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In dieser Ausgabe der Betriebspraxis & Arbeitsforschung
nähern wir uns der Zukunft der Arbeitswelt aus unterschiedlichen Perspektiven. Mit dem Ökonomen Professor
Christoph M. Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung und Präsident des RWI, habe ich mich über
standort- und arbeitsrelevante Fragen ausgetauscht.
Jenseits dieser Metaebene geht es aber auch in diesem
Interview bereits um den Faktor »Mensch«, der uns in der
angewandten Arbeitswissenschaft besonders bewegt.
Viele sehen den Weg in die zunehmend digitalisierte
Arbeitswelt mit Ängsten. Es geht — ich zitiere Christoph
M. Schmidt — um »das Janusköpfige an solchen Entwicklungen«. Dabei gibt es große Chancen, denn die intelligente
Vernetzung befreit viele Beschäftigte von physischen
Einschränkungen. So werden beispielsweise dank MenschRoboter-Kollaboration auch Ältere länger hochproduktiv
im Arbeitsleben bleiben können. Auf der anderen Seite
fürchten nicht wenige auch eine zunehmende Konkurrenz
mit selbstlernenden intelligenten Maschinen.
Was brauchen wir in dieser Schwellenphase? Christoph M. Schmidt nennt es »das Zutrauen in das, was kommen wird, was aber noch nicht vollständig sichtbar ist«.
Es geht zum Beispiel um die Akzeptanz neuer Formen der
Mensch-Maschine-Interaktion. Nur durch frühzeitige Einbindung der Mitarbeiter werden wir Akzeptanz gewinnen
und die neuen Technologien produktiv einsetzen können.
Damit befasst sich ein Beitrag von Angelika Trübswetter,
Antonia Meißner, Marc-André Weber und Jan Klues über
»kollaborierende Roboter in der Produktion«. KMU stehen
zunehmend vor der Herausforderung, 4.0-Strukturen zu
integrieren: Kathrin Filipiak und Jörg Abel präsentieren
ein gutes Betriebsbeispiel, wie dies durch frühzeitige
Einbindung von Mitarbeitern und Nutzung von deren
Erfahrungswissen gelungen ist.
Cyber-physikalische Systeme der neuen Arbeitswelt
sind Gegenstand des BMBF-Projektes Prävention 4.0, dessen aktuellen Stand Martina Frost dokumentiert. Sensoren
erheben Daten im Arbeitsprozess. Was man als mehr Überwachung interpretieren könnte, bringt andererseits aber
auch neue Möglichkeiten, eine Passung zwischen den
Qualifikations- und Kompetenzmerkmalen der Beschäf
tigten sowie den ihnen erstellten Aufgaben herzustellen.
Prävention ist über Produktivitätsaspekte hinaus
ein wichtiges Argument für den Einsatz von Exoskeletten.
Denn diese verringern einseitige körperliche Belastungen
der Beschäftigten und helfen so, deren Leistungsfähigkeit
zu erhalten. Sebastian Terstegen und Stephan Sandrock
befassen sich damit.
Ein Megathema unserer globalisierten Wirtschaft
ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Auch Professor
Schmidt, mein Gesprächspartner in dieser Ausgabe, hatte
die Notwendigkeit zu Öffnungen im starren Gesetzes
rahmen im jüngsten Jahresgutachten des Sachverständigenrates angesprochen. Auch hier rufe ich dazu auf, die
https://www.wissenschaftsjahr.de/2018/

Chancen in den Vordergrund zu rücken. Dafür spricht
auch der Bericht von Ufuk Altun und Veit Hartmann.
Sie beschäftigen sich mit gesundheitsgerechter Arbeitszeitgestaltung und stellen auch betriebliche Beispiele vor,
in denen Belange verschiedener Beschäftigtengruppen
stärker berücksichtigt werden.
Ich stimme meinem Gesprächspartner Christoph M.
Schmidt zu, wenn er den Gesetzgeber dazu aufruft,
Flexibilität zu fördern und nicht länger zuzulassen, »dass
Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einer Grauzone agieren,
wenn bereits eine kurze Unterbrechung der Ruhezeit,
etwa zum Beantworten einiger weniger E-Mails am
späteren Abend, ausreicht, um die Regelung der Mindestruhezeit zu verletzen«.
Weitere Themen dieses Magazins mit hohem Nutzwert für Betriebspraktiker:
■■

■■

zwei Aufsätze rund um den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess — Uwe Radloff, Ralph W. Conrad und
Britta Richter beschäftigen sich mit Good und Bad
Practices rund um das Bemühen, KVP in Unternehmen
zu etablieren; Steffen Enseroth, Dirk Rösler und
Amelia Koczy, präsentieren eine Audit-Checkliste
zur Beurteilung des KVP-Reifegrades.
Delia Schröder und Viola Hellge stellen den HRMReadiness Check Digitalisierung vor. Unternehmens
verantwortliche sollen damit den digitalen Reifegrad
ihres Personalmanagements bewerten können.

Auch diese Ausgabe der Betriebspraxis & Arbeitsforschung
dokumentiert einmal mehr, dass wir hier nicht im Elfenbeintum forschen. Es geht um angewandte Arbeitswissenschaft. Wir arbeiten auch als Partner des vom BMBF
ausgerufenen Wissenschaftsjahrs zur Zukunft der Arbeit
dafür, dass unsere Betriebe noch produktiver und dass
Arbeitsumfelder auch für Beschäftigte 4.0 noch menschengerechter werden.
Beste Grüße Ihr
Sascha Stowasser
ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233 | 2018
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Wie gut sind wir für die intelligente
digitale Zukunft aufgestellt?
Interview mit Professor Christoph M. Schmidt, Vorsitzender des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, und ifaa-Direktor Professor Sascha Stowasser

Carsten Seim
avaris | konzept

Professor Christoph M. Schmidt ist Präsident
des RWI — Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und seit dem Jahr 2013 Vorsitzender
des Sachverständigenrates zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem
er seit dem Jahr 2009 angehört. Im März besuchte Professor Schmidt das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft zu einem Gedankenaustausch mit Prof. Stowasser sowie
den Fachbereichsleitern Sven Hille, Dr. Frank
Lennings und Dr. Stephan Sandrock. In einem
von Carsten Seim moderierten Interview
tauschten sich der Ökonom Professor Schmidt
und der Ingenieurwissenschaftler Professor
Stowasser über die Herausforderungen auf
dem Weg zu vernetzter Digitalisierung und
künstlicher Intelligenz aus. Gemeinsam sind
die beiden Wissenschaftler Ausschussmitglieder der vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung ins Leben gerufenen Plattform
Lernende Systeme, PLS. Das Ende 2017 ver
öffentlichte Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen, wie der Sachverständigenrat umgangssprachlich genannt wird, war unter
anderem wegen der darin formulierten For
derung, »bei kollektiven Regelungen Abweichungen von der Mindestruhezeit von elf
Stunden« zuzulassen, intensiv diskutiert worden. Das Interview fand aus Anlass des Wissenschaftsjahrs zur Zukunft der Arbeit statt.
Carsten Seim: Herr Professor Schmidt,
Sie haben in Ihrem jüngsten Jahresgut
achten Änderungen bei der im Arbeitszeit
gesetz formulierten Mindestruhezeit von
elf Stunden und mehr Flexibilität bei den
Arbeitszeiten gefordert. Warum?

Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
(...)
§ 5 Ruhezeit
(1) Die Arbeitnehmer
müssen nach Beendigung
der täglichen Arbeitszeit
eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens
elf Stunden haben. (...)

4

Professor Schmidt: Mehr Flexibilität bringt
zwei Vorteile. Erstens: Aus Sicht der Unternehmen, der Wertschöpfung und damit der
gesamtwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist
es wichtig, dass Flexibilität dort gelebt werden kann, wo sie möglich und nötig ist.
Moderne Techniken und die digitalisierte Arbeitswelt bieten die Möglichkeit, schneller auf
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Kundennachfragen zu reagieren. Aber die Unternehmen müssen auch rechtlich dazu in der
Lage sein, diese Möglichkeit zu nutzen. Viel
wichtiger ist für mich aber der zweite Aspekt:
die Sicht der Arbeitnehmer. Die moderne
Arbeitswelt wird ganz neue Möglichkeiten
bieten, den eigenen Arbeitseinsatz und die
eigene Arbeitsorganisation passgenau auf ihren jeweiligen Lebensentwurf zuzuschneiden.
Den Arbeitnehmern sollte es aber auch ermöglicht werden, diesen eigenen Wunsch zur
Flexibilität auszuleben. Es gibt also begrün
dete Bedürfnisse gleichermaßen von Unternehmen und Arbeitnehmern, denen eine
starre Arbeitszeitgesetzgebung nicht länger
entgegenstehen sollte.
Professor Stowasser: Wir brauchen bei der
Arbeitszeit Flexibilisierungsmechanismen. Ich
begrüße deshalb, dass diese durch die neuen
Tarifverträge der Metall- und Elektro-Indus
trie auch unterstützt werden. Wir benötigen
sie vor allem deshalb, weil die Unternehmen
sehr viel stärker als bisher auf Auftragsschwankungen reagieren müssen. Flexibilität
wird auch von den Beschäftigten gewünscht,
wie von Professor Schmidt gerade ausgeführt
wurde. Anderseits sind flexible Beschäftigungsformen wie Teilzeit eine zentrale Voraussetzung dafür, neue Beschäftigtengruppen für den Arbeitsmarkt überhaupt er
schließen zu können — zum Beispiel gut
ausgebildete Frauen.
Im Vergleich zu Arbeiten 1.0, 2.0 und
3.0 ändert sich bei Arbeit 4.0 eine wesent
liche Dimension. Und das ist die Arbeitszeit —
weg vom Starren hin zum Flexiblen. Teilzeitmodelle und Vertrauensarbeitszeit werden
Präsenz gewinnen. Die zweite Dimension ist
der Arbeitsort — ebenfalls weg vom Starren
hin zum flexiblen Arbeitsort; mobiles Arbeiten wird sich noch stärker ausbreiten. Die
dritte Dimension ist der Abschied von der
starren Arbeitsstruktur mit ausschließlich
Vollbeschäftigten in den Unternehmen — es
geht in Zukunft zum Beispiel um agile Orga-

nisationen und Projekte, Cloudworking,
Crowdworking, Soloselbstständige, die in
projektbezogenen Verbünden arbeiten.
Ist das auch ein Modell für Produktions
arbeit?
Stowasser: Eingeschränkt durchaus — zum
Beispiel sich selbst organisierende Einheiten,
die sich digital vernetzen und ihre Schicht
pläne per Doodle abstimmen. Auch in einem
Dreischicht-Vollkonti-Modell gibt es über
digitale Vernetzung unter den Beteiligten
Möglichkeiten neuer Gleitzeitmodelle. Beim
Ort wird es in der Produktion schwierig.
In indirekten Bereichen spielt der Ort auch
keine so große Rolle mehr.
Herr Professor Schmidt, Sie führen aus,
dass auch Beschäftigte zunehmend mehr
Arbeitszeitflexibilität fordern. Ist die ElfStunden-Ruheregel nicht zu ihrem Schutz
geschaffen worden?
Schmidt: Gerade höher qualifizierte Arbeitnehmer — aber nicht nur sie — sind am Arbeitsmarkt zunehmend begehrt. Da Unternehmen ihre Arbeitskraft immer dringender
brauchen, haben Arbeitnehmer heute eine
große Verhandlungsmacht. Sie können ihre
eigenen Interessen sehr gut vertreten und so

effektiv verhindern, dass es im Zuge von mehr
Flexibilität zu einer schleichenden Intensivierung ihrer Arbeitsbelastung kommt. Man darf
ihnen durchaus zutrauen, dass sie ihr Arbeitsleben selbst gestalten können.
Der Gesetzgeber sollte es daher nicht
länger zulassen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einer Grauzone agieren, wenn
bereits eine kurze Unterbrechung der Ruhezeit, etwa zum Beantworten einiger weniger
E-Mails am späteren Abend, ausreicht, um die
Regelung der Mindestruhezeit zu verletzen.
Die geltenden gesetzlichen Regelungen zur
Arbeitszeit sind bislang auf das Industriezeitalter zugeschnitten, nicht auf den modernen
Arbeitsmarkt — und dazu noch deutlich res
triktiver, als es die EU-Arbeitszeitrichtlinie erfordert. Eine neue Balance zwischen Schutz
und Flexibilität kann gelingen, ohne dabei die
Arbeitszeit heimlich auszudehnen.

Im Vorfeld des Interviews
fand im Sitzungssaal des
ifaa ein akademischer
Austausch zwischen den
Professoren Schmidt und
Stowasser sowie den
Fachbereichsleitern Sven
Hille, Dr. Frank Lennings
und Dr. Stephan
Sandrock statt.

Die Passagen zur Arbeitszeit in Ihrem Jah
resgutachten haben heftige Debatten aus
gelöst. Haben wir hier eine festgefahrene
Situation zwischen Arbeitgeber- und Ar
beitnehmerschaft und wenn ja — warum?
Schmidt: Es geht einerseits um Ängste. Diese
tauchen immer auf, wenn etablierte Struk
turen infrage gestellt werden. Es geht um die
Befürchtung, dass Macht zulasten Einzelner
ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233 | 2018
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Info Arbeitszeiteinigung
im neuen Tarifvertrag der
M+E-Industrie
Anspruch ab dem Jahr 2019:
Alle Beschäftigten können
ihre Wochenarbeitszeit für
eine Dauer von sechs bis zu
maximal 24 Monaten auf
bis zu 28 Wochenstunden
verkürzen. Diese sogenannte
kurze Vollzeit steht allerdings jeweils nur für höchstens zehn Prozent der Belegschaft zur Verfügung.
Mit Zustimmung des Betriebsrates können Unternehmen bis zu 30 Prozent
ihrer Beschäftigten, bis zu
40 Wochenstunden arbeiten
lassen, wenn diese damit
einverstanden sind. Bisher
lag diese Quote je nach
Tarifgebiet nur zwischen
13 und 18 Prozent.
Zudem wurde alternativ zu
diesen neuen Quoten ein
»kollektives betriebliches
Arbeitszeitvolumen« vereinbart, das bei 35,9 Stunden
je Beschäftigtem liegt. Wenn
Arbeitnehmer für die kurze
Vollzeit optieren, können
Unternehmen andere Kollegen automatisch länger
arbeiten lassen, bis wieder
der Durchschnitt von 35,9
Wochenstunden erreicht ist.

Interview im Hause des
ifaa: Seim, Professoren
Stowasser und Schmidt
(von links)

Interview

ausgenutzt werden könnte. Dem kann und
muss man von vornherein durch ein sehr
transparentes Vorgehen begegnen und genau
sagen, wieviel Eigenverantwortung und
Schutz dem betreffenden Arbeitnehmer zusteht. Zum anderen geht es um Verhandlungsmacht. Im Moment werden die Kondi
tionen am Arbeitsmarkt nicht nur pekuniär,
sondern auch von den Bedingungen her neu
ausverhandelt. Mehr Flexibilisierung beim arbeitsgesetzlichen Rahmen bedeutet aus Sicht
der organisierten Arbeitnehmerschaft die
Preisgabe eines Hebels, den man ansonsten
in Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite
ansetzen könnte.
Wohl deshalb wird der Forderung nach
einer zeitgemäßen Öffnung der Arbeitszeitgesetzgebung zunächst einmal reflexhaft widersprochen. Aber es geht ja nicht allein um die
organisierte Arbeitnehmerschaft, sondern um
alle Arbeitnehmer. Es geht um die Wohlfahrt
der einzelnen Menschen und ihrer Familien.
Mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit hilft unserer gesamten Volkswirtschaft und damit
auch ihnen. Denn nur gut florierende Unternehmen mit funktionierenden Geschäfts
modellen können gut bezahlte und sichere
Arbeitsplätze schaffen und erhalten.
Zudem: Die Gesellschaft und unser Leben werden bunter. Die klassische Familie mit
einem Hauptverdiener kommt aus der Indus
triegesellschaft des vergangenen Jahrhunderts. Heute sind beide Elternteile vielfach
ähnlich gut ausgebildet — glücklicherweise
hat hier in den vergangenen Jahrzehnten eine
durchgreifende Befreiung der Frauen stattge-

funden. Die Bildungsdiskrepanz vergangener
Tage ist verschwunden. Nun brauchen wir
mehr Flexibilität, damit beide Seiten auch
adäquat am Arbeitsleben teilnehmen können.
Wir erleben auch ein neues Familienbild.
Väter übernehmen heute wesentlich mehr
familiäre Verantwortung für die Betreuung
der Kinder als in der Vergangenheit. Das
schafft Frauen Freiräume, stärker am Arbeitsleben teilzunehmen. Dies ist wichtig für deren
eigene Selbstverwirklichung, aber auch volkswirtschaftlich essenziell. Dafür brauchen wir
aber auch mehr Arbeitszeitflexibilität. Menschen müssen — wo möglich — in der Lage
sein, ihre Arbeit zum Beispiel aus familiären
Gründen zu unterbrechen und sie zu einer
anderen Tageszeit etwa im Home-Office
wieder aufzunehmen, wenn beispielsweise
die Kinder schlafen.
Stowasser: Im Zuge der Demografie geht es
nicht allein um die Kinder, sondern zunehmend auch um die Pflege älterer Angehöriger.
Auch dafür brauchen wir Freiräume.
Schmidt: Sie haben vollkommen Recht. Auch
hier steigen die Anforderungen.
Nach einer langen Phase reflexhaft vor
getragener No-Gos haben sich die TarifParteien in der Metall- und Elektro-Indus
trie doch auf ein Stück mehr Arbeitszeit
flexibilität geeinigt. Sind beide Seiten am
Ende vernünftiger, als es die öffentlichen
Debatten-Rituale im Vorfeld hätten ver
muten lassen?
Stowasser: Beide Seiten haben eingesehen,
dass bei der Arbeitszeit eine einseitige Orientierung nur nach unten kaum Sinn gemacht
hätte — weder gesellschaftlich, noch betriebsorganisatorisch. Auch die Gewerkschaft
hat verstanden, dass es bei den Arbeitszeiten
auch gewisse Öffnungen nach oben geben
müsse, wenn die Auftrags- und Wirtschafts
lage dies verlangt. Die bisher im Tarifvertrag
verankerte Quotierung, wenn mehr Arbeitszeit benötigt wurde, ist zu Recht gelockert
worden. Ein zweiter wichtiger Punkt im neuen Tarifvertrag ist ein Rahmen, der für die
Einführung von Mobilarbeit angeboten wird:
Unternehmen und Beschäftigte können
Mobilarbeit nun über eigene Betriebsvereinbarungen definieren. Beides, kollektive Ins
trumente für Arbeitszeitflexibilität und die
neuen Regeln für mobiles Arbeiten, sind ein
wichtiges tarifpolitisches Novum.
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Professor Schmidt im ifaa-Gespräch.

Schmidt: Dass beide Seiten vernunftgeleitet
sind, hat man nicht nur an diesem Beispiel
gesehen. Das war auch in der Zeit um die
Jahrtausendwende so, als Deutschland
wirtschaftlich abgehängt zu sein schien.
Heute stehen wir in Europa da wie kein anderes Land — mit einem unglaublich robusten
Arbeitsmarkt und mit stabilen Einkommen.
Deutschland kann als wirtschaftlicher Anker
für Europa dienen. Der Weg in diese Stärke
zurück war gekennzeichnet durch ein hohes
Maß an Verantwortungsbewusstsein in den
Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern.
Die öffentliche Rhetorik hingegen ist für mich
als Wissenschaftler relativ uninteressant.
Davon abgesehen: Die digitale Arbeitswelt wird stark durch hoch qualifizierte Wissensarbeiter geprägt sein, die nicht für ihre
körperliche Arbeit oder ihre manuellen Fähigkeiten bezahlt werden, sondern für die Anwendung ihres erworbenen Wissens. Diese sind
nicht selten in kleinen, jungen und hoch innovativen Unternehmen beschäftigt, die noch
keine professionellen Personal- und Führungsstrukturen aufbauen konnten. Derartige Startups benötigen nicht zuletzt flexible Arbeits
märkte, um sich erfolgreich zu entwickeln.
Der Gesetzgeber sollte sie daher aus der
legalen Grauzone herausholen. Ich halte die
Gefahr für gering, dass die in diesem Bereich
Beschäftigten bei einer offeneren Arbeitszeitgesetzgebung über den Tisch gezogen würden.
Man sollte der Debatte die Emotion nehmen.
Zudem sollte man sich betriebsseitig bemühen, in Zukunft wichtige Mitarbeiter-Kompetenzen wie Zeitmanagement weiter auszu
bauen und zu fördern. Hier sollten innerbetrieblich Hilfestellungen angeboten werden,
genauso wie dies beispielsweise beim Umgang
mit digitaler Infrastruktur der Fall ist.

Gastgeber Professor Sascha Stowasser, Direktor des ifaa

Stowasser: Das halte ich für einen wichtigen
Punkt. Auch die tarifvertragliche Zukunft
wird sich davon leiten lassen müssen, dass
wir das von einem Mitarbeiter eingebrachte
Arbeitsvolumen künftig nicht mehr einfach
nach Stunden messen können. Diese Option
endet damit, dass Mitarbeiter im Betrieb oder
zuhause ihre Arbeitszeiten stückeln in — sagen wir — hier zweieinhalb Stunden und dort
zweieinhalb Stunden — und zwischendurch
planen sie zwei Stunden Privatzeit ein. Tarifverträge können vor diesem Hintergrund
möglicherweise Korridore vorgeben, die möglicherweise für ein viertel oder halbes Jahr
gelten. Die Tages- oder Wochenarbeitszeit,
die derzeit noch die Agenda bestimmen, werden dann aber nicht mehr entscheidend sein.
Wir werden Arbeitsleistung statt -zeit messen.
Herr Professor Schmidt, als nächste Stufe
nach der digital vernetzten Industrie 4.0
sieht Professor Stowasser den Durchbruch
der künstlichen Intelligenz und selbst
lernender Maschinensysteme. Welche
Herausforderungen stellen sich uns auf
dem Weg dahin?
Schmidt: 4.0, 5.0 — hier werden sich die Geister noch lange darüber streiten, ob wir wirklich in eine ganz neue industrielle Phase eingetreten sind oder ob es sich dabei nicht um
eine Verlängerung der vorangegangenen industriellen Umwälzung handelt, die vom Einzug der EDV gekennzeichnet war. Neu ist in
der Tat, dass Objekte heute mit Technologien
ausgestattet werden, die es ihnen erlauben,

Plattform
Lernende Systeme
Lernende Systeme im Sinne
der Gesellschaft zu gestalten — diesen Anspruch verfolgt die Plattform Lernende
Systeme, PLS, die das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) im
Jahr 2017 auf Anregung
von acatech — Akademie
für Technikwissenschaften
initiiert hat. Sie bündelt
dazu die vorhandene Expertise zur künstlichen Intelligenz und unterstützt den
weiteren Weg Deutschlands
zu einem international führenden Technologieanbieter.
Die Mitglieder der Plattform
zeigen den persönlichen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen von
Lernenden Systemen auf,
benennen aber auch Herausforderungen und Gestaltungsoptionen. Die Professoren Schmidt und Stowasser sind Mitglieder eines
Unterausschusses der PLS.
In diesem geht es darum, die
Mensch-Technik-Interaktion
der Zukunft zu diskutieren
und, so Stowasser, »lernende
Systeme in Deutschland
voranzubringen«.
Internet: www.plattformlernende-systeme.de
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Die gesetzlichen
Arbeitszeitregelungen sind auf das
Industriezeitalter zugeschnitten — nicht
auf den modernen
Arbeitsmarkt.
Christoph M. Schmidt

Interview

selbst zu erkennen, was sie tun, wo sie sich
befinden und — vor allem — durch künstliche
Intelligenz zu erkennen, welche Konsequenzen das haben sollte. Ein Beispiel dafür sind
Bremssysteme, die selbst ihren Verschleiß einordnen und dann selbstständig einen Mechaniker kontaktieren, der sie reparieren sollte.
In der Kooperation mit solchen künstlich
intelligenten Maschinen, die selbstständig
entscheiden, handeln und ihre Aktivitäten

»Für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik«
Auszüge aus dem Jahresgutachten 2017/18 »Für eine zukunftsorien
tierte Wirtschaftspolitik« des Sachverständigenrates zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dessen Vorsitz Professor
Christoph M. Schmidt führt.
Zur Debatte um die Arbeitszeitflexibilisierung auf dem Weg in
die Digitalisierung:
»Im Zuge einer Reform des Arbeitszeitgesetzes könnte eine Anpassung
von einer Tageshöchstzeit auf eine Wochenhöchstzeit helfen, die Arbeitszeit flexibler auf die Wochentage zu verteilen. Zudem dürfte es sinnvoll
sein, bei kollektiven Regelungen Abweichungen von der Mindestruhezeit
von elf Stunden zuzulassen, um die Flexibilität von Arbeitszeit und -ort
zu fördern. Forderungen nach einer weiteren Verkürzung der Arbeitszeit
erscheinen mit Blick auf den im Zuge des demografischen Wandels voraussichtlich zunehmenden Fachkräfteengpass unzeitgemäß.« (...)
Zu künftigen Wünschen und Forderungen von Beschäftigten:
»Ebenso könnte es sein, dass Arbeitnehmer ihre gute Verhandlungsposition im Rahmen der Tarifverhandlungen verstärkt für nicht monetäre
Forderungen nutzen. Beispiele hierfür sind flexiblere Arbeitszeiten und
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.«
Zu den Herausforderungen der Forschungs- und Innovationspolitik:
»Eine industriepolitische Steuerung von Innovation und die Förderung
von Vorzeigeunternehmen, also nationalen oder europäischen »Champ
ions«, sind wettbewerbsverzerrend und können kontraproduktiv sein.«
Dem Sachverständigenrat, umgangssprachlich den »Wirtschaftsweisen«,
gehören an:
Christoph M. Schmidt
Präsident des RWI — Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und
Professor für Wirtschaftspolitik und angewandte Ökonometrie an
der Ruhr-Universität Bochum (Vorsitzender)
Peter Bofinger
Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg
Lars P. Feld
Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg
Isabel Schnabel
Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität Bonn
Volker Wieland
Professor für Monetäre Ökonomie an der Universität Frankfurt
Ihr aktuelles Jahresgutachten übergaben die Wissenschaftler im November 2017
an Bundeskanzlerin Angela Merkel.
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optimieren können, werden Menschen zukünftig an ihren Arbeitsplätzen freier von
physischen und zeitlichen Einschränkungen
arbeiten können. Das ist das Thema, an dem
wir als Beteiligte der Plattform Lernende Systeme arbeiten. Es geht um die Frage: Inwieweit können Menschen in einem solchen
Umfeld zufriedener, erfüllter und länger am
Arbeitsprozess teilnehmen. Auf der anderen
Seite hinterfragen wir auch, wo neue Belastungen und Risiken entstehen können.
Das ist das Janusköpfige an solchen
Entwicklungen, das uns als Wissenschaftler
bewegt. Einerseits befreit die neue Arbeitswelt uns von physischen Einschränkungen.
Aspekte, die Menschen noch vor wenigen
Jahren vom Arbeitsleben abgehalten hätten — dazu zählen das Anheben schwerer
Lasten oder die Forderung nach örtlicher
Präsenz —, fallen in der vernetzten Arbeitswelt mit ihren neuen Möglichkeiten der
Mensch-Maschine-Interaktion weg. Andererseits wird sich die Frage stellen, was Menschen an Besonderem ins Arbeitsleben einbringen können, das intelligente Maschinen
nicht leisten können. Es stellen sich neue
Anforderungen an die eigene Kreativität,
an Selbstständigkeit, an ganzheitliches Verständnis. Das sind große Herausforderungen.
Stowasser: Die vernetzte Digitalisierung, also
das, was landläufig mit Industrie 4.0 bezeichnet wird, markiert den Übergang in eine neue
Phase der vernetzten Intelligenz. Im Bereich
der Wissensarbeit, aber auch der Produktion,
wird da noch einiges auf uns zukommen. Interessante Anwendungsfelder sind die künstliche
Intelligenz im Justizwesen und in der
Medizin. Es wird in der intelligenten Digitalisierung das bisher statische Wissen durch neue
sich selbst lernende Strukturen ersetzen. In der
Medizin gibt es das Beispiel der HautkrebsDiagnose. Intelligente Diagnose-Maschinen
sammeln Millionen Bilder des schwarzen Melanoms und sind bereits heute weiter als jeder
Hautarzt, was die Beurteilung eines Hautbildes
angeht. Wir sollten bei allen Bedenken auch
die Chancen der digitalen Intelligenz sehen
und diese in den Vordergrund stellen. Wenn
wir hier erfolgreich sein wollen, brauchen wir
deren gesellschaftliche Akzeptanz.
Schmidt: Dem stimme ich zu: Es geht auf
dem Weg in die Digitalisierung um das Zutrauen in das, was kommen wird, was aber
noch nicht vollständig sichtbar ist. Der Bundesverband der Deutschen Industrie und

Professor Chistoph M. Schmidt (Mitte) mit Sascha
Stowasser (rechts) und Moderator Carsten Seim

acatech haben bei der jüngsten Ausgabe ihres
Innovationsindikators das Thema Digitalisierung in den Blick genommen. Und hier zeigte
sich, dass sich gerade KMU in Deutschland
damit vergleichsweise schwer tun. Manche
fragen sich immer noch, ob sie das überhaupt
brauchen. Vor diesem Hintergrund ist es
wichtig, dass trotz der Stabilität der indus
triellen Beziehungen und der hervorragenden
Symbiose zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite hierzulande gerade in unserem
wirtschaftlichen Rückgrat, dem familiengeführten unternehmerischen Mittelstand und
seinen Belegschaften, die Bereitschaft steigt,
den digitalen Strukturwandel anzunehmen.
Wenn es uns gelingt, mehr Befähigung zum
Strukturwandel, aber auch mehr Lust darauf
zu entwickeln, und wenn die Politik das positiv aktiv begleitet, dann bin ich zuversichtlich,
was unsere wirtschaftliche Zukunft angeht.
Es stellen sich zudem Herausforderungen für jeden Einzelnen: Wenn wir erfolgreich
in die intelligente Digitalisierung gehen wollen, müssen wir das Lernen besser lernen. Dabei geht es nicht so sehr um spezielles Wissen,
sondern um die Befähigung, neue Dinge anzunehmen. Das gilt es stärker zu forcieren.

kann ich mir eine künftige Führungsrolle
deutscher Unternehmen gut vorstellen.
Traditionell sind wir aber nicht so gut
darin, uns in die Bedürfnisse der Menschen,
unserer Kunden, hineinzuversetzen und uns
zu fragen: Was könnte der Kunde an Bequemlichkeit, an Zugänglichkeit und Sorg
losigkeit wollen? Wir Deutschen haben kein
Problem damit, ein dickes Handbuch zu schreiben, das die einwandfreie Bedienung einer
Maschine erlaubt. Doch wir tun uns schwer
damit, eine Bedienoberfläche zu entwickeln,
mit welcher der Bediener auf die Lektüre dieses Handbuchs verzichten könnte. Da sind
andere stärker als wir. Ein weiteres Problem:
Deutschland altert überdurchschnittlich zum
Beispiel im Vergleich zu den USA, die in ihrer
Altersstruktur von Zuwanderung profitieren.

Die vernetzte Digitalisierung markiert
den Übergang in eine
neue Phase der vernetzten Intelligenz.
Sascha Stowasser

Stowasser: Es ist so, wie Professor Schmidt
erläutert hat. Die Nordamerikaner und asia
tische Länder wie Japan sind hier teilweise
fortgeschritten — vor allem auch, was die
Hinwendung zum Menschen beziehungsweise
Kunden, seine Bedürfnisse und die Usability
angeht. Beim Data-Mining und Geschäfts
modellen auf Basis von Big Data sind uns diese Nationen voraus. Wir haben in Deutschland
die industrielle Hardware 4.0 und ein hervorragendes Ingenieurwesen. Aber wir brauchen
den Transfer in die Wirtschaft, in Start-ups
und den unternehmerischen Mittelstand hinein. Wir sind in einem wichtigen Bereich sehr
weit, der mit KI zu tun hat: Beim autonomen
Fahren sind wir weltweit führend bei den
Patenten. Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft vor allem, was unsere Schlüsselbranche,
den Fahrzeugbau, angeht.

Herr Professor Schmidt, wo sehen Sie
Deutschland als Produktionsstandort in
zehn Jahren? Sind wir gut aufgestellt?
Und wo sollten wir noch nachsteuern?

Herr Professor Schmidt, Sie haben gerade
von Benutzeroberflächen oder Usability
gesprochen. Ich übertrage das einmal
auf gesamtgesellschaftliche Standards.
Gibt es hier den einen Standard der
Arbeitsgesellschaft? Oder brauchen wir
mehrere Standards? Wie homogen können
wir in Zukunft sein?

Schmidt: Wir sind auf dem Weg in eine digitale Volkswirtschaft in einigen — nicht in allen — Bereichen ziemlich weit. Das gilt insbesondere für Produktionsprozesse 4.0. Wir sind
aufgrund unserer traditionell hervorragenden
gewachsenen Ingenieurskunst seit jeher gut
im Durchdringen komplexer Probleme, die
tiefgreifende Lösungen verlangen. Energieund Wasserversorgung für Megastädte — hier

Schmidt: Die moderne Welt wird eine sehr
heterogene sein. Die neuen technischen Vernetzungsmöglichkeiten und die damit verbundenen arbeitsorganisatorischen Optionen
eröffnen ja ganz neue Möglichkeiten für die
individuelle Lebensgestaltung und ermög
lichen es zugleich, eine Vielfalt von Lebens
entwürfen mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu verbinden.

Innovationsindikator
Die vom BDI und der acatech — Deutsche Akademie
der Technikwissenschaften — herausgegebene Studie vergleicht die Innova
tionsleistung von 35 Indus
trie- und Schwellenländern.
Im erstmals erhobenen
Digitalisierungs-Indikator
liegt Deutschland trotz seiner guten Position bei der
Industrie 4.0 deutlich hinter
anderen Industrienationen
auf Rang 17.
Quelle und weiterführende
Informationen:
bit.ly/2peeuz8
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Aktuelles

Aktuelles

Aktuelles

Mit der Galerie-Technik im Team
zu neuen Ideen

Abb. 1: Handwerkspräsident Hans Peter
Wollseifer
Foto: ZDH

Arbeitszeit 1: Handwerk und Arbeitgeber
verbände fordern mehr Flexibilität
Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des
Handwerks, ZDH: »Die derzeitige grundsätzliche Beschränkung der täglichen Höchstarbeitszeit auf acht Stunden
nach dem Arbeitszeitgesetz wird den Erfordernissen und
Interessen an einer erhöhten Arbeitszeitflexibilität von Arbeitgebern, aber auch von Arbeitnehmern, gerade in Zeiten
der Digitalisierung der Arbeitswelt nicht gerecht«, erklärte
er. Auch Handwerksbetriebe bräuchten »mehr Flexibilität,
um die Effizienz in ihrem Unternehmen zu steigern und den
Bedürfnissen der Kunden besser nachkommen zu können«.
Seine Forderung an Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil (SPD): Die »zulässige Arbeitszeit im Wochenverlauf«
müsse flexibler aufgeteilt werden: »Dazu sollte die Betrachtungsweise von einer täglichen Höchstarbeitszeit
von acht Stunden auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit
umgestellt werden, die laut EU-Arbeitszeitrichtlinie bis zu
48 Stunden betragen kann.« Durch diese Umstellung werde
die tarifvertragliche oder im Arbeitsvertrag vorgesehene
Arbeitszeit der Beschäftigten nicht erhöht.
Auch der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Ingo Kramer, forderte in einem
Interview mit der Rheinischen Post im April »ein grund
legendes Update des Arbeitszeitgesetzes«. Kramer: »Die
starren Regulierungen im Arbeitszeitgesetz zur täglichen
Höchstarbeitszeit und zur Ruhezeit passen nicht mehr in die
betriebliche Realität und den internationalen, durch Globalisierung und Digitalisierung getriebenen Wettbewerb«.

Arbeitszeit 2: Gesamtmetall-Präsident Dulger
zum neuen Tarifabschluss
»Das kann nur der Anfang gewesen sein.« Das erklärt Gesamtmetall-Präsident Dr. Rainer Dulger in einem im März
veröffentlichten Beitrag für die VDI-Nachrichten über den
jüngsten Tarifabschluss in der M+E-Industrie, der mehr
Arbeitszeitflexibilität erlaubt.
10
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Die technologischen, gesellschaftlichen und demografischen
Veränderungen erfordern aus Sicht des Gesamtmetall-Chefs
»eine andere Arbeitsorganisation«. Dulger: »Wer digital und
mobil aufwächst, für den ist es auch später selbstverständlich, per Laptop oder Smartphone selbstständig zwischen
Arbeit und Freizeit zu wechseln. Als Vorgesetzter ist es mir
auch egal, wo und wann das Projekt fertig entwickelt wird —
solange es zum vereinbarten Zeitpunkt fertig ist. Aber nach
den heutigen Rahmenbedingungen muss ich Nachtzuschlag
zahlen, wenn abends programmiert wird, bin ich verantwortlich, dass die Arbeitsstättenverordnung eingehalten
wird und muss ich dafür sorgen, dass wenn der Laptop zu
geklappt wird, er auch mindestens 11 Stunden aus bleibt.
Das kann es ja nun offensichtlich auch nicht sein.«
Quelle: www.bit.ly/2IwAFse

In den Köpfen von Beschäftigten schlummern
unzählige Ideen — doch wie kommt man an
diese heran? Beispielsweise mit der GalerieTechnik! Mit ihr kann man auf einzigartige
Weise die Gedanken verschiedener Team
mitglieder vernetzen und so neue Lösungs
ansätze gewinnen.

Die Galerie-Technik zählt zu den zahlreichen
Techniken, die auf kreative Art und Weise
zündende Einfälle hervorrufen. Sie ist eine
Variation des klassischen Brainstormings, die
man zum Beispiel im Rahmen von Workshops
häufig einsetzt. Hierbei stehen die Teilnehmer
beziehungsweise Durchführenden vor Papierblättern, die alle — wie in einer Galerie —
an Metaplantafeln oder Flipcharts hängen.

a. »Den Gesprächspartner/Kollegen ernst
nehmen. Darunter verstehen wir, dass …«
b. »Im Voraus Gesprächssituationen durch
gehen beziehungsweise durchspielen, also
sich mental vorbereiten und …«
c. »Kommunikations-Oasen einrichten, also
zum Beispiel in entspannter Atmosphäre
wichtige Dinge besprechen. Das hat den
Vorteil, dass …«
d. »Dem Gesprächspartner die Möglichkeit
geben, seinen Standpunkt ausführlich
darzulegen, ihn ausreden lassen und
einfach einmal zuhören.«

Mikko Börkircher
METALL NRW

5. Abschließend bewertet man die Ideen
beziehungsweise Ergebnisse mit seinen
Teammitgliedern und leitet daraus erste
Lösungsansätze für die initiale Aufgaben
stellung ab.

So geht man bei Galerie-Technik vor:
Abb. 2: Gesamt
metall-Präsident
Rainer Dulger
Foto: Alex Kraus/
Gesamtmetall

ISO 45001 – neue Norm für ArbeitsschutzManagementsysteme
Im März ist die ISO 45001 als neue Norm für Arbeitsschutz-Managementsysteme veröffentlicht worden. Sie
wird die Occupational Health and Safety Assessment Series
(OHSAS 18001) ersetzen. Nach Mitteilung der DEKRA verlieren Zertifikate nach der bisherigen Norm BS OHSAS
18001 ihre Gültigkeit. Die neue ISO-Norm führe erstmals
den traditionellen Arbeitsschutz mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement zusammen. Sie deckt zudem auch
Fremdfirmen und ausgelagerte Prozesse ab. »Unternehmen,
die ein Arbeitsschutzmanagementsystem einführen, können gegenüber Interessenten, Kunden und Lieferanten
nachweisen, dass sie Risiken und Chancen im Arbeits- und
Gesundheitsschutz zuverlässig ermittelt und Maßnahmen
wirksam umgesetzt haben«, so die DEKRA, die die neue
Norm »ab sofort auditiert«.
Mitteilung der International Organization for Standardization, ISO,
im Internet: www.bit.ly/2Fx1USd
DEKRA-Informationen über die Neuerungen im Zuge der ISO 45001:2018:
www.bit.ly/2Hb9HqG

1. Man definiert das Problem beziehungs
weise die Aufgabenstellung. Beispiel:
»In unserer Abteilung herrscht ein schlechtes (internes) Kommunikationsverhalten.
Wie können wir unsere Kommunikation
wieder in den Griff bekommen?«
2. Man bildet aus seinen Teilnehmern zwei
bis vier Teams.
3. Die Teams durchlaufen die Metaplantafel-Galerie und kreieren Lösungsansätze
für die definierte Aufgabenstellung.
Der Aufenthalt an den einzelnen Blättern
sollte nach Ermessen dauern; als Richtwert haben sich rund 15 bis 20 Minuten
bewährt. Danach wechseln die Gruppen
zum nächsten Blatt. Den einzelnen Teams
dienen die bereits niedergeschriebenen
(und gelesenen) Einfällen des Vorgängerteams beim Wechsel zum nächsten Blatt
als Ideenpool für ihre weitere Arbeit.
Jedes Team sollte an jedem Blatt vorbeigekommen sein. Notizen auf den Tafeln
anderer Teilnehmer, die die Lösung fördern, sind erwünscht.
4. Nach Abschluss der Galerierunde geht man
mit den Teammitgliedern kurz alle gefundenen Ideen durch. Bei Bedarf können die
Ideen erläutert werden — bezogen auf das
Eingangsbeispiel zum Beispiel:

Fazit: Die Galerie-Technik eignet sich für
Teams bis zu 20 Personen. Der »große Bruder«
der Galerie-Technik ist das World Café, welches bereits in der Ausgabe 230 der Zeitschrift Betriebspraxis & Arbeitsforschung veröffentlicht wurde. Mit diesem Werkzeug kann
man in größeren Gruppen — bis zu mehreren
Hundert Personen — kreativ werden.

Autoren-Kontakt
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing.
Mikko Börkircher
Verband der Metallund Elektro-Industrie
Nordrhein-Westfalen e. V.
Tel.: +49 211 4573-296
E-Mail:
boerkircher@metall.nrw

Team bei der Gruppenarbeit | Foto: contrastwerkstatt/stock.adobe.com
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Arbeitszeit und Vergütung

Arbeitszeit und Vergütung

Präventive und gesundheitsgerechte
Arbeitszeitgestaltung

Literatur
Technisch-ökonomische
Entwicklungen
Globalisierung

Ufuk Altun
ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.

Die Megatrends (siehe Abb. 1) sowie die aktuellen tarifpolitischen Entwicklungen, zum
Beispiel der neue Tarifabschluss der Metallund Elektroindustrie, stellen Betriebe und
Beschäftigte vor neue Anforderungen.
Wo starre Arbeitszeiten und Schichtmodelle
existieren, werden die Arbeitszeiten flexibilisiert, individualisiert sowie an die jeweilige
Auftragslage, an Kundenwünsche und die
Bedürfnisse der Beschäftigten angepasst.
Die Arbeitszeitgestaltung soll dabei neben
wirtschaftlichen Interessen auch der Erhaltung oder Steigerung der Leistungsfähigkeit
und Gesundheit der Beschäftigten gerecht
werden. Unter Einhaltung der rechtlichen
und tariflichen Regelungen sowie des
Arbeitsschutzes ist es dabei oberste Ziel,
die Gesundheit und Motivation der Mit
arbeitenden zu erhalten.

Anforderungen an die präventive
und gesundheitsgerechte Arbeitszeitgestaltung
Veit Hartmann
ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.

12

Präventive und gesundheitsgerechte Arbeitszeitgestaltung bedeutet, dass dadurch die
Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Beschäftigten langfristig erhalten bleibt. Folglich sollten die Verantwortlichen die Belastungen, Beanspruchungen und die daraus resultierenden Folgen rechtzeitig erkennen und
zur Optimierung von Belastungen und Beanspruchungen beitragen. Zudem berücksichtigt
die präventive und gesundheitsgerechte
Arbeitszeitgestaltung unabhängig vom Alter
alle Beschäftigten, deren Bedürfnisse, die
Stärken und Schwächen aller Altersgruppen
sowie den Alterungsprozess. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist zunächst zu
klären, welche Arbeitszeitmodelle für welche
Beschäftigtengruppen in Frage kommen.
Für die betriebliche Praxis bedeutet das, dass
ein vielfältiges Angebot an flexiblen Arbeitszeitmodellen zur Verfügung stehen sollte, um
den Anforderungen aus beruflichen, privaten
und familiären Verpflichtungen gerecht zu
werden. Ein Arbeitszeitmodell für alle Arbeitnehmer — und dies über die gesamte Erwerbszeit hinweg — ist nicht mehr zeitgemäß
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Integration der
Informations- und
Kommunikationstechnologie
(Digitalisierung)

und von den Beschäftigten nicht gewünscht.
Dabei umfasst präventive und gesundheits
gerechte Arbeitszeitgestaltung unter anderem
folgende Aspekte:
Bedarfsorientiert
Präventive und gesundheitsgerechte Arbeitszeitmodelle sollten sich am Bedarf ausrichten
und kurzfristige Änderungen und Reaktionen
auf Auftragsschwankungen ermöglichen.
Dabei sollten Spielräume für die Beschäftigten geschaffen werden, den Arbeitszeitbedarf
aktiv mitzugestalten. Die zunehmende Digitalisierung bietet hier neue Möglichkeiten, sodass die Mitarbeitenden künftig mithilfe digitaler Endgeräte und dem Internet der Dinge
die Arbeitszeiten untereinander selbst organisieren, Dienste und Schichten untereinander
austauschen und ihre Arbeitszeit eigenverantwortlich entsprechend der Produktions- und
Lieferungstermine gestalten können. Aktuelle
Studien zeigen, dass diese neue Art der Flexibilität arbeitnehmerseitig gewünscht ist
(Gesamtmetall 2017, Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2016).
Lebenssituationsspezifisch
Um Doppelbelastungen zu vermeiden und die
Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben
zu gewährleisten, werden lebenssituationsorientierte Schicht- und Arbeitszeitmodelle mit
flexiblen und individuellen Gestaltungsspielräumen implementiert, die den Wünschen
und Bedürfnissen der Belegschaften entgegenkommen. Dabei geht es darum, die unterschiedlichen Interessen der Beschäftigten an
längerer oder kürzerer Arbeitszeit in verschiedenen Lebenssituationen mit den betrieb
lichen Belangen in Einklang zu bringen.
Arbeitszeiten, die sich an unterschiedliche
Lebensphasen anpassen lassen und die Be
lange verschiedener Beschäftigtengruppen
stärker berücksichtigen, tragen dazu bei, die
Menschen langfristig an das Unternehmen zu
binden, neue Beschäftigtenpotenziale zu erschließen und die Leistungsfähigkeit bis zum
Rentenalter zu erhalten. Laut einer Studie der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sind Erwerbsstätige, die zeit
liche Flexibilitätsmöglichkeiten haben, häufi-

Entwicklung zur
Wissens- und
Innovationsgesellschaft

Demographische
Entwicklung
Alterung der
Gesellschaft und der
Belegschaften
Schrumpfung der
Bevölkerung
Verknappung der
Nachwuchskräfte
(Arbeitgeberattraktivität)

Gesellschaftliche
Entwicklung
Individualisierung
Feminisierung
(Erwerbsstatistik)
Wertewandel
Sensibilisierung
für Nachhaltigkeit

Verlängerung der
Lebensarbeitszeit

Abb. 1: Megatrends der Zukunft (Robert Bosch Stiftung 2013)

■■

■■
■■
■■

■■

Veränderungen im Arbeits- und
Privatleben,
Kinderbetreuung,
Pflege von Familienangehörigen,
Weiterbildungs- und Qualifizierungs
maßnahmen und
ehrenamtliche Tätigkeit (zum Beispiel
Nachbarschaftshilfe).

erhalten. So können die Folgen eines eventuellen Leistungsverlustes dauerhaft kompensiert und negative Beanspruchungsfolgen sowie vermeidbare gesundheitliche Beeinträchtigungen über das Arbeitsleben hinweg
verhindert werden (ifaa 2015).
Ein weiteres Kriterium für den Erhalt der
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit bis
ins hohe Alter ist, dass die Beschäftigten ausreichend Zeit für ihre gesundheitliche Erholung haben. Dies kann unter anderem verwirklicht werden durch
■■
■■

Alternsgerecht
In den letzten Jahren ist der Anteil älterer
Menschen in Deutschland deutlich gestiegen.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
umfasste die Bevölkerung im Erwerbsalter
(Spanne von 20 bis 64 Jahren) im Jahr 2013
49,2 Millionen Menschen. Deren Zahl wird
nach 2020 deutlich zurückgehen und 2030
nur noch etwa 44 bis 45 Millionen betragen.
2060 werden dann etwa 38 Millionen Menschen im Erwerbsalter sein (Statistisches Bundesamt 2015). Angesichts dieser Entwicklung
erkennen immer mehr Unternehmen die Notwendigkeit der alternsgerechten Arbeitszeitgestaltung. Im Vordergrund steht dabei, die
Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten frühzeitig zu fördern und langfristig zu

■■
■■

■■

www.baua.de/DE/Angebote/
Publikationen/Berichtkompakt/F2398-2.pdf?__
blob=publicationFile&v=5
Zugegriffen: 27. April 2018
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Rohstoffsituation und
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rücksichtigen. In diesem Zusammenhang
sollte alternsgerechte Arbeitszeitgestaltung
■■

■■

■■
■■
■■

gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zur Gestaltung der Arbeitszeit
berücksichtigen,
maßgeschneidert und strategisch sowie auf
das jeweilige Unternehmen und dessen
Beschäftigten ausgerichtet sein,
sich auf jedes Lebensalter beziehen,
präventiv bei den Jüngeren ansetzen und
das individuelle Leistungsvermögen sowie
vorhandene Leistungseinschränkungen
einbeziehen (ifaa 2015).

Bereits heute sind vielfältige Lösungsansätze
für flexible, bedarfsgerechte, präventive und
gesunde Arbeitszeitgestaltung vorhanden.
Die folgenden Praxisbeispiele verdeutlichen
die einzelnen Lösungsansätze und regen zu
maßgeschneiderten und individuellen Arbeitszeitmodellen an, welche für die jeweilige
Ausgangssituation des einzelnen Unternehmens weiterentwickelt beziehungsweise
angepasst werden können.

Praxisbeispiele
Wahlarbeitszeit im Klinikum
Saarbrücken
Das Klinikum Saarbrücken beschäftigt als
akademisches Lehrkrankenhaus der Universität des Saarlandes mit seinen Tochterunternehmen rund 2000 Mitarbeitende. Man hat
dort früh erkannt, dass man sich für die Gewinnung neuer und die Bindung bewährter
Beschäftigter als attraktiver Arbeitgeber positionieren muss. Wesentliche Bausteine der
Arbeitgeberattraktivität des Klinikums Saarbrücken sind vielseitige und moderne Arbeitsplätze, lebenslanges Lernen sowie Aus- und
Weiterbildung, die »Servicestelle Familie und
Beruf«, die Betreuung von Kindern und Angehörigen sowie eine flexible Organisation von
Arbeit und Arbeitszeit. Dazu hat das Klinikum
bereits 2011 die Möglichkeit der Wahlarbeitszeit geschaffen. Jede Vollzeitkraft kann ohne
Angabe von Gründen mit einer Ankündigungszeit von drei Monaten zum Monatsende
die tarifliche Arbeitszeit auf 80 Prozent verringern. Die Vergütung wird entsprechend
gekürzt. Die Arbeitszeit kann befristet — mindestens für ein halbes Jahr — reduziert werden. Sie kann aber auch auf unbestimmte
Dauer — unbefristet — reduziert werden.
Frühestens nach sechs Monaten kann die Ar-
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beitszeit wieder aufgestockt werden, allerdings gilt auch hier eine Ankündigungsfrist
von drei Monaten. Die Ankündigungsfrist
kann einvernehmlich verkürzt werden.
(Klinikum Saarbrücken gGmbH o.J.)
Flexible Vollzeitarbeit bei der BMW AG
(Vollzeit Select):
Die BMW AG bietet Vollzeitbeschäftigten die
Möglichkeit an, zusätzlich bis zu 20 freie
Tage im Kalenderjahr zu »erwerben«. In Absprache mit den jeweiligen Vorgesetzten ist
die Lage der Tage prinzipiell frei wählbar.
Die Funktion der Mitarbeitenden, die diese
Option wählen und der Status im Unternehmen bleiben hiervon unangetastet. Auch der
jeweilige Urlausanspruch bleibt erhalten. Bei
Inanspruchnahme bestehen zwei Möglichkeiten der Finanzierung. Auf der einen Seite
können Beschäftigte durch anteilige, gleichmäßige Kürzung des Monatsentgeltes die
zusätzlichen freien Tage monetär kompensieren, auf der anderen Seite kann die Gehaltsreduktionen ebenso durch eine Verrechnung
mit Sonderzahlungen erfolgen (Jaeger 2014,
S. 26, manager magazin 2016).
Betriebliche Gesundheitsförderung bei
der OKE Group GmbH, Hörstel
Die OKE Unternehmensgruppe mit Sitz Hörstel im nördlichen Münsterland entwickelt und
produziert technische Kunststoffkomponenten vor allem für die Automobil-, Elektronikund Möbelindustrie. Unter dem Label »OKE
plus« bietet die Unternehmensgruppe ein Zusatzprogramm, das den Beschäftigten das Leben erleichtern soll. Neben Kinderbetreuung,
der Unterstützung sozialer Projekte, einem
anspruchsvollen Betriebsrestaurant namens
»Schlemmerland« und einer eigenen Betriebsakademie zur Aus- und Weiterbildung bietet
das Unternehmen ein breites Angebot rund
um die betriebliche Gesundheitsförderung an.
An zwei Standorten werden Fitnesswerkstätten angeboten. Kurs- und Trainingsräume
stehen den Beschäftigten unter professioneller Betreuung und Anleitung an vielen Stand
orten vor Ort zur Verfügung, Fahrräder können in den Pausen genutzt werden. Darüber
hinaus bietet das Unternehmen interne RehaSportkurse an und organisiert vielfältige
Freizeitaktivitäten (zum Beispiel Ski-, Aerobic- und Mountainbikefreizeiten) sowie ein
jährliches Fußballturnier. Begleitet werden die
Angebote und Aktivitäten durch das eigens
eingerichtete Gesundheitsteam im Unter
nehmen. (ISPO 2015, OKE Group 2018)

Betriebliche Gesundheitsförderung
für Schichtarbeiter bei der Wacker
Chemie AG
Seit dem Jahr 2013 geht die Wacker Chemie
einen besonderen Weg, sich um die Gesundheit ihrer Beschäftigten im Schichtbetrieb zu
kümmern. Dabei geht es nicht in erster Linie
darum, die Abläufe des Schichtsystems an
sich zu betrachten, sondern es geht im Rahmen einer breit angelegten Präventions
betrachtung darum, die Erhaltung und
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von
Schichtarbeitern generell zu gestalten.
Wesentliche Ansatzpunkte sind die
■■
■■

■■

Reduzierung von Schichtbeschwerden,
Reduzierung allgemeiner gesundheitlicher
Risikofaktoren sowie
Sensibilisierung der Schichtmitarbeiter
bezüglich gesundheitsbewusstem Verhalten
(Commeßmann 2015, S.10)

Das Programm »Fit auf Schicht« gliedert sich
in vier Phasen, die aufeinander folgen. In der
ersten Phase (5 Tage — stationär) unterziehen
sich die Beschäftigten einem umfangreichen
Belastungscheck und erlernen einfache Werkzeuge zur individuellen Erhaltung der Gesundheit. Auf die stationäre folgt eine ambulante,
ortsnahe Phase: zwölf Wochen lang regelmäßiges Rücken-, Kraft- und Ausdauertraining
mit einem Trainer, dazu Entspannungstraining
und Ernährungsberatung. Nach diesen 12 Wochen führen die Teilnehmer/innen in der
dritten Phase ein selbstgewähltes Training in
Eigenregie fort. Die dritte Phase ist als Selbst-

steuerungsphase auf sechs Monate angelegt.
Der Selbststeuerungsphase schließt sich ein
Refresher von zwei Tagen als vierte Abschlussphase an. Die Resonanz der Beschäftigten im
Hinblick auf Inhalt und Ablauf ist durchweg
positiv. Auch die Evaluationsergebnisse weisen
auf positive Effekte hin. Neunmal im Jahr
haben Beschäftigte jeweils die Möglichkeit,
in das Programm einzusteigen (Wacker
Chemie 2014).

Fazit
Arbeitszeiten, die sich an unterschiedliche
Lebensphasen anpassen lassen, die Belange
verschiedener Beschäftigtengruppen stärker
berücksichtigen sowie ergänzende Maßnahmen zur Kompensation von Belastungen und
zum Erhalt der Gesundheit können dazu beitragen, die Mitarbeitenden langfristig an das
Unternehmen zu binden, neue Beschäftigtenpotenziale zu erschließen und die Leistungs
fähigkeit bis zum Rentenalter zu erhalten.
So können die Beschäftigten zum einen trotz
gesundheitlicher und zeitlicher Einschränkungen weiter eingesetzt werden. Zum anderen
werden individuelle Arbeitszeitvorlieben und
-wünsche berücksichtigt.
Präventive und gesundheitsgerechte
Arbeitszeitmodelle erhöhen die Zufriedenheit
und die Motivation der Beschäftigten, steigern die Attraktivität des Unternehmens als
Arbeitgeber und helfen, Beschäftigte stärker
an das Unternehmen zu binden und sie
präventiv zu entlasten.
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Die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
ist ein familiengeführtes Unternehmen,
dessen Historie bis in das 15. Jahrhundert
zurückreicht. Einer Kupferhütte entstammend und über Jahrhunderte weiterent
wickelt, zählt das Unternehmen heute zu
den weltweit führenden Herstellern von
elektrischen Widerstandswerkstoffen,
thermoelektrischen Werkstoffen zur Temperaturmessung sowie von passiven Bauelementen und Messmodulen für die Auto
mobil-, Elektro- und Elektronikindustrie.
In der Zentrale im mittelhessischen
Dillenburg werden alle hierzu benötigten
Fertigungsschritte konzentriert — von der
Schmelze über das Walzwerk, die Draht
zieherei, die Bauelemente- und Messmo
dulfertigung. Diese hohe Fertigungstiefe
wird gleichsam mit der kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Produkte, Techno
logien und Prozesse als wesentlicher
Erfolgsfaktor erachtet.
Hierbei setzt das Unternehmen vor
allem auf das Know-how und die Motivation
der Beschäftigten, die im Zuge einer Neugestaltung des Leistungsentgelts verstärkt in
die Gestaltung der Unternehmensprozesse
eingebunden werden sollten.

ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233 | 2018

Gestaltung des Entgeltsystems
Gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband
HESSENMETALL wurden mehrere Workshops
mit Personalverantwortlichen, dem Betriebsrat und fachlichen Experten aus den betroffenen Produktionsbereichen durchgeführt.
In diesen Arbeitstreffen wurde das neue Entgeltsystem sukzessive gestaltet und umgesetzt. Themenschwerpunkte waren unter anderem die Festlegung relevanter Kennzahlen,
der zu pilotierenden Bereiche, des Verteilungsschlüssels oder der Kommunikations
strategie mit den Mitarbeitern.
Aus einer Vielzahl von Ideen wurden in
mehreren Terminen drei Kennzahlen herausgearbeitet, die am besten die betrieblichen
Gegebenheiten wiederspiegeln:

Pilotierung des Kennzahlen
vergleichs
Für die Einführung des neuen Leistungsentgelts wurde die Schmelzerei als Pilotbereich
ausgewählt. In diesem Fertigungsbereich wird
mit dem Erschmelzen der Legierungen die
Grundlage für die weiteren Fertigungsschritte
fast aller Produkte gelegt. Wesentlich für die
Auswahl des Pilotbereichs war eine einfache
und zeitlich aktuelle Messbarkeit der Einflussgrößen (zum Beispiel Input, Output, Arbeitszeit) sowie die Nachvollziehbarkeit und Beeinflussbarkeit des Leistungsergebnisses durch
die Beschäftigten.
Als Bezugsleistung — als sogenannte
Baseline — wurden für jede der drei Kennzahlen die durchschnittlichen Werte des vergangenen Jahres beziehungsweise der vergangenen Monate hinzugezogen. Es wird ange
nommen, dass in dem betrachteten
Vergleichszeitraum des letzten Jahres alle
relevanten Einflüsse (Urlaubszeit, Zeiträume
mit gehäuftem Vorkommen von Krankheiten,
falsche Charge etc.) ebenso aufgetreten sind,
wie sie im laufenden beziehungsweise kommenden Jahr auftreten werden. Auch indi
rekte oder unterstützende Tätigkeiten wie
Reinigung, Schulung etc. wurden bereits im
Vergleichszeitraum verrichtet und sollen auch

=

Qualität Qualität
extern
intern
Gewich- Gewichtung 0,3 tung 0,7

Gewichtung 0,2

Vor Projektbeginn hatte die Isabellenhütte
bereits langjährige Erfahrungen mit dem
tariflichen Entgeltgrundsatz »Zeitentgelt mit
Beurteilung« sammeln können, der bis dahin
unternehmensweit eingesetzt wurde. Mit
dem Ziel, dieses bestehende, von einigen
Mitarbeitern aber als subjektiv wahrgenommene System zu überarbeiten und das
Leistungsverhalten der Beschäftigten auf
wesentliche Unternehmensziele auszurichten, startete die Personalleitung im Jahr
2011 eine Initiative zur Überarbeitung der
bestehenden Entgeltmethoden. Definierter
Grundsatz der darauffolgenden Konzeption
war es, alle Arbeiten in Bereichen, die sich
nach den betrieblichen, technischen,
organisatorischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen für ein Leistungsentgelt eignen, auch tatsächlich im Leistungsentgelt zu vergüten.
Ziel war es auch, ein möglichst einfaches System zu entwickeln, dass von den Beschäftigten nachvollzogen werden konnte
und dessen Beeinflussbarkeit durch sie ganz
oder zumindest überwiegend gegeben war.

Produktivität

Die Ausgangssituation

Diese Kennzahlen erfüllen einerseits die Anforderungen an Beeinflussbarkeit und Messbarkeit, spiegeln andererseits auch das Unternehmensziel einer optimalen Produkt- und
Prozessqualität wieder. Die Kennzahlen sollten
unternehmensweit eingesetzt und bereichsbezogen unterschiedlich ausgestaltet und
gewichtet werden. Ihre Erfassung und darauf
basierend die Ermittlung des Leistungsentgelts sollte jeweils für eine Gruppe von Beschäftigten erfolgen. Als Abrechnungszeitraum wurde ein Kalendermonat festgelegt.
Auch andere Rahmenbedingungen, zum
Beispiel die Frage nach einer Schichtkonkurrenz, wurden diskutiert. Da in vielen Fertigungsbereichen der Isabellenhütte jedoch
länger andauernde Prozesse vorzufinden sind,
die sich häufig über zwei oder mehrere
Schichten fortsetzen, wurde entschieden,
nicht zwischen den Schichtgruppen eines
Bereichs zu differenzieren.

Qualität

Kennzahlenbasierte Leistungsentgelt
systeme finden sich in der Metall- und
Elektroindustrie zunehmend seltener.
(Vermeintlich) hohe Aufwände für die Ermittlung und Pflege der Kennzahlen sowie
ein hoher Abstimmungsbedarf mit dem
Betriebsrat lassen viele Unternehmen davor
zurückschrecken. Das nachfolgende Beispiel
der Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
zeigt ein funktionierendes Leistungsentgeltsystem, das Unternehmen und Mitarbeiter
dabei unterstützt, kontinuierlich besser
zu werden und der Belegschaft gleichzeitig
auf Basis objektiver Kennzahlen einen
Mehrverdienst ermöglicht.

■■

Gewichtung 0,4

Einsatz eines Kennzahlenvergleichs in der Isabellenhütte
Heusler GmbH & Co. KG

■■

Kennzahl »Produktivität«
Kennzahl »Qualität«
Kennzahl »Liefertreue«
Leistungskennzahl

Leistung lohnt sich – höhere Entgelt
gerechtigkeit durch Kennzahlen

■■

Liefertreue

Arbeitszeit und Vergütung

Gewichtung 0,4

Arbeitszeit und Vergütung

=

Ist – Ausbringung [m]
Arbeitszeit [h]

=

Material – Intput[kg]
Material – Output [kg]

= berechtigte Reklamationen

Anzahl aller termingerechten Fertigungsaufträge
Anzahl aller geplanten Aufträge

im kommenden Jahr als Arbeitszeit mit in die
Kennzahlenermittlung einfließen. Ein »Ausbuchen« der Beschäftigten ist lediglich bei Betriebsratstätigkeiten sowie bei Unterstützung
anderer Produktionsbereiche vorgesehen.
Der so ermittelten Bezugsleistung wurde
ein Mehrverdienst in Höhe der bisherigen
durchschnittlich erreichten Leistungszulage
zugeordnet. Dementsprechend wurden die
Prämienausgangs- und -endleistung festgelegt, mit einem Mehrverdienst von 0 Prozent
beziehungsweise 25 Prozent des tariflichen
Grundentgelts. Gleichzeitig wurde mit dem
Betriebsrat eine Absicherung vereinbart,
die mindestens 5 Prozent des Grundentgelts
beträgt. Gemeinsam mit dem Betriebsrat wurde zudem festgelegt, notwendige laufende
Produktivitätsfortschritte durch eine jährliche
Erhöhung der Produktivitätskennzahl von
vornherein zu berücksichtigen. Dies spiegelt
die Markterfordernisse im Umfeld der Schmelzerei der Isabellenhütte wieder und beinhaltet
beispielsweise die Auswirkungen kleinerer Prozessoptimierungen im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP).
Davon unabhängig besteht die Möglichkeit, bei Auftreten wesentlicher technischer
oder organisatorischer Veränderungen, die einen maßgeblichen Einfluss auf das Leistungsergebnis der Gruppe haben, die Ausprägung
der Kennzahlen neu zu verhandeln. Eine Neuverhandlung ist auch dann vorgesehen, wenn
im Durchschnitt von vier aufeinanderfolgenden Monaten bei einer der drei Kennzahlen
ein Leistungsergebnis erzielt wird, das ent
weder unterhalb der festgelegten Ausgangsoder oberhalb der Endleistung liegt. Auch hier
wird der Anspruch, ein offenes, »mitwachsendes« System zu schaffen, das Beschäftigte
dabei unterstützt, besser zu werden, deutlich.

Abb. 1: Ausgestaltung
und Gewichtung der
Kennzahlen im Bereich
»Legierungen«.
Diese Abteilung war
als Pilotbereich aus
gewählt worden.

Begriffserklärung:
Mit dem Abschluss der einheitlichen tariflichen Rahmenregelungen für ehemals
Arbeiter und Angestellte
sind in allen Tarifgebieten
der Metall- und Elektroindustrie auch die Bezeichnungen »Lohn« und »Gehalt«
entfallen und durch die
gemeinsame Bezeichnung
»Entgelt« ersetzt worden.
Die Ausgestaltung der tariflichen Entgeltgrundsätze
und Entgeltmethoden ist in
den Tarifgebieten jedoch
unterschiedlich geregelt. In
Hessen, sowie auch in der
Pfalz, in Rheinland-Rheinhessen, im Saarland, in Sachsen und in Thüringen wurden die beiden ehemaligen
Leistungsentgeltmethoden
»Akkordentgelt« und »Prämienentgelt« ersetzt durch
das »Leistungsentgelt mit
Kennzahlenvergleich«. (Becker und Hering 2015, S. 14)
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Abb. 2: Abguss in der
Schmelzerei

18

Die Einführung des neuen Leistungsentgelts
erfolgte zunächst in einer sechsmonatigen
Pilotphase. Während dieses vorläufigen Ein
satzes war es das Ziel, Fehler zu erkennen und
notwendige Korrekturen kurzfristig vornehmen
zu können. Für die Dauer der Pilotphase wurde
den Beschäftigten ein Mindest-Mehrverdienst
in Höhe der bisherigen individuellen Leistungszulage zugesichert. Auf diese Weise konnten
beispielsweise Kennzahlen ausgewertet und bei
Bedarf angepasst werden, ohne dass dies direkte, möglicherweise negative, Auswirkungen auf
das Entgelt der Beschäftigten hatte. Auch vor
dem Hintergrund der Akzeptanzerhöhung und
der Überzeugung der Mitarbeiter wurde diese
Vorgehensweise als sinnvoll erachtet.
Während der Pilotphase wurden die
Kennzahlenwerte intensiv nachverfolgt und
kontinuierliche Nachjustierungen am System
vorgenommen. Insbesondere die Baseline
wurde auf Basis der aktuellen Monatswerte
immer wieder angepasst. Dies erfolgte in
einem intensiven und kontinuierlichen Dialog
sowohl mit dem Betriebsrat als auch direkt
mit der Belegschaft. Hierzu wurde aus der
Gruppe der betroffenen Mitarbeiter ein Vertreter als Ansprechpartner für Fragen, Rückmeldungen und Vorschläge ausgewählt. Der
Vertreter sammelte diese Anregungen und
gab sie zur Bearbeitung beziehungsweise
Beantwortung an den verantwortlichen Projektingenieur weiter. Auf diese Weise wollte
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man sicherstellen, dass Anmerkungen oder
Sorgen der Mitarbeiter gebündelt beantwortet werden und Eingang in die weitere Ausgestaltung des Systems finden.
Mit Einführung der Pilotphase wurde
auch ein sogenanntes »Kennzahlen-Cockpit«
aufgesetzt, welches der Nachverfolgung der
Kennzahlen-Entwicklung dient. Die Ergebnisse werden monatlich im Shopfloor-Bereich
ausgehängt und zeigen die aktuelle Leistungsentwicklung sowie den entsprechenden
Mehrverdienst an. Auch nach Abschluss der
Pilotphase fanden und finden auf Basis des
genannten Cockpits regelmäßige Termine der
Personalabteilung mit dem Betriebsrat statt,
in dem die aktuellen Kennzahlenwerte besprochen werden.
Die Diskussion und Erläuterung der Leistungskennzahlen erfolgt zudem in wöchent
lichen Teambesprechungen. Diese dienen
dazu, mögliche Potenziale sowie Ursachen für
»schlechtere« Werte herauszuarbeiten (»Wieso
war die Produktivität in KW x so niedrig?« »Ist
etwas Bestimmtes vorgefallen?« »Wieso konnte Auftrag x erst stark verspätet fertiggestellt
werden?«). Werden Ursachen für bestimmte,
möglicherweise wiederkehrende, Probleme
aufgedeckt und können diese abgestellt werden, trägt dies langfristig zur Prozessoptimierung bei. Dies gilt gleichermaßen für positive
Ausreißer, besonders gute Kennzahlenwerte,
deren Erfolgsfaktoren herausgearbeitet und
möglicherweise auf zukünftige Aufträge
übertragen werden können. Insgesamt wird
der Kennzahlenvergleich nicht ausschließlich
als Mittel zur Geldverteilung gesehen, sondern zur kennzahlengestützten Prozessoptimierung genutzt. Auch die bereits genannte
regelmäßige Integration von Produktivitätszuwächsen erfolgt vor diesem Hintergrund.

Weiterentwicklung und
Einführung in anderen
Produktionsbereichen
Nach der Ersteinführung in der Schmelzerei
folgte sukzessive die Einführung des Systems
in weiteren Produktionsbereichen, zum Beispiel in den drei Fertigungsinseln des Legierungsbereichs. Derzeit wird die Methode des
Kennzahlenvergleichs im Bereich der Bau
elemente-Fertigung eingeführt. Auch bestehen erste Denkansätze, langfristig fertigungsnahe Bereiche wie die Logistik, Wartung und
Instandhaltung oder die Fertigungssteuerung
mit in das System zu integrieren.

Alle bereits umgestellten Bereiche nutzen die
Kennzahlen »Produktivität«, »Qualität« und
»Liefertreue«; die Gewichtung sowie die Formeln zur Ermittlung der Kennzahlen unterscheiden sich jedoch und bilden die jeweiligen Spezifika der Unternehmensbereiche ab.
Auch der angenommene Produktivitätsfortschritt orientiert sich an den jeweiligen Voraussetzungen und dem Marktumfeld des
betrachteten Bereichs. Wesentlich ist jedoch,
dass in allen Unternehmensbereichen, in denen der Kennzahlenvergleich genutzt wird,
dieser auch gleichzeitig die Datenbasis für
Prozessoptimierung und Weiterentwicklung
darstellt.

sowie der gemeinsamen Durchsicht und Auswertung der Leistungskennzahlen können
Verschiebungen der Werte direkt diskutiert
und die Leistungskennzahlen bei Bedarf angepasst werden. Auf diese Weise wird ein
»Davonlaufen« des Leistungsentgelts bereits
von Beginn an unterbunden.
Wesentliche Erfolgsfaktoren
Start mit »einfachem« Bereich
Belastbare Kennzahlen müssen vorliegen
Einbeziehung der Mitarbeiter in das Projekt
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Umfangreiche Kommunikation vor der Einführung

»Lessons Learned« – Erfolgs
faktoren für die Einführung eines
nachhaltigen und funktionier
enden Kennzahlenvergleichs
In den vergangenen Jahren konnte die Isabellenhütte vielfältige Erfahrungen in der Gestaltung, Einführung und dem Betrieb von
Leistungsentgeltsystemen sammeln. Als wesentlicher Nutzen des Kennzahlenvergleichs
werden die stärkere Leistungsorientierung sowie die Ausrichtung des Mitarbeiterverhaltens
auf wesentliche Unternehmensziele angesehen. Die Erfahrungen zeigen, dass Mitarbeiter
sich nun viel stärker mit den Zielen und zu
erreichenden Kennzahlen identifizieren und
das Erreichen derselben eigenständig vorantreiben. Dies hat zunehmend auch Auswirkungen auf andere, benachbarte Unternehmensbereiche, zum Beispiel die Fertigungssteuerung. So werden eingeplante
Fertigungsaufträge vor Produktionsstart von
den Mitarbeitern auf ihre mögliche Termineinhaltung hin überprüft. Laufen Fertigungsaufträge von vornherein verspätet in der Produktion ein, sodass der zugesagte Termin
nicht eingehalten werden kann, wird dies von
den Mitarbeitern nicht einfach hingenommen, sondern über den Teamleiter zur Fertigungssteuerung kommuniziert. Dadurch wurde in letzter Konsequenz eine Prozessänderung vorgenommen, welche die Termintreue
signifikant verbessert hat.
Als wesentlich für den Erfolg des Systems wird die intensive Zusammenarbeit und
Kommunikation mit dem Betriebsrat gesehen.
Diese findet nicht nur während des Gestaltungs- und Einführungsprozesses statt, sondern fortlaufend zu monatlichen Terminen.
Durch die Pflege eines regelmäßigen Dialogs

Möglichkeit zur Manipulation der Produktivität
muss ausgeschlossen sein
Berücksichtigung des laufenden Produktivitäts
fortschritts
Nach Einführung regelmäßige Teambesprechung
zur Erläuterung der Kennzahlen
(Optimierungsprozess)
Abb. 3: Erfolgsfaktoren des Kennzahlenvergleichs bei
der Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Fazit
Das Beispiel der Isabellenhütte Heusler
GmbH & Co. KG zeigt, dass es möglich ist,
ein langfristig funktionierendes Leistungsentgeltsystem unternehmensweit einzusetzen. Wesentlich ist es dabei, von vorherein
eine offene und lebendige Struktur zu
schaffen, die nicht nur die Verteilung des
leistungsabhängigen Entgeltbestandteils
zum Ziel hat, sondern auf einen kontinuier
lichen Optimierungsprozess ausgerichtet ist.
Vor diesem Hintergrund sind regelmäßige
Durchsprachen der Leistungskennzahlen und
die Möglichkeit, entsprechende Anpassungen
am System vorzunehmen, von Beginn an
vorzusehen. Der kontinuierliche Dialog mit
dem Betriebsrat ermöglicht nicht nur ein
»Mitwachsen« des Systems mit den betrieb
lichen und marktlichen Bedingungen, sondern schafft Vertrauen und fördert die erfolgreiche Zusammenarbeit, auch in anderen
Projekten. Das Praxisbeispiel zeigt deutlich,
dass sich der damit verbundene Aufwand der
regelmäßigen Pflege und Auswertung der
Kennzahlen langfristig auszahlt, wenn diese
Kennzahlen als Datenbasis für Prozessoptimierungen genutzt werden.
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■■

■■

■■

Workshop-Auftakt:
In einem Brain
storming trug man
die Erfolgsfaktoren
guter KVP-Organi
sationen zusammen,
um aus diesen Kri
terien für die Be
wertung abzuleiten.

In einem weiteren Schritt wurden verschiedenartige Bewertungsverfahren betrachtet,
um diese auf Anwendbarkeit für das vorgesehene Reifegradmodell zu prüfen. Darunter
waren beispielsweise das Stufenwertzahlverfahren des Entgeltrahmentarifvertrages oder
das EFQM-Bewertungsmodell RADAR. Die
Teilnehmer vereinbarten ein einfach anzu-

Fragen

Führung

2,0

21

48

44 %

3,0

3

9

2,0

0

6

1.1

Unterstützen die Führungskräfte den
KVP-Gedanken?

1.2

Werden Ressourcen (Budget, MA, Zeit) für
KVP zur Verfügung gestellt?

1.3

Sind Führungskräfte in die Organisationsstruktur und den KVP-Prozess

X

2,0

4

6

1.4

Motivieren die Führungskräfte die Mitarbeiter
zur Teilnahme an KVP?

X

1,0

2

3

1.5

Nehmen die Fürhungskräfte eine
Vorbildfunktion ein?
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3

9

X
X

X

Abb. 1: Übersicht
der Leitfragen und
Bewertungsskala

Zielerreichung

1

Merkmale

■■

Maximale Summe

Nr.

■■

Gesamtsumme

Alle beteiligten Unternehmen sind Mitglieder
eines Unternehmensverbandes. Ihre Standorte
befinden sich in einem Umkreis von 30 Kilometern in der Region südlich von Stuttgart. Im
Rahmen eines vom Autor initiierten Treffens
von Entscheidungsträgern der sieben Unternehmen haben diese vereinbart, sich in regelmäßigen Treffen miteinander auszutauschen.
Bei diesen jeweils zweitägigen Workshops de
finiert das jeweils gastgebende Unternehmen
eine Aufgabenstellung aus seiner betrieblichen
Praxis. Die Rolle des Gastgebers wechselt. Die
entsandten Teilnehmer der anderen Unternehmen — dies sind je nach Aufgabenstellung die
jeweiligen betrieblichen Experten (zum Beispiel
Meister oder Gruppenleiter) — entwickeln im
Verlauf des Workshops Lösungen und beginnen
auch bereits mit deren praktischer Umsetzung.
So erzielt das gastgebende Unternehmen in
kurzer Zeit ein Ergebnis zur Bewältigung einer
Problemstellung, und die teilnehmenden
Mitarbeiter/-innen erweitern ihr Erfahrungswissen in einer unbekannten Umgebung.
Zum Abschluss präsentieren die Teilnehmer
den Entscheidungsträgern der Unternehmen
die Workshop-Ergebnisse.
Diese KVP-Workshops finden bereits seit
2014 jeweils drei Mal jährlich statt. Zwischen
den beteiligten Unternehmen besteht kein
Wettbewerbsverhältnis. Zwei der Unternehmen stehen jedoch in einer Kunden-/Lieferantenbeziehung. Sie haben jedoch erklärt,
dass diese Tatsache der Zusammenarbeit in
den Workshops nicht entgegenstehe. Eine solche Haltung findet sich auch in der Kunden-/
Lieferantenbeziehung von Toyota oder anderen beispielhaften Unternehmen wieder.

■■

Führung: Werden Ideen und Aktivitäten
der MA von den Führungskräften wahr
genommen?
Mitarbeiter: Hat jeder Mitarbeiter die
Möglichkeit, sich einzubringen?
Strategie: Werden KVP-Ziele definiert?
Prozess: Werden die Verbesserungsvorschläge zeitnah abgearbeitet?
Methoden: Werden die Methoden
qualifiziert angewandt?
Input: Wird sichergestellt, dass KVP nicht
mit anderen Vorschlagswesen konkurriert
(z. B. Betriebliches Vorschlagswesen)?
Ergebnisse: Werden die Ergebnisse auf
gezeigt und kommuniziert?

Gewichtung

Unternehmensnetzwerke – miteinander reden, voneinander lernen

■■

in vollem Umfang

Weiterentwicklungen werden als neue Standards in den Prozessen übernommen und konsequent eingehalten, bis der KVP neue Standards setzt. In manchen Darstellungen werden
mittlerweile zwei Arten des kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses unterschieden: der
Mitarbeiter-KVP und der Experten-KVP. Der
Experten-KVP, bei dem gezielt ausgewählte
Beteiligte den Verbesserungsprozess organisieren und steuern, soll in diesem Artikel nicht
näher betrachtet werden. Vielmehr geht es im
Folgenden um die kontinuierliche Verbesserung, die alle Beschäftigten, insbesondere die
direkt am Prozess beteiligten, in die Entwicklung von Verbesserungen einbezieht.
Unternehmen stoßen bei der Organisation des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses in der betrieblichen Praxis immer wieder
auf Schwierigkeiten. Beispielsweise gelingt es
Führungskräften nicht immer, Beschäftigte zu
bewegen, sich an Verbesserungen zu beteiligen. Oder der Bearbeitungsprozess ist nicht
optimal und effizient organisiert. In manchen
Unternehmen kollidieren auch die Zielsetzungen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses mit denen des betrieblichen Vorschlagswesens. Wer in diesem Artikel »ulti
mative« Antworten auf diese und andere
knifflige Fragestellungen im Kontext des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses erwartet, könnte enttäuscht werden. Denn es hat
sich in einzelnen Unternehmen stets bewahrheitet, dass Lösungen nur unter Berücksichtigung der besonderen betrieblichen Situation

zu finden sind. Die weiteren Ausführungen
beschreiben einen Weg, den sieben Unter
nehmen gemeinsam erfolgreich beschritten
haben und dem auch der interessierte Leser
folgen kann.

überwiegend

Thomas Köpp
SÜDWESTMETALL

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist
heute in vielen Unternehmen als fester Bestandteil der betrieblichen Wertschöpfung
etabliert. Seine Verankerung als Element der
täglichen Steuerung, gegenüber einer
projektorientierten Anwendung, scheint sich
dabei in den Unternehmen mehr und mehr
durchzusetzen. Die Zielsetzung bleibt unverändert: Durch schnelle Umsetzung vieler vermeintlich kleiner Verbesserungen entwickeln
sich die Unternehmensprozesse stetig weiter.

teilweise

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess als Teil der betrieblichen
Wertschöpfung

Im Frühjahr 2016 lautete die formulierte Problemstellung des Arbeitskreises: »Entwicklung
eines Reifegradmodells zur Bewertung der
KVP-Organisation in den Unternehmen.«
Die Zielsetzung wurde wie folgt definiert:
»Es wird ein Bewertungskonzept angestrebt,
das die Begutachter in die Lage versetzen soll,
die Vorgehensweise nach definierten Kriterien
zu beurteilen. Das Verfahren soll in erster
Linie die Beurteiler befähigen, empfehlenswertes Vorgehen zu identifizieren und auf die
eigene Unternehmenssituation zu übertragen.
Die beurteilten Unternehmen sollen durch
das Verfahren Anreize erhalten, ihr Vorgehen
zu hinterfragen und weitere Potenziale zu
nutzen. Der direkte Ergebnisvergleich ist
nachrangig.«
Zur Einführung in den Workshop wurde
den Teilnehmern die KVP-Organisation des
gastgebenden Unternehmens ausführlich vorgestellt. Im weiteren Verlauf erprobten die
Teilnehmenden ihre Lösungsansätze an ebendieser Organisation. Sie schilderten aber auch
kurz die Organisation in ihren eigenen Unternehmen, sodass bereits Parallelen und Unterschiede deutlich wurden. Erster Schritt im
Workshop: In einem Brainstorming trug man
die Erfolgsfaktoren guter KVP-Organisationen
zusammen, um aus diesen Kriterien für die
Bewertung abzuleiten. Hierzu wurden die Beiträge der Teilnehmer auf Karten vermerkt —

diese wurden nachfolgend Überbegriffen zugeordnet. Hieraus sind sieben Bewertungskriterien entstanden: Führung, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, Strategie, Prozess, Methoden,
Input für Verbesserung, Ergebnisse. Zum besseren Verständnis der Kriterien und zu ihrer
Erläuterung wurden zu jedem Kriterium zwischen drei und acht Leitfragen entwickelt.
Beispielhaft sei dies an jeweils einer Leitfrage
je Kriterium dargestellt.

nicht erkennbar

Reifegradmodell zur Beurteilung und
Entwicklung des KVP im Unternehmen

Entwicklung eines Reifegradmodells zur Bewertung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
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KVP-Reifegradmodell
Unternehmen:
Datum:
Bewerter:
Fragen

1

0

48

Unterstützen die Führungskräfte den KVP-Gedanken?

3,0

0

9

1.2

Werden Ressourcen (Budget, MA, Zeit) für KVP zur Verfügung
gestellt?

2,0

0

6

1.3

Sind Führungskräfte in die Organisationsstruktur und den KVPProzess mit eingebunden?
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0

6

1.4

Motivieren die Führungskräfte die Mitarbeiter zur Teilnahme am
KVP?

1,0

0

3

1.5

Nehmen die Führungskräfte eine Vorbildfunktion ein?
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0
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2,0
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Werden Ideen und Aktivitäten der MA von den Führungskräften
wahrgenommen?
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0

3

2,0

0
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Mitarbeiter
Hat jeder MA die Möglichkeit, sich einzubringen?
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0
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2.2

Werden KVP-Schulungen durchgeführt?
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0

6

2.3

Akzeptieren die MA KVP?
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0

6

2.4

Haben alle Mitarbeiter die Denkhaltung (Vermeidung von Verschwendung) »KVP« verinnerlicht?

1,0

0

3

2.5

Werden MA über Fortschritte im Umsetzungsprozess informiert?
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0

9

1,6

0
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Strategie

3.1

Werden KVP-Ziele definiert?

2,0

0

6

3.2

Wird KVP bei der Strategiebildung des Unternehmens berücksichtigt?

1,0

0

3

3.3

Werden die Unternehmensziele und v.a. Bereichsziele in ausreichendem Maße kommuniziert (Übersetzung in Ziele im Arbeitsumfeld)?

1,0

0

3

3.4

Wird KVP im ganzen Unternehmen gelebt?

2,0

0

6

3.5

Gibt es einen Wiedererkennungswert für den KVP (Leitsatz, Logo,
Marketing)?

1,0

0

3

3.6

Wird der KVP visualisiert?

2,0

0

6

3.7

Gibt es Kommunikationsvorgaben/-strukturen?

2,0

0

6

2,2

0

39

2,0

0

6

4
4.1

Prozess
Werden die richtigen Instanzen zur Bearbeitung herangezogen?
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2,0

0

6

4.3

Sind die Prozesse schlank und zielgerichtet aufgestellt?

2,0

0

6

4.4

Werden die Verbesserungsvorschläge zeitnah abgearbeitet?
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0

9

4.5

Werden die Vorschläge in adäquaten Umfang bewertet — gibt es ein
festgelegtes Verfahren, nach dem ein Vorschlag bewertet wird?
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0

6

4.6

Ist das Feedback an die Mitarbeiter ausreichend im Prozess verankert
(Information zu bestimmten Phasen)?
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0
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1,6

0
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0%

Methoden

5.1

Sind Kennzahlen in geeignetem Umfang vorhanden?
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Sind die Methoden und ihre Anwendung ausreichend bekannt?
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0
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0
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6

Input

6.1
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2,0

0
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6.2
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0

3

6.3

Wird sichergestellt, dass KVP nicht mit anderen Vorschlagswesen
konkurriert (z. B. BVW)?
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0

3
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0
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7

Ergebnisse

7.1

Werden die ausgegebenen KVP-Ziele erreicht?

1

0

3

7.2

Werden die Ergebnisse aufgezeigt und kommuniziert?

3

0

9

7.3
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2

0

6

7.4

Resultieren Standards aus KVP?

2

0

6

Gesamt: 0
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3
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Maximale Summe
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in vollem Umfang

überwiegend

Gewichtung
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2
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Führung

Gibt es einen transparenten Ablaufprozess für den KVP?

5

teilweise

Merkmale

nicht erkennbar

Nr.

4.2

0%

0%

0%

wendendes Beurteilungsverfahren, welches
jeder Leitfrage des Modells die Beurteilungsstufen »nicht erkennbar«, »teilweise«, »überwiegend« und »in vollem Umfang« zuordnet.
Die gleichzeitig stattfindende Prüfung des
Reifegradmodells an der KVP-Organisation
des gastgebenden Unternehmens führte dazu,
dass zusätzlich noch eine Gewichtung der
Leitfragen vereinbart wurde. Dazu wurde
jeder Leitfrage ein ganzzahliger Faktor zwischen eins und drei zugewiesen. Die Entscheidung über die Gewichtungsfaktoren wurde
durch einen paarweisen Vergleich getroffen.
Da den Beurteilungsstufen die Zahlenwerte
von null (nicht erkennbar) bis drei (in vollem
Umfang) zugeordnet wurden, kann für jede
Leitfrage ein Beurteilungswert ermittelt
werden (siehe Abb. 1).
Nun galt es, das entwickelte Modell in
der Praxis zu überprüfen. Aus den Teilnehmern des Workshops wurden Zweiergruppen
gebildet, die in den nachfolgenden drei Monaten die KVP-Organisation eines weiteren
Unternehmens aus dem Arbeitskreis mithilfe

des entwickelten Modells untersuchen sollten.
Die Ergebnisse aus diesen »KVP-Audits« wurden allen Beteiligten bei einem Treffen vor
gestellt. Dabei wurden Gemeinsamkeiten wie
Unterschiede in den jeweiligen KVP-Organi
sationen der Unternehmen deutlich. Aber wie
schon in der weiter oben beschriebenen Zielstellung des Workshops zum Ausdruck gebracht, ging es den Unternehmen überhaupt
nicht darum, einen absoluten Vergleich untereinander darzustellen.
Alleine die Erkenntnisse dazu, worin
sich einzelne Vorgehensweisen unterscheiden, wer mit welchen Methoden gute oder
schlechte Erfahrungen gemacht hat oder an
welchen Stellen das durchgeführte »Audit«
auf Potenziale in der Organisation aufmerksam gemacht hat, haben bereits dazu geführt, dass in den Unternehmen Verbesse
rungen an der KVP-Organisation selbst in
Gang gebracht wurden.
Alle Leitfragen zu den sieben Merkmalen
mit Gewichtung sind in Abb. 2 als »Blanko
tabelle« zusammengestellt.
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Abb. 2: Blankotabelle zur
Durchführung eigener
Workshops
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Kollaborierende Roboter
in der Produktion
Akzeptanz durch die Beschäftigten

Jan Klues
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Antonia Meißner
YOUSE GmbH

Abb. 1: Mensch-RoboterKollaboration bei Miele.
Foto: Miele
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Kollaborierende Roboter, auch als MenschRoboter-Kollaboration (MRK) bezeichnet,
arbeiten ohne extra Schutzbereiche direkt mit
dem Menschen zusammen. Dadurch werden
neue Gestaltungsansätze von Arbeitsplätzen
ermöglicht, durch die Arbeit weniger belastend und ergonomisch günstiger wird. Sie
schaffen darüber hinaus auch Möglichkeiten
zur effizienteren Gestaltung von Arbeitsabläufen und somit zur Steigerung der Produktivität. Eine wesentliche Rolle kommt der sicheren Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem
Roboter zu — dafür bilden intelligente Software und leistungsstarke Sensorik die Grundlage, aber auch die Auswahl von Werkzeugen
und zu bearbeitenden Werkstücken spielt eine
wichtige Rolle. Insbesondere dürfen unbeabsichtigte Berührungen zwischen Mensch und
Roboter keine Verletzungen hinterlassen.
Deshalb sind Höchstgrenzen für Kollisionskräfte gemäß TS/ISO 15066 geregelt und zu
beachten (Weber und Stowasser, 2017).

Für die produktive und somit wirtschaftliche
Nutzung von MRK-Systemen ist die Akzeptanz durch die Beschäftigten elementare Voraussetzung. Damit geht einher, dass Quali
fizierungen zielgerichtet erfolgen müssen.
Hersteller, Betreiber und Mitarbeitende tragen
gemeinsam die Verantwortung für einen
sicheren Einsatz von MRK.
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Das Angebot an MRK ist umfassend. Beispiele
sind der Kuka iiwa, der Sawyer von Hahn Robotics oder der Yumi von ABB. Diese Systeme
werden meist an Arbeitsplätzen fest installiert
oder auf rollbaren Gestellen flexibel Arbeitsplätzen zugeordnet. Sie werden in unterschiedlichen Branchen für eine Vielzahl von
Aufgaben eingesetzt. Dabei variiert die Größe
der Roboter und ihrer Werkzeuge. Beispielhaft seien hier Roboter in Krankenhäusern
genannt, die mit millimetergenauer Präzision
arbeiten, und aktive Exoskelette im Bereich
der Logistik, die Menschen körperlich unterstützen. Im Folgenden werden anonymisierte
Beispiele aus verschiedenen industriellen Anwendungen beschrieben.

Anwendungsbeispiele
Das erste Beispiel stellt eine Anwendung für
das sensitive Fügen von Zahnrädern in einem
Montagewerk dar. Mensch und Roboter arbeiten dafür am selben Arbeitsplatz. Der Mitarbeitende befüllt im ersten Schritt eine dafür
vorgesehene Vorrichtung mit Kleinteilen, der
Roboter steht in der Zeit still, bis er ein Signal
vom Mitarbeitenden bekommt. Dieses Signal
kann aus einer Berührung oder Geste bestehen, oder auch aus einem einfachen Knopfdruck. Wurden alle Teile vorbereitet, so beginnt
der Roboter mit der Montage komplizierterer
Einzelteile. Diese Aufgabe kann der Roboter
präziser vornehmen als der Mensch — Abweichungen im Montageprozess werden so aus
geschlossen. Annäherungs- und Drehmomentsensoren ermöglichen es dem Roboter, ungewollte Berührungen zu vermeiden. Greift der
Mitarbeitende beispielsweise zwischen das
durch den Roboter bewegte Einzelteil und das
zu montierende Produkt, so stoppt der Roboter
sofort und verhindert so Quetschungen. Ist der
Verfahrweg wieder frei, fährt der Roboter automatisch fort, ohne dass eine Freischaltung
durch den Mitarbeiter nötig wäre.
Ein anderes Praxisbeispiel zeigt, dass
sich Mensch und Roboter indirekt einen
Arbeitsbereich an einem Fließband teilen.

Die Aufgabe des Roboters ist die Befestigung
mehrerer aufeinander gelegter Einzelteile in
einem schwer zugänglichen Bereich eines
Produktes mithilfe von Schrauben. Bevor er
die Schrauben festzieht, überprüft er, ob die
Einzelteile auf dem Montageband ordnungsgemäß übereinanderliegen. Er erkennt, wenn
die Einzelteile nicht angemessen angeordnet
sind, und handelt dann entsprechend. Durch
leichte Berührung der Bauteile mit dem Ende
des Schraubaufsatzes positioniert der Roboter
die Einzelteile in der richtigen Lage. Erkennt
der Roboter, dass die Positionierung stimmt,
beginnt er mit der Montage. Die Arbeit des
Roboters wird aus Qualitätsgründen von
Fachpersonal geprüft. Dafür muss es den Arbeitsbereich des Roboters betreten. Drehmomentsensoren im Roboterarm werden eingesetzt, um ungeplante Kollisionen zu erkennen
und den Roboter im Bedarfsfall zu stoppen.
Außerdem kann der Mitarbeiter dem Roboter
seine Anwesenheit mitteilen, indem er den
Arm des Roboters mit etwas Druck berührt.
Der Roboter stoppt daraufhin, sodass der Mitarbeitende die Qualitätskontrolle vornehmen
kann. Nach Abschluss der Kontrolle kann der
Mitarbeitende durch die gleiche Berührung
des Roboters dessen Arbeit fortsetzen.
Im dritten Beispiel geht es um die psychische Entlastung des Menschen. Die hierzu
betrachtete Aufgabe besteht im repetitiven
Testen von Leiterplatten; diese Aufgabe birgt
ein hohes Fehlerpotenzial, da die Leiterplatten
nach einer Messung richtig sortiert werden
müssen. Zudem sind sie sehr empfindlich, da
sie leicht brechen oder verschmutzt werden
können. Feinarbeit wie diese ermüdet Mitarbeitende, weil die Arbeitshandlungen als monoton wahrgenommen werden und somit
nach Stunden der Wiederholung Fehler passieren können — das erhöht den Stresspegel
und wirkt sich negativ auf die psychische Gesundheit aus. Diese Probleme löst ein kollaborierender Roboter, indem er die Platten mit
immer gleicher Kraftaufwendung und einem
weichen Greifaufsatz aus ihrem Behälter
nimmt und für den Mitarbeitenden auf ergonomischer Höhe hält. Dieser muss lediglich die
Messung vornehmen. Im Anschluss sortiert der
Roboter die getestete Leiterplatte abhängig
vom Messergebnis automatisiert ein. Dank der
kollaborativen Eigenschaften der Roboter eignen sie sich für eine Positionierung am Arbeitsplatz des Mitarbeitenden. Das spart nicht
nur Kosten, sondern auch Zeit, da so die Verfahrwege der Roboter kurzgehalten werden.
Sensorische Drehmomentüberwachung sorgt

dafür, dass es nicht zu Quetschungen beim
Greifen und Ablegen kommt. Annäherungssensoren verhindern zudem eine Kollision mit
dem Mitarbeitenden auf den festgelegten Bewegungsbahnen des Roboterarms.
Zuletzt wird ein Anwendungsbeispiel
vorgestellt, bei dem Mitarbeitende durch die
Unterstützung eines kollaborativen Roboters
körperlich entlastet werden. Bei einem Automobilhersteller werden Längsträger verstärkt,
indem sie mit Verstärkungsplatten verschweißt werden. Vor dem Einsatz einer MRK
mussten die Mitarbeitenden diese Platten per
Hand in die richtige Position heben, was mit
hoher körperlicher Belastung und schlecht
kalkulierbaren Taktzeiten verbunden war.
Jetzt übernimmt ein kollaborativer Roboter
die richtige Positionierung der Verstärkungsplatten. Der Mitarbeitende sorgt für eine ausreichende Anzahl an Platten am Arbeitsplatz
und übernimmt die Qualitätskontrolle nach
dem Montagevorgang. Seine Sicherheit wird
jederzeit durch eine Vielzahl an Sicherheitssystemen gewährleistet. Neben den bereits
erwähnten Annäherungs- und Drehmomentsensoren verfügt dieser Roboter außerdem
über eine Arbeitsfeldüberwachung, welche
die Geschwindigkeit des Roboterarms drosselt,
sobald ein Mitarbeitender in den vorher
definierten Bereich greift oder ihn betritt.

Sascha Stowasser
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Angelika Trübswetter
YOUSE GmbH

Akzeptanz kollaborierender
Roboter
Für die produktive und somit wirtschaftliche
Nutzung von MRK-Systemen ist die Akzeptanz durch die Beschäftigten elementare Voraussetzung. Akzeptanz jedoch ist ein individuelles und veränderbares Konstrukt — das
heißt: Die Konfrontation mit einem MRK-System kann bei Mitarbeitenden zu sehr unterschiedlichen Einstellungen und Verhaltensweisen führen. Zudem bestehen Unterschiede
hinsichtlich der Akzeptanz je nach Kontext —
etwa, wenn die Nutzung freiwillig oder verpflichtend ist. Im Arbeitskontext ist die Nutzung eines MRK-Systems im Rahmen der
Arbeitsgestaltung verpflichtend vorgegeben,
sodass das Nutzungsverhalten allein kein hinreichender Indikator für Akzeptanz ist. Stattdessen muss die Einstellung zur Nutzung eines MRK-Systems direkt untersucht werden,
da sie die tatsächliche Zufriedenheit der Beschäftigten widerspiegelt (Brown et al. 2002).
Um Akzeptanz in einem konkreten Anwendungsfall zu untersuchen, ist es sinnvoll,

Marc-André Weber
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft
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Mitarbeiterbezogene Faktoren –
Vertrauen in die eigenen Fähig
keiten und in Roboter

Abb. 2: MRK-Anwendung
in der Montage von
Bedienblenden für
Waschautomaten im
Miele-Werk Gütersloh.
Foto: Miele

zunächst die beteiligten Personen und die zu
verrichtenden Tätigkeiten zu betrachten
(Schäfer und Keppler 2013). Beispielsweise
akzeptieren Mitarbeitende ein MRK-System
innerhalb einer spezifischen Arbeitsumgebung, wenn die folgenden Faktoren, welche
die Akzeptanz der Mitarbeitenden beein
flussen, berücksichtigt werden:
■■

■■

■■

Erstens: Mitarbeiterbezogene Faktoren wie
Alter oder Persönlichkeit. Diese sind jedoch
kaum beeinflussbar.
Zweitens: Roboterbezogene Faktoren wie
Aussehen oder Bedienbarkeit. Diese sind
gut beeinflussbar.
Drittens: Unternehmensbezogene Faktoren
wie die Umsetzungsstrategie, soziale
Einflüsse oder die Unternehmenskultur.
Diese sind teilweise, aber oft nur lang
fristig, beeinflussbar.

Empfehlungen zur Umsetzung
von MRK
Die Implementierung von MRK ist ein Veränderungsprozess, den es systematisch und behutsam zu organisieren und gestalten gilt.
Unterschiedlichste äußere Faktoren wirken
auf die Mitarbeitenden ein und beeinflussen
deren Einstellung gegenüber MRK. Die Einteilung in mitarbeiter-, MRK- und unternehmensbezogene Faktoren ermöglicht Orientierung im Hinblick auf die konkrete Gestaltung
des Implementierungsprozesses von MRK und
fokussiert hier die durch das Unternehmen
beeinflussbaren Aspekte.
26

ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233 | 2018

Die Förderung der Mitarbeitenden sowie eine
wertschätzende Kommunikation beeinflussen
das Kompetenzerleben der Mitarbeitenden.
Je mehr Selbstvertrauen diese aufweisen, desto motivierter sind sie und umso zuversicht
licher stehen sie auch dem Umgang mit neuen Tätigkeiten gegenüber.
Es braucht Raum für die Äußerung von
Bedenken und Ängsten — nur, wenn diese
ausreichend adressiert und diskutiert werden,
können Abwehrhaltungen aufgebrochen oder
vermieden werden. Zudem fühlen sich viele
Mitarbeitende sicherer, wenn sie besser mit
der Funktionsweise des Roboters vertraut
sind, weil sie beispielsweise an Arbeitsplätzen
in Pilotbereichen eigene Erfahrungen sammeln und direkt mit dem MRK-System interagieren können.
Eine Übergangsphase im Implementierungsprozess ermöglicht es den Mitarbeitenden, sich mit dem System und dem neuen
Arbeitsablauf vertraut zu machen. Anfangs
muss damit gerechnet werden, dass nicht
sofort die gewünschte Produktivität eintritt,
sondern die Fehleranfälligkeit noch relativ
hoch ist. Die Mitarbeitenden sollten in dieser
Phase aktiv in den Optimierungsprozess einbezogen werden, um die Vertrauensbildung
zu unterstützen. Pilotbereiche und -projekte
können hier zielführend sein, um Erfahrungen
zu sammeln und Akzeptanz in der Belegschaft
zu gewinnen.

jede/r die Chance erhält, in direkten Kontakt
mit dem Roboter zu treten.
Um Mitarbeitende nicht in ein ungewolltes gefühltes Abhängigkeitsverhältnis
zum Roboter zu bringen und sie dadurch zu
demotivieren, muss das System eine maximale
Prozessstabilität aufweisen. Nur ein technisch
unanfälliges MRK-System sowie eine optimale Arbeitsaufteilung halten die Motivation der
Mitarbeitenden hoch und ermöglichen effiziente Prozesse. Weil Kollaboration bedeutet,
dass Mensch und Roboter Arbeitsschritte in
Produktionsprozessen gemeinsam ausführen,
besteht auch die Gefahr, dass sich Mitarbeitende bei der Zusammenarbeit mit dem
Roboter gelangweilt fühlen, wenn dieser zu
langsam arbeitet. In diesem Fall sinkt ihre
Arbeitsmotivation und -zufriedenheit und
dies wirkt sich wiederum negativ auf die
Akzeptanz von MRK aus.
Nutzerfreundlichkeit und Ergonomie
sind wichtige Themen für die Mitarbeitenden — insbesondere, weil sie ihre Montagetätigkeiten über den ganzen Tag hindurch
ausführen. MRK sollte daher die unterschiedlichen körperlichen Anforderungen
adressieren und eine einfache Handhabung
aufweisen, um die Motivation der Mitarbeitenden zu fördern. Durch die nutzerfreundliche und flexible Gestaltung mit intuitiven
Steuerungsmöglichkeiten — angepasst an die
Rahmenbedingungen — können unterschiedliche Bedürfnisse adressiert werden. Auch
Größe, Bewegungsgeschwindigkeit und Gewicht sollten in einem akzeptablen Verhältnis zueinander stehen.

Roboterbezogene Faktoren –
Arbeitssicherheit, Prozess
stabilität, Flexibilität und
Nutzerfreundlichkeit

Unternehmensbezogene Fak
toren – Unternehmenskultur,
Partizipation und Implemen
tierungsprozess

Die Sicherheit des Menschen im MRK-System
steht an oberster Stelle. Für eine maximale
Sicherheit sind eine Gefährdungsanalyse sowie
eine Risikobeurteilung unerlässlich. Sicherheitsrichtlinien und -anforderungen, wie beispielsweise die ISO/TS 15066 (MRK-Sicherheitsanforderungen) oder EN ISO 13849
(Sicherheit von Maschinen), sind zu beachten.
Gezielte Schulungen und Trainings für
die Belegschaft geben weitere Sicherheit und
bauen die entsprechende Kompetenz im Umgang mit MRK auf. Kleingruppen eignen sich
hierbei insbesondere, da die vermittelten
Informationen besser erinnert werden und

Die Implementierung von MRK ist ein Veränderungsprozess und daher gilt es auch die
eigene Unternehmenskultur zu betrachten.
Eine Status-quo-Analyse der Unternehmenskultur ist ein guter Ausgangspunkt für eine
erfolgreiche Implementierung von MRK.
Durch eine vertrauensvolle Unternehmenskultur, in der Wertschätzung, Kommunikation
und Partizipation nicht nur auf dem Papier
existieren, sondern auch gelebt werden, wird
das Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und
Führungskräften gestärkt — dies wiederum
kann sich bei Veränderungsprozessen monetär auszahlen.

Ungeklärte Verantwortlichkeiten und mangelnde Vorbereitung können zu unnötigen
Komplikationen im Implementierungsprozess
führen und so das Vertrauen der Mitarbeitenden in dessen Gelingen leicht zunichtemachen. Der Implementierungsprozess ist mit
der Installation des Roboters nicht abgeschlossen. Eine gute Betreuung muss vor allem in der Anfangsphase sichergestellt sein.
Ein frühzeitiges Informieren der Mitarbeitenden über die Implementierung von
MRK kann Ungewissheit reduzieren. Wichtig
ist in diesem Kontext, auf die Gestaltung der
Kommunikation zu achten — welche Kommunikationswege und -mittel am geeignetsten
sind, sollte von Fall zu Fall entschieden werden. Starke externe Partner gewährleisten
eine hohe Professionalität und durch ihren
Blick von außen decken sie oftmals blinde
Flecken im Unternehmen auf.
Informieren allein reicht jedoch nicht
aus — Mitarbeitende sollten frühzeitig und
ausreichend in geplante Veränderungsprozesse
integriert werden, denn nur so kann wertvolles
und wichtiges Feedback zur Umsetzung von
MRK eingeholt werden. Prozesse und Methoden der Partizipation (wie bspw. User-Centered
Design oder Design Thinking) sind geeignete
Instrumente, um den Partizipationsprozess zu
gestalten. Auch hier kann eine externe Unterstützung zielführend sein, wenn intern Erfahrungswerte fehlen. Durch eine gelebte Parti
zipationskultur und eine zunehmende Beteiligung der Belegschaft verbessern sich die
innerbetriebliche Kommunikation und damit
das gesamte Betriebsklima. Dies fördert die
Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen und deren Arbeitszufriedenheit —
alles wichtige Faktoren, die wiederum einen
Einfluss auf die Akzeptanz von MRK haben.

Zusammenfassung und Fazit
Die Einführung von MRK kann von Seiten der
Beschäftigten als Chance oder als Bedrohung
gesehen werden. Deshalb ist es wichtig, dass
die Unternehmen einen Beitrag dazu leisten,
dass MRK als positiv wahrgenommen wird
und die Beschäftigten die Vorteile kollaborierender Roboter verstehen und nutzen lernen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es
hierfür jedoch nicht, weil die Implementierung immer betriebsspezifisch erfolgen muss.
Deshalb gilt es den Veränderungsprozess individuell und mit den Mitarbeitenden gemeinsam aktiv zu gestalten.
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Der Faktor Mensch im Kontinuierlichen
Verbesserungsprozess (KVP)
Herausforderungen erkennen, Potenziale der Mitarbeiter fördern

Die Ergebnisse von Verbesserungsaktivitäten
wie beispielsweise 5S haben oftmals nicht die
erhoffte Güte und Nachhaltigkeit. Die Erwartungen und Ziele des Managements an die —
oft mit externer Unterstützung und hohem
finanziellem sowie zeitlichen Aufwand —
umgesetzten Maßnahmen werden oft nicht
erfüllt. Dieser Artikel beschäftigt sich damit,
wie es besser gemacht werden kann.
Ralph W. Conrad
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft e. V.

Uwe Radloff
VME Verband der
Metall- und Elektro
industrie in Berlin
und Brandenburg

In zahlreichen Interviews mit Führungskräften
und Workshops mit Mitarbeitern haben die
Autoren im Rahmen von »360-Grad Analysen«
(siehe auch Betriebspraxis & Arbeitsforschung
230, S. 27–35) die Nachhaltigkeit von Maßnahmen des Lean-Managements untersucht.
Sie suchten Antworten auf die Frage, weshalb
sich bei der Umsetzung von 5S-Maßnahmen
oftmals Probleme ergeben, diese häufig nicht
nachhaltig sind und »versanden«. Ursachen
dafür sind nicht in erster Linie Schwierigkeiten beim Verstehen und Erlernen von Methoden, sondern anderweitig zu suchen.
Die Ergebnisse aus Workshops zu Stand
und Entwicklungsperspektiven von Methoden
des Lean-Managements zeigten, dass der
Mensch nicht nur ein Erfolgsfaktor, sondern
zugleich auch Hemmnis und Problem bei der
Umsetzung ist. Insofern stellen sich die Fragen,
welche individuellen Haltungen die Akteure
haben, welche Ursachen ihren Haltungen zugrunde liegen, welche Wirkungen die jeweiligen Haltungen im Veränderungsprozess haben
und wie sie positiv beeinflusst werden können.
Die Ursachen negativer Haltungen
und stockender Umsetzungen können
vielfältig sein:
■■

Britta Richter
Go ahead — Kompetente
Dienstleistung für
Human Resources
■■
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Beteiligte sind nicht ausreichend informiert, erkennen den mit den Veränderungsmaßnahmen zusammenhängenden
Nutzen und das angestrebte Ziel nicht. Sie
reagieren daher widerwillig und ablehnend.
Zum Teil agieren sie auch bewusst gegen
die Maßnahmen.
Führungskräfte verfügen nicht über ausreichende Kompetenzen, die Mitarbeiter zu
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■■

informieren, zu motivieren und bei Veränderungsmaßnahmen im betrieblichen Alltag mitzunehmen.
Auch in den organisatorischen Rahmenbedingungen sind Hemmnisse zu finden: zu
große Führungsspannen, keine oder zu
wenig Zeit für Veränderungsmaßnahmen,
wenig Investitionsbereitschaft seitens der
Geschäftsführung und anderes mehr können ebenfalls Ursachen für das Misslingen
von KVP-Maßnahmen sein.

Im folgenden Beitrag möchten die Autoren
den Leser auf Basis praxisnaher Erfahrungen
aus Workshops und Methodenanwendungen
auf mögliche Hemmnisse bei der Einführung
und nachhaltigen Umsetzung von KVP-Maßnahmen hinweisen sowie Empfehlungen geben, wie diese überwunden werden können.

Ursachensuche
In Veränderungsprozessen muss der Mensch
grundsätzlich seine gewohnte, sichere Umgebung verlassen und sie für etwas Unbekanntes,
welches mit angeblichem Nutzen, aber auch
mit konkret empfundenen Risiken verbunden
ist, aufgeben. Der Beweis, dass die Einführung
von KVP einen Nutzen für den Menschen und
die Organisation bringt und wirklich »sinnvoll«
ist, kann dabei erst in der Zukunft erbracht
werden. Es ist eine Investition in die Zukunft,
ohne dass die Betroffenen genau wissen, welche Auswirkungen sich für jeden von ihnen
ergeben werden (siehe Verweis auf Machiavelii
in der Marginalspalte auf der rechten Seite).
So äußerten Beteiligte in KVP-Workshops des
Öfteren, dass sie Angst vor dem Verlust ihrer
Arbeitsplätze haben. Sie befürchten, dass ihre
Mitwirkung am KVP dazu beiträgt, ihren Arbeitsplatz durch Optimierungsmaßnahmen
selbst wegzurationalisieren.
Auch das Gerechtigkeitsempfinden der
Mitarbeiter spielt bei Veränderungsprozessen
eine Rolle: Diese werden im Sinne eines »Geben und Nehmens« als sozialer Tausch bewertet. Die Mitarbeiter fragen sich: »Was fordert

die Organisation von mir und was erhalte ich
dafür?« beziehungsweise »Was gebe ich dem
Unternehmen?« und »Was bekomme ich dafür
vom Unternehmen?« Wird der Tausch vom
Mitarbeiter als unausgewogen und nachteilig
wahrgenommen, so ist keine oder nur eine
wenig engagierte Mitwirkung bei der Umsetzung von KVP zu erwarten, denn das wesentliche Merkmal des KVP ist Freiwilligkeit. Ideen
und engagierte Mitwirkung lassen sich nicht
»verordnen« (Georg 2016).
Es erscheint demnach nachvollziehbar,
dass Beschäftigte Neuerungen erst einmal ablehnend gegenüberstehen, was im Kontext des
Change-Managements als Widerstand bezeichnet wird. Bei anstehenden Veränderungen lassen sich folgende Formen des Widerstands
beobachten (Doppler und Lauterburg 1999):
Verbal
(Reden)

Non-verbal
(Verhalten)

Aktiv
(Angriff)

Aufregung
Widerspruch
■■ Unruhe
■■ Gegenargumentation /Einwände ■■ Streit
■■ Vorwürfe
■■ Intrigen
■■ Drohungen
■■ Cliquen
bildung
■■ Polemik
■■ Gerüchte
■■ Sturer
Formalismus

Passiv
(Flucht)

Ausweichen
■■ Schweigen
■■ Bagatellisieren
■■ Blödeln
■■ Ins Lächerliche
ziehen
■■ Unwichtiges
debattieren

Lustlosigkeit
■■ Unaufmerksamkeit
■■ Müdigkeit
■■ Fernbleiben
■■ Innere
Emigration
■■ Krankheit

Abb. 1: Formen des Widerstands bei Veränderungen
(Doppler und Lauterburg 1999)

Aktive Formen des Widerstandes haben dabei
den Vorteil, dass sie direkt geäußert und daher sofort sichtbar werden. Dadurch können
sie direkt in Veranstaltungen beziehungsweise
Gesprächen von Verantwortlichen oder dem
Moderator aufgegriffen werden. Unterstützend können dabei Visualisierungstechniken
(Moderationskarten, Flipchart, Kreativitätstechniken etc.) angewendet werden. Hierbei
»sehen« die Beteiligten ihre geäußerten Einwände, Vorwürfe, Gerüchte und erfahren so
die ernstgemeinte Absicht, dass ihre Sorgen
und Befürchtungen in den Prozess einfließen.
Bei passivem Widerstand haben Verantwortliche die schwierigere Aufgabe, mögliche
Signale zu hinterfragen. Wenn zum Abschluss
einer Informationsveranstaltung beispielsweise
die Frage gestellt wird, ob es noch »Fragen,
Anregungen oder Kommentare gibt«, kann ein

Schweigen Widerstand signalisieren, es kann
aber auch sein, dass im Moment tatsächlich
keine Punkte mehr offen sind. Eine »Müdigkeit
und Lustlosigkeit« in der Zielgruppe kann auf
Widerstand hindeuten, es kann aber auch einfach nur der reale Zustand der Beteiligten sein.
Hier können zum Beispiel eine Feedbackrunde,
ein Blitzlicht oder ein gezieltes Nachfragen bei
Beteiligten Aufschluss über das Befinden der
Mitarbeiter geben. In diesem Zusammenhang
spielt auch die Unternehmenskultur eine Rolle,
inwieweit ein offenes Miteinander, eine Feedbackkultur und eine grundsätzliche Vertrauensbasis vorhanden sind.
Bei allen Widerständen gegenüber der
Einführung von KVP ist es grundsätzlich notwendig, die verschlüsselte Botschaft, d. h. die
Beweggründe und Bedürfnisse der Beteiligten, die hinter dieser Botschaft liegen, in Erfahrung zu bringen. Erst wenn die Situation
und Erwartungen in Ruhe und mit ernsthaftem Interesse gemeinsam analysiert wurden
und daraus entsprechende Schlussfolgerungen und gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet werden, lösen sich auch die Widerstände
bei den Mitarbeitern auf. Ein Ignorieren des
ablehnenden Verhaltens verschafft den Projektverantwortlichen vielleicht kurzfristig
scheinbare Ruhe, jedoch bringt es langfristig
das gesamte Vorhaben nicht zum Erfolg
(Doppler und Lauterburg 1999).
Als weiterer Aspekt spielt auch die Historie bisheriger Veränderungsprozesse in Organisationen eine Rolle. Es geht um die Frage,
wie häufig Veränderungsprozesse stattgefunden haben, wie weitreichend sie waren, wie
der Erfolg der Maßnahmen wahrgenommen
wurde und ob der Prozess nachhaltig etabliert
worden ist. Bei häufig aufeinanderfolgenden
Restrukturierungen ist eine »Veränderungsmüdigkeit« der Mitarbeiter wahrscheinlich.
Die Art der Erfahrungen, die die Belegschaft
dabei gesammelt hat, ist ebenfalls ausschlaggebend für die Bewertung und Mitwirkung
von zukünftigen Vorhaben.
Bezüglich des Auftretens von Widerständen in Veränderungsprozessen haben Doppler
und Lauterburg (Doppler und Lauterburg 1999)
zusammenfassend vier Thesen formuliert:
■■
■■

■■

■■

Auch Machiavelli (Il
principe) hat dies durchschaut — Zitat: »Man muss
sich nämlich vor Augen
halten, dass nichts von der
Vorbereitung her schwieriger, vom Erfolg her zweifelhafter und von der Durchführung her gefährlicher
ist, als der Wille, sich zum
Neuerer aufzuschwingen.«
»Denn wer dies tut, hat die
Nutznießer des alten Zustands zu Feinden, während
er in den Nutznießern des
neuen Zustands nur lasche
Verteidiger findet!«

Es gibt keine Veränderung ohne Widerstand!
Widerstand enthält immer eine
»verschlüsselte« Botschaft!
Nichtbeachtung von Widerstand führt
zu Blockaden!
Mit dem Widerstand — nicht gegen
ihn gehen!
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Mitarbeitertypen
20 % »Bewahrer« — also Gegner
der Veränderungen, die oft aktiv
an deren Verhinderung arbeiten

20 % »Veränderer« — Befürworter,
die froh sind, wenn es endlich losgeht

60 % »Fence-Sitter« — also Unentschlossene,
die »neutral« abwarten, auf welche Seite sie sich schlagen.

Abb. 2: Typologie von
Mitarbeitern im
Veränderungsprozess

Auszug aus der Berliner
Morgenpost, 2012:
»Eine alte Gewohnheit durch
eine neue zu ersetzen ist das
Schwerste, was es für das
Gehirn gibt«, sagt Neurobiologe Roth, »denn die Gewohnheits-Netzwerke, die
sich nun in den Basalganglien und im Kleinhirn befinden, sind nicht mehr direkt
unserem bewussten Willen
ausgesetzt. Dadurch machen
sich die Routinen und Gewohnheiten ziemlich immun
gegen Veränderungen.«

2

Kurt Lewin
(Gruppendynamiker):
»Wenn jemand lernen oder
sich verändern will, dann
muss er den Ruhezustand
verlassen.«

3
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Grundsätzlich ist es schwer, alle Mitarbeiter
hinsichtlich KVP zu erreichen und zur aktiven
Mitarbeit zu bewegen. Erfahrungswerte zeigen, dass 20 Prozent der Mitarbeiter Veränderungen positiv gegenüberstehen und 20 Prozent diese ablehnen (siehe Abb. 2). Zielsetzung der Information und Kommunikation
sollte es sein, zuerst die größte Gruppe
(60 Prozent) der »Fence-Sitter« — der ZaunHocker — von dem Vorhaben zu überzeugen.
Wenn KVP oder auch andere Veränderungsprozesse in Organisationen eingeführt
werden, spielen neben rationalen Argumenten auch Befürchtungen und Bedenken eine
Rolle — und damit sind Emotionen im Spiel.
Neu eingeführte KVP-Tools und Rollen sind
mit Unwägbarkeiten und Unsicherheiten
(zum Beispiel: Wie geschieht die Handhabung
der Ideen? Was wird von mir als Moderator
oder Ideengeber erwartet?) verbunden. Auch
neue Formen der Zusammenarbeit zum Beispiel in KVP-Workshops mit anderen Abteilungen werden initiiert, sind aber nicht
»Normalität« in der Organisation und führen
ebenfalls zu anfänglicher Unsicherheit und
stellen neue Anforderungen an die Mitarbeiter und Führungskräfte.
Bei den neu gestellten Anforderungen
im KVP spielt die »Gewohnheit« eine wichtige
Rolle. Es ist »menschlich«, dass Mitarbeiter an
vertrauten Verhaltensweisen und Arbeitsabläufen festhalten, da der Mensch grundsätzlich bestrebt ist, seine eigenen Ressourcen
effizient — in seinem Sinne wirtschaftlich —
einzusetzen. Gewohnheiten sind erlernte
Handlungsstrategien, deren Sinn, Nutzen und
zugrundeliegende Motive nicht ständig bewusst sind oder hinterfragt werden. Sie sind
automatisierte Handlungen, um eigene Res-
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sourcen zu schonen und den Menschen zu
entlasten. Deshalb rückt der Mitarbeiter nicht
sofort davon ab, sondern verteidigt sie2
(Schäfer 2011).
Der Nachteil von Gewohnheiten ist: Sie
schränken unsere Flexibilität im Denken und
Handeln ein. Doch diese Flexibilität ist ins
besondere für den KVP und der Generierung
neuer Ideen elementar. Der Mensch ist lern
fähig, jedoch benötigt er beim Lernen neuer
Aufgaben beziehungsweise Tätigkeiten und
beim Problemlösen mehr Konzentration und
Energie als beim Bewahren seiner Gewohnheiten3. Dies kann zu einer Abwehrreaktion
führen. Zudem setzt nach Werth (2004) bei
negativen Erfahrungen ein »Bumerangeffekt«
ein, der dazu führt, dass ein Verhalten, welches unterdrückt werden soll, anschließend
verstärkt auftritt.

Voraussetzungen für einen
gelungenen KVP-Prozess
Überleitend stellt sich zum Kapitel 1 die
Frage, wie die aufgeführten Probleme und
Widerstände überwunden werden können?
Im Folgenden werden Erfolgsfaktoren dafür
vorgestellt.
Vision, Mission und Ziele
Zunächst ist wichtig, alle am KVP-Beteiligten
über Nutzen und Ziele zu informieren.
Geschäftsführung und Top-Management
müssen deutlich machen, dass ihnen die
Umsetzung des KVP wichtig ist und warum.
Sie müssen verständlich zeigen, wie der KVP
die Vision, die Mission und die Ziele des Unternehmens sowie seiner einzelnen Bereiche
unterstützen soll (siehe Praxisbeispiel 2: Good
Practice).
Die Umsetzung der formulierten Zeile
obliegt den Mitarbeitern, welche entsprechend mobilisiert werden müssen. Instru
mente zum aktiven Einbezug von Mitarbeitern in Veränderungsprozesse sind nach
Schwenker und Hanßen (2009) beispielsweise:
■■

■■

■■

Kommunikationskaskaden (Train-theTrainer-Konzepte),
Fortbildung der Mitarbeiter in Moderationstechniken, Gesprächsführung, Kreativitätstechniken, Analysetechniken, Projektmanagement und Verhaltenstraining und
Beteiligung in Arbeitsgruppen und
Workshops, die von Aktionsteams geleitet
werden.

Konkrete Konzepte müssen immer situationsabhängig gewählt und umgesetzt werden.
Es gilt zunächst, die Veränderungsinhalte
festzulegen. Hierzu müssen die zentralen Inhalte und Informationen vermittelt werden.
In diesem Entwicklungsprozess beziehungsweise vor allem in der Startphase können Konflikte und Widerstände durch Furcht
beispielsweise vor Arbeitsplatz-, Macht- oder
Statusverlust auftreten. Verstärkt werden kann
dies durch Kommunikationsdefizite (siehe Praxisbeispiel 1: Bad Practice). Auch Zielkonflikte
zwischen Projektarbeit und Tagesgeschäft spielen hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Führungskräfte, die für den KVP verantwortlich sind, sollten »motivierte« Koordinatoren sein, die Anerkennung im Team haben und
sich fachlich sowie auf sozialer Ebene für diese
Aufgabe eignen. Bei auftretenden Konflikten
haben sie die Aufgabe zu schlichten, Themen
zu moderieren, die unterschiedlichen Meinungen zusammenzuführen sowie auch durch
Visualisierung relevante Themen und Problemstellungen mit Lösungsansätzen zu verdeut
lichen. Dabei geht es nicht um die Lösungs
findung durch Kompromisse, sondern um Konsensbildung. Nach Duve, Eidenmüller & Hacke
(2011) ist für den Erfolg entscheidend, dass
vor allem das Einigungsergebnis zwischen den
Parteien und die Integration der gegenseitigen
Interessen im Vordergrund steht.
Unternehmenskultur
Grundvoraussetzung für den KVP ist eine Unternehmenskultur, in der die Ideen der Beschäftigten willkommen sowie ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit ausdrücklich

erwünscht sind und sie hierfür intensive
Unterstützung und Anerkennung erhalten
(BDA 2016). In der Praxis kann dies dazu
führen, dass sich zum Beispiel
■■

■■

die Unternehmensprozesse stärker an
Kundenanforderungen orientieren und
eine Fehlerkultur entwickelt, in der alle
aus Fehlern lernen.

Die Prozessbeteiligten müssen sukzessive verstehen lernen, dass sie selbst probieren, verwerfen und verbessern dürfen. Ihre Erkenntnisse fließen in zukünftige Standards ein, die
wiederum solange Anwendung finden, bis sie
durch neue Standards ersetzt werden.
Diese wichtigen Aspekte zeigen die Verzahnung und Nähe zwischen einer Unternehmensvision beziehungsweise einem Unternehmensleitbild und einer sich daraus neu bildenden Organisationsstruktur. Darüber hinaus
müssen alle Beteiligten ein Umdenken lernen,
um »im Arbeitsalltag bestimmte Rollen, langjährig eingeschliffene und vertraute Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten verlassen
zu dürfen«. (Greif und Benning-Rohnke 2015).
Nach Stolzenberg und Heberle (2013)
erfolgt die thematische Auseinandersetzung,
wie die Autoren dies auch in KVP-Workshops
erleben, durch intensive Kommunikation in
»kleinem Kreis«. Die sich daraus bildenden Ergebnisse müssen allen, die nicht Teilnehmer
des »kleinen Kreises« waren, vermittelt werden. Bezogen auf den KVP geschieht dies genau in den sogenannten »Expertenworkshops«
(siehe Praxisbeispiel 3: Experten-Workshop —
Good Practice).

Veränderungsinhalte festlegen (»Sollen«)

Kultur gestalten (»Dürfen«)
Visionskonforme Kultur verankern,
Freiräume schaffen

Veränderungsvision gestalten
und Ziele fixieren

Abb. 3: Der 4-C-Ansatz
nach Schenker und
Hanßen (Schwenker und
Hanßen 2009).

Messgrößen definieren

Prozess permanenter Veränderung
institutionalisieren

Culture

Content

Nachhaltigkeit sicherstellen

Veränderungsenergie erzeugen
(»Sense of Urgency«)

Mobilisierung
Kompetenzen/Fähigkeiten
entwickeln
 Projektbezogene Qualifizierung
 Arbeitsplatzbezogene Qualifizierung

Top-Führungsteam auf
Veränderung einschwören

Capabilities

Netzwerke und Zusammenarbeit fördern
(Wissensmanagement,
Best-Practice-Management)

Fähigkeiten entwickeln (»Können«)

Commitment

Ziele für Projekte und Linie
setzen und incentivieren
Change-Prozess modular
aufsetzen und die
Zielerreichung messen

Commitment aufbauen (»Wollen«)
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Nach dem 4-C-Ansatz kann die Unternehmenskultur an die neuen Zielsetzungen angepasst werden. Die Autoren sprechen hierbei
vom »Sollen«, »Wollen«, »Können« und
»Dürfen« bei der Anpassung der Unter
nehmenskultur.
Es ist hierbei die Aufgabe des Managements, die verbundenen Werte- und Kultureinflüsse im Wandel zu berücksichtigen.
Es muss prüfen, ob Mitarbeiter mit neuen
Aufgaben über- oder unterfordert sind und
bereit sind, diese zu erfüllen. Ehemalige Werte
können durch die Veränderung in Frage gestellt werden. Mitarbeiter bekommen das
Gefühl, dass ihre bereits geleistete Arbeit an
Wert verliert — getreu dem Ausspruch: »Egal
was Du tust, in einigen Jahren wird wieder
alles umgekrempelt«.
Mitarbeiter werden in der Regel wenig
in Planungsphasen von Veränderungsprozessen einbezogen. Die COMTEAM Studie 2017
Tabelle 1: Exempla
risches Kommunika
tionskonzept bei der
Einführung eines KVP

Lfd. Nr. Titel der Maßnahme

Zielgruppe

Medium

Zeitpunkt

1.

Information über KVP
■ Was ist KVP?
■ Welchen Nutzen hat er?

Gesamte Belegschaft

Informations
veranstaltung

Vorhaben ist
beschlossen

2.

Einbindung Arbeitnehmervertretung

Betriebs- und Personalrat

Persönliche Gespräche Konzeptphase

3.

Informationen über KVPKonzept

Führungskreis

Workshop

Konzeptphase

4.

Aushänge über Stand des
Projektes (Meilensteine)

Gesamte Belegschaft

Intranet, Schwarze
Bretter, Newsletter

Konzeptphase

5.

KVP-Konzept: Information
und Diskussion

Mitarbeiter

Bereichsinterner
Kurz-Workshop

Konzeptphase

6.

Information über KVPModeration

Potenzielle
Moderatoren

Interne Besprechungen und persönliche
Ansprache

Konzeptphase

7.

Namenswettbewerb für
KVP-Methode initiieren

Gesamte Belegschaft

Flyer, Belegschaftsfest Vor Beginn der
Umsetzungsphase

8.

Bekanntgabe Namenswettbewerb KVP-Methode

Gesamte Belegschaft

Informations
veranstaltung oder
Info-Runde

Vor Beginn der
Umsetzungsphase

9.

Feedback-Runden

Führungskräfte,
Fragebogenaktion,
Moderatoren oder alle Online-Befragung

Umsetzungsphase

10.

Veröffentlichung erster
Erfolge/ erste umgesetzte
Ideen

Gesamte Belegschaft

Artikel in Mitarbeiter- Umsetzungsphase
zeitschrift, Intranet,
Fotos

11.

Status quo zu KVP

Moderatoren oder
gesamte Belegschaft

Info-Märkte, VeranIn regelmäßigen
staltungen, Aushänge, Abständen
Workshops

12.

Aktivierung KVP durch
übergeordnete Themen wie
»Produktivität«, »Arbeits
sicherheit«, »Energie«

Gesamte Belegschaft

Aushänge und persönliche Ansprache
der Moderatoren

(Quelle: Go ahead, Richter B)
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zeigt zudem auch, dass die Beschäftigten
zwar häufig mehr Autonomie fordern, oft
aber auch die damit verbundene Verant
wortung scheuen.
Die Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen liegt schwerpunktmäßig bei den
Mitarbeitern. Deren Umsetzung wird gegebenenfalls durch die Sorge um den Erhalt
des eigenen Arbeitsplatzes erschwert, die zu
einer skeptischen Haltung gegenüber Ver
änderungen führen kann. Die Führungs
kräfte sollten solche Befürchtungen proaktiv
ansprechen. Um Angst entgegenzuwirken,
kann ein Unternehmen beispielsweise eine
»Beschäftigungsgarantie« aussprechen, um
Vertrauen zu schaffen. Dies kann bedeuten,
dass durch Verbesserungen gewonnene
Personalkapazität nicht in Personalabbau
mündet, sondern deren Nutzung in anderen
kritischen Bereichen und Prozessen zuge
sichert wird.
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Umsetzungsphase

Information/Kommunikation
Wie vorangestellt, müssen alle Beteiligten bei
der Einführung, Gestaltung und Umsetzung
von Veränderungsprojekten innerhalb einer
Unternehmenskultur den gleichen Kenntnisstand über Inhalt, Ziel und Zweck der durchzuführenden Maßnahmen haben. Ist dies
nicht der Fall, werden Gerüchte und Spekulationen gefördert und Ängste verstärkt, was
wiederum seitens der Mitarbeiter zu starkem
Widerstand gegenüber den Projekten führen
kann (Meindl 2009).
In der Praxis zeigt sich, dass oftmals der
Fokus darauf gelegt wird, KVP-Workshops zu
planen, KVP-Verantwortliche festzulegen usw.
Oft wird jedoch vernachlässigt, im Vorfeld zu
überlegen, wie der Prozess einführend überhaupt kommuniziert werden soll. Ein beispielhaftes Kommunikationskonzept (Richter) für
die Einführung eines KVP-Projektes stellt
Tabelle 1 dar.
Auch nach der Integration der Mitarbeiter im Zielfindungsprozess ist es wichtig, Auskunft über den Informationsstand, die Projekt- und Veränderungsakzeptanz, Veränderungsbereitschaft, Ängste und Widerstände,
Stimmungen und Strömungen, latente Pro
bleme, Einschätzung der Ist-Situation, Tipps,
Hoffnungen und Wünsche zu erhalten. Hier
können Interviews beziehungsweise strukturierte Befragungen von Mitarbeitern und
Führungskräften zum Einsatz kommen.
Dies bedeutet: die Betroffenen zu Beteiligten machen. Das Ziel der Projekte, deren
Bedeutung und der Nutzen muss den Beteiligten in Analogie zu den Unternehmenszielen
dargestellt werden. Hierzu gehört auch klarzustellen, dass KVP nicht zum Selbstzweck
erfolgt, sondern zum Erhalt und Ausbau des
Standorts dient, indem beispielsweise durch
Alleinstellungsmerkmale neue Wettbewerbsvorteile erreicht werden. Den Beteiligten ist
zu vermitteln, dass dies nicht durch ein erhöhtes Arbeitsaufkommen erreicht werden
soll, sondern durch nachhaltige Prozesssta
bilität und Steigerung der Wertschöpfung.
Duve, Eidenmüller & Hacke (2011) stellen dar,
dass sich Wertschöpfung konstruktiv und praxisnah, zum Beispiel durch kreatives Denken
und die Anwendung entsprechender Methoden (Brainstorming, Mindmapping, 6 HüteMethode etc.) gestalten lässt. Dies sind die
wesentlichen Elemente des erfolgreichen KVP.
Auch Schloske und Thieme (2009) stellen dar, dass die Mitarbeiter in den Zielfindungs- und Kommunikationsprozess einzubinden sind, und dadurch dessen Akzeptanz

erhöht wird. Eine fehlende Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern führt dazu, dass
ihre Kompetenzen nicht in den Veränderungsprozess einbezogen werden. Dies kann als
Ausdruck der Einschätzung empfunden werden, dass die Mitarbeiter nicht über ausreichende Kompetenzen verfügen. Dies wiederum kann ein Gefühl von Ausgrenzung erzeugen, und Potenziale sowie Ressourcen der
Mitarbeiter bleiben ungenutzt.
Organisation
KVP benötigt Zeit und sollte dann beginnen,
wenn auch die organisatorischen Voraussetzungen erfüllt und erforderliche Organisationsstrukturen hierfür bestehen (ifaa 2011).
Insofern muss das Management die erforderlichen Rahmenbedingungen hierzu schaffen (Dombroski und Mielke 2015). Dies beinhaltet unter anderem Zeit, um Raum für
Entscheidungen der Mitarbeiter zu geben,
die in die Planung von Veränderungsmaßnahmen einfließen müssen. Dies kann gewährleistet werden durch Projektgremien,
die den Veränderungsprozesses ständig
begleiten — zum Beispiel:
■■

■■

■■

KVP benötigt Zeit
und sollte dann beginnen, wenn auch
die organisatorischen
Voraussetzungen
erfüllt und erforder
liche Organisations
strukturen hierfür
bestehen.

Entscheiderkreis: kleiner Personenkreis, der
die letzte Entscheidung fällt und durch
ein Projekt-Steuer-Team, das den Veränderungsprozess mit der Projektgruppe für
den Entscheiderkreis vorbereitet, die Projektakzeptanz hinterfragt und innerbetriebliche Hemmnisse erkennt, sowie
eine Projektgruppe zur Bewältigung
anstehender Detaillösungen.

Rolle der Führungskräfte und
Führungsspannen
Mitarbeiterorientierung und zielorientierte
Führung sind die Instrumente, um das Verhalten der Mitarbeiter im Sinne ganzheitlicher
Produktion zu verändern. Um Mitarbeiterorientierung zu erreichen, muss ein tägliches
Zusammenspiel zwischen Führung und Mitarbeitern stattfinden, das nicht allein Top-down
betrieben werden kann, sondern auch Beteiligung der Mitarbeiter erfordert.
Ein nachhaltig erfolgreicher KVP erfordert mehr als das Einführen und Nutzen bestimmter Methoden. Ein Verbesserungsprozess
wird nur dann zu einem nachhaltigen Erfolg
führen, wenn die Führungskräfte die KVPKultur, den Prozess und die Einbindung der
Mitarbeiter aktiv unterstützen. In der Praxis
haben Führungskräfte jedoch häufig genau
dafür einfach zu wenig Zeit. Die Führungsifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233 | 2018
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spannen sind mit 1/30 bis 1/150 oft zu hoch,
um diese Aufgaben leisten zu können.
(Dörich, Krautter, Lennings & Weber 2016).
Führungskräfte können durch kleinere
Führungsspannen (sechs bis zehn Mitarbeiter)
nicht nur ein intensives tägliches Abweichungsmanagement, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) und die Weiterentwicklung
von Standards gewährleisten, sie können darüber hinaus auch die Stimmungen der Mitarbeiter erfassen und adäquat reagieren. So ist wiederum gewährleistet, dass bei Problemen in der
täglichen Arbeit eine unmittelbare Unterstützung und Hilfestellung der Mitarbeiter und
eine intensive Einbindung der Mitarbeiter in die
Gestaltung der Arbeitsorganisation möglich ist.
Dies führt zur ständigen Beseitigung von Verschwendung beziehungsweise Erhöhung der
Wertschöpfung und sorgt für den erforder
lichen Arbeits- und Gesundheitsschutz (Classen,
Conrad & Dörich 2017). Ist Führung vor Ort aus
Zeitmangel nicht möglich, erleben die Autoren
oft, dass aufwändig erarbeitete Standards weder eingehalten noch verbessert werden und
die Mitarbeiter alsbald das Interesse an den
Verbesserungsmaßnahmen verlieren und so
der begonnene KVP »einschläft«.
Weitere Möglichkeiten der Beteiligung,
um das Potenzial der Mitarbeiter mit in den
Veränderungsprozess einzubeziehen sind
zum Beispiel:
■■

■■

Das ifaa ist Partner des
Wissenschaftsjahres 2018
■■

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung ist das ifaa
bestrebt, die Arbeitswelt der
Zukunft den Menschen nahezubringen. Das ifaa zeigt
mit seiner praxisnahen Forschung auf, welche Chancen
sich für den Menschen
durch Digitalisierung und
Industrie 4.0 ergeben und
möchte damit die Angst vor
neuen Technologien und
Prozessen nehmen. »Der
Mensch wird auch in Zukunft die zentrale Rolle in
der Arbeitswelt spielen.«
Prof. Dr.-Ing.
Sascha Stowasser

34

■■

■■

Veränderungsprojektteam: aktive Mitgestaltung an Veränderungsmaßnahmen.
Besonderes Augenmerk auf Qualität der
Veränderung. Bestehend aus den Experten
der Mitarbeiter zum jeweiligen Thema.
Beratungsteam: Team von Mitarbeitern,
das zu Konzeptentwürfen von Veränderungsmanagern Feedback gibt.
Change-Runde: Zusammensetzung von
etwa 12 Mitarbeitern, die mit den Initia
toren diskutieren und Feedback geben.
Dabei ändert sich die Zusammensetzung
des Teams bei jeder Sitzung.
Multiplikatorenteam: Mitarbeiter fungieren als Schnittstelle zwischen Mitarbeiterschaft und Veränderungsteam. Sie multiplizieren die Informationen von oben und
sind andererseits Feedbackgeber.
Anonyme schriftliche Beteiligungsmaß
nahmen: kein direkter Austausch, nur über
Medien wie E-Mail oder Befragungen.
Ermöglicht Feedback und offene Fragen,
die Mitarbeiter nicht offen äußern wollen.
Nachteil: Aufgrund der Anonymität sind
keine Rückfragen möglich.
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■■

■■

Mitarbeiterideenwettbewerb: regt Mitarbeiter dazu an, sich intensiv mit der Veränderung auseinanderzusetzen. Spielerisch
werden umsetzbare Ideen gesammelt, und
es entsteht ein Impulsgeber zur Veränderung im Unternehmen.
Teamrunde: semi-informelle Art des Austauschs zwischen den Mitarbeitern. Verbindung zwischen formaler und informaler
Beteiligung durch das direkte Gespräch mit
Führungskräften ohne formellen Hintergrund wie Beratungsteams. (Stolzenberg &
Heberle 2013)

Führung
Führung ist »die bewusste und zielbezogene
Einflussnahme auf Menschen« (von Rosenstiel
2009). Auch im Rahmen der Einführung von
KVP ist diese Einflussnahme erforderlich.
Abholen lassen sich Führungskräfte beispiels
weise, indem sie Chancen und Risiken bei der
Einführung von KVP im FührungskräfteWorkshop diskutieren.
Dort ist es auch sinnvoll, auf der Verhaltensebene konkrete Handlungshilfen zu entwickeln und mögliche Fehler zu benennen.
Zur KVP-Philosophie passt ein kooperativer,
partnerschaftlicher Führungsstil, der die Mitarbeiter und die Teams darin unterstützt,
Verbesserungen aufzuzeigen.
Diejenigen, die KVP in Unternehmen
steuern, müssen neben der Expertise in ihrem
Fachgebiet auch Befindlichkeiten der Mitarbeiter frühzeitig erkennen und auf die jeweiligen Situationen in Veränderungsprozessen
eingehen können.
Nach Duve, Eidenmüller & Hacke (2011)
können Konfliktursachen auch darin bestehen, dass Empfänger Botschaften immer wieder im negativen Sinne auf die persönliche
Ebene beziehen. Sie sind eine mögliche Ursache, weshalb zum Beispiel die Einführung von
KVP durch nicht vorhersehbare Handlungen
der Akteure erschwert werden kann. Es ist
wichtig, dass KVP-verantwortliche Führungskräfte solche »inneren« Impulse erkennen und
die Akteure von der persönlichen zurück auf
die sachliche Ebene bringen.
Führungskräfte dürfen es zudem nicht
als Kritik an der eigenen Person empfinden,
wenn ein Mitarbeiter einen Verbesserungsvorschlag einbringt, da sie es als ihre Führungsaufgabe ansehen, Verbesserungen zu
initiieren. Ebenso wenig dürfen Führungskräfte
Verbesserungsvorschläge als Kritik an der bisherigen Praxis, die sie gegebenenfalls selbst
mitgestaltet — empfinden.

Praxisbeispiel 1: Bad Practice

Das Management ist überzeugt, dass KVP
zur Verbesserung der Performance beitragen kann. Führungskräfte und Mitarbeiter
wurden in abteilungsübergreifenden Workshops trainiert, Verschwendungen zu erkennen und Wertschöpfung mittels Anwendung der 5S-Methode oder Rüsten
(SMED) zu gestalten. In der Organisation
wurden KVP-Verantwortliche festgelegt,
mit dem Ziel, Mitarbeiter in der »Standardisierung« der arbeitsplatzbezogenen und
abteilungsübergreifenden Prozesse zu
unterstützen.
Im Laufe der Zeit und bei sich wiederholenden Begehungen kristallisierte sich
jedoch heraus, dass sich die Organisation
mit der unternehmensweiten Umsetzung
erarbeiteter Standards schwertat und diese
sukzessive im Sande verliefen. Bereits eingeführte und erprobte KVP-Aktivitäten zum
Beispiel zu 5S, SMED und Cardboard-Engineering wurden nur noch schleppend umgesetzt beziehungsweise gar nicht gelebt.
Ursächlich hierfür war vor allem, dass die
KVP-Verantwortlichen keine Rückendeckung durch das Management erhielten.
Deswegen waren sie demotiviert und setzten zwar eigene Verbesserungsideen, nicht
jedoch Veränderungsvorschläge der Mitarbeiter um. Die MA äußerten ihren Unwillen
hierzu gegenüber dem Management. Die
vereinzelten selbständig durchgeführten
Verbesserungsaktivitäten (noch) motivierter
Mitarbeiter erhielten durch Führungskräfte
und Management keine Anerkennung.
Praxisbeispiel 2: Good Practice

Die Grundbedingungen waren hier ähnlich
denen des Bad-Practice-Beispiels. Hier
zeigte sich allerdings ein anderes Bild:
Auch in diesem Fall war das Management überzeugt, dass KVP zur Verbesserung der Performance beiträgt. Auch die
Führungskräfte und Mitarbeiter wurden in
abteilungsübergreifenden Workshops trainiert, Wertschöpfung zu gestalten. Anders
als im geschilderten Bad Practice-Beispiel
fand hier zum einen Kommunikation der
Führungsebene auf Augenhöhe statt und
zum anderen wurden mitarbeiterseitig gewünschte Maßnahmen auch sofort umgesetzt. Der KVP-Verantwortliche bekam den
Freiraum, sich um alle KVP-Belange zu
kümmern. Er erhielt als Bindeglied des
Werkleiters die Befugnis aus einem bereitgestellten Budget, Investitionen für Sofort-

maßnahmen zu tätigen. Alle Themen, die
nicht sofort entschieden werden konnten,
wurden im Sinne einer konstruktiven Eskalation zwischen ihm und dem Werkleiter
zur Umsetzung abgestimmt beziehungsweise zur Problemlösung auf die Mitar
beiter übertragen.
Konstruktive Eskalation meint in diesem Fall, dass rückhaltlos über alle Probleme gesprochen wurde und im Resultat sofortige Abhilfemaßnahmen auf den Weg
gebracht wurden, zum Beispiel bei Problemen in der Lieferkette. »Konstruktiv« war
diese Eskalation deshalb, weil zuvor mit
allen Beteiligten vereinbart war, dass Fehler offen angesprochen werden können,
ohne dass Sanktionen folgen. Das oberste
Ziel war, die Fehler zu bereinigen und da
raus zu lernen.
Das Resultat: Nach kurzer Zeit waren
die KVP-Verantwortlichen selbst in der
Lage, die Mitarbeiter durch KVP-Workshops
zu schulen und die Koordination aller Veränderungsprozesse zu übernehmen. Die
Mitarbeiter wurden darin geschult, Verschwendungen sowie deren Ursachen zu
erkennen und zu analysieren und diese anhand der Vorgaben »einfache Mittel«, »geringe Kosten« und »geringer Personalaufwand« zu priorisieren und zu eliminieren.
Dabei entstand bei den Mitarbeiten eine
konstruktive Eigendynamik: Innerhalb kurzer Zeit entstanden zum Beispiel Leuchtturmbereiche mit übersichtlichen Beschilderungen, KANBAN-Systemen, Reinigungsstationen, Shadow-Boards. In der Folge
wurden neben den KVP-Verantwortlichen
auch KVP-Teamleiter etabliert, die die anfallenden Ideen in ihren Bereichen koordinierten. Die KVP-Verantwortlichen konnten
ihr Wissen auf die KVP-Teamleiter übertragen und sind aktuell mit dem unternehmensweiten Transfer der besten Ideen beschäftigt. Ein Erfolgsfaktor für die gelungene Umsetzung im KVP-Prozess war auch
der kollegiale Austausch mit anderen Unternehmen mit vergleichbaren Reifegrad.
Praxisbeispiel 3: Experten-Workshop –
Good Practice

Wie bereits dargestellt, geht es bei KVP da
rum, bei auftretenden Problemen — wie sie
zum Beispiel auch durch Verschwendung
entstehen — schnelle und wertschöpfende
Lösungen zu finden. Diese werden in Expertenworkshops durch die Mitarbeiter selbst
entwickelt. Diese dauern maximal zehn Mi-

Literatur
BDA, Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft (ifaa);
Leistung & Entgelt; »Humanorientiertes Produktivitätsmanagement — neue Wege
des Industrial Engineerings«,
Nr. 1 | März 2016
Berliner Morgenpost: Warum
unser Gehirn Gewohnheiten
liebt (Fanny Jiménez) www.
morgenpost.de/web-wissen/
gesundheit/article106142848/
Warum-unser-Gehirn-Gewohnheiten-liebt.html.
Zugegriffen: 23. März 2018
Classen HJ, Conrad RW,
Dörich J (2017) Die Rolle
der Führung im (gereiften)
Lean. Management. Betriebspraxis & Arbeits
forschung (229):24–33
Dombrowski U, Mielke T
(Hrsg.) (2015) Ganzheitliche
Produktionssysteme — Aktueller Stand und zukünftige
Entwicklungen. SpringerVerlag, Berlin Heidelberg
Doppler, K, Lauterburg Ch
(1999) Change-Management — den Unternehmenswandel gestalten. Campus,
Frankfurt/New York
Dörich J, Krautter J, Weber
MA, Lennings F (2016) Die
»richtige« Führungsspanne.
Erfolgsfaktor für Ganzheit
liche Produktionssysteme
(GPS) und den nachhaltigen
Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). Betriebspraxis & Arbeits
forschung (227):30–36
Duve C, Eidenmüller H,
Hacke A (2011) Mediation
in der Wirtschaft. Verlag Dr.
Otto Schmidt Publisher,
Frankfurter Allgemeine Buch,
Frankfurt
Georg A, Peter G (2016)
SelbstWertGefühl — Psychosoziale Belastungen in
Change-ManagementProzessen. VSA, Hamburg
Greif S, Benning-Rohnke E
(2015) Konsequente Umsetzung von Zielen durch
Coaching. Praktisch nützliche
Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung und ihrer
Anwendung. Springer-Verlag,
Berlin Heidelberg

ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233 | 2018

35

Unternehmensexzellenz

Institut für Angewandte
Arbeitswissenschaft (ifaa);
»Industrial Engineering als
Bedingung für einen erfolg
reichen KVP«; Betriebspraxis &
Arbeitsforschung 207 | 2011
Meindl R (2009) Beurteilung
und Überwindung innerbetrieblicher Hemmnisse. In:
Bullinger H-J, Spath D,
Warnecke H-J & Westkämpfer
E (S. 648-654) Handbuch
Unternehmensorganisation.
Strategien, Planung, Umsetzung. Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg
Schäfer F (2011) Kommunales Change-Management.
Erich Schmidt Verlag, Berlin.
Schloske A, Thieme P (2009)
Qualitätsmanagementsys
teme. In: H.-J. Bullinger, D.
Spath, H.-J. Warnecke, & E.
Westkämpfer (S. 665-675)
Handbuch Unternehmensorganisation. Strategien, Planung, Umsetzung. SpringerVerlag, Berlin Heidelberg
Schwenker B, Hanßen D
(2009) Vorgehensplan zum
Transformationsprozess. In:
H.-J. Bullinger, D. Spath, H.-J.
Warnecke, & E. Westkämpfer
(S. 637-648) Handbuch
Unternehmensorganisation.
Strategien, Planung, Umsetzung. Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg
Stolzenberg K, Heberle K
(2013) Change-Management.
Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten — Mitarbeiter
mobilisieren. Vision, Kommunikation, Beteiligung, Quali
fizierung. Springer-Verlag,
Berlin Heidelberg
von Rosenstiel L (2009)
Grundlagen der Führung In
Rosenstiel L, Domsch L,
Regnet E (Hrsg.) (S. 3-27)
Führung von Mitarbeitern.
Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Weller D: Die Kette der Missverständnisse http://dietrichweller.de/prosa/die-kette-dermissverstandnisse/. Zugegriffen: 23. März 2018
Werth L (2019) Psychologie
für die Wirtschaft — Grund
lagen und Anwendungen.
Spektrum Akademischer
Verlag, Göttingen
www.bmi.bund.de, ChangeManagement, Anwendungshilfe zu Veränderungspro
zessen, 2009

36

nuten. Die Beteiligten werden zusammengerufen, thematisieren das Problem beziehungsweise den Missstand und finden beispielsweise mittels Brainstorming (alle
Ideen aufnehmen, aber nicht diskutieren)
eine erste pragmatische Lösung. Die Ergebnisse werden dokumentiert und innerhalb
des jeweiligen Eskalationspfades (Mitarbeiter — KVP-Teamleiter — KVP-Verantwort
licher — Geschäftsführung | Werkleiter)
präsentiert. Dieser Prozess hilft beim Aufbau einer Fehlerkultur. Tritt ein ähnlicher
Fehler an anderen Stellen (Bereichen) auf,
wird entweder auf eine bereits bestehende
Lösung zurückgegriffen oder die bestehende Lösung wird durch eine Bessere ersetzt.
Hier ist wichtig, dass Expertenworkshops nicht durch Führungskräfte den
Mitarbeitern (Experten!) »verordnet« werden, sondern die Mitarbeiter bei der Einberufung und Durchführung dieser bei der
»eignen Lösungsfindung« zu befähigen
und für diese Methode zu begeistern. Dieser Workshop kann auch durch interne
oder externe Moderatoren begleitet werden. Wie eingangs dargestellt, wird durch
diese moderative Unterstützung zum Beispiel bei subjektiven Störungen erreicht,
wieder eine sachliche Ebene zu erreichen
oder die Kommunikation insgesamt zu fördern. Um die andere Seite besser zu verstehen, kann auch hier zur Konsensbildung
das Instrument des Perspektivwechsels angewendet werden. Nach Duve, Eidenmüller
& Hacke (2011) kann durch die Anwendung des Perspektivwechsels (externe Begleitung, Moderator etc.) zwischen den
Parteien erreicht werden, die jeweilige
Wahrnehmung zu korrigieren, wenn es
ihnen gelingt, die Sichtweise anderer zu
verstehen und sich in deren Lage zu versetzen. Somit wird auch das gegenseitige
Einfühlungsvermögen zum besseren Verständnis vertieft.
Diese Art von Workshops zeigen,
wie durch Führung die Stärkung von
Eigenverantwortung in Selbst-und
Fremdbild erfolgen kann.

Fazit
In kontinuierlichen Verbesserungsprozessen
wirken meist sowohl »äußere Zwänge« (zum
Beispiel Standorterhaltung, Wettbewerb) als
auch »innere Vernunft« (Motivation zur Verbesserung und Verantwortungsbewusstsein
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der Akteure sowie das konstruktive Fördern
der Handlungen, die von diesen ausgehen).
Gelingt es, die »innere Vernunft« durch eine
angemessene Informations- und Beteiligungsstrategie positiv zu beeinflussen und
durch bewusstes Führen — im Sinne von konstruktivem Coaching — zu entfalten, zu fördern und den Akteuren Freiräume, Zeit und
Handwerkszeuge zu geben (zum Beispiel
Ideenfindung, Probieren oder das Lernen aus
Fehlern), sind die wichtigsten Faktoren gegeben, KVP zum Erfolg zu führen. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass der »Faktor
Mensch« mit seiner Individualität — im Handeln und Verhalten — äußerst vielfältig und
komplex wirkt und entsprechende Aufmerksamkeit erfordert. An die Führungskräfte stellen sich besondere Anforderungen. Sie sollten
in der Kommunikation mit den Mitarbeitern
moderative und im Fall einer erforderlichen
Konfliktbewältigung oder bei Verhandlungen
sogar mediative Kenntnisse haben.
Werden organisatorische Rahmenbedingungen hierzu nicht bereitgestellt sowie die
Möglichkeit und der Nutzen von »verändern
dürfen« nicht kommuniziert, bestimmen äußere Zwänge den Weg. In diesem Fall nehmen
die Betroffenen im KVP lediglich den Zwang
»sich verändern zu müssen« wahr und verschließen sich häufig der eigentlichen Aufgabe im KVP. Ein erfolgreich betriebener KVP ist
ein wichtiger Mosaikstein zur Verbesserung
der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Allerdings
darf dabei nicht außer Acht gelassen werden,
dass über organisatorische Verbesserungen
hinaus weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen, die für den Unternehmenserfolg
wichtig sind: zum Beispiel marktgängige,
innovative Produkte.
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Exoskelette
Physisch unterstützende Assistenzsysteme an Produktionsarbeitsplätzen
Ursprünglich für militärische und medizinische Anwendungen konzipiert, werden Exoskelette zunehmend auch für den Einsatz in
der Produktion, Montage und Logistik interessant. Exoskelette haben das Potenzial, die
durch Heben und Tragen schwerer Lasten und
einseitige Körperhaltungen verursachte physische Belastung des Menschen zu reduzieren. Dadurch können sie dazu beitragen, die
Arbeits- und Leistungsfähigkeit von Beschäftigten an Produktionsarbeitsplätzen zu erhalten beziehungsweise auch leistungsgewandelte Personen wieder in den Arbeitsprozess
zu integrieren. Mit dem Einsatz von Exoskeletten sind allerdings auch Herausforderungen verbunden, insbesondere im Bereich des
Arbeitsschutzes und der Arbeitsplanung.

Es werden verschiedene Formen von Exoskeletten unterschieden, zum Beispiel nach ihrer
Komplexität oder ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung (BGHM 2017). Exoskelette,
die den Anwendenden eine aktive mecha
tronische Unterstützung bei einzelnen oder
kombinierten physischen Belastungsfaktoren
bieten, werden als »aktive Exoskelette« bezeichnet. Sie weisen eine hohe Komplexität
auf, da sie motorbetrieben sind und über
eine Stromversorgung verfügen. Weniger
komplexe »passive Exoskelette« hingegen unterstützen die Anwendenden lediglich durch
eine mechanisch wirkende muskelkraftbe
triebene Federunterstützung ohne Strom
versorgung bei ihren Körperbewegungen
oder Körperhaltungen.

Begriff und Bedeutung der
Exoskelette

Entwicklungstrends

Exoskelette sind am Körper getragene, physisch unterstützende technische Assistenzsysteme. Sie werden hauptsächlich verwendet,
um Bewegungen des Menschen zu Komfortzwecken zu erleichtern, Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz, die zum Beispiel zu
Rückenerkrankungen führen können, zu vermeiden und medizinische Rehabilitationsmaßnahmen zu begleiten. Exoskelette kombinieren die ausgeprägten Sensomotorik- und
Kognitionsfähigkeiten sowie die hohe Flexi
bilität des Menschen mit der hohen Wieder
holgenauigkeit und Ausdauer der Technik.
Exoskelette wurden zunächst für
militärische Anwendungen und die Weltraumrobotik beziehungsweise Teleopera
tionen entwickelt. Eine Weiterentwicklung
fand dann für die Rehabilitation und Unterstützung bewegungseingeschränkter Menschen statt. In jüngster Zeit werden Exo
skelette auch für Unternehmen der produzierenden Industrie interessant. Dort werden
sie vermehrt als körpergetragene Hebehilfen
für die Kraftunterstützung und für ergonomisches Arbeiten auch bei physisch anspruchsvollen Aufgaben durch Entlastung
des ganzen Körpers oder einzelner beanspruchter Körperteile eingesetzt.

Die International Federation of Robotics (IFR)
verzeichnet in ihrer jährlichen World Robotics
Studie eine dynamische Entwicklung des
Marktes für Exoskelette (englisch Powered
Human Exoskeletons, deutsch körpergetragene Roboter-Systeme). Wurden 2015 weltweit
rund 5 000 Exoskelette verkauft, so stieg der
Absatz 2016 um 20 Prozent auf rund 6 000
Einheiten und 2017 um weitere 35 Prozent
auf schätzungsweise 8 100 Einheiten weltweit
(IFR 2017). Für die Jahre 2018 bis 2020 prognostiziert die IFR einen weltweiten Absatz
von rund 13 500 Einheiten pro Jahr. Monetär
beziffert steigt das Marktvolumen für Exo
skelette von derzeit (2016) 96 Millionen USDollar pro Jahr bis 2026 auf rund 4,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr (BIS Research 2017).
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Perspektiven und Herausfor
derungen für den Einsatz an
Produktionsarbeitsplätzen
Anwendungsgebiete für Exoskelette finden sich
im Produktionsbereich sowohl in der Fertigung,
Montage als auch in der Intralogistik und in
Lagerhausarbeiten. Ihr Einsatz empfiehlt sich
grundsätzlich an nicht-stationären Arbeitsplätzen für Tätigkeiten, die sich durch Heben und
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Abb. 1: Exoskelette
entlasten Mitarbeiter
zum Beispiel bei überKopf-Arbeiten.
Foto: Fraunhofer IPA
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Tragen schwerer Lasten auszeichnen und die
gleichzeitig — beispielsweise aufgrund eingeschränkter Bau- oder Fügeräume — den Einsatz
technischer Hilfsmittel wie Gabelstapler, Kräne
oder Lastenmanipulatoren ausschließen.
Der Einsatz von Exoskeletten im Produktionsbereich reduziert die physische Belastung
des Menschen, die durch Heben und Tragen
schwerer Lasten oder gebeugte Haltungen —
sogenannte Zwangshaltungen — entstehen
und zu gesundheitlichen Beschwerden der
Beschäftigten führen können. Auch einseitig
belastende Tätigkeiten, zum Beispiel langes
Stehen oder ständige Rotationsbewegungen
des Beckens, werden durch Exoskelette mechanisch unterstützt: das reduziert die physische Belastung. Exoskelette bieten damit die
Chance, die Arbeits- und Leistungsfähigkeit
der Beschäftigten zu erhalten und zu verbessern. Darüber hinaus können körperlich eingeschränkte beziehungsweise leistungsgewandelte Beschäftigte durch Exoskelette derart unterstützt werden, dass sie zu Tätigkeiten
befähigt werden, die sie ohne physisch-technische Assistenz nicht durchführen könnten.
Trotz positiver Effekte sollte der Einsatz
eines Exoskeletts am Produktionsarbeitsplatz
sorgfältig vorbereitet und geplant werden.
Aktuell werden Exoskelette als personenbezogene beziehungsweise personengebundene
Maßnahme eingeordnet (BGHM 2017). Daher
ist der Arbeitgeber gemäß Arbeitsschutzgesetz
verpflichtet, die durch ein Exoskelett am Arbeitsplatz möglicherweise entstehenden Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten zu vermeiden. Der Arbeitgeber
sollte mit einer Gefährdungsbeurteilung Gefährdungen ermitteln und bewerten, entspre-
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chende wirksame Schutzmaßnahmen ableiten
und umsetzen und die Beschäftigten in der
Benutzung des Exoskeletts unterweisen. Mögliche Gefährdungen, die von Exoskeletten ausgehen und die zu ungünstigen physischen
oder auch psychischen Belastungskonstella
tionen oder zu Unfällen führen können, sind
beispielsweise Fehlfunktionen der Steuerung
oder eine Fehlbedienung des Exoskeletts, Einengung oder Fremdsteuerung, Stolper- oder
Sturzunfälle aufgrund des zusätzlichen Gewichts oder der ausladenden mechanischen
Komponenten, eine fehlende Notbefehlseinrichtung oder mangelhafte ergonomische Anpassung des Exoskeletts an die Anwendenden.
Auch wenn Exoskelette zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und Chancen bieten,
lässt sich das Schutzziel, die physische Belastung des Menschen zu reduzieren, in den
meisten Fällen schon durch eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung realisieren — insbesondere an stationären Produktionsarbeitsplätzen. Dazu ist bei der Arbeitsplanung sinnvollerweise das Prinzip Substitution — Technik
— Organisation — Personal (STOP) anzuwenden. Das STOP-Prinzip legt die Hierarchie der
Schutzmaßnahmen fest: An erster Stelle kann
geprüft werden, ob Anlagen oder Arbeitsmittel durch andere ersetzt werden können. Häufig ist das nicht möglich, sodass im Folgenden
geprüft werden muss, ob Gefährdungen
durch technische Maßnahmen direkt an der
Quelle beseitigt oder entschärft werden können. Zur Verringerung der physischen Belastung des Menschen durch gebeugte Haltungen oder Heben und Tragen schwerer Lasten
können beispielsweise Lastenmanipulatoren,
Gabelhubwagen, Scherenhubtische, Vakuumheber oder höhenverstellbare Arbeitstische
eingesetzt werden. Ergänzend zu diesen technischen Maßnahmen können organisatorische
Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel
eine Beschränkung der Tätigkeitsdauer bei
Arbeiten mit hoher körperlicher Belastung.
Erst an letzter Stelle sollten personenbezogene Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel die Benutzung einer persönlichen
Schutzausrüstung. Da Exoskelette tendenziell
als personenbezogene beziehungsweise personengebundene Maßnahme eingeordnet
werden (siehe oben), sollten sie erst dann eingesetzt werden, wenn substituierende, technische und organisatorische Maßnahmen
nicht zum vollständigen Erreichen des gewünschten Schutzziels führen. In diesem Fall
ist der Einsatz eines Exoskelettes eine sinnvolle personenbezogene Maßnahme.

Beteiligungsorientierte Gestaltung
von Industrie-4.0-Einführungen
Ein Good-Practice-Beispiel

Der Beitrag thematisiert auf der Grundlage
eines vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojektes die Beteiligung von Beschäftigten bei der Einführung von Industrie-4.0-Technologien insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) des
Verarbeitenden Gewerbes. In KMU gibt es
vielfach keine betrieblichen Mitbestimmungsorgane; Beteiligung der Beschäftigten erfolgt eher anlassbezogen sowie meist
wenig strukturiert und strategisch geplant.
Die Akzeptanz der Beschäftigten sowie die
Einbindung des Mitarbeiterwissens sind
entscheidend für den Erfolg oder Miss
erfolg der Industrie-4.0-Implementierung.
Anhand eines Good-Practice-Beispiels
werden Empfehlungen für eine Belegschaftsbeteiligung formuliert.

Einleitung
Die Präsenz des Themas »Industrie 4.0« ist ungebrochen, allerdings gehen die Diskussionen
in Wissenschaft und Praxis zunehmend weniger von einer disruptiven Entwicklung aus:
Das Verständnis der Entwicklung zur Industrie
4.0 wandelte sich von einer »Revolution« (Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft
2012, S. 10) zu einem evolutionären Prozess.
Weitgehend unbestritten ist allerdings, dass
die Digitalisierung zu tiefgreifenden Veränderungen in den Unternehmen führen wird;
zudem erfordert sie im Unterschied zur Vielzahl der technischen oder organisatorischen
Rationalisierungsmaßnahmen vergangener
Jahrzehnte eine Neudefinition der (über-)
betrieblichen Wertschöpfungskette.
Übereinstimmend wird Industrie 4.0 als
sozio-technisches System mit den Dimensionen »Technik«, »Organisation« und »Personal«
(Hirsch-Kreinsen et al. 2018) aufgefasst, wobei massive Umgestaltungen in allen Dimensionen erwartbar sind. Derzeit ist kaum absehbar, in welche Richtung sich die Veränderungsprozesse im Einzelnen entwickeln
werden, aber die Veränderung als solche gilt

sowohl unter den Industrie-4.0-Protagonisten
als auch unter den Skeptikern als gesetzt.
Aufgrund der zu erwartenden Intensität
dieser Veränderungsprozesse und der momentanen Unbestimmtheit der Konsequenzen,
insbesondere mit Blick auf die Beschäftigten,
ist deren Einbindung in die betrieblichen Veränderungsprozesse unabdingbar. Sie dient
zum einen zur Sicherung von Akzeptanz sowie der Verhinderung von Ängsten und zum
anderen der Nutzung des Erfahrungswissens
der Mitarbeiter. Jedoch wird dieses vielfach
beschworene »Gold in den Köpfen« der Beschäftigten oft nicht gehoben. Dies liegt bei
KMU unter anderem an fehlenden Ressourcen
wie Zeit oder Know-how, einer einbindungsfernen Unternehmenskultur oder fehlenden
geeigneten Instrumenten. In diesem Beitrag
wird ein Beispiel präsentiert, wie die Beschäftigten mit überschaubaren Mitteln in Veränderungsprozesse eingebunden werden können; aus diesem Beispiel werden verschiedene
Empfehlungen abgeleitet. Zuvor wird der aktuelle Stellenwert von Information und Beteiligung von Beschäftigten ausgeführt, um einige strukturelle Probleme von Mitarbeiterbeteiligung im KMU herauszuarbeiten.

Jörg Abel
TU Dortmund

Kathrin Filipiak
Gemeinsame Arbeits
stelle RUB/IGM

Information und Beteiligung:
Status quo in KMU
Aufgrund ihrer Strukturen sind KMU grundsätzlich sehr gut geeignet, um Veränderungsprozesse partizipativ zu gestalten: Die überschaubare Betriebsgröße mit wenigen Hier
archiestufen bietet gute Möglichkeiten,
Innovationen beteiligungsorientiert voranzutreiben. Allerdings gibt es zwei Rahmenbedingungen, die dieser Beschaffenheit zuwiderlaufen können: eine unterdurchschnittliche
Präsenz von Betriebsräten und eine häufig
inhaberzentrierte Unternehmenskultur. Es gab
2007 nur in zehn Prozent der KMU zwischen
fünf und 500 Beschäftigten einen Betriebsrat
(Greifenstein/Weber 2008); laut dem IAB-Betriebspanel 2016 verfügen nur neun Prozent
aller Betriebe über einen Betriebsrat, wobei
ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233 | 2018
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Ein MES ermöglicht in
Echtzeit eine Anpassung der
Fertigungssteuerung an sich
wechselnde Gegebenheiten,
sodass jederzeit eine optimale Auslastung der Produktionsmittel in der Fertigung gewährleistet ist.

4

Beteiligung der Beschäftigten im
Pilotbereich in der Planungsphase
In der ersten Phase der Planung des Vorhabens wurden ausgewählte Beschäftigte auf
der Führungsebene einbezogen. In dieser
Runde wurde die Neuorganisation der Fertigungssteuerung beschlossen und die Gestaltung und Umsetzung dieses Vorhabens dis
kutiert. Hier zeigten sich unterschiedliche
Positionen, vor allem in Bezug auf die Ent
scheidungsspielräume der Beschäftigten auf
dem Shopfloor. Im Ergebnis wurde eine
Lösung gefunden, die den Mitarbeitenden —
unter Beachtung von Rahmensetzungen —
einen relativ großen Handlungsspielraum öffnet. Eine breite Akzeptanz dieser Lösung wurde durch den Inhaber sichergestellt, indem

Information der Beschäftigten in der
Entwicklungsphase
Über die Ergebnisse der Planungsphase wurden zunächst alle Beschäftigten im Pilotbereich der Langdreherei informiert, um die
klassischen Befürchtungen der Beschäftigten
auszuräumen — dazu zählen Arbeitsplatzverlust, Kontrolle oder Leistungsverdichtung.
Zudem griffen die Informationsveranstaltungen über das Vorhaben Probleme auf, deren
Lösung auch im Sinne der Beschäftigten liegt.
Durch den frühen Zeitpunkt der Information
wurde den Beschäftigten zudem die Möglichkeit eingeräumt, Anregungen, Hinweise oder
Lösungsvorschläge einzubringen.
Da die geplanten Maßnahmen auch
Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte
Bereiche nach sich ziehen, wurden im Nachgang bereichsübergreifende Beteiligungs
runden veranlasst. Das Konzept der Informationsveranstaltungen wurde im Rahmen des
Projektes interdisziplinär entwickelt und umfasste ein detailliertes Kommunikations- und
Einbindungskonzept zur Präsentation des laufenden Forschungsvorhabens einerseits und
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Industrie 4.0
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Produktionssysteme

gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

Prozessorganisation alternsgerechte Arbeitszeiten
Fachkräftesicherung betriebliches Gesundheitsmanagement
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Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeitgeberverbänden durchgeführt.
1. ARBEITSGESTALTUNG
Die aktuellen Auswertungen finden Sie in unserer Zeitschrift gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz
ergonomische Arbeitsgestaltung
»Betriebspraxis & Arbeitsforschung« und auf unserer Internetseite.
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2. ARBEITS- UND BETRIEBSZEITGESTALTUNG
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3. VERGÜTUNGSSYSTEME
Leistungsentgelt

hoch

Bei dem betrachteten Unternehmen handelt
es sich um einen mittelständischen metallverarbeitenden Zulieferbetrieb mit etwa 200 Beschäftigten, dessen Produkte vorwiegend an
Großkunden geliefert werden. Seit einigen
Jahren ist in der Branche neben dem Termindruck ein steigender Preis- und Kostendruck
zu verzeichnen, dies bei gleichzeitiger Diversifizierung der Produktpalette. Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des Unternehmens, durch
das BMBF-geförderte Verbundprojekt digita
lisierungsbasierte Strategien zu nutzen, um
die Maschinenauslastung und die Fertigungssteuerung zu optimieren. Zur Erreichung
dieses Ziels entschieden sich Geschäftsinhaber
und Produktionsleiter unter anderem zur
Einführung eines Manufacturing Execution
Systems (MES)4.
Mit der Einführung eines MES ging die
Entscheidung einher, die bislang klassischerweise ‚im Büro‘ zentralisierte Fertigungssteuerung zum Teil auf die Ebene des Shopfloors zu
verlagern. Dies folgte der Grundüberlegung,
dass die Facharbeiter ihre Maschinen am besten kennen: »Die brauchen nur die Transparenz der Daten, damit sie endlich ihre Entscheidungen selbst treffen können.« (INHABER) Dieses Vorgehen zeigt zum einen, dass
technische Einführungen Gestaltungsentscheidungen mit sich bringen, und zum anderen, dass mit deren Einführung Konsequenzen
auf organisationaler und personaler Ebene
verbunden sind. In organisationaler Hinsicht
zieht die Entscheidung vor allem eine Neuausrichtung der Auftragssteuerung nach sich,
in personeller Hinsicht sieht sich das Unternehmen mit der Anforderung konfrontiert,
die Mitarbeiter zu einer eigenständigen Fertigungssteuerung zu befähigen.
Mit Blick auf die Planung und die Umsetzung dieses Vorhabens entschloss sich das
Unternehmen, eine für die Betriebsgröße
relativ breit angelegte Informations- und Beteiligungskampagne zu starten. In der ersten
Phase, in welcher Fragen zur Planung im Fokus standen, wurden ausgewählte Beschäftigte
aus der Pilotabteilung beteiligt. Diese Phase
zeichnete sich zwar durch einen geringeren

die Belegschaft die Möglichkeit hatte, sich in
den Gestaltungsprozess einzubringen: »Im
Endeffekt müssen wir die Betroffenen zu Beteiligten machen, nur dann sind solche Neuerungen tragfähig.« (INHABER)

eher hoch

Das Beispiel entstammt
dem Forschungsvorhaben
»ADAPTION — Migration
zum Cyber-physischen Produktionssystem«, das vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA)
betreut wird (Förderkennzeichen: 02P14B020).

3

Lernen aus der Praxis: ein Beispiel3

personellen Umfang, aber durch einen umfassenden Grad der Einbindung aus. Im Anschluss daran wurden bereichsübergreifende
Informationsveranstaltungen abgehalten, um
die Beschäftigten auch über den Pilotbereich
hinaus zu befähigen, fundiert bei den anstehenden Veränderungen mitreden zu können;
dadurch, so hoffte man, sollten Ängste überwunden und über den »Flurfunk« verbreitete
Falschmeldungen ausgemerzt werden. Flankiert wurden diese Einbindungsformate durch
eine Mitarbeiterbefragung und die Kommunikation über die Betriebszeitung.

eher niedrig

Einer Studie von Schlömer
et al. (2007) zufolge stehen
knappp 55 Prozent der
KMU-Geschäftsführer
einem Betriebsrat neutral
gegenüber.

2

sondern seine Führungskräfte solche Weichenstellungen untereinander aushandeln
lässt. Das betrifft auch die Einführung von
Industrie-4.0-Technologien und die damit
verbundene Einbindung der Beschäftigten.

niedrig

Eine Studie des IfM Bonn;
die sich mit KMU zwischen
20 und 499 Beschäftigten
befasste, ermittelte in dieser
Abgrenzung einen Anteil
von 29 Prozent aller Unternehmen, die über einen
Betriebsrat verfügen.
Quelle: www.bit.ly/2HyYeEG

1

der Wert bezogen auf das Verarbeitende Gewerbe mit 15 Prozent über dem Durchschnitt
liegt (Ellguth/Kohaut 2017, S. 283). Die ge
ringe Verbreitung resultiert insbesondere aus
den Klein(st)betrieben, wie eine Studie von
Kay et al. (2007) zeigt: Demnach steigt die
Betriebsratsquote auf 29 Prozent, wenn
Betriebe zwischen 20 und 500 Beschäftigten
betrachtet werden1.
Obgleich die gesetzlich verbriefte Interessenvertretung in Form von Betriebsräten in
KMU unterrepräsentiert ist, finden sich hier
oftmals andere Formen von Mitarbeitervertretungen (Ellguth/Kohaut 2017, S. 283). Diese alternativen Vertretungsorgane sind weniger institutionalisiert und formalisiert als die
Interessenvertretung durch einen Betriebsrat.
Demzufolge zeigt sich eine große Hetero
genität in den Strukturen dieser alternativen
Vertretungsorgane: Sie bestehen in Form von
Runden Tischen, Sprecherausschüssen oder
einzelnen Mitarbeitern, die repräsentative
oder moderierende Aufgaben übernehmen
(Hauser-Ditz et al. 2006, S. 500). Das Zustandekommen und die Beschaffenheit dieser
Vertretungsorgane werden maßgeblich von
der jeweiligen Unternehmens- und Führungskultur sowie vom jeweiligen Selbstverständnis
des Unternehmensinhabers beeinflusst.
Eine inhaberzentrierte Unternehmenskultur, bei der Entscheidungen zentralisiert
und oft vom Inhaber allein getroffen werden,
ist ebenso einbindungshemmend wie die Auffassung, dass Beschäftigte primär als Kostenfaktoren gesehen werden und der Betrieb
keine soziale Einrichtung sei (Bosch et al.
1999, S. 147). Obgleich eine Erosion dieser
Haltungen zu beobachten ist, vertritt immer
noch ein Fünftel aller mittelständischen Unternehmer diese Einstellungen (Kay 2008).
Gleichzeitig kann bei 45 Prozent2 der mittelständischen Unternehmen davon gesprochen
werden, dass »ein »aufgeklärtes Patriarchat«
auf den Dialog mit Beschäftigten« (Greifenstein/Weber 2008, S. 2) setzt und sich gegenüber Betriebsratsgründungen aufgeschlossener verhält. Insgesamt ebnen diese Inter
aktionsstrukturen die Pfade, auf denen sich
Wandel im Unternehmen vollzieht. Diese
zeichnen sich durch eine gewisse Stabilität
aus, solange das System nicht durch ein
Scheitern einer Irritation unterzogen wird
(Bosch 1997, S. 46).
Das folgende Good-Practice-Beispiel
zeigt den Fall eines Unternehmensinhabers,
der bewusst bestimmte unternehmerische
Entscheidungen nicht im Alleingang trifft,
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Jetzt online
teilnehmen:
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der abgeleiteten Maßnahmen andererseits.
Diese Themen wurden in zwei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen präsentiert und diskutiert. Um eine Diskussion zu ermöglichen
und einen Dialog sicherzustellen, wurden die
Beschäftigten während der Arbeitszeit in sieben Gruppen zu den Veranstaltungen eingeladen. In der Evaluation der ersten Veran
staltung wurde deutlich, dass eine bereichs
übergreifende Zusammensetzung der
Teilnehmenden sinnvoller ist, um bereichs
spezifische Hierarchiestrukturen zu durch
brechen. Die Veranstaltungen wurden moderierend begleitet, wobei der Inhaber daran
bewusst nicht teilnahm.
Aus Sicht der Unternehmensvertreter
waren beide Veranstaltungsreihen sehr erfolgreich, nicht zuletzt aufgrund der heterogenen Gruppenzusammensetzung: Dadurch
kamen unterschiedliche Sichtweisen, Argumente und Handlungslogiken zur Sprache,
die weder den Führungskräften noch den Beschäftigten aus den jeweils anderen Abteilungen in dieser Tiefe zuvor bewusst gewesen
waren. Mit Blick auf die geplante Implementierung von Digitalisierungstechnik konnten
konkrete Anforderungen, Befürchtungen oder
Chancen formuliert werden; das gegenseitige
Verständnis der Beschäftigten verschiedener
Bereiche wuchs.
Mitarbeiterbefragung und
Mitarbeiterzeitung
Bei den Konzepten handelt es sich um unterschiedliche Einbindungs- beziehungsweise
Kommunikationsformate: Die Mitarbeiterbefragung hatte zum Ziel, möglichst umfassend
und in anonymisierter Form Rückmeldungen
zu den Themen »Qualifizierungsangebote«
und »Kompetenzentwicklung« zu erheben.
Die Befunde dieser Erhebung dienten vor
allem den Führungskräften zur strategischen
Ausrichtung und Überprüfung der betrieb
lichen Qualifizierungspolitik mit Blick auf zukünftige Herausforderungen.
Die monatliche Mitarbeiterzeitung wurde als zusätzliches Kommunikationskonzept
genutzt, um fortlaufend allen Beschäftigten
Informationen zur Verfügung zu stellen und
das Thema zu verstetigen.
Erfahrungen aus anderen KMU zeigen,
dass diese Form der umfassenden Einbindung
der Beschäftigten in betriebliche Modernisierungsprozesse nicht die Regel, sondern die
Ausnahme ist. Dieses Beispiel illustriert allerdings, dass eine partizipative Unternehmenskultur, die vom Inhaber nicht nur gelebt, son-
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dern auch propagiert wird, eine Belegschaft
für betriebliche Veränderungen gewinnen
kann — wenn sie in den Veränderungsprozess
eingebunden wird, die Möglichkeit zur Mitsprache hat und ihre Ängste ernstgenommen
werden (Jung/Reifferscheid 2012). Damit wird
nicht nur Akzeptanz erreicht, sondern es erwachsen aus Sicht des Unternehmens weitere
Vorteile: beispielsweise Motivation der Beschäftigten, Abbau von Bereichsegoismen, realisierbare Verbesserungsvorschläge oder Mitarbeiterbindung. Das ist angesichts des beklagten
Fachkräftemangels ein wichtiger Effekt.

■■

Empfehlungen für eine erfolg
reiche Mitarbeiterbeteiligung
Die folgenden Ausführungen zeigen, welche
Aspekte gerade in KMU entscheidend für eine
erfolgreiche Beteiligung der Beschäftigten in
betrieblichen Veränderungsprozessen sind.
Eine Voraussetzung für deren partizipative
Gestaltung ist, dass KMU sich ihrer struktu
rellen Vorteile gegenüber größeren Unternehmen bedienen. Durch eine geringere Betriebsgröße und tendenziell weniger Hierarchiestufen sind Entscheidungskorridore flexibler und
offener als in großen Unternehmen. Um sich
das zunutze zu machen ist es wichtig, eine
beteiligungsorientierte Unternehmens- und
Führungskultur zu etablieren. Diese sollte für
die Beschäftigten auch sichtbar gemacht
werden — beispielsweise in Form von KVP.
Das ist eine wichtige Voraussetzung für die
Mitwirkung der Mitarbeiter vor allem in Veränderungsprozessen. Neben den strategischen
Maßnahmen zur Etablierung einer Beteiligungskultur kommt es bei konkreten Veränderungsvorhaben vor allem auf die operative
Gestaltung der Einbindungsformate an:
■■

■■

Auswahl der Projektverantwortlichen: Bei
der Auswahl von Führungskräften wird
gerade in KMU oft allein auf fachliche
Kompetenz gesetzt. Allerdings spielen soziale und personale Kompetenzen vor allem
bei Veränderungsprozessen eine wichtige
Rolle, da Führungskräfte als Multiplikatoren für Veränderungen wirken. Zum einen
sollten diese Aspekte bei der Eignungs
diagnostik eine Rolle spielen, zum anderen
sollten sie durch Qualifizierung gezielt
gefördert werden.
Den richtigen Zeitpunkt wählen: Das Praxisbeispiel zeigt, dass die Auswahl des richtigen Zeitpunktes für die Einbindung und

■■

Information kritisch ist. Wenn die Planungen schon weit vorangeschritten sind, sind
eventuell bereits Gerüchte und Vorbehalte
im Umlauf; wenn sie allerdings in einem zu
frühen Stadium angesetzt werden, sind sie
für die Beschäftigten noch wenig greifbar
und zu amorph.
Ressourcen einplanen: Einbindungsprozesse sind auch immer Aushandlungsprozesse:
Eine Diskussion um Planung, Entwicklung
und Gestaltung bindet zeitliche und personelle Ressourcen, die berücksichtigt werden müssen. Auch die Auswahl des Beteiligungsformates spielt eine kritische Rolle.
Hier zeigt sich, dass das Zusammenspiel
verschiedener Formate sinnvoll sein kann:
Mit dem Ziel der Einbindung im Sinne
einer Mitgestaltung kommen dialogische
Formate — beispielsweise Entwicklerkreise
oder Expertenrunden — infrage. Mit der
Einbindung im Sinne einer breiteren Kommunikation sind moderierte Informationsveranstaltungen sinnvoll: Hier ist ein rein
frontales Format zu vermeiden; vielmehr
sollen die betroffenen Beschäftigten ermutigt werden, eigene Fragen zu stellen, Befürchtungen zu artikulieren und Kritik sowie Verbesserungsvorschläge in Bezug auf
die Veränderungsmaßnahmen zu äußern.
Eine großzügige zeitliche Planung und eine
Veranstaltung, die der regulären Arbeitszeit
zugerechnet wird, zeugen von Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten und
führen zu einer regen Teilnahme.
Diversität anstreben: Das Beispiel zeigt
die Relevanz von Diversität sowohl bei der
Konzeption von Einbindungs- und Informationsformaten als auch bei deren
Durchführung. Während der konzeptio
nellen Phase tragen interdisziplinäre Teams
dazu bei, verschiedene Perspektiven einzubringen, und können zielgruppenspezifische Themen sowie Belange umfassend
antizipieren und berücksichtigen. In der
Rückschau nach den Veranstaltungen zeigte sich, dass Diversität entscheidend für die
positive Aufnahme der geplanten Veränderungen war. Das ‚Mischen‘ der Beschäftigten hinsichtlich des Alters, der Qualifikationsstruktur, der Funktionsbereiche und der
Hierarchie brachte nicht nur neue Sichtweisen und fruchtbare Diskussionen in Bezug auf die geplante Veränderung, sondern
darüber hinaus durch den Austausch Verständnis für die jeweiligen Handlungslo
giken und -zwänge einzelner Bereiche sowie neue Anregungen für Verbesserungen.

Fazit
Der beschriebene Unternehmensfall skizziert
exemplarisch die Berücksichtigung von Industrie-4.0-Veränderungen als sozio-technische
Systeme und verdeutlicht deren beteiligungsorientierte Gestaltung — auch ohne Betriebsräte. Bei der Mehrheit aller KMU findet Mitarbeiterbeteiligung erfahrungsgemäß, wenn
überhaupt, wenig strukturiert statt und meist
erst zu einem Zeitpunkt, wenn schon Unruhe
im Betrieb herrscht.
Auch wenn viele der skizzierten Anregungen auf andere KMU grundsätzlich übertragbar sind, ist die Einbindung der Beschäftigten in Veränderungsprozesse immer betriebsspezifisch — allgemeingültige Rezepte
gibt es nicht. Dementsprechend kommen
KMU meist nicht um den mühsamen Prozess
herum, ihre Unternehmenskultur (als Verhältnis zwischen Leitung und Belegschaft)
auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls zu verändern, wenn Mitarbeiter im gelebten Alltag tatsächlich wie das oft zitierte
»wichtigste Kapital des Unternehmens« behandelt werden sollen. Gerade vor dem Hintergrund der neuen Anforderungen an die
Beschäftigten durch Industrie 4.0 werden
diese Veränderungen für die Unternehmen
zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
noch zwingender.
Das beschriebene Beispiel zeigt den
Nutzwert für andere KMU, die auf dem Weg
zu Vernetzung und Digitalisierung vor tiefgreifenden Veränderungen stehen: Durch
eine frühzeitige Mitarbeitereinbindung lassen
sich Belegschaften für Neuerungen und Veränderungen gewinnen. Dabei kann auf vorhandenen Instrumenten wie KVP aufgebaut
werden. Unternehmensführungen, die aktiv
den bereichsübergreifenden Austausch und
Diskussionen auf der Mitarbeiterebene be
fördern, können wertvolle Anregungen zur
Optimierung ihres Unternehmens und den
vor ihm liegenden Veränderungsprozess gewinnen. Gleichzeitig wird Widerständen und
Verweigerungshaltungen innerhalb der Belegschaft durch ein partizipatives Veränderungsmanagement vorgebeugt. Die Inves
tition in Beteiligungsstrukturen zahlt sich
somit am Ende aus.
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Mittelstand und Mitbestimmung — Unternehmensführung, Mitbestimmung und
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Der HRM-Readiness Check
Digitalisierung

Viola Hellge
Institut für Technologie
und Arbeit

Wie reif ist das Personalmanagement für
die Digitalisierung? Das Human-ResourceManagement ist als Partner im digitalen
Transformationsprozess gefragt und steht
selbst vor großen Umbrüchen bei der digitalen Prozessgestaltung sowie der Realisierung zukunftsweisender Arbeits- und Organisationsformen. Wie lassen sich diese
Herausforderungen in eine Handlungsstrategie überführen? Ein erster Schritt ist die
Ermittlung des digitalen Reifegrads. Das
Institut für Technologie und Arbeit, Kaiserslautern, hat in Kooperation mit der Kommunikationsagentur Fink & Fuchs, Wiesbaden,
einen Bewertungsansatz entwickelt, der
interessierten HR-Akteuren ab Sommer 2018
online zur Verfügung steht.

Herausforderung

Delia Schröder
Institut für Technologie
und Arbeit

»Der Transformationsprozess hin zu einem
digitalisierten Unternehmen bringt nicht nur
technologische Veränderungen mit sich, sondern auch eine Transformation der gesamten
Organisation« (Zink KJ u. a. 2017, S. 167).
Die Personalfunktion kann zu einem zentralen
Akteur werden und in Zeiten der Digitalisierung deutlich an Einfluss gewinnen (vgl.
Baumgartner und Partner (Hrsg.) 2014). Man
sieht sich »durch die Folgen der Digitalisierung« jedoch »mit umfassender Strategiearbeit konfrontiert« (vgl. Cachelin JL 2014,
S. 22). Noch im Jahr 2015 ergab eine Studie,

dass die Personalbereiche deutscher Unternehmen »die Schlusslichter in Sachen Digitalisierung« sind (vgl. Cornerstone, Soft Select
2015). Um die HR-Abteilungen auf veränderte
Bedarfe der »künftig virtualisierten, digitalisierten und kollaborativen Arbeitswelten«
(Baumgartner und Partner (Hrsg.) 2014)
einzustellen, bedarf es also strategischer,
handlungsleitender Vorgehensweisen. Es ist
dringend notwendig, aktuelle Strukturen,
Systeme, Arbeitsweisen und »Mindsets« auf
Tauglichkeit hin zu prüfen und Handlungs
ansätze abzuleiten.

Auf dem deutschsprachigen Markt sind kaum
Instrumentarien zur (Selbst-)Bewertung für
das Personalmanagement zu finden, die konkrete Ansatzpunkte für die Entwicklung digitaler HR-Reife bieten. Die allgemeinen Reifegrad-Ansätze zur Digitalisierung1 haben
keinen HRM-Fokus und bringen lediglich Ergebnisse für das Gesamtunternehmen hervor.
Hier setzt der HRM-Readiness Check an. Der
Check misst anhand von Kennzahlen den
digitalen Reifegrad speziell des HR-Bereichs
und liefert mit einem Stärken-SchwächenProfil Grundlagen für eine Digitalisierungsstrategie; er berücksichtigt sowohl HR-interne Prozesse als auch die Reife im Hinblick auf
die Handlungsfähigkeit als HR-Business-Partner. Maßgeblich ist hierbei ein umfassendes

Digitaler
Reifegrad
des HRM
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HR als Business Partner
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Prozesse/IT

Führung

Organisation/
Kultur

Mitarbeiter

Kommunikation

Der HRM Readiness Check

HR-interne Faktoren
Zu nennen wären hier
zum Beispiel der Industrie
4.0-Readiness-Ansatz des
VDMA oder der Industrie
4.0-Maturity-Index der
acatech. Vgl. Koch V,
Kuge S, Geissbauer R,
Schrauf S (2015) und
Lichtblau K u.a. (2015).

Strategie

Abb. 2: Module des HRM-Readiness Checks Digitalisierung

Abb. 1: Dimensionen des HRM-Readiness Checks Digitalisierung

1

Literatur

Verständnis von »digitaler Reife«, das über die
reine Verfügbarkeit von IT-Lösungen hinausgeht und vor allem Kernelemente der Strategie sowie der Organisationsgestaltung und
-kultur mit Blick auf digital induzierte Veränderungen umfasst.
Das Human-Resource-Management
kann mit dem Check prüfen, inwieweit die
eigenen Planungen und Aktivitäten in den
sechs zentralen Handlungsfeldern (Modulen)
vorangeschritten und welche Potenziale vorhanden sind, um den Herausforderungen der
Digitalisierung gerecht zu werden.

Vorgehen
Der HRM-Readiness Check Digitalisierung
richtet sich an das Personalmanagement von
mittelständischen Unternehmen oder Niederlassungen von Großunternehmen aller Branchen. Interessenten haben die Möglichkeit,
einen kostenfreien Quick-Check online auszufüllen. Anhand einer Skala von 1 bis 5 wird
der Umsetzungsstand zu etwa drei Indikatoren pro Handlungsfeld abgefragt; zudem
wird auf Grundlage von weiteren fünf Indikatoren eine Selbstbewertung der Leistungsfähigkeit des HR-Bereichs ermittelt. Der Teilnehmer erhält ein individuelles Reifegradprofil, das die Indikatorenwerte auch in Relation
zum Durchschnitt aller Befragten aus einer
Vergleichsgruppe (zum Beispiel Unternehmensgröße, Branche, Region) setzt. Will der

HR-Vertreter ein oder mehrere Module ver
tiefen, kann er den kostenpflichtigen »Full
Check« buchen und wird von den Anbietern
des HRM-Readiness Checks durch diesen
zweiten Online-Test geführt, der auch modulweise abrufbar ist.
Ab 01.07.2018 erfahren Sie mehr auf der Website:
www.hrm-digital.de
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Gefährdungsbeurteilung mit dem
Schwerpunkt »Psychische Belastung«
Am Beispiel der LEONI Special Cables GmbH

Sabrina Bullermann
LEONI Special Cables
GmbH

Dieser Beitrag beschreibt den Einstieg der
LEONI Special Cables GmbH, Friesoythe, in
das Thema »Gefährdungsbeurteilung« mit
dem Schwerpunkt »Psychische Belastung«.
Es erfolgt eine chronologische Aufarbeitung
des Prozesses — von den ersten Berührungspunkten mit dem Thema über die vertiefende
Auseinandersetzung mit den Inhalten, der
Methodenauswahl sowie der Einbindung des
Betriebsrates bis zu ersten Ergebnissen. Ziel
und Motivation ist es zum einen, anderen
Unternehmen einen praxisgerechten, niederschwelligen Zugang zu den häufig als »sperrig
und schwer zugänglich« beschriebenen In
halten aufzuzeigen. Zum anderen wird der
Mehrwert der gewonnen Erkenntnisse für den
betrieblichen Prozess hervorgehoben, da häufig zu Beginn nicht erkennbar ist, welchen
Beitrag die Ergebnisse über den eigentlichen
Arbeitsschutzgedanken hinaus zum Unternehmenserfolg beisteuern können.

Vorstellung des Unternehmens
Dirk Mackau
NORDMETALL

Carina van Dülmen
LEONI Special Cables
GmbH

46

LEONI wurde im Jahr 1917 gegründet und ist
heute ein weltweit tätiger Anbieter von Kabeln
und Kabelsystemen sowie zugehörigen Dienstleistungen für den Automobilbereich und weitere Industrien. Mehr als 80 000 Mitarbeiter
in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die
führende Marktposition weltweit zu sichern
und auszubauen. Dabei konzentrieren sich die
Geschäfte auf die wachstumsintensiven Kernmärkte »Automotive« und »Industrie«. Das Unternehmen richtet seine Produkte und Dienstleistungen an den globalen Trends der Zukunft
aus. Mit Blick auf die Digitalisierung der Industrie entwickelt sich LEONI gezielt zum Lösungsanbieter intelligenter Kabelsysteme inklusive Sensorik, Software und Smart Services.
Der Fertigungsstandort im norddeutschen Friesoythe entwickelte sich vom Kompetenzzentrum für Kupfer-Nachrichtenkabel
Anfang der 70er-Jahre zu einem eigenständigen Unternehmen unter dem Dach der LEONI-Gruppe. Seit Ende der 90er-Jahre gehört
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die LEONI Special Cables GmbH zum Konzern
und ist heute in die Geschäftsbereiche »Automation & Drives«, »Healthcare« und »Telecommunication Systems« integriert. Am Standort
in Friesoythe sind aktuell mehr als 550 Mitarbeiter (davon 28 Auszubildende) mit Produktion und Administration beschäftigt. Der
höchste Umsatz wird mit dem Industriegeschäft erwirtschaftet. Als offizieller SiemensSolution-Partner entwickelt und produziert
die Business-Unit »Automation & Drives
Hybrid-, Power- und Signalkabel« für die Antriebstechnik sowie Buskabel für die Fabrikautomation. Maßgeschneiderte Systeme und
Kabel nach Kundenanforderung sind Teil des
ganzheitlichen Service-Konzepts der Business-Unit »Healthcare«. So entwickelt und
fertigt dieser Bereich komplexe Kabelsysteme
beispielsweise für Magnetresonanztomografen und Röntgengeräte. Das Produktspektrum
für Kunden aus der TelekommunikationsBranche reicht von symmetrischen Hoch
frequenzkabeln über Daten- und Powerkabel
für den Mobilfunk und die Festnetztechnik
bis hin zu Kupfer-Leitungen mit Übertragungsraten von 400 Gbit/s für den Einsatz in
Rechenzentren. Kabel und Kabelsysteme für
die Luft- und Raumfahrttechnik runden das
Produktspektrum der Business-Unit »Tele
communication Systems« ab.

Gefährdungsbeurteilung: Status
quo und Begriffsabgrenzung
Bevor auf die betriebliche Ausgangslage bei
der LEONI Special Cables GmbH am Standort
Friesoythe eingegangen wird, erfolgt eine Abgrenzung häufig in diesem Zusammenhang
verwendeter Begriffe.
Über kaum ein Thema ist in der jüngeren
Vergangenheit so viel geschrieben worden,
wie über die Verpflichtung des Arbeitgebers
zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen in
Form einer Gefährdungsbeurteilung. Der erste
Evaluationsbericht der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) (GDA

2014a) kommt zu dem Ergebnis, dass nicht in
allen Fällen die vorliegende Gefährdungsbeurteilung den Anforderungen der GDA (GDA
2017) vollumfänglich genügt — häufig betrifft dies die Beurteilung der psychischen Belastungen bei der Arbeit (§5 Ziff. 6 ArbSchG).
Besonders bei Klein- und Kleinstbetrieben,
aber auch im Mittelstand herrscht — trotz
umfänglicher Publikationen der BAuA sowie
entwickelter Instrumente aus dem GDA Arbeitsprogramm Psyche und der Berufsgenossenschaften sowie der Sozialpartner — ab und
an noch Unklarheit über die zu untersuchenden Inhalte sowie mögliche Herangehens
weisen bei der betrieblichen Analyse.
Auch in Veranstaltungen und Workshops
mit Betriebspraktikern lässt sich erkennen,
dass sich die Akteure nicht immer leicht damit tun, die unterschiedlichen Begriffe und
deren Rechtsverbindlichkeit, sowie die Ziele
und Gestaltungsebenen, die im Zusammenhang mit dem Thema Gefährdungsbeurteilung Schwerpunkt psychische Belastung publiziert werden, einzuordnen. Im Folgenden
werden deshalb die wichtigsten Begriffe
erklärt und abgegrenzt.
Die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern
und zu verbessern ist gesetzliche Pflicht des
Arbeitgebers und im Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) geregelt. Der Arbeitgeber ist für
die Organisation des Arbeitsschutzes zuständig, aber auch der Arbeitnehmervertretung
und den Beschäftigten werden Pflichten
übertragen. Es handelt sich hierbei um normative Vorgaben mit einer kollektiven,
arbeitsplatzbezogenen Betrachtungsweise.
Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist eine Aufgabe des Arbeitgebers
mit dem Ziel, Arbeitsunfähigkeit der Beschäftigten eines Unternehmens möglichst zu
überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz des betroffenen Beschäftigten im Einzelfall zu erhalten.
Verankert ist diese normative Vorgabe im SGB
IX; jedoch liegt die Sichtweise und damit der
Gestaltungsrahmen nun nicht mehr auf dem
Kollektiv, sondern auf einem Individuum und
seiner speziellen Arbeitsumgebung.
Adressaten der betrieblichen Gesundheitsförderung nach §20a SGB V sind zunächst die Krankenkassen, die Leistungen zur
Gesundheitsförderung in Betrieben erbringen.
Betriebliche Gesundheitsförderung ist nicht
normativ verankert, sondern vielmehr eine
Freiwilligkeit des Arbeitgebers. Der Gestal-

keine gesetzliche Verpflichtung —
Freiwilligkeit

Psychosoziale
Vorsorge (Netzwerk)

Maßnahmen zur Stärkung
der Motivation und Arbeitsfähigkeit
Betriebliches
Eingliederungsmanagement

Erfüllung der normativen Ebene nach SGB IX
Erfüllung der normativen Ebene nach ArbSchG

KVP-Kultur (auch)
im Arbeitsschutz
Gefährdungsbeurteilung inkl.
psychischer Belastung »leben«

Gefährdungsbeurteilung»leben«
Arbeitsschutzorganisation »etabliert«

Gefährdungsbeurteilung »durchführen«

tungsrahmen ist auch hier in der Regel das
Individuum mit seinen höchst unterschied
lichen Kompetenzen und Ressourcen.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) unterscheidet sich vom obigen
Begriff dahingehend, dass die Bestandteile,
also die Maßnahmen beziehungsweise Methoden der betrieblichen Gesundheitsförderung, aufgegriffen und in bestehende Managementprozesse des Unternehmens inte
griert werden. Das BGM ist, wie der Name
schon sagt, ein Managementansatz oder vereinfacht ausgedrückt »eine Hülle«, unter der
die unterschiedlichen Einzelthemen zusammengeführt werden können.
Die im Arbeitsschutzgesetz verankerte
Gefährdungsbeurteilung bildet die logische
Basis für alle weiteren — auch freiwilligen —
Maßnahmen der Gesundheitsförderung beziehungsweise zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit,
da über die allgemeine Betrachtung der Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen Informationen generiert werden, die beim BEM oder
BGF mit den individuellen Voraussetzungen
einzelner Beschäftigter abgeglichen werden
können, um so zu möglichen individuellen
Handlungsempfehlungen auf der betrieb
lichen Ebene zu gelangen (Abb. 1).

Erweiterung der Sicht
auf das Individuum

Arbeits- und Leistungsfähigkeit

arbeitsplatzbezogene
Sichtweise

Arbeits- und Leistungsfähigkeit

Abb. 1: Zusammenwirken
der unterschiedlichen
Arbeits- und Gesundheitsschutzbausteine

Betriebliche Ausgangslage bei
der LEONI Special Cables GmbH
Das Unternehmen beschäftigt am Standort
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und arbeitete bis zum Jahre 2016 beim Thema »Arbeitsschutz« zusätzlich mit einem externen
überregionalen Partner zusammen. Dieser unterstützte die Fachkraft für Arbeitssicherheit
unter anderem bei der Entwicklung der Gefährdungsbeurteilung. Weiterhin wird der
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Der Aufwand hat
sich gelohnt, da die
Beteiligten vertieft in
die Prozesse eingestiegen sind und der
Aufbau der Arbeitsschutzorganisation
transparenter wurde.

Standort von einem externen Arbeitsmediziner aus der Region betreut; das Thema »Gesundheit« ist seit einigen Jahren im Bereich
der Abteilung »Human Resource Management« angesiedelt. Mit dieser Organisationsstruktur ist es in der Vergangenheit gelungen,
eine flächendeckende Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen zu etablieren, die unter
anderem seit Jahren die Basis für ein hohes
Arbeitsschutzniveau bildet. Durch die externen Partner wurde Anfang 2014 über die
Novellierung des Paragraphen §5 Abs. 3 des
Arbeitsschutzgesetzes im Unternehmen
informiert. Unternehmensintern wurde entschieden, dass die Umsetzung der neuen Ziffer 6 »Psychische Belastungen bei der Arbeit«
ohne Unterstützung des externen Partners
erfolgen soll. Stattdessen wurde eine
interne Lösung favorisiert, bei der sich die
Verantwortlichen zunächst mit den Inhalten
des für alle neuen Themas vertieft auseinandergesetzt haben. Dazu wurden Schulungsangebote und Veranstaltungen der zuständigen
Berufsgenossenschaft ETEM, des Betriebs
arztes und des Arbeitgeberverbandes NORD
METALL genutzt. Beschleunigt wurde der interne Prozess durch ein Schreiben des Staat
lichen Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg, mit
dem der Betrieb für einen Evaluationsbesuch
im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie (GDA) Programm
»PSYCHE« ausgewählt wurde.

Der Einstieg – Strukturen
überprüfen und das Thema
»Psyche« eingrenzen
Bevor man in das eigentliche Thema der psychischen Belastung betrieblich eingestiegen
ist, erfolgte eine Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation am Standort. Dieser
Schritt entstand aus der Überzeugung, dass
eine funktionierende und etablierte Arbeitsschutzorganisation die Basis für eine nachhaltige Gefährdungsbeurteilung ist, die von
den Führungskräften »gelebt« und als sinnvolle Unterstützung für ihr tägliches Handeln
begriffen wird. Vermieden werden sollte eine
Struktur, in der sich die Verantwortlichen und
Mitarbeiter allein auf das Arbeitsschutzhandeln der Fachkraft für Arbeitssicherheit verlassen. Bei stärker technisch geprägten Arbeitsschutzfragen ist dieses Verhaltensmuster
durchaus häufig anzutreffen und mit dem
Fachwissen beziehungsweise dem Zugang zu
den entsprechenden Quellen oder Messinstru48
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menten begründet. Hinsichtlich der psychischen Belastung sind die Beteiligten zu der
Überzeugung gekommen, dass die Inhalte viel
stärker als bisher die Prozessebene berühren
und damit auch Führungskräfte und Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen müssen.
Für diesen ersten Schritt wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus der Fachkraft für
Arbeitssicherheit und je einem Mitarbeiter aus
den Bereichen »Qualitätssicherung«, »Fertigungsoptimierung« und »Human Resource
Management«, ins Leben gerufen. Das Ziel dieser Gruppe bestand darin, mithilfe des GDAWerkzeuges »GDA-ORGAcheck« (GDA 2014b)
die interne Arbeitsschutzorganisation zu überprüfen. Die sachgemäße Beantwortung der
auf den ersten Blick simpel klingenden Fragen
aus den 15 Kategorien war durchaus herausfordernd, da es eben nicht nur um das Ankreuzen ging, sondern um das Verstehen der
hinterlegten betrieblichen Prozesse (»wie« machen wir das konkret?). Es vergingen mehrere
Sitzungen der Arbeitsgruppe, bis alle 15 Kategorien bearbeitet waren. Es zeigte sich, dass
die Arbeitsschutzorganisation — wie vermutet — auf einem hohen Niveau am Standort
verankert ist. Der Aufwand hatte sich trotz der
vorherigen Annahme gelohnt, da die Beteiligten zum einen vertieft in die Prozesse eingestiegen sind und diese nun besser verstehen
und zum anderen der Aufbau der Arbeitsschutzorganisation transparenter wurde.
Im zweiten Schritt wurde die Frage geklärt, was die Ergänzung des ArbSchG um den
§5 Ziff. 3 Nr. 6 »Psychische Belastungen bei der
Arbeit« für die betrieblichen Akteure genau
bedeutete und welche neuen Belastungsfaktoren damit verbunden sind. Auch zur Klärung
dieser Frage fand die Arbeitsgruppe Antworten
in den Handlungshilfen der GDA (GDA 2014c).
Die Unterteilung in die bekannten fünf Merkmalsbereiche mit den möglichen Belastungsfaktoren verdeutlicht, worum es bei dem Thema »Psychische Belastungen bei der Arbeit«
tatsächlich geht. Gleichzeitig entwickelten die
betrieblichen Akteure die Hypothese, dass bereits heute schon viele Maßnahmen durchgeführt werden, die diesen Merkmalsbereichen
zuzuordnen sind, ohne dass dies bewusst mit
der Gefährdungsbeurteilung in Verbindung
gebracht und dokumentiert wird.
Sodann wurde beschlossen, eine Arbeitsschutz-Karte »Psyche« (Abb. 2) zu erstellen, in der alle heute schon relevanten Akti
vitäten zusammengetragen und den Merkmalsbereichen beziehungsweise einzelnen
Belastungsfaktoren zugeordnet wurden.

Das Ergebnis verdeutlichte, welche Faktoren
schon im Fokus von Analysen standen und
welche »weißen Flecken« tatsächlich noch
vorhanden waren. Die zusammengetragenen
Maßnahmen wurden darüber hinaus den
unterschiedlichen Ebenen ArbSch, BEM oder
BGF zugeordnet. Im Ergebnis zeigte sich zum
Beispiel, dass der Themenblock »Arbeitszeit«
schon gut abgedeckt war — beispielsweise
durch die Bemühung, wenn möglich, ergonomische Schichtpläne einzusetzen, sowie
Angeboten von Teilzeitmodellen und Altersteilzeit und der regelmäßigen Auswertung
von Mehrarbeitsstunden. Darüber hinaus erfolgt eine regelmäßige Auswertung des Krankenstandes und der Fluktuation, sodass Auffälligkeiten zeitnah erkannt werden. Krankenrückkehrgespräche und der BEM-Prozess sind
fest integrierte Bestandteile im betrieblichen
Ablauf. Auch die auf Abteilungsebene heruntergebrochenen Ergebnisse der im ZweijahresRhythmus durchgeführten Konzernmitarbeiterbefragung wurden als Informationsquelle
identifiziert.
Diese Befundlage verbunden mit den
Ergebnissen aus der aktuellen Gefährdungsbeurteilung zur Arbeitsumgebung wurde für
den Besuch der Gewerbeaufsicht zusammengestellt und diente als Diskussionsgrundlage.

Neue Impulse durch die Diskussion
mit dem Gewerbeaufsichtsamt
Der Besuch des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg hat den betrieblichen Akteuren zum einen gezeigt, dass sie den richtigen Weg eingeschlagen haben bezüglich der
Vervollständigung der Gefährdungsbeurteilung. Zum anderen erhielten sie auch neue
Impulse für die nächsten Schritte. Als wertvoll
wurde der Hinweis aufgenommen, die guten
vorhandenen Instrumente und Ansätze in einen geregelten Prozess zu überführen. Dazu
wurde die betriebliche Arbeitsgruppe zunächst
neu besetzt: ab diesem Zeitpunkt bestand die
Gruppe aus je zwei Vertretern des Betriebsrats
und zwei Beschäftigten aus der Abteilung Human Resource Management. Die Fachkraft für
Arbeitssicherheit und der Vertreter der Fertigungsoptimierung blieben in dem Gremium,
das ab diesem Zeitpunkt aus 6 Mitgliedern bestand. Den Teilnehmern war wichtig, dass das
Gremium aus festen Mitgliedern bestand, um
durch die Kontinuität eine hohe Qualität sowie ein zügiges Arbeitstempo sicherzustellen.
Die Arbeitsgruppe berichtet nun an einen Len-

kungskreis auf der Geschäftsführer-Ebene.
Vereinbart wurden folgende Regeln:
a. nach jeder vorgenommenen Bewertung
eines Bereiches wird der Lenkungskreis
über das Ergebnis sowie mögliche Maßnahmen informiert,
b. über Maßnahmen, die eine Investition
nach sich ziehen, entscheidet der
Lenkungskreis und
c. ab dem Zeitpunkt einer Besichtigung berichtet der jeweilige Abteilungsleiter in den
ASA-Sitzungen über den aktuellen Stand
der Umsetzung von Maßnahmen.

Mehr Struktur mit einem standardisierten Vorgehen
Das neu zusammengesetzte Gremium diskutierte zunächst die Fragen »welches Analyseinstrument ist für uns geeignet?« und »welche
konkrete Methode wollen wir einsetzen?«.
Dabei war es für die Gruppe wichtig, einen
Weg zu finden, der die tatsächliche Belastungssituation auf Arbeitsplatzebene unabhängig von den handelnden Personen beschreibt und der am Ende zu eindeutigen Ge-

systematische
& aktuelle
Stellenbeschreibungen

Nutzung von
Qualifizierungs- und
Einarbeitungsplänen

Abb. 2: Beispiel: Arbeitsschutz-Karte »Psyche«

regelmäßige
konzerngestützte
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Auswertung
Mehrarbeit

Auswertung
Krankenstand

Teilzeit- &
Altersteilzeitmodelle

ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233 | 2018

49

Arbeits- und Leistungsfähigkeit

Die Gruppe entschied
sich für ein Beobachtungsinterview, ein
bedingungsbezo
genes, objektives
Verfahren, bei dem
zunächst der Arbeitsplatz und die
Arbeitsabläufe von
Außenstehenden
beobachtet und beschrieben werden.

staltungsmaßnahmen führt. Das Ziel sollte
nicht die Erstellung einer »Papierlandschaft«
sein, sondern die Verbesserung der Arbeits
situation an Stellen, wo dies aufgrund der
Analysen angezeigt war. Ebenfalls war der
Gruppe bewusst, dass es keinen Weg gab, der
pauschal für alle Unternehmen passt und
kopiert werden kann. Es galt also eine für die
LEONI Special Cables GmbH geeignete Vor
gehensweise zu finden.
Letztendlich entschied sich die Gruppe
auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse aus
Literatur und Schulungen für ein Beobachtungsinterview, ein bedingungsbezogenes,
objektives Verfahren, bei dem zunächst der
Arbeitsplatz und die Arbeitsabläufe von Außenstehenden beobachtet und beschrieben
werden. Die so gewonnenen Ergebnisse sollten durch standardisierte Interviews mit ausgewählten Mitarbeitern abgeglichen werden,
sodass auch eine Sichtweise der direkt Betroffenen in das Ergebnis einfloss. Dadurch, dass
die Mitglieder der Arbeitsgruppe die Arbeitsplätze und die Arbeitsabläufe vor Ort in Augenschein nahmen, wurde der spätere Diskussionsprozess versachlicht. Außerdem glich
dieses Vorgehen dem im Unternehmen schon
lange gelebten und bekannten Ablauf bei der
Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen. In der Vergangenheit wurden schon immer die tatsächlichen Bedingungen vor Ort in
Augenschein genommen, um eine Einschätzung möglicher Gefährdungen vorzunehmen.
Es handelte sich damit lediglich um die Erweiterung der bestehenden Gefährdungs
beurteilung, was auch durch die Wahl des
Analyseinstrumentes verdeutlicht wurde.
Mit den Ergebnissen aus den Beobachtungsinterviews sollten im Anschluss für die
Arbeitsplätze, an denen Gefährdungen nicht
ausgeschlossen werden konnten, im Rahmen
von moderierten Analyseworkshops konkrete
Arbeitsschutzmaßnehmen abgeleitet werden.

Methodenauswahl und Geschäftsordnung als Leitplanken für die
Arbeitsgruppe

Die Toolbox wird seit 2015
nicht mehr gepflegt.

1
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Nachdem die erste Weiche gestellt wurde und
die Gruppe sich für das Instrument des Beob
achtungsinterviews entschieden hatte, mussten
im nächsten Schritt neben der Auswahl einer
konkreten Methode auch die Fragen nach den
internen Spielregeln und der Beteiligung des
Betriebsrats geklärt werden. Bei der Methodenauswahl wurde zum einen die Expertise des Be-
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triebsarztes herangezogen und zum anderen
die Toolbox1 1.2 der BAuA genutzt. Das zu
wählende Verfahren sollte sowohl für Produktions- also auch für Büroarbeitsplätze geeignet
sein, die Merkmalsbereiche nach GDA abdecken
und standardisierte Interviews unterstützen.
Die betriebliche Entscheidung fiel auf das Verfahren SIGMA (Screening-Instrument zur Bewertung und Gestaltung von menschengerechten Arbeitstätigkeiten) (Salewski-Renner 1997;
Salewski-Renner 1998; Windel et al. 2002).
Ausschlaggebend für die Beteiligten war unter
anderem, dass
■■
■■

■■
■■

■■

■■
■■

die Methode mindestens teilvalidiert ist,
erfolgreiche Einsätze der Methode in
größeren Unternehmen bekannt waren,
die Methode frei zugänglich ist,
die Methode eine einfache Beurteilung in
»trifft zu« und »trifft nicht zu« vorsieht,
die Methode einfach in der Auswertung
über ein Excel-Tool mit Ampelsystem ist,
die Methode gut dokumentiert ist und
der Betriebsarzt die Arbeitsgruppe in der
Anwendung schulen konnte.

SIGMA umfasst vier Dimensionen, die sich mit
den folgenden Tätigkeitsaspekten beschäftigen:
■■
■■
■■
■■

Arbeitstätigkeit
Arbeitsumgebung
Arbeitsorganisation
besondere Anforderungen/spezifische
Belastungen

Das berücksichtigt die Vorgaben der GDA
angemessen. SIGMA ist ein problemsensibles
Instrument und will Belastungsschwerpunkte
am Arbeitsplatz aufdecken. Es geht bei dem
Verfahren nicht darum, die Beanspruchungsfolgen der Beschäftigten zu erfassen. Die
Handanweisung des Verfahrens betont:
»Eine solche Arbeitsplatzanforderung, die
eine potentielle Belastung darstellt, kann
vermutlich leicht durch Beobachtung erschlossen werden. In anderen Fällen stellt
der Beschäftigte aber die einzige Informationsquelle für weniger offensichtliche Belastungen dar. Deshalb kann in den meisten Fällen nicht darauf verzichtet werden,
mit dem derzeitigen Stelleninhaber zu
sprechen und ihn zu befragen. Trotzdem
geht es ausschließlich um die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes und nicht um die
Befindlichkeit der Beschäftigten.«

Zur Vorbereitung auf die eigentliche Arbeit
hat sich jedes Arbeitsgruppenmitglied zunächst mit dem Handbuch in die Anwendung
der Methode eingearbeitet; im Anschluss erfolgte eine Schulung durch den Betriebsarzt.
Zur Vorbereitung auf den zweiten Schritt, die
moderierten Workshops, wurde ein dreitägiges Seminar bei der BG ETEM besucht, bei
dem die Teilnehmer sehr gut auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitet wurden und an ihren eigenen Praxisbeispielen
üben konnten.
Allen Beteiligten war klar, dass sie Neuland betreten und dass es schwer sein würde,
bestimmte Dinge vorherzusehen und rechts
sicher zu dokumentieren. Anstatt in dieser
frühen Phase in den ungewissen Verhandlungsprozess einer Betriebsvereinbarung einzusteigen und darüber womöglich den
eigentlichen Auftrag aus dem Auge zu ver
lieren, entschied sich die Arbeitsgruppe, zunächst eine Geschäftsordnung zu verfassen.
Die beiden Betriebsratsmitglieder erarbeiteten
eine pragmatische und auf den eigentlichen
Prozess bezogene Geschäftsordnung, in der
zum Beispiel geregelt wurde, wer die Beobachtungsinterviews durchführt und wer welches Stimmrecht bei der finalen Beurteilung
hat. Viele Dinge wurden zunächst erprobt und
in die Geschäftsordnung übernommen, sobald
sie sich bewährt hatten. Auf diesem Wege
wurde das eigentliche Ziel »Gefährdungs
beurteilung Psyche« nicht behindert, gleichzeitig aber konnte sich die Arbeitsgruppe auf
definierte Regeln stützen.

Der Pilotbereich und erste
Ergebnisse
Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen
waren, ging es darum, einen geeigneten Pilotbereich auszuwählen. Der Pilotbereich sollte sowohl aus »kaufmännischen« als auch aus
»gewerblichen« Arbeitsplätzen bestehen, um
das Instrument für beide Bereiche zu testen.
Weiterhin wurde darauf geachtet, dass der
Pilotbereich in absehbarer Zeit von keinen
organisatorischen Veränderungen betroffen
sein wird. Letztendlich fiel die Wahl auf die
Logistik. Dieser Bereich kann wie folgt skizziert werden: Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren 30 Mitarbeiter einschichtig im
Einsatz, die Beschäftigten waren bei ihrer Arbeit häufig durch die Vorgaben externer Partner (zum Beispiel Spediteure) fremdgesteuert,
die Führungskraft war aufgeschlossen für das

trifft zu
I-a-1

Die Hauptarbeitsaufgabe umfasst verschiedene Teiltätigkeiten.

I-a-2

Gleiche Teiltätigkeiten wiederholen sich mehrmals pro Stunde.

I-a-3

Die Abfolge von Teiltätigkeiten wechselt an verschiedenen Arbeitstagen.

I-a-4

Die Arbeit erfordert sowohl den Einsatz mehrerer Muskelgruppen als
auch geistige Leistungen.

I-a-5

Gleiche Teiltätigkeiten wiederholen sich so häufig, dass das Vorgehen
noch bekannt ist und ohne erneute Einarbeitung sofort ausgeführt
werden können.

I-a-6

Die Arbeit wird nur in einer Körperhaltung ausgeübt.

I-a-7

Gleiche Teiltätigkeiten wiederholen sich so häufig, dass die Arbeit
monoton und eintönig erscheint.

Thema, und die Fluktuation war unauffällig.
Der Krankenstand lag zu dem Zeitpunkt über
dem Unternehmensdurchschnitt, was als weiteres Kriterium gewertet wurde, den Bereich
näher zu »durchleuchten«.
Alle Beschäftigten wurden zunächst im
Rahmen einer Betriebsversammlung durch
den Betriebsrat informiert. Ergänzend dazu
wurden die Mitarbeiter in dem Pilotbereich
über den konkreten Ablauf und die Rolle der
Arbeitsgruppe in Kenntnis gesetzt.
Vor dem ersten Beobachtungsinterview
setzte sich die Arbeitsgruppe mit dem Bereich
»Logistik« auseinander. Dazu gehörte zum
Beispiel das Studium der Stellenbeschreibungen und der aktuellen Gefährdungsbeurteilung. Auf der Grundlage dieser Unterlagen
wurde in der Arbeitsgruppe diskutiert, welche
Arbeitsbedingungen als gleichartig im Sinne
des §5 Ziff. 2 Satz 2 ArbSchG einzustufen
sind. Der SIGMA-Beurteilungsbogen wurde im
Anschluss an den Stellen, wo es möglich war,
vorab ausgefüllt. Beim Umgang mit SIGMA ist
es wichtig, die im Beurteilungsbogen vorgegebene Aussage exakt daraufhin zu beurteilen, ob sie für diesen Arbeitsplatz zutrifft
oder nicht. Die als kritisch zu bewertende
Antwortmöglichkeit wird durch ein umgekehrtes Dreieck (im Sinne eines Warndreiecks)
gekennzeichnet (Abb. 3).
Die Beobachtungen wurden in zwei
Dreiergruppen, getrennt nach den Bereichen
»Büro«, »Wareneingang/Lager« und »Versand«,
durchgeführt und dauerten pro Bereich etwa
30 Minuten. In jeder der beiden Gruppen war
ein Betriebsratsmitglied vertreten. Im Anschluss an die Beobachtungen wurden nach
dem Zufallsprinzip für den Fragenteil ins
gesamt neun Mitarbeiter ausgewählt, die
alle drei Bereiche repräsentieren.

trifft
nicht zu
Prüfe IV-g

Prüfe IV-c
Prüfe IV-c

Prüfe IV-i
Prüfe IV-c

Abb. 3: Auszug SIGMA
Checkliste I. Arbeits
tätigkeit — a) Abwechslungsreichtum
(Salewski-Renner 1998;
Bleyer 2005)
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Entsprechend der selbstgegebenen Geschäftsordnung wurden Diskussionen bei einzelnen Fragen innerhalb der Beobachtergruppen durch Mehrheit entschieden. Alle Gruppenmitglieder fühlten sich mit ihrer Meinung
innerhalb der Diskussionen angemessen berücksichtigt und trugen die abschließende
Bewertung mit. Die ausgewählten Mitarbeiter hatten während der Befragung Schwierigkeiten, die zweistufige Skala »trifft zu«
beziehungsweise »trifft nicht zu« in der Form
zu verwenden, da die Skalen einen absoluten
Charakter (schwarz oder weiß) hatten. Im
Rahmen der Pilotphase wurde — um langwierige Diskussionen zu vermeiden — entschieden, den Beschäftigten zwei weitere Möglichkeiten »trifft eher zu/nicht zu« anzubieten. Bei der SIGMA-Auswertung wurden
diese beiden zusätzlichen Antwortmöglichkeiten dann aber wieder als »0« beziehungsweise »1« gewertet.
Die Ergebnisse aus dem Pilotbereich
wurden getrennt für die Bereiche »Büro,«
»Wareneingang/Lager« und »Versand« in einem Belastungsbewertungsnetz aufbereitet.
Die vier Achsen bilden dabei die vier SIGMADimensionen »Arbeitstätigkeit«, »Arbeitsorganisation«, »Arbeitsumgebung« sowie »Besondere Anforderungen/spezifische Belastungen«
ab. Das Ampelbewertungsschema setzt folgende Grenzen:
■■

■■

Salewski-Renner M (1997)
SIGMA — Entwicklung und
erster Einsatz eines praxis
nahen Instrumentes zur
Bewertung von Arbeitstätig
keiten. Diplomarbeit RuhrUniversität Bochum
Salewski-Renner M (1998)
Belastungsanalysen mit
SIGMA. Zusammenfassende
Ergebnisse und Konsequenzen
für die Verwendbarkeit. In:
Psychologie der Arbeits
sicherheit. 9. Workshop 1997.
H. v. Benda, D. Bratge [Hrsg.],
Asanger Verlag, Heidelberg
S 301-305
Windel A, Salewski-Renner
M, Hilgers S, Zimolong B
(2002) Screening-Instrument
zur Bewertung und Gestaltung von menschengerechten
Arbeitstätigkeiten — Sigma.
Handbuch Ruhr-Universität,
Bochum
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■■

0–2 Warnhinweise = Der entsprechende
Arbeitsplatz weist keine schwerwiegenden
Mängel in seiner Gestaltung auf.
3–4 Warnhinweise = Es liegen Belastungsfaktoren vor, die auf Dauer zu einer Beeinträchtigung des physischen und/oder psychischen Wohlergehens führen können,
aber nicht müssen. Gestaltungsmaßnahmen liegen im Ermessensspielraum des
Beurteilers/der Beurteilerin.
5 und mehr Warnhinweise = Der Arbeitsplatz ist dysfunktional und damit der Er
ledigung der Arbeitstätigkeit abträglich.
Es bestehen gravierende Belastungen, und
Gestaltungsmaßnahmen sind dringend
erforderlich (Salewski-Renner 1997).

Sodann wurden die Bereiche, in denen das Ergebnis auf dysfunktionale Arbeitsplätze hindeutete, näher untersucht. Beispielhaft soll
hier auf den Bereich »Versand« eingegangen
werden. Die Achse »Arbeitsumgebung« fiel mit
neun Punkten besonders negativ auf, aber
auch die Achse »Besondere Anforderungen/
spezifische Belastungen« war mit vier Punkten
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an der Grenze zum dysfunktionalen Bereich,
sodass in diesen beiden Bereichen zur Vorbereitung auf den Mitarbeiterworkshop die
Detailergebnisse aufbereitet wurden (Abb. 4).
Mit diesen Vorbereitungen konnten
Workshops mit den betroffenen Mitarbeitern
durchgeführt werden, indem diesen zunächst
das Gesamtergebnis vorgestellt wurde und im
Anschluss die Problembereiche näher untersucht wurden. Im Bereich »Besondere Anforderungen/spezifische Belastungen« zeigte
sich, dass Arbeitsunterbrechungen das Hauptproblem waren. Nun galt es, die einzelnen Ursachen für Arbeitsunterbrechungen heraus
zuarbeiten. Dazu wurde eine Kartenabfrage
durchgeführt, bei der die Mitarbeiter Ursachen für die Arbeitsunterbrechungen sammelten. Eine anschließende Gewichtung mit
Klebepunkten führte zu einer Reihung der
Probleme. Auf Platz 1 wurde »Platzmangel —
erst wegfahren« gesetzt. Dahinter verbarg
sich die Behinderung bei Ein- und Auslagervorgängen durch überfüllte Lagerplätze. Diese
Situation führte dazu, dass die Mitarbeiter
häufig ihre aktuelle Tätigkeit unterbrechen
mussten, um eigentlich unnötige und unerwünschte »Tätigkeiten« zu verrichten. In Anlehnung an die Terminologie der Fertigungsoptimierung zeichnete sich der aktuelle IstZustand durch Verschwendung zum Beispiel
durch unnötige Transporte und überflüssige
Bewegungen aus. Im Sinne von Ordnung und
Sauberkeit am Arbeitsplatz besaß der Arbeitsbereich ebenfalls noch Verbesserungspoten
ziale. Weitere Gründe für die Arbeitsunter
brechung waren aus Sicht der Beschäftigten
»unzureichende Konfiguration von Outlookzugängen«, »fehlende Berechtigungen der Beschäftigten in bestimmten Prozessschritten«
und »Wartezeiten, die entstehen, weil sich die
Gabelstaplerscanner an bestimmten Punkten
aus den System ausloggen«.
Im Kern der Analysen stand der Ist-Prozessablauf mit seinen Schnittstellen. Durch
die permanente Einbindung der Fertigungsoptimierung gelang es frühzeitig, das Wissen
über Prozessverbesserung und kontinuierliche
Verbesserung mit dem Arbeitsschutzgedanken
zusammenzuführen (Mackau et al. 2015).
Im nächsten Schritt ging es darum, Maßnahmen zur Verbesserung des ersten Punktes
»Platzmangel« mit den Mitarbeitern zu erarbeiten. Der Arbeitsgruppe ging es darum,
gezielt alle Gestaltungsebenen zu aktivieren,
deshalb wurden die möglichen Lösungen nach
den drei Gestaltungsebenen »Ich«, »Team« und
»Führungskraft« sortiert. Hintergrund war, dass

es in der Tat einfach wäre, eine neue, größere
Halle vorzuschlagen und den Prozess zu beenden. Eine solche Maßnahme wäre jedoch erwartungsgemäß mit hohen Kosten verbunden
und als »Ultima Ratio« zu verstehen, wenn alle
möglichen vorgelagerten Maßnahmen erfolgreich ausgeschöpft gewesen wären. Der
Grundgedanke der kontinuierlichen Verbesserung greift auch im Arbeitsschutz. Es geht
nicht darum, mit viel Geld die eine ideale
Lösung zu »erkaufen«, sondern mit einfachen,
kreativen Gestaltungsansätzen eine Situation
in kleinen Schritten mindestens so zu verbessern, dass ein Arbeitsplatz in den gelben oder
grünen Bereich nach dem SIGMA-Verfahren
fällt. Im günstigsten Falle entsteht jedoch ein
Prozess, in dem die Mitarbeiter kontinuierlich
an der Verbesserung ihrer Arbeitsumgebung
und der Arbeitsprozesse mitwirken.
Im konkreten Beispiel wurde als Maßnahme auf der »Ich«-Ebene zur Vermeidung
von Arbeitsunterbrechungen zum Beispiel
herausgearbeitet:
■■

■■

■■

Beim Ein- oder Umlagern neue Lager
flächen freimachen (ein kleiner Karton
kann zu anderen gestellt werden),
neue Ware zu artgleicher Ware lagern,
anstatt einen neuen Platz zu belegen,
Ordnung im Lager verbessern.

Auch auf der Teamebene wurden Maßnahmen
gefunden, die zur Verbesserung der Situation
beitragen können:
■■

■■

I. Abeitstätigkeit

4
2
IV. Besondere
Anforderungen
Spezielle Belastungen

7

4

2

2

4

7

II. Abeitsumgebung

2
4
Mittleres Segment:
Kritischer Bereich
Ergebnis für den gewerblichen
Bereich »KS-Lager«

7

Äußeres Segment:
Dysfunktionaler Bereich

III. Abeitsorganisation

tet die Führungskraft in den regelmäßigen
ASA-Sitzungen, sodass eine Nachverfolgung
sichergestellt ist. Für die Wirksamkeitskontrolle wurde vereinbart, die vollständige Wiederholung des SIGMA-Verfahrens im Zweijahres-Rhythmus durchzuführen. Bei Veränderungen innerhalb dieses Zeitraums können
gegebenenfalls einzelne Bausteine des SIGMA-Verfahrens zur Anwendung kommen.

Abb. 4: Belastungs
bewertungsnetz

Fazit
Die ersten Erfahrungen mit der Erweiterung der
Gefährdungsbeurteilung um den Aspekt »Psyche« lassen sich wie folgt zusammenfassen:
■■

Miteinander arbeiten. Auch den Kollegen
verstehen, wenn der Platz gebraucht wird,
Fertigungsoptimierung einbinden und deren Außensicht auf die Prozesse nutzen.
■■

Der herausgearbeitete mögliche Maßnahmenkatalog (Abb. 5) der einzelnen Workshops
wurde zunächst innerhalb der Arbeitsgruppe
aufbereitet, dann der Führungskraft zurückgemeldet und abschließend dem Lenkungskreis vorgestellt. Im Lenkungskreis wurden die
Punkte hinsichtlich des zu erwartenden Nutzens und der Machbarkeit bewertet. Die umzusetzenden Maßnahmen wurden sofort in
einen Maßnahmenplan mit Zuständigkeiten
überführt. Im letzten Schritt erhielten die
Führungskräfte eine Rückmeldung zu dem
Maßnahmenkatalog sowie den umzusetzenden Maßnahmen. Jede Führungskraft informierte daraufhin ihre Mitarbeiter und überwacht nun die Umsetzung der Maßnahmen.
Über den Fortschritt der Abarbeitung berich-

Inneres Segment:
Aufgabenangemessener Bereich

7

■■

■■

Eine funktionierende Arbeitsschutzorganisation ist die Basis für den gesamten
Prozess der Gefährdungsbeurteilung. Die
Vorstufe beziehungsweise die Überprüfung
mithilfe des GDA-ORGAchecks ist empfehlenswert.
Aktuelle und aussagekräftige Aufgabenbeschreibungen sind eine hilfreiche Grund
lage für die Vorbereitung und für die Einteilung von gleichartigen Arbeitsbedingungen; an dieser Stelle hat sich in der
Diskussion gezeigt, dass die Verantwort
lichen nicht zu kleinteilig denken sollten.
Die Betriebsparteien haben sich auf die
Fortführung des Prozesses mit der Methode SIGMA verständigt. Die Beobachtungen
helfen, die Umgebungseinflüsse zu analysieren, und über die Interviews werden
die Rahmenbedingungen der Prozesse
gut erfasst.
Die Vorbereitung und der erste Durchlauf
sind aufwändig; jedoch hat die Arbeitsgruppe schnell Routinen entwickelt, die
den Prozess beschleunigen.

Autoren-Kontakt
Sabrina Bullermann
Human Resource
Management
LEONI Special Cables GmbH
Tel.: +49 4491 291-284
E-Mail: sabrina.bullermann@
leoni.com
Dr.-Ing. Dirk Mackau
Verbandsingenieur
NORDMETALL e.V.
Tel.: +49 421 2765-6720
E-Mail:
mackau@nordmetall.de
Carina van Dülmen
LEONI Special Cables GmbH
Tel.: +49 4491 291-387
E-Mail: carina.vanduelmen@
leoni.com

ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 233 | 2018

53

Arbeits- und Leistungsfähigkeit

Arbeits- und Leistungsfähigkeit

Neues aus dem Projekt STÄRKE
Workshops zur Stärkung der individuellen Resilienz von Beschäftigten

Anika Peschl
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Im Rahmen des Projektes STÄRKE werden
derzeit in den Unternehmen die erarbeiteten
Maßnahmen angewendet und die Handlungshilfe »Resilienzkompass« erstellt (siehe
Abb. 1). Eine der entwickelten Maßnahmen
zielt konkret auf den Umgang des Einzelnen
mit schwierigen Situationen. Damit kann
das resiliente Verhalten der Beschäftigten
gefördert werden — und so deren Handlungsfähigkeit in neuen und/oder schwierigen Situationen. Das erste Modul des Workshop-Konzepts »Resilienztraining« wurde
bereits vor einigen Monaten in den Pilot
unternehmen durchgeführt, das zweite
Modul steht kurz vor dem Abschluss.

Hintergrund

Nora Johanna Schüth
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Viele Unternehmen sehen sich mit anstehenden Veränderungen konfrontiert, die
sich aus der zunehmenden Digitalisierung
und technischen Innovationen ergeben können. Dies führt auch zu Veränderungen in
der Arbeitswelt, welche bei den Beschäftigten Unsicherheit und Ängste hervorrufen
können. Deswegen ist es wichtig, ihnen
Wege aufzuzeigen, wie sie Veränderungen
erfolgreich meistern können, auch wenn
dieser Wandel zunächst mit Rückschlägen

Abb 1: Status im Projektablauf
Entwicklung/Zusammenstellung von
Detailanalysemethoden

verbunden sein mag. So rechnen Mitarbeiter
im Zuge der Automatisierung häufig mit einem Wandel der Arbeitsaufgaben, die neue
Arbeitsweisen erfordern — zum Beispiel
durch Mensch-Maschine-Interaktion. Hinzu
kommen die steigende Flexibilität und die
Beschleunigung des Arbeitstempos. Nicht
selten fürchten Beschäftigte sich vor Überforderung durch die neue Arbeitswelt und
vor überzogener Transparenz bis hin zur
Leistungsüberwachung mittels neuer technischer Möglichkeiten. Neben einer Auf
klärung über »Neue Technologien in der Arbeitswelt«, womit sich einer der im Rahmen
des STÄRKE Projekts konzipierten Workshops
gezielt auseinandersetzt, sollen die Beschäftigten im Rahmen eines Resilienztrainings
für das Thema »Resilienz am Arbeitsplatz«
sensibilisiert werden.

Konzept
Konkret werden Teilnehmern dieses Workshops Strategien und Techniken zur Förderung resilienten Verhaltens an die Hand
gegeben. Das soll es ihnen erleichtern, mit
anstehenden Veränderungen, die beispielsweise in der zukünftigen Arbeitswelt auf
treten könnten, umzugehen und handlungsfähig zu bleiben.
Dabei wird für folgende vier Facetten
resilienten Verhaltens sensibilisiert (s. Abb. 2):
■■

Entwicklung und Anwendung von Maßnahmen

Erstellung der Handlungshilfe »Resilienz-Kompass«
inkl. Baukasten
wirtschaftliche & wissenschaftliche Verwertung
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■■

Konsortialführung

Bewertung und Ableitung möglicher Maßnahmen

Planung und Koordination der
Öffentlichkeitsarbeit (Transfer)

Durchführung Detailanalysen in den 4 KMU

Evaluation

Laufzeit 36 Monate

■■

■■

emotionale Bewältigung,
positive Umdeutung,
umfassende Planung und
fokussierte Umsetzung.

Nach Soucek et al. (2016) hängt resilientes
Verhalten auch mit personalen Ressourcen
zusammen — dazu zählen Selbstwirksamkeit,
Optimismus und Achtsamkeit (siehe Abb. 2).
Vor diesem Hintergrund werden den Beschäftigten zum einen die Konzepte der individuellen Resilienz sowie von Krisen und Ressourcen
theoretisch erläutert. Zum anderen werden
praxisnahe Einzel-, Partner- und Gruppenübungen zur Steigerung der resilienten Verhaltensweisen durchgeführt. Die Ziele der Re-

silienztrainings sind das Kennenlernen des
Konzeptes, das Bewusstmachen eigener Ressourcen und die Steigerung des persönlichen
resilienten Verhaltens. Das übergeordnete Ziel
liegt in der Befähigung, arbeitsbezogene Herausforderungen so zu meistern, dass die eigene psychische Gesundheit dadurch nicht gefährdet wird (s. Abb. 2).

Personale Ressourcen von Resilienz
Selbstwirksamkeit

Achtsamkeit

Resilientes Verhalten bei der Arbeit
Emotionale
Bewältigung

Aufbau
Das Training besteht aus zwei aufeinander
aufbauenden Modulen, die eine interaktive
Beteiligung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermöglichen. So gibt es neben den
Übungen regelmäßige Diskussionen im
Plenum, aber auch Raum für eigenständige
Reflexion. Die Übungen sind insgesamt wenig komplex, und es wird eine positive Lernatmosphäre angestrebt. Der regelmäßige
Wechsel zwischen Trainer-Input mit visueller
Unterstützung durch eine PowerPoint-Präsentation und Flipcharts sowie eine Videopräsentation sorgen für einen abwechslungsreichen Methodenmix.
Modul 1 verfolgt das Ziel, den Beschäftigten das Konzept der Resilienz und die unterschiedlichen Ausprägungen nahezubringen.
In diesem Kontext lernen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer Strategien und Techniken
kennen, die es ihnen erleichtern, das eigene
Verhalten und die eigenen Gedanken besser zu
steuern. Zudem werden ihnen Hilfestellungen
gegeben, häufige Denkmuster und typische
Verhaltensweisen zu identifizieren und hinsichtlich des Ressourcenaufbaus beziehungsweise des Ressourcenabbaus zu bewerten. Das
Ziel ist es, dass die Beschäftigten ihr eigenes
Verhalten und ihre eigene Wahrnehmung benennen und für sich einordnen können.
Auch Modul 2 zielt auf die Stärkung
der psychischen Widerstandsfähigkeit der Beschäftigten. Im Vordergrund stehen hier der
Umgang mit Krisen und der explizite Aufbau
von Ressourcen. Neben Wiederholungen und
Vertiefungen der Inhalte aus Modul 1 wird im
zweiten Modul des Resilienztrainings zudem
verstärkt auf den Faktor der fokussierten Umsetzung eingegangen.

Optimismus

Positive
Umdeutung

Umfassende
Planung

Arbeitsbezogene
Herausvorderungen

Psychische
Gesundheit

Erste Ergebnisse
Bei der Erprobung des ersten Teils des Resilienztrainings konnten bereits wichtige Faktoren identifiziert werden, die für die Gestaltung eines solchen hilfreich sein können:
■■

■■

■■

■■

■■

Fokussierte
Umsetzung

Alltagsnähe: Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich mit den Trainingsinhalten
identifizieren können.
Angepasste Wortwahl: Die Moderatoren
sollten eine zielgruppenbezogene Sprache
und eine Veranschaulichung anhand von
Bildern nutzen.
Vernetzung der Abteilungen: Durch gemischte Teams können Kompetenzasymmetrien der Teilnehmerinnen und Teil
nehmer aufgefangen werden.
Lerntypengerechte Konzeption: Statt
Frontalunterricht sollte Interaktion
ermöglicht werden.
Partner- und Gruppenarbeit: Einzelarbeit
sollte eher zur Selbstreflexion genutzt
werden.

Insgesamt wurde der Workshop von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr positiv aufgenommen. Inwieweit sie das Erlernte längerfristig im (Arbeits-)Alltag umsetzen können, soll
im Rahmen einer Erhebung nach Beendigung
des zweiten Resilienztrainings erfasst werden.
Weitere Informationen zum Projekt STÄRKE finden Sie unter:
www.arbeitswissenschaft.net/

Abb. 2: Resilienz-Modell
für die Arbeit nach
Soucek et al. (2016)
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Prävention 4.0 – Präventive Arbeits
gestaltung beim Einsatz von CPS

Digitale Planung des Personaleinsatzes
Welche Maßnahmen sind zu empfehlen?
■■

Erstellung einer Umsetzungsempfehlung

Martina Frost
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Das BMBF-Projekt Prävention 4.01 ermittelt,
was Betriebe beim Einsatz beziehungsweise
der Einführung von cyber-physischen Systemen (CPS) im Hinblick auf die Arbeitsgestaltung beachten sollten, um eine gesunde,
sichere und produktive Arbeit 4.0 mit den
neuen Technologien sicherzustellen. Hierzu
erstellt das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa) gemeinsam mit
sieben weiteren Forschungseinrichtungen,
12 Umsetzungspartnern sowie Betrieben
unterschiedlicher Branchen einen Handlungsleitfaden (Checkliste) sowie eine
Umsetzungsempfehlung.

■■
■■
■■
■■

Warum ist das Thema wichtig?
Worum geht es bei dem Thema?
Welche Chancen und Gefahren gibt es?
Welche Maßnahmen sind zu empfehlen
und einzuleiten?
Quellen und weitere Informations
möglichkeiten

Der erste Teil der Umsetzungshilfen beantwortet die Frage, warum das Thema im Rahmen der Einführung von CPS wichtig ist beziehungsweise was die zentralen Auswirkungen bei der Einführung von CPS auf das
jeweilige Themenfeld sein können.
Der zweite Teil der Umsetzungshilfen
(Worum geht es bei dem Thema?) beschreibt,
welches Verständnis beziehungsweise welche
Definition des jeweiligen Themas dem Faktenblatt zugrunde gelegt wird. Ebenso werden die
Wechselwirkungen und Einflüsse von CPS auf
die Organisations- und Prozessthemen ausführlich dargestellt. Hieraus lassen sich dann
auch mögliche Chancen und Gefahren für die
Unternehmen ableiten. Im letzten Schritt werden konkrete Maßnahmen für eine gesunde,
sichere und produktive Arbeitsgestaltung beschrieben. In Abb. 1 sind beispielhaft einige
Maßnahmen für die digitale Planung des
Personaleinsatzes dargestellt:

Die Umsetzungshilfe »Digitale
Planung des Personaleinsatzes«

Kriterien zur Steuerung der Personaleinsatzplanung sind zum Beispiel:
seitens der Aufträge beziehungsweise der Arbeitsaufgaben (zum
Beispiel Termine, Art der Bearbeitung, benötigte Qualifikationen und Fähigkeiten).
Daten zur Auswahl der Beschäftigten (zum Beispiel Qualifikationen, Erfahrungs
wissen, Kundenkontakte, arbeitsmedizinische Vorsorge).
Berücksichtigung der örtlichen und zeitlichen Verfügbarkeit der Beschäftigten.
Berücksichtigung individueller Interessen und Lebensphasen der Beschäftigten.
Statistiken und Kennzahlen, die im Prozess erstellt werden (zum Beispiel über Alter,
Qualifikation und Fluktuation): Festlegen, welche Kennzahlen tatsächlich benötigt
werden (zum Beispiel für Altersstrukturanalysen und Zusammensetzung von Teams).
Gewichtung und Priorisierung der Auswahlkriterien (»Ranking«), optimale Nutzung
der Kompetenzen der Beschäftigten für die jeweiligen Arbeitsaufgaben (»Matching«).
Regelungen zu Interventionsmöglichkeiten von Führungskräften und Beschäftigten.
Regelungen zum Datenschutz: Leistungs- sowie personenbezogene Daten dürfen
nicht an unbefugte Personen geraten beziehungsweise nicht erhoben werden
Anforderungen

Personaleinsatzplanung, Führung, Gefährdungsbeurteilung) im Betrieb haben. Umsetzungshilfen werden nur zu den Themen erstellt, bei denen eine Auswirkung der neuen
Technologien auf die Qualität und Prozesse
des Themas im Betrieb zu erwarten ist. Der
Aufbau der Umsetzungshilfen folgt dabei
folgender Gliederung:

■■

Die Grundlage für die Erstellung des Handlungsleitfadens und der Umsetzungsempfehlung sind eine Literaturrecherche, 105 Ex
pertengespräche, 17 Workshops (mit Unternehmern, Führungskräften, Betriebsräten,
Wissenschaftlern, IT-Technikern, Intermediären) und eine Online-Befragung mit 845 Beratern (Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Berater der Handwerkskammern, Verbandsmitarbeiter der Arbeitgeberverbände der
Metall- und Elektroindustrie). Die Erstellung
der Umsetzungsempfehlung erfolgt in Form
von Umsetzungshilfen zu den vier Handlungsfeldern »Führung und Kultur«, »Organisation«, »Sicherheit« und »Gesundheit«. Hierfür werden von jedem Forschungsinstitut
Umsetzungshilfen erstellt und diese dann in
monatlichen Treffen mit allen beteiligten
Instituten sowie Sozialpartnern diskutiert
und abgestimmt. Im folgenden Beitrag wird
exemplarisch die Umsetzungshilfe »Digitale
Planung des Personaleinsatzes« aus dem
Handlungsfeld »Organisation« vorgestellt.

■■

Kriterien festlegen, welche Daten für die Personaleinsatzplanung benötigt werden

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Abb. 1: Beispielhafte
Darstellung von Maßnahmen für die gesunde
und produktive Gestaltung der digitalen
Personaleinsatzplanung.
(Auszug aus der Umsetzungshilfe 2.6.1 Digitale
Planung des Personaleinsatzes
© Verbundprojekt Prävention 4.0/
Offensive Mittelstand,
Heidelberg 2018)

Analysieren (lassen), welche Daten über die Beschäftigten für die Personaleinsatz
planung zur Verfügung stehen.
Anforderungskatalog erstellen (Pflichtenheft) unter Berücksichtigung der oben
genannten Kriterien sowie festlegen, welche Daten wie genutzt werden.
Festlegen, wie die Software der Personaleinsatzplanung mit der Software der Produktions- und Arbeitsprozesse verknüpft wird. Gegebenenfalls Ergänzung fehlender Daten
sicherstellen (zum Beispiel zusätzliche Tools, Sensoren etc.).
Festlegen, welche technischen Assistenzsysteme (zum Beispiel Smartphone, Tablets,
Smart Watch) zur Personaleinsatzplanung den Beschäftigten zur Verfügung gestellt
werden und wie diese sie nutzen.
Die Beschäftigten und Führungskräfte über die grundlegenden Kriterien der digitalen
Personaleinsatzplanung informieren; idealerweise die Beschäftigten auch bei Planung
und Einführung beteiligen (eine Einführung ohne Einbeziehung der Beschäftigten
kann zu erheblichen Akzeptanzproblemen und zu Unzufriedenheit führen).
Beschäftigte und Führungskräfte im Umgang mit dem Personaleinsatzplanungssystem
unterweisen und gegebenenfalls qualifizieren.
etc.

Abschließend werden zu allen Umsetzungshilfen weiterführende Quellen und Informationsangebote angegeben. Ziel ist es, dass Unternehmen und politische Akteure in dieser Umsetzungsempfehlung detaillierte Anregungen
und Vorschläge für eine gesunde, sichere und
produktive Integration der neuen Technolo

gien in die Unternehmensprozesse finden. Die
Umsetzungshilfen werden nach der Fertigstellung auf der Webseite der Offensive Mittelstand zur Verfügung gestellt. Die konkret im
Unternehmen umzusetzenden Maßnahmen
sind dabei spezifisch an den Markt, die Branche und das Unternehmen anzupassen.
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Ziel der einzelnen Umsetzungshilfen ist es,
zu verdeutlichen, welche Auswirkungen die
neuen Technologien auf die jeweiligen Organisations- und Prozessthemen (zum Beispiel
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Kurzweiliges

Glossar

Kreuzworträtsel

Gefährdungsbeurteilung

Liebe Leser der B&A,

7

finden Sie die Lösung und gewinnen Sie eine
von drei Ausgaben des neu erschienenen
Buches »KPB — Kompaktverfahren Psychische
Belastung« aus der Springer Edition.

Arbeit. Die praktische Arbeit wird mit einfachen Checklisten Verfahrenshinweisen für die
Beurteilung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung unterstützt.

Das KPB gibt einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen und beschreibt eine gestufte Vorgehensweise zur Ermittlung und
Bewertung psychischer Belastung bei der

Schicken Sie das Lösungswort unter Angabe
Ihres Namens und Ihrer Adresse* per E-Mail
an: redaktion@ifaa-mail.de. Einsendeschluss
ist der 31.07.2018

1. Liegt in der Ferne

6


7

2. Gibt die Richtung vor

1


3. Regelt die Arbeitszeit

2
4

1

4. Abkürzung MenschRoboter-Kollaboration

4 5


5. beweglich
6. Umbau der Maschinen

3
8

7. Regelt Angebot und
Nachfrage

5

8. Vorsorge
3
6

2

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

Karikatur: Dirk Meissner
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2

3

4

5

6

7

Arbeitgeber sind nach dem Arbeitsschutzgesetz aufgefordert, sich um die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz ihrer Belegschaft zu kümmern. Falls erforderlich, sind
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen.
Diese Maßnahmen lassen sich aus der sogenannten Gefährdungsbeurteilung ableiten.
Die Gefährdungsbeurteilung ist damit das
zentrale Element des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und ist im Arbeitsschutzgesetz
sowie in weiteren Verordnungen festgeschrieben. Die Gefährdungsbeurteilung beschreibt
eine Vorgehensweise, mit der die Ausführung
der Arbeit sicher geplant und gestaltet werden kann. Es ist nicht vorgeschrieben, wie die
Gefährdungsbeurteilung konkret durchzu
führen ist. Wichtig ist, dass sie durchgeführt
wird. Grundsätzlich gilt, dass sie für jede ausgeübte Tätigkeit bzw. jeden Arbeitsplatz erforderlich ist. Bei gleichartigen Betriebsstätten, gleichen Arbeitsverfahren und gleichartigen Arbeitsplätzen ist die Beurteilung eines
Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend. Bei der Gefährdungsbeurteilung sind
alle voraussehbaren Arbeitsabläufe zu berücksichtigen. Ferner sind alle erkennbaren
Gefährdungen zu betrachten, die sich zum
Beispiel ergeben können aus den Gefahrenquellen Arbeitsverfahren, -abläufen, Arbeits-

zeiten, aber auch aus unzureichender Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.
Neben überwiegend physischen und physikalischen Faktoren wie mechanischen oder elektrischen Gefährdungen sind auch Gefährdungen durch psychische Belastung zu beurteilen.
Eine Gefährdungsbeurteilung muss aktuell sein und damit die gegenwärtige Ausführung von Tätigkeiten berücksichtigen.
Aus diesem Grund ist sie auch keine einma
lige Angelegenheit, sondern muss regelmäßig
hinterfragt werden. Grundsätzlich ist sie aber
bereits
■■

■■
■■

Stephan Sandrock
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

bei der Planung und Beschaffung zum
Beispiel von Anlagen oder Maschinen
vor Aufnahme einer Tätigkeit
bei maßgeblichen Änderungen von
Arbeitsverfahren oder Arbeitsmitteln
durchzuführen.

Abb. 1 zeigt einen schematischen Ablauf einer
Gefährdungsbeurteilung. Die Durchführung
ist zu dokumentieren. Aus der Dokumentation
muss mindestens hervorgehen:
■■
■■
■■

das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung,
die festgelegten Maßnahmen,
das Ergebnis der Überprüfung.

Abb. 1: schematischer Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung

Literatur/weitere
Informationen

Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung
1. Festlegen von
Arbeitsbereichen
und Tätigkeiten
7. Fortschreiben
der Gefährdungsbeurteilung

2. Ermitteln der
Gefährdungen

www.gefaehrdungsbeur
teilung.de

Dokumentation

6. Überprüfen der
Wirksamkeit der
Maßnahmen

Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft (Hrsg.)
(2017) Handbuch Arbeitsund Gesundheitsschutz.
Praktischer Leitfaden für
Klein- und Mittelunternehmen. Springer, Berlin
www.baua.de

3. Beurteilen der
Gefährdungen

Autoren-Kontakt
5. Durchführen
der Maßnahmen
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4. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen

Dr. rer. pol. Stephan Sandrock
ifaa — Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-33
E-Mail:
s.sandrock@ifaa-mail.de
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Medien

Veranstaltungen

Veranstaltungen

Buchvorstellung:

Toolbox Digitalisierung
Vorsprung durch Vernetzung
Inhalt

Sebastian Terstegen
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Info zum Buch
Stöger R (2017) Toolbox
Digitalisierung. Vorsprung
durch Vernetzung. Stuttgart:
Schäffer-Poeschel Verlag.
ISBN 978-3-7910-4008-0

Das Fachbuch erschien in erster Auflage im
Juni 2017. Auf 150 Seiten werden rund 30
wirksame Methoden und Umsetzungswerkzeuge gezeigt, mit denen Unternehmen die
digitale Transformation praktisch und erfolgreich meistern können. Ergänzt wird jedes
Werkzeug um ein oder mehrere Beispiele aus
verschiedenen Branchen — unter anderem
dem Anlagen- und Maschinenbau, der Pharma-, Chemie- und Rohstoff-Industrie sowie
aus der Logistik, dem Großhandel, Versicherungen etc.
Der Aufbau des Buchs orientiert sich an
zentralen »Grundsätzen« der Digitalisierung:
Transformation, Kundennutzen, Produktivität,
Vernetzung, Tempo und Resultate. Aus den
Grundsätzen leiten sich die fünf einzelnen
Kapitel des Buches ab. Darin wird zunächst
ein Szenario für die Digitalisierung entworfen
und anschließend eine Digitalisierungsagenda
entwickelt. Dabei geht es darum, wie die digitale Organisation produktiv gemacht und eine
Kultur der digitalen Veränderungsfähigkeit
hergestellt werden kann — und wie all das
rasch umgesetzt werden kann.

Stärken

Autoren-Kontakt
Dipl.-Ing.
Sebastian Terstegen
ifaa — Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-42
E-Mail:
s.terstegen@ifaa-mail.de
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Im Fokus des Buches steht die Frage, wie ein
Unternehmen die Chancen der Digitalisierung
zur innovativen Weiterentwicklung seiner
Produkte oder Dienstleistungen nutzen und
seine Produktivität steigern kann. Dabei versteht der Autor die Digitalisierung als Transformation — das heißt: als Übergang von der
heutigen in eine neue digitale Welt. In diesem
Kontext sei die Digitalisierung die Königsdisziplin im Management. Die ausgewählten
Umsetzungswerkzeuge und Methoden adressieren daher auch vorrangig Maßnahmen der
Unternehmensführung und Strategieentwicklung sowie Lösungen zur Gestaltung des entsprechenden Veränderungsprozesses.
Das Buch verschafft dem Leser einen
schnellen Einstieg in die Thematik und einen
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Überblick über entsprechende bewährte
Management-Werkzeuge. In diesem Zusammenhang kann das Buch als Hilfe zur Selbsthilfe gesehen werden.

Schwächen
Das Buch kann nur einen kurzen Einblick in
das jeweilige Umsetzungswerkzeug bieten —
auf einer Seite (ca. DIN A5) werden das Werkzeug selbst und seine Ziele definiert sowie der
jeweilige Nutzen für das Unternehmen und
die Anwendung beziehungsweise Umsetzung
stichwortartig skizziert. Das Buch kann deshalb bestenfalls dabei unterstützen, passende
»Werkzeuge« für die konkrete Situation, in
der sich das Unternehmen befindet, auszuwählen, um anschließend mit der angegebenen Literatur die Anwendung beziehungsweise den Einsatz des »Werkzeuges« zu vertiefen.
Grundsätzlich stellen Umsetzungswerkzeuge dieser Art sehr unterschiedliche Anforderungen an diejenigen, die sie in ihrem Unternehmen einsetzen. Einfache, in dem Buch
dargestellte »Werkzeuge« können wahrscheinlich schnell erlernt und als wirkungsvolle
Selbsthilfe eingesetzt werden. Andere »Werkzeuge« erfordern Erfahrung in Managementund Veränderungsprozessen.

Zielgruppen/Für wen lohnt sich
der Kauf?
Das Buch richtet sich im Allgemeinen gleichermaßen an Unternehmer, Führungs- und
Fachkräfte. Ideal ist es aber eher für Strategie- und Change-Berater sowie Unternehmer
und Führungskräfte, die durch kompetente
Prozessbegleiter beim Einsatz der »Werk
zeuge« unterstützt werden.

26. und 27. Juni | Personalmanagementkongress
2018
Rund 100 HR-Professionals und Experten informieren über
Erfolgskonzepte in Best Cases, Exkursionen und interak
tiven Sessions. Neben Impulsen für die eigene Personal
arbeit bietet der Kongress zahlreiche Möglichkeiten zum
Austausch mit Kollegen. Themen sind unter anderem:
»Epic Fall« — hinfallen, aufstehen, weitergehen, »Proud out
Loud« — HR-Kommunikation via HR-Podcasts, YoutubeChannels, Blogs & Co.
Internet: www.personalmanagementkongress.de
Ort: Berlin

11. September | 11. Braunschweiger Symposium
für Ganzheitliche Produktionssysteme
Lea(r)n Enterprise 4.0 — Mitarbeiterkompetenzen für den
digitalen Wandel entwickeln. Das ist das Motto dieser Veranstaltung des Instituts für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung (IFU), der Deutschen MTM-Vereinigung,
der IHK Braunschweig, des VDI und des Arbeitgeberverbandes Region Braunschweig. Schwerpunkt ist die Aus- und
Weiterbildung im Digitalen Wandel. Es geht um innovative
Lehr-Lern-Lösungen, erfahrbares Lernen und Training-onthe-job sowie Personalentwicklung auf dem Shopfloor.
Einblicke geben Unternehmen wie Volkswagen Nutzfahrzeuge, Leopold Kostal GmbH & Co. KG und die Porsche AG.
Internet: www.bit.ly/2q4Tuv6
Ort: Braunschweig

11. und 12. September | Deutscher ArbeitsschutzKongress
Die Veranstaltung bietet Praxis- und Fachwissen aus erster
Hand. Namhafte Referenten und Experten aus Industrie,
Wirtschaft, Behörden und Beratung nehmen Stellung zu
allen Fragen rund um den Arbeitsschutz.

20. und 21. September | DEMOGRAFIEKONGRESS
Der Demografiekongress 2018 beschäftigt sich mit Digitalisierung und Weiterbildung. Einzelthemen sind: Folgen der
Digitalisierung und Automatisierung für die Beschäftigten,
Praxisbeispiele für Weiterbildungsprojekte in Unternehmen, Einsatzfelder für künstliche Intelligenz in der Medizin
sowie Personalentwicklung in der digitalisierten Arbeitswelt. Ein weiteres wichtiges Thema: Arbeitswelt & Gesundes Altern — der Demografiekongress erörtert Konzepte
gegen den Fachkräftemangel, diskutiert Praxisbeispiele zur
Anwerbung von Mitarbeitern und stellt Maßnahmen für
eine gesunde Unternehmensführung vor.
Internet: www.der-demografiekongress.de
Ort: Berlin

26. bis 28. September | Mainzer Konferenztage
Neue technische Entwicklungen durchdringen alle Lebensbereiche. Welche Konsequenzen hat das für die Arbeits
fähigkeit? Was kann man persönlich, wirtschaftlich und
politisch tun, um sie zu erhalten und zu fördern? Um Antworten auf solche Fragen geht es bei dieser Veranstaltung.
Veranstalter ist das Institut für Arbeitsfähigkeit (IAF).
Internet: www.bit.ly/2n42noh
Ort: Mainz

27. und 28. September | Herbstkonferenz der GfA
»Arbeitsforschung für die Arbeitswelten der Zukunft« — unter dieser Headline steht die aktuelle Herbstkonferenz der
GfA zum Wissenschaftsjahr 2018. Schirmherren sind das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und
die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech).
Internet: www.bit.ly/1qiitpD
Ort: Berlin

11. bis 13. September | Messe Zukunft Personal
Unter der Überschrift »work:olution — succeed in permanent beta« steht die Zukunft Personal Europe. Diese Fachmesse präsentiert 770 Aussteller und mehr als 450 Speaker.
Erwartet werden rund 17 000 Besucher. Themen sind unter
anderem »Personal & Verwaltung«, »Personal & Gesundheitswirtschaft«, »Corporate Health« und »HR Career«.

17. und 18. Oktober | gfo-Jahreskongress 2018
Oberthema: »Ihr Weg zur agilen Organisation 4.0«. Zielgruppe sind Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Be
reichen Organisation, Organisations- und Unternehmensentwicklung, Prozessmanagement, Change Management,
Projektmanagement, Wissensmanagement, Personal,
Strategische Planung, Business Development Management,
Controlling, Qualität, IT/EDV und Zentrale Dienste.
Es geht unter anderem um betriebliche Selbstorganisation,
prozessorientierte Organisation, digitale Transformation
und die agile Organisation.

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

Internet: www.bit.ly/2uRb9vA
Ort: Düsseldorf

Internet: www.deutscher-arbeitsschutz-kongress.de
Ort: Bad Nauheim
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Interview: BDA-Präsident Ingo Kramer über
Experimentierräume bei Arbeitszeiten
Dokumentation: Forum Arbeiten 4.0 von
M+E Mitte
Arbeitszeit & Vergütung: Gefährdungsbeurteilung
Arbeitszeit
Unternehmensexzellenz: 5S und KVP bei der
PUK Group
Digitalisierung: duale Ausbildung 4.0 bei STILL
ifaa-Projekte: Prävention 4.0, Diversity-Check
Demografie: Tools zur Altersstrukturanalyse
Normung: Arbeitssysteme mit der DIN EN ISO
6385:2016 gestalten
Führung: Werte und Kultur als Faktoren für
den Unternehmenserfolg

Nr. 229 von 01/2017
■
■
■
■
■
■
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Interview: Zukunft 4.0 — Christian Lindner
und Sascha Stowasser im Gespräch
Führung: die Erfolgsfaktoren Vision und Mission
Benchmarking 1: Werkzeug für die Vergütungsgestaltung
Benchmarking 2: japanische Erfolgskonzepte
in der Führung
Potenzialanalyse: Einstieg in die Prozess
optimierung
ifaa-Projekte: TransWork, Prävention 4.0,
STÄRKE — Aktuelles zum Sachstand
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Industrie 4.0 — geht uns die Arbeit aus?
Peer-Michael Dick im Interview
Handy & Co.: Chancen und Risiken der arbeits
bezogenen Erreichbarkeit
Betriebsbeispiele: Alternsgerechte Nachtschichtreduktion, 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
■
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Interview: Den Wandel gestalten! Lutz Stratmann,
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 machen — die ifaa-Benchmarkreise
Lebenslanges Lernen: Wie Unternehmen
Bedingungen 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 Betriebe auf alternde Belegschaften einstellen sollten
Gehirn-Doping: Leistungssteigerung durch
Neuro-Enhancement?
Aktuelle Studienergebnisse des ifaa zum Thema
Industrie 4.0 und zur Krisenfestigkeit von
Unternehmen
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informiert in besonders anschaulicher Form
(Übersichten, Checklisten) prägnant,
verständlich und zuverlässig,
P erleichtert die Personalarbeit,
P hilft, Fehler zu vermeiden und
P eignet sich in besonderer Weise für Seminare.
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Interview: Joachim Malter, ME Saar: Was eine
neue Bundesregierung industriepolitisch tun muss.
Rückblick: das ifaa-Fachkolloquium »Prävention
in der Arbeitswelt 4.0«
Mobile Arbeit: die ifaa-Checkliste
Erhebung: nicht-monetäre Zusatzleistungen
in der M+E-Industrie
Mensch & Roboter: wie die Kooperation
funktionieren kann
Fraunhofer-Studie für Südwestmetall:
4.0 im Mittelstand
Additive Technologien: wie die Bahn ihre
Ersatzteilbeschaffung revolutioniert
Projekte: TransWork und STÄRKE
Menschzentrierte Organisation:
die DIN EN ISO 27500:2017-07:
Psychische Belastung: das neue Kompakt
verfahren des ifaa
Führung: die neue Unternehmenskultur bei
der Schüco International KG
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Aus Arbeitgebersicht
werden die wichtigsten Probleme anhand
zahlreicher Beispiele, Musterformulierungen und Checklisten behandelt – zuverlässig und kompakt.
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Ansprechpartnerin ifaa:
Christine Molketin
Telefon: + 49 211 54 22 63-26
E-Mail: c.molketin@ifaa-mail.de
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ifaa — Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft
Uerdinger Straße 56
40474 Düsseldorf
Telefon: + 49 211 54 22 63-0
Telefax: + 49 211 54 22 63-37
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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 4.0Lösungen
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
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Interview: Herausforderungen im Wissenschaftsjahr zur Zukunft der Arbeit — Ausblick von
Sascha Stowasser, Sven Hille, Frank Lennings
und Stephan Sandrock
Rückblick: 3. Arbeitgeberforum »Zukunft der
Arbeit«
Arbeitszeitgestaltung: fit für die Digitalisierung
Montageassistenzsysteme: Trends und Anwendung
Digitaler Wandel 1: TransWork-Umfrage zum
künftigen Produktivitätsmanagement
Digitaler Wandel 2: Diskussion über den Arbeitsmarkt 4.0
Digitaler Wandel 3: Bericht zum Kongress
Präventation 4.0
Demografie 1: Planspiel zur Sensibilisierung
Demografie 2: lidA-Studie — wie lange und
warum Ältere im Arbeitsleben bleiben
Demografie 3: Ältere richtig führen — aber wie?
ifaa-Projekt INQA-Check: Chancen durch
Diversity sichern

Recht 1: Auswirkungen der Novellierung der
Arbeitsstättenverordnung in der Praxis
Recht 2: Kurzanalyse zum Entgelttrans
parenzgesetz
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