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eDitoriaL

Liebe Leserinnen und Leser, 

Scheinbar paradox: »Industrie 4.0« ist ein omnipräsentes 
Schlagzeilenthema — und neun von zehn Unternehmensver-
antwortlichen halten das Thema für wichtig oder sehr wich-
tig. Doch zugleich ist sieben von zehn Entscheidern dennoch 
unklar, welche für ihre betriebspraktischen Belange wichtigen 
Inhalte eigentlich dafür stehen. Das hat eine empirische Un-
tersuchung unseres Industrie 4.0-Experten Tim Jeske erge-
ben. Die Auswertung finden Sie in dieser Ausgabe unseres 
Magazins. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass ein Medi-
en-Hype allein bei weitem nicht ausreicht, das für unsere 
Wettbewerbsfähigkeit wichtige Thema 4.0 in der Unterneh-
menswirklichkeit voranzubringen. Eine zentrale Vorausset-
zung dafür: Entscheider in den Betrieben müssen erkennen, 
wo und wie die Digitalisierung und Vernetzung in ihren Pro-
zessen Nutzen entfalten kann.

Dieses Thema ist auch eine arbeitswissenschaftliche 
Herausforderung. Wie verändert die vierte industrielle Revo-
lution die Arbeit und Prozesse in den Unternehmen? Welche 
Herausforderungen stellen sich in einer echtzeitvernetzten 
arbeitsteiligen Wirtschaft für die Beschäftigten? Wie ist ihre 
Leistung im Zusammenspiel mit zunehmend intelligenteren 
Maschinen zu bewerten? Hier gibt es umfänglichen For-
schungs- und Entscheidungs- und Verhandlungsbedarf. 

Die Tarifpartner befinden sich darüber in einem konst-
ruktiven Dialog, wie in diesen Heft veröffentlichte »Gemein-
same Erklärung« von METALL-NRW und der IG Metall zeigt. 
Beide Seiten haben ein Interesse daran, die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Industrie zu erhalten und auszubauen.  
Und sie haben die Chancen vor Augen, die der digitale Ent-
wicklungssprung gerade für unseren sehr hoch entwickelten 
Fertigungsstandort bringen kann. Unser Interviewpartner in 
dieser Ausgabe, der Unternehmer und Präsident von METALL 
NRW Arndt G. Kirchhoff, rechnet mit Produktivitätssteige-
rungen von 30 Prozent infolge von Industrie 4.0.

Unabhängig von diesem Technologiesprung bleibt der 
Mensch untrennbar mit dem Erfolg unserer Betriebe verbun-
den. Eine personalpolitische Dauerfrage ist, wie man ihn dazu 
motiviert, in optimaler Weise zum Unternehmenserfolg bei-
zutragen. Ein wichtiges Führungsinstrument sind Entgeltsys-
teme. Sven Hille beleuchtet verschiedene Modelle von Leis-
tungszulagen bis Zielvereinbarungen. 

Eine Frage, die ich auch mir immer wieder gestellt 
habe: (Was) haben die Unternehmen aus der Krise 2008/2009 
gelernt und wie sind sie für zukünftige Konjunktureinbrüche 
gerüstet? Es geht um Krisenfestigkeit oder auch »Resilienz«. 
Ihrer Aufmerksamkeit empfehle ich in diesem Zusammen-
hang den Aufsatz von Timo Marks. Er basiert auf empirischen 
Daten aus einer umfassenden Führungskräftebefragung. Sie 
lesen in diesem Magazin die Vorschau auf eine Promotions-
arbeit, die im Jahr 2016 erscheinen soll.

Bleibt mir noch, Ihnen allen ein krisenfestes- und -freies Rest-
jahr und natürlich auch ein erfolgreiches 2016 zu wünschen. 

Herzlichst Ihr 
Sascha Stowasser
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Industrie 4.0 ist in aller Munde. Ist das  
Thema aus Ihrer Sicht wirklich so wichtig? 

Das ist doch gar keine Frage! Wenn wir den Ex-
perten glauben, dann können wir durch Indust-
rie 4.0 Produktivitätssteigerungen von bis zu  
30 Prozent erwarten. Deshalb hat die Bundesre-
gierung völlig Recht, wenn sie die enormen Po-
tenziale der Digitalisierung und der Vernetzung 
der Wirtschaft für unseren Wirtschaftsstandort 
nutzen will. Ich meine, Industrie 4.0 ist eine 
zentrale gesellschaftliche und politische Gestal-
tungsaufgabe geworden.

Welche Stärken hat der Standort Deutsch-
land bezogen auf Industrie 4.0? 

Wir sind gut in der Sensorik, in der Roboteraus-
stattung, bei innovativen Produktionssystemen 
und in der Logistik. Optimistisch stimmt mich 
auch die hohe Qualität der dualen Ausbildung 
in Deutschland und das auf viele Schultern ver-
teilte Wissen für die technischen Anwendun-
gen — bei uns im Mittelstand genauso wie in 
den Konzernen.

Und wie gut ist die Industrie in NRW für 4.0 
aufgestellt?

Industrie 4.0 bietet uns dann enorme Chancen, 
wenn es gelingt, unser Know-how aus Entwick-
lung und Produktion mit digitalen Prozessen zu 
kombinieren. Als Ausrüster für Industrie 4.0 sind 
wir hier sehr gut aufgestellt. Ein Beispiel sind 
die »Intelligenten Technischen Systeme Ost-
WestfalenLippe — it’s OWL«. Das ist ein vorbild-
liches Cluster aus Wissenschaft und Unterneh-
men. Initiativen wie diese muss auch die Politik 
weiter fördern. Auch viele Standorte in Süd-
westfalen und an der Rheinschiene stehen den 
Boom-Regionen im Süden und Südwesten der 
Republik in nichts nach. Bei allen Chancen der 
Industrie 4.0 dürfen wir aber auch die Heraus-
forderungen nicht vergessen. Wir müssen zum 
Beispiel beim Datenschutz aufpassen.

Wo sehen Sie denn Schwächen? 

Ich glaube, dass nur der Probleme haben wird, 
der sich den Zeichen der Zeit nicht stellt. Bei 
Konsumprodukten, in der Hotellerie und in der 

industrie 4.0 — wir haben das  
prozess-Know-how! 

Der unternehmer arndt g. Kirchhoff ist chef der Kirchhoff automotive 
gmbh mit sitz in iserlohn. seit 2014 ist er präsident des Verbandes der 
Metall- und elektro-industrie nordrhein-Westfalen e. V. (MetaLL nrW).  
in diesem interview äußert er sich zu den chancen und herausforderungen 
von industrie 4.0. er spricht auch über eine gemeinsame er klärung, die 
MetaLL nrW und die ig Metall im sommer zur digitalen revolution im 
Verarbeitenden gewerbe vorgelegt haben. Die fragen stellte carsten seim. 

Abb. 1: Arndt G. Kirchhoff 
bei einem Pressegespräch.
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Musikindustrie ist die digitale Revolution schon 
längst Realität. Wir Deutschen haben zwar das 
MP3-Format erfunden — doch erst amerikani-
sche Internetfirmen haben es global zum Sieg 
geführt. Die Mitfahr-App Uber wirbelt gerade 
die globalen Taximärkte durcheinander. Es ist 
nur noch eine Frage der Zeit, bis auch etablierte 
Branchen wie etwa unsere Metall- und Elektro-
industrie »umgepflügt« werden. 

Um auf Ihre Formulierung zurückzukom-
men: Hat die M+E-Industrie denn die  
Zeichen der Zeit erkannt?

Wir haben das bei METALL NRW untersucht: 
Rund 60 Prozent aller befragten M+E-Mit-
gliedsunternehmen sagen uns, gut über Indust-
rie 4.0 informiert zu sein und die Prinzipien zu 
kennen, die dahinter stecken. Jedes zweite Un-
ternehmen in NRW arbeitet bereits mit Kunden, 
Lieferanten und sonstigen Interessengruppen 
zusammen, die sich mit Industrie 4.0 beschäfti-
gen. Informationsdefizite weisen eher kleinere 
Betriebe mit bis zu bis 99 Mitarbeitern auf. Viele 
erkennen derzeit noch nicht den Sinn, der sich 
hinter Industrie 4.0 verbirgt. Sie müssen erst 
noch herausfinden, wo eine Vernetzung von 
Geräten, Maschinen und Anlagen für ihr Unter-
nehmen Mehrwert schafft und welche neuen 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle sich 
daraus generieren lassen. Doch die Verfahren 
sind komplex und die teilweise hohen Investiti-
onskosten für KMU oft nicht so leicht tragbar. 
Deshalb bin ich auch dafür, dass Fördermittel 
und Direktkredite in angemessener Höhe auch 
ohne horrende Absicherungssummen für KMU 
gewährt werden müssen. Wir müssen auch sie 
gewinnen und auf dem Weg dorthin eine unse-
rer entscheidenden Stärken nutzen: Anders als 
zum Beispiel amerikanische Internetfirmen ken-
nen wir die Anforderungen unserer Kunden und 
haben das Prozess-Know-how. Deshalb bin ich 
unterm Strich recht optimistisch. 

Wie müssen KMU sich selbst verändern, um 
den Anschluss an 4.0 halten zu können?

In KMU herrscht oft noch eine sehr traditionelle, 
auf Technik ausgerichtete Mentalität. Einerseits 
begründet dies unseren sehr guten Ruf als Aus-
rüster der Welt. Andererseits reicht es heute 
nicht mehr nur aus, technisch auf dem neuesten 
Stand zu sein. Wir müssen vielmehr heute schon 
da sein, wo unsere globale Konkurrenz erst in 
fünf Jahren ist. KMU müssen sich darüber hinaus 
bewusst werden, dass ihre Fabrik in Industrie 4.0 
ein offenes, lernendes System sein wird. Dieses 

System wird sich zum Beispiel des Wissens Drit-
ter bedienen, muss auch offen für »exotische« 
Denkansätze und Sichtweisen sein und perma-
nent die eigene Denkweise reflektieren. 

Diese neue Form des Arbeitens wird auch 
die gesamte Organisationsstruktur eines Unter-
nehmens beeinflussen mit einer neuen Füh-
rungskultur, mit Kreativräumen für die Beschäf-
tigten und vielem mehr. Auch die Wissenskultur 
in einem KMU wird sich ändern: Denn das In-
ternet macht es ja möglich, dass aktuelles Wis-
sen unabhängig von Zeit und Ort für jeden Be-
schäftigten verfügbar ist. Zukünftig wird nicht 
mehr nur das reine Wissen dem Unternehmen 
einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen, son-
dern der richtige Umgang damit. Ich denke, 
dass jene KMU im Wettbewerb weit vorn sein 
werden, die es am schnellsten schaffen, für ihre 
Kunden einen konkreten betrieblichen Nutzen 
zu generieren.

Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat im 
Gespräch mit diesem Magazin erklärt, dass 
die Deutschen als Fabrikausrüster — also bei 
der Hardware — sehr gut dastehen, jedoch 
einen Rückstand bei der Software ange-
mahnt. Hat er Recht? 

In der ersten Klasse des Industrie 4.0-Zuges sit-
zen bereits vornehmlich amerikanische Internet-
unternehmen. Es steht außer Frage, dass die 
Kommunikation, ob zwischen Menschen und 
Maschinen, Maschinen und Maschinen, Maschi-
nen und Produkten, aber auch zwischen ver-
schiedenen Akteuren innerhalb eines Wert-
schöpfungsnetzwerkes, reibungslos und fehler-
frei verlaufen muss. Hierfür bedarf es 
gemeinsamer Standards. Noch ist nicht ent-
schieden, auf welcher Plattform die Industrie 4.0 
umgesetzt wird. Wir müssen hier dranbleiben, 
um so in der Gesamtbetrachtung Deutschlands 
Rolle als führender Industrie 4.0-Ausrüster- und 
IT-Standort zu behaupten und den Vorsprung 
— den sehe ich insgesamt immer noch — weiter 
auszubauen.

Als Verband METALL NRW haben Sie mit der 
IG Metall eine gemeinsame Erklärung zur 
Industrie 4.0 verfasst. Darin halten Sie  
offen, wie sich die vierte Industrielle Revo-
lution auf die Gestaltung der Arbeits be-
ziehungen auswirken wird...

Das haben wir gemeinsam mit unserem Sozial-
partner bewusst so formuliert. Denn niemand 
kann heute auch nur annähernd seriös beurtei-
len, wie sich Industrie 4.0 auf unsere Arbeitsbe-

interVieW

Als Ausrüster für  
Industrie 4.0 sind wir 
sehr gut aufgestellt.



6 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 225 | 2015

ziehungen konkret auswirken wird. Die Kernbe-
reiche, auf die wir als Tarifpartner Einfluss neh-
men können, haben wir benannt: Dazu zählen 
die bedarfsgerechte Qualifizierung, flexible  
Arbeitszeiten, Industrie 4.0-kompatible Entgelt-
systeme sowie der Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Wichtig ist es für uns zu eruieren, wie in 
der Fabrik der Zukunft Arbeitsplätze so attraktiv 
und intelligent gestaltet werden können, dass 
unsere Beschäftigten mit ihrem Wissen ihre 
Leistungsfähigkeit optimal einbringen können. 
Als Sozialpartner müssen wir darauf achten, 
dass unsere Mitarbeiter mit entsprechenden 
Kompetenzen ausgestattet und zugleich moti-
viert sind. Nur so lässt sich die Produktivität 
steigern. 

Eine zunehmend vernetzt arbeitende Wirt-
schaft stellt, das schreiben auch Sie in Ihrer 
gemeinsamen Erklärung, besondere Anfor-
derungen an Zeitflexibilität ...

Das Fraunhofer-Institut hat ermittelt, dass die 
Belegschaftsstärke im Zuge von Industrie 4.0 
bei 60 Prozent der Unternehmen innerhalb ei-
nes einzigen Arbeitstages schwanken wird. Der-
zeit ist dies nur bei rund jedem zehnten Betrieb 
der Fall. Das stellt neue Anforderungen an die 
Selbstorganisation, Selbstständigkeit und Flexi-
bilität der Beschäftigten. Als Sozialpartner müs-
sen wir gemeinsam Wege suchen, wie die Ba-
lance zwischen betrieblichen Bedarfen einerseits 
und persönlichen Bedürfnissen andererseits  
organisiert werden kann. 

Die neuen Anforderungen bieten aber 
auch Chancen für eine wachsende Zahl von Ar-
beitnehmern, die heutzutage »anders« arbeiten 
möchten. In der Arbeitswelt 4.0 können wir die-
sen Menschen individuellere und attraktivere 
Arbeitsangebote machen und dabei gleichzeitig 
produktiver werden. 

Beruf und Privatleben werden sich vermi-
schen. Es wird mehr Beschäftigte geben, die 
sich auch noch nach 17 Uhr sporadisch ins Fir-
mennetz einloggen, nachdem sie ihre Kinder 
versorgt haben, um am nächsten Morgen in  
aller Ruhe die Kinder in die Kita oder in die 
Schule zu bringen. Dann beginnt der normale 
Arbeitstag später — aber solche Freiheit in der 
Zeitgestaltung ist auch der Wunsch vieler jun-
ger Berufstätiger. 

Ist unser Arbeitszeitgesetzrahmen vor dieser 
Kulisse noch zeitgemäß? 

Heute ist es möglich, in Echtzeit Leistungen glo-
bal einzukaufen und auszulösen. Regulierungen 

in unserem Land können deshalb schnell dafür 
sorgen, dass Kunden mit einem Mausklick ins 
Ausland abwandern. Der staatliche Rahmen 
muss das Arbeitszeitgesetz so anpassen, dass es 
den Gegebenheiten von Industrie 4.0 entspricht. 
Zudem könnte sich unsere Gründlichkeit und 
Vorsicht noch zur inneren Bedrohung entwi-
ckeln. Draußen entwickelt sich der Markt stetig 
schneller, der Wettbewerb schläft nicht — vor 
allem nicht die Internetfirmen. Eigentlich müss-
ten wir mal mehr ausprobieren — ganz ohne 
Regulierungsgedanken — und dann schauen, 
wie es läuft (Kirchhoff schmunzelt).

So ähnlich machen es übrigens auch die 
großen Softwarehersteller: Sie bringen Pro-
gramme schnell auf den Markt, auch wenn an 
der einen oder anderen Seite noch gefeilt wer-
den muss. Sie vertrauen darauf: Der Markt, die 
Kunden, die Nutzer werden wichtige Hinweise 
liefern, was noch besser gemacht werden kann 
und muss. 

Welche Vorteile hat 4.0 für die Beschäf-
tigten? 

Eine ganze Menge: Monotone Arbeiten fallen 
weg, Schichtzeiten können noch flexibler ge-
staltet werden. Prozesse lassen sich mit Tablet 
oder Smartphone leichter planen als auf Papier. 
Von digitalen Assistenzfunktionen, die Arbeit 
deutlich erleichtern können, werden nicht nur 
ältere Beschäftigte profitieren. Auch für Men-
schen mit eingeschränktem Zugang zu einer 
Erwerbstätigkeit ergeben sich Chancen: Wenn 
Datenbrillen eingesetzt werden, dann kann auch 
diese Beschäftigten-Gruppe in kürzester Zeit 
etwa in Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse mit 
geringem Umfang gebracht werden. Die Flexibi-
lität der Prozesse, wie sie in Industrie 4.0 zum 
Tragen kommen, wird auch eine bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie bewirken, da bin 
ich ganz sicher.

Menschen und »denkende Maschinen« — 
wer trägt künftig die Verantwortung für  
Ergebnisse, die ja auch entscheidend für die 
Vergütung sein können? 

Natürlich liegt auch in Industrie 4.0 die Verant-
wortung bei den Beschäftigten — niemand 
möchte ein »Skynet« haben, bei dem Maschinen 
die Menschen dirigieren. Der Mitarbeiter wird in 
diesem Konstrukt nicht zum Handlanger der 
IT-Prozesse, sondern vielmehr zum Entscheider. 
Er wird in der Lage sein, sensorische Lücken zu 
schließen, Probleme zu lösen und Ausnahme-
situationen zu steuern. 

interVieW

In der Arbeitswelt 4.0 
können wir diesen 
Menschen indivi
duellere und attrak
tivere Arbeitsangebote 
machen.



7ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 225 | 2015

Es lässt sich sicherlich nicht ausschließen, dass 
es Arbeitstätigkeiten geben wird, deren Aufga-
ben durch die Automatisierung weniger Know-
how erfordern. Hier kann es passieren, dass die 
Maschine beziehungsweise das Assistenzsys-
tem — salopp gesprochen — mehr Ahnung hat 
als der Mitarbeiter. Dann aber ist es Aufgabe 
des Unternehmens, das Know-how zugänglich 
zu machen und zu halten. Je besser ein Be-
schäftigter über die Prozesse in seinem Unter-
nehmen Bescheid weiß, desto produktiver 
kann er sich einbringen und desto effektiver 
wird er bei Fehlern und Abweichungen eingrei-
fen können. Der Mensch muss auf Ausfälle, 
Unfälle und Unterbrechungen vorbereitet sein 
und mit solchen Situationen kompetent umzu-
gehen wissen. 

Industrie 4.0 lebt auch von der aktiven 
Mitgestaltung, Kreativität und Entscheidungs-
kompetenz der Beschäftigten. Der Wunsch nach 
Fehlervermeidung, der sicherlich richtig und 
wichtig ist, darf nicht dazu führen, dass wir da-
durch tatsächliche Fehler verstärken, indem wir 
uns zu sehr auf die Maschinen verlassen. Mein 
Credo lautet: Assistenzfunktion ja — Führungs- 
und Entscheidungsfunktion nein. Vor diesem 
Hintergrund werden wir uns auch noch intensiv 
mit Haftungsfragen auseinandersetzen müssen.

Wie kann und sollte eine künftige Tarif-
politik daran angepasst werden? 

Derzeit stehen wir in der Metall- und Elektroin-
dustrie noch am Anfang des Weges. Die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse über die Folgen 
von Digitalisierung und Industrie 4.0 sind noch 
uneinheitlich, auch wenn bestimmte Trends 
erkennbar sind. Dazu gehören Veränderungen 
der Arbeitsanforderungen, neue Qualifizie-
rungserfordernisse und natürlich auch das The-
ma Flexibilität. Dies sind klassische Themen, 
die im Rahmen der Tarifautonomie behandelt 
werden. In der gemeinsamen Erklärung mit der  
IG Metall NRW haben wir eine enge Begleitung 
der Entwicklungen durch die Tarifvertragspar-
teien vereinbart. Die konkreten Themen werden 
sich in den nächsten Jahren aus den gerade 
beschriebenen Veränderungen ergeben und in 
die Tarifpolitik einfließen. Dabei müssen wir 
darauf achten, der beschleunigten Verände-
rungsgeschwindigkeit gerecht zu werden, ohne 
dass tarifliche Regelungen in der Praxis zum 
Hemmschuh werden.

Ihr Papier thematisiert allgemein, dass Indus-
trie 4.0 eine bedarfsgerechte Qualifizierung 
der Beschäftigten voraussetzt, damit sie 

»neue und bessere Aufgabenfelder« überneh-
men können. Kann aus einem Dreher ohne 
Weiteres ein Bediener beziehungsweise Pro-
grammierer komplexer Maschinen werden? 

Dies wird natürlich nicht von heute auf morgen 
realisierbar sein. Es wird sich erst noch heraus-
kristallisieren müssen, welches Berufsbild ein 
heutiger Dreher morgen haben wird. Das birgt 
aber auch die große Chance, die Menschen, die 
bereits im Erwerbsleben stehen, durch Weiter-
bildung Schritt für Schritt mitzunehmen. Hier-
für sind in erster Linie arbeitsplatz- und praxis-
nahe, differenzierte Angebote wichtig. Die Digi-
talisierung selbst eröffnet hier sicherlich auch 
neue Möglichkeiten, etwa in Form virtueller 
Lernangebote. Allerdings wird es auch Grenzen 
im Bereich der Weiterqualifizierung geben. Dar-
über müssen wir uns im Klaren sein. Insgesamt 
ergeben sich entsprechend Konsequenzen für 
Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildung. 
Hier stehen wir noch am Anfang.

interVieW

Verfügbarkeit von Breitbandinternet  
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Hamburg

Bremen

Berlin

Nordrhein-Westfalen

Schleswig-Holstein

Baden-Württemberg

Hessen

Niedersachsen

Saarland

Bayern

Rheinland-Pfalz

Brandenburg

Mecklenburg-
Vorpommern

Sachsen

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Weitere Informationen:
Deutschland; TÜV Rheinland

0 %

Verfügbarkeit in Prozent der Haushalte

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %110 %

© Statista 2015; Quelle: BMVI

94,4 %

93,4 %

90,1 %

75,3 %

73,2 %

71,3 %

70,7 %

69,7 %

69,5 %

67 %

65,9 %

51,3 %

51,1 %

47,7 %

43,6 %

40,5 %

Abb. 2: Wichtig für Indus
trie 4.0 — die flächen
deckende Versorgung mit 
schnellem internet



8 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 225 | 2015

IntervIew

Welche neuen Berufsbilder sehen Sie in der 
Metall- und Elektroindustrie aufgrund von 
Industrie 4.0?

Wie sich die Berufsbilder in der Metall- und Elek-
troindustrie entwickeln werden, ist noch nicht 
wirklich greifbar. Ich bin da aber ganz ruhig. 
Denn unsere duale Ausbildung hat in der Vergan-
genheit schon oft ihre Reaktionsfähigkeit unter 
Beweis gestellt, als bestehende Berufe an neue 
Anforderungen und Technologien angepasst und 
völlig neue Berufe für neue Tätigkeitsfelder etab-
liert werden mussten. Das ist doch schon mal 
was. Nehmen Sie den Mechatroniker, bei dem 
wurden auch mechanische und elektronische 
Ausbildungsinhalte zusammengeführt. Deshalb 
bin ich sicher, dass sich dies auch in Zukunft un-
ter dem Vorzeichen der Digitalisierung fortsetzen 
wird. Ich gehe also von evolutionären Berufsbild-
Entwicklungen aus: Eine weitere »Evolutionsstu-
fe« könnte etwa die Integration (einfacher) Pro-
grammiertätigkeiten in den Beruf darstellen.

Sicher ist aber wohl eines: Erfahrungs-, 
wissens- und interaktionsbasierte Berufsfelder 
werden wichtiger. Damit meine ich, dass es ne-
ben den klassischen Berufsbildern von Informa-
tikern und IT-Fachkräften auch eine verstärkte 
Nachfrage nach Hybrid-Formen und Spezialis-
ten geben wird. Das sind hochinteressante Pro-
file. Eine Schlüsselrolle hat bei der Umsetzung 
von Industrie 4.0 aus meiner Sicht die IT-Sicher-
heit — ich meine den sogenannten Data-Ana-
lysten. Diesen Beruf hat die Harvard Business 
Review bereits 2013 als »sexiest Job« des 21. 
Jahrhunderts bezeichnet. Ein revolutionär neues 
Berufsbild, wie ich finde: Der Datenanalyst ext-
rahiert mit Hilfe von Algorithmen aus Big Data 
nützliche Informationen — Smart Data — her-
aus. Damit hilft er seinem Unternehmen, beste-
hende Produktionsprozesse zu rationalisieren, 
Risiken vorherzusagen und Ideen für neue Er-
kenntnisse, Innovationen und Geschäftsmodelle 
herauszufiltern. Ich will es mal so sagen: Ich 
kann nicht beurteilen, ob das sexy ist, aber als 
Ingenieur finde ich das ungeheuer spannend.

Wie können Verbände beziehungsweise  
die Sozialpartner Unternehmen bzw. den 
Prozess des lebenslangen (Um-)Lernens 4.0 
unterstützen? 

Ich kann an dieser Stelle nur für meinen Arbeit-
geberverband sprechen: Unsere Umfrage hat er-
geben, dass unsere Mitgliedsunternehmen von 
uns vor allem Unterstützung bei typischen Ver-
bandsleistungen erwarten — also hervorragende 
Informationsveranstaltungen, hochwertige Bil-

dungsangebote, die Organisation von Arbeitskrei-
sen und das Nutzen unserer Netzwerke. Das ist 
eine unserer Kernkompetenzen. Es gibt heute 
schon sehr hilfreiche Initiativen, die wir gemein-
sam mit dem Institut für angewandte Arbeitswis-
senschaft (ifaa) initiiert haben. Besonders gefor-
dert sind jetzt auch unsere Verbandsingenieure. 
Die haben sich bereits zu Arbeitskreisen zusam-
mengeschlossen, um eine verbandspolitische 
Aufstellung zu organisieren und Verständnis zum 
Thema Industrie 4.0 zu erarbeiten. In weiteren 
Schritten sollen betriebliche Industrie 4.0-Bei-
spiele identifiziert und gemeinsam mit Mitglieds-
unternehmen ein Handlungsleitfaden zur Einfüh-
rung von Industrie 4.0 erarbeitet werden. Auch 
unsere Schwester- und Spitzenverbände wie  
GESAMTMETALL und die BDA setzen sich intensiv 
mit dem Thema auseinander. Also: Auf Verband-
sebene entwickelt sich eine Menge Gutes. 

Noch eine Frage zum Aspekt des »Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes« in Ihrer Gemein-
samen Erklärung: Zwar nehmen in der  
Industrie 4.0 »intelligente« Roboter den 
Menschen schwere Arbeiten ab. Aber stehen 
dieser Entlastung nicht auch neue —  
psychische — Belastungen gegenüber?

Unsere Beschäftigten werden künftig sicherlich 
mehr in Bildschirme gucken, das ist wohl klar. 
Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass sie 
dies ohnehin schon tun, wenn ich etwa an die 
intensive private Nutzung von Smartphones 
und Tablets denke. Wenn wir also heute über 
wachsende psychische Belastungen in unserer 
Gesellschaft insgesamt sprechen, dann erleben 
wir doch Folgendes: Mehr Anforderungen gibt 
es nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im 
Privatleben führen Veränderungen zu einer  
höheren Beanspruchung. Nehmen Sie die zu-
nehmende Zahl von Alleinerziehenden oder die 
steigende Zahl jener Menschen, die kranke  
Familienangehörige pflegen. 

Ich möchte, dass wir das Thema »Psychi-
sche Belastungen« als gesellschaftspolitische 
Aufgabe begreifen und auch so diskutieren. Für 
uns Arbeitgeber kann ich seriös feststellen, dass 
wir uns im Rahmen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes intensiv um psychische Belastun-
gen kümmern. Das ist übrigens auch in der ge-
meinsamen Erklärung »Psychische Gesundheit in 
der Arbeitswelt« der Sozialpartner mit dem Bun-
desarbeitsministerium nachzulesen. Auch unsere 
Führungskräfte müssen sich um ihre Mitarbeiter 
kümmern, ganz wichtig! Wenn aber manche vor 
allem die Arbeit als Ursache für zunehmende 
psychische Störungen unserer Mitarbeiter aus-

Neben den klassischen 
Berufsbildern von  
Informatikern und  
ITFachkräften wird  
es auch auch eine 
verstärkte Nachfrage 
nach HybridFormen 
und Spezialisten  
geben.
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machen wollen, dann greift dies viel zu kurz. 
Fragen Sie doch einmal einen Menschen, der 
keine Arbeit hat, wie es um seine Psyche bestellt 
ist. Ich finde, monokausale Erklärungen für Miss-
stände haben selten weitergeholfen.

Auf den Weg in die Industrie 4.0 bewegen 
wir uns mit alternden Belegschaften.  
Wie gehen wir damit um? 

Industrie 4.0 kann nur erfolgreich sein, wenn alle 
Beschäftigten von Beginn an in dem Entwick-
lungsprozess mitgenommen werden. Bezogen 
auf Ältere kann ich mir hier eine Symbiose vor-
stellen: Die wachsende Verbindung von Maschi-
nenbau mit Elektrotechnik und Informations-
technologie wird insbesondere junge Menschen 
anziehen, weil sie mit diesen Themen aufwach-
sen und sie ihre Ideen in die Fabrik von morgen 
einbringen können. Zugleich können sich ältere 
und sehr erfahrene Mitarbeiter in Industrie 4.0 
durch die wachsende Interaktion von Mensch 
und Maschine mehr darauf konzentrieren, ihren 
Erfahrungsschatz einzubringen.

Und was muss für die junge Generation  
getan werden, damit die Passung für den 
Arbeitsmarkt 4.0 stimmt?

Mir persönlich liegt besonders am Herzen, wie 
unsere Kinder auf die digitalisierte Arbeitswelt 
vorbereitet werden können. Die Uni Paderborn 
hat zum Beispiel herausgefunden, dass die digi-
talen Kompetenzen vieler Kinder und Jugend-
licher in Deutschland deutlich verbessert wer-
den müssen. Wir brauchen da entschieden mehr 
Förderung. Eine wichtige Grundvoraussetzung 
dafür ist die Ausstattung der Schulen mit mo-
dernen Technologien. Die müssen übrigens auch 
von den Lehrkräften bedient werden können. 
Deshalb brauchen wir an den Schulen technolo-
gisch fitte Lehrkräfte und gute Unterrichtskon-
zepte. Das ist mindestens genauso wichtig wie 
die »Hardware«. Und mal ganz praktisch ge-
dacht: Gibt es an jeder Schule eigentlich jeman-
den, der Software-Störungen auch mal schnell 
beheben kann, wenn irgendwo etwas klemmt? 
In unseren Unternehmen haben wir dafür eine 
IT, die ist allerdings für das deutsche Schulsys-
tem bislang noch nicht vorgesehen. Das wäre 
aber nützlich. Also, da ist noch viel zu tun, ich 
habe das auch schon an die Politik adressiert 
und werde da nicht locker lassen. Aber es gibt 
auch richtig tolle Entwicklungen, wenn ich an 
einige Schulen unserer Exzellenznetzwerke 
MINT SCHULE NRW und MINT EC denke.  
Da passiert richtig viel. 

Wichtig ist mir auch, dass wir den Austausch 
zwischen Schule und Wirtschaft weiter ausbau-
en. Junge Menschen brauchen frühzeitige Ein-
blicke in das, was sie nach der Schule erwartet. 
Da hat unser SCHULEWIRTSCHAFT NRW-Netz-
werk heute schon große Verdienste, das genau 
diesen Austausch intensiv fördert — und dies 
seit vielen Jahren. Und was für die Schule rich-
tig ist, muss übrigens für alle Bildungsbereiche 
gelten: für Berufsschulen, für Fachhochschulen 
und Universitäten. Wir Unternehmer sind an 
diesem Austausch sehr interessiert.

Wie kann die Politik der nordrhein-west-
fälischen Industrie insgesamt auf dem Weg 
zur Industrie 4.0 helfen? 

Wenn wir als Industrie am Standort Nordrhein-
Westfalen wettbewerbsfähig bleiben wollen, 
brauchen wir zwingend eine leistungsfähige 
digitale Infrastruktur. Das weiß die Landespoli-
tik auch, wir sprechen das regelmäßig in unse-
ren Gesprächen etwa mit der Landesregierung 
an. Gerade unsere Industriebetriebe sind auf 
einen reibungslos funktionierenden unterneh-
mensübergreifenden Datenaustausch mit Breit-
bandanschlüssen angewiesen. Doch vor allem 
im ländlichen Raum mangelt es häufig noch an 
leistungsfähigen Datenautobahnen. In unserem 
Land ist aber die Industriedichte in diesen Re-
gionen besonders hoch. In Attendorn, wo mein 
Unternehmen seinen Sitz hat, hat die Industrie 
einen Anteil von fast 50 Prozent. Da sind wir 
bundesweit in der Spitzengruppe. Gemeinsam 
mit anderen Regionen Süd- und Ostwestfalens 
sind wir das industrielle Kraftzentrum unseres 
Landes. Das weiß auch die Politik. Wenn wir 
aber Kernland der Industrie bleiben wollen, 
dann muss die Landesregierung jetzt der  
flächendeckenden und sicheren Breitband-
versorgung mit hoher Verbindungsstabilität 
und geringen Verzögerungszeiten höchste  
Priorität einräumen. 

Nur dann ist gewährleistet, dass NRW bei 
der Digitalisierung der Standorte gleich von  
Beginn an mittendrin statt nur dabei ist. Außer-
dem müssen Wirtschaft und Politik gemeinsam 
daran arbeiten, Industrie 4.0 zu einem attrak-
tiven Forschungsthema für KMU zu machen. 
Denn der digitale Veränderungsprozess kann in 
der Breite nur gelingen, wenn KMU rechtzeitig 
mit dabei sind. Anders ausgedrückt: Top-Infra-
struktur und Spitzen-Forschungsförderung — 
das sind die beiden Digitalisierungs-Anforde-
rungen an die Politik. Die Aufgaben sind ge-
stellt, jetzt muss sie liefern. 
Interview: Carsten Seim | Fotos: METALL NRW

Die Uni Paderborn  
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Für Nordrhein-Westfalen als Kernland der In-
dustrie bietet die Entwicklung zur »Industrie 
4.0« enorme Chancen. Diese zu nutzen erfor-
dert, das vorhandene Know-how aus Entwick-
lung und Produktion mit digitalen Prozessge-
staltungen zu kombinieren. Für Unternehmen 
birgt die Digitalisierung erhebliches Potenzial, 
um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. In 
welcher konkreten Ausprägung und mit wel-
chen Erfordernissen in Bezug auf die Gestaltung 
der Arbeitsbeziehungen Auswirkungen zu er-
warten sind, wird sich in der betrieblichen Praxis 
herausstellen. Die zu erwartenden Veränderun-
gen sind noch unklar und können zu Unsicher-
heiten bei den Belegschaften führen. 

Auf jeden Fall bleibt der Mensch auch in 
der künftigen »Smart Factory« ein entscheiden-
der Produktionsfaktor. Intelligente Automatisie-
rung erfordert die Erfahrung und die Kreativität 
der Beschäftigten. Einem möglichen Abbau von 
Arbeitsplätzen in einzelnen Bereichen können 
neue Arbeitsplätze in anderen Einsatzgebieten 
entgegenstehen. 

METALL NRW und die IG Metall NRW stimmen 
überein, dass der Weg zu Industrie 4.0 eine enge 
arbeitspolitische Begleitung durch die Tarifver-
tragsparteien erfordert. Beschäftigung und gute 
Arbeitsbedingungen sind als Basis für eine star-
ke und wettbewerbsfähige Industrie in NRW 
gemeinsam zu gestalten. Dabei muss es um 
mehr gehen als nur um gemeinsame Definitio-
nen von sozialpolitischen Auswirkungen von 
Industrie 4.0. Entscheidender ist die konkrete 
Auseinandersetzung mit den relevanten Themen 
der Arbeitsbeziehungen und deren aktive Ge-
staltung im Rahmen der Tarifautonomie. 

Bedarfsgerechte Qualifizierung 

Die Digitalisierung der Produktion wird Auswir-
kungen auf Qualifikationsanforderungen und 
Berufsbilder in der Metall- und Elektroindustrie 
haben. Wenn etwa monotone Arbeiten zuneh-
mend automatisiert werden und anspruchsvol-
lere Tätigkeiten für die Beschäftigten entstehen, 

Digitalisierung, industrie 4.0  
und arbeit 4.0 

gemeinsame erklärung von MetaLL nrW — Verband der  
Metall- und elektro-industrie nordrhein-Westfalen e.V. und  
der ig Metall Bezirksleitung nrW.

Abb. 1: Arndt G. Kirchhoff 
mit Knut Giesler,  
Bezirksleiter IG Metall

Die Digitalisierung 
birgt erhebliches  
Potenzial, um die 
Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhöhen.
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dann werden neue Qualifizierungsstrategien 
notwendig werden, die die Beschäftigten in die 
Lage versetzen, neue und bessere Aufgabenfel-
der zu übernehmen. 

Die Tarifvertragsparteien setzen sich daher 
für eine Kultur des lebensbegleitenden Lernens 
ein, fordern und fördern gezielt eine bedarfs-
gerechte berufliche Weiterbildung in Ergänzung 
betrieblicher Maßnahmen. 

flexible arbeitszeitregime 

Industrie 4.0 wird mit seinen technischen Neue-
rungen der Informationstechnik zu neuen Flexi-
bilitätsanforderungen an die Beschäftigten  
führen. Vor dem Hintergrund einer weiter vor-
anschreitenden globalen Vernetzung von Wert-
schöpfungsketten ist eine größere zeitliche 
Flexi bilität betrieblicher Prozesse erforderlich. 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber 
einig, dass diese Flexibilität betriebliche Erfor-
dernisse wie individuelle Arbeitszeitbedürfnisse 
berücksichtigen soll. Vor diesem Hintergrund 
sind bestehende tarifliche Regelungen zu über-
prüfen und gegebenenfalls an die veränderten 
Ausgangsbedingungen anzupassen (etwa Zei-
terfassung, Zeitausgleich, finanzielle Vergütung 
der Arbeitszeit). Dazu gehört auch die betrieb-

liche Inanspruchnahme eines Beschäftigten au-
ßerhalb seiner individuellen regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit (IRWAZ) im Zeitalter von 
Industrie 4.0. Hierbei ist es erforderlich, in flexi-
blen Arbeitszeitregimen betriebliche Bedarfe mit 
individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten in 
Einklang zu bringen. 

Die Tarifvertragsparteien gehen davon 
aus, dass die Berücksichtigung betrieblicher Be-
darfe und persönlicher Bedürfnisse bei gleich-
zeitiger Nutzung des kreativen Potenzials der 
Beschäftigten im Rahmen von Industrie 4.0 eine 
anspruchsvolle Gestaltungsaufgabe ist. 

entgeltgestaltung 

Die Entwicklungen von Industrie 4.0 können 
betriebliche Arbeitsaufgaben — grundlegend 
oder in einer gewissen Ausprägung — verän-
dern. Hinsichtlich des anforderungsbezogenen 
Teils der Entgeltgestaltung bieten die Regelun-
gen des ERA einen Rahmen, der bereits heute 
schon geeignet ist, diese Veränderungen abzu-
bilden. Darüber hinaus werden sich Auswirkun-
gen auf den leistungs- und ergebnisbezogenen 
Teil der Entgeltgestaltung ergeben, die eine Dis-
kussion nach angepassten leistungs- und er-
folgsbezogenen Entgeltbestandteilen auslösen 

Pressetermin in Düssel dorf: 
links METALL NRWSprecher 
Hubertus Engemann
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kann. Die Tarifvertragsparteien sind sich dieser 
Entwicklungen bewusst und begleiten diese 
aufmerksam. Vermutlich werden die wesent-
lichen Entgeltsysteme in ihrem grundsätzlichen 
Wesen erhalten bleiben, jedoch an die neuen 
betrieblichen Realitäten im Zeitalter von Indus-
trie 4.0 auf Basis der Tarifautonomie angepasst 
werden müssen. 

arbeits- und gesundheitsschutz 

Industrie 4.0 lässt zahlreiche Arbeits-Systeme 
zur Unterstützung von Beschäftigten erwarten. 
So zeichnet sich ab, dass beispielsweise das 
Hand-in-Hand-Zusammenwirken von Beschäf-
tigten und Robotern eine gezielte Nutzung der 
jeweiligen spezifischen Stärken erlaubt. Gleich-
zeitig kann sich die zeitliche und inhaltliche 
Anforderungsstruktur von Arbeitstätigkeiten 
ändern. Generell muss ein besonderes Augen-
merk auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
und etwaige Beeinträchtigungen der Beschäf-
tigten durch neuartige Techniken und Metho-
den gelegt werden. Entsprechende technische 
Innovationen sind aufmerksam zu begleiten 
und auszugestalten. 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, 
dass eine sichere, gesundheitlich verträgliche 
und alters- bzw. alternsgerechte Gestaltung der 
betrieblichen Arbeitsbedingungen unabdingbar 
ist, um einerseits betriebliche Abläufe zu opti-
mieren und Ausfälle zu minimieren und ande-
rerseits Gefährdungen und Überlastungen zu 
vermeiden. 

Bekenntnis zum industriestandort 
nrW und appell an die Landes-
regierung 

Wirtschaft und Politik müssen gemeinsam dar-
an arbeiten, dass Industrie 4.0 auch ein For-
schungsthema wird und die Umsetzung vor 
allem für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) attraktiv ist. Denn der digitale Verände-
rungsprozess kann in der Breite nur gelingen, 
wenn KMU als Rückgrat der M+E-Industrie in 
NRW rechtzeitig in diese Entwicklung mit  
einbezogen werden. Die Tarifvertragsparteien 
bestärken die Landesregierung in ihrem Vor-
haben, am Standort NRW ein positives Umfeld 
für Industrie 4.0 zu schaffen. Die Landes-
regierung muss 

Wirtschaft und Politik 
müssen gemeinsam 
daran arbeiten, dass 
Industrie 4.0 auch ein 
Forschungsthema wird.



13ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 225 | 2015

DoKuMent ZuM interVieW

■■ den Unternehmen mit einer gezielten an-
wendungsbezogenen Forschungsförderung 
und -unterstützung ermöglichen, ihre Pro-
zesse und Produkte unter den Bedingungen 
der Digitalisierung innovativ und beschäfti-
gungssichernd weiterentwickeln zu können. 

■■ dabei besonders die Entwicklung der men-
schengerechten Gestaltung von Arbeitsplät-
zen, Technologien und IT-Lösungen im Rah-
men der Mitbestimmung befördern. 

■■ der flächendeckenden und sicheren Breit-
bandversorgung mit hoher Verbindungs-
stabilität und geringen Verzögerungszeiten 
höchste Priorität einräumen — vor allem im 
ländlichen Raum mangelt es häufig noch an 
leistungsfähigen Datenautobahnen. 

■■ gemeinsam mit den Sozialpartnern moderne 
und hochwertige Ausbildungs- und Koopera-
tionsformen entwickeln und überprüfen, ob 
die arbeits- und sozialrechtlichen Rahmen-
bedingungen den modernen Anforderungen 
der Digitalisierung noch gerecht werden,  
um die Bestandssicherung der industriellen 
Facharbeiterschaft zu sichern. 

■■ die forschungspolitischen Rahmenbedingun-
gen so ausgestalten, dass die Hochschulen 
hochwertige Kompetenzen und Profile für 
Industrie 4.0 entwickeln können und die Ko-
operation zwischen Hochschulen, Wirtschaft 
und außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen gestärkt wird. 

■■ Fördergelder für eine computer- und infor-
mationsbezogene Kompetenz- und Bewusst-

seinsentwicklung (»Technikbegeisterung«) in 
Schulen und für berufsbegleitende Ausbil-
dungen ebenso wie für neue interdisziplinäre 
Studiengänge bereitstellen. 

■■ Unternehmen, Beschäftigten und Betriebs-
räten Unterstützung geben, um kreativ zu 
sein (»Kreativraum« geben) und eine Unter-
nehmenskultur zu etablieren, die für Indus-
trie 4.0 förderlich ist. 

Fotos: METALL NRW Düsseldorf, im Juni 2015  

Arndt G. Kirchhoff, Präsident METALL NRW 
Knut Giesler, Bezirksleiter IG Metall

Information zur gemeinsamen Erklärung: 
Dieses Papier wurde am 18. Juni in Düsseldorf  
bei einem Pressetermin vorgelegt.

Die Landesregierung 
muss ... Unterstützung 
geben, um ... eine  
Unternehmenskultur 
zu etablieren, die  
für Industrie 4.0  
förderlich ist.
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neuer lernfähiger roboterarm

Forscher der TU Darmstadt entwickeln im Rahmen des EU-Pro-
jektes »3rd Hand« einen selbstlernenden Roboterarm. Diese 
»dritte Hand« soll qualifiziertem Personal in den Unternehmen 
kraftraubende und sich stupide wiederholende Bewegungen 
abnehmen. Darin liegt insbesondere auch eine Chance für äl-
tere Beschäftigte. Der Roboterarm übernimmt für sie schweres 
Heben, starkes Zupacken und langes Halten von Werkstücken. 

Das Projekt wird getragen von einem Team rund um Pro-
fessor Jan Peters vom Fachgebiet Intelligente Autonome Syste-
me im Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. Beteiligt sind 
zudem die Universität Innsbruck und die Universität Stuttgart 
unter der Projektleitung des französischen Instituts INRIA. 

Die Forscher erarbeiten Grundlagen der semi-autonomen Zu-
sammenarbeit von Mensch und Roboter. Der Roboterarm soll 
Abläufe durch Nachahmung und menschliche Anleitung ler-
nen können. In der Betriebspraxis soll er einem Mitarbeiter 
auch unaufgefordert Teile anreichen können, wenn dieser ein 
bestimmtes Werkzeug in die Hand nimmt. 

Teures Nachprogrammieren des Roboters bei geänderter 
Aufgabenstellung soll entfallen. Fachkräfte sollen ihn intuitiv 
— durch einfaches Zeigen von Abläufen — programmieren 
und so als dynamische und anpassungsfähige Arbeitshilfen 
nutzen können. Nach Mitteilung der TU Darmstadt hat der 
Roboterarm einen ersten Test erfolgreich bestanden: Bei einer 
Zwischenevaluation konnte der künstliche Arm dabei helfen, 
einen Ikea-Stuhl zusammenzubauen.

Die Forscher meinen, dass ihre dynamische, lernfähige 
»dritte Hand« für Mittelständler interessant ist: »Die Roboter 
könnten dann die Fertigung individueller Produkte in kleiner 
Serie wieder rentabel machen und der Abwanderung in Billig-
lohnländer entgegenwirken.«

Mehr Informationen: bit.ly/1O8GGYQ

interaktiv ressourcenverschwendung  
aufdecken

Wie ressourceneffizient ist die Infrastruktur eines Unterneh-
mens? Welche Effizienzpotenziale lassen sich in der Infrastruktur 
eines Produktionsbereiches heben? Mit dem »Ressourcencheck 
Produktionsinfrastruktur« des VDI-Zentrums Ressourceneffizienz 
(VDI ZRE) lässt sich das über eine neuartige interaktive Grafik 
herausfinden (abrufbar: bit.ly/1UmNdq1). Der Querschnitt eines 
Fabrikgebäudes zeigt anhand einer Vielzahl von Datenpunkten 
die verschiedenen Ansatzpunkte für eine Steigerung der Materi-
al- und Energieeffizienz. Dabei geht es zum einen um Themen, 
die die Produktionslinien betreffen, zum anderen auch um Opti-
mierungen des Fabrikgebäudes selbst.

Für einen schnellen Überblick, wo ein Betrieb in Sachen 
Ressourceneffizienz steht, hat das VDI ZRE neben der Fabrik-
visualisierung auch einen Ressourcencheck zur Produktions-
infrastruktur erarbeitet (abrufbar: bit.ly/1FjR9LW). Dabei han-
delt es sich um einen strukturierten Fragebogen mit Fragen zu 
den Produktionsabläufen. Die Antworten werden im An-
schluss nach dem »Ampelprinzip« — Grün für geringes bis hin 
zu Rot für großes Effizienzpotenzial — ausgewertet. Darauf 
aufbauend bekommt der Nutzer umfangreiche Anregungen 
und Beispiele für eine Steigerung der Ressourceneffizienz im 
Betrieb. Sowohl die Auswertung des Ressourcenchecks als 
auch die weiterführenden Vorschläge können kostenfrei her-
untergeladen und als Checkliste für einen Unternehmens-
rundgang genutzt werden. 

Abb. 1: Professor Jan Peters mit seinen Roboterarmen in Aktion
Foto: Katrin Binner/TU Darmstadt 
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Aktuelles

industrie 4.0: Lernfabrik eingeweiht

In der Gewerblichen Schule in Göppingen ist seit Sommer 
2015 eine Lernfabrik 4.0 in Betrieb. Die von der Festo Didactic 
hergestellte Anlage steht im Kompetenzzentrum Mechatronik 
der Schule und bereitet junge Menschen in der Dualen Aus-
bildung auf ihre Aufgaben in den zunehmend digitalisierten 
und vernetzten Fabriken vor. Verantwortliche des Herstellers 
und der baden-württembergischen Landesregierung sprechen 
von einem »Leuchtturmprojekt«. 

Eine MPS® Transfer Factory zeigt im Kleinen, wie eine 
große Fabrik funktioniert. Sie bietet den Auszubildenden prak-
tischen Zugang zu den modernen Technologien und Anwen-
dungen der Automatisierung. Vermittelt werden hier zum 
Beispiel Anlagenvernetzung, SPS-Programmierung, Antriebs-
technik, Sensorik, Sicherheitstechnik, Robotik, Montage sowie 
Wertstromanalyse und -optimierung. Die Transfer Factory be-
steht aus einzelnen Zellen, die modular die Komponenten  
einer realen Produktionsanlage abbilden und die für unter-
schiedlichste Produktionssituationen konfiguriert und an IT-
Systeme angebunden werden können. 

Das Labor »Angewandte Mechatronik« stellt nach Mittei-
lung der Gewerblichen Schule in Göppingen »mittels so genann-
ter MPS-Transfer-Factory-Module einen kompletten industriellen 
Fertigungsprozess unter Berücksichtigung des Ansatzes Indust-
rie 4.0 dar«: »Von einem automatisierten Hochregallager starten 
Rohteile in den Produktionsprozess der Lernfabrik. Über Trans-
portbänder werden die Teile dann zum Beispiel bis zur Bearbei-
tung in einer CNC-Fräsmaschine gefördert. Weitere Stationen 
wie Bohren, Prüfen, ein Tunnelofen oder eine Roboter-Monta-
gezelle folgen, bis das fertig montierte Produkt dann wieder in 
das Hochregallager eingelagert wird.«

fast 3 Millionen Menschen wollen mehr 
arbeiten

Drei Millionen Menschen in Deutschland im Alter zwischen  
15 und 74 Jahren wollen mehr arbeiten. Das meldet das Sta-
tistische Bundesamt (DESTATIS) unter Berufung auf Daten aus 
der Arbeitskräfteerhebung des Jahres 2014. Im Schnitt möch-
ten jene, die sich unterbeschäftigt fühlen, 11,3 Wochenstun-
den mehr arbeiten. Dagegen wollen nur rund eine Million 
Menschen weniger arbeiten — durchschnittlich 11,1 Stunden 
weniger. Per saldo ergibt sich laut DESTATIS »ein ungenutztes 
Arbeitspotenzial von knapp 22,6 Millionen Arbeitsstunden pro 
Woche«. Das entspricht rund 566 000 Vollzeitstellen mit 
40-Stunden-Woche. 

Die Wünsche nach Mehrbeschäftigung beziehungsweise 
weniger Arbeitsstunden wurden in der Arbeitskräfteerhebung 
2014 über die folgenden Fragen ermittelt:

■■ »Würden Sie gerne mit entsprechend höherem Verdienst 
Ihre normale Wochenarbeitszeit erhöhen?«

■■ »Könnten Sie innerhalb der nächsten 2 Wochen beginnen, 
mehr Stunden als bisher zu arbeiten?«

■■ »Würden Sie gerne mit entsprechend niedrigerem Verdienst 
Ihre normale Wochenarbeitszeit verringern?«

Miele optimiert mit fraunhofer-hilfe  
produktion

Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Anwendungszentrum für 
industrielle Automation (IOSB-INA) hat die Miele & Cie. KG 
ihre Spülmaschinenproduktion in Bielefeld optimiert. »Für 
das Formen von Spülräumen setzten wir in der Spülmaschi-
nenproduktion eine eigens entwickelte Anlage ein«, erklärt 
Martin Fuchs, Projektleiter bei Miele. »Um ihre Wirkkraft zu 
erhöhen und Abweichungen im Produktionsprozess finden zu 
können, mussten wir eine detaillierte Untersuchung der Ma-
schinen-Steuersignale durchführen. Dabei haben uns die 
Fraunhofer-Wissenschaftler geholfen.« Die Experten des 
Fraunhofer IOSB-INA nutzten dazu Analysealgorithmen für 
große Mengen von Produktionsdaten, die sie für diesen Ein-
satz entwickelt haben. Sie erstellten mithilfe dieser Daten ein 
virtuelles Modell der Maschine. Dieses Modell stellt die kom-
plexen Prozessschritte, die in der untersuchten Maschine 
stattfinden, vereinfacht dar. Tauchen in der realen Produkti-
on in Bielefeld Abweichungen von dem im Modell gelernten 
Normalverhalten auf, so wird dies über ein Assistenzsystem 
automatisch gemeldet. So konnten potenzielle Fehlerquellen 
und Optimierungsbedarf ausgemacht werden. »Im nächsten 
Schritt haben wir dann Ursachen für die Abweichungen ge-
funden, so dass in Zukunft durch das Verändern bestimmter 
Steuerparameter die Maschine optimiert werden kann«, er-
klärte IOSB-INA-Projektleiter Jens Eickmeyer. 

Quelle: bit.ly/1JzelYC

Abb. 2: modellhafte Lernfabrik | Foto: Festo AG
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»Starre Arbeitszeiten sind von gestern«,  
resümierte Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser, 
Direktor des Instituts für angewandte Ar-
beitswissenschaft e. V. (ifaa) beim 1. Arbeit-
geberforum »Zukunft der Arbeit« am 4. No-
vember 2015 in Berlin. Beim Auftakttermin 
zur Veranstaltungsreihe, die gemeinsam mit 
der Gesellschaft für Marketing und Service 
der Deutschen Arbeitgeber (GDA) und unter 
Schirmherrschaft der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ins 
Leben gerufen wurde, stand das Thema 
»Selbstbestimmtes Arbeiten in flexiblen  
Systemen« auf dem Programm. Vertreter aus 
Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
und Größen stellten ihre betriebsspezifi-
schen Lösungen vor.

In seiner Begrüßungsrede fasste Dr. Gerhard F. 
Braun, Vizepräsident der BDA und Schirmherr 
der Veranstaltung, die aktuellen Rahmenbedin-
gungen, vor denen die Industrie handeln muss, 
zusammen. »Die Arbeitswelt befindet sich in ei-
ner Phase der tiefgreifenden Veränderung. Un-
ternehmen stehen vor neuen Herausforderun-
gen. Kunden geben den Takt vor. Unternehmen 
sollen zunehmend rund um die Uhr zur Verfü-

gung stehen. Wer hier nicht flexibel reagieren 
kann, wird am Markt verlieren.« 

Prof. Dr.-Ing. Stowasser ergänzte aus ar-
beitswissenschaftlicher Sicht: »Die Digitalisie-
rung hat rasant an Fahrt aufgenommen. Wir 
brauchen neue Modelle, die es insbesondere vor 
dem Hintergrund des demografischen Wandels 
schaffen, die körperliche und geistige Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten bis ins Rentenalter 
zu erhalten. Dies muss individuell und bran-
chenspezifisch umgesetzt werden.«

Zur thematischen Einführung beleuchtete 
Isabel Rothe, Präsidentin der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, den Wandel 
der Arbeitswelt. »Im Vordergrund stehen die  
Dynamik sowie die Vielfalt und Komplexität der 
Veränderungen und Restrukturierungen.« Vor 
diesem Hintergrund gab sie beispielhaft Hand-
lungsempfehlungen. So müssen Unternehmen 
ihrer Auffassung nach die Erreichbarkeit ihrer 
Beschäftigten gestalten. Eine einheitliche Lö-
sung könne es hier nicht geben. Darum, so  
Rothe, müssen tätigkeitsspezifische Lösungen 
gefunden werden. Vor diesem Hintergrund kann 
eine adäquate Arbeitsorganisation aufgebaut 
werden. Wichtig ist es aus Sicht der Expertin, 
die Beschäftigten in diesen Prozess einzubezie-
hen. Daraufhin könne die Erreichbarkeit gezielt 

Christine Molketin
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

aKtueLLes

rückblende 1. arbeitgeberforum  
»Zukunft der arbeit« 

selbstbestimmtes arbeiten in flexiblen systemen

Abb. 1: Vergleich der 
Chancen und Risiken  
von mobil und zeitlich 
flexiblerer Arbeit. 

chancen:

■■ Autonomie und Handlungsspielräume, 
selbstverantwortliche Strukturierung 
von Zeit und Rahmen der Arbeit =  
Freiheitsgrade

■■ Life-Balance, Vereinbarkeit von  
Beruf und Privatleben

■■ Einsparen von Reise-/Pendelzeit

■■ Höhere Produktivität

risiken:

■■ Die Flexibilisierung kann für Beschäftigte 
mit besonderen Belastungen verbunden 
sein, insbesondere
■�wenn keine Zeitpuffer und wenig  
individuelle Spielräume bestehen, 
■�wenn es an Selbstmanagement- 
Kompetenzen fehlt.

■■ Entgrenzung, interessierte Selbst-
gefährdung

■■ Erholungsunfähigkeit

Mobile und flexible Arbeit
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ausgerichtet werden. Auf beiden Seiten — Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer — müssen die Er-
wartungen zur Erreichbarkeit geklärt werden.  
Es ist nötig, regelmäßig Routinen zu hinterfra-
gen. Gleichzeitig müssen die Kompetenzen der 
Beschäftigten gestärkt (Stichwort Lebenslanges 
Lernen) und klare Regeln vereinbart werden.

Im Anschluss an die Einleitung zum The-
ma stellten die Referenten ihre betriebsspezi-
fischen Lösungen vor. Die Vortragenden kamen 
aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
und Größen. Erich Thanner, Vice President Com-
pensation and Benefits, Working Time, Job Eva-
luation der BMW Group, präsentierte als Vertre-
ter eines Konzerns, dass es auch bei Großunter-
nehmen mit einer großen Bandbreite an 
Tätigkeiten keiner komplizierten Lösungen be-
darf. Er erläuterte das Konzept zur Mobilarbeit: 
Dieses Thema werde bei BMW mit einer Be-

triebsvereinbarung gelöst. Er betonte: »Wichtig 
ist, dass auf beiden Seiten der Sozialpartner die 
gleichen Bilder im Kopf präsent sind. Unsere 
Mitarbeiter wollen und brauchen Flexibilität. 
Wir als Führungskräfte sind gefordert, unsere 
Fürsorgepflicht auch bei der Mobilarbeit wahr-
zunehmen.« 

Dr. David Hoeflmayr, Vorstandvorsitzender 
der Thomas Krenn AG, gab Einblicke in das mit-
telständische Unternehmen. Der IT-Dienstleister 
baut auf Bestellung Server, die individuell nach 
Kundenanforderung produziert werden. Der Fir-
mensitz liegt im ländlichen Gebiet und ist dar-
auf angewiesen, Fachkräfte an den Betrieb zu 
binden. »Bei uns ist die Flexibilität komplett in 
Richtung Kunde ausgelegt. Für unseren Betrieb 
spielt Flexibilität insbesondere bei der Standort-
sicherung eine große Rolle.« Bei der Thomas 
Krenn AG werden die Mitarbeiter schon früh in 

aKtueLLes

Abb. 2: Blick ins Plenum  
und Details der gut  

besuchten Veranstaltung
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den Kommunikationsprozess eingebunden.  
So schulen beispielsweise schon Auszubildende 
andere Auszubildende sowie Mitarbeiter. 

Einblicke in die Situation von kleinen Un-
ternehmen gab Dipl.-Ing. Peter Hansemann, Ge-
schäftsführer ICN GmbH+Co. KG. Die Dienstleis-
tung des Betriebes besteht hauptsächlich in der 
Sicherung des IT-Betriebs und der Kommuni-
kation in mittelständischen Unternehmen. »Wir 
sind 18 Mitarbeiter, davon alleine elf Techniker. 
Diese arbeiten im Drei-Schicht-Tagesbetrieb. 
Unsere Kunden erwarten Flexibilität und Zuver-
lässigkeit.« Dies stellt den IT-Dienstleister vor 
besondere Herausforderungen. Er fasst zusam-
men: »Gesetzliche Regelungen sind für uns 
nicht hilfreich und zudem schwer umsetzbar. 
Wir brauchen individuelle Lösungen, um wett-
bewerbsfähig zu sein.«

Jens Hupfeld, Referatsleiter des Verbandes 
der Ersatzkassen, gab mit seinem Fachbeitrag 
einen Einblick in den iga-Report (iga-Report 
23). Er fasste dessen Ergebnisse zusammen: 
»Mobile Arbeit und ständige Erreichbarkeit bie-
ten Chancen, müssen aber auch gut gestaltet 
sein, um möglichen negativen Folgen vorzubeu-
gen.« Zu den Chancen gehören: Autonomie und 
Handlungsspielräume für die Beschäftigten und 
eine selbstverantwortliche Strukturierung von 
Zeit und Rahmen der Arbeit. Beruf und Privat-

leben lassen sich einfacher vereinbaren. Hier 
spielt das Einsparen von Reise- und Pendelzeit 
eine große Rolle. Insgesamt kann es zu einer 
höheren Produktivität führen. Parallel dürfen 
die Risiken nicht unbeachtet bleiben. Die Flexi-
bilisierung kann für Beschäftigte mit besonde-
ren Belastungen verbunden sein, insbesondere, 
wenn keine Zeitpuffer und wenig individuelle 
Spielräume bestehen oder wenn es an Selbst-
management-Kompetenzen fehlt. Für Beschäf-
tigte kann dies Gefahren mit sich bringen; dazu 
zählen Entgrenzung, interessierte Selbstgefähr-
dung und gesteigerte Erholungsunfähigkeit.

Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser betonte 
zum Schluss noch einmal: »Die unterschied-
lichen Beispiele aus den Unternehmen verdeut-
lichen: Zusätzliche gesetzliche Regelungen 
bringen uns nicht weiter. Jedes Unternehmen 
hat unterschiedliche Rahmenbedingungen. 
Wettbewerbsfähigkeit und Standortsicherung 
der einzelnen Betriebe können nur durch indi-
viduelle Lösungen garantiert werden.« 
Text: Christine Molketin

aKtueLLes

autoren-Kontakt
Christine Molketin M. A. 

Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft e. V. (ifaa)
Tel.: +49 211 542263-26
E-Mail: c.molketin@ 
ifaa-mail.de

Abb. 3: Expertenpodium  
mit Dr. Stephan Sandrock  
(3. v. l.)
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Wie können Unternehmen ihre Beschäftigten 
langfristig dabei unterstützen, ihre Gesund-
heit zu erhalten? Welche betrieblichen Maß-
nahmen können getroffen werden? Wie kön-
nen Arbeitgeber physischen und psychischen 
Erkrankungen vorbeugen? Über diese und 
weitere Fragen rund um das betriebliche  
Gesundheitsmanagement (BGM) referierten 
und diskutierten am 30. Juni und 01. Juli 
2015 verschiedene Experten beim ifaa-Fach-
kolloquium. Die Vorträge wurden ergänzt 
durch drei interaktive Workshops. 

Prof. Sascha Stowasser, Direktor des ifaa, be-
grüßte die Teilnehmer. Dr. Stephan Sandrock, 
Leiter der Fachgruppe »Arbeits- und Leistungs-
fähigkeit«, führte in das Thema der zweitägigen 
Veranstaltung ein. »Unternehmen müssen sich 
Gedanken darüber machen, mit welchen Mitar-
beitern sie zukünftig arbeiten wollen, und wie 
sie die Leistungsfähigkeit einer alternden Beleg-
schaft aufrechterhalten wollen«, so Sandrock. 

Frank Schönenberg vom Märkischen Ar-
beitgeberverband e. V. und Renate Uhlending 
von der Südwestfälischen Industrie- und Han-
delskammer informierten über ein Kooperati-
onsprojekt mit dem Land NRW zur Fachkräfte-
sicherung in der Metall- und Kunststoffbranche 

in der Märkischen Region. Dort ist man beson-
ders stark vom demografischen Wandel betrof-
fen. Prognosen gehen von einem Rückgang des 
Erwerbspersonenpotenzials von bis zu 22 Pro-
zent im Jahr 2030 aus (siehe Abbildung 2) — 
das entspricht mehr als 100.000 Menschen. Aus 
diesem Grund kommt der Fachkräftesicherung 
in der Märkischen Region eine wichtige Bedeu-
tung zu. Zum Vergleich: Für gesamt Nordrhein-
Westfalen liegt die Prognose bei einem Minus 
von 11,5 Prozent.

Im Rahmen des Projektes »Fachkräfte-
sicherung in der Metall- und Kunststoffbranche 
in der Märkischen Region« wurde zunächst die 
Ausgangssituation bezogen auf den Gesund-
heitszustand und die Altersstruktur des Unter-
nehmens erfasst, um daraus systematisch Ge-
sundheitsmaßnahmen abzuleiten und umzuset-
zen. Dabei ging man in vier Schritten vor. 

■■ Zunächst wurde das Projekt den teilnehmen-
den Unternehmen vorgestellt: Dabei wurden 
die beiderseitigen Erwartungen identifiziert 
und Daten zur Analyse des Unternehmens 
zusammengetragen. 

■■ Danach folgten eine Analyse des Gesundheits-
zustands der Belegschaft und eine Altersstruk-
turanalyse sowie die Besprechung der Ergeb-
nisse mit den beteiligten Unternehmen. 

Anna Peck
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

rückblende ifaa-fachkolloquium 2015

Abb. 1: Dr. Stephan  
Sandrock, ifaa
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■■ Im dritten Schritt wurden bestehende Maß-
nahmen zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung systematisiert und bei Bedarf ergänzt. 
Auch wurden Teilprojekte zur Arbeitsplatz- 
und Arbeitszeitgestaltung (Schichtplanung) 
initiiert. 

■■ Im vierten und letzten Schritt wurden die 
durchgeführten Maßnahmen auf Erfolg 
überprüft und das weitere Vorgehen auch 
über die Projektdauer hinaus festgelegt. 

Ein an dem Projekt beteiligtes Unternehmen ist 
die BLEISTAHL Produktions-GmbH & Co. KG aus 
Wetter/Ruhr. Personalleiter Sven Köster fasst 
seine Erfahrungen folgendermaßen zusammen: 
»Die Führung muss von der Einführung eines 

Betrieblichen Gesundheitsmanagements und 
den einzelnen Maßnahmen überzeugt sein. 
Denn für sie gilt, das Thema Gesundheit vorzu-
leben und somit die Mitarbeiter im Betrieb zu 
überzeugen.« 

Neben Vorträgen standen drei Workshops 
zu den Themen »Führung und Gesundheit«, 
»Psychische Gesundheit«« sowie »Prävention mit 
dem Alterssimulationsanzug GERT*« auf dem 
Programm des ersten Veranstaltungstages. 

Die Teilnehmer erarbeiteten zum Themen-
komplex »Führung und Gesundheit, Vorausset-
zungen für gesundes Arbeiten« den Einfluss der 
Führungskraft auf die Gesundheit ihrer Be-
schäftigten sowie vorbildliches Verhalten einer 
Führungskraft. 

Demografischer Wandel in der Region

■ BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG: -5 Prozent (NRW -1,3 %)  (in den letzten Jahren)

■ BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG: weitere -13 Prozent (NRW -5,3 %); Zeitraum bis 2030

■ SCHULABGÄNGER: -22 Prozent (NRW: -14,6 %); Zeitraum 2010 bis 2020

■ ERWERBSPERSONENPOTENZIAL: -22 Prozent (NRW: -11,5 %); Zeitraum bis 2030
 � Absolut von 515.000 erwerbsfähigen Menschen auf 403.000
 � Hinweis: dies sind 112.000 Menschen

Abb. 2: Demografische 
Entwicklung in der  
Märkischen Region 

*GERT steht für GERontolo-
gischer Testanzug.

Abb. 3 a & 3 b: Eindrücke 
der Workshops 
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Im Workshop »Psychische Gesundheit« beschäf-
tigten sich die Teilnehmer mit den Fragestellun-
gen, wie erkannt werden kann, dass Mitarbeiter/
Kollegen psychische Probleme haben. Was kann 
im Vorfeld getan werden, um bei Mitarbeitern 
beziehungsweise Kollegen Stress zu reduzieren? 
Welche Möglichkeiten bestehen, um mit psy-
chisch auffälligen Mitarbeitern umzugehen? 

Mit dem gerontologischen Testanzug 
GERT konnten die Teilnehmer ausprobieren,  
wie sich eine Alterszunahme von mehreren 
Jahrzehnten mit veränderten sensomotorischen  
Fähigkeiten anfühlt. 

  Statt Kaffee und Kuchen gab es in der 
nachmittäglichen Pause ein Aktiv-Element.  
Der Physiotherapeut Martin Günther zeigte den 
Teilnehmern, wie man mit einfachen Übungen, 
ohne umständlichen Kleiderwechsel oder Fit-
nessgeräte, die Muskulatur auflockern und so, 
regelmäßig durchgeführt, Verspannungen vor-
beugen kann. 

 Dr. Ralf Herfordt, Leiter Gesundheitsma-
nagement bei der BMW Group in Berlin, Leipzig 
und Eisenach, stellte den Teilnehmern das dor-
tige BGM vor. Zur Förderung der langfristigen 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit sind bei 
BMW die Themen Gesundheitsmanagement, 

Arbeitssicherheit, Ergonomie und Gastronomie 
organisatorisch unter dem Dach »Arbeitsumfeld 
& Gesundheit« gebündelt. »Unsere Mission lau-
tet: Wir fördern eigenverantwortliches Verhal-
ten und ein entsprechend gestaltetes Arbeits-
umfeld zum Erhalt der langfristigen Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter«, so 
Herfordt. Der Erfolg von BGM bei BMW werde 
mittels Kennzahlen überwacht — dies sei wich-
tig, um effizient und wirtschaftlich vorgehen 
zu können. 

Dr. Paul Kriegelsteiner, Hauptgeschäfts-
führer des Arbeitgeberverbands Nordostchemie 
e. V., referierte unter der Überschrift »Im Osten 
viel Neues: Warum Gesundheit Chefsache ist« 
über Herausforderungen, die sich für die che-
mische Industrie in Ostdeutschland nach der 
Wende ergeben haben und mit welchen Ansät-
zen der Arbeitgeberverband Nordostchemie 
und die Gewerkschaft IG BCE gemeinsam ver-
suchen, den Chemie-Standort Ostdeutschland 
zu stärken. Für Kriegelsteiner ist, neben tarif-
lichen Regelungen, eine weitere wichtige Vor-
aussetzung, dass eine Arbeitskultur des Ver-
trauens und der Anerkennung geschaffen wird, 
in der alle Arbeitnehmer bis zum Rentenalter 
arbeiten können und wollen. 

Abb. 4: Lockerungsübun
gen, die auch am Arbeits
platz möglich sind
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Im Anschluss berichtete Yvonne Vormstein von 
der Firma NEUMAN & ESSER GmbH & Co. KG, 
ein Hersteller von Kolbenkompressoren und 
Mahlanlagen aus dem Raum Aachen, über die 
Erfahrungen mit der Einführung eines betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements im Mittel-
stand. Das Unternehmen hat für seine Mitarbei-
ter Angebote mit niedriger Schwelle zur Betei-
ligung geschaffen und setzt regelmäßig neue 
Impulse mit verschiedenen Themen und Maß-
nahmen, wie zum Beispiel Sportangebote, Ent-
spannungsmaßnahmen, Ernährungsberatung 
und Gesundheitschecks. Das breite Angebot, 
ausgerichtet an den Bedürfnissen der Mitarbei-
ter, führt zu hohen Beteiligungsquoten und  
einer breiten Akzeptanz in der Belegschaft.

Gunnar Hänsel (SEAR GmbH) und Anna 
Peck (ifaa) stellten das Projekt g.o.a.l. »Gesunde 
Organisation — Aktionismus vermeiden, Leis-
tungsfähigkeit fördern« vor. Das ifaa und die 
Hochschule Fresenius begleiteten Mitgliedsun-
ternehmen von NORDMETALL und Nordost-
chemie beim Entwickeln und Implementieren 
unternehmensindividueller betrieblicher Ge-
sundheitsmanagementsysteme über einen Zeit-
raum von zweieinhalb Jahren. Gunnar Hänsel, 
Personalleiter bei der SEAR GmbH, die am Pro-
jekt g.o.a.l. teilnahm, fasst sein Fazit folgender-
maßen zusammen: »Nachhaltigkeit ist die größ-
te Herausforderung für ein funktionierendes 
betriebliches Gesundheitsmanagement. Wichtig 
ist, dass Mitarbeiter verstehen, dass die Führung 
BGM als nachhaltiges Ziel verfolgt.« Anna Peck 
empfiehlt Unternehmen, beim Konzipieren eines 
betrieblichen Gesundheitsmanagements plan-
voll vorzugehen und sich nicht in Einzelmaß-

nahmen zu verlieren, die nicht problemorien-
tiert sind. Voraussetzung dafür ist zunächst eine 
gründliche Analyse des Ausgangszustands, da-
bei sollte auch der Stand der Umsetzung des 
Arbeitsschutzes, insbesondere die Gefährdungs-
beurteilung, berücksichtigt werden. 

Die Experten waren sich in einem Punkt 
einig: Die Einführung und Umsetzung eines be-
trieblichen Gesundheitsmanagements ist Chef-
sache. »Führungskräften kommt hier eine be-
sondere Rolle zu«, resümierte Prof. Sascha  
Stowasser. »Verantwortlich ist allerdings auch 
jeder einzelne Mitarbeiter für sich selbst«, er-
gänzte Stowasser.

Die Veranstaltung endete mit der Mitglie-
derversammlung und dem Gremienspräch zum 
ifaa-Arbeitsprogramm (beides geschlossene Ver-
anstaltungen). Das nächste ifaa-Fachkolloquium 
findet am 21. und 22. Juni 2016 statt. 
Text: Anna Peck, Fotos: Joerg Friedrich/ifaa
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Abb. 5: Dr. Paul Kriegelsteiner: Im Osten viel Neues

Gebraucht wird eine 
Arbeitskultur des Ver
trauens und der Aner
kennung, in der alle 
Arbeitnehmer bis zum 
Rentenalter arbeiten 
können und wollen. 
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»Gesunde Organisation — Aktionismus ver-
meiden, Leistungsfähigkeit fördern« — dafür 
steht der Name g.o.a.l. Das Projekt war  
ein Themenschwerpunkt des NORDMETALL- 
Praxisforums »Gesunde Unternehmen« am  
22. September in Hamburg. 

Das Projekt g.o.a.l.: Experten des ifaa, der Ver-
bände NORDMETALL und Nordostchemie sowie 
der Hochschule Fresenius begleiteten über einen 
Zeitraum von zweieinhalb Jahren fünf Unter-
nehmen der Metall- und Elektroindustrie sowie 
der chemischen Industrie dabei, ein unterneh-
mensindividuelles betriebliches Gesundheits-
management zu entwickeln und einzuführen.  
Anna Peck und Timo Marks vom ifaa berichte-
ten den Teilnehmern des Praxisforums über den 
Verlauf sowie die Erkenntnisse des Projektes. In 
der anschließenden Diskussionsrunde standen 
Vertreter der Unternehmen, die am Projekt teil-
genommen hatten, Rede und Antwort. 

Auf die Frage, ob es gelungen sei, die 
Führungskräfte für das Projekt g.o.a.l. zu ge-
winnen, antwortete Heiko Scholz, Sicherheits-
ingenieur bei der InfraLeuna GmbH, dass eini-
ge Führungskräfte zu Beginn Bedenken hatten, 
selbst eine aktive Rolle und zusätzliche Arbeit 
übernehmen zu müssen. Auch hätten sie zu-
nächst den Aufwand für die Implementierung 
eines weiteren Managementsystems gescheut. 
Durch die spezielle Struktur des Projektes, das 
die Installation eines interdisziplinären Multi-
plikatorenteams vorsah, hätten sich solche Be-
fürchtungen jedoch als unbegründet erwiesen. 
Deshalb sei die Akzeptanz bei den Führungs-
kräften schnell gestiegen. Alle Unternehmens-
vertreter bestätigten, dass es allerdings einige 
Jahre gedauert hätte, bis aus der betrieblichen 
Gesundheitsförderung ein in bestehende Un-
ternehmensstrukturen implementiertes be-
triebliches Gesundheitsmanagement gewach-
sen sei. 

Als einen Erfolgsfaktor für betriebliches 
Gesundheitsmanagement nannte Gunnar Hän-
sel, Personalleiter bei der SEAR GmbH, das Ver-
netzen mit anderen Unternehmen oder Institu-
tionen, um sich regelmäßig austauschen zu 
können und so durch gemachte Erfahrungen 
voneinander zu lernen. 

Auf die Frage, wie denn der Betriebsrat zum 
Projekt g.o.a.l. stand, antwortet Christian 
Bartsch, Geschäftsführer der Zschimmer & 
Schwarz GmbH, dass sich das Thema »betrieb-
liches Gesundheitsmanagement« wunderbar 
eigne, um sich schnell mit dem Betriebsrat einig 
zu sein. Schließlich biete es nur Vorteile für die 
Mitarbeiter. 

»Psychisch gesund durch Arbeit — macht 
Arbeit wirklich krank?« Diese Frage beantworte-
te Professor Wolfgang Schneider in seinem Vor-
trag mit einem eindeutigen »Nein«. Arbeit sei 
sogar ein Lebenselixier. Nur eine Kombination 
ungünstiger Faktoren im Berufs- und Privatle-
ben könne sich negativ auf den Gesundheits-
zustand auswirken. Ferner betonte Schneider, 
dass die eigene Selbstwirksamkeit einen ent-
scheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden 
und unsere Gesundheit habe. 

Ausschlaggebend für den Erfolg eines be-
trieblichen Gesundheitsmanagements sind die 
Führungskräfte. Das stellte Professor Ralf Neu-
haus in seinem Vortrag »Gesund Führen — geht 
das?« fest. Er machte deutlich, dass klare und 
störungsfreie Arbeitsprozesse wesentlicher Be-
standteil einer gesunden Führung sind.

Die Veranstaltung wurde begleitet von 
einem interessanten Rahmenprogramm: Die 
Besucher des Praxisforums hatten die Gelegen-
heit, sich mit den Unternehmensvertretern aus 
dem Projekt g.o.a.l. auszutauschen. Die Wander-
ausstellung »Für unsere Arbeit brauchen wir …« 
informierte die Teilnehmer über Faktoren, die 
die Ressourcen und Fähigkeiten der Beschäftig-
ten stärken — dazu zählen passende Aufgaben, 
verlässliche Bedingungen oder ein gutes Team. 
Beim Tragen des GERontologischen Testanzuges 
(GERT) konnten die Teilnehmer am eigenen Leib 
erfahren, wie sich eine Alterszunahme von 30 
bis 40 Jahren anfühlt und welche physischen 
Veränderungen damit einhergehen können. 
Text: Timo Marks, Anna Peck
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Dieser Artikel stellt die »Walt-Disney-Metho-
de« vor — eine Kreativitätstechnik, die aus 
drei Perspektiven auf Probleme blickt und  
damit Lösungen ermöglicht. 

i Kreativität in der betrieblichen 
praxis

Routine allein reicht in unserer heutigen Ar-
beitswelt nicht mehr aus. In Zeiten des schnel-
len und auch demografischen Wandels, des im-
mer schneller erforderlichen Wissenserwerbs 
sowie eines härteren Wettbewerbs können Sie 
sich immer weniger auf Standardlösungen ver-
lassen. Es ist häufig nicht möglich, Probleme 
von heute mit den Lösungen von gestern in den 
Griff zu bekommen. Was könnten Sie tun, wenn 
Sie bei einem wichtigen Problem nicht mehr 
weiterkommen? Nutzen Sie Ihre Kreativität!

Heutzutage sind kreative Einfälle nahezu 
überall gefragt — und Kreativität ist »erlern-
bar«. Denken Sie zum Beispiel neben Design, 
Konstruktion oder Produktentwicklung auch 
an Industrie 4.0 mit neuen Geschäftsmodellen 
und Dienstleistungsangeboten. Nähern Sie 
sich einem Problem aus einer neuen, auf den 
ersten Blick vielleicht sogar ungewohnten  
Perspektive. Verlassen Sie eingefahrene Denk-
schienen und »befreien« Sie sich davon, wie 
die Dinge normaler- und logischerweise sind 
bzw. sein sollten. 

Lernen Sie, Bilder, Erfahrungen und Ge-
fühle aus dem Unterbewusstsein hervorzuho-
len und neu zu kombinieren. Setzen Sie Krea-
tivitätstechniken zur konkreten Problemlösung 
ein. Aktivieren Sie das Wissen Ihrer Mitarbei-
ter. So können Sie völlig ungeahnte Ergebnisse 
erzielen, die nicht selten zu neuen Lösungsan-
sätzen führen.

Kreativitätstechnik nach der  
»Walt-Disney-Methode«

Mikko Börkircher
METALL NRW

Abb. 1: die drei Phasen der 
»WaltDisneyMethode«
Foto: Style-Photography/fotolia.com
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ii Die »Walt-Disney-Methode«

Walt Disney, der Erfinder von Mickymaus und 
Co., hat schon früh die Basis für eine Kreativi-
tätstechnik gelegt: Die von ihm entwickelte Me-
thode basiert auf dem Zusammenspiel von drei 
Rollen und ermöglicht es, ein Ziel, Vorhaben 
oder Problem aus der Perspektive eines Träu-
mers, eines Realisten und eines Kritikers zu be-
trachten.

Der Vorteil der Walt-Disney-Methode be-
steht darin, dass Sie mit dieser Methode festge-
fahrene Denkstrukturen jeglicher Art — unter 
anderem hervorgerufen durch unterschwellige 
Gefühle wie Stolz, Neid oder persönliche Befind-
lichkeiten — auflösen. Führen Sie hierzu einen 
gezielten Perspektivenwechsel durch: Sie suchen 
gemeinsam im Team nach den Vorteilen einer 
Idee und anschließend nach ihren Schwach-
punkten. So bekommt jede noch so unrealisti-
sche Idee von Ihnen eine echte Chance, als inno-
vativer Ansatz entdeckt zu werden. Weiterhin 
entsteht hierbei ein neutrales Ergebnis, das alle 
im Team gemeinsam entwickelt haben.

Um richtig in die Rollen schlüpfen zu kön-
nen, empfiehlt es sich, die drei Rollen »gedank-
lich« durch drei so genannte »Denkstühle« zu 
symbolisieren. Jedem Stuhl wird eine Rolle zu-
gewiesen, die alle Teilnehmer einer Kreativitäts-
sitzung einnehmen. Am besten beschriftet man 
die Stühle mit »der Träumer«, »der Realisierer« 
und »der Kritiker«.

Vorgehen mit der Walt-Disney-
Methode

1. Geben Sie Ihrem Team die zu beantwortende 
Fragestellung, das zu lösende Problem, das zu 
erreichende Ziel oder Vorhaben bekannt. Hal-
ten Sie das Thema auf dem Flipchart fest, 
damit es jederzeit im Blick ist.

2. Beginnen Sie zunächst, Visionen und Ideen 
aus der Perspektive des Träumers zu entwi-
ckeln. Beschreiben Sie mit Ihren eigenen 
Worten, wie Ihr Ziel oder Vorhaben idealer-
weise aussehen sollte — zum Beispiel, wie Sie 
Ihr Problem in Ihren schönsten Träumen lö-
sen würden. Nehmen Sie sich hierfür 15 bis 
30 Minuten Zeit. Notieren Sie Ihre Aussagen; 
dies gilt übrigens auch für die folgenden bei-
den Blickwinkel.

Träumer: Als Träumer sind Sie enthusiastisch, 
haben viele Ideen, denken immer positiv, lassen 
Ihren Wünschen freien Lauf. Hier entfalten Sie 

Ihre gesamte Kreativität. Sie orientieren sich 
nicht daran, ob Ihre Ideen praktisch umsetzbar 
und realistisch sind. Sie blenden das Wort »un-
möglich« aus. Fragen Sie sich beispielsweise: 
»Woran hat noch nie jemand gedacht?«, »Was 
habe ich mir schon immer gewünscht?«

3. Begeben Sie sich im Anschluss daran auf den 
Stuhl des Realisten und fragen Sie sich dann, 
wie die Ideen des Träumers umzusetzen sind. 
Auch für diese Rolle nehmen Sie sich 15 bis 
30 Minuten Zeit.

Realist: Als Realist denken Sie praktisch und 
fragen sich, wie Sie die Idee des Träumers mit 
der Realität verknüpfen können. Fragen Sie sich 
beispielsweise: »Was ist an dieser Idee positiv?«, 
»Mit welchen Rahmenbedingungen kann die 
Idee verknüpft werden?«, »Wie könnte die Idee 
realisiert werden?«, »Warum ist das so?«, »Was 
benötige ich für die Umsetzung der Idee des 
Träumers?«. Stellen Sie beispielsweise einen  
Aktions- und Maßnahmenplan auf und kalku-
lieren Sie, wie viele monetäre und personelle 
Ressourcen benötigt werden, um die Idee zu 
verwirklichen.

4. Setzen Sie sich danach mit Ihren Teammit-
gliedern für wiederum 15 bis 30 Minuten auf 
den Stuhl des Kritikers. Setzen Sie sich mit 
den Ideen konstruktiv auseinander und er-
zählen Sie von Ihren Bedenken, Befürchtun-
gen und Ihren Zweifeln im Hinblick auf die 
formulierten Ideen und Ansätze zu deren  
Realisierung.

Kritiker: Als Kritiker nehmen Sie sich die Ideen 
der Träumer vor und sehen — wie Kritiker nun 
mal so sind — alles sehr differenziert. Sie hinter-
fragen konstruktiv-kritisch die Ansätze des Rea-
lisierers. Sie suchen Schwachpunkte und Fehler 
und hinterfragen alles: »Welche Hindernisse 
können auftreten?«, »Was muss verbessert wer-
den?«, »Wo liegen die Schwachstellen?«, »Was ist 
überflüssig an dieser Idee?«, »Was ist an diesen 
Vorschlägen schlecht, was gut, was genial, was 
innovativ?«, »Was gibt’s schon?«, »Was würde 
dieses kosten, was jenes?«, »In welcher Zeit wäre 
es zu realisieren, was bräuchte man dazu usw.?«, 
»Haben wir etwas übersehen?«, »Wie schätzen 
wir die Chancen und Risiken der Idee ein?«

5. Aus den Ergebnissen der Kritiker-Phase leiten 
Sie im Anschluss Fragen ab, die wiederum an 
die Rolle des Träumers weitergegeben wer-
den. Damit beginnt der eigentliche kreative 
Kreislauf.

Die Methode arbeitet 
mit drei Rollen:  
Träumer, Realist  
und Kritiker. 
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6. Schließen Sie Ihren Kreativitätsprozess bezie-
hungsweise die Runden ab, wenn Sie fest-
stellen, dass keine weiteren relevanten  
Fragen offen sind, oder wenn Sie bereits  
absehen können, dass ein weiteres »Stühle-
hüpfen« keine Optimierung bringt.

7. Tragen Sie abschließend die gesammelten 
Lösungsmöglichkeiten zusammen und clus-
tern diese. Stimmen Sie ab, welche Ideen Sie 
weiterverfolgen wollen.

Praxistipp: Erlauben Sie niemals dem Kritiker in 
Ihnen, direkt mit dem Träumer zu kommunizie-
ren. Schaffen Sie absoluten kreativen Freiraum 
für den Träumer. Walt Disney hat das erreicht, 
indem er für jede Rolle einen Raum so einrich-
ten ließ, dass er durch seine Ausstattung die 
Denkweisen und Gefühlszustände der jeweili-
gen Rolle unterstützt. Bei Walt Disney war der 
Raum des Träumers groß, hell, bunt und mit 
Bildern und kreativen Sprüchen geschmückt. 
Dem Realisten stellte Walt Disney ein Zimmer 
mit einem großen Zeichentisch und allen mög-
lichen modernen Hilfsmitteln zur Verfügung. 
Der Kritiker war dazu angehalten, in einem 
kleinen engen Zimmer die Ideen zu beurteilen 
und zu bewerten.

iii anwendungsbeispiel: dem 
Mangel an it-nachwuchs begegnen

Ein M+E-Unternehmen möchte sich im Zuge 
von Industrie 4.0 proaktiv positionieren und 
sucht nach Möglichkeiten, den schon jetzt 
spürbaren Mangel an IT-Fachleuten einzu-
dämmen und für den dringend benötigten 
Nachwuchs zu sorgen. Ein Team mit Vertretern 
aus den Abteilungen Personal, Produktion und 
Instandhaltung wurde von der Geschäftsfüh-
rung beauftragt, sich dieser Fragestellung an-
zunehmen. Die Teilnehmer setzen sich auf ihre 
drei Denkstühle und starten einen kreativen 
Prozess; die Argumente und Fragen des Träu-
mers könnten z.B. für die erste Runde wie 
folgt lauten:

■■ Lasst uns regelmäßig einen Tag der offenen 
Tür für Schüler organisieren. Hierbei zeigen 
wir unter anderem unsere Fertigung und ge-
stalten einfache, aber interessante und lehr-
reiche Experimente, Anwendungsbeispiele 
oder Ähnliches.

■■ Wir schließen uns mit unseren Mitbewerbern 
zu Netzwerken zusammen, die sich um den 
Nachwuchs kümmern. Denn gemeinsam sind 
wir stark.

■■ Wie wäre es, wenn wir uns in den sozialen 
Netzwerken präsentieren und interessante 
Artikel, News und so weiter über unser Un-
ternehmen posten? Dort stellen wir uns vor 
und überzeugen mit unserem Unternehmen-
simage. Oder unsere Azubis schreiben über 
ihre Ausbildungszeit bei uns.

■■ Wir gestalten IT-Wettbewerbe an Schulen 
mit lukrativen Preisen. Hierbei erhalten wir 
viele neue Adressen, die wir dann kontaktie-
ren können.

■■ Wir locken potenzielle Azubis mit Incentives.
■■ Wir gehen gezielt auf Schüler zu, die kurz vor 

ihrem Schulabschluss stehen.
■■ usw.

Es werden alle möglichen Ideen und Geistesblitze 
gesammelt, bis die Runde keine mehr findet. 
Dann wechseln alle auf den Stuhl des Realisten:

■■ Was kostet uns die Werbekampagne? Was 
kostet die Vorbereitung für den Tag der  
offenen Tür?

■■ Wer pflegt unseren Facebook-Auftritt?
■■ Wer sorgt für die redaktionellen Beiträge? 
■■ Mit welchen Mitbewerbern wollen wir uns 

zusammenschließen?
■■ usw.

Es wird die Umsetzung der Ideen und Geistes-
blitze überprüft. Dann wechseln alle auf den 
Stuhl des Kritikers:

■■ Viel zu teuer, sprengt das Budget, aber man 
könnte …

■■ Dürfen wir Adressen von Schülern für unsere 
Zwecke sammeln?

■■ Wir sollten Fördermittel für unsere geplanten 
Ideen beantragen.

■■ Gibt es nicht schon die Idee mit Facebook-
Auftritten bei unseren Mitbewerbern? Wie 
war deren Erfahrung — positiv?

■■ usw.

Danach erfolgt — gemäß oben vorgestellter 
Vorgehensweise — eine neue kreative Runde …

iV fazit

Kreativitätstechniken bieten enorme Möglich-
keiten, um das, was als Gold in den Köpfen un-
serer Mitarbeiter »schlummert«, in die Realität 
zu holen. Deshalb sollten Unternehmen und 
ihre Führungskräfte vermehrt Kreativitätstech-
niken und Innovationstechniken einsetzen. 
Text: Mikko Börkircher
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Die Zahlung von Entgelt für eine geleistete 
Arbeit ist ein uraltes Prinzip. Dabei soll Ent-
gelt ein Teil des Steuerungs- und Kommuni-
kationssystems im Unternehmen sein, indem 
es eine transparente Rückmeldung über den 
Erfolg und die Leistung in der ausgeübten  
Tätigkeit ermöglicht und zukünftig Anreize 
schafft. Schon im Bereich der Grundentgelt-
findung wird über die Anforderungsermitt-
lung und die Bewertung von Arbeitsaufgaben 
eine Differenzierung der Entgelthöhe erreicht, 
die eine relative Gerechtigkeit im Entgeltsys-
tem gewährleistet. Letztendlich erfüllt Entgelt 
auch die Wünsche der Beschäftigten nach  
sozialer Sicherheit und nach sozialem Status.

Wird Entgelt im Sinne Herzbergs als Hygiene-
faktor verstanden, kann es durch innerbetrieb-
liche und außerbetriebliche Vergleiche aller-
dings zu Unzufriedenheit bei den Beschäftig-
ten hinsichtlich der Entgelthöhe führen (vgl. 
Herzberg 1993). Dabei spielt der innerbetrieb-
liche Vergleich eine wesentliche Rolle. Die Leis-
tungsdifferenzierung im Unternehmen ist so 
auszugestalten, dass die Beschäftigten ein 
transparentes und messbares Feedback über 
ihre Arbeitsleistung erhalten und der Informa-
tionsaspekt den reinen Belohnungscharakter 
deutlich überstrahlt.

Die Führungskräfte im Unternehmen spielen 
folglich eine zentrale Rolle, da sie dafür verant-
wortlich sind, die gezeigten Leistungen und Er-
folge mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen zu besprechen und weitere Perspektiven 
aufzuzeigen.

Im Folgenden werden die Entgeltmetho-
den »Leistungsbeurteilung mit Leistungszulage«, 
»Kennzahlenvergleich/Prämienentgelt« und 
»Zielvereinbarungen« hinsichtlich der Chancen 
und Risiken im Entgeltsystem sowie deren Nut-
zungsmöglichkeiten als Führungsinstrument 
beschrieben.

Die entgeltmethoden in der  
Metall- und elektroindustrie

Die Ergebnisse der Effektiventgelterhebung in 
der Metall- und Elektroindustrie 2014 machen 
deutlich, dass die Entgeltmethode »Leistungs-
beurteilung mit Leistungszulage« am weitesten 
verbreitet ist (siehe Abbildung 1). Die Tendenz 
ist weiterhin steigend. 

Gleichzeitig kann seit 2008 der kontinu-
ierliche Rückgang des Anteils von Leistungsent-
geltmethoden wie Kennzahlenvergleich, Prämie 
und Akkord festgestellt werden. Unternehmen 
wechseln den Entgeltgrundsatz — vom Leis-
tungsentgelt zum Zeitentgelt. Als Ursachen sind 

Das entgeltsystem als führungs-
instrument

Leistungsbeurteilung mit Leistungszulage, Kennzahlenvergleich/ 
prämienentgelt und Zielvereinbarung — entgeltmethoden im Vergleich

Sven Hille
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Abb. 1: Arbeitnehmer
struktur nach Entgelt
methoden in der  
M+EIndustrie nach: 
http://www.gesamtmetall.
de/gesamtmetall/meon
line.nsf

Jahr arbeitnehmerstruktur nach entgeltmethoden (anteile in %)

Zeitentgelt/Beurteilen
Kennzahlenvergleich/Akkord-/

Prämienentgelt
Zielvereinbarung/-entgelt

2008 72,1 27,0 0,9

2009 72,8 26,7 0,5

2010 72,7 26,9 0,5

2011 73,1 26,3 0,5

2012 74,4 24,1 1,5

2013 78,6 20,9 0,5

2014 79,7 19,7 0,6
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häufig das Fehlen entsprechender Kennzahlen, 
fehlende oder veraltete Vorgabezeiten, fehlen-
des Know-how im Bereich des Industrial Engi-
neerings und der erhöhte Pflegeaufwand des 
Entgeltsystems zu nennen.

Die Zielvereinbarung als Entgeltmethode 
spielt im tariflichen Bereich eher eine unterge-
ordnete Rolle. Allerdings sind in dieser Entgelter-
hebung Führungskräfte und Fachkräfte mit be-
sonders anspruchsvollen Arbeitsaufgaben nicht 
enthalten. Für diesen Personenkreis weisen Sta-
tistiken mit jeweils sehr unterschiedlichen Da-
tenbasen eine Verbreitung von Zielvereinbarun-
gen zwischen 40 Prozent und 80 Prozent aus.

chancen und risiken des Zeitent-
gelts mit Leistungsbeurteilung

Zeitentgelt ist der universellste Entgeltgrund-
satz und kommt in allen Tätigkeitsbereichen zur 
Anwendung. Das Zeitentgelt in Verbindung mit 
einer Verteilung der Leistungszulage über ein 
Beurteilungsverfahren stellt eine häufig anzu-
treffende Bindung zwischen Leistung und Ent-
gelt dar. Dabei fördert die an Beurteilungsmerk-
malen orientierte Differenzierung der Leis-
tungszulage die Leistungsbereitschaft und 
beeinflusst das tatsächliche Leistungsverhalten, 
indem sie nach sachlichen und verhaltensorien-

tierten Gesichtspunkten Leistungsunterschiede 
erfasst und honoriert. 

Ziel der Leistungsbeurteilung ist die Quan-
tifizierung der Leistung während des zurücklie-
genden Beurteilungszeitraumes durch Vergleich 
der erbrachten Leistung mit beschriebenen Leis-
tungsstufen, denen Punktwerte zugeordnet 
sind. Von der Höhe dieser quantifizierten Leis-
tung ist dann die Höhe der Leistungszulage ab-
hängig. Bezüglich der Leistungsbeurteilung ha-
ben Geschäftsführung und Beschäftigte jeweils 
spezifische Erwartungen (siehe Abbildung 2). 
Diese sind nur dann erreichbar, wenn für unter-
schiedliche Leistungen auch unterschiedlich 
hohe Leistungszulagen gezahlt werden.

Wie alle Entgeltmethoden beinhaltet die 
Anwendung von Zeitentgelt mit Leistungsbeur-
teilungen Chancen und Risiken.

Zu den chancen zählen:
■■ Universell anwendbar
■■ In Verbindung mit Mitarbeitergesprächen als 

Führungsinstrument wirksam
■■ Transparenz der Leistungserwartungen durch 

das Mitarbeitergespräch
■■ Leistungserwartungen durch die Führungs-

kraft festgelegt
■■ Setzen von Leistungsanreizen 
■■ Berücksichtigung verschiedener gewünschter 

Leistungs- und Verhaltensaspekte

arBeitsZeit unD Vergütung

Abb. 2: Zweck und Ziele 
der Leistungsbeurteilung

... aus Sicht des Unternehmens ... aus Sicht der Beschäftigten

■ Bedürfnis nach Anerkennung
 befriedigen
■ Leisungsstärken und -schwächen
 erkennen
■ Potenziale zur persönlichen
 Entwicklung kären
■ Belohnung (Leistungszulage) und
 Anerkennung (Aufstieg) erhalten
■ Kontakt zum Vorgesetzten verbessern
 bzw. vertiefen

Folgerung:
Eine Leistungsbeurteilung ist nur dann sinnvoll angewendet, 
wenn für unterschiedliche Leistungen auch unterschiedlich

hohe Leistungszulagen gewährt werden.

■ Personalführung einheitlicher und
 wirksamer gestalten
■ Personalplanung (Einsatz und 
 Entwicklung) verbessern
■ personelle Maßnahmen (Auswahl, 
 Versetzungen etc.) überprüfen
■ individuelle Leistungen honorieren
■ Anreize zur Leistungsverbesserung 
 (Motivation) setzen
■ Bestandteile des Arbeitsentgelts
 leistungsgerecht ermitteln
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■■ Begrenzung des Leistungsentgelts im Volu-
men methodisch beherrschbar

■■ Kein zusätzlicher Aufwand für entgeltbezo-
gene Datenermittlung 

Zu den risiken zählen:
■■ Vergangenheitsorientierte Ermittlung des 

Leistungsergebnisses 
■■ Zeitdauer der Rückmeldung zu erbrachten 

Leistungen und gezeigtem Verhalten in der 
Leistungszulage sehr lang

■■ Transparenz insbesondere bezüglich der Höhe 
der jeweiligen individuellen Leistungszulage 
erschwert

■■ Hoher Zeitaufwand für die Durchführung der 
Mitarbeitergespräche

■■ Hoher Anspruch bezüglich des Führungsver-
haltens an die Führungskräfte. 

Beurteilungssysteme ermöglichen dem Beurtei-
ler anhand der festgelegten Beurteilungsmerk-
male eine differenzierte Betrachtung der Leis-
tungsergebnisse und des -verhaltens der einzel-
nen Beschäftigten. Der hohe Zeitaufwand und 
der hohe Anspruch an das Führungsverhalten 
machen deutlich, dass eine Wirksamkeit als 
Führungsinstrument nur dann gegeben ist, 
wenn die beurteilenden Führungskräfte ent-
sprechend eingewiesen und geschult sind. 

Die Leistungsbeurteilung als  
führungsinstrument

Leistungsbeurteilungen erweisen sich als ein ef-
fektives Führungsinstrument. Die Leistungsbeur-
teilung gibt der Führungskraft Beurteilungsmerk-
male an die Hand, die im Unternehmen abge-
stimmt sind und von denen alle Führungskräfte 
ein ähnliches Begriffsverständnis haben. 

Die Leistungserwartungen sind mit den 
Beschäftigten zu besprechen, da Führungskräfte 
nicht davon ausgehen dürfen, dass die Beschäf-
tigten im Vorfeld wissen, was von ihnen erwar-
tet wird. In einem jährlichen Beurteilungsge-
spräch, welches häufig ein Teil des Mitarbeiter-
gespräches ist, gibt die Führungskraft ein 
zusammenhängendes Feedback zu den Leistun-
gen in dem entsprechenden Beurteilungszeit-
raum. Das jährliche Beurteilungsgespräch er-
setzt dabei nicht die unterjährig zeitnah ausge-
sprochene Anerkennung und Kritik.

Im Rahmen der Leistungsbeurteilung wird 
durch die Bestimmung des Ist-Zustandes in Be-
zug auf das Arbeitsverhalten der Beschäftigten 
und die Qualität der von ihnen erbrachten Er-
gebnisse ein Vergleich mit zukünftigen Anforde-

rungen ermöglicht, woraus sich Art und Um-
fang betrieblich notwendiger Personalentwick-
lungsmaßnahmen ergeben. So kann 
Weiterbildung und Qualifizierung gezielt dort 
erfolgen, wo Kompetenzen tatsächlich aufge-
baut werden sollen. Beschäftigte können so ein-
gesetzt werden, dass sie gefordert, aber nicht 
überfordert und somit am produktivsten sind. 

Insgesamt ergeben sich als Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Anwendung von Leis-
tungsbeurteilungen folgende Aufgaben für die 
Führungskraft:

■■ Erwartungen und Anforderungen sowie Ziele 
formulieren/vereinbaren

■■ Leistung- und Leistungsverhalten der  
Mitarbeiter beobachten

■■ Ergebnisse überprüfen
■■ Zeitnahes positives und negatives Feedback 

geben
■■ Ein zusammenfassendes Feedback im  

Beurteilungsgespräch geben
■■ Mitarbeiter fördern und weiterentwickeln

Grundvoraussetzungen für eine gerechte Beur-
teilung und eine entsprechende leistungsge-
rechte Entlohnung sind eine hohe Präsenz der 
Führungskräfte vor Ort sowie deren solide Pro-
zesskenntnisse. Weiterhin ist ein gemeinsames 
Verständnis von Beurteilungsmerkmalen und 
-stufen erforderlich, um eine einheitliche An-
wendung des Beurteilungssystems im Unter-
nehmen zu gewährleisten.

chancen und risiken der  
Zielvereinbarung

Die Ausgestaltung des Leistungsentgelts mit 
Zielvereinbarungen unterscheidet sich nicht we-
sentlich von anderen Formen des leistungsbezo-
genen Entgelts auf der Basis von Kennzahlen.

Allerdings unterscheiden sich die Verein-
barungsebene und die Vereinbarungsparteien. 
Nicht Betriebsparteien, sondern die unmittel-
bare Führungskraft und einzelne Beschäftigte 
beziehungsweise eine Gruppe von Beschäftig-
ten vereinbaren entsprechende Ziele. Grundvor-
aussetzung für die Anwendung dieser Entgelt-
methode ist die Entwicklung einer Vertrauens-
kultur zwischen den Vereinbarungsparteien. 

Zielvereinbarungen bieten vielfältige 
Chancen für die Motivationsentwicklung der 
Beschäftigten und die effektive Gestaltung der 
Führungsprozesse. Andererseits beinhalten sie 
auch Risiken, die bei ungenügender Vorberei-
tung der Beteiligten, bei Mängeln in der Ausge-

Das jährliche Beurtei
lungsgespräch kann 
die über das Jahr hin
weg ausgesprochene 
Kritik oder Anerken
nung nicht ersetzen.



31ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 225 | 2015

arBeitsZeit unD Vergütung

staltung und bei der Anwendung der Zielverein-
barungen auftreten können. Dazu zählen man-
gelnde Zieldynamik, überzogene Ziele oder 
geringe Beachtung des Vereinbarten.

Zu den Chancen zählen:
■■ Erhöhung der Mitarbeitermotivation
■■ Bestimmung von Ergebnissen mit relativer 

Genauigkeit und Wahrscheinlichkeit ihres 
Eintreffens und somit Quantifizierung der 
Aufgabenplanung und -steuerung 

■■ Regelmäßige Überprüfung der Aufgaben des 
einzelnen Beschäftigten oder der Beschäftig-
tengruppe und kontinuierliche Bewertung 
und Beurteilung der Aufgabenerfüllung 

■■ Bessere Nutzung und Weiterentwicklung 
von Können, Wissen, Erfahrungen, Fertig-
keiten sowie der Leistungsfähigkeit der Be-
schäftigten beziehungsweise der Beschäf-
tigtengruppen 

■■ Kombination mehrerer Ziele (auch quantita-
tiv und qualitativ) möglich

Zu den risiken zählen:
■■ Höchster Anspruch bezüglich des Führungs-

verhaltens an die Führungskräfte mit den 
Folgen
■�aufwändige Vereinbarungsprozedur
■�überzogene Ziele oder zu leichte Ziele
■�Zieldynamik erfordert Anpassung
■�Wirtschaftlichkeit eventuell nicht gesichert

■■ nicht Vereinbartes findet eventuell geringe 
Beachtung

■■ Einzelkämpfergefahr bei individuellen Zielen

■■ Übertragbarkeit auf andere Arbeitsaufgaben/
Arbeitsplätze oft schwierig

Damit Zielvereinbarungen in ihrer Anwendung 
letztlich ihre Wirksamkeit entfalten können, ist 
es wichtig, bei der Ausgestaltung der Zielverein-
barungen ganz bestimmte Grundelemente  
(siehe Abbildung 3) zu berücksichtigen. Diese 
Grund elemente lassen sich mit dem Begriff 
»SUPER« erfassen.

Zielvereinbarungen als führungs-
instrument

Zielvereinbarungen werden seit langem — vor-
wiegend auf der Ebene der Geschäftsführung 
und des mittleren Managements — als Personal-
führungsinstrument genutzt, bei dem sich der 
unmittelbare Vorgesetzte und der einzelne Be-
schäftigte beziehungsweise mehrere Beschäf-
tigte (im Folgenden: Team) über Arbeitsauf-
gaben, Arbeitsziele und Maßnahmen der Per-
sonalentwicklung für bestimmte Zeiträume 
verständigen. Die Anwendung von Zielverein-
barungen beruht auf der Erkenntnis, dass Be-
schäftigte beziehungsweise Teams über Leis-
tungspotentiale verfügen, die durch Motivation 
erschlossen werden können. 

Zielvereinbarungen bestätigen die Füh-
rungsposition der Führungskraft, ermöglichen 
den Beschäftigten aber gleichzeitig eigenverant-
wortliches Arbeiten im Hinblick auf die Auswahl 
der zweckmäßigen Wege, Methoden und Ver-
fahren sowie deren Anwendung zur Zielerfül-

S Stellenbezogenheit
Widerspiegelung des Zusammenhangs zwischen Ziel(-en) und Stellenaufgabe.

U Unternehmensstrategiebezogenheit
Wichtiger funktionaler Zusammenhang zu übergeordneten Zielen.

P Periodenbezogenheit
Festlegung des Zeitraumes, während dem die Zielvereinbarung gilt bzw. 
die Festlegung des Zeitpunktes, bis zu dem die Ziele erfüllt sein sollen.

E realistisch bzw. realisierbar oder realistisch erreichbar
Festlegung des Zustandes bzw. des Resultates, welche durch die Zielvereinbarung 
erreicht werden sollen.

R Resultate feststellbar
Kontrolle der Zielerreichung durch Beurteilen (Messen) anhand konkreter 
Merkmale (Größen).

Abb. 3: Grundelemente 
der Zielvereinbarung
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lung. Im Hinblick auf diese Auswahl sind sie aber 
nicht völlig frei, da die Rahmenbedingungen wie 
eingesetzte Technik, Technologie und Organisa-
tion, Material, zur Verfügung stehende Budgets 
usw. nach wie vor von übergeordneten Stellen 
bestimmt werden (vgl. Renz 2003, S. 198).

So gesehen ergänzen Zielvereinbarungen 
die personale Führung durch strukturale Ele-
mente des Führens über Kennzahlen, Merkmale 
beziehungsweise Kriterien für den Zeitraum,  
für den sie vereinbart sind. 

Durch die Beteiligung an der Zielverein-
barung identifiziert sich der Einzelne oder das 
Team mit dem Ziel. Aus der Identifikation mit 
dem Ziel entsteht der Wille, dieses Ziel auch zu 
erreichen, da es einen Anreiz bedeutet, Ent-
scheidungen umzusetzen, an denen mitgewirkt 
wurde. Bei Teamzielen wird durch gegenseitige 
Orientierung auf die Einhaltung von Team-
normen das Erreichen der Ziele unterstützt.  
Die Teamnormen, wie zum Beispiel »jeder macht 
mit«, »keiner schließt sich aus«, »gegenseitige 
Unterstützung« usw., ergänzen die personale 
Führung durch die Führungskraft im Hinblick 
auf die Erfüllung der Ziele.

Während der Laufzeit der Zielvereinba-
rung (Zielvereinbarungsperiode) erhalten die 
beteiligten Vereinbarungsparteien Rückmeldun-
gen zum Stand der Zielerfüllung. Und nach Ab-
lauf dieser Periode findet eine Auswertung in 
Form eines Zielerfüllungs- oder Beurteilungsge-
spräches statt. Die Zielerfüllung kann als Basis 
für die Personalbeurteilung oder als Entschei-
dungsgrundlage für die Personalplanung, -aus-
wahl und -entwicklung herangezogen werden. 
Im Rahmen der Personalentwicklung lassen sich 
darüber hinaus Folgemaßnahmen ableiten — 
zum Beispiel Weiterbildung, Stellvertretung, 
Mitarbeit in Projekten, Einarbeitung in erweiterte 
oder neue Aufgaben. 

chancen und risiken von Kennzah-
lenvergleich und prämienentgelt

Im Entgeltgrundsatz »Leistungsentgelt« kommen 
die Methoden »Kennzahlenvergleich« sowie  
»Prämien- und Akkordentgelt« zur Anwendung, 
wenn zur Erledigung der Arbeit zähl- und/oder 
messbare Leistungsbestimmungsgrößen wie zum 
Beispiel Zeit, Menge oder Qualität sowie deren 
Ausprägungen vorgegeben sind. Im Folgenden 
wird die Methode »Prämienentgelt« behandelt. 
Weitere Bestimmungsgrößen wie Prämienaus-
gangs- oder Bezugsleistung und -ausgangsent-
gelt, Prämienverlauf, Prämienendleistung und 
-endentgelt sind ebenfalls vorgegeben (siehe 
Abbildung 4) und betrieblich zu vereinbaren. 

Die Ableitung der Bestimmungsgrößen 
aus den übergeordneten Unternehmenszielen 
erlaubt die Ausrichtung des Handelns aller Be-
schäftigten an diesen Zielen (vgl. Becker 2001).

chancen und risiken des  
prämienentgelts

Die auf Kennzahlen gestützte Methode »Prä-
mienentgelt« ermöglicht eine relativ objektive 
Leistungsmessung — dafür wird jedoch eine 
gute Datenqualität benötigt. Diese Datenquali-
tät auf Dauer zu sichern, erfordert einen erheb-
lichen Aufwand bei der nachhaltigen Pflege der 
Bestimmungsgrößen. Daraus ergeben sich so-
wohl Chancen als auch Risiken.

Zu den chancen zählen:
■■ Vielfältige, objektive, mess- und/oder zählbare 

Bestimmungsgrößen durch Prämienkenn-
zahlen und Möglichkeiten ihrer Kombination 

■■ Hohe Transparenz 
■■ Zeitlich aktuelle Ermittlung der Leistungs-

ergebnisse
■■ Strukturale Führung über die zugrunde  

liegenden Prämienkennzahlen

Zu den risiken zählen:
■■ Hoher Aufwand für die Ermittlung und  

Pflege von Soll-Werten sowie die Erfassung 
und Auswertung von Ist-Werten

■■ Festlegung der Prämienausgangs- und  
-endleistung durch Arbeitgeber und Be-
triebsrat in einer Betriebsvereinbarung

■■ Hoher Anspruch bezüglich des Führungs-
verhaltens an die Führungskräfte

■■ Übertragbarkeit auf andere Arbeitsaufgaben/
Arbeitsplätze oft schwierig

Abb. 4: Grundbegriffe des 
Prämienentgelts

Prämienentgelt-
spanne

Grundentgelt
(gemäß Entgeltgruppe)

PEE 

PAE 

PAL PEL 
Leistungs-/Ergebnis-

spanne

PAL = Prämienausgangs-
  leistung

PEL = Prämienendleistung

PAE = Prämienausgangs-
  entgelt

PEE = Prämienendentgelt

Prämienverlauf 

~ 
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prämienentgelt als führungs-
instrument

In der betrieblichen Praxis wird das Prämienent-
gelt häufig als unpersönliches System wahrge-
nommen, bei dem die Führungskraft weniger 
gefordert ist. Teilweise verleitet das zu der An-
nahme, die Prämienkennzahlen würden eine 
solche strukturale Führung entfalten, dass eine 
personale Einflussnahme durch die Führungs-
kraft weitgehend entfallen kann. Diese Fehlein-
schätzung hat in der Vergangenheit häufig zum 
Versagen von Prämiensystemen geführt.

richtig ist:

Ein aktuelles Prämiensystem unterstützt den 
Führungsprozess durch Orientierung der Be-
schäftigten an konkreten, kennzahlbasierten 
Leistungszielen. In diesem Zusammenhang ist 
die Bereitstellung einer aktuellen Leistungs-
datenbasis durch die Führungskraft besonders 
wichtig.

Die Hauptaufgabe der Führungskräfte bei 
der Anwendung von Prämienentgelt besteht 
darin, die Beschäftigten so zu unterstützen, 
dass einerseits die betrieblichen Ziele erreicht 
und weiterentwickelt werden und andererseits 
der Anspannungsgrad zur Erreichung der Prä-
mienleistung bei den Beschäftigten auf Dauer 
gewährleistet wird. 

Die Führungskraft kann auch bei solchen 
Systemen nicht darauf verzichten, die Beschäf-
tigten zu befähigen und anzuhalten, ständig 
ihre Leistung so gut wie möglich auf die Errei-
chung der betrieblichen Ziele auszurichten.  
Dies gilt für die Fälle des Übertreffens der Ziele 
aber auch für den negativen Fall der Unter-
schreitung. Im positiven Fall muss kommuniziert 
werden, welche Ursachen beziehungsweise  
Parameter für den Erfolg verantwortlich waren 
und wie dieses Ergebnis gehalten oder sogar 
noch verbessert werden kann. Bei regelmäßi-
gem Übertreffen der Prämienendleistung ist 
eine zwingende Überprüfung und Anpassung 
der Bezugsbasis vorzunehmen oder durch die 
Führungskraft einzuleiten.

Im negativen Fall hat sie zu analysieren, 
welche Ursachen beziehungsweise Parameter 
den Erfolg beeinträchtigt beziehungsweise so-
gar zum Misserfolg geführt haben. Auf dieser 
Grundlage sind erforderliche Maßnahmen ein-
zuleiten, um die Erreichung der betrieblichen 
Ziele zu verbessern, diese mit den Beschäftigten 
zu kommunizieren und die weitere Entwicklung 
zu überwachen.

Prämienentgelt ersetzt nicht die Mitarbeiter-
führung. Die Kommunikation in positiven und 
negativen Fällen ist unumgänglich und muss 
zeitnah erfolgen. Sie unterstützt den Führungs-
prozess durch die Schaffung von Fakten, mit 
denen positive und negative Ergebnisse belegt 
werden können. Um den Führungsprozess noch 
stärker ins Bewusstsein der Führungskräfte zu 
rücken, kombinieren Betriebe Prämienentgelt 
zunehmend mit Leistungsbeurteilungen zur Er-
mittlung des individuellen Leistungsbeitrags be-
ziehungsweise -verhaltens.

Zusammenfassung

Alle in diesem Beitrag vorgestellten Entgeltme-
thoden sind als Führungsinstrument geeignet, 
wobei sie als ein Teil des Anreizsystems eines 
Unternehmens zu sehen sind, welches nur dann 
im Sinne der Unternehmensziele wirksam wird, 
wenn die Gestaltung von Arbeitszeit, Entgelt, 
Aufgabeninhalten und die Anwendung weiterer 
Führungsinstrumente untereinander abge-
stimmt sind.

Die Wahl der geeigneten Entgeltmethode 
ist dabei von den individuellen betrieblichen 
Gegebenheiten abhängig. Neben einer aktuellen 
und fundierten Daten- und Kennzahlenbasis, 
die für die Methoden »Kennzahlenvergleich«, 
»Prämienentgelt« und »Zielvereinbarungen« not-
wendig sind, spielen die Unternehmens- und 
Führungskultur im Unternehmen eine wesent-
liche Rolle.

Welche Methode auch immer zum Einsatz 
kommt: Entscheidend ist, dass sie als Führungs- 
und Steuerungsinstrument dazu beiträgt, das 
Handeln aller Beschäftigten auf die Unterneh-
mensziele auszurichten. Sie sind kein Ersatz für 
die Mitarbeiterführung an sich, sondern unter-
stützen den Führungsprozess. Die Grundvoraus-
setzungen für einen erfolgreichen Einsatz der 
vorgestellten Entgeltmethoden sind umfassende 
Schulungen aller Führungskräfte und deren ge-
meinsames Verständnis über die Anwendung 
und Wirkungsweise der Methoden. 
Text: Sven Hille
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Der seit Jahren in allen Lebensbereichen zu-
nehmende Einsatz digitaler Technologien 
wird als Digitalisierung bezeichnet. Ausge-
hend von den ersten Computern, die eine  
begrenzte Leistungsfähigkeit hatten und 
häufig in Rechenzentren zusammengefasst 
wurden, hat inzwischen eine bedeutende 
technologische Weiterentwicklung stattge-
funden. Diese hat neben einer erheblichen 
Zunahme der Rechenleistung (Eigner et al. 
2012) auch zur Entstehung von Smartphones 
und Tablet-Computern geführt. Da gleich-
zeitig das Preisniveau stark gesunken ist, 
haben die Verbreitung und der Einsatz von 
Computern insgesamt stark zugenommen: 
2014 nutzten 82 Prozent aller Deutschen 
Computer (Statista 2015).

Parallel hat die Verbreitung von Computern 
auch im industriellen Umfeld zugenommen: 
Dabei entstanden zunächst Insellösungen für 
spezifische Aufgaben wie Zeiterfassung, Ma-
schinensteuerung oder lokale Betriebsdatener-
fassung, die anschließend sowohl immer leis-
tungsfähiger als auch immer stärker integriert 
beziehungsweise vernetzt wurden (bsp. PPS, 
ERP, MES). Vor diesem Hintergrund wurde im 
Jahr 2011 der Begriff der »Industrie 4.0« ge-
prägt und steht seitdem für die Digitalisierung 
im industriellen Umfeld. 

Industrie 4.0 ist in den Medien inzwischen sehr 
präsent und wird mit einer Vielzahl an Hoffnun-
gen aber auch Befürchtungen verbunden. Dem-
entsprechend findet eine oftmals sehr kontro-
verse Diskussion statt. Dabei entstehen häufig 
Pauschalisierungen, die der Heterogenität des 
Themas nicht gerecht werden und so die Debatte 
immer wieder mit einseitigen und widersprüch-
lich erscheinenden Thesen verstärken.

Das Institut für angewandte Arbeitswis-
senschaft hat daher eine Befragung von Fach 
und Führungskräften der Metall- und Elektro-
industrie zum Thema Industrie 4.0 durchge-
führt, sodass empirisch fundierte Aussagen über 
das vorherrschende Meinungsbild und den 
Stand der Umsetzung getroffen werden können. 
Zu diesem Zweck wurde eine online-Befra-
gungsplattform eingesetzt, mit der deutsch-
landweit die Angaben von 498 Fach- und Füh-
rungskräften erfasst wurden.

Begriffsverständnis

Zunächst wurden die Bekanntheit und das Ver-
ständnis des Begriffs »Industrie 4.0« erfragt. 
Dabei zeigte sich, dass der Begriff inzwischen 
über 90 Prozent der Befragten bekannt ist — 
über ein klares Begriffsverständnis zu verfü-
gen, gaben jedoch nur rund 30 Prozent an.  
Dabei sind sowohl die Bekanntheit als auch 

industrie 4.0 — ein Meinungsbild  
von fach- und führungskräften aus  
dem herzen der Wirtschaft

Tim Jeske
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Abb. 1: Begriffsverständ
nis von Industrie 4.0
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das Verständnis von Industrie 4.0 unabhängig 
von der Größe des Unternehmens, dem die Be-
fragten angehören. 

Ergänzend dazu wurde das bestehende Be-
griffsverständnis offen erfragt. Die Ergebnisse 
sind in einer Schlagwortwolke zusammengefasst 
und in Abbildung 1 dargestellt. Dabei sind Wörter 
umso größer dargestellt, je häufiger sie von den 
Befragten genannt wurden. Demzufolge ist »Ver-
netzung« der mit Abstand am häufigsten ge-
nannte Begriff. Es folgen »Produktion«, »Maschi-
nen«, »Industrie« und »Digitalisierung« mit jeweils 
ähnlicher Häufigkeit. Damit wird deutlich, was 
auch die Einzelantworten bestätigen, dass Indus-
trie 4.0 die Vernetzung von Maschinen und Pro-
zessen in der industriellen Produktion beschreibt 
und diese im Zuge der Digitalisierung erfolgt. 

Auch wenn die dargestellten Antworten 
die Industrie 4.0 zutreffend beschreiben, so be-
steht dennoch ein erheblicher Bedarf, dieses 
Verständnis auch in jenen 70 Prozent der Unter-
nehmen zu etablieren, in denen über den Inhalt 
von Industrie 4.0 derzeit noch Unklarheit 
herrscht. Dieser Informationsbedarf besteht in 
Unternehmen jeder Größe.

hoffnungen und Befürchtungen

Neben dem Begriffsverständnis wurden Hoff-
nungen und Befürchtungen erfragt, die mit der 
Digitalisierung beziehungsweise mit Industrie 
4.0 verbunden werden. Sofern Hoffnungen oder 
Befürchtungen bestehen, sind die erhaltenen 
Antworten jeweils in einer Schlagwortwolke  
zusammengestellt. Die Anteile derer, die keine 
Hoffnungen oder keine Befürchtungen mit dem 
Thema verbinden, sind jeweils ausgewiesen.

Wie in Abbildung 2 deutlich wird, erhoffen sich 
die Befragten durch die Digitalisierung eine ver-
besserte Transparenz und Flexibilität. Sie geben 
damit zwei wesentliche Voraussetzungen für den 
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als 
Produktionsstandort an. Denn nur transparente 
Prozesse sind einer kontinuierlichen Verbesserung 
zugänglich, und Flexibilität im Hinblick auf die 
Erfüllung von Kundenwünschen trägt wesentlich 
dazu bei, die an einem Hochlohnstandort erfor-
derlichen Margen zu erzielen. Dagegen verbinden 
rund 35 Prozent der Befragten keine konkreten 
Hoffnungen mit dem Wandel zur Industrie 4.0.

Nahezu 45 Prozent der Teilnehmenden 
gaben an, dass sie mit Industrie 4.0 keine Be-
fürchtungen verbinden. Die Angaben der übri-
gen Befragten sind in Abbildung 3 dargestellt. 
Befürchtungen betreffen demnach vor allem die 
Qualifikation und Einbindung von Mitarbeitern, 
die Abhängigkeit von technischen Systemen 
sowie die Daten- und Investitionssicherheit.  
Damit wurden Themen genannt, die ausnahms-
los auch ohne die derzeitige Digitalisierung so-
wie bei zurückliegenden Paradigmenwechseln in 
der Produktion diskutiert wurden.

Insgesamt wurden mehr Hoffnungen als 
Befürchtungen geäußert; insbesondere gaben 
rund 45 Prozent der Befragten explizit an, dass 
keine Befürchtungen bestehen. Vor dem Hin-
tergrund, dass die angegebenen Befürchtungen 
durchweg Themen betreffen, die dauerhaft 
wichtig sind, und zwar unabhängig von der Di-
gitalisierung und dem Wandel zur Industrie 4.0, 
sind vor allem die Chancen in den Fokus zu rü-
cken. Deren konkrete Ausgestaltung ist unter 
Berücksichtigung der spezifischen betrieblichen 
Bedarfe sowie der geäußerten Befürchtungen 
vorzunehmen.

unternehMensexZeLLenZ

Abb. 2: mit Industrie 4.0 
verbundene Hoffnungen
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Bedeutung von industrie 4.0

Auf die Frage nach der allgemeinen Bedeu-
tung von Industrie 4.0 antworteten 88 Pro-
zent der Befragten mit »hoch« oder »sehr 
hoch«. Dagegen wurde die Bedeutung des 
Themas für die Zukunft des eigenen Unter-
nehmens lediglich von 69 Prozent der Teilneh-
menden als »hoch« oder »sehr hoch« einge-
schätzt. Diese unterschiedliche Bewertung 
kann darauf zurückgeführt werden, dass In-
dustrie 4.0 oft sehr abstrakt diskutiert wird 
und nur eine geringe Anzahl an Praxisbeispie-
len bekannt ist, die eine Übertragung von  
Lösungsansätzen auf das eigene Unternehmen 
sowie deren wirtschaftliche Bewertung er-
möglichen. Diese Einschätzung wird statistisch 
durch signifikante Zusammenhänge zwischen 
dem Begriffsverständnis und der allgemeinen 
Bedeutung sowie der Bedeutung für das eige-
ne Unternehmen unterstützt.

Eine nach Unternehmensbereichen diffe-
renzierte Einschätzung der Bedeutung von In-
dustrie 4.0 im eigenen Unternehmen ist in Ab-
bildung 4 dargestellt. Es wird deutlich, dass der 
Planung und Steuerung die höchste Bedeutung 
beigemessen wird (»hoch« und »sehr hoch«).  
Dies entspricht dem Vernetzungscharakter von 
Industrie 4.0 und der damit einhergehenden 
gleichermaßen echtzeitnahen wie umfassenden 
Informationslage, die eine wesentlich verbesser-
te Planung und Steuerung von Unternehmens-
prozessen erwarten lässt. In diesen Zusammen-
hang ist auch die »hohe« und »sehr hohe« Ein-
schätzung der Bedeutung für die Fertigung 
einzuordnen.

Drei weitere Bereiche, für die eine »hohe« oder 
»sehr hohe« Bedeutung von Industrie 4.0 beson-
ders häufig erwartet wird, sind die Logistik, das 
Supply Chain Management und das Lager. Auch 
hier spiegeln sich die Auswirkungen einer ver-
besserten Informationslage wider: Materialbe-
darfe lassen sich nach Art und Zeitpunkt ge-
nauer bestimmen, sodass Lagerbestände und 
Logistikprozesse angepasst werden können. 
Gleichzeitig steigt die Leistungsfähigkeit bereits 
bestehender Methoden des Supply Chain Ma-
nagements durch echtzeitnahe Informationen 
ebenso, wie neue Ansätze ermöglicht werden.

Wird die Unternehmensgröße bei der Ein-
schätzung der Bedeutung der einzelnen Ein-
satzfelder berücksichtigt, so zeigt sich, dass in 
nahezu allen Einsatzfeldern größere Unterneh-
men der Industrie 4.0 eine signifikant höhere 
Bedeutung beimessen als kleinere Unterneh-
men. Ausgenommen sind lediglich die Bereiche 
»Fertigung« und »Qualitätsmanagement«.

Derzeitige aktivitäten/ 
stand der umsetzung

Da der Wandel zur Industrie 4.0 an konkreten 
Aktivitäten und Maßnahmen besonders deutlich 
wird, wurden diese erfragt. So ist in Abbildung 5 
gegenübergestellt, welche Aktivitäten in wel-
chen Einsatzfeldern derzeit in den Unterneh-
men stattfinden. Eine Gesamtbetrachtung zeigt, 
dass in rund 40 Prozent der Unternehmen kei-
nerlei Aktivitäten zur Industrie 4.0 stattfinden. 
In weiteren rund 35 Prozent der Unternehmen 
beschränken sich diese auf die Einholung von 

unternehMensexZeLLenZ

Abb. 3: Mit Industrie 4.0 
verbundene Befürchtungen
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Informationen. Konkrete Planungen zur Einfüh-
rung von Industrie 4.0 reiben rund 10 Prozent 
der Unternehmen voran. Eine Pilotierung bezie-
hungsweise der Einsatz in Testbereichen erfolgt 
in rund 7 Prozent der Unternehmen, während 
die Einführung beziehungsweise ein Rollout in 
knapp 3 Prozent der Unternehmen stattfindet. 
Eine laufende Anwendung von Industrie 4.0 ge-
ben rund 5 Prozent der Befragten für ihr Unter-
nehmen an. Insgesamt finden demnach konkre-
te Aktivitäten unterschiedlicher Art lediglich in 
rund 25 Prozent der Unternehmen statt.

Die bereits bei der Bedeutung priorisierten 
Einsatzfelder sind für die Unternehmen von be-
sonderem Interesse, sodass dementsprechend 
dort die meisten Aktivitäten erfolgen. Zwar hat 
sich die Reihenfolge geringfügig verändert.  
Dadurch wurden jedoch die beiden bereits zuvor 
identifizierten Bereiche der Planung und Steue-
rung der Fertigung sowie der inner- und über-
betrieblichen Logistik inklusive Lagerhaltung 
und Supply Chain Management lediglich deut-
licher voneinander abgegrenzt.

Auch bei der Durchführung von Aktivitä-
ten zur Einführung von Industrie 4.0 hat die 
Unternehmensgröße einen Einfluss. So sind grö-
ßere Unternehmen mit ihren Aktivitäten in allen 
Einsatzfeldern signifikant weiter fortgeschritten 
als kleinere Unternehmen. Kleinere Unterneh-
men neigen demnach besonders häufig dazu, 
keinerlei Aktivitäten zu Thema Digitalisierung 
beziehungsweise Industrie 4.0 durchzuführen.

Zusammenfassung und Bedarf

Der Begriff »Industrie 4.0« weist einen hohen 
Bekanntheitsgrad auf — ein konkretes Verständ-
nis des Begriffsinhalts ist dagegen nur wenig 
verbreitet. Folglich besteht ein hoher Bedarf, 
Unternehmen entsprechende Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck ist der 
oft abstrakt beschriebene Begriff idealerweise 
anhand konkreter Beispiele aus der Praxis zu 
veranschaulichen und um entsprechende Mo-
delle aus der Forschung zu ergänzen. Dabei 
kommt den Praxisbeispielen eine besondere Be-
deutung zu: Durch ihre Anschaulichkeit erleich-
tern sie nicht nur das Verständnis, sondern auch 
die Übertragbarkeit spezifischer Lösungen auf 
das eigene Unternehmen und erlauben zudem 
eine Abschätzung der Wirtschaftlichkeit.

Die Befragten verbinden tendenziell mehr 
Hoffnungen als Befürchtungen mit dem Wandel 
zu Industrie 4.0. Dies zeigt sich daran, dass ins-
gesamt rund 45 Prozent angaben, keine Be-
fürchtungen zu haben. Zur Diskussion dieser 
Hoffnungen und Befürchtungen bieten Beispie-
le aus der betrieblichen Praxis eine belastbare 
Grundlage. Somit können Praxisbeispiele auch 
dazu beitragen, den Diskurs über die Digitalisie-
rung beziehungsweise den Wandel zur Industrie 
4.0 mit ihrer gesamten Heterogenität wesent-
lich zu objektivieren.

Die Bedeutung der Industrie 4.0 für die 
Zukunft wird allgemein wie auch für das eigene 

unternehMensexZeLLenZ
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Unternehmen überwiegend als »hoch« oder 
»sehr hoch« eingeschätzt. Dabei wird die allge-
meine Bedeutung oft höher eingeschätzt als die 
Bedeutung für das eigene Unternehmen — hier 
lässt sich ein Zusammenhang mit dem Begriffs-
verständnis nachweisen, aus dem abermals ein 
Bedarf nach Informationen und Praxisbeispielen 
abgeleitet werden kann. 

Eine differenzierte Befragung nach bevor-
zugten Einsatzfeldern im Unternehmen zeigt, 
dass zwei Bereiche für besonders wichtig gehal-
ten werden: einerseits die Planung und Steuerung 
sowie die Fertigung und andererseits die Logistik 
inklusive Lager und Supply Chain Management. 
Entsprechend dieser Einschätzungen finden in 
diesen Bereichen derzeit die meisten Aktivitäten 
zu Digitalisierung und Industrie 4.0 statt.

Eine allgemeine Betrachtung der derzeiti-
gen Aktivitäten zu Digitalisierung und Industrie 
4.0 zeigt, dass in 25 Prozent der Unternehmen 
Maßnahmen stattfinden, die von konkreten Pla-
nungen über die Pilotierung beziehungsweise 
den Einsatz in Testbereichen, die Einführung 
bzw. ein Rollout bis hin zur laufenden Anwen-
dung reichen. In weiteren rund 35 Prozent der 
Unternehmen werden Informationen zum The-
ma eingeholt. Schließlich finden in rund 40 Pro-
zent der Unternehmen gar keine Aktivitäten 
zum Thema statt. Dabei ist ein Zusammenhang 
zwischen den Aktivitäten und der Unterneh-
mensgröße nachweisbar: Demnach sind es ins-
besondere kleinere Unternehmen, die keine  
Aktivitäten aufweisen, während größere Unter-
nehmen eher weiter fortgeschritten sind.

Insgesamt zeigen die Befragungsergebnisse, 
dass zwar bereits Aktivitäten zu Digitalisierung 
und Industrie 4.0 bestehen, diese aber in ihrem 
Umfang nicht der eingeschätzten Bedeutung 
des Themas entsprechen. Folglich besteht nicht 
nur Bedarf, das Begriffsverständnis anhand 
von Praxisbeispielen zu verbessern, sondern 
auch danach, Hilfestellungen zur Förderung 
eines bedarfsgerechten Wandels zur Industrie 
4.0 zu geben.
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Unternehmensexzellenz

Dieser Beitrag fasst ausgewählte Aspekte  
einer Studie des ifaa mit wissenschaftlicher 
Begleitung der Universität Kassel und der 
Universität Karlsruhe (KIT) zusammen.  
Es werden unter anderem die Ergebnisse zum 
Umgang mit Krisen, der Verbreitung von  
Managementinstrumenten, der Wichtigkeit 
und Ausprägung von Kernkompetenzen sowie 
Herausforderungen der Unternehmen der 
M+E-Industrie beschrieben. An dieser Studie 
haben 134 Fach- und Führungskräfte der 
M+E-Industrie teilgenommen.

Schwerpunkt der Studie, die das ifaa mit 
wissenschaftlicher Unterstützung der Uni-
versität Kassel und dem KIT von Mitte 2014 
bis Mitte 2015 durchführte, war die »Wider-
standsfähigkeit von Unternehmen (und  
Supply Chains) der M+E-Industrie«. Die voll-
ständigen Ergebnisse werden 2016 ver-
öffentlicht. 

Im Verlauf der Gespräche mit Experten und zu-
sätzlicher Auswertungen wurden jedoch — un-
abhängig vom ursprünglichen Studienzweck — 
weitere interessante Erkenntnisse gewonnen, 
die im Rahmen des Artikels vorgestellt und dis-
kutiert werden. Sie reflektieren Einschätzungen 
und Meinungen von 134 befragten Fach- und 
Führungskräften der deutschen Metall- und 
Elektroindustrie (siehe hierzu Abbildung 1) zum 
Umgang mit Krisen sowie zu organisationalem 
Lernen, Managementinstrumenten, Industrie 
4.0 und weiteren Themen. Die Daten wurden 
mithilfe einer Onlinebefragung gewonnen. 

entwicklung der Kernkompetenzen 
zur schaffung von unternehmens-
erfolg 

Laut Drucker (2007) sind Kernkompetenzen die-
jenigen Kompetenzen, die andere Unternehmen 

Kernkompetenzen, Managementsysteme, 
herausforderungen, erfolgsfaktoren  
und der umgang mit Krisen

ergebnisse einer Befragung von fach- und führungskräften  
der M+e-industrie

Timo Marks
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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Unternehmensexzellenz

nicht haben oder nur mangelhaft ausführen 
können und die einen Wert für den Kunden be-
ziehungsweise den Markt generieren.

95 Prozent der an der Studie beteiligten 
Unternehmen konzentrieren sich auf Kernkom-
petenzen und finden diese wichtig. Die Frage 
nach den wichtigsten Kernkompetenzen wurde 
mit folgenden Hauptnennungen beantwortet: 
Produktqualität, Erfahrungsschatz/Know-how 
und Flexibilität (weitere befinden sich in der fol-
genden Abbildung). Wenn die Kernkompetenzen 
wichtig sind und die Unternehmen sich auf die-
se konzentrieren, kann auch davon ausgegan-
gen werden, dass sie diese fördern und auch das 
organisationale Lernen weiterentwickeln, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zur strategischen Entwicklung der Kern-
kompetenzen können Managementinstrumente 
genutzt werden. 11 Prozent der Teilnehmer ha-
ben jedoch angegeben, kein Managementinstru-
ment zu nutzen. Die ISO 9001 wird von 80 Pro-
zent, die ISO 9004 von zehn Prozent, das EFQM-
Modell von 12 Prozent und das St. Galler 
Managementmodell von zwei Prozent der teil-
genommenen Unternehmen angewandt. Bei 
dieser Frage waren Mehrfachnennungen mög-
lich — daher kann hier zusammengefasst wer-
den, wie viele der Unternehmen mehrere Instru-
mente anwenden. Die ISO 9001, die ISO 9004 
und das EFQM-Modell nutzten drei Unterneh-
men. Ein Unternehmen wendet die ISO 9004 
und das EFQM-Modell, nicht aber die ISO 9001 
an. Ein weiteres nutzt die ISO 9001, das EFQM-
Modell und das St. Galler Managementmodell. 

Ansonsten wendeten alle Unternehmen, die das 
EFQM-Modell nutzen, außerdem noch die ISO 
9001 an. Außerdem gab es noch viele Einzelnen-
nungen weiterer Managementinstrumente — 
beispielsweise Lean Management oder die Ba-
lanced Scorecard. Diese Ergebnisse sind hier be-
wusst ausführlich vorgestellt, da es bisher nur 
wenig empirische Befunde zu der parallelen 
Nutzung von Instrumenten gibt. 

erhalt des unternehmenserfolgs 
trotz herausforderungen 

Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch 
das ständige Lernen und Verlernen (nicht nut-
zen) von Fähigkeiten aus. Wandel und Kreativi-
tät beinhalten das Schaffen von Wert. Unter-
nehmensführung bedeutet damit optimieren, 
verbessern und bewahren (Hinterhuber und 
Friedrich 2000).

Um erfolgreich zu bleiben, müssen Unter-
nehmen Herausforderungen meistern. Die 
Hauptstudie hinterfragte diese. Die Hauptnen-
nungen hierzu waren Kosten(-reduktion), Kun-
denanforderungen, Marktveränderungen durch 
Wettbewerb und die Sicherung der Marktposi tion 
des Unternehmens (siehe hierzu Abbildung 3).

Im Zusammenhang mit den Herausforde-
rungen wurden auch Erfolgsvoraussetzungen 
hinterfragt, um mit diesen umzugehen. Hierbei 
zeigte sich, dass das medial sehr präsente The-
ma »Industrie 4.0« lediglich an vorletzter Stelle 
genannt wurde. Die Unternehmen schätzen un-

Abb. 2: Nennungen der 
Kernkompetenzen

Die wichtigsten Kernkompetenzen sind Produktqualität und Erfahrungsschatz/Know-how 
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ter anderem Qualität, Mitarbeiterqualifikation, 
die Optimierung der Wertschöpfungsprozesse 
und die Vermeidung von Verschwendung als 
wesentlich entscheidender für den erfolgrei-
chen Umgang mit Herausforderungen ein  
(siehe hierzu die Abbildung 4). 

Zusätzlich müssen Unternehmen, die er-
folgreich bleiben wollen, ihre Rahmenbedingun-

gen betrachten. In der Studie wurden verschie-
denste Daten über die M+E-Industrie erhoben 
und analysiert. Beispielsweise müssen immerhin 
35 Prozent der Unternehmen über 1000 Kunden 
und 17 Prozent über 1000 Lieferanten koordinie-
ren. Außerdem wurden die Fertigungstiefe bezie-
hungsweise der Wertschöpfungsanteil der Un-
ternehmen betrachtet. Ergebnis: 71 Prozent der 

Abb. 3: Herausforderun
gen der Unternehmen
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Unternehmen beschaffen mindestens 40 Prozent 
ihrer Vorprodukte extern. Dies passt zur Diskus-
sion über das Thema »Outsourcing«: »[Das] Ge-
sundschrumpfen durch Konzentration auf die 
Kernkompetenzen und Outsourcing nicht kom-
petitiver Tätigkeiten zeichnet keinen Unterneh-
mer und keine Führungskraft auf Dauer aus. 
Auch die evolutionäre Anpassung der Unterneh-
men an das sich wandelnde Umfeld reicht in 
turbulenten Zeiten nicht aus, um ihr Überleben 
und ihre Wertsteigerung zu gewährleisten.« 
(Hinterhuber und Stahl 2000, S. 10) Es kann bei 
einer geringen Fertigungstiefe davon ausgegan-
gen werden, dass die Unternehmen Rahmenbe-
dingungen dafür geschaffen haben, mit Kunden 
und Lieferanten eng zusammenzuarbeiten. 68 
Prozent der Teilnehmer bestätigen, dass unter-
nehmensübergreifende Kooperationen entschei-
dend sind und dass sie unternehmensübergrei-
fende Kooperationen pflegen. Somit kann davon 
ausgegangen werden, dass ein Großteil der Un-
ternehmen Maßnahmen getroffen hat, um eine 
effiziente Kunden- und Lieferantenstruktur 
(Supply Chain) zu implementieren. Die Effizienz 
und die tatsächliche Qualität der Kooperation 
werden anhand der Erfahrungen aus der Wirt-
schafts-/Finanzkrise 2008/2009 diskutiert.

umgang mit Krisen am Beispiel 
der Wirtschafts-/finanzkrise 
2008/2009

Wirtschafts- und Finanzkrisen, wie die in den 
Jahren 2008/2009, werden immer wieder statt-
finden. Der Aufschwung und damit die Erho-
lung können schnell oder auch erst mittel- bis 
langfristig wieder einsetzen. Diese Krisen wer-
den einzelne Unternehmen und auch ganze 
Branchen unterschiedlich stark beeinflussen 
(Schuh et al. 2011). 

Anhand der Betrachtung der expliziten Heraus-
forderung der Wirtschafts-/Finanzkrise 
2008/2009 wurde festgestellt, wie die Unter-
nehmen in der Praxis agieren. 73 Prozent der 
Betriebe waren von der Krise betroffen. Bei  
42 Prozent von ihnen hatte die Krise auch eine 
Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Supply 
Chain (beispielsweise weniger Aufträge). Auf die 
Frage, ob inzwischen wieder die Leistungsfähig-
keit wie vor der Krise erreicht wurde, gaben  
17 Prozent an, circa sechs Jahre nach der Krise 
noch nicht die Leistungsfähigkeit erreicht zu 
haben, die sie vor der Krise hatten. 12 Prozent 
haben ihre vorherige Leistungsfähigkeit bereits 
während der Krise (im Jahr 2008/2009) wieder 
erreicht. Alle anderen konnten ihre Leistungs-
fähigkeit ein bis drei Jahre nach der Krise wie-
dergewinnen (siehe Abbildung 5).

Die Betrachtung der Zusammenarbeit der 
unternehmensübergreifenden Wertschöpfungs-
ketten in der Krise zeigte, dass hier noch Poten-
zial zur Verbesserung besteht. Immerhin 55 Pro-
zent der Teilnehmer bestätigen, dass sie von ih-
ren Kunden über die Krise und deren Folgen 
informiert wurden. Und 59 Prozent der Teilneh-
mer sagten aus, dass sie ihre Lieferanten infor-
miert haben. Bei den anderen hat keine Kom-
munikation stattgefunden. Ein Geschäftsführer 
sagte hierzu: »Man kann nichts machen. Jedes 
Unternehmen denkt an sich. Kunden haben kei-
ne verlässlichen Aufträge.« 75 Prozent der Teil-
nehmer führen bei radikalen Veränderungen 
(beispielsweise Änderung der Abnahmemengen) 
keine intensiven Abstimmungen oder Work-
shops mit ihren Lieferanten durch. 

Einen internen Plan für eine kommende 
Krise haben 53 Prozent der befragten Unterneh-
men. Jedoch keins hat einen unternehmens-
übergreifenden beziehungsweise externen Plan. 
Dieser Plan könnte sowohl intern als auch ex-
tern unter anderem die Entwicklung von Szena-

Abb. 5: Auswirkungen  
der Krise auf die Leis
tungsfähigkeit

Die Studie zeigt: Statt 
neuer Instrumente 
sollte kollektives Ler
nen initiiert werden.

Zeitpunkt der Befragung
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Während der Krise

1 Jahr nach der Krise

1–2 Jahre nach der Krise

2–3 Jahre nach der Krise
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rien und die Vorbereitung beziehungsweise das 
Training der Mitarbeiter für den Umgang mit 
Sondersituationen enthalten. 44 Prozent der 
Teilnehmer bestätigten, dass aus der Krise ge-
lernt wurde. Jedoch zeigt auch die Verbreitung 
der unternehmensübergreifenden Anwendung 
von Managementinstrumenten, dass die Unter-
nehmen wenig aktive Vorbereitung durchfüh-
ren. Die Werte der ISO 9001 (79 Prozent) und 
der ISO 9004 (zwei Prozent) sind in der unter-
nehmensübergreifenden Betrachtung noch sehr 
vergleichbar mit der internen Anwendung.  
Jedoch ist die unternehmensübergreifende Nut-
zung des EFQM-Modells (zwei Prozent) und des 
St. Galler Managementmodells (null Prozent) 
sehr gering. Bei der ISO 9001 kann es daran lie-
gen, dass im Zusammenhang mit Lieferanten-
bewertungsfragebögen die ISO 9001 häufig als 
Pflichtelement gelisteter Lieferanten abgefragt 
wird. Ob jedoch tatsächlich gemeinsam an den 
Inhalten gearbeitet wird, gilt es weiterhin in der 
Praxis zu beobachten. Interessant ist hierbei ins-
besondere die Nutzung der ISO 9004 und des 
EFQM-Modells, da diese durch die Unternehmen 
normalerweise ohne externen »Zwang« und mit 
dem zusätzlichen Aufwand einer regelmäßigen 
Selbstbewertung eingeführt werden. Dies umso 
mehr, da diese Instrumente in der Anwendung 
Unternehmen unterstützen, einen Lernprozess 
durchzuführen. 

Zusammenfassung der  
erfahrungen aus der studie

Der Verlauf der Studie, die (unter anderem) Lite-
raturrecherche, Expertengespräche, Interviews 
mit Fach- und Führungskräften und die Online-
Erhebung machten deutlich, dass für den Um-
gang mit Krisen keine neuen Instrumente ge-
schaffen werden müssen; vielmehr sollte kollek-
tives Lernen initiiert werden. Hierfür sind unter 
anderem eine offene Kommunikation und ein 
Denken über die Unternehmensgrenzen hinweg 
erforderlich. Außerdem müssen bereits vorhan-
dene Instrumente auch unternehmensübergrei-
fend angewendet werden. Dieses Vorgehen 
kann Unternehmen unterstützen, um in der 
Wertschöpfungskette erfolgreich zu bleiben und 
Krisen als Chancen zu nutzen. Vermutlich unbe-
wusst arbeiten die Unternehmen der M+E-In-
dustrie bereits an der »Widerstandsfähigkeit 
(Resilienz) im Unternehmen und in der unter-
nehmensübergreifenden Wertschöpfungskette 
(Organisationsresilienz beziehungsweise Wert-
schöpfungskettenresilienz). Grundlagen zu die-
sen Fähigkeiten wurden für die Studie aus ver-

schiedenen wissenschaftlichen und praktischen 
Arbeiten abgeleitet — und Unternehmensinfor-
mationen wurden in dieser größten Befragung 
zur Organisationsresilienz in der M+E-Industrie 
erhoben und analysiert. Weitere Ergebnisse so-
wie eine praktische Herangehensweise (im Sin-
ne eines Managementmodells) für Unterneh-
men werden im Jahr 2016 in einer ifaa-Publika-
tion erscheinen. 
Text: Timo Marks
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Mit zunehmendem Alter kommt es zu Verän-
derungen sensorischer und motorischer, aber 
auch bestimmter mentaler (kognitiver) Funk-
tionen. Der kognitive Altersverlauf hängt von 
mannigfachen Faktoren ab, die zumeist be-
einflussbar sind. Der Abfall der kognitiven 
Leistungsfähigkeit mit dem Alter kann zum 
einen durch verhaltenspräventive Maßnah-
men verringert werden. Hierzu gehören als 
Bausteine Ernährung, körperliche Aktivität 
und Stressmanagement-Training für mög-
lichst alle Beschäftigte, sowie kognitive  
Aktivierung, vor allem für Beschäftigte mit 
hoch repetitiver Tätigkeit. Diese Maßnahmen 
sollten durch verhältnispräventive Maßnah-
men ergänzt werden. Hierzu gehören geeig-
nete Schichtpläne und alternsgerechte Ar-
beitsgestaltung, das Schaffen geeigneter Be-
dingungen für altersgemischte Teams sowie 
eine alterssensible Führung, die durch Wei-
terbildung von Führungskräften auf allen 
Ebenen angestoßen werden kann. Die Bün-
delung dieser Maßnahmen kann zu einer 
nachhaltigen Verbesserung mentaler und 
körperlicher Funktionen und damit der Ar-
beits- und Beschäftigungsfähigkeit bis zum 
Renteneintritt führen. 

einleitung

Im Zuge der demografischen Entwicklung 
steigt der Anteil älterer Werktätiger kontinu-
ierlich an. Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit, die Gesundheit und Beschäftigungsfähig-
keit der älteren Arbeitnehmer zu erhalten und 
wenn möglich zu fördern. Hierfür sind zum 
einen verhaltenspräventive Maßnahmen  
nötig, die auf die individuelle Förderung der 
Kompetenz und Gesundheit von Beschäftigten 
abzielen, sowie verhältnispräventive Maßnah-
men, die auf eine alternsgerechte Gestaltung 
von Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen und  
Arbeitsorganisation abzielen. Diese Maßnah-
men müssen auf dem Hintergrund einer stark 
gewandelten hochflexiblen Arbeitswelt  
getroffen werden. 

Die subjektiv empfundene Arbeitsfähig-
keit (Arbeitsbewältigungsindex WAI, bezie-
hungsweise deutsch ABI; Tempel & Ilmarinen 

2013) sinkt mit zunehmendem Alter leicht ab, 
wobei der Verlauf stark von der ausgeübten 
Arbeit abhängt. Bei Lehrern und blue-collar-
Beschäftigten ist zum Beispiel ein starker Abfall 
zwischen 30+ und 45+ zu verzeichnen, wäh-
rend bei höheren Verwaltungsbeschäftigten 
oder Ingenieuren der WAI sogar ansteigen 
kann. Der Abfall des WAI unterscheidet sich  
allerdings auch bei Beschäftigten eines Arbeits-
bereichs sehr deutlich. 

Arbeit wird durch das Zusammenwirken 
sensorischer, kognitiver, motorischer, sozialer, 
emotionaler und motivationaler Kompetenzen 
und Fähigkeiten ermöglicht, die sich über die 
Lebensspanne in unterschiedlicher Weise ver-
ändern. Die emotionale und soziale Kompetenz 
sowie Zuverlässigkeit und Qualitätsbewusst-
sein verbessern sich in der Regel mit zuneh-
mendem Alter. Die so genannte kristalline In-
telligenz, d.h. Sachwissen, Erfahrung sowie die 
sprachliche Kompetenz bleiben ebenfalls kons-
tant oder können sogar noch steigen, was aller-
dings lebenslange (formelle wie informelle) 
Weiterbildung voraussetzt. Langzeitgedächtnis 
und Problemlösefähigkeit werden durch Erfah-
rungen gespeist und gefördert und lassen im 
Alter kaum nach. Viele altersbegleitende Ver-
änderungen können allerdings auch in eine 
negative Richtung gehen, wie Muskelkraft, 
physische Ausdauer und vor allem die Sinnes-
leistungen. Auch die Handgeschicklichkeit lässt 
im Alter nach, vor allem wenn sie im Kontext 
gleichzeitiger kognitiver Belastung erfolgt  
(Voelcker-Rehage & Alberts 2005). Insbeson-
dere lassen schon ab dem mittleren Alter be-
stimmte kognitive Fähigkeiten nach. Diese so 
genannten fluiden kognitiven Funktionen um-
fassen zum Beispiel 

■■ das Arbeitsgedächtnis (die Manipulation  
von Gedächtnisinhalten), 

■■ die Suche von Information, 
■■ die Unterdrückung von Störreizen  

(Ablenkbarkeit) und 
■■ die Wahrnehmung von fehlerhaften  

Aktionen, 
■■ den Wechsel von Aufmerksamkeit und  

zwischen Aufgaben sowie 
■■ die Verarbeitung von eigenen Fehlern  

und Feedback. 
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Ältere haben zudem Probleme, mehrere Tätig-
keiten zugleich auszuführen (Multitasking, zum 
Beispiel Wild-Wall et al. 2011). Schließlich ist die 
kognitive Leistung Älterer unter Zeitdruck gene-
rell erniedrigt (Earles et al. 2004).

Fluide Funktionen sind positiv mit dem 
Wert im WAI und Gesundheitsangaben korre-
liert (Ihle et al. 2015). Ein schlechter Status flu-
ider Funktionen kann zu Fehlern in neuen un-
erwarteten Situationen führen. Erfahrung wirkt 
nur dann positiv auf die Arbeitsleistung älterer 
Beschäftigter, wenn auch ihre fluide Intelligenz 
hoch ist (Wihler et al. 2014). Fluide Funktionen 
sind also unabdingbar insbesondere für die 
moderne flexible Arbeitswelt, sodass ihr ten-
denzieller Abfall mit dem Alter Grund zur Sorge 
sein sollte.

Die Abnahme der fluiden Funktionen mit 
zunehmendem Alter ist allerdings zwischen ver-
schiedenen Menschen extrem unterschiedlich. 
Dies ist durch etliche Moderatorvariablen be-
dingt, die zum Teil unbeeinflussbar sind — dazu 
zählt die genetische Ausstattung. Andere Varia-
blen wie Ernährung, Bildung, körperliche und 
geistige Aktivität, Stressoren und Arbeit sind 
sehr wohl beeinflussbar. Die Art der Arbeit ist 
einer der stärksten Moderatorvariablen. In einer 
französischen Studie konnte gezeigt werden, 
dass geistig anregende Arbeit zu einer Verbesse-

rung der kognitiven Leistungsfähigkeit über ei-
nen Zeitraum von 10 Jahren führte, trotz Zu-
nahme des Alters (Marquié et al. 2010). Im Rah-
men des Projekts PFIFF konnte mit einer 
komplexen psychometrischen Testaufgabe ge-
zeigt werden, dass ältere Beschäftigte mit jah-
relanger flexibler und kognitiv herausfordernder 
Arbeit fast die gleichen Kennwerte wie jüngere 
Beschäftigte zeigten, während Beschäftigte mit 
repetitiver Arbeit spezifische Einbußen des Ar-
beitsgedächtnisses aufwiesen (Freude et al. 
2010; Gajewski et al. 2010). Dies bestätigt die 
Annahme, dass geistig wenig anregende Arbeit 
vorzeitig altern lässt (Hacker 2004). Ähnliches 
gilt für Nacht- und Schichtarbeit: jahrelange 
Schichtarbeit beeinträchtigt kognitive Funktio-
nen, wobei diese sich nach Aussetzen der 
Schichtarbeit wieder verbessern (Rouch et al. 
2005). Geistig anregende Arbeit fördert also die 
mentale Fitness; repetitive, wenig herausfor-
dernde Arbeit sowie Schichtarbeit und vor allem 
Nachtarbeit hingegen können sie beeinträch-
tigen. Die mentale Fitness hängt natürlich auch 
davon ab, in welchem Umfang die Beschäftig-
ten in ihrer Freizeit mental fordernden Beschäf-
tigungen nachgehen. 

Trotz dieser überwiegend eher ungünsti-
gen Funktionsveränderungen mit dem Alter gibt 
es jedoch insgesamt keinen Zusammenhang 
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Abb. 1: Ältere Mitarbeiter in der Autoproduktion | Foto: Audi AG



46 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 225 | 2015

Arbeits- und Leistungsfähigkeit

zwischen Alter und beruflicher Leistung. Dies 
liegt zunächst daran, dass die kognitiven Verän-
derungen individuell höchst unterschiedlich 
verlaufen. Zudem wird die meiste Arbeit, wenn 
sie einmal eingeübt ist, weitgehend automa-
tisch verrichtet, wozu kaum fluide Funktionen 
notwendig sind. Probleme haben manche ältere 
Beschäftigte jedoch bei neuen Aufgaben, was 
sich zum Beispiel in der bereits beschriebenen 
Testaufgabe des Projektes PFIFF zeigte. Des Wei-
teren kompensieren viele Ältere beginnende 
Funktionseinbußen, was sich zum Beispiel in der 
Hirnstromaktivität in verstärkten Vorbereitungs- 
und Aufmerksamkeitsprozessen zeigt (zum Bei-
spiel Wild-Wall et al. 2009). Ein dritter Grund 
liegt darin, dass vor allem die geistig und kör-
perlich fitten Älteren bis zur Rente in der Be-
schäftigung verblieben, während die unfitten 
und kranken Älteren vorzeitig ausscheiden 
(Healthy-Worker-Effekt). Wenn demnächst 
mehr Ältere und zunehmend auch die unfitten 
in Beschäftigung verbleiben, wird die Arbeits-
leistung Älterer voraussichtlich auch insgesamt 
schlechter werden. Dann spätestens muss man 
präventiv tätig werden, besser jedoch vorher. 

Maßnahmen 

Verhaltensprävention
Die erste Säule der Prävention sind Maßnah-
men, die an der Kompetenz und Gesundheit des 
Individuums ansetzen (Verhaltensprävention). 
Solche Maßnahmen fallen zugleich in den Be-
reich der betrieblichen Gesundheitsförderung 
(BGF) und in den der Personalentwicklung. Die 
Maßnahmen müssen sich an Faktoren orientie-
ren, die nachweislich die körperliche und men-
tale Fitness beeinflussen. Diese sind Ernährung, 
Stressmanagement, körperliche Aktivität und 
geistige Aktivität (Projekt PFIFF; Freude et al. 
2010). Verhaltenspräventive Maßnahmen sollten 
idealerweise an allen diesen Einflussfaktoren 
ansetzen. Informationen über gesunde Ernäh-
rung können im Rahmen von Weiterbildungs-
maßnahmen gegeben werden (Freude et al. 
2010) und durch eine Verbesserung des Kanti-
nenangebots flankiert werden.

Betriebliche Stressoren wie Zeitdruck und 
Unterbrechungen (Lohmann-Haislah 2013) sind 
nicht immer zu vermeiden, weswegen alle Be-
schäftigten den Umgang mit Stress erlernen 
sollten. Ein ganzheitliches Stressmanagement-
Training sollte nicht nur Entspannungstechni-
ken, sondern auch den Umgang mit stresser-
zeugenden Gedanken und konkreten individu-
ellen Stress-Situationen trainieren. Ein solches 

Training wurde im Rahmen des Projekts PFIFF 
durchgeführt. Bei den Teilnehmern zeigte sich 
eine Verringerung des Stresshormons Cortisol 
und eine Verbesserung der subjektiven Stress-
verarbeitung (Freude et al. 2010). 

Körperliche Aktivität ist eine Maßnahme, 
die nicht nur die körperliche, sondern auch die 
geistige Fitness erhöht (zum Beispiel Kramer & 
Erickson 2007). Insofern ist Sport die wichtigste 
Maßnahme der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. Zur Motivation auch sportentwöhnter Be-
schäftigter sollte durch Bonussysteme ange-
strebt werden, dass möglichst alle Beschäftigten 
Sport treiben. Kognitive Funktionen, die bei der 
Arbeit oft nicht gefordert sind, lassen sich zum 
einen durch anspruchsvolle Hobbys verbessern, 
wie Musizieren oder Tanzen. Da die meisten Ar-
beitstätigkeiten nach einiger Zeit Routine wer-
den und dadurch immer weniger geistig bean-
spruchen, sollten Beschäftigte mit weitgehend 
repetitiven Tätigkeiten fluide Funktionen direkt 
durch papier- oder PC-gestützte kognitive 
Übungen trainieren. Dies hat gegenüber an-
spruchsvollen Alltagstätigkeiten Vorteile, näm-
lich Kürze, einfacher Einstieg und Anpassung an 
die aktuellen Fähigkeiten des Trainierenden  
(Adaptivität). Im Projekt PFIFF konnte gezeigt 
werden, dass ältere Beschäftigte mit monotoner 
Arbeit ihre subjektive Selbstwirksamkeit und 
objektive geistige Fitness durch einige Wochen 
eines solchen Trainings beträchtlich steigern 
konnten (Gajewski & Falkenstein 2011; BAuA 
2012). Ein solches Training muss geeignet ge-
staltet sein. Es sollte durch einen erfahrenen 
Trainer angeleitet werden. Kognitives Training 
ist also Personalentwicklung auf der Ebene von 
Grundkompetenzen mit dem Ziel der Verbesse-
rung brachliegender, weil durch die Arbeit zu 
wenig geforderter, Kompetenzbereiche. Ein sol-
ches Training sollte im betrieblichen Kontext 
angestoßen und dann in der Freizeit weiterge-
führt werden. 

Verhältnisprävention
Die Funktionseinschränkungen Älterer sollten 
Anlass zu einer alternsgerechten Arbeitsgestal-
tung sein. Hierbei reicht es nicht nur, die Be-
leuchtung für ältere Beschäftigte zu verstärken 
und Überkopf-Arbeit zu reduzieren. Vielmehr 
müssen auch subtilere sensomotorische und vor 
allem kognitive Einbußen Älterer bedacht wer-
den. Bildschirme sollten möglichst wenig reflek-
tieren, da Ältere durch Blendung stärker beein-
trächtigt werden. Leuchtdichte, Zeichengröße 
und Zeilenabstände sollten hinreichend groß 
sein. Ältere haben oft Gleichgewichtsprobleme, 
wodurch eine erhöhte Gefahr von Stürzen und 
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Unfällen besteht. Maßnahmen zur ihrer Vermei-
dung sind zum Beispiel auffällige und klare 
Kennzeichnung von Wegen und das Wegräu-
men von Hindernissen und Stolperfallen. Ältere 
zeigen eine hohe Empfindlichkeit für Störungen 
und Abweichungen von der Norm. Daher ist es 
für sie erleichternd, wenn die Anordnung von 
Bedien-Elementen konsistent ist. Abweichungen 
vom Gewohnten (zum Beispiel weitgehend ähn-
liche, aber im Detail doch unterschiedliche Be-
dienelemente) führen bei Älteren häufig zu Feh-
lern (Fisk et al. 2009). Bildschirmoberflächen 
sollten allgemein von allem überflüssigen Reiz-
material entschlackt werden. Bei Texten sollten 
wichtige Informationen (zum Beispiel farbig) 
hervorgehoben werden. Auch akustische Stör-
reize, vor allem Sprache, lenken Ältere oft deut-
lich ab. Sie sollten durch Schalldämpfungs- und 
Abschirm-Maßnahmen reduziert werden. Ältere 
haben eher Probleme, mehrere Tätigkeiten zu-
gleich auszuführen. Geeignete Maßnahmen sind 
naheliegend, nämlich die Vermeidung von Dop-
pel- oder gar Mehrfachtätigkeiten im Betrieb. 
Eine ausführlichere Beschreibung ergonomi-
scher Prinzipien für Ältere findet sich bei Fal-
kenstein (2013).

Ungünstige Arbeitsbedingungen beein-
trächtigen die mentale Gesundheit älterer Be-
schäftigter. Dies sind vor allem hohe Arbeits-
menge und Zeitdruck, Monotonie, fehlende 
Handlungsspielräume, Störungen und Unter-

brechungen, Schichtarbeit und ungünstiges 
Führungsverhalten. All diese Faktoren können 
durch entsprechende Gegenmaßnahmen beein-
flusst werden. Führungskräfte und vor allem 
unmittelbare Vorgesetzte haben einen beson-
ders starken Einfluss auf die psychische und 
kognitive Gesundheit eines älteren Beschäftig-
ten (Tuomi et al. 1997). Durch Vorurteile über 
das Alter kann man ältere Beschäftigte entmu-
tigen und ihre Leistungsfähigkeit damit ver-
mindern. Das Erlernen von Wissen über Alters-
veränderungen sowie eines geeigneten Um-
gangs mit älteren Beschäftigten oder 
altersgemischten Gruppen kann dies entschär-
fen (Ries et al. 2013). Schichtarbeit beeinträch-
tigt kognitive Funktionen (Rouch et al. 2005). 
Da guter Schlaf die Kognition fördert und Älte-
re ohnehin schlechter schlafen als Jüngere, sind 
insbesondere Nachtschichten für die mentale 
Gesundheit Älterer abträglich. Als günstig für 
die Gesundheit Älterer haben sich Schichtpläne 
mit schneller Vorwärtsrotation erwiesen 
(Knauth et al. 2013). Umstrukturierungen und 
die Einführung neuer Technologien sollten 
langfristig vorbereitet und die Betroffenen 
ohne Zeitdruck geschult werden, da sich Zeit-
druck besonders bei Älteren nachteilig auf die 
mentale Leistungsfähigkeit auswirkt. 

Im betrieblichen Kontext werden sich nicht alle 
beschriebenen Maßnahmen gleichzeitig umset-
zen lassen. Zur stabilen Verbesserungen von  
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit sollten jedoch 
verhaltenspräventive und verhältnispräventive 
Maßnahmen kombiniert werden (Tempel & Il-
marinen 2013). 
Text: Michael Falkenstein, Patrick D. Gajewski
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Abb. 2: Erfahrungen Älter nutzen | Foto: Gesamtmetall
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Macht es Sinn, mit einer Pille die eigene Lern- 
und Leistungsfähigkeit zu steigern? Kann 
man Lampenfieber einfach herunterschlu-
cken? Für manche klingt das zu schön, um 
wahr zu sein. Ist es — laut aktueller Befund-
lage — auch. Im Gegenteil: Der Einsatz von 
Medikamenten kann gerade bei Personen  
mit hohen intellektuellen Fähigkeiten das  
Gegenteil bewirken. 

»Hirndoping«, in der Fachwelt auch als »Neuro- 
beziehungsweise Cognitive Enhancement«  
(Enhancement = Verbesserung/Steigerung) be-
zeichnet, umschreibt »die Verbesserung menta-
ler Eigenschaften und psychischer Fähigkeiten 
durch medizinische Mittel ohne therapeutische 
Absichten« (Kipke et al. 2010, S. A2384; über 
verschieden weit gefasste Definitionen vgl.  
Robert Koch-Institut 2011). 

Manche gesunde Menschen nehmen also 
vor allem verschreibungspflichtige Medikamen-
te ein, die vermeintlich ihre kognitive Leistungs-
fähigkeit steigern: besser und schneller lernen, 
fit, entspannt und aufmerksam sein — das sind 
hier die angestrebten Zustände. 

In einer Übersichtsarbeit zu verschiedenen 
Untersuchungen, an denen vorwiegend Studen-
ten teilnahmen (Smith & Farah 2011), führen die 
Autoren die Gründe der Befragten für die Ein-
nahme verschreibungspflichtiger Mittel auf.  
Die Kategorien reichen von 

■■ »Konzentration«, 
■■ »Aufmerksamkeit« über 
■■ »Studieren« oder
■■ »intellektuelle Leistung« bis hin zu
■■ »vor den Tests« oder 
■■ »Woche der Abschlussprüfungen«. 

Hier geht es vor allem um Leistungssteigerung 
als Motiv für das Neuro-Enhancement. Daneben 
wurden aber auch noch andere Gründe ge-
nannt, wie zum Beispiel »wach bleiben«, »Ge-
wichtsabnahme« oder »für Erholungszwecke« 
(Smith & Farah 2011). 

Medikamente, von denen man sich leis-
tungssteigernde Wirkungen verspricht, sind 
zum Beispiel

■■ Antidementiva (Substanzen zur Verbesserung 
der kognitiven Fähigkeiten, die vor allem bei 
demenziellen Erkrankungen verwendet wer-
den) oder 

■■ Methylphenidat, besser bekannt als Ritalin©, 
das im Rahmen der medikamentösen Be-
handlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-
peraktivitätsstörungen (ADHS) zum Einsatz 
kommt (Hildt, Franke & Lieb 2011). 

Antidepressiva und Betablocker sollen dazu bei-
tragen, die Stimmung zu verbessern oder Ängs-
te und Nervosität zu lindern (DAK Gesundheits-
report 2015). Aber auch natürliche — und ge-
sellschaftlich akzeptierte — Substanzen wie 
Koffein werden mit dem Ziel der Leistungs-
steigerung eingesetzt.

Welche wissenschaftlichen er-
kenntnisse gibt es zu dem thema?

Vor allem aus dem englischsprachigen Raum 
gibt es einige Studien, die sich auf bestimmte 
Teilgruppen der Gesellschaft beziehen, zum Bei-
spiel Studierende oder Wissenschaftler (Babcock 
& Byrne 2000, Maher 2008; für einen Überblick 
vgl. Farah et al. 2004). An der Umfrage von Ma-
her (2008) nahmen 1400 Personen (Leser der 
wissenschaftlichen Zeitschrift »Nature«) teil: Je-
der Fünfte gab an, Medikamente zu nicht-medi-
zinischen Zwecken eingenommen zu haben, um 
zum Beispiel die Gedächtnisleistung oder die 
Konzentration zu verbessern. Aus der Untersu-
chung von Babcock und Byrne (2000) von 283 
College-Studenten ging hervor, dass mehr als 
16 Prozent der Befragten schon einmal Methyl-
phenidat aus nicht-medizinischen Gründen ver-
wendet haben. Diese Ergebnisse sind allerdings 
nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. 
Weiterhin erschweren verschiedene Definitio-
nen von »Neuro-Enhancement« die Vergleich-
barkeit solcher Studien (Kowalski 2013). 

Im DAK Gesundheitsreport 2015 wurde 
zum zweiten Mal der Fokus auf das Thema 
»Hirndoping« gelegt. In diesem Rahmen erfolg-
ten neben der Analyse von Verordnungsdaten 
eine Befragung von rund 5000 Erwerbstätigen 
sowie eine Expertenbefragung zum Thema »Do-
ping am Arbeitsplatz«. Losgelöst von den in den 

neuro-enhancement 

Doping fürs gehirn?

Catharina Stahn
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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Medien stellenweise dramatisierten Ergebnissen 
hier einige Kernaussagen der Studie: 

■■ Regelmäßige (zweimal pro Monat und öfter) 
aktuelle Konsumenten sind etwa 2 bis (inklu-
sive Dunkelziffer) 3,5 Prozent.

■■ Etwa 83 Prozent der Erwerbstätigen sind als 
»grundsätzliche Ablehner« zu bezeichnen.  
Sie gaben an, unter keinen Umständen ver-
schreibungspflichtige Medikamente zum 
Neuro-Enhancement zu nutzen.

■■ Arbeiter, Angestellte, Beamte und Selbststän-
dige wenden Neuro-Enhancement etwa im 
gleichen Maß an.

■■ Der Vergleich zwischen verschiedenen Qua-
lifizierungsstufen zeigte, dass an- und un-
gelernte Arbeiter und Angestellte sowie Be-
amte mit einfacher Tätigkeit den höchsten 
Verwenderanteil von 8,5 Prozent aufwiesen.  
Dagegen fiel der Verwenderanteil bei den 
gehobenen beziehungsweise hochqualifi-
zierten Tätigkeiten unter Angestellten, Ar-
beitern und Beamten am geringsten aus 
(5,1 Prozent). 

Neben gesellschaftspolitischen und ethischen 
Fragen zu diesem Thema (z. B. Schleim & Walter 
2007; Smith & Farah 2011) steht eindeutige wis-
senschaftliche Evidenz zur Leistungsverbesse-
rung durch Medikamente noch aus (z. B. Farah 
et al. 2014). Ob es zukünftig Präparate geben 
wird, die tatsächlich eine nennenswerte Leis-
tungssteigerung bewirken beziehungsweise eine 
praktische Relevanz im alltäglichen Leben ha-
ben, ist also ungewiss (vgl. Duecker, de Graaf & 
Sack 2014). Aber nicht nur das: Die befragten 
Experten im DAK-Report 2015 resümierten, dass 
den geringen Effekten auf die kognitive Leis-
tungssteigerung hohe gesundheitliche Risiken 
gegenüberstehen. Aspekte wie Nebenwirkun-
gen, Abhängigkeitspotenzial oder mögliche  
Persönlichkeitsveränderungen sind hier zu be-
achten. Darüber hinaus ist zum Beispiel die Er-
fahrung von Selbstwirksamkeit durch selbst  
erarbeitete Erfolgserlebnisse durch keine Pille 
ersetzbar (vgl. Kipke et al. 2010). 

Selbst wenn es eine solche »Wunderpille« 
gäbe, so würden nicht alle Menschen gleicher-
maßen davon profitieren: Quednow (2010) be-
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Abb. 1: trügerische Hoffnung — Tabletten zur Leistungssteigerung  | Foto: Andrey Popov/fotolia.com
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schreibt die Beobachtung, dass sich eine Steige-
rung der intellektuellen Leistung nur bei Perso-
nen zeigt, deren kognitive Ausgangsleistung 
niedrig ist. Dagegen bewirken diese Substanzen 
bei Menschen mit einer hohen intellektuellen 
Leistungsfähigkeit oft eine verminderte kogniti-
ve Leistung. Das dahinter liegende Prinzip wird 
»inverse U-Funktion« genannt. Danach ist eine 
Leistungssteigerung nur möglich, solange der 
ideale Zustand von Wachheit, Erregung oder 
einer Neurotransmitterkonzentration noch nicht 
erreicht oder überschritten wurde. »Ein bereits 
wacher Geist oder ein schon motiviertes Gehirn 
lässt sich daher kaum mehr durch eine weitere 
Steigerung der Wachheit oder der Motivation 
verbessern, im Gegenteil! Eine zusätzliche Sti-
mulation führt dann eher zu einer erhöhten Ab-
lenkbarkeit und zu Konzentrationsschwierigkei-
ten. Da das gesunde und ausgeschlafene Gehirn 
normalerweise bereits das Optimum seiner Leis-
tungsfähigkeit besitzt und die Selbstregulation 
(Homöostase) dieses Organs sehr sensibel ist, 
erscheint eine generelle Verbesserbarkeit des 
Intellektes für jeden und alle mehr als begrenzt 
zu sein« (Quednow 2010, S. 21).

Letztendlich ist also die Frage viel ent-
scheidender, wie Menschen auch ohne Pille & 
Co. fit und leistungsfähig bleiben können. Hier 
sind sowohl die Eigenverantwortung der Be-
schäftigten als auch die Fürsorgepflicht der Ar-
beitgeber gefragt: Ein wichtiger Aspekt ist die 
Arbeitsgestaltung. Diese sollte dazu beitragen, 
dass die Arbeit weder zu Über- noch Unterfor-
derung führt. Der Arbeitgeber muss im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung arbeitsbezogene 
Gefährdungsfaktoren berücksichtigen. Hierbei 
sind neben physischen Faktoren auch jene  
Aspekte zu betrachten, die psychisch auf die 
Beschäftigten einwirken. 

Dies heißt zum Beispiel, dass 
■■ die Beschäftigten entsprechend ihrer Fähig-

keiten optimal eingesetzt werden,
■■ die Beschäftigten durch die vorhandene 

Technik effektiv unterstützt werden
■■ und dass Arbeitsaufgabe und Arbeitsumge-

bung unter ergonomischen Gesichtspunkten 
beanspruchungsoptimal gestaltet sein sollen, 
damit die Beschäftigten ihre Arbeit als anre-
gend erleben. 

Zum anderen ist jeder Beschäftigte immer noch 
der beste Experte für sein eigenes Wohlbefinden 
und die eigene Leistungsfähigkeit. Eine ausge-
wogene Ernährung, gezielte Pausen, ein ausge-
glichenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit, 
sportliche Betätigung, ausreichend Schlaf und 

die Pflege sozialer Kontakte sind einige Beispie-
le, wie wir eigenverantwortlich zum Erhalt von 
Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden beitragen 
können (vgl. Pues 2013)  
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Seit dem 1. Juni 2015 gilt die neue Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV; Verordnung 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Verwendung von Arbeitsmitteln). Sie setzt 
wie bisher die Richtlinie 2009/104/EG des Eu-
ropäischen Parlamentes und des Rates vom 
16. September 2009 über Mindestvorschrif-
ten für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeit-
nehmer bei der Arbeit in deutsches Recht um 
(s. Scheuermann & Schucht 2015). Sie dient 
der Verbesserung des Arbeitsschutzes bei  
der Verwendung von Arbeitsmitteln durch  
Beschäftigte sowie dem Schutz Dritter beim 
Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen. 
Dieser Beitrag gibt eine Übersicht über  
die Vorschrift.

Die seit 2002 geltende Betriebssicherheitsver-
ordnung wurde konzeptionell und strukturell 
neu gestaltet, ohne dabei grundlegende Inhalte 
zu verändern. Darüber hinaus wurden rechtliche 
Mängel der alten BetrSichV behoben und Er-
kenntnisse aus der Praxis eingearbeitet. Über-
gangsvorschriften sind weitgehend entbehrlich. 
Von Betreibern rechtmäßig errichtete Anlagen 
dürfen weiterbetrieben werden, Erlaubnisse 
nach altem Recht gelten fort.

schutzziele und Bestandsschutz — 
wichtig zu wissen

Die materiellen Anforderungen an die sichere 
Verwendung von Arbeitsmitteln sind in der neu-
en BetrSichV als Schutzziele beschrieben. Weil 
sie für sämtliche Arbeitsmittel gelten, entsteht 
eine hohe Flexibilität: Arbeitgeber können und 
müssen aufgrund der Ergebnisse ihrer Gefähr-
dungsbeurteilung gemäß § 3 selbst entscheiden, 
ob mit Blick auf neue, alte oder selbst herge-
stellte Arbeitsmittel Nachrüstmaßnahmen er-
forderlich sind, um die arbeitsschutzrechtlichen 
Anforderungen zu erfüllen.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
überprüft der Arbeitgeber, ob die vorgesehene 
Verwendung der Arbeitsmittel noch dem Stand 
der Technik entspricht oder ob sie an diesen an-
zupassen sind. Bei einer Anpassung ist jedoch 

nicht zwingend, dass das Arbeitsmittel selbst 
dem Stand der Technik entsprechen muss. Es ist 
zu prüfen, ob unter den konkreten Einsatzbe-
dingungen zusätzliche Schutzmaßnahmen er-
forderlich sind und durch geeignete, ergänzen-
de betriebliche Schutzmaßnahmen entspre-
chend das Schutzniveau von älteren 
Arbeitsmitteln an die neue Verordnung anzu-
passen ist (vgl. Schucht & Scheurmann 2015). 
Der Arbeitgeber muss einen sicheren Betrieb der 
Arbeitsmittel gewährleisten. Damit gilt weiter-
hin faktisch eine Bestandsschutzregelung, ohne 
dass ältere Arbeitsmittel ausgesondert werden 
müssen. Allerdings hat der Arbeitgeber dafür zu 
sorgen, dass Arbeitsmittel nur dann verwendet 
werden, wenn die nach § 14 BetrSichV vorge-
schriebenen Prüfungen — von einer zu Prüfun-
gen berechtigten Person — durchgeführt und 
dokumentiert worden sind.

fokussierung auf unfall-
schwerpunkte

Untersuchungen der Berufsgenossenschaften 
zeigen, dass die häufigsten Unfallursachen 
durch einen nicht bestimmungsgemäßen Be-
trieb entstehen. Dies beinhaltet zum einen den 
nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch von Ar-
beitsmitteln, beispielsweise die Verwendung  
einer Trennscheibe zum Schruppen. Zum ande-
ren fallen darunter Manipulationen (zum Bei-
spiel an Schutzeinrichtungen), Instandhaltung 
und Wartung sowie An- und Abfahrvorgänge. 
In einigen Unternehmen kann es vorkommen, 
dass wiederholt Versäumnisse oder sogar Ver-
stöße gegen die Arbeitssicherheit auftreten.

Die so genannte Root Cause Analysis kann 
als eine Methode der Unfallanalyse auch in klei-
nen und mittelständischen Unternehmen dazu 
beitragen (vgl. BAuA 2013), systematisch die 
Fehlerursachen zu finden und wirkungsvolle 
Vermeidungsstrategien zu entwerfen; siehe 
nachfolgendes Beispiel:

Eine Neuerung der BetrSichV 2015 liegt  
in der Betonung besonderer Unfallschwerpunk-
te wie zum Beispiel Instandhaltungsarbeiten, 
Betriebsstörungen oder die Manipulation von 
Schutzeinrichtungen (siehe Tabelle 1). Der Ar-
beitgeber ist verpflichtet, der Manipulation von 

Die novelle der Betriebssicherheits-
verordnung (BetrsichV) 2015

Mikko Börkircher,
METALL NRW

Stephan Sandrock,
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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Schutzeinrichtungen und -ausrüstungen entge-
genzuwirken (§ 6 Abs. 2). Dahinter steht die Er-
kenntnis, dass Beschäftigte dazu neigen, im 
Rahmen der täglichen Routine Gefahren zu un-
terschätzen und infolgedessen Sicherheitsvor-
kehrungen durch einfache beziehungsweise 
einfallsreiche Art und Weise zu umgehen: Dar-
aus können Arbeitsunfälle resultieren. Der Ar-
beitgeber muss daher gemäß neuer BetrSichV 
regelmäßig seine Sicherheitseinrichtungen auf 
solche Manipulationen überprüfen.

Praxistipp: Bei der nächsten Beschaffung (Ein-
kauf) von Maschinen und Anlagen sollte der 
Arbeitgeber präventiv darauf hinwirken, dass 
das konstruktive Design der in Betracht kom-
menden Maschinen und Anlagen den insoweit 
— aus der Sicht der Beschäftigten — maßgeb-
lichen Anforderungen entspricht. Denn fraglos 
leistet die schlechte Konstruktion von Maschi-
nen einen maßgeblichen Beitrag zur Manipula-
tion von Schutzeinrichtungen.

schnittstelle zwischen hersteller 
und Betreiber

Arbeitsmittel werden nach der neuen BetrSichV 
vom Arbeitgeber nicht mehr »bereitgestellt«, 
sondern »zur Verfügung gestellt«. Diese rein be-
griffliche Änderung dient der deutlichen Ab-
grenzung zur »Bereitstellung von Produkten auf 
dem Markt« nach § 2 Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG). Die BetrSichV regelt keine Beschaf-
fenheitsanforderungen.

Arbeitgeber dürfen grundsätzlich davon 
ausgehen, dass Arbeitsmittel mit CE-Kennzeich-
nung den Vorgaben des Produktsicherheits-
rechts genügen.

Die klare Trennung zwischen den Pflich-
ten der Hersteller sowie des Arbeitgebers und 
Verwenders von Arbeitsmitteln wird betont.  
Mit anderen Worten setzt die BetrSichV die An-

schaffung sicherer Arbeitsmittel voraus und 
regelt darauf aufbauend deren sicheren Betrieb. 
Die sichere Verwendung eines Arbeitsmittels 
ergibt sich demnach aus der »mitgelieferten« 
Sicherheit nach ProdSG, ergänzt um die be-
trieblichen Schutzmaßnahmen entsprechend 
der konkreten Einsatzbedingungen nach Betr-
SichV. Besonderheiten gelten für Arbeitsmittel, 
die der Arbeitgeber selbst herstellt (§ 5 Abs. 3) 
oder so stark (ver)ändert, dass er damit aus 
dem Blickwinkel des ProdSG zum Hersteller 
wird und entsprechende Pflichten erfüllen 
muss (§ 10 Abs. 5).

gefährdungsbeurteilung

Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitge-
ber zur Durchführung einer Gefährdungsbeur-
teilung verpflichtet. Die Gefährdungsbeurtei-
lung ist das zentrale Instrument des Arbeits-
schutzes, um systematisch die möglichen 
Gefahren, die mit der Benutzung beispielsweise 
eines Arbeitsmittels einhergehen, zu beurteilen. 
Das Ziel besteht in der Prüfung und Ableitung 
angemessener, dem Stand der Technik unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze 
des § 4 ArbSchG entsprechende Schutzmaß-
nahmen zu treffen. Als Gefährdung wird »jede 
Möglichkeit eines Schadens oder einer (ge-
sundheitlichen) Beeinträchtigung ohne be-
stimmte Anforderungen an deren Ausmaß oder 
Eintrittswahrscheinlichkeit« (vgl. Hochheim 
2014) betrachtet.

Zentrale Bedeutung kommt der Gefähr-
dungsbeurteilung auch in der neuen BetrSichV 
zu. Die Novellierung übernimmt die Vorgaben 
der alten BetrSichV und ergänzt diese um eini-
ge bisher in den Anhängen geregelte Punkte. 
Die wichtigsten Änderungen bezüglich zu prü-
fender beziehungsweise zukünftiger Gefähr-
dungsbeurteilungen sind in nachfolgender 
Checkliste aufgeführt:

Warum ist der fehler, der unfall passiert? 
Konkret: Warum kam es zum Brand in silo 17?

Weil der Detektor nicht abgeschaltet hat.

Warum hat der Detektor nicht abgeschaltet? Weil die abschaltung inaktiv war.

Warum war die abschaltung inaktiv?
Weil an der schutzeinrichtung (bewusst oder 
unbewusst) manipuliert wurde.

Warum konnte die schutzeinrichtung manipu-
liert werden?

Weil die schutzeinrichtung nicht gegen 
Manipulationen gesichert war.

Warum war die schutzeinrichtung nicht gegen 
Manipulationen gesichert?

Weil beim einkauf nicht auf die notwendigen 
spezifikationen geachtet wurde.

Tabelle 1: beispielhafte 
Root Cause Analysis
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regelung gemäß neuer BetrsichV paragraf

Trotz CE-Kennzeichnung führt der Arbeitgeber weiterhin eine entsprechende Gefährdungs-
beurteilung der Arbeitsmittel durch.

§ 3 Abs. 1

Der Arbeitgeber bezieht in seine Beurteilungen alle Gefährdungen ein, die bei der Verwendung  
von Arbeitsmitteln ausgehen, und zwar von:

■■ den Arbeitsmitteln selbst,
■■ der Arbeitsumgebung und
■■ den Arbeitsgegenständen, an denen die Beschäftigten Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln durchführen.

§ 3 Abs. 2

Der Arbeitgeber ist sich im Klaren darüber, dass er bei zukünftigen Gefährdungsbeurteilungen  
die ergonomische, alters- und alternsgerechte Gestaltung von Arbeitsmitteln sowie physische  
und psychische Belastungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln berücksichtigen muss.

§ 3 Abs. 2

Der Arbeitgeber ist sich bewusst, dass die betriebssicherheitsrechtliche Gefährdungsbeurteilung 
nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden darf.

§ 3 Abs. 3 in 
Verbindung 
mit § 2 Abs. 5

Der Arbeitgeber führt seine Gefährdungsbeurteilung schon vor der Auswahl und der  
Beschaffung der Arbeitsmittel durch.

§ 3 Abs. 3

Der Arbeitgeber überprüft seine Gefährdungs-beurteilungen regelmäßig und passt sie  
gegebenenfalls an; als Prüfungsmaßstab legt er hierbei den Stand der Technik zugrunde.

§ 3 Abs. 7

Der Arbeitgeber nimmt unverzüglich eine Aktualisierung seiner Gefährdungsbeurteilung vor, 
wenn:

■■ sicherheitsrelevante Veränderungen der Arbeitsbedingungen einschließlich der Änderung  
■ von Arbeitsmitteln dies erfordern.
■■ neue Informationen wie zum Beispiel Erkenntnisse aus Unfallgeschehen oder aus  
■ arbeitsmedizinischer Vorsorge vorliegen.
■■ eine Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ergeben hat, dass die festgelegten  
■ Schutzmaßnahmen nicht wirksam oder nicht ausreichend sind.

§ 3 Abs. 7

Der Arbeitgeber dokumentiert das Ergebnis seiner Gefährdungsbeurteilung vor der erstmaligen 
Verwendung der Arbeitsmittel. Er gibt hierbei mindestens an:

■■ die Gefährdungen, die bei der Verwendung der Arbeitsmittel auftreten,
■■ die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,
■■ die Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung, wenn von bekanntgegebenen  
■ Regeln und Erkenntnissen abgewichen wird,
■■ Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen sowie die Fristen der wiederkehrenden  
■ Prüfungen und
■■ das Ergebnis der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen.

§ 3 Abs. 8

Der Arbeitgeber dokumentiert unter Angabe des Datums, auch wenn die Überprüfung Ihrer  
Gefährdungsbeurteilung ergeben hat, dass keine Aktualisierung erforderlich ist.

§ 3 Abs. 7

Er verwendet Arbeitsmittel im Sinne der BetrSichV nur dann, wenn er:

■■ zuvor eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat,
■■ die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen hat und
■■ hierbei festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem Stand der  
■ Technik sicher ist.

§ 4 Abs. 1

Die Gefährdungs  
beurteilung ist das 
zen trale Instrument 
des Arbeitsschutzes, 
um systematisch die  
möglichen Gefahren 
zu beurteilen.
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Wichtige fristen für aufzüge

Nach Angaben von Fachleuten weisen über  
50 Prozent der Aufzugsanlagen Mängel auf  
(z. B. Roas & Zake 2012). Deshalb rückten die 
Anforderungen an die Instandhaltung und an 
Prüfungen Ihrer Aufzugsanlagen in der neuen 
BetrSichV stärker in den Fokus. Für jede Auf-
zugsanlage ist ab dem 1. Juni 2015 eine Prüfpla-
kette mit Datum der nächsten wiederkehrenden 
Prüfung, also Hauptprüfung, in der Aufzugska-
bine verbindlich. Bestandteil der Prüfungen sind 
demnach auch alle externen Einrichtungen, die 
für die sichere Benutzung der Aufzugsanlage 
notwendig sind. Verankert ist die Prüfplakette in 
§ 17 Abs. 2 BetrSichV. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) 
die letzte Prüfung durchgeführt hat und in wel-
chem Jahr und Monat die nächste wiederkeh-
rende Prüfung stattfinden muss. 

Die Verordnung schreibt weiterhin vor, dass 
für jede Aufzugsanlage bis zum 1. Juni 2016 
ein in der Nähe des jeweiligen Aufzuges deut-
lich sichtbar angebrachter Notfallplan erstellt 
sein muss. Diese Pläne müssen dem Notdienst 
vor Inbetriebnahme des Aufzugs zur Verfü-
gung gestellt werden. Nachfolgend ein Bei-
spiel eines Muster-Notfallplans, der an die 
Gegebenheiten eines Unternehmens ange-
passt werden kann:

Die meisten Nutzer von Aufzügen dürfte 
es freuen, dass diese gemäß § 24 Abs. 2 bis 
zum 31.12.2020 mit einem 2-Wege-Kommu-
nikationssystem für Notrufe entsprechend 
Anhang 1 Nr. 4.1 nachgerüstet werden  
müssen. Mit einem solchen Zwei-Wege- 
Kommunikationssystem wird die ständige  
Erreichbarkeit eines Notdienstes zur Personen-
befreiung aus dem Fahrkorb der Aufzugs-
anlage gewährleistet.
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aufzugsanlagenbetreiber
firma xYZ/Musterstraße 1/  
12345 Musterhausen

Zutrittsberechtigung Haustechnisches Personal und Fa. ABC Aufzüge

Wartungs- und Servicefirma/Notdienst Leitstelle der Fa. ABC Aufzüge, Tel.: 0123-4567

Geschulte Personen zur Befreiung Eingeschlossener
Mo.-Fr. 07:00 -17:00: Haustechniker; an Wochenenden 
und der übrigen Zeit der Notdienst der Fa. ABC Aufzüge

Erste Hilfeleistung
Jeder, der von der Situation Kenntnis hat; Ersthelfer; 
Rettungsdienst Stadt Musterhausen

Rufnummer Notarzt / Feuerwehr
Rettungsdienst Stadt Musterhausen, Tel.: 112 oder  
Leitstelle der Feuerwehr Musterhausen, Tel.: 112

Reaktionszeiten bei Notfall  
(voraussichtlicher Beginn einer Befreiung)

Nach Eingang der Meldung »Eingeschlossene Person«  
bei Leitstelle Fa. ABC Aufzüge werden innerhalb  
von 20 Min. die ersten Maßnahmen eingeleitet.  
Dies bedeutet nicht, dass die eingeschlossene Person 
bereits nach 20 Min. befreit ist. Dauern die ersten 
Maßnahmen länger als 45 Min., so ist die Feuerwehr 
Musterhausen zu verständigen, wenn Fa. ABC Aufzüge 
noch nicht vor Ort ist.

Tabelle 2: MusterNotfallplan
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Weitere neuerungen

Gefahrstoffverordnung: Bezüglich des Brand- 
und Explosionsschutzes existieren in der neuen 
BetrSichV klare Vorgaben: Die materiellen An-
forderungen zum Brand- und Explosionsschutz 
sind künftig ausschließlich in der Gefahrstoff-
verordnung zu finden. Damit wird eine einheit-
liche Betrachtung aller von Gefahrstoffen aus-
gehenden Gefährdungen in der Gefährdungs-
beurteilung nach der Gefahrstoffverordnung 
ermöglicht. Das Explosionsschutzdokument 
wird Bestandteil der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung nach der Gefahrstoff-
verordnung.

Prüfungen: Als wichtiges Element im Arbeits-
schutz wurden Prüfungen deutlich aufgewertet. 
In einem neuen Anhang 3 ist eine konkrete 
Prüfvorschrift für besonders gefährliche Ar-
beitsmittel wie Krane, bühnentechnische Ein-
richtungen oder Gasverbrauchseinrichtungen 
zu finden.

Arbeitsschutz bei Zusammenarbeit mehre-
rer Arbeitgeber: Neu ist die Regelung des § 13 
zur Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber. Die 
Vorschrift konkretisiert § 8 ArbSchG. Demnach 
sind Arbeitgeber zwingend verpflichtet, einen 
Koordinator zu bestellen, wenn durch die Tätig-

keit der Beschäftigten des einen Arbeitgebers 
Beschäftigte eines anderen beziehungsweise 
ihre eigenen gefährdet werden können. Der  
Koordinator hat keine Weisungsbefugnis und 
bleibt damit auf den Arbeitgeber angewiesen, 
um Gefährdungen abzustellen. 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten: 
Die Bußgeldvorschriften der BetrSichV wurden 
deutlich erweitert. Während die alte Verord-
nung bei den Arbeitsmitteln nur Verstöße ge-
gen die Prüfvorschriften und die wesentlichen 
Pflichten für den Betrieb überwachungsbe-
dürftiger Anlagen sanktionierte, regelt § 22 
nunmehr 32 arbeitsschutzrechtliche und zu-
sätzlich 10 produktsicherheitsrechtliche Buß-
geldtatbestände. 
Text: Mikko Börkircher, Stephan Sandrock

Scheuermann, K., Schucht, 
C. (2015), Die neue Betriebs-
sicherheitsverordnung. Pra-
xisleitfaden zur sicheren Ver-
wendung von Arbeitsmitteln. 
Köln: Bundesanzeiger Verlag.
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Kreuzworträtsel

Liebe Leser der B&a,
finden Sie die Lösung und gewinnen Sie eine von drei 
Ausgaben der aktuellen Neuerscheinung des ifaa:

»Lernen von den Weltbesten«

Schicken Sie das Lösungswort unter Angabe  
Ihres Namens und Ihrer Adresse* per E-Mail an:  
redaktion@ifaa-mail.de
Einsendeschluss ist der 31.12.2015

Karikatur: Dirk Meissner

*Die Daten werden ausschließlich zur Gewinnermittlung genutzt 
und im Anschluss vernichtet.

Lernen von den Weltbesten
Warum gelten Unternehmens- 
und Produktionssysteme in Japan 
und China als hocheffizient? Um 
das herauszufinden, organisiert 
SÜDWESTMETALL, Verband der 
Metall- und Elektroindustrie  
Baden-Württemberg e. V., Studi-
enreisen zu den führenden Unter-
nehmen in Asien. Diese bieten den 
Teilnehmern die Möglichkeit, vor 
Ort Unternehmens- und Produk-
tionssysteme aus unterschiedli-
chen Branchen zu analysieren. 

»Lernen von den Weltbesten« zeigt auf, welche Erkenntnisse die 
Teilnehmer mit nach Hause nehmen und welche Umsetzungs-
möglichkeiten für die Unternehmen in Deutschland bestehen.

KurZWeiLiges

1. Abkürzung Gemeinsame 
Deutsche Arbeitsschutz-
strategie

2. Herausforderung für  
Jung und Alt

3. Das gibt es nach der Arbeit

4. Vollkommen vernetzte  
Industrie

5. Evolution, die nicht  
aufzuhalten ist

6. Fähigkeit Krisen zu  
überstehen

Lösungswort:
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Glossar

Allgemein stellt der Begriff »Resilienz« die Fä-
higkeit dar, Krisen und Rückschläge unbescha-
det zu überstehen sowie gestärkt und hand-
lungsfähig aus ihnen hervorzugehen. Bezogen 
auf den Arbeitskontext bedeutet dies, äußere 
Belastungen und kritische Situationen ohne 
nachhaltige Beeinträchtigungen zu überstehen 
(Kluge 2004). 

In diesem Zusammenhang werden für Personen 
die sieben Säulen (Kompetenzen) der Resilienz 
genannt: 

1. Optimismus, 
2. Akzeptanz, 
3. Lösungsorientierung, 
4. Opferrolle verlassen, 
5. Verantwortung übernehmen, 
6. Netzwerkorientierung und 
7. Zukunftsplanung. 

Gleichzeitig wird der Zusammenhang von indi-
vidueller Resilienz und Systemresilienz darge-
stellt — also die wechselseitige Beeinflussung 
des Menschen durch die Organisation und der 
Organisation durch den Menschen.

Grundintention der Resilienzforschung ist 
die Bereitstellung von Ansatzpunkten für Inter-
ventions- und Präventionsmaßnahmen. Es be-
steht seit den Anfängen der Forschung in den 
1950er-Jahren keine einheitliche Definition und 
keine Einigkeit, ob Resilienz eine eigene For-
schungskategorie oder eine Unterkategorie an-
derer Forschungsbereiche darstellt.

Im deutschsprachigen Raum gibt es seit 
einigen Jahren eine Diskussion über den Resili-
enzbegriff im Zusammenhang mit wirtschaftli-
cher Entwicklung. Im Vergleich zur anglo-ame-
rikanischen Sichtweise wird hier die Stärkung 
von Potenzialen (im Sinne von »Krise als Chance 
verstehen«) fokussiert, statt lediglich auf die Be-
wältigung von Traumata und Krisen (nur Krisen-
management) abzustellen (Kluge 2004). Laut 
Allenby und Fink (2005) hat eine Organisation 
mit hoher Resilienz bessere Chancen, gestärkt 
aus einer Krise hervorzugehen. Organisations-
resilienz ist die Fähigkeit von Unternehmen, mit 
Unsicherheit und Änderungen in einem oft  
volatilen Umfeld umzugehen. 

Die Organisation hat ein Verständnis über 
den Organisationsresilienzgrad erlangt, wenn sie 
sich von einem statischen Vorgehen entfernt 

und sich hin zu einem beweglicheren Ansatz 
entwickelt, in welchem sie verschiedene Zustän-
de von Widerstandsfähigkeit im Zeitverlauf oder 
in verschiedenen besonderen Situationen de-
monstriert. Organisationsresilienz setzt voraus, 
dass eine Organisation trotz Unsicherheit und 
auftretender Veränderungen weiterhin am Er-
reichen ihrer Ziele festhält. Dies beinhaltet das 
Verständnis der Organisation über Risiken und 
die Fähigkeit, diese zu managen. 

Eine verbesserte Organisationsresilienz 
benötigt ein ganzheitliches Management von 
Risiken und damit einen Fokus über das klassi-
sche Risikomanagement hinaus (Gibson und 
Tarant 2010). Resiliente Organisationen bewe-
gen sich von Erfolg zu Erfolg und vermeiden die 
zyklischen »ups« und »downs« der Wirtschaft. 
Sich auf die Position in der Wertschöpfungsket-
te zu verlassen, ist eine Herangehensweise der 
Vergangenheit. Spezialisierung ist die Route zur 
organisationalen Resilienz (Spencer 2004). Ver-
schiedene Institutionen (insbesondere Unter-
nehmensberatungsgesellschaften) haben das 
Thema »Organisationsresilienz« aufgegriffen. 
McKinsey beispielsweise subsumiert unter dem 
Begriff »Resilienz« Komplementarität, Erneue-
rungsfähigeit, gemeinsame Ausrichtung und 
Handlungsfähigkeit (Barsh und De Smet 2009); 
laut Strategy& ist eine resiliente Organisation 
der gesündeste Zustand einer Organisation 
(Strategy& o. J.). 

Der Begriff »Wertschöpfungskettenresili-
enz« ist zentrales Thema der in Kürze erschei-
nenden ifaa-Publikation »Widerstandsfähigkeit 
der Wertschöpfungsketten der produzierenden 
Unternehmen in Deutschland«. 
Text: Timo Marks

resilienz 
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inhalt

Das Buch gliedert sich in einen theoretischen 
und einen praktischen Teil. Zunächst gibt der 
Autor einen Überblick über Stand der Forschung 
und Technik. Erläuterungen zu Konzepten von 
Planung und Kontrolle im Aufgabenbereich der 
Führung werden gegeben. Unterschiedliche 
Kennzahlensystematiken zu Steuerungspro-
zessen in Unternehmen werden vorgestellt. Im 
nächsten Abschnitt skizziert Heller den Bereich 
der ergonomischen Arbeitsgestaltung und ver-
sucht, auf Basis bestehender Kennzahlen eine 
Systematik zur ergonomischen Bewertung ab-
zuleiten. Dabei verfolgt er einen ganzheitlichen 
Ansatz, in dem unterschiedliche Perspektiven 
berücksichtigt werden. Der empirische Teil stellt 
zunächst Ergebnisse einer unternehmensweiten 
Befragung von Experten zum Thema dar. Ferner 
wird über den Ansatz neuronaler Netze der Ver-
such unternommen, die Relevanz arbeitsplatz-
bezogener Kennzahlen für die Produktivität und 
die Krankenquote abzuleiten. Das Buch schließt 
mit einem Kapitel über die Anwendung eines 
Kennzahlensystems im Unternehmen.

Bewertung

Die Idee, den Nutzen ergonomischer Gestaltung 
über eine Kennzahlensystematik abzubilden, die 
sich auf beide Ziele der Ergonomie, nämlich die 
Systemleistung beziehungsweise Produktivität 
und das Wohlergehen der Beschäftigten, be-
zieht, ist sinnvoll. Sie ist vermutlich auch auf 
andere Industrieunternehmen übertragbar.  
In den ersten Kapiteln vergleicht der Autor ei-
nerseits verschiedene ergonomische Bewer-
tungssysteme und andererseits kennzahlenba-
sierte Managementsysteme wie die Balanced 
Scorecard oder das EFQM-Modell; zu finden ist 
hier eine Übersicht der jeweiligen Einsatzmög-
lichkeiten auch hinsichtlich der Berücksichti-
gung ergonomischer Kriterien. 

Die empirische Analyse der Expertenbefragung 
beschränkt sich leider größtenteils auf Korrela-
tionen. Möglicherweise hätten hier weitere sta-
tistische Analysen noch zu tiefergehenden Er-
kenntnissen geführt. Der Ansatz, wesentliche 
Größen über neuronale Netze zu erkennen, ist 
interessant. In zukünftigen Analysen wäre es 
aber sicher sinnvoll, neben der Produktivität 
und dem Krankenstand noch weitere Variablen 
zu betrachten. Zudem werden die beiden be-
trachteten Größen sicher auch noch von ande-
ren Faktoren als den in der Untersuchung be-
trachteten beeinflusst. 

Für den Praktiker ist der letzte Teil des Bu-
ches wichtig: Hier werden auf anschauliche Art 
unterschiedliche Arten der Einführung und der 
grafischen Darstellung eines Ergonomie-Kenn-
zahlensystems dargestellt. 
Text: Stephan Sandrock

MeDien

Buchvorstellung: 

entwicklung eines Kennzahlensystems 
zur planung und Kontrolle der  
ergonomischen Kontrolle in  
industrieunternehmen 

info zum Buch
Ralf Heller (Autor)

Entwicklung eines Kenn-
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März 2015, Shaker,  
247 Seiten
ISBN-10: 3844034692,
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MeDien

inhalt

Das Buch stellt die Ergebnisse eines interdiszip-
linären Forschungskonsortiums vor, das im Rah-
men des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Projektes »FlexPro« 
Strategien der internen und externen Flexibilität 
kleinerer und mittlerer Unternehmen unter-
suchte und entwickelte.

Flexibilität ist einer der wesentlichen Fak-
toren für heutigen und künftigen Unterneh-
menserfolg. Der Leser erhält zunächst eine um-
fangreiche Einführung in den Flexibilitätsbegriff 
und verschiedene Arten der Flexibilität. Ein 
Schwerpunkt des Buchs ist die Unternehmens-
flexibilität und deren betriebliche Umsetzung in 
Form flexiblen Personaleinsatzes. Ein in diesem 
Buch ausführlich untersuchter und dargestellter 
Weg externer Flexibilisierung ist der Einsatz von 
Zeitarbeitnehmern. Dieser wird unter anderem 
durch den systematischen Abgleich von Ansprü-
chen des Kundenunternehmens (Anforderungs-
analyse im Rahmen einer prozessbezogenen 
Personalplanung) und der vorhandenen Kompe-
tenzen optimiert. Die im Buch dargestellte 
Kompetenzmatrix unterstützt eine übersicht-
liche Darstellung der Qualifikationen und Kom-
petenzen der Mitarbeiter und dient zur Ablei-
tung von Qualifizierungsmaßnahmen bezie-
hungsweise Rekrutierungsbedarfen.

Die effektive Einbindung von (Zeit-)Ar-
beitnehmern in flexible Unternehmenssysteme 
ist auch abhängig von deren (An-)Lernzeiten. 
Ein Modell zur Prognose der Lernzeit für Mon-
tageaufgaben gibt Empfehlungen zur Optimie-
rung, die alle Einflussfaktoren des Anlernprozes-
ses berücksichtigen. Die Attraktivität der Zeit-
arbeit für Arbeitnehmer, die Gründe für die 
Arbeitgeberwahl und die Rolle der Zeitarbeit-
nehmer in Kundenunternehmen sowie die Be-
teiligung an Prozessen im Kundenunternehmen 
werden aus psychologischer Sicht dargestellt. 
Abschließend wird eine Software-Lösung zur 
Optimierung der Planung und des gemeinsa-

men Einsatzes von Stammpersonal und Zeit-
arbeitnehmern zur Verbesserung des Personal-
managements vorgestellt.

Bewertung

Das Buch bietet einen umfassenden Einblick in 
den Flexibilitätsbegriff und seine vielfältigen 
Ausprägungen. Die Konkretisierung für die Un-
ternehmensebene vor dem Hintergrund der Per-
sonalflexibilität und die Einordnung der Zeitar-
beit gelingt sehr gut. Die Rolle des Zeitarbeit-
nehmers und sein Integrations- und 
Anlernprozess bei Flexibilisierungsmaßnahmen 
sind deutlich dargestellt. Das Buch bietet Unter-
stützung zur bedarfs- und kompetenzorientier-
ten Personaleinsatzplanung. Gestützt werden 
die Untersuchungsergebnisse durch Praxisbei-
spiele und die dargestellten Wirkbeziehungen in 
den sozio-technischen Systemen. Wünschens-
wert wäre lediglich eine ausführlichere Darstel-
lung der im Titel angesprochenen Flexibilisie-
rung der Produktionskapazität im organisatori-
schen Sinne jenseits eines Methodenglossars. 
Text: Ralph W. Conrad

Buchvorstellung: 
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Veranstaltungen

Veranstaltungen

1. und 2. Dezember | 3. fachkongress industrie 4.0
Besucher dieser Veranstaltung erfahren, wie Methoden der 
Industrie 4.0 erfolgreich in der Produktion eingesetzt werden. 
Best Practices bei Volkswagen, Bosch Rexroth, Lapp, Rhenus 
Lub und vielen anderen werden vorgestellt. Vorträge aus allen 
Bereichen der Industrie, ergänzt durch Keynotes aus Wissen-
schaft und Forschung, sollen Orientierung und Entschei-
dungssicherheit für eigene Projekte bieten. Im Rahmen einer 
Werksbesichtigung bei der Bosch Rexroth AG in Homburg 
kann die Umsetzung von Industrie 4.0 erlebt werden.

Programm: bit.ly/1fGp2zG 
Anmeldung: bit.ly/1KNLrns 
Ort: Saarbrücken

10. Dezember | refa-institutstag
Es geht bei diesem Termin um die »Arbeitsorganisation erfolg-
reicher Unternehmen« im demografischen Wandel sowie in 
der zunehmenden Digitalisierung. Für die Beschäftigten führt 
dies zu neuen Qualifikationsanforderungen und zu einer ver-
änderten Belastungssituation. Zu den Referenten zählen  
Dr.-Ing. Patricia Stock, REFA-Institut e.V., Dr.-Ing. Burkhard 
Leifhelm, HELLA KGaA Hueck & Co., und Prof. Dr.-Ing. Jochen 
Deuse, TU Dortmund. 

Programm: bit.ly/1KJh2uT 
Ort: Dortmund

27. und 28. Januar | VDi-tagung industrie 4.0 
Industrie 4.0 zeigt ihren Nutzen in den Unternehmen bereits. 
Damit Deutschland in Zukunft weiterhin erfolgreich ist, muss 
die notwendige IT-Infrastruktur geschaffen werden, um den 
weltweiten und sicheren Zugriff auf Daten zu gewährleisten. 
Diskutiert wird unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael 
ten Hompel, TU Dortmund, sowie Fraunhofer-IML und Fraun-
hofer ISST.

Programm: bit.ly/1JmFEHH 
Internet: bit.ly/1LwVSyL 
Ort: Düsseldorf

2. und 3. februar | Jahrestagung Montage 2016
Best Practice-Unternehmen, die Lean-Tools erfolgreich ein-
setzen und mit ihren Mitarbeitern den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess (KVP) vorantreiben, präsentieren ihre Er-
folgsrezepte. Auf dem Programm stehen auch Werksbesichti-
gungen. Zielgruppe sind Mitglieder der Geschäftsleitung und 
des Vorstandes, Werks- und Betriebsleiter, Fach- und Füh-
rungskräfte sowie KVP-/KAIZEN®-Verantwortliche. 

Programm: bit.ly/1NVlDZM 
Internet: www.montage-tagung.de 
Ort: Düsseldorf

23. und 24. februar | Konferenz Montagesysteme
Fachleute diskutieren technische, planerische und organisa-
torische Fortschritte der Automobil-Endmontage. Zusätzlich 
zu den Schwerpunkten Automatisierung und Industrie 4.0 
widmet sich die Konferenz den Themen Produktionssysteme/ 
Produktionsplanung sowie Produktionstechnologien in der 
automobilen Endmontage. Angesprochen sind Fachingenieure 
internationaler Automobil-OEM mit Verantwortung für Mon-
tageprozesse und Montagesysteme in Vorentwicklung, Ent-
wicklung, Planung und Produktion sowie deren System- 
Zulieferer und Entwicklungsdienstleister.

Internet: bit.ly/1Lxy8dD 
Ort: Bad Nauheim

25. und 26. februar | 6. tagung arbeitgeber-
attraktivität
Wie kann man eine attraktive und starke Arbeitgebermarke 
entwickeln, diese Marke in das Unternehmen integrieren und 
erfolgreich nach außen kommunizieren? Darüber informieren 
Personalverantwortliche aus großen, mittleren und kleinen 
Unternehmen. Wissenschaftler erläutern aktuelle Trends und 
werfen einen Blick auf das Personalmanagement von morgen. 
Interaktive Workshops ermöglichen den Austausch. 

Internet: hrm-forum.eu/arbeitgeberattraktivitaet 
Ort: Berlin

1. und 2. März | 11. Kongress arbeitsrecht
Experten erläutern die aktuellsten arbeitsrechtlichen Ent-
scheidungen und geben einen Überblick über die wichtigsten 
Entwicklungen in der arbeits- und tarifrechtlichen Gestaltung 
der industriellen Beziehung in Deutschland.

Internet: www.kongress-arbeitsrecht-2016.de 
Ort: Berlin

2. bis 4. März | 62. gfa -frühjahrskongress |  
arbeit in komplexen systemen — Digital,  
vernetzt, human?!
Fragestellungen: Welcher nachhaltige Mehrwert für die Ar-
beitspersonen und für das Unternehmen kann aus den digita-
len Werkzeugen und Medien abgeleitet werden? Mit welchen 
ergonomischen und gesundheitsbezogenen Konzepten und 
Methoden können zukünftige Arbeitssysteme verbessert wer-
den? Wie können innovative Technologien zur Vernetzung 
und Kommunikation dazu genutzt werden, den mit dem de-
mografischen Wandel einhergehenden Herausforderungen  
zu begegnen?

Programm: bit.ly/1KlBy4w 
Internet: bit.ly/1JnnBB3 
Ort: Aachen
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Gemeinsam in eine leistungsfähige Zukunft:  
Stärken Sie Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen.

Das Kompendium bietet Lösungsansätze zur Bewältigung des demografischen Wandels und unterstützt  
Betriebspraktiker bei ihrer täglichen Arbeit. 

Es beinhaltet

 die Darstellung und Erläuterung praxisrelevanter Aspekte zum Thema Leistungsfähigkeit und -bereitschaft,
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ISBN E-Book 978-3-662-43398-0

Leistungsfähigkeit  
im BetrieB 
Kompendium für den  
Betriebspraktiker  
zur Bewältigung des  
demografischen Wandels



62 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 225 | 2015

nr. 224 von 06/2015
■ Interview mit Werner Simon, PFALZMETALL:  

Industrie 4.0 — schon angekommen?
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■■ Interview mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar 

Gabriel: Deutschland 2015, Deutschland 2020 
— wo wachsen wir hin?

■■ KVP-Förderung mit Herz und Verstand: knappe 
Ressourcen produktiver verwenden

■■ Produktionsarbeit und Führung in der Industrie 
4.0: Potenziale und Auswirkungen

■■ Business Process Management (BPM): Digitali-
sierte Prozessoptimierung in der Arbeitswelt  
der Zukunft
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Verschwendung

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+E-Industrie in Norddeutschland
■■ Experten-Panel: ifaa-Trendbarometer »Arbeitswelt«

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

cen und Risiken von Industrie 4.0
■■ ifaa-Fachkolloquium 2014: Unternehmerischer 

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

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

wahl und Lehrkonzept
■■ MTM im CAD-System — 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 ifaa-Kompendium 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: Intralogistik-Check  

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

Modelle und Bausteine
■■ Demografieaktive Personalarbeit — Instrumente 

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

tigstes Thema

nr. 218 von 12/2013
■■ Interview: GESAMTMETALL-Hauptgeschäftsführer 

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: Prozess-Benchmarking

nr. 217 von 09/2013
■■ Interview: BDA-Präsident Dr. Dieter Hundt und 

ifaa-Direktor Professor Sascha Stowasser über die 
Herausforderungen nach der Bundestagswahl

■■ ifaa-Fachkolloquium 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 Demografiemanagement-Prozess

■■ ifaa-Trendbarometer: 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 Baden-Württemberg 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: HESSENMETALL-Hauptgeschäftsführer 

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+E-Industrie

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