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eDitoriaL

Liebe Leserinnen und Leser, 

Demografiefestigkeit — vor allem in kleineren und mittleren 
Unternehmen ist dieses wichtige arbeitswissenschaftliche 
Handlungsfeld noch nicht ausreichend im Bewusstsein ange-
kommen. Das stellt Lutz Stratmann, Chef der Demografie-
Agentur in Niedersachsen, fest. Der frühere langjährige nie-
dersächsische Wissenschaftsminister ist unser Gesprächs-
partner im Interview dieser neuen Ausgabe von 
Betriebspraxis & Arbeitsforschung. 

Doch wie können wir KMU motivieren, sich hier jenseits 
des fordernden Tagesgeschäftes stärker zu engagieren? Be-
merkenswert fand ich Stratmanns Ausführungen zum Return 
on Invest von Maßnahmen, mit denen sich Betriebe fit für 
den demografischen Wandel machen können. Zu Recht weist 
er beispielsweise darauf hin, dass die Altersstruktur zuneh-
mend in die Bewertung von Unternehmenswerten eingeht; 
Know-how in dieser Frage und rechtzeitiges Handeln können 
also bares Geld wert sein.

Ein weiterer Aspekt aus dem Interview ist mir gleicher-
maßen wichtig: Uns an der Schwelle zur Industrie 4.0 für 
eine erfolgreiche Zukunft aufzustellen geht über Maßnah-
men in den Unternehmen und die alleinige Fachkräftesiche-
rung selbst hinaus. Breitbandnetze als unverzichtbarer Teil 
digitaler Infrastruktur müssen auch in bevölkerungsärmeren 
Regionen vorhanden sein. Das wird nicht ohne weitere Infra-
strukturanstrengungen des Staates gehen. Das Fazit aus  
diesem Gespräch: Arbeitswissenschaft, Unternehmen und 
Öffentlichkeit sind gefordert, damit wir gemeinsam in eine 
produktive Zukunft 4.0 starten können. 

Führung spielt dabei die entscheidende Rolle. Gerade 
auch in altersgemischten Belegschaften der Zukunft sind 
Führungskräfte über das Fachliche hinaus gefordert. Das stel-
len Peter Grass, Manager bei Man Truck & Bus und Vor-
standsvorsitzender des ifaa, sowie unser Autor Sven Hille in 
einem lesenswerten Aufsatz fest. Dieser ist Auftakt einer  
Serie von Beiträgen, die ausloten werden, wie Führung zum 
Unternehmenserfolg beitragen kann. 

Unabhängig davon bleibt natürlich das Arbeitsentgelt eine 
wichtige Größe. Die Verbandsingenieure Wolfgang Kohler, 
Ralf Mertel und Nikolaus Schade stellen in diesem Heft die 
Entgeltstatistik ihrer M+E-Verbände vor. In Zeiten rapider 
Veränderung sind solche tariflichen Leitplanken wichtiger 
denn je für die Planung der Betriebe. 

Essenziell für den Unternehmenserfolg ist es, ständig 
produktiver zu werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein 
Schlüssel dazu sind Ganzheitliche Produktionssysteme, GPS. 
Deren in der Produktion so erfolgreicher Vormarsch stockt 
jedoch im Angestelltenbereich. Jörg Abel und Peter Itter-
mann, TU Dortmund, analysieren in ihrem Beitrag auf Basis 
einer empirischen Untersuchung die Gründe. 

Orientierung für den Unternehmenserfolg bietet das 
REFA-Haus. Gemeinsam mit Ralph W. Conrad beschreibt  
Patricia Stock, Leiterin des REFA-Instituts, in dieser Ausgabe, 
wie Unternehmen hier Methoden und Werkzeuge finden, um 
den Wandel der Arbeitswelt erfolgreich zu bewältigen. 

Angewandte Arbeitswissenschaft betreiben wir beim 
ifaa, wie der Name unseres Instituts bereits sagt. Der Bericht 
über eine Benchmarkreise bietet interessante Einblicke, was 
Unternehmen praktisch tun, um Exzellenz zu entwickeln und 
auszubauen. Auch diese Ausgabe unseres Magazins verbindet 
so Theorie und Praxis, um Erfolg zu schaffen, den ich Ihnen 
allen für das Jahr 2016 von Herzen wünsche. 

Herzlichst Ihr 
Sascha Stowasser
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Haben alle Unternehmen die demografische 
Herausforderung bereits in ausreichendem 
Maße erkannt? 

Hier gibt es ein Groß-Klein-Gefälle. Während 
sich in Konzernen ganze Abteilungen mit den 
Auswirkungen der Demografie auseinanderset-
zen, ist das Thema in KMU noch nicht ausrei-
chend angekommen. Allerdings ist mir wichtig 
darauf hinzuweisen, dass es schon lange nicht 
mehr nur um die demografischen Veränderun-
gen geht. Es geht um die erfolgreiche Bewälti-
gung der drei Megatrends »Internationalisie-
rung«, »Demografischer Wandel« und »Digi-
talisierung«. Diese Megatrends sind eng 
miteinander verknüpft und betreffen die selben 
betrieblichen Handlungsfelder.

Und da kommen Sie als Demografie- 
Agentur ins Spiel?

Wir sind grundsätzlich für alle Unternehmen of-
fen. Vor allem aber sind wir in Niedersachsen für 
KMU der M+E-Industrie aktiv: Niedersachsen-
Metall hat uns beauftragt, das Thema in seine 
Verbandsunternehmen zu tragen. Unseren zwei-
ten Großauftrag erledigen wir bundesweit für den 
Arbeitgeberverband der Kautschuk-Industrie und 
dessen Tarifpartner IGBCE. Sie hatten bereits 2010 
in einem Tarifvertrag vereinbart, Maßnahmen zu 
entwickeln, um die Folgen des demografischen 
Wandels zu bewältigen. Sie haben uns beauftragt, 
diesen Anspruch in die Tat umzusetzen. 

Um welche Themen geht es da?

Zum Beispiel um Personalführung, also Perso-
nalplanung und -entwicklung, um Arbeitszeit-
modelle, aber auch um Gesundheit, vor allem 
um die Schaffung alternsgerechter Arbeits-
plätze und Arbeitsbedingungen, wodurch die 
Arbeitsfähigkeit einer älter werdenden Beleg-
schaft langfristig erhalten und verbessert wer-

den kann. Ein wichtiges Thema ist auch das 
Wissensmanagement: Wenn in den kommen-
den zehn Jahren zum Beispiel 25 bis 30 Pro-
zent der Belegschaft eines Betriebes in die 
Rente gehen, verlässt auch deren Erfahrungs-
wissen den Betrieb. Ich muss systematisch da-
für sorgen, dass dieses Wissen im Unterneh-
men bleibt. Wir haben dafür Methoden und 
Tools, die wir in den Betrieben umsetzen.

Für wen steht Ihre Beratung offen?

Grundsätzlich für jedes Unternehmen, das bei uns 
anklopft. Gerade kleineren Unternehmen greifen 
wir dabei finanziell unter die Arme. Betriebe mit 
bis zu zehn Mitarbeitern können sich im Rahmen 
des Projektes »unternehmens-Wert:Mensch«  
80 Prozent der Beratungskosten von täglich bis  
zu 1 000 Euro für eine Dauer von bis zu zehn Be-
ratungstagen erstatten lassen, wenn sie die ent-
sprechenden Voraussetzungen erfüllen. Unter-
nehmen zwischen 10 und 249 Beschäftigten kön-
nen sich je nach Umsatzgröße 50 Prozent der 
Beratungskosten bezuschussen lassen. 

Was tun Sie konkret für die Unternehmen?
Vor allem unterstützen wir diese darin, die Ar-
beitsfähigkeit der Belegschaften zu erhalten. 
Das hat natürlich immer auch mit der Verbesse-
rung von Arbeitsbedingungen zu tun. Unsere 
Berater schauen sich beispielsweise das Arbeits-
umfeld an — etwa die Lichtverhältnisse oder 
auch die Geräuschemissionen. Ältere brauchen 
gutes Licht zum Arbeiten. Unsere Beratung soll 
aber auch Mentalitätsveränderungen bewirken. 

Zum Beispiel?

Wenn der Betrieb Mitarbeiter im Rahmen eines 
Gesundheitsmanagements zu gesundheitsbe-
wusstem Verhalten anhält, dann müssen natür-
lich auch die Führungskräfte mit gutem Beispiel 
vorangehen. Einem älteren Mitarbeiter, der aus 

Den Wandel gestalten! 

Der frühere niedersächsische Wissenschaftsminister Lutz stratmann ist 
geschäftsführer der Demografie-agentur niedersachsen. Diese vom  
arbeitgeberverband niedersachsenMetall, DgB, igBce, der aoK, den  
handwerkskammern und weiteren organisationen getragene und vom 
Land unterstützte agentur macht Betriebe mit individueller Beratung  
für den strukturwandel, der vor allem auch durch die demo grafischen 
Ver  änderungen bestimmt wird, fit. Die fragen stellte carsten seim. 

unternehmensWert:Mensch

Dieses Programm wird ge-
speist aus dem Experten-
wissen der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit (INQA) und 
steht im Kontext der Fach-
kräfte-Offensive der Bundes-
regierung. Finanziert wird 
unternehmensWert:Mensch 
aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und des 
Bundesministeriums für  
Arbeit und Soziales (BMAS). 
Internet: unternehmens- 
wert-mensch.de
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einer Zeit kommt, in der viele Menschen noch 
ein Leben lang ein und dieselbe Aufgabe versa-
hen, soll klar werden, dass er mit Mitte 50 noch 
einmal grundlegend Neues lernen muss, um sei-
ne Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Wir ar-
beiten hierbei mit Workshops. Die Teilnehmer 
sollen im Anschluss als Multiplikatoren in den 
Betrieb hineinwirken. Dazu gehört auch, dass 
langjährige Mitarbeiter unter Umständen von 
Führungskräften angeleitet werden, die viel-
leicht 30 Jahre jünger sind als sie selbst. Das 
fällt vielen sehr schwer.

Ist es richtig, vor allem die Unternehmer-
seite für das Gesundheitsmanagement ver-
antwortlich zu machen?

Arbeitnehmer tragen natürlich auch eine Eigen-
verantwortung für die eigene Gesundheit und 
berufliche Entwicklung. Diese Erkenntnis ist 
wichtiger denn je, denn wir werden ja künftig 
ein Regelrenteneintrittsalter von 67 haben. 

Theoretisch ja. Doch aktuell hat diese Bun-
desregierung den Demografie-Experten erst 
einmal die Rente mit 63 nach 45 Beitrags-
jahren vorgesetzt. Wie stehen Sie dazu?

Jeder hat sich nach 45 Beitragsjahren seine 
Rente redlich verdient. Dennoch ist diese Ent-
scheidung aus meiner Sicht vor allem proble-
matisch, weil sie dafür sorgt, dass in vielen Un-
ternehmen ausgerechnet die erfahrenen Fach-
arbeiter und Experten jetzt früher gehen, auf 
die in Anbetracht der sich beschleunigenden 
Veränderungen der Arbeitswelt nicht verzichtet 
werden sollte. Zudem ist mit dieser Weichen-
stellung eine Botschaft verbunden, die unsere 
Bemühungen, lebenslanges Lernen in die Köpfe 
zu tragen, konterkariert. Der HR-Chef eines mit-
telständischen Unternehmens zeichnete jüngst 
das Bild seiner älteren Mitarbeiter, durch das 
diese Sorge bestätigt wird, weil die Bereitschaft, 

sich in Anbetracht einer früheren Rente noch 
Veränderungen zu stellen, gesunken sei. Ein Be-
triebsratsvorsitzender eines sehr großen Auto-
mobilzulieferers hat mir berichtet, wie er einen 
60-jährigen Mitarbeiter ohne finanzielle Nach-
teile aus der Nachtschicht herausnehmen und 
für eine neue Aufgabe fortbilden wollte. Der 
habe geantwortet: »Lass mal sein, die paar Jahre 
schaffe ich auch noch. Ich will mir doch von 
Jungen nichts mehr erzählen lassen.«

Und Ihre Beratung kann dafür sorgen, dass 
sich das ändert?

Mittel- und langfristig setzen wir auf veränderte 
Unternehmenskulturen, die solche Veränderun-
gen bewirken. Aber natürlich gibt es da keine 
Patentlösung. Wir versuchen, die Leute zum Bei-
spiel in Workshops mitzunehmen. Diese sind re-
präsentativ durch alle Betriebsebenen besetzt — 
und wir hoffen, dass die Teilnehmer als Multi-
plikatoren in die Betriebe hineinwirken. Wir 
werden aber den heute 63-Jährigen mit ganz 
anderer Sozialisierung nicht zu einem Fan län-
gerer Lebensarbeitszeiten machen. Unsere Ziel-
gruppe sind die heute 50-Jährigen und alle fol-
genden Kohorten. Gemeinsam mit ihnen erar-
beiten wir Empfehlungen für Unternehmen. 
Dazu gehört auch eine veränderte Haltung der 
Entscheider: Diese sind aufgerufen, der Beleg-

interVieW

Lutz Stratmann im Inter
view. In unseren Foto zeigt 
er eine Deutschlandkarte. 
In den roten Bereichen ist 
die demografische Situa
tion besonders prekär. 

Langjährige Mitar
beiter werden unter  
Umständen von Füh
rungskräften ange
leitet, die vielleicht  
30 Jahre jünger sind 
als sie selbst. Das fällt 
vielen sehr schwer.
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schaft zu vermitteln, dass das Unternehmen 
auch in Zukunft auf sie baut und sie nicht in 
den Vorruhestand abschieben will. In einem sol-
chen Führungsumfeld kann die Arbeitsfähigkeit 
von Mitarbeitern bis 60 und darüber hinaus auf 
dem Stand von 45 gehalten werden. 

Das sind wirklich dicke Bretter, die Sie da 
bohren wollen...

In Schweden würden bis zu einem Lebensalter 
von 65 Jahren nur wenige auf den Gedanken 
kommen, die eigene Arbeitsfähigkeit für beein-
trächtigt zu halten. Viele Deutsche setzen diesen 
Zeitpunkt schon bei 56 oder 57 Jahren an. Die 
Differenz von sieben bis acht Jahren muss Grün-
de haben. Natürlich haben die Schweden keinen 
mit Deutschland vergleichbaren industriellen 
Komplex. Dennoch zeigt das Beispiel einen men-
talen Nachholbedarf in Deutschland auf. Das 
Thema »Demografie« erschöpft sich ja nicht da-
rin, wie ich auch bei knapper werdenden Hu-
manressourcen meinen Fachkräftebedarf decken 
kann. Es geht auch darum, wie die Unternehmen 
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Change-
Management schaffen. Gefordert sind altersge-
mischte Teams. In diesen können wir die Gelas-
senheit, die Erfahrung, die Zuverlässigkeit und 
die Detailkenntnis der Älteren, aber auch deren 
Pflichtgefühl und Loyalität, mit den Eigenschaf-
ten der Jüngeren kombinieren, die frisch von der 
Hochschule oder aus der dualen Ausbildung 
kommen und neue Erkenntnisse mitbringen. 

Was antworten Sie auf die Frage nach dem 
Return-on-Invest solcher Maßnahmen?

Ich verweise dann beispielsweise auf den Un-
ternehmenswert. Denn die Altersstruktur eines 
Unternehmens geht zunehmend in dessen Be-
wertung durch Banken ein. Eine strategisch 
ausgerichtete Personalplanung kann hier also 
bares Geld wert sein, wenn man seinen Betrieb 
zum Beispiel verkaufen will oder muss, weil es, 
wie in leider viel zu vielen Fällen, an einem 
Nachfolger fehlt.

Welche Optionen haben Unternehmen mit 
ungünstiger Altersstruktur?

Maßnahme zur Verbesserung der Altersstruktur 
und die Installation eines Wissensmanagement-
Systems, mit dem systematisch dafür Sorge ge-
tragen wird, dass die Älteren ihr Wissen an die 
Jüngeren weitergeben, sind in der Regel die ers-
ten Schritte. Personal- und Betriebsräte sind 
dabei stets an Bord. 

Noch einmal zurück zum ROI: Wie zahlt sich 
Wissens-Management aus?

Jüngst war ich in einem Unternehmen, das För-
derschnecken herstellt. Der Materialtransport ist 
zum einen von der Beschaffenheit des Materials 
und zum anderen von der Oberflächenstruktur 
der Förderschnecke abhängig. Es braucht viel 
Erfahrungswissen, damit hier alles perfekt auf-
einander abgestimmt ist. Nach dem altersbe-
dingten Weggang erfahrener Fachkräfte kam es 
plötzlich zu mehr Kundenreklamationen. Jede 
davon kostet im Schnitt rund eine halbe Million 
Euro. Wir arbeiten in diesem Unternehmen jetzt 
an einem Wissensmanagement-System. Und 
wenn es dadurch gelingt, die Zahl der Rekla-
mation nur geringfügig zu reduzieren, ist der 
finanzielle Nutzen bereits gegeben. 

Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld sind 
Konzepte, wie wir zu einem späteren Rentenein-
tritt kommen. Zurzeit liegt der Durchschnitt bei 
den von uns beratenen Betrieben bei 62,4 Jah-
ren. Wie können wir es schaffen, diesen auf 64 
oder 65 Jahre anzuheben? Dies kann zum Bei-
spiel über Arbeitszeitmodelle erreicht werden. 

Das dritte Thema: Wie können Unterneh-
men in Zukunft frei werdende Stellen wiederbe-
setzen. Hier machen mir in unserem Bundesland 
vor allem die ländlichen Regionen in Südnieder-
sachsen Sorgen. Für diese strukturschwachen 
Gebiete haben wir derzeit keine Lösung, die  
Abhilfe schaffen kann. Sie sind Teil eines von 
besonders ungünstigen demografischen Merk-
malen geprägten Gürtels, der von Ostdeutsch-
land über Südniedersachsen bis nach NRW in 
die Region Dortmund/Essen reicht. 

Und wo punktet Niedersachsen aus demo-
grafischer Sicht? 

Vor allem im Nordwesten herrschen Verhältnisse, 
die mit den erfolgreichen Regionen in Baden-
Württemberg oder Bayern vergleichbar sind. Wir 
haben hier eine diversifizierte Branchenstruktur, 
die durch inhabergeführte Familienbetriebe ge-
prägt ist. Allein im Emsland haben wir weit über 
1000 mittelständisch geprägte Maschinenbauer. 
Wir haben darüber hinaus Oberzentren wie Han-
nover, Wolfsburg und Braunschweig, die die for-
schungsstärkste Region Europas abbilden. Die 
Stadt Oldenburg hat sich von einer verschlafe-
nen Residenz- und Verwaltungsstadt zu einem 
Wissenschafts- und Forschungsstandort entwi-
ckelt, der mit der ersten, deutschlandweiten 
Gründung einer medizinischen Fakultät seit 
1972, in Kooperation mit der Universität Gronin-
gen, vor allem auf die Versorgungsforschung 

interVieW
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setzt. Niedersachsen hat bundesweit den höchs-
ten Anteil an Studienplätzen im Bereich MINT 
und Medizin. Das heißt: Wir verfügen im Bun-
desvergleich über relativ viele Nachwuchskräfte 
mit einer MINT-Ausbildung.

Die Menschen ziehen in die urbanen Räume. 
Bietet das Chancen für neue Unterneh-
mens-Cluster? 

Nicht zwangsläufig. Ein Beispiel dafür ist das Um-
feld von Frankfurt. Auch hier nimmt die Bevölke-
rung tatsächlich zu: Ältere Menschen ziehen ins 
Umfeld der Main-Metropole. Das Wohnen ist hier 
günstiger, und die ärztliche Versorgung ist gut. 
Dennoch nimmt die Zahl beschäftigungsfähiger 
Menschen auch hier ab. Dieser problematische 
Effekt würde sich noch beschleunigen, wenn die 
kommunale Politik sich auf diese älteren Wähler 
konzentriert und zum Beispiel Infrastruktur für 
jüngere Familien wie Kitas und Schulen nicht 
mehr oben auf ihrer Agenda hat. Das trifft dann 
letztlich die Unternehmen in der Region, da sich 
dann die Probleme, junge Nachwuchskräfte zu 
gewinnen, weiter verschärfen würden.

Noch einmal zurück zu Südniedersachsen: 
Was kann dieser Region helfen?

Ich habe viel Sympathie für Bürgermeister und 
Landräte, zum Beispiel in Goslar, die sich im Rah-
men der derzeitigen Möglichkeiten besonders für 
Flüchtlinge einsetzen, damit diese sich willkom-
men fühlen und damit langfristig der Region er-
halten bleiben. Generell sollten wir Anreize dafür 
schaffen, dass die Zuwanderung künftig vor al-
lem in solche Regionen erfolgt, in denen die Zahl 
der Menschen im beschäftigungsfähigen Alter 
abnimmt. Wir haben im Harz-Vorland Betriebe, 
die verlieren in den kommenden zehn Jahren  
50 Prozent ihrer Mitarbeiter in einem Umfeld,  
in dem die Bevölkerung in den vor uns liegenden  
20 Jahren um 30 Prozent abnimmt. Das beein-
flusst Investitionsentscheidungen. Wenn es zum 
Beispiel um die Frage geht, ob ein Unternehmen 
noch einmal erhebliche Investitionen in Industrie- 
4.0-Anlagen tätigen muss, was glauben Sie, wie 
diese Entscheidung dann ausfällt? 

Wie führt man die jungen Erwachsenen  
unter den Zuwanderern zum Beispiel an  
das duale System und unser industrielles 
Arbeitsumfeld heran? 

Mir ist bewusst, dass viele noch nicht ausrei-
chend qualifiziert für einen Arbeitsplatz in den 
deutschen Betrieben sind. Ein erster Schritt: Nach 

drei Monaten darf jeder zumindest ein Praktikum 
absolvieren und auch eine Ausbildung, wenn  
Arbeitsamt und Ausländerbehörde zustimmen. 
Doch welcher Betrieb bildet schon aus, wenn er 
damit rechnen muss, dass sein angehender Mit-
arbeiter wieder ausgewiesen wird. Hier brauchen 
wir einen veränderten Rechtsrahmen.

Wie können die Betriebe motiviert werden, 
Flüchtlinge einzuarbeiten sowie aus- und 
weiterzubilden?

In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass ein 
erfolgreich ausgebildeter und integrierter 
Flüchtling auch in Deutschland bleiben kann. 
Wir brauchen den klassischen Spurwechsel weg 
vom Aufenthaltsrecht nach der Genfer Flücht-
lingskonvention beziehungsweise dem Asylrecht 
hin zum Status eines klassischen Einwanderers. 
Bei Letzterem spielt die Frage, ob er verfolgt ist, 
keine Rolle mehr. Im Vordergrund muss hier ste-
hen, ob wir ihn aufgrund seiner Vorkenntnisse 
hier gut gebrauchen können. Das wäre ein gutes 
Signal an die Ausbildungsbetriebe. Eine beruf-
liche Qualifikation versetzt den Zuwanderer in 
die Lage, in Deutschland seinen Lebensunterhalt 
aus eigener Kraft zu bestreiten. Wenn dies der 
Fall ist und er sich hier gut integriert, muss er 
auch bleiben können. Die Unternehmen erhalten 
damit die Sicherheit, dass ihre in die Ausbildung 
investierten Ressourcen gut angelegt sind. 

Unterm Strich: Sehen Sie die Zuwanderung 
nach Deutschland eher als Chance oder als 
Risiko?

Ich sehe sie eher als Chance! Wenn wir das Pro-
blem richtig anpacken, dann schaffen wir das. 
Wenn es jemand in Europa gelingen kann, dann 
sind wir das! Eine Schlüsselrolle spielt allerdings 

interVieW

Wir haben im Harz
Vorland Betriebe, die 
verlieren in den kom
menden zehn Jahren 
50 Prozent ihrer Mit
arbeiter. Das beein
flusst Investitions
entscheidungen

Interview in Stratmanns 
Büro in Hannover.  
Mit Carsten Seim (rechts)
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die Notwendigkeit, möglichst viele Flüchtlinge in 
den kommenden Jahren in sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsverhältnisse zu bringen. Nur 
wenn uns dies gelingt, wird die Integration gelin-
gen! Hier müssen wir im Ausländer- und Arbeits-
recht neue und unkonventionelle Wege gehen, die 
dafür sorgen, dass die Unternehmen das Vertrauen 
haben, Menschen, die sie ausbilden oder anlernen, 
dauerhaft weiterbeschäftigen zu können. 

Brauchen wir ein Einwanderungsrecht,  
wie es die Kanadier beispielsweise mit  
ihrem Punkte-System etabliert haben?

Wir werden dem kanadischen Vorbild schon aus 
geografischen Gründen nicht gerecht, weil wir 
mitten in Europa liegen und keine schwer über-
windbaren, natürlichen Grenzen haben. Doch 
wir sind gut beraten, klare Regeln zu entwi-
ckeln, damit Menschen, die sich hier integrieren 
und eine Arbeit aufnehmen, bleiben können, 
auch wenn sie keinen Flüchtlings- oder Asylsta-
tus haben. Das wäre ein klares Signal für quali-
fizierte Zuwanderung, die uns in unserer demo-
grafischen Situation nützt. Diese Menschen 
können sich dann das Geld für Schleuser sparen 
und die Risiken abenteuerlicher Überfahrten 
vermeiden. Sie könnten dann zum Beispiel in 
ihrer Heimat einen Sprachkurs machen, um 
ganz legal hierhin zu kommen und eine Ausbil-
dung beziehungsweise Arbeit aufnehmen. Nach 
allem, was wir wissen, sind Syrer im Schnitt am 
besten qualifiziert. Wenn wir hier die Richtigen 

gewinnen, so würde dies bereits sehr viel demo-
grafischen Druck wegnehmen und gleichzeitig 
unseren Unternehmen helfen.

Welchen zentralen Herausforderungen  
sehen Sie für das Verarbeitende Gewerbe?

Überlebenswichtig, vor allem für den Mittelstand 
in ländlichen Regionen, ist an der Schwelle zur 
Industrie 4.0 ein wirklich flächendeckender Aus-
bau der Breitbandversorgung. Mir sind Unterneh-
men bekannt, in denen am Wochenende die kom-
plette IT heruntergefahren wird, um freie Daten-
bahnen für die Versendung von Datenpaketen an 
Kunden zu schaffen. Vor allem die öffentliche 
Hand ist hier gefordert! Denn gerade auf dem 
Land sitzt die Mehrheit unserer produzierenden 
Betriebe! Wir dürfen nicht zulassen, dass diese di-
gital abgehängt werden! Finanzminister Schäuble 
hat hier schon nachgesteuert. Wir brauchen aber 
noch mehr staatliches Engagement, damit sich 
demografisch, wirtschaftlich und virtuell das 
Stadt-Land-Gefälle nicht weiter vergrößert. 

Gibt es Best Practices für Unternehmen,  
die sich besonders gut aufgestellt haben?

Wir zertifizieren Unternehmen, denen dies ge-
lungen ist. Der Automobilzulieferer WABCO in 
Hannover oder der Familienbetrieb AMF-Bruns 
in Apen im Ammerland sind zwei Beispiele.  
Bei AMF hat die Unternehmensführung die ge-
samte Produktion umgestellt. Aus einer dunklen 
schmiedeartigen Produktionsstätte wurde ein 
helles, sauberes und freundliches Arbeitsumfeld. 
Das Unternehmen engagiert sich von der Schule 
bis zum Ruhestand für seine Belegschaft. Das 
reicht von Schnuppermöglichkeiten für Schüler 
über Hilfestellungen für Mitarbeiter, die in  
finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, bis  
hin zu Ergonomie am Arbeitsplatz und einem 
umfassenden Gesundheitsmanagement für Be-
schäftigte. Die Zertifizierungen erfolgen in Zu-
sammenarbeit mit der Landesregierung. 

Finale Frage: Sehen Sie die Chance, dass  
wir auch in Zukunft hochproduktiv bleiben 
können?

Selbstverständlich! Wenn wir die beschriebenen 
Themen konsequent anpacken und die deut-
schen Betriebe trotz ihre aktuellen Erfolge ihre 
Bereitschaft nicht verlieren, sich den Herausfor-
derungen konsequent zu stellen und notwen-
dige Veränderungen herbeiführen. Was wir 
brauchen, ist ein echter Kulturwandel! 
Interview & Fotos: Carsten Seim

Wir sind gut beraten, 
klare Regeln zu ent
wickeln, damit Men
schen, die sich hier 
integrieren und eine 
Arbeit aufnehmen, 
bleiben können,  
auch wenn sie keinen 
Flüchtlings oder  
Asylstatus haben.

Die M+e-industrie in niedersachsen und die Demografie 

Zitiert: »In den nächsten zehn Jahren werden wir erleben, dass die ersten 
Unternehmen aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräfte-
mangels ihre Pforten schließen müssen, gerade in den peripheren Lagen 
jenseits der großen Ballungsgebiete. Unsere Erhebungen zu den Verschie-
bungen des Altersaufbaus der Belegschaft zeigen, dass mittlerweile fast 
acht Prozent der Mitarbeiter in den Unternehmen der niedersächsischen 
Metall- und Elektro-Industrie 60 Jahre oder älter sind. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2000 lag der Anteil der 60-Jährigen bei nur 2,5 Prozent.«

Quelle: http://bit.ly/1PN5que

Dr. Volker Schmidt, Hauptgeschäfts
führer von NiedersachsenMetall
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Beispielhaft: Zertifizierte niedersächsische unternehmen

AMF-Bruns: Das Unternehmen mit Sitz in 
Apen beschäftigt 330 Mitarbeiter. Es produziert 
Fahrzeugtechnik für Menschen mit Behinde-
rung und fertigt darüber hinaus Förder- und 
Schüttgutanlagen. 

Zur Personalstrategie gehören unter an-
derem Kooperationen mit (Hoch-)Schulen,  
duale Studienangebote. Klassen der Schule 
Augustfehn werden im Unternehmen in  
verschiedenen Fächern praxisorientiert unter-
richtet. AMF-Bruns verfügt über eine syste-
matische Altersstrukturanalyse und Personal-
bedarfsplanung. 

Zum Gesundheitsmanagement zählen 
regelmäßige Berichte über den Gesundheits-
stand der Belegschaft. Eine Gesundheitsmana-
gerin ist zentrale Ansprechpartnerin. Das Unter-
nehmen bietet Sportangebote und Zuschüsse 
zum Besuch eines Fitnessstudios, Gesundheits-
checks, Stressmanagement, Anti-Stress-Semi-
nare, Augentrainings, Ernährungsberatung und 
Suchtprävention. AMF-Bruns verfügt über eine 
Hotline bei psychischen oder privaten Proble-
men. Eine Physiotherapeutin überprüft jährlich 
die Ergonomie am Arbeitsplatz. Regelmäßig fin-
den Gefährdungsanalysen statt. Darüber hinaus 
befasst sich ein Arbeitssicherheitsausschuss mit 
dem Thema »Gesundheit«. 

Arbeitsorganisation & Arbeitsgestaltung: 
Das Unternehmen führt regelmäßige Arbeits-
platzanalysen durch, um individuellen Bedürf-
nissen am Arbeitsplatz gerecht zu werden. Es 
unterstützt die Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie — zum Beispiel durch  
Eltern-Kind-Zimmer, Betreuungsangebote für 
Kinder und pflegebedürftige Angehörige, Zwei-
schichtsystem und Home-Office.

Lebensarbeitszeitkonten ermöglichen  
lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle,  
Sabbaticals und Auszeiten. Wer sich eine Aus-
zeit genommen hat oder nehmen musste, wird 
durch Wiedereinstiegs- und Kontakthaltepro-
gramme betreut. 

Weitere Maßnahmen: interne und externe 
Weiterbildungsangebote, Qualifikationsbe-
darfsanalysen, systematischer und kontinuier-
licher Wissensaustausch, Lernpartnerschaften 
und Stellvertreterregelungen. 

Mitarbeiter von AMF Bruns haben die 
Möglichkeit zur Jobrotation zum Beispiel durch 
Wechselmöglichkeiten zwischen Rohbau und 
Endmontage oder Hubmatik und Anlagenbau. 

Quelle: Unterlagen der Demografie-Agentur Niedersachsen zur 

Zertifizierung von AMF-Bruns

WABCO GmbH: Der Autozulieferer beschäftigt 
rund 3000 Mitarbeiter an Standorten in Hanno-
ver, Gronau und Langenhagen. 

Zur Personalstrategie gehören Kooperati-
onen mit (Hoch-)Schulen und duale Studienan-
gebote. Das Unternehmen verfügt über eine  
Altersstrukturanalyse. In regelmäßigen Mitar-
beitergesprächen geht es unter anderem um 
Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten. Mitarbei-
terbindung findet über verschiedene betrieb-
liche Anreizsysteme statt — dazu zählen die 
WABCO-Pension, betriebliche Altersvorsorge, 
Prämien und Zuschüsse. 

Die WABCO GmbH arbeitet mit einem Füh-
rungskräfte-Feedback und pflegt eine Willkom-
menskultur zum Beispiel über Patenmodelle. 

Betriebsvereinbarungen gibt es zum be-
trieblichen Gesundheitsmanagement, zum be-
trieblichen Eingliederungsmanagement und 
Krankenrückkehrgesprächen. Die Betriebskran-
kenkasse informiert regelmäßig mit Gesund-
heitsberichten. Das Unternehmen bietet seinen 
Mitarbeitern verschiedene Präventionsangebo-
te an — unter anderem WABCO-Fitness, Sport-
gruppen, Sozialberatung und Rückenschule.  
Es gibt ein Wiedereingliederungsmanagement.

Arbeitsorganisation & Arbeitsgestaltung: 
Die WABCO GmbH verfügt über flexible Arbeits-
zeitmodelle wie die teamorientierte Arbeitszeit, 
Home-Office und die Möglichkeit zu Sabbaticals. 
Regelmäßig finden Arbeitsplatzbegehungen statt. 
Darüber hinaus fördert das Unternehmen die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Zur Qualifizierung und zum Kompetenzauf-
bau der Mitarbeiter werden Potenzial- und Quali-
fizierungsbedarfsanalysen sowie interne und ex-
terne Weiterbildungsangebote eingesetzt. 

Quelle: Unterlagen der Demografie-Agentur Niedersachsen zur 
Zertifizierung der WABCO GmbH

Abb. 3: Zukunftsinvesti
tion: Darstellung des neu
en WABCOEngineering 
Innovation Centers in 
Hannover. Es soll 2018 
fertiggestellt werden.
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robotikbranche wächst

Der Absatz an Industrierobotern für die Produktion sowie 
auch Servicerobotern in gewerblichen Umfeldern wie Logistik 
und Landwirtschaft oder Staubsauger- und Fensterputzrobo-
ter für den privaten Gebrauch steigt nach Mitteilung des 
Fraunhofer IPA. Größte Absatzmärkte für Industrierobotik sind 
China, Japan, USA, Südkorea und Deutschland. Wichtigster 
Treiber ist hier der weltweite Wettbewerb der industriellen 
Produktion. Schwerpunkte sind hier die Automatisierung des 
Automobilsektors und der Elektro- und Elektronikindustrie.

Deutsche robotikbranche im aufwind 

Umsätze in Milliarden Euro

2010 2

2011 2,8

2012 3

2013 3

2014 3,3

2015* 3,4

Mehr arbeitsplätze 

In 1000

2010 39

2011 43

2012 48,6

2013 50,2

2014 51,6 

»Land der ideen« zeichnet schlaue roboter-
software aus

Die ArtiMinds Robotics GmbH ist eine Ausgründung des Karls-
ruher Instituts für Technologie. Sie beschäftigt sich mit der 
intuitiven Programmierung von Industrierobotern. Im Herbst 
hat sie im Rahmen des Wettbewerbs »Land der Ideen« einen 
Preis als »Ausgezeichneter Ort« für ihre Software erhalten. 
Vereinfacht ausgedrückt können menschliche Bediener Indus-
trieroboter für solche Aufgaben manuell optimal einrichten, 
bei denen sich der Roboter anschließend selbstständig mittels 
Kraftsensor flexibel an die Umgebung anpassen muss. Dabei 

wird, so das Unternehmen, »ein Computerprogramm in der 
Programmiersprache des jeweiligen Industrieroboter-Steue-
rungscomputers generiert«. Auch wenig erfahrene Benutzer 
können so die selbstständige Arbeit von Robotern einrichten. 
Eine Expertenjury hatte gemeinsam mit einem fünfköpfigen 
Fachbeirat aus mehr als 1 000 Bewerbungen das Projekt »Arti-
Minds Robotics — der intelligente Fertigungsassistent« ausge-
wählt. »Deutschland — Land der Ideen« ist die gemeinsame 
Standortinitiative von Politik und Wirtschaft. Sie wurde 2005 
von der Bundesregierung und dem Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) gegründet. 

Mehr: www.artiminds.com

VDi-Kampagne »ingenieursgeschichten«

Unter der Webadresse www.ingenieurgeschichten.vdi.de er-
zählt der VDI »Ingenieursgeschichten«. Er will damit »Innova-
tionen der Ingenieurinnen und Ingenieure auch Menschen 
außerhalb der Technik-Community bekannt machen«. »Wir 
wollen eine Galerie der vielen deutschen Alltagsingenieur-
leistungen erstellen, die unsere Lebensqualität verbessern — 
im unscheinbar Kleinen wie im unübersehbar Großen«, be-
gründet VDI-Präsident Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer die 
Kampagne. 

Eine Jury entscheidet, welche der eingereichten Ge-
schichten berücksichtigt wird. Ausgewählte Beiträge werden 
professionell als Video oder als Fotoreportage produziert.  
Die Juroren sind ehrenamtliche Mitglieder des Vereins sowie 
Unternehmens- und Medienvertreter. 

Abb 3: die Software von artiminds mit Machern und Robotern in Aktion
Foto: Artiminds

Abb. 1: Umsätze der deutschen Robotikbranche 
Quelle: VDMA *Stand Juni 2015

Abb. 2: Beschäftigte in der Robotik und Automationsbranche in 
Deutschland 2010 bis 2014 | Quelle: VDMA
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industrie 4.0: KMu trifft fachkräftemangel 
besonders

Auf dem Weg zur Industrie 4.0 werden es vor allem kleinere 
und mittlere Unternehmen, die diese Herausforderung nicht 
aktiv annehmen, zunehmend schwer haben, Fachkräfte zu 
gewinnen. »Unsere aktuelle Befragung innerhalb der Metall- 
und Elektroindustrie zum Thema Industrie 4.0 unterstützt die-
sen Sachverhalt«, so Dr. Tim Jeske, Studienleiter am Institut 
für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa). Industrie 4.0 
fordert beispielsweise höher qualifizierte Mitarbeiter. Große 
Unternehmen tun sich leichter, entsprechendes Personal zu 
gewinnen und zu binden. Deshalb, so das ifaa, müssten kleine 
und mittlere Unternehmen sich stärker als bisher in der Fach-
kräftesicherung engagieren.

Die ifaa-Umfrage hatte ergeben, dass über alle poten-
ziellen Anwendungsfelder hinweg fast 40 Prozent der Betrie-
be noch gar nichts in Richtung Industrie 4.0 unternehmen; 
darunter sind besonders viele KMU. Diese Unternehmen sind 
besonders vom Fachkräftemangel betroffen. Die Folge: Die 
Unternehmen finden schwer neue Auszubildende und die Be-
legschaft wird im Schnitt immer älter.

Der Wissenschaftler Dr. Jeske: »Industrie 4.0 kann eine 
Stellschraube sein, die es auch kleinen und mittleren Unter-
nehmen erlaubt, trotz der Entwicklung wettbewerbsfähig zu 
bleiben.« Denn die Digitalisierung biete Ansätze, den Fachkräf-
temangel zu kompensieren. So könnten beispielsweise Assis-
tenzsysteme den Einsatzbereich vorhandener Mitarbeiter er-
weitern oder die Arbeit attraktiver machen. Gerade KMU soll-
ten diese Chancen stärker als bisher nutzen.

Destatis zu »überlangen« arbeitszeiten

Selbstständige arbeiten besonders lang. Unter Arbeitnehmern 
gibt nur jeder 14. an, überlange Arbeitszeiten zu haben. Ar-
beitszeiten von mehr als 48 Stunden in der Woche gelten als 
»überlang«. Das geht aus einer Veröffentlichung des Statisti-

schen Bundesamtes (DESTATIS) im November hervor. Diese 
bezieht sich auf Daten der Arbeitskräfteerhebung des Jahres 
2014. Jede achte vollzeiterwerbstätige Person (12 Prozent) 
gab demnach an, gewöhnlich mehr als 48 Stunden pro Wo-
che zu arbeiten. Höher liegt der Anteil bei Männern, niedriger 
liegt er bei Frauen. 

Quelle: http://bit.ly/1RE6TCH

Insgesamt 12,4 Prozent

Männer 15,0 Prozent

Frauen 7,2 Prozent

Selbstständige mit Beschäftigten 63,8 Prozent

Solo-Selbstständige 41,4 Prozent

Arbeitnehmer 7,0 Prozent

Mithelfende Familienangehörige 41,6 Prozent

gut für integration: oecD lobt duale  
ausbildung

Zur Vorstellung des neuen Bildungsberichtes der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
lobte deren stellvertretender Generalsekretär Stefan Kapferer 
die duale Ausbildung. Diese helfe auch bei der Integration von 
Flüchtlingen: »Mit dem Dualen System hat Deutschland gute 
Voraussetzungen, auch die Arbeitsmarktintegration von Mi-
granten zu stemmen.« Allerdings komme es jetzt darauf an, 
diese Basis etwa durch spezielle Angebote für Flüchtlinge 
noch weiter zu stärken. 

OECD-Vize Kapferer mahnte darüber hinaus an, dass 
sich der Anteil gut ausgebildeter Jugendlicher an den zahlen-
mäßig schwächeren nachrückenden Jahrgängen weiter er-
höht. Nur so werde die Fachkräftelücke zu schließen sein. 
Denn: »Demografie-bedingt wird in den kommenden Jahren 

in Deutschland eine vergleichs-
weise große Zahl an Hochqualifi-
zierten aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden.« Erfolg bescheinigte 
die OECD Deutschland dabei, jun-
ge Frauen für ein MINT-Studium 
zu gewinnen.

Download: bit.ly/1M2JzY5

Abb. 6: OECDBildungsbericht 2015

Abb. 4: Screenshot des OnlinePortals »Ingenieursgeschichten« | Bild: VDI

Abb. 5: Anteil von Langzeitarbeitern an allen Vollzeitberufstätigen
Quelle: Arbeitskräfteerhebung 2014, Destatis
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Deutsche industrie 4.0 macht schule in china

Die KIT China Branch, Außenstelle des Karlsruher Instituts für 
Technologie in China, hat im Industrial Park von Suzhou bei 
Shanghai ein Demonstrations- und Innovationszentrum für 
Technologien der Industrie 4.0 eröffnet. Hier bieten Institute 
und Einrichtungen des KIT Weiterbildungen an, mit denen 
Mitarbeiter und Führungskräfte von Unternehmen in China 
die Herausforderungen von »Industrie 4.0« besser bewältigen 
können. So gibt es Trainingsmodule, die ihnen vermitteln, wie 
sie Prozesse effektiver, Montagelinien flexibler und Fabrikhal-
len digitaler gestalten können. Das Zentrum ist das erste in 
China, in dem Unternehmen und Wissenschaft deutsche In-
dustrie-4.0-Anwendungen sowie die Anforderungen einer 
intelligenten Fabrik an einer echten Produktionslinie erpro-
ben, einstellen und erforschen können. 

Prof. Dr. Gisela Lanza, China-Beauftragte des KIT: »Die 
Produktion in China wird immer stärker automatisiert und 
digitalisiert. Allerdings gibt es kaum geeignete, praxisnah aus-
gebildete Fachkräfte, um diese Anlagen richtig zu bedienen.« 
Das Weiterbildungsangebot richtet sich auch an deutsche 
Unternehmen, die in China operieren und ihre Belegschaften 
trainieren möchten. Im Industrial Park von Suzhou, wo sich 
das KIT-Weiterbildungszentrum befindet, sind auch zahlreiche 
deutsche Industrieunternehmen angesiedelt.

In dem Zentrum ist eine intelligente Montagelinie für 
Hydraulikventile aufgebaut, die sich je nach Einsatzzweck 
konfigurieren lässt. Die Anlage ist mit verschiedenen Indust-
rie-4.0-Anwendungen ausgestattet: Sie kann durch ein kabel-
los gesteuertes, intelligentes System um die 90 verschiedene 
Ventil-Varianten ohne Werkzeugwechsel produzieren. 

DaK-»psychoreport«: Mehr fehltage,  
weniger Burnout

Laut »Psychoreport 2015« der Krankenkasse DAK-Gesundheit 
war im vergangenen Jahr jeder 20. Arbeitnehmer wegen einer 
psychischen Erkrankung krankgeschrieben. Hochgerechnet 
seien damit 1,9 Millionen Menschen betroffen. Seit 1997 habe 
sich die Zahl der Fehltage durch diagnostizierte Depressionen 
oder Anpassungsstörungen verdreifacht. Für den DAK-Psy-
choreport hat das IGES Institut die anonymisierten Daten von 
rund 2,6 Millionen erwerbstätigen Versicherten ausgewertet. 

Detailergebnisse aus dem »Psychoreport«: 2014 verur-
sachte die Diagnose »Depression« 112 Fehltage je 100 Versi-
cherte, 42 Fehltage wurden mit Anpassungsstörungen be-
gründet. Der Burnout als Zusatzdiagnose verliere dagegen an 
Bedeutung: 2014 entfielen darauf nur 5,2 Ausfalltage. Gegen-
über 2011 hat sich die Anzahl damit fast halbiert.

Quelle und weitere Informationen: bit.ly/1NbmKoV

ifo-prognose: aufschwung geht  
»verhalten« weiter

»Der verhaltene Aufschwung der deutschen Wirtschaft setzt 
sich fort«, erklärte ifo-Präsident Hans-Werner Sinn am 9. De-
zember zur Vorstellung der aktuellen Konjunkturprognose des 
ifo Institutes. Die Münchener Wirtschaftsforscher hoben ihre 
Prognose für das Jahr 2016 um 0,1 Prozentpunkte auf nun 1,9 
Prozent erwartetes Wachstum Wirtschaftsleistung an. Für 2017 
rechnen sie mit einem Plus von 1,7 Prozent. Der private Konsum 
bleibe die Stütze des Aufschwungs, »da die Einkommensperspek-
tiven der privaten Haushalte wegen der weiter verbesserten Ar-
beitsmarktlage gut sind.« Die Beschäftigung werde von 43 Milli-
onen Erwerbstätigen im kommenden Jahr auf 43,4 Millionen 
und im Jahr 2017 auf 43,6 Millionen steigen. Für das Jahr 2017 
erwarten die Forscher jedoch dennoch einen Anstieg der Ar-
beitslosigkeit auf 7,1 Prozent. Prof. Sinn hält dies für »eine Folge 
der Flüchtlingsmigration und des Mindestlohns«. Die Exporte 
werden nach ifo-Einschätzung langsamer wachsen als die Im-
porte. Dies spreche für eine robuste Binnenkonjunktur.

ifo-prognose

2016 2017

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 1,9 Prozent 1,7 Prozent

Bruttoanlageinvestitionen 2,6 Prozent 2,7 Prozent

Privater Konsum 2,0 Prozent 1,5 Prozent

Lohnstückkosten 1,4 Prozent 1,1 Prozent

Abb. 7: Eröffnung des Weiterbildungszentrums 4.0 in Suzhou | Foto: KIT

Abb. 8: Ausgewählte Eckdaten zur ifoKonjunkturprognose (Dezember 2015)
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Am 01. Juni 2015 ist die Novelle der »Verord
nung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln«  
(Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV) 
in Kraft getreten. Die BetrSichV 2015 wurde 
konzeptionell, strukturell und sprachlich  
neu gestaltet, ohne aber die grundlegenden  
Inhalte zu ändern. Neben den allgemeinen 
Neuerungen beinhaltet die BetrSichV 2015 
auch eine Handvoll Erleichterungen bei der 
Verwendung und dem Bereitstellen von Ar
beitsmitteln. Der folgende Bericht gibt eine 
Übersicht über diese Erleichterungen.

Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale 
Element aller Verordnungen im Arbeitsschutz. 
Sie ist für alle Tätigkeiten gefordert und ist vom 
Arbeitgeber durchzuführen. In der Betriebssi-
cherheitsverordnung wird die Gefährdungsbe-
urteilung für den Bereich der Arbeitsmittel kon-
kretisiert. Mit der Novellierung der BetrSichV 
haben sich neue Anforderungen an die Gefähr-
dungsbeurteilung ergeben. Im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung müssen nun neben den 
Gebieten der Ergonomie und der psychischen 
Belastungen auch zahlreiche weitere Faktoren 
berücksichtigt werden. Dazu zählen die Ge-
brauchstauglichkeit, die Einflüsse der Ar-
beitsumgebung, der Arbeitsverfahren und der 
-organisation, die Arbeitsabläufe, die Arbeits-
aufgabe und die Arbeitszeit.

In der Praxis bedeutet dies, dass bei der 
Gefährdungsbeurteilung einer Bohrmaschine 
neben den entstehenden Gefährdungen bei der 
eigentlichen Verwendung der Bohrmaschine 
auch Gefährdungen aufgrund des Bohrma-
terials (beispielsweise Holz oder Metall), die 
Schichtzeit oder die Dauer der Tätigkeit (bei-
spielsweise sporadisch oder dauernd) berück-
sichtigt werden müssen.

Neu in der BetrSichV 2015 ist, dass die 
Gefährdungsbeurteilung möglichst vor der Aus-
wahl und der Beschaffung der Arbeitsmittel be-
gonnen werden soll. Hierdurch soll die Arbeits-
schutzkompetenz im Unternehmen in den Be-
schaffungsprozess integriert werden. Durch 
möglichst frühzeitige Überlegungen zu den (zu 
erwartenden) Bedingungen am Arbeitsplatz sol-
len Kosteneinsparungen aufgrund der Vermei-

dung von Fehlplanungen und Nachbesserungen 
und der damit verbundenen Zeitersparnis ent-
stehen. 

Vereinfachte Vorgehensweise  
bei der Verwendung von  
arbeitsmitteln

In der BetrSichV 2015 ist eine vereinfachte Vor-
gehensweise bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln, die an bestimmte Bedingungen ge-
knüpft ist, enthalten. In Abb. 1 ist die Einbet-
tung der vereinfachten Vorgehensweise in den 
Ablauf der BetrSichV 2015 dargestellt. 

Um die oben genannten Vereinfachungen 
in Anspruch zu nehmen, müssen Arbeitsmittel 
einerseits den sicherheitstechnischen Anforde-
rungen der für sie zum Zeitpunkt der jeweiligen 
Verwendung geltenden Rechtsvorschriften zum 
Bereitstellen von Arbeitsmitteln auf dem Markt 
entsprechen und bestimmungsgemäß verwen-

Betriebssicherheitsverordnung 2015

chance beim Verwenden von arbeitsmitteln

RalphMichael Herbert
SÜDWESTMETALL
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Abb. 1: Schematischer 
Ablauf BetrSichV 2015
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det werden. Andererseits dürfen für die Arbeit-
nehmer keine zusätzlichen Gefährdungen auf-
grund der Arbeitsumgebung, der Arbeitsgegen-
stände, der Arbeitsabläufe sowie der Dauer und 
der zeitlichen Lage der Arbeitszeit auftreten. 
Letztendlich müssen die erforderlichen Instand-
haltungsmaßnahmen und die notwendigen 
Prüfungen durchgeführt sein.

In der Begründung der Bundesregierung 
zur BetrSichV 2015 wird klargestellt, dass ein 
vereinfachtes Maßnahmenkonzept für einfache 
Sachverhalte bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln dem Arbeitgeber die praktische Anwen-
dung der Verordnung erleichtern soll. Dies be-
deutet allerdings keine Einschränkung der 
grundsätzlichen Arbeitgeberpflichten oder eine 
Absenkung des Sicherheitsniveaus. Die techni-
schen Anforderungen betreffen insbesondere 
die Konstruktion, den Bau und weitere Schutz-
maßnahmen. Es wird unterstellt, dass der Her-
steller bei der Gestaltung des Arbeitsmittels ein-
schließlich der Schutzmaßnahmen alle Gefähr-
dungen bei der bestimmungsgemäßen 
Verwendung berücksichtigt hat. 

Eine vereinfachte Vorgehensweise ist 
nicht möglich, wenn vom Hersteller des Ar-
beitsmittels beispielsweise in der Bedienungs-
anleitung nicht vermeidbare Restrisiken ange-
geben werden. Der »Ausstieg« kann also nicht 
gelten, wenn nach der Gefährdungsbeurteilung 
betrieblicherseits zusätzliche Schutzmaßnah-
men getroffen werden müssen, da der Schutz 
der Beschäftigten ohne zusätzliche Schutz-
maßnahmen gewährleistet sein muss. Typische 
Beispiele hierzu sind einfache Werkzeuge und 
Geräte wie Handsägen, Zangen, Bolzenschnei-
der, Wagenheber, aber auch einfache kraftbe-
triebene Verbraucherprodukte wie Akkuschrau-
ber und Bohrmaschinen.

Bestandsschutz

Die BetrSichV 2015 — und somit auch die Si-
cherheitsanforderungen — gilt für alte, neue 
und selbsthergestellte Arbeitsmittel. Eine Festle-
gung auf einen bestimmten Stand der Technik 
ist in diesem Zusammengang nicht erfolgt.  
Die Arbeitsmittel unterliegen dabei materiellen 
Anforderungen, die in der BetrSichV 2015 als 
Schutzziele definiert sind. Diese Schutzziele gel-
ten für alle Arbeitsmittel gleichermaßen. 

In der Begründung der Bundesregierung 
zur BetrSichV 2015 wird explizit darauf hinge-
wiesen, dass die materiellen Anforderungen in 
den Schutzzielen aus der BetrSichV 2015 in je-
dem Fall einzuhalten sind und die Verwendung 
der Arbeitsmittel sicher sein muss. Daher muss 
der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung eigenverantwortlich selbst ent-
scheiden, ob gegebenenfalls Nachrüstmaßnah-
men erforderlich sind. Dies bedeutet, dass im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung auch zu 
beurteilen ist, ob die vorgesehene Verwendung 
noch dem Stand der Technik entspricht oder ob 
sie an diesem anzupassen ist. Bei der Anpassung 
ist es dabei nicht zwingend erforderlich, dass 
das Arbeitsmittel selbst dem Stand der Technik 
entsprechen muss. Die Verwendung des Arbeits-
mittels muss aber insgesamt nach dem Stand 
der Technik sicher sein. Die sichere Verwendung 
— und somit letztendlich der Bestandsschutz 
— kann auch durch ergänzende Schutzmaßnah-
men gewährleistet werden. Aufgrund dieser  
Regelung bedarf es keiner besonderen, bisher 
strittigen, Bestandsschutzregelung mehr und 
gilt für künftige Änderungen im Regelwerk so-
wie den damit verbundenen Nachrüstungen.

Die Anforderungen an Arbeitsmittel — so-
wohl in der Vergangenheit als auch nach dem 

Schutzziele gem.
BetrSichV 2015

MRL
2006/42/EG

MRL
98/37/EG

MRL
93/44/EWG

Mindestanforderungen
BetrSichV 2002 Anh. I

Mindestanforderungen
gem. UVV‘en und AMBV

KEIN Bestandsschutz für Arbeitsmittel
aufgrund technischer Mindestanforderungen

Gefährdungsbeurteilung,
Stand der Technik, T-O-P

MRL
??? neu ???

01.06.2015200201.01.1995

Abb. 2: Anforderungen  
an Arbeitsmittel

Im Rahmen der Ge
fährdungsbeurteilung 
ist auch zu beurteilen, 
ob die vorgesehene 
Verwendung dem 
Stand der Technik  
anzupassen ist. 



15ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 226 | 2016

aKtueLLes

Inkrafttreten der BetrSichV 2015 zum 
01.06.2015 — zeigt Abb. 2. 

Bei der Ableitung der Schutzmaßnahmen 
für die sichere Verwendung des Arbeitsmittels 
sind die allgemeinen Grundsätze des Arbeits-
schutzes, wie die Rangfolge der Schutzmaßnah-
men, der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. 
Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass in der 
gegebenen Reihenfolge (technisch-organisato-
risch-personenbezogen) das Maß an Sicherheit 
durch eine Kombination und Organisation der 
Schutzmaßnahmen ausgeschöpft wird.

Ob die ergänzenden Schutzmaßnahmen 
ausreichen, dass ein nicht dem Stand der Tech-
nik entsprechendes Arbeitsmittel weiter betrie-
ben werden darf, muss im Einzelfall geprüft 
werden und stellt eine schwierige und verant-
wortungsvolle Beurteilungs- und Wertungs-
frage dar.

Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht: 
Zwei Arbeitgeber — Arbeitgeber A und B — be-
treiben eine baugleiche Anlage, die nicht dem 
Stand der Technik entspricht. Arbeitgeber A  
betreibt die Anlage im Dreischichtbetrieb mit 
wechselndem Personal, teilweise auch unge-
lernt. Arbeitgeber B betreibt die Anlage aus-
schließlich zur Ersatzteilgewinnung einmal pro 
Jahr für eine Woche durch einen besonders 
qualifizierten Mitarbeiter. In der Situation beim 
Arbeitgeber B wäre es in der Gefährdungsbeur-
teilung begründbar, den Mitarbeiter so zu quali-
fizieren, dass dasselbe Schutzziel — Unversehrt-
heit des Mitarbeiters — durch organisatorische 
und personenbezogene Schutzmaßnahmen er-
reicht werden kann. Beim Arbeitgeber A sieht 
die Situation aufgrund des Schichtbetriebes und 
der wechselnden Mitarbeiter anders aus. Hier ist 
die technische Nachrüstung zum Erreichen des 
Schutzzieles wahrscheinlicher.

herstellung von arbeitsmitteln  
für den eigengebrauch

Generell müssen Arbeitsmittel, die für eigene 
Zwecke selbst hergestellt wurden, den grund-
legenden Sicherheitsanforderungen der Ge-
meinschaftsrichtlinien, beispielsweise der Ma-
schinenrichtlinie, der Niederspannungsrichtlinie 
oder der Richtlinie zur Elektromagnetischen 
Verträglichkeit, entsprechen. Die Richtlinien 
beinhalten neben Bau- und Dokumentations-
anforderungen auch formelle Anforderungen 
wie die CE-Kennzeichnung und die EG-Konfor-
mitätserklärung. Diese formellen Anforderun-

gen müssen aufgrund der BetrSichV 2015 nur 
umgesetzt werden, wenn die Richtlinien die 
Herstellung für den Eigengebrauch mit berück-
sichtigen. Dies ist beispielsweise in der Maschi-
nenrichtlinie, nicht aber in der Niederspan-
nungsrichtlinie der Fall. In der Maschinenricht-
linie sind die Pflichten des Herstellers in Bezug 
auf das Inverkehrbringen und der Inbetrieb-
nahme der Maschine identisch. Demzufolge 
kann diese Erleichterung für die formellen An-
forderungen nur für Arbeitsmittel in Bezug ge-
nommen werden, die keine Maschinen sind. 

fazit

Nicht nur aus rechtlichen Aspekten ist es erfor-
derlich, sich mit der Novelle der Betriebssicher-
heitsverordnung zu befassen. Es lohnt sich in 
jedem Fall. Der Dreh- und Angelpunkt der Betr-
SichV 2015 ist die Gefährdungsbeurteilung für 
die Verwendung der eingesetzten Arbeitsmittel. 
Sie ermöglicht Freiräume und Erleichterungen, 
die durch die betrieblichen Maßnahmen auszu-
schöpfen sind. Schlussendlich dient die Betr-
SichV 2015 auch dem Zwecke des Bürokratie-
abbaus. Aufgrund der Mehrfachregelungen im 
staatlichen als auch im berufsgenossenschaft-
lichen Regelwerk (beispielsweise bei Kranen 
oder auch Beauftragung von Personen bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln mit besonderen 
Gefährdungen) ist durch die Regelung in der 
BetrSichV 2015 die Voraussetzung geschaffen, 
das berufsgenossenschaftliche Regelwerk 
schlanker zu gestalten. 
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Das negative Denken, sprich das Widerlegen 
von Aussagen, fällt Mitarbeitern oft leichter 
als positive Aspekte eines Themas zu finden: 
Fehler, Stolpersteine und Probleme werden 
viel klarer gesehen und wahrgenommen als 
Lösungen. Warum nicht also mit diesem  
negativen, pessimistischen und schwarzma
lerischen Potenzial im Rahmen einer Kreati
vitätstechnik spielerisch umgehen und somit 
dieses zur Problemlösung sowie Ideengene
rierung einsetzen?

Die Kopfstandtechnik, eine sehr einfache und 
wirkungsvolle Kreativitätstechnik, greift dieses 
Phänomen auf. Kehren Sie Ihre gewohnte 
Denkweise um; im Rahmen einer Kreativitäts-
technik darf man das machen. Sie dürfen ein-
mal so richtig auf den Putz hauen: Alles, was 
Sie stört, nervt oder belastet, können Sie im 
Rahmen der Kopfstandtechnik loswerden.  
Ich zeige Ihnen anhand eines Beispiels, wie Sie 
hierbei vorgehen können.

1. Definieren sie ihr problem und leiten 
sie daraus ihre Zielfrage(n) ab. 

Beispiel: Der Kunde X ist mit der Durchfüh-
rung unserer Laboranalysen hinsichtlich Auf-
bereitung, Gestaltung und Pünktlichkeit nicht 
mehr zufrieden. Wie können wir unsere Labor-
analysen hinsichtlich Aufbereitung, Gestal-
tung und Pünktlichkeit (wieder) besser durch-
führen?

2. formulieren sie die problemstellung 
neu und verdrehen sie sie dabei genau 
ins gegenteil. 

Kehren Sie Ihre Problemstellung ins Gegenteil 
um beziehungsweise stellen Sie Ihre Zielfrage 
»auf den Kopf«, indem Sie nicht fragen »Was 
können wir tun, um…zu verbessern?«, sondern 
fragen: »Was können wir tun, um … zu ver-
schlechtern?«.

Beispiel: Was können wir tun, um unsere  
Laboranalysen hinsichtlich Aufbereitung,  
Gestaltung und Pünktlichkeit schlechter 
durchzuführen?

3. führen sie zu dieser geänderten 
Zielfrage ein Brainstorming durch  
und suchen sie zu der »Kopfstand-
frage« Lösungen.

Sammeln Sie hierbei erst einmal (alle) Ideen, 
ohne diese zu bewerten und eventuell vorab 
auszuschließen.

Beispiel: Wir können unsere Laboranalysen  
hinsichtlich Aufbereitung, Gestaltung und 
Pünktlichkeit (wieder) schlechter durchführen, 
indem wir

■■ unzuverlässig arbeiten,
■■ den Kundenauftrag auf jeden Fall nie recht-

zeitig erfüllen,
■■ weiterhin die alte Software beziehungs-

weise die schlecht gestalteten Vordrucke 
verwenden,

■■ uns keine Mühe geben, da sich sowieso  
niemand für unsere Arbeit interessiert und  
so weiter.

4. nachdem sie ihre negativideen 
geclustert und sortiert haben, stellen 
sie diese wiederum auf den Kopf.

Drehen Sie die Negativideen wieder ins Positive 
um und nutzen Sie diese als direkte Inspirati-
onsquelle. Suchen Sie also eine (Gegen-)Lösung, 
die, bezogen auf Ihre ursprüngliche Zielfrage, 
einen Beitrag zur Behandlung beziehungsweise 
eine Lösung Ihres Problems liefert. Die Umkeh-
rung Ihrer Einfälle hilft Ihnen hierbei, Ihre ur-
sprüngliche Problemstellung zu lösen.

Beispiel: Wir können unsere Laboranalysen  
hinsichtlich der Aufbereitung, Gestaltung und 
Pünktlichkeit (wieder) besser durchführen,  
indem wir

■■ zuverlässig(er) arbeiten,
■■ den Kundenauftrag auf jeden Fall rechtzeitig 

erfüllen,
■■ die alte Software sowie die schlecht gestalte-

ten Vordrucke durch »etwas Neues« ersetzen,
■■ uns immer Mühe geben, da wir gemäß unse-

rer Qualitätspolitik damit die Anforderungen 
unserer Kunden erfüllen und so weiter.

nörgeln erlaubt

Mit der Kopfstandtechnik kreativ probleme lösen

Mikko Börkircher
METALL NRW
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Bewerten Sie anschließend Ihre gefundenen 
(Gegen-)Lösungen und planen Sie deren weitere 
Konkretisierung und Umsetzung.

Die Umkehrung der Frage- und Aufgabe-
stellungen können Sie derart flexibel gestalten, 
dass mögliche Lösungsansätze in komplett un-
terschiedliche Richtungen führen können. Im 
Folgenden zwei weitere Beispiele für Themen, 
die mit der Kopfstandtechnik kreativ bearbeitet 
werden können:

1. Ein Chemieunternehmen möchte die Stau-
bentwicklung im Werksgelände eindämmen: 
»Was müssen wir beachten, um ein erfolgrei-
ches Entstaubungs-Konzept zu erstellen?«  
Mögliche Umkehrungen könnten lauten:

■■ »Was müssen wir tun, damit wir mit dem 
neuen Entstaubungs-Konzept scheitern?«

■■ »Wie können wir uns jede Menge Ärger mit 
den Behörden, unserer Nachbarschaft und 
sonstigen Dritten aufhalsen?«

2. Ein M+E-Unternehmen sucht kreative Lösun-
gen für Geschäftsmodelle im Zuge der Digitali-
sierung (Industrie 4.0): »Wie und in welcher 
Form können wir uns an der zunehmenden Di-
gitalisierung produkt- und/oder dienstleistungs-
bezogen beteiligen?« Mögliche Umkehrungen 
könnten lauten:

■■ »Was sollen wir tun, um uns in fünf bis zehn 
Jahren von der internationalen (Internet-)
Konkurrenz überholen zu lassen?«

■■ »Warum kaufen unsere Kunden in Zukunft 
viel lieber bei unseren Mitbewerbern?«

fazit

Die Kopfstandtechnik ist ideal für Zweifler, 
Schwarzseher, Kritiker und geeignet für all die-
jenigen, die mit dem Status quo nicht zufrieden 
sind und die vorherrschenden Verhältnisse än-
dern wollen. Sie werden überrascht sein, wie viel 
besser Ihre Kreativität »fließen« wird, wenn Sie 
statt einer ernsten Aufgabenstellung eine »Non-
sens-Fragestellung« einsetzen. Durch die Aus-
einandersetzung mit der umgekehrten Frage- 
und Aufgabenstellung eröffnen sich Ihnen neue 
Sichtweisen. Diese Technik liefert Ihnen und Ih-
ren Mitarbeitern oft Selbstverständlichkeiten als 
Ergebnis, die zuvor manchmal aus »Betriebs-
blindheit« nicht wahrgenommen und dement-
sprechend nicht implementiert wurden. 
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Abb. 1: Werden Sie kreativ, 
indem Sie Ihre gewohnte 
Denkweise umkehren.
Foto: imagedb/fotolia.com
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Der folgende Artikel bildet den Auftakt einer 
Beitragsreihe, die sich mit den grundlegenden 
Facetten und der Bedeutung der Führung für 
den Erfolg eines Unternehmens beschäftigt. 
Der Erfolg von Führung basiert auf zwei zen
tralen Säulen: auf der Führungsfähigkeit als 
persönliche Komponente der Führungskräfte 
und auf den organisatorischen Rahmen
bedingungen als strukturelle Komponente.  
Zu den organisatorischen Rahmenbedingun
gen gehören das Unternehmensleitbild, die 
Führungs und Wertekultur, die vorgegebe
nen und bekannten Unternehmensziele und 
die daraus abgeleiteten Ziele der einzelnen 
Organisationseinheiten.

Der globale Wettbewerb führt zu einem sich 
ständig verändernden Umfeld, an welches sich 
das Managementsystem eines Unternehmens 
anpassen muss. Erfolgreiche Führung muss 
sich dabei stets an den sich wandelnden Ar-
beitsanforderungen orientieren. Die Herausfor-
derungen für Führungskräfte ergeben sich dar-
aus, dass sich Bedürfnisse, Motive und Ver-
haltensweisen von Beschäftigten verändern.  
Dies führt dazu, dass Unternehmen verstärkt 
vom Engagement ihrer Beschäftigten abhängig 
sind. Zunehmend komplexere Arbeitsschritte 
und Aufgabenbereiche erfordern eine größere 

Eigenverantwortung in Kooperation mit Kolle-
gen mit unterschiedlichsten beruflichen und 
kulturellen Hintergründen. Gleichzeitig streben 
hochqualifizierte Mitarbeiter eine Tätigkeit 
und ein Arbeitsumfeld an, das ihren Erwartun-
gen bezogen auf Selbstverwirklichung und 
Sinnhaftigkeit entspricht. Somit wird deutlich, 
dass sich Führung nicht nur auf fachliche As-
pekte beschränken darf. Vielmehr muss Füh-
rung in Zukunft einen Rahmen schaffen, mit 
dem sich auch alle Mitarbeiter des Unterneh-
mens identifizieren können und der diese zu 
hohem Engagement für den Unternehmens-
erfolg anregt. 

Der arbeitsmarkt in Deutschland

Der demografische Wandel und die in den letz-
ten Jahren gute Beschäftigungsentwicklung in 
Deutschland haben den Fokus verstärkt auf die 
Fachkräftesituation gelenkt. 

Aktuell zeigt sich nach der Analyse der 
Bundesagentur für Arbeit zwar noch kein flä-
chendeckender Fachkräftemangel in Deutsch-
land, die Besetzung offener Stellen fällt den 
Unternehmen aber zunehmend schwerer.  
So ergibt sich eine durchschnittliche Vakanzzeit 
von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstel-
len von 82 Tagen (Abb. 1).

Die führung als wesentlicher faktor  
für den unternehmenserfolg
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Abb. 1: durchschnittliche 
Vakanzzeit von sozial
versicherungspflichtigen 
Arbeitsstellen in Tagen.
Quelle: Bundesagentur für  
Arbeit, Fachkräfteengpassanalyse 
(Juli 2015)
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Fachkräfteengpässe zeigen sich in technischen 
Berufen sowohl auf der Ebene der Experten (In-
genieure) als auch bei nichtakademischen Fach-
kräften. Besonders betroffen sind der Maschi-
nenbau sowie die Metall- und Elektroindustrie.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland entwi-
ckelt sich ausgehend von einer Arbeitgeber-
Zentrierung hin zu einer Arbeitnehmer-Zentrie-
rung: Experten und qualifizierte Fachkräfte kön-
nen sich zunehmend die Unternehmen 
aussuchen, in denen sie tätig werden wollen — 
und das wissen die potenziellen Beschäftigten 
auch. Standen vor 20 Jahren noch die Zufrie-
denheit der Shareholder und die Gewinnmaxi-
mierung im Fokus der Unternehmen, so liegt die 
Herausforderung nun im Kampf um die besten 
Mitarbeiter. 

Unternehmensstrategische Maßnahmen 
gewinnen zunehmend an Bedeutung, um ein 
Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber darzu-
stellen und von anderen Wettbewerbern im Ar-
beitsmarkt positiv abzuheben. Dazu gehört bei-
spielsweise das Employer Branding, bei dem 
Konzepte aus dem Marketing — insbesondere 
der Markenbildung — angewandt werden. Als 
personalpolitisches Instrument stehen die Ge-
winnung und die Bindung von Fachkräften im 
Vordergrund. In diesem Zusammenhang verän-
dern sich auch die Anforderungen, die poten-
zielle Beschäftigte an die Führungskräfte und 
die Führungskultur im Unternehmen stellen.

Definiert man Arbeitgeberattraktivität als 
»the envisioned benefits that a potential emplo-
yee sees in working for a specific organization« 
(Berthon, Ewing& Hah, 2005, S. 151), ist zu-
nächst zu klären, was von Bewerbern und zu-
künftigen Beschäftigten als »benefit« wahrge-
nommen wird. Die Abb. 2 zeigt 19 Attraktivi-
tätsmerkmale in ihrer Rangreihenfolge. Die 
ersten Ränge nehmen die Merkmale ein, die sich 
unmittelbar auf die Arbeitstätigkeit beziehen, 
während Aspekte, die sich auf die Unterneh-
menskultur und das Management (inklusive  
direkter Vorgesetzter und Human Resources 
Management) beziehen, im Mittelfeld angesie-
delt sind. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die 
höchsten Ränge maßgeblich durch die Füh-
rungskultur und das Verhalten der Führungs-
kräfte geprägt werden.

Wertewandel in der gesellschaft

Über die Generationen zeigt sich ein deutlicher 
Wertewandel hinsichtlich Bedeutung und Inhalt 
der ausgeübten Tätigkeit. Immer häufiger ste-
hen Führungskräfte in den Unternehmen vor 

der Herausforderung, unterschiedlich denkende 
Mitarbeitergenerationen führen zu müssen.  
Insbesondere in Bezug auf die Führung der Ge-
neration Y (why) bestehen erhebliche Unsicher-
heiten zum erforderlichen Führungsverhalten. 
Somit wird deutlich, dass die Operationalisie-
rung, also die Übersetzung betrieblicher kultu-
reller normativer Rahmenbedingungen in kon-
krete allgemein anerkannte Führungsgrundsät-
ze, zwingend erforderlich ist (vgl. Schirmer/
Woydt 2012, 163 ff.). 

Abb. 3 gibt einen Überblick über die An-
forderungen von Mitarbeitern an ihre Füh-
rungskräfte. Dabei sind deutliche Parallelen mit 
den im Vorfeld dargestellten Arbeitgeberattrak-
tivitätsmerkmalen festzustellen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die Frage 
der Entlohnung in den Hintergrund getreten. As-
pekte wie Wertschätzung und Sinnhaftigkeit der 
eigenen Arbeit, eine entsprechende offene, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit im Team und Kom-
munikation mit der Führungskraft werden in den 
Vordergrund der Erwartungen an die berufliche 
Tätigkeit gestellt. Ebenso tritt die perspektivische 
Betrachtung der eigenen Entwicklung im Unter-
nehmen in den Vordergrund. Darunter ist aller-
dings nicht unbedingt eine Führungskarriere zu 

Rang Attraktivitätsmerkmal
1. Team/Arbeitsatmosphäre/Klima

2. Arbeitsaufgabe

3. Work-Life-Balance

4. Weiterbildung

5.  Karriere/Aufstieg

6. Arbeitsplatzsicherheit

7. Entgelt inkl. Sozialleistungen

8. Identifikation mit dem Unternehmen, den Produkten, 
 den Dienstleistungen

9.  Arbeitszeitmodelle

10. Unternehmenskultur

11. Internationalität/Auslandseinsatz

12. Erfolg und finanzielle Situation des Unternehmens

13. Standort

14. Arbeitsbedingungen

15. Management (inkl. direkter Vorgesetzter und 
 Human Resource Management

16. Corporate Social Responsibility

17. Innovation/Fortschritt

18. Image/Reputation/Bekanntheit

19.  (Objektive) Merkmale des Unternehmens

Anmerkungen: Die Analyse umfasst 37 Studien mit insgesamt mehr als 63.000 Beschäftigten

Abb. 2: Rangfolge der 
Arbeitgeberattraktivitäts
merkmale nach Rietz und 
Lohaus (2013)
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verstehen. Fachkarrieren und somit die Entwick-
lung eines Expertenstatus sind für viele Beschäf-
tigte gleichermaßen interessant. Gerade die Ten-
denz der vermehrten Projektarbeit in den Unter-
nehmen kann diese Erwartungen erfüllen, zum 
Beispiel durch die Übertragung von Projektver-

antwortung für unterschiedliche Projektgrößen 
und -komplexitäten.

Die Abkehr von traditionellen Erwartun-
gen zeigt sich in besonderem Maße bei der Ge-
neration Y. Die Erwartungen der sogenannten 
Millennials können in sechs Profilbereiche zu-
sammengefasst werden:

■■ Kommunikations- und Informationsverhalten
■■ Werteorientierung
■■ Arbeits- und Leistungsorientierung
■■ Gemeinschaft und Sozialverhalten
■■ Flexibilität
■■ Internationalität

Abb. 4 macht deutlich, dass für die Mitglieder 
dieser Generation die Freude an der Arbeit und 
die Sinnhaftigkeit der Aufgabe im Vordergrund 
stehen und nicht mehr das Streben nach Status 
und Prestige.

Auf der Grundlage dieser Werteorientie-
rung und Einstellung lassen sich Rückschlüsse 
auf die Ansprüche der Generation Y an ihre 
Führungskräfte ziehen und wie folgt zusam-
menfassen: 
■■ Motivation durch sinnstiftende und werte-

orientierte Visionen
■■ Partizipative Führung
■■ Individuelle und fürsorgliche Führung
■■ Zeitnahes, umfassendes und wertschätzen-

des Feedback

Etablieren einer Feedbackkultur

Motivation der Belegschaft

Aufzeigen von Entwicklungs-
möglichkeiten für die Mitarbeiter

Führen regelmäßiger
Mitarbeitergespräche

Agieren als Ansprechpartner
(offenes Ohr für die Belange der Mitarbeiter)

Gewährung von Freiräumen 
bei den Aufgaben der Mitarbeiter

Förderung der Beschäftigungs-
fähigkeit der Mitarbeiter

Gestaltung von Beziehungen
im Team/in der Abteilung

Aufgabenkoordination

Gewährung von Möglichkeiten für die Verein-
barkeit von Beruf und Lebenssituationen

Vermittlung zwischen Angehörigen
unterschiedlicher Generationen

Bearbeitung des operativen
Tagesgeschäfts

Anforderungen, die an Führungskräfte gestellt werden

Basis: n = 665 Befragte
Quelle: HR-Report 2014/2015 — Schwerpunkt Führung
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69 %

66 %

60 %
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53 %

48 %

48 %

47 %

44 %

13 %

11 %

0 %               20 %               40 %               60 %              80 %          100 %

Abb. 3: Anforderungen 
der Mitarbeiter an  
Führungskräfte
Quelle: HR Report 2014/2015

Abb. 4: Profilbereiche  
der Generation Y
Quelle: Zeitschrift Personal-
führung 4/2014
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■■ Delegation von herausfordernden Aufgaben 
mit selbstständiger Bearbeitung

■■ Abkehr von tradierten Vorstellungen, Selbst-
reflexion und Offenheit für Neues

■■ Entwicklungsräume bieten
■■ Intensive Kommunikation und Information
■■ Förderung und Würdigung von gezeigten 

Leistungen
■■ Flexibilisierung von Arbeitszeiten und -orten

Betrachtet man die wesentlichen Anforderun-
gen an die Führungskräfte, so wird schnell 
deutlich, dass Führungsstile, die auf einem rei-
nen transaktionalen Ansatz basieren, das heißt: 
gezeigte Leistung = entsprechende Belohnung, 
nicht zur Motivation und zur langfristigen Bin-
dung der Generation Y an das Unternehmen 
geeignet sind. Daraus lässt sich ableiten, dass 
insbesondere für diese Generation ein Bedarf an 
transformationalem Führungsverhalten besteht.

transformationale führung als 
effektiver führungsstil

Der Begriff »Transformationale Führung« bezeich-
net einen Führungsstil, bei dem die Mitarbeiter 
Vertrauen, Respekt, Loyalität und Bewunderung 
gegenüber der Führungskraft empfinden und da-
durch überdurchschnittliche Leistungen erbringen. 
Durch ein transformationales Führungsverhalten 
können die Einstellungen und Verhaltensweisen 
von Mitarbeitern verändert werden, indem man 
die Bedeutung von Arbeitsergebnissen in den Vor-
dergrund stellt und ein entsprechendes Mind-
setting erzeugt, welches das Gesamtinteresse des 
Unternehmens über das jeweilige Einzelinteresse 
stellt. Transformationales Führungsverhalten ver-
deutlicht den Sinn und die Bedeutung der ge-
meinsamen Ziele und Ideale. Führungskräfte und 
Mitarbeiter sind gleichermaßen herausgefordert, 
inspiriert und motiviert, einen sinnvollen Beitrag 
zur Verwirklichung der gemeinsamen Vision und 
somit zum Erfolg der Organisation zu leisten.

Transformationale Führungskräfte sind in 
der Lage, Begeisterung und Zuversicht zu erzeu-
gen, sie können andere mitreißen, werden als 
Vorbilder wahrgenommen und vermitteln ihren 
Mitarbeitern ein Gefühl der Wertschätzung.

Durch ein transformationales Führungs-
verhalten ist eine Verhaltensänderung der Mit-
arbeiter hinsichtlich Lern- und Leistungsbereit-
schaft, Selbstdisziplin, Loyalität, Teamgeist und 
Verantwortung erkennbar. Als Ergebnis entste-
hen eine höhere Mitarbeiter- und Kundenzu-
friedenheit und damit eine höhere Produktivität 
und Rentabilität im Unternehmen.

Abb. 5 zeigt die Zusammenhänge von transfor-
mationalem Führungsverhalten, den erwarteten 
Verhaltensweisen der Beschäftigten und den 
gewünschten Ergebnissen.

Besonderes Augenmerk gilt im Rahmen 
dieses Führungsmodells dem Verhalten der Füh-
rungskräfte. Ihr auf die Vision, die Strategie und 
die Ziele des Unternehmens ausgerichtetes Ver-
halten sowie das Leben der Unternehmenswerte 
und der Führungsgrundsätze sind wesentliche 
Voraussetzungen dafür, dass auch das Verhalten 

und die Leistung aller Mitarbeiter entsprechend 
ausgerichtet werden können (Wunderer 2009). 
Hierzu sind entsprechende Führungskompeten-
zen auszubilden. Dies ist ein Prozess, der konti-
nuierlich durchzuführen ist, um ein nachhaltiges 
Mindsetting der Führungskräfte zu erreichen. 

Zu den zwingend erforderlichen Füh-
rungskompetenzen gehören die Folgenden:

■■ Identification — Vorbild sein
■■ Inspiration — andere herausfordern
■■ Innovation — unternehmerisch handeln
■■ Enabling — Kompetenzen entwickeln
■■ Consideration — fair kommunizieren
■■ Stimulation — Eigeninitiative fördern

Abb. 6 konkretisiert die Einflusspotenziale der 
Führungskräfte bezogen auf die oben genann-
ten Führungskompetenzen.
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Abb. 5: das Modell der 
transformationalen  
Führung 
Quelle: Pelz, W.: Auf die Probe 
gestellt, in: Personalmagazin  
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Um die Mitarbeiter zu unternehmerisch denken-
den Akteuren im Unternehmen zu ent wickeln, 
müssen die Führungskräfte ihre Führungsaufga-
ben konsequent wahrnehmen. Das Streben nach 
Unternehmensexzellenz erfordert zum einen eine 
ständige Verbesserung der Prozesse, zum anderen 
die konsequente Entwicklung der Mitarbeiter.

Unter der Maßgabe, dass die Führungs-
kräfte Veränderungen vorantreiben und die Un-
ternehmenswerte vorleben, sind den Mitarbei-
tern entsprechende Aufgaben und Befugnisse zu 
übertragen, für die sie die Verantwortung über-
nehmen. Dabei gilt es, die Mitarbeiter weder zu 
unter- noch zu überfordern, um ihr größtmög-
liches Leistungspotenzial zu erschließen.
Eine wesentliche Aufgabe der Führungskräfte 
ist, das Potenzial der Mitarbeiter zu erkennen 
und diese bei der Entfaltung ihres Potenzials zu 

unterstützen. Die Motivation erfolgt über sinn-
stiftende Ziele und dadurch, dass die Mitarbei-
ter ihren Beitrag zu den übergeordneten Unter-
nehmenszielen erkennen. Der aktive und offene 
Dialog zwischen Führungskräften und Mitarbei-
tern sowie ein angemessenes Feedback zur ei-
genen Leistung und zum eigenen Verhalten sind 
besonders wertvoll für den Erfolg.

Daraus ergeben sich zwei wesentliche 
Führungsaufgaben:

■■ Mitarbeiter führen
■■ Mitarbeiter entwickeln

Abb. 7 macht deutlich, dass sich aus den jewei-
ligen Aufgabenkomponenten ein Führungs-
prozess/ -kreislauf ergibt. Wenn dieser kontinu-
ierlich angewendet wird, findet eine stetige 

Aus den Aussagen der Geschäftsführer in den Tiefeninterviews sowie aus abgeleiteten 
Beobachtungen konnten insgesamt sechs übergreifende Kompetenzen zusammengefasst 
werden, die Voraussetzung für transformationale Führung sind.

Vorbild (Identification)
Inwiefern erscheinen die persönlichen Ziele, Werte und Überzeugungen der Führungskraft authentisch? 
Wie gut nimmt diese Person ihre Vorbildfunktion wahr?

Ziele und Perspektiven (Inspiration)
Wie stark sind Leistungs- und Lernbereitschaft der Mitarbeiter ausgeprägt? 
Klare Ziele und Maßstäbe führen zu Erfolgserlebnissen, erfüllen die Mitarbeiter mit Stolz 
und inspirieren sie zu größeren Leistungen.

Lernfähigkeit und Unterstützung (Stimulation)
Verfügen die Mitarbeiter über die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Ressourcen, 
um ihre Aufgaben selbstständig und kundenorientiert zu erledigen?

Kommunikation und Fairness (Consideration)
Basiert der Umgang miteinander auf fairen Spielregeln? Folgen die zwischenmenschlichen Beziehungen 
konstruktiven Werten wie Vertrauen, Offenheit und Transparenz?

Ergebnisorientierung (Enabling)
Ist den Mitarbeitern klar, was von ihnen erwartet wird und welche Konsequenzen es hat, wenn sie den 
Anforderungen nicht gerecht werden? Inwiefern besteht ein Klima der persönlichen Verantwortung 
(statt einer Rechtfertigungskultur)?

Unternehmerische Haltung (Innovation)
Ist das Denken und Handeln an Chancen, Risiken und deren wirtschaftlichen Konsequenzen ausgerichtet? 
Werden Veränderungs- und Verbesserungsinitiativen gefördert und umgesetzt?

Transformationale Führungskompetenzen

Abb. 6: transformationale 
Führungskompetenzen 
Quelle: Pelz, W.: Auf die Probe 
gestellt, in: Personalmagazin  
Nr. 1/2013
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Verbesserung statt, die in Richtung Unterneh-
mensexzellenz führt.

Kontinuierliche Weiterentwicklung 
in richtung unternehmens-
exzellenz durch normative und 
strategische rahmenbedingungen

Um erfolgreich führen zu können, müssen ne-
ben den persönlichen Führungskompetenzen 
der Führungskräfte normative und strategische 
Rahmenbedingungen in einem Unternehmen 
gegeben sein, auf deren Grundlage eine ganz-
heitliche Entwicklung aller Mitarbeiter und da-
mit auch der Organisation ermöglicht wird. Nur 
als lernende und sich permanent entwickelnde 
Organisation kann eine Erfolgsposition im Wett-
bewerb nachhaltig ausgebaut werden.

Der Rahmen, in dem sich Führungskräfte 
und Mitarbeiter bewegen, lässt sich durch fünf 
strategische Felder beschreiben, die im Folgenden 
als Erfolgsfaktoren bezeichnet werden. Im Rahmen 
der Beitragsreihe zum Thema Führung werden 
diese in den folgenden Artikeln näher betrachtet.

Die Erfolgsfaktoren sind:

1. Mission
Kernfrage: Was ist der Auftrag?

2. Vision
Kernfrage: Was ist das Ziel?

3. Strategie und Ziele
Kernfrage: Wie wird das Ziel erreicht?

4. Struktur und Organisation
Kernfrage: Wie stellt sich das Unternehmen 
auf? Welche Funktionen, Prozesse und Struktu-
ren werden benötigt, um die Unternehmensziele 
zu erreichen?

5. Werte und Kultur
Kernfrage: Wie wollen die Beschäftigten mit-
einander umgehen?

Alle fünf Erfolgsfaktoren sind eng miteinander 
verbunden und stehen in einer Wechselbezie-
hung. Entscheidungen und Veränderungen bei 
einem der Erfolgsfaktoren wirken sich auf die 
anderen Erfolgsfaktoren aus. Sämtliche Vorha-
ben und Entscheidungen dürfen somit nicht 
einseitig betrachtet werden, sondern müssen 
gesamtheitlich auf die Organisation reflektiert 
und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Die Definition der Zukunft und Ausrichtung 
des Unternehmens in Form von Mission, Vision, 
Werten, Strategien und Zielen ist eine zentrale 
Aufgabe des Managements. Um eine möglichst 
große Akzeptanz im Unternehmen zu erreichen, 
wird die endgültige Form und deren Inhalte sinn-
vollerweise durch die Beteiligung von Führungs-
kräften und Mitarbeitern erarbeitet.

Mission und Vision

Der Erfolgsfaktor »Mission« beschreibt den we-
sentlichen Zweck beziehungsweise den Auftrag 
des Unternehmens. Die Mission legt dar, warum 
das Unternehmen oder eine Organisationsein-
heit existiert. 

Mitarbeiter
entwickeln

Führungsaufgaben

Mitarbeiter
führen

Aufgaben und
Befugnisse an
Mitarbeiter
übertragen

Potenzial
erkennen

Kompetenz
aufbauen

Selbst-
vertrauen
aufbauen

Ziele
setzen

Mitarbeiter
motivieren

Mitarbeiter
einbeziehen

Mitarbeiter
unterstützen

Selbst-
ständiges 
Handeln
fördern

Aufgaben &
Befugnisse
schrittweise
übertragen

Leistung &
Verhalten
beurteilen

Leistung &
Verhalten
steuern

Aktiv
kommuni-

zieren
Abb 7: Führungsaufgaben, 
MTBDStrategie 2020,  
Mai 2014

Mission und Vision 
müssen permanent 
kommuniziert und von 
den Führungskräften 
vorgelebt werden.
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Der Erfolgsfaktor »Vision« beschreibt das lang-
fristig angelegte Zukunftsbild des Unterneh-
mens. Im engen Bezug dazu stehen Strategie 
und Unternehmensziele.

Mission und Vision sollten drei wesent-
liche Kriterien erfüllen: Glaubwürdigkeit, Reali-
tätsbezug und Unternehmenszielbezug.

Glaubwürdigkeit ist der wichtigste Grund-
satz für eine Mission und Vision. Sie entsteht 
dadurch, dass 

■■ Mission und Vision permanent kommuniziert 
und

■■ von den Führungskräften vorgelebt werden,
■■ Ziele und Alltagshandeln zu Vision und  

Mission passen (siehe Abb. 8).

strategie und Ziele

Der Erfolgsfaktor »Strategie und Ziele« be-
schreibt das Vorgehen, wie das in der Vision  
beschriebene Ziel erreicht werden soll.

Dabei darf die Strategie nicht als Ergebnis 
verstanden werden, sondern als Prozess. Sie 
entscheidet häufig über den Erfolg oder Miss-
erfolg eines Unternehmens. Ausgangslage einer 
erfolgreichen Unternehmensstrategie ist eine 
vollständige Marktanalyse. Das Marktwachstum 
und das Marktpotenzial zu ermitteln, ist dabei 
genauso wichtig wie eine umfassende Wett-
bewerbsanalyse. 

Im Sinne des Exzellenzgedankens wird Führung 
in der Unternehmensstrategie häufig besonders 
berücksichtigt. Unabdingbar dabei ist, dass die 
Qualität der Führung, die Zusammenarbeit und 
die Qualität jedes Mitarbeiters kontinuierlich 
wachsen, um die höher werdenden Ansprüche 
der Kunden besser erfüllen zu können. Diese 
Qualität ist der entscheidende Faktor, der ein 
Unternehmen vom Wettbewerb differenziert 
und den Erfolg dauerhaft sichert.

struktur und organisation

Der Erfolgsfaktor »Struktur und Organisation« 
beschreibt die Aufbau- und Ablauforganisation, 
die benötigt wird, um die Ziele des Unterneh-
mens zu erreichen.

Ein Unternehmen ist dann erfolgreich, 
wenn die zur Zielerreichung benötigten Funk-
tionen, Prozesse und Strukturen in entspre-
chender Qualität vorhanden und aufeinander 
abgestimmt sind.

Moderne Unternehmen haben sich in ihrer 
Organisation bereits deutlich vom »Stellen- und 
Positionsdenken« entfernt und konzentrieren 
sich auf eine entsprechende Prozessorganisati-
on. Für die einzelnen Prozesse sind in der Regel 
Prozessverantwortliche benannt, die fachlich 
für die bereichsübergreifende Prozessgestal-
tung, -steuerung und -verbesserung zuständig 
sind und eng mit den Prozessbeteiligten zusam-

1. Mission

2. Vision

3. Strategie 
 und Ziele

4. Struktur und 
 Organisation

5. Werte 
 und Kultur

Vision

Mission

Kontinuierliche Weiterentwicklung in Richtung Excellence

Strategie
und Ziele

Struktur und
Organisation

Werte und
Kultur

Abb. 8: fünf Faktoren für 
den Unternehmenserfolg, 
MTBDStrategie 2020,  
Mai 2014
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menarbeiten. Verantwortung für Prozesse zu 
übernehmen bedeutet für den Mitarbeiter eine 
hohe Identifikation mit dem Unternehmen so-
wie die Kenntnis der Bedeutung seiner Aufgabe 
für das Unternehmen. Dieses Verständnis gilt es 
immer wieder durch die Führungskräfte zu 
schärfen und weiterzuentwickeln. Zu berück-
sichtigen ist dabei insbesondere, dass die Füh-
rungsspannen so gestaltet sind, dass jeder Füh-
rungskraft ausreichend Zeit für die Unterstüt-
zung und Entwicklung der Mitarbeiter zur 
Verfügung steht.

Werte und Kultur

Der Erfolgsfaktor »Werte und Kultur« beschreibt 
die Werte, die die Zusammenarbeit im Unter-
nehmen leiten.

Kultur bezeichnet die Summe der Verhal-
tensweisen, Einstellungen und Werte, die von 
allen Beschäftigten in der Zusammenarbeit ge-
staltet und gelebt werden. Vereinfacht ausge-
drückt ist die Kultur die »mentale Software«  
eines Unternehmens. Sie wird nicht nur intern 
von den Beschäftigten selbst, sondern gerade 
auch außerhalb des Unternehmens, insbesonde-
re von den Kunden, wahrgenommen und er-
zeugt ein Gesamtbild, das auf den Markt aus-
strahlt und damit einen erheblichen Einfluss auf 
den unternehmerischen Erfolg hat.

Werte im Unternehmen geben dem Mitei-
nander eine Ausrichtung und unterstützen alle 
Beteiligten dabei, eine authentische Unterneh-
menskultur zu gestalten. Dabei unterstützt jeder 
Einzelne durch seinen Beitrag den Erfolg des 
Unternehmens und trägt Mitverantwortung, 
durch sein Verhalten die Unternehmenskultur 
positiv zu beeinflussen. Alle Führungskräfte 
spielen eine wesentliche Rolle bei der Ausge-
staltung der Zusammenarbeit und im Umgang 
mit Kunden. Die Qualität der Vorbildfunktion 
der Führungskräfte im Umgang mit den Unter-
nehmenswerten hat einen besonders großen 
Einfluss auf die erfolgreiche Weiterentwicklung 
eines Unternehmens.

Zusammenfassung

Erfolgreiche Unternehmen haben erkannt, dass 
die Beschäftigten das wichtigste Erfolgsele-
ment sind und dass eine wesentliche Heraus-
forderung in der Gewinnung und deren lang-
fristigen Bindung zu sehen ist. Wie die Fach-
kräftesituation am Arbeitsmarkt und die 
demografische Entwicklung in Deutschland zei-

gen, hat der Kampf um die besten Mitarbeiter 
bereits begonnen. Dass sich die Verfügbarkeit 
von hochqualifizierten potenziellen Beschäftig-
ten weiter verringert, haben diese bereits er-
kannt und wissen, dass sie sich den Arbeitgeber 
aussuchen können. Dementsprechend großen 
Wert legen Unternehmen auf eine mitarbeiter-
orientierte Führung. Da die Führungskultur in 
einem Unternehmen einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Motivation der Beschäftigten hat, 
müssen den Führungskräften ein klares Füh-
rungsleitbild und entsprechende -werte an die 
Hand gegeben werden.

Führung setzt die Standortbestimmung 
des eigenen Verantwortungsbereichs voraus 
und das Wissen, welchen Weg das Unterneh-
men im Rahmen der Strategie gehen wird. Zur 
Führung gehört insbesondere die zukunftsori-
entierte Entwicklung des eigenen Verantwor-
tungsbereichs, um einen wertvollen Beitrag für 
das gesamte Unternehmen zu leisten. Führung 
bedeutet, die notwendigen nächsten Schritte zu 
erkennen und die Mitarbeiter bei der Weiterent-
wicklung des eigenen Verantwortungsbereichs 
mitzunehmen.

Es bleibt festzuhalten, dass die Führungs-
kräfte nur dann in die Lage versetzt werden 
können, ihren operativen Führungsaufgaben in 
gewünschter Qualität nachzukommen, wenn 
der entsprechende normative und strategische 
Rahmen im Unternehmen vorhanden und per-
manent weiterentwickelt wird. Entscheidend ist 
das Zusammenspiel der Erfolgsfaktoren »Vision«, 
»Mission«, »Strategie und Ziele«, »Organisation 
und Struktur« sowie den von allen Beschäftig-
ten akzeptierten und gelebten Werten. 
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Die Vergütung der Beschäftigten spielt bei 
der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine 
wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Rolle. 
Bei der Festlegung der richtigen Vergütung 
durch den Arbeitgeber sind die unterschied
lichen Interessen der Vertragsparteien sorg
fältig abzuwägen. Zugleich sind viele weitere 
sehr unterschiedliche Aspekte zu beachten. 
Dazu zählen: 

■■ die geltenden betrieblichen bzw. tarifver
traglichen Regelungen, 

■■ das Anforderungs und LeistungsNiveau der 
zu erledigenden Arbeitsaufgabe,

■■ die Kosten und Wettbewerbssituation des 
Unternehmens und

■■ die Angebots und Nachfragesituation am 
regionalen Arbeitsmarkt.

tarifvertragliche regelungen

Eine der wichtigsten Grundlagen ist dabei das 
tarifvertragliche Regelwerk der jeweiligen Regi-
on — zumeist das Entgeltrahmenabkommen 
(ERA) im Zusammenwirken mit dem aktuellen 
Entgelttarifvertrag. Diese gelten unmittelbar 
nur für die Mitgliedsunternehmen der Tarifträ-
gerverbände. Jedoch beeinflussen diese Rege-
lungen auch die Bedingungen am Arbeitsmarkt 
der jeweiligen Region. Dadurch wirken sich die-

se tariflichen Bedingungen mittelbar auch auf 
alle übrigen Unternehmen in der Branche und 
zum Teil über die M+E-Industrie hinaus aus. 

Die tarifvertraglichen Regelungen bieten 
den Unternehmen eine solide Grundlage zur 
betrieblichen Ausgestaltung von Entgeltstruktu-
ren. Anforderungen an Wissen und Können so-
wie Leistung und Erfolg bei der Erledigung von 
Arbeitsaufgaben sind dabei die prägenden Kri-
terien und Merkmale. Das auf diesen Grundla-
gen ermittelte tarifliche Entgelt ist oftmals zu-
gleich die Gesamtvergütung der Beschäftigten 
in den Betrieben. Darauf aufbauend bieten viele 
Unternehmen ihren Beschäftigten aufgrund  
diverser betriebsspezifischer Gründe und Verein-
barungen eine zusätzliche Entgeltdifferenzie-
rung und weitere Entgeltbausteine an. Bei-
spielsweise werden damit die besonderen 
Flexibilisierungsanforderungen und Erfolgsfak-
toren für die Beschäftigten honoriert. Oder ein 
Unternehmen möchte sich beim Wettbewerb 
um die besten Fachkräfte am Arbeitsmarkt be-
sonders positionieren. Bei tarifgebundenen  
Unternehmen summieren sich solche übertarif-
lichen Entgeltbestandteile oft zu einem nen-
nenswerten Personalkostenanteil.

Vergütungsvergleiche

Um die Mitgliedsunternehmen bei der Gestal-
tung des betrieblichen Vergütungssystems zu 

hessen, pfalz und saarland:  
entgelt-statistik in den M+e-Verbänden

Wolfgang Kohler
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02 Materialwesen
 02.01 Lieferanten
 02.01.01 Einkauf
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 02.02.03.10 Produktion planen und steuern
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erfassten M+Etypischen 
Arbeitsaufgaben
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unterstützen, bieten die M+E-Verbände seit vie-
len Jahren regelmäßige Vergütungsvergleiche 
an. Grundlage dazu ist die Meldung aktueller 
Verdienstdaten der Beschäftigten an die jeweili-
gen regionalen Verbände. Die Daten werden re-
gional und bundesweit branchen- und betriebs-

größenbezogen aufgearbeitet und ausgewertet. 
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in 
betriebsspezifischen Auswertungen zusammen-
gefasst und an den gemeldeten betrieblichen 
Daten gespiegelt. Daraus ergeben sich für die 
teilnehmenden Unternehmen verlässliche 

Nikolaus Schade
HESSENMETALL

Andreas Feggeler
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

ERA-Firmenauswertung Gesamt - 
Tarifgebiet Saarland Ihr Unternehmen Nr.: 

Anzahl 
Beschäf-

tigte

Verteilung 
der 

Beschäf-
tigten

effektives Monatsentgelt
auf Basis von 35h/Woche

variables
Leistungsentgelt

über-/ außer-
tarifliche 
Zulage

Anzahl 
Beschäf-

tigte

Effektiv-
entgelt

variables
Leistungsentgelt

über-/
außer-

tarifliche
Zulage

unterer
Grenzwert*

gewogener
Ø

oberer
Grenzwert*

gewogener
Ø

gewogener
Ø

[€/Monat] % [€/Monat] [€/Monat] [€/Monat] [€/Monat] % [€/Monat] [€/Monat] [€/Monat] % [€/Monat]

1 e 1.726,60 75 0,4 2.210 2.210 2.210 471 27,3
1 1.780,00 458 2,5 1.870 1.965 2.109 128 7,2 22
2 1.822,00 2.255 12,5 2.024 2.258 2.300 278 15,3 59
3 1.886,00 3.203 17,7 2.134 2.421 2.469 303 16,1 75
4 1.992,00 2.159 11,9 2.266 2.497 2.480 278 14,0 82
4 z 2.034,33 218 1,2 2.370 2.573 2.550 394 19,4 15
5 2.119,00 1.646 9,1 2.408 2.575 2.617 259 12,2 58
5 z 2.189,67 588 3,3 2.558 2.685 2.666 403 18,4 20
6 2.331,00 2.769 15,3 2.659 2.824 2.905 227 9,7 87
6 z 2.415,67 406 2,2 2.696 2.797 2.873 322 13,3 15
7 2.585,00 1.713 9,5 2.995 3.131 3.229 246 9,5 90
7 z 2.691,00 178 1,0 3.009 3.140 3.180 326 12,1 13
8 2.903,00 920 5,1 3.295 3.421 3.543 273 9,4 91
8 z 3.030,00 113 0,6 3.392 3.552 3.727 319 10,5 12
9 3.284,00 771 4,3 3.663 3.769 3.902 326 9,9 98
9 z 3.390,00 48 0,3 3.750 3.902 4.025 385 11,4 13
10 3.602,00 431 2,4 3.852 4.142 4.205 374 10,4 94
10 z 3.708,00 25 0,1 4.074 4.122 4.144 441 11,9 2
11 3.920,00 105 0,6 4.336 4.542 4.592 460 11,7 107
11 z 4.123,05 10 0,1 4.597 4.672 4.686 492 11,9

gewogener Ø / Summen
18.091 100,0 2.370 2.742 3.902 280 13,0 71

Quelle: M+E Entgelterhebung 
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Abb. 2: beispielhafte betriebsspezifische Auswertungen des EntgeltBenchmarks

Aufgabenbezogene Verdiensterhebung
Bezugsjahr

Referenzaufgaben — Branchen und Betriebsrößen 2015-SBx-MUSTER-MUSTER-MUSTER-MUSTER Stichprobe: Bund
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Grundlagen zur Orientierung und wichtige Hin-
weise zur Weiterentwicklung der betrieblichen 
Vergütungsstrukturen.

Die angebotenen Vergütungsvergleiche 
wurden in den letzten Jahren stetig weiterent-
wickelt. In früheren Jahren wurden ausschließ-
lich die Monatsentgelte bezogen auf die tarifli-
chen Lohn- und Gehaltsgruppen beziehungs-
weise die Entgeltgruppen erhoben und 
ausgewertet. Damit waren alle Mitgliedsunter-
nehmen, die die Tarifstrukturen nicht angewen-
det haben, von dem Entgeltvergleich ausge-
schlossen. Um ein verbessertes und aussagekräf-
tigeres Ergebnis zur Vergütungssituation in den 
Betrieben zur Verfügung zu stellen, werden zu-
sätzlich die Jahresverdienste bezogen auf typi-
sche Arbeitsaufgaben in der M+E-Industrie er-
fasst. Dabei bilden unter anderem die tariflichen 
Niveaubeschreibungen die Basis zum Vergleich 
der gezahlten Verdienste (siehe hierzu Abb. 1). 
Zugleich wird damit den Mitgliedsunternehmen 
ohne Tarifbindung die Teilnahme am Entgelt-
benchmark ermöglicht. Auch in diesen Unter-
nehmen werden dieselben Arbeitsaufgaben aus-
geführt wie in tarifgebundenen Betrieben.

auswertungen des entgelt- 
Benchmarks

Die den Betrieben zur Verfügung gestellten 
Auswertungen zeigen tabellarisch wie grafisch 
sowohl die Vergütungshöhe bezogen auf die 
Entgeltgruppen als auch auf die erfassten Ar-
beitsaufgaben (vgl. Abb. 2).

Da diese Datenerhebungen und Auswertungen 
seit Jahren mit repräsentativen Beteiligungs-
quoten durchgeführt werden, können zwi-
schenzeitlich auch Entwicklungen und Tenden-
zen (vgl. Abb. 3.) in der Vergütung aufgezeigt 
werden. Diese Ergebnisse werden ebenfalls ta-
bellarisch und grafisch aufbereitet und bezogen 
auf die erfassten Arbeitsaufgaben zur Verfü-
gung gestellt.

Im Laufe der Jahre hat die aufgabenbezo-
gene Erhebung immer mehr Zuspruch erfahren. 
Mehr als 1 000 Unternehmen (vgl. Abb. 4) nah-
men 2014 an dieser Erhebung teil. Die Tarifregi-
onen Hessen, Pfalz und Saarland waren mit 191 
Betrieben beteiligt. Im Jahr 2015 wurden die 
Verdienste von mehr als 300 000 Beschäftigten 
bundesweit erfasst und ausgewertet. Das ent-
spricht rund 14 Prozent aller Beschäftigten in 
den Mitgliedsunternehmen der M+E-Verbände. 
Damit stellen die Arbeitgeberverbände ihren 
Mitgliedern in enger Kooperation mit dem ifaa 
ein sehr informatives und zuverlässiges Instru-
mentarium zur Verfügung, das die Kernfragen 
der Vergütungspraxis in den Betrieben spiegelt.

Zusammenfassung

Die jährlich wiederkehrende Erhebung der Ver-
dienstdaten von Beschäftigten in den Unter-
nehmen der M+E-Industrie verzeichnet eine 
stetig zunehmende Beteiligungsquote. Die von 
den M+E-Verbänden daraus erstellten betriebs-
spezifischen Auswertungen dienen den Unter-
nehmen zur Bestimmung der eigenen Position 
im Vergleich zu anderen Unternehmen. Aktuelle 
regionale sowie auch bundesweite Vergleichs-
daten, die nach Branchen und Betriebsgrößen 
differenziert werden, sind hierzu eine wertvolle 
Quelle. Die daraus zu gewinnenden Erkenntnisse 
liefern wertvolle Hinweise für die Gestaltung 
der firmenindividuellen Entgeltpolitik. Mit den 
Ergebnissen wird zum einen die tarifpolitische 
Arbeit der Verbände der M+E-Industrie gestärkt 
und zum anderen den Mitgliedsunternehmen 
eine wichtige und stetig wachsende Verbands-
leistung angeboten. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Summe Unternehmen 14 84 282 516 773 909 905 1047 1074

Summe Mitarbeiter 1.729 14.671 71.354 115.089 175.094 181.934 209.878 280.962 271.710
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M Arbeitsrecht – Leitfaden für alle Führungskräfte

11. Aufl. ∙ Dr. R. Sieg ∙ 220 Seiten DIN A 4, 09/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  47,90
M Befristete Arbeitsverträge ∙ 5. Aufl. ∙ H.-H. Sowka, K. Kieper ∙ 156 Seiten DIN A 5, 09/15 . . . . . . EUR  34,80
M Elternzeit ∙ 7. Aufl. ∙ H.-H. Sowka ∙ 116 Seiten DIN A 5, 08/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  32,80
M Krankheit im Arbeitsverhältnis ∙ Prof. Dr. B. Schiefer, M. Heitmann ∙ 208 Seiten DIN A 4, 02/15 . EUR  45,90
M Wege in die Rente, Arbeitslosengeld, Altersteilzeit – Aktuelles Sozialversicherungsrecht 

auf einen Blick ∙ H.-W. Köster ∙ 172 Seiten DIN A 5, 09/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  32,80
M Abmahnung ∙ 3. Aufl. ∙ Prof. Dr. B. Schiefer ∙ 168 Seiten DIN A 5, 03/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  32,80
M Outsourcing, Auftragsvergabe, Betriebsübergang ∙ 4. Aufl. ∙ Prof. Dr. B. Schiefer, 

Dr. T. Doublet, Dr. H. Hartmann ∙ 296 Seiten DIN A 4, 09/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  54,80
M Ohne Tarifbindung ∙ 4. Aufl. ∙ H.-H. Sowka ∙ 140 Seiten DIN A 5, 09/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  29,80
M Kölner Praxiskommentar zum Kündigungsschutzgesetz und zu sonstigen 

kündigungsrechtlichen Vorschriften
4. Aufl. ∙ Sowka/Schiefer/Heise/Köster/Ramrath/Bengelsdorf ∙ 1.254 Seiten, 09/12 . . . . . . . . . . . . . EUR  128,00

M Mitbestimmung in Deutschland – Leitfaden für die betriebliche Praxis ∙ 
Dr. Rainer Sieg ∙ 212 Seiten Din A 4, 02/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  37,80

M Beendigung des Arbeitsverhältnisses – Sozialversicherungsrechtliche Aspekte ∙ 
H.-W. Köster ∙ 164 Seiten DIN A 5, 07/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  30,80

M Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis – Handbuch für Führungskräfte ∙ 11. Aufl. ∙ 
Hrsg. H.-H. Sowka, Prof. Dr. B. Schiefer ∙ 736 Seiten, 01/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  98,00

M Betriebsbedingte Kündigung ∙ 4. Aufl. ∙ Prof. Dr. B. Schiefer ∙ 136 Seiten DIN A 4, 11/09 . . . . . . EUR  34,80
M Das Pflegezeitgesetz in der Praxis ∙ Prof. Dr. B. Schiefer, M. Hilgenfeld, Dr. J. Krogull ∙ 

98 Seiten DIN A 5, 03/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  28,80
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Der Beitrag thematisiert auf der Grundlage 
einer explorativen Studie in zehn Unterneh
men die Frage, welche Auswirkungen Stan
dardisierung auf die Tätigkeiten von Indus
trieangestellten hat; Angestellte sind — im 
Unterschied zur Fertigung und Montage — 
bislang kaum von der Einführung Ganzheit
licher Produktionssysteme (GPS) betroffen. 
Weitreichende Standardisierung stößt im An
gestelltenbereich sowohl aufgrund der spezi
fischen Tätigkeitsstruktur als auch aufgrund 
interessenpolitischer Aspekte auf Hindernisse 
und Widerstände. Der gänzlich andere Ar
beitsprozess bei Angestellten mit kaum repe
titiven Tätigkeiten und teilweise hohen krea
tiven Anteilen erschwert eine Standardisie
rung. Hinzu kommen bislang ungeklärte 
Fragen der Leistungsbemessung und die nicht 
absehbaren Folgen für die Arbeits und Be
schäftigungsbedingungen von Angestellten. 
Diese rufen Skepsis, aber keine grundlegende 
Ablehnung von Methoden und Instrumenten 
Ganzheitlicher Produktionssysteme wie  
Standardisierung bei den betroffenen Be
schäftigten und Betriebsräten hervor.

einleitung

Die Standardisierung von Tätigkeiten und Pro-
zessen nimmt in vielen Industrieunternehmen 
im Zuge der Implementierung Ganzheitlicher 
Produktionssysteme (GPS) zur Realisierung von 
Produktivitäts- und Qualitätszielen oder zur Ver-
kürzung von Durchlaufzeiten zu. Neben den 
Hauptanwendungsbereichen in der Fertigung 
und Montage erstrecken sich die Ansätze be-
trieblicher Reorganisation auch auf Angestell-
tenbereiche in der Administration, der Forschung 
und Entwicklung (FuE) sowie der indirekten Be-
reiche wie etwa der Instandhaltung. Die Gründe 
sind naheliegend: Zum einen schreitet die Terti-
arisierung von Industriearbeit weiter voran; 
2005 übten knapp 44 Prozent aller Industrieer-
werbstätigen Dienstleistungsberufe aus (Kinkel 
et al. 2007, S. 81). Zum anderen berichten viele 
Unternehmensvertreter, dass die GPS-Potenziale 
in der Produktion weitgehend ausgeschöpft sei-
en, während in den Angestelltenbereichen noch 
enorme Reserven schlummern würden. Untersu-

chungen schätzen die »Verschwendungen« bei-
spielsweise durch zu lange und schlecht vorbe-
reitete Meetings oder häufige Störungen auf 30 
Prozent bis 75 Prozent der Arbeitszeit (Witten-
stein et al. 2006; Khodawandi 2009).

Die arbeits- und industriesoziologische Be-
schäftigung mit der Rationalisierbarkeit von An-
gestelltentätigkeiten ist nicht neu. Die Technisie-
rung und Standardisierung von Bürotätigkeiten 
wurde schon Ende der 1950er-Jahre untersucht 
(Bahrdt 1972; Jaeggi und Wiedemann 1963), in 
den 1970er-Jahren entbrannte die Diskussion 
über die Taylorisierung von geistiger Arbeit  
(Teschner und Hermann 1981), bis Baethge und 
Oberbeck (1986) eindrücklich sowohl die ver-
meintliche Rationalisierungsresistenz von Ange-
stelltentätigkeiten als auch die bis dahin unge-
brochene Dequalifizierungsannahme, aufgrund 
derer Technisierung bei Angestellten grundsätz-
lich zu geringeren Qualifikationsanforderungen 
führen würde, widerlegten. Im Zuge des Lean-
Production-Hypes der 1990er-Jahre rückten un-
ter den Labels »Lean Administration« oder »Lean 
Office« erneut die Angestelltentätigkeiten in den 
Fokus (Sperling 1997); das setzte sich seit 2000 
unter dem Begriff GPS fort.

Unstrittig ist, dass die Angestellten zuneh-
mend in das betriebliche Rationalisierungsinter-
esse geraten sind; das manifestiert sich unter 
anderem in der Einführung marktorientierter 
Steuerungsmodi und neuer Formen der Leis-
tungssteuerung (z. B. Kratzer und Nies 2009). So 
wurde einerseits die Standardisierung von ein-
fachen Angestelltentätigkeiten forciert; ande-
rerseits haben manche Unternehmen Angestell-
tenfunktionen teilweise auf Niedriglohnstand-
orte, in Shared Service Center oder auf externe 
Dienstleister verlagert. Selbst in den FuE-Berei-
chen großer Industrieunternehmen wird eine 
neue Qualität der Standardisierung von Arbeits- 
und Innovationsprozessen festgestellt: Dadurch 
wird das Arbeitshandeln der Angestellten insge-
samt stärker reglementiert und eingeengt (vgl. 
Boes und Kämpf 2012; Böhm und Gerst 2013).

Andere Untersuchungen hingegen spre-
chen dafür, dass die GPS-Umsetzung und damit 
als ein Element Standardisierung bei den Ange-
stellten noch nicht so weitreichende Verände-
rungen nach sich zieht wie bei den Produkti-
onsbeschäftigten: So hat einer Studie zufolge 

ganzheitliche produktionssysteme bei 
angestelltentätigkeiten in der industrie

Jörg Abel
TU Dortmund

Peter Ittermann
TU Dortmund
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erst ein gutes Drittel der befragten Unterneh-
men begonnen, Verschwendung etwa in der 
Produktentwicklung überhaupt zu identifizieren 
(Krumm und Schnitty 2011). Angesichts der He-
rausforderungen der aktuellen weltwirtschaftli-
chen Lage auf der einen und der vermuteten 
Verschwendung auf der anderen Seite drängt 
sich die Frage auf, auf welche Barrieren Unter-
nehmen bei der Standardisierung von Ange-
stelltentätigkeiten stoßen: Sind die Angestellten 
»die ‚anderen‘ Arbeitnehmer« (Offe 1985) mit 
einer bevorzugten, von Rationalisierungsmaß-
nahmen eher verschonten Position im Unter-
nehmen? Oder liegt es an den Spezifika von 
(hochqualifizierten) Angestelltentätigkeiten, 
welche die geringe Umsetzung erklären?

In diesem Beitrag wird versucht, diese  
Fragen einer Antwort näher zu bringen. Dabei 
steht die Standardisierung im Fokus, die in den 
Untersuchungsunternehmen der bisher am 
stärksten verbreitete Ansatz im Rahmen der 
GPS-Einführung bei Angestellten ist. Die Aus-
führungen basieren auf Ergebnissen des von der 
Hans-Böckler-Stiftung geförderten, explorativ 
angelegten Vorhabens »Neue Formen von In-
dustriearbeit — Herausforderungen und Folgen 
neuer Produktionssysteme« (Projektnummer: 
S-2012-543-1 B, www.neue-industriearbeit.de); 
hier wurden verallgemeinerbare Erkenntnisse zu 
Einführungsprozessen, Arbeitsfolgen und ar-
beitspolitischen Konsequenzen von GPS gewon-
nen (LWIS und APS 2013).

Im folgenden Abschnitt werden die Be-
griffe »Ganzheitliches Produktionssystem«, 
»Standardisierung« und »Angestelltentätigkei-
ten« skizziert, bevor im dritten Abschnitt die 
empirische Basis skizziert wird. Der vierte Ab-
schnitt beschäftigt sich mit den Hemmnissen 
und Widerständen von Standardisierung in den 
Angestelltenbereichen, bevor ein kurzes Fazit 
den Beitrag beschließt.

Zu den Begriffen

Der Begriff »Ganzheitliches Produktionssystem 
(GPS)« ist nicht eindeutig abgegrenzt (LWIS und 
APS 2013). Eine vergleichsweise abstrakte Be-
stimmung findet sich im Handbuch Unterneh-
mensorganisation: »Ganzheitliche Produktions-
systeme sind organisatorische Modelle und  
methodische Regelwerke für die Produktion in 
einem Unternehmen. Sie verstehen sich als 
Rahmen und Anleitung für Aufbau, Betrieb und 
Weiterentwicklung der Produktionsabläufe. Zu-
nehmend wird ihr Wirkungsbereich auf die Auf-
tragsabwicklungsprozesse und damit auf die 

Bürobereiche erweitert. Ein wirklich ‚Ganzheit-
liches‘ Produktionssystem umfasst also das ge-
samte Produktionsunternehmen.« (Korge et al. 
2009, S. 569f.) In dieser Perspektive lassen sich 
GPS als »Ordnungssysteme« begreifen, die sich 
aus Quellen wie Taylorismus oder innovativen 
Arbeitsformen speisen (Korge et al. 2009, S. 570) 
und eine »Hierarchie von Zielen sowie systema-
tische Methodensammlungen« (Gerst 2010,  
S. 52) enthalten.

Als zentrale GPS-Elemente oder -Metho-
den, die in der Praxis zum Einsatz kommen, 
werden unter anderem Visualisierung, 5S-Me-
thode, Kanban, KVP und Standardisierung in 
den Unternehmen eingesetzt (vgl. Pfäfflin et al. 
2011, S. 91; mit einem anderen Ranking Domb-
rowski et al. 2006). Fokussiert man die Ange-
stelltenbereiche, stehen im Unterschied zu Fer-
tigung und Montage Standardisierung und 5S 
an der Spitze (Wittenstein et al. 2006, S. 11); 
dieses Ergebnis bestätigt sich für die Büroberei-
che der hier untersuchten Unternehmen.

Allgemein lässt sich unter Standardisie-
rung eine »Regelgebundenheit der Fertigungs- 
und Verwaltungsabläufe in Unternehmen« 
(Krebs et al. 2011, S. 912) mit einem dokumen-
tierten Standard als Ergebnis verstehen. Somit 
ist Standardisierung eine Grundvoraussetzung 
für das Erreichen einer gleichmäßigen Qualität 
und darauf aufbauend einer weiterführenden 
Optimierung der Abläufe (vgl. Wittenstein et al. 
2006, S. 12). Strittig ist jedoch, ob und wie 
weitgehend Standardisierung bei Angestellten-
tätigkeiten gehen kann: Während die eine 
Gruppe von einer hohen Standardisierbarkeit 
von Angestelltentätigkeiten ausgeht (vgl. Wit-
tenstein et al. 2006, S. 3; Liker 2008, S. 208), 
bezweifelt die andere weitreichende Standardi-
sierungspotenziale (vgl. Hartmann 1990, S. 142).

Vor dem Hintergrund der konkreten be-
trieblichen Standardisierungsbemühungen ist 
ein differenzierender Blick auf die unterschied-
lichen betrieblichen Funktionen und Tätigkeiten 
von Angestellten zu werfen. Zu unterscheiden 
sind bei industriellen Angestelltentätigkeiten 
drei Tätigkeitsfelder:

(1) vorwiegend administrative Tätigkeiten (Per-
sonalverwaltung, Einkauf, Buchhaltung etc.)

(2) vorwiegend kreative Tätigkeiten (insbeson-
dere Konstruktion sowie Forschung und  
Entwicklung)

(3) indirekte Produktionstätigkeiten (Instandhal-
tung, Arbeitsplanung etc.)

Diese Differenzierung hilft grundsätzlich, ver-
schiedene Durchdringungsgrade und Intensitä-

Ein wirklich »Ganz
heitliches« Produk
tionssystem umfasst 
das gesamte Produk
tionsunternehmen.
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ten von Standardisierung in Angestelltenberei-
chen zu untersuchen. Auf der Basis dieser Diffe-
renzierung werden die Annahmen mancher 
GPS-Protagonisten, dass die Erfahrungen bei 
der GPS-Umsetzung in der Produktion sich pro-
blem- und bruchlos auf die Angestelltenberei-
che übertragen lassen, im Folgenden kritisch 
betrachtet. Probleme und Grenzen der Über-
tragbarkeit, so die hier vertretene These, erge-
ben sich entscheidend aus den unterschiedli-
chen Tätigkeitsprofilen — sowohl zwischen Pro-
duktion und Angestelltenbereichen als auch 
zwischen den genannten Angestelltentätigkei-
ten. Es ist weiterhin anzunehmen, dass die stär-
ker administrativen Tätigkeiten einfacher zu 
standardisieren sind als vorwiegend kreative 
Bereiche.

empirische grundlagen

Die Projektergebnisse beruhen auf explorativ 
angelegten, leitfadengestützten Interviews in 
zehn Unternehmen, meist großen Serienferti-
ger der Metall- und Elektroindustrie (Tab. 1). 
Die Unternehmensauswahl korrespondiert mit 
der Verbreitung von GPS: Demnach haben ins-
besondere Unternehmen aus dem Fahrzeugbau 
sowie größere Unternehmen GPS-Methoden 
und -Instrumente eingesetzt (vgl. Fraunhofer 
ISI 2010).

Interviewt wurden mehr als 30 Unterneh-
mensvertreter (Managementvertreter, Betriebs-
räte, Produktionssystemverantwortliche, Mitar-
beiter) sowie fünf Experten (unter anderem Ge-
werkschaften und Unternehmensberatungen). 
Ergänzt wurden die Interviews durch Betriebs-
begehungen und die Analyse betrieblicher Un-
terlagen.

Die zehn Unternehmen begannen mit der 
GPS-Einführung zwischen 2000 und 2009 in 
der Fertigung und Montage. Die übergeordne-
ten Ziele in den Untersuchungsunternehmen 
sind meist betriebswirtschaftlicher Natur und 
unterliegen einem kurzfristigen Verwertungs-
kalkül (Schumann 2003): Produktivitätssteige-
rung, Verkürzung der Durchlaufzeiten, Kosten-
senkung, Verschwendungsvermeidung. Die in 
der Produktion häufig eingesetzten GPS-Me-
thoden sind zwischen den Unternehmen ver-
gleichbar: KVP, Standardisierung, Visualisierung, 
Gruppenarbeit etc. (vgl. Pfäfflin et al. 2011).

Die Angestellten gerieten erst mit deut-
licher Verzögerung in den Blick der betriebli-
chen Reorganisationsexperten. Erst als die Pro-
duktion vermeintlich keine neuen Effekte mehr 
zu generieren schien, weitete sich das Gesichts-

feld der Unternehmensverantwortlichen, und 
die Angestelltenbereiche kamen als neue Ge-
staltungsfelder betrieblichen Rationalisierungs-
interesses hinzu. In den Angestelltenbereichen 
reduziert sich das breite GPS-Instrumentarium 
(bislang) weitgehend auf die 5S-Methode und 
insbesondere auf die Standardisierung; Teamar-
beit, KVP und anderes kommen in den unter-
suchten Unternehmen bislang kaum zum Ein-
satz. Obwohl die Unternehmen bei den Ange-
stellten vorrangig auf Standardisierung als 
Einstieg setzen, tun sie sich schwer, dies im be-
trieblichen Alltag umzusetzen; strukturelle und 
interessenpolitische Hemmnisse erschweren den 
Implementationsprozess in den Büros.

Barrieren einer standardisierung 
von angestelltentätigkeiten in  
der industrie

Zum Untersuchungszeitpunkt reiften in den 
meisten Unternehmen bislang erst »zarte 
Pflänzchen« (AUTO 1 BETRIEBSRAT) der Einfüh-
rung verschiedener GPS-Methoden und -Instru-
mente in den Angestelltenbüros; vielfach befin-
det sich die Umsetzung noch in der Planung. 
Selbst bei AUTOZULIEFERER 3, der seit 2006 
GPS-Elemente in den Angestelltenbereichen 
einführt, beschränkt sich die Implementierung 
auf die Lösung einzelner, sehr konkreter Proble-
me: »Von flächendeckend kann nicht die Rede 
sein« (BETRIEBSREFERENT), man sieht sich  
insgesamt noch in einem »Findungsprozess«  
(ELEKTRO 2 WERKSLEITER). Dieses Herantasten 
beginnt — ähnlich wie in der Produktion — mit 
einfachen Methoden wie 5S und insbesondere 
mit Standardisierungsansätzen zunächst in den 
eher administrativen Funktionsbereichen wie 
Personalverwaltung oder Einkauf: »Der reine 
Konstrukteur ist eigentlich noch gar nicht da-
bei« (ELEKTRO 2 BETRIEBSRAT).

Weder Angestellte noch Betriebsräte leh-
nen die Implementierung von GPS-Methoden 
im Allgemeinen und die Standardisierung im 
Speziellen generell ab, wenn es darum geht, die 
Wettbewerbsfähigkeit und auch die Beschäfti-
gungssicherung in den Unternehmen zu verbes-
sern. Die »Betroffenen« sehen Potenziale, durch 
standardisierte Prozesse die Arbeitsabläufe zu 
verbessern und Tätigkeiten von unnötigem Bal-
last zu befreien: Hierzu zählen zum Beispiel 
Mehrarbeit durch unklare Zuständigkeiten oder 
fehlerhafte Unterlagen sowie das Abarbeiten 
unnötig bürokratischer Arbeitsschritte, die Zeit-
verluste begründen. Insbesondere im Fall SOFT-
WARE, wo die Standardisierung von Prozessen 

Erst als GPS in der 
Produktion ausge
schöpft zu sein schien, 
gerieten die Ange
stellten in den Blick 
der Reorganisations
experten. 



33ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 226 | 2016

Unternehmensexzellenz

unternehmensdaten gps-einführung gps bei angestellten, standardisierung

■ Betriebsgröße ■ Zeitpunkt

■ Anteil Angestellte am Standort) ■ Bereiche der Einführung

AUTO 1 ■ 2004 ■ eigener Ansatz für Angestelltenbereiche

■ 36 000 ■ Montage und mechanische Fertigung ■ Durchführung von Workshops zu GPS-Themen

■ > 50 % ■ indirekte und administrative Bereiche kaum ■ Standardisierungsansätze

AUTO 2 ■ 1999 ■ eigenes Konzept Lean Administration

■ 12 500 ■ Montage und mechanische Fertigung
■ Methoden: KVP, Standardisierung,  
   Shopfloor-Management

■ ca. 25 % plus indirekte Produktionsbereiche ■ geplant: Angestelltenbereiche

AUTO 3 ■ 2008 ■ Durchführung von Workshops zu GPS-Themen

■ 8 100 ■ Montage und mechanische Fertigung

■ ca. 30 % ■ geplant: Angestelltenbereiche

AUTOZULIEFERER 1 ■ 2005 ■ GPS bei Angestellten untergeordnet

1 000 ■ Montage und mechanische Fertigung ■ Einbezug von Angestellten in Workshops

ca. 40 %
■ erste Standardisierungsansätze bei  
   administrativen Aufgaben

AUTOZULIEFERER 2 ■ 2000/2011
■ Standardisierung bei Angestellten  
   (noch) kein Thema

■ 750 ■ Pilotprojekt in der mechanischen Fertigung

■ ca. 30 % ■ geplant: Montage

AUTOZULIEFERER 3 ■ 2001 ■ eigenes Konzept

■ 8 500 ■ mechanische Fertigung ■ Realisierung erster Standardisierungsansätze

■ ca. 65 % ■ seit 2007 Übertragung auf Angestelltenbereiche

ELEKTRO 1 ■ 2006 ■ Ansatz Lean Administration

■ 640 ■ Produktion
■ Methoden: Standardisierung  
   (Prozess oder Tätigkeit)

■ ca. 50 % ■ geplant Angestelltenbereiche

ELEKTRO 2 ■ 2003
■ Methoden: 5S, standardisierter  
   Produktentwicklungsprozess

■ 1 800 ■ Montage und mechanische Fertigung

■ ca. 30 % Angestelltenbereich kaum

CHEMIE ■ 2009 ■■./.

■ 38 000 ■ Produktion, Instandhaltung, Logistik

■ > 50 %

SOFTWARE ■ 2008
■ Entwicklung: Einführung Teamstruktur,  
   Standardprozess

■ 12 500 ■ Entwicklung; Administration kaum ■ Administration: Veränderung über Prozesse

■ 100 %

Tab. 1: Übersicht über Untersuchungsunternehmen
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am weitesten gediehen ist, erfahren es Ange-
stellte durchaus leidvoll in ihrer täglichen Ar-
beit, wenn einzelne Prozesse sich verzögern und 
den eigenen Arbeitsfortschritt behindern. Bei 
der Vermeidung von Verschwendung besteht 
»eine hohe Zustimmung, auch bei den Beschäf-
tigten, weil jeder sozusagen hat so ein intuitives 
Gefühl, was ist ›Waste‹. Meetings zum Beispiel 
(…)« (SOFTWARE BETRIEBSRAT). Dennoch bleibt 
die Umsetzung der Maßnahmen oftmals hinter 
den Vorstellungen der betrieblichen Akteure zu-
rück: »Da muss man aber ganz ehrlich sagen: Da 
liegt noch sehr viel auf einer Ebene, wo ich ger-
ne schon weiter wäre« (AUTO 1 BETRIEBSRAT).

Angesichts der großen Hoffnungen des 
Managements, durch GPS über den Einstieg in 
die Standardisierung die vermeintlich beträcht-
lichen Verschwendungen in den Angestellten-
bereichen zu reduzieren (vgl. Arnoscht und  
Aryobsei 2012), überrascht der bislang geringe 
Durchdringungsgrad von GPS-Elementen in den 
untersuchten Unternehmen. Zwar mögen wirt-
schaftliche Krisen wie 2008/2009 oder Strate-
giewechsel in den Unternehmen — wie die Aus-
lagerung von Angestelltentätigkeiten in Shared 
Service Center (AUTO 2) oder Verlagerung von 
Zentralabteilungen nach Osteuropa (AUTOZU-
LIEFERER 1) — in Einzelfällen eine Begründung 
dafür liefern, warum die Angestellten sich bis-
lang kaum intensiv mit betrieblichen GPS-Initi-
ativen und besonders Standardisierung ausein-
andersetzen mussten. Es ist indes eher anzu-
nehmen, dass die Ursachen der begrenzten 
Umsetzung in den spezifischen Bedingungen 
von Angestelltentätigkeiten und den Interessen 
von Angestellten in den Industrieunternehmen 
zu finden sind.

strukturelle Barrieren
Viele Unternehmen sind gestartet mit der 
»Grundhypothese: Was in der Produktion funk-
tioniert, funktioniert auch in den indirekten 
Prozessen« (AUTOZULIEFERER 3, Vortragsfolien). 
Die Übertragbarkeit von Prinzipien, Methoden 
oder Instrumenten aus der Produktion war als 
gegeben vorausgesetzt — das galt auch für die 
Standardisierung. Viele GPS-Verantwortliche 
mussten in diesem Prozess lernen, dass sich 
Produktions- und Angestelltentätigkeiten in 
vielerlei Aspekten unterscheiden — das traf 
selbst für den Unternehmensfall SOFTWARE zu: 
»So sind wir gestartet, haben wir gemerkt, du 
kannst es nicht 1:1 übertragen.« (GPS-VERANT-
WORTLICHER) Die in der Mehrzahl der unter-
suchten Unternehmen formulierte »Grundhypo-
these« hat sich als in der Praxis verkürzt oder 
gar als falsch herausgestellt (vgl. dagegen  

Gackstatter et al. 2011). So wurde in einigen Be-
trieben während der Implementierung deutlich, 
dass die Umstellungen in den Angestelltenbe-
reichen wesentlich aufwändiger sind als in der 
Produktion: »Also das sind schon keine Work-
shops mehr, das sind eigentlich Projekte, die 
sich zwei, drei Jahre hinziehen, wenn man EDV-
Systeme ändern muss« (AUTO 1 LEITER INDUS-
TRIAL ENGINEERING). Der Umstellungsprozess 
dauert oftmals nicht nur wenige Wochen oder 
Monate, sondern wird zu einem langfristigen, 
dauerhaften Projekt mit einer Vielzahl von Un-
wägbarkeiten.

Es ist nicht einfach für die Unternehmen, 
eine Antwort auf die Frage zu finden, was über-
tragbar ist und was nicht: »Ich glaube nicht da-
ran, dass man alle Themen in den indirekten Be-
reichen mit diesem Ansatz lösen kann. Ich glau-
be, dass ein paar Dinge gut sind« (ELEKTRO 2 
WERKSLEITER). Die problematische Übertragbar-
keit erklärt sich durch arbeitsprozessuale und 
tätigkeitsbezogene Unterschiede zwischen der 
Produktion und den Angestelltenbereichen (vgl. 
Fehr et al. 2011). Mit Bezug auf die Standardi-
sierung als empirisch vorherrschende GPS-Me-
thode ergeben sich daraus drei wichtige Er-
kenntnisse:

(1) Arbeitsprozess und -ergebnis: In der Pro-
duktion geht es um materielle und klar definier-
bare Produkte, während bei vielen Angestellten 
— besonders in Entwicklungsabteilungen — das 
Arbeitsergebnis immateriell (Dienstleistung) und 
nicht immer ex ante genau beschreibbar ist. 
Deshalb kann im Vorfeld kaum bestimmt wer-
den, was eine gute Leistung ist: »Woher weiß 
ich, ob ein Mitarbeiter (…) gute Leistung bringt 
oder nicht? Habe ich irgendwelche Orientie-
rungspunkte?« (ELEKTRO 2 GPS-VERANT-
WORTLICHER).

Zudem sind die Prozesse nicht immer 
eindeutig darstellbar. Das gilt selbst bei ver-
meintlich einfachen administrativen Aufgaben 
wie dem Bestellen von Büromaterial: »Wenn 
mein Gesprächspartner bei den 100 Bleistiften 
umständlich ist, dann werde ich das da nicht 
unbedingt einreduzieren können« (ELEKTRO 1 
GPS-VERANTWORTLICHER 1). Die betrieblichen  
GPS-Promotoren können sich vorrangig bei  
administrativen Tätigkeiten zwar prinzipiell 
vorstellen, beispielsweise Zeiten vorzugeben 
(Anzahl von Buchungen in einem bestimmten 
Zeitraum); sie wissen aber zugleich um die da-
mit einhergehende Komplexität, insbesondere 
wenn verschiedene Angestelltentätigkeiten 
miteinander verglichen werden müssen: »Eine 
Buchhaltung unterscheidet sich elementar von 
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dem Thema eines Entwicklungsteams (…) Da 
kann ich nicht mit den gleichen Maßgaben 
dran« (AUTOZULIEFERER 3 BETRIEBSRATSREFE-
RENT). Lassen sich die Arbeitsergebnisse admi-
nistrativer Tätigkeiten oder indirekter Produk-
tionsarbeiten noch näherungsweise beschrei-
ben, so wird das bei mit großen Unsicherheiten 
und langen Planungshorizonten behafteten 
FuE-Arbeiten fast unmöglich (Pfeiffer et al. 
2012b). Dementsprechend konzentrieren sich 
die Unternehmen auf die Vorgabe und Verein-
heitlichung von Formularen und Arbeitspro-
zessen insbesondere in den eher administrati-
ven oder mit vielen Routinen versehenen 
Funktionsbereichen (zum Beispiel Abnahme-
prozesse); sie geben jedoch keine detaillierten, 
exakt zu befolgenden Arbeitsanweisungen 
oder Taktzeiten vor.

(2) Tätigkeiten: In der Produktion — insbeson-
dere bei Serienfertigern — existieren »perma-
nent wiederkehrende Prozesse« (AUTO 3 BE-
TRIEBSRAT) und Tätigkeiten. Alle 30 bis 90 Se-
kunden werden etwa in der Montage die 
gleichen repetitiven Tätigkeiten ausgeführt, was 
weitreichende Standardisierung der Arbeitsaus-
führung ermöglicht hat. Sich derart wiederho-
lende Tätigkeiten sind in Angestelltenbereichen 
wesentlich weniger ausgeprägt. Am ehesten 
finden sie sich beispielsweise in Abteilungen, die 
den administrativen Bereichen zuzuordnen sind. 
Dazu zählen Controlling oder Personal. Am we-
nigsten finden sie sich in den von Iterations-
schleifen geprägten kreativen Tätigkeiten in den 
Konstruktions- und FuE-Abteilungen — diese 
sind vielmehr angesichts sich stets verändern-
der Rahmenbedingungen »auf Veränderlichkeit 
an vielen Stellen geradezu angewiesen«  
(Schuh o.J., S. 1).

Das bedeutet, dass die Standardisierungs-
maßnahmen, die in der Produktion sehr weitrei-
chend sind und mittels REFA und MTM als exak-
te Arbeitsfolgen definiert werden, sich bei den 
Angestellten weitgehend darauf beschränken, 
Schreibtische aufzuräumen, Formulare zu ver-
einheitlichen oder bestimmte Kommunikations-
wege und Arbeitsprozesse zu definieren: »Wenn 
sie angucken, auf welchem Level wir standardi-
siert haben, dann ist das relativ dünn (…) Das 
Wesentliche ist dieses Meeting und die Interak-
tion zwischen den Leuten und die frühe Einbin-
dung von Kunden. Und da haben wir aufgehört. 
Bei dem Rest akzeptieren wir auch, dass es ver-
schieden ist von Team zu Team. Nur was wir er-
reicht haben, ist, dass die jetzt im Wesentlichen 
alle gleich arbeiten« (SOFTWARE GPS-VERANT-
WORTLICHER).

(3) Kreativität: Die Frage der (Sicherung der 
notwendigen) Kreativität ist eng verknüpft mit 
dem Thema Standardisierung. Gerade in den 
Konstruktions- und FuE-Abteilungen sind die 
Befürchtungen der Beschäftigten und Betriebs-
räte groß, durch Standardisierung bzw. verstärkte 
Vorgaben die Freiräume für Kreativität, unkon-
ventionelle Wege oder auch Irrwege zu verlie-
ren: Hier kommt es an »auf menschliche Inter-
aktion und auf Austausch, Kommunikation (…) 
Entwicklung hat was mit Kreativität zu tun, mit 
Freiräumen, die kann ich nicht alle standardi-
sieren« (AUTOZULIEFERER 3 BETRIEBSRATSREFE-
RENT). Die Managementseite vertritt eher die 
entgegengesetzte Position: »Ich bin mir sicher, 
dass sich auch hochqualifizierte Arbeit standar-
disieren lässt. Nicht zu 100 Prozent, aber be-
stimmte Teile lassen sich standardisieren. Wenn 
wir denken, dass ein Zeichner oder ein Konst-
rukteur einen bestimmten Workflow abarbeiten 
muss, um ein Teil in sein CAD-System einzuche-
cken, freizugeben, dem Einkäufer sichtbar zu 
schalten usw., dann ist das aus meiner Sicht 
standardisierte Arbeit und auch wichtig, dass so 
was aufgeschrieben ist und klar ist, wie so ein 
Prozess abläuft« (ELEKTRO 1 GPS-VERANT-
WORTLICHER 1). Dies wird nach Ansicht der  
befragten betrieblichen GPS-Verantwortlichen 
eher über Prozessstandardisierung laufen — 
»Veränderungen eher über Prozesse« (SOFTWARE 
GPS-VERANTWORTLICHER). Aus dieser Perspek-
tive eröffnet Standardisierung — und die da-
durch eingesparte Arbeitszeit — erst zusätzliche 
kreative Freiräume und verhindert sie nicht:  
»Ich glaube, sie können Innovation nur machen, 
wenn sie standardisieren« (SOFTWARE GPS- 
VERANTWORTLICHER).

Einig sind sich die betrieblichen Akteure zum 
einen darin, dass die Standardisierungsfrage 
und in der Folge der Umgang mit kreativen Pro-
zessen anders als in der Produktion beantwortet 
werden muss — ohne die abschließende Lösung 
schon gefunden zu haben, und zum anderen, 
dass die administrativen Prozesse sehr verschie-
den und somit in unterschiedlicher Weise Stan-
dardisierungsansätzen zugänglich sind.

interessenpolitische Barrieren
Interessenpolitische Barrieren spielen für den im 
Vergleich zur Produktion begrenzten Durchdrin-
gungsgrad von GPS insgesamt und speziell der 
Standardisierung in den Angestelltenbereichen 
eine Rolle. Auch wenn die Angestellten in den 
letzten Jahrzehnten nicht von Rationalisie-
rungs- und Reorganisationsmaßnahmen ver-
schont blieben, war in der Industrie meist die 
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Produktion der primäre Ansatz für Produktivi-
tätssteigerungen oder Kosteneinsparungen: Das 
galt in den 1980er-Jahren für CIM ebenso wie 
in den 1990er-Jahren für Lean Production und 
nach 2000 zunächst auch für GPS. Die Erfah-
rungen der Angestellten mit Veränderungspro-
zessen sind demzufolge nicht so ausgeprägt wie 
die der Produktionsbeschäftigten. Das gilt nicht 
nur etwa für FuE-Abteilungen, sondern auch für 
die indirekten Produktionstätigkeiten: »Die 
Empfindlichkeiten sind auf einer ganz anderen 
Stufe. Weil der Mitarbeiter am Band, der ist die 
Veränderung gewohnt. Da geht das viel einfa-
cher. (Im indirekten Bereich — d.A.) muss man 
oft gigantische Hürden erst mal überwinden« 
(AUTO 1 LEITER INDUSTRIAL ENGINEERING).  
Der Betriebsrat des Unternehmens sekundiert: 
»Im indirekten Bereich ist es vom Grundsatz  
ungleich schwerer, da vorwärts zu kommen« 
(AUTO 1 BETRIEBSRAT).

Demzufolge zeigen sich die Widerstände 
der Angestellten bei dem Thema Standardisie-
rung: »Wenn aber der Standard wirklich in das 
tägliche Arbeiten, wie ich quasi meinen Stift zu 
halten habe (…), wenn es anfängt, da einzugrei-
fen (…), ich glaube, das würde in dem indirekten 
Bereich zu Revolten führen« (AUTOZULIEFERER 
3 BETRIEBSRATSREFERENT). Aber nicht nur der 
Eingriff in die Hoheit, in gewissem Rahmen die 
eigenen Arbeitsabläufe selbst zu bestimmen, 
führt zu Unmut, sondern auch die Befürchtung, 
sich quasi selbst wegzurationalisieren: »Was 
man feststellt, ist der starke Drang zur Standar-
disierung. Das merken die Angestellten auch, es 
wird standardisiert mit diesen Aufschreibungen. 
Ist ja logisch, wenn ich aufschreibe, was ich tue, 
schreibe ich einen Standard nieder« (AUTO 2  
BETRIEBSRAT). Damit einhergehen — in beson-
derem Maße bei administrativen Angestellten 
— Befürchtungen der Dequalifizierung oder gar 
des Arbeitsplatzverlustes: »Standardisierung 
heißt vielleicht auch leichtere Ersetzbarkeit, 
heißt vielleicht auch, mein individuelles Wissen 
ist nicht mehr so gefragt in der Zukunft«  
(SOFTWARE SCRUM MASTER).

Ein weiteres Problem ist aus Sicht der An-
gestellten und ihrer Interessenvertretungen die 
Leistungsintensivierung. Zwar stellen sich in 
den Angestelltenbereichen die direkten »Ratio-
effekte« (AUTOZULIEFERER 3 BETRIEBSRATSRE-
FERENT) nicht so schnell ein wie in der Produk-
tion. Die steigenden Leistungsanforderungen in 
einem »System permanenter Bewährung« (Boes 
und Bultemeier 2010) sind jedoch unverkenn-
bar: »Bei dem, was wir da an Investitionen und 
Produkten umsetzen mussten, bei gleichzeitiger 
Ausweitung der Komplexität und Diversifikation 

der Produkte, dann ist die Leistungsverdichtung 
völlig klar« (AUTO 3 BETRIEBSRAT). Oder: »Die 
Gangart ist schneller geworden« (SOFTWARE 
SCRUM MASTER). Ungelöst bleibt jedoch häufig 
die Leistungsbemessung, die in der Produktion 
en détail reguliert ist: »In der Bürowelt gibt es 
eigentlich (…) keine Leistungsstandards« (ELEKT-
RO 2 GPS-VERANTWORTLICHER). Denn — in un-
terschiedlicher Intensität — fehlen die für die 
Produktion typischen, sich permanent wieder-
holenden Tätigkeiten und die notwendigen 
Kennzahlen. Dazu erklärte der GPS-Verantwort-
liche von ELEKTRO 2 weiter: »Die Transparenz 
über die Prozesse anhand von Kennzahlen fehlt 
— damit ist an vielen Stellen jede Aussage über 
die Leistung eines Prozesses reines Bauchgefühl 
(…). Ein Großteil der Unternehmen ist nicht in 
der Lage, Aussagen zu ihrer Bearbeitungs- oder 
Durchlaufzeit in administrativen Bereichen zu 
machen.« (Wittenstein et al. 2006, S. 2) Leis-
tungsstandards sind in den Angestelltenberei-
chen — wenn überhaupt — unterschiedlich 
sinnvoll einsetzbar: Während sie in manchen 
indirekten Produktionsbereichen vorstellbar 
sind, lassen sie sich in den Entwicklungsabtei-
lungen schwer umsetzen. Eigentlich lassen sich 
bei den Angestellten nur einzelne Tätigkeiten 
herauspicken, das »führt aber nicht zu einer 
ganzheitlichen Betrachtung« (AUTO 3 BETRIEBS-
RAT). Die exemplarischen Versuche der Unter-
nehmen, etwa Taktzeiten für die Beantwortung 
von E-Mails oder Vorgabezeiten für Bestellvor-
gänge zu ermitteln, sind demzufolge meist ins 
Leere gelaufen.

fazit

Inwieweit durch das wichtige GPS-Instrumunt 
der Standardisierung die Angestelltenbereiche 
in den Industrieunternehmen neu strukturiert 
werden und welche Auswirkungen das auf die 
Beschäftigten haben wird, ist vor dem Hinter-
grund der begrenzten Verbreitung noch nicht 
endgültig absehbar — weder in Bezug auf die 
Durchdringung insgesamt noch auf die Intensi-
tät beziehungsweise Tiefe der Umsetzung von 
Standardisierung. Eindeutig ist auf jeden Fall, 
dass eine einfache Übertragung der Vorgehens-
weisen und Erfahrungen aus der Produktion 
nicht, wie vielfach erhofft (z.B. Wittenstein et al. 
2006), funktioniert. Die Gründe sind vielfältig: 
andere Tätigkeitsstrukturen, fehlende Leistungs-
standards und damit fehlende Vergleichbarkeit 
insbesondere in den kreativen Funktionsberei-
chen, Befürchtungen vor zu starken Einschrän-
kungen der Handlungsspielräume und damit 
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Verlust von Kreativitätspotenzialen oder auch 
Widerstände der Angestellten selbst und ihrer 
Interessenvertreter markieren einige Ursachen 
für Friktionen bei der Implementierung von 
Standardisierung.

Eine eindeutige Abkehr von den GPS-Im-
plementierungen insgesamt zeichnet sich je-
doch nicht ab. In der Gesamtbetrachtung wird 
deutlich, dass die betrieblichen Verantwortli-
chen die Einführung und Umsetzung trotz aller 
Schwierigkeiten fortführen wollen, also zuneh-
mend Methoden auch jenseits der bisher vor-
herrschenden Standardisierung einsetzen wol-
len. Unter der zwischen den betrieblichen Ak-
teuren nicht unumstrittenen Maßgabe, dass 
sich auch die Arbeit sowohl in den einfachen als 
auch den hochqualifizierten Angestelltenberei-
chen standardisieren lässt, finden Anpassungs-
prozesse statt: Nicht die einzelnen Arbeitsvoll-
züge — wie in der Produktion — stehen im  
Fokus, das vorrangige Ziel ist vielmehr eine Ver-
einheitlichung der (Arbeits-)Prozesse: Es »geht 
(...) ja nicht darum, die Tätigkeit an sich, den 
Einzelschritt zu standardisieren (…), sondern ich 
standardisiere, ich vertakte also, nach welchem 
Grundmuster die Menschen arbeiten« (ELEKTRO 
1 GPS-VERANTWORTLICHER 1). Die noch lau-
fende Implementierung von Standardisierung in 
den Büros eröffnet den betrieblichen, vielfach 
zunächst stark produktionsfixierten, GPS-Ver-
antwortlichen wertvolle Lernprozesse und die 
Erkenntnis, dass angestelltenspezifische Anpas-
sungen erforderlich sind.

Die Einstellung der betroffenen Angestell-
ten ist derzeit noch zwiespältig: Auf der einen 
Seite lehnen sie geeignete Maßnahmen zur Effi-
zienzsteigerung und Fokussierung ihrer Arbeits-
situation keinesfalls kategorisch ab. Auf der an-
deren Seite scheint bei ihnen eine Grundskepsis, 
nicht zuletzt aufgrund der in den letzten Jahren 
zunehmenden Leistungsintensivierung (Brom-
berg und Slomka 2015), gegenüber den geplan-
ten Veränderungen zu bestehen. Die meist feh-
lenden Erfahrungen der Angestellten, was kon-
kret an Neuerungen und Änderungen durch 
Standardisierung auf sie zukommen wird und 
welche Auswirkungen auf Qualifikationsanfor-
derungen, Belastungen oder Beschäftigungsbe-
dingungen zu erwarten sind, führen ebenso zu 
Unsicherheiten wie die offenbar nicht immer 
gelungene Kommunikation der Führungskräfte 
während des Einführungsprozesses in den Büro-
bereichen. Gleichzeitig setzen die Angestellten, 
die gerade in den strategisch wichtigen Funkti-
onsbereichen wie der FuE über »Ungewissheits-
zonen« (Crozier und Friedberg 1979, S. 49) ver-
fügen, ihre Primärmacht zur Durchsetzung ihrer 

Interessen ein, sodass der Widerstand wächst, 
wenn sie merken, dass die Implementierung von 
GPS-Methoden, momentan etwa bei Standardi-
sierung oder 5S, überzogen wird: »Aber wenn 
das Bild des Kindes nicht mehr auf dem 
Schreibtisch stehen darf (…), dann wird es put-
zig« (AUTO 3 BETRIEBSRAT).

Die Ergebnisse zeigen, dass die Angestell-
ten sehr wohl um die Optimierungspotenziale 
ihrer Arbeitsprozesse wissen und deren weitere 
Ausschöpfung akzeptieren, sich gleichzeitig 
aber »Trivialansätzen« (SOFTWARE BETRIEBSRAT) 
widersetzen, die ihnen pauschal unterstellen, 
dass bis zu 75 Prozent ihrer Arbeitszeit Ver-
schwendung sind, ohne die Spezifika der einzel-
nen Angestelltentätigkeiten zu berücksichtigen. 
Während beispielsweise Iterationen in der Pro-
duktion als Verschwendung eingestuft werden, 
können sie im Angestelltenbereich »in Pla-
nungs- oder Entwicklungsprozessen fester Be-
standteil des Leistungsprozesses sein (zum Bei-
spiel Erzeugung von Varianten als Entschei-
dungsgrundlage)« (Fehr et al. 2012, S. 4). Für die 
Durchsetzung von GPS-Methoden und -Instru-
menten im Büro über Standardisierung und 5S 
hinaus wird letztlich — in Abhängigkeit der dar-
gestellten unterschiedlichen Angestelltentätig-
keiten — die mikropolitische Frage entscheidend 
sein, wer die »Definitionsgewalt« (SOFTWARE 
BETRIEBSRAT) besitzt, Verschwendung tätig-
keits- bzw. funktionsspezifisch zu definieren. Die 
Tätigkeitsstruktur von Angestellten (nicht repe-
titiv, vielfach kommunikativ, iterativ, Unbe-
stimmtheit der Arbeitsziele etc.) kann ohne ihre 
direkte Mitwirkung — insbesondere in den in-
formellen und Erfahrungsanteilen ihrer Arbeit 
— kaum ausreichend erfasst und bewertet wer-
den (vgl. exemplarisch Manske et al. 1991;  
Konrad und Paul 1999; Pfeiffer et al. 2012a). 
Solange Angestellte und betriebliche Interes-
senvertreter einen gewichtigen Anteil an dieser 
Deutungshoheit haben, Leistungsintensivierun-
gen kontrollieren sowie ihre Interessen und 
Kenntnisse in die Veränderungsprozesse ein-
bringen können, bestehen gute Chancen, dass 
sich die neuen Produktionssysteme auch in den 
verschiedenen Angestelltenbereichen und somit 
»ganzheitlich« in den Unternehmen implemen-
tieren lassen. 
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Die Arbeits und Betriebswelt verändert sich 
stetig. Gesellschaftliche und technische Rah
menbedingungen prägen die Entwicklung der 
Arbeitswelt sowie der Arbeits und Be
triebsorganisation. Die wachsenden Flexibili
tätsanforderungen an die Unternehmen und 
Unternehmensprozesse und die zunehmende 
Veränderungsgeschwindigkeit erfordern 
ganzheitliche Lösungsansätze. Damit wächst 
auch die Bedeutung des Humanorientierten 
Produktivitätsmanagements. Es ist zentrales 
Element der Unternehmens und Arbeits
organisation erfolgreicher Unternehmen und 
ein strategischer Faktor bei der Sicherung des 
Industriestandortes Deutschland. Zur erfolg
reichen Umsetzung kann ein modernes  
Industrial Engineering beitragen.

erfolgreiche unternehmen

In der wissenschaftlichen Literatur wird (Unter-
nehmens-)Erfolg nicht einheitlich definiert. Dies 
ist begründet in den unterschiedlichen Ansätzen 
und Maßstäben, die in den Unternehmen zu-
grunde gelegt werden. 

Die meisten Unternehmen und Organisa-
tionen haben Mindestziele zu dem Erfolgskriteri-
um »Wirtschaftlichkeit«, um ihre Existenz zu si-

chern. Einnahmen und Ausgaben müssen sich 
zumindest mittelfristig die Waage halten, Liqui-
dität und Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleis-
tet sein. Je nach Branche, Unternehmenszweck, 
Struktur und Finanzierung kann die Erfolgsbe-
wertung auf unterschiedlichen Kriterien basieren.

Neben den gewählten Erfolgskriterien und 
den Zielen gibt es bekannte und bewährte Er-
folgsfaktoren. Diese stellen sicher, dass geeigne-
te Schwerpunkte genutzt werden, um die Ziele 
zu erreichen. Erfolgreiche Unternehmen wählen 
diese Faktoren bewusst aus und wenden sie 
konsequent an. Die Erfolgsfaktoren müssen zum 
Unternehmen und seinen aktuellen spezifischen 
Randbedingungen passen. Je nach Branche, Re-
gion und Unternehmen können dabei ganz un-
terschiedliche Faktoren oder Faktorkombinatio-
nen relevant sein. 

Seit etwa 40 Jahren beschäftigt sich die 
Betriebswirtschaftslehre mit der Erfolgsfakto-
renforschung. Diese untersucht empirisch, wel-
che Einflussfaktoren den Unternehmenserfolg 
bedingen und dazu beitragen, dass Erfolgskrite-
rien und Ziele erfüllt werden. In einer Untersu-
chung von Fritz (1990) wurden die am häufigs-
ten ermittelten Erfolgsfaktoren aus 40 Unter-
suchungen zusammengefasst. Eine Auswahl der 
als besonders relevant identifizierten Faktoren 
ist in Tabelle 1 dargestellt.

Wie erfolgreiche unternehmen  
ihre arbeit organisieren

Ralph W. Conrad
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Humanorientiertes Produktivitätsmanagement

Modernes Industrial Engineering

Erfolgskriterien
Humanorientierung
▪ Ausführbarkeit
▪ Schädigungslosigkeit
▪ Beeinträchtigungsfreiheit/Zumutbarkeit
▪ Persönlichkeitsförderlichkeit

▪ Strategische Orientierung
▪ Kundenorientierung
▪ Mitarbeiterorientierung
▪ Unternehmenskultur

▪ Produkt-/Prozessqualität 
▪ Fertigungstiefe
▪ Prozesseffizienz

▪ Führung
▪ Innovationsfähigkeit
▪ Wandlungsfähigkeit/
   Flexibilität

Erfolgsfaktoren

Wirtschaftlichkeit
▪ Rentabilität
▪ Wirtschaftlichkeit i. e. S.
▪ Produktivität
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globale trends und Wandlungs-
treiber

Die Welt ist in Zukunft noch stärkeren finanziel-
len, ökologischen und demografischen Verände-
rungen oder Trends ausgesetzt. Auch in den 
nächsten Dekaden setzen sich die Wandlungs-
prozesse im wirtschaftlichen, technischen, be-
trieblichen und gesellschaftlichen Bereich fort 
und bringen radikale Änderungen der Märkte 
sowie der Wertschöpfungsprozesse mit sich. 

Trends, die sich nachhaltig auf Marktbe-
dingungen, Produkte und Dienstleistungen so-
wie die Arbeitsgestaltung der Unternehmen 
auswirken, werden in der Trendforschung als 
»Megatrends« bezeichnet.

Definition Megatrends

»Megatrends are large social, economic, political 
and technological changes (…), they influence 
us for some time — between seven and ten  
years, or longer.« (Naisbitt 1982)

John Naisbitt hat 1982 den Begriff in der 
gleichnamigen Veröffentlichung »Megatrends« 
und nachfolgend »Megatrends 2000« (Naisbitt 
1990) geprägt. Naisbitt machte unter anderem 
den Begriff »Globalisierung« publik und gehört zu 
den bekanntesten Trend- und Zukunftsforschern. 
Megatrends sind demnach langfristige Transfor-
mationsprozesse des globalen Umfelds. Sie zeich-
nen sich durch breite und tiefgreifende Auswir-
kungen aus und schaffen Zukunftsmärkte.

erfolgsfaktoren Beschreibung

Strategische Orientierung
Ziele und Vorgaben für alle Unternehmensebenen, die aus den übergeordneten 
Unternehmenszielen abgeleitet sind.

Kundenorientierung
Alle Aktivitäten des Unternehmens sind an den Bedürfnissen und Aufgaben-
stellungen der Kunden ausgerichtet.

Mitarbeiterorientierung
Berücksichtigung wirtschaftlicher Ziele und der Mitarbeiterinteressen, Einbezug 
der Mitarbeiter als Wissensträger und Wertschaffende.

Unternehmenskultur
Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Normen und Einstellungen, welche die 
Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der Organisationsmitglieder 
prägen.

Führung
Erfolgreiche Führung begeistert, berät Mitarbeiter und bezieht sie konstruktiv in 
Entscheidungen ein.

Innovationsfähigkeit
Innovationsfähige Unternehmen treiben die Weiter- oder Neuentwicklung von 
Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und Technologien systematisch und  
effizient voran.

Wandlungsfähigkeit/Flexibilität
Wandlungsfähige Unternehmen können Organisation oder Technologie auch 
über vorgegebene Grenzen verändern und sind flexibel bspw. hinsichtlich  
Produkten, Produktion, Betriebsmittel- und Mitarbeitereinsatz.

Produkt-/Prozessqualität
Neben Qualität und Innovationen in Produkten sind insbesondere produktive, 
wandlungsfähige und verschwendungsarme Prozesse entscheidende Wett-
bewerbsfaktoren.

Fertigungstiefe
Die Fertigungstiefe beschreibt den Anteil der Eigenfertigung eines Unternehmens. 
Dieser muss zu den Randbedingungen passen und ständig hinterfragt werden.

Prozesseffizienz
Erfolgreiche Unternehmen minimieren die Verschwendung und erstellen ihre 
Produkte oder Dienstleistungen in effizienten und zuverlässigen Prozessschritten 
mit möglichst geringer Komplexität störungs- und fehlerfrei. Tab. 1: Erfolgsfaktoren 

(nach REFAInstitut 2016)
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Nach Seiter und Ochs (2014) definiert sich ein 
Megatrend in vier Dimensionen (vgl. Tabelle 2).

Unternehmen, die für sich Megatrends 
analysieren, Rückschlüsse auf Folgen für das 
eigene Unternehmen ziehen und darauf basie-
rend strategische Entscheidungen treffen, ha-
ben eine höhere Planungssicherheit und die 
Möglichkeit, an zukünftigen Entwicklungen 
überdurchschnittlich zu partizipieren (Seiter/
Ochs 2014). Ihre strategischen Entscheidungen 
beruhen auf der genauen Analyse der Megat-
rends hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Kun-
denbedürfnisse, Produktgruppen und das eigene 
Unternehmen. Auf diese wird dann beispiels-
weise mithilfe von Produkt- und Prozessanpas-
sungen oder -innovationen reagiert. So kann 
langfristig die positive wirtschaftliche Entwick-
lung des Unternehmens gewährleistet werden. 
Zur Vereinfachung und Abkürzung werden Me-
gatrends im Folgenden als »Trends« bezeichnet.

Zur Selektion arbeits- und betriebsorgani-
sationsrelevanter Megatrends wurde eine Aus-
wahl aus 17 Untersuchungen und Studien ge-
troffen (Tabelle 3):

auswahl Megatrends

Globalisierung

Demografischer Wandel, Wertewandel,  
Individualisierung

Digitalisierung

Ökologie/Nachhaltigkeit, Rohstoffverknappung

Reindustrialisierung

Diese Trends und Wandlungstreiber bringen 
vielfältige Herausforderungen für die Unterneh-
men mit sich:

globalisierung

Globalisierung bedeutet »die ganze Welt betref-
fend« oder »weltumspannend«. Der Begriff steht 
für die zunehmende weltweite Verflechtung al-
ler gesellschaftlichen Bereiche von Wirtschaft, 
Politik, Kommunikation, Kultur und Umwelt.  
Im ökonomischen Sinn betrifft Globalisierung 
vor allem die Bereiche

1. Beschaffung von Material und Dienstleis-
tungen,

2. Beschaffung von Personal,
3. Erweiterung der Absatzmärkte,
4. Ausdehnung des Dienstleistungsexports,
5. Auslagerung von Prozessen, die nicht die 

Kernkompetenz des Unternehmens betreffen 
(»Outsourcing«).

Demografischer Wandel/Werte-
wandel/individualisierung

Die wirtschaftliche Entwicklung in den Volks-
wirtschaften wird künftig stark von der zahlen-
mäßigen Entwicklung der örtlichen Arbeits-
kräfte beziehungsweise der Erwerbsfähigen ab-
hängen. Für Deutschland ist der Rückgang der 
Anzahl der Erwerbsfähigen bekannt und abseh-
bar. Insbesondere ist künftig von durchschnitt-
lich älteren Erwerbstätigen auszugehen. Bei der 
Gestaltung von Arbeitsplätzen und -prozessen 
ist daher noch stärker zu berücksichtigen, wel-
che Altersgruppen von Personen mit welchen 
Fähigkeiten dort eingesetzt werden. Vielfach 
wird zudem diskutiert, ob es neben dem demo-
grafischen Wandel zugleich noch zu einer Ver-
änderung der Wertevorstellungen und Ziele der 
jüngeren Erwerbstätigen kommt. Stichworte 
sind z. B. »Generation X« beziehungsweise »Ge-
neration Golf« oder »Generation Y«. 

Dimension 1:  
Zeit

Dimension 2:  
Wirkungsstätte

Dimension 3:  
reichweite

Dimension 4:  
entstehung/
entfaltung

ausprägung Mindestens 10 bis 
20 Jahre

Große Veränderun-
gen mit Einfluss auf 
Verhaltensweisen, 
Lebensweisen und 
Wertesystem einer 
Gesellschaft, regio-
nal verschieden  
ausgeprägt

Thematisch:  
Gesellschaft,  
Wirtschaft, Politik

Geografisch:  
globaler Einfluss

Langsame Bildung 
und rückschlagresis-
tente Entfaltung

Tab. 2: relevante Dimen
sionen und Ausprägungen 
bei der Definition von 
Megatrends (nach Seiter/
Ochs 2014)

Tab. 3: Auswahl relevanter 
Megatrends  
(REFAInstitut 2016)
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Digitalisierung

Dieser Wandlungstreiber wirkt sich auf Produkte 
und Unternehmensprozesse aus (ausgehend von 
der digitalisierten Idee als Skizze — das CAD-
Datenmodell — folgen ein digitalisierter Arbeits-
plan, der Prüfplan und das Maschinensteue-
rungsprogramm inklusive aller Rückkopplungen 
bis hin zur Abrechnung) und erfasst fast alle Be-
reiche des Lebens in modernen Gesellschaften. 

Ökologie/nachhaltigkeit/rohstoff-
verknappung

Preissteigerungen und starke Preisschwankun-
gen bei Rohstoffen wie Metallen und soge-
nannten seltenen Erden und Energie sprechen 
für deren längerfristig abnehmende Verfügbar-
keit. Die Energiekosten beeinflussen immer 
mehr den wirtschaftlichen Erfolg eines Unter-
nehmens. 

reindustrialisierung

Im europäischen Vergleich war und ist die deut-
sche Volkswirtschaft stark von der Produktion 
hochentwickelter Güter geprägt. Neben der ma-
teriellen Güterproduktion selbst spielt die In-
dustrie auch eine große volkswirtschaftliche 
Rolle als Nachfrager von industrienahen und 
produktbegleitenden Dienstleistungen wie For-
schung und Entwicklung, Marketing oder Finan-
zierung. Staaten mit einer hohen Industriequote 
haben die weltweite Wirtschafts- und Finanz-
krise Ende der 2000er-Jahre besser überstanden 
als Länder mit niedriger Quote. 

Wechselwirkung der trends und 
erfolgsfaktoren

Trends und Wandlungstreiber beeinflussen auch 
die Wirkung der beschriebenen Erfolgsfaktoren. 
Die Erfolgsfaktoren können die Unternehmen 
dabei unterstützen, den Folgen der Trends er-
folgreich zu begegnen. Die Bedeutung der Er-
folgsfaktoren wird unter dem Einfluss der iden-
tifizierten Trends künftig zunehmen. Die Aus-
wahl und Gestaltung der relevanten Faktoren 
muss unternehmensspezifisch erfolgen. Als Bei-
spiel sei die Strategische Orientierung genannt. 
Sie hilft Unternehmen:

■■ Know-how für die Strategieplanung zu ent-
wickeln und im Unternehmen zu verbreiten,

■■ standardisierte und stabile Prozesse für die 
Strategieplanung und -verfolgung im Unter-
nehmen zu etablieren,

■■ Ressourcen für strategische Abteilungen und 
Prozesse zu bestimmen und bereitzustellen 
sowie 

■■ die strategische Ausrichtung regelmäßig zu 
prüfen und zu diversifizieren.

Tempo und Umfang der Veränderungen werden 
unter der Wirkung der identifizierten Trends 
weiter zunehmen. Die Anforderungen an die 
Unternehmen, diesen erfolgreich zu begegnen 
werden noch wachsen. Die Zunahme der 
Wandlungsgeschwindigkeit und das Wachstum 
der Komplexität zeigen sich in allen Gesell-
schafts- und Wirtschaftsbereichen. Der Wandel 
wird zukünftig nicht die Ausnahme, sondern 
die Regel sein.

Auch wenn die Aussagen zu den Trends 
und deren Auswirkungen naturgemäß nicht 
alle Details und Zusammenhänge berücksich-
tigen können, steht schon heute relativ sicher 
fest, dass ein wirksames Industrial Engineering 
künftig stärker die Gestaltung komplexerer 
Prozessketten, die Umsetzung ergonomischer 
Belange und die Beherrschung neuer digitaler 
Strukturen in den Mittelpunkt seiner Aufgaben 
stellen muss. Dazu muss es die insgesamt viel-
fältigeren Prozesse transparenter und produkti-
ver machen. 

auswirkungen des Wandels der 
arbeitswelt für unternehmen  
und Beschäftigte

Die betriebliche Organisation wird sich durch 
diese umfassenden strukturverändernden Her-
ausforderungen grundlegend verändern. Durch 
die Digitalisierung eröffnen sich auch für die 
Arbeitsgestaltung und -organisation sowie die 
Arbeitszeitgestaltung neuartige Potenziale, in-
dem sie vor allem den Zugang zu intelligenten 
Tools, Instrumenten, Automatisierungs-, Pro-
duktions- und Vernetzungstechnologien wie 
auch den Zugang zu global verteilten Informa-
tionen, Wissen, Kompetenzen, Ressourcen, Ar-
beitspartnern und Märkten erleichtert oder erst 
ermöglicht (Picot & Neuburger, 2013). Für Un-
ternehmen ergeben sich damit erhebliche 
Chancen und Potenziale für eine flexible Ge-
staltung der Arbeits- und Wertschöpfungspro-
zesse (ebda). Für die Beschäftigten resultieren 
daraus neue Qualifikationsanforderungen und 
eine veränderte Belastungssituation. Insbeson-
dere die zunehmende Beschleunigung von Ab-

Ein künftiges wirk
sames Industrial  
Engineering muss die 
insgesamt vielfäl
tigeren Prozesse 
transparenter und 
produktiver machen.
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läufen, die steigende Veränderungsgeschwin-
digkeit sowie die Verdichtung von Arbeit stellen 
neue Anforderungen an die Beschäftigten 
(nach Rump u.a. 2011).

Durch den Wertewandel hat sich zudem 
die Wahrnehmung der Arbeit gravierend verän-
dert: »Auch die Zeit, die mit der Arbeit verbracht 
wird, will als sinnvoll, erfüllend und anregend 
empfunden werden. Der Beruf soll nicht in Kon-
kurrenz zum Privatleben treten, sondern nach 
Möglichkeit mit ihm harmonieren.« (Zukunfts-
institut 2011). Bedingt durch den demografi-
schen Wandel zeichnet sich zunehmend ein 
Mangel an Fachkräften ab, welcher einerseits 
die Unternehmen dazu zwingt, aktiv um neue 
Mitarbeiter zu werben und diese durch attrak-
tive Arbeitsbedingungen zu halten, und ande-
rerseits den Arbeitnehmern ein neues Selbstbe-
wusstsein verleiht. Vor diesem Hintergrund 
müssen die Unternehmen stets die Wünsche 
und Bedürfnisse ihrer Beschäftigten im Auge 
behalten, da deren Bedeutung für die Unter-
nehmen wächst. Unternehmen, die ausschließ-
lich betriebliche Ziele verfolgen und dabei ihre 
Beschäftigten aus den Augen verlieren, werden 
mittelfristig erhebliche Probleme bekommen.

Insgesamt lässt sich sowohl bei Unter-
nehmen als auch bei den Beschäftigten ein 
zunehmender Wunsch nach Flexibilisierung der 
Arbeit erkennen. Beide Seiten möchten diese 
Flexibilität allerdings steuern können. Neue 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien bieten Möglichkeiten zur Flexibilisierung. 
Neue Gestaltungskonzepte für die Flexibilisie-
rung der Arbeit erfordern allerdings eine ent-
sprechende Unternehmenskultur, die häufig 
erst durch geeignete Sensibilisierungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen geschaffen werden 
muss. Hierbei sind sowohl die Führungskräfte 
als auch die Beschäftigten gefordert, damit 
partnerschaftlich eine Win-Win-Situation ge-
schaffen werden kann. Dies kann durch ein 
Humanorientiertes Produktivitätsmanagement 
unterstützt werden.

humanorientiertes produktivitäts-
management als Methode zur 
Bewältigung des Wandels

Das Produktivitätsmanagement verfolgt das 
Ziel, die Produktivität eines Unternehmens zu 
steigern. Unter Produktivität wird im Allgemei-
nen das Verhältnis Output zu Input verstanden 
(Gabler Wirtschaftslexikon 2015b). Im Unter-
nehmen kann die Definition der Produktivität 
wie folgt präzisiert werden (Nebl 2002):

Hierauf aufbauend lassen sich verschiedene Ein-
flussfaktoren identifizieren, die als Hebel zur 
Produktivitätssteigerung angesetzt werden  
können. So wirken sich zum Beispiel auf die  
Arbeitskraft die Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft der Arbeitskräfte, das arbeits-
kräfteseitige Kapazitätsangebot sowie die Ar-
beitsorganisation aus (Nebl, 2002). 

Der operative Erfolg eines Unternehmens 
ist damit bei einer hohen Produktivität der ein-
zelnen Inputfaktoren gewährleistet (Dorner, 
2014). Die Produktivität wächst aber auch, 
wenn der Umsatz oder die Wertschöpfung bei 
konstantem Mitteleinsatz zunehmen. Somit er-
geben sich in der Regel verschiedene Ansatz-
punkte, um die Produktivität eines Unterneh-
mens zu steigern, wobei die verschiedenen Ein-
flussfaktoren sich oft gegenseitig beeinflussen. 

In der betrieblichen Praxis ist es in der Re-
gel weder möglich noch sinnvoll, alle Produkti-
vitätsfaktoren gleichzeitig zu beeinflussen. Vor 
diesem Hintergrund müssen sich Unternehmen 
auf einzelne Einflussfaktoren fokussieren, um 
diese gezielt zu steuern. Hierbei hängt die Aus-
wahl und Kombination der zu steuernden Ein-
flussfaktoren von der jeweiligen Situation des 
Unternehmens ab, sodass keine pauschale Emp-
fehlung für das Produktivitätsmanagement ge-
geben werden kann. Grundsätzlich ist aber ein 
methodisches und systematisches Vorgehen an-
zuraten, das Maßnahmen zur Planung, Steue-
rung, Umsetzung und Kontrolle beinhaltet 
(nach Dorner, 2014). Mittels REFA-Methoden 
können hier insbesondere die Inputfaktoren 
»Arbeitskräfte« (Leistungsfähigkeit und deren 
Erhalt, Ausnutzung des Kapazitätsangebots und 
Arbeitsorganisation), »Betriebsmittel« (Kapazi-
tätsangebot und dessen Ausnutzung) sowie 
»Werkstoffe« (Materialfluss und Durchlaufzeit) 
beeinflusst werden.

Die Arbeitsproduktivität kann als einer 
der zentralen Indikatoren zur Bestimmung der 
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens ange-
sehen werden, wobei neben dem inner- und 
überbetrieblichen Vergleich insbesondere auch 
deren zeitlicher Verlauf von Bedeutung ist 
(Dorner, 2014). Der Faktor »Arbeit« kann zum 
Beispiel in Form der Anzahl der eingesetzten 
Beschäftigten, der aufgewendeten Arbeitsstun-
den oder des Personalaufwands in Euro ange-
geben werden. 

Bei der Gestaltung der Arbeitsproduktivi-
tät spielt neben der Wirtschaftlichkeit auch die 

produktivität =
           umsatz/Wertschöpfung

                         arbeitskraft/Betriebsmittel/Werkstoff

Bei Unternehmen und 
bei den Beschäftigten 
ist ein zunehmender 
Wunsch nach Flexibili
sierung der Arbeit zu 
erkennen. Beide Seiten 
möchten diese Flexi
bilität allerdings  
steuern können.
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Humanorientierung eine wesentliche Rolle. 
Dies ist grundsätzlich keine neue Erkenntnis: 
Bereits in den 1970er-Jahren wurden in 
Deutschland in einem staatlich geförderten 
Forschungsprogramm zur »Humanisierung des 
Arbeitslebens« Arbeitsbedingungen verbessert, 
die vermehrt zu Unfällen und Berufskrankhei-
ten geführt hatten. Die Novellierung des Be-
triebsverfassungsgesetzes stärkte die Mitbe-
stimmungsrechte der Arbeitnehmer bezie-
hungsweise des Betriebsrats (zur Vertiefung 
Nullmeier, 2011). Der Fokus lag hierbei auf der 
»menschengerechten Arbeit«, also inwieweit 
eine Arbeit den physischen, psychischen und 
sozialen Anforderungen und Bedürfnissen des 
Menschen entspricht (Schlick u.a., 2010). 

Bei der Humanorientierung wird die Arbeit 
entsprechend der physischen, psychischen und 
sozialen Anforderungen des Menschen gestal-
tet. Nach Hacker (1986) existieren dabei vier 
Beurteilungsebenen für die Arbeitsgestaltung, 
die hierarchisch strukturiert sind. Somit müssen 
zunächst die Kriterien der tieferen Ebenen er-
füllt werden, bevor die weiteren Ebenen be-
trachtet werden. Gestaltungsebenen der men-
schengerechten Arbeit sind (vgl. Hacker 1986; 
siehe Abb. 2, linke Seite):

■■ Ausführbarkeit:  
Die physischen und psychischen Vorausset-
zungen, wie Körpermaße, Körperkraft oder 
Wahrnehmungsfähigkeit, müssen mit den 
Anforderungen der Arbeitsaufgabe überein-
stimmen. 

■■ Erträglichkeit: 
Die Durchführung der Arbeit — auch über 
einen längeren Zeitraum hinweg unter Be-
rücksichtigung von Pausen und Urlaub — 
darf keine Schädigungen verursachen, zum 
Beispiel sind Gesundheitsschäden durch Ar-
beitsunfälle, Berufskrankheiten oder Schad-
stoffe zu vermeiden.

■■ Beeinträchtigungsfreiheit/Zumutbarkeit: 
Arbeitsbedingte Beeinträchtigungen entste-
hen durch Fehlbeanspruchungen der Leis-
tungsvoraussetzungen, zum Beispiel durch 
qualitative oder quantitative Über- oder Un-
terforderung. Beeinträchtigungsfreiheit ist 
gegeben, wenn Beeinträchtigungen infolge 
kurzfristiger hoher Beanspruchungen rever-
sibel sind, beispielsweise durch Erholung in 
Pausen und Freizeit.

■■ Persönlichkeitsförderlichkeit: 
Die Arbeit soll Möglichkeiten zur positiven 
Weiterentwicklung der Persönlichkeit wäh-
rend der Arbeitstätigkeit bieten.

Die Humanorientierung wirkt sowohl direkt als 
auch indirekt auf die Produktivität: Die unteren 
Ebenen »Ausführbarkeit« und »Schädigungs-
losigkeit« wirken vor allem auf den Teilfaktor 
»Leistungsfähigkeit und deren Erhalt« des Input-
faktors »Arbeitskraft« der Produktivität. Die Ebe-
nen »Beeinträchtigungsfreiheit/Zumutbarkeit« 
und insbesondere »Persönlichkeitsförderlichkeit« 
wirken hingegen indirekt, wesentlich vielfältiger 

Indirekte, komplexe 
Wirkung auf 

Einflussfaktoren 
der Produktivität

Leistungsfähigkeit 
und deren Erhalt

Schädigungslosigkeit 

Ausführbarkeit 

Persönlichkeitsförderlichkeit 

Beeinträchtigungsfreiheit /
Zumutbarkeit  
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Abb. 2: Wirkung der Humanorientierung auf die Produktivität (REFAInstitut 2016)
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und komplexer auf die Produktivität (Abb. 2, 
rechte Seite).

Im Zuge des aktuellen Wandels in der Ar-
beitswelt wird die Humanorientierung wichti-
ger, da die Bedeutung des Individuums und da-
mit auch die Bedeutung der Mitarbeiter für die 
Unternehmen wächst. Humanorientiertes Pro-
duktivitätsmanagement vereint somit die An-
sprüche der Unternehmen an die Produktivität 
sowie die Ansprüche der Mitarbeiter an ihre Ar-
beit und das Arbeitsumfeld und bringt diese in 
Einklang. Humanorientiertes Produktivitätsma-
nagement interpretiert die Berücksichtigung der 
Mitarbeiterinteressen damit als wichtiges Er-
folgskriterium, das sich positiv auf die Produkti-
vität auswirken kann. In der Herbstbefragung 
2014 des ifaa-Trendbarometers erreichte das 
»Humanorientierte Produktivitätsmanagement« 
indirekt den ersten Platz. Dieser ergibt sich aus 
der Verknüpfung der Themen von Prozessorien-
tierung sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
denen die Befragten höchste Relevanz zuordne-
ten (ifaa 2015).

neue anforderungen an das  
industrial engineering

Methoden und Werkzeuge der Arbeits- und Be-
triebsorganisation müssen sich ständig an-
passen oder neu entwickelt werden, um ein 
Human orientiertes Produktivitätsmanagement 
zu realisieren. Das REFA-Haus stellt Methoden 
und Werkzeuge zur Verfügung, mit denen die 
verschiedenen Gestaltungsebenen im Unterneh-
men ganzheitlich und nachhaltig den neuen 
Anforderungen der Arbeitswelt gestaltet wer-
den können (vgl. Abb. 3). Methoden und Werk-
zeuge zielen auf die Balance von Produktivität 
und nachhaltiger Unternehmenskultur, die die 
Interessen und Ansprüche der Mitarbeiter be-
rücksichtigt. Die traditionellen Strategien und 
Methoden von Industrial Engineering und Per-
sonalmanagement werden derzeit vom REFA-
Institut weiterentwickelt. Als Bindeglied zwi-
schen Wissenschaft und Praxis wird das REFA-
Institut Unternehmen und Beschäftigte in den 
aktuell turbulenten Zeiten weiterhin begleiten 
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und dabei unterstützen, sich auf den Wandel 
der Arbeitswelt einzustellen.

Aufgabe des Industrial Engineering ist es, 
betriebsspezifisch die passenden Methoden und 
Werkzeuge zu identifizieren. Hierbei sind ins-
besondere die für das Unternehmen relevanten 
Erfolgsfaktoren (vgl. Tab. 1) geeignet zu berück-
sichtigen.

Ausgehend von der ursprünglichen Kern-
aufgabe, der Ermittlung von Daten für die Auf-
tragsplanung und Entgeltgestaltung, entwickelt 
sich das Industrial Engineering zum Treiber ei-
nes unternehmensweiten Humanorientierten 
Produktivitätsmanagements. Ein modernes In-
dustrial Engineering gestaltet damit nicht mehr 
ausschließlich die Arbeitssysteme in der Ferti-
gung, sondern betrachtet das Unternehmen 
und den Wertschöpfungsprozess ganzheitlich. 
Hieraus resultieren neue Aufgabenbereiche,  
wie zum Beispiel die Mitwirkung bei der Pro-
duktentwicklung oder der Gestaltung der indi-
rekten Bereiche und des Kundenservices. Ent-
sprechend vielfältig sind Anforderungs- und 
Kompetenzprofil des Industrial Engineers. Neben 
der Fach- und Methodenkompetenz ist auch 
zwingend Systemkompetenz erforderlich, also 
die Fähigkeit, Systeme zu verstehen, zu steuern 
und zu verändern und Chancen und Risiken zu 
erkennen. Da der Industrial Engineer eine 
Schlüsselposition zwischen der Geschäftsfüh-
rung, Führungskräften und den Mitarbeitern 
einnimmt, muss er ferner auch Sozial- und Per-
sönlichkeitskompetenz besitzen. Bei der erfolg-
reichen Umsetzung von Veränderungsmaßnah-
men im Betrieb wird der Industrial Engineer zu-
künftig eine entscheidende Rolle einnehmen.

fazit von Dr. patricia stock,  
refa-institut

»Die Arbeits- und Betriebswelt verändert sich 
stetig. Gesellschaftliche und technische Rah-
menbedingungen prägen diese Entwicklung. 
Derzeit lassen sich verschiedene Megatrends 
erkennen. Dazu zählen die Globalisierung, die 
zunehmende Digitalisierung, der demografische 
Wandel oder die stärkere Individualisierung. 
Diese Megatrends verändern die Rahmenbedin-
gungen für Unternehmen erheblich und stellen 
diese vor neue Anforderungen. Erfolgreiche Un-
ternehmen müssen produktiv sein — sie müssen 
aber auch die Menschen berücksichtigen. Das 
Industrial Engineering ist der Schlüssel für die 
Lösung dieser Fragestellungen. Für ein effizien-
tes Humanorientiertes Produktivitätsmanage-
ment sind neue Methoden und Werkzeuge er-

forderlich, welche die Situation der Unterneh-
men betriebsspezifisch analysieren und 
gestalten können. Das REFA-Institut erarbeitet 
derzeit neue Methoden, mit denen Unterneh-
men auch die neuen Herausforderungen der 
Arbeitswelt bewältigen können.« 
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Das ifaa organisierte vom 17. bis 19. Novem
ber 2015 eine BenchmarkReise zu Unterneh
men einzelner Mitgliedsverbände, die sich 
durch exzellente Umsetzung »Ganzheitlicher 
Unternehmenssysteme« oder Systemelemente 
auszeichnen. Die Reise ermöglichte den Teil
nehmern anregende Einblicke und gab Gele
genheit, Herangehensweise, Erfahrungen und 
die erzielten Ergebnisse der Gastgeber ken
nenzulernen. Diese wiederum profitierten von 
Fragen und Anregungen der Gäste sowie Dis
kussionen mit diesen.

Teilnehmer der Reise waren 17 Unternehmens-
vertreter (Geschäftsführer, Werkleiter, Produk-
tionsverantwortliche) aus Unternehmen der 
Metall- und Elektroindustrie weiter Teile 
Deutschlands. Alle Teilnehmer haben sich — 
meist in Zusammenarbeit mit ihrem Arbeitge-
berverband — bereits in ihren Unternehmen mit 
schlanker Produktion und der Umsetzung ganz-
heitlicher Unternehmenssysteme auseinander-

gesetzt und möchten dies auch in Zukunft in-
tensiv vorantreiben.

Am 16. November hatten die meisten Teil-
nehmer bei einem gemeinsamen Abendessen 
Gelegenheit für einen ersten Austausch. Am fol-
genden Vormittag besuchte die Gruppe die Fir-
ma Alcoa Fastening Systems & Rings (AFSR) in 
Hildesheim. Alcoa ist weltweit führend in der 
Technologie, dem Engineering und der Produk-
tion von Leichtmetallen und bietet innovative 
Lösungen bestehend aus unterschiedlichsten 
Materialien. Die Technologien von Alcoa unter-
stützen das Transportwesen von der Automobil-
industrie und dem kommerziellen Transport-
sektor bis hin zur Luft- und Raumfahrt und ver-
bessern Produkte der industriellen und 
Konsumgüterindustrie. Alcoa ermöglicht intelli-
gente Gebäude, nachhaltige Nahrungsmittel- 
und Getränkeverpackungen, Hochleistungsver-
teidigungsfahrzeuge für Luft, Land und Wasser, 
Tiefseebohrungen für Öl und Gas und effizien-
tere Nutzung von Energie. Alcoa beschäftigt 
weltweit etwa 59 000 Mitarbeiter in 30 Ländern. 

ifaa-Benchmark-reise:  
exzellente unternehmen besucht

Ralph W. Conrad
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Abb. 1: Gruppenbild der 
Teilnehmer mit Vertretern 
der KHS GmbH
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Bei Alcoa in Hildesheim werden mit rund 350 
Mitarbeitern Verbindungselemente aus Stahl 
und Titan für die Luft- und Raumfahrt gefertigt.

Der Standort stand im Jahr 2010 vor der 
Herausforderung, einer deutlichen Steigerung 
des Outputs — aufgrund des Anlaufs neuer 
Produkte beim Hauptkunden — mit effiziente-
ren Prozessen und Abläufen zu begegnen. Der 
Standortleiter (Jens Harde) präsentierte zu Be-
ginn des Besuchs den eingeschlagenen Weg zur 
Einführung des Lean-Managements bei AFSR in 
Hildesheim.

Im Rahmen der »Road to Lean« wurden die 
Wertströme überprüft und optimiert, Kaizen-
Events und SMED-Workshops durchgeführt, die 
Führungskräfte trainiert sowie ein Leitbild und 
ein Führungshandbuch entwickelt. Die Organi-
sationsentwicklung erfolgte in allen Ebenen. 
Führungs-, Schichtleiter-, Teamleiter- und Mit-
arbeiterebene wurden so aktiv in den Verände-
rungsprozess eingebunden. Hierdurch ist es ge-
lungen, das Prozess- und interne Kunden/Liefe-
rantenverständnis in die gesamte Belegschaft 
zu transferieren. Durchgängige Transparenz, of-

Abb. 2: Blick in und aus 
dem »360Grad Raum«  
bei Alcoa
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fene Kommunikation, Einbindung aller Bereiche 
und ein gemeinsames Zielverständnis prägen 
heute die Kultur des Unternehmens.

Während des Rundgangs wurden u. a. 
Maßnahmen zu KVP und Shopfloor-Manage-
ment präsentiert. Meetings finden meist im so 
genannten 360-Grad-Raum statt, an dessen 
Wänden alle wichtigen Kennzahlen für Ent-
scheidungen übersichtlich strukturiert angeord-

net sind. Eine große Glaswand bietet dabei den 
direkten Blick in die Produktion — ebenso sind 
die Meeting-Teilnehmer aus der Produktion gut 
sichtbar. Der 360-Grad-Raum steht somit für 
Transparenz.

Im Fünfjahresplan ist es das Ziel, den 
Durchsatz von 11 000 auf 30 000 Stück zu erhö-
hen. Neben dem Werk in Toulouse ist AFSR Hil-
desheim zudem das Pilotwerk des Konzerns für 
die bevorstehende Umsetzung von Industrie 4.0.

Anschließend besuchte die Gruppe Miele 
& Cie. KG am Standort Lehrte. Hier konzen-
triert sich das Unternehmen auf die Herstel-
lung von Geräten zur gewerblichen Wäsche-
pflege »Miele Professional« im Premiumseg-
ment für den Einsatz in Gewerbebetrieben 
oder medizinischen Einrichtungen. Außerdem 
werden Haushaltsprodukte für das Wäsche-
finish produziert.

Im Kompetenzzentrum für die gewerb-
liche Wäschepflege in Lehrte entwickelt und 
produziert Miele Waschmaschinen und Trockner 
mit 8 bis 32 kg Füllgewicht. Hinzu kommen 
Muldenmangeln, Kassiergeräte für Münz-
wäschereien, Haushaltsbügelsysteme sowie 
Komponenten für andere Miele-Werke. Im Werk 
Lehrte arbeiten rund 350 Beschäftigte an der 
Produktion komplexer Produkte bei geringen 
Stückzahlen bis hin zur kundenindividuellen 
Konfiguration mit hoher Fertigungstiefe und 
kurzen Lieferfristen.

Abb. 3: Darstellung  
des Prozessablaufes  
»Lean Office Modellfabrik« 
bei Miele
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Thomas Heinze, Leiter Industrial Engineering, 
und sein Mitarbeiter Herr Heinke erläuterten 
den Teilnehmern die »Lean Office Modellfabrik«. 
Hier werden alle Mitarbeiter der Administration 
des Standortes im Miele-Wertschöpfungs-Sys-
tem (MWS) bezüglich der Philosophie und Me-
thoden für eine schlanke, verschwendungsarme 
Administration geschult. 

In vier Spielrunden werden die Mitarbeiter 
dort unter anderem an die Methoden 5S, Stan-
dardisierung, Optimierungen im Team, Prozess-
optimierung herangeführt und für Verbesserun-
gen sensibilisiert.

Die Teilnehmer nahmen die Rollen von 
Kunden sowie Mitarbeitern in den Abteilungen 
Fertigung, Auftragsabwicklung, Rechnungswe-
sen, Versand und Teamleitung ein und generier-
ten nach einer Spielrunde umfangreiche Ver-
besserungsansätze. Dazu erstellten sie unter 
fachkundiger Anleitung schnell und einfach 
eine kompakte Darstellung des Prozessablaufes 
aus selbstklebenden Notizzetteln.

Dieses Planspiel zeigte sehr eindringlich 
die Verbesserungspotenziale in den indirekten 
Unternehmensbereichen.

Im Werk Lehrte waren in den vergangenen 
zehn Jahren durchschnittlich rund zehn Mitar-
beiter (sieben in der Produktion, drei in der Ad-
ministration) mit der Transformation zu einer 
schlanken Produktion und Verwaltung betreut. 
Nach Einschätzung von Miele haben diese Akti-
vitäten eine Produktivitätssteigerung von rund 
20 Prozent gebracht. Dabei wurde eine hohe 
Zahl von altersbedingten Mitarbeiterabgängen 
genutzt, um dies sozialverträglich umzusetzen. 
Diese Erfolge unterstützen das Unternehmen 
bei der Bewältigung der Folgen des demogra-
fischen Wandels.

Am zweiten Tag der Reise stand zunächst 
der Besuch der Firma Wilo SE in Dortmund auf 
dem Programm. Wilo ist Premiumanbieter für 
Gebäudetechnik, Wasserwirtschaft und die In-
dustrie. Das Unternehmen stellt Pumpen und 
Pumpensysteme für die Heizungs-, Kälte- und 
Klimatechnik, die Wasserversorgung sowie die 
Abwasserentsorgung und -reinigung her. WILO 
besitzt über 60 Niederlassungen in 50 Ländern 
und 16 Produktionsstandorte in 9 Ländern  
mit über 7 500 Mitarbeitern weltweit in den 
Hauptvertriebsgebieten Amerika, EU, DACH, 
EMEA und Asien.

Am Standort Dortmund sind rund 1900 
Mitarbeiter beschäftigt, davon über 500 in der 
Produktion. Hier werden jährlich über 800 000 
mittelgroße Pumpen für den Einsatz in kleineren 
Gewerbeimmobilien und Mehrfamilienhäusern 
gefertigt. Die dafür eingesetzten Asynchron- 

und Synchronmotoren inklusive der benötigten 
Magnete, die mechanische Bearbeitung und  
Lackierung der Grau- und Rotgussteile sowie die 
Pumpenendmontage sind Bestandteile der Pro-
duktion in Dortmund. Das gesamte Areal wird 
aktuell bei laufendem Betrieb komplett umge-
baut. Bis 2020 wird im Rahmen des größten 
Standortentwicklungsprojekts der Unterneh-
mensgeschichte eine neue Verwaltung, eine  
Fabrik der Zukunft sowie ein Forschungs- und 
Entwicklungs-Campus errichtet.

Der Leiter Produktion, Thomas Meier, be-
richtete außerdem über das geplante neue Mate-
rialflusskonzept, um die Logistik bei immer klei-
neren Losgrößen neu zu organisieren. Ziel ist, die 
sogenannte »Produktion 5+1«. Dieser Begriff 
steht für einen Lagerbestand an Komponenten 
für eine Reichweite von fünf Tagen und einem 
»Work in Progress«-Bestand (WIP) mit einer 
Reichweite von einem Tag. Um dieses Ziel zu er-
reichen, werden alle Prozesse betrachtet, die Lo-
gistik-Prozesse verkettet, die Lieferanten inte-
griert und die gesamte Planung und Steuerung 
der Prozesse durchgängig organisiert. Zur Pla-
nungsunterstützung und zur Überprüfung der 
Maßnahmen wurden eigens hierfür Leichtbau-
hallen errichtet, in denen gleichzeitig neue Logis-
tik- und Montagekonzepte bereits realisiert sind.

Ebenfalls in Dortmund befand sich das 
zweite gastgebende Unternehmen dieses Tages. 
Die KHS GmbH, ein zum Salzgitter AG gehören-
der, international tätiger Hersteller von Abfüll- 
und Verpackungsanlagen für die Getränke-, 
Food- und Non-Food-Industrie. An fünf deut-
schen Standorten entwickelt und fertigt KHS 
das gesamte Portfolio an Abfüll- und Verpa-
ckungsmaschinen. Vor allem Hochleistungsan-
lagen, aber auch Lösungen für kleinere Mengen 
befinden sich im Angebot. Das Unternehmen 
beschäftigt etwa 4 600 Mitarbeiter. Dortmund 
ist neben der Firmenzentrale auch das Zentrum 
für Reinigungs-, Pasteur-, Inspektions-, Etiket-
tier- und Transporttechnik. Hier werden mit 
rund 1300 Mitarbeitern Abfüllanlagen für Glas, 
PET, Fässer und Dosen hergestellt.

Das 2008 eingeführte KHS-Produktions-
system umfasst die Initiativen (Elemente): KPI 
und Führung, Verbesserungsmethoden, Materi-
alsysteme, Qualitätssysteme, Mitarbeitersysteme 
sowie Energie/Umwelt. Zu all diesen Themen 
sind die Mitarbeiter aller Ebenen involviert und 
im Vorfeld entsprechend geschult worden. 

Die Fertigung wurde in Modulen nach 
gleichartigen Teilen und Teilefamilien neu auf-
gebaut und somit dem Materialfluss angepasst. 
Dies unterstützt die Kapazitätsplanung und die 
Terminsteuerung. Die Werkstücke werden auf 

Die WILO SE arbeitet 
mit »Produktion 5+1«, 
um immer kleineren 
Losgrößen gerecht zu 
werden. Der Lagerbe
stand an Komponen
ten reicht dabei für 
fünf Tage, der »Work 
in Progress«Bestand 
(WIP) für einen Tag.
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Paletten extern maschinennullpunktbezogen 
gerüstet. Hierdurch schwinden Rüstzeitverluste, 
und die Flexibilität steigt. Durch eindeutige  
visuelle Modulgrenzen (verschiedene Farben) 
werden Zuständigkeiten klar geregelt. Die in-
terne Logistik wurde an einen Dienstleister 
übertragen und unter anderem ein FIFO-System 
mit »Überholspur« für dringende Aufträge ein-
geführt, beispielsweise für Notreparaturen bei 
Anlagenstillständen.

Am Standort Dortmund besichtigten die 
Reiseteilnehmer die Zerspanung, in der u. a. 
5A/5S und der Materialfluss in beeindruckender 
Weise umgesetzt sind. Als Zulieferer der Lebens-
mittelindustrie legt das Unternehmen großen 
Wert auf Sauberkeit. Ausschließlich Kunststoff-
paletten sind im Einsatz, eigens angefertigte 
Stahlgestelle und Stapler mit heller Bereifung 
tragen dazu bei, den Bodenbelag nicht zu be-
schädigen. Die vielfältigen Fragen der Teilneh-
mer konnten vor Ort durch Karl-Friedrich Böhle, 
TBI — QF Industrial Engineering und sein Team 
beantwortet werden.

Am letzten Tag der Benchmark-Reise be-
suchten die Teilnehmer zunächst die Conti-
nental Automotive GmbH in Karben. Continen-
tal entwickelt intelligente Technologien für die 
Mobilität. Der Konzern erzielte 2014 mit seinen 
fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Pow-
ertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz 
von rund 34,5 Milliarden Euro und beschäftigt 
aktuell rund 208 000 Mitarbeiter in 53 Län-
dern. Im Werk Karben produziert die Continen-
tal Automotive Group mit rund 960 Mitarbei-
tern eine breite Palette von Elektronikkompo-
nenten für unterschiedliche Kontroll- und 
Steuergeräte, unter anderem für Kombi-Inst-
rumente, Parkbremsen, Zugangsberechtigungs-
systeme, Füllstandsensoren und Klimabedie-
nung sowie Leistungselektronikkomponenten 
für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Das Werk 
wurde einen Tag vor dem Besuch als Gewinner 
des »Automotive Lean Production« Awards 
2015 in der Kategorie »Internationaler Kon-
zern« in München ausgezeichnet.

Schwerpunkte des Besuches waren die 
Führung durch die Produktion und Gespräche 
unter dem Fokus »Der Mensch im Mittelpunkt 
des Produktionssystems«, den Standortleiter 
Jürgen Martin und sein Führungsteam in ihren 
Ausführungen immer wieder als Voraussetzung 
und treibende Kraft der Veränderung und Ver-
besserung hervorhoben. Die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter hat einen hohen Stellenwert. 
Gleichzeitig bringen sich die Mitarbeiter enga-
giert ein, um die Wettbewerbsfähigkeit und 
den Bestand des Standortes langfristig zu si-

chern. Auch Maßnahmen zur Gesundheitsprä-
vention (Hautscreening, Fitnessraum mit Trai-
ner, Unternehmenssport etc.) sind Teil der Mit-
arbeiterbindung und -fürsorge.

Auf Grundlage der abgestimmten Werte: 
Vertraulichkeit, Gewinnermentalität, Freiheit, 
Selbstverantwortung, Vertrauen und Motivation 
wurden am Standort bisher rund 400 Mitarbei-
ter zu Nachhaltigkeit und der Anwendung von 
36 Methoden der Verbesserung geschult. Die 
Ausbildungsstufen sind »Praktiker«, »Spezialist« 
und »Coach«. Die Ausbildung zum Praktiker um-
fasst fünf Tage. Sie umfasst eine Prüfung und 
die erfolgreiche Bearbeitung von zwei Projek-
ten. Die Mitarbeiter melden sich dazu freiwillig.

In der Folge sind inzwischen rund 400 ver-
schiedene Projekte zur Verbesserung abgearbei-
tet worden, was dem Werk seit 2012 rund 30 bis 
40 Prozent an Produktivitätssteigerung bei Hal-
bierung der Kapitalbindung einbrachte. KVP-
Maßnahmen erarbeiten die Mitarbeiter aus der 
Motivation, den Standort und den eigenen Ar-
beitsplatz zu sichern.

Themen des Besuchs in der Fertigung wa-
ren unter anderem das papierlose Shopfloor-
Management mit 42 Zoll Touch-Bildschirmen, 
Kaizen-Maßnahmen und die interne Logistik. 
Durch Reduzierung der Lagerorte und Wegfall 
fahrerloser Transportsysteme wurden die Logis-
tikkosten deutlich gesenkt. Das Unternehmen 
ist Partner im Forschungsprojekt »netkoPs«, in 
dem neuartige, dezentral gesteuerte Material-
flusssysteme entwickelt werden.

Den Abschluss der Reise bildete der Be-
such bei Siemens AG Energy — Management 
Division — Medium Voltage & Systems in Frank-
furt. Siemens, mit Firmensitz in Berlin und 
München, zählt zu den weltweit größten und 
traditionsreichsten Firmen der Elektrotechnik 
und Elektronik mit führenden Marktpositionen 
auf allen Arbeitsgebieten. Rund 343 000 Mitar-
beiter entwickeln und fertigen Produkte, projek-
tieren und erstellen Systeme und Anlagen und 
erbringen maßgeschneiderte Dienstleitungen.  
In Frankfurt besichtigten die Teilnehmer das 
Schaltanlagenwerk. Hier werden gasisolierte 
Mittelspannungsanlagen hergestellt. 1 400 Mit-
arbeiter produzieren auftragsbezogen rund  
80 000 Einheiten im Jahr und erwirtschaften 
ein hervorragendes Ergebnis.

Seit dem Jahr 2000 wird das »Frankfurter 
Produktionssystem (FPS)« entwickelt. Es umfasst 
die neun Elemente Flexible Produktion, Just in 
time, Prozessorganisierte Organisation, Durch-
gängige Informationssysteme, Kaizen, Führung/
Zusammenarbeit/Qualifizierung, Prozessgerech-
te Produktgestaltung, Visualisierung sowie Qua-

Die Continental Auto
motive GmbH in  
Karben erreichte in 
400 Verbesserungs
Pro jekten seit 2012 
eine Produktivitäts
stei gerung von rund  
30 bis 40 Prozent.
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lität, Umwelt und Sicherheit. Darauf aufbauend 
werden im Rahmen des Programms »Die Quali-
tätsfabrik« im Zeitraum 2014 bis 2018 die ange-
lagerten Bereiche wie Konstruktion, Einkauf, 
Industrial Engineering, Logistik und Vertrieb in-
tegriert. Bereits eingebettet in die Unterneh-
menskultur sind Aspekte der flexiblen Produkti-
on, prozessgerechte Produktgestaltung, Kaizen, 
Just in time, durchgängiges Informationssys-
tem, Visualisierung, Umweltschutz und Arbeits-
platzsicherung sowie das Führen und Qualifizie-
ren über Kennzahlen.

50 FPS-Experten führen zur Umsetzung 
von Verbesserungsmaßnahmen mit den Mitar-
beitern unternehmensspezifische Projekte 
durch, deren Ergebnisse auch auf andere Berei-
che übertragen werden. So ist dem Standort 
Frankfurt gelungen, den eigenen Umsatz seit 
2001 zu verdoppeln.

Beim Rundgang durch die Produktion — 
beginnend bei der Blechbearbeitung über die 
Lackierung bis zur Endmontage und Prüfung 
der Geräte — konnten sich die Teilnehmer an-
hand verschiedener Beispiele vom Erfolg der 
Maßnahmen überzeugen. Besonders beeindru-
ckend war eine Fließfertigung, welche durch 
Workshops mit den Mitarbeitern zusammen 

entwickelt wurde. Die Lean-Aktivitäten sind ins-
gesamt klar strukturiert und nachhaltig im Sys-
tem verankert.

Die Bedeutung der Nachhaltigkeit bei die-
sen Prozessen und die Vermeidung von Störfak-
toren standen auch im Mittelpunkt der Diskus-
sion mit dem Standortleiter Martin Betzmann 
und seinem Team.

In einer Feedback-Runde zum Abschluss 
der Reise betonten die Teilnehmer den großen 
Nutzen der Benchmark-Reise. Sie nehmen viele 
Anregungen mit für die Arbeit in ihren eigenen 
Unternehmen. Hierzu haben insbesondere die 
Auswahl, die Vielfalt der besuchten Unterneh-
men und ihrer Herangehensweisen sowie die 
intensive Betreuung seitens der Gastgeber bei-
getragen.

Das ifaa und die Teilnehmer danken den 
besuchten Unternehmen und ihren Vertretern 
sowie den an der Planung beteiligten Mitglieds-
verbänden. Für das Jahr 2016 ist eine weitere 
Benchmark-Reise geplant. 

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

Die Befragung wird seit 2009 zweimal im Jahr unter Experten aus  
Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeitgeberverbänden durchgeführt.
Die aktuellen Auswertungen finden Sie in unserer Zeitschrift  
»Betriebspraxis & Arbeitsforschung« und auf unserer Internetseite.
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Der Wandel der arbeitswelt  
erfordert lebenslanges Lernen

Entwicklungen und Veränderungen in der Ar-
beitswelt wirken sich auf den Qualifikationsbe-
darf von Unternehmen und die Qualifikations-
anforderungen der Beschäftigten aus. Ein we-
sentlicher Wandlungstreiber ist die rasante 
technologische Entwicklung hin zur Industrie 
4.0. Wandlungstreiber sind auch wirtschaftliche 
Entwicklungen (wie die Globalisierung und Ka-
pitalmarktentwicklung), neue gesetzliche Rege-
lungen (zum Beispiel neue Umweltauflagen), 
neue Produktmaterialien und veränderte Kun-
denanforderungen. Hinzu kommt der demogra-
fische Wandel. Er bedeutet für Unternehmen, 
Veränderungen, Wettbewerbsfähigkeit und  
Innovation mit durchschnittlich älteren Beleg-
schaften zu meistern.

Innovationszyklen werden immer kürzer, 
die Halbwertzeit von Wissen sinkt. Das in der 
Berufsausbildung oder im Studium erworbene 
Wissen und Gelernte reicht erfahrungsgemäß 
nicht für ein ganzes Berufsleben aus; es muss 
kontinuierlich entsprechend den sich wan-
delnden beruflichen Anforderungen weiter-
entwickelt werden. Von der Schnelligkeit,  
Flexibilität und Kontinuität der Qualifizierung 
hängt es ab, ob und inwieweit die Beschäftig-
ten als Träger betrieblicher Veränderungs-
prozesse die erforderlichen Qualifikationen 
entwickeln und anwenden können (vgl. 
Dehnbostel 2007). Betriebliche Weiterbildung 
und Qualifizierung im Unternehmen als  
»lebenslanges Lernen« zu gestalten, ist eine  
Antwort auf die Herausforderungen, die der 
schnelle und komplexe Wandel der Arbeits-
welt mit sich bringt. 

Was heißt »lebenslanges Lernen«? 

Lernen ist ein Prozess, der zu Verhaltensände-
rungen führt, die aufgrund von neuem Wissen 
und Erfahrungen zustande kommen. Solche Än-
derungen schließen nicht nur die bewusste An-
eignung neuer Informationen ein, sondern auch 
die Veränderungen des Verhaltens, deren Ur-
sachen unbekannt sind (Lefrancois 2006). Vom 
bewussten, absichtlichen (intentionalen) Lernen 

ist das unbewusste, eher beiläufige (implizite) 
Lernen aufgrund gemachter Erfahrungen zu 
unterscheiden.

Lebenslanges Lernen ist notwendig, »weil 
wir uns mit den Veränderungen unserer Um-
welt, die häufiger sind und mit immer größerer 
Beschleunigung vor sich gehen, auseinanderset-
zen müssen, uns anpassen müssen« (Lehr 2003). 
Lernen ist grundsätzlich bis ins hohe Alter mög-
lich. Dabei ist es sinnvoll, die Lernfähigkeit 
durch Training zu erhalten und zu fördern (Lehr 
2007; Hacker 2015; Jaeger 2015; Stahn o.J.). 

Wenn von »lebenslangem Lernen« — oder 
auch lebensbegleitendem Lernen — gesprochen 
wird, ist zwischen der gesellschafts- und ar-
beitsmarktpolitischen Ebene sowie der betrieb-
lichen Ebene zu unterscheiden. 

Für die Politik ist lebenslanges Lernen 
seit Anfang 2000 ein zunehmend wichtiges 
Thema. Im Memorandum über lebenslanges 
Lernen der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften von 2000 wird lebenslanges 
Lernen als Schlüssel zur Stärkung der 
Wettbewerbs fähigkeit der Unternehmen und 
Beschäftigungsfähigkeit der Menschen in ei-
ner zunehmend wissensbasierten Wirtschaft 
und Gesellschaft gesehen. Neben dem forma-
len Lernen, das in klassischen Bildungsinstitu-
tionen (Schule, Berufsschule, Universität) 
stattfindet und zu anerkannten Abschlüssen 
und Qualifikationen (Schulzeugnis, Berufs-, 
Studienabschluss) führt, wird die Bedeutung 
des nicht-formalen und informellen Lernens 
für das lebenslange Lernen hervorgehoben. 

Mit nicht-formalem Lernen ist das Lernen 
gemeint, das außerhalb der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, zum Beispiel am Arbeits-
platz, in einem Seminar im Rahmen der betrieb-
lichen Weiterbildung stattfindet und nicht zu 
einem anerkannten Abschluss führt. 

Informelles Lernen wird verstanden als 
eine natürliche Begleiterscheinung des täg-
lichen Lebens. Anders als beim formalen und 
nicht-formalen Lernen handelt es sich beim in-
formellen Lernen nicht notwendigerweise um 
ein intentionales (zielgerichtetes, bewusstes) 
Lernen, sondern um implizites, beiläufiges Ler-
nen. Dazu zählen Kompetenzen, die durch die 
Ausübung eines Ehrenamtes (zum Beispiel Or-
ganisationstalent, Kommunikations- und Team-

Lern- und Veränderungsfähigkeit durch 
lebenslanges Lernen erhalten

Sibylle Adenauer
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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fähigkeit), durch ein Hobby (Kreativität) erwor-
ben werden. In der Regel wird diese Art des Ler-
nens von den Betreffenden nicht bewusst als 
Lernprozess wahrgenommen. 

Eine Definition von »Lebenslangem Lernen« 
enthält das Dokument der Europäischen Union 
von 2001 »Einen europäischen Raum für lebens-
langes Lernen schaffen«. Lebenslanges Lernen 
umfasst danach »alles Lernen während des ge-
samten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, 
Qualifikationen und Kompetenzen dient und im 
Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaft-
lichen, sozialen beziehungsweise beschäftigungs-
bezogenen Perspektive erfolgt« (Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 2001, S. 9). 

Diese Definition lässt sich auch auf das 
»lebenslange Lernen« in der betrieblichen Wei-
terbildung übertragen. 

Lebenslanges Lernen im  
unternehmen gestalten 

Im Gegensatz zu den gesellschafts- und arbeits-
marktpolitischen Zielen des lebenslangen Ler-
nens seitens der Europäischen Union und der 
Bundesregierung hat lebenslanges Lernen in der 

betrieblichen Weiterbildung und Qualifizierung 
konkrete betriebsbezogene Ziele. In Zeiten 
schneller und komplexer Veränderungen ist es 
für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens sehr wichtig, dass die Beschäftigten den 
sich kontinuierlich ändernden Qualifikations-
anforderungen gewachsen sind. 

Wie kann lebenslanges Lernen im Unter-
nehmen realisiert werden und welche Rahmen-
bedingungen müssen erfüllt sein?

Beschäftigte unabhängig vom alter anfor-
derungsbezogen qualifizieren

Lebenslanges Lernen in der betrieblichen Wei-
terbildung heißt, die Beschäftigten aller Alters-
gruppen in die betriebliche Qualifizierung und 
Weiterbildung einzubeziehen. Nur so haben 
auch ältere Beschäftigte die Chance, ihre Ar-
beitsaufgaben bei veränderten Qualifikationsan-
forderungen bis zum Renteneintritt produktiv 
zu bewältigen und zur Wettbewerbs- und Inno-
vationsfähigkeit des Unternehmens beizutragen. 

Beschäftigte, deren Lernfähigkeit vom Un-
ternehmen nicht abgefragt wird, verlernen in 
der Regel das Lernen und bauen möglicherweise 
Ängste und Widerstände gegen die Qualifizie-

Abb. 1: Immer komplexere 
Arbeitsumfelder erfordern 
lebenslanges Lernen. 
Foto: thyssenkrupp AG
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rung auf. Allerdings können auch »lernent-
wöhnte« Beschäftigte wieder an das Lernen he-
rangeführt werden. Ängste und Widerstände in 
der Belegschaft gegen das Lernen zu überwin-
den, ist dann der der erste Schritt, lernunge-
wohnte Mitarbeiter wieder an das Lernen her-
anzuführen. Es fördert die Bereitschaft zum  
Lernen, wenn Führungskräfte den Beschäftigten 
Sinn und Zielsetzung von Qualifizierungsmaß-
nahmen vermitteln. Die Anknüpfung an vor-
handenes Wissen der Beschäftigten sowie kür-
zere Lerneinheiten erleichtern den Wiederein-
stieg in das Lernen. 

Lebenslanges Lernen kann dem Effekt der 
Lernentwöhnung entgegenwirken. Unterneh-
men, die sich die Erkenntnisse der Alternsfor-
schung zu eigen machen, dass die Lernfähigkeit 
grundsätzlich bis ins hohe Alter erhalten bleibt, 
vor allem, wenn sie trainiert wird, schaffen die 
Basis für lebenslanges Lernen in ihrem Unter-
nehmen. 

Kognitive Leistungsfähigkeit kann trainiert 
werden

Mit zunehmendem Alter verändern sich in der 
Regel sensorische, motorische und bestimmte 
mentale (kognitive) Funktionen. Diese Verän-
derungen können zu einer Beeinträchtigung 
der Leistungsfähigkeit führen. Unternehmen 

können mit Maßnahmen der Verhaltens- und 
Verhältnisprävention die (kognitive) Leistungs-
fähigkeit im Alter positiv beeinflussen. Verhält-
nispräventive Maßnahmen umfassen eine al-
ternsgerechte Gestaltung von Arbeitsplatz,  
Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation. 
Zu den verhaltenspräventiven Maßnahmen, 
die sowohl die körperliche und mentale Ge-
sundheit und Fitness fördern, zählen Ernäh-
rung, Stressmanagement, körperliche Aktivität 
und geistige Aktivität. Kognitive Aktivierung ist 
auch für Beschäftigte mit hoch repetitiver  
Tätigkeit möglich, wie Untersuchungen zum 
Training der kognitiven Funktionen mit Papier- 
oder PC-gestützten kognitiven Übungen zei-
gen (Falkenstein, Gajewski 2015).

Vielfältige Möglichkeiten des Lernens 
nutzen 

Beschäftigte erwerben Wissen, Qualifikationen 
und Kompetenzen nicht nur in Seminaren und 
Workshops, die extern oder intern im Unterneh-
men stattfinden, sondern auch durch Unter-
weisung am Arbeitsplatz, Wissenstransfer, durch 
den Besuch von Fachveranstaltungen sowie 
durch Projektarbeit und Teamarbeit. Es bietet 
sich an, die zahlreichen Möglichkeiten des Ler-
nens im Prozess der Arbeit für die Qualifizierung 
der Beschäftigten zu nutzen.

Abb. 2: Lernen am  
Arbeitsplatz
Foto: Ingo Bartussek/fotolia.com
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Lernen im prozess der arbeit ermöglichen
Lebenslanges Lernen ist wesentlich auch ein 
Lernen im Prozess der Arbeit. Dafür müssen die 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein (Blazek et 
al. 2011):

■■ lernförderliche Arbeitsbedingungen sowie 
■■ die Fähigkeit und Bereitschaft des Beschäf-

tigten zu selbstständigem, eigenverantwort-
lichem Lernen und zur Selbstorganisation. 

Beispiele für das Lernen im Prozess der Arbeit 
sind folgende (Geldermann et al. 2009,  
Seitz o.J.):

■■ Unterweisungen am Arbeitsplatz; 
■■ Kenntnisvermittlung durch erfahrene Mitar-

beiter und Führungskräfte in Arbeitsgesprä-
chen oder direkt am Arbeitsplatz;

■■ die Schulung älterer Beschäftigter durch jün-
gere Kollegen, zum Beispiel für die Anwen-
dung neuer Softwareprogramme; 

■■ ein kurzzeitiger Wechsel in einen anderen 
Arbeitsbereich zwecks »Blick über den Teller-
rand« — beispielsweise, um die Anforderun-
gen an die Kommunikation und Zusammen-
arbeit mit vor- und nachgelagerten Berei-
chen kennenzulernen; 

■■ die Einarbeitung neuer Kolleginnen bezie-
hungsweise Kollegen in die Arbeitsaufgabe;

■■ ein bereichsübergreifender Erfahrungsaus-
tausch, um Schnittstellenprobleme zu iden-
tifizieren und Lösungen zu erarbeiten;

■■ Abteilungs-, Bereichs- oder Gruppenwork-
shops zur Optimierung von Prozessen im 
Sinne des kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses;

■■ das Lesen berufsbezogener Fachliteratur;
■■ der berufsbezogene Besuch von Fachmessen 

und Kongressen;
■■ (Computergestützte) Selbstlernprogramme 

nutzen; zum Beispiel anhand eines Films ler-
nen, wie eine Maschine funktioniert, bedient 
und gewartet wird. Der Lernende kann sein 
eigenes Lerntempo festlegen; 

■■ die Teilnahme an einem Webinar, zum Bei-
spiel zum Thema »Zeitmanagement«;

■■ die Übernahme von Aufgaben, zum Beispiel 
die Leitung eines Projektes; dies gibt dem 
Beschäftigten die Möglichkeit, seine Kommu-
nikationsfähigkeit oder sein Durchsetzungs-
vermögen auszubauen; 

■■ die Weitergabe von Wissen und Erfahrung 
am Arbeitsplatz im Tandem (zum Beispiel der 
Umgang mit schwierigen Kunden);

■■ Reflexion als Anstoß und Impulsgeber für 
Veränderungs- und Lernprozesse, zum Bei-

spiel in Workshops, mit dem Ziel, Verände-
rungs- und Lernbedarf zu erkennen und 
sich mit dem eigenen Lernbedarf auseinan-
derzusetzen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Lernen am Ar-
beitsplatz gestaltet werden kann. Im Rahmen 
eines betrieblichen Qualifizierungsprojektes be-
stand das Ziel darin, Mitarbeiter und Führungs-
kräfte zu befähigen, Verbesserungsvorschläge 
zu erarbeiten, um Arbeitsplätze ergonomisch zu 
gestalten. In einem eintägigen Workshop, an 
dem zehn Beschäftigte aus der Produktion teil-
nahmen, wurden zunächst die Grundlagen der 
Ergonomie und des Arbeitsschutzes vermittelt 
beziehungsweise aufgefrischt. Anhand von Bei-
spielen aus der Praxis lernten die Teilnehmer die 
Unterschiede zwischen ergonomischen und 
nicht-ergonomischen Arbeitsplätzen kennen. 

Das Gelernte wurde dann praktisch auf die 
eigenen Arbeitsplätze angewendet. In zwei 
Gruppen begutachteten die Teilnehmer ihre Ar-
beitsplätze in der Produktion unter ergonomi-
schen Gesichtspunkten und erarbeiteten vor Ort 
Verbesserungsmöglichkeiten. So wurde der Ar-
beitsort auch zum Lernort. In dem abschließen-
den Erfahrungsaustausch stellten die Teilneh-
mer ihre Verbesserungsvorschläge vor. Eine Er-
kenntnis war, dass oftmals schon mit kleineren 
Maßnahmen, zum Beispiel mit einer entspre-
chenden Anordnung von Werkzeugen, Arbeits-
plätze schnell und kostengünstig verbessert 
werden können. 

arbeitsaufgaben und arbeitsumfeld  
lernförderlich gestalten

Lebenslanges Lernen, insbesondere das Lernen 
im Prozess der Arbeit, setzt lernförderliche Ar-
beitsbedingungen sowie die Fähigkeit und Be-
reitschaft der Beschäftigten zu selbstständigem, 
eigenverantwortlichem Lernen und zur Selbst-
organisation voraus (Blazek et al. 2011). 

Lernförderlich ist ein Arbeitsumfeld, wenn 
die Beschäftigten bei der Ausführung der Ar-
beitsaufgaben ihre Qualifikationen entfalten, 
weiterentwickeln und Gelerntes unmittelbar 
anwenden können. Folgende Rahmenbedin-
gungen sind geeignet, um ein lernförderliches 
Arbeitsumfeld zu schaffen und damit selbstge-
steuertes Lernen im Prozess der Arbeit zu er-
möglichen: 

■■ lernförderliche Arbeitsaufgaben, die Entwick-
lung und Entfaltung ermöglichen; zum Bei-
spiel die Übertragung zusätzlicher Aufgaben 
wie die Leitung eines Projektes; 
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■■ schneller Zugriff auf notwendige Informa-
tionen beziehungsweise schnelles Beschaf-
fen notwendiger Informationen zum Bei-
spiel über Intranet, Internet. Arbeitsunter-
lagen;

■■ Freiräume zum Lernen nutzen können, zum 
Beispiel bei Ausfallzeiten durch Maschinen-
Stillstandzeiten. Diese können zum Lernen 
genutzt werden. Wichtig ist, Lernprogramme 
in kleine Module aufzuteilen, da häufig nur 
kurze Zeiträume, zum Beispiel 10 Minuten, 
zur Verfügung stehen; 

■■ lernförderliche Medien nutzen können.  
Eigenständiges Lernen wird durch entspre-
chende Medien gefördert, zum Beispiel elek-
tronische Lernprogramme (E-Learning),  
Lehrbücher, Arbeitsunterlagen;

■■ Möglichkeiten zum Wissens- und Erfah-
rungsaustausch schaffen.

Zur Nachhaltigkeit von Lernprozessen trägt 
die Führungskraft mit ihrem Interesse und ih-
rer Verantwortung für den Qualifikationszu-
wachs ihrer Mitarbeiter bei. Die Überprüfung 
der Zielerreichung und die Anerkennung von 
Erfolg seitens der Führungskraft sind unab-
dingbar. 

Voraussetzungen und rahmenbedingungen 
für lebenslanges Lernen im unternehmen 
schaffen

Wichtige Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen für lebenslanges Lernen im Unterneh-
men sind folgende:

■■ Die Realisierung von lebenslangem Lernen 
erfordert ein umfassendes Verständnis von 
Lernen und Qualifizierung im Unternehmen: 
Lernen und somit der Erwerb von Qualifika-
tionen und Kompetenzen erfolgt nicht nur 
durch formale Weiterbildung zum Erwerb 
von anerkannten Abschlüssen oder in Work-
shops und Seminaren, sondern auf vielfältige 
Weise im Prozess der Arbeit.

■■ Lebenslanges Lernen setzt eine Führungs- 
und Unternehmenskultur voraus, die die Po-
tenziale Älterer erkennt und fördert und die 
Qualifikationen der Beschäftigten unabhän-
gig vom Alter anforderungsgerecht entwi-
ckelt. Dafür ist ein differenzierter Blick der 
Führungskräfte auf die Leistungs- und Lern-
fähigkeit Älterer notwendig.

■■ Die Beschäftigten werden befähigt, ihren Teil 
der Verantwortung für ihre berufliche Wei-
terentwicklung wahrzunehmen. Ihnen muss 
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klar sein, dass die Lernphase nicht mit dem 
Schulabschluss und einer erfolgreichen Aus-
bildung beendet ist, sondern dass nur durch 
kontinuierliche Entwicklung der Qualifikatio-
nen ein Schritthalten mit den technischen 
und organisatorischen Fortschritten möglich 
ist. Dies dient auch dem Erhalt der eigenen 
Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit. 

■■ Die Fähigkeit und Bereitschaft der Beschäf-
tigten zum eigenständigen Lernen im Prozess 
der Arbeit sollte gefördert werden. Dazu ge-
hört, sie zu befähigen, ihren Lernbedarf auch 
eigenständig zu erkennen und die Möglich-
keiten zum eigenständigen Lernen zu nutzen.

fazit: unternehmen und  
Beschäftigte profitieren

Betriebliche Weiterbildung und Qualifizierung 
als lebenslanges Lernen zu gestalten bietet 
Chancen für Unternehmen und Beschäftigte. 

Für Unternehmen ist die Gestaltung der 
betrieblichen Weiterbildung und Qualifizierung 
ein Beitrag zur Sicherung ihrer Veränderungs-, 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit sowie 
ihres Fachkräftebedarfs. Lebenslanges Lernen 
bietet die Grundlage dafür, die Qualifikationen 
der Beschäftigten unabhängig vom Alter ent-
sprechend den sich wandelnden Qualifikations-
anforderungen kontinuierlich zu entwickeln 
und auf diese Weise den Veränderungen der 
Arbeitswelt aktiv zu begegnen.

Lebenslanges Lernen kommt ebenso den 
Beschäftigten zugute, denn es trägt dazu bei, 
dass sie die aktuellen Qualifikationen haben, 
die es ihnen ermöglichen, ihre Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit in einer sich wandeln-
den Arbeitswelt über das gesamte Erwerbsle-
ben zu erhalten. 
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Glossar

Der Begriff »Humanorientiertes Produktivitäts-
management« steht für das arbeitspolitische 
Grundverständnis, dass der Erhalt der Wettbe-
werbsfähigkeit langfristig nur zu sichern ist, 
wenn sowohl die Interessen der Unternehmen 
als auch die ihrer Mitarbeiter berücksichtigt 
werden. Humanorientiertes Produktivitätsma-
nagement vereint die Erfolgskriterien »Wirt-
schaftlichkeit« und »Humanorientierung«. 

Die Synthese dieser Erfolgskriterien birgt 
Synergien und hilft, Produktivitätspotenziale zu 
erschließen. Humanorientierung beeinflusst Zu-
friedenheit und Motivation — und so auf direk-
tem und indirektem Weg auch die Produktivität. 
Humanorientiertes Produktivitätsmanagement 
verknüpft die vorteilhafte Wirkung der Human-
orientierung systematisch mit dem Produktivi-
tätsmanagement.

Neben den Erfolgskriterien gibt es be-
kannte und bewährte Erfolgsfaktoren, die 
Handlungs- und Gestaltungsschwerpunkte zur 
Erreichung der Ziele prägen. Erfolgreiche Unter-
nehmen wählen passende Faktoren bewusst aus 
und wenden sie konsequent an.

Aktuelle und künftige globale Trends — 
dazu zählen Globalisierung, Digitalisierung, Re-

industrialisierung, Individualisierung und Wer-
tewandel, demografische Entwicklung sowie 
Ökologie und Nachhaltigkeit — wirken sich auf 
die Arbeits- und Produktionswelt aus und ha-
ben auch Einfluss auf die Bedeutung der Er-
folgsfaktoren. Beispielsweise erhöht der demo-
grafische Wandel die Bedeutung von Erfolgs-
faktoren, die auf den Menschen ausgerichtet 
sind, wie zum Beispiel Mitarbeiterorientierung, 
Unternehmenskultur und Flexibilität. Die Be-
deutung des Humanorientierten Produktivitäts-
managements wird also zunehmen.

Ein modernes Industrial Engineering (IE) 
unterstützt die ganzheitliche Umsetzung eines 
Humanorientierten Produktivitätsmanagements 
in allen Unternehmensbereichen. Das Industrial 
Engineering verfügt über die erforderlichen Me-
thoden, Modelle, Systematiken, Vorgehenswei-
sen, Hilfsmittel und Erkenntnisse. Dabei muss 
das IE zukünftig auch über den Herstellungs-
prozess hinaus wirksam werden, so zum Beispiel 
in dem vorgelagerten Produktentstehungspro-
zess, in der fertigungsnahen und nachgelager-
ten Logistik sowie in Service- und Recycling-
prozessen. 
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Humanorientiertes Produktivitätsmanagement

ERFOLGREICHE UNTERNEHMEN

Erfolgsfaktoren

Humanorientierung
▪ Ausführbarkeit
▪ Schädigungslosigkeit
▪ Beeinträchtigungsfreiheit/Zumutbarkeit
▪ Persönlichkeitsförderlichkeit

Wirtschaftlichkeit
▪ Rentabilität
▪ Wirtschaftlichkeit i. e. S.
▪ Produktivität

Erfolgskriterien

▪ Strategische Orientierung
▪ Kundenorientierung
▪ Mitarbeiterorientierung
▪ Unternehmenskultur

▪ Führung
▪ Innovationsfähigkeit
▪ Wandlungsfähigkeit/
   Flexibilität

▪ Produkt-/Prozessqualität 
▪ Fertigungstiefe
▪ Prozesseffizienz

Abb. 1: Humanorientiertes Produktivitätsmanagement als Basis erfolgreicher Unternehmen (nach REFA Institut e.V. 
(2016): Arbeitsorganisation erfolgreicher Unternehmen — Wandel in der Arbeitswelt, Hanser Verlag)
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inhalt

Das vom REFA-Institut erstellte und herausge-
gebene Buch beschreibt Grundzüge und Bedeu-
tung eines Humanorientierten Produktivitäts-
managements sowie die Rolle des Industrial En-
gineerings bei dessen betriebsspezifischer 
Entwicklung und Umsetzung. 

Kapitel 1 »Erfolgreiche Unternehmen« setzt 
sich mit Kriterien und Faktoren des Unterneh-
menserfolges auseinander. Einen Schwerpunkt 
bilden die Erfolgskriterien »Wirtschaftlichkeit« 
und »Humanorientierung«. Erfolgreiche Unter-
nehmen definieren sich zu diesen Kriterien be-
triebsspezifische Ziele, die sie unter Nutzung pas-
sender Erfolgsfaktoren erreichen. Dazu zählen 
strategische Orientierung, Kundenorientierung, 
Mitarbeiterorientierung, Innovationskompetenz 
oder Prozesseffizienz. Das Buch stellt zehn be-
währte Erfolgsfaktoren vor. Deren erfolgreiche 
Etablierung im Rahmen eines Humanorientierten 
Produktivitätsmanagements hängt von der be-
triebsspezifischen Wahl und Umsetzung ab.

Kapitel 2 »Globale Trends und Wandlungs-
treiber“ verdeutlicht, welche zusätzlichen An-
forderungen Globalisierung, demografischer 
Wandel, Digitalisierung, Ökologie und Reindus-
trialisierung an die Unternehmen und ihre Mit-
arbeiter stellen. Ebenso wird jedoch aufgezeigt, 
dass die beschriebenen Erfolgsfaktoren auch für 
diese Herausforderungen hilfreich sein werden. 

Kapitel 3 »Industrial Engineering« skizziert 
die Grundzüge eines modernen Industrial Engi-
neerings und beschreibt Ansätze, wie dieses 
durch Nutzung der Erfolgsfaktoren Unterneh-
men unterstützen kann, aktuelle und künftige 
Herausforderungen zu meistern. Beschrieben 
werden auch die vielseitigen Kompetenzen, die 
der Industrial Engineer als betrieblicher »Change 
Manager“« benötigt.

Kapitel 4 »Gestaltungsebenen erfolgrei-
cher Unternehmen« verdeutlicht die Handlungs-
ebenen von Arbeitssystemen über Prozesse bis 
zu Ganzheitlichen Unternehmenssystemen. Es 
zeigt auf, welchen Einfluss diese Ebenen auf ein 
Humanorientiertes Produktivitätsmanagement 
haben und welche Rolle das Industrial Enginee-
ring bei deren Gestaltung übernehmen kann.

Bewertung

Die Humanorientierung ist in der Geschichte von 
REFA und der des Industrial Engineerings ein zen-
trales Element. Auch im Toyota-Produktionssys-
tem ist sie verankert. Sie zeigt sich unter anderem 
in dessen — leider oft nicht nachvollzogener — 
Fehler-, Führungs- und Verbesserungskultur.

Das Buch zeigt diese und andere Zusam-
menhänge auf. Lesenswert ist es auch deshalb, 
weil es dem Leser die vielfältigen Wirkungen 
des Menschen auf die Produktivität vor Augen 
führt und ihn dafür sensibilisiert. Nicht nur der 
Umfang der eingebrachten menschlichen Arbeit 
beeinflusst die Produktivität. Unzureichend ge-
plante Investitionen oder schlecht geplante be-
ziehungsweise gesteuerte Prozesse können so-
gar einen wesentlich stärkeren und nachhalti-
geren Einfluss auf die Produktivität haben, der 
fatalerweise häufig ungemessen und damit un-
erkannt bleibt. 

Das Buch regt den Leser an, die Bedeutung 
der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft des 
Menschen — sowie von Maßnahmen zu deren 
Erhalt und Förderung — sowohl aus ethischer als 
auch aus unternehmerischer Perspektive umfas-
send zu reflektieren. Es zeigt pragmatische Wege 
für die Umsetzung eines Humanorientierten 
Produktivitätsmanagements auf. Das Industrial 
Engineering verfügt oft über die erforderlichen 
Kompetenzen und den ganzheitlichen Überblick, 
um im Unternehmen als Umsetzungspartner 
und Koordinator zu agieren. Die Umsetzung be-
rührt in stärkerem Maße als bisher üblich auch 
die Gestaltung einer wachsenden Zahl innerbe-
trieblicher Schnittstellen. Daraus resultieren un-
ter anderem auch Gemeinsamkeiten und Syner-
gien mit betrieblichen Aktivitäten zur Etablie-
rung und Nutzung ganzheitlicher 
Produktions- oder Unternehmenssysteme.

Dem Herausgeber gelingt es, Implemen-
tierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der 
Methodenlehre und des Industrial Engineerings 
im Sinne eines Humanorientierten Produkti-
vitätsmanagements zu beschreiben, die prag-
matisch umsetzbar und für die Unternehmen 
relevant sind.
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29. februar bis 2. März 2016 | Kongress fabrik  
des Jahres
Die Fachzeitschrift »Produktion« und die Managementbera-
tung A.T. Kearney laden ein zum 24. Kongress »Die Fabrik des 
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Internet: bit.ly/1TFOa8h 
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»Arbeit in komplexen Systemen: Digital, vernetzt, human?!« 
Das ist die Überschrift des 62. Frühjahrskongresses der Gesell-
schaft für Arbeitswissenschaft. Leitthemen sind unter ande-
rem: Digitalisierte Arbeit, Arbeit und Industrie 4.0, Interdiszipli-
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für Anlagensicherheit und Behördenvertreter. Es geht unter 
anderem um effektiv vorbereitete und sichere Durchführung 
von Abstellungen, Cyber-Sicherheit in kritischen IT-Systemen, 
risikobasierte Instandhaltung, Methodik zur Aufarbeitung und 
Kommunikation von Ereignissen, angemessene Sicherheitsab-
stände nach Leitfaden KAS-18 und den Gefahrenübergang an 
der Schnittstelle Hersteller und Betreiber.

Internet: bit.ly/1RqnNWw 
Ort: Düsseldorf

8. März | fachtagung industrie 4.0 und  
das internet of things
Während Industrie 4.0 besonders die Belange der Produk-
tionsindustrie berücksichtigt, betrifft das Internet der Dinge 
nahezu alle Branchen. Mit ihrer Veranstaltung bietet die Tech-

nische Akademie Esslingen e.V. eine Plattform, um die Umset-
zung von Geschäftsmodellen im Internet der Dinge zu för-
dern. Eine begleitende Praxisausstellung gibt Einblick in aktu-
elle Realisierungen. 

Internet: bit.ly/1lBg0rA 
Ort: Ostfildern/Stuttgart

7. und 8. Juni | Kongress automation 2016
Motto: »Secure & reliable in the digital world.« Experten der 
Mess- und Automatisierungstechnik diskutieren die Aufgabe 
der Automation in der Digitalisierung unserer Welt. 

Programm und Anmeldung: www.automatisierungskongress.de 
Ort: Baden-Baden

8. und 9. Juni | ZVei-Jahreskongress
Der ZVEI-Jahreskongress ist das Branchentreffen der deut-
schen Elektroindustrie. Hochrangige Keynote-Speaker und 
Experten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft diskutieren 
über Digitalisierung, politische Rahmenbedingungen und glo-
bale Entwicklungen. Im Rahmen des ZVEI-Jahreskongresses 
geht es auch um »Fach- und Führungskräfte von morgen — 
die ZVEI-Nachwuchsinitiative«. Nachwuchskräfte haben hier 
die Möglichkeit zum Austausch mit Personalreferenten nam-
hafter Unternehmen. 

Internet: www.zvei-jahreskongress.de 
Ort: Berlin

21. und 22. Juni | ifaa-fachkolloquium 2016 
»Digitalisierung und Industrie 4.0« — das ist das zentrale  
Thema des diesjährigen ifaa-Fachkolloquiums. Industrie 4.0 
bringt nicht nur der Metall- und Elektroindustrie viele Chan-
cen, ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit auch 
die Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Vor allem in kleinen 
und mittleren Unternehmen löst dieser Umbruch jedoch Ver-
unsicherung aus. Generell besteht gerade hier ein ausgepräg-
ter Informationsbedarf. Das ifaa-Fachkolloquium informiert 
mit Vorträgen aus Wissenschaft und Praxis, welche Potenziale 
und Anforderungen sich für die Gestaltung von Produkten so-
wie der Arbeit ergeben und welche Wege Unternehmen bei 
der Auseinandersetzung und Umsetzung beschreiten können.

Ansprechpartnerin: Karin Lieb 
Tel: +49 211 542263-16 
Ort: Radisson Blu Scandinavia  
Internet: www.arbeitswissenschaft.net
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