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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

Modeerscheinung oder nachhaltiger Wandel — das fragte die 
M+E-Mittelgruppe bei ihrer jüngsten Podiumsveranstaltung 
in Bezug auf Industrie 4.0. Hype? Zweifellos gibt es eine in-
flationäre Nutzung dieses Schlagwortes. Vielfach wird damit 
Nebulöses verbunden. Und das macht den Unterschied, der 
sich auch bei diesem Termin in Mainz zeigte: Denn hier ist 
vieles schon real. Sehr konkret beschäftigten sich Werks- und 
Unternehmensverantwortliche dort mit der Frage, welche 
4.0-Technologien sinnvollerweise in die betrieblichen Abläufe 
integriert werden können — und sie gaben auch Antworten, 
was aus ihrer Sicht nichts bringt. Sie tun das, was auch uns 
vom ifaa als Experten immer wieder bewegt: die Spreu vom 
Weizen trennen. 

Wir brauchen in der neuen digitalen Arbeitswelt »Experi-
mentierräume bei den Arbeitszeitregelungen«. Das fordert Ingo 
Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Ar-
beitgeberverbände, in unserem aktuellen Interview. Schwan-
kende Auftragssituationen, Just-in-Time-Produktion, ein sich 
verschärfender globaler Wettbewerb und Kundenindividuali-
sierung von Produkten — wenn wir uns darauf nicht einstellen 
und beispielsweise Ruhepausenregeln aus dem alten Preußen 
nicht reformieren, tun es andere. 

Wir bleiben auch bei unseren weiteren Themen 4.0 in 
dieser Ausgabe im Konkreten: 

Das Beispiel der STILL GmbH zeigt, wie ein Unternehmen 
mithilfe des Verbandes NORDMETALL das Duale Berufsbild des 
Servicetechnikers den Anforderungen der Digitalisierung an-
passt. Denken in vernetzten Systemen wird wichtiger, bisherige 
Schlüsselqualifikationen wie Kommunikationsfähigkeit und 
Kooperationsvermögen bleiben. 

Prävention 4.0 — dieses Projekt des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung begleiten unsere Mitarbeiterinnen 
Martina C. Frost und Nora Johanna Schüth. Es geht dabei um 
die Arbeitsgestaltung der Organisation und Führung im Zeit-
alter cyber-physikalischer Systeme. Auch hierzu mehr in die-
sem Heft.

Auch in der Industrie 4.0 wird uns die eine zentrale Frage 
weiter begleiten: Was bringt uns mehr Wertschöpfung und 
damit eine höhere Wettbewerbsfähigkeit — und was nicht? 
Das zieht sich wie ein roter Faden auch durch die weiteren Ar-
tikel dieser 230. Ausgabe unserer Fachzeitschrift. Ein arbeits-
wissenschaftlicher Klassiker sind ergonomische Schichtpläne. 
Damit beschäftigt sich Corinna Jaeger in ihrem Aufsatz »Gute 
Arbeitszeit — schlechte Arbeitszeit«. Nicht immer, so schreibt 
sie, kommen diese bei den Beschäftigten im ersten Anlauf gut 
an. Mittel- und langfristig sind sie aber wesentlich dafür, dass 
deren Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Dieses Thema wird 
uns auch in der Ära 4.0 begleiten.

Klassiker sind und bleiben der KVP und 5S. Unsere Mitarbeiter 
Ralph W. Conrad und Marc-André Weber sowie Uwe Radloff 
vom VME berichten über erfolgreiche Maßnahmen bei der 
Berliner PUK Group GmbH & Co. KG. Ihr Artikel macht deutlich, 
warum wir das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft 
sind. Er zeigt, wie es gelungen ist, alle Ebenen im Betrieb auf 
den Weg der kontinuierlichen Verbesserung mitzunehmen. 

Gerade in kleineren Unternehmen ist das Bewusstsein 
für den demografischen Wandel und die Folgen für die Beleg-
schaft sicher noch ausbaufähig. Es geht darum, Schwellen zu 
senken, damit auch KMU sich mit diesen Methoden beschäfti-
gen. Sibylle Adenauer hat kostenlose Werkzeuge zur Alters-
strukturanalyse in einer Marktübersicht zusammengestellt.

Über Digitalisierung und Demografie hinaus widmen wir 
uns in dieser Ausgabe einem weiteren Megatrend: Nicht zu-
letzt durch die Flüchtlingsströme wird unsere Gesellschaft im-
mer vielfältiger; zugleich leben Menschen immer individueller. 
Damit beschäftigt sich Nicole Ottersböck im Projekt »INQA-
Check Chancengleichheit & Diversity«, das vom Bundesarbeits-
ministerium gefördert wird. 

Ein weiterer Schwerpunkt: Werte und Führungskultur 
eines Unternehmens. Sven Hille und der ifaa-Vorsitzende Peter 
Grass weisen nach, dass sie kulturell prägend sind und für den 
Erfolg des Unternehmens essenziell sind. 

Schlussendlich bin auch ich selbst als Vorsitzender des 
Normenausschusses Ergonomie im DIN einer der Autoren in 
diesem Magazin. Im Dezember 2016 löste die dritte, überarbei-
tete und modernisierte Ausgabe die bisher gültige Fassung der 
DIN EN ISO 6385 von 2004 ab. In einer sich wandelnden Ar-
beitswelt darf man sich auch die Ergonomie-Normung nicht 
ausruhen. Wir Arbeitswissenschaftler bleiben an den Entwick-
lungen dran. Versprochen. 

Beste Grüße Ihr 
Sascha Stowasser
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Seit November 2013 ist Ingo Kramer Präsi-
dent der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, BDA. Er ist Nachfolger 
von Dieter Hundt. Kramer ist seit 1982 Ge-
schäftsführer der Firmengruppe unter dem 
Dach der J. Heinr. Kramer Holding GmbH  
in Bremerhaven und seit 1986 deren Ge-
schäftsführender Gesellschafter. Die J.H.K.-
Firmengruppe befindet sich bereits in dritter 
und vierter Generation im Besitz der Familie 
Kramer. Sie arbeitet an den Standorten  
Bremerhaven, Ahlhorn und Hamburg in  
den Bereichen Anlagen-, Rohrleitungs- und 
Apparatebau sowie der Mineralöl-Mess- 
und Fördertechnik. Die Fragen in diesem  
Interview stellte Christine Molketin.

Herr Kramer, 2017 ist ein spannendes Jahr 
für Politik und Wirtschaft. Die Bundestags-
wahl steht bevor, neue Vorschläge für ge-
setzliche Regelungen werden auf der Bühne 
des Wahlkampfes heiß diskutiert — dazu 
zählt das Weißbuch »Arbeiten 4.0« von Ar-
beitsministerin Andrea Nahles. Vor welchen 
Herausforderungen sehen Sie die Unterneh-
men in Deutschland insbesondere vor die-
sem Hintergrund?

Kramer: Die Digitalisierung stellt ganz neue 
Herausforderungen an die Unternehmen. Sie 
müssen sich auf stärker schwankende Auf-
tragssituationen, Just-in-Time-Produktion, 
mehr globalen Wettbewerb und mehr Kunden-
orientierung einstellen. Um das zu flankieren 
statt zu verhindern, muss der Gesetzgeber in 
der nächsten Legislaturperiode einen weiten 
Rahmen schaffen und mehr Flexibilität zu-
lassen. Dies umfasst auch das Arbeitsrecht, 
und da besonders dringend die Arbeitszeit-
gestaltung: Mit einem Arbeitszeitgesetz aus 
den Anfängen des 20. Jahrhunderts werden 
wir die Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts nicht meistern können.

An welcher Stelle konkret? Die Gewerk-
schaften fordern in Punkto Arbeitszeit  
genau das Gegenteil.

Die Höchstarbeitszeit sollte sich auf die Arbeits-
woche und nicht auf den Arbeitstag beziehen. 
Daneben sollten Abweichungen von der gesetz-
lichen Mindestruhezeit von elf Stunden möglich 
sein. Arbeitszeitflexibilität hat viele Facetten 
und hilft beiden Seiten: flexiblere Abläufe im 
Betrieb und eine bessere Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf.

Flexibilität ist also gleich wichtig für Unter-
nehmen und für Mitarbeiter. Im Weißbuch 
ist von der Notwendigkeit von Experimen-
tierräumen die Rede. Was könnte aus Ihrer 
Sicht so ein Experimentierraum sein?

Experimentierräume können helfen, einen ers-
ten Schritt in Richtung einer neuen Arbeitszeit-
regelung zu tun. Fest steht aber auch: Mehr  
Flexibilität für die Digitalisierung brauchen alle 
Unternehmen — nicht nur solche, die am Pilot-
projekt der Experimentierräume teilnehmen 
können.

Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund die 
seitens der SPD geforderten Reformen der 
Agenda 2010?

De facto will die SPD das Arbeitslosengeld I ver-
längern. Dass das zu mehr Frühverrentung und 
zu durchschnittlich längerer Arbeitslosigkeit 
führen wird, ist absehbar. Zahlen soll das der 
Beitragszahler. Das sind Rezepte aus dem letz-
ten Jahrhundert, in dem die sozialen Siche-
rungssysteme überlastet waren und die Arbeits-
losigkeit letztlich auf über fünf Millionen stieg. 
Was zum Thema Weiterbildung gefordert wird, 
geht völlig an der Praxis vorbei und hilft weder 
Arbeitsuchenden noch Betrieben. Weiterbildung 
muss immer die betrieblichen Erfordernisse be-
rücksichtigen, ein abstrakter Rechtsanspruch 
bringt nichts. Eine staatliche Weiterbildungs-
behörde ist nicht zielführend. 

Welche Herausforderungen sehen Sie im 
Bildungsbereich? 

Nach wie vor die größte Herausforderung ist die 
Schulpolitik: Jeder Jugendliche, der die Schule 

»Wir brauchen Experimentierräume  
bei den Arbeitszeitregelungen« 

Interview mit dem Präsidenten der BDA, Ingo Kramer.

»Die Digitalisierung 
stellt ganz neue He
rausforderungen an 
die Unternehmen.  
Mit einem Arbeitszeit
gesetz aus den An
fängen des 20. Jahr
hunderts werden wir 
die Herausforderun
gen des 21. Jahrhun
derts nicht meistern 
können.«

Ingo Kramer

Christine Molketin 
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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verlässt, sollte ausbildungsreif sein — also die 
Voraussetzungen mitbringen, die ihn befähigen, 
eine Berufsausbildung aufzunehmen und er-
folgreich zu beenden. Wenn das nicht gelingt, 
müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Anschlussfähigkeit für eine berufliche Ausbil-
dung sicherzustellen. Denn mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung sinkt das Risiko 
deutlich, arbeitslos zu werden.

Für alle Generationen gilt: Die Vermitt-
lung von digitalen Kompetenzen ist der ent-
scheidende Schlüssel, um Deutschlands Spit-
zenposition im globalen Wettbewerb zu sichern 
und weiter auszubauen. Darauf müssen sich 
alle Bildungsbereiche einstellen — das haben 
wir übrigens auch in unserer neuen bildungs-
politischen Grundsatzposition »Bildung 2030« 
herausgearbeitet. Wichtig ist außerdem, dass 
bereits in der Schule eine klischeefreie Berufs-
orientierung gefördert wird, damit sich mehr 
Mädchen für Fachrichtungen mit technischem 
oder naturwissenschaftlichem Schwerpunkt 
begeistern. Gerade in diesen Branchen wird es 
für Betriebe immer schwieriger, Fachkräfte zu 
finden — auch mit Blick auf den demografi-
schen Wandel. Auch die Qualifizierung und 
Ausbildung von Geflüchteten ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe.

Was ist aus Ihrer Sicht dafür notwendig?

Um Geflüchtete möglichst zügig in unseren 
Arbeitsmarkt zu integrieren, sollte beispiels-
weise das Zeitarbeitsverbot oder die Vorrang-
prüfung ohne Einschränkungen aufgehoben 
werden. Wenn es für Geflüchtete die Chance 
gibt zu arbeiten, dann darf das durch langwie-
rige Bürokratie nicht aufs Spiel gesetzt wer-
den. Und besonders für die jungen Menschen 
ist wichtig, dass wir ihnen ermöglichen, eine 
Schule zu besuchen oder eine Ausbildung zu 
beginnen. Sie haben perspektivisch die besten 
Chancen, aktiv an unserem Arbeitsmarkt teil-
zuhaben — wenn wir frühzeitig die Weichen 
dafür stellen. 

INTERVIEW

Autoren-Kontakt
Christine Molketin M. A.
Tel.: +49 211 542263-26
E-Mail:  
c.molketin@ifaa-mail.de

Ingo Kramer, Präsident 
der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeit
geberverbände
Foto: BDA
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Aktuelles

AKTUELLES

M+E-Umfragen zur Arbeitszeitflexibilität

Eine Mehrheit der deutschen M+E-Unternehmen hat drin-
genden Änderungsbedarf beim Arbeitszeitrecht. Und das 
tragen viele Beschäftigte in der M+E-Industrie grundsätzlich 
mit. Das sind zentrale Ergebnisse zweier Umfragen, die der 
Arbeitgeberverband Gesamtmetall am 27. März vorstellte. 
Die Befragungsergebnisse zeigten auch, dass die Mitarbeiter 
in der Metall- und Elektro-Industrie ihren Arbeitszeit- 
Alltag als »ausgewogenes Geben und Nehmen« sehen,  
so Gesamtmetall. 

Die Datenbasis lieferten Umfragen von EMNID (1055 
M+E-Beschäftigte, Januar 2017) sowie Verbänden und der  
IW Consult (1153 Unternehmen der M+E-Industrie).

M+E-Unternehmen: Ich sehe betrieblichen Bedarf,  
die gesetzliche 10-Stunden-Grenze für die täglich 
zulässige Arbeitszeit zugunsten einer wochen - 
bezogenen Betrachtung (unter Beibehaltung von  
48 Stunden/Woche) aufzuheben.

Ja, generell 44,7 %

Ja, wenn der Arbeitnehmer die Lage der Arbeitszeit (zum 
Teil) selbst bestimmen kann (z. B. bei mobilem Arbeiten)

23,8 %

Nein 23,6 %

Unentschieden, weiß nicht 8,0 %

Abb. 1: Unternehmensmeinungen zur 10StundenGrenze bei der  
Tagesarbeitszeit

Generell zeigten sich viele befragte M+E-Befragte offen für 
flexiblere Arbeitszeiten — vor allem auch dann, wenn sie an 
der Abstimmung darüber beteiligt sind. 

M+E-Beschäftigte: Ich kann mir vorstellen, an einigen 
Tagen auch länger zu arbeiten als die gesetzliche 
Höchstarbeitszeit von zehn Stunden, wenn ich dafür  
an anderen Tagen kürzer oder gar nicht arbeiten muss.

Ja ... 77 %

Davon ...

Ja, aber nur, wenn ich dies selbst will 62 %

Ja, auch wenn dies angeordnet wird 15 %

Nein 20 %

Abb. 2: Akzeptanz punktuell über zehn Stunden hinausgehender  
Tagesarbeitszeiten

M+E-Beschäftigte: Ich kann mir vorstellen,  
die ununterbrochene Ruhezeit von mindestens  
elf Stunden zu kürzen.

Ja ... 52,0 %

Davon ...

Ja, wenn ich selbst die Lage meiner Arbeitszeit mitgestal-
ten kann.

40,0 %

Ja, wenn dafür klare Regeln gelten und sich die  
Arbeitszeit insgesamt nicht erhöht.

21,0 %

Nein 44,0 %

Abb. 3: Akzeptanz kürzerer Ruhezeiten

Weitere Umfrage-Ergebnisse: 
93 Prozent aller Arbeitnehmer erklärten, ihre tägliche Ar-
beitszeit kurzfristig an persönliche Bedürfnisse anpassen zu 
können. 70 Prozent der M+E-Beschäftigten geben an, außer-
halb der Arbeitszeit grundsätzlich erreichbar zu sein, aber nur 
bei zwei Prozent der Arbeitnehmer fordert der Arbeitgeber die 
Erreichbarkeit von sich aus ein.

Neun von zehn Beschäftigten arbeiten in Unterneh-
men, die über die flexiblen Arbeitszeitmodelle hinaus zusätz-
liche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
anbieten. Diese reichen von Angeboten zur befristeten  
Absenkung der Arbeitszeit bis zu Langzeitkonten für indi-
viduelle Auszeiten. 

Diese Maßnahmen bieten M+E-Unternehmen zur  
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf an.

Angebote zur befristeten Absenkung der Arbeitszeit 90,0 %

Homeoffice oder mobiles Arbeiten 89,1 %

Zeitsouveränität der Arbeitnehmer 84,0 %

Betriebliches Kinderbetreuungsangebot 71,0 %

Möglichkeit, dass sich mehrere Arbeitnehmer einen Ar-
beitsplatz teilen 

65,8 %

Langzeitkonten für individuelle Auszeiten 41,5 %

Andere Maßnahmen 38,6 %

Abb. 4: Quelle: Familie und Beruf — UnternehmensAngebote

Weitere Ergebnisse der Umfrage: www.bit.ly/2ntYrvE
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AKTUELLES

Gesamtmetall-Präsident Dr. Rainer Dulger 
zur Arbeitszeitumfrage: 

»Wenn wir in Deutschland den Wohlstand bewahren oder 
mehren wollen, müssen wir die Auswirkungen auf die Arbeits-
welt nüchtern analysieren und entsprechend reagieren. (...) 
Der Kunde bestimmt, wie viel Arbeit vorhanden ist, und er be-
stimmt heute auch, wann sie erledigt sein muss. Deshalb 
müssen die Unternehmen die betrieblichen Abläufe, die Orga-
nisation der Arbeit und die Gestaltung und den Umfang der 
Arbeitszeit den Bedürfnissen der Kunden anpassen. (...) Wir 
werden in Zukunft noch mehr Flexibilität brauchen — für  
Betriebe wie für Beschäftigte.«

»Eine Generation, die digital aufgewachsen ist und sich 
in der Freizeit ganz selbstverständlich im Netz selbst organi-
siert, hat wenig Verständnis dafür, diese gewohnten Freiheiten 
bei der Arbeit und bei der Arbeitszeit abzugeben. Das zeigt bei-
spielsweise das Ergebnis der Frage nach der täglichen Höchst-
arbeitszeit: 62 Prozent können sich vorstellen, länger als zehn 
Stunden zu arbeiten — wenn es ihre eigene Entscheidung ist.«

Industrie 4.0 in Deutschland: Defizite bei 
digitalen Geschäftsmodellen

Stark ist Deutschland nach mehrheitlicher Auffassung von 
Experten bei digitalen Technologien für die Industrie 4.0 — 
zum Beispiel Produktionstechnik und Robotik. Nachholbedarf 
sehen sie bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Ge-
schäftsmodelle. Nicht einmal jeder zehnte Befragte erklärt, 
dass sein Unternehmen damit bereits großen Erfolg habe. Das 
sind Ergebnisse einer Umfrage, die der VDI im März zur Messe 
Cebit vorstellte. Fast jeder Vierte beklagt, dass organisatori-
sche Hindernisse die Entwicklung neuer digitaler Geschäfts-
ideen hemmen.

Für 75 Prozent aller Befragten überwiegen die Chancen 
der Digitalisierung der Arbeitswelt. Nur 10,4 Prozent glauben, 
dass die Risiken überwiegen. 37,6 Prozent glauben, dass die 
Digitalisierung den eigenen Arbeitsplatz erheblich verändern 
wird. Gut 53 Prozent der Befragten nehmen an, dass dies nur 
sehr bedingt geschieht. Sieben von zehn Befragten glauben, 
dass die Zahl der Arbeitsplätze sich nicht verändern wird, 
wohl aber die Arbeitsplatzprofile. 

Wie weit sind Sie mit digitalen Geschäftsmodellen?

Es gibt einige Ideen zu Geschäftsmodellen, aber es gibt 
interne, organisatorische Hindernisse.

23,1 %

Wir haben neue Geschäftsmodelle am Markt platziert. 20,8 %

Wir sind bereits in einer prototypischen Testphase. 16,8 %

Wir haben Ideen, aber noch nicht die richtigen Partner. 12,6 %

Wir haben bereits großen Erfolg mit unseren  
neuen Geschäftsmodellen.

9,1 %

Wir wissen nicht, wie wir systematisch neue Geschäfts-
modelle entwickeln können.

7,7 %

Wir haben Geschäftsmodelle entwickelt, aber fehlende 
technologische Lösungen behindern die Umsetzung.

5,5 %

Abb. 5: Expertenaussagen zu digitalen Geschäftsmodellen  
Quelle: Umfrage im Auftrag des VDI, 13. Februar bis 27. Februar 2017. Stichprobengröße: n = 630

Umfrage zur Akzeptanz von Robotern

Was die Akzeptanz von Robotern im Alltag angeht, sind die 
Deutschen gespalten. Rund 30 Prozent beurteilen den Einsatz 
positiv, 28 Prozent lehnen ihn ab, so eine im Januar 2017 
durchgeführte repräsentative Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstitutes YouGov. 38 Prozent der 2048 Befragten se-
hen einer Zukunft mit Robotern im eigenen Umfeld neutral 
entgegen. Tendenziell sind Männer den maschinellen Helfern 
gegenüber positiver eingestellt als Frauen. 

Gründe für Akzeptanzprobleme: 51 Prozent der Be-
fragten fürchten, dass Roboter fehleranfällig sind. Rund die 
Hälfte aller Befragten glauben, dass zwischenmenschliche  
Beziehungen verkümmern und soziale Kompetenzen verlo-
rengehen könnten. Datenschutzbedenken hat nur gut jeder 
Vierte (27 Prozent).

Die Dienste, für die sich die Deutschen einen Roboter 
vorstellen könnten, sind vielfältig. Das Ranking führen jedoch 
wie erwartet die (lästigen) alltäglichen Haushaltsaufgaben 
wie Staubsaugen (57 Prozent), Rasenmähen (53 Prozent) und 
Fenster putzen (42 Prozent) an. Jeder Fünfte kann sich einen 
Roboter im eigenen Umfeld gar nicht vorstellen. 

Wo könnten Sie sich in Zukunft vorstellen, die Dienste 
eines Roboters in Anspruch zu nehmen? 

Staubsaugen 57,0 %

Rasenmähen 53,0 %

Überwachung von Haus und Garten 44,0 %

Fenster putzen 42,0 %

Paketzustellung 23,0 %

Ich kann es mir nicht vorstellen 20,0 %

Autofahren 18,0 %

Kochen 13,0 %

Alten- und Krankenpflege 11,0 %

Kinderbetreuung 4,0 %

Abb. 6: JaAussagen zur Frage, wo Roboter im eigenen Umfeld  
akzeptiert würden. | Quelle: www.bit.ly/2n1HFC1
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Entscheider aus führenden Metall- und Elek-
tro-Unternehmen boten am 21. März 2017  
einem rund 230-köpfigen Fachpublikum Ein-
blicke, wie weit Verfahren und Technologien 
der Industrie 4.0 bereits in der betrieblichen 
Wirklichkeit angekommen sind und welche 
Einflüsse diese auf die Organisation von Ar-
beit haben. Veranstalter dieses hochrangig 
besetzten arbeitswissenschaftlichen Forums 
in der Mainzer Opel-Arena war M+E MITTE, 
eine Arbeitsgemeinschaft der Tarifverbände 
der Metall- und Elektroindustrie Hessens 
(HESSENMETALL), der Pfalz (PFALZMETALL), 
Rheinland-Rheinhessens (vem.die arbeit-
geber) und des Saarlandes (ME Saar). 

Der Auftakt-Vortrag bewegte sich um das Weiß-
buch Arbeiten 4.0. Er habe die Kritik der Wirt-
schaft an dem Weißbuch »deutlich vernom-
men«, erklärte der Vertreter des Bundesarbeits-
ministeriums, Dr. Gerald Becker-Neetz, und 
kündigte an, dass es in der Umsetzung »Probier-
phasen« geben werde. Vieles sei noch »kontro-
vers«. Ralf Mertel, Leiter Betriebsorganisation 
und Entgeltgestaltung, PFALZMETALL, und Mit-
veranstalter des Forums, kritisierte die im Weiß-
buch beschriebenen Grundzüge eines »Wahlar-

beitszeitgesetzes«, nach dem jeder Beschäftigte 
seine Arbeitszeit selbst bestimmen könne. 
»Dies«, so Mertel, »würde de facto eine Umkeh-
rung des Direktionsrechts bedeuten.«

Die Fragestellung des Forums, ob Industrie 
4.0 »Hype« oder »Reality« ist, fand in den Vorträ-
gen hochrangiger Unternehmensvertreter ihre 
gemeinsame Antwort: Die Betriebe wägen 
nüchtern ab, ob und wo mit digitalen Prozessen 
und Apps sowie Sensorik und Vernetzung Wert-
schöpfung, mehr Flexibilität und damit unterm 
Strich mehr Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen 
ist oder nicht. Nikolaus Schade, Leiter Arbeits-
wissenschaft, HESSENMETALL: »Industrie 4.0 ist 
in unseren Betrieben vielfach bereits weit fort-
geschrittene Realität.« 

Ein Beispiel dafür bietet die ähnlich einem 
Sozialen Netzwerk funktionierende offene Inno-
vationsplattform, welche bei der KSB Aktienge-
sellschaft in Frankenthal kurz vor dem Go-live 
steht. Frank Udo Kimm, Leiter Dokumentation/
Prozesse: »Wir schaffen damit eine Cloud- 
basierte Plattform, um eine neue Dynamik und 
Effizienz beim Ideenmanagement zu gewinnen.« 
Eingereichte Ideen können dort von Kollegen 
kommentiert, geliked oder ergänzt werden. 
Spielerische Komponenten (Gamification) er-
höhen die Attraktivität für die Mitarbeiter. 

Dr. Frank Eckl, CEO des Kurbelwellenher-
stellers thyssenkrupp Gerlach in Homburg, hebt 
mit 4.0-Anwendungen Potenziale zum Beispiel 
im Lagerverwaltungssystem: Es ist per SAP-
Software direkt mit dem Schmiedeplan ver-
knüpft, der je nach Kundennachfrage aktua-

AKTUELLES

Arbeiten 4.0: Hype oder Reality

10. Arbeitswissenschaftliches Forum von M+E MITTE in Mainz

Carsten Seim
avaris | konzept
(Text und Dokumentation)

Abb. 1: Plenum des  
Forums in Mainz. 

Abb. 2: Nikolaus Schade 
(HESSENMETALL) im  
Gespräch mit Claus Lau 
(Bosch Rexroth AG)
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AKTUELLES

lisiert wird. Die Inventur im Lager findet in 
Echtzeit statt. Bei der Erfassung von Mehrarbeit 
hat das Unternehmen Abschied von der Zettel-
wirtschaft genommen und setzt nun auf eine 
SAP-Software mit klaren Freigabestrukturen. 

Mitveranstalter Wolfgang Kohler, Arbeits-
gestaltung und Betriebsorganisation, ME Saar: 
»Wir wollten bewusst nicht abgehoben die neu-
esten technischen Vernetzungsmöglichkeiten 
von Sensoren aufzeigen und auch nicht versu-
chen, Antworten auf abstrakte industrie- und 
betriebssoziologische Fragestellungen liefern. Es 
ging und geht uns um die betriebliche Realität.«

Gemeinsam gaben Claus Lau, Standortlei-
ter Erbach der Bosch Rexroth AG, und der dorti-
ge Betriebsratsvorsitzende Rainer Raßloff Ein-
blicke in die Arbeit des Hochtechnologie-Werks. 
Entwickelt und gefertigt werden dort Lösungen 
für die Industrie 4.0. Am Beispiel einer alten 
Nähmaschine aus den 40er-Jahren zeigten sie, 
wie ältere Maschinen mit Sensorik von Bosch 
Rexroth in eine vernetzte Industrie 4.0-Umge-
bung eingebunden werden können und dort 
selbstständig über ihren Betriebs- und Ver-
schleißzustand informieren. 

Klaus Höfer, Leiter Industrial Engineering 
bei der thyssenkrupp Rasselstein GmbH Ander-
nach, beschrieb unter anderem ein an wetter- 
oder feiertagsbedingten Veränderungen des 
Strompreises orientiertes Kapazitätsmanage-
ment, an dem das Unternehmen gerade arbei-
tet. Es ist nach Auffassung Höfers geeignet, 
hohe Einsparungen bei den Energiekosten zu 
erzielen. 

Rainer Schleidt, Geschäftsführer Arbeits-
wissenschaft und Bildung beim vem.die arbeit
geber e. V.: »Geschäftsführer, Werkleiter, Perso-
nalleiter, Spezialisten für Industrial Engineering 
und Ingenieure aus den Verbänden erlebten 
Vorträge, wie der Weg zur vernetzten digitali-
sierten Produktion in den Unternehmen gegan-

gen wird und welche Maßnahmen im Einzelnen 
Erfolge bringen. Dabei zeigte sich, dass Industrie 
4.0 auch für die Beschäftigten viele neue Chan-
cen bringt.«

»Business mit Biss«, unter diesem Titel 
sorgte der Kabarettist Stefan Reusch zum 
Schluss der Veranstaltung für Amüsement. 

Dr. Frank Lennings, Leiter Fachbereich  
Unternehmensexzellenz, Institut für angewand-
te Arbeitswissenschaft, ifaa, moderierte die  
Veranstaltung. Sein Fazit: »Die Referate haben 
gezeigt, wie vielfältig Unternehmen Digitalisie-
rung bereits im betrieblichen Alltag nutzen und 
wie Arbeitswissenschaft und Verbände sie auf 
dem Weg dahin unterstützen können. Das Spek-
trum reicht von globalem Innovationsmanage-
ment bis zur individualisierten Arbeitszeitge-
staltung.«

Dokumentation der Vorträge  
beim Forum der Mittelgruppe

»Arbeiten 4.0 – Ergebnisse des  
Dialogprozesses des BMAS«
Das Weißbuch Arbeiten 4.0 ist das Ergebnis ei-
nes seit April 2015 geführten »Dialog-Prozesses« 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 
BMAS. »Mit dem Weißbuch fassen wir unsere 
Schlussfolgerungen aus dem im April 2015 ge-
starteten Dialog zusammen«, schreibt das Mi-
nisterium selbst darüber. Die Auffassungen über 
das Weißbuch sind kontrovers. 

Vortrag von Frank Udo 
Kimm (KSB AG)

»Die Referate haben 
gezeigt, wie vielfältig 
Unternehmen Digi
talisierung bereits im 
betrieblichen Alltag 
nutzen und wie Ar
beitswissenschaft und 
Verbände sie auf dem 
Weg dahin unter
stützen können.«

Dr. Frank Lennings, ifaa
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Dr. Gerald Becker-Neetz, Leiter der Unter-
abteilung »Soziale Marktwirtschaft« —  
Zukunft des Sozialstaats und Forschung  
am Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung: 
»Der Weg zur Industrie 4.0 wirft viele Fragen für 
Unternehmen und Arbeitnehmer auf. Natürlich 
müssen Unternehmen ihre Wertschöpfungspro-
zesse neu- beziehungsweise reorganisieren, um 
auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Als Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
befassen wir uns vorrangig mit Arbeit und Sozi-
alem sowie der Frage, wie die Institutionen der 
sozialen Marktwirtschaft erfolgreich in die Zu-
kunft transportiert werden können. Uns geht es 
zum Beispiel darum, wie in Zeiten wachsender 
Flexibilität und Mobilität von Arbeit Familie und 
Beruf oder auch die Pflege von Familienange-
hörigen vereinbart werden können. Oder wie 
Sozial- und Tarifsysteme angepasst werden 
müssen, damit Crowd- und Cloudworker sowie 
Solo-Selbstständige in der Plattformökonomie 
nicht ohne Schutz dastehen. Wir denken über 
eine Einbeziehung solcher Beschäftigten-Grup-
pen in die gesetzliche Rentenversicherung nach. 
Wir wollen die kollektive Selbstorganisation för-
dern, zum Beispiel durch Tarifverträge für ar-
beitnehmerähnliche Selbstständige. 

Auf dem Weg zum Weißbuch Arbeiten 4.0 
haben wir mit einer großen Zahl von Stakehol-
dern in diesem Veränderungsprozess gespro-
chen. Es gab eine Serie von Fachdialogen, Studi-
en und weitere Aktivitäten. Manches ist kontro-
vers geblieben, auf der Tagesordnung stehen 
Kompromisse bei der Flexibilität.

In Sachen Arbeitszeitpolitik haben wir die 
Kritik der Wirtschaft deutlich vernommen. Ein 
Streitthema ist die Ruhezeit-Vorgabe von elf 
Stunden. Hier fordern Unternehmen deutlich 
mehr Flexibilität, während Gewerkschaften  
einen Dammbruch beim Arbeitsschutz befürch-
ten. Wir werden in der kommenden Legislatur-
periode eine Probierphase brauchen, um zu  
einer für alle Seiten vertretbaren Neujustierung 
zu finden.

Der Weg in die Digitalisierung wird evolu-
tionär verlaufen und per saldo nicht unbedingt 
Beschäftigung kosten. Unternehmen, Beschäf-
tigte und Staat stehen dabei in der Verantwor-
tung. Eine zentrale Herausforderung ist die 
Qualifikation der Beschäftigten. Die Aktivitäten 
der Wirtschaft sind lobenswert. Trotzdem brau-
chen wir ein Recht auf Weiterbildung. Die Bun-
desagentur für Arbeit muss zur Qualifikations-
agentur weiterentwickelt werden. Der Staat ist 
aufgerufen, das Bildungssystem für die Digita-
lisierung fitzumachen.

Als Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
stehen wir für ein Recht auf befristete Teilzeit. 
Eine zeitweilige Teilzeit mit Rückkehrmöglich-
keit in Vollzeit kann helfen, den Einsatz der 
Fachkräfte im Betrieb zu verstärken und die Be-
schäftigung insgesamt steigern. Das Recht soll 
in bewährter Weise nur gelten, wenn betrieb-
liche Belange nicht entgegenstehen. Entspre-
chend dem Koalitionsvertrag ist ein Gesetz-
entwurf vorgeschlagen worden. 

Weitere Arbeitsfelder sind 

■■ die wachsende Mensch-Maschine-Interak-
tion: Sie bringt Chancen, zum Beispiel für 
Menschen mit Behinderungen, aber auch  
Risiken — zum Beispiel psychische Belastun-
gen, denen sich ein Arbeitsschutz 4.0 wid-
men muss.

■■ Datenschutz & Big Data: Wie schützen wir 
Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten, 
ohne neue Geschäftsmodelle zu behindern? 
Wie gehen wir mit den erfassten Daten um? 
Für die kommende Legislaturperiode werden 
wir uns den Beschäftigtendatenschutz ge-
nauer vornehmen.

■■ Mitbestimmung: Wie können wir die Be-
schäftigten in den Prozess der Digitalisierung 
einbinden? Es gibt bereits viele gute Lösun-
gen vor Ort. Wie kann man die Rahmenbe-
dingungen für die Mitsprache vor Ort verbes-
sern? Das wird eine wichtige Aufgabe der 
kommenden Legislaturperiode sein.«

»Auf dem Weg zum Innovations-
management 4.0«

Die KSB AG ist ein führender Anbieter von Pum-
pen, Armaturen und zugehörigen Serviceleis-
tungen. Das 1871 in Frankenthal gegründete 
Unternehmen ist mit mehr als 16 000 Mitarbei-
tern in über 100 Staaten vertreten. Beim Ar-
beitswissenschaftlichen Forum stellte die KSB 
AG eine digitale Plattform vor, mit der sie ihr 
Ideenmanagement und damit ihre Innovations-
fähigkeit beschleunigen will. 

Dipl.-Ing. (TH) Frank-Udo Kimm, Leiter 
Dokumentation/Prozesse, KSB AG:
»Als etabliertes und hochproduktives Unterneh-
men mit rund 2,2 Milliarden Euro Jahresumsatz 
und rund 16 000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern schaffen wir eine Cloud-basierte Platt-
form, um eine neue Dynamik und Effizienz 
beim Ideenmanagement zu gewinnen. Derzeit 
behandeln wir spontan eingereichte Ideen na-

AKTUELLES

Gamification

Als Gamification (von eng-
lisch game für »Spiel«) be-
zeichnet man die Anwendung 
spieltypischer Elemente in 
einem spielfremden Kontext. 
Dazu zählen beispielsweise 
Erfahrungspunkte, High-
Scores, Fortschrittsbalken, 
Ranglisten und auch Ver-
losungsaktionen.

Gerald BeckerNeetz 
(Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung)
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hezu anonym. Sie treffen auf einen Gutachter 
ohne eine Chance auf Weiterentwicklung, falls 
sie nicht unmittelbar die richtige und finale 
Lösung des angesprochenen Themas beinhal-
ten. Es mangelt hier zum einen an einer 
Schwarm-intelligenten Weiterentwicklung von 
Impulsen, die Einzelne gesetzt haben. Zum an-
deren entspricht die anonyme Behandlung von 
Ideen auch nicht den heutigen Ansprüchen an 
eine kollaborative und kommunikative Innova-
tionskultur. Eine digital vernetzte Ideenplatt-
form bei KSB soll nun zu einer wertschätzen-
den Dialogkultur führen, die die Mitarbeiter 
aktiv in die Gestaltung ihrer Arbeitsplätze und 
in die Entwicklung von Innovationen einbe-
zieht. Ausdrücklich sind auch Querdenker auf-
gerufen, sich an den Diskussionen zu beteiligen. 
Die globale Vernetzung von Inspirationen und 
Ideen, eingebettet in ein IT-unterstütztes 
Trend- und Technologieumfeldscanning, soll 
unsere Fähigkeiten ausbauen, um auch bei 
schwachen Signalen rechtzeitig und proaktiv 
reagieren zu können. Gamification-Komponen-
ten erhöhen die Attraktivität des Systems für 
alle Beteiligten.

Ein global zwischen allen unseren Stand-
orten vernetzter, mit sozialen Netzwerken ver-
gleichbarer Diskussions- und Like-Prozess soll 
Ideen weiterentwickeln und einem Innovations-
korridor zuführen, deren Chancen und Risiken 
sichtbar machen und uns helfen, noch innovati-
ver zu werden. Auch Schwesterideen können in 
einem solch offenen Prozess entstehen. Apropos 
Offenheit: Dabei galt und gilt es viele Fragen 
der Datensicherheit und des -schutzes zu be-
antworten. Eine sichere Cloud als Plattform für 
den Ideenfindungsprozess wird über eine Inspi-
ration APP auch über private Endgeräte anzu-
steuern sein. Über ein je Nutzergruppe individu-
ell gestaltbares Dashboard werden viele Infor-
mationen zu sehen sein: Rankings, die besten 
Ideen sowie die Bewertungs- und Aktivitäten-
historie.

Für die Ausschreibung der Plattform, die 
vor dem Go-live steht, diente ein in Kooperation 
mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionsan-
lagen und Konstruktionstechnik entwickeltes 
generisches Prozessmodell. Auf dem Weg bis 
dahin waren verschiedene weitere Herausforde-
rungen zu bestehen. Entscheider in Maschinen-
bau-Unternehmen sind oft nicht besonders so-
cial-media-affin. Hier war Überzeugungsarbeit 
zu leisten. Mit dem Betriebsrat war darüber hin-
aus auszuhandeln, wie die bestehende Beloh-
nungsstruktur im Ideenmanagement für die 
neue offene Informationsplattform umgestaltet 
werden kann. 

Einreicher von Ideen bis zu einem nicht bere-
chenbaren oder errechenbaren Nutzen von 
1500 Euro nehmen an einer Lotterie teil, die  
die bislang starre Vergütung ablöst. Das betrifft 
rund 75 Prozent aller Fälle. Das System umfasst 
insgesamt fünf Lose: zwei Einreicher-Lose, zwei 
Erfolgs-Lose bei positivem Gutachten und ein 
Umsetzungs-Los bei erfolgreicher Umsetzung. 
Die Preise, die in dieser Lotterie zu gewinnen 
sind, sind bis zu fünffach höher als die ur-
sprüngliche Maximalprämie in diesem Bereich, 
wobei statistisch jedes fünfte Los gewinnt. Ide-
en mit einem rechnerischen Nutzen über 1500 
Euro können in einem festgelegten Prozess  
Prämien in fünfstelliger Höhe erzielen. Nach 
12-monatiger Satzungsdiskussion ist der Weg 
nun frei. 

Auch etablierte Unternehmen können 
neue digitale Medien nutzen, um ihr Ideenma-
nagement beziehungsweise Innovationsma-
nagement voranzubringen. Über die so befeuer-
te Ideenentwicklung lassen sich attraktive neue 
Märkte erobern. Digital Natives in den Unter-
nehmen müssen und werden Digital Immigrants 
mitnehmen.« 

»Investitionen in den Standort 
rechnen sich«

Das Werk Homburg der thyssenkrupp Gerlach 
GmbH produziert Kurbelwellen für LKW und 
PKW. Es beschäftigt 750 Mitarbeiter. CEO Dr. 
Frank Eckl ist Präsidiumsmitglied bei ME Saar 
und Kuratoriumsmitglied beim Institut für an-
gewandte Arbeitswissenschaft (ifaa). In seinem 
Vortrag nahm er Stellung dazu, wo sich Digi-
talisierung und Industrie 4.0 in seinem Betrieb 
lohnen — und wo nicht. 

Dr. Franz Eckl, CEO thyssenkrupp Gerlach 
GmbH, Homburg:
»Eigentlich schätze ich den Begriff »Arbeiten 4.0« 
nicht. Denn er beinhaltet ja nichts wirklich Re-
volutionäres. Die Nutzung neuester Technologi-
en, vor allem im Rahmen von Automatisierung 
und Vernetzung, gehört für uns seit vielen Jah-
ren zum Tagesgeschäft. Wir werden auf dem 
Weg in die zunehmende Digitalisierung weiter-
hin alles tun, um auch in Zukunft unseren Kun-
den die effizienteste Kurbelwellenproduktion der 
Welt zu bieten und Arbeit in Deutschland  
zu halten beziehungsweise neue zu schaffen:  
Als Unternehmen hinterfragen wir seit jeher, 
was uns dazu dienen kann, unsere Wettbewerbs-
fähigkeit und Effizienz zu steigern. Dies gelingt 
durch hohes Qualitätsbewusstsein und hohe  

AKTUELLES

FrankUdo Kimm (KSB AG)

Franz Eckl (thyssenkrupp 
Gerlach GmbH)
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Instandhaltungskompetenz, durch vorzeigbare 
Erfolge bei der Energieeffizienz und sinnvolle 
Modernisierungsinvestitionen. Wir glauben an 
den Standort Deutschland und an unsere Mitar-
beiter. 31 Millionen Euro haben wir in eine neue 
Kurbelwellenlinie investiert, die im Januar 2017 
in Betrieb gegangen ist. 9 Millionen Euro brin-
gen wir bis Mitte 2018 für die Automatisierung 
einer LKW-Kurbelwellenlinie auf. Und es gelingt 
uns, uns stets weiter zu optimieren. 

So verbesserte sich beispielsweise die Per-
sonalproduktivität am Standort Homburg seit 
dem Geschäftsjahr 2007/2008 um 16 %. Im sel-
ben Zeitraum sank der spezifische Energiever-
brauch um 30 Prozent. 

Wir haben mit Unterstützung des Arbeit-
geberverbandes auch unser Entgeltsystem auf 
ERA umgestellt. Dabei legten wir sehr großen 
Wert auf eine tarifvertragskonforme Bewertung 
der Arbeitsaufgaben in unserem Betrieb. Auf 
Grundlage einer freiwilligen Betriebsvereinba-
rung haben wir dazu eine Vielzahl an betrieb-
lichen Richtbeispielen erstellt und einvernehm-
lich mit dem Betriebsrat bewertet — dies ist bis 
heute die Grundlage für die Eingruppierung  
unserer Beschäftigten. Vor der Weltwirtschafts-
krise 2008/2009 hatten wir ein kompliziertes 
Prämien- und Akkordlohnsystem für die Be-
schäftigten in der Produktion. Dieses Leistungs-
entgeltsystem ist seit Januar 2010 umgestellt: 
auf Basis des Grundentgeltes der Entgeltgruppe 
5 erhalten die Beschäftigten zusätzlich zum 
Grundentgelt

■■ eine individuelle Prämie, die sich in der me-
thodischen Anwendung an dem Leistungs-
beurteilungssystem des Entgeltrahmen-
abkommens orientiert und 

■■ eine kollektiven Gruppen-Leistungsprämie, 
die sich nach Stückzahl, interner Qualität 
und Reklamationen richtet. 

An der neuen Pressenlinie gilt seit Januar 2017 
der Entgeltgrundsatz Zeitentgelt mit einer  
regelmäßigen Leistungsbeurteilung und einer 
monatlichen Leistungszulage entsprechend  
den tarifvertraglichen Vorgaben.

Mehrarbeit war bis dato nicht einheitlich 
geregelt. Es gab viel Zettelwirtschaft, Zustän-
digkeiten waren nicht klar strukturiert. Wir ha-
ben diesen Prozess intern und in Abstimmung 
mit den betrieblichen Verantwortlichen neu  
geordnet und uns dann einen Prozess in SAP 
programmieren lassen: Der automatische SAP-
Workflow reduziert den Personalaufwand und 
sorgt für klare Freigabestrukturen. Zudem hat 
die geschaffene Transparenz für eine deutliche 

Reduzierung von Mehrarbeit um rund 30 Pro-
zent gesorgt. Das Investment hat sich also ge-
lohnt, hier hilft uns Arbeiten 4.0.

Unsere neue Schmiedelinie arbeitet mit 
»4.0«-Technologien. So ist das Lagerverwaltungs-
system mit dem Schmiedeplan verknüpft. Alle 
Daten werden automatisch aus SAP übernom-
men. Bestände werden automatisch aktualisiert, 
die Inventur im Stahllager findet permanent 
statt. Noch in der Planung ist ein XY-Koordina-
tenabgleich für die Kräne in den Stahllägern; er 
soll vollständig ausschließen, dass vom Kranfah-
rer falsches Material entnommen werden kann. 
Etiketten auf dem Stabstahl »informieren« die 
Säge über alle erforderlichen Parameter. Die Zu-
schnittslänge wird automatisch eingestellt. In 
Vorbereitung ist ein automatisch ausgelöster 
verschleißbedingter Blattwechsel an den Sägen. 
Im Induktionsofen werden Teile automatisch 
warmgehalten, wenn Störungen in nachgeschal-
teten Aggregaten auftreten, d.h. die verschiede-
nen Anlagenabschnitte kommunizieren mitein-
ander. Automatisch funktionieren auch geomet-
rische Anpassungen der Teileaufnahmen und das 
Wechseln der Robotergreifer.

Zum Spektrum der Industrie 4.0 gehören 
auch automatische Transportsysteme. Als ich 
vor 25 Jahren bei Audi gearbeitet habe, waren 
diese noch sehr teuer und sehr anfällig. Heute 
haben wir wesentlich leistungsfähigere und zu-
gleich kostengünstigere Rechner. Wir wollen 
automatische Transportsysteme nun bei uns 
einführen. Daran arbeiten wir seit sechs Jahren. 
Herausforderung bei thyssenkrupp Gerlach:  
Wir arbeiten mit 60 unterschiedlich ausgelegten 
Kundenbehältern. Diese werden wir auf einheit-
liche Tablare stellen, damit automatische Trans-
portsysteme damit umgehen können. Stets 
steht dabei die Frage im Vordergrund: Lohnt 
sich der investive Aufwand im Vergleich zu fah-
rergestützten Transportsystemen? Bislang war 
das nicht der Fall gewesen.

In der Qualitätsprüfung haben wir eine 
neue robotergeführte Messmaschine, die Teile in 
acht Minuten mit 500 000 Messpunkten prüfen 
kann. Bis dato waren es sieben Minuten, jedoch 
mit nur wenigen hundert Messpunkten. Das ist 
ein Fortschritt 4.0, der sich für mich lohnt. Was 
es derzeit noch nicht gibt, obwohl wir seit Jah-
ren mit verschiedenen Partnern versuchen hier 
technische Lösungen zu finden, ist eine online 
vernetzte Technik, die jedes Teil messen kann. 
Auch die automatische Messung von heißen 
Teilen klappt noch nicht. 4.0 kann den Mitar-
beiter mit der Schieblehre noch nicht ersetzen. 
Auch die Sichtkontrolle ist zu komplex — wir 
bleiben angewiesen auf das menschliche Auge.

AKTUELLES

IoT 

IoT steht für »Internet of 
Things«. Der Begriff Internet 
der Dinge beschreibt, dass 
Computer in der digitalen 
Welt zunehmend von »intelli-
genten Gegenständen« er-
gänzt werden. Statt — wie 
derzeit — selbst Gegenstand 
der menschlichen Aufmerk-
samkeit zu sein, soll das »In-
ternet der Dinge« den Men-
schen bei seinen Tätigkeiten 
unmerklich unterstützen. Das 
Ziel des Internets der Dinge 
ist es, die Informationslücke 
zwischen der realen und 
virtuellen Welt zu minimie-
ren. Ziel ist also, dass viele 
reale Dinge die eigenen Zu-
standsinformationen für die 
Weiterverarbeitung im Netz-
werk zur Verfügung stellen.
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Big Data wird von unserer Instandhaltung an 
manchen Stellen genutzt, bei unseren großen 
Instandhaltungsprojekten hilft Big Data aber 
nicht. Für die Festlegung der sinnvollen Maß-
nahmen und natürlich auch für das Tempo der 
Zerlegung und des Wiederaufbaus einer Presse 
ist und bleibt der Mensch, mit seiner Erfahrung 
und seinem Können, entscheidend. 

4.0-Chance: Das Durchschnittsalter unse-
rer Belegschaft beläuft sich auf 47 Jahre. Was 
mache ich mit diesen Menschen, die künftig bis 
67 Jahre arbeiten sollen? Automatisierung kann 
ihnen helfen. Inzwischen hat die Belegschaft 
das verstanden. Gemeinsam mit dem Betriebs-
rat arbeiten wir daran, wie wir diese Menschen 
durch Weiterbildung mitnehmen können. 
Wichtig ist, dass wir unseren Plan immer  
wieder erklären. 

Der Arbeitsschutz hat bei Gerlach in Hom-
burg schon traditionell eine sehr hohe Bedeu-
tung im Bewusstsein unserer Beschäftigten und 
des Management. Allein in den letzten zehn 
Jahren können wir hier ein so gutes Niveau auf-
zuzeigen, dass wir keinen Benchmark mit ver-
gleichbaren Unternehmen scheuen müssen. 
Dennoch haben wir uns nicht zurück gelehnt, 
sondern wir wollten noch besser werden. Des-
halb starteten wir in 2011 ein Projekt, das uns 
tatsächlich noch einmal erheblich nach vorne 
brachte.

Wichtiger wird für die Betriebe das Ge-
sundheitsmanagement. Das Risiko schwerer Er-
krankungen steigt mit dem Alter. Es gibt auch 
immer mehr Fälle von Burnout. Ein Ursache: Der 
Rückhalt aus Familie, Vereinen oder durch die 
Kirche fehlt zunehmend. Das bringt neue Her-
ausforderungen für Unternehmen. Wir wollen 
Telefon-Hotlines einrichten, über die Mitarbeiter 
sich an Ärzte und Psychologen wenden können. 
Früher habe ich gedacht, dass dies nicht Auf-
gabe von Unternehmen sein kann. Ich habe 
meine Meinung revidiert.

Fazit: Es verändert sich viel. Das war auch 
früher schon so. Der Mensch bleibt erfolgsent-
scheidend.« 

»Zukunft passiert. Wir bewegen 
alles! Was bewegt uns?«

Gemeinsam gaben Claus Lau, Standortleiter Er-
bach der Bosch Rexroth AG, und der dortige 
Betriebsratsvorsitzende Rainer Raßloff Einblicke 
in die Arbeit des Hochtechnologie-Werks. Ent-
wickelt und gefertigt werden dort Lösungen für 
die Industrie 4.0 — und zwar für externe Kun-
den ebenso wie für die Bosch-Gruppe insge-

samt. Der Standort Erbach beschäftigt 500 Mit-
arbeiter und ist der Entwicklungs- und Ferti-
gungsstandort für Steuerungstechnik der Bosch 
Rexroth AG.

Claus Lau, Standortleiter Erbach,  
Bosch Rexroth AG: 
»Welcome in der Control City — das umreißt in 
einem Slogan unser Angebot. Wir sind Leitan-
bieter für Automatisierungslösungen für die 
Industrie 4.0 und Center of Competence dafür 
im Konzern. Am Beispiel einer Nähmaschine aus 
den 30er- und 40er-Jahren weisen wir nach, 
dass wir mithilfe unserer Sensoren praktisch 
jede Maschine in eine vernetzte Industrie 
4.0-Umgebung einbinden können. Wir bauen 
die IoT-Gateways dafür selbst. Was bringt eine 
solche Nachrüstung: Beispielsweise wurden bei 
einem älteren Hydraulikprüfstand 25 Prozent 
der Betriebskosten eingespart, die aufgrund ei-
ner OEE-Steigerung um 5 Prozent erreicht wur-
de. Gleichzeitig konnten die Energiekosten um 
20 Prozent reduziert werden.

Im Fall der alten Nähmaschine speisen 
unsere Sensoren betriebsrelevante Daten in 
das Netzwerk ein. Diese können zum Beispiel 
mit einem mobilen Endgerät überall auf der 
Welt abgerufen werden — dazu zählen zum 
Beispiel Betriebsdauer, Drehgeschwindigkeit, 
Riemenschlupf, Stichzähler und Vibrationen, 
die mit einem Körperschallsensor gemessen 
werden. Mit solchen Daten lässt sich rechtzei-
tig erkennen, ob eine Maschine gewartet wer-
den muss. Sie informiert den Nutzer damit 
permanent über ihren Status, teure Ausfälle 
werden vermieden — und nicht nur das: Takt-
zeitverluste, anstehende Rüstwechsel, ausge-
hende Bauteile, Platzierungsgenauigkeit — all 
das kann durch ein fortlaufendes vernetztes 
Maschinen-Monitoring — mit dem Production 
Performance Manager — weltweit in Echtzeit 
bereitgestellt werden.

Schon das einfache Beispiel der Nähma-
schine zeigt, welche Wertschöpfungspotenziale 
in der Digitalisierung liegen und wie Unterneh-
men damit die eigene Effizienz steigern können. 
Alle Produkte bei uns haben einen digitalen 
Klon und eine maschinenlesbare Scan-ID. Digi-
tal und vernetzt managen wir den Lebenszyklus 
einer Maschine. Über unser System »Active As-
sist« geben wir Mitarbeitern eine interaktive An-
leitung aller Montageschritte in der Produktion 
— das reduziert Fehler. Zugleich werden zu Zwe-
cken der Optimierung die Montagedaten  
erfasst. Bei allem wird der Mensch weiter ge-
braucht, denn er entscheidet immer noch an-
ders als Maschinen. 

AKTUELLES

OEE 

OEE = Overall Equipment 
Effectiveness = Gesamtanla-
geneffektivität (GAE)

»Schon das einfache 
Beispiel der Nähma
schine zeigt, welche 
Wertschöpfungs
potenziale in der Digi
talisierung liegen und 
wie Unternehmen da
mit die eigene Effizi
enz steigern können.«

Claus Lau,  
Bosch Rexroth AG

Claus Lau (Bosch Rexroth AG)
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Megatrends der Bildung 4.0 sind E-Learning 
und webbasierte Trainings. Weitere digitale 
Trends im digitalen Zeitalter sind das mobile 
Arbeiten und die Individualisierung von Produk-
ten nach Kundenwunsch. All das wird möglich 
durch Vernetzung. Kommunikation findet zu-
nehmend interkontinental statt. Wenn interna-
tional und damit auch mit Zeitverschiebungen 
gearbeitet wird, kann die nationale Arbeitszeit-
gesetzgebung in Deutschland nicht so bleiben, 
wie sie ist, damit wir unsere Wettbewerbschan-
cen wahren können.

Rainer Raßloff, Betriebsratsvorsitzender 
Bosch Rexroth AG: 
»Menschen sichern auch in der Ära 4.0 die Inno-
vationsfähigkeit von Unternehmen und damit 
deren Wettbewerbsfähigkeit. Für ihre Verbesse-
rungsvorschläge sind unsere Mitarbeiter mit 
dem Cleverle-Award der Bosch-Gruppe ausge-
zeichnet worden. Auf der anderen Seite gibt es 
natürlich auch Befürchtungen. Wir nehmen die 
Belegschaft in unserem Unternehmen mit auf 
den Weg in die Industrie 4.0, indem wir sie fort-
laufend auf Betriebsversammlungen informie-
ren. Wir sagen dabei auch klar, dass wir noch 
nicht genau wissen, wie die Arbeitswelt in zehn 
oder 20 Jahren aussieht. Denn der Wandel und 
die digitale Vernetzung beschleunigen sich 
ständig. Deshalb werden wir alle ein Leben lang 
lernen müssen. 

Der Staat steht in der Verantwortung, be-
reits in der Schule das Fundament für digitale 
Lernkompetenz zu legen. Deutschlands Bil-
dungsausgaben liegen gemessen am Brutto-
sozialprodukt nicht einmal im OECD-Durch-
schnitt. Es gibt auch erhebliche Defizite bei der 
Hardware in unseren Schulen. Das muss sich 
ändern!

Die Menschen werden länger und öfter 
vor dem Bildschirm sitzen. Wichtig ist in die-
sem Kontext eine kommunikative Büroarchi-
tektur. Wir ersetzen traditionelle Büros durch 
inspirierende Arbeitsräume mit Arbeitsecken 
sowie kleinen und großen Konferenzräumen. 
Wichtig sind mir dabei auch innerbetriebliche 
Angebote der persönlichen Gesundheitsvor-
sorge und deren weiterer Ausbau. Dazu zählen 
unter anderem Yoga und progressive Mus-
kelentspannung. 

Ein zentrales Thema 4.0 ist auch der Da-
tenschutz für die Beschäftigten. Wir haben in 
einer Betriebsvereinbarung festgelegt, dass  
erfasste Montagedaten nicht zur Leistungs-  
und Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter dienen  
dürfen, sondern ausschließlich der Optimierung 
von Abläufen. Zudem wird in »Use-Case«-Ver-

einbarungen geregelt, zu welchem Zweck Daten 
erhoben und ausgewertet werden und wer auf 
diese zugreifen darf. Sehr wichtig: Auch die  
Beschäftigten müssen wissen, was in ihrer  
Datenwelt vorgeht.« 

»Megatrends verändern die  
Arbeitswelt – erste Beispiele  
aus der Praxis« 

Die thyssenkrupp Rasselstein GmbH betreibt das 
weltweit größte Weißblechwerk zur Herstellung 
von Verpackungsstahl. Das Unternehmen be-
schäftigt rund 2400 Mitarbeiter am Standort 
Andernach. 

Klaus Höfer, Leiter Industrial Engineering 
bei der thyssenkrupp Rasselstein GmbH:
»Arbeiten 4.0 wird aus unserer Sicht von drei 
Megatrends bestimmt: Digitalisierung, Demo-
grafie und Globalisierung. 

Atemberaubend ist die Entwicklung der 
Digitalisierung. Die ältere Generation hat Pro-
grammieren noch mit Lochkarten kennenge-
lernt. Wenige Jahrzehnte später verkauft unser 
Schwesterunternehmen thyssenkrupp Elevator 
Aufzüge mit Sensoren, die wesentliche Betriebs-
daten erfassen, durch Algorithmen auswerten 
und frühzeitig den Monteur informieren. »Füh-
lende«, »denkende« und selbstständig kommuni-
zierende Aufzüge — wir können heute nicht 
wissen, was uns die Digitalisierung mittelfristig 
noch alles bescheren wird.

Doch ist nicht alles, was digital ist, auch 
wirtschaftlich im Betrieb umsetzbar. Ein Beispiel 
dafür sind fahrerlose Transportsysteme (FTS).  
Bei uns haben diese die Erwartungen nicht voll 
erfüllt. Die erwartete Transportkapazität kam 
nicht zustande, weil die autonomen Fahrzeuge 
auch in großzügigen Hallen immer wieder mit-
einander ins Gehege kamen und die eingebaute 
Sensorik zeitaufwendig den Fahrweg überprüft. 
Umso schlimmer dürften die Probleme in älte-
ren Hallen mit Engstellen und nicht ganz glat-
ten Hallenböden werden. Fahrergestützte Trans-
portsysteme sind in unserem Fertigungsumfeld 
leistungsfähiger.

Wir sind ein Unternehmen mit hohem 
Energieaufwand. Digitalisierung erlaubt uns, 
unsere Energiekosten zu optimieren. Diese 
schwanken zum Teil nach Wind- und Solarener-
gie-Verfügbarkeit. Herrscht hier Überfluss, weil 
es stürmt oder wenn die Sonne scheint, so sin-
ken die Energiepreise. Eine Verknüpfung der 
Wetterprognose mit unserer Produktionspla-
nung kann enorme Potenziale heben. Ähnliches 
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gilt für bestimmte Zeiten im Jahr. So zahlen 
Stromlieferanten Weihnachten dem Abnehmer 
unter Umständen sogar noch etwas aus, wenn 
er Strom verbraucht. Wir sind dabei, das in die 
Steuerungssoftware unserer Produktion zu inte-
grieren, und glauben, dass wir damit hohe Ein-
sparungen realisieren können. Hier ist Digitali-
sierung sinnvoll. 

Die Demografie wird beispielsweise Krank-
heitsquoten beeinflussen. Zudem ist mit einem 
Anstieg leistungsgewandelter Mitarbeiter zu 
rechnen. Der Altersdurchschnitt unserer Beleg-
schaft liegt bei 45,2 Jahren. Das bedeutet: Zwi-
schen 2022 bis 2031 müssen rund 750 Mitar-
beiter ersetzt werden. Wir arbeiten rund um die 
Uhr und müssen darauf aus sein, zum einen 
möglichst viele ältere Mitarbeiter in der Produk-
tion zu halten. Hierfür werden Anforderungs-
profile der Arbeitsplätze mit Fähigkeitsprofilen 
von leistungsgewandelten Mitarbeitern abgegli-
chen. Andererseits müssen wir auch Jüngere für 
unsere Branche begeistern. Bei älteren Mitarbei-
tern wird die Schichttauglichkeit zu einem 
wachsenden Problem. Wir brauchen zudem 
Mehrfachqualifikationen, um flexibel auf Markt-
anforderungen reagieren zu können. Dafür 
brauchen wir weiterhin hervorragend ausgebil-
dete Mitarbeiter. Nur so werden wir gegen die 
Wettbewerber zum Beispiel aus Asien bestehen 
können. Dabei wird uns die Digitalisierung allei-
ne nicht helfen können. 

Ein weiterer Megatrend ist die Globalisie-
rung. Mit ihr steigen nach einer Studie des 
Fraunhofer-Instituts die Flexibilitätsanforderun-
gen. Starke Kapazitätsschwankungen sehen 
heute 27 Prozent der befragten Unternehmen 
von Monat zu Monat. Zukünftig glauben 27 
Prozent der Unternehmensentscheider, dass es 
künftig von Tag zu Tag starke Schwankungen 
geben wird. Die Vorhersehbarkeit in der Kapazi-
tätsplanung sinkt, denn Kunden kaufen zuneh-
mend Weißblech, wenn der Preis niedrig ist, und 
stellen es sich auf Lager. Wir werden deshalb 
künftig keine dauerhafte Vollauslastung mehr 
erreichen können, sondern müssen dann arbei-
ten, wenn Nachfrage herrscht. Dafür brauchen 
wir einerseits ein Zeitkonto. Mehrfachqualifika-
tion hilft darüber hinaus. Wer diese einsetzt, 
muss dafür auch besser bezahlt werden als der 
Kollege, der nur eine Qualifikation hat. Darüber 
hinaus braucht es eine digitale Personaleinsatz-
planung. Mit einfachen Excel-Tabellen, der weit 
verbreiteten Standardlösung für eine Perso-
naleinsatzplanung, ist das nicht mehr leistbar. 
Auch hier hilft uns Digitalisierung.

Wir planen derzeit monatlich unsere Ka-
pazitätsbedarfe. Ich gehe davon aus, dass wir in 

Zukunft im Wochen-Rhythmus planen. Wobei 
individuelle Arbeitszeitanpassungen weiterhin 
nach der Regel »rechtzeitig und einvernehm-
lich« — diese Formulierung haben wir nach har-
ten Verhandlungen mit dem Betriebsrat gefun-
den — vereinbart werden.

Wir haben uns für eine Software-Lösung 
von ATOSS entschieden. Diese ist unmittelbar 
mit SAP verknüpft. In der Zukunft soll ATOSS 
die Planung aufgrund des Kapazitätsbedarfs 
automatisch vornehmen. Und wir wollen auch 
noch in eine weitere Stufe gehen, die die Mitar-
beiter in die Personaleinsatzplanung einbezieht: 
Wenn sich ein Kollege krankmeldet, formuliert 
der Planer ein Schichtangebot, das anderen Kol-
legen mit gleicher Qualifikation angeboten wird. 
Diese Angebote können über private mobile 
Endgeräte abgerufen werden. Sobald sich je-
mand für das offene Zeitfenster gemeldet hat, 
ist es für andere nicht mehr verfügbar. Dieses 
System wird nach unserer Auffassung die Mit-
arbeiterzufriedenheit steigern, weil sie damit 
ihren Einsatz mitbeeinflussen können. 

Bereits zuvor gab es eine Mitarbeiter-in-
terne rege Schichttauschbörse über Whatsapp. 
Das ist unter Aspekten der Datensicherheit kein 
sicheres Verfahren. Die Hersteller der ATOSS 
Mobile Workforce Management-App haben uns 
versprochen, dass ihre Anwendung sicher ist.«

Fazit der Veranstalter

Wolfgang Kohler, Arbeitsgestaltung und 
Betriebsorganisation, ME Saar:
»Kernthemen unserer arbeitswissenschaftlichen 
Foren waren stets: Arbeitsorganisation, Arbeits-
zeit, Entgelt, Führung sowie Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. In diesem Jahr war uns auch 
klar, dass wir nicht um »4.0« herumkommen. Wir 
wollten uns dabei allerdings nicht vom Hype um 
diesen Begriff anstecken lassen. Es ging und 
geht uns um die betriebliche Realität.

Die Beiträge aller vier Referenten aus un-
seren Mitgliedsunternehmen haben gezeigt, wie 
konkret die Digitalisierung in diesen Betrieben 
bereits ist. Dabei kam uns vieles bekannt vor:  
Es ging an diesem Tag — wie bereits bei unse-
rem ersten Forum — um die Gestaltung von Ar-
beitsorganisation, Arbeitszeit, Entgelt, Führung 
sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zu Wort kam auch die Politik: Mit dem 
Weißbuch Arbeiten 4.0 wollte das Bundesar-
beitsministerium einen Dialogprozess mit Hoch-
schulen, Sozialpartnern, Wirtschaftsverbänden 
und der Wirtschaft anstoßen. Den Initiatoren 
geht es dabei eigener Angabe nach um ein Leit-
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»Das stetige Bemühen 
um eine hohe Effizienz 
sicherte bisher die 
starke Position der 
deutschen M+EIn
dustrie im weltweiten 
Wettbewerb und die 
Arbeitsplätze. Die zu
nehmenden digitalen 
Möglichkeiten ermög
lichen weitere techni
sche Lösungen — und 
die Arbeitsorganisati
on muss entsprechend 
angepasst werden.«

Wolfgang Kohler
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bild für »Gute Arbeit im digitalen Wandel«, aus 
dem Schlussfolgerungen und Handlungsoptio-
nen für die gesetzgeberische Arbeit abzuleiten 
seien. Gute Politik, so mein Standpunkt, muss 
sich an den Realitäten spiegeln, damit Arbeit in 
Deutschland bleibt oder hierhin zurückkehrt.

Eine zentrale Realität ist: Das stetige  
Bemühen um eine hohe Effizienz in den Pro-
zessen und Abläufen sicherte bisher die starke 
Position der deutschen M+E-Industrie im 
weltweiten Wettbewerb und die Arbeitsplätze. 
Die zunehmenden digitalen Möglichkeiten  
ermöglichen weitere technische Lösungen — 
und die Arbeitsorganisation muss entspre-
chend angepasst werden. Dabei sind sowohl 
die betrieblichen Erfordernisse als auch die 
Bedürfnisse der Beschäftigten ausgewogen zu 
berücksichtigen.«

Ralf Mertel, Leiter Betriebsorganisation  
und Entgeltgestaltung, PFALZMETALL: 
»Wir haben in den Vorträgen erfahren, dass In-
dustrie 4.0 bereits in der betrieblichen »Reality« 
angekommen ist. Gemeinsam nähern sich Füh-
rungsverantwortliche und Belegschaften der 
Digitalisierung und wägen ab, wo die Chancen 
und Risiken sind. Dabei ist jedoch festzustellen, 
dass die Optimierung der Geschäftsprozesse  
bisher unabhängig von den aktuellen »Hypes« 
betrieben wurde.

Die Verantwortlichen der an diesem Fo-
rum beteiligten Unternehmen sind offen für 
alles Neue, das ihnen hilft, die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern. Denn ob 3.0 oder 
4.0 — Arbeit muss prozessorientiert und pro-
duktiv sein. Unternehmen müssen zwingend 
wirtschaftlich arbeiten, ansonsten verschwin-
den sie vom Markt — und damit auch die Ar-
beitsplätze.

Zum Weißbuch »Arbeiten 4.0« ist festzu-
stellen, dass darin die Schutz- und Mitbestim-
mungsrechte weiter ausgebaut und die Arbeit-
geberpflichten erhöht werden sollen. So wurden 
zum Beispiel die Grundzüge eines »Wahlarbeits-
zeitgesetzes« skizziert. Dabei soll jeder Beschäf-
tigte seine Arbeitszeit, auch die Lage und Ver-
teilung, selbst bestimmen können. Immerhin 
will man dem Arbeitgeber noch ein Erörte-
rungsrecht bezüglich der betrieblichen Erforder-
nisse zugestehen. Dies würde de facto eine  
Umkehrung des Direktionsrechts bedeuten.

Zum Unternehmenserfolg tragen auch 
attraktive Arbeitszeitmodelle bei, die den Be-
dürfnissen der Beschäftigten gerecht werden, 
um zum Beispiel Beruf und Familie miteinander 
zu vereinbaren. Wir können Arbeit jedoch nicht 
rein an den Bedürfnissen von Beschäftigten 

ausrichten und dann hoffen, dass sich auch ein 
Geschäftsmodell oder ein betrieblicher Prozess 
findet, der dazu passt. 

Die Inhalte des Weißbuches müssen disku-
tiert werden. Deshalb ist es zu begrüßen, dass 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
zu einen Dialogprozess aufgerufen hat, an dem 
auch die Sozialpartner beteiligt waren.

Als Ergebnis dieses Dialogprozesses wer-
den sicherlich neue Rahmenbedingungen ge-
schaffen. Diese dürfen nicht den weltweiten 
technologischen Fortschritt hemmen und die 
damit verbundenen unternehmerischen Mög-
lichkeiten weiter einschränken. Nur so wird es 
gelingen, Arbeit in Deutschland zu halten. Dar-
auf basieren unser Wohlstand und Sozialstaat.

Industrie 4.0 wird hier neben Herausfor-
derungen auch neue Chancen der Flexibilität 
bringen. In den Betrieben führen Entscheider-
Ebenen und Betriebsräte bereits jetzt einen in-
tensiven Dialog darüber und setzen gemeinsam 
betriebliche Lösungen um.« 

Nikolaus Schade, Leiter Arbeitswissenschaft, 
HESSENMETALL: 
»Die Umsetzung von Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 muss Strategie und Ziele der Unter-
nehmen unterstützen. Wir haben am Beispiel 
der thyssenkrupp Rasselstein zum Beispiel er-
fahren, dass fahrerlose Transportsysteme (FTS) 
nicht in allen Fällen besser arbeiten als Men-
schen, die einen Stapler oder Transporter steu-
ern. Eine besondere Herausforderung für die 
Unternehmen ist, die Bereiche und Prozesse zu 
identifizieren, in denen mit digitaler Unterstüt-
zung hohe Potenziale zuverlässig erschlossen 
werden können.

Mensch-Roboter-Kollaboration, autonome 
Transportsysteme, automatische Auftragsidenti-
fizierung und Bereitstellung von Fertigungsin-
formationen per Bildschirm, Tablet oder Daten-
brille sind hingegen in den Unternehmen keine 
Seltenheit mehr und verbreiten sich rasch. Be-
eindruckend fand ich das Beispiel von Bosch 
Rexroth — eine alte Nähmaschine — die mit 
Sensoren so ausgerüstet wurde, dass ihr Be-
triebszustand mit einem Mobiltelefon fernüber-
wacht werden kann. 

Die betrieblichen Beispiele bei diesem 
Forum zeigten auch, dass Computer auch in 
der Industrie 4.0 nicht das Ruder übernehmen 
werden. 

Intelligente Assistenzsysteme verbreiten 
sich zunehmend. Sie bieten Chancen dafür, dass 
Ältere länger im Arbeitsleben bleiben können. 
Intuitive Steuerungen können auch an- und 
ungelernten Menschen neue Beschäftigungs-
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perspektiven bieten. Vernetzte Systeme, die In-
formationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
bereitstellen, bringen gewaltige Effizienzpoten-
ziale für unsere Unternehmen. So nützt Indust-
rie 4.0 auch den Beschäftigten, weil sie uns 
hilft, Produktionsarbeit in Deutschland zu si-
chern oder sogar zurückzugewinnen.«

Rainer Schleidt, Geschäftsführer  
Arbeits wissenschaft und Bildung beim  
vem.die arbeitgeber e. V.: 
»Die Vorträge zeigten, wie Unternehmen den 
Weg zur vernetzten digitalisierten Produktion 
gehen und was das für das Arbeiten der Zu-
kunft bedeuten kann. Es bietet auch für die Be-
schäftigten viele neue Chancen — zum Beispiel 
nach dem Muster sozialer Netzwerke funktio-
nierende Einsatz- und Schichtplanungen, in de-
nen Kollegen ihre Arbeitszeiten in Abstimmung 
mit ihren Vorgesetzten zunehmend selbstbe-
stimmter gestalten können. Gleichzeitig kann 
das Unternehmen an Flexibilität gewinnen und 
die Bedürfnisse seiner Kunden und des Marktes 
noch besser erfüllen.

Klaus Höfer, Leiter Industrial Engineering 
bei der thyssenkrupp Rasselstein GmbH in An-
dernach, stellte vor, welche Lösungsansätze sich 
sein Unternehmen dazu gerade überlegt bezie-
hungsweise teilweise schon implementiert. Die 
thyssenkrupp Rasselstein GmbH gehört in 
puncto Digitalisierung, Industrie 4.0 und Arbei-
ten 4.0 zu den Vorreitern in Rheinland-Pfalz. 
Zahlreiche Projekte zu den Themen werden ge-
meinsam mit Partnern wie dem vem.die arbeit
geber e. V., dem Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft oder REFA, aber auch mit der 
IG Metall realisiert. 

Gemeinsamkeit zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmervertretung demonstrierten Claus 
Lau und Rainer Raßloff, der eine Standortleiter, 
der andere Betriebsratsvorsitzender bei der 
Bosch Rexroth AG in Erbach, mit ihrem Auftritt. 
Vielen Verantwortlichen in den Betrieben ist 
klar: Der Weg in die Digitalisierung bietet Chan-
cen für alle, und deshalb sind alle zur Zusam-
menarbeit aufgerufen, um erfolgreich in die 
neuen Strukturen hineinzuwachsen.

Das gilt auch für die politische Rahmen-
gestaltung. Wir haben bei diesem arbeitswissen-
schaftlichen Forum einen Repräsentanten des 
Bundesarbeitsministeriums gehört, der Eck-
punkte des »Weißbuches Arbeiten 4.0« erläutert 
hat. Mir sind die darin formulierten Vorschläge 
in Bezug auf die Berücksichtigung von Unter-
nehmens- und Arbeitnehmerinteressen zu un-
ausgewogen. Viele Ideen bezüglich neuer Frei-
heitsgrade für Arbeitnehmer und zur Auswei-

tung der Mitbestimmung stehen eher geringen 
Möglichkeiten zu zusätzlicher Flexibilisierung im 
Unternehmensinteresse gegenüber. Wenn wir in 
Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein bezie-
hungsweise bleiben wollen, werden alle Betei-
ligten mehr Flexibilität wagen müssen.«

Fazit des Moderators, Dr. Frank Lennings, 
Leiter Fachbereich Unternehmensexzellenz, 
Institut für angewandte Arbeitswissen- 
schaft e. V., ifaa:
»Die Referate an diesem Tag haben gezeigt, wie 
vielfältig Unternehmen Digitalisierung bereits 
im betrieblichen Alltag nutzen und wie Arbeits-
wissenschaft und Verbände sie auf dem Weg 
dahin unterstützen können. 

Bei der KSB Aktiengesellschaft haben wir 
gesehen, dass Digitalisierung beispielsweise 
weltweites partizipatives Innovationsmanage-
ment unterstützen kann. 

Im Fall der thyssenkrupp Gerlach ging es 
um konsequent weiterentwickelte Automatisie-
rung, die darauf abzielt, ein alternsgerechtes 
Arbeitsumfeld in der Produktion und gleichzei-
tig wirtschaftliche Fertigung in Deutschland zu 
sichern. Die Bosch Rexroth AG hat überzeugend 
demonstriert, dass es möglich ist, auch ältere 
Maschinen durch den nachträglichen Einbau 
von Sensorik über die Cloud zu überwachen, 
vernetzungsfähig zu machen und so für die  
Industrie 4.0 nachzurüsten. 

Eine wichtige Fragestellung war auch, wie 
wir Digitalisierung nutzen können, um Mitar-
beiterzufriedenheit zu steigern. Der Beitrag von 
thyssenkrupp Rasselstein verdeutlichte neue 
Möglichkeiten für eine interaktive individuali-
sierte Arbeitszeitgestaltung ohne erhöhten ad-
ministrativen Aufwand für die Unternehmen. 
Solche Lösungen werden künftig auch für klei-
nere Unternehmen erschwinglich werden.« 
Bericht und Dokumentation des Arbeitswissenschaftlichen 
Forums der Mittelgruppe: Carsten Seim

Fotos: Carsten Seim

AKTUELLES

Rainer Schleidt 
(vem.die arbeitgeber e. V.)

Frank Lennings (ifaa)

Autoren-Kontakt
Carsten Seim
avaris | konzept
Tel.: +49 179 2043542
E-Mail:  
c.seim@avaris-konzept.de
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In den Köpfen von Mitarbeitern schlummern 
unzählige Ideen — doch wie kommt man an 
diese heran? Mit der Workshop-Methode 
»World Café« kann man auf einzigartige Wei-
se die Gedanken von Mitarbeitern vernetzen 
und so neue Lösungsansätze gewinnen. Es ist 
sinnvoll, die Kraft des »einfachen Gesprächs« 
zu nutzen, um Ideen für Verbesserungs- und 
Veränderungsprojekte zu erarbeiten bezie-
hungsweise einen intensiven Austausch über 
eine Aufgabenstellung herbeizuführen.

Das Wissen und die Intelligenz in Organisatio-
nen muss viel häufiger zur Vorbereitung von 
Verbesserungs- und Veränderungsprojekten ge-
nutzt werden. Die Methode des World Cafés ist 
hervorragend geeignet, wenn es darum geht, 
Mitarbeiter abzuholen. Die Idee hierbei ist, die 
informelle positive Stimmung eines Cafés mit 
der intensiven Bearbeitung von Aufgabenstel-
lungen durch Mitarbeiter zu verbinden. Hierzu 
werden Teilnehmer aus ihrer gewohnten Umge-
bung in eine entspannte Kaffeehaus-Atmo-
sphäre gebracht, sodass »alle mit allen reden 
und über eine Aufgabenstellung nachdenken«. 
Die Teilnehmer sollen sich unabhängig von der 
jeweiligen Abteilungszugehörigkeit ohne Be-
rührungsängste treffen und austauschen kön-
nen. Methodenbeschreibung:

Geeignete Fragestellungen sind 
das A und O

Bevor die World Café-Methode eingesetzt wird, 
sollte darüber Klarheit bestehen, was der Grund 
für die Durchführung ist. Also: Welche Aufgabe 
soll angegangen werden? Was soll mit den Ge-
sprächen erreicht werden? Was ist das eigent-
liche Kernthema? Beispiele könnten sein:

■■ die zukünftige Entwicklung einer Abteilung/
einer Organisation,

■■ die Reflexion von Audits und abteilungsspe-
zifischen Informationsveranstaltungen oder

■■ neue Technologien, die Auswirkungen auf die 
Organisation und ihre Mitarbeiter haben.

Entsprechend muss entschieden werden, wen 
und wie viele Teilnehmer (mit unterschiedlichen 
Hintergründen, Interessen, Perspektiven usw.) 
zum »Kaffeeklatsch« einzuladen sind.

Darauf aufbauend überlegt man sich  
Fragestellungen, die die Teilnehmer im Rahmen 
der Gespräche zu untersuchen und zu beant-
worten haben. Das ist notwendig, damit man 
geplant und wohlüberlegt durch die Ge-
sprächsrunden gehen kann. Man sollte sich bei 
der Formulierung von Fragestellungen von  
seinen eigenen (privaten) Café-Besuchen leiten 
lassen. Genauso wie man dort höchstwahr-
scheinlich mit seinen Kollegen, Freunden oder 
der Familie über alltägliche Dinge spricht, 
könnten entsprechende Formulierungen  
folgendermaßen lauten:

■■ »Welche Ziele verfolgt unsere Organisation 
mit …?«,

■■ »Was halten Sie von …?«,
■■ »Wie sehen Sie das folgende Thema …?«,
■■ »Was könnten die Gründe für … sein?« oder
■■ »Wie wollen Sie neue Partner für … finden?«

Praxistipp: Es ist empfehlenswert, offene Fra-
gen zu stellen — also Fragen, auf die die Teil-
nehmer nicht einfach nur mit »Ja« oder »Nein« 
antworten können. Damit fördert man die Ent-
wicklung neuer Gedanken und Ideen. Weiter-
hin soll man Fragen stellen, die zwar einerseits 
einfach und verständlich formuliert sind, die 
andererseits aber auch provokativ und span-

Frische Ideen in Kaffeehaus- 
Atmosphäre entwickeln

AKTUELLES

Mikko Börkircher
METALL NRW

Jürgen Paschold
Unternehmer
verbandsgruppe

»Wo stehen wir aktuell in unseren Abteilungen 
bezüglich Prozessverbesserungen?«

■■ lediglich Infoveranstaltung
■■ Prozessoptimierungen in Abteilungen A, B und C
■■ Aufbau eines Systems zur …
■■ usw.
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nend wirken. Ziel ist es, Teilnehmer neugierig 
zu machen, um mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen.

So führt man ein World Café 
durch – der idealtypische Ablauf 
eines »Kaffeeklatsches«:

■■ Man gestaltet einen gastfreundlichen Raum, 
der wie ein Café (einladend) aussieht: kleine 
(idealerweise runde Steh-)Tische, an denen 
später drei bis fünf Gäste Platz für den Aus-
tausch finden. Man benutzt Flipcharts bezie-
hungsweise Metaplan-Tafeln, um die sich bis 
zu zehn Personen versammeln können. Man 
deckt die Tische mit weißen Papiertischde-
cken und legt drei oder fünf farbenfrohe 
Stifte aus. Man arrangiert die Tische und Me-
taplan-Tafeln in einer lockeren, zufälligen 
Anordnung — nicht als eng gestellte Reihen.
Hinweis: Wenn sich Teilnehmer wohlfühlen, 
können sie am kreativsten denken, sprechen 
und zuhören.

■■ Man begrüßt die Teilnehmer des Cafés und 
erläutert ihnen den Ablauf. Empfehlenswert 
ist es, einen Impulsvortrag zum behandeln-
den Thema durchzuführen, um eine gemein-
same Basis zu schaffen.

■■ Man stellt die vorbereiteten Fragen für die 
Gesprächsrunde(n) vor und achtet darauf, 
dass die Fragen für Teilnehmer gut erkennbar 
zu sehen sind, z. B. auf einem separaten Flip-
chart oder auf den Metaplan-Tafeln.

■■ Man bittet die Teilnehmer, sich zu je drei bis 
fünf Personen an einen Tisch zu begeben be-
ziehungsweise sich vor die Metaplan-Tafeln 
zu stellen und Gesprächsgruppen zu bilden. 
An jedem Tisch beziehungsweise an jeder 
Metaplan-Tafel wird eine der vorbereiteten 
Fragen bearbeitet.

Praxistipp: Es ist sinnvoll, Teilnehmer in hete-
rogene Gruppen mit unterschiedlichen Hinter-
gründen und Interessen aufzuteilen, um das 
Thema aus verschiedenen Perspektiven bearbei-
ten zu können.

■■ Man benennt vor dem Beginn des Kaffee-
klatsches an jedem Tisch einen sogenannten 
»freiwilligen Gastgeber«. Das sind diejenigen 
Teilnehmer, die über den gesamten Verlauf 
der Veranstaltung am selben Tisch bleiben.

■■ Man einigt sich mit den Teilnehmern auf die 
Dauer der einzelnen Gesprächsrunden; ein 
Richtwert sind rund 20 bis 30 Minuten. Das 
Ende der Gesprächsrunden wird durch ein 
Signal unmissverständlich angezeigt.

■■ Man fordert die Teilnehmer zu Beginn der 
jeweiligen Gesprächsrunden auf, ihre Beiträ-
ge zu den Fragen in Form von eigenen Ideen, 
Perspektiven Anmerkungen oder Ähnlichem 
auf die Tischdecken beziehungsweise Meta-
plan-Tafeln zu schreiben, zu zeichnen usw. 
Hinweis: Es sollte auch erlaubt sein, einfach 
nur als Zuhörer teilzunehmen.

■■ Man achtet darauf, dass bei jeder neuen Ge-
sprächsrunde zur selben Fragestellung ande-
re Teilnehmer an den jeweiligen Tischen sind. 
Hinweis: Jeder Teilnehmer sollte an jeder 
Fragestellung beteiligt gewesen sein und sich 
mit seiner Gruppe von Tisch zu Tisch bewe-
gen. Am neuen Tisch setzen sich die Teilneh-
mer mit den Ideen und Gedanken der vori-
gen Gruppe auseinander, die vom freiwilligen 
Gastgeber vorgestellt werden. Notizen auf 
den Tischen und Metaplan-Tafeln anderer 
Teilnehmer, die die Lösung fördern könnten, 
sind ausdrücklich erwünscht.

■■ Man führt, nachdem alle Gesprächsrunden 
beendet sind, noch eine Abschlussdiskussion 
mit allen Teilnehmern durch. Man geht mit 
den Teilnehmern die gefundenen Anmer-
kungen, Ideen, die jetzt überall im Raum 
präsent sind, durch. Man lässt bei Bedarf 
andere Teilnehmer ihre Ideen und Perspek-
tiven erläutern.

■■ Gegebenenfalls bewertet man abschließend 
die Ideen beziehungsweise Ergebnisse mit 
den Teilnehmern und leitet hieraus erste 
Lösungsansätze, Handlungsoptionen oder 
Ähnliches zur weiteren Bearbeitung der  
initialen Fragestellung(en) ab. Man lädt 
hierzu im Anschluss an den Kaffeeklatsch 
gezielt ausgewählte Teilnehmer zu weiteren 
Terminen ein.

AKTUELLES

Die Sprechblasen zeigen 
mögliche Leitfragen  
beim World Café

»Industrie 4.0 — was bedeutet das für uns? 
Chancen, Herausforderungen & Risiken?«

■■ Standardisierte Schnittstellen
■■ Vernetzung von Maschinen
■■ Feedback zu beziehungsweise über unsere  

Produkte und Dienstleistungen
■■ Jung trifft Alt
■■ Kunde hat Einfluss auf unsere Produkte und 

Dienstleistungen
■■ usw.
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Die Rolle der »freiwilligen  
Gastgeber«

Vor dem Start von Café-Gesprächen braucht man 
noch Mitarbeiter beziehungsweise »freiwillige 
Gastgeber«, die hierbei unter anderem als Mode-
ratoren unterstützen. Die freiwilligen Gastgeber:

■■ bleiben für alle Gesprächsrunden an ihrem 
Tisch.

■■ begrüßen die Teilnehmer.
■■ kümmern sich um das Wohlergehen der Teil-

nehmer; so organisieren sie beispielsweise 
Getränke und Stifte.

■■ erläutern den Teilnehmern die (wichtigsten) 
Ideen, Anmerkungen und Perspektiven der 
vorherigen Gesprächsrunde(n).

■■ achten darauf, dass sich alle Teilnehmer an 
den Gesprächsrunden beteiligen.

■■ ermuntern die neuen Teilnehmer, die Ideen 
aus ihren vorherigen Gesprächen mit denen 
aus der aktuellen Runde zu neuen Ideen zu 
verbinden.

■■ fassen die Kerngedanken und wichtigsten 
Erkenntnisse der einzelnen Gesprächsrunden 
zusammen.

Praxistipp: Damit sich Teilnehmer an den 
Gesprächen beteiligen und zum Gelingen  
eines World Cafés beitragen, ist es wichtig, 
dass an den Gesprächstischen beziehungs-
weise Metaplan-Tafeln eine offene und 
freundliche Atmosphäre herrscht.

Erfahrungsbericht aus dem Unter-
nehmerverband der Metallindus-
trie Ruhr-Niederrhein e. V. (UVM): 

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung zur 
Industrie 4.0 wurden Teilnehmer (Experten aus 
Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und 
andere) mit einem World Café eingeladen, um 
verschiedene Denkansätze und Perspektiven zu 
Industrie 4.0 auszuloten. Die Teilnehmer wur-
den in vier Gruppen eingeteilt. Diese wechsel-
ten die Tische beziehungsweise Metaplan-Ta-
feln und damit die Themen, sodass Ergebnisse 
und Ideen sukzessive wuchsen. Schnell disku-
tierten die Teilnehmer über Chancen und Risi-
ken von Industrie 4.0. Die Antworten wurden 
an allen vier Tischen stichpunktartig auf Mo-
derationskarten festgehalten. Anschließend 
wurden diese Moderationskarten nach Haupt-
merkmalen geclustert. Allgemeiner Tenor unter 
den Anwesenden war, dass die Methode 
»World Café« möglicherweise detailliertere Er-
gebnisse bringt als herkömmliche Diskussions-
runden. Die Diskutanten empfanden den Ge-
sprächsaustausch als sehr positiv, inspirierend 
und brachten sich immer wieder spontan in 
die Debatten ein. Es zeigte sich, dass die Me-
thode »World Café« vor allem immer dann hel-
fen kann, wenn innerhalb einer Gruppe kollek-
tiv Fragestellungen inspirierter und vernetzter 
untersucht werden sollen. 

AKTUELLES

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

Dipl.-Ing. Jürgen Paschold
Unternehmerverbandsgruppe 
e. V., Regionalgeschäftsfüh-
rung Kreise Borken und Kleve
Tel.: +49 2871 23698-11
E-Mail: paschold@ 
unternehmerverband.org

»Sehen uns unsere Lieferanten/Kunden 
als regionalen Partner?«

■■ Gemeinsame Schulungsmaßnahmen
■■ Gemeinsame Geschäftsmodell-Entwicklung, 

Entwicklung von Prototypen
■■ Bildung eines Technologie-Clusters zusammen 

mit Lieferanten, Kunden und Hochschulen
■■ usw.

»Können neue Technologien dazu beitragen,  
unsere Prozesse effizienter zu gestalten?  
Was ist der Nutzen von Industrie 4.0 für uns?«

■■ Daten-/Informationsaustausch
■■ Echtzeitanpassung von Parametern usw.
■■ Durchgängige Prozesskette beziehungsweise 

weniger Medienbrüche oder Ähnliches
■■ usw.
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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Arbeitszeit spielt bei der Frage der Belastung 
eine entscheidende Rolle. Ob die tatsächliche 
Arbeitszeit verträglich ist oder zu einer Ge-
fährdung der Gesundheit der Beschäftigten 
beiträgt, hängt von der Art der Tätigkeit so-
wie deren Intensität und zeitlichen Faktoren 
ab. Den größten Einfluss übt die Dauer der 
Arbeitszeit aus. Gemäß § 5 des Arbeits-
schutzgesetzes ist eine Gefährdungsbeur-
teilung durchzuführen. Ziel der Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastung durch Ar-
beitszeit ist die ergonomische Gestaltung von  
Arbeitszeit und Schichtplänen. Dieser Beitrag 
beleuchtet den arbeitswissenschaftlichen 
Hintergrund zum Belastungsfaktor Arbeits-
zeit sowie Kriterien zur Beurteilung der  
Arbeitszeit. Anhand der Auflagen einer  
Aufsichtsbehörde zur Durchführung der  
Gefährdungsbeurteilung Arbeitszeit werden 
zwei unterschiedliche Schichtsysteme beur-
teilt und Maßnahmen zu deren Optimierung 
abgeleitet. 

1 Einflussfaktor Arbeitszeit

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) bildet den gesetz-
lichen Rahmen für die Arbeitszeitgestaltung. Im 
Fokus des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) ste-
hen die konkret gestalteten Arbeitszeiten und 
deren Wechselwirkungen mit weiteren Arbeits-
bedingungen in Zusammenhang mit dem Ar-
beitsplatz und der Tätigkeit eines Organisations-
bereiches. Ob die Arbeit eine Gefährdung für die 
Gesundheit der Beschäftigten darstellt, hängt 
vom Zusammenwirken mehrerer Bedingungen 
ab. Art, Intensität und zeitliche Aspekte der Be-
lastung sind entscheidend. 

1.1 Kriterien zur Beurteilung der  
Arbeitszeit
Ob zum Beispiel eine Verlängerung der werktäg-
lichen Arbeitszeit auf über acht Stunden ein Ge-
fahrenpotenzial darstellt, kann nur beurteilt 
werden, wenn Belastungskombinationen und 
Wechselwirkungen mit weiteren Arbeitsbedin-
gungen betrachtet werden. Ist die Belastungsin-
tensität durch Heben und Tragen hoch (Lasten-

handhabung), arbeiten die Beschäftigten nachts 
(Chronobiologie) und sind Gefahrstoffen ausge-
setzt, deren Einwirkzeitraum auf eine bestimmte 
Dauer begrenzt ist (Arbeitsplatzgrenzwerte), so 
kann eine Verlängerung der Arbeitszeit zu einer 
Gesundheitsgefährdung führen. Ist die Tätigkeit 
hingegen mit großem Handlungs- und Entschei-
dungsspielraum verbunden und bietet sie den 
Beschäftigten hohe Zeitsouveränität, wie zum 
Beispiel bei zeit- und ortsflexiblem Arbeiten,  
so wäre eine Verlängerung der Arbeitszeit im 
gesetzlich zulässigen Rahmen vermutlich unkri-
tisch. Auch in Zusammenhang mit Schichtarbeit 
erlaubt das ArbZG (§ 7 Absatz 1, Nr. 1a und 4a;  
§ 12 Nr. 4; § 15 Absatz 1, Nr. 1 a) eine Verlänge-
rung der täglichen Arbeitszeit auf bis zu 12 
Stunden — zum Beispiel, wenn in die Arbeitszeit 
regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeits-
bereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt (Jaeger 
2015a). Von Art, Intensität und zeitlichen Aspek-
ten der Belastung hängt auch der Erholungsbe-
darf ab. Zudem nimmt mit steigendem Lebens-
alter der Erholungsbedarf zu — und damit auch 

Gute Arbeitszeit – schlechte  
Arbeitszeit? 

Die Gefährdungsbeurteilung Arbeitszeit gibt Aufschluss

Corinna Jaeger
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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Verteilung

Dynamik

Planbarkeit
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Abb. 1: Kriterien zur Beur
teilung der Arbeitszeit
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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

die zur Regeneration benötigte Zeit (Jaeger 
2015b, 2015c; Knauth & Hornberger 1997). Von 
den zeitlichen Aspekten ist die Dauer der Ar-
beitszeit der entscheidendste Belastungsfaktor. 
Circa ab über acht Stunden täglich kann unter 
bestimmten Bedingungen das Risiko für Fehl-
handlungen und das relative Risiko für Unfälle 
steigen (Folkard & Lombardi 2004). Mit zuneh-
mender wöchentlicher Arbeitszeit nehmen  
gesundheitliche Beschwerden zu (BAuA 2016).  
Neben der Dauer der Arbeitszeit sind Lage, Ver-
teilung, Dynamik und Planbarkeit (Abbildung 1) 
weitere Kriterien zur Beurteilung der Arbeitszeit 
im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung. 

Bei der Dauer sind die tägliche und wö-
chentliche Arbeitszeit zu betrachten sowie die 
Länge der Arbeitsblöcke. Die Lage der Arbeitszeit 
ist einzubeziehen, weil sich Arbeit am Tag, in der 
Nacht, zu wechselnden Zeiten, an Werktagen 
oder an Sonn- oder Feiertagen unterschiedlich 
auswirkt. Das Kriterium »Verteilung« bezieht sich 
nicht nur auf die Arbeitszeit — gleichmäßig 
oder ungleichmäßig —, sondern auch auf Pau-
sen und Ruhezeit. Die Dynamik ergibt sich aus 
der Abfolge von Arbeitszeit und Ruhezeit und 
zum Beispiel Schichtfolgen. Bei der Planbarkeit 
spielt eine Rolle, wer die Arbeitszeit festlegt, ob 
geplante Arbeitszeiten eingehalten werden, ob 
Mehrarbeit zu leisten ist oder Arbeit auf Abruf.

1.2 Besonderheit Nacht- und  
Schichtarbeit
Nacht- und Schichtarbeit stellt unter anderem 
deshalb eine besondere Belastung und Beanspru-
chung dar, weil entgegen dem natürlichen 
Schlaf-Wach-Rhythmus (zum Beispiel Nacht-
schicht, frühe Frühschicht), zu wechselnden Zei-
ten (zum Beispiel Früh-, Spät-, Nachtschicht) und 
zu sozial wertvollen Zeiten (zum Beispiel Abend, 
Wochenende, Feiertage) gearbeitet wird. Um die 
Gefährdung der Gesundheit von Beschäftigten 

durch Arbeitszeit, und speziell durch Nacht- und 
Schichtarbeit, präventiv zu vermeiden bezie-
hungsweise möglichst gering zu halten, sind ge-
mäß Arbeitszeitgesetz (§ 6 Absatz 1) und Arbeits-
schutzgesetz (§ 4 Nummer 3) bei der Gestaltung 
gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
zu berücksichtigen (Beermann 2005). 

2 Gefährdungsbeurteilung  
Arbeitszeit

Gemäß § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der 
Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen. Neben Arbeits- und Fertigungs-
verfahren, und Arbeitsabläufen ist auch die Ar-
beitszeit auf mögliche Gefahren für die Gesund-
heit zu überprüfen. Gegebene Belastungen so-
wie Belastungskombinationen sind zu erfassen 
und zu beurteilen (§ 5 Absatz 3 Nr. 4 ArbSchG). 

Das Arbeitsschutzgesetz schreibt keine 
Vorgehensweise vor. Das hat den Vorteil, dass 
Unternehmen selbst entscheiden können, wie 
sie vorgehen wollen. Manche Betriebe haben 
sich jedoch mit der Gefährdungsbeurteilung 
Arbeitszeit bislang nicht beschäftigt und wissen 
nicht, wie eine gege bene Belastung erfasst, be-
urteilt und bei Bedarf optimiert werden kann. 

2.1 Vorgehen bei der Gefährdungs-
beurteilung 
Leitfäden zur Durchführung einer Gefährdungs-
beurteilung stellen zum Beispiel die Gemeinsa-
me Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA 2016), 
die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA 2013) und das Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft (Neuhaus 
2014) zur Verfügung. Eine empfohlene Vorge-
hensweise zeigt Abbildung 2. 

2.2 Aufforderung zur Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung Arbeitszeit
Die Aufsichtsbehörde fordert Unternehmen zur 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 
Arbeitszeit auf, wenn zum Beispiel 12-Stunden-
Schichten oder die Beschäftigung an Sonn- und 
Feiertagen zur Ausdehnung des Schichtbetriebs 
auf 168 Stunden pro Woche beantragt werden. 
Auch im Rahmen der Systemkontrolle zur Über-
prüfung der Arbeitsschutzorganisation im Un-
ternehmen ist eine Gefährdungsbeurteilung der 
Arbeitszeit vorzulegen.

2.3 Auflagen der Aufsichtsbehörde
Alle Belastungsaspekte, die eine besondere Zeit-
abhängigkeit aufweisen, sind zu erfassen und zu 
beurteilen (siehe Abschnitt 1.1). Neben der Ar-

Dokumentation

1. Festlegung
von Tätigkeiten

2. Ermittlung
der psychischen

Belastung

3. Beurteilung
der psychischen

Belastung

4. Entwicklung und
Umsetzung von

Maßnahmen

5. Wirksamkeits-
kontrolle

6. Fortschreibung
der Gefährdungs-

beurteilung

Abb. 2: Vorgehen bei der 
Gefährdungsbeurteilung
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beitszeit gehören dazu auch Dauer und Vertei-
lung von Pausen, Ruhezeiten und Freizeitblöcken. 
In Zusammenhang mit 12-Stunden-Schichten ist 
die gesamte zeitliche Inanspruchnahme durch 
Vollarbeit, Arbeitsbereitschaft und Bereitschafts-
dienst zu analysieren. Auch geltende abweichen-
de gesetzliche Vorgaben für besondere Personen-
gruppen sind zu beachten (zum Beispiel Mutter-
schutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz und 
Schwerbehindertengesetz). 

Einzureichen sind Arbeitszeitnachweise 
gemäß Arbeitszeitgesetz (§ 16 Absatz 2), 
Schicht- beziehungsweise Dienstpläne und  
Einsatzpläne. Im Falle von Arbeitsbereitschaft 
sowie Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 
sind Aufzeichnungen hinsichtlich der Inan-
spruchnahme vorzulegen. Im betrieblichen  
Alltag wird von Arbeitszeit- und Einsatzplänen 
abgewichen, wenn zum Beispiel Beschäftigte 
ausfallen oder sich die Auftragslage ändert. In 
diesem Fall und insbesondere bei flexiblen Ar-
beitszeiten ist es notwendig, die tatsächlich ge-
leisteten Arbeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten 
etc. aufzuzeichnen.

Die Aufsichtsbehörde fordert Unterneh-
men auf, Arbeitszeiten und Schichtpläne gemäß 
arbeitswissenschaftlicher Empfehlungen, wie 
zum Beispiel von Beermann (2005) beschrieben, 
zu gestalten. Der Arbeitgeber muss gegebenen-
falls notwendige Maßnahmen zur Beseitigung 
kritischer Belastungen schriftlich vorlegen. Die 
Frist zur Umsetzung von Optimierungsmaßnah-

men ist abhängig von der Komplexität des  
Arbeitszeit- beziehungsweise Schichtsystems. 

3 Gefährdungsbeurteilung  
Arbeitszeit am Beispiel zweier 
Schichtsysteme

Nachfolgend werden zwei unterschiedliche 
Schichtpläne aus zwei Unternehmen vorgestellt, 
die auf kritische Belastungen überprüft und an-
schließend optimiert worden sind. 

Die Beurteilung erfolgt softwareunter-
stützt. Die Vorgaben, ab welcher Ausprägung 
die Gestaltungsmerkmale eines Schichtplans in 
Ordnung sind beziehungsweise als bedenklich 
oder kritisch einzustufen sind, können in dem 
Bewertungstool eingestellt werden (Abbildung 
3). Dies ermöglicht, einzelne Belastungsaspekte 
sowie Wechselwirkungen und Belastungskombi-
nationen zu gewichten. 

3.1 Teilkontinuierliches Schichtsystem 
mit drei Schichtgruppen 
Die Auftragslage des Unternehmens schwankt 
saisonal und konjunkturell bedingt (Jaeger 
2016a, 2016b). Ehemalige Basis bildete ein lang 
rückwärts rotiertes Schichtsystem mit drei 
Schichtgruppen und 8-Stunden-Schichten.  
Bei hoher Auftragslage wurde die Betriebszeit 
von Montag bis Freitag auf Samstag ausge-
dehnt (Abbildung 4). 

Kombinationen 
von Belastungen 
durch Arbeitszeit

Woche 1 2 3
Gruppe Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
A N N N N N + N S S S S S + S F F F F F + F
B S S S S S + S F F F F F + F N N N N N + N
C F F F F F + F N N N N N + N S S S S S + S

F  Frühschicht: 8h brutto S  Spätschicht: 8h brutto N  Nachtschicht: 8h brutto

Abb. 3: Kriterien zur soft
wareunterstützten Beur
teilung von Schichtplänen

Abb. 4: teilkontinuierliches 
Schichtsystem, Ausdeh
nung der Betriebszeit  
auf Samstag
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Aus der Erweiterung des Schichtsystems auf 
sechs Tage pro Woche mit einer Wochenarbeits-
zeit von 45 Stunden zuzüglich unbezahlter Pau-
sen ergab sich eine gesundheitsgefährdende 
Belastung und Beanspruchung für die Beschäf-
tigten. Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse der Be-
urteilung des Schichtsystems. 

Hier seien lediglich einzelne Aspekte aus-
führlicher beleuchtet. Sechs Nachtschichten in 
Folge ergeben eine lange Phase des Arbeitens 
und Ruhens gegen den zirkadianen Rhythmus. 
Sechs Spätschichten in Folge blockieren für 
eine Woche die sozial wertvolle Zeit am Abend. 
Durch die Rückwärtsrotation entstehen die  
kritischen Schichtfolgen »Nacht — frei — Spät« 
und »Spät — frei — Früh«. Forciert wird die Be-
lastung durch die kurzen Ruhezeiten in Kombi-
nation mit sechstägigen Arbeitsblöcken. Auch 
die Schichtfolge »Früh — frei — Nacht« ist be-
denklich. Der Schichtplan enthält eine starke 
Anhäufung der Arbeitszeit. In 21 Tagen haben 
die Beschäftigten lediglich drei freie Tage.  
Diese kurze arbeitsfreie Zeit reicht nicht für 
Erholung und Freizeit. Die gesetzlich vorge-
schriebene Mindestruhezeit von 35 Stunden 
pro Woche (§ 5 in Verbindung mit § 9 ArbZG) 
wird in zwei von drei Wochen unterschritten. 
Der Schichtplan bietet kein komplett freies 
Wochenende. 

Die zeitlichen Merkmale des Schichtplans 
erhöhen das Risiko von Ermüdung, Schlafdefizit 

und sozialer Isolation. Damit steigt das Risiko 
von Fehlhandlungen, Unfällen und gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen.

Zur Vermeidung beziehungsweise Mini-
mierung des Gefährdungspotenzials wurde das 
Schichtsystem anhand arbeitswissenschaftli-
cher Empfehlungen optimiert. Welche dieser 
Empfehlungen umgesetzt werden können, 
hängt von den Rahmenbedingungen ab — dazu 
zählen etwa die Betriebszeit sowie das (tarif-)
vertragliche  Arbeitszeitvolumen und Produkti-
onsprozesse. Ist es zum Beispiel für den Ferti-
gungsprozess notwendig, dass Anlagen durch-
laufen, kann die Nachtschicht nicht früh enden 
und die Frühschicht spät beginnen. Welche 
Empfehlung Priorität hat, ist anhand der Art 
der Tätigkeit, ihrer Intensität, der Expositions-
zeit etc. abzuwägen. 

Abbildung 6 zeigt den ergonomisch ge-
stalteten Schichtplan. Bei hoher Auftragslage 
beginnt die Betriebszeit mit der Nachtschicht 
am Sonntag und endet mit  der Frühschicht am 
Samstag. Die Wochenarbeitszeit beträgt 39,5 
Stunden. Eine Besonderheit ist, dass die Be-
triebszeit am Dienstag und Mittwoch unterbro-
chen wird, wodurch zwei Nachtschichten ent-
fallen. Im Gegenzug sind die Früh- und Spät-
schicht an diesen beiden Wochentagen auf 9,5 
Stunden inklusive 30 Minuten Pause verlängert 
worden. Aufgrund der Tätigkeit stellt dies keine 
Gefahr für die Gesundheit der Beschäftigten 

Rota Resümee Beurteilung Ereignis in Woche
Kriterium Gruppe A   1 2 3

Kritisch

Länge der Nachtschichtblöcke 1   6   

Bedenklich

Länge der Spätschichtblöcke  1  6  

OK

Länge der Spät- und Nachtschichtblöcke      
Länge der Arbeitsblöcke   OK    
Länge der Arbeitsblöcke mit nur 1 Tag frei dazwischen 1  21   
Unerwünschte Schichtenfolgen 1 2    
Freie Abende pro Woche 2   1 1  
Ruhezeit nach Nachtschichtfolgen (in 12-Stunden)   OK    

Wochenüberblick 5 3 2    

Samstag und Sonntag frei 0 %    
Samstag und Sonntag frei (exkl. **) 0 %    

Woche 1 2 3

Gruppe Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
A N F F F S SL SL N N F FL FL S S N
B S SL SL N N F FL FL S S N N F F F
C F FL FL S S N N F F F S SL SL N N

F  Frühschicht: 8h brutto S  Spätschicht: 8h brutto N  Nachtschicht: 8h brutto
FL  Frühschicht lang: 9,5h brutto SL  Spätschicht lang: 9,5h brutto

Abb. 5: Beurteilung des teilkontinuierlichen Schichtsystems mit ausgedehnter Betriebszeit

Abb. 6: optimiertes teilkontinuierliches Schichtsystem
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dar. Die Beurteilung des optimierten Schicht-
systems zeigt Abbildung 7. 

Auch hier seien ausgewählte Ergebnisse 
erläutert. In dem kurz vorwärts rotierten 
Schichtplan folgen lediglich zwei Nachtschich-
ten aufeinander. Durch eine Verlagerung von 
Tätigkeiten in verlängerte Tagschichten ist die 
Anzahl der Nachtschichten um ein Drittel redu-
ziert worden. Die arbeitsfreie Zeit nach der 
Nachtschichtphase beträgt 48 Stunden. Die Ar-
beitsblöcke sind auf maximal fünf Tage verkürzt. 
Es gibt weder ungünstige Schichtfolgen noch 
eine Anhäufung von Arbeitszeit. Der Schicht-
plan bietet regelmäßig Zeit zur Erholung und 
eine verbesserte Wochenendfreizeit.

3.2 Vollkontinuierliches Schichtsystem 
mit vier Schichtgruppen
In dem zweiten Praxisbeispiel ist es notwendig, 
»rund um die Uhr« zu produzieren (Jaeger 2015d). 
Die Länge der Schichten beträgt acht Stunden 
inklusive 30 Minuten unbezahlter Pause. Der 
suboptimale Schichtplan war lang rückwärts ro-
tiert und ist in Abbildung 8 dargestellt. Die Er-
gebnisse der Beurteilung zeigt Abbildung 9.

Sieben Nachtschichten in Folge führen zu 
einer Desynchronisation des zirkadianen Rhyth-
mus. Lediglich zwei freie Tage im Anschluss er-
möglichen keine vollständige Resynchronisa-
tion. Sieben Spätschichten in Folge belegen die 
sozial wertvolle Zeit am Abend. An die lange 

Belastungsphase schließt sich die kritische 
Schichtfolge »Spät — frei — Früh« an. Nach nur 
einem freien Tag folgt der Rückwärtswechsel in 
einen siebentägigen Frühschichtblock. Die über-
mäßige Belastung und Beanspruchung des 
Schichtplans kann durch das lange freie  
Wochenende nicht kompensiert werden.

Zur Vermeidung beziehungsweise Vermin-
derung der Risiken für die Gesundheit der Be-
schäftigten wurde in dem vollkontinuierlichen 
Schichtplan lediglich die Abfolge der Schichten 
verändert. Alle anderen Rahmenbedingungen sind 
gleich geblieben. Abbildung 10 zeigt das Resultat. 
Der Schichtplan ist kurz vorwärts rotiert. Abbil-
dung 11 enthält das Ergebnis der Beurteilung.

Ergonomisch gestaltete Schichtpläne — 
insbesondere die kurze Vorwärtsrotation —  
stoßen bei den Beschäftigten häufig auf Skepsis 
(Jaeger 2014). Die Beurteilung zeigt unter ande-
rem folgende belastungsoptimierende Effekte: 
zwei bis drei Nachtschichten in Folge; die Ar-
beitsblöcke umfassen weiterhin sieben Tage; 
durch die kurze Vorwärtsrotation ist die Ruhe-
zeit beim Wechsel in eine später beginnende 
Schichtart länger. Dadurch ergibt sich bereits  
im Arbeitsblock mehr Zeit zur Erholung und es 
entstehen keine kritischen oder bedenklichen 
Schichtfolgen. Jeder Freizeitblock umfasst zwei 
bis drei freie Tage. Arbeits- und Erholungspha-
sen sind gleichmäßiger verteilt. Es gibt ein kom-
plett freies Wochenende.

Rota Resümee Beurteilung Ereignis in Woche
Kriterium Gruppe A   1 2 3

Kritisch

Länge der Nachtschichtblöcke     

Bedenklich

Länge der Spätschichtblöcke    

OK

Länge der Spät- und Nachtschichtblöcke      
Länge der Arbeitsblöcke   OK

OK
OK
OK

   
Länge der Arbeitsblöcke mit nur 1 Tag frei dazwischen 1 8   
Unerwünschte Schichtenfolgen

1

1

2    
Freie Abende pro Woche   1 2  
Ruhezeit nach Nachtschichtfolgen (in 12-Stunden)   OK    

Wochenüberblick 3 4    

Samstag und Sonntag frei 33 %    
Samstag und Sonntag frei (exkl. **) 0 %    

F  Frühschicht: 8h brutto S  Spätschicht: 8h brutto N  Nachtschicht: 8h brutto

Woche
Gruppe Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
A N N N N N N N S S S S S S S F F F F F F F
B S S S S S S S F F F F F F F N N N N N N N
C S S F F F F F F F N N N N N N N S S S S S
D F F F N N N N N N N S S S S S S S F F F F

1 2 3 4

Abb. 7: Beurteilung des optimierten teilkontinuierlichen Schichtsystems

Abb. 8: Vollkontinuierliches Schichtsystem, lang rückwärts rotiert
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4 Fazit

Ob die Arbeit eine Gefährdung für die Gesund-
heit der Beschäftigten darstellt, hängt vom Zu-
sammenwirken mehrerer Bedingungen ab. Neben 
der Art und der Intensität der Belastung sind 
zeitliche Aspekte der Belastung entscheidend — 
dazu zählen Dauer, Lage, Verteilung, Dynamik 
und Planbarkeit. Die Gefährdungsbeurteilung 
Arbeitszeit ermittelt und bewertet die objektive 
Belastung. Arbeitswissenschaftlich gestaltete  
Arbeitszeit beziehungsweise Schichtpläne können 
negative Beanspruchungsfolgen sowie gesund-
heitliche Beeinträchtigungen vermeiden. 

Ergonomisch gestaltete Schichtpläne stoßen bei 
den Betroffenen häufig zunächst auf Skepsis. 
Um die Erprobung, Akzeptanz und Verbreitung 
ergonomisch gestalteter Schichtsys teme zu för-
dern und damit zur Erhaltung der Leistungsfä-
higkeit bis zum regulären Verrentungszeitpunkt 
beizutragen, hat das Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft einen Informationsfilm ge-
dreht. Er ist in der Mediathek www.arbeitswis-
senschaft.net verfügbar. 

Autoren-Kontakt
Dipl.-Psych. Corinna Jaeger
Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft e.V. (ifaa)
Tel.: +49 211 542263-27
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Rota Resümee Beurteilung Ereignis in Woche
Kriterium Gruppe A   1 2 3 4

Kritisch

Länge der Nachtschichtblöcke   7   

Bedenklich

Länge der Spätschichtblöcke   7

7 77

 

OK

Länge der Spät- und Nachtschichtblöcke      
Länge der Arbeitsblöcke   

OK
   

Länge der Arbeitsblöcke mit nur 1 Tag frei dazwischen
3

 14  
Unerwünschte Schichtenfolgen 1

1

1
1

6

2
  

Freie Abende pro Woche   0 2  
Ruhezeit nach Nachtschichtfolgen (in 12-Stunden)   OK    

Wochenüberblick 3 2    
Samstag und Sonntag frei

25 %    Samstag und Sonntag frei (exkl. **)

25 %    

F  Frühschicht: 8h brutto S  Spätschicht: 8h brutto N  Nachtschicht: 8h brutto

Woche
Gruppe Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
A F F S S N N N F F S S S N N F F F S S N N
B F F S S S N N F F F S S N N F F S S N N N
C N N F F F S S N N F F S S N N N F F S S S
D S S N N F F S S N N N F F S S S N N F F F

Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4

Rota Resümee Beurteilung Ereignis in Woche
Kriterium Gruppe A   1 2 3 4

Kritisch

Länge der Nachtschichtblöcke     

Bedenklich

Länge der Spätschichtblöcke   

7 77

 

OK

Länge der Spät- und Nachtschichtblöcke      
Länge der Arbeitsblöcke   

OK
OK
OK

   
Länge der Arbeitsblöcke mit nur 1 Tag frei dazwischen

3
   

Unerwünschte Schichtenfolgen

1

1 1
  

Freie Abende pro Woche   2 3 
Ruhezeit nach Nachtschichtfolgen (in 12-Stunden)   OK

OK
OK

   

Wochenüberblick 4 6    
Samstag und Sonntag frei

25 %    Samstag und Sonntag frei (exkl. **)

25 %    

Abb. 9: Beurteilung des lang rückwärts rotierten vollkontinuierlichen Schichtsystems

Abb. 11: Beurteilung des optimierten vollkontinuierlichen Schichtplans

Abb. 10: optimierter vollkontinuierlicher Schichtplan
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UNTERNEHMENSEXZELLENZ

Nur wenn sie fortlaufend die eigene Wettbe-
werbsposition und Wirtschaftlichkeit stärken, 
können Unternehmen langfristig am Markt 
bestehen und nachhaltig wachsen. Entschei-
dend hierbei ist neben innovativen Produkten 
und Dienstleistungen die Gestaltung sicherer, 
stabiler und verschwendungsarmer Prozesse. 
Auf die nachhaltige Implementierung eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
(KVP) dürfen Unternehmen daher nicht ver-
zichten. Hierbei ist insbesondere das Poten-
zial der Mitarbeiter zu nutzen, weil diese die 
Prozesse aus dem operativen Geschäft he-
raus am besten kennen.

Im Beitrag wird gezeigt, wie Beschäftigte im 
Rahmen von KVP-Workshops bei der PUK Group 
GmbH & Co. KG (PUK) — einem metallverarbei-
tenden Industriebetrieb in Berlin — eigene Ideen 
generieren und diese mit der 5S-Methode wert-
schöpfend gestalten. Zudem wird die sogenann-
te »360°-Analyse zur Nachhaltigkeit von KVP-
Methoden« vorgestellt, die bei PUK angewandt 
wurde. Dieses Vorgehen wurde durch das ifaa 
aus einer Methode abgeleitet, die der »Koblen-
zer Kreis« (eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 
des vem.die arbeitgeber, METALL NRW, Hessen-
metall und des ifaa) zur Analyse von Führungs-
kulturen in Unternehmen entwickelt hat. Mit 
diesem Ansatz werden die bisher erzielten Er-
gebnisse zwischen Geschäftsleitung und Ma-
nagement sowie den Mitarbeitern gespiegelt, 
darauf aufbauend weitere Handlungsfelder und 
Verbesserungsmaßnahmen generiert — letztlich 
wird die Nachhaltigkeit der 5S-Maßnahmen im 
Unternehmen gefördert.

Firmenportrait PUK Group

Die PUK Group GmbH & Co. KG ist eine weltweit 
tätige Unternehmensgruppe der metallverarbei-
tenden Industrie mit Hauptsitz in Berlin. PUK 
entwickelt, produziert und vertreibt Kabeltrag-
systeme und -schellen, Unterflursysteme und 
-konstruktionen für Photovoltaikanlagen für die 

Bereiche Industrie, Gebäudetechnik, Infrastruk-
tur, Energie sowie Öl und Gas. An sechs Produk-
tionsstandorten (davon zwei in Deutschland) 
und 30 Vertriebsstandorten in elf Ländern ar-
beiten bei PUK rund 770 Mitarbeiter. Zur Strate-
gie und zum wirtschaftlichen Erfolg von PUK 
gehört es, langfristig zu denken und verantwor-
tungsvoll zu handeln sowie gegenüber Kunden 
und Mitarbeitern ökologisch und sozial nach-
haltig zu handeln.

Motivation für den KVP

Um in der Produktion einerseits Qualität und 
Effizienz zu erhöhen sowie andererseits Kosten 
zu reduzieren, hat PUK gemeinsam mit dem 
Verband der Metall- und Elektroindustrie in 
Berlin und Brandenburg e. V. (VME) und dem 
ifaa ein Projekt gestartet, um die Produktions-
prozesse »lean« zu gestalten. In diesem Rahmen 
sollte das dafür erforderliche Wissen auf die 
KVP-Verantwortlichen, die Führungskräfte und 
die Mitarbeiter im Stammwerk sowie auf andere 
Unternehmensstandorte übertragen werden. 
Die Mitarbeiter in der Produktion erhielten hier-
zu im Vorfeld durch die Geschäftsleitung die 
wichtige Kernbotschaft, dass KVP im Unterneh-
men noch stärker als bisher gewünscht ist und 
hohe Priorität erhält. Alle Mitarbeiter wurden 
aufgefordert, sich aktiv an Veränderungsprozes-
sen zu beteiligen. Dabei erhielten sie zur Gestal-
tung von Arbeitsplätzen und Prozessen große 
Freiheitsgrade.

Bei den Mitarbeitern herrschte zu Beginn 
eine gewisse Skepsis, da ihre früheren Vorschlä-
ge nicht umfassend umgesetzt worden waren. 
Dass ihre Ideen nun laut Aussage der Ge-
schäftsleistung im Mittelpunkt stehen sollten, 
verwunderte zunächst. Oft bestanden zudem 
Meinungen wie: »Das haben wir schon immer 
so gemacht.« oder »Die Führungskräfte wissen 
und kennen ja meine Meinung.« Einige Mitar-
beiter verrichteten lediglich »Dienst nach Vor-
schrift«, anderen war es wichtig, zwar auf Miss-
stände hinzuweisen, diese aber nicht selbst zu 
verändern.

Verschwendung reduzieren,  
Wertschöpfung aktiv gestalten

Einführung und Entwicklung schlanker Produktionsprozesse  
bei der PUK Group GmbH & Co. KG, Berlin 

MarcAndré Weber
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Uwe Radloff
VME Verband der Metall 
und Elektroindustrie in 
Berlin und Brandenburg

Ralph W. Conrad 
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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Die Erwartungshaltung der Mitarbeiter war bis 
dato, dass ihnen Führungskräfte wie Meister oder 
Bereichsleiter Aufträge für Verbesserungen ge-
ben, und dass diese dann von ihnen ausgeführt 
werden. Die Führungskräfte wiederum erwarte-
ten, dass die Mitarbeiter selbständig eine Lösung 
finden. Hier zeigte sich klar ein gegenseitiges 
Missverständnis. Die Führungskräfte berichteten 
zudem oftmals, dass sie aufgrund des Tages-
geschäfts keine Zeit für die Durchführungen von 
Veränderungen hätten. Weiterhin berichteten 
sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte, dass 
die Beteiligten zwar im Dialog standen, jedoch 
nicht wirklich konstruktiv an der Beseitigung von 
Missständen arbeiteten. Insofern wurde die Not-
wendigkeit deutlich, das bis dahin gelebte be-
triebliche Vorgehen zu verändern, damit Verbes-
serungsideen auch umgesetzt werden.

Die genannten Schwierigkeiten und der 
Wunsch der Geschäftsleitung nach Effizienzver-
besserung führten zu einem langfristig ange-
legten Projekt zwischen VME und PUK mit den 
Zielen, Verschwendungspotenziale zu untersu-
chen, den KVP-Prozess neu zu gestalten und 
weiterzuentwickeln sowie den Rahmen für eine 
zielführende Kommunikation zwischen den  
Beteiligten in der Produktion zu schaffen. 

Organisationale Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen KVP-Prozess

Von Anfang an müssen Geschäftsleitung und 
Management den Prozessbeteiligten die Bedeu-
tung und den Nutzen des KVP darstellen. Dabei 
sollte eine Analogie zu den Unternehmenszielen 
hergestellt werden. Alle Prozessbeteiligten — 
insbesondere die Mitarbeiter — sollten erken-
nen, dass auch sie selbst von Verbesserungen 
profitieren. Ihre Erkenntnisse und Bedürfnisse 
sollen in zukünftige unternehmensweite Stan-
dards einfließen.

Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen 
KVP ist, dass sich eine Unternehmens- sowie 
Fehlerkultur formieren darf. Hierbei ist kollegia-
le Zusammenarbeit ausdrücklich erwünscht. 
Geschäftsleitung, Führungskräfte und auch Mit-
arbeiter betonen den Willen zur Umsetzung von 
KVP und leben den Umsetzungsprozess vor. 
Führungskräfte und Mitarbeiter müssen hierfür 
angemessene und nachhaltige Unterstützung 
sowie Anerkennung erhalten. Im Mittelpunkt 
darf nicht allein der Wille der Geschäftsleitung 
stehen. Vielmehr muss den Mitarbeitern die 
Freiheit und Zeit für Veränderungsmaßnahmen 
sowie für eigene Ideen und Vorstellungen gege-
ben werden — frei nach dem Grundsatz von 
»trial and error«. Im Kollegenkreis sollten Ansät-
ze besprochen und ausprobiert werden. Ziel ist 
es, dass sich am Ende alle Beteiligten auf einen 
allseitig akzeptierten Standard einigen.

PUK hat sich strategisch für die kontinu-
ierliche Verbesserung der eigenen Produktions-
prozesse entschieden und dies der Belegschaft 
auch so kommuniziert. Im Unternehmen wur-
den hierzu zwei KVP-Verantwortliche bestimmt, 
die als Assistenz der Werkleitung sicherstellen 
sollen, dass KVP im Unternehmen als dauerhaf-
ter Prozess gelebt wird. Das dafür erforderliche 
Wissen — die Bestimmung von Verschwendung, 
die Analyse ihrer Entstehung und wie sie mittels 
der 5S-Methode reduziert werden kann, damit 
der wertschöpfende Anteil zunimmt — vermit-
telten Experten des VME und des ifaa in anwen-
dungsorientierten Schulungen. Der VME coacht 
zudem die KVP-Verantwortlichen.

Aufgrund der anfänglichen Skepsis fiel es 
den Mitarbeitern und den KVP-Verantwortli-
chen zunächst schwer, den KVP aktiv anzuge-
hen. Personalveränderungen im Führungskreis 
wurden von einigen Mitarbeitern in der Weise 
interpretiert, dass der von ausgeschiedenen 
Führungskräften angestoßene KVP-Prozess nun 
doch nicht durchgeführt wird. Deutliche An-
sprachen der Geschäftsleitung verdeutlichten 
jedoch, dass daran festgehalten wird: So entwi-
ckelten die Mitarbeiter Interesse am KVP und 
entwickelten ein Gespür für das Thema (siehe 
Abbildung 1). 

Herangehensweise bei PUK

PUK und VME haben sich darauf verständigt, 
das Thema KVP »bottom-up« anzugehen: Sie 
haben zunächst ausgewählte Bereiche der Pro-
duktion mittels der 5S-Methode untersucht, 
anschließend verbessert und in diesem Zusam-
menhang auch alle Mitarbeiter in 5S-Work-

Abb. 1: Die Erkenntnis bei 
PUK für KVP wächst.  
Aufnahme eines White
Boards in der Anfangs
phase der Einführung  
von KVP und 5S 
Foto: ifaa
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shops geschult. In den Schulungen wurden die 
Mitarbeiter zuerst informiert, welche Vorteile 
ein geordneter, sauberer und sicherer Arbeits-
platz bietet, wie sich Verschwendungen identi-
fizieren lassen und welche Potenziale in der 
Vermeidung dieser Verschwendungen liegen. 
Außer dem wurde darauf eingegangen, wie mit 
einfachen Mitteln die Wertschöpfung gesteigert 
werden kann. An diesen 5S-Workshops nahmen 
stets acht bis zehn Mitarbeiter aus verschiede-
nen Produktionsbereichen, ein Vertreter des 
VME sowie die zwei KVP-Verantwortlichen des 
Unternehmens teil. Letztere übernahmen hier-
bei unter anderem Teile der Moderation, beglei-
ten den 5S-Prozess vor Ort und koordinieren 
gegebenenfalls den Einsatz interner Dienstleis-
ter (Schlosser, Elektriker und andere).

Im Anschluss an einführende theoretische 
Schulungen fanden 5S-Workshops direkt in ver-
schiedenen Produktionsbereichen statt. Hierbei 
unterstützten Fotoaufnahmen, um Verschwen-
dungen zu dokumentieren und anschließend zu 
untersuchen. Aus dieser Dokumentation heraus 
ergibt sich die Auftragsformulierung, in wel-
chen Bereichen und an welchen Arbeitsplätzen 
die Wertschöpfung methodisch neu gestaltet 
werden soll (siehe Abbildungen 2 und 3). 

Neben den bereits beschriebenen Zielen 
dienten die 5S-Workshops zugleich dazu, für die 
anstehenden Prozessverbesserungen die unter-
schiedlichen Erwartungen bei den Prozessbetei-
ligten auf eine »fruchtbare Kommunikations-
ebene« zu stellen.

Zur Verdeutlichung der Wichtigkeit des 
Themas wurden alle Workshops durch die Ge-
schäftsführung eröffnet und abgeschlossen: 
Einleitend wurden den Teilnehmern die Hinter-
gründe vermittelt, warum sich PUK mit dem 
Thema KVP wieder stärker beschäftigt. Hierzu 
zählen neben dem schlechten Eindruck bei Kun-
denbesuchen und den langen Wege- und Such-

zeiten auch der sich verschärfende Wettbe-
werbs- und Kostendruck sowie notwendige  
Veränderungen zur Standortsicherung. 

Zum Ende der Workshops wurden in den 
untersuchten Bereichen konkrete Verände-
rungsergebnisse und -potenziale visualisiert, 
dokumentiert und der Geschäftsleitung präsen-
tiert. Die Workshop-Teilnehmer stellten hierbei 
ihre Ergebnisse vor: Ideen, Vorschläge aber auch 
ungelöste Probleme. Sie beschrieben die Aus-
gangslage in ihrem untersuchten Arbeitsbereich, 
die dort festgestellten Verschwendungen und 
Wege, wie diese abgestellt wurden. Sie führten 
auch aus, was die Mitarbeiter perspektivisch be-
nötigen, um weitere Verbesserungen auf den 
Weg bringen zu können. 

Mit diesen Impulsen konnte die Ge-
schäftsleitung zum Ende der Workshops unmit-
telbar und wirksam Entscheidungen treffen, um 
den Verbesserungsfortschritt zu forcieren und 
um den Mitarbeitern zu signalisieren, dass de-
ren Expertenwissen innerhalb der neuen Fehler-
kultur geschätzt wird. Die Verantwortlichen,  
die die erforderlichen Investitionen genehmi-
gen, mussten die Lösungen unter den Aspekten 
»Kosten der Umsetzung«, »erwartete Ergebnisse« 
und der zur Umsetzung benötigten Zeit beurtei-
len und ihre Entscheidungen den Mitarbeitern 
gegenüber verständlich begründen.

In der Summe aller durchgeführten Work-
shops entstand nach und nach eine umfangrei-
che »Tracking-Liste«. Geschäftsführung, Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter verwenden diese 
zur Abarbeitung der aufgespürten Verschwen-
dungen. Aufgrund des Umfangs dieser Liste er-
folgt die Abarbeitung in kleinen Schritten, und 
die Mitarbeiter werden kontinuierlich über den 
Stand des Fortschritts informiert. Dies ist insbe-
sondere deshalb wichtig, weil die Mitarbeiter bei 
PUK in der Vergangenheit oftmals gedacht hat-
ten, dass es »nicht mehr vorangeht«.

Abb. 2: Ergebnisse des 
Aussortierens an einem 
Verpackungsarbeitsplatz 
Foto: ifaa

Abb. 3: Werkzeugschrank 
vor der 5SAktion 
Foto: VME

Die Geschäftsleitung 
der PUK stellte sich 
voll hinter den KVP
Prozess. In der Folge 
zeigten auch die Mit
arbeiter ein wachsen
des Interesse daran. 
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Expertenworkshops

Sofern bei Problemen Klärungsbedarf bestand, 
unterstützten sogenannte »Expertenworkshops« 
die Mitarbeiter. Experten des VEM erläuterten 
die Vorgehensweise für die Expertenworkshops 
zunächst und integrierten sie in die 5S-Work-
shops. Einige PUK-Mitarbeiter waren dabei zu-
nächst erstaunt, dass es sich bei den »Experten« 
nicht um Mitglieder der Geschäftsleitung oder 
Führungskräfte handelte, sondern um Kollegen 
aus dem Mitarbeiterkreis. Bei auftretenden Pro-
blemstellungen in den 5S-Workshops bezie-
hungsweise während der Umsetzung von 5S  
in der Produktion riefen die Mitarbeiter einen 
kleinen »Expertenkreis« aus Kollegen zusammen, 
um die jeweilige Problemstellung zu besprechen 
und einen Lösungsweg aufzuzeigen. 

Die Expertenworkshops dauerten maximal 
zehn Minuten und liefen wie folgt ab: Im Ein-
führungsteil wurde das Problem sachlich und 
objektiv dargestellt, jedoch noch nicht disku-
tiert. Fragen zum Sachverhalt waren erlaubt, 
dann fand ein Brainstorming statt: Es umfasste 
die schriftliche Aufnahme konkreter Lösungs-
ideen auf passenden Medien — zum Beispiel 
mittels Metaplan-Kartendokumentation, Auf-
nehmen auf Whiteboards und Flipcharts etc. 
Anschließend erfolgte die Auswahl der besten 
Ideen. Die Mitarbeiter erhielten hierfür die 
Möglichkeit, alle gesammelten Lösungsideen zu 
bewerten (zum Beispiel durch Aufkleben von 
Klebepunkten, wobei jeder Mitarbeiter einen 
Punkt erhielt). Die Idee mit der größten Punk-
teanzahl wurde nach Prüfung zeitnah umge-
setzt. Zum Ende des Expertenworkshops wurden 
hierfür Umsetzungstermin und Verantwortlich-
keit festgelegt sowie die erarbeiteten Lösungs-
ansätze durch die KVP-Teamleiter dokumentiert, 
damit diese bei ähnlichen Problemen — etwa in 
anderen Abteilungen und Arbeitsbereichen — 
genutzt werden können.

Erfahrungen und Ergebnisse

Die 5S-Workshops im Produktionsbereich führ-
ten schnell zu deutlichen Verbesserungen. Dies 
wurde dadurch unterstützt, dass das Manage-
ment den Mitarbeitern zugesichert hatte, die 
vorgeschlagenen Maßnahmen zeitnah umzu-
setzen und gegebenenfalls notwendige Investi-
tionen zu tätigen — beispielsweise für neue 
Montageplätze, Schränke oder Stühle. Dies stei-
gerte die Motivation der Mitarbeiter. Für jeden 
in der Gruppe wurden die neu geschaffenen 
Standards deutlich sichtbar (siehe Abbildung 4). 
Dazu gehören zum Beispiel Reinigungs- bezie-
hungsweise Wartungspläne, Stationen mit Rei-
nigungsmaterialien oder eine verbesserte An-
ordnung der Arbeitsplätze hinsichtlich Ergono-
mie und Materialfluss. 

Nach einigen 5S-Workshops zeigte sich, 
dass die Mitarbeiter nun auch selbstständig — 
ohne konkreten Arbeitsauftrag — Verbesse-
rungsmaßnahmen durchführten. Beispielsweise 
hatten die Teilnehmer nach einem 5S-Workshop 
lediglich die »Hausaufgabe«, weitere Teile ihres 
Arbeitsplatzes (Schränke, Ablagen etc.) zu struk-
turieren (Ausräumen, Aussortieren, Säubern, 
Einräumen, Beschriften usw.). Dabei stellten sie 
fest, dass es auch Verbesserungspotenziale in 
der Ablauforganisation oder in der Ergonomie 
gab. Sie diskutierten ihre Vorschläge und Vari-
anten zur Hebung dieser Potenziale. Dies erfolg-
te dann durch eine neue Anordnung von Ar-
beitsplätzen, durch den Einsatz von Hebeti-
schen, dem Vorsehen von Lagerflächen oder 
anderen Ansätzen. Vorteile haben sich daraus 
sowohl für die Mitarbeiter selbst als auch für 
die Prozesse ergeben. Die Geschäftsleitung  
unterstützte kurzerhand die Vorschläge etwa 
durch die Freigabe zur Bestellung neuer Mon-
tageplätze und Hebetische.

Benachbarte Arbeitsbereiche waren er-
staunt, wie positiv nicht nur der Umsetzungs-
prozess selbst, sondern auch die Kommunikation 
innerhalb der Gruppe sowie mit internen Dienst-
leistungsabteilungen erfolgte. Die Elektroabtei-
lung beispielsweise verlegte das Strom- bezie-
hungsweise Kommunikationsnetz. Die Schlosser-
abteilung löste beziehungsweise befestigte beim 
Umpositionieren von Arbeitsplätzen Verschrau-
bungen der Montagelinien oder die Festverbin-
dungen zwischen Arbeitstischen und dem Bo-
den. Außerdem war sie bei der Demontage von 
Regalen behilflich (siehe Abbildung 5). Die Mit-
arbeiter besprachen, wie sich ausgehend von 
diesen kleinen Verbesserungsmaßnahmen weite-
re Optimierungen sowie in diesem Rahmen neue 
Standards entwickeln lassen.

Abb. 4: neu gestalteter 
Montagearbeitsplatz
Foto: VME

In 5SWorkshops prä
sentierten Mitarbeiter 
Ideen und Vorschläge 
zur Eliminierung von 
Verschwendung. 
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Die Mitarbeiter haben im Sinne der neuen Feh-
lerkultur erkannt, dass ihre Vorschläge aner-
kannt werden, auch wenn diese eventuell im 
ersten Schritt nicht zielführend waren. Sie ha-
ben gelernt, mit dieser Situation umzugehen 
und bieten sich nun gegenseitig sachliche und 
fachliche Unterstützung an. Diese erfolgt, in-
dem die Mitarbeiter zum Beispiel die zu verbes-
sernde Situation offen ansprechen und sich bei 
der Suche nach geeigneten Lösungen gegen-
seitig unterstützen.

Die Abbildungen 6 und 7 zeigen, wie der 
Arbeitsbereich »Rinnenverpackung« »vorher« be-
ziehungsweise »nachher« aussah. Die Verände-
rungsschritte wurden von dem dort arbeitenden 
Team selbstständig entwickelt und umgesetzt. 
Die Rolle der KVP-Verantwortlichen bestand da-
rin, den Prozess zu moderieren beziehungsweise 
Bestellvorgänge anzustoßen.

Die Veränderungen umfassten unter an-
derem die Umpositionierung einer Säge, die La-
gerung der Rohmaterialien auf einer Hebebüh-
ne direkt an der Säge, die Neuanordnung des 
Rechnerarbeitsplatzes sowie die Reorganisation 
von Ablage- und Lagerflächen von Büromateri-
al, persönlicher Schutzausrüstung und Laufwe-
gen. Hierdurch wurde viel Platz geschaffen, um 
beispielsweise eine zweite Verpackungslinie auf-
zubauen, die Übersichtlichkeit zu erhöhen, die 
Ergonomie zu verbessern, die Arbeitssicherheit 
zu erhöhen sowie die Prozesseffizienz (beispiels-
weise Qualität und Durchlaufzeit) zu steigern.

Kontrolle ist gut, Wertschätzung 
ist besser.

Nachdem ersichtlich wurde, dass sich bei PUK 
mit dieser Methode erste »Inselerfolge« ergaben, 
diskutierten PUK, VME und ifaa über weitere 
Schritte zur Stabilisierung und Weiterentwick-
lung des KVP-Prozesses. Man entschied sich zu-
nächst dafür, den Stand der Umsetzung zu re-
flektieren, zu bewerten und sich ergebende  
Korrekturbedarfe in den Maßnahmen zeitnah 
umzusetzen. Hierfür wurde das »360°-Analyse-
Instrument« eingesetzt, welches vom ifaa zur 
Überprüfung der Nachhaltigkeit von 5S entwi-
ckelt worden ist und sich aus einer Methode des 
bereits erwähnten »Koblenzer Kreises« ableitet. 
Das Analyse-Instrument hilft, Maßnahmen ziel-
führend umzusetzen sowie Ergebnisse langfris-
tig zu sichern und zu entwickeln.

Voraussetzungen für die Anwendung dieses 
Instruments sind das Verständnis und die aktive 
Unterstützung der Geschäftsführung, die früh-
zeitige Einbeziehung des Betriebsrats und letzt-

Abb. 5: Mitarbeiter von verschiedenen Dienstleistungsabteilungen unterstützen  
Verbesserungsmaßnahmen | Foto: VME

Abb. 6: Rinnenverpackung vor Beginn der KVPMaßnahmen | Foto: PUK

Abb. 7: Rinnenverpackung nach Anwendung von 5S mit neuer erhöhter und  
ergonomischer Verpackungslinie | Foto: PUK
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lich die Bereitschaft aller Beteiligten zur selbst-
kritischen Reflexion sowie zum anschließenden 
proaktiven Angehen der aufgezeigten Defizite. 

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht der 
offene Blick auf die zurückliegende Einführung 
und aktuelle Umsetzung des KVP. Im Rahmen 
der 360°-Analyse werden Informationen mittels 
Fragebögen erhoben und durch Workshops mit 
Mitarbeitern sowie Interviews mit Führungs-
kräften ergänzt. Ziel dabei ist es, unterschiedli-
che Wahrnehmungen zur Umsetzung, zu den 
Ergebnissen und zur Nachhaltigkeit von KVP-
Maßnahmen herauszufinden. Abbildung 8 zeigt 
schematisch den Ablauf der Analyse.

Um das 360°-Tool anwenden zu können, 
sollte man insgesamt zwei Arbeitstage einpla-
nen. In Abbildung 9 ist beispielhaft die Agenda 
für die Anwendung dargestellt: 

Die beiden Tage gliedern sich wie folgt: Am ers-
ten Tag wird zunächst eine Bestandsaufnahme 
(Phase 1) mittels strukturierter Interviews von 
je 30 bis 45 Minuten Dauer durchgeführt. Diese 
erfolgen mit Vertretern der Werks- und Pro-
duktionsleitung sowie mit KVP- und 5S-Verant-
wortlichen (beispielsweise Abteilungs- und  
Linienverantwortliche sowie Meister). Die Füh-
rungskräfte füllen ergänzend zu den Interviews 
einen Fragebogen aus (siehe Abbildung 10), der 
dazu dient, verschiedene Aspekte zu bewerten. 
Der Fragebogen umfasst je rund zehn Fragen 
zur Einführung der Maßnahmen, zu den bisher 
erzielten Ergebnissen sowie zur Kontrolle, Auf-
rechterhaltung und Weiterentwicklung von 5S. 
Der gleiche Fragebogen wird auch von den  
Mitarbeitern zu Beginn eines etwa anderthalb-
stündigen moderierten Gruppengesprächs  
ausgefüllt. 

In Phase 2 der 360°-Analyse werden die 
Fragebögen ausgewertet (siehe Abbildung 10), 
indem die Antworten in ein Excel-basiertes 
Analysetool übertragen werden. Zur Erläuterung 
des Vorgehens werden die Ergebnisse aus einer 
früheren 360°-Analyse (mittelständischer me-
tallverarbeitender Betrieb) herangezogen.

Die Ergebnisdarstellung per MS Excel-Tool 
beinhaltet für jede Frage des Fragebogens ne-
ben der Nennung der antwortgebenden Gruppe 
(Mitarbeiter oder Führungskräfte) die Häufig-
keitsverteilung der Antwortkategorien in Pro-
zent und den Mittelwert. 

Diese Auswertungen werden ergänzt 
durch qualitative Ergebnisse (siehe Abbildung 
11) aus den Führungskräfte-Interviews sowie 
aus dem Mitarbeiter-Workshop am ersten Tag 
der 360°-Analyse. Die gesammelten Aussagen 
werden geclustert und — wie die Ergebnisse der 
quantitativen Auswertung der Fragebögen —  
in eine anschauliche Präsentation überführt, 
welche zur Ergebnispräsentation am zweiten 
Tag genutzt wird. An dieser Vorstellung der Er-
gebnisse sollten alle an der Bestandsaufnahme 
Beteiligten sowie die Geschäftsführung und der 
Betriebsrat teilnehmen.

Sowohl bei den Bestandsaufnahmen als 
auch bei der Vorstellung der Ergebnispräsenta-
tion ist es wichtig, stets die Anonymität zu 
wahren.

Bei der Ergebnispräsentation treten üb-
licherweise unterschiedliche Sichtweisen und 
Bewertungen von Mitarbeitern und Führungs-
kräften deutlich hervor. Diese müssen sachlich, 
konstruktiv und inhaltlich strukturiert disku-
tiert werden. Ergebnis des zweitägigen Work-
shops ist die Ableitung von allgemeinen und 
spezifischen Maßnahmen, wie das Thema KVP 

Phase 1 Analyse

Bestandsaufnahme 
mit Bewertung der 
Umsetzung von 5S-
Maß-nahmen (Gespräch 
mit Produktionsleiter)

Strukturierte Interviews 
mit Führungskräften: 
Bewertung einzelner 
Fragestellungen und 
ergänzende Kommentare 
(beides vertraulich)

Workshops mit 
Mitarbeitern: 
Bewertung von ca. 
30 Fragen (anonym) und 
ergänzende Diskussion 
(vertraulich)

Anonymisierte 
Auswertung

Quantitative Ergebnis-
darstellung der Frage-
stellungen — Vergleich 
der Bewertungen durch 
die Führungskräfte mit 
der Bewertung durch 
die Mitarbeiter

Benchmarking zu 
anderen Unternehmen 
im Rahmen vorhandener 
Daten

Ergänzende Stärken-
Schwächen-Übersicht

Maßnahmen-
empfehlungen

Phase 2 Ergebnisse

Phase 3 Maßnahmen

Entscheidung für Aus-
wahl von Maßnahmen 
und Festlegung der 
Verantwortung liegt 
beim Management und 
den Führungskräften

Der Berater (bspw. Ver-
bandsingenieur oder 
ifaa) unterstützt z. B. bei

Schulungsmaßnahmen
Begleitung betrieblicher 
Umsetzung
Abschließendem Audit

Abb. 8: schematische  
Darstellung des Ablaufs 
für die 360°Analyse 
(ifaa)

Abb. 9: Beispiel für einen 
zeitlichen Ablauf der 
360°Analyse (ifaa)

Workshop zur Nachhaltigkeit von 5S-Maßnahmen 

1. Tag Datenaufnahme

09:00–09:30 Begrüßung und Ablauf des Workshops

09:30–10:00 Interview Führungskraft 1 (Werkleitung)

10:00 Interview Führungskraft 2 (N.N.)

10:45 Interview Führungskraft 3 (N.N.)

11:30 Interview Führungskraft 4 (N.N.)

12:30–13:00 Mittagspause

ca. 13:00–14:30 Mitarbeiter-Workshop

14:30 Ende des ersten Workshop-Tages

Anschließend Auswertung der Interviews, des Mitarbeiter-Workshops, 
Eingabe der Antworten der Fragebögen, Ergebnisaufbereitung

2. Tag Ergebnispräsentation und Maßnahmenableitung 

13:15–13:30 Begrüßung und Ablauf des Tages 

13:30–14:30 Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse

14:30–15:30 Diskussion von Maßnahmen

15:30 Ende des zweiten Workshop-Tages
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erfolgreich im Unternehmen weiterentwickelt 
werden kann. 

Zentrale Ergebnisse des oben genannten 
Beispiels waren, dass die Organisation die Um-
setzung von 5S zwar proaktiv angegangen ist 
und sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter 
das Thema unterstützen sowie Sinn und Zweck 
von 5S erkannten. In der operativen Umsetzung 
jedoch gab es Verbesserungspotenzial. Hierzu 
zählten vor allem 

■■ die bislang fehlende Einführung und Umset-
zung von Regelterminen zur Diskussion des 
Status quo,

■■ die Möglichkeit einer verbesserten Umset-
zung von 5S-Audits an den Arbeitsplätzen 
(vor allem ihre strukturierte Durchführung 
mittels Checklisten) sowie

■■ die Option zur Verbesserung der internen 
Kommunikation (beispielsweise stärkere 
Würdigung von Mitarbeiterideen, zeitnahes 
und konkretes Feedback einschließlich der 
direkten Umsetzung konkreter Maßnahmen).

In Phase 3 werden diese Ergebnisse im Nach-
gang der Präsentation von den Beteiligten ge-
meinsam operationalisiert und umgesetzt.  
Wie bei der Planung zur Durchführung der 
360°-Analyse und der Ergebnispräsentation 
sollte der Betriebsrat auch bei der Umsetzung 
weiterer Maßnahmen involviert sein.

Weiteres Vorgehen bei PUK

Die Ergebnisse der 360°-Analyse haben PUK 
hilfreiche Erkenntnisse für die weitere Arbeit am 
5S-Thema gegeben. So wird PUK 5S-Verant-
wortliche pro Arbeitsbereich festlegen, diese in 
eine unternehmensübergreifende 5S-Organisa-
tion integrieren, Regeltermine zu 5S einführen 
sowie Mitarbeiter und Führungskräfte zu 5S 
schulen.

Zudem wurden in der Diskussion zwi-
schen Führungskräften und Mitarbeitern weite-
re Handlungsfelder bestimmt: Exemplarisch 
sollen zeitnah in einem Arbeitsbereich — in 

Form eines »Leuchtturm-Projekts« — die Ein-
führung von Standards und Kennzahlen, eines 
5S-Audits sowie das Shopfloor-Management 
realisiert und ausprobiert werden. An ausge-
wählten Anlagen sollen zudem Rüstzeiten opti-
miert werden.

Das folgende Interview mit Werkleiter Knut 
Kupke, den beiden KVP-Verantwortlichen 
Thorsten Bolze und Alexander Wessel (PUK) 
sowie Uwe Radloff (VME) und Ralph W.  
Conrad (ifaa) als Gesprächsführer stellt die 
Entwicklung des KVP-Prozesses aus Sicht  
des Unternehmens anschaulich dar:

Conrad: Schildern Sie uns bitte Ihre Sicht 
auf die betriebliche Ausgangssituation,  
gerade in Bezug auf den 5S-Prozess.  
Wie sah es bei PUK aus? Was waren die  
»dicksten Bretter«? Was hat Sie motiviert, 
KVP einzuführen?

Kupke: Der Start war eher ungünstig und lai-
enhaft. Von »oben« kam die Aufforderung, 5S 
sofort und ohne »Masterplan« umzusetzen. Die 
Komplexität des Themas wurde komplett unter-
schätzt — und die Nacharbeiten, die erfolgen 
mussten, damit die 5S-Maßnahmen überhaupt 
beginnen konnten, waren sehr zeitintensiv und 
haben viel Mitarbeitermotivation gekostet.  
Es musste noch einmal komplett neu mit 5S 
begonnen werden. Unterstützung erhielten  
wir vom Schwesterwerk und vom VME. Rück-
blickend muss man sagen: Wir haben es ge-
schafft, unsere Mitarbeiter ordentlich vor den 
Kopf zu stoßen! 

Wessel: Die Einführung von 5S muss als struk-
turiertes Projekt angelegt sein, und man muss 
die Mitarbeiter darauf vorbereiten. Als Tipp für 
andere Unternehmen, die so etwas auch vorha-
ben: Es ist ein Jahr Vorbereitung erforderlich, 
damit alle Mitarbeiter und die Führungskräfte 
auch »im Kopf« so weit sind — das heißt: Schu-
lungen machen und die erwarteten Ziele auf die 
Abteilungen herunterbrechen.

1 hat die Mitarbeiter vorab informiert, wie 5S Unternehmensstrategie und Bereichsziele unterstützt.

HandlungsbedarfAntworthäufigkeit in Prozent Mittelwert 

1 2 3 4nicht / kaum (1) teilweise (2) weitgehend (3) umfassend (4)

5

Anzahl

15Mitarbeiter

Führungskräfte 

7 33 53 7 2,6

0 80 20 3,2

Abb. 10: exemplarische 
Darstellung der Auswer
tungsergebnisse einer 
Frage aus dem Frage
bogen (ifaa)
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Bolze: Es sah bei PUK nicht schlecht aus, aber 
auch nicht gut. Damals hatten wir eine 4, jetzt 
haben wir eine 2 als Schulnote. Ich habe vor 
rund sieben Jahren hier angefangen. Damals 
hieß es: »Es kommt Besuch! Erst einmal sauber-
machen!« Jetzt sind wir auf dem Level, dass im-
mer Besuch kommen kann, denn alle Mitarbei-
ter achten darauf. Das zeigt, wie weit wir ge-
kommen sind.

Kupke: PUK hat sich immer weiter geöffnet. 
Wir sind heute viel weiter als vor zehn Jahren. 
Wir nehmen nun an der »Nacht der Industrie« 
teil, es kommen wöchentlich Delegationen. 
Auch im Rahmen des Fachkräftemangels muss 
man darauf hinweisen, dass es PUK in Berlin-
Neukölln gibt und dass hier noch Industrie ist. 
Den Leuten fällt auf, dass bei groß angelegten 
Reinigungsaktionen gar nicht mehr viel ge-
macht werden muss — außer einmal wischen, 
weil schon Standards geschaffen sind.

Radloff: Wie sehen sie Ihre Rolle als Werk-
leiter und KVP-Verantwortliche?

Kupke: Das Wichtige ist, dass 5S immer ein 
Thema bleibt — man wird nie »einen Haken 
drunter machen« können. Es ist wie zuhause: 
Manchen reicht es, wenn man es einmal erklärt, 
bei anderen muss man immer wieder die Not-
wendigkeit betonen. Das Schwierigste ist, das 
erreichte Level zu halten. Wieso hat eine Person 
schon wieder altes Werkzeug am Arbeitsplatz? 

Er hat doch eigentlich ein Neues! Das ist alles 
sehr zeitintensiv. Man muss Rundgänge ma-
chen, mit den Mitarbeitern sprechen, mit offe-
nen Augen und Ohren durch die Halle gehen 
und immer darauf hinweisen, was sich geändert 
hat und was man noch erreichen will.

Wessel: Man dreht ja morgens seine Runde — 
und dann gibt es Kleinigkeiten. Man weist dar-
auf hin, dass es die doch gestern so noch nicht 
gab. Das Verständnis ist nun vorhanden, es gibt 
einen Wandel bei den Mitarbeitern — und der 
Mangel wird sofort beseitigt.

Bolze: Mitarbeiter bringen wesentlich mehr 
Ideen ein, das müssen wir nutzen. Früher wurde 
nichts Neues gekauft. Erst durch 5S haben die 
Mitarbeiter gemerkt, dass PUK ihre Anregungen 
aufnimmt und Investitionen tätigt. Auch des-
halb bringen sie mehr Ideen ein.

Conrad: Was waren die wichtigsten Ergeb-
nisse — und was waren Ihre Schlüsselerleb-
nisse im Rahmen der 5S-Einführung?

Wessel: Die Mitarbeiter berichten viel Positives: 
Das Werkzeug war früher unsortiert, heute 
nicht mehr, man findet alles sofort, es liegt kein 
Müll herum und alles ist ordentlicher.

Bolze: Ich bin offener und selbstbewusster zu 
den Leuten gegangen, gerade als ich das Thema 
5S übernommen habe.

Aussagen Führungskräfte: Aussagen Mitarbeiter:

interne Bekanntgabe in Betriebsversammlung/Mitarbeiter-
zeitschrift — mit allen Abteilungen durchgesprochen

An zwei Arbeitsbereichen alle MA geschult, dann Tausch der 
MA zwischen den beiden Plätzen

Schulungen für MA waren »kurz und knapp«, was die 
MA gut fanden

FK hat z.T. nicht selbst Schulungen durchgeführt, 
nur passiv daran teilgenommen

Verständnis bei den FK war schnell da

Dass Linienleiter die MA selbst schulen, funktioniert nicht 
immer gut (Anlaufzeit zu kurz, Verbindlichkeit nicht 
immer gegeben — »Komm mal morgen zur Schulung vorbei«)

Einige FK waren sehr engagiert, einige überließen das Thema 
der »zweiten Reihe«: dann entsteht das Problem, dass 
»zweite Reihe« mit zu wenig Befugnissen ausgestattet ist

Thema zu schnell vermittelt, Zeit für Umsetzung 
(zwei bis max. drei Stunden) nicht ausreichend, 
Sinn von 5S war nicht klar erkennbar

5S sollte »mal eben« an ausgewählten Arbeitsplätzen 
gemacht werden, das funktioniert nicht

Schulungsintensität ungleich

Notwendigkeit von 5S wird anerkannt, jedoch NICHT 
nur für Sauberkeit und Ordnung, Umsetzung teilweise 
nur als »schöner Wohnen«

Mitarbeiter fühlten sich teilweise nicht ernst genommen/
ihre Meinung wurde nicht ausreichend gehört 
bzw. berücksichtigt

Abb. 11: exemplarische 
Darstellung von Inter
view und Workshop
Ergebnissen einer 
360°Analyse zur 5S
Umsetzung (ifaa)
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Wessel: Für mich gibt es eine bezeichnende  
Situation mit einem Vorarbeiter, der zu seinem 
Glück gezwungen werden musste. Ich forderte 
ihn auf, mir zwei Alternativen nennen, wie er 
sich seinen Bereich vorstellt. Das war eine große 
Herausforderung — und es ist auch lauter ge-
worden. Das war auch für mich neu! Der Vor-
arbeiter ging davon aus, dass er schon am Opti-
mum sei. Heute erkennen er und seine Mitar-
beiter, was seitdem geleistet wurde, und sie sind 
sehr stolz darauf!

Kupke: Das Thema wird nie zu Ende sein. 
Manchmal kommt es vor, dass sich ein Mitar-
beiter in seinem Bereich etwas zurückzieht, 
dann wird er wieder aktiv. Leute ins Boot zu  
holen, fordert diese heraus. Das ist nicht immer 
angenehm. Die Leute sagen seitdem aber: »Ich 
will diese Schulung machen, ich will da teilneh-
men, ich würde das gerne für diesen Bereich 
verantworten«. Das ist für uns schön und zieht 
Kreise bis zu den anderen Niederlassungsleitern. 
5S war erst der Anfang — wir werden noch lan-
ge damit zu tun haben.

Radloff: Was uns als VME und ifaa interes-
siert: Wie würden Sie die Rolle von VME 
und ifaa bezeichnen? Was lief gut, was 
funktionierte weniger gut. Und wie sollte 
die zukünftige Unterstützung aussehen?

Bolze: Die Unterstützung in den 5S-Workshops 
war äußerst hilfreich. Der inhaltliche Input hat 
sehr geholfen. Mit dieser Sicherheit habe ich 
nach und nach die Moderation in den 5S-Work-
shops übernommen. Auch die Expertenwork-
shops haben den Verbesserungsprozess wesent-
lich beschleunigt und zur strukturierten Arbeit 
beigetragen. Das fand ich klasse!

Wessel: Da schließe ich mich an. Wir haben das 
KVP-Thema Stück für Stück mehr selbst über-
nommen, dazu hat der direkte Kontakt zum 
VME beigetragen. Da waren die Wege bei Anfra-
gen zur Unterstützung sehr kurz.

Kupke: Wir machen keinen Haken unter das 
5S-Thema. Es wäre bitter, wenn wir das Thema 
nun abschließen, dies hat ja auch der 360 Grad 
Workshop ergeben. Wir brauchen weiterhin  
einen praxisnahen Rahmen, um mit unseren 
Mitarbeitern weiter zu arbeiten. Wir brauchen 
die Erfahrung und den Input von Ihnen, insbe-
sondere bei der Fortführung der Lean-Aktivitä-
ten in Richtung Rüstzeitoptimierung und bei 
der Einführung von Shopfloor-Management 
(mit Audits, Kennzahlen, Regelkommunikation).

Conrad: Danke fürs Gespräch und viel Erfolg 
weiterhin. 

Autoren-Kontakt
Dipl.-Soz. Wiss.  
Ralph W. Conrad
Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft e.V. (ifaa)
Tel.: +49 211 542263-18
E-Mail:  
r.conrad@ifaa-mail.de

Uwe Radloff
VME Verband der Metall- und 
Elektroindustrie in Berlin und 
Brandenburg e. V.
Tel.: +49 30 310051-42
E-Mail: radloff@vme-net.de

Dr. rer. pol.  
Marc-André Weber
Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft e.V. (ifaa)
Tel.: +49 211 542263-36
E-Mail:  
m.weber@ifaa-mail.de

Abb. 12: Ralph W. Conrad, 
wissenschaftlicher Mitar
beiter am ifaa (links),  
und Knut Kupke, Werk
leiter von PUK (rechts),  
im Gespräch

Abb. 13: Thorsten Bolze 
sowie Alexander Wessel 
von PUK und Uwe Radloff 
(VME) 
Fotos: ifaa
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STILL ist globaler Premiumanbieter von 
Flurförderzeugen mit besonderem Fokus  
auf die Märkte Europa, Mittlerer Osten und  
Afrika (EMEA). Das Portfolio umfasst Gabel-
stapler- und Lagertechnikgeräte mit darauf 
abgestimmten Dienstleistungen. STILL hat 
sich darüber hinaus die Position eines füh-
renden Anbieters von intelligenten Intralo-
gistik-Lösungen erarbeitet. Das Unterneh-
men bietet maßgefertigte innerbetriebliche 
Logistiklösungen und realisiert das intelli-
gente Zusammenspiel von Gabelstaplern 
und Lagertechnik, Software und Dienst-
leistungen. Der erste selbstentwickelte  
Gabelstapler markierte 1949 für die Marke  
STILL den Beginn der intralogistischen 
Erfolgs geschichte. 

Heute sind weltweit über 8000 qualifizierte 
Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung, 
Produktion, Vertrieb und Service daran beteiligt, 
die Anforderungen der Kunden überall auf der 
Welt zu erfüllen. STILL beschäftigt im Jahres-
schnitt etwa 180 Auszubildende und duale Stu-
dierende und bildet aktuell in 12 Ausbildungs-
berufen aus. Dazu kommen rund 30 Umschüler 
und Praktikanten sowie Studierende in Praktika 
beziehungsweise Abschlussarbeiten.

Dazu ist das Unternehmen mit über 280 
Vertriebsstandorten weltweit aufgestellt. Neben 
dem Hauptsitz in Hamburg zählen Luzzara  
(Italien), Reutlingen (Deutschland) und Châtel-
lerault (Frankreich) zu den wesentlichen Pro-
duktionsstandorten. Der Schlüssel für den Un-
ternehmenserfolg sind hocheffiziente Produkte, 
die von branchenspezifischen Komplettange-
boten für große und kleine Betriebe bis hin zu 
computergestützten Logistik-Programmen für 
ein effektives Lager- und Materialflussmanage-
ment reichen. 

Ausgangslage: Wandlungsfähig-
keit in der Intralogistik

Die Begriffe »Industrie 4.0«, »Internet der Dinge« 
oder »cyber-physische Systeme« (CPS) prägen 
seit der Hannover Messe 2011 mit zunehmender 
Intensität Publikationen fast aller Fachdiszipli-

nen. Die Begriffe halten zwischenzeitlich aber 
auch schon in einschlägige Nachrichtenma-
gazine Einzug. 

Gegenstände von Industrie 4.0 sind physi-
sche Komponenten, sogenannte Objekte wie 
zum Beispiel Werkzeugmaschinen oder Flurför-
derzeuge, die durch die Integration von Rech-
nerleistung und einer Verbindung mit dem  
Internet sogenannte cyber-physische Systeme 
bilden. Damit wird das Objekt zu einem intelli-
genten, aktiven Objekt, welches seine Umge-
bung wahrnimmt und beeinflusst. Basis zur Ver-
knüpfung der Maschinen, Gegenstände und 
Räume bildet das »Internet der Dinge«, welches 
die interagierenden CPS mit der digitalen Welt 
vernetzt .

Für die Unternehmen der M+E Industrie 
ist bei allen Definitionen und Diskussionen ent-
scheidend, dass sie die Möglichkeiten, die sich 
durch den technischen Wandel und die Vernet-
zung heute und in Zukunft ergeben, rechtzeitig 
analysieren, bewerten und daraus die richtigen 
Schlüsse ableiten. Der Begriff »Industrie 4.0« 
steht letztendlich für einen Wandel sowohl auf 
der Produkt- als auch auf der Prozess- bezie-
hungsweise Herstellungsseite. Diesen Wandel 
gilt es für die Unternehmen aktiv und mit dem 
nötigen Weitblick und der notwendigen Kreati-
vität zu gestalten. Ausgangspunkt eines sol-
chen Veränderungsprozesses kann zum Beispiel 
die Erarbeitung einer übergeordneten Digitali-
sierungsstrategie sein; diese Strategie kann 
dann im Rahmen des betrieblichen Strategie-
prozesses genutzt werden, um Strukturen, Pro-
zesse und Projekte unternehmensweit danach 
auszurichten. 

Als globaler Premiumanbieter für inner-
betriebliche Logistiklösungen hat die Firma STILL 
in diesem Kontext unter anderem auf Basis der 
Megatrends in der Logistik ein Mulitfunktions-
flurförderfahrzeug unter dem Namen »cubeXX« 
entwickelt. Dieses Konzeptfahrzeug bildet die 
Synthese von sechs in Logistikzentren und La-
gern bislang getrennt agierenden Gerätetypen 
(unter anderem Gegengewichtsstapler, Hoch-
hubwagen und Routenzug). Dieser »intelligente 
Würfel« kann autonom und lautlos durch die 
Logistikzentren gleiten und unterschiedliche 
Aufgaben erfüllen, während er in Echtzeit mit 
einem intelligenten Netzwerk kommuniziert. 

Herausforderung Digitalisierung 

Trends und Perspektiven in der Berufsausbildung am Beispiel von STILL 

Dirk Mackau
NORDMETALL

StenArne Saß
STILL GmbH

Mario Wagner
NORDMETALL

1 Klug R (2017) Transformier-
bare Flurförderzeuge als  
multifunktionale Begleiter in 
soziotechnischen Systemen. 
In: Handbuch Industrie 4.0 
Bd.3 2017 Springer Verlag
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Das Bedienkonzept sieht unter anderem vor, 
dass über eine Fernbedienung oder per Tablet 
die Gabeln ausklappen, das Hubgerüst oder die 
Fahrerkabine ausfahren oder die Routenzug-
Funktion genutzt wird. Darüber hinaus werden 
prozessrelevante Daten per W-LAN an andere 
autonome Fahrzeuge, an Mitarbeiter oder das 
zentrale Warehouse-Management-System  
gesendet1. 

Dies ist nur ein Beispiel, das zeigt, welche 
Veränderungen die Produkte des Unternehmens 
erfahren beziehungsweise zukünftig erfahren 
werden. Ebenfalls von Bedeutung im Kontext 
der Wandlungsfähigkeit sind »Automatisierung 
on Demand«-Lösungen, adaptive Automatisie-
rungen und Task Collaboration-Lösungen. Der 
erste Ansatz verfolgt Lösungen für teil-, vollau-
tomatisierte oder autonome Fahrzeuge, die dem 
Benutzer nach Bedarf Arbeit abnehmen und 
erleichtern. STILL hat hier mit dem autonomen 
Kommissionierer »iGo neo CX 20« bereits das 
erste Produkt im Einsatz. Der Begriff adaptive 
Automatisierung bezieht sich auf Geräte, denen 
flexible und variable Wegstrecken im Lager 
ohne großen Aufwand zugewiesen werden kön-
nen. Task Collaboration oder Schwarmintelli-
genz zielt zum Beispiel darauf ab, dass Trans-
portaufträge aus einem Pool ausgewählt und 
nach Effizienz und Wegstrecken an Fahrzeuge 
übermittelt werden, die dann diese Aufträge 
abarbeiten und sich untereinander ihre Fahr-
wege selber suchen.

Diese Veränderungen bilden eine Grund-
lage für die Organisation, um ihre internen und 
externen Strukturen und Prozesse hieran aus-
zurichten.

Herausforderungen für die  
Berufsausbildung am Beispiel  
des Servicetechnikers

Im Bereich Human Resource Management 
werden basierend auf diesen Entwicklungen 
auch die gegenwärtigen Prozesse in der Be-
rufsausbildung einer stetigen Überprüfung un-
terzogen. Dabei ist die technische Entwicklung 
auf der Produktseite nur ein Trend, der beach-
tet werden muss; auch die demografische Ent-
wicklung oder die sich verändernden Erwar-
tungen und Kompetenzen der Berufseinsteiger 
sind im Fokus der Verantwortlichen. Die Aus-
bildungsmarketing-Aktivitäten von STILL ver-
folgen das Ziel, neben den kaufmännischen 
Bereichen für die folgenden vier Kernaufga-
benfelder geeignete und qualifizierte Nach-
wuchskräfte zu rekrutieren: 

Abb.1: Multifunktionsflurförderzeug »cubeXX«

Abb. 2: iGo neo CX 20 im Einsatz
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■■ Montageprozesse
■■ Bedienung von Maschinen und Anlagen
■■ Instandhaltung
■■ Kundendienst

Die weiteren Ausführungen legen den Schwer-
punkt auf das Berufsbild des Servicetechnikers 
im Kundendienst, da hier aktuell die gravie-
rendsten Veränderungen zu erkennen sind. 

Für den professionellen Kundenservice hat 
STILL in Deutschland ein Servicenetz mit 14 
Niederlassungen und rund 800 Technikern auf-
gebaut; weltweit sind über 3.000 Servicetech-
niker im Einsatz. 

Das Produktspektrum umfasste bislang 
fast nur Flurförderzeuge. Diese unterscheiden 
sich auf der Antriebsseite zum Beispiel durch 
Verbrennungsmotoren, Lithium-Ionen-Batterien 
oder Blei-Säure-Batterien. Analog einer Kfz-
Werkstatt werden bei der Fehlersuche bereits 
heute Diagnosesysteme eingesetzt. Das Beispiel 
des »cubeXX« zeigt jedoch, welche grundlegen-
den Veränderungen produktseitig Einzug halten. 
Die Aufgabe eines Servicetechnikers wird zu-
künftig nicht mehr alleine darin bestehen, bei 
Kunden einzelne Fahrzeuge zu warten oder zu 
reparieren. Er wird stattdessen vor Ort auf ver-
netzte Systeme treffen, in denen Fahrzeuge 
zum Einsatz kommen, die — wie oben ausge-
führt — mit erweiterter Technik ausgestattet 
sind, vielfältige Steuerungsmöglichkeiten besit-
zen und im hohen Maße prozessrelevante Daten 
austauschen. Es wird also für einen Servicetech-
niker in der Zukunft nicht mehr ausreichen, den 
»klassischen« Gabelstapler zu kennen und zu 
verstehen; er muss zudem Kenntnisse über Int-

ralogistiksysteme und deren Wechselwirkungen 
haben. 

Auch wenn unterstellt wird, dass sich die 
Assistenzsysteme bei der Diagnose und Fehler-
suche im gleichen Umfang verändern und dass 
zukünftig verstärkt ganze Komponenten oder 
Module an Stelle von Einzelteilen oder Bau-
gruppen ausgetauscht werden, kommen signi-
fikante Veränderungen auf das Berufsbild zu. 
Neben den heute schon vorhandenen Anforde-
rungen werden zukünftig folgende neue He-
rausforderungen das Berufsbild prägen:

■■ zunehmende IT-Fachkenntnisse,
■■ breiteres berufliches Erfahrungswissen,
■■ Denken in vernetzten Systemen,
■■ Kommunikationsfähigkeit und
■■ Kooperationsvermögen.

Vor diesem Hintergrund wurden bei STILL die 
einzelnen Ausbildungsberufe auf ihre Tauglich-
keit im Kontext mit Industrie 4.0 überprüft. Die 
Verantwortlichen kamen zu dem Ergebnis, dass 
sich mit dem Ausbildungsberuf »Mechatroniker«, 
den heute schon ein Drittel aller Auszubilden-
den eines Jahrgangs absolvieren, die Herausfor-
derungen der Zukunft hinreichend gut abbilden 
lassen. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit 
den Befunden der Studie »Industrie 4.0 — Aus-
wirkungen auf Aus- und Weiterbildung in der 
M+E-Industrie«. Diese Studie (S. 141) führt aus: 
»Der Beruf Mechatroniker passt zu den Aufga-
benanforderungen im Kontext der Industrie 4.0, 
vor allem für die Planung, den Aufbau, die Ein-
richtung und die Störungsbehebung von Syste-
men und Anlagen in der Produktion.« Aber diese 
Studie weist auch auf Defizite hin: »Allerdings 
ist die Berücksichtigung der Vernetzung aller 
mechatronischen Einrichtungen und der soft-
warebasierten Handhabung und Konfiguration 
sowie der IT-gestützten Fehleranalyse unzurei-
chend im Berufsbild verankert.«

Herangehensweise bei STILL

Das Unternehmen ist für sich zu dem Ergebnis 
gekommen, dass für die Bewältigung der Her-
ausforderungen im Bereich der Servicetechniker 
keine neuen Berufsbilder notwendig sind. Viel-
mehr setzt STILL auf einen konsekutiven be-
trieblichen Bildungsweg. Dabei wird auch wei-
terhin die Berufsausbildung als der wesentliche 
Ausgangspunkt verankert sein. STILL ergänzt 
dabei Curricula durch betriebsspezifische Fach-
module und Verbundmodule, die als Ergänzung 
zu den Inhalten der Berufsausbildung zu verste-

Abb. 3: Servicetechniker

bayme vbm Studie 

Industrie 4.0 — Auswirkungen 
auf Aus- und Weiter bildung 
in der M+E-Industrie;  
April 2016
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hen sind und im Rahmen dieser durchlaufen 
werden. Daran schließt sich nach der Ausbil-
dung eine betriebliche Bildungskette an, in die 
sich die Beschäftigten zu dem Zeitpunkt ein-
klinken können, zu dem sie ein spezielles Trai-
ning benötigen (dies können Produktkenntnisse, 
IT-Kenntnisse oder auch Fremdsprachen sein). 

Die betriebsspezifischen Fachmodule der 
Verbundausbildung bei STILL werden im Sinne 
einer kontinuierlichen Verbesserung ständig an-
gepasst und erweitert. Aktuell stehen 17 Modu-
le zur Verfügung. Diese reichen von Pro-
duktschulungen über Schulungen zu Antriebs-
techniken, Lastaufnahmen, Diagnoseverfahren 
bis zu SPS und Human-Maschine-Interface 
(HMI). Zu jedem einzelnen Fachmodul gibt es 
eine »Patenniederlassung«, in der die Inhalte 
entwickelt wurden und durch erfahrene Ser-
vicetechniker vor Ort vermittelt werden. Auf 
diese Weise werden die fachspezifischen Inhalte 
nicht nur Auszubildenden praxisnah vermittelt, 
sondern es wird auch erreicht, dass sich erfah-
rene Servicetechniker weiterbilden und aktuelle 
Inhalte aufbereiten. Letztendlich geht es nicht 
nur darum, Nachwuchskräfte für den Wandel in 
der Intralogistik zu stärken, sondern auch altge-
diente Beschäftigte für die Herausforderungen 
der Zukunft zu befähigen.

Weiterhin ist die Berufsausbildung der 
Mechatroniker schon heute so strukturiert, dass 
die Auszubildenden frühzeitig in der Ausbildung 
in den Niederlassungen eingesetzt werden und 
auf den Servicefahrzeugen mitfahren. Dies er-
folgt mit dem Ziel, dass die Auszubildenden 
schon früh eine Vielzahl unterschiedlicher Pro-
blemstellungen unter realen Feldbedingungen 
erleben und ihre Sozial-, Fach- und Methoden-
kompetenz stärken. 

Hinsichtlich der Förderung von Soft Skills 
greift STILL im Rahmen der Verbundausbildung 
gemeinsam mit anderen regionalen Unterneh-
men auf einen externen Anbieter zurück und 
bietet den Auszubildenden ergänzende Semi-
nare in den Bereichen Kommunikation, Teamar-
beit, Zeitmanagement etc. an. Weiterhin werden 
schon in der Ausbildung moderne Kommunika-
tionsmedien wie »Teamviewer«, »Skype for Busi-
ness« oder dozentenbegleitete Webinare (zum 
Beispiel zur Fremdsprachenerweiterung) einge-
setzt. Aus heutiger Sicht sind die Maßnahmen 
Voraussetzungen, um die Servicetechniker auf 
die bevorstehenden Veränderungen zielgerich-
tet vorzubereiten. Ihr Arbeitsalltag wird unter 
anderem durch den Einsatz von Wearables 
(etwa Datenbrillen), die verstärkte Nutzung von 
Assistenzsystemen sowie das Aufschalten von 
Spezialisten eines zentralen Backoffice während 

des Einsatzes vor Ort zur Problemlösung und 
zum Erfahrungsaustausch bestimmt werden. 
Damit verbunden sind Herausforderungen so-
wohl in der Nutzung von Kommunikationska-
nälen aber auch in der Art der Kommunikation. 

Durch die Nutzung von Datenbrillen wird 
es zukünftig ermöglicht, im Rahmen von Mixed 
Reality, virtuelle Objekte und Informationen in 
die reale Umgebung einzufügen, um dem Mit-
arbeiter so ein unmittelbares Feedback zu geben 
oder die Veranschaulichung räumlich-orientier-
ter Informationen zu ermöglichen. Die Service-
techniker können zukünftig viel effektiver bei 
der Problemlösung geführt und begleitet wer-
den. Sie arbeiten nicht mehr alleine als »Einzel-
kämpfer« vor Ort, sondern erhalten auf unter-
schiedliche Art und Weise live Unterstützungs-
angebote. Damit verbunden wird auch ein 
erhöhtes Adaptionsvermögen der Beschäftigten 
notwendig sein, um sich auf komplexe, immer 
wieder verändernde Situationen, Arbeitsprozes-
se und gegebenenfalls sogar Rollen einzustellen. 

Die oben am Beispiel des Servicetechnikers 
aufgezeigte Entwicklung wird jedoch nicht in 
allen gewerblich-technischen Berufsbildern 
gleichermaßen verlaufen. STILL geht aktuell da-
von aus, dass sich die Qualifikationsanforderun-
gen aus den Berufsbildern in zwei Ebenen auf-
gabeln werden. Einerseits könnten die Anforde-
rungen im Bereich der Montage in einem 
zunehmend digitalisierten Umfeld gleichbleiben 
oder gar abnehmen — bedingt durch Kompo-
nentenbaukästen, Plattformen oder Assistenz-
systeme. Andererseits, wie am Beispiel der Ser-
vicetechniker beschrieben, können diese auch 
zunehmen. Diese Entwicklung ist heute durch 
die bestehenden Berufsbilder nur unvollständig 
abgebildet; so haben sich die zweijährigen Be-
rufsausbildungen als Maschinen- und Anlagen-
führer aus dem Jahre 2004 oder als Industrie-
elektriker aus dem Jahre 2009 zwar etabliert 
und stellen eine passgenaue Ergänzung zu den 
dreieinhalbjährigen Berufsbildern wie zum Bei-
spiel Industriemechaniker oder Elektroniker dar. 
Eine solche vergleichbare Entwicklung fehlt je-
doch im Bereich der Montagetätigkeiten. Es 
wäre verfehlt anzunehmen, dass in diesem Be-
reich zukünftig auf eine Berufsausbildung ver-
zichtet werden kann; vielmehr wird das techni-
sche Verständnis für die Produkte, das Wissen 
über Prozessschritte, der Umgang mit Verände-
rungsprozessen oder das selbstgesteuerte digi-
tale Lernen im Rahmen einer geeigneten Be-
rufsausbildung zu vermitteln sein. Die Voraus-
setzung, um zukünftig auch einer erweiterten 
Zielgruppe eine passgenaue Berufsausbildung in 
diesem Bereich zu ermöglichen, ist die Einfüh-

Konsekutiv 

(lat. consequi: »nachfolgend«, 
»mitfolgend«) bedeutet  
»unmittelbar nachfolgend« 
oder »aufeinanderfolgend«.

SPS 

Speicherprogrammierbare 
Steuerung

Wearable-Computer 

Kurz: Ein Wearable ist ein 
Computersystem, das während 
der Anwendung am Körper 
des Benutzers befestigt ist.

Durch die Nutzung 
von Datenbrillen wird 
es zukünftig ermög
licht, virtuelle Objekte 
und Informationen in 
die reale Umgebung 
einzufügen, um dem 
Mitarbeiter so ein  
unmittelbares Feed
back zu geben.
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rung einer 2-jährigen Ausbildung beispielsweise 
als »Montagewerker«, die im Laufe des weiteren 
beruflichen Werdegangs und im Sinne eines 
konsekutiven betrieblichen Bildungsweges indi-
viduell erweiterbar und ausbaufähig ist. Ergän-
zende Fach- und Verbundmodule der betrieb-
lichen Ausbildung festigen dabei insbesondere 
das technische Wissen sowie auch die Fähigkeit 
zum Selbstlernen und Reflektieren des eigenen 
Lernprozesses. Die Berufsausbildung befähigt 
somit zukünftig die Auszubildenden zur ver-
mehrten Teilhabe am betrieblichen Bildungsweg 
— und sie versteht sich dabei gleichermaßen als 
dessen Auftakt. 

Fazit

Der durch die zunehmende Digitalisierung fort-
schreitende Wandel auf der Produkt- und Pro-
zessseite ist gleichzeitig auch Treiber für HR-
seitige Veränderungsprozesse. Dies betrifft zum 
Beispiel die Frage, ob und wie Ausbildung und 
Wissensvermittlung an die neuen Herausforde-
rungen angepasst werden können. Bei STILL 

wird dieser Herausforderung mit einem konse-
kutiven betrieblichen Bildungsweg begegnet. 
Die Basis bildet auch weiterhin die Berufsausbil-
dung; hierbei wird zukünftig jedoch eine stärke-
re Differenzierung zwischen zwei- und dreiein-
halbjährigen Berufsbildern stattfinden. Die In-
halte der Berufsausbildung werden dann eine 
Basisqualifikation sein, welche die Beschäftigten 
zur Teilhabe am betrieblichen Bildungsweg be-
fähigt. Dem betrieblichen Bildungsweg kommt 
in diesem Szenario die entscheidende Rolle zu, 
die Beschäftigten mit aktuellen, passgenauen 
Inhalten zur richtigen Zeit in der richtigen Art 
und Weise zu versorgen. Die Zugangswege wer-
den sich dabei stärker als heute an den Wün-
schen und Erwartungen der unterschiedlichen 
Generationen anpassen müssen. Auf der be-
trieblichen Ebene kann somit schneller und  
flexibler auf die zukünftigen Herausforderungen 
reagiert werden, als dies im Rahmen der Berufs-
ausbildung möglich sein wird. 
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ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Das BMBF-Projekt Prävention 4.0 hat zum 
Ziel, Herausforderungen und Potenziale der 
Einführung von cyber-physikalischen Syste-
men (CPS) in Betrieben bezogen auf die  
Arbeitsgestaltung zu untersuchen. Neben 
dem Institut für angewandte Arbeitswissen-
schaft e. V. (ifaa) sind sieben weitere For-
schungseinrichtungen, zwölf Umsetzungs-
partner sowie Betriebe unterschiedlicher 
Branchen an der Erstellung eines Hand-
lungsleitfadens für KMU sowie einer Um-
setzungsempfehlung beteiligt. Identifizierte 
Handlungsfelder und damit Untersuchungs-
schwerpunkte im Projekt sind Führung und 
Kultur, Organisation, Sicherheit und Ge-
sundheit. Um den aktuellen Stand der 
Durchführung präventiver Maßnahmen  
im Zusammenhang mit der Einführung von 
4.0-Lösungen zu erfragen, wurde eine On-
line-Befragung bei internen und externen 
Beratern von KMU und großen Unternehmen 
durchgeführt. Dieser Beitrag stellt die Er-
gebnisse zu den Potenzialen zur Förderung 
der Leistungsfähigkeit und Gesundheit 
durch 4.0-Lösungen vor. 

Durchführung und Teilnehmer der 
Online-Befragung 

Die Online-Befragung wurde vom 10. August bis 
zum 30. September 2016 durchgeführt und an 
interne und externe Betriebsberater des Verban-
des für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt-
schutz bei der Arbeit (VDSI, N = 2967), des Zen-
tralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH, N 
= 855) sowie an Verbandsmitarbeiter der Ar-
beitgeberverbände der Metall- und Elektroin-
dustrie (N=100) versandt. Von den insgesamt 
3922 angeschriebenen Beratern füllten 845 die 
Fragen der Online-Umfrage vollständig aus. Dies 
entspricht einer Rücklaufquote von 21,5 Pro-
zent. Die Teilnehmer der Befragung waren zu 
39,2 Prozent als betriebsinterne und zu 60,8 
Prozent als betriebsexterne Berater tätig. Dabei 
berieten die internen Berater zu 90,67 Prozent 
größere Unternehmen mit 100 bis über 500 Be-
schäftigten, die externen Berater hingegen wa-
ren hauptsächlich (zu 77,68 Prozent) für kleine-

re Unternehmen mit bis zu 99 Beschäftigten 
tätig. 82,4 Prozent der Berater waren männlich 
und 17,6 Prozent weiblich. Das Durchschnittsal-
ter betrug 50 Jahre. 

Inhaltlich bezog sich die Befragung auf 
die Bedeutung des Themas »Arbeiten 4.0 in den 
Betrieben« sowie auf bereits umgesetzte oder 
geplante technische Lösungen und Präventions-
maßnahmen. Ebenso wurde erfragt, ob die Be-
rater von Veränderungen hinsichtlich Belastun-
gen und Gefährdungen ausgehen. Auch wurde 
die aktuelle Beratungsintensität zum Thema 
»Arbeiten 4.0« und der gewünschte Beratungs-
bedarf ermittelt. Bezogen auf Potenziale zur 
Förderung der Leistungsfähigkeit und Gesund-
heit durch Industrie und Arbeit 4.0 wurden fol-
gende Fragen gestellt: 

1. »Sind Sie der Meinung, dass Arbeit 4.0 Poten-
ziale beziehungsweise Ressourcen bringt, die 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu för-
dern?« (Antwortformat: »ja«; »nein«)

2. »Welche Potenziale (Ressourcen) bietet Arbeit 
4.0, um die Gesundheit und Leistungsfähig-
keit zu fördern?« (Offene Antwort)

Ergebnisse der Online-Befragung

Insgesamt waren 277 Personen (32,8 Prozent) 
der Meinung, dass Arbeit 4.0 Potenziale bezie-
hungsweise Ressourcen bringt, die Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit zu fördern. Im offenen 
Antwortformat wurden dann insgesamt 204 
konkrete Potenziale genannt, welche sich zu 
insgesamt acht Themenclustern zusammen-
fassen ließen (vgl. Tabelle 1). 

Im Folgenden wird auf die drei ersten The-
mencluster mit den meisten Nennungen näher 
eingegangen. Die größten Potenziale sahen die 
Befragten in der Unterstützung und Entlastung 
im Bereich Gesundheit. Sie erwarten vor allem 
die Reduzierung körperlicher Belastung und 
eine Verbesserung der Ergonomie durch Assis-
tenzsysteme. Ebenfalls viele Nennungen entfie-
len auf das Thema »Gesundheitsdaten«. So sei 
beispielsweise die Kontrolle von Gesundheits-
daten für den Einsatz von Maßnahmen unter 
besonderen Bedingungen, zum Beispiel Klima, 

Prävention 4.0

Potenziale zur Förderung der Leistungsfähigkeit  
und Gesundheit durch Industrie und Arbeit 4.0

Martina C. Frost
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Nora Johanna Schüth 
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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persönliche Schutzausrüstung, Haltung, Müdig-
keit etc., für eine individuellere Steuerung prä-
ventiver Maßnahmen und zur Früherkennung 
sinnvoll. Ein weiterer Vorteil der neuen Techno-
logien sei die Automatisierung von Standard- 
und Routineaufgaben, die mehr Freiräume für 
kreatives Arbeiten und das »Wesentliche« schaf-
fen kann. In Folge bewirke der Wegfall von  
Routineaufgaben eine Konzentrations- und  
Effizienzsteigerung sowie vielseitigere, intere-
ssantere und erfüllendere Aufgaben und führe 
damit auch zu einer Steigerung von Motivation 
und Zufriedenheit.

Im Bereich verbesserte Prävention und 
Sicherheit lag der Fokus hauptsächlich auf der 
Automatisierung von gefährlichen Arbeiten und 
damit einhergehender Unfallreduktion, zum 
Beispiel durch Robotereinsatz in Gefahrstoffbe-
reichen. Zudem sahen die Befragten Vorteile in 
einer schnelleren und genaueren Erkennung 
von Gefährdungen mittels Bewegungs-, Druck- 
oder Vibrationssensoren oder in dem Gebrauch 

von Datenbrillen mit Bild- und Tonauswertung. 
Derartige Technologien seien sowohl für den 
Anwender selbst in der jeweiligen Arbeitssitua-
tion von Vorteil (vgl. BAuA 2012), können aber 
auch der Sammlung von Daten, beispielsweise 
zur Ableitung von Schutzmaßnahmen zur Ge-
fährdungsbeurteilung, und einem verbesserten 
Sicherheitsverständnis dienen. 

Verbesserte Arbeitsbedingungen sehen die 
Befragten beispielsweise durch selbstbestimm-
teres, flexibleres Arbeiten und Job Enrichment 
(sieben Prozent). Determinanten von gesteiger-
ter Motivation und Arbeitszufriedenheit sind für 
die Befragten: 

1. eine bessere Vernetzung und Zusammen-
arbeit sowie 

2 die Verfügbarkeit von Information und  
das permanente Lernen in einer digitalen  
Arbeitswelt und 

3. eine höhere Transparenz und Zielgenauigkeit 
der Arbeit.

Themencluster Beispiele für Potenziale Anzahl der 
Nennungen

Unterstützung und  
Entlastung im Bereich Ge-
sundheit

Verbesserung der Ergonomie durch Mensch-Roboter- 
Interaktion, Reduzierung körperlicher Belastung

101

verbesserte Prävention 
und Sicherheit

Reduktion von Unfällen, automatische Reaktion des Systems 
auf Gefährdungssituationen

41

verbesserte Arbeits-
bedingungen

bessere Mitarbeiteraufklärung, Einbezug der Mitarbeiter,  
höhere Transparenz und Zielgenauigkeit der Tätigkeit

23

Prozessoptimierung erhöhte Effizienz, Komprimierung komplexer Arbeitsabläufe, 
Zeitersparnis, Erhöhung der Effektivität, zum Beispiel durch 
Steuerung der Einsatzzeiten und Koordination von Kompe-
tenzen 

15

Förderung und Erhalt der 
Leistungsfähigkeit

individuelle Anpassung der Hardware und des Tätigkeitspro-
fils an die individuelle Leistungsfähigkeit, Datenerfassung für 
Leistungsfähigkeit

8

Flexibilisierung der  
Arbeitszeit

Flexibilisierung bietet verbesserte Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und mehr Zeit zum Aufbau persönlicher Ressourcen

7

Leistungsmessung Auswertung von leistungsrelevanten Daten zur personen-
bezogenen Beurteilung, Monitoring der eigenen Ressourcen 
beziehungsweise Defizite

6

Demografiemanagement Ältere und körperlich gebrechliche Mitarbeiter mit Erfahrung 
können durch die Verlagerung der früher rein körperlichen 
Arbeiten auf teilweise überwachende Tätigkeiten umsteigen

3

Tabelle 1: Themencluster 
und Beispiele für Poten
ziale und Ressourcen
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Denn hieraus können sich für die Mitarbeiter 
Erleichterungen im Arbeitsalltag ergeben, bei-
spielsweise durch Zeitersparnis aufgrund einer 
erhöhten Vernetzung sowie der Verfügbarkeit 
von Informationen, die zur Arbeitsausführung 
benötigt werden. Permanentes Lernen kann als 
»zentrales Aufbauelement der Person« (Rattner 
und Danzer 2011 S. 123) verstanden werden.  
Es fördert unter anderem das Selbstvertrauen 
und sichert die Leistungs- und Beschäftigungs-
fähigkeit (Flato und Reinbold-Scheible 2008). 
Transparente Strukturen im Unternehmen redu-
zieren Unsicherheiten, wirken förderlich auf das 
Arbeitsklima und damit eventuell auch positiv 
auf die Arbeitszufriedenheit. 

Diskussion und Schluss-
folgerungen

Die Ergebnisse der beiden Fragen zu den Poten-
zialen zur Förderung der Leistungsfähigkeit und 
Gesundheit durch 4.0-Lösungen zeigen, dass die 
Berater durch die Einführung der neuen Tech-
nologien im Wesentlichen eine Reduktion der 
körperlichen Belastung sowie eine verbesserte 
Sicherheit durch den Einsatz der neuen Techno-
logien im Gefahrstoffbereich erwarten. Es wer-
den aber auch Möglichkeiten im Bereich der 
Prozessoptimierung, der Flexibilisierung der  
Arbeitszeit und der Leistungsmessung sowie im 
Bereich des Demografiemanagements gesehen, 
um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten zu fördern. Insgesamt sind knapp 
53 Prozent der Befragten der Meinung, dass die 
neuen Technologien zahlreiche Chancen und 
Potenziale zur Förderung der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter bieten. 
Gleichzeitig geben 72 Prozent der Berater an, 
dass Arbeit 4.0 auch neue Belastungen und  
Gefährdungen mit sich bringt. 

Vermutlich spiegelt diese Aussage nicht 
die konkreten Erfahrungen der Berater wider, 
sondern die grundsätzlichen Befürchtungen 
und Ängste, die mit der Einführung neuer Tech-
nologien verbunden sind. Hierfür würde eben-
falls sprechen, dass nur 19,2 Prozent der befrag-
ten Berater angaben, zum Thema 4.0 aktuell 
Beratungen durchzuführen. Allerdings scheint 
der Bedarf daran wesentlich höher, denn knapp 
54 Prozent möchten in diesem Bereich beraten 
können. 

Ein Grund für die aktuell »dünne« Bera-
tungslage ist im Mangel an ausreichenden In-
formationen zu sehen: Lediglich 24,9 Prozent 
der Befragten gaben an, dass ihnen zur Bera-
tung zu 4.0-Themen ausreichend Informations-

quellen zur Verfügung stehen. Hier wünschten 
sich rund 80 Prozent der Teilnehmer zum Bei-
spiel konkrete Hilfsmittel wie Checklisten, Bei-
spiele guter Praxis sowie Weiterbildungen und 
Seminare. Wichtig erscheint es daher, in weite-
ren Erhebungen in Unternehmen konkrete Er-
fahrungen zur Förderlichkeit der neuen Tech-
nologien für die Leistungsfähigkeit und Ge-
sundheit zu erfragen und darüber hinaus 
Beratern aktuelle Informationen zur Verfügung 
zu stellen. Dies unterstreicht die Relevanz des 
Forschungsprojekts »Prävention 4.0«, dessen 
Ziel die Erstellung eines Handlungsleitfadens 
anhand konkreter Erfahrungen aus Unterneh-
men ist. 
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Die betriebliche Altersstrukturanalyse und -pro-
gnose ist ein Instrument der strategischen Per-
sonalplanung. Sie gibt Auskunft über die aktu-
elle Altersstruktur der Beschäftigten und er-
möglicht durch Fortschreibung der Daten den 
Blick auf die künftige Altersstruktur der Beleg-
schaft. Als Frühwarnsystem liefert sie anhand 
konkreter Zahlen Anhaltspunkte für folgende 
personalpolitische Fragestellungen (BAuA & 
INQA 2011, Adenauer 2015):

■■ In welchen Bereichen des Unternehmens ist 
welche Personal- und Altersstruktur vorhan-
den — und welche Entwicklung ist abzusehen?

■■ Welche Beschäftigtengruppen und welche 
Funktionsbereiche (zum Beispiel Ingenieure, 
Facharbeiter sowie Entwicklung & Konstruk-
tion, Vertrieb) weisen schon einen größeren 
Anteil an Älteren auf? Wo muss der erforder-
liche Bedarf an Qualifikationen frühzeitig 
gesichert werden — zum Beispiel durch  
Qualifizierung oder Neueinstellungen?

■■ Welche Wissens- und Erfahrungsträger ste-
hen wann vor der Verrentung? In welchen 
Bereichen muss im Rahmen der Nachfolge-
planung für eine rechtzeitige Weitergabe von 
(Erfahrungs-)Wissen gesorgt werden?

Eine Altersstrukturanalyse und -prognose um-
fasst folgende Schritte (BAuA & INQA 2011, 
Adenauer 2015):

■■ die Bestandsaufnahme der aktuellen Beleg-
schaftsstruktur nach Alter und möglichst 
auch nach Qualifikation, 

■■ die Fortschreibung der Daten und somit eine 
Prognose ihrer voraussichtlichen Entwick-
lung — üblicherweise für die kommenden 
fünf bis zehn Jahre — sowie 

■■ die Auswertung und Interpretation der Zah-
len, um betriebsspezifischen Handlungsbedarf, 
der sich an den Unternehmenszielen und der 
Unternehmensstrategie orientiert, abzuleiten.

Je nach Größe des Unternehmens ist es sinnvoll, 
die Altersstrukturanalyse und -prognose nicht 
nur für das Gesamtunternehmen, sondern dif-
ferenziert durchzuführen — beispielsweise nach 
Unternehmensbereichen, nach Funktionen, nach 
Qualifikationen oder nach Standorten. 

Sinnvollerweise wird die Altersstrukturanalyse 
durch eine Qualifikationsbedarfsanalyse er-
gänzt. Es gibt zwar Altersstrukturanalyse-Tools, 
die auch die betriebliche Qualifikation der Be-
schäftigten erfassen; aber erst die Qualifikati-
onsbedarfsanalyse ermöglicht es, aus dem Ab-
gleich der Anforderungen der Arbeitsaufgabe 
(Soll-Qualifikationen) und den Ist-Qualifikatio-
nen des Beschäftigten den erforderlichen Quali-
fizierungsbedarf abzuleiten. Unternehmen kön-
nen das im Rahmen eines Projektes entwickelte 
kostenfreie EDV-Tool »QualiMAX« nutzen (CE-
Consult o. J.; vgl. dazu auch Adenauer 2014).

Die folgenden Excel-basierten Altersstruk-
turanalyse-Instrumente können Unternehmen 
kostenfrei aus dem Internet herunterladen und 
für eigene Zwecke nutzen (Abbildung 1). Sie sind 
einfach in der Handhabung. Handlungsanleitun-
gen geben Hinweise zur Durchführung. Nut-
zungs- und Lizenzbestimmungen enthalten wei-
tere Hinweise zu den Nutzungsbedingungen.  
Die eingegebenen Daten werden automatisch 
berechnet, die Ergebnisse werden übersichtlich 
in Zahlen und Grafiken visualisiert. Die Ergebnis-
se können gespeichert und ausgedruckt werden. 
Die drei Instrumente bieten eine unterschiedli-
che Bandbreite an Möglichkeiten.

Der Altersstrukturcheck der MA & T Organi-
sationsentwicklung GmbH ist ein einfaches Tool 
zur Berechnung der Altersstruktur des Unterneh-
mens oder auch eines Bereiches. Es bildet die Al-
tersstruktur in Alterskohorten »heute«, in fünf 
und in zehn Jahren ab. Das Tool eignet sich für 
eine erste Sensibilisierung der Verantwortlichen 
für altersstrukturelle Herausforderungen. Die Da-
ten werden manuell eingegeben. Die Handlungs-
anleitung beschreibt mögliche Risiken, die sich 
aus unterschiedlichen Altersstrukturen ergeben 
können, und führt mögliche Handlungsoptionen 
auf. Ein kostenloser Download des Tools ist nach 
vorheriger Anmeldung mit Login möglich.

Der Demografie-Rechner Niedersachsen der 
IHK Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim ist 
ebenfalls ein Tool, das sich ausschließlich auf die 
Altersstruktur bezieht. Die Daten werden manuell 
eingegeben. Ein Vergleich der Altersstruktur des 
Unternehmens mit der durchschnittlichen Alters-
struktur einiger Branchen und Regionen ist mög-
lich. Unternehmen, die den Demografie-Rechner 
an ihre betrieblichen Rahmenbedingungen an-

Kostenfreie Tools für die betriebliche 
Altersstrukturanalyse und -prognose 

Sibylle Adenauer
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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passen und um Funktionen erweitern oder mit 
anderen Anwendungen verknüpfen wollen, kön-
nen gegen eine Schutzgebühr von 100 Euro eine 
ungeschützte Version erhalten. Diese können sie 
nach eigenen Bedarfen verändern.

Der DemografieKompass der Technologie-
beratungsstelle (TBS) NRW ermöglicht über 
eine Sensibilisierung hinaus eine differenzierte 
Erfassung und Prognose der Personalstruktur 
nach Alter, Geschlecht, Qualifikation, Bereich, 
Betriebszugehörigkeit. Diese Kategorien können 
verändert beziehungsweise erweitert werden. 

Das Tool zeigt über den künftigen quantitati-
ven auch den qualitativen Personalbedarf für 
das gewählte Prognose-Jahr an, und zwar so-
wohl für das gesamte Unternehmen als auch 
für ausgewählte Bereiche. Der Demografie-
Kompass ist ebenfalls einfach zu bedienen und 
bietet vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung 
der Daten an die eigenen betrieblichen Rah-
menbedingungen. Der Import von Daten aus 
anderen Dateien ist möglich. Eine ausführliche 
Handlungsanleitung und ein Film erklären die 
einzelnen Schritte. 
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Kriterien Altersstrukturcheck 

MA & T Organisations-
entwicklung GmbH 

Fachportal Perwiss — 
Personal management  
Wissen online 

Demografie-
Rechner 
Niedersachsen

IHK Osnabrück — 
Emsland — Graf-
schaft Bentheim

Demografie-
Kompass

Technologie-
beratungsstelle 
(TBS), NRW

Daten 

■■ Anzahl Beschäftigte nach Alter in Jahren 
(Geburtsjahr)

  x x

■■ Anzahl Beschäftigte nach Alterskohorten x x  

■■ Austrittsdatum (Renteneintritt) x

■■ Geschlecht x

■■ Qualifikation x

■■ Abteilung x

■■ Bereich (gewerblich, angestellt) x

■■ Betriebszugehörigkeit x

Prognose/Veränderung Altersstruktur x x x

■■ Zieljahr wählbar x x

■■ Renteneintrittsalter wählbar x x x

■■ Fluktuationsdaten x x x

Automatische Berechnung und  
Visualisierung x x x

Einfach zu bedienen x x x

Nur manuelle Dateneingabe möglich x x

Anpassung an betriebliche  
Rahmenbedingungen

x

Branchenvergleich x

Regionaler Vergleich/Fachkräftecheck x

Geeignet für kleine Unternehmen x x x

Geeignet für mittlere und große  
Unternehmen

x

Übersichtliche Handlungsanleitung x x x

Druck- und Speicherfunktion x x x

Hinweise auf abzuleitende Maßnahmen x x

Kostenfreie Nutzung x x x

Update x x x

Abb. 1: Drei kostenfreie 
Tools zur Altersstruktur
analyse und prognose  
im Vergleich

Links zu den Tools
Tool: Altersstrukturcheck MA 
& T Organisationsentwicklung 
GmbH, Fachportal Perwiss.
de — Personalmanagement-
wissen Online. http://www.
perwiss.de/altersstruk-
turcheck.html. Zugegriffen: 
02.02.2017

Demografie-Rechner Nieder-
sachsen, IHK Osnabrück — 
Emsland — Grafschaft  
Bentheim. https://www. 
osnabrueck.ihk24.de/Con 
tainer/400608/Demogra-
fie_Rechner.html;jsessionid=
B2172A96076612E4869AE8E
8B015D541.repl1. Zugegrif-
fen: 31.01.2017

DemografieKompass der 
Technologieberatungsstelle 
(TBS) NRW. www.demobib.de/
bib/index,id,1689.html.  
Zugegriffen: 02.02.2017
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Unsere Gesellschaft und somit auch das An-
gebot an Arbeitskräften werden zunehmend 
vielfältiger. Dazu tragen Migrations- und 
Flüchtlingsbewegungen, Wertewandelprozes-
se und Individualisierung sowie die Inklusion 
von Menschen mit Behinderung in den Ar-
beitsmarkt bei. Gleichzeitig klagen Unterneh-
men über Fachkräfteengpässe, die unter an-
derem durch den demografischen Wandel be-
dingt sind. Es wird zukünftig also verstärkt 
darauf ankommen, die Potenziale von allen 
möglichen Arbeitskräften, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Herkunft, körperlicher oder 
seelischer Beeinträchtigung oder sonstigen 
Persönlichkeitsmerkmalen, stärker zu er-
schließen. Daraus ergeben sich vielfältige 
Blickwinkel und Fähigkeiten im Betrieb;  
diese müssen gezielt genutzt und in Einklang  
gebracht werden. Eine Unterstützung dafür 
liefert das vom BMAS geförderte Projekt  
»INQA-Check Chancengleichheit & Diversity«. 

Am 1. September 2016 startete das Projekt  
»INQA-Check Chancengleichheit & Diversity«: 
Gemeinsam mit vier weiteren wissenschaftli-
chen Partnern und verschiedenen Akteuren ent-
wickelt das ifaa ein Analyseinstrument für  
Unternehmen zum Thema »Diversity-Manage-
ment«. Ziel des Instruments ist es, Unter neh-
men, ins besondere auch kleine und mittlere  
Betriebe (KMU), zu unterstützen, die Potenziale 
vielfältiger Belegschaften zu nutzen und die 
Herausforderungen unterschiedlicher Perspekti-
ven zu meistern. Mit dem Instrument können 
Unternehmen ihren aktuellen Umgang mit per-
soneller Vielfalt analysieren, Handlungsbedarfe 
erkennen und mithilfe bereitgestellter Informa-
tionen, Methoden und Praxisbeispielen Verbes-
serungsmaßnahmen initiieren.

Warum kann personelle Vielfalt 
ein Erfolgsfaktor für Unternehmen 
sein?

Unsere zunehmend vielfältige Gesellschaft be-
dingt, dass auch das Arbeitskräfteangebot im-
mer vielfältiger wird. Globalisierung und Inter-

nationalisierung des Arbeitsmarktes sowie Ände-
rungen der Zuwanderungsgesetze (zum Beispiel 
EU-Osterweiterung) tragen dazu bei, dass immer 
mehr Menschen mit unterschiedlichen Nationa-
litäten in Deutschland leben und arbeiten wol-
len. »Etwa jeder fünfte Bürger in Deutschland 
hat einen Migrationshintergrund« (Hammer-
mann et al. 2016). Dazu kommt, dass sich durch 
Wertewandel- und Individualisierungsprozesse 
Geschlechterrollenverhältnisse ändern und im-
mer mehr Frauen gut ausgebildet sind und er-
werbstätig sein möchten. Die Anzahl der weibli-
chen Beschäftigten ist allein von 2004 auf 2014 
um 2 Millionen von 11,9 auf 13,9 Millionen ge-
stiegen (Bundesagentur für Arbeit 2015). Darü-
ber hinaus zahlen sich die Inklusionsbemühun-
gen von Politik, Verbänden und Initiativen zu-
nehmend aus. Dies zeigt die kontinuierliche 
Zunahme der Integration von Menschen mit Be-
hinderung in den Arbeitsmarkt in den vergange-
nen Jahren (Bundesagentur für Arbeit 2016). 

Im Gegenzug machen sich der demografi-
sche Wandel und die teilweise damit verbunde-
nen Fachkräfteengpässe in einigen Branchen 
bereits bemerkbar. Dies zeigt auch die Zunahme 
der Besetzungsdauer von offenen Stellen, die 
2015 mit durchschnittlich 85 Tagen auf einem 
Höchststand seit dem Jahre 2010 lag (vgl. Bren-
zel et al. 2016, S. 4). Eine Lösung, dieser Heraus-
forderung zu begegnen, kann beispielsweise 
sein, zukünftig einen vielfältigeren Personen-
kreis bei der Rekrutierung von Beschäftigten in 
den Blick zu nehmen und mit geeigneten Stel-
lenausschreibungen auch gezielt anzusprechen. 
Bei Stellenausschreibungen sollten Unterneh-
men sich beispielsweise fragen, welche Qualifi-
kationen »tatsächlich« für die Stelle gebraucht 
werden, damit potenzielle Bewerber nicht durch 
zu hohe Anforderungen abgeschreckt werden. 
Darüber hinaus bringen vielfältige Belegschaf-
ten auch vielfältige Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Qualifikationen mit. Ein gutes Beispiel hier-
für sind die Kenntnisse unterschiedlicher 
Fremdsprachen und Kulturen, die Unternehmen 
den Weg ebnen können für die Erschließung 
ausländischer Märkte. Insbesondere fehlende 
Sprachkenntnisse in Unternehmen führen laut 
einer Studie der EU, in der über 2000 europäi-
sche Unternehmen befragt wurden, dazu, dass 

Mit personeller Vielfalt zum Erfolg

Das ifaa entwickelt gemeinsam mit vier weiteren Partnern einen  
Diversity-Check für kleine und mittlere Unternehmen 

Nicole Ottersböck
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Anna Peck 
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)
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Exportmärkte von 11 Prozent der Unternehmen 
nicht bedient werden konnten (vgl. CiLT, the Na-
tional Center for Languages 2006, S. 17). 

Eine heterogene Belegschaft ist jedoch 
nicht per se ein Faktor, der zum Unternehmens-
erfolg führt. Denn vielfältige Beschäftigte brin-
gen auch verschiedenartige Perspektiven und 
Blickwinkel mit, was wiederum dazu führen 
kann, dass das Miteinander im Team nicht rei-
bungslos verläuft und die Mitarbeiterzufrieden-
heit und letztendlich auch die Produktivität da-
runter leiden. 

Der »INQA-Check Chancengleichheit & 
Diversity« macht genau auf solche hemmenden 
und fördernden Faktoren aufmerksam und be-
fähigt auch kleine und mittlere Unternehmen, 
mit einfachen Mitteln vielfältige Belegschaften 
erfolgsweisend einzusetzen.

Der Ablauf der Projektarbeit

Nach der Entwicklung eines Textentwurfes für 
den Check wird dieser in zahlreichen Workshops 
mit 20 bis 40 Unternehmen und weiteren Ak-
teuren aus der Praxis, Wissenschaft und For-
schung, die sich mit dem Thema »Diversity« be-
schäftigten, überprüft. Der Check wird auf diese 
Weise sukzessive verbessert und gezielt an die 
Bedarfe von Unternehmen angepasst. Das Ziel 
ist es, ein praxistaugliches Instrument zu entwi-
ckeln, das in Unternehmen Anwendung findet 
und von Beratungsunternehmen für die Analyse 
in Unternehmen genutzt wird. Die finale Text-
fassung wird auf dem Plenum der »Offensive 
Mittelstand — gut für Deutschland«, einer Of-
fensive, die kleine und mittelständische Betriebe 
in Deutschland unterstützt (vgl. https://www.
offensive-mittelstand.de/), vorgestellt und ver-

abschiedet. Nach der Verabschiedung des Textes 
wird dieser in Form eines Handbuchs, einer App 
und eines Onlineinstruments kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. 

Ein weiterer Mehrwert des Instruments 
sind neben der Analyse des Status quo auch die 
vertiefenden Informationen und Handlungshil-
fen zu den einzelnen Themenfeldern. Diese wer-
den direkt im Instrument verankert, sodass Un-
ternehmen nach der Analyse zu weiteren Infor-
mationen und Praxishilfen geleitet werden und 
diese in Anspruch nehmen können, wenn Hand-
lungsbedarfe festgestellt wurden. Um möglichst 
vielen Unternehmen den Check zugänglich zu 
machen, wird zum Abschluss der Projektlaufzeit 
eine Fachveranstaltung organisiert und in die-
sem Zuge die Öffentlichkeit über den Check, 
seine Funktionen und insbesondere den Nutzen 
für Unternehmen informiert. Diese Veranstal-
tung und ein Ergebnisbericht, mit allen wesent-
lichen Informationen zum Projektverlauf und 
wesentlichen Erkenntnissen, bilden den Ab-
schluss der Projektarbeit. Die einzelnen Schritte 
des Projektablaufs sind in gekürzter Form in  
Abbildung 1 dargestellt.

Der Aufbau des Checks und  
ausgewählte Handlungsfelder 

Der Check ist untergliedert in die fünf überge-
ordneten Handlungsfelder: »Strategie«, »Perso-
nalarbeit«, »Führung«, »Arbeitsorganisation« und 
»Unternehmenskultur« mit ihren jeweiligen Un-
terthemen (s. Abbildung 2). 

Das Handlungsfeld »Strategie« fokussiert 
die Berücksichtigung personeller Vielfalt bei 
wirtschaftlichen, innerbetrieblichen und perso-
nellen Zielsetzungen von Unternehmen. Konkret 
geht es darum, bei strategischen Zielsetzungen 
auch die Vielfalt der Belegschaft zu berücksich-
tigen und einzubeziehen. Ein Ziel in diesem Zu-
sammenhang kann beispielsweise sein, Vielfalt 
zu nutzen, um unterschiedliche Kundengruppen 
adäquater ansprechen zu können. Ein weiteres 
Ziel wäre, darauf zu achten, als Unternehmen 
möglichst vielfältig aufgestellt zu sein und die 
Rekrutierungsstrategie so zu gestalten, dass 
diese die unterschiedlichsten Menschen an-
spricht. Aufbauend auf den strategischen Ziel-
setzungen stehen im Handlungsfeld »Führung« 
die Aspekte Befähigung und Entwicklung von 
Führungskräften, hinsichtlich des Umgangs mit 
vielfältigen Beschäftigten, im Fokus. Der Check 
zeigt mit Beispielen guter Praxis auf, wie viel-
faltsbewusste Führung insbesondere im Hinblick 
auf Kommunikation und die Schaffung von 

Entwicklung des Instruments in Textform

Überprüfung des Instruments durch die Anwendung in 20-40 KMUs

Verabschiedung des Instruments auf dem 
Plenum der Offensive Mittelstand

Entwicklung eines Handbuchs, Onlinetools und einer App

Bereitstellung zusätzlicher Informationen und 
Handlungshilfen als Download

Durchführung einer Veranstaltung zur Vorstellung des Instruments

Erstellung eines Ergebnisberichts

Abb. 1: Projektverlauf 
(Darstellung ifaa 2017)
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Transparenz gelingen kann. Darüber hinaus wird 
der Umgang der Führung mit ausgrenzendem 
Verhalten thematisiert und auf mögliche Maß-
nahmen bei Verstößen hingewiesen.

Im Handlungsfeld »Personalarbeit« geht es 
nun um die konkrete Ausgestaltung der strate-
gischen Zielsetzungen im Personalbereich. Dabei 
gilt es, Vielfalt in den Themen Personalgewin-
nung und -entwicklung sowie dem Einsatz von 
Personal zu berücksichtigen. Ausgestaltungsbei-
spiele können hier sein, in Stellenausschreibun-
gen darauf zu achten, dass vielfältige Bewerber-
gruppen angesprochen werden oder dass die 
Beschäftigten so eingesetzt werden, dass ihre 
individuellen Stärken zum Tragen kommen. Dies 
setzt wiederum voraus, dass Führungskräfte die 
Stärken und Schwächen ihrer Mitarbeiter ken-
nen, schätzen und respektieren. 

Im Handlungsfeld »Arbeitsorganisation« 
verweist der Check auf die unterschiedlichen 
Facetten vielfaltsbewusster Aufgabenverteilung 
sowie der Prozess- und Arbeitsplatzgestaltung. 
Auch hier werden Maßnahmen aufgezeigt, die 
es Unternehmen ermöglichen sollen, die Vielfalt 
der Belegschaft zu berücksichtigen. Zum Bei-
spiel gilt es bei der Planung von Aufgaben und 
des Dienstplans, die individuellen Voraussetzun-
gen und auch Einschränkungen Beschäftigter 
(etwa psychische und physische Beeinträchti-
gungen, Wiedereingliederung etc.) zu berück-
sichtigen. Bebilderung oder Arbeitsanweisungen 
in verschiedenen Sprachen helfen Beschäftig-
ten, die die Landessprache noch nicht fließend 
beherrschen, ihre Arbeitsaufgaben zu erfüllen. 
Damit kann auch ein reibungsarmer Arbeits-
ablauf gewährleistet werden. 

Das letzte Handlungsfeld »Unternehmens-
kultur« zeigt auf, wie wesentlich die »gelebte 
Vielfalt« im Unternehmen ist. Hierzu gehören 
Aspekte wie Visionen und Werte, die sich tag-
täglich im Verhalten von Führungskräften und 
Beschäftigten widerspiegeln sollten. Vielfalts-
bewusstes Verhalten zeigt sich beispielsweise, 
wenn unterschiedliche Perspektiven gehört, res-
pektiert und reflektiert werden oder wenn aus-
grenzendes Verhalten thematisiert und mit ent-
sprechenden Regeln verhindert wird. Das Thema 
»Chancengleichheit« ist zwar ein übergeordne-
tes Thema, wird jedoch im Handlungsfeld »Un-
ternehmenskultur« nochmals explizit benannt, 
um an dieser Stelle auf spezielle Anregungen 
guter Praxis, wie beispielsweise die ge-
schlechtsunabhängige Vergütung bei gleicher 
Eignung und Qualifikation, hinzuweisen. Die 
Handlungsfelder mit ihren jeweiligen Unter-
themen werden in der folgenden Abbildung 2  
in gekürzter Form dargestellt:

Die Instrumentenfamilie der  
Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA)

INQA (Initiative Neue Qualität der Arbeit) ist 
eine Initiative von Bund, Ländern, Arbeitgeber-
verbänden, Kammern, Gewerkschaften, der 
Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen, Sozi-
alversicherungsträgern und Stiftungen. Die Ini-
tiative wurde im Jahre 2002 ins Leben gerufen. 
Ihr Ziel ist es, über die Verbesserung der Qualität 
der Arbeit die Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen zu stärken. Hierfür 
entwickelt sie mit diversen Netzwerkpartnern 
und Akteuren praxistaugliche Instrumente, 
Handlungshilfen und Informationsmaterialien 
für Unternehmen (vgl. www.inqa.de).

Der »INQA-Check Chancengleichheit & 
Diversity« ist eines von vier Instrumenten der 

17.05.17

Strategie

Führung

Wirtschaftliche Zielsetzung

Innerbetriebliche Zielsetzung

Personelle Zielsetzung
Befähigung & Entwicklung

Kommunikation & Transparenz

Umgang mit ausgrenzendem Verhalten

Personal-
arbeit

Personalgewinnung

Personaleinsatz

Personalentwicklung

Arbeitsorga-
nisation

Unterneh-
menskultur

Partizipation & Aufgabenverteilung

Prozessgestaltung

Arbeitsplatzgestaltung
Visionen & Werte

Konfliktlösung

Chancengleichheit

Abb. 2: Vorläufige The
menaspekte des Checks 
zusammengefasst und 
gekürzt (Darstellung ifaa 
2017)

Abbildung 3: INQAHaus 
»Unternehmen und Ver
waltungen der Zukunft« 
(Neue Qualität der Arbeit 
2017)
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insgesamt vier INQA-Handlungsfelder. Neben 
Chancengleichheit & Diversity zählen die The-
men Führung, Gesundheit und Wissen & Kom-
petenz dazu. Das Ziel von INQA ist es, für jedes 
der insgesamt vier Handlungsfelder ein Analy-
seinstrument zur Verfügung zu stellen. Der  
»INQA-Check Chancengleichheit & Diversity« 
vervollständigt die INQA-Instrumentenreihe, da 
für die anderen Handlungsfelder die Instrumen-
te bereits entwickelt wurden und zur Verfügung 
stehen. In Abbildung 3 ist das INQA-Haus »Un-
ternehmen und Verwaltungen der Zukunft« mit 
den verschiedenen Handlungsfeldern und deren 
jeweiligen Unterthemen dargestellt.

Das Projektkonsortium

Das Konsortium wird geführt von der Fach-
hochschule des Mittelstands (FHM), Standort 
Bielefeld, die auch als Mitbegründer der Offen-
sive Mittelstand gilt. Die BC GmbH Forschungs-
gesellschaft verfügt über langjährige Erfahrung 
in der Durchführung von Projekten zum Thema 
Arbeitsgestaltung und war darüber hinaus an 
der Entwicklung anderer INQA-Checks beteiligt. 
Das RKW Rationalisierungs- und Innovations-
zentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. bringt 
Kompetenzen im Themenfeld Diversity in der 
Arbeitswelt mit und entwickelte den INQA-
Check »Guter Mittelstand« mit. Das RKW hat 
unter anderem den Handlungsleitfaden »Fach-
kräfte finden und binden — Vielfalt nutzen« 
(Gerwing 2015) veröffentlicht. Das Bildungs-

werk der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) im Lande Hessen e.V. hat Erfahrungen 
mit diversen Praxisprojekten in den Bereichen 
»Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und 
Migranten« sowie »Vereinbarkeit von Beruf« und 
wird die gewerkschaftliche Perspektive im Pro-
jekt repräsentieren. Das Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa) bringt hingegen die 
Arbeitgeberperspektive ein und verfügt über 
vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen mit 
Forschungsprojekten zur »Führung« und »Erhal-
tung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit von 
Beschäftigten« vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels. Darüber hinaus hat das ifaa 
bereits diverse Handlungshilfen, Instrumente 
und Informationsmaterialien für Unternehmen 
entwickelt. 
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DIN EN ISO 6385 gilt als ein grundlegendes 
arbeitswissenschaftliches Rahmenwerk zur 
Gestaltung von Arbeitssystemen — und zwar 
unabhängig davon, ob es sich um Arbeits-
systeme in der Produktion, im Büro, im Trans-
portwesen, im Handel, im Gesundheitswesen 
oder anderen Bereichen handelt. Die interna-
tionale Norm legt Grundlagen der Ergonomie 
in Form von Leitlinien zur Gestaltung von  
Arbeitssystemen und vereinheitlicht die  
relevanten Grundsätze und Begriffe.
Im Dezember 2016 löste die dritte, überar-
beitete und modernisierte Ausgabe die bisher 
gültige Fassung der internationalen Norm 
von 2004 ab.

Zielsetzung und Anwendungsbe-
reich der Ergonomie-Norm  
DIN EN ISO 6385

Der DIN-Normenausschuss Ergonomie behan-
delt die arbeitswissenschaftlichem Grundlagen 
und die ergonomische Gestaltung von Geräten 
und Maschinen, Arbeitsumgebungen und per-
sönlicher Schutzausrüstung mit dem Ziel der 
Humanisierung und Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit von Arbeit. Dieses Verständnis von 
Ergonomie entspricht weitgehend dem Gestal-
tungsziel des deutschen Arbeitsschutzgesetzes 
und nimmt vor allem die Intention des Begriffes 
der »menschengerechten Gestaltung der Arbeit« 
(§ 2 ArbSchG) als Teil der Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes auf.

Ziel der DIN EN ISO 6385 ist es, bei der 
betrieblichen Neu- oder Umgestaltung von Ar-
beitssystemen mit Bereitstellung von notwen-
digem arbeitswissenschaftlichen Grundwissen 
und ergonomischen Prinzipien zu helfen. Der 
arbeitende Mensch steht hierbei als Hauptfaktor 
und integraler Bestandteil im Mittelpunkt des 
zu gestaltenden Systems. Das Arbeitsergebnis, 
die Produktivität sowie das Wohlbefinden und 
die Gesundheit des Beschäftigten, werden ent-
scheidend durch die technischen, organisatori-
schen und personellen Faktoren des Arbeitssys-
tems beeinflusst. Die in der Norm formulierten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zielen 
daher auf eine humane und wirtschaftliche Ge-
staltung der Arbeitssysteme ab. 

Der Begriff »Arbeitssystem« wird in der DIN EN 
ISO 6385 zur Beschreibung vielfältiger Arbeits-
situationen und Arbeitsplätze verwendet. Ar-
beitssysteme beinhalten das Zusammenwirken 
des Menschen mit Arbeitsmitteln innerhalb  
einer Umgebung und einer Arbeitsorganisation. 
Hierunter fallen sowohl feste als auch flexible 
oder temporäre (mobile) Arbeitsplätze in der 
Produktion, Logistik, in produktionsnahen Berei-
chen (zum Beispiel Instandhaltung), in der Ad-
ministration und im Handel sowie in anderen 
Bereichen (zum Beispiel Pflege, Lehre). 

Als Anwendergruppen werden in der 
Norm das Management, Projektleiter und Fach-
leute der Arbeitsplanung und Betriebsorganisa-
tion, Betriebsräte sowie Arbeitswissenschaftler 
aufgeführt. 

Prozess der Gestaltung von  
Arbeitssystemen

Frühzeitig im Gestaltungsprozess angewendet, 
helfen die ergonomischen Gestaltungshinweise 
zur präventiven Vermeidung von Gestaltungs-
fehlern und von dadurch erzwungenen teuren 
Korrekturmaßnahmen. Geplant und gestaltet 
wird das Arbeitssystem von einem sogenannten 
multidisziplinären Gestaltungsteam, bestehend 
aus Ingenieuren, Fachexperten des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, der Arbeitswissenschaft, 
Führungskräften, Kaufleuten, Einkäufern und — 
ganz wichtig — Vertretern der im Arbeitssystem 
arbeitenden Beschäftigten. DIN EN ISO 6385 
empfiehlt, das Arbeitssystem angepasst an die 
relevanten Merkmale der Personengruppe, die 
im Arbeitssystem beschäftigt ist (die Zielpopula-
tion), auszulegen. Da die Menschen einer Ziel-
population naturgemäße Unterschiede bei-
spielsweise in körperlichen und mentalen Fähig-
keiten (zum Beispiel Körpergröße, Sehfähigkei-
ten) mit sich bringen, kann die Gestaltung nicht 
100 Prozent der Zielpopulation angemessen er-
reichen. Der Standard zielt auf die angemessene 
Gestaltung für 90 Prozent der Zielpopulation ab 
(in sicherheitstechnisch relevanten Bereichen ist 
die Gestaltungswirkung größer).

Hauptbestandteil der DIN EN ISO 6385 ist 
die Definition und Erläuterung der Phasen zur 
Gestaltung eines ergonomischen Arbeitssystems. 

Praxisgerechte Ergonomie-Normung

Gestaltung von Arbeitssystemen mit der DIN EN ISO 6385:2016

Sascha Stowasser
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

»Ergonomischen  
Gestaltungshinweise 
helfen bei der prä
ventiven Vermeidung 
von Gestaltungs
fehlern und vermeiden 
teure Korrekturmaß
nahmen.«

Sascha Stowasser
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Abbildung 1 listet die einzelnen Phasen des Ge-
staltungsprozesses auf; nähere inhaltliche Be-
schreibungen entnehmen Sie direkt der Norm.

Bewertung und Überwachung

Nach der Realisierung und Einführung emp-
fiehlt die DIN EN ISO 6385 eine ständige Bewer-
tung und Überwachung der ergonomischen 
Zielerreichung gemäß folgender Kriterien:

■■ Gesundheit und Wohlbefinden
■■ Sicherheit
■■ Systemleistung
■■ Gebrauchstauglichkeit
■■ Kosten-Nutzen

In der betrieblichen Praxis ist die quantitative 
Erfassung und Interpretation dieser Kriterien 
maßgebliche Voraussetzung für eine kontinuier-
liche Verbesserung und Weiterentwicklung der 
Arbeitssysteme. Beispiele für Bewertungsansät-
ze sind messbare physiologische und psycholo-
gische Analysen, die Identifizierung von Gefähr-
dungen, Risikobewertungen, Ermittlung der 
Produktivität sowie Nutzwertmodelle.

Ergonomie-Normung darf sich nicht aus-
ruhen: Stetiger Wandel der Arbeitswelt ist zu 
berücksichtigen.

Die Gestaltung neuer Arbeitswelten nimmt er-
heblich an Bedeutung zu. Gefragt sind Ergono-
mie-Normen, die den aktuellen Stand der ar-
beitswissenschaftlichen Erkenntnisse abbilden. 
Als wesentliche Felder gelten:

■■ Demografie und Diversifizierung (internatio-
nale Gestaltungsgrundlage durch Normung 
sinnvoll)

■■ Digitalisierung (Ergonomie in der Industrie 
4.0, kollaborierende Robotersysteme, digitale 
Arbeitswelt)

■■ moderne Arbeitsorganisation und die  
Implikation auf den Menschen

Noch gibt es Unternehmen und Institutionen 
ohne systematische und ganzheitliche Berück-
sichtigung ergonomischer Prinzipien. Demnach 
ist es eine vordringliche Herausforderung für 
die Ergonomie-Normung, die verschiedenen 
Zielgruppen in den Unternehmen (Führungs-
kräfte, Experten) zu sensibilisieren und bei den 
betrieblichen Bestrebungen zu unterstützen. 

Bewertung und Überwachung

Realisierung, Einführung, Anpassung, Verifizierung und Validierung

Gestaltung der einzelnen Elemente
konkrete Gestaltung von Organisation, Aufgaben, Tätigkeiten, Arbeitsumgebung, Arbeitsmittel und Schnittstellen

sowie Arbeitsraum und Arbeitsplatz

Konzeption der Gestaltung

Struktur des Systems und der Wechselwirkungen Anforderungsliste an die Gestaltung von Arbeitsmittel, 
Arbeitsplatz und Umgebung

Analyse und Zuordnung der Funktionen
Aufteilung der Funktionen auf Mensch und Arbeitsmittel

Formulierung von Zielen (Anforderungsanalyse)

Information der Produktions- und Leistungsanforderungen Merkmale und einschränkende Faktoren der Menschen

Autoren-Kontakt
Prof. Dr.-Ing.  
Sascha Stowasser
Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft e. V. (ifaa)
Vorsitzender des Normenaus-
schusses Ergonomie im DIN
Tel.: +49 211 54226316
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s.stowasser@ifaa-mail.de

Abb. 1: Prozess der  
Gestaltung eines Arbeits
systems nach  
DIN EN ISO 6385
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Im Rahmen der Artikelreihe »Führung« wid-
met sich dieser Artikel dem Erfolgsfaktor 
»Werte und Kultur«. Im Zusammenspiel mit 
den Erfolgsfaktoren »Mission«, »Vision«, 
»Strategie und Ziele« sowie »Struktur und  
Organisation« sind diese die maßgeblichen 
Einflussgrößen für den Unternehmenserfolg.
»Kultur macht einen Unterschied« — dies gilt 
nicht nur für das Wohlbefinden aller Be-
schäftigten im Unternehmen, sondern drückt 
sich auch in harten betriebswirtschaftlichen 
Zahlen aus. Effekte gibt es sowohl nach in-
nen als auch nach außen: Die Reputation  
eines Unternehmens im Markt wird nicht al-
lein von seinen Produkten bestimmt, sondern 
auch durch die Art des Umganges mit seinen 
Kunden und den Beschäftigten. Dies ist letzt-
lich ein Ausdruck der Kultur und des dahinter 
stehenden Wertesystems.

Über die Generationen zeigt sich ein deutli-
cher Wertewandel, was den Umgang mitein-
ander angeht. Dies gilt insbesondere für die 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch die 
Führungskraft und die Zusammenarbeit mit 
dieser. Immer häufiger stehen Führungskräfte 
in den Unternehmen vor der Herausforderung, 
unterschiedlich denkende Mitarbeitergenerati-

onen führen zu müssen. Insbesondere in Be-
zug auf die Führung der Generation Y beste-
hen erhebliche Unsicherheiten zum erforder-
lichen Führungsverhalten. Somit wird 
deutlich, dass die Operationalisierung, also  
die Übersetzung betrieblicher kultureller,  
normativer Rahmenbedingungen in konkrete 
allgemein anerkannte Führungsgrundsätze, 
zwingend erforderlich ist.

Die Abkehr von traditionellen Erwartun-
gen zeigt sich in besonderem Maße bei der Ge-
neration Y. Die Erwartungen der sogenannten 
Millennials können in sechs Profilbereiche zu-
sammengefasst werden (Schirmer et al. 2014):

■■ Kommunikations- und Informations-
verhalten,

■■ Werteorientierung,
■■ Arbeits- und Leistungsorientierung,
■■ Gemeinschaft und Sozialverhalten,
■■ Flexibilität sowie
■■ Internationalität.

Die Abbildung 1 macht deutlich, dass die Anfor-
derungen, die in der heutigen Arbeitswelt an die 
Führungskräfte gestellt werden, auf das Wesen 
der Zusammenarbeit abzielen — und diese ist 
Ausdruck der kulturellen Aspekte und Unter-
nehmenswerte.

Werte und Kultur als Faktoren  
für den Unternehmenserfolg

Etablieren einer Feedbackkultur

Motivation der Belegschaft

Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter

Führen regelmäßigerMitarbeitergespräche

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

Gewährung von Freiräumen bei den Aufgaben der Mitarbeiter

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter

Gestaltung von Beziehungen im Team/in der Abteilung

Aufgabenkoordination
Gewährung von Möglichkeiten für die Vereinbarkeit

von Beruf und Lebenssituationen
Vermittlung zwischen Angehörigen unterschiedlicher Generationen

Bearbeitung des operativen Tagesgeschäfts

Anforderungen, die an Führungskräfte gestellt werden

Basis: n = 665 Befragte
Quelle: HR-Report 2014/2015 — Schwerpunkt Führung
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Abb. 1: Anforderungen der Mitarbeiter an Führungskräfte
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Werte und Kultur

Der Erfolgsfaktor »Werte und Kultur« beschreibt, 
wie und auf welcher Basis die Beschäftigten 
miteinander umgehen und welche Werte die 
Zusammenarbeit im Unternehmen prägen. Die 
Unternehmenskultur gibt die Summe der Ver-
haltensweisen, Einstellungen und Werte, die von 
allen Beschäftigten in der Zusammenarbeit ge-
staltet und gelebt werden, wieder. Sie ist die 
»mentale Software« eines Unternehmens und 
wird nicht nur intern von den Beschäftigten 
selbst, sondern insbesondere außerhalb des  
Unternehmens — beispielsweise von Kunden — 
wahrgenommen. Auf diese Weise wird ein Ge-
samtbild des Unternehmens erzeugt, das auf den 
Markt ausstrahlt und damit einen erheblichen 
Einfluss auf den unternehmerischen Erfolg hat.

Vor dem Hintergrund einer wachsenden 
Marktdynamik und der Forderung nach Dezent-
ralisierung und agilen Organisationsstrukturen 
findet in vielen, ursprünglich streng hierarchisch 
organisierten Unternehmen ein Kulturwandel 
statt — und zwar hin zu mehr Freiraum, Trans-
parenz, Vertrauen und Partizipation. So sollen 
transparente Informationen über Aufgaben, 
Prozesse und Ziele es den Beschäftigten ermög-
lichen, eigenverantwortlich zu arbeiten. Das 
entgegengebrachte Vertrauen sowie die Wert-
schätzung sollen die Motivation und Kreativität 
steigern (Franken 2016, S. 200).

Wirkung von Werten und Kultur

Eine positive, offene und mitarbeiterorientierte 
Unternehmenskultur hat einen Wirkungseffekt 
nach außen und kann die Wahrnehmung des 
Unternehmens durch andere, externe Teilneh-
mer sowohl positiv als auch negativ beeinflus-
sen. In jedem Fall spiegelt sie jedoch das Selbst-
bild des Unternehmens wider und bewirkt da-
durch, dass das Unternehmen auch für 
Außenstehende eine sichtbare Identität be-
kommt und sich von der Masse abhebt.

Wirkung nach außen

Wenn man davon ausgeht, dass die Unterneh-
menswerte und die Unternehmenskultur Aus-
wirkungen auf den Geschäftserfolg haben,  
so müssen sich diese konkret nach außen aus-
wirken — insbesondere auf diejenigen, die  
ein Unternehmen beziehungsweise eine  
Organisation zum Beispiel als Lieferanten  
oder Kunden erleben. 

Die Beispiele aus Abbildung 2 zeigen, wie sich 
die Unternehmenswerte und Unternehmenskul-
tur im täglichen Leben bemerkbar machen kön-
nen und welche Konsequenzen sich daraus er-
geben können, ... 

■■ wenn der Lieferant Sie auch nach dem 
Kauf noch mit der gleichen Aufmerksam-
keit und Sorgfalt betreut wie davor.

■■ wenn das Hotel seine Gäste sofort freund-
lich empfängt und diese von allen Mitar-
beitern aufmerksam und zuvorkommend 
behandelt werden.

■■ wenn der Mitarbeiter einer Hotline dem 
Kunden bei einer Reklamation sofort er-
klärt, was er falsch gemacht hat und war-
um der Fehler bei ihm liegt.

■■ wenn der Kunde bei einer Anfrage in  
einem Unternehmen von einer unzustän-
digen Stelle zur nächsten unzuständigen 
Stelle weiterverbunden wird, bis er 
schließlich die Empfehlung erhält, doch 
am anderen Tag noch einmal anzurufen.

■■ wenn der Lieferant durch entsprechende 
Verträge soweit eingeengt wird, dass keine 
Win-win-Situation mehr gegeben ist, und 
wenn der Lieferant bei Schwierigkeiten 
zudem noch entwürdigend behandelt 
wird.

Abb. 2: erlebbare Auswirkungen von Werten und Kultur 
von außen

Die Beispiele zeigen, dass die Unternehmenskul-
tur und das damit verbundene Wertesystem 
durchaus betriebswirtschaftliche Folgen haben. 
Wo immer der Kunde eine Wahl hat, wird er An-
bieter bevorzugen, die professionell, freundlich 
und kooperativ handeln. Gleiches gilt für Liefe-
ranten — insbesondere für solche, die wegen 
ihrer starken Marktposition nicht auf jeden  
Auftrag angewiesen sind.

Wenn sie vorab genügend Einblick haben, 
werden sich erstklassige Mitarbeiter von vorn-
herein für eine konstruktive, wertschätzende 
Kultur entscheiden — oder sie werden das Un-
ternehmen früher oder später verlassen, um 
sich ein Umfeld zu suchen, in dem sie ihre Ta-
lente besser entfalten können. In letzter Konse-
quenz unterscheidet sich die Performance eines 
Unternehmens mit einer wertschätzenden, leis-
tungs- und lernförderlichen Kultur sowohl 
quantitativ als auch qualitativ deutlich von der 
eines Unternehmens, in der eher Absicherungs-
denken, Risikovermeidung und Reglementie-
rung im Vordergrund stehen. Eine wertschät-
zende Kultur, die das Verantwortungsbewusst-

Werte und Kultur  
eines Unternehmens 
beeinflussen dessen 
Erfolg erheblich.
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sein und die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer 
Beschäftigten fördert, ist ein stetiger Wettbe-
werbsvorteil, da dieser nicht ohne Weiteres von 
den Wettbewerbern kopiert werden kann.

Wirkung nach innen

Wie die Werbewirkung nach außen, sind die 
Auswirkungen einer gelebten Unternehmens-
kultur auf die Performance der Beschäftigten 
selber spürbar. So geben Normen und Werte 
dem Miteinander eine Ausrichtung und Orien-
tierung; sie reduzieren zudem Unsicherheiten 
und Komplexität, indem sie implizite Informati-
onen darüber enthalten, welches Verhalten aus 
Sicht des Unternehmens erwünscht ist und wel-
ches nicht. Dadurch leisten insbesondere die im 
Unternehmen gültigen Werte eine Koordinati-
onsfunktion und unterstützen alle Beteiligten 
dabei, ihren eigenen Beitrag zum Erfolg des Un-
ternehmens zu leisten und Mitverantwortung 
zu tragen, durch ihr Verhalten die Unterneh-
menskultur positiv zu beeinflussen. Diese Kultur 
ist ein wesentlicher Treiber für die Entstehung 
eines »Wir-Gefühls«, welches die Identifikation 
und die Loyalität der Beschäftigten mit dem 
Unternehmen stärkt. Auf diese Weise sollen Be-
schäftigte, Teams und Abteilungen sich als Teil 
eines Ganzen begreifen und im Sinne dieses 
Ganzen agieren. Dies vereinfacht eine effiziente 
und lösungsorientierte Kommunikation, be-
schleunigt Abstimmungs- und Entscheidungs-
prozesse und trägt zu einer früheren Erkennung 
und Lösung von Konflikten bei. Auf arbeitsplatz-
bezogener Ebene können Werte und Kultur eine 
sinnstiftende Aufgabe leisten und — insbeson-
dere vor dem Hintergrund einer steigenden 
Marktdynamik — Stabilität und Kontinuität 
schaffen. Diese Wirkungen können das Arbeits-
klima und die Arbeitszufriedenheit der Beschäf-
tigten positiv beeinflussen und somit die Ar-
beitsproduktivität und den wirtschaftlichen Er-
folg des Unternehmens steigern (Franken 2016, 
S. 199; Wickel-Kirsch et al. 2008, S. 213ff).

Den Führungskräften kommt bei der Aus-
gestaltung der Zusammenarbeit mit den Be-
schäftigten und im Umgang mit Kunden eine 
wesentliche Rolle zu. Die Qualität ihrer Vorbild-
funktion im Umgang mit den Unternehmens-
werten hat einen besonders großen Einfluss auf 
die erfolgreiche Weiterentwicklung eines Unter-
nehmens. 

Eine auf den Menschen ausgerichtete 
Führung ist dabei ein wesentlicher Faktor, der 
die Zusammenarbeit, die Etablierung einer Un-
ternehmenskultur und die Erreichung von Zie-

len mitbestimmt (Dachrodt et al. 2014, S. 110). 
Denn um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln 
und damit langfristig am Markt erfolgreich zu 
sein, sind Unternehmen auf die Motivation und 
Selbstverantwortung ihrer Beschäftigten ange-
wiesen. Kreativität und Innovation können je-
doch nicht erzwungen werden, sondern sind 
oftmals das Ergebnis einer positiven und ideen-
förderlichen Arbeitsatmosphäre (Franken 2016, 
S. 46). Es ist Aufgabe der Unternehmenskultur, 
diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dazu 
beizutragen, Hemmnisse und Barrieren zwi-
schen Führungskräften und Beschäftigten abzu-
bauen und anzuregen, konstruktive Rückmel-
dungen und Verbesserungsvorschläge auf allen 
Hierarchieebenen einzubringen. Führungskräfte 
sind dazu angehalten, gute Leistungen entspre-
chend zu honorieren und eine Kultur des Ver-
trauens zu erzeugen, in der Beschäftigte nicht 
nur Optimierungsvorschläge, sondern auch Kri-
tik äußern dürfen. Durch ihr eigenes Verhalten, 
ihren Umgang mit Fehlern (den eigenen sowie 
denen ihrer Beschäftigten), eine transparente 
Kommunikation von Zielen, Strukturen und Pro-
zessen, Vertrauen und Wertschätzung der Be-
schäftigten vermitteln sie bewusst oder unbe-
wusst eine implizite Wertvorstellung und prä-
gen damit die Unternehmenskultur. So werden 
innovative Ideen aus der Belegschaft nur dann 
eingebracht, wenn Freiräume für Fehler existie-
ren und kontinuierliches Lernen, Weiterbildung 
sowie Mitarbeiterbeteiligung gefördert werden. 
Eine Kultur der Offenheit, des »Sich-Einbrin-
gens« und der Wertschätzung verhilft einem 
Unternehmen zum Fortschritt, dem gegenüber 
kann der ausschließliche Dienst nach Vorschrift 
langfristig existenzbedrohend wirken (Dachrodt 
et al. 2014, S. 1688).

Entwicklungs- und Einführungs-
prozess

In der betrieblichen Praxis ist häufig festzustel-
len, dass trotz des Wunsches nach einer mitar-
beiterorientierten Unternehmenskultur auf der 
Grundlage historisch gewachsener und unter 
Umständen nicht mehr zeitgemäßer Werten 
gearbeitet wird. Nicht selten gibt es keine ver-
einbarten und gelebten Werte oder diese sind 
den Beschäftigten nicht bekannt. Da aber Wer-
te und Kultur den Erfolg eines Unternehmens 
maßgeblich beeinflussen, müssen diese so  
ausgestaltet und im Unternehmen etabliert 
werden, dass sich das Unternehmen im sich 
ständig verändernden Umfeld entsprechend 
positionieren kann.

Führungskräfte sind 
maßgeblich für die 
Zusammenarbeit und 
damit auch für die 
UnternehmensKultur 
im Unternehmen  
verantwortlich.
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Abbildung 3 zeigt fünf Leitfragen zur Gestal-
tung einer zukunftsfähigen Unternehmens-
kultur. 

■■ Welche Werte und Normen der Unterneh-
menskultur sind für den Erfolg in unserem 
Unternehmen notwendig? Wie lassen sich 
diese Werte und Normen implementieren?

■■ Welche Kulturwerte begünstigen eine  
offene Arbeitskultur, Mitverantwortung 
und beidseitigen Austausch? Wie können 
wir diese Werte fördern?

■■ Mit welchen Werten können Lernprozesse 
und Wissensaustausch zwischen den  
Abteilungen begünstigt werden?

■■ Wie werden neue Ideen und Innovation 
gefördert? Wie schaffen wir Freiräume 
fürs Experimentieren und Ausprobieren?

■■ Wie werden Führungskräfte als Träger und 
Vorbilder der Kulturwerte geschult?  
Welche Werte und wie sollen konkret  
vermittelt werden?

Abb. 3: fünf Leitfragen zur Gestaltung einer zukunfts
fähigen Unternehmenskultur nach Franken (2016)
Quelle: Franken S, Arbeitswelt der Zukunft, 2016

Eine mögliche Vorgehensweise zur Entwicklung 
gemeinsamer Werte und der Schaffung einer 
entsprechenden Kultur ist die Anwendung der 
5-Phasen-Methode (vgl. Doppler und Lauter-
burg 1996), welche in der Abbildung 4 darge-
stellt wird. 

Begonnen wird dieser Prozess zunächst 
mit der Analyse (Diagnosephase) der bestehen-
den Situation zur Identifizierung der gegenwär-
tig wahrgenommenen Unternehmenskultur; 

dies kann beispielsweise im Rahmen einer Mit-
arbeiterbefragung erfolgen. Das Ziel ist es, die 
bestehende Kultur sowie ihre aktuellen Schwä-
chen zu erkennen und Problematiken deutlich 
herauszustellen. Darauf aufbauend sind in der 
nächsten Phase die Führungskräfte und die Be-
schäftigten für die anstehende Veränderung zu 
sensibilisieren. Wesentlich für den Erfolg ist es, 
die Gründe für den Wandel transparent, glaub-
würdig und verständlich zu vermitteln. Wenn 
alle Betroffenen informiert sind, so wird ein ge-
meinsames Ziel definiert — es geht um die Rich-
tung, in die sich der anstehende Wandel ent-
wickeln soll. In der Arbeitsphase erfolgt dann 
die konkrete Ausgestaltung und Durchführung 
von Maßnahmen — dazu zählen Großveranstal-
tungen, Workshops, Schulungen oder der Erfah-
rungsaustausch zwischen den Führungskräften. 
Entscheidend sind hierbei ein kontinuierliches 
Feedback und ein Führungsverhalten, das be-
reits während dieser frühen Phase die ge-
wünschte Kultur widerspiegelt. 

Wenn zum Abschluss des Prozesses die 
Werte konkret definiert sind, beginnt die we-
sentliche Aufgabe, der Kultur entsprechend zu 
handeln. Hierbei sind die Führungskräfte sowie 
die Unternehmensleitung besonders gefordert, 
ihre Vorbildfunktion gegenüber den Beschäftig-
ten wahrzunehmen. Die erarbeiteten Werte 
müssen Eingang in die Unternehmensleitlinien 
und Führungsgrundsätze finden. Führungskräfte 
sind zudem dazu aufgerufen, Leitsätze und 
Werte auf die unterschiedlichen Hierarchie-
ebenen herunter zu brechen; Werte müssen 
konkretisiert und zugehörige Verhaltensnormen 
und Kriterien definieren werden –möglichst an 
praktischen Beispielen beschrieben werden, was 
der entsprechende Wert faktisch für das Unter-
nehmen bedeutet und wie er im Alltag gelebt 
wird. Von besonderer Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang die im Geschäftsalltag gelebte 
Vorbildfunktion des Vorgesetzten. Ist als Ziel 
beispielsweise eine vertrauensvolle und mitar-
beiterorientierte Unternehmenskultur definiert, 
so geht die Führungskraft als gutes Beispiel vor-
an, indem sie bei Abstimmungsbedarf den Mit-
arbeiter am Arbeitsplatz besucht, anstatt ihn zu 
sich zu rufen (Dachrodt et al. 2014, S. 1688). 
Nimmt sich die Führungskraft die Zeit für ge-
meinsame informelle Gespräche, so erhöht dies 
nicht nur die Motivation des Beschäftigten, 
sondern kann auch dem Vorgesetzten wichtige 
Informationen, beispielsweise zu Optimierungs-
möglichkeiten im Arbeitsprozess, liefern. Weite-
re praktische Maßnahmen zur Umsetzung von 
Unternehmenswerten sind in Abbildung 5 an 
zwei Beispielen dargestellt.

1. Diagnosephase
»Wo stehen 
wir heute?«

2. Betroffenheitsphase
»Warum ist der 
Wandel nötig?« 3. Zielkulturphase

»In welche Richtung 
soll es gehen?«

4. Arbeitsphase
»Was ist zu tun?«

5. Abschlussphase
»Was haben 
wir erreicht?«

Abb. 4: Vorgehensweise 
zur Entwicklung einer 
Unternehmenskultur 
(eigene Darstellung, in Anlehnung 
an Doppler und Lauterburg 1996)

Eine Mitarbeiterbefra
gung kann bestehen
de Schwächen und 
Probleme aufdecken.
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Ein Teil des Wertesystems beziehungsweise eine 
Ausprägung der Werte im Unternehmen ist die 
Schaffung einer entsprechenden Fehlerkultur. 
Dabei sollte herausgestellt werden, dass jeder 
Fehler als Chance zur Verbesserung zu verste-
hen und ein Hinweis auf eine Schwachstelle im 
Arbeitssystem ist. Die Dynamik des Arbeitsum-
felds erfordert kontinuierliche Verbesserungen. 
Dies ist nur dann möglich, wenn Beschäftigte 
darin bestärkt werden, den Status quo immer 
wieder zu hinterfragen und innovative Ideen  
zu äußern, auch wenn die Möglichkeit besteht, 
dadurch zunächst Fehler zu machen.

Fazit

Die Organisation und ihre Beschäftigten sind 
gefordert, sich ethisch und den Werten des Un-
ternehmens entsprechend zu verhalten, wobei 
die Führungskräfte als Vorbilder bei der Ent-
wicklung und Etablierung der Werte und Stan-
dards vorangehen. Neben der fachlichen und 
methodischen Kompetenz zeichnet sich gute 
Führung durch ein moralisches Wertefunda-
ment und ein integres Verhalten der Führungs-
kräfte aus (Dachrodt et al. 2014, S. 1688). Zu-
sammenfassend werden nachfolgend die we-
sentlichen Erfolgsfaktoren für die Werte und 
Kultur dargestellt:

■■ Mission, Vision und Unternehmenswerte sind 
einheitlich definiert, stehen im Einklang mit-
einander und werden auf allen Unterneh-
mensebenen gelebt. 

■■ Führungskräfte etablieren Verantwortlichkeit, 
gemeinsame Werte und eine Kultur des Ver-
trauens und der Offenheit entlang der Wert-
schöpfungskette, sie entwickeln und unter-
stützen eine gemeinsame Führungskultur.

■■ Führungskräfte treten für die Werte der Or-
ganisation ein und sind Vorbilder in Bezug 
auf Integrität, soziale Verantwortung und 
ethisches Verhalten innerhalb und außerhalb 
der Organisation.

■■ Es existiert eine fehlertolerante Feedback-
Kultur sowie eine Kultur der (persönlichen) 
Weiterbildung; die Entwicklung neuer Ideen 
und Denkweisen wird gefördert.

In der nächsten Ausgabe erfahren Sie, wie ein 
mittelständisches Unternehmen auf der Basis 
der Unternehmenswerte Grundsätze der Füh-
rung und Zusammenarbeit entwickelt hat. Die 
auf den gemeinsamen Werten etablierte Füh-
rungskultur ist ein wesentlicher Faktor für den 
auf die Zukunft ausgerichteten erfolgreichen 
Kurs des Unternehmens. 

Wert Vielfalt und Diversität Eigenverantwortlicher Umgang mit Arbeit und Zeit

Praktische 
Umsetzung

Karriereförderung für Frauen keine Meetings und Gespräche nach 17 Uhr

Gesundheits- und Sportange-
bote für ältere Beschäftigte

keine beruflichen E-Mails am Wochenende und während der 
Urlaubszeit

spezielle Essensangebote in 
der Kantine (vegetarisch,  
kein Schweinefleisch …)

Beförderung nach Leistung, nicht nach Anwesenheit,  
gewähren

Informationen in mehreren 
Sprachen im Intranet und auf 
Plakaten

Anreize und Möglichkeiten für Sport, Wohlbefinden der  
Beschäftigten fördern
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Kreuzworträtsel

Liebe Leser der B&A,

finden Sie die Lösung und gewinnen Sie eine 
von drei Ausgaben von »Leistungsfähigkeit 
im Betrieb. Kompendium für den Betriebs-
praktiker zur Bewältigung des demografi-
schen Wandels« aus der Springer Edition.

Stärken Sie Ihre 
Mitarbeiter und  
Ihr Unternehmen. 
Sie finden im  
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und betriebsorganisatorisch fundierte Infor-
mationen, beispielhafte Vorgehensweisen zur 
Situationsanalyse und Ableitung von Hand-
lungsbedarf sowie Beispiele aus der betrieb-
lichen Praxis.

Schicken Sie das Lösungswort unter  
Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse*  
per E-Mail an:  
redaktion@ifaa-mail.de.  
Einsendeschluss ist der 15.09.2017

Karikatur: Dirk Meissner
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ermittlung genutzt und im Anschluss vernichtet.
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GLOSSAR

Bei der MRK interagieren Roboter ohne 
Schutzzaun direkt mit dem Menschen — da-
raus ergeben sich neue Potenziale zur Gestal-
tung von Arbeit. Voraussetzung hierfür sind 
besondere sicherheitstechnische Vorkehrun-
gen: Dazu zählen eine verletzungsminimie-
rend gestaltete Hardware (weiche Kanten 
und Rundungen, gegebenenfalls Schaum-
stoffüberzüge etc.), eine intelligente Software 
zur Steuerung des Roboters (beispielsweise 
begrenzte Geschwindigkeiten, Beschleuni-
gung und Nutzlasten sowie menschenähnlich 
gestaltete Bewegungsabläufe) oder die Mo-
tormomentenüberwachung zur Erkennung 
von (unbeabsichtigten) Berührungen mit 
Menschen in Verbindung mit intelligenten 
Ausweichbewegungen.

Menschen und Roboter können in einem Raum 
unterschiedlich kombiniert arbeiten — möglich 
ist dies in einer durch Schutzzaun getrennten 
Anordnung, einer koexistenten Anordnung  
neben einem menschlichen Arbeitsplatz und in 
kooperativer gemeinsamer Arbeit. Diese reicht 
bis hin zur Kollaboration, bei der Berührungen 
zwischen Roboter und Mensch nicht nur mög-
lich, sondern im Rahmen des Arbeitsprozesses, 

wenn Roboter dem Menschen assistieren, ge-
wünscht sind. Abb. 1 zeigt mögliche Formen der 
Arbeitsgestaltung für Mensch und Roboter.

Arbeitsinhalte werden sinnvoll aufgeteilt, 
etwa indem der Roboter monotone oder ergo-
nomisch ungünstige Arbeitsschritte (wie zum 
Beispiel das Heben und Tragen schwerer Lasten) 
übernimmt und der Mensch sich auf Arbeiten 
konzentriert, in denen er dem Roboter überle-
gen ist — beispielsweise komplexe Fügevorgän-
ge oder flexible Arbeitsschritte. Dadurch werden 
die Stärken des Menschen — hierzu zählen Intu-
ition, Flexibilität, Entscheidungsfähigkeit und 
Urteilsvermögen — mit den Vorteilen des Robo-
ters kombiniert — dazu gehören ausdauernde, 
reproduzierbare und präzise Bewegungen.  
Die assistierende Unterstützung des Menschen 
durch den Roboter zur Verbesserung der Ar-
beitsergonomie ist ein wesentlicher Grund, war-
um sich Betriebe mit dem Thema MRK beschäf-
tigen. Arbeitsabläufe lassen sich effektiver ge-
stalten, wodurch auch Möglichkeiten zur 
Verbesserung von Produktivität und Qualität 
manueller Arbeitsplätze genutzt werden, welche 
für eine vollumfängliche Automatisierung nicht 
geeignet sind. MRK werden dort eingesetzt, wo 
ein hoher Anteil manueller Arbeit zu leisten ist 
und dennoch eine ausreichende Mindeststück-

Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)

Vollautomatisierung Mensch-Roboter-
Koexistenz

Mensch-Roboter-
Kooperation

Mensch-Roboter-
Kollaboration

Getrennte Arbeitsräume Gemeinsame Arbeitsräume

Getrennte Arbeit Gemeinsame Arbeit

Keine Berührung
möglich 

Keine Berührung notwendig
Berührung
notwendig 

MarcAndré Weber
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa)

Abb. 1: Mögliche  
Gestaltung von  
RoboterArbeitsplätzen 
(in Anlehnung an Otto und  
Zunke 2015)
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zahl gefertigt wird, welche die Anschaffung und 
Programmierung eines kollaborierenden Robo-
ters rechtfertigt (Matthias und Ding 2013). 

Beispielhaft setzt ein großer deutscher 
Automobilhersteller kollaborierende Roboter 
ein, um Getriebekomponenten zu montieren. 
Die MRK wurden nachträglich in bestehende 
Montagelinien eingebaut — seitdem überneh-
men sie das präzise Einsetzen von mehreren  
Kilogramm schweren Zahnrädern. Die Mitarbei-
ter setzen zunächst mehrere Kleinteile wie bei-
spielsweise Kugellager in eine Gehäuseschale 
ein, dann setzt der kollaborierende Roboter das 
Zahnrad ein. Zuletzt montieren die Mitarbeiter 
noch die fehlenden Gehäuseteile. Durch MRK ist 
sichergestellt, dass einerseits schwere Kompo-
nenten nicht durch die Menschen gehoben 
werden müssen und andererseits die Zahnräder 
präzise eingesetzt werden (ein Video findet sich 
unter KUKA 2016).

Sicherheitsaspekte spielen in der Gestal-
tung von MRK-Arbeitsplätzen auch aus 
prozess orientierter Sicht eine wichtige Rolle, 
wenn es um eine sinnvolle Aufteilung der Auf-
gaben zwischen Mensch und Roboter geht 
(Marvel et al. 2015). Arbeitsorganisatorisch ist 
die Sicherheit und Gesundheit des Menschen 
im Rahmen der Arbeitsplatzgestaltung zu ge-
währleisten, und zwar unter Beachtung aller 
relevanten Gesetze und Normen (Stowasser 
2017). Generell gilt, dass konkrete Sicher-

heitsaspekte für alle Werkzeug- und Werk-
stückkombinationen individualisiert zu prüfen 
sind. Dabei gibt es eine Vielfalt zu beachtender 
Hinweise und Regelungen (siehe auch VDMA 
Robotik + Automation 2016): Die ISO/TS 15066 
nennt Sicherheitsanforderungen speziell für 
kollaborative industrielle Robotersysteme und 
deren Arbeitsumfeld. Ergänzend sind anzuwen-
den: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN ISO 
10218 Teil 1 und Teil 2, EN ISO 12100 und EN 
ISO 14121 sowie EN ISO 13849, EN ISO 13855, 
außerdem die Unfallverhütungsverordnung 
(BGV A1), die Technischen Regeln für Betriebs-
sicherheit TRBS 1201, die Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) sowie VDE 0105-100. 

Eine anwenderorientierte Übersicht zu 
wesentlichen Merkmalen zum Thema MRK fin-
det sich in ifaa 2017. 

Beschreibung

Bei der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) führen Mensch 
und Roboter Arbeitsschritte in Produktionsprozessen gemeinsam 
aus. Dabei wird auf Schutzzäune verzichtet, sodass der Mensch 
direkt mit dem Roboter im gleichen Raum interagiert. Der Robo-
ter assistiert dem Menschen. Die Berührung von Mensch und 
Roboter ist dabei möglich und teilweise arbeitsbedingt erforder-
lich. Sie wird technisch so gesteuert, dass keine Verletzungsge-
fahr besteht.

Die Arbeit wird sinnvollerweise so aufgeteilt, dass der Roboter 
die monotonen bzw. schweren Arbeitsschritte übernimmt, so 
dass der Mensch sich auf Arbeiten konzentrieren kann, in denen 
er dem Roboter überlegen ist (z. B. komplexe Fügevorgänge, 
fl exible Arbeitsschritte etc.).

Anwendungsfelder
 ■ Assistierende Unterstützung des Menschen, z. B. zur Verbesserung 
der Arbeitsergonomie.

 ■ Anwendungsfelder sind vor allem in der industriellen Produktion 
zu fi nden, z. B. in der Montage oder beim Handling, jedoch auch 
in der Medizin (z. B. Operationen).

 ■ Werkstückzufuhr und -entnahme an Bearbeitungsmaschinen zur 
Erweiterung der Betriebszeiten bspw. am Wochenende oder in der 
Nacht (bspw. Realisierung mittels mobiler MRK-Lösung).

 ■ Die Nutzung bietet sich außerdem dort an, wo eine fl exible 
Skalierbarkeit des Automatisierungsgrads einer Fertigung 
gewünscht ist, bspw. zur fl exiblen Abdeckung von Kapazitätsspit-
zen (je nach zu fertigender Stückzahl und Personalverfügbarkeit; 
täglich sowie über den gesamten Produkt[ions]lebenszyklus). 

Aktuelle Verbreitung und zukünftige 
Entwicklung (Literatur)

Industriell genutzte Roboter haben in den vergangenen Jahr-
zehnten eine Entwicklung durchlaufen, die mit starrer Auto-
mation und dem Einsatz sensitiver Steuerung begann. Sie hat 
sich weiterentwickelt bis hin zu heute gebräuchlichen mobilen 
Lösungen sowie zur Mensch-Roboter-Kollaboration, bei welcher 
der Roboter begrenzte kognitive Fähigkeiten besitzt, bspw. indem 
er erkennt, wie stark der Kontakt mit Hindernissen ausgefallen ist 
und ob er seine Tätigkeit unterbrechen oder ganz stoppen muss.

Aktuelle Verbreitung
 ■ Nutzung von MRK erfolgt bereits vor allem bei Auto- und 
Maschinenbauern

 ■ Einsatz von MRK erfolgt auch in anderen Branchen, bspw. 
kommen in Japan Pfl egeroboter zum Handling pfl egebedürftiger 
Menschen zum Einsatz, teilweise sogar zur vollumfänglichen 
Körperwäsche. (Deutsche Wirtschafts Nachrichten, 2015)

Zukünftige Entwicklung
 ■ Für MRK wird ein großes Wachstum bis 2018 erwartet 
(bei 15 % jährlichem Wachstum für Industrieroboter allgemein). 
(World Robotics, 2015, IFR, 2015)
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Die Abbildung veranschaulicht Sicherheitsmechanismen der MRK. Bei leichter 
Berührung pausiert der Roboter (und setzt nach Loslassen seine Arbeit fort) und 
bei starker Berührung — etwa einer Kollision — stoppt er komplett. Der darge-
stellte Roboter ist auf einem fahrbaren Tisch montiert und mobil einsetzbar. 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Kuka, 2016

Autoren-Kontakt
Dr. rer. pol.  
Marc-André Weber 
Institut für angewandte  
Arbeitswissenschaft (ifaa)
Tel.: +49 211 542263-36 
E-Mail:  
m.weber@ifaa-mail.de

Abb. 2: Ausführlicher wird MRK in dieser Publikation des 
ifaa behandelt. Diese finden Sie hier zum Download:  
bit.ly/2n9sYO9
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VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen

4. Juli | 11. Bocholter Personalforum »Zukunft  
der Arbeit« 
Wie arbeiten wir morgen? Darum geht es beim Personalforum 
der Unternehmerverbandsgruppe in Bocholt. Rund 60 bis 70 
Personaler, Unternehmer und Geschäftsführer werden über 
die »Zukunft der Arbeit« diskutieren. 

Internet: www.bit.ly/2omp1pO 
Ort: Bocholt

31. August und 1. September | DEMOGRAFIE-
KONGRESS
Der DEMOGRAFIEKONGRESS versteht sich als Leitkongress zur 
Gestaltung des demografischen Wandels. Eins der zentralen 
Themen dieses Termins: »Arbeitswelt & Gesundes Altern«. Leit-
fragen dabei sind unter anderem: »Wie gelingt es, das große 
Potenzial Älterer stärker als bisher zu nutzen? Wie kann die 
Produktivität älterer Beschäftigter gesteigert werden?« Darü-
ber hinaus geht es um Tätigkeits- und Karrierechancen für 
Ältere, generationenübergreifende Führung sowie Projekte  
für eine lern- und gesundheitsfördernde Arbeitsorganisation.

Internet: www.der-demografiekongress.de  
Ort: Berlin

11. bis 13. September | 4. Mainzer Konferenztage
Die Mainzer Konferenztage sind ein Forum für alle Akteure 
des Betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsfähigkeitsmanage-
ments. Neben aktuellen Berichten aus Forschung und Praxis 
bieten sie Raum zu fachlichen Diskussionen und Austausch. 
Zielgruppe sind alle, die sich im Betrieb mit psychischer Belas-
tung und Beanspruchung sowie der Gesundheit und Arbeits-
fähigkeit der Beschäftigten auseinandersetzen. Veranstalter 
ist das Institut für Arbeitsfähigkeit (IAF). 

Internet: www.bit.ly/2n42noh  
Ort: Mainz

12. und 13. September | Deutscher Arbeitsschutz-
Kongress
Topthemen des Kongresses 2017: Arbeitssicherheit und be-
triebliches Gesundheitsmanagement, vorbeugender Brand-
schutz, Arbeit in explosionsgefährdeten Bereichen sowie rich-
tiger Umgang mit Gefahrstoffen mit dem Ziel, Berufskrank-
heiten zu vermeiden. 

Internet: www.deutscher-arbeitsschutz-kongress.de  
Ort: Bad Nauheim

14. September | Zehntes Braunschweiger Symposi-
um für Ganzheitliche Produktionssysteme
»Lean Enterprise 4.0 — Standards als Erfolgsfaktor der Digita-
len Transformation« — das ist das Motto dieser Veranstaltung 
des Instituts für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensfor-
schung (IFU), der Deutschen MTM-Vereinigung, der IHK 
Braunschweig, des VDI und des Arbeitgeberverbandes Region 
Braunschweig. Zum Themenspektrum gehört die Frage, wie 
Massenproduktion kundenindividuell gestaltet werden kann. 
Es geht auch um die echtzeitfähige, intelligente und digitale 
Vernetzung von Menschen, Maschinen und Prozessen 4.0.

Internet: www.bit.ly/2mITzBt  
Ort: Braunschweig

19. bis 21. September | Messe Zukunft Personal
Eigener Angabe nach ist die Zukunft Personal »Europas größte 
Fachmesse für Personalmanagement« mit mehr als 16 000 
Fachbesuchern. Unternehmen, die eine zukunftsweisende  
Lösung für die Arbeitswelt von morgen anbieten, können sich 
für den zweiten HR Innovation Award bewerben. Dieser wird 
bei der Eröffnungsfeier dieser Messe verliehen. 

Internet: www.zukunft-personal.de  
Ort: Köln

28. und 29. September | Herbstkonferenz der GfA
»Fokus Mensch im Maschinen- und Fahrzeugbau« — das ist 
das Motto dieses Termins. Themenschwerpunkte sind »Digita-
lisierung der Arbeitswelt«, »Mensch-Technik-Interaktion in der 
Produktion«, »ergonomische Produkt- und Prozessgestaltung« 
sowie »Arbeitsorganisation«. Werkbesuche bei Volkswagen 
Sachsen und im Siemens-Werk Chemnitz stehen auf dem 
Programm. 

Internet: www.bit.ly/1qiitpD  
Ort: Chemnitz

9. November | 3. Arbeitgeberforum zur Zukunft 
der Arbeit
In Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft (ifaa) veranstaltet die Gesellschaft für Marketing 
und Service der Deutschen Arbeitgeber mbH (GDA) das dritte 
Arbeitgeberforum zur Zukunft der Arbeit. Schirmherrin ist die 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Internet: www.arbeitgeberforum-zukunft.de 
Ort: Berlin
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Nr. 229 von 01/2017
■■ Interview: Zukunft 4.0 — Christian Lindner  

und Sascha Stowasser im Gespräch
■■ Führung: die Erfolgsfaktoren Vision und Mission
■■ Benchmarking 1: Werkzeug für die Vergütungs-

gestaltung
■■ Benchmarking 2: japanische Erfolgskonzepte  

in der Führung
■■ Potenzialanalyse: Einstieg in die Prozess-

optimierung
■■ ifaa-Projekte: TransWork, Prävention 4.0,  

STÄRKE — Aktuelles zum Sachstand
■■ Recht 1: Auswirkungen der Novellierung der 

Arbeitsstättenverordnung in der Praxis
■■ Recht 2: Kurzanalyse zum Entgelttrans-

parenzgesetz

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
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