitteldeutsche-personaltagung.de 
Ort: Halle/Saale

28. und 29. Mai | bMbF-Fachtagung  
»Arbeit in der digitalisierten Welt«

Diese Tagung gibt Wirtschaft, Forschung, Sozialpartnern und 
der Politik Gelegenheit zum Austausch über die Rolle der Di
gitalisierung für die Arbeitswelt. Zentrale Fragen: Welche Rol
le spielt Arbeit in Zukunft in der digitalen Gesellschaft? Und 
wie kann die Arbeit der Zukunft gestaltet werden? Das Bun
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bietet da
mit eine Plattform, um ausgerichtet an gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Bedarfen innovative Lösungen für die Ar
beitswelt von morgen anzustoßen.

Internet: bit.ly/13tZBfN 
Ort: BCC Berlin

9. und 10. Juni | ZVei-Jahreskongress 2015

Der 1. Tag bewegt sich um Globalisierung, internationale 
Wertschöpfungsnetzwerke und politische Rahmenbedingun
gen. Schwerpunktthemen des 2. Kongresstages sind Energie, 
Industrie 4.0 und Digitalisierung. 

Internet: bit.ly/13hf1DL 
Ort: KOSMOS Berlin

30. Juni und 1. Juli | ifaa-Fachkolloquium

Das diesjährige ifaaFachkolloquium widmet sich dem be
trieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). Vorträge aus 
Wissenschaft und Praxis sowie interaktive Workshops infor
mieren darüber, wie Unternehmen ein betriebliches Gesund
heitsmanagement einführen können und welche Vorgehens
weisen sich bewährt haben. Vorgestellt werden auch Ergeb
nisse und Erfahrungen aus dem Projekt g.o.a.l.

Ansprechpartnerin: Karin Lieb 
Tel.: +49 211 542263-16 
Ort: Van der Valk Airporthotel Düsseldorf 
Internet: www.arbeitswissenschaft.net

Veranstaltungen

ifaa- 

termin
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nr. 222 von 12/2014
■■ Interview mit Dr. Nico Fickinger: Politik muss 

wieder Kuchen backen, statt ihn zu verteilen
■■ Leistungsfähigkeit: Rüstzeitoptimierung
■■ Produktionsmanagement: Einführungsstrategien 

für GPS und eine Position von GESAMTMETALL
■■ Projekte: Erkenntnisse aus dem Qualifizierungs

projekt BeQ
■■ Arbeitszeitgestaltung: Arbeitswissenschaftlich 

gestaltete Schichtsysteme kommen an
■■ Vergütungssysteme: das Entgeltbarometer der 

M+EIndustrie in Norddeutschland
■■ ExpertenPanel: ifaaTrendbarometer »Arbeits

welt«

nr. 221 von 09/2014
■■ Interview mit Professor Nils Kroemer: Die Chan

cen und Risiken von Industrie 4.0
■■ ifaaFachkolloquium 2014: Unternehmerischer 

Erfolg mit Benchmarks und Kennzahlen
■■ Produktionssysteme: Von Japan lernen —  

immer noch? Ein Reisebericht
■■ Industrial Engineering — Begriff, Methodenaus

wahl und Lehrkonzept
■■ MTM im CADSystem — Produktbewertung nach 

Zeit und Kosten
■■ Alternsgerechte Arbeitsgestaltung — ein Baustein 

zum Erhalt der Leistungsfähigkeit

nr. 220 von 06/2014
■■ Interview mit Dr. Reinhard Göhner, BDA:  

Was auf die Unternehmen zukommt
■■ Neues ifaaKompendium zur Bewältigung  

des demografischen Wandels
■■ Best Practice Harz Guss Zorge: Leistungs

geminderte Mitarbeiter erfolgreich einsetzen
■■ Projekt g.o.a.l. — erste Schritte zur Entwicklung 

einer gesunden Organisation
■■ Alternsgerechte Arbeitszeitgestaltung —  

Nutzen und Unternehmensbeispiele
■■ Geführte Gruppenarbeit bei Karl Otto Braun — 

Ältere mitnehmen
■■ Der Benchmark Personalwirtschaft von  

SÜDWESTMETALL

nr. 219 von 03/2014
■■ Interview mit Stephan Fauth, vwt: Deutschland 

ist ein Einwanderungsland
■■ Produktionsmanagement: IntralogistikCheck  

als Impulsgeber für KMU
■■ Flexibilisierung der Arbeitszeit bei BMW —  

Modelle und Bausteine
■■ Demografieaktive Personalarbeit — Instrumente 

aus dem Projekt »Fachkräftesicherung«
■■ Das Thüringer Netzwerk Demografie (TND)
■■ ifaaTrendbarometer: Prozessoptimierung wich

tigstes Thema

nr. 218 von 12/2013
■■ Interview: GESAMTMETALLHauptgeschäftsführer 

Oliver Zander über die neue Legislaturperiode
■■ Produktionsmanagement: Mentorenschulung  

für den KVP
■■ Ausbildung bei der Implementierung von  

Produktionssystemen
■■ Arbeitszeitgestaltung: Flexible Lösungen  

bei HELLA und ThyssenKrupp Rasselstein
■■ Glossar: ProzessBenchmarking

nr. 217 von 09/2013
■■ Interview: BDAPräsident Dr. Dieter Hundt und 

ifaaDirektor Professor Sascha Stowasser über die 
Herausforderungen nach der Bundestagswahl

■■ ifaaFachkolloquium 2013: mehr Produktivität 
durch kreative Arbeitszeitgestaltung

■■ Arbeitszeitkontensystem bei Airbus — viele Wege 
zu mehr Flexibilität

■■ Leistungsentgeltsysteme für den Kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess

■■ Praxisbericht: von der demografischen Analyse 
zum DemografiemanagementProzess

■■ ifaaTrendbarometer: Unternehmen wollen gut 
geführte und zufriedene Mitarbeiter

nr. 216 von 06/2013
■■ Interview mit Dr. Luitwin Mallmann, Haupt

geschäftsführer von METALL NRW: Wer dem 
Arbeitsmarkt die Luft zum Atmen nimmt,  
schafft die Arbeitslosen von morgen

■■ Forum Arbeit in BadenWürttemberg 2013:  
Wettbewerbsfaktor Arbeitspolitik —  
Beschäftigung und Standort sichern

■■ Demografie: Leistungsfähig sein und bleiben 
— Hinweise für Unternehmen und Beschäftigte

■■ Personalentwicklung & Führung: Das Projekt 
»Mitarbeiter exzellent führen« des vem.die  
arbeitgeber

■■ Prozessoptimierung: Rüstzeitminimierung —  
ein Workshop und die praktische

■■ Anwendung der Methode
■■ Kennzahlen & Statistik: M+E Benchmark —  

Daten & Fakten von Unternehmen
■■ Projekte: Wettbewerbsfähig durch Veränderungs

routine — das Projekt T.ELIAS

nr. 215 von 03/2013
■■ Interview: HESSENMETALLHauptgeschäftsführer 

Volker Fasbender über das »Schicksalsjahr 2013«
■■ TPS, Lean, Produktionssysteme und kein Ende der 

Missverständnisse? — eine Betrachtung der ver
gangenen 20 Jahre

■■ Vergütungssysteme: Einführung von Zielverein
barungen — ein Praxisbeispiel der M+EIndustrie

■■ Arbeitszeitgestaltung: »So kann ich bis zu meiner 
Rente arbeiten«

nr. 214 von 12/2012
■■ Interview: GESAMTMETALLPräsident  

Rainer Dulger und ifaaDirektor Sascha
■■ Stowasser über die Zukunft der Industrie

produktion und die Rolle der Arbeitswissenschaft 
im Veränderungsprozess

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

Meilensteine und der Weg in die Zukunft
■■ Arbeitszeitgestaltung: Erfahrungsbericht über  

12 Jahre vollkontinuierliches flexibles Schicht
system bei Infineon Warstein

nr. 213 von 09/2012
■■ Interview: SÜDWESTMETALLHauptgeschäftsführer 

PeerMichael Dick über die Zukunft der Produktion
■■ Mit dem »Overall Employment Deal« die Demo

grafie meistern
■■ Produktionsmanagement: Erfolgsfaktoren Ganz

heitlicher Produktionssysteme
■■ Ergonomische Schichtpläne: ein WinWin 

Konzept für Mitarbeiter und Unternehmen
■■ ifaaTrendbarometer: Demografie und Mitarbei

terzufriedenheit im Fokus
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Leistung & Entgelt

Ab sofort wird die Zeitschrift »Leistung & Entgelt. Arbeits- und Betriebsorganisation kompakt«  
(ehemals Leistung und Lohn) vom ifaa herausgegeben. 

In Kooperation mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) erscheinen vier  
Ausgaben im Jahr. Die Zeitschrift »Leistung & Entgelt« behandelt ausführlich ein Thema aus der Arbeits-  
und Betriebsorganisation. 

Leistung & entgeLt
Arbeits- und Betriebsorganisation kompakt

Sven Hille | Axel Hofmann | Dirk Rösler | Rainer Schleidt

exzellent Führen 
Ein Instrument zur Bestandsaufnahme 
und Verbesserung der Führungskultur

ehemals 

»Leistung  

und Lohn«

März 2015

Erscheinungs-

termine 2015: 

März, Juni,  

September und  

November

Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa)
Uerdinger Straße 56 | 40474 Düsseldorf | Tel.: 0211 542263-0 | Fax: 0211 542263-37 | E-Mail: info@ifaa-mail.de  
www.arbeitswissenschaft.net

Informationen zu Preisen und Abonnements finden Sie auf unserer Homepage www.arbeitswissenschaft.net. 
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