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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

der erfolgreiche Weg in die vierte industrielle Revolution erfor-
dert nicht allein Antworten, was Hard- und Software angeht. 
Er wirft auch viele gesellschafts- und tarifpolitische Fragen 
auf. Darüber habe ich mich mit Christian Lindner, Vorsitzender 
der FDP-Fraktion im Landtag NRW und Bundesvorsitzender 
der Liberalen, ausgetauscht. Eine seiner zentralen Thesen aus 
diesem Gespräch: »Die Digitalisierung ändert alles.« 

Mit ihm weiß ich mich einig in folgender Grundein-
schätzung: Wir leben in Deutschland zu einem wichtigen Teil 
von Geschäftsmodellen, deren Ursprünge 100 Jahre zurück-
reichen, doch wir haben eine sehr gute Ausgangsposition, um 
im digitalen Rennen ganz vorn mitzufahren. Zu nennen sind 
hier ein von gegenseitigem Respekt geprägter Dialog zwi-
schen den Sozialpartnern sowie die hervorragende Aufstel-
lung unserer Industrie bei Prozessen, aber auch bei Schlüssel-
technologien wie dem Maschinen- und Fahrzeugbau. Auf  
unsere hohe Wettbewerbsfähigkeit können und müssen wir 
aufsetzen und sollten uns auch vor der Big Data-Konkurrenz 
nicht fürchten. Dass selbst diese kapitalstarken Mega-Kon-
zerne nicht omnipotent sind, zeigt beispielhaft die Tatsache, 
dass Google sein Fahrzeugprojekt gerade erst aufgegeben hat. 

Flexibilität und Arbeitsschutz, wachsende Präsenz virtu-
eller Welten in der Freizeit sowie im Arbeitsalltag und die in-
dividuelle Beanspruchung, Risiken und Chancen von Robotik 
für eine alternde Arbeitsgesellschaft — es gibt gesellschaftlich 
und arbeitswissenschaftlich viele Diskussions- und For-
schungsfelder. Auch arbeitswissenschaftlich stehen wir vor 
großen Forschungsaufgaben. 

Die Digitalisierung und alle anderen betrieblichen Be-
strebungen müssen in den Unternehmen strategisch aktiv  
angepackt werden und zwar in der Mission und der Vision.  
Sven Hille beschäftigt sich in dieser Ausgabe grundsätzlich 
mit der Strategiefindung im Unternehmen. 

In analogen wie in digitalen Zeiten ist die Vergütungs-
struktur in Unternehmen ein Dauerthema. Pascal Westerbeck, 
Compensation & Benefit-Experte bei der ZF Friedrichshafen AG, 

beschreibt gemeinsam mit Andreas Feggeler, wie Benchmarks 
hier erfolgreich als Werkzeuge eingesetzt werden können. 

Benchmarking — übernehmen, was andere besser ma-
chen: Das Toyota-Produktions- oder auch Unternehmens-Sys-
tem gilt als Leuchtturm für die erfolgreiche Prozessgestaltung. 
ifaa-Mitarbeiter Ralph W. Conrad und Jürgen Dörich verarbei-
ten Erkenntnisse aus einer Japan-Reise in einem Aufsatz, der 
sich umfassend mit den Führungsprinzipien des TPU auseinan-
dersetzt. Wenn Lean Management sich auf die japanischen 
Wurzeln beruft, darf dabei die Rolle der Führung nicht ausge-
spart werden. Warum, das erfahren Sie unter der Überschrift 
»Die Rolle der Führung im (gereiften) Lean Management«. 

Auch kleine Unternehmen arbeiten in Japan sehr be-
wusst nach dem TPS beziehungsweise TPU. Prozessoptimie-
rung bietet auch KMU in Deutschland große Chancen. Mark 
Reuber und Wilfried Jungkind schildern am Beispiel eines mit-
telständischen Maschinenbauunternehmens, wie hier Werk-
zeuge zur Potenzialanalyse erfolgreich eingesetzt wurden — 
zum Beispiel die SWOT- und die REFA-Arbeitsablaufanalyse. 

Diese Ausgabe von Betriebspraxis & Arbeitsforschung 
hält Sie auch auf dem Laufenden über Forschungsprojekte 
unseres Instituts. Der Sachstandsbericht zum ifaa-Projekt 
»Prävention 4.0« bringt mich zurück zu meinem Gespräch  
mit Christian Lindner: Auf dem Weg zur Industrie 4.0 besteht 
zweifellos noch umfassender Forschungsbedarf. In diesem 
Projekt geht es um Auswirkungen und Potenziale der Einfüh-
rung cyber-physischer Systeme (CPS) auf die Arbeit in Betrie-
ben. Ein Ergebnis: Die Experten schätzen ein, dass gute Füh-
rung auch in der Digitalisierung elementar für eine gesunde 
und produktive Gestaltung von Arbeit sein wird. Das deckt 
sich mit meiner Überzeugung: Der Faktor Menschen wird 
auch im Zeitalter intelligenter Maschinen entscheidend für 
den Erfolg von Unternehmen bleiben. 

Beste Grüße Ihr 
Sascha Stowasser
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Bundesweit diskutieren Arbeitgeber und Ge
werkschaften über den Weg in die Digitali
sierung. Gemeinsam möchte man den Weg 
gestalten. Wie bewerten Sie den Status quo?

Christian Lindner: Es ist ein wichtiger Stand-
ortfaktor Deutschlands, dass beide Seiten mit-
einander reden, Probleme angehen und diese 
auch lösen. Es ist auch gut, dass wir Betriebs-
frieden haben. Die gegenwärtige Stärke 
Deutschlands hat nichts mit der aktuellen  
Regierung zu tun. Sie hat ein wenig mit der 
Agenda 2010, den Flexibilisierungen, Investiti-
onen und Modernisierungen zu tun. Wesent-
lich stärker trägt dazu aber die in Deutschland 
zwischen den Sozialpartnern praktizierte Kul-
tur bei, betriebliche Bündnisse für Arbeit zu 
knüpfen und auf der betrieblichen Ebene  
Lösungen zu entwickeln — und auch einmal 
eine Zeitlang Lohnzurückhaltung zu üben.  
Das macht unsere Stärke aus.

Sascha Stowasser: Ergänzend ist zu erwäh-
nen, dass wir nach der Weltwirtschaftskrise 
2008 und 2009 im internationalen Wettbewerb 

aus der Pole-Position heraus gestartet sind, 
weil wir in Deutschland Instrumente für die 
notwendige Flexibilität wie zum Beispiel Kurz-
arbeit und andere betriebsorganisatorische  
Flexibilisierungsansätze haben, andererseits 
aber auch zahlreiche betriebliche Vereinbarun-
gen, bei denen sich Betriebsparteien auch da-
rauf geeinigt haben, zeitweise auf Lohn zu ver-
zichten. So konnten in Deutschland Massen-
entlassungen vermieden werden und wir 
konnten mit eingefahrenen Belegschaften so-
fort wieder in die höhere Auslastung gehen. 
Darum werden wir in Deutschland beneidet. 

Herr Lindner, Ihre Partei hat sich die Digi
talisierung auf die Fahnen geschrieben.  
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, dass sie in Deutschland erfolgreich 
umgesetzt werden kann?

Christian Lindner: Die Digitalisierung ändert 
alles — die Geschäftsmodelle und Technologien 
in Deutschland, die unseren Wohlstand tragen, 
sind mitunter 100 Jahre alt. Hier wird wenig 
bleiben wie es ist. In dieser Transformation sehe 
ich vor allem Chancen: Wir haben eine gute 
Ausgangsposition, unsere klassischen Stärken 
mit neuen Technologien zu verbinden. Die Digi-
talisierung bietet uns die Möglichkeit, über zu-
sätzliche Produktivität auszugleichen, dass wir 
eine alternde Gesellschaft sind. Grundvoraus-
setzungen für eine erfolgreiche Digitalisierung 
sind jedoch eine flächendeckende Glasfaser- 
Infrastruktur und bessere Bedingungen an 
Schulen und Hochschulen.

Sascha Stowasser: Für mich besteht kein 
Zweifel, dass wir dringend an der flächen-
deckenden digitalen Infrastruktur arbeiten 
müssen. Das ist auch eine zentrale Forderung 
vieler Zukunfts-Workshops, die wir als ifaa mit 
Geschäftsführern von Unternehmen durchge-
führt haben. Unternehmen können nicht in 4.0 
einsteigen, wenn sie vom Datenstrom abge-
hängt sind. 

Deutschland und die digitale Zukunft 

Christian Lindner ist Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-
Westfalen und Bundesvorsitzender seiner Partei. Mit Professor Sascha 
Stowasser sprach er über Chancen und Risiken der Digitalisierung.  
Thema waren auch Veränderungsängste und Hindernisse zum Beispiel 
bei der Infrastruktur. Das Gespräch moderierte Carsten Seim.

»Eine Stärke Deutsch
lands ist die zwischen 
den Sozialpartnern 
praktizierte Kultur,  
betriebliche Bündnisse 
für Arbeit zu knüpfen 
und auf der betrieb
lichen Ebene Lösun
gen zu entwickeln.«

Christian Lindner
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Christian Lindner: Ich habe vorgeschlagen, die 
Deutsche Post AG zu privatisieren. Das könnte 
nach unseren Schätzungen rund acht Milliarden 
Euro bringen. Damit sollte man einen Investiti-
onsfonds für den Glasfaserausbau einrichten, 
der insbesondere im ländlichen Raum noch viel 
zu langsam läuft. Außerdem muss das Arbeits-
schutzrecht an die neue betriebliche Wirklich-
keit angepasst werden — und an die Wünsche 
und Bedürfnisse der Beschäftigten. Zu Digitali-
sierung und Industrie 4.0 gehört ja auch we-
sentlich, dass die Produktion und jedes einzelne 
Werkstück individualisiert werden können. Das 
erhöht die Flexibilitätsanforderungen in den Be-
trieben. Auf der anderen Seite: Der Einzelne hat 
vielleicht auch Wünsche, sein Leben selbstbe-
stimmter zu führen als bisher. 

Herr Professor Stowasser, welche Erkennt
nisse hat die Arbeitswissenschaft in Bezug 
auf sich wandelnde Bedürfnisse Einzelner 
sowie betriebliche Notwendigkeiten an der 
Schwelle zu 4.0? 

Sascha Stowasser: Die Menschen suchen 
schon immer Flexibilität und Stabilität. In einem 
anwendungsnahen Forschungsprojekt1 des ifaa 
diskutierten wir das, was sich zuerst einmal 
konträr liest, mit Beschäftigten und Führungs-
kräften aller betrieblichen Ebenen. Jüngere Ge-
nerationen — aber nicht nur diese — wünschen 
sich Flexibilität: einmal früher den Arbeitsplatz 
verlassen, weil ein privates Ereignis ansteht; 
einmal von zu Hause arbeiten, weil eine kreative 
Tätigkeit ohne Störung erforderlich ist und so 
weiter. Auf der anderen Seite steht die Stabili-
tät: zu wissen, dass etwas zu tun ist, und was  
zu tun ist; mit bekannten Kolleginnen und  
Kollegen zu kommunizieren; das Unternehmen 
und dessen Werte.

Die notwendige und gewünschte Flexibili-
tät für Unternehmen und Beschäftigte erfordert 
neue arbeits- und betriebsorganisatorische Kon-
zepte. Und natürlich muss unser Arbeitsschutz-
recht geöffnet werden, um den Bedürfnissen 
der digitalen Zukunft zu begegnen. 

Christian Lindner: Die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen müssen angepasst werden, um mehr 
Flexibilität zu ermöglichen — doch leider ge-
schieht zurzeit das Gegenteil. Mir schreiben vie-
le IT-Freelancer, dass sie durch die im Herbst auf 
Betreiben von Frau Nahles beschlossene Neure-
gelung des Gesetzesrahmens für Werkverträge 
plötzlich zu Scheinselbstständigen werden. Viele 
dieser IT-Freiberufler wollen aber nicht in ein 
Normalarbeitsverhältnis gezwungen werden.  

Sie arbeiten zwar notwendigerweise einige  
Monate integriert in Unternehmensstrukturen, 
wollen aber frei sein und bleiben. Und nun 
kommt die Regierung und will sie in ein Ar-
beits-Korsett zwingen. 

Sascha Stowasser: Eine weitere Schwierigkeit, 
die bei unseren bereits angesprochenen Zu-
kunftsworkshops mit vorwiegend kleinen und 
mittleren Unternehmen auftrat: Man hat die 
IT-Kompetenz vielfach noch nicht und verfolgt 
den Weg hin zu 4.0 mit Befürchtungen. Man 
weiß nicht, wo die Reise hingeht und wie man 
sie bewältigen kann. Diese Sorgen, die von Ge-
schäftsführung bis zum Betriebsrat reichen, 

INTERVIEW

Neue Regeln für Zeitarbeit und Werkverträge 2016 

»Ordnung auf dem Arbeitsmarkt«: Das will die Große Koalition nach Mit-
teilung des Deutschen Bundestages mit ihrer Neuregelung von Leiharbeit 
und Werkverträgen erreichen. Der im Nahles-Ministerium vorbereitete  
Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes  
wurde am 21. Oktober 2016 mit den Stimmen von Union und SPD verab-
schiedet. Damit sollen ab April 2017 Leiharbeiter nach neun Monaten den  
gleichen Lohn wie Stammbelegschaften bekommen. Zugleich wird die 
Höchstverleihdauer auf 18 Monate begrenzt. In beiden Fällen sind jedoch 
Ausnahmen möglich, wenn Tarifverträge etwas Anderes regeln. 

»Durch die gesetzliche Klarstellung, wer Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer 
ist, und die Pflicht, Leiharbeit offenzulegen, werden missbräuchliche  
Umgehungen des Arbeits- und Sozialrechts durch vermeintliche Werk-
verträge verhindert«, so der Kommentar des Bundesministeriums für  
Arbeit und Soziales.

Quelle: http://bit.ly/2h0j6Y3 und http://bit.ly/2gZtIoH, jeweils zugegriffen am 18.12.2016

»Die notwendige und 
gewünschte Flexibili
tät für Unternehmen 
und Beschäftigte er
fordert neue arbeits 
und betriebsorganisa
torische Konzepte.«

Sascha Stowasser

1Prävention 4.0
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müssen wir alle ernstnehmen, auch die Politik. 
Wir müssen akzeptieren, dass Digitalisierung 
Chancen und Risiken mitbringt. Aber wir müs-
sen auf jeden Fall sehen, dass sie kommt, so 
oder so. 

Christian Lindner: Beim Transformationspro-
zess zur Industrie 4.0 sowie zum Internet der 
Dinge haben wir zwei Drittel des Weges schon 
hinter uns. Hier waren die Deutschen leider 
nicht die treibende Kraft. Im letzten Drittel  
haben wir aber erneut die Chance, uns an die 
Spitze der Entwicklung zu setzen. Dazu brau-
chen wir aber mehr Tempo. Herr Stowasser, ich 
möchte Ihren auf die Politik bezogenen Faden 
gern aufnehmen. Politik kann vor allem zwei 
wesentliche Dinge tun, um diesen Prozess zu 
unterstützen: 

Erstens brauchen wir mehr Investitionen 
von und in KMU. Der Staat darf diese nicht 
durch unklare steuerpolitische Rahmenbedin-
gungen behindern oder verhindern oder sogar 
Geld abziehen. Ich meine zum Beispiel: Strei-
chen wir die Subventionen für die Elektromobi-
lität und führen lieber die degressive AfA wieder 
ein, um Investitionen anzuschieben. 

Zweites kommt es auf Bildung an. Die  
IT-Kompetenz junger Menschen muss gestärkt 
werden. In wenigen Ländern findet IT im Unter-
richt so wenig statt wie in Deutschland — und 
zwar sowohl bezüglich der Methode als auch 
beim Inhalt. An den Schulen wird digitale Bil-
dung massiv unterschätzt. Die Bundesregierung 
hat ein paar kleinere Initiativen ergriffen, etwas 
daran zu tun, damit wir von der Kreidezeit in 
die Gegenwart kommen. Doch derzeit sind das 
lediglich Bemühungen, das aufzuholen, was an-
dere Länder bereits können. Wenn wir da sind, 
sind die aber auf ihrem Weg auch schon wieder 
ein Stück weitergegangen. Es ist unser deut-
sches Mondfahrtprojekt, weltbeste Bildung mit 
digitalen Mitteln zu schaffen. 

Sascha Stowasser: Ich frage mich, wie man 
über alle Bundesländer hinweg einen digitalen 
Turnaround erreichen kann. Unsere Berufsschu-
len gleichen vielfach Industriemuseen. Da ste-
hen alte Dreh- und Zerspanungsmaschinen aus 
den 60er- und 70er-Jahren. Die tun ihre Arbeit 
noch einwandfrei. Doch in modernen M+E- 
Unternehmen halten 3D-Drucker Einzug. Und 
die müssen von den jungen Menschen, die an 
diesen Berufsschulen den theoretischen Teil  
ihrer Dualen Ausbildung absolvieren, in Zukunft 
programmiert werden. Wenn man mit Uhren-
mechanikern aus der Schweiz redet, sagen diese 
sinngemäß: »Jetzt montieren wir die Uhren 

INTERVIEW

ICILS-Studie — Deutschlands Schüler nur Mittelfeld  
bei IT-Kompetenzen 

Die im November 2014 vorgestellte International Computer and Informati-
on Literacy-Studie (ICILS) hat in 19 Ländern die Kompetenzen von Schüle-
rinnen und Schülern der 8. Klasse auf dem Feld neuer virtueller Medien un-
tersucht — und wie gut sie damit letztlich auf die Herausforderungen der 
Informationsgesellschaft vorbereitet sind. In Computer-basierten Tests 
mussten die Jugendlichen Aufgaben lösen, die Aufschluss über das Ver-
ständnis von Informationen aus dem Internet sowie Kompetenzen in der 
elektronischen Textverarbeitung, beim Erstellen von Präsentationen sowie 
Tabellenprogrammen geben. Darüber hinaus wurde zum Beispiel ermittelt, ob 
und wie Computer im Unterricht eingesetzt werden. Deutsche Schüler schnit-
ten in diesem Vergleich nur mittelmäßig ab. Knapp ein Drittel verfügte dem-
nach nur über »rudimentäre, vorwiegend rezeptive Fertigkeiten und sehr ein-
fache Anwendungskompetenzen« (Kompetenzstufe I) beziehungsweise »Basale 
Wissensbestände und Fertigkeiten hinsichtlich der Identifikation von Informa-
tionen und der Bearbeitung von Dokumenten«. Nur knapp 27 Prozent erreich-
ten die höchsten Kompetenz-Niveaus der Stufen IV und V: Sie waren also in 
der Lage, Informationen eigenständig zu ermitteln und zu organisieren, Doku-
mente und Informationsprodukte selbstständig zu erzeugen beziehungsweise 
sicher zur organisieren und zu bewerten. Die Professoren Birgit Eickelmann 
(Universität Paderborn) und Wilfried Bos (TU Dortmund) leiten den deutschen 
Teil der Studie. Die ZEIT zitiert Eickelmann mit dem Satz: »Die Skepsis gegen-
über Computern ist in unseren Lehrerzimmern doch weit verbreitet.« 

Quelle: http://bit.ly/11jJWhj.

Land Kompetenzstufen*

IV und V I und II

Republik Korea 41,4 % 28,0 %

Kanada (Ontario) 40,9 % 21,5 %

Tschechien 40,3 % 15,1 %

Australien 38,6 % 23,2 %

Niederlande 36,7 % 26,4 %

Polen 36,2 % 25,4 %

Dänemark 35,2 % 21,4 %

Norwegen 32,8 % 24,1 %

Kanada (Neufundland und Labrador) 32,5 % 30,9 %

Slowakei 29,4 % 32,8 %

Schnitt EU 29,2 % 29,7 %

Schnitt OECD 28,9 % 33,0 %

Hongkong 28,4 % 37,7 %

Schweiz 27,0 % 29,8 %

Deutschland 26,9 % 29,2 %

Russland 25,1 % 36,0 %

Kroatien 23,8 % 35,9 %

Litauen 17,1 % 45,1 %

Slowenien 17,0 % 35,9 %

Chile 13,9 % 47,0 %

Argentinien (Buenos Aires)   8,0 % 64,8 %

Thailand   1,7 % 87,9 %

Türkei   1,1 % 90,6 %

Abb. 1: Daten ICILSStudie 2013, eigene Zusammenstellung
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INTERVIEW

noch. Aber in 20 Jahren wird es unseren Beruf 
in dieser Breite nur noch in Enklaven geben, 
weil analoge, mechanische Uhren dann das teu-
re neue Bio sind.« Auch hier wird der 3D-Druck 
viele Veränderungen bringen, und statt Uhren-
mechanikern werden wir auch hier Program-
mierer haben. Aus all dem folgt: Wir brauchen 
in unseren Berufsschulen schnellstens massive 
Investitionen. 

Christian Lindner: Sie sprechen hier einen 
Sektor in der Bildung an, der über lange Jahre 
vernachlässigt worden ist. Wir müssen die Be-
rufsschulen dringend stärken. 

Sascha Stowasser: Eine Möglichkeit wäre hier, 
vernetzt zu arbeiten. Kleinere Mittelständler 
könnten ihre Auszubildenden beispielsweise in 
moderne Lehrwerkstätten größerer Unterneh-
men entsenden. 

Christian Lindner: Das halte ich für eine inter-
essante Option. Schließlich haben ja alle — klei-
nere und größere — Unternehmen ein Interesse 
daran, gut ausgebildete Fachkräfte zu haben. 
Ich meine darüber hinaus, dass die Duale Aus-
bildung im Verhältnis zu akademischen Bil-
dungsgängen deutlich mehr Aufmerksamkeit 
und gesellschaftlichen Rückhalt verdient. So 
haben wir den universitären Informatiker und 
den dual ausgebildeten Fachinformatiker. Hier 
bieten sich für junge Menschen möglicherweise 
interessantere Perspektiven, als wenn sie »ir-
gendwas mit Medien« studieren. 

Nicht nur Bildungssysteme stehen im 
Wettbewerb miteinander, auch internatio
nale Wirtschaftsstrukturen tun es. Wolf 
Matthias Mang, Aufsichtsratsvorsitzender 
der Oechsler AG und Vorsitzender des Ar
beitgeberverbandes HESSENMETALL, hat 
im Interview mit diesem Blatt vor dem  
Risiko gewarnt, dass BigDataKonzerne 
aus den USA das »Gehirn« unserer Produk
tion übernehmen könnten. Wie beurteilen 
Sie die Lage, Herr Lindner?

Christian Lindner: Hier sind Europa und 
Deutschland gefordert, im Plattform-Kapitalis-
mus für faire Rahmen- und Wettbewerbsbedin-
gungen zu sorgen. Verhindert werden muss, 
dass Konzerne wie zum Beispiel Google oder 
Apple ihre Monopol-Positionen in unfairer Wei-
se ausnutzen. Das ist eine Aufgabe der Kartell-
behörden — auch sie müssen auf die Höhe der 
Zeit kommen. Wir brauchen hier keinen gene-
rell neuen Rechtsrahmen, um unsere Wirtschaft 

zu schützen, sondern eine Stärkung unserer 
Behörden, damit sie den Rahmen beispielsweise 
beim Kartellrecht auch durchsetzen können. Ich 
teile die Befürchtungen zudem nicht in diesem 
Ausmaß, da die entsprechenden Datenverarbei-
tungsplattformen im B2B-Bereich ja gerade 
erst entstehen. Wir haben in Deutschland die 
Chance und auch die Mittel, unsere Plattform 
oder das Gehirn selbst zu bauen, insbesondere 
im B2B-Bereich. Unsere deutsche IT ist hier viel 
besser als ihr Ruf. Was die Prozesse angeht, 
sind wir die Weltbesten. Aber wir müssen an 
Tempo zulegen, für die Heranbildung von Fach-
kräften müssen wir mehr tun, rechtliche Rah-
menbedingungen müssen stimmen, Flexibilität 
muss hergestellt und digitale Infrastruktur aus-
gebaut werden.

Sascha Stowasser: In diesem Kontext ist auch 
anzumerken, dass das Projekt Google Car im 
Dezember 2016 auf Eis gelegt worden ist. Statt-
dessen solle es verstärkt um Kooperationen von 
Google mit »klassischen« Autoherstellern gehen.

Christian Lindner: Auch daran sieht man:  
So einfach ist das nicht, eine unserer Schlüssel-
industrien zu übernehmen. 

Sascha Stowasser: Dennoch müssen wir auf 
dem Weg in die digitale Zukunft auf die Be-
schleunigungsspur. Geschäftsmodellerweite-
rung ist das Gebot der Stunde. Wenige Beispiele 
möchte ich erwähnen: Unternehmen wie BMW 
denken intensiv über digitale Mobilitätskonzep-
te nach, alle anderen Automobilunternehmen 
tun dies auch oder sind auf dem Weg dahin. 
Auch Bosch Rexroth, wo ich selbst beruflich 

»Wir haben in 
Deutschland die 
Chance und auch  
die Mittel, unsere 
Plattform oder das 
Gehirn selbst zu  
bauen, insbesondere 
im B2BBereich.«

Christian Lindner
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einmal aktiv war, arbeitet intensiv am Wandel 
weg vom klassischen Maschinenbauer hin zur 
Robotik und zu digitalen Steuerungsmechanis-
men. Dasselbe gilt für Trumpf und viele andere 
deutsche Unternehmen. 

Kann man in diesen Prozess, von dem noch 
niemand weiß, wo er genau hinführt, be
reits jetzt Leitplanken einziehen wollen, wie 
es im Grün beziehungsweise Weißbuch
Prozess versucht wird?

Christian Lindner: Ich glaube nicht. Ich ver-
mute, dass beispielsweise der Wunsch vieler 
Menschen nach mehr Selbstbestimmung nach 
wie vor unterschätzt wird. 

Sascha Stowasser: Das Weißbuch ist ... so wie 
es ist. In manchen Aspekten werden Negativsze-
narien aufgebaut — zum Beispiel was das The-
ma »Psychische Belastungen« angeht. Digitali-
sierung wird per se mit Begriffen wie »Burn out« 
konnotiert. Daraus resultiert — wie gewöhnlich 
von Gewerkschaftsseite vorgetragen — die For-
derung nach einer Antistressverordnung. 

Christian Lindner: Gut, dass Sie das als Fach-
mann sagen. Wenn Sie sagen, dass hier noch 
keine Inhalte vorliegen, die die Bedürfnisse der 
Menschen zeitgemäß abbilden, dann unter-
stütze ich das. Arbeit 4.0 bedeutet ja auch, 
dass sich in den Betrieben fundamental etwas 

verändert, was Hierarchien und Führung an-
geht. Der selbstbestimmte Mitarbeiter möchte 
gern Sinn erleben in dem, was er tut. Insofern 
ist die Führungskraft auch Dienstleister gegen-
über den geführten Mitarbeitern: Anleitung, 
Motivation, Qualifikation, Supervision gehören 
zum Dienstleistungs-Portfolio einer Führungs-
kraft der Zukunft. Führung wird in Zukunft 
stärker denn je auf Augenhöhe stattfinden.  
Im Verhältnis »Bürger und Staat« haben wir das 
aber noch nicht! Hier gilt noch Gesetzesbefehl 
und Gehorsam. Der Staat hält den Menschen 
für schwach und verführbar. Als Liberaler frage 
ich: Warum nehmen wir die Menschen nicht, 
wie sie sind: vernünftig, selbstbewusst, er-
wachsen? 

Sascha Stowasser: Ein Beispiel ist das Arbeits-
zeitgesetz. Die Elf-Stunden-Ruhepause darin 
stammt noch aus preußischen Zeiten. Darin 
liegt derzeit augenscheinlich eine der größten 
Herausforderungen im Dialog zwischen Arbeit-
gebern und Gewerkschaften. Als Arbeitswissen-
schaftler haben wir keinen wissenschaftlich  
belegbaren Grund für 11 Stunden entdecken 
können. Es gibt sicher einzelne Berufsgruppen, 
bei denen die notwendigen Erholungszeiten 
möglicherweise noch länger sein müssen — zum 
Beispiel Fluglotsen. Bei anderen Berufsgruppen 
reicht zeitweise auch weniger Erholungszeit. 
Hier muss die arbeitswissenschaftliche For-
schung vertieft einsteigen.

»Das Weißbuch ist ... 
so wie es ist. In man
chen Aspekten werden 
Negativszenarien  
aufgebaut — zum  
Beispiel was das  
Thema »Psychische 
Belastungen« angeht.«

Sascha Stowasser
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Christian Lindner: Wir brauchen vor allem  
keine starre Elf-Stunden-Regelung. Die euro pä-
ische Regelung dazu reicht hier völlig aus. 

Brauchen wir denn eine AntistressVerord
nung in Deutschland?

Sascha Stowasser: Aus arbeitswissenschaft-
licher Sicht brauchen wir sie nicht. Wir brau-
chen untergeordnete Spielregeln — zum Beispiel 
für das Tragen von Datenbrillen. Die Belastun-
gen durch sie sind noch nicht umfassend er-
forscht. Das Arbeitsschutzgesetz gibt dem Ar-
beitgeber ja bereits vor, auch mit Blick auf psy-
chische Belastungen Gefährdungsbeurteilungen 
durchzuführen. Zudem gibt es Checklisten der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrate-
gie, GDA2. Was soll darüber hinaus noch in einer 
Antistressverordnung stehen? 

Herr Lindner, wie begegnen Sie Befürchtun
gen, dass uns durch die Digitalisierung die 
Arbeit ausgehe? 

Christian Lindner: Die Befürchtung, dass Dis-
ruptionen massive Arbeitsplatzverluste bringen, 
gab es immer. Tatsächlich hat sich Arbeit da-
durch in erster Linie verändert, statt verloren-
zugehen. Als das Auto aufkam, fragte man sich: 
»Und was ist jetzt mit den Fuhrleuten und 
Stallburschen?« Die Fahrzeugindustrie brachte 
eine ganz neue Wertschöpfungswelt und viele 
neue Arbeitsplätze, nicht nur in der Produktion, 
sondern zum Beispiel auch in den Werkstätten. 
Damals hat sich der Qualifikationsanteil der 
Arbeit durchgreifend verändert. Das wird auch 
auf dem Weg zu 4.0 der Fall sein. Und wir  
stehen schon mitten in diesem Wandel drin.  

In den 60er-Jahren hat beispielsweise die Arzt-
helferin mit Bleistift in die Patientenakte ein-
getragen, was Ärztin oder Arzt diktiert haben. 
Heute steht sie selbstbewusst und qualifiziert 
mit guter Ausbildung neben teurer technischer 
Ausstattung und erledigt ihre Aufgaben zum 
Beispiel bei einem Kernspintomografen weit-
gehend selbstständig. 

Außerdem wird unsere Bevölkerung weiter 
schrumpfen. Jeder Einzelne wird einen höheren 
Wertschöpfungsanteil erbringen müssen, damit 
wir unseren Wohlstand erhalten und ausbauen 
können. Die Digitalisierung bietet uns dazu die 
Chance, das auch zu erreichen.

Sascha Stowasser: Auch aus arbeitswissen-
schaftlicher Sicht ist das unser Wirtschaftspara-
digma Nummer 1: Wir müssen produktiver wer-
den, und das mit im Schnitt älteren Belegschaf-
ten. Robotik ist ein wichtiger Schlüssel dazu. 

Christian Lindner: Eine Frage an den Inge-
nieurwissenschaftler: Werden Roboter zu unse-
ren Lebzeiten in der Pflege eingesetzt werden?

Sascha Stowasser: In spätestens 20 bis 30 Jah-
ren werden Roboter ganz selbstverständlich und 
sehr umfassend zum Pflegealltag gehören. Wir 
werden sie sehr umfassend auch beim medi-
zinischen Operieren erleben. In den USA gehen  
Roboter in Pilotprojekten bereits ganz autonom 
durch die Stationen. Auch mechanische Unter-
stützung des Menschen in der Pflege ebenso 
wie in der Produktion werden Roboter leisten.
Und wir brauchen den Produktivitätsschub 
durch Roboter der Pflege, weil wir die rapide 
wachsenden Aufgaben sonst gar nicht mehr 
bewältigen können.

»Die Befürchtung, 
dass Disruptionen 
massive Arbeitsplatz
verluste bringen, gab 
es immer. Tatsächlich 
hat sich Arbeit da
durch in erster Linie 
verändert, statt ver
lorenzugehen.«

Christian Lindner

2www.gda-portal.de
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Deutschland 2025 — worin liegt aus Ihrer 
Sicht das größte Risiko der Digitalisierung?

Christian Lindner: Ich habe nur eine Be-
fürchtung — dass die Digitalisierung ohne uns 
stattfindet. Das betrifft auch die Hauptstadt 
Berlins, die ja die Startup-Metropole Deutsch-
lands ist. Die Verwaltung unserer Hauptstadt 
hat es sich aber zum Ziel gesetzt, die elektro-
nische Aktenführung erst bis zum Jahr 2031 
zu realisieren. Ein weiteres Negativbeispiel: 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens 
will erst im Jahr 2026 eine flächendeckende 
Breitbandversorgung gewährleisten. Das dau-
ert alles zu lang. 

Sascha Stowasser: Wir befragten in einer 
ifaa-Umfrage zur Industrie 4.03 knapp 500  
Unternehmen der deutschen Metall- und 
Elektroindus trie. Immerhin fast die Hälfte der 
Befragten hat keinerlei Befürchtungen vor der 
Digitalisierung. Die andere Hälfte bekundet, 
dass sie darin ernstzunehmende Heraus-
forderungen sieht. 

Befürchtungen betreffen demnach vor 
allem die Qualifikation und Einbindung von 
Mitarbeitern, den Entfall einfacher Arbeit, die 
Abhängigkeit von technischen Systemen sowie 
die Daten- und Investitionssicherheit. Damit 
wurden Themen genannt, die auch ohne die 
derzeitige Digitalisierung sowie bei zurücklie-
genden Paradigmenwechseln in der Produktion 
diskutiert wurden.
 
Und die Chancen der Digitalisierung?

Christian Lindner: Wenn wir das alles machen, 
was wir in diesem Gespräch thematisiert haben, 
wird das großartig! Ich kann es kaum erwarten 
zu sehen, welche neuen Geschäftsfelder entste-
hen werden. Ich bin ein Freund des Autos und 
fahre damit in meiner Freizeit gern durchs 
Bergische Land. Unter der Woche würde ich mir 
aber wünschen, dass mehr Menschen — durch 
digitale Technologie unterstützt — autonom 
fahren können, um in einem optimierten  
Verkehrsfluss schneller zum Ziel zu kommen. 
Sie könnten sich in dieser Zeit entspannen oder 
arbeiten, statt ständig auf die Bremslichter  
ihres Vordermanns achten zu müssen und im 
Stau zu stehen. 

Sascha Stowasser: Die 500 Unternehmen der 
bereits erwähnten ifaa-Studie erhoffen durch die 
Digitalisierung eine verbesserte Transparenz so-
wie höhere Flexibilität und Produktivität. Sie ge-
ben damit zwei wesentliche Voraussetzungen für 

den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands als Produktionsstandort an. Denn nur 
transparente Prozesse sind einer kontinuierlichen 
Verbesserung zugänglich, und Flexibilität in Hin-
blick auf die Erfüllung von Kundenwünschen 
trägt wesentlich dazu bei, die an einem Hoch-
lohnstandort erforderlichen Margen zu erzielen. 

Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass 
die Digitalisierung unumgänglich zur Beherr-
schung der Komplexität moderner Wirtschafts-
gefüge ist. Die Kunden wünschen individuell 
angepasste Produkte — schnellstmöglich gelie-
fert. Die Beschäftigten werden durch alternsge-
rechte, möglichst individuell adaptive Arbeits-
plätze unterstützt. Dies alles erhöht die Frei-
heitsgrade und damit die Komplexität immens.

Digitalisierung und Globalisierung sind  
untrennbar: Als Menetekel haben viele  
gesehen, dass die Chinesen die deutsche 
KnowhowHochburg KUKA Robotics ge
kauft haben. Wie beurteilen Sie das?

Christian Lindner: Die Globalisierung war in 
der Vergangenheit bereits der größte Treiber für 
Wohlstand und sozialen Aufstieg. Hunderte Mil-
lionen Menschen weltweit sind dadurch in die 
Mittelschicht aufgestiegen. Außerdem: Wer wie 
Deutschland Autos auf dem chinesischen Bin-
nenmarkt verkauft — übrigens bald der größte 
Binnenmarkt der Welt –, der muss auch zulas-
sen, dass sich die Chinesen bei uns beteiligen. 
Viele Unternehmen hier haben überhaupt erst 
durch langfristig orientierte chinesische Kapital-
anleger die Chance bekommen, sich neu aufzu-
stellen und dauerhaft zukunftsfähig zu sein.  
Wir müssen auf zwei Dinge achten: Erstens dür-
fen wir den deutschen Mittelstand nicht durch 
falsche politische Entscheidungen so schwä-
chen, sodass er den chinesischen Staatsfonds 
gleichsam auf dem Präsentierteller angeboten 
wird. Und wir dürfen zweitens in Deutschland 
nicht á la Trump die Mauern hochziehen, weil 
wir dadurch unser exportorientiertes 
Wirtschafts modell schwächen. 

Sascha Stowasser: Ich bin zwar kein Ökonom. 
Doch es ist völlig klar, dass wir Freihandel brau-
chen, wenn wir als Exportnation weltweit ganz 
vorne bleiben wollen. 
Aufzeichnung und Moderation: Carsten Seim 
Fotos: Tania Walck

»Die Globalisierung 
war in der Vergangen
heit bereits der größte 
Treiber für Wohlstand 
und sozialen  
Aufstieg.«

Christian Lindner 

3Zur Umfrage: bit.ly/2jJXVb6
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»Die Digitalisierung der Wirtschafts- und Ar-
beitswelt wird zu mehr Differenzierung, Flexibi-
lisierung und Spezialisierung führen. Pauschale, 
allgemeine Regeln und Regulierungen werden 
künftig immer seltener eine Antwort auf neue 
globale Herausforderungen sein. Die Ausgestal-
tung der Arbeitsbedingungen wird sich stärker 
an den speziellen Gegebenheiten in den Bran-
chen und Unternehmen orientieren müssen, 
wobei den Sozial-, Tarif- und Betriebspartnern 
eine wesentliche Rolle zukommt.

Das gemeinsame Ziel von Politik, Wirt-
schaft und Gewerkschaften besteht darin, das 
Wachstums- und Beschäftigungspotenzial,  
das in der Digitalisierung steckt, zu nutzen.

Deutschland kann von einer mutig voran-
getriebenen Digitalisierung profitieren. Die Um-
setzung von Innovationen sollte befördert,  
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft weiter gestärkt und somit Arbeitsplätze 
gesichert und zusätzliche geschaffen werden. 
Das hohe Niveau der Arbeitsbedingungen  
in Deutschland kann so auch in Zukunft  
gehalten werden.

Dies wird gelingen, wenn neben den Be-
dürfnissen und Anforderungen von Beschäftig-
ten und Unternehmen die Anforderungen der 

Märkte und damit der Kunde nicht aus den Au-
gen verloren werden. Innovative Produkte und 
die Erfüllung individueller Kundenwünsche wer-
den die Stärken sein, die deutsche Unterneh-
men weiter ausbauen müssen, um die Wett-
bewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland 
nachhaltig zu sichern.

Eine einseitige Ausrichtung der Diskussion 
zur Industrie 4.0 an den Bedürfnissen und Wün-
schen der Beschäftigten greift zu kurz (vgl. z. B. 
Grünbuch Arbeiten 4.0 BMAS 2015, S. 64). Ohne 
Zweifel wird auch die Erfüllung der Bedürfnisse 
der Beschäftigten ein Erfolgsfaktor im digitalen 
Wandel sein. Es muss aber vordringlich gelin-
gen, über den digitalen Wandel die Wettbe-
werbsfähigkeit und Produktivität der deutschen 
Wirtschaft zu sichern und auszubauen. Freilich 
ist Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität 
nicht alles, aber ohne diese ist alles nichts.« 

Der vollständige Wortlaut der Positionen ist in der Zeitschrift 
für Arbeitswissenschaft, Heft 4/2016, abgedruckt. 

Statement:  
Digitalisierung in der Arbeitswelt –  
Positionen der Arbeitgeberverbände

Norbert Breutmann 
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Arbeiten 4.0: das Weißbuch von Arbeits-
ministerin Nahles in der Diskussion

»Gute Arbeit im digitalen Wandel« — unter dieser Überschrift 
stellte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles am 28. Novem-
ber den Diskussionsentwurf für ein »Weißbuch Arbeiten 4.0« 
vor: Es soll ihren Angaben nach die »übergeordnete« Frage be-
antworten, wie wir »technische Innovationen auch für sozia-
len Fortschritt nutzen und Gute Arbeit im digitalen und ge-
sellschaftlichen Wandel erhalten oder sogar stärken« können.

Nahles tritt ein für ein »Recht auf Weiterbildung« und 
eine »selbstbestimmtere Arbeitswelt 4.0«. Grundsätzlich sei 
dabei »der auch gesetzlich verankerte Schutz vor Entgrenzung 
und Überforderung«. Zudem sei es notwendig, »neben den 
physischen die psychischen Beanspruchungen von Arbeit 
stärker in den Fokus zu rücken«. 

Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums wurden 
zur Vorbereitung des Weißbuches Verbände, Gewerkschaften 
und Unternehmen um Stellungnahmen gebeten, zahlreiche 
Fachworkshops, Konferenzen und Themenveranstaltungen 
durchgeführt, mehr als 20 wissenschaftliche Studien in Auf-
trag gegeben und im direkten Dialog vor Ort mit Bürgerinnen 
und Bürgern — zum Beispiel im Rahmen des Kino-Festivals 
»Futurale« — Meinungsbilder eingeholt. Insgesamt seien mehr 
als 200 Expertinnen und Experten involviert gewesen. 

Gesamtmetall-Sprecher Martin Leutz auf Anfrage von 
B+A zum Weißbuch: »Das gewählte Verfahren ist nicht zu kri-
tisieren, allerdings sind die Antworten noch nicht mutig und 
daher nicht modern genug. Es scheint leider so, als wollten 
die Gewerkschaften beim Thema Arbeiten 4.0 wieder einmal 
alte Forderungen durchsetzen. Das wird krachend scheitern. 
Wenn Tarifvertragsparteien Arbeiten 4.0 gestalten sollen, 
brauchen sie nicht Freiraum bei Details, sondern für ganze 
Themen.«

Kritik kam auch von VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo 
Brodtmann: »Wir stimmen der Analyse zu, dass der Arbeits-
markt wegen der Digitalisierung flexibler gestaltet werden 
muss. Die Ministerin betrachtet die Entwicklung aber leider 
einseitig aus Arbeitnehmersicht. Das berechtigte Verlangen 
der Unternehmen nach mehr Flexibilität wird von ihr als Fei-
genblatt bezeichnet, um Schutzstandards zu unterlaufen.«

ifaa-Expertin Diplom-Psychologin Corinna Jaeger zum 
Nahles-Weißbuch: »Betriebe brauchen Modelle, die sie flexibel 
auf ihre Organisation übertragen können.« Sie empfiehlt: 

■■ flexibel und ergonomisch gestaltete Schichtpläne unter 
Einbezug aller Beteiligten, 

■■ eine digitalisierte Personaleinsatzplanung mit Software-
Unterstützung, um die Komplexität der Arbeitszeit-
flexibilisierung bewältigen zu können, 

■■ die Kombination von Schichtarbeit, Teilzeit (Jobsharing) 
und Gleitzeit, 

■■ kombinierte Vollzeitmodelle aus Vor-Ort-Arbeit und  
Home-Office, 

■■ befristet vereinbarte Wahlarbeitszeitmodelle zur Anpas-
sung des Arbeitszeitvolumens je nach Lebenssituation  
oder Gesundheit, 

■■ Wahlarbeitszeiten, die zum Beispiel auf den Chronotyp  
des Beschäftigten abstellen 

■■ und Vertrauensarbeitszeit zur flexiblen Verteilung des Ar-
beitszeitvolumens: »Mitarbeiter können beispielsweise in 
einem Zeitraum von 13 Stunden am Tag wählen, in wel-
chen Blöcken sie maximal 10 Stunden pro Tag arbeiten  
und zwischendurch private Angelegenheiten erledigen.«

ifaa-Expertin Corinna Jaeger fordert darüber hinaus zu prü-
fen, ob bestehende gesetzliche Regelungen angemessen sind 
und den Anforderungen der Ära 4.0 noch entsprechen.

Internet: www.arbeitenviernull.de/ 
Download Weißbuch: bit.ly/2gShoEN

Fachkräftemangel: Jedes zweite Unterneh-
men kann Stellen nur schwer besetzen

49 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben massive 
Probleme, offene Stellen zu besetzen. Das ist der höchste 
Wert seit 2006. Das ergab die im November veröffentlichte 
Studie »Fachkräftemangel 2016« des Personaldienstleisters 
ManpowerGroup. Sie basiert auf Befragungsdaten von mehr 
als 42 000 Personalverantwortlichen in 43 Ländern (3. Quartal 
2016). In Deutschland wurden mehr als 1 000 Arbeitgeber-
vertreter befragt. 

Besonders große Schwierigkeiten haben demnach Ar-
beitgeber, die Facharbeiter und Handwerker einstellen möch-
ten. Bei den Ingenieuren hat sich die Lage in Deutschland im 
Vergleich zum Vorjahr weiter zugespitzt. Leichte Entspannung 

Abb. 1: ifaaExpertin  
Corinna Jaeger

Abb. 2: Titelseite des  
Weißbuchs
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spüren die Personalmanager dagegen bei IT-Fachkräften. 
Hauptgründe für die Besetzungsprobleme: rückläufige Bewer-
berzahlen — jeder dritte Arbeitgeber klagt über Bewerber-
mangel — und fehlende Fachkenntnisse von Job-Aspiranten.

Mangelberufe in Deutschland

1. Facharbeiter/Handwerker

2. Vertriebsmitarbeiter

3. Ingenieure

4. Management/Executives

5. Ärzte und medizinische Fachangestellte (kein Pflegepersonal)

 

Was Neueinstellungen verhindert

Zu wenige oder keine Bewerber 33 %

Unzureichende Fachkenntnisse 30 %

Bewerber fordern zu viel Geld 10 %

Fehlende soziale Kompetenzen 9 %

Studie zu 25 Jahren Lean Management

Seit einem Vierteljahrhundert ist das Buch »The Machine that 
changed the World«, Standardwerk für Lean Production, auf 
dem Markt. Die Unternehmensberatung Staufen AG nahm dies 
zum Anlass, in einer Führungskräfte-Befragung in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz den Stand der Einführung 
von Lean sowie die Effekte von Lean zu ermitteln. 1526 Füh-
rungskräfte nahmen an der Befragung teil, davon 1347 aus 
Deutschland. Zwei Drittel der Befragten kamen aus Unterneh-
men des Maschinen- und Anlagenbaus sowie der Automobil- 
und Elektroindustrie. Die Befragung wurde im Februar 2016 
durchgeführt. Partner bei dieser Expertise war das Institut für 
Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschi-
nen (PTW) der Technischen Universität Darmstadt. 

Wie stark haben die Unternehmen die Methoden des 
Lean Managements schon etabliert? Nur 7 Prozent der Be-
fragten gaben an, die Lean-Philosophie umfassend umzuset-
zen. Allerdings erklärten 40 Prozent Umfrageteilnehmer, dass 
die Wertschöpfung in ihren Unternehmen nach den wichtigs-

ten Lean-Prinzipien ausgerichtet ist. In 28 Prozent der Unter-
nehmen ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess etab-
liert worden. Nur fünf Prozent der Betriebe haben laut Studie 
bisher keine Lean-Management-Maßnahmen umgesetzt. 

Besonders präsent ist Lean in der Autoindustrie — Zitat: 
»In 38 Prozent der Betriebe hat sich die Lean-Philosophie 
nicht nur in der Produktion, sondern auch in den anderen  
Unternehmensbereichen durchgesetzt.« Gemeint ist damit, 
dass diese Unternehmen bereits die Stufen 4 und 3 erreicht 
haben, das heißt: Sie setzen die Lean-Philosophie in ihrer 
Strategie und Organisation bereits umfassend um, und auch 
die indirekten Bereiche folgen bereits den Lean-Prinzipien. 
Dies ist den Angaben zufolge nur in 24 Prozent der 
Maschinenbau betriebe der Fall. 

Lean-Prinzipien sind der Studie zufolge in Firmen mit 
höheren Umsätzen präsenter als in kleineren Betrieben.  
So haben vier von zehn Unternehmen mit Jahresumsätzen 
oberhalb von einer Milliarde Euro die Lean-Prinzipien auch in 
den indirekten Bereichen oder sogar umfassend in Strategie 
und Organisation umgesetzt, bei den Firmen mit Umsätzen 
zwischen 50 und 250 Millionen Euro sind es nur halb so viele. 
Und was bringt Lean? Abbildung 5 zeigt, wie es sich nach 
Auffassung der Unternehmen ausgewirkt hat. 

Studie »25 Jahre Lean Management« zum Download: bit.ly/2gk9wLg

Lean wirkt ...

eher positiv positiv

Auf die Produktivität 36 % 60 %

Auf die Durchlaufzeit 36 % 57 %

Auf die Wettbewerbsfähigkeit 44 % 42 %

Auf den ökonomischen Erfolg 52 % 34 %

Auf die Kundenzufriedenheit 45 % 35 %

Auf die Unternehmenskultur 53 % 23 %

Auf den Führungsstil 51 % 19 %

Auf die Innovationsfähigkeit 44 % 15 %

Sachverständigenrat senkt Wachstumszahl 
2017

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung hat mit seinem Gutachten die 
Wachstumsprognose 2017 leicht auf 1,3 Prozent gesenkt.  
Zuvor waren die Wirtschaftsweisen von 1,6 Prozent ausge-
gangen. Ihre Schätzung für 2016 hoben sie allerdings von 
1,5 auf 1,9 Prozent an. Das geringere Wachstum im kom-
menden Jahr begründen die fünf Ökonomen mit einer ge-
ringeren Zahl an Arbeitstagen. Die grundsätzliche Dynamik 
bleibe erhalten. 

Download Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: bit.ly/2eAfs1V 

AKTUELLES

Abb. 3: Diese Positionen sind nach Wahrnehmung von Personalverant-
wortlichen in Deutschland am schwersten zu besetzen.

Abb. 4: Gründe für Rekrutierungsschwierigkeiten. 
Quelle: Studie Fachkräftemangel 2016/ManpowerGroup

Abb. 5: Wie sich Lean auswirkt — Meinungen von Führungskräften
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BIP-Prognose 2016/2017

Stand 2016 2017

Sachverständigenrat 11/2016 1,9 % 1,3 %

IW Köln 11/2016 1,75 % 1 %

BDI 10/2016 1,9 % — 

DIHK 10/2016 1,9 % 1,2 %

Neuer Unfallverhütungsbericht Arbeit

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 
BAuA, hat am 21. Dezember ihren aktuellen Bericht »Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit« veröffentlicht. Danach ist 
die Zahl der angezeigten Arbeitsunfälle im Jahr 2015 gegen-
über dem Vorjahr leicht um 0,8 Prozent auf 779 106 zurück-
gegangen. Auch im Vorjahr war sie um 0,6 Prozent gesunken. 
Gestiegen ist hingegen die Zahl der Wegeunfälle — und zwar 
um 2,8 Prozent auf 152 150 bundesweit. Im Vorjahresver-
gleich hatte es hier noch eine deutliche Abnahme um 6,3  
Prozent gegeben.

Bei den schweren Arbeits- und Wegeunfällen, für die im 
Berichtsjahr erstmals Renten an Versicherte beziehungsweise 
deren Hinterbliebene gezahlt wurden, war 2015 eine Abnah-
me festzustellen.

Weitere Fakten aus diesem Bericht: Auf eine Million Ar-
beitsstunden kamen im Berichtsjahr statistisch betrachtet 
14,5 meldepflichtige Arbeitsunfälle — im Jahr 2014 lag die 
Zahl bei 14,9. Das stellt einen Rückgang um 2,7 Prozent dar. 
Damit hat auch das relative Risiko, in der gewerblichen Wirt-
schaft einen Arbeitsunfall zu erleiden, gegenüber 2014 erneut 
abgenommen.

Bei den Wegeunfällen wurden 3,73 meldepflichtige We-
geunfälle je 1 000 Versicherungsverhältnisse registriert (2014: 
3,71). Das entspricht einem Anstieg um 0,5 Prozent. Bei den 
neuen Wegeunfallrenten je 1 000 Versicherungsverhältnisse 
wurden 2015 0,10 registriert, 2014 lag diese Zahl bei 0,11.  
Das entspricht einer Abnahme um 9,1 Prozent.

Deutlich um 6,7 Prozent legte die Zahl der Anzeigen auf 
Verdacht einer Berufskrankheit zu. Die gewerblichen Berufs-
genossenschaften registrierten 69 681 Anzeigen gegenüber 
65 334 im Vorjahr. 

Darunter stellen Hautkrankheiten mit einer Gesamtzahl 
von 32 149 (2014: 24 818) den größten Anteil. Ein Grund für 
die deutliche Zunahme ist die Neuaufnahme bestimmter 
durch UV-Strahlen verursachten Hautkrebsarten in die Be-
rufskrankheitenverordnung. 

Platz 2 der Anzeigenstatistik: Verdacht von Gehörschä-
digungen durch Lärm mit 12 321 Anzeigen

Platz 3: Wirbelsäulenerkrankungen — 6 209 Anzeigen 
(2014: 6 294). Gut acht von zehn Arbeitnehmern zeigten 
bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule 
durch langjähriges Heben und Tragen schwerer Lasten an. 

2013 2014 2015

Angezeigte Arbeitsunfälle  
je 1000 Vollarbeiter

23,5 23,2 22,8

Angezeigte Arbeitsunfälle  
je 1 Mio. Arbeitsstunden

15,1 14,9 14,5

Angezeigte Wegeunfälle  
je 1000 Versicherungs-
verhältnisse

4,05 3,71 3,73

Im Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften nahm 
die Zahl der anerkannten Berufskrankheiten um 4,1 Prozent 
auf 15 636 (2014: +3,1 Prozent) zu. Damit wurden im Be-
richtsjahr 22,4 Prozent der angezeigten Berufskrankheiten 
anerkannt.

2013 2014 2015 2013/ 
2014

2014/ 
2015

Angezeigte 
Arbeitsunfälle

790 287 785 248 779 106 - 0,6 - 0,8

Angezeigte 
Wegeunfälle

157 939 147 983 152 150 - 6,3 + 2,8

Anzeigen auf 
Verdacht einer 
Berufskrankheit

65 605 65 334 69 681 - 0,4 + 6,7

Todesfälle 
durch Berufs-
krankheiten

2 303 2 414 2 325 + 4,8 - 3,7

Die Nettoausgaben der gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger insgesamt beliefen sich 2015 auf 14,244 Milliarden 
Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent 
gestiegen (2014: +0,5 Prozent). Bei den gewerblichen Berufs-
genossenschaften erhöhte sich das Umlagesoll um rund  
160 Millionen Euro auf 10,840 Milliarden Euro und damit um 
1,5 Prozent. Im Bereich der gesamten gesetzlichen Unfall-
versicherung mussten für Renten an Verletzte und Hinter-
bliebene rund 5,653 Milliarden Euro aufgebracht werden 
(2014: 5,623). Das entspricht einer Zunahme um 0,5 Prozent. 
Die Kosten für Heilbehandlung betrugen rund 3,338 Milliar-
den Euro (+3,2 Prozent). 

Der Artikel enthält Auszüge einer Zusammenfassung der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, 
zum Bericht der BAuA. 

Download des kompletten Berichtes der BAuA: http://bit.ly/2hge89Q

Abb. 6: Wachstumsprognosen 
Quelle: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Abb. 7: Unfallhäufigkeit bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften
Quelle: BAuA, Zusammenfassung BDA

Abb. 8: Entwicklung der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten bei  
den gewerblichen Berufsgenossenschaften 
Quelle: BAuA, Zusammenfassung BDA
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»Der Wandel betrifft nicht nur Unternehmen, 
nicht nur einige wenige Wirtschaftsbereiche, er 
betrifft jeden einzelnen, durchdringt die gesam-
te Arbeitswelt, erzeugt neue Berufe in großer 
Zahl und wird unsere ganze Gesellschaft immer 
mehr prägen.« Mit diesen Worten eröffnete  
Dr. Gerhard F. Braun, Vizepräsident der Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
e. V. (BDA), das 2. Arbeitgeberforum Zukunft der 
Arbeit in Berlin. 

Welche Auswirkungen dieser Wandel auf 
Unternehmen, Mitarbeiter und die gesamte Ge-
sellschaft haben kann, darüber diskutierten Ex-
perten aus Theorie und Praxis sowie aus Wirt-
schaft, Gewerkschaften und Forschung. Diesjäh-
riger Schwerpunkt: »Die Chancen von Industrie 
4.0 und die Rolle der Führung im Veränderungs-
prozess«.

Chancen von Industrie 4.0 

ifaa-Direktor Professor Sascha Stowasser 
stellte zu Beginn fest: »Digitalisierung, demo-
grafischer Wandel und die damit einhergehen-
den Veränderungen lassen sich nicht mehr 
wegdiskutieren. Wir müssen handeln. Und das 
immer schneller und innovativer, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben.« Der Ingenieurwissen-
schaftler ergänzte: »Wir dürfen allerdings kein 
Horrorszenario aufbauen, sondern müssen uns 

auf die positiven Effekte und Möglichkeiten 
konzentrieren.« Weitere ifaa-Experten erläuter-
ten, welche Chancen im digitalen Wandel lie-
gen. Für Dr. Frank Lennings und Dr. Stephan 
Sandrock liegen sie vor allem in der Gestaltung 
der Arbeit und in den individuellen Lösungen 
der Betriebe. Digital gesteuerte Assistenzsys-
teme zum Beispiel unterstützen Mitarbeiter 
physisch und psychisch in ihrer Arbeit und 
können sie damit entlasten.

Matthias Thalmann, Partner im Bereich Hu-
man Capital Advisory Services bei der Deloitte 
Consulting GmbH, ging auf die Veränderungen 
im Bereich Personal ein: »Zusammenfassend 
kann man sagen: Unternehmenskultur muss 
gelebt werden. Flache Hierarchien und kleine 
Teams, die schnell vor Ort innovativ handeln 
können, gewinnen an Bedeutung.«

Individuelle Lösungen 

Lars Hünninghausen, Leiter »Tarifpolitik —  
Beschäftigungsbedingungen Konzern« in der 
Deutschen Bahn AG, stellte in Grundzügen den 
betriebseigenen Demografie-Tarifvertrag vor. 
Für die Sozialpartner sei dieser »…die logische 
Konsequenz aus der Philosophie, ein Arbeitge-
ber zu sein, der seine Mitarbeiter ein Leben lang 
beschäftigt, mit allen Entwicklungsmöglichkei-

AKTUELLES

Arbeiten und Führen 4.0

2. Arbeitgeberforum Zukunft der Arbeit

Christine Molketin 
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Unter der Schirmherrschaft 
der BDA und in Zusammenar-
beit mit dem Institut für an-
gewandte Arbeitswissenschaft 
e. V. (ifaa) veranstaltet die 
Gesellschaft für Marketing 
und Service der Deutschen 
Arbeitgeber (GDA) seit 2015 
das Arbeitgeberforum zur 
Zukunft der Arbeit. Wissen-
schaftler und betriebliche 
Praktiker diskutieren die Fol-
gen der Flexibilisierung, Glo-
balisierung und Digitalisierung 
der Arbeitswelt und zeigen 
ihre eigenen Herangehens-
weisen und Lösungen auf.
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ten, und der die Vereinbarkeit von Privat- und 
Berufsleben, in den unterschiedlichen Lebens-
phasen, möglich macht«.

Dr.Ing. Johannes Kurth, Leiter Engineering im 
Geschäftsfeld Advanced Technology Solutions 
der KUKA Systems, präsentierte die Möglichkei-
ten der Mensch-Roboter-Kollaboration anhand 
der hauseigenen Roboter. »Die Mensch-Robo-
ter-Kollaboration ist kein Selbstzweck, sondern 
für den Anlass die entsprechende Lösung.« Da-
mit entkräftete er die Schlimmste aller Befürch-
tungen von menschenleeren Fabriken, die teil-
weise durch die Medien und öffentliche Diskus-
sionen hervorgerufen wird.

Dr. Birgit Bayer, Flexibilitätsmanagerin der 
Daimler AG, zeigte die Herausforderungen, das 
Grundverständnis und einzelne Aktivitäten zum 
demografischen Wandel bei dem schwäbischen 
Automobilhersteller unter dem Fokus »Führung« 
auf. »Mit dem Generationenmanagement hat 
Daimler die Herausforderungen aus dem demo-
grafischen Wandel in seiner HR Strategie veran-
kert und unterschiedliche Maßnahmen initiiert. 
Damit werden wir den Erwartungen der ver-
schiedenen Generationen gerecht.«

Gemeinsam handeln

In der sich anschließenden Diskussion zwischen 
Kai Schweppe, Geschäftsführer Arbeitspolitik 
des Arbeitgeberverbandes SÜDWESTMETALL, 
und Dr. Detlef Gerst, »Ressort Zukunft der Ar-
beit« beim Vorstand der IG Metall, erläuterten 
die Sozialpartner ihre Standpunkte zu den The-
men Führung und Flexibilität. Dr. Gerst: »Für 
Führungskräfte wird es wichtiger, gute Arbeits-
strukturen und -kulturen zu gestalten. Ziel ist, 
die Zusammenarbeit zu fördern und die Be-
schäftigten auf die Zukunft des Unternehmens 
auszurichten. Auch darf das Erholungsbedürf-
nis der Beschäftigten nicht vergessen werden. 
Dies wird zunehmend zu einer Aufgabe der 
Präventionskultur.«

Kai Schweppe stellte über die technischen Ver-
änderungen hinaus die Mitarbeiterbindung als 
wichtiges Element in den Mittelpunkt seiner 
Ausführungen. »Führung kommt hier eine be-
sondere Rolle zu. Lösungen werden immer mehr 
in Teams gefunden.« Zusätzlich betonte er die 
Notwendigkeit von Flexibilität: »Veränderungen 
wird es stetig geben, da hilft Vertrauen, insbe-
sondere beim Thema mobiles Arbeiten.« 

Autoren-Kontakt
Christine Molketin M. A.
Tel.: +49 211 542263-37
E-Mail: c.molketin@ 
ifaa-mail.de

Abb. 1–5: Impressionen vom 2. Arbeitgeber
forum Zukunft der Arbeit
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Ziel von KVP-Workshops ist es, Problemstel-
lungen genau zu analysieren, die Ursachen 
zu erkennen, die Folgen abzustellen oder  
zumindest einzudämmen und so letztlich 
»Verschwendung« zu vermeiden. In der  
betrieblichen Praxis wird hierfür oft die  
Methode des Brainwritings eingesetzt.  
Damit können Mitarbeiter sehr einfach  
in Kreativprozesse eingebunden werden.  
Gemeinsam in Teams können Produkte  
und Prozesse verbessert werden.

Verbesserungsprojekte an sich sind immer dann 
besonders erfolgreich, wenn Mitarbeiter Ideen 
anderer aufgreifen und weiterentwickeln bezie-
hungsweise daraus gegebenenfalls neue Ideen 
ableiten. Auf dieser Beobachtung beruht

■■ sowohl das Brainwriting in seiner ursprüng-
lichen Form

■■ als auch eine spezielle Form des Brain-
writings, die sogenannte 635-Methode.

Das Brainwriting ist ein schriftliches Brainstor-
ming. Mitarbeiter sind hierbei aufgefordert, un-
ter Zeitdruck frei zu assoziieren und ihrer Fanta-
sie freien Lauf zu lassen. Ideen von Mitarbeitern 
werden jedoch nicht laut ausgesprochen, son-
dern auf ein Blatt Papier oder eine Karteikarte 
geschrieben und in der Mitte des Bespre-
chungstisches gesammelt. Wenn Mitarbeiter 
keine eigenen Ideen mehr haben, nehmen sie 
sich ein Blatt beziehungsweise eine Karte aus 
dem Ideenpool und lassen sich damit zu neuen 
weiterführenden Ideen anregen.

Mit der 635-Methode wird nach dem glei-
chen Prinzip gearbeitet. Hierbei wird im Gegen-
satz zur Grundform des Brainwritings festge-
legt, wie viele Personen an der Sitzung teilneh-
men und wie viele Vorschläge sie machen, 
nämlich:

■■ sechs Personen,
■■ die jeweils drei Vorschläge machen und
■■ die Vorschlagslisten innerhalb von je fünf 

Minuten ergänzen beziehungsweise weiter-
geben.

Empfehlenswert ist es, eine Tabelle wie unten 
dargestellt für Workshops nach der 635-Metho-
de anzufertigen. Abbildung 1 zeigt  ein nicht 
ganz so ernst zu nehmendes, aber dennoch  
praxisorientiertes Anwendungsbeispiel.

Vorgehensweise aus der Perspek-
tive eines Workshop-Teilnehmers

Jeder Teilnehmer erhält ein Blatt mit der noch 
leeren Tabelle und füllt innerhalb von fünf Mi-
nuten die Zeile aus, in der seine Name steht; die 
Reihenfolge der Namen auf dem Formular ist 
hierbei festgelegt. Dann gibt der Teilnehmer das 
Blatt an den Nachbarn rechts weiter und erhält 
selbst von seinem Nachbarn links das Formular, 
auf dem dessen drei Ideen festgehalten sind. 
Dieses Prozedere geht so lange weiter, bis jeder 
Teilnehmer das Formular erhält, auf dem er als 
Erstes seine Ideen eingetragen hat. Dieser Vor-
gang wiederholt sich also, bis idealerweise alle 
Felder der Formulare ausgefüllt sind. Im Idealfall 
kommen auf diese Weise innerhalb von rund  
30 bis 40 Minuten 108 Vorschläge zusammen 
(sechs Personen x drei Vorschläge pro Runde x 
sechs Runden).

Brainwriting hat unter anderem 
diese drei Vorteile:

■■ Die Vorschläge von Teilnehmern haben alle 
das gleiche Gewicht — das heißt: Ideen einer 
zurückhaltenden, introvertierten Person,  
die beim Brainstorming eher ruhig ist und 
wenige Beiträge leistet, erfahren beim Brain-
writing die gleiche Beachtung, wie die einer 
eher extrovertierten oder redegewandten 
Person.

■■ Die Gefahr einer vorschnellen Bewertung  
einer Idee wird reduziert, da während der 
635-Methode weder gesprochen, noch An-
merkungen getätigt werden dürfen.

■■ Dem Team wird die Auswertung der gesam-
melten Vorschläge erleichtert, da alle Ideen 
bereits schriftlich vorliegen.

Prozessverbesserungen durch  
Brain writing schneller und  
einfacher erreichen

Mikko Börkircher
METALL NRW

Autoren-Kontakt
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing.  
Mikko Börkircher
Verband der Metall- und  
Elektro-Industrie
Nordrhein-Westfalen e. V.
Tel.: +49 211 4573-296
E-Mail: m.boerkircher@ 
metallnrw.de
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Praxistipp: Der wichtige  
Schritt von vagen zu klaren  
Problemstellungen

Aufgaben- beziehungsweise Problemstellungen 
haben ihren Ursprung häufig nicht in einer Ab-
teilung, sondern werden von außen, etwa von 
anderen Abteilungen, Kunden usw. an die Be-
troffenen herangetragen. Hierbei tauchen auf-
grund vollkommen verschiedener Grundvoraus-
setzungen, zum Beispiel Hierarchieebene, Wis-
sensstand, Blickwinkel, Interessenlage, zur 
Verfügung stehende Zeit usw., unterschiedlichste 
Problem-Formulierungen auf. Es kommt darauf 
an, den zu lösenden Kern eines Problems zu er-
kennen und ihn zur Problemlösungsaufgabe zu 
machen. Zu einem Problem, das ein Verbesse-
rungsteam nicht verstanden hat, kann es keine 
sinnvollen Lösungsideen entwickeln. Denn: Die 
Lösungen werden unzureichend sein, da sie die 
Ursachen nicht abstellen. Deshalb: Ein Verbesse-
rungsteam muss nach einem Klärungsprozess 
zu einem gemeinsamen, einheitlichen Verständ-
nis der Problemstellung kommen — nach dem 
Motto: »Was ist zu lösen, welche Ziele sind ge-
setzt, welche Rahmenbedingungen stehen, wie 
soll das Ergebnis aussehen?«

Beispiel:
Ursprüngliche Problemstellung (vages Problem): 
»Derzeit findet keine so wirklich aktive Aus-
schussarbeit statt. Was sollen beziehungsweise 
wollen wir nun tun?«

Modifizierte Problemstellung (klares Problem): 
»Wie können wir das Auswahlverfahren verbes-
sern, damit mehr aktive Unternehmensvertreter 
an den Ausschusssitzungen teilnehmen?«

Abbildung 2 zeigt, wie man aus einem  
vagen ein klares Problem formuliert.

Der erste Schritt zur Lösung eines Pro-
blems besteht also darin, es genau zu definie-
ren. Es geht darum, ein tieferes Verständnis für 
das zu lösende Problem zu schaffen. Erst darauf 
aufbauend sollte man geeignete Lösungen und 
Gegenmaßnahmen generieren. 

Klares
Problem

Unklarheiten ausräumen

Verständnisfragen beantworten

Das Problem erläutern:

■ Worum geht es?

■ Welche Hintergrund-
 informationen sind 
 zum Verständnis 
 wesentlich?

■ Warum liegt ein 
 Problem vor?

■ Warum ist es jetzt 
 zu bearbeiten?

■ Was soll erreicht 
 werden?

Das Problem einkreisen:

■ Worum geht es 
 eigentlich?

■ Was sind die Ursachen 
 des Problems?

■ Ist das Problem 
 vielschichtig 
 oder zu breit?

■ Welcher Teilaspekt 
 soll bearbeitet 
 werden?

Das Problem neu 
formulieren, und zwar:

■ entsprechend dem 
 Verständnishorizont 
 der Workshop-
 Teilnehmer/des Teams

■ in der eigenen 
 Sprache der 
 Workshop-
 Teilnehmer/
 des Teams

Vages
Problem

Aufgaben- beziehungsweise Problemstellung: Wie können wir das Interesse der Mitarbeiter vergrößern,  
an der jährlichen Altweiber-Feier teilzunehmen?

Name Teilnehmer 1. Idee 2. Idee 3. Idee

Teilnehmer 1 Im Vorfeld über Hauslautsprecher auf 
Karneval einstimmen

Gemeinsames Schminken und  
Kostümieren bei Sektfrühstück

Mehr Werbung durch frühzeitigere, 
bessere und gezieltere Kommunikation

Teilnehmer 2 Mund-zu-Mund-Propaganda durch 
Karnevalisten

Preisverleihung: Lukrativer Preis für 
bestes Abteilungskostüm

Mitarbeiter stärker in Planung des Ab-
laufes und der Verpflegung einbinden

Teilnehmer 3 Besseres Karnevalsmotto durch Ab-
stimmung in allen Abteilungen

Pflichtveranstaltung: Jedes Jahr muss 
eine andere Abteilung geschlossen an 
der Altweiber-Feier teilnehmen

Internes Karnevalstraining bezie-
hungsweise Schulung »Wie werde  
ich Karnevalist«

Teilnehmer 4 »Karnevalistischer Abend« mit beson-
derem (Star-) Gast, zum Beispiel Co-
median

Gewinner des Kostümwettbewerbs 
bekommt einen Tag frei

Shuttleservice für die sichere Heim-
fahrt organisieren

Teilnehmer 5 Programm attraktiver gestalten und 
die Kollegen daran mitwirken lassen

Kostümpreis für denjenigen, der als 
Letzter »erkannt« wird

Gemeinsames Einsingen am 11.11.

Teilnehmer 6 Andere Location: zum Beispiel Party-
Boot auf dem Rhein (Strecke Düssel-
dorf-Köln und zurück)

Notfallkostüme, zum Beispiel Clowns-
nasen, am Tag vor Altweiber in jedem 
Büro verteilen

Ab der Karnevalssaison regelmäßig 
Tanzkurse zwecks Auffrischung  
anbieten

Abb. 1: beispielhafte Ta
belle aus einem Workshop 
nach der 635Methode

Abb. 2: Leitfragen zur 
Konkretisierung eines  
Problems
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In Betriebspraxis & Arbeitsforschung Nr. 226 
vom Februar 2016 erfolgte der Auftakt einer 
Beitragsreihe, die sich mit der Bedeutung von 
Führung für den Erfolg des Unternehmens 
auseinandersetzt. Hierbei wurde insbesondere 
der Stellenwert einer transformationalen 
Führung herausgestellt, die maßgeblich das 
Ziel einer Entwicklung der Mitarbeiter im  
Sinne der Werte und Ziele des Gesamtunter-
nehmens verfolgt. Hierzu müssen neben dem 
persönlichen Führungsverhalten der Füh-
rungskräfte normative und strategische Rah-
menbedingungen im Unternehmen vorliegen, 
die als Fundament für eine umfassende  
Weiterentwicklung der Mitarbeiter dienen. 
Ein grundlegendes Feld dieser Rahmenbedin-
gungen, die im Nachfolgenden als Erfolgs-
faktoren bezeichnet werden, ist die Vision 
und Mission eines Unternehmens. 

Die sechs Faktoren für den  
Unternehmenserfolg

Sechs strategische Felder bestimmen den Rah-
men, in dem sich Führungskräfte und Mitar-
beiter bewegen. Das Ziel des Zusammenwir-
kens dieser Erfolgsfaktoren ist die kontinuierli-
che Verbesserung oder auch die Innovation in 
kleinen Schritten. Dabei ist es wesentlich, stets 

kritisch zu hinterfragen, »wie weit wir vom 
Ideal entfernt sind«.

Die Faktoren sind:

1. Mission
Die Mission beschreibt den wesentlichen Zweck 
und den Auftrag des Unternehmens.

2. Vision
Die Vision ist die klare Vorstellung, wie das  
Unternehmen zukünftig idealerweise aussieht.

3. Strategie und Ziele
Strategie und Ziele beschreiben, wie die Vision 
erreicht werden kann.

4. Struktur und Organisation
Struktur und Organisation beschreiben, wie das 
Unternehmen aufgestellt ist und welche Funk-
tionen, Anforderungsprofile, Prozesse und 
Strukturen benötigt werden, um die Unterneh-
mensziele zu erreichen

5. Werte und Kultur
Werte und Kultur beschreiben, wie und auf wel-
cher Basis die Beschäftigten des Unternehmens 
miteinander umgehen. 

6. Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft
Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft stellen 
die Anpassung an sich verändernde Umge-
bungsbedingungen sicher.

Die Abbildung 1 macht deutlich, dass die sechs 
Erfolgsfaktoren eng miteinander verbunden 
sind und in einer Wechselbeziehung stehen. 
Entscheidungen und Veränderungen bei einem 
der Erfolgsfaktoren wirken sich auf die anderen 
fünf aus. Sämtliche Vorhaben und Entscheidun-
gen im Unternehmen dürfen somit nicht einsei-
tig betrachtet werden, sondern müssen gesamt-
heitlich auf die Organisation reflektiert und 
kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Die Definition der Zukunft und Ausrich-
tung des Unternehmens in Form von Mission, 
Vision, Werten, Strategien und Zielen sowie der 
Veränderungsprozesse ist eine zentrale Aufgabe 
des Managements. Um eine möglichst große Ak-
zeptanz im Unternehmen zu erreichen, werden 

Vision und Mission als Faktoren  
für den Unternehmenserfolg

Sven Hille
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

1. Mission

2. Vision

3. Strategie 
 und Ziele

4. Struktur 
 und 
 Organisation

5. Werte und 
 Kultur

6. Veränderungen

Vision

Mission

Kontinuierliche Weiterentwicklung 
in Richtung Excellence

Strategie
und Ziele

Struktur und
Organisation

Werte und
Kultur

Veränderungen

Veränderungen

Abb. 1: Sechs Faktoren für 
den Unternehmenserfolg 
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die endgültige Form und deren Inhalte durch die 
Geschäftsführung unter Beteiligung von Füh-
rungskräften und gegebenenfalls ausgewählten 
Mitarbeitern im Rahmen der betrieblichen Gege-
benheiten erarbeitet.

Die Führungskräfte aller Hierarchieebenen 
müssen dabei die Sinnhaftigkeit der Erfolgsfak-
toren vermitteln können.

Notwendig sind dafür unter anderem 

■■ ein umfangreicher Kompetenzaufbau zur 
Stärkung des eigenen Führungsverhaltens,

■■ angemessene hierarchische Strukturen, 
■■ Präsenz vor Ort, 
■■ hohe Transparenz zum Beispiel von  

Entscheidungsprozessen, 
■■ eindeutige — zum Beispiel über Leistungs-

vereinbarungen — definierte Schnittstellen
■■ und ausreichende Zeit für die Konzentration 

auf kontinuierliche Verbesserung (KVP). 

Zusätzlich stärkt eine angemessene Mitarbeiter-
beteiligung im Rahmen der betrieblichen Gege-
benheiten und Perspektiven für Personalent-
wicklung die Leistungs- und Beschäftigungs-
fähigkeit aller Beschäftigten.

Vision und Mission als Faktoren 
für den Unternehmenserfolg

Die Vision eines Unternehmens beschreibt zu-
nächst auf einer allgemeingültigen und tenden-
ziell abstrakten Ebene die grundsätzliche und 
langfristige Unternehmensentwicklung, welche in 
den Strategien und Zielen, der Struktur sowie der  
Organisation konkretisiert wird. Strategien, Ziele 
und Strukturen eines Unternehmens sind konkret 
beschrieben sowie flexibel gestaltet und häufig so 
lange gültig, wie es die Entwicklung des Marktes 
und des Unternehmensumfeldes zulässt. Die Visi-
on, die Mission, die Werte sowie die Kultur eines 
Unternehmens leisten insbesondere in turbulen-
ten Situationen eine Orientierungsfunktion. Da-
rüber hinaus besteht eine hohe wechselseitige 
Abhängigkeit zwischen den dargelegten Erfolgs-
faktoren — so ist beispielsweise in Visionen häufig 
bereits eine grundlegende Wertevorstellung inte-
griert. Das Management muss also Klarheit 
schaffen, warum sich alle, auch das Management 
selbst, in die definierte Richtung verändern müs-
sen, und muss diese Veränderungen auch konse-
quent mit äußerster Disziplin vorleben. Ein stän-
diger Dialog mit den Beschäftigten ist daher un-
abdingbar, um rechtzeitig deren Befähigung zu 
diesem Veränderungsprozess zu ermöglichen und 

zu stärken. Es gilt in diesem Zusammenhang, 
rechtzeitig Mechanismen und Prozesse zu eta-
blieren, welche die neuen Verhaltensweisen aller 
Beschäftigten unterstützen.

Während die Vision die ideale Zukunft des 
Unternehmens beschreibt, definiert die Mission, 
als eine Art »Daseinsrechtfertigung«, den (ge-
genwärtig und zukünftig) wesentlichen Zweck 
des Unternehmens: zum Beispiel »produziere 
und liefere perfekte Produkte/Dienstleistungen, 
ohne jede Verschwendung, sofort!« Sie legt den 
Auftrag fest und wird häufig als eine Aufforde-
rung zu einem bestimmten Handeln verstanden. 
Die in der Vision abstrakt definierten Ziele wer-
den mithilfe der Mission zu konkreten Leitlinien 
präzisiert und veranschaulicht (Abbildung 2).  
Ist der Adressat der Vision vordergründig der 
Mitarbeiter, hat die Mission häufig eher eine 
Werbewirkung nach außen, da sie formuliert, 
was das Unternehmen für seine Kunden, Stake-
holder oder Geschäftspartner leisten möchte.

Sinn und Nutzen von Vision und 
Mission

Eine effektive Unternehmensvision und Mission 
ist kurz, präzise und verständlich formuliert, 
weist einen direkten Zukunftsbezug auf und 
muss sich in den Handlungen und Prozessen der 
Unternehmensrealität (»Corporate Identity«) 
(Asmus 2016, S. 392) abbilden. Eine gezielte und 
sinnvolle Vision verhilft dem einzelnen Mitar-
beiter, seine individuelle Arbeit in einem größe-
ren Gesamtkontext (aus Unternehmerperspek-
tive) zu sehen, wodurch Entscheidungen im  
Sinne des Unternehmens gefördert werden.

Abb. 2: von der Mission 
zur Vision oder vom  
Auftrag zum Ziel 
Foto: Photobank/fotolia.com

Vision
Wo wollen wir hin?

Mission
Was ist der Auftrag?
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Obwohl die Erarbeitung der Vision und Mission 
zunächst keine direkte Wertschöpfung er-
bringt, so beeinflussen sie doch den zukünfti-
gen Unternehmenserfolg. Die in der Vision und 
Mission formulierte gemeinsame Handlungs-
orientierung führt zu einer hohen Motivation 
bei den Beschäftigten, was direkte Auswirkun-
gen auf die Unternehmensleistung hat. Studi-
en zeigen, dass Mitarbeiter, die eine emotio-
nale Verbindung über eine Vision und Mission 
zu ihrem Arbeitgeber aufweisen, geringere 
Fehlzeiten aufweisen und insgesamt eine  
höhere Arbeitsleistung erbringen (Wolf 2013,  
S. 141). Weiterhin liefert die gemeinsame Visi-
on einen Handlungs- und Entscheidungsrah-
men, welcher Kriterien für unternehmensrele-
vante Grundsatzentscheidungen wie Unter-
nehmenszukäufe oder Investitionen bietet. 

Entwicklungs- und Einführungs-
prozess

Da aus Vision und Mission Ziele und die Aus-
richtung des Unternehmens abgeleitet werden, 
ist die Erarbeitung und Definition derselben die 
Aufgabe der Unternehmensleitung. Dabei ist ein 
strukturiertes Vorgehen während der Erarbei-
tung und Einführung notwendig, um sicherzu-
stellen, dass diese im Unternehmen nachhaltig 
gelebt und umgesetzt werden (Abbildung 3).

Hat die Unternehmensleitung Vision und 
Mission entwickelt, so bietet es sich an, dass sie 
einen Auftakt-Workshop veranstaltet — in die-
sen können je nach Unternehmensgröße und 
-struktur das obere Management und gegebe-

nenfalls ausgewählte Beschäftigte und deren 
Vertretung eingebunden werden. Die Integrati-
on mehrerer Führungsebenen und Teilen der 
Belegschaft in einem von der Unternehmens-
leitung initiierten Top-down-Prozess hilft von 
Beginn an, das Verständnis und die Akzeptanz 
der ermittelten Vision und Mission auf breiter 
Basis sicherzustellen. Bei der Erarbeitung der 
Vision und Mission müssen folgende Frage-
stellungen betrachtet werden:

■■ Wo kommen wir (das Unternehmen) her?
■■ Wo stehen wir heute?
■■ Was sind unsere Stärken und Schwächen?
■■ Wo möchten wir in fünf Jahren stehen?
■■ Welche Szenarien sind, ausgehend von der 

aktuellen Unternehmenssituation, denkbar?

Eine Beantwortung der aufgezeigten Frage-
stellungen geht mit der Notwendigkeit einer 
detaillierten Auseinandersetzung mit der 
Wettbewerbsposition und den eigenen Zielen 
und Prioritäten einher und hilft somit bei der 
Erarbeitung einer akzentuierten und unterneh-
mensspezifischen Vision. Darüber hinaus soll-
ten das eigene Leistungsangebot (Was wird 
dem Kunden angeboten und was macht diese 
Produkte besonders?) und die eigenen Projekte 
(Welche Projekte und Aufgaben haben einen 
besonders hohen Stellenwert im Unternehmen 
und warum?) kritisch hinterfragt werden. Auch 
die eigenen Mitarbeiter können mit ihrer per-
sönlichen Sichtweise (Was ist ihnen besonders 
wichtig? Was sagen die Mitarbeiter, mache das 
Unternehmen einzigartig?) einen wertvollen 
Beitrag liefern. 
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Die Ergebnisse des Workshops müssen im 
Nachgang verdichtet und zu einem »Visions-
entwurf« zusammengefasst werden, welcher 
dann den weiteren Führungskräften vorgestellt 
werden kann. Eine Revision dieses Entwurfs 
findet im gesamten Führungskreis statt, in dem 
die Führungskräfte angehalten werden, Rück-
meldungen, Kritik und Änderungsvorschläge 
einzubringen. Es ist sehr wichtig, dass aus-
nahmslos alle Führungskräfte die Vision aner-
kennen und persönlich vertreten, da sie nur 
dann als glaubwürdige und authentische Vor-
bilder vor ihrer Belegschaft auftreten können 
(Committment). Führungskräfte sind somit Vor-
bilder, Mentoren, Motivatoren und Unterneh-
mer zugleich. Führen bedeutet somit »kümmern 
& sorgen, motivieren, verbessern.«

Erfolgsfaktoren einer Vision  
und Mission

Glaubwürdigkeit ist der wesentliche Erfolgs-
faktor einer Vision und Mission. Sie muss von 
der Unternehmensleitung initiiert, top-down 
kommuniziert und vorgelebt werden. Gegebe-
nenfalls kann dieser Prozess durch betriebliche 
Anreizsysteme unterstützt werden. Von den 
Beschäftigten wird eine engagierte Mitwirkung 
bei der Umsetzung erwartet, die von den Füh-
rungskräften aktiv eingefordert wird. Unter-
stützend können hierbei Argumentationshilfen 
oder Erklärungen zur Vermittlung der Vision/
Mission dienen, welche die Führungskräfte er-
arbeitet haben. Auch abteilungsinterne Work-
shops und eine ansprechende Visualisierung 
auf Shopfloor-Ebene, Newsletter oder das In-
tranet eignen sich als Kommunikationswege. 
Wichtiger als die verbale Kommunikation der 
Vision ist jedoch die Vorbildfunktion von Füh-
rungskräften und der Unternehmensleitung. 
Deren Alltagshandeln muss mit der Vision und 
Mission übereinstimmen und im Sinne der 
Zielsetzung erfolgen. Selbst eine ansprechen-
de, im Unternehmen breit kommunizierte und 
anerkannte Vision wird langfristig keine Moti-
vation und Unternehmensbindung hervorru-
fen, wenn die Führungskraft nicht entspre-
chend agiert. 

Fazit

Zusammenfassend können die folgenden vier 
Eigenschaften einer wirkungsvollen Vision und 
Mission herausgestellt werden, damit diese er-
folgreich werden können:

1. vorhanden und widerspruchsfrei
2. top-down initiiert, vorgelebt, eingefordert 

und durch Anreizsysteme unterstützt
3. an der Realität des Umfelds und des Unter-

nehmens orientiert
4. von allen Beschäftigten verstanden und  

akzeptiert

Dabei gehört es zu den zentralen Aufgaben je-
der Führungskraft, die Umsetzung von Vision 
und Mission im Tagesgeschäft voranzutreiben. 

Zusätzlich können in regelmäßigen Ab-
ständen die folgenden Maßnehmen und Aktivi-
täten ergriffen werden, um die Nachhaltigkeit 
der eingeführten Unternehmensvision zu über-
prüfen:

■■ Zielvereinbarungsgespräche mit Führungs-
kräften

■■ Mitarbeiterbefragungen
■■ Audits/Begehungen (intern/extern)
■■ Verfolgen von Kennzahlen (zum Beispiel  

Anzahl umgesetzte KVP-Vorschläge)
■■ tägliches Gespräch
■■ Kundenbefragungen

Die Geschäftsleitung hält den Erfolg des Unter-
nehmens in ihren Händen (Abbildung 4).

Insbesondere die Vision und die Mission 
sind von ihr zu entwickeln und der Implemen-
tierungsprozess im Betrieb zu initiieren. Sie 
trägt in erster Linie die Verantwortung dafür, 
dass die Erfolgsfaktoren aufeinander ausgerich-
tet sind und die Führungskräfte in ihren Verant-
wortungsbereichen entsprechende Maßnahmen 
umsetzen. 
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Abb. 4: Das Zusammen
spiel der Erfolgsfaktoren 
in der Verantwortung der 
Unternehmensleitung
Foto: psdesign1/fotolia.com
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Die Führung ist einer der zentralen Erfolgs-
faktoren bei der Einführung sowie der nach-
haltigen Gestaltung und Anwendung von 
Lean Management. Hierbei richtet sich der 
Blick nicht nur auf das Führungsverhalten 
mit seinen alltäglichen Ausprägungen, son-
dern auch auf die organisationale Gestaltung 
von Führung im Unternehmen. Eine von  
SÜDWESTMETALL organisierte Studienreise 
nach Japan gab neue Impulse unter anderem 
zur Rolle und Ausgestaltung von Führung  
im Lean Management in exzellenten Unter-
nehmen, die auch in Deutschland berück-
sichtigt werden können.

Definition von Führung im Lean 
Management

William Edwards Deming (1900-1993), der in 
Japan als »Vater der Qualitätsbewegung« gilt 
und der seine Erkenntnisse zu Qualität und 
Qualitätsführung zu Anfang der 1950er-Jahre 
japanischen Topmanagern vorstellte, hatte den 
Stellenwert der Führung als zentrales Element 
des Lean Managements bereits erkannt: Nach 
der ersten seiner 14 Thesen zum besseren Ma-
nagement müssen die Führungskräfte ständig 
ihr Engagement für die Erreichung der klar 
formulierten Ziele des Unternehmens zeigen. 
In der zweiten These wird beschrieben, dass 
sich das Management der Herausforderung der 
entwickelten Philosophie und Denkweisen stel-
len, Verantwortung erkennen und Führung im 
Rahmen des Wandels annehmen muss. In The-
se 7 führt Deming aus: »Trainieren und etablie-
ren Sie ein Führungsverhalten, das dazu bei-
trägt, die Arbeit von Menschen und Maschinen 
zu verbessern.«

Bereits William Edwards Deming hatte die 
wichtige Rolle der Führung als zentrales  
Element des Lean Managements erkannt.

Er empfiehlt weiterhin, dass erst dann bekannte 
Methoden und Verfahren angewandt werden 
sollen, wenn alle 14 Prinzipien im eigenen  
Unternehmen von den Führungskräften umge-
setzt und auch von diesen sowie von den Mit-
arbeitern in der täglichen Arbeit praktiziert 

werden. Sind diese Grundlagen als Vorausset-
zung erfüllt, müssen die Methoden und Verfah-
ren, die zur Umsetzung kommen sollen, unter-
nehmensweit bekannt gemacht und insbeson-
dere auch vom Management verstanden 
werden (Neuhaus 2011).

Die Lean-Prinzipien von Toyota haben eine 
gewisse Ähnlichkeit mit den 14 Management-
Thesen von Deming. In den Prinzipien 9 (»Füh-
rungskräfte entwickeln«) und 10 (»Mitarbeiter 
und Teams entwickeln«) werden die Aspekte 
»Vorleben der Unternehmensphilosophie«, »Re-
krutierung der Führungskräfte aus den eigenen 
Reihen«, »permanente Schulung und Qualifizie-
rung« sowie »Streben nach Qualität und Produk-
tivität« explizit beschrieben (Liker 2004).

Der Führung kommt demnach auch beim 
Thema »Lean« eine entscheidende Rolle zu. Die-
ses Verständnis wird in exzellenten japanischen 
Betrieben auf vielfältige Weise bis heute gelebt 
und stetig weiterentwickelt. Die Ausprägungen 
dieses Verständnisses liegen in der Unterneh-
mensorganisation, der Struktur des täglichen 
Arbeitens und in der Rolle, die die Führungs-
kräfte bei der Vermittlung kultureller Werte  
eines Unternehmens haben.

Erfolgsfaktoren und Kennzeichen 
guter Führung im Lean Manage-
ment am Beispiel exzellenter 
Unternehmen in Japan

Das Toyota Produktions- oder passender: Unter-
nehmenssystem (TUS) funktioniert nicht ohne 
adäquate Führung. Gleiches gilt für alle anderen 
Versionen dieses Systems, die außerhalb Japans 
unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt 
geworden sind — zum Beispiel Lean Production 
etc. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass 
Führung die Software darstellt, die dafür sorgt, 
dass Methoden, Praktiken, Techniken und Tools 
— also die Hardware des Systems — zum Leben 
erweckt werden und sinnvoll eingesetzt sowie 
weiterentwickelt werden können.

Was sind nun die Kennzeichen guter, ad-
äquater Führung im TUS und wie kann man sie 
feststellen? Tatsächlich existieren einige ein-
fache Kriterien, die auch bei einem nur sehr 
kurzen Einblick in ein Unternehmen — beispiels-

Die Rolle der Führung im (gereiften) 
Lean Management

HansJuergen Classen
Aims Japan Ltd.

Jürgen Dörich
SÜDWESTMETALL

Ralph W. Conrad 
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

FÜHRUNG



25ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 229 | 2017

weise während eines Werksbesuches — ein sehr 
verlässliches Urteil über die Führungsqualität 
zulassen. Im Toyota-Verständnis beginnt gute 
Führung nämlich damit, dass Führungskräfte 
niemals »zeigen, wo es langgeht«, und sich 
selbst in den Vorder- oder Mittelgrund stellen. 
Dies ist auch der Fall, wenn sie unter Umstän-
den kraft ihrer Ausbildung und Erfahrung sehr 
viel besser Bescheid wissen als alle anderen in 
einem Bereich.

Bei einer Werksbesichtigung in einem 
gut geführten Unternehmen übernehmen die 
jüngsten, unter Umständen der jüngste Mitar-
beiter, die fachlichen Erläuterungen vor Ort, 
auch wenn es sich bei den Gästen um wichti-
ge Kunden handelt. Die zuständige Führungs-
kraft bleibt im Hintergrund, kann helfend ein-
greifen, wenn dies eingefordert wird, wird 
aber niemals aus einer Position des Besserwis-
sens und Besserkönnens von oben herab korri-
gieren. Denn jede Führungskraft hat selbst  
gelernt, dass man als Mensch, Mitarbeiter und 
Vorgesetzter nur dann wachsen kann, wenn 
man die Gelegenheit bekommt, Verantwor-
tung zu übernehmen, und wenn die eigene 
Leistung wohlwollend und unterstützend be-
gleitet wird. Wenn es in der deutschen Spra-
che diesen Begriff gäbe, müssten Führungs-
kräfte im TUS sehr viel passender als »Befähi-
gungskräfte« bezeichnet werden.

In der Marine gibt es den Ausspruch: »The  
captain bites his tongue until it bleeds« (Der  
Kapitän beißt so lange auf seine Zunge, bis sie 
blutet.). Hier wird der innere Kampf des Kapi-
täns beschrieben, wenn er zum ersten Mal sei-
nem jungen Offizier das Anlegemanöver des 
Schiffs im Hafen vollständig überlässt. Der Kapi-
tän weiß, dass jeder Fehler zu einer Beschädi-
gung des Schiffs führen kann, doch ihm ist 
auch bewusst, dass der junge Offizier niemals in 
der Lage sein wird, dieses Manöver selbstbe-
wusst und fachlich korrekt zu übernehmen, 
wenn er eingreift und das Ruder selbst in die 
Hand nimmt. Also steht er daneben und beißt 
sich so lange auf die Zunge, bis sie blutet, weil 
der Lernprozess des jungen Offiziers für ihn eine 
überragende Bedeutung hat.

Führungskräfte, die den Geist des Toyota Unter
nehmensSystems leben, müssten eher als  
»BefähigungsKräfte« bezeichnet werden. 

Genau dies ist die Einstellung von »Befähi-
gungskräften« im TUS: Sie beißen sich lieber 
auf die Zungen beziehungsweise fragen lieber 
x-mal »warum«, als jungen Mitarbeitern zu zei-
gen, wo es langgeht. Der so entstehende Lern-
effekt bei den Mitarbeitern und die Vertrauens-
bildung zwischen den Hierarchien sind immens. 
Selbstverständlich ist die Beurteilung und In-

Abb. 1: Teilnehmer der 
Studienreise beim Besuch 
des ToyotaWerks Kyushu
Foto: Conrad
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centivierung der Führungskräfte kompatibel 
mit dieser Grundausrichtung. Führungskräfte 
werden vor allem an der Qualität der eigenen 
Mitarbeiter gemessen, nicht an irgendwelchen 
für die Gesamtleistungsfähigkeit des Unterneh-
mens mehr oder weniger irrelevanten, jedoch 
vom Financial-Controlling leicht zu quantifi-
zierenden Kennzahlen.

Die Grundeinstellung ist also, nicht den 
Weg vorzugeben, sondern den Mitarbeitern un-
terstützend, befähigend und leitend zur Seite 
zu stehen, damit sie den richtigen Weg selbst 
finden und somit auch gut verstehen und ler-
nen. Einher mit dieser Grundeinstellung geht 
der Gedanke, dass Führungskräfte im TUS Vor-
bilder sein müssen und das von Unternehmens-
seite gewünschte Verhaltensmuster selbst vor-
leben müssen. 

Kraft seiner Autoritätsposition Dinge von 
den Mitarbeitern einzufordern ist einfach.  
Jede Führungskraft kann beispielsweise von 
den Mitarbeitern verlangen, dass sie die An-
don-Reißleine ziehen, sobald ein Problem oder 
eine Abweichung vom Standard aufgetreten ist. 
Dann jedoch durch das eigene Verhalten zu  
demonstrieren, dass jede Fehlermeldung eines 
Mitarbeiters für das Unternehmen einen wert-
vollen Hinweis darstellt, um Prozesse verbes-
sern zu können, ist jedoch sehr anspruchsvoll. 
Und je mehr Fehlermeldungen kommen — ge-
rade zu Beginn nach der Einführung eines sol-
chen Systems — und je mehr man selbst zu tun 
hat desto schwerer fällt es naturgemäß, für 
jede einzelne Meldung gegenüber den Mitar-
beitern erstens Dankbarkeit und Wertschätzung 
und zweitens fachliches Interesse zu bekunden 
sowie die wirkungsvolle Fehlerrückverfolgung 
und nachhaltige Beseitigung einzuleiten.

In solchen Situationen wird dann oft in anderen 
Unternehmen schon einmal kommuniziert, nun 
reiche es aber vorläufig einmal mit den Fehler-
meldungen. Dies ist der Moment, in dem die 
Hardware aufhört zu funktionieren — und zwar 
für immer —, weil die Software nicht mehr ziel-
gerecht steuert. Mit anderen Worten: Auch die 
besten Andon-Systeme nutzen nichts, wenn die 
Führungskräfte nicht immer wieder zeigen, dass 
die Meldungen der Mitarbeiter als primärer 
Auslöser des Verbesserungsprozesses von exis-
tenzieller Bedeutung sind: Jede Meldung, auch 
scheinbar noch so unbedeutende.

Im TUS lernt jede Führungskraft, dass man 
das für das Funktionieren des Systems richtige 
Verhalten vorleben muss und entsprechend 
werden alle Führungskräfte ausgebildet, vorwie-
gend durch Mentoring über ältere, erfahrene 
Vorgesetzte und Kollegen in der Regel immer 
vor Ort und am Objekt.

Im TUS lernt jede Führungskraft, dass man  
das für das Funktionieren des Systems richtige 
Verhalten vorleben muss.

Befähigen und Vorleben funktionieren nur dann 
gut, wenn eine gewisse »Nähe« zum Mitarbeiter 
vorhanden ist — und zwar sowohl eine physika-
lische Nähe, im Sinne von vor Ort präsent sein, 
als auch eine menschliche Nähe, im Sinne von 
»ansprechbar sein«. Führungskräfte im TUS ver-
bringen sehr viel Zeit vor Ort — »am Ort des Ge-
schehens, am Objekt«, wie man den Leitspruch 
des Managements-Ansatzes von Toyota, »Gen-
chi-Genbutsu«, ins Deutsche übersetzen kann. 
So informieren sie sich direkt am Ort des Ge-
schehens, ohne auf indirekte Berichte angewie-
sen zu sein. Dies ist weder Ausdruck des Miss-
trauens gegenüber den Mitarbeitern noch Kon-
trolle. Man hat durch Erfahrung gelernt, dass 
Berichte immer dem »narrativen Trugschluss« 
(Englisch: narrative fallacy) unterliegen können, 
also der sehr menschlichen Tendenz, Dinge 
nicht objektiv, sondern beeinflusst von eigenen 
Neigungen und persönlichen Eindrücken darzu-
stellen. Darüber hinaus kann man auch nicht 
vor Ort befähigen und unterstützen, wenn man 
nur Informationen und Berichte auf dem Com-
puter-Monitor liest.

Einher mit dieser häufigen und intensiven 
Präsenz vor Ort geht die Tatsache, dass die 
Führungskräfte im TUS fachlich immer auf dem 
neuesten Stand sind, weil sie sich niemals auf 
das rein administrative Geschäft zurückziehen. 
Entwickler bei Toyota sind beispielsweise immer 
auf dem technisch neuesten Entwicklungs-
stand. Eine Führungskraft in der Fertigung weiß 

Auch die besten An
donSysteme nutzen 
nichts, wenn die Füh
rungskräfte nicht im
mer wieder zeigen, 
dass die Meldungen 
der Mitarbeiter als 
primärer Auslöser des 
Verbesserungsprozes
ses von existenzieller 
Bedeutung sind.

Abb. 2: ShopfloorManage
ment bei Yamada —  
präsentiert von einer  
jungen Mitarbeiterin 
Foto: Conrad
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über alle Prozesse Bescheid, ein Chief Engineer 
einer Neuproduktentwicklung oder ein Ent-
wicklungsleiter in einem Aggregate-Bereich  
ist immer auch ein aktiver Entwickler, der den 
Umgang mit allen Entwicklungstools vollstän-
dig beherrscht und fachlich auf der Höhe ist. 
Solche Führungskräfte haben eine hohe Fach-
kompetenz, und man kann — um es einmal  
salopp zu formulieren — niemanden ein »X für 
ein U« vormachen.

Nähe bedeutet jedoch — wie gesagt — 
auch Annäherbarkeit, und hier spielt die Art 
und Weise des Auftretens und der Positionie-
rung der Führungskräfte innerhalb des TUS 
eine entscheidende Rolle. Der grundlegende 
Tenor ist: »Bescheidenheit im Auftreten«, be-
ginnend damit, dass auch zum Beispiel Akio 
Toyoda, immerhin der aktuelle CEO eines der 
größten Automobilhersteller, optisch nicht 
von anderen Mitarbeitern zu unterscheiden 
ist, wenn er sich zum Beispiel in der Fertigung 
aufhält: Denn er tritt dort nicht in Anzug und 
Krawatte auf, sondern zieht über seinen An-
zug eine schlichte graue Jacke. Alle Führungs-
kräfte treten so auf, sprechen Mitarbeiter an 
und sind ansprechbar. Ihre häufige Präsenz 
vor Ort demonstriert ihr Interesse an den  
Belangen der Mitarbeiter.

Was mit einheitlicher, einfacher Kleidung 
für alle beginnt, setzt sich über den Stil des 
Auftretens fort. Kriterien für eine gute Füh-
rungskraft sind nicht Charisma und Eloquenz, 
sondern die Fähigkeit, zuzuhören sowie die rich-
tigen und wegweisenden Fragen zu stellen.  
Und es geht noch weiter: In Unternehmen, die 
das TUS implementiert haben, gibt es keine  
dezidierten Sekretäre oder Sekretärinnen oder  
Assistenten für Führungskräfte, wie dies anders-
wo üblich ist — und es gibt auch weitestgehend 
keine individuellen Büros. Vielmehr haben alle 
Führungskräfte ihren Arbeitsplatz in Großraum-
büros, wo sie wesentlich leichter ansprechbar 
und verfügbar sind. Nur Vorstände kommen in 
den Genuss der in anderen Unternehmen schon 
auf der Ebene von Meistern und Gruppenleitern 
üblichen Privilegien. 

Alle Führungskräfte im TUS haben ihren Ar
beitsplatz in Großraumbüros, wo sie wesentlich 
leichter ansprechbar und verfügbar sind.

Letztendlich ist auch die finanzielle Honorie-
rung eine andere, denn sie stellt die Gemein-
samkeit, nicht die Unterschiede in den Vorder-
grund. Die Bezüge des gesamten Toyota-Vor-
stands liegen deutlich unter denen der CEOs 
und Vorstände der meisten Mitbewerber. Eine 

Situation, in der ein CEO das mehrere Hundert-
fache der Bezüge eines einfachen Mitarbeiters 
verdient, ist in diesem System weder vorstellbar 
noch gewünscht. Dies ist nicht zuletzt deshalb 
der Fall, weil jede Führungskraft ganz genau 
weiß, dass in einer mannigfaltigen Organisation 
ein Einzelner niemals einen so großen positiven 
Einfluss auf die Gesamtleistungsfähigkeit ha-
ben kann, dass exorbitante Unterschiede in der 
Vergütung betriebswirtschaftlich nachvollzieh-
bar gerechtfertigt werden können. Man handelt 
hier in dem Bewusstsein, dass extreme Unter-
schiede weder verstanden noch akzeptiert wür-
den und letztendlich zu Verdruss, Resignation 
und innerer Kündigung der Beschäftigten füh-
ren kann.

Im Umkehrschluss könnte man die Frage 
stellen, welche Eigenschaften eine Führungs-
kraft aufweisen müsste, um in einem TUS-ge-
steuerten Unternehmen keine Karriere machen 
zu können. Dies ist sicherlich eine hypothetische 
Frage, doch die Antwort umfasst folgende 
Merkmale. Die Führungskraft 

■■ zeigt Mitarbeitern, wo es »langgeht« und  
micro-managt, 

■■ hamstert Information und gibt diese nicht an 
die Mitarbeiter weiter, behandelt Wissen als 
Machtbasis, 

■■ beginnt eine Vielzahl neuer Initiativen und 
wechselt dann in andere Bereiche, bevor 
konkrete Ergebnisse vorliegen,

■■ will alles anders machen als der Vorgänger 
(»Duftmarken hinterlassen«).

■■ ist »entscheidungsfreudig«, ohne fundierte 
Recherche vorweisen zu können,

■■ ordnet Entscheidungen dem persönlichen 
Zeit-Horizont unter,

■■ hält ihr volles Commitment für Verbesserun-
gen und Veränderungen zurück — nach dem 
Motto: »Erst mal abwarten, wie es läuft«,

■■ delegiert Verantwortung (im Sinne von  
Haftung) und 

■■ sucht Schuld bei anderen.

Gerade der letzte Punkt ist bezeichnend und 
stellt ein Tabu im TUS dar. Denn dessen 
Grundeinstellung ist die, dass der Erfolg im-
mer dem Team gehört, der Misserfolg jedoch 
der Führungskraft. Wobei wichtig ist, dass es 
nicht darum geht, bei Misserfolg zu bestrafen, 
sondern die Fehler zu identifizieren und aus 
ihnen wirkungsvoll zu lernen. Ein Misserfolg 
ist eine Investition des Unternehmens in die 
langfristige Ausbildung der jeweiligen Füh-
rungskraft und der Beschäftigten, so ist das 
TUS Verständnis.

Der grundlegende  
Tenor ist: »Beschei
denheit im Auftreten«. 
Alle Führungskräfte 
sind für Mitarbeiter 
ansprechbar. Ihre 
häufige Präsenz  
vor Ort demonstriert 
ihr Interesse an  
den Belangen der  
Mitarbeiter.
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Im TUS gehört der Erfolg immer dem Team,  
der Misserfolg jedoch der Führungskraft.

Um den einleitenden Bezug zu einem Werks-
besuch noch einmal aufzugreifen: Natürlich 
kann man hier nur einen sehr fragmentari-
schen und punktuellen Eindruck mitnehmen. 
Doch eine Frage kann einen wertvollen Hin-
weis auf die Qualität des Managements im be-
suchten Unternehmen liefern: »Möchte ich in 
diesem Unternehmen arbeiten?« Die Antwort 
ist immer dann »ja«, wenn man als Besucher 
Führungskräfte als Personen wahrnimmt, die 
ihre Mitarbeiter wirklich wertschätzen und sie 
in ihren Tätigkeiten zielgerichtet befähigen 
wollen. Nicht zuletzt werden Mitarbeiter im 
TUS nicht als »Headcount«, sondern als »be-
triebswirtschaftliches Vermögen« bezeichnet 
und sollten nach Unternehmensverständnis 
eigentlich als Aktiva in der Bilanz auftauchen 
(was jedoch auch im japanischen Steuerrecht 
nicht zulässig ist).

Von Japan lernen

Unter Unternehmenskultur wird die Summe 
der Verhaltensweisen, Einstellungen und Wer-
te verstanden. Diese muss von allen Beschäf-
tigten in der Zusammenarbeit gestaltet und 
gelebt werden und kann somit als »mentale 
Software« eines Unternehmens bezeichnet 
werden. Diese ist nicht nur den Mitarbeitern 
bekannt, sondern wird auch von außen — bei-
spielsweise von Kunden und anderen Markt-
beteiligten — wahrgenommen und hat somit 
auch Einfluss auf den unternehmerischen Er-
folg. Zur Gestaltung der Unternehmenskultur 
wird auf Werte zurückgegriffen, die den Mit-
gliedern der Organisation eine Orientierung 
hinsichtlich des Miteinanders gibt. Die Füh-
rungskräfte sind insbesondere durch ihre Vor-
bildfunktion im Umgang mit den Unterneh-
menswerten gefordert und können so maß-
geblich Einfluss auf die Weiterentwicklung des 
Unternehmens ausüben (Grass/Hille 2016). 
Dies wird in den nachstehenden Beispielen 
aus Japan deutlich.

Führungskräfte müssen eine Streit- und 
Diskussionskultur vorleben. Diese baut — ent-
personalisiert — auf einer sachlichen Basis von 
Vertrauen und wechselseitiger Wertschätzung 
auf und wird dann zum Maßstab für die gesam-
te Organisation. Auf diese Weise können gute 
Ideen und betriebliche Erfahrungen der Be-
schäftigten zur Zielerreichung beitragen.

Die Führungskultur — also die mentale Soft
ware eines Unternehmens — entscheidet  
wesentlich mit über den Unternehmenserfolg. 

Eine Entscheidung zur Änderung der Unterneh-
menskultur wird zumeist vom oberen Manage-
ment initiiert und muss im operativen Alltag 
dann von allen Führungskräften verstanden, 
akzeptiert und umgesetzt werden. Sie sind da-
bei einem hohen Erwartungsdruck ausgesetzt, 
der vom Management und von den Mitarbei-
tern ausgeht: Die Management-Ebene fordert 
die Umsetzung ihrer Vorgaben, und die Mitar-
beiter äußern ihre Bedenken, Ängste und Vorbe-
halte (Homma/Bauschke (2015)). Insbesondere 
bei großen Führungsspannen und neben der 
Bewältigung der täglichen Arbeit erschwert die-
ser Aspekt die Arbeit der mittleren Führungs-
kräfte. In deutschen Industrieunternehmen fin-
det man nicht selten Meister, die eine sehr gro-
ße Zahl von Mitarbeitern (zum Teil mehr als 
einhundert) zu führen haben. Neben der Auf-
rechterhaltung der Arbeitsprozesse, der Erfas-
sung von Kennzahlen und der Beseitigung von 
Störgrößen aller Art fällt das Vorleben und das 
Umsetzen eines Kulturwandels schwer.

Zum »Leben« der Unternehmenskultur ist 
eine langjährige betriebliche Erfahrung hilf-
reich, die durch ein tägliches Coaching durch 
die nächste Führungsebene und entsprechende 
Verweilzeiten im Unternehmen begünstigt 
wird. In den japanischen Unternehmen ist es 
allgemein üblich, neue Mitarbeiter direkt aus 
den Schulen und Hochschulen zu akquirieren 
und durch zielgerichtete Qualifikation — auch 
im Rahmen einer Personalentwicklung — lang-
fristig zu binden. Fachliche Kenntnisse dieser 
Berufsanfänger werden nicht oder nur in ge-
ringem Maß erwartet. Diese werden durch die 
intensive interne Ausbildung durch ältere Mit-
arbeiter und Führungskräfte vermittelt. Diese 
Mentoren kümmern sich jahrelang um die jun-
gen Menschen. Auf diese Weise und durch das 
konsequente Vorleben werden Unternehmens-
werte und -kultur vermittelt. Dies ist eine we-
sentliche Rahmen bedingung dafür, auch die 
neuen Mitarbeiter zu Trägern der Unterneh-
menskultur zu machen. Wichtig ist zudem, dass 
bei der Besetzung von Führungsaufgaben auf 
Kontinuität gesetzt wird (Classen 2014).

Ein Quereinstieg als Fahrstuhl der Karri-
ereleiter ist gänzlich untypisch. Als Beispiel sei-
en Erfahrungen einer ehemaligen Führungs-
kraft von Toyota angeführt, die den Autoren im 
Rahmen der Studienreise ihre Erinnerungen 
vermittelte. Als dieser Manager im Alter von 

Führungskräfte müs
sen eine Streit und 
Diskussionskultur vor
leben. Diese baut auf 
einer sachlichen Basis 
von Vertrauen und 
wechselseitiger Wert
schätzung auf.
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Ende 20 Jahren von Nissan — wo er bereits eine 
siebenjährige Ausbildung genossen hatte —  
zu Toyota wechselte, musste er — wie alle an-
deren neuen Mitarbeiter — seine Ausbildung 
von Neuem beginnen. Erst nach wiederum sie-
ben Jahren konnte dieser zu einem Hancho —  
einem Vorgesetzten verantwortlich für fünf bis 
acht Mitarbeiter — aufsteigen. Weitere Bedin-
gungen für den unternehmensinternen Auf-
stieg: Die Person muss 

■■ alle Arbeitsstationen und Arbeitsprozesse  
der Gruppe kennen,

■■ die dort anfallenden Aufgaben ausführen 
können,

■■ den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
(KVP) in der Gruppe moderieren, 

■■ die Verantwortung für Gesundheit der  
Mitarbeiter tragen,

■■ als Vermittler zu weiteren Unternehmens-
ebenen und 

■■ jederzeit als Ansprechpartner für die  
Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Erst dann ernennt das Unternehmen sie zur 
Führungskraft. Eine Wahl durch eine Gruppe — 
wie in Deutschland üblich — findet nicht statt. 

Die langjährige Entwicklung ermöglicht 
der Führungskraft, das Potenzial ihrer Mitarbei-
ter zu erkennen und gezielt zu fördern. Gelebt 
wird dieses System durch Disziplin und Konse-
quenz insbesondere auf der Führungsebene, be-
ginnend mit der konsequenten Einhaltung von 
5S-Standards, dem Erkennen von nicht wert-
schöpfenden Tätigkeiten über intensives mitar-
beitergetragenes Shopfloor-Management sowie 
eine funktionierende Fehler- und Lernkultur.

 Einige Eindrücke aus den Besuchen bei 
exzellenten japanischen Unternehmen während 
der Studienreise sollen dies verdeutlichen: Die 
Führungskräfte betonten oft, dass sie ihre Rolle 
grundsätzlich darin sehen, die Unternehmens-
prozesse zu optimieren, um den Beschäftigten 
ein störungsfreies und robustes Arbeitssystem 
zur Verfügung zu stellen. Sie sehen sich insofern 
als »Dienstleister« ihrer Mitarbeiter. Ihre Aufga-
ben liegen in der Ausbildung, der Vermittlung 
von Unternehmensvision, -werten und -zielen 
sowie in der Erreichung der Unternehmensziele. 
Zur Bewältigung ihrer Aufgaben sind die unte-
ren und mittleren Führungskräfte in der Produk-
tion präsent und jederzeit für ihre Mitarbeiter 
ansprechbar. Befragte Unternehmensvertreter 
berichteten von täglich 200 bis 250 Rufen nach 
dem Hancho! Dieser eilt sofort zu der Stelle, an 
der der Fehler auftritt, und sorgt für Abhilfe — 
und dies möglichst im Takt oder während des 

laufenden Arbeitsprozesses. Erst wenn eine Pro-
blembehebung innerhalb der Taktzeit nicht ge-
lingt, wird das Band angehalten beziehungs-
weise die nächste Führungsebene eingeschaltet.

Führungskräfte im TUS sehen sich als Dienst
leister ihrer Mitarbeiter.

Auch die Organisation der Kontinuierlichen Ver-
besserung war bei den Betriebsbesuchen deut-
lich erkennbar. Die Mitarbeiter arbeiten hieran 
sehr aktiv (die Hanchos bei Bedarf sogar wäh-
rend der Pausen- oder Stillstandzeiten) und be-
ziehen — nach Aussage der Unternehmensver-
treter — ihre Motivation durch Lob und Aner-
kennung der Führungskräfte und der Kollegen. 

Führung vor Ort bedeutet bei den besich-
tigten Unternehmen auch, dass es tägliche 
Morgenappelle an Shopfloor-Management 
Boards gibt. Hier geben Führungskräfte (in der 
Regel die Hanchos) einen Überblick über aktu-
elle Kennzahlen, die auch über den eigentlichen 
Arbeitsbereich der Mitarbeiter hinausgehen.  
Somit ist sichergestellt, dass alle Beschäftigten 
über den gleichen Kenntnisstand verfügen, die 
Aktivitäten der Geschäftsführung verständlicher 
werden und die Akzeptanz hierfür allgemein 
erhöht wird. Durch die Präsenz des jeweiligen 
Präsidenten/Werkleiters in Form eines täglichen 
beziehungsweise wöchentlichen Morgenappells 
und eines anschließenden Rundgangs durch die 
Produktion wird zudem die Wertschätzung des 
Unternehmers gegenüber seinen Mitarbeitern 
als Träger und Umsetzer von Veränderung ver-
deutlicht.

Durchgängig zu beobachten war die Tat-
sache, dass die »Erfolge« von den Führungskräf-
ten exzellenter Unternehmen umso mehr rela-
tiviert wurden, je intensiver sich die Unterneh-
men mit dem Thema »Lean Management« 

Abb. 3: Shopfloor 
Management bei Yamada 
Foto: Conrad
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beschäftigt hatten: »Wir sind noch ganz weit 
weg vom Idealzustand« war eine häufige Aus-
sage. Man konnte durchaus den Eindruck ge-
winnen, dass das Bewusstsein für die Notwen-
digkeit der permanenten Verbesserung und 
Veränderung mit der Anzahl bereits umgesetz-
ter Maßnahmen steigt. Dies gelingt jedoch nur 
dann, wenn Unternehmen im Vorfeld einen 
Ideal- beziehungsweise Sollzustand definiert 
haben und kommunizieren. Der permanente 
Soll-Ist-Abgleich regt zur Auseinandersetzung 
mit den Gründen für Abweichungen an und 
provoziert das Nachdenken über Maßnahmen 
zur Verbesserung.

Die Aufgabe des Managements ist es da-
bei, geduldig die Mitarbeiter zu sensibilisieren 
und konsequent die angestrebten Ziele zu ver-
folgen. Der Faktor »Zeit und Geduld« spielt bei 
der Umsetzung des Lean Managements eine 
große Rolle in zweierlei Hinsicht: Zum einen 
betrifft dies die bereits erwähnte langjährige 
Führungskräfte-Ausbildung, zum anderen müs-
sen festgelegte Zeiten zur Regelkommunikation 
— beispielsweise für die tägliche 5S-Runde — 
konsequent eingehalten werden. Die besuchten 
Unternehmen in Japan ließen sich von ihren 
täglichen 5S-Meetings zu Beginn des Arbeits-
tages auch dann nicht abhalten, wenn betrieb-
liche Abläufe dies vermeintlich nicht zulassen 
würden beziehungsweise »der Laden brannte«. 
Nach Aussage des dortigen Managements brau-
chen die Beschäftigten gerade in solchen Situa-
tionen Orientierung, was unter anderem durch 
die Regelkommunikation erreicht wird.

Ordnung ist alles: In den besuchten Betrieben 
fanden 5SMeetings zu Beginn des Arbeitstages 
auch dann statt, wenn »der Laden brennt«.

Wesentlich für die Umsetzung der Unterneh-
mensphilosophie ist die Wertschätzung der 
Führungskräfte gegenüber allen Mitarbeitern. 
Der Mensch wird als Vermögensfaktor (Zitat: 
Personalvermögen) angesehen und nicht als 
Kostenfaktor, der zur Umsetzung der Unterneh-
mensziele benötigt wird. Die Vermeidung von 
Verschwendung steht im Mittelpunkt der täg-
lichen Arbeit von Führungskräften und Mitar-
beitern. Dies führt zu einer hohen Identifikation 
der Mitarbeiter mit dem Unternehmen sowie zu 
einem ausgeprägten Qualitäts- und Pflichtbe-
wusstsein und zu einer hohen Arbeitsmoral. 
Entscheidend ist hierbei nicht die Landes-, son-
dern die Unternehmenskultur — und diese steht 
und fällt mit dem Verhalten der Führungskräfte.

Der Beitrag einer gut organisierten Füh-
rung zur erfolgreichen Einführung und Weiter-

entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung 
von Lean Management in Deutschland sowie in 
anderen westlichen Industrieländern ist von 
großer Bedeutung auch für den Produktions-
standort. Neben den strukturellen und organi-
sationalen Rahmenbedingungen muss die Ein-
sicht reifen, dass Lean Management sich nicht 
auf die Einführung von »Lean-Methoden« be-
schränkt und dass sich Erfolge nicht »über 
Nacht« einstellen. Hier ist Geduld im Umgang 
mit und die Kompetenz der am Verbesserungs-
prozess beteiligten Mitarbeiter gefragt. In der 
Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen wird 
das Fehlermachen erwartet, weil Fehler Hinwei-
se auf ein nicht perfektes Arbeitssystem geben 
— dafür trägt letztendlich die Führungskraft die 
Verantwortung. Sie hat die Aufgabe, den Be-
schäftigten ein störungsfreies und robustes Ar-
beitssystem zur Verfügung zu stellen, das ein 
stressfreies und belastungsarmes Arbeiten er-
möglicht. Entwickelte Standards müssen dem-
nach permanent hinterfragt werden.

Eine initiierte und gelebte Werte und  
Fehlerkultur ist unverzichtbar für das  
Lean Management.

Neben einer initiierten und gelebten Werte- 
und Fehlerkultur ist eine entsprechende Füh-
rungskultur elementar bei der Einführung und 
Umsetzung von Lean Management. Hierunter 
fallen unter anderem das Vertrauen in die  
Eigenverantwortung, die Fertigkeiten und die 
Kompetenzen der Mitarbeiter, das Betreiben ei-
nes aktiven Talentmanagements und das Führen 
nach dem Prinzip »Coachen statt anleiten«  
(Janas/Janas 2014).

Die Übernahme bestimmter Prinzipien 
kann auch in Deutschland gelingen und so zum 
Erfolg des Lean Managements hierzulande bei-
tragen.

Aufbauorganisation, Führungs-
spannen und -aufgaben im  
Lean Management 

In zahlreichen deutschen Unternehmen sind 
die Methoden und Instrumente zur Verbesse-
rung der internen Prozesse bekannt, teilweise 
erprobt und mehr oder weniger gut umgesetzt. 
Die Erfahrungen aus Veränderungsprozessen in 
unterschiedlichsten Unternehmen der letzten 
Jahre zeigen jedoch, dass bestimmte Vorausset-
zungen für einen nachhaltigen und erfolgrei-
chen Verbesserungsprozess erfüllt sein müssen. 
Ein Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) 

Der Mitarbeiter wird 
als Vermögensfaktor 
angesehen.
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wird nur dann zu einem nachhaltigen Erfolg 
führen, wenn eine Unternehmenskultur vor-
herrscht, welche den Führungskräften die er-
forderlichen Kompetenzen, die notwendige 
Verantwortung und vor allem Zeit zum Führen 
zur Verfügung stellt. Aufgrund der häufig feh-
lenden zeitlichen und organisatorischen Res-
sourcen sind viele Führungskräfte nicht in der 
Lage, die eingeführten Methoden konsequent 
einzusetzen sowie die verbesserten Prozesse 
nachhaltig zu stabilisieren und weiterzuent-
wickeln. Die Führungskräfte führen oft Sach-
aufgaben mit hoher Priorität durch und werden 
auch daran vom Management gemessen. Dies 
führt dazu, dass die Führungskräfte sehr selten 
vor Ort sind beziehungsweise am Prozess füh-
ren. Dadurch ist die Führung der Beschäftigten 
aus Zeitmangel oft nicht möglich. Sichtbare 
Folgen dieser Situation sind unter anderem, 
dass aufwändig erarbeitete Standards weder 
eingehalten noch verbessert werden, Material-
bestände nach wie vor zu hoch sind und zu viel 
Zeit mit Suchen verschwendet wird. Dies führt 
zu einem Wertschöpfungsanteil in den Arbeits-
prozessen, der oft weit unter 10 Prozent liegt, 
und unterstreicht diese, vielfach verbreitete 
und leider oft auch vom Management akzep-
tierte, jedoch aus wirtschaftlicher Sicht untrag-
bare Situation. 

In vielen Unternehmen hat eine Verände-
rung in der Führungsorganisation und hier 
insbe sondere am »Shopfloor« relativ schnell 
wirtschaftlich positive Auswirkungen.

In vielen Unternehmen zeigt es sich, dass 
eine Veränderung in der Führungsorganisation 
und hier insbesondere am »Shopfloor« relativ 
schnell positive Auswirkungen auf die wirt-
schaftlichen Zahlen hat. Ein Grund hierfür ist, 
dass die notwendigen zeitlichen und organisa-
torischen Freiräume für Führungskräfte bei-
spielsweise durch kleinere Führungsspannen 
(sechs bis zehn Mitarbeiter) geschaffen werden 
können. Dies ermöglicht den Führungskräften 
ein intensives tägliches Abweichungsmanage-
ment, einen Kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess (KVP) und die Weiterentwicklung von Stan-
dards. Das Betreiben eines täglichen Abwei-
chungsmanagements verlangt von den 
Führungskräften eine hohe Kompetenz in der 
Beherrschung von Lean-Management-Metho-
den und eine ausgeprägte Prozessorientierung 
sowie eine konsequente Präsenz vor Ort, die ge-
meinsam eine nachhaltige Fehlerkultur ermög-
lichen. Die permanente Präsenz der Führungs-
kräfte vor Ort gewährleistet bei Problemen in 
der täglichen Arbeit eine unmittelbare Unter-
stützung der Mitarbeiter und eine intensive Ein-

bindung der Mitarbeiter in die Gestaltung der 
Arbeitsorganisation. Dies führt zur ständigen 
Beseitigung von Verschwendung beziehungs-
weise Erhöhung der Wertschöpfung und sorgt 
für den erforderlichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz.

Eine vom Verband der Metall- und Elek-
troindustrie Baden-Württemberg e.V. (SÜD-
WESTMETALL) durchgeführte Studie (vgl. Dörich, 
Krautter, Lennings, Weber 2016) hat ergeben, 
dass die Nutzung problemorientiert gewählter 
GPS- und KVP-Methoden in kleinen Teams im 
Rahmen der alltäglichen Arbeit spürbare und 
nachhaltig wirkende Kostenreduktionen und 
Verbesserungen ermöglicht, die anhand ver-
schiedener Messgrößen nachweisbar sind.

Folgende Voraussetzungen müssen hierfür 
geschaffen werden:

■■ Motivierte und kompetente Führungskräfte 
müssen ihre Mitarbeiter als Vorbilder in der 
täglichen Arbeit vor Ort unterstützen. Sie be-
fähigen und begeistern die Teams insbeson-
dere für den täglichen KVP. Die Führungs-
kräfte müssen vor ihrem Einsatz entspre-
chend qualifiziert und in der täglichen Arbeit 
durch den nächsten Vorgesetzten gecoacht 
werden. Es ist unabdingbar, die gesamte Füh-
rungsmannschaft vor der Umsetzung der 
neuen Führungsstruktur am Shopfloor auf 
die neue Arbeits- und Führungsorganisation 
einzuschwören.

■■ Aktivitäten und Maßnahmen sind in ein ggf. 
vorhandenes firmenspezifisches Konzept  
einzubetten. Dieses muss die Unternehmens-
vision, -kultur und -ziele berücksichtigen. 
Zudem sollte die Wahl eingesetzter Metho-
den erklärt und deren Sinnhaftigkeit erläu-
tert werden.

■■ Das Management gibt strategische Ziele vor, 
die bis auf die einzelnen Arbeitsteams »her-
untergebrochen« werden. Die Mitarbeiter 
können dadurch besser und zeitnah nach-
vollziehen, welchen Beitrag sie selbst zum 
Unternehmenserfolg leisten können. Dies 
wirkt sich positiv auf die Motivation aus.

■■ Konkrete Maßnahmen zur Erreichung dieser 
Ziele werden zwischen angrenzenden Ma-
nagement-Ebenen und auf dem Shopfloor 
zwischen Führungskraft und Mitarbeitern 
gemeinsam erarbeitet.

■■ Der KVP muss von Führungskräften und Mit-
arbeitern als selbstverständlicher Bestandteil 
der täglichen Arbeit angesehen werden.

■■ Alle Führungskräfte leben insbesondere Wer-
te und Regeln authentisch vor und fordern 
sie auch ein.

In vielen Unterneh
men zeigt sich, dass 
eine Veränderung in 
der Führungsorgani
sation relativ schnell 
positive Auswirkungen 
auf die wirtschaft
lichen Zahlen hat.

FÜHRUNG



32 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 229 | 2017

■■ Die Veränderungsgeschwindigkeit darf das 
Unternehmen insgesamt nicht überfordern.

■■ Die Beschäftigten und deren Vertreter wer-
den aktiv einbezogen. 

■■ Es braucht eine Kultur, in der Fehler als 
Chance zur Verbesserung angesehen werden. 
Fehler müssen zugelassen werden. Folgt man 
dem Ansatz, dass diese größtenteils system-
bedingt sind, so weisen sie auf Schwach-
stellen im Arbeitssystem hin, die zu beseiti-
gen sind.

Aus den Rückmeldungen der untersuchten Un-
ternehmen im Rahmen der bereits erwähnten 
SÜDWESTMETALL-Studie lassen sich — neben 
unternehmensspezifischen Besonderheiten — 
zudem die nachfolgenden generellen Aussagen 
ableiten:

Nach der Einführung kleiner Arbeitsgrup-
pen haben sich im Laufe weniger Monate er-
hebliche Prozessverbesserungen eingestellt, die 
unter anderem auch auf die Sensibilisierung der 
Beschäftigten zur Beseitigung von Verschwen-
dung zurückzuführen sind. Der Fokus ist, dem 
Management jegliche Abweichung vom Stan-
dard im Arbeitsbereich transparent zu machen, 
auch wenn es nur das Ausfallen einer Lampe ist, 
damit es diese schnell und nachhaltig abstellen 
kann. Die schnelle und nachhaltige Beseitigung 
zum Beispiel von Störungen an Maschinen und 
Anlagen brachte Ruhe in die Arbeitssysteme, 
sodass Kundenbedürfnisse geordneter erfüllt 
werden können. »Hauruck-Aktionen« und  
»Trouble-Management« wurden deutlich redu-
ziert. Dies führte zu reibungsfreien Abläufen 
und insgesamt zu einem deutlichen Abbau von 
Stress und Belastungen bei den Beschäftigten. 
Diese positiven Effekte zeigen sich nicht nur im 
eigenen Arbeitsbereich, sondern recht schnell 
auch über die Schnittstellen beziehungsweise 
Bereichsgrenzen hinweg. Durch den Einsatz 
kleiner Gruppen lassen sich komplexe Arbeits-
prozesse besser beherrschen und weiterent-
wickeln. Dies erhöht die Motivation der Be-
schäftigten, was auch an hohen Anwesenheits-
quoten erkennbar ist. Gleichzeitig gelingt es 
besser, andere Methoden — etwa zur Rüstzeit-
minimierung — zu etablieren und so flexibler 
auf Schwankungen zwischen unterschiedlichen 
Produktarten zu reagieren mit der Konsequenz, 
dass sich die Liefertreue erhöht.

Die konsequente und schnelle Beseitigung  
von Störungen reduzierte »HauruckAktionen« 
deutlich — und damit auch den Stress für die 
Beschäftigten. 

Aus diesen Erfahrungen abgeleitet, ergeben sich 
für kleine Arbeitsgruppen folgende wichtige 
Anforderungen und Rahmenbedingungen:

■■ immer vor Ort verfügbare und ansprechbare 
Führungskraft

■■ eindeutige Aufgabenverteilung und  
Zuordnung innerhalb der Gruppe

■■ eindeutige Zuordnung und Priorisierung  
von Aufgaben

■■ Konzentration der Mitarbeiter auf wert-
schöpfende Tätigkeiten

■■ Beherrschung aller Arbeitsgänge im Arbeits-
system durch alle Gruppenmitglieder

■■ Übertragung von »Umfeldaufgaben« auf die 
Dienstleister oder Vorgesetzten

■■ Sicherstellung der Einhaltung von Standards 
bei Prozessen, Qualität und Sicherheit

■■ zeitnahe Umsetzung von Verbesserungen
■■ höhere Flexibilität der Mitarbeiter durch  

Rotation innerhalb der Gruppe
■■ Personalentwicklung durch gezielte Rotation 

in vor- und nachgelagerte Gruppen
■■ eindeutige Zuordnung der Verantwortung  

in der Führungshierarchie

Die Verlagerung der Verantwortung an den »Ort 
des Geschehens« entbindet das obere Manage-
ment nicht von zentralen Führungsaufgaben, 
sondern verlangt auch Freiräume zum Führen 
von Mitarbeitern. Die Verantwortung ganzheit-
lich auf die Mitarbeiter zu übertragen, wie es in 
den 1990er-Jahren im Rahmen der Gruppenar-
beit versucht wurde, ist sicherlich nicht zielfüh-
rend. Es gilt daher Strukturen zu schaffen, die 
Führung ermöglichen und für die Mitarbeiter 
erlebbar machen.

Anforderungen sowie Aufgaben für Führungs-
kräfte am Shopfloor:

■■ Der »Shopfloor-Manager« beherrscht alle Ar-
beitsplätze in seinem Teilsystem sowie die in 
der vor- und nachgelagerten Gruppe anfal-
lenden Tätigkeiten.

■■ Der »Shopfloor-Manager« ist zu 100 Prozent 
vor Ort präsent und unterstützt die Beschäf-
tigten vor Ort.

■■ Führungskräfte stellen störungsfreie und  
robuste Arbeitsprozesse sowie prozessorien-
tiert, ganzheitliches Arbeiten sicher.

■■ Sie führen die Gruppe fachlich, überprüfen 
Standards mehrmals täglich, initiieren den 
KVP und führen ihn durch, überwachen 
Kennzahlen und Schichtübergabe.

■■ Sie kommunizieren den Zielerreichungsgrad 
täglich.
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■■ Sie fördern für die Beschäftigten beherrsch-
bare Arbeitsinhalte auf Basis des erforder-
lichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

■■ Sie kontrollieren den Erfolg eingeleiteter  
Verbesserungsmaßnahmen.

■■ Sie fordern Standards und Spezifikationen 
ein und entwickeln diese weiter. 

■■ Sie qualifizieren und coachen Mitarbeiter in 
der Arbeitsausführung und unterstützen die-
se bei Problemen. Sie sind Vorbild, Ansprech-
partner und Mentor für die Beschäftigten.

■■ Sie betreiben bei Bedarf Training on the Job.
■■ Führungskräfte am Shopfloor sorgen für 

Ausgleich bei ungeplantem Fehlstand und 
erhalten ihren Übungsgrad durch mindestens 
30 Minuten Arbeit täglich an einem direkten 
Arbeitsplatz (Horizontale und vertikale Ver-
tretung).

Führungskräfte am Shopfloor arbeiten täglich 
mindestens 30 Minuten an einem direkten Ar
beitsplatz, um ihren Übungsgrad zu erhalten.

Das ständige Treiben des Veränderungsprozes-
ses, die Umsetzung der Unternehmensstrategie 
und der permanente Soll-Ist-Vergleich in der 
Zielerreichung ist tägliches Kerngeschäft der 
Führung. Dies kann jedoch nur dann erfolg-
reich sein, wenn sich die Führungskräfte täg-
lich am Ort des Geschehens aufhalten, die Ab-
läufe und Prozesse beherrschen, ständig beob-
achten, Abweichungen vom vereinbarten 
Standard erkennen, unmittelbar reklamieren 
und nachhaltig abstellen beziehungsweise 
Standards weiterentwickeln.

Effizient geführte Unternehmen sind zur 
Stabilisierung hoher Flexibilität in einer 
schnell wandlungsfähigen Organisation auf 
Beschäftigte angewiesen, die sich mit dem 
Unternehmen identifizieren. Diese Identifika-
tion konnte und kann in klassischen Familien-
betrieben über charismatische Unternehmer 
und Familientraditionen hergestellt werden.  
In anderen Unternehmen braucht es dafür 
eine grundlegende kulturelle Entwicklung ei-
ner Führungsorganisation. Der internationale 
Benchmark gibt hierbei die erforderliche Ar-
beitsorganisation in allen Funktionsbereichen 
sehr detailliert vor. Diese Herausforderung 
können nur qualifizierte und motivierte Be-
schäftigte vereint mit dem Management an-
nehmen und gemeinsam über eine konstruk-
tive und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
nachhaltig bestehen.

Fazit

Die zukünftige Herausforderung, weiterhin am 
Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, erfordert in 
vielen Unternehmen ein unter Umständen radi-
kales Umdenken insbesondere im Führungsver-
halten des gesamten Managements. Eine kom-
petente und effiziente Führung zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie den Beschäftigten eine 
Vision gibt und einen Weg aufzeigt, um diese 
Vision verwirklichen zu können. Unternehmens- 
und Führungsleitsätze bilden hierbei den Rah-
men für ein Wertesystem, in dem im respektvol-
len Umgang miteinander Ziele abgeleitet und 
gemeinsam erarbeitete Maßnahmen in aller 
Konsequenz umgesetzt werden können.

Sowohl die erfolgreiche Einführung als 
auch die nachhaltige Entwicklung von Lean  
Management funktionieren nicht ohne entspre-
chende Ausgestaltung der Führungskultur. Diese 
wird entscheidend von der Unternehmenskultur 
und der Organisation der Führung geprägt.  
Eine Nicht-Berücksichtigung dieser Aspekte 
führt dazu, dass nicht alle Möglichkeiten des 
Lean Managements ausgeschöpft werden oder 
es womöglich zum Scheitern der Aktivitäten 
kommt, was wiederum eine enorme Verschwen-
dung von Ressourcen bedeutet. 5S-Aktivitäten 
in deutschen Betrieben, die kurze Zeit nach de-
ren Einführung wieder »einschliefen«, sind ein 
oft zu sehendes Beispiel nicht-umgesetzter und 
nicht-gelebter Führungskultur. Das ständige 
Treiben des Veränderungsprozesses, die Umset-
zung der Unternehmensstrategie und der per-
manente Soll-Ist-Vergleich in der Zielerreichung 
ist tägliches Kerngeschäft der Führung. Dies 
kann jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn 
sich die Führungskräfte vor Ort, also täglich am 
Ort des Geschehens, aufhalten, die Abläufe und 
Prozesse beherrschen und ständig beobachten,

Der Blick in exzellente japanische Unter-
nehmen zeigt die großen Potenziale von Füh-
rung: Dienstleistung zur Sicherung und Weiter-
entwicklung der Produktivität sowie von Wirt-
schaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit. 

Diese langfristige Ausrichtung, Entwick-
lung von Systemen und Verfolgung von Zielen 
ist in vielen deutschen Unternehmen leider 
nicht selbstverständlich. Die dennoch oftmals 
erzielten sichtbaren und belegbaren Erfolge, wie 
zum Beispiel Ordnung und Sauberkeit, Visuali-
sierung und Verbesserung von Kennzahlen an 
den Maschinen und Anlagen, KVP-Workshops 
sowie die Kanban-Einführung in einem Pilotbe-
reich, sprechen für die Richtigkeit des Weges. 
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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Benchmarking zur Gestaltung der  
Vergütungsstrategie

Gemäß dem volkswirtschaftlichen Prinzip des 
»Doppelcharakters der Löhne« stehen Entgel-
te einerseits synonym für Kaufkraft. Dadurch 
sind sie einer der wichtigsten Faktoren bei 
der Rekrutierung und dem Halten von Be-
schäftigten eines Unternehmens. Anderer-
seits zählen sie zu dessen größten Fixkosten-
blöcken und beeinflussen somit in hohem 
Maße die Wettbewerbsfähigkeit. Ein aktives 
Vergütungsmanagement muss sich stets  
diesen beiden Herausforderungen stellen. 
Benchmarks gehören dabei zum Handwerks-
zeug eines jeden »Comp & Ben1«-Spezialisten, 
da sie, je nach Fokus, wichtige Hinweise für 
die konzeptionelle Ausrichtung betrieblicher 
Entgeltsysteme geben können. 

Ausgangsbasis und wichtigste Grundlage für die 
Vergütung der Arbeitsleistung der Beschäftigten 
in der M+E-Industrie sind die Tarifverträge. Die-
se sind in der Regel so gestaltet, dass den an-
wendenden Betrieben ein gewisser Ausgestal-
tungsspielraum zur Verfügung steht. Bei dieser 
Ausgestaltung ergeben sich dann nochmals 
weitere Spielräume, zum Beispiel durch überta-
rifliche Komponenten und Sonderregelungen.

Entscheidend für die Entgeltgestaltung 
sind damit folgende Aspekte: 

1. die auf die Arbeitsaufgabe bezogene  
Anforderung (»was«)

2. der Bezug zur individuellen Leistung (»wie«)
3. die Lage der Arbeitszeit und die Intensität 

des Arbeitsanfalls (»wann«)
4. die absolute Höhe der Vergütung
5. die relative Höhe der Vergütung im Vergleich 

zu anderen Entgelten
 a. unternehmensintern
 b. über das Unternehmen hinaus

Um den Betrieben neben dem tarifvertraglichen 
Regelwerk eine zusätzliche Orientierung zur  
Gestaltung und Bewertung der betrieblichen 
Entgeltstrukturen zu geben, bieten die M+E-
Verbände seit vielen Jahren regelmäßige Vergü-
tungsvergleiche an und entwickeln diese 
kontinuierlich weiter. Wurden früher aus-
schließlich die Monatsentgelte auf Basis der  
tariflichen Entgeltgruppen erhoben, so werden 
seit einigen Jahren auch die Jahresverdienste 
bezogen auf typische Arbeitsaufgaben in der 
M+E-Industrie erfasst. Damit ergibt sich — auch 
für Unternehmen ohne Tarifbindung — die 
Möglichkeit, sowohl regional, als auch bundes-
weit, aktuelle branchen- und betriebsgrößen-
bezogene Vergleichsdaten zu erlangen.

Die ZF Friedrichshafen AG nimmt für das 
Werk Saarbrücken regelmäßig an diesen Erhe-

Pascal Westerbeck
ZF Friedrichshafen AG

1Comp & Ben: Abkürzung  
steht für Compensation  
and Benefits

Andreas Feggeler 
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Pascal Westerbeck ist Leiter 
Compensation & Benefits der 
Division Car Powertrain Tech-
nology der ZF Friedrichshafen 
AG. Die Division erwirtschaf-
tete 2015 einen Umsatz von 
über 7 Mrd. Euro an 22 
Standorten mit insgesamt  
24 000 Beschäftigten. In 
Personalunion verantwortet 
er den Bereich »Entgeltsys-
teme Tarif« am Standort 
Saarbrücken, an dem rund 
8500 Beschäftigte tätig sind.

Gestaltungselemente der Vergütung

»WAS«
tarifliches Grundentgelt

»WIE«
tarifliches Leistungsentgelt

ggf. übertarifliches Entgelt

Arbeitsaufgabe

Leistung

»WANN«
tarifliche Zuschläge

zeitliche Lage/
Arbeitsanfall

ggf. Sonstiges

tariflich 
geschuldetes
Entgelt

freiwillige Zulagen
des Unternehmens

individuelles
Bruttoentgelt

Abb. 1: Gestaltungselemente der Vergütung
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bungen teil und wertet die Ergebnisse struktu-
riert aus. Im ersten Schritt erfolgt eine Betrach-
tung der jeweiligen Entgelthöhen in Relation 
zur üblichen Vergütung in anderen Unterneh-
men. Es geht hier um die strategisch sehr wich-
tige Frage der Konkurrenzfähigkeit auf dem Be-
werbermarkt. Leitfragen dabei sind: 

1. »Vergüten wir unsere betrieblichen Arbeits-
aufgaben grundsätzlich marktüblich?« 

2. »Wie hoch bezahlen wir unsere betrieb-
lichen Schlüsselaufgaben im Vergleich  
zum Arbeitsmarkt? Haben wir hier einen  
Wettbewerbsvorteil oder -nachteil?  
Wie lautet unsere Strategie zur Vergütung 
dieser Stellen?«

3. »Zahlen wir an anderen Stellen, die nicht zu 
unseren Schlüsselaufgaben gehören, mehr 
als der Konkurrenzmarkt? Wenn ja, wollen 
wir das?«

Somit offenbart die Erhebung grundsätzliche 
Vor- und Nachteile der betrieblichen Vergü-
tungspraxis aus einer externen Sicht. Es ist je-
doch festzuhalten, dass die interne Sicht eine 
ganz andere sein kann! Während beispielsweise 
die Vergütung einer Facharbeitertätigkeit im 
Zeitentgelt nach außen absolut wettbewerbs-
fähig sein kann, so ist es doch möglich, dass die 
Vergütung einer Anlerntätigkeit im deutlich  
höheren Prämienentgelt zu betriebsinternen 
Verwerfungen führt. Dabei muss diese Anlern-
tätigkeit im Benchmark noch nicht einmal be-
sonders auffällig sein — es hängt davon ab, wie 
andere Unternehmen sie vergüten. 

Hier offenbart sich das Spannungsfeld zwischen 
tariflichen Regelungen, ihren betrieblichen An-
wendungen und weiteren unternehmensspezifi-
schen Vergütungsansätzen. Am obigen Beispiel 
anknüpfend, lässt der Tarifvertrag sowohl das 
Prämienentgelt, als auch das Zeitentgelt als 
Vergütungsform zu. Nachdem diese Entschei-
dung getroffen wurde, werden in der betrieb-
lichen Anwendung die jeweiligen Verdienst-
möglichkeiten über ein Entgeltsystem kon-
kretisiert. Dabei ist ein wesentlicher Input der 
Benchmarks, welche übliche Größenordnung 
diese Verdienstmöglichkeiten in anderen Unter-
nehmen haben. Dies kann je nach Situation die 
interne Sicht nochmals relativieren, wenn nicht 
sogar völlig in Frage stellen.

Wesentliche Voraussetzung für dieses Sze-
nario ist allerdings die korrekte Eingruppierung 
der Arbeitsaufgaben gemäß dem Tarifvertrag, 
da sonst von einer verfälschten Basis ausgegan-
gen wird. Aus diesem Grund findet in den  
jeweiligen Benchmarks eine entsprechende  
Normierung statt. Während Entgelthöhen  
vergleichsweise einfach aus IT-Systemen aus-
gewertet werden können, ist für diese Normie-
rung eine Expertensicht erforderlich. Eine zu-
sätzliche Abstimmung mit den Verbänden ist 
darüber hinaus sehr zu empfehlen, um Fehl-
interpretationen vorzubeugen, die die Qualität 
des Benchmarks beeinträchtigen können.

Weitere unternehmensspezifische Vergü-
tungsdifferenzierungen finden dann idealer weise 
im übertariflichen Entgelt statt. Hierdurch erfolgt 
eine klare Trennung zwischen tariflich geschulde-
tem und freiwillig gezahltem Entgelt. Gerade die-

Abb. 2: Am ZFStandort 
Saarbrücken werden 
8GangAutomatgetriebe 
für Pkw gefertigt.
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ser Punkt ist jedoch einer der wesentlichen Treiber 
von potenziellen Verwerfungen in den betrieb-
lichen Entgeltstrukturen. Wie es die ERA-Einfüh-
rung in zahlreichen Unternehmen gezeigt hat, 
wurden und werden oftmals tarifliche Entgelt-
bestandteile zweckentfremdet, um Entgelthöhen 
zu beeinflussen: allen voran die Eingruppierung, 
eventuell Zusatzstufen, aber auch entgeltrele-
vante Leistungsbeurteilungspunkte.

In der Konsequenz entsteht ein »versteck-
ter ÜT2«, wodurch eigentlich freiwillige Zahlun-
gen des Unternehmens zum einen nicht mehr 
transparent sind, diese zum anderen aber auch 
faktisch kaum mehr zurückgeführt werden kön-
nen. Allenfalls ist dies noch über tarifvertraglich 
beschriebene Wege möglich, die in der Realität 
zum Teil nur schwer umsetzbar sind. Zudem 
entsteht bei den Beschäftigten der Eindruck, 
man zahle »nur« nach Tarif.

In der Folge verliert das Unternehmen Flexibili-
tät in Bezug auf seine Personalkosten, denn Ta-
rifentgelt ist grundsätzlich immer und in jeder 
wirtschaftlichen Lage zu zahlen. Je stärker also 
tarifliche Entgeltbestandteile für übertarifliche 
Zahlungen zweckentfremdet werden, desto we-
niger Spielräume hat das Unternehmen, Entgelt 
im Falle des Falles betriebsintern anpassen zu 
können. Dies gelingt dann mitunter nur noch 
mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien.

Die Erhebungen der Verbände können zu 
solchen Problemen wichtige Hinweise liefern, 
für die es jedoch einer vertieften Analyse und 
Interpretation der Ergebnisse bedarf. Über die 
aufgabenbezogenen Darstellungen hinaus wer-
den zahlreiche strukturelle Auswertungen zur 
Verfügung gestellt, die sinnvollerweise gemein-
sam mit den betreuenden Verbandsingenieurin-
nen und Verbandsingenieuren diskutiert wer-
den. Insbesondere gilt es hier, eine drohende 
»Entgeltdrift«, also ein ungewolltes und unkont-
rolliertes stetiges Erhöhen von Entgelten, zu er-
kennen. Da sich diese Drift eher im Mittel- bis 
Langfristbereich auswirkt, ist es notwendig, ent-
sprechende Trends frühzeitig wahrzunehmen 
und Gegenmaßnahmen zu ergreifen: beispiels-
weise realistische Soll-Besetzungsstärken mit 
den Fachbereichen festzulegen, Anpassungen 
regelmäßig zu controllen und einen verbind-
lichen Genehmigungsprozess zu etablieren.

Die Vergütungsvergleiche der Verbände 
liefern somit wichtige Beiträge zu strategischen 
Fragen der betrieblichen Entgeltgestaltung. Auf 
Grund des jährlichen Rhythmus der Erhebungen 
werden darüber hinaus auch mittel- bis lang-
fristige Effekte transparent. 

Für Konzerne oder deren Teilorganisatio-
nen, zum Beispiel Divisionen, bieten die Bench-
marks einen weiteren großen Nutzen: auf 
Grund der tarifgebietsübergreifenden Normie-
rung der abgefragten Arbeitsaufgaben können 
Vergleiche nicht nur nach »außen«, sondern 
auch über die eigenen Standorte hinweg ge-
führt werden. Auch hier bieten sich vielfältige 
Ansatzpunkte für weitergehende Analysen und 
die Identifikation kritischer Themen.

Somit sind die Vergütungserhebungen der 
Verbände in zeitlicher wie organisatorischer Di-
mension flexibel anwendbar. Sie liefern wichtige 
strategische Impulse zur Wettbewerbsfähigkeit, 
sowohl im Hinblick auf die Attraktivität als Ar-
beitgeber, als auch unter dem Gesichtspunkt der 
Personalkosten. Grundvoraussetzung hierfür ist 
eine regelmäßige Teilnahme des Unternehmens. 
In der betrieblichen Praxis der ZF Friedrichsha-
fen AG am Standort Saarbrücken hat sich der 
damit verbundene Aufwand stets gelohnt. 

Autoren-Kontakt
Pascal Westerbeck
Leiter Compensation &  
Benefits der Division Car 
Powertrain Technology
ZF Friedrichshafen AG
Tel. +49 681 920-4372
E-Mail: pascal.westerbeck@
zf.com

Andreas Feggeler
Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft e. V. (ifaa)
Tel.: +49 211 542263-23
E-Mail: a.feggeler@ 
ifaa-mail.de 

Aufwand und Nutzen des Entgeltbenchmarks

Was braucht man dazu?
■ aktuelle Dokumentation der betrieblichen Arbeitsaufgaben 
 und ihrer Bewertung
■ Matching der Arbeitsaufgaben zu den Benchmarkpositionen
■ aktuelle Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu den Beschäftigten
■ Struktur des Entgelts dieser Beschäftigten 
 (Entgeltgrundsatz und –bestandteile GE/LE/ÜT)
■ Kapa (Benchmarking ist eine Expertenaufgabe!)

Was hat man davon?
■ Transparenz zur Lage »im Markt«
■ Argumente (auch intern im »Arbeitgeberlager«)! 
■ Ansatzpunkte für strategische Überarbeitungen der 
 Vergütungssysteme
■ … und es ist im Mitgliedsbeitrag bereits enthalten!

Entgeltdrift

WAS WIE WANN SONSTIGES

Grund-
entgelt

Leistungs-
entgelt

»ÜT«
Entgelt-
gruppe

% des Grundentgelts
% des GE
und/oder
GE+LE+ÜT

freie
Gestaltung

Das Grundentgelt ist der entscheidende Faktor einer Entgeltdrift.
(aber Vorsicht: auch das Leistungsentgelt kann »driften«!)

tarifliche
Zuschläge

und Zulagen

Leistungs-
beurteilung

Kennzahlen-
vergleich

Ziel-
vereinbarung

Abb. 3: Elemente des Entgeltbenchmarks

Abb. 4: Entgeltdrift — wichtig ist es, ein unkontrolliertes Erhöhen  
von Entgelten zu erkennen.

2ÜT: *Übertarifliche Zulage
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Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
müssen ihre Prozesse permanent optimieren, 
um auf sich stetig verschärfende Herausfor-
derungen reagieren zu können. Einen Einstieg 
in die notwendige Prozessoptimierung bietet 
die Potenzialanalyse. Der vorliegende Beitrag 
beschreibt am Beispiel eines Maschinenbau-
unternehmens die Vorgehensweise zur Poten-
zialanalyse, die auch für KMU praktikabel ist. 
Dabei stehen das Bestimmen von Zielen, das 
systematische Auswählen geeigneter Analy-
semethoden des Industrial Engineering sowie 
das Ermitteln quantifizierbarer Optimie-
rungspotenziale im Mittelpunkt. 

Ausgangssituation und  
Herausforderungen

Das betrachtete Familienunternehmen stellt 
Holzbearbeitungsmaschinen her und erwirt-
schaftet mit  155 Mitarbeitern einen Umsatz 
von rund 29 Mio. Euro/Jahr. Trotz einer befriedi-
genden Auftragssituation sinken die Gewinne 
stetig aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs 
durch asiatische Mitbewerber. Forderungen 
nach immer kürzeren Lieferzeiten und hoher 
Liefertermintreue im Bereich der Serienmaschi-
nen sind kaum zu realisieren. Auch sorgt der 
Trend zur Individualisierung der Maschinen da-

für, dass die Anzahl der Varianten von Einzel-
komponenten und Baugruppen in den letzten 
Jahren stark angestiegen ist. Eine unzureichen-
de Plattformstrategie und mangelnde Pro-
duktstandardisierung verschärfen das Problem. 
Dies zieht hohe Umlaufbestände im Produk-
tionsbereich nach sich.

Ein Wechsel in der Geschäftsführung und 
die zunehmende Verschlechterung der Gewinn-
situation sind die Hauptgründe, um die Unter-
nehmensprozesse mithilfe des IWT-Instituts in 
einer kompakten Analyse (Dauer zehn Tage) auf 
schnell umsetzbare Potenziale hin untersuchen 
zu lassen.

Vorgehensweise bei der  
Potenzialanalyse

Im Folgenden wird die Reihenfolge der Analyse-
schritte einer Potenzialanalyse beschrieben. Diese 
folgt dem Prinzip »Vom Umfassenden zum Detail«: 
Von der Unternehmensführung über den Indirek-
ten Bereich bis zur Fabrik, zu den Produktionsbe-
reichen und Arbeitsplätzen werden alle Ebenen 
des Unternehmens betrachtet (vgl. Abbildung 1).

Im ersten Schritt gilt es, auf Basis der we-
sentlichen Herausforderungen für die Prozessop-
timierung die Ziele zu bestimmen. Anschließend 
können auf dieser Basis geeignete Analyseme-

Potenzialanalyse in KMU am Beispiel 
eines Maschinenbauunternehmens
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Abb. 1: EbenenModell 
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thoden ausgewählt werden. Die nachfolgend be-
schriebenen Methoden eignen sich besonders, da 
diese unter anderem die folgenden wesentlichen 
Anforderungskriterien für den Einsatz in KMU 
erfüllen (Reuber 2016 a): 

■■ kurze Einarbeitungs- und Durchführungs-
dauer,

■■ quantifizierbare Ergebnisse,
■■ Mitarbeiterpartizipation,
■■ vor Ort durchführbar.

Eine Gesamtpotenzialliste fasst abschließend die 
quantifizierten Potenziale und Maßnahmen zur 
Umsetzung zusammen. 

Ebene »Unternehmensführung«

SWOT-Analyse
Im ersten Analyseschritt wird eine SWOT-Analy-
se mit 15 Unternehmensvertretern (Geschäfts-
führung, Bereichs-/Abteilungsleiter, engagierte 
Mitarbeiter, Betriebsratsmitglieder) durchge-
führt. Diese Konstellation hat sich bereits in vie-
len Projekten bewährt (Reuber/Hellweg 2013). 
Mit einer SWOT1-Analyse lassen sich Stärken 
und Schwächen sowie Chancen und Risiken 
aufdecken. Zusammengeführt ergeben die Ana-
lyseergebnisse den strategischen Handlungsbe-
darf für ein Unternehmen (Dillerup/Stoi 2013). 
Die Analyse dient im konkreten Fall dazu,
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Herausforderungen 

1»S-W-O-T« steht für 
»Strengths« (Stärken),  
»Weaknesses« (Schwächen), 
»Opportunities« (Chancen) 
und »Threats« (Risiken) 
(Schuh/Kampker 2011).

Abb. 2: Zusammen 
fassung der Ergebnisse  
der SWOTAnalyse  
(N=15 Befragte)

Abb. 3: Matrix »Heraus
forderungen — Ziele« 
(Ausschnitt)
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■■ möglichst viele Betroffene in die Analyse ein-
zubeziehen,

■■ schnell einen Überblick zur Sicht von Ge-
schäftsführung, Führungskräften, Fach-
kräften sowie des Betriebsrats in Bezug auf 
die Umwelt- und Unternehmenssituation  
zu erhalten und

■■ die Herausforderungen an das Unternehmen 
stärker zu fokussieren.

Die in der Ausgangssituation grob benannten He-
rausforderungen können durch die Interviews im 
Rahmen der SWOT-Analyse (für die Schwächen 
und Risiken) bestätigt werden (vgl. Abbildung 2).

Bestimmen der Ziele 

Den dargestellten wesentlichen Herausforderun-
gen lassen sich nun Ziele für die Prozessoptimie-
rung zuordnen. Dazu wird die Matrix »He raus-
forderungen — Ziele« genutzt (vgl. Abbildung 3). 

In der Matrix in Abbildung 3 sind die für 
den Maschinenbauer relevanten Herausforde-
rungen und zugeordneten ausgewählten Ziele 
grau hinterlegt. Grundsätzlich lassen sich den 
Herausforderungen mehrere Ziele zuordnen, wie 
Abbildung 3 zeigt. Für die Potenzialanalyse wer-
den jedoch nur die wichtigsten Ziele gemein-
sam mit der Geschäftsführung definiert, hier:

■■ Steigern der Arbeitsproduktivität
■■ Reduzieren der Durchlaufzeiten
■■ Reduzieren der Bestände
■■ Steigern der Flächeneffizienz

■■ Steigern der Prozessstandardisierung 
■■ Steigern der Prozesstransparenz.

Bestimmen der Analysemethoden
Mithilfe der Matrix »Ziele — Methoden« werden 
nun den sechs identifizierten Zielen jeweils 
Analysemethoden zugeordnet (vgl. Abbildung 
4). Auch hier findet eine Begrenzung auf weni-
ge besonders geeignete, relativ schnell durch-
führbare Methoden statt:

1. Auftragsdurchlaufanalyse (Indirekter Bereich)
2. Flächenanalyse (Fabrik)
3. Multimomentaufnahme (Produktionsbereiche)
4. REFA-Arbeitsablaufanalyse (Arbeitsplätze)

Zusätzliche nach Abbildung 4 geeignete Metho-
den mit mehreren ausgefüllten Markierungen, 
wie die Qualifizierungsmatrix, Materialflussana-
lyse, Rüstanalyse oder Wertstrommethode, sind 
für eine erste schnelle Potenzialdarstellung zu 
aufwändig; ihre Verwendung empfiehlt sich je-
doch für eine tiefergehende Analye.

Bei den vorgestellten Matrizen handelt es 
sich um Auszüge. Die vollständigen Matrizen zur 
Bestimmung und Zuordnung von Herausforderun-
gen, Zielen und Methoden zur Prozessoptimierung 
finden sich im 2017 erscheinenden Buch »Metho-
den des Industrial Engineering« (REFA/Hanser). 

Um die analysierten Ergebnisse quantita-
tiv bewerten zu können, wird zu Beginn der Po-
tenzialanalyse die »Checkliste Basisdaten« aus-
gefüllt (vgl. Abbildung 5). Die Kennzahlen, wie 
zum Beispiel Mitarbeiterkosten (Euro/Jahr), die-
nen als Grundlage zur Potenzialberechnung.
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Ziele von Prozessverbesserungen 

Analysemethoden 

Abb. 4: Matrix »Ziele — 
Methoden« (Ausschnitt)
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Ebene »Indirekter Bereich«

Auftragsdurchlaufanalyse 
Entsprechend Abbildung 4 wird gemeinsam mit 
Fachleuten betroffener Abteilungen — insbe-
sondere der Konstruktion (in der Grafik als 
»Betriebs büro« gekennzeichnet) — der Auftrags-
durchlauf in einem Workshop analysiert. Der 
Zweck dieser Analyse besteht darin, den Ist-
Auftragsdurchlauf für alle Beteiligten nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren und zu bewerten. Des 
Weiteren wird damit eine Basis zur Optimierung 
der Prozesse des Indirekten Bereiches und nach-
folgender Prozesse geschaffen. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die we-
sentlichen Schwachstellen im Auftragsdurchlauf 
auf die unzureichende Produkt- und Prozess-
standardisierung zurückzuführen sind. Die in-
stabilen Prozesse im Indirekten Bereich wirken 
sich größtenteils in der Produktion aus. Auf-
grund fehlender Informationen zu technischen 
Produktänderungen kommt es häufig zu Rück-
fragen und Nacharbeit sowie massiven Störun-
gen im Produktionsablauf, da Arbeitsplätze teil-
weise neu eingerüstet oder Maschinenteile 
nachbearbeitet werden müssen. Hierdurch ent-

steht zusätzlicher Personalaufwand. Das Poten-
zial lässt sich auf rund 267 000 Euro/Jahr sum-
mieren. Hinzu kommen noch rund 900 000 Euro 
für einmalige Bestandssenkung infolge mög-
licher Maßnahmen zur Variantenreduzierung 
und Produktstandardisierung. Zudem hat die 
unzureichende Standardisierung einen erhebli-
chen Einfluss auf die langen Durchlaufzeiten im 
Auftragsdurchlauf und somit auf die Lieferzei-
ten der Produkte.

Anzahl verkaufte Produkte (Stück/Jahr)

Arbeitstage (Tage/Jahr)

Produktionsfläche (qm)

Bestand zum Stichtag (unfertige Erzeugnisse) (Euro)

 Flächenkosten/Quadratmeter (Euro/Jahr)

Anzahl Mitarbeiter in indirekten Funktionsbereichen (inkl. Auszubildende)

Anzahl Mitarbeiter in direkten Funktionsbereichen (inkl. Auszubildende)

29 000 000 

83 

38,5 

1 

235 

1 430 

72 

155 

73 

8 500 

6 200 000 

65 000 

45 000 

Umsatz 2015 (Euro)

Anzahl Schichten in direkten Funktionsbereichen

 Arbeitszeit (Stunden/Woche)

Kosten Mitarbeiter in direkten Funktionsbereichen (Euro/Jahr)

 Kosten Mitarbeiter in indirekten Funktionsbereichen (Euro/Jahr)

Anzahl Mitarbeiter gesamt (inkl. Auszubildende)

Nr. Schwachstelle Potenzial (Euro/Jahr)

3 Terminverschiebung ohne Rücksprache (fehlendes Planungstool) ca. 57 000

14 Doppelte Anlage von Bauteilen (fehlende Produktplattform) ca. 900 000 
(Bestandssenkung)

14 a Unvollständige Dokumente in Fertigung und Montage (Rückfragen) ca. 85 000

14 c Zeichnungsänderungen nach Montagestart (Mehraufwand im Betrieb) ca. 125 000

= Hauptschwachstellen

Abb. 5: Checkliste Basis
daten für ein Maschinen
bauUnternehmen  
(Ausschnitt)

Abb. 6: Ergebnisse der 
Auftragsdurchlaufanalyse 
(Bild: Original aus dem 
Workshop; Tabelle: Aus
schnitt für vier Schwach
stellen)
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Ebene »Fabrik«

IWT-Produktionscheck
Als Einstieg in die Analyse der Ebenen »Fabrik«, 
»Produktionsbereiche« und »Arbeitsplätze« 
empfiehlt sich die Durchführung des IWT-Pro-
duktionschecks (Reuber 2016a). Aus Platzgrün-
den wird auf eine Darstellung des Checks an 
dieser Stelle verzichtet. Die ableitbaren Ergeb-
nisse zum Arbeitsgestaltungsniveau geben zu-
sätzliche Hinweise auf konkrete Ziele zur Pro-
zessoptimierung in den genannten Ebenen. 
Weitergehende Informationen hierzu sind auch 
im Beitrag »Potenzialanalyse in KMU — Syste-
matik zur Methodenauswahl für die Prozessop-
timierung im Betrieb« in »Leistung und Entgelt« 
zu lesen (Reuber 2016b).

Flächenanalyse
Mit einer Flächenanalyse verschafft man sich 
einen schnellen Überblick zur Fabrikstruktur 
und zum Fertigungslayout. Die prozentuale 
Verteilung gibt Aufschluss zu Produktions-,  

Lager-, Wege- oder Büro- und Sozialflächen 
(vgl. Abbildung 7). Als Datenbasis zur Analyse 
dienen vorhandene Fertigungslayouts oder  
Flächenmessungen vor Ort.

Die hohen Umlaufbestände des Maschi-
nenbauers führen zu einem relativ großen Anteil 
Lager- und Pufferflächen in der Produktion. Die 
in der Auftragsdurchlaufanalyse ausgewiesene 
Bestandssenkung von rund 900 000 Euro hätte 
einen Flächengewinn von rund 20 Prozent im 
Lager und in den Pufferzonen zur Folge. Somit 
könnten rund 780 Quadratmeter als zusätzliche 
Produktionsfläche genutzt werden. Multipliziert 
mit den durchschnittlichen jährlichen Flächen-
kosten im Unternehmen von 73 Euro/qm ergibt 
sich ein Potenzial von rund 57 000 Euro/Jahr.

Ebene »Produktionsbereiche«

Multimomentaufnahmen
Der Zweck einer Multimomentaufnahme ist die 
Erfassung der Häufigkeit von Ereignissen/Ab-

Montage/Versand

Maschinelle Fertigung

Produktionsfläche gesamt: ca. 8 500 qm

Schwachstelle Potenzial

Geringer Anteil Produktionsfläche (ca. 27 %) ca. 20 % der Lager- und Pufferflächen
(ca. 780 qm) = ca. 57 000 Euro/JahrHoher Anteil Lager- und Pufferflächen (ca. 37 %)

Flächenverteilung

Produktionsfläche
2 340, 27%

Büro- und
Sozialfläche,

310, 4%Lagerfläche,
3 120, 37%

Wegfläche,
2 390, 28%

Sonstige Fläche,
320, 4%

Abb. 7: Ergebnisse der  
Flächenanalyse
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laufarten, wie zum Beispiel die Nutzung von Ar-
beitssystemen und hierbei auftretenden Störun-
gen in einer Periode (REFA 2011; REFA 2012b). 
Anschließend werden diese Ereignisse in wert-
schöpfende, nicht wertschöpfende und Ver-
schwendungs-Anteile in Arbeitssystemen unter-
teilt. Dadurch bekommt der Anwender — zum 
Beispiel im Rahmen von Potenzialanalysen — 
Hinweise zu Optimierungsansätzen (bezogen  
auf Betriebsmittel und/oder Menschen).

Um möglichst repräsentative Ergebnisse 
zu erhalten, werden die Multimomentaufnah-
men in den zwei Produktionsbereichen mit den 
meisten Beschäftigten in einen Zeitraum von 
zwei Wochen durchgeführt. Dies sind die Berei-
che »Maschinelle Fertigung« (Sägen, Drehen, 
Fräsen, ...) mit 42 Mitarbeitern und die »End-
montage« (Montage und Versandverpackung) 
mit 37 Mitarbeitern (vgl. Abbildung 8).

Die ermittelten Schwachstellen in den 
Multimomentaufnahmen bestätigen die Er-
gebnisse der Auftragsdurchlaufanalyse. Die 
unzureichend standardisierten Produkte und 
Prozesse führen zu unvollständigen Ferti-
gungsdokumenten und einer personalintensi-
ven Fertigungssteuerung inkl. vieler Rückfra-
gen aus der Produktion. So sind zum Beispiel 
die hohen Anteile »Papiere lesen/Besprechen« 
und »Abwesend« in der Montage und dem 
Versand erklärbar. Die 19 Prozent »Warten« in 
der »Maschinellen Fertigung« sind hauptsäch-
lich auf einen geringen Anteil Mehrmaschi-
nenbedienung an den Dreh- und Fräsmaschi-
nen zurückzuführen. Die Mitarbeiter »warten« 
vor der laufenden Maschine, bis der Arbeits-
gegenstand durch die Maschine fertig bear-

beitet ist, ohne zum Beispiel während dieser 
Zeit eine weitere Maschine zu rüsten oder 
Aufträge vorzubereiten. 

Der gesamte resultierende Produktivitäts-
verlust kann als realisierbares Optimierungspo-
tenzial von rund 284 000 Euro/Jahr (Maschi-
nelle Fertigung) + 250 000 Euro/Jahr (Montage/
Versand) = rund 534 000 Euro/Jahr (Produktion 
gesamt) ausgewiesen werden.

Ebene »Arbeitsplätze«

REFA-Arbeitsablaufanalyse 
REFA-Arbeitsablaufanalysen haben den Zweck, 
Prozesse in ihren Strukturen, Bestandteilen und 
Daten zu analysieren, darzustellen und zu be-
werten (REFA 2011). Sie lassen sich dabei auf 
der Ebene des Arbeitsplatzes, des Produktions-
bereichs oder auch der gesamten Fabrik durch-
führen. REFA wählt dazu eine standardisierte 
Vorgehensweise und Darstellungsform (vgl.  
Abbildung 9), auf die im Folgenden zurückge-
griffen wird (REFA 2012a). 

Konkret geht es darum, das Zusammen-
wirken von Menschen mit Betriebsmitteln zum 
Erfüllen von Kundenaufträgen zu untersuchen 
und hierdurch Optimierungspotenziale in be-
stehenden Prozessen zu quantifizieren. Wie 
auch bei der Multimomentaufnahme wird eine 
Einteilung in wertschöpfende, nicht wertschöp-
fende und Verschwendungs-Anteile als Basis 
zur Prozessverbesserung vorgenommen. 
Ablauf unterbrechungen, wie zum Beispiel  
Liegen oder Abwesenheit, können so gezielt 
untersucht werden.

Montieren
38 % 

Verpacken
16 % 

Kommissionieren/
Transportieren

11 %

Papiere lesen/
Besprechen

16 %

Warten
8 % 

Abwesend
11 %

Maschine bedienen
33 % 

Rüsten/Vorbereiten
16 % Transportieren

11 % 

Papiere lesen/
Besprechen

12 %

Warten
19 % 

Abwesend
9 % 

Montage/VerpackungMaschinelle Fertigung N = 42 N = 37

Schwachstelle/Potenzial (Ablaufart) Potenzial (Euro/Jahr)

Abwesend 9 % 5 % ca. 76 000

Warten 19 % 10 % ca. 170 000

Papiere lesen/Besprechen: 12 % 10 %

16 %

ca. 38 000

Summe Maschinelle Fertigung ca. 284 000

Schwachstelle/Potenzial (Ablaufart) Potenzial (Euro/Jahr)

Abwesend 11 % 5 % ca. 100 000

Warten 8 % 5 % ca. 50 000

Papiere lesen/Besprechen: 16 % 10 % ca. 100 000

Summe Montage/Verpackung 15 % ca. 250 000

Abb. 8: Ergebnis der Multimomentaufnahmen
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Für die Ebene der Arbeitsplätze werden in der 
Potenzialanalyse Arbeitsablaufanalysen inklusi-
ve Wegediagrammen an ausgewählten reprä-
sentativen Montage- und Verpackungsplätzen 
durchgeführt. Zusätzlich zu dieser Methode 
sind auch eine Reihe verschiedener Checklisten 
und qualitativer Verfahren zur Beurteilung von 
Arbeitsplätzen vorhanden (Reuber 2012; 
Schleuter 2013). Die REFA-Arbeitsablaufanalyse 

wird jedoch verwendet, weil hiermit schnell 
quantifizierbare Potenziale erhoben und die Er-
gebnisse mittels Wegediagramm visualisiert 
werden können.

Die Ergebnisse der Ablaufanalyse bestäti-
gen die der Multimomentaufnahmen und der 
Flächenanalyse. Deutlich wird dies unter anderem 
in dem hohen Transportanteil von rund 20 Pro-
zent der Gesamtzeit (vgl. Abbildung 9). Die lan-

Lager/Puffer

Lager/Puffer

Lager Schrauben

Lager Schrauben

Ka
rt

on
ag

e

G
es

te
lle

Schwachstelle Potenzial

Unsystematische Materialbereitstellung und Arbeitsplatz-
gestaltung, häufige/lange Laufwege (20 % der Gesamtzeit)

Ca.10 Min. Zeitersparnis pro Montagevorgang 
(15 %) *8 Montagearbeitsplätze = ca. 54 000 Euro/Jahr 
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Abb. 9: Ergebnisse der 
REFAArbeitsablaufanalyse 
inkl. Wegediagramm  
(Bsp.: Montage der Bau
gruppe »Längsanschlag«)

Abb. 10: Zusammenfas
sung der Ergebnisse in der 
Gesamtpotenzialliste
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gen Wege (Summe: 252 Meter im dargestellten 
Fall) resultieren aus einer unstrukturierten Mate-
rialbereitstellung. Durch eine Wegeverkürzung 
mittels systematischer Layout- und Arbeitsplatz-
gestaltung kann ein Potenzial von rund 10 Minu-
ten pro Montagevorgang realisiert werden.  
Dies summiert sich über acht ähnliche Montage-
arbeitsplätze auf rund 54 000 Euro/Jahr.

Zusammenfassung

Gesamtpotenzialliste
Mit Hilfe der Gesamtpotenzialliste werden die 
wesentlichen Potenziale aus den vorausgegan-
genen Analysen übersichtlich zusammengefasst 
(vgl. Abbildung 10). Die Liste dient als Basis zur 
Entscheidung, welche Maßnahmen wann reali-
siert werden sollen; sie kann außerdem als 
Hilfsmittel zur Projektsteuerung im Anschluss 
an die Analyse genutzt werden. 

Als kurzfristige Gestaltungsmaßnahme  
(1 bis 3 Monate) empfiehlt sich im Indirekten 
Bereich die Einführung klarer Prioritätsregeln 
und Verantwortlichkeiten im Auftragsdurchlauf. 
Auf der Ebene der Arbeitsplätze sind Arbeitsge-
staltungsmaßnahmen, wie 5 S und Schnelles 
Rüsten, vorgesehen. Damit lassen sich in kurzer 
Zeit rund 69 000 Euro/Jahr realisieren. Mittel-
fristig (3 bis 6 Monate) können rund 534 000 
Euro/Jahr »gehoben« werden. Als langfristiges 
Projekt (länger als sechs Monate) ist die Pro-
duktstandardisierung unter Einsatz eines Vari-
antenkonfigurators in der Produktentwicklung 
angedacht. Hierdurch können weitere 42 000 
Euro/Jahr eingespart und rund 900 000 Euro 
gebundenes Kapital freigesetzt werden. 

Erste Umsetzungsergebnisse
Ein halbes Jahr nach Durchführung der Poten-
zialanalyse kann bereits ein erstes Zwischenfazit 
zur Umsetzung gezogen werden. So sind zu-

nächst die beiden Projekte »Prioritätsregeln de-
finieren« und »Schnelles Rüsten« initiiert wor-
den. Das erste Teilprojekt befindet sich noch in 
der Konzeptphase. Beim »Schnellen Rüsten« sind 
bereits vier Engpassmaschinen in SMED-Work-
shops (Rüstanalysen) betrachtet und Umset-
zungsmaßnahmen eingeleitet worden. Hier-
durch ist die durchschnittliche Rüstzeit an den 
vier betroffenen Anlagen bereits um rund 30 
Prozent gesenkt worden. Neben organisato-
rischen Veränderungen sind hierzu insgesamt 
rund 8000 Euro für technische Hilfmittel inves-
tiert worden. Die Maschinenverfügbarbeit ist 
um rund 15 Prozent gesteigert, das Warten an 
den Maschinen im ersten Schritt fast halbiert 
worden, da die betroffenen Mitarbeiter in Rüst-
vorgänge anderer Anlagen eingebunden wer-
den. Zudem kann das Unternehmen als Alterna-
tive zu längeren Maschinenlaufzeiten auch zu-
sätzlich durchschnittlich einen weiteren 
Rüstwechsel je Maschine und Tag vornehmen. 
Hierdurch können die zu fertigenden Losgrößen 
gesenkt und Bestände reduziert werden. 

Resümee
Das dargestellte Fallbeispiel zeigt, dass bereits 
wenige geeignete Analysemethoden genügen, 
um Potenziale in KMU in kurzer Zeit, nämlich 
binnen rund zehn Tagen, zu analysieren. Die  
Voraussetzung dafür ist die systematische Ziel- 
und Methodenbestimmung zu Beginn des Pro-
jektes. Verglichen mit den Ergebnissen aus be-
reits 40 durchgeführten Potenzialanalysen in 
KMU liegt das untersuchte Maschinenbauunter-
nehmen mit rund 64 000 Euro/Jahr etwas über 
dem Durchschnitt von rund 500 000 Euro/Jahr 
pro KMU (vgl. Abbildung 11). 
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Einführung zur Produktivität

Alle Prozesse im Unternehmen haben unmittel-
bar oder mittelbar Einfluss auf dessen Produkti-
vität. Dies betrifft direkte und indirekte Bereiche 
ebenso wie automatisierte und vom Menschen 
ausgeführte Tätigkeiten. Deshalb ist eine ganz-
heitliche Betrachtung aller Geschäftsaktivitäten 
erforderlich, um diese kontinuierlich zu verbes-
sern und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

Die durchgängige Verbesserung der be-
trieblichen Aktivitäten erreicht man durch gu-
tes Produktivitätsmanagement. Ein strategi-
sches Produktivitätsmanagement richtet die 
betrieblichen Aktivitäten auf die langfristige 
Beeinflussung und die zielgerichtete Nutzung 
von Produktivitätshebungsstrategien aus. 
Grundlegend lassen sich Produktivitätsstrate-
gien aufgrund der Veränderungen des Ver-
hältnisses von Output zu Input klassifizieren. 
Die operativen Entscheidungen zur Beeinflus-
sung der Produktivität betrachten den quanti-
tativen und qualitativen Output sowie den 
quantitativen und qualitativen Input. Ein 
möglichst gutes Verständnis der gegenseitigen 
Wechselwirkungen zwischen den Faktoren 
sollte vorliegen. 

Digitalisierung in der  
produzierenden Industrie

Der Digitalisierungsprozess eröffnet in der pro-
duzierenden Industrie neue Möglichkeiten der 
Produktivitätssteigerung. Ansatzpunkte sind 
beispielsweise verbesserte Ressourcenallokation 
durch die Optimierung der Produktion, vorbeu-
gende Instandhaltung aufgrund sensorbasiert 
erfasster Ist-Zustandsdaten und die Nutzung 
umfangreicher Simulationen aufgrund eines 
durchgängigen digitalen Engineerings unter 
Verwendung von Augmented und Virtual Reali-
ty. Konkret kann etwa durch Einsatz einer 
Mensch-Roboter-Kollaboration der Mensch 
physisch entlastet werden, wenn der Roboter 
schwere Hebevorgänge übernimmt. 

Da die Digitalisierung eine verbesserte  
Informationsversorgung ermöglicht, können 
durch sie Aufwände der Informationshandha-
bung verringert werden und zugleich Verbesse-
rungen am Ergebnis entstehen. Mögliche An-
satzpunkte bieten die Erfassung, Weitergabe, 
Verarbeitung, Bereitstellung sowie Nutzung von 
Daten. Hierfür sind die notwendigen Schritte 
von der Datenerfassung bis zur Datennutzung 
aufeinander abzustimmen, sodass sie ohne Me-

TransWork: Produktivität  
strategisch steuern

Tim Jeske
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

MarcAndré Weber
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Anwendungsfelder der Digitalisierung
in der industriellen Produktion
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■ …
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■ Schnittstellen-Standards 
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■ …
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■ …

■ Kontinuierlich vs. 
 zyklische Nutzung
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 Handlungen
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 tung durch Maschinen
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 Mensch-Roboter-
 Kollaborationen etc.)

■ …
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■ …

Abb. 1: Anwendungsfelder der Digitalisierung in der industriellen Produktion
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dienbrüche voll-digitalisiert durchlaufen wer-
den können. Außerdem müssen sie integrativ 
zur strategischen Beeinflussung des Produktivi-
tätsmanagements genutzt werden können. Bei-
spiele für Anwendungsfelder der Digitalisierung 
in der Produktion sind in AbbIldung 1 zusam-
mengestellt.

Die dargestellten Anwendungsfelder kön-
nen zur Beeinflussung des quantitativen sowie 
qualitativen Inputs und Outputs ausgestaltet 
werden. Daraus lassen sich Produktivitätsstrate-
gien für die industrielle Produktion unter Be-
rücksichtigung der Einflüsse von Vernetzung 
und Digitalisierung entwickeln. Dabei können 
verschiedene Techniken genutzt werden, um 
mehrere strategische Produktivitätsziele zu er-
reichen. Dies wird als Strategiemix bezeichnet. 
Das langfristige Ziel der Beeinflussung und Wei-
terentwicklung der Produktivität erfordert, den 
Strategiemix im Zeitverlauf dynamisch anzu-
passen. Außerdem muss sich die Unternehmung 
auf die Faktoren fokussieren, die ihrem unmit-
telbaren Einfluss unterliegen. Die Gestaltung 
individualisierter Produktivitätsstrategien ist 
somit eine elementare Aufgabe.

ifaa untersucht die Nutzung von 
Produktivitätsstrategien

Deshalb untersucht das ifaa im Forschungspro-
jekt TransWork (gefördert durch das BMBF, För-
derkennzeichen: 02L15A164) die systematische 
Entwicklung und Nutzung von Produktivitäts-
strategien unter Berücksichtigung der Digitali-
sierung. Dazu erfolgen unter anderem eine breit 
angelegte Onlinebefragung sowie Einzelinter-
views mit Führungskräften in Unternehmen.  
Im Laufe des Jahres werden Ergebnisse aus den 
Erhebungen veröffentlicht. 

Darüber hinaus begleitet TransWork rund 
25 Verbundprojekte (bestehend aus Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen), die im For-
schungsschwerpunkt »Arbeit in der Digitalisier-
ten Welt« ebenfalls durch das BMBF gefördert 
werden. Auf diese Weise werden weitere Er-
kenntnisse zur Gestaltung der Produktivität in 
einer digitalisierten Arbeitswelt erlangt und die 
Verbundprojekte für das Thema Produktivität 
sensibilisiert. 

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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Anfang Dezember 2016 ist die geänderte  
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden 
und damit in Kraft getreten. Mit Änderung 
der Verordnung werden Vorschriften, die 
bislang in gesonderten Verordnungen ent-
halten waren, zusammengeführt und an die 
sich verändernde Arbeitswelt angepasst.  
Die Inhalte der Bildschirmarbeitsverordnung 
(BildschirmarbV) wurden in die neue Verord-
nung integriert; die Bildschirmarbeitsver-
ordnung wurde damit außer Kraft gesetzt. 
Die Vorgaben und Regelungen sollen laut 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) dazu dienen, Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten in Ar-
beitsstätten und auch auf Baustellen zu 
schützen und Arbeitsabläufe menschen-
gerecht zu gestalten. In diesem Beitrag wird 
auf einige Änderungen, die mit der Verord-
nung verbunden sind, eingegangen und 
skizziert, welche Auswirkungen diese auf  
die Praxis haben können. 

Telearbeitsplätze

Das BMAS (2016) begründet die Regelungen für 
Telearbeitsplätze unter anderem mit dem Wan-
del der Arbeitswelt sowie dem Wunsch nach 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ferner sol-
len mit der Aufnahme in die ArbStättV recht-
liche Lücken beseitigt werden. Telearbeitsplätze 
sind vom Arbeitgeber für einen festgelegten 
Zeitraum eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze 
im Privatbereich der Beschäftigten. Ein Tele-
arbeitsplatz ist vom Arbeitgeber demnach erst 
dann »eingerichtet«, wenn 

■■ Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingun-
gen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder  
im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt 
haben, 

■■ die benötigte Ausstattung des Telearbeits-
platzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln ein-
schließlich der Kommunikationseinrichtun-
gen durch den Arbeitgeber oder eine von  
ihm beauftragte Person 

■■ im Privatbereich des Beschäftigten bereit-
gestellt und installiert ist. 

Mit der Regelung stellt das BMAS dar, dass be-
ruflich bedingte »mobile Arbeit«, zum Beispiel 
das gelegentliche Arbeiten mit dem Laptop in 
der Freizeit oder das ortsungebundene Arbei-
ten, wie unterwegs im Zug, nicht vom Anwen-
dungsbereich der ArbStättV betroffen ist.  
Da der Arbeitgeber nur begrenzte Rechte und 
Möglichkeiten hat, die Arbeitsumgebung im 
Privatbereich zu beeinflussen, wird der Anwen-
dungsbereich der Verordnung in Bezug auf  
Telearbeitsplätze im Wesentlichen auf Anfor-
derungen für Bildschirmarbeitsplätze be-
schränkt. Es handelt sich dabei grundsätzlich 
um die Verpflichtungen, die bislang über die 
BildschirmarbV für fest eingerichtete Telear-
beitsplätze zu beachten waren. Insbesondere 
sind dies die Gefährdungsbeurteilung, die Un-
terweisung sowie Maßnahmen zur Gestaltung 
von Bildschirmarbeitsplätzen. Obwohl diese 
Verpflichtungen nur gelten, wenn der Arbeits-
platz im Privatbereich vom Arbeitsplatz im Be-
trieb abweicht, ist im Zweifelsfall dennoch zu 
empfehlen, eine Beurteilung und Unterwei-
sung am Telearbeitsplatz vorzunehmen. 

Gefährdungsbeurteilung

Ab Inkrafttreten der Verordnung müssen auch 
psychische Belastungen bei der Beurteilung 
der Gefährdungen (Gefährdungsbeurteilung) 
berücksichtigt werden. Dies wird seit 2013 
grundsätzlich bereits mit dem Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) vorgeschrieben. Für Arbeits-
stätten wird dies jetzt konkretisiert und betrifft 
zum Beispiel Belastungen und Beeinträchti-
gungen der Beschäftigten durch störende Ge-
räusche oder Lärm, ungeeignete Beleuchtung 
oder ergonomische Mängel am Arbeitsplatz. 
Bei Bildschirmarbeitsplätzen sind insbesondere 
die Belastungen der Augen oder die Gefähr-
dung des Sehvermögens der Beschäftigten zu 
berücksichtigen. In der 1996 in Kraft getrete-
nen BildschirmarbV waren die beiden letztge-
nannten Aspekte allerdings auch schon zu be-
rücksichtigen. 

Novellierung der Arbeitsstätten-
verordnung – Hinweise für die Praxis

Stephan Sandrock
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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Unterweisung

Durch die Unterweisung werden die Beschäf-
tigten in die Lage versetzt und aktiv dazu an-
gehalten, sich bei der Arbeit und in Notsitua-
tionen sicherheitsgerecht zu verhalten. Die 
Pflicht zu einer solchen Unterweisung bestand 
bereits bisher durch das Arbeitsschutzgesetz 
beziehungsweise die DGUV-Vorschrift 1. Aller-
dings fehlten die entsprechenden Hinweise, 
über welche Gefährdungen die Beschäftigten 
unterwiesen werden müssen (zum Beispiel 
Brandschutzmaßnahmen, Erste Hilfe, Fluchtwe-
ge und Notausgänge). Die Änderung soll laut 
BMAS eine praxisgerechte Konkretisierung für 
Arbeitgeber darstellen, damit diese einer schon 
bestehenden gesetzlichen Verpflichtung besser 
nachkommen können. Konkret hat der Arbeit-
geber den Beschäftigten ausreichende und an-
gemessene Informationen anhand der Gefähr-
dungsbeurteilung in einer für die Beschäftigten 
verständlichen Form und Sprache zur Verfü-
gung zu stellen. Unterweisungen sind sinnvol-
lerweise vor Aufnahme einer Tätigkeit durch-
zuführen und einmal jährlich zu wiederholen.  
Inhalte der Unterweisung sind:

■■ das bestimmungsgemäße Betreiben der  
Arbeitsstätte, 

■■ alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten 
Fragen im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
der Beschäftigten,

■■ Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Si-
cherheit und zum Schutz der Gesundheit der 
Beschäftigten durchgeführt werden müssen,

■■ arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbe-
sondere bei Tätigkeiten auf Baustellen oder 
an Bildschirmgeräten,

■■ Maßnahmen im Gefahrenfall, insbesondere 
hinsichtlich der Bedienung von Sicherheits- 
und Warneinrichtungen, Erster Hilfe und den 
dazu vorgehaltenen Mitteln und Einrichtun-
gen und des innerbetrieblichen Verkehrs, 

■■ Maßnahmen der Brandverhütung und Ver-
haltensmaßnahmen im Brandfall, insbeson-
dere zur Nutzung der Fluchtwege und Not-
ausgänge.

Sichtverbindung aus Arbeits-
räumen nach außen

Künftig wird die Sichtverbindung nach außen 
als grundsätzliche Voraussetzung für das Betrei-
ben von Arbeitsräumen festgelegt. Hierdurch 
muss in Augenhöhe durch Fenster, durchsich-
tige Türen oder Wandflächen der Ausblick aus 

dem jeweiligen Raum ins Freie ermöglicht wer-
den. Die Regelung der Sichtverbindung nach 
außen gilt für dauerhaft eingerichtete Arbeits-
plätze und für sonstige große Sozialräume.  
Sie gilt nicht für jede Art von Sanitärräumen. 
Die Regelung stellt einheitliche Anforderungen, 
wie möglichst ausreichend Tageslicht und eine 
Sichtverbindung aus Arbeitsräumen nach außen 
gewährleistet werden können. Lassen die bau-
lichen oder betrieblichen Gegebenheiten eine 
Sichtverbindung nach außen nicht zu, zum Bei-
spiel in Bereichen von Flughäfen, Bahnhöfen, 
Sportstadien oder Einkaufszentren, kann von 
einer Sichtverbindung nach außen abgesehen 
werden. Die Regelung zur Sichtverbindung nach 
außen war bereits von 1975 bis 2004 Teil der 
Arbeitsstättenverordnung, war bei deren Re-
form im Jahr 2004 allerdings auf Grund von 
Harmonisierungsbestrebungen mit europäi-
schem Recht gestrichen worden. 

Bereits eingerichtete Räume sowie Räume, 
mit deren Einrichtung begonnen wurde, können 
allerdings auch ohne eine Sichtverbindung nach 
außen weiter betrieben werden, bis sie wesent-
lich erweitert oder umgebaut werden. Finden 
keine Umbaumaßnahmen statt, gelten die bis-
herigen Anforderungen unbefristet weiter. Ohne 
einen solchen Bestandsschutz hätten Arbeits-
räume, die die neuen Anforderungen an eine 
Sichtverbindung nicht erfüllen, mit Inkrafttre-
ten der Neuregelung geschlossen oder kosten-
intensiv umgebaut werden müssen. 
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Die Beteiligten im Projekt »STÄRKE — Starke 
Beschäftigte und starke Betriebe durch  
Resilienzkonzepte« wollen ein Konzept ent-
wickeln, das kleine und mittelständische  
Unternehmen (KMU) dazu befähigt, ihre  
Resilienz und Zukunftsfähigkeit zu messen 
und zu steigern. Die Umsetzung erfolgt in  
einer Kooperation zwischen vier wissen-
schaft lichen Partnern sowie vier kleinen  
und mittelständischen Pilotunternehmen.  
Die Ergebnisse werden in Form eines Hand-
lungsleitfadens so aufbereitet, dass die ge-
testeten Analyseinstrumente und Maßnah-
menkonzepte von anderen Unternehmen zur 
Bewertung und Stärkung ihrer Resilienz und 
Zukunftsfähigkeit genutzt werden können.

Aktueller Projektstand

Nach einer umfassenden Analysephase der indi-
viduellen und organisationalen Resilienz in den 
Pilotunternehmen haben die vier wissenschaft-
lichen Projektpartner die Ergebnisse detailliert 
ausgewertet und für jedes der vier Pilotunter-
nehmen aufbereitet (Vorgehen s. Abbildung 1).

Im Folgenden werden erste Projektergeb-
nisse und beispielhafte Handlungsfelder skiz-
ziert, die als wesentlich für die Stärkung der in-
dividuellen sowie der organisationalen Resilienz 
identifiziert wurden.

Handlungsfelder auf dem Weg zu 
einer resilienten Organisation

Als Basis der Analyse dienten die Exzellenzkri-
terien des Modells der European Foundation 
for Quality Management (EFQM). Diese wurden 
um Aspekte der individuellen und organisatio-
nalen Resilienz zu EFQMplusR erweitert. Darü-
ber hinaus umfasste die Analyse weitere Inter-
views, eine Mitarbeiterbefragung und Work-
shops. Das Ergebnis zeigt, dass Unternehmen 
in der Regel ihren Markt und ihre Mitbewerber 
sehr gut kennen. Allerdings haben sie ihr brei-
tes Unternehmensumfeld, beispielsweise (zu-
künftige) Entwicklungen und Trends in der Ge-
sellschaft, Umwelt, Politik etc., seltener im 
Blick. Dies kann ein Risiko für die organisatio-
nale Resilienz darstellen.

Weiterhin wird deutlich, dass bereits ein 
Teil der Unternehmen den Megatrend Digitali-
sierung/Industrie 4.0 wahrnimmt, mögliche 
Auswirkungen und Chancen prüft und in der 
strategischen Ausrichtung berücksichtigt. Den-
noch scheint es für KMU aufgrund mangelnder 
finanzieller und personeller Ressourcen teilwei-
se schwierig zu sein, in technologische Innova-
tionen zu investieren. 

Nicht alle am Projekt beteiligten Unter-
nehmen messen Industrie 4.0 eine hohe Bedeu-
tung zu — sie beobachten allerdings die demo-
grafische Entwicklung umso genauer. Ein Grund 

Unternehmen steigern ihre Zukunfts-
fähigkeit im Projekt STÄRKE

Nicole Ottersböck
Institut für angewandte 
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Abb. 1: Vorgehen im Projekt STÄRKE 
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hierfür ist, dass die Betriebe erste Auswirkungen 
dieses Trends bereits spüren: zum Beispiel über 
Fachkräfteengpässe oder Wissensverluste auf-
grund von Verrentungen. So wird mit der Ver-
rentung der sogenannten Baby-Boomer-Gene-
ration innerhalb der nächsten Jahre viel Know-
how die Unternehmen verlassen. 

Weitere Gründe für das Ausscheiden von 
Schlüsselpersonen mit besonderem Erfah-
rungs- oder Expertenwissen sind beispielsweise 
Krankheit, Elternzeit oder auch Pflegezeit.  
Diese Personalausfälle bereiten Schwierigkei-
ten; daher setzen die Unternehmen im Projekt 
STÄRKE bereits heute Maßnahmen um, mit  
denen sie diesen Herausforderungen begegnen 
und ihre organisationale Resilienz steigern 
können. Ansätze, die bereits praktiziert werden, 
sind beispielsweise: 

■■ Wissensdatenbank: Aufbau einer Daten-
bank, die vorhandenes Prozess- und Fach-
wissen beinhaltet, auf welches die Mitar-
beiter zugreifen können. Die Wissensdaten-
bank ist ein hilfreiches Instrument für den 
Wissenstransfer.

■■ (Intergenerationelle) Lerntandems:  
Unerfahrene Mitarbeiter arbeiten mit erfah-
renen Mitarbeitern zusammen; so lernen die-
se im Arbeitsalltag ihre zukünftigen Tätigkei-
ten unter Anleitung erfahrener Mitarbeiter. 

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung zei-
gen, dass die individuelle Resilienz im Durch-
schnitt gut ausgeprägt ist. Dies wurde unter 
anderem mit der Resilienzskala RS-13, einem 
Fragebogeninstrument, ermittelt. Deutlich 
wurde jedoch, dass Führungskräfte sich der 
Bedeutung ihrer Schlüsselrolle und ihres  
Einflusses auf die Mitarbeiter nicht immer  
bewusst sind. Das Führungsverhalten kann 
wesentlich zur individuellen Resilienz der Mit-
arbeiter beitragen oder dieser auch entgegen-
wirken. In einigen Unternehmen wurden auch 
hierzu bereits erste Maßnahmen ergriffen — 
dazu zählt beispielsweise individuelles Füh-
rungskräftecoaching zur Sensibilisierung für 
das eigene Verhalten.

Verbesserungspotenziale bestehen auch in 
der gezielten Förderung der Veränderungsfähig-
keit und vor allem Veränderungsbereitschaft der 
Mitarbeiter. Die Stärkung dieser Fähigkeit kann 
im Zuge eines sich immer schneller wandelnden 
Umfelds von enormer Bedeutung für die indivi-
duelle Resilienz und die Arbeits- und Leistungs-
fähigkeit sein. 

Weitere Handlungsfelder, die im Rahmen 
der Analyse sichtbar wurden und einen Ansatz 

zur Stärkung der Beschäftigten und Unterneh-
men bieten, sind in Abbildung 2 dargestellt. 

Zusammenfassung und Ausblick

Durch die Analyse wurden wesentliche Ansatz-
punkte zur Stärkung der organisationalen Resi-
lienz der Pilotunternehmen sowie der individu-
ellen Resilienz der Beschäftigten identifiziert. 
Viele Themen finden bereits Beachtung in den 
Betrieben; jedoch wird deutlich, dass an einigen 
Stellen geeignete, praxistaugliche Maßnahmen-
konzepte zur selbstbestimmten Förderung der 
individuellen und organisationalen Resilienz 
fehlen. Genau hier setzt das Projekt STÄRKE an. 

Aufbauend auf den Ergebnissen und der 
Priorisierung der identifizierten Handlungs-
bedarfe durch die Unternehmen werden im 
nächsten Schritt praxistaugliche Maßnahmen-
konzepte entwickelt, die es insbesondere KMU 
ermöglichen, ihre Widerstandskraft und Zu-
kunftsfähigkeit zu steigern. Dabei wird auf ei-
nen angemessenen Einsatz finanzieller und per-
soneller Ressourcen geachtet. Wesentlich ist 
auch, dass die Maßnahmen von unterschiedli-
cher Dauer sind. Einige können bereits nach we-
nigen Monaten zu merklichen Veränderungen 
führen, während andere die dreijährige Projekt-
laufzeit überdauern werden. Das Projektteam 
legt hier Wert auf eine ausgewogene Mischung 
kurzer, mittel- oder langfristiger Aktivitäten. 
Kurzzeitige Maßnahmen mit schnellen Erfolgen 
erhöhen in der Regel die Akzeptanz und Verän-
derungsbereitschaft der Belegschaft und ebnen 
den Weg für längerfristig angelegte Maßnah-
men. Die Maßnahmen werden nicht isoliert als 
Einzelaktivitäten durchgeführt, sondern in ein 
Gesamtkonzept und eine Unternehmensstrate-
gie mit Zielkriterien eingebettet. Somit werden 
nachhaltige, messbare Ergebnisse erzielt. 
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Im BMBF-Projekt Prävention 4.0 werden Aus-
wirkungen und Potenziale der Einführung  
cyber-physischer Systeme (CPS) auf die Ar-
beit in Betrieben ermittelt. Daraus sollen ein 
Handlungsleitfaden beziehungsweise Selbst-
bewertungsinstrument für KMU sowie eine 
Expertise beziehungsweise Umsetzungsem-
pfehlung für KMU entstehen: Unternehmen 
und Akteure im politischen Raum sollen 
durch Argumente, die sich auf die systema-
tische Aufbereitung der Forschungsergebnis-
se stützen, handlungs- und sprachfähig ge-
macht werden. Neben dem Institut für ange-
wandte Arbeitswissenschaft (ifaa) sind an 
dem Projekt sieben weitere Forschungsinsti-
tute und zahlreiche Betriebe verschiedener 
Branchen sowie 12 weitere Umsetzungspart-
ner beteiligt. Forschungsschwerpunkt des 
ifaa ist die Analyse und Ermittlung konkreter 
Handlungsempfehlungen für eine gesunde 
und produktive Führung und Unternehmens-
organisation in der Arbeitswelt 4.0. 

Handlungsfelder für eine gesunde 
und produktive Führung und 
Organisation 

Um die Frage nach notwendigen Veränderun-
gen in der Arbeitsgestaltung durch die Einfüh-
rung von 4.0-Lösungen zu beantworten und 
hieraus Präventionsmaßnahmen ableiten zu 
können, wurden im Projekt zunächst die tech-
nologischen Neuerungen identifiziert, die sich 
durch die Einführung von CPS ergeben. Als  
wesentliche Veränderungen werden folgende  
Aspekte gesehen (vgl. Cernavin & Lemme, in 
Vorbereitung; Frost et al., 2016): 

1. Verfügbarkeit von Daten und Daten-
speicherung

2. Vernetzung
3. Autonome, dezentrale und intelligente  

Steuerung
4. Echtzeit
5. Virtualisierung

Um die Auswirkungen und Potenziale dieser 
technologischen Neuerungen auf die Führung 
und die Unternehmensorganisation zu ermitteln 
sowie konkrete Handlungsfelder für eine prä-
ventive Arbeitsgestaltung zu identifizieren, er-
folgte zunächst eine umfassende Literaturre-
cherche; zudem führten die Wissenschaftler 
halbstandardisierte Experteninterviews mit Ver-
bandsingenieuren sowie Fach- und Führungs-
kräften aus der Metall- und Elektroindustrie.  
Die Ergebnisse der Literaturrecherche zeigen, 
dass bislang überwiegend Hypothesen und Er-
wartungen der befragten Experten oder der Au-
toren selbst und nur wenige systematische Un-
tersuchungen zu Auswirkungen der digitalen 
Technologien auf Führung und Unternehmens-
organisation vorliegen (vgl. Frost, 2016). Um ers-
te Handlungsfelder festlegen zu können, wurden 
die vorliegenden Ergebnisse aus der Literaturre-
cherche daher mit den Ergebnissen aus den Ex-
perteninterviews kombiniert. Für den Bereich 
Führung zeigte sich, dass in den nachfolgenden 
Bereichen Veränderungen durch die Einführung 
der neuen 4.0-Technologien erwartet werden:
 
■■ Ziele/Strategie 
■■ Führungsformen und -verhalten 
■■ Entscheidungsfunktionen und Verantwortung
■■ Kommunikation 
■■ Veränderung der Kompetenzen bei  

Führungskräften und Beschäftigten
■■ neue Lernformen/neues Wissensmanagement 
■■ Unternehmenskultur/Kultur hybrider  

sozio-technologischer Systeme
■■ Interessenvertretungen

Für den Bereich Organisation wurden folgende 
Handlungsfelder genannt: 

■■ Einführung der Systeme
■■ Aufbauorganisation
■■ Ablauforganisation (Prozesssteuerung, be-

triebsübergreifende Wertschöpfungsketten, 
neue Infrastruktur, Personalplanung)

■■ Organisation von Datenschutz und Daten-
sicherheit

Handlungsfelder und Maßnahmen für 
eine gesunde und produktive Führung 
und Unternehmensorganisation

Zukunftsworkshop »Prävention 4.0« mit Digitalisierungsexperten
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■■ sicherheitstechnische und arbeits-
medizinische Betreuung

■■ Kriterien für die Arbeitsgestaltung

Zur weiteren Konkretisierung und Überprüfung 
der genannten Handlungsfelder und zur Ablei-
tung von konkreten Handlungsmaßnahmen für 
KMU wurde im weiteren Verlauf des Projektes 
ein Zukunftsworkshop durchgeführt. Im vorlie-
genden Beitrag werden nun erste Ergebnisse 
dieses Workshops überblicksartig dargestellt.

Maßnahmen für eine gesunde  
und produktive Führung und 
Organisation – Zukunftsworkshop 
»Prävention 4.0« 

Der Zukunftsworkshop fand am 10. November 
2016 in Düsseldorf statt. Daran nahmen insge-
samt neun Personen teil, davon vier Fach- und 
Führungskräfte der Metall- und Elektroindustrie 
sowie fünf Verbandsvertreter. Die Workshopteil-
nehmer, darunter acht Männer und eine Frau, 
wiesen einen Altersdurchschnitt von 44,6 Jah-
ren auf. Die Experten aus den Verbänden arbei-
teten mehrheitlich im Bereich Arbeitswissen-
schaft mit inhaltlichen Schwerpunkten auf zum 
Beispiel Lean Management, Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz oder Produktionssystemen.  
Auf Seiten der Unternehmensvertreter waren 
die Experten in unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen beschäftigt (zum Beispiel Ge-
schäftsführung, Bereichsleitung, Gruppenlei-
tung, Personalentwicklung) mit inhaltlichen 
Schwerpunkten auf zum Beispiel Führung und 
Organisation, Maschinenbau oder Führungs-
kräfteentwicklung. 

Nach einer inhaltlichen Einführung und 
der Vorstellung des Projekts wurden die Work-
shopteilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 
Aufteilung der Gruppen erfolgte dabei gezielt 
so, dass sich jeweils zwei (beziehungsweise drei) 
Verbandsvertreter und zwei Unternehmensver-
treter in einer Gruppe befanden. Die Teilnehmer 
wurden dann darum gebeten, folgende Frage-
stellungen zu den im Projekt identifizierten 
technologischen Neuerungen zu beantworten: 

■■ »Welche Auswirkungen haben Echtzeit &  
autonome, intelligente, dezentrale Steuerung 
auf Führung und Organisation?« 

■■ »Welche Auswirkungen haben Verfügbarkeit 
von Daten, Virtualisierung und Vernetzung 
auf Führung und Organisation?«

Als Auswirkungen auf die Führung wurden zum 
Beispiel sich ändernde Kompetenzanforderungen 

Abb. 1: neue digitale  
Arbeitswelt
Foto: zapp2photo/Fotolia.com
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oder Rollenveränderungen genannt. Auf Seiten 
der Organisation rechnen die Experten mit wach-
sender mobiler und virtueller Zusammenarbeit 
sowie mit einer Zunahme agiler Strukturen. In 
einem nächsten Schritt wurden die von den Ex-
perten genannten Auswirkungen thematisch ge-
clustert. Folgende Cluster ergaben sich auf die 
Frage nach möglichen Auswirkungen von Echt-
zeit & autonomer, intelligenter, dezentraler Steu-
erung auf Führung und Organisation:

■■ Rolle der Führung 
■■ Entscheidung und Verantwortung
■■ Kultur
■■ Veränderung von Aufgaben
■■ Umgang mit Daten

Auf die Frage nach möglichen Auswirkungen 
auf die Führung und die Organisation durch die 
Verfügbarkeit von Daten, Virtualisierung und 
Vernetzung ergaben sich die Cluster:

■■ Rolle der Führung
■■ Entscheidung und Verantwortung
■■ Kultur
■■ Veränderung der Aufgaben
■■ Datenzugang
■■ Kooperation

Daraufhin wurden von den Workshopteilneh-
mern die drei aus ihrer Sicht wichtigsten The-
mencluster gewählt und im Anschluss daran 
konkrete präventive Maßnahmen für eine ge-
sunde und produktive Gestaltung von Führung 
und Organisation erarbeitet. Nach Einschätzung 
der Experten haben die Themenfelder »Rolle der 
Führung«, »Entscheidung und Verantwortung« 
sowie »Veränderung von Aufgaben« für die prä-
ventive Arbeitsgestaltung in Führung und Orga-
nisation Priorität. Im Folgenden werden nur  
einige der genannten Maßnahmen bezogen auf 
das jeweilige Themencluster dargestellt:

■■ Rolle der Führung
■�Eignungsfeststellung (zum Beispiel Assess-
ment Center mit Führungskräften durch-
führen)
■�Führungskräfteentwicklung (zum Beispiel 
IT-Grundverständnis verbessern; Qualifizie-
rung für gesundes Führen; Qualifizierung 
zum Thema Change)
■�Personalentwicklung einbeziehen 
■�für fachlichen Input oder spezielle Auf-
gaben einen Experten aus dem Netzwerk  
hinzuziehen
■�Mitarbeiter- und Feedbackgespräche  
häufiger durchführen

■■ Entscheidung und Verantwortung
■�Definition von Rahmenbedingungen 
■�Entscheidungsspielraum für Mitarbeiter 
hinterfragen und neu definieren
■�Verantwortungsbereiche festlegen
■�einen Verantwortlichen für die Organisa-
tionsentwicklung (Change) festlegen
■�den Betriebsrat frühzeitig einbeziehen

■■ Veränderung von Aufgaben
■�Arbeitsanweisungen zielgruppengerecht 
gestalten (Wer muss die veränderte Auf-
gabe ausführen?)
■�Führungskräfte müssen Ziele/Strategie/ 
Visionen kennen, vorleben und vermitteln
■�Mitarbeiter in Digitalisierungsprojekte ein-
beziehen
■�Verbesserung der sozialen Kompetenzen
■�Rahmenbedingungen zur Stärkung der  
informellen Kommunikation schaffen 

Schlussfolgerungen und Fazit

Durch die heterogene Gruppe konnte ein brei-
tes Spektrum an Erfahrungswissen, von unter-
schiedlichen Perspektiven und Positionen aus-
gehend, gewonnen werden. Zu erkennen ist, 
dass die von beiden Gruppen unabhängig ge-
fundenen Themencluster trotz der Heterogeni-
tät der Teilnehmerschaft nahezu identisch sind 
und mit den im Projekt identifizierten Hand-
lungsfeldern zu einem großen Teil übereinstim-
men. Lediglich beim Thema »Verfügbarkeit von 
Daten, Virtualisierung und Vernetzung« ergab 
sich ein zusätzliches Themencluster, nämlich 
das der Kooperation; das lässt vermuten, dass 
diese bei steigender Vernetzung eine größere 
Rolle spielen wird. Die Tatsache, dass zu den 
fünf verschiedenen technologischen Neuerun-
gen dieselben Cluster gefunden wurden, lässt 
darauf schließen, dass weniger Notwendigkeit 
dafür besteht, Handlungsmaßnahmen differen-
ziert nach spezifischen 4.0-Anwendungen be-
ziehungsweise Tools (zum Beispiel Assistenzsys-
tem) abzuleiten. Vielmehr kann es als ein Hin-
weis dafür gesehen werden, dass bezogen auf 
den Bereich »Führung und Organisation« unab-
hängig von den im Betrieb eingesetzten 
4.0-Anwendungen allgemeingültige Maßnah-
men für eine gesunde und produktive Gestal-
tung festgelegt werden können. Insgesamt 
scheint es von hoher Bedeutung, dass gerade 
für die Führungskräfte- und Personalentwick-
lung ein großes Kontingent an Zeit und Res-
sourcen bereitgestellt wird. 
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ARBEITSRECHT

Das Gebot des gleichen Entgelts von Frauen und 
Männern für gleiche und gleichwertige Arbeit 
ist wesentlicher Bestandteil der grundrechtlich 
geschützten Gleichberechtigung von Männern 
und Frauen (Art. 3 GG). Auch das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz verbietet eine 
»Schlechterbehandlung« bei der Vergütung  
aufgrund des Geschlechts.1 

Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amts aus dem Jahre 2016 ergibt sich jedoch in 
Deutschland eine statistische Entgeltlücke zwi-
schen Frauen und Männern von 7 Prozent. 

Zur Durchsetzung der Lohngerechtigkeit 
für Frauen und Männer hat das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
nunmehr den Entwurf eines sogenannten Ent-
gelttransparenzgesetzes vorgelegt.2 Dieser Ge-
setzentwurf, dessen Inhalt im Folgenden nur 

kursorisch dargestellt werden kann, ist gegebe-
nenfalls gut gemeint, jedoch — wie dies leider 
häufig bei aktuellen Gesetzentwürfen zu beob-
achten ist — schlecht gemacht. Handwerkliche 
Schwächen weist Thüsing in der Zeitschrift Per-
sonalPraxis und Recht (PuR)3 im Einzelnen nach. 
Sein Beitrag schließt mit dem folgenden Appell 
an den Gesetzgeber: »Bitte, jetzt nicht einfach 
durchwinken.« 

Das Gesetz zielt auf die Verwirklichung 
gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 
»gleicher oder gleichwertiger Arbeit« (§ 1). Es 
normiert in § 3 ein »Gebot der Entgeltgleich-
heit« und bemüht sich in § 4 um eine Definition 
»gleicher oder gleichwertiger Arbeit«. 

Im Mittelpunkt stehen ein Erfüllungsan-
spruch (§ 7) (Anpassung nach oben), eine Rege-
lung zur Nichtigkeit (§ 8) gegen das Entgelt-

Entgelttransparenzgesetz

Bernd Schiefer
Schiefer Rechtsanwälte 
Düsseldorf 
unternehmer nrw

Abb. 1: So groß, wie in dieser Grafik dargestellt, ist die Entgeltlücke zwischen Mann und Frau bei weitem nicht.  Foto: Greg Brave/fotolia.com
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gleichheitsgebot verstoßender Klauseln (Ent-
sprechend § 7 Abs. 2 AGG) sowie ein 
individuelles Verfahren zur Prüfung von Ent-
geltgleichheit, das jedoch nur für Beschäftigte 
(§ 5 Abs. 2) in Betrieben mit in der Regel mehr 
als 200 Beschäftigten bei demselben Arbeitge-
ber gilt (§ 10 Abs. 2). Die Beschäftigten sollen 
einen Auskunftsanspruch erhalten, der eine In-
formation über die Kriterien und Verfahren für 
die Festlegung des Entgelts des anfragenden 
Beschäftigten sowie über die Höhe des Entgelts 
für eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit ge-
ben soll. Hierbei gewährt der Gesetzentwurf 
dem Betriebsrat (§ 13) weitergehende Aufgaben 
zur Förderung der Durchsetzung der Entgelt-
gleichheit (im Rahmen der Aufgaben nach § 80 
Abs. 1 Nr. 2a BetrVG) und differenziert im Übri-
gen zwischen einem Auskunftsverfahren »bei 
tarifgebundenen und tarifanwendenden Arbeit-
gebern« (Definition in § 5 Abs. 3) und »nicht ta-
rifgebundenen und nicht tarifanwendenden Ar-
beitgebern« (Definition in § 5 Abs. 6). 

Kommt der Arbeitgeber seiner Auskunfts-
pflicht, die bei Vorliegen entsprechender Vor-
aussetzungen auf den Betriebsrat »delegiert« 
werden kann, nicht oder nicht ausreichend 
nach, so greift zu seinen Lasten eine an § 22 
AGG angelehnte Beweislastregel. Danach  
trägt er im Streitfall die Beweislast dafür,  
dass kein Verstoß gegen das Entgeltgleichheits-
gebot vorliegt. 

Bei der Ausgestaltung der Regeln betref-
fend den Auskunftsanspruch wird darüber hin-
aus der Versuch unternommen, unternehme-
rische Erwägungen für eine Geheimhaltung  
sowie das informationelle Selbstbestimmungs-
recht der vom Auskunftsanspruch mittelbar  
betroffenen Beschäftigten zu schützen. 

Neben dem individuellen Auskunftsver-
fahren (2. Abschnitt) sieht Abschnitt 3 des Ge-
setzes ein betriebliches Verfahren zur Überprü-
fung und Herstellung von Entgeltgleichheit vor. 

Es gibt allerdings keine Verpflichtung 
mehr zur Durchführung von Entgeltprüfverfah-
ren. Stattdessen werden alle Arbeitgeber ab 500 
Beschäftigte aufgefordert, mindestens alle fünf 
Jahre ein Prüfverfahren durchzuführen. 

Darüber hinaus sind Berichtspflichten  
(4. Abschnitt) vorgesehen. Diese Berichtspflich-
ten greifen allerdings »nur noch« für Unterneh-
men mit mehr als 500 Arbeitnehmern, die einen 
Lagebericht nach dem HGB abgeben müssen. 

Schließlich sollen die Aufgaben des Be-
triebsrats gem. § 80 Abs. 1 BetrVG sowie die 
Mitbestimmung gem. § 87 BetrVG betreffend 
die Entgeltgleichheit von Mann und Frau erwei-
tert werden. Dies gilt auch für die diesbezüg-

lichen Berichtspflichten des Arbeitgebers in Be-
triebsversammlungen.4 

Fazit

Insgesamt enthält der Entwurf äußerst kompli-
zierte Regeln, die sich in der Praxis schwerlich 
umsetzen lassen oder aber zumindest zu ganz 
erheblicher Rechtsunsicherheit und betrieb-
lichem Unfrieden führen können. Der Gesetz-
entwurf arbeitet mit unklaren Begriffen und 
enthält erhebliche handwerkliche Schwächen. 
Ob es eines solchen Gesetzes angesichts der 
eingangs genannten »Gleichstellungsregelun-
gen« im Grundgesetz und Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz überhaupt bedarf, ist nach 
wie vor fraglich.

Es bleibt zu hoffen, dass bei der Umset-
zung des Gesetzes noch nicht das letzte Wort 
gesprochen ist.

Diesem Appell ist der Gesetzgeber leider 
nur sehr halbherzig gefolgt. In dem nunmehr 
vorliegenden Kabinettsentwurf vom 11.01.2017 
sind im Vergleich zu dem Entwurf vom Oktober 
2016 u.a. folgende positive Veränderungen vor-
genommen worden:

 
■■ Im Sinne einer Versachlichung ist nun nicht 

mehr von einem Lohngerechtigkeitsgesetz, 
sondern vom »Gesetz zur Förderung der 
Transparenz von Entgeltstrukturen« die Rede, 
was allerdings allenfalls kosmetischen  
Charakter hat.

■■ Sog. Positivmaßnahmen i.S.d § 5 AGG  
können jetzt eine »Ungleichbehandlung« 
rechtfertigen. 

■■ In einem Auskunftsverlangen gewonnene 
Informationen dürfen nicht an Dritte weiter-
gegeben werden. 

■■ Die problematische Beweislastumkehr und 
die damit einhergehende Haftung des Ar-
beitgebers für eine unterlassene Auskunfts-
erteilung durch den Betriebsrat ist entfallen. 

■■ Entfallen sind auch verpflichtende Vorgaben 
zur Durchführung von betrieblichen Prüf-
verfahren.5 Autoren-Kontakt

Prof. Dr. jur. Bernd Schiefer 
Geschäftsführer  
unternehmer nrw, Düsseldorf 
RA/FA für Arbeitsrecht 
Schiefer Rechtsanwälte  
Düsseldorf 
Lehrbeauftragter für Arbeits-
recht an der Hochschule 
Fresenius, Köln
Tel.: +49 211 4573267
E-Mail: schiefer@ 
ra-schiefer.de

1Schiefer/Ettwig/Krych, Das 
Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz, Düsseldorfer 
Schriftenreihe, Rz. 200ff.

2Referentenentwurf, Bear-
beitungsstand: 27.10.2016.

3PuR 2016, 197.

4S. im Einzelnen Schiefer/
Korte, Das Betriebsver-
fassungsgesetz, Düsseldorfer 
Schriftenreihe, 3. Aufl., 
Checkliste 15.

5s. hierzu auch Schiefer/ 
Köster/Borchard/Korte, demn. 
Der Betrieb 2017
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KURZWEILIGES

Kreuzworträtsel

Liebe Leser der B&A,

finden Sie die Lösung und gewin-
nen Sie eine von drei Ausgaben  
des Fachbuches »5 S als Basis des 
kontinuier lichen Verbesserungs-
prozesses« aus der Springer Edition.

Dieses Buch befasst sich mit der 
aus Japan stammenden Methode 
5S als wesentliche Grundlage für 
die Prozessoptimierung in produ-
zierenden Unternehmen und  
wendet sich an Betriebspraktiker.

Schicken Sie das Lösungswort  
unter Angabe Ihres Namens und 
Ihrer Adresse* per E-Mail an:  
redaktion@ifaa-mail.de.  
Einsendeschluss ist der 15.03.2017

Karikatur: Dirk Meissner

*Die Daten werden ausschließlich zur Gewinn- 
ermittlung genutzt und im Anschluss vernichtet.

1. Kollege aus Stahl
2. Beschäftigter mit Ausbildung
3. Gibt es zwischen  

den Sozialpartnern
4. Quantität und...
5. Arbeitgeber und...
6. Technischer Fortschritt
7. Konstruiert und plant
8. Abkürzung Kleine  

und mittlere Unternehmen
9. Hilft Mitarbeitern  

gesund zu bleiben
10. Leitet den Betrieb

Lösungswort:
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GLOSSAR

Arbeitsschutzmaßnahmen, die systematisch 
geplant und durchgeführt werden, senken 
das Risiko von Unfällen und Gesundheits-
schäden. Neben der Erfüllung der Arbeits-
schutzziele, die sich aus Gesetzen und Ver-
ordnungen ergeben, tragen Maßnahmen  
des betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes auch zur Vermeidung von Arbeits-
ausfallkosten und Produktionseinbußen bei. 
Ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld 
kann zudem auch die Leistungsfähigkeit und 
die Zufriedenheit der Beschäftigten erhöhen. 
Zur Verbesserung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes muss im Betrieb eine Vorge-
hensweise etabliert werden, mit der Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes bei allen Tätig-
keiten beachtet und in die betrieblichen 
Führungsstrukturen eingebunden werden. 
Dies ist eine grundsätzliche Forderung des 
Arbeitsschutzgesetzes. Diese Vorgehensweise 
muss eine ständige Verbesserung des be-
trieblichen Arbeitsschutzes gewährleisten. 
Zudem müssen die Beschäftigten einbezogen 
werden, um eine höhere Akzeptanz von  
Regeln und Maßnahmen zu erreichen. 

Das Arbeitsschutzmanagement umfasst die Or-
ganisation aller Bereiche des Arbeitsschutzes, 
der Arbeitssicherheit sowie den Gesundheits-
schutz in einem Unternehmen. 

Ein Arbeitsschutzmanagement ist für Un-
ternehmen freiwillig, ebenso die Weiterentwick-
lung zu einem Arbeitsschutzmanagementsys-
tem (AMS). Managementsysteme haben das 
Ziel, die Qualität der angestrebten Leistung zu 
verbessern. Dabei werden alle Prozesse betrach-
tet. Es werden die Methoden beschrieben, die 
erforderlich sind, um Ziele zu entwickeln, diese 
zu erreichen und zu steuern sowie Schlüsse für 
die weitere Arbeit zu ziehen. AMS tragen dazu 
bei, Ziele des Arbeitsschutzes zu erreichen, die 
der Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit, der Vermeidung von Unfällen bei 
der Arbeit und arbeitsbedingter Erkrankungen 
dienen sowie zur menschengerechten Gestal-
tung der Arbeit. 

Die Einführung eines AMS kann für dieje-
nigen Unternehmen interessant sein, die er-
kannt haben, dass ein nachhaltiger Erfolg we-
sentlich von gesunden, motivierten, leistungs-
starken und kreativen Mitarbeitern bestimmt 

wird und dies unter anderem einer guten Ar-
beitsschutzorganisation bedarf. Mit einem AMS 
kann unabhängig von der Betriebsgröße der 
systematische Arbeitsschutz über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus optimiert werden. 
Insbesondere wenn der Betrieb bereits Manage-
mentsysteme betreibt, beispielsweise für Quali-
tät oder Umweltschutz, ist die Einführung eines 
AMS sinnvoll. Freiwillige Qualitäts- und Um-
weltmanagementsysteme basieren auf interna-
tionalen Normen der International Standard 
Organisation (ISO). Derzeit wird an einem inter-
nationalen Standard für AMS (ISO 45001) gear-
beitet, der die britische Norm BS OHSAS 18001 
ersetzen soll. Allerdings werden seit Jahren im 
Bereich »Arbeitsschutz« auch Managementsys-
teme zur Prävention und zur nachhaltigen Ver-
besserung genutzt, die auf einem internationa-
len Leitfaden der International Labour Organi-
sation (ILO) beruhen. Das Konzept des 
Leitfadens der ILO sieht vor, dass es an nationale 
Gegebenheiten angepasst werden soll. In 
Deutschland ist dies mit dem »Nationalen Leit-
faden für Arbeitsschutzmanagementsysteme« 
(NLF) erfolgt. Auf der Grundlage des NLF bieten 
diverse Aufsichts- und Präventionsdienste der 
Bundesländer und der Unfallversicherungsträ-
ger den Unternehmen Beratung und Unterstüt-
zung bei der Einführung eines betrieblichen  
Arbeitsschutzmanagementsystems (AMS) an. 
Diese sind zum Beispiel unter www.gda-portal.
de/de/Handlungshilfen/AMS.html aufgeführt. 

Unternehmen, die grundsätzlich die Orga-
nisation des eigenen Arbeitsschutzes bewerten 
möchten, können dies zum Beispiel mit dem 
GDA-ORGAcheck (www.gda-orgacheck.de) tun. 
Dieser ist als Selbstbewertungsinstrument von 
der Projektgruppe Orga der GDA entwickelt 
worden und gerade für kleine sowie mittlere 
Unternehmen geeignet. Das Tool hilft, 
Schwachstellen in der eigenen Arbeitsschutz-
organisation festzustellen und erforderliche 
Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. 

Arbeitsschutzmanagement

Stephan Sandrock
Institut für angewandte 
Arbeits wissenschaft (ifaa)
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MEDIEN

Leseprobe

»Chronobiologie ist die Lehre von der zeitlichen 
Organisation biologischer Systeme und Prozes
se in Bezug auf Physiologie und Verhalten. Oder 
vereinfacht ausgedrückt, die Wissenschaft von 
der inneren Uhr. Nicht nur von Menschen, son
dern generell von Organismen« (Seite 32).

Chronobiologie – der Schlüssel 
zum gesunden Arbeiten?

 Die Bedeutung und Intention seines Buches 
fasst Michael Wieden in wenigen Worten zu-
sammen: »Alle Menschen haben eine innere Uhr, 
und wenn die Arbeitszeit der inneren Uhr ange-
passt wird, werden alle davon profitieren.« Sein 
Buch vermittelt eine Einführung unter anderem 
in die Themenfelder »Megatrends der Zukunft«, 
»Chronobiologie«, »Work-Life-Balance« und 
»Mobiles Arbeiten«. Ausgehend von einer Einlei-
tung zur »Zukunft und Megatrends der Zukunft« 
folgt ein Grundlagenbeitrag zum Thema »Chro-
nobiologie — Wissenschaft mit Potenzial für 
Unternehmer«. Anschließend werden verschie-
dene Ansätze beschrieben und diskutiert. 

Basierend auf den in der 1. Auflage dar-
gestellten Erkenntnissen, zeigt der Autor in der 
2. Auflage seines Buches die Möglichkeiten 

auf, wie die neuen Formen der Arbeit sowie 
gesunde Arbeit unter Berücksichtigung der 
Chronobiologie funktionieren können: »Die 
Chronobiologie — die Wissenschaft von der 
inneren Uhr — ist dabei in dieser neuen Fas-
sung von zentraler Bedeutung. Denn sie kann 
Türen zu neuer, gesunder und nachhaltiger 
Produktivität öffnen, wenn alle Beteiligten dies 
zulassen (wollen). Es geht dabei aber auch 
nicht darum, alte Korsetts durch neue zu er-
setzen, sondern eben Wahlfreiheiten zuzulas-
sen, und somit Wege zu finden« (Seite 8). 

Fazit

Der Leser erhält viele Hintergrundinformatio-
nen, wie das Ticken der genetisch bedingten in-
neren Uhr das Wesen des Arbeitens, dessen 
Wert, aber auch das Verständnis von Lebens-
qualität in den kommenden Jahrzehnten verän-
dern kann. Dabei verweist der Autor auf den 
bereits stattfindenden demografischen Wandel 
und auf die Herausforderung, bedarfsgerecht 
qualifizierte, leistungsfähige und motivierte 
Mitarbeiter zu gewinnen sowie diese langfristig 
an das Unternehmen zu binden. Die Chronobio-
logie betrachtet er dabei als eine Chance, diesen 
Wandel erfolgreich zu gestalten. 

Buchvorstellung: 

Chronobiologie im Personalmanage-
ment – Wissen, wie Mitarbeiter ticken

Info zum Buch
Chronobiologie im Personal-
management. Wissen, wie 
Mitarbeiter ticken.
2., aktualisierte und überar-
beitete Auflage. Michael Wie-
den. Springer Gabler Verlag, 
2016, 211 Seiten, ISBN 978-
3-658-09354-9
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Workshops über die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten.
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VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen

15. und 16. März | Bosch ConnectedWorld
Branchentreffen zum Internet der Dinge. Teilnehmer können 
sich hier informieren, wie das IoT praktisch stattfindet und 
welche Geschäftsmodelle sich daraus ergeben können.  
Die Tagung informiert auch darüber, wie sich Prozesse  
straffen lassen.

Internet: www.bcw.bosch-si.com/berlin 
Ort: Berlin

16. und 17. März | Tagung »Maschinenbau  
vorausgedacht – Zukunft der Vernetzung«
Nach Angaben der Veranstalter handelt sich es um den ersten 
Dreiländerkongress für Entscheider zum Thema Digitalisierung 
im Maschinen- und Anlagenbau (Deutschland, Österreich, 
Schweiz). Zielgruppe sind Unternehmensverantwortliche.  
Sie sollen erfahren, wie das Geschäftsmodell Industrie 4.0 für 
ihren Betrieb aussieht. Zu den Sprechern zählen Carl Martin 
Welcker, Präsident des VDMA, und Thomas Sattelberger,  
früherer Vorstand der Deutschen Telekom AG und der  
Continental AG. 

Internet: bit.ly/2g1oecB 
Ort: Salzburg

20. bis 22. März 2017 | Kongress Fabrik des Jahres
Die Zeitschrift »Produktion« und die Managementberatung 
A.T. Kearney laden ein zum 25. Kongress »Die Fabrik des Jah-
res/Deutscher GEO-Award«. Auf besonderes Interesse dürften 
dabei die Vorträge der Fabrik des Jahres 2016, ASM Assembly 
Systems aus München, und des Preisträgers des Awards Glo-
bal Excellence in Operations, Rohde & Schwarz in Teisnach, 
stoßen. Werksbesichtigungen bei ASM Assembly Systems 
GmbH & Co. KG — Werk München oder MAN Truck & Bus AG 
— Werk München stehen auf dem Programm.

Internet: bit.ly/2gIMMW4 
Programm: bit.ly/2gvmZmm 
Ort: München

28. März | 7. Demografiekongress 2017
Was ist digitale Unternehmenskultur? Wie begegnen Füh-
rungskräfte Veränderungsängsten? Die Vorträge und Dis-
kussionen bewegen sich unter anderem um Arbeit 4.0,  
Homeoffice und »Digital Leadership«.

Internet: bit.ly/2gvJ3yJ 
Ort: Frankfurt/Main

6. und 7. April | 26. Deutscher Material-
flusskongresse
Diese Fachveranstaltung richtet sich vor allem an Leiter und 
Projektleiter im Bereich Logistik. Sie informiert schwerpunkt-
mäßig über die Auswirkungen der digitalen Transformation 
auf die Intralogistik. Es geht unter anderem um Big Data, die 
Nutzung von Cloud-Lösungen sowie neue digitale Geschäfts-
modelle. Weitere Themen: Einsatz von IT in der Logistik und 
Supply Chain und mobile Roboter in der vernetzten Intralo-
gistik. Vorgestellt werden auch Unternehmensbeispiele.

Kontakt: +49 211 6214-201 
Internet: bit.ly/1YF8Dgy 
Ort: Garching bei München

28. April | 14. Karrierekongress WoMenPower 
»Arbeitswelt 4.0 — Grenzenlos kommunizieren« — das ist das 
Motto dieser Tagung im Rahmen der HANNOVER MESSE. Vor-
träge, Panels und Workshops sowie ein Networking-Termin 
am Vorabend. Keynotes halten Bundesarbeitsministerin  
Andrea Nahles und IBM Deutschland-Chefin Martina Koederitz. 

Internet: bit.ly/2hl04ey 
Ort: Hannover

17. und 18. Mai | 4. VDI-Konferenz  
Anlagensicherheit
Diese Konferenz richtet sich an Störfall- und Immissions-
schutzbeauftragte, Mitarbeiter aus Produktion, Technik und 
den Abteilungen Anlagensicherheit, Chemikaliensicherheit, 
Umweltschutz und Arbeitsschutz, Berater aus Ingenieurbüros 
für Anlagensicherheit und Behördenvertreter. Die Tagung ist 
eine Diskussionsplattform für Anlagenbetreiber, Behördenver-
treter und Berater. Es geht dabei um aktuelle gesetzliche Ent-
wicklungen, wie die Neuigkeiten im Störfallrecht 2017.

Internet: bit.ly/2g1g3gp 
Ort: Frankfurt

17. und 18. Mai | ZVEI-Jahreskongress
»Mensch — Maschine — Miteinander« — das ist das Motto des 
ZVEI-Jahreskongresses 2017. Im Fokus stehen die Themen  
Industrie 4.0, Energie (u. a. Digitalisierung der Energiewende), 
Mobilität, Gebäude (u. a. Smart Home und Building), Gesund-
heit (u. a. eHealth) und Nachwuchs (u. a. Erwartungen der 
Elektroindustrie).

Internet: www.zvei-jahreskongress.de/programm-2017/ 
Ort: Berlin
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Nr. 228 von 12/2016
■■ Interviews: Wolf Matthias Mang, HESSENMETALL, 

und ifaa-Direktor Sascha Stowasser über die 
Zukunft 4.0

■■ Dokumentiert: Zukunftskongress »Arbeit 4.0 — 
Chance für den Standort?«

■■ Erfolgsmodell: lebensphasenorientierte  
Arbeitszeitinstrumente bei BMW

■■ Chancen: Mobiles Arbeiten für Betriebe und  
Beschäftigte

■■ Leistungskultur: das STEP-Vergütungssystem  
bei der Hengst SE & Co. KG

■■ Durchblick: neuer Katalog für Industrie 4.0- 
Lösungen

■■ Qualifizierung: was KMU für die Kompetenz-
entwicklung un- und angelernter Mitarbeiter tun

■■ Wissensmanagement: wie Betriebe hier  
strategisch vorgehen

■■ ifaa-Projekte: STÄRKE – Wege zu mehr Resilienz; 
Prävention 4.0

Nr. 227 von 06/2016
■■ Industrie 4.0 — geht uns die Arbeit aus?  

Peer-Michael Dick im Interview
■■ Handy & Co.: Chancen und Risiken der arbeits-

bezogenen Erreichbarkeit
■■ Betriebsbeispiele: Alternsgerechte Nachtschicht-

reduktion, Optimierung durch 5S-Methodik
■■ KVP und GPS: Welche Führungsspanne ist  

optimal?
■■ Diversity Management: Chancen für Unter-

nehmen und Beschäftigte
■■ ifaa-Projekte: Prävention 4.0, Resilienz für KMU
■■ Arbeits- und Leistungsfähigkeit: Mitarbeiter  

richtig motivieren
■■ Arbeitsrecht 4.0: Was die Digitalisierung rechtlich 

bringt

Nr. 226 von 2/2016
■■ Interview: Den Wandel gestalten! Lutz Strat-

mann, Demografie-Agentur Niedersachsen
■■ Kreativitätstechnik: Im Kopfstand Probleme lösen
■■ Entgelt-Statistik: Wie M+E-Verbände in Zeiten 

des Wandels wichtige Leitplanken schaffen
■■ Ganzheitliche Produktionssysteme: Warum GPS 

im Angestelltenbereich hakt
■■ Das REFA-Haus: Wie erfolgreiche Unternehmen 

ihre Arbeit organisieren
■■ Best Practices: Was exzellente Betriebe gut ma-

chen — die ifaa-Benchmarkreise
■■ Lebenslanges Lernen: Wie Unternehmen Bedin-

gungen dafür schaffen

Nr. 225 von 11/2015
■■ Interview: METALL-NRW-Präsident Arndt G. 

Kirchhoff über die Chancen von Industrie 4.0
■■ Kreativitätstechnik: die »Walt-Disney-Methode«
■■ Führung: Entgeltsysteme im Vergleich
■■ Studie: Was Entscheider in den Betrieben über 

Industrie 4.0 wissen sollten
■■ Arbeits- und Leistungsfähigkeit: Wie sich Betrie-

be auf alternde Belegschaften einstellen sollten
■■ Gehirn-Doping: Leistungssteigerung durch Neu-

ro-Enhancement?
■■ Aktuelle Studienergebnisse des ifaa zum Thema 

Industrie 4.0 und zur Krisenfestigkeit von Unter-
nehmen

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

Industrie 4.0 — schon angekommen?
■ Die künftige Rolle der Arbeitswissenschaft aus 

Arbeitgebersicht
■ Ergonomische Maschinenbedienung im  

4.0-Zeitalter
■ Das Blean-System des Maschinenbauers Bomag AG
■ Unternehmensexzellenz: Auswirkungen der Digi-

talisierung in der Automobilindustrie
■ Unternehmensreport: Psychische Belastungen 

auf die Spur kommen und Prozesse optimieren
■ GDA-ORGAcheck: Wie sich methodischer Arbeits-

schutz auszahlt

Nr. 223 von 01/2015
■■ Interview mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar 

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

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

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

■■ Business Process Management (BPM):  
Digitalisierte Prozessoptimierung in der  
Arbeitswelt der Zukunft

■■ MTM-UAS: Analysetool zur Ermittlung von  
Verschwendung

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

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

für GPS und eine Position von GESAMTMETALL
■■ Erkenntnisse aus dem Qualifizierungsprojekt BeQ
■■ Arbeitszeitgestaltung: Arbeitswissenschaftlich 

gestaltete Schichtsysteme kommen an
■■ Vergütungssysteme: das Entgeltbarometer der 

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

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

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

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

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

wahl und Lehrkonzept
■■ MTM im CAD-System — Produktbewertung nach 

Zeit und Kosten
■■ Alternsgerechte Arbeitsgestaltung — ein Baustein 

zum Erhalt der Leistungsfähigkeit

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

Was auf die Unternehmen zukommt
■■ Neues ifaa-Kompendium zur Bewältigung  

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

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

einer gesunden Organisation
■■ Alternsgerechte Arbeitszeitgestaltung —  

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

Ältere mitnehmen
■■ Der Benchmark Personalwirtschaft von  

Südwestmetall

Betriebspraxis & Arbeitsforschung —  
Zeitschrift für angewandte Arbeitswissenschaft
www.arbeitswissenschaft.net/mediathek/ 
zeitschriften-ifaa/

ISSN 2191-6268

Herausgeber 
Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa)
Uerdinger Straße 56
40474 Düsseldorf
Telefon: + 49 211 54 22 63-0
Telefax:  + 49 211 54 22 63-37
www.arbeitswissenschaft.net

Ansprechpartnerin ifaa: 
Christine Molketin
Telefon: + 49 211 54 22 63-26
E-Mail: c.molketin@ifaa-mail.de

Verlag 
Joh. Heider Verlag GmbH  
Paffrather Str. 102 –116,
51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202-9540-0 
Fax: +49 (2202) 21531 
www.heider-druck.de

Redaktion 
Carsten Seim, avaris konzept
Telefon: +49 228 3694420
E-Mail: c.seim@avaris-konzept.de
im Auftrag der Joh. Heider Verlag GmbH

Layout 
Claudia Faber
Telefon: + 49 65 97/924 91 10
E-Mail: gestaltbar@netcologne.de

Druck 
Heider Druck GmbH 
Paffrather Str. 102–116,
51465 Bergisch Gladbach
www.heider-druck.de

Leserservice/Abonnement
Joh. Heider Verlag GmbH

Ansprechpartnerin:  
Monika Weber 
Telefon: 02202/9540-338 
Fax: 02202-21531
E-Mail: monika.weber@heider-verlag.de

Bezugsbedingungen 
Abonnement für 3 Hefte jährlich 22,40 Euro  
zzgl. Versandkosten
Einzelpreis 9,80 Euro zzgl. Versandkosten
Vorteilspreis für Studenten: 15,80 Euro
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten) gegen Nachweis.
Kündigungen sind mit einer Frist von 3 Monaten 
zum Ende des Kalenderjahres möglich.

Soweit in der Zeitschrift »Betriebspraxis & Arbeits-
forschung« namentlich gezeichnete Aufsätze  
und Beiträge enthalten sind, handelt es sich nicht 
um offizielle Verlautbarungen des Instituts für  
angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa).  
Die Veröffentlichungen erfolgen, um die  
Diskussion auf diesen Gebieten zu fördern.  
Deshalb ist die Redaktion auch für kritische  
Stellungnahmen stets dankbar.

Titel und Inhalte früherer Ausgaben Impressum



Arbeitsrecht
Top-

aktuell
2017
Fehlervermeidung
Die Schriftenreihe wendet sich an Personal-
verantwortliche und ihre Ratgeber.

Aus Arbeitgebersicht
werden die wichtigsten Probleme anhand
zahlreicher Beispiele, Musterformulierun-
gen und Checklisten behandelt – zuver-
lässig und kompakt.

Kompetent
Die Verfasser sind langjährige Experten
des Arbeitsrechts und durch zahlreiche
Veröffentlichun  gen be kannt.

Zuverlässiger Ratgeber
Herausgeber der Schriftenreihe „Düssel-
dorfer“ sind die Rechts anwälte Hans-Ha-
rald Sowka und Prof. Dr. Bernd Schiefer
sowie der Verband der Metall- und Elektro-
 Industrie Nord rhein-Westfalen e.V. 

Per Fax geht’s schneller: FAX – 0211 / 45 73 -231

M Telefonische Bestellungen bitte unmittelbar richten an:  Düsseldorfer Schriftenreihe z. Hd. Frau  Helga Albrand
Uerdingerstr. 58-62, 40474 Düsseldorf, Telefon: 0211/4573-268 oder über Internet: www.duesseldorfer-schriftenreihe.de

NEU

Das Werk enthält
• alle einschlägigen Gesetzestexte,
• die Darstellung und Erläuterung aller Bestimmungen in 

Übersichten für den raschen Überblick,
• Checklisten und Verfahrensabläufe für die praxisgerechte 

Anwendung und
• Formulare, Muster, Handlungsempfehlungen für die rasche

und zuverlässige Anwendung.

Die Darstellung richtet sich speziell an den Betriebspraktiker und
seinen Berater. Sie beruht auf Checklisten, die sich in der Praxis
und Seminaren vielfach bewährt haben. 

Das Werk soll so
• den Umgang mit dem Betriebsverfassungsgesetz und

den schnellen Einstieg in die Problematik erleichtern,
• eine Grundlage für die tägliche Arbeit geben 

(z. B. Betriebsratswahl, personelle Einzelmaß-
nahmen wie Einstellungen und Kündigungen,
Betriebsänderungen und Umstrukturierun-
gen, Betriebsratsschulungen etc.),

• zur Fehlervermeidung beitragen und
• zeitraubende Recherchen über-

flüssig machen.

Die Neuauflage des Standardwerks „Das Betriebsverfassungsgesetz“ für die betriebliche Praxis liegt vor. 
Sie gibt allen Beteiligten (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Betriebsräte etc.) das nötige Rüstzeug für den täglichen
Umgang mit den praxisrelevanten Fragen des Betriebsverfassungsgesetzes. Unter Verzicht auf wissenschaftli-
ches Beiwerk erhalten die Praktiker auf der Grundlage der aktuellen Rechtsprechung und Gesetzeslage in 
40 Checklisten auf einen Blick die erforderlichen Informationen, Tipps, Musterformulierungen.

Das Betriebsverfassungsgesetz
Prof. Dr. B. Schiefer, W. Korte • 3. Auflage 
DIN A 4, 428 Seiten, Hartcover, 09/16
77,80 € inkl. MwSt. 

Prof. Dr. Bernd

Schiefer

RA Walter Korte
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Betriebsverfassungs -

gesetz

3. Auflage

Das gesamte Betriebsverfassungsgesetz 

für die betriebliche Praxis

Kommentierung

Checklisten

Handlungsempfehlungen

Musterformulare

 
 

 
   

    
  

 

  

   
  

 
 

 

 
  

  

  
   

 
  

 

 
 

 

 
 

     

 
   

  

  
 

 

  
     

 
 

 
 

  
  

 

 
   

  

 
    

 
  

 

 
 

   

 
   

   
 

  
 

 
   

 

  
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

  

    
 

  

  

 

   

 

 
  

  

  
   

  
   

 

  
 

   

  
   

   

        

  
      

     
      

     
 

  
  

    

     

   

  
   

   
   

   
 

 

„Ein vergleichbares, übersichtlich gegliedertes Werk, in dem die Probleme so
,mundgerecht‘ und zuverlässig aufgearbeitet werden, gibt es nicht. Chapeau, 
der Zugriff lohnt sich!“ (RA Prof. Dr. Jobst-Hubertus Bauer, NZA 2016, 1321). 
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