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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

die neue Ausgabe der Betriebspraxis & Arbeitsforschung 
bietet ein breites Spektrum aus der Querschnittsdisziplin 
»Arbeitswissenschaft«. So verschieden die Themen sind, so 
sehr eint sie doch unser gemeinsames arbeitswissenschaft-
liches Ziel: Wir wollen, dass die Beschäftigten in einer 
menschengerechten Arbeitswelt möglichst effizient und 
gesund tätig sein können — und zwar in Prozessen, die  
ihren Unternehmen ein Optimum an Wettbewerbsfähig-
keit und Zukunftsfähigkeit sichern. Unser aktuelles Maga-
zin spiegelt das sich daraus ergebende Mosaik an Arbeits-
feldern einmal mehr wider. 

Ungelöste Konflikte unter Kollegen*innen können 
erhebliche Kosten für Unternehmen verursachen. Sven 
Hille und Bernd Lichtenauer beschäftigen sich damit, wie 
dem abgeholfen werden kann. Externe oder auch interne 
Mediatoren können für Abhilfe sorgen. 

Vieldiskutiert sind gesundheitliche Aspekte von Nacht- 
und Schichtarbeit. Nicht alles, was hier an Problemen be-
hauptet wird, lässt sich wissenschaftlich-empirisch auch be-
legen. Ufuk Altun setzt sich in seinem Beitrag mit der Neu-
erstellung der S2k-Leitlinie »Gesundheitliche Aspekte und 
Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit« auseinander.  
Gemeinsam mit der BDA nehmen wir als ifaa Stellung dazu. 

Digitale Transformation: Maximilian Dommermuth 
stellt einen I4.0-KIT vor, mit dem sinnvoll stufenweise bei 
der Einführung von Industrie 4.0 vorgegangen werden 
kann, ohne dass man sich verstolpert. Der Beitrag fasst  
Inhalte einer von mir betreuten Promotion am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) in Zusammenarbeit mit der 
Bosch Rexroth AG zusammen.

Johannes Sternatz, Christine Rese und Sven Krzoska 
von der Volkswagen AG legen in ihrem Aufsatz dar, dass 
bewährte Regeln des Industrial Engineerings auch in Zeiten 
von 4.0 gültig bleiben. Sie stellen ein GPM-Tool vor, das 
Produktivitätspotenziale in Pilotwerken sichtbar macht. 

Lean-Kultur im Unternehmen messen und weiterent-
wickeln — Miriam Maibaum und Marc-André Weber  
beschreiben, wie das geht. 

Das Thema »Lean« beschäftigt auch Uwe Radloff und 
Ralph W. Conrad. Ganz im Sinne einer »angewandten« Ar-
beitswissenschaft beschreiben sie anschaulich, wie Betriebe 
auch in (Corona-)Zeiten erzwungener Distanz ortsunab-
hängig Workshops zur Lean-Kultur durchführen können.

Andreas Reetz und Thomas Köpp von Südwestmetall 
bewegt das Pandemie-bedingt ebenso aktuelle Thema 
»Führen auf Distanz«. 

Über gleich drei ifaa-Projekte berichten wir in dieser  
Ausgabe. 

1. AWA — Arbeitsaufgaben im Wandel: Wie wird Digi-
talisierung insbesondere in M+E-KMU umgesetzt? 
Amelia Koczy, Catharina Stahn und Veit Hartmann  
lassen in ihrem Beitrag beteiligte Verbandsingenieure 
zu Wort kommen. 

2. MofAPro: Dieses Projekt soll unter anderem Poten ziale 
für mobile, zeitflexible Arbeit im Produktions bereich 
identifizieren. Anika Peschl, Ufuk Altun und  
Ralph W. Conrad berichten. 

3. en[AI]ble will Potenziale Künstlicher Intelligenz  
auch für KMU öffnen. Lesen Sie den Projektbericht  
von Sebastian Terstegen und Nora Johanna Schüth. 

Sicher ist schon jetzt, dass Homeoffice bleiben wird.  
Aber viele werden nach dem Abklingen der Pandemie 
auch in ihre Büros zurückkehren. Arbeiten daheim oder 
im Post-Corona-Büro — Maria Zaglauer, Rafael Gramm, 
Daniel Neves Pimenta und Noemi Martin vom Fraunho-
fer-Institut für Bauphysik IBP erklären in ihrem Beitrag, 
worauf es bei der bauphysikalischen Gestaltung von  
Arbeitsumgebungen ankommt. 

Mit Professor Dr. Andreas Meyer-Falcke habe ich 
mich über digitale Chancen und digitale Gesundheits-
risiken ausgetauscht. Er ist als Chief Information Officer 
im NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie zuständig nachhaltige strategische 
Steuerung der IT innerhalb der Landesverwaltung unter 
Beteiligung aller Ressorts. Was das Gespräch aus meiner 
Sicht besonders spannend machte: Er ist auch Arbeits-
mediziner. Im Kontext mit Digitalisierung wird vielfach 
pauschal behauptet, dass Beschäftigte heute größerem 
Stress ausgesetzt seien, als in analogen Zeiten. Dabei 
kann Digitalisierung im Arbeitsleben an vielen Stellen 
auch für Entlastung sorgen, wenn wir richtig mit ihr um-
gehen. Und sie eröffnet auch in dieser Krise neue Chan-
cen, die früher nicht bestanden hätten — zum Beispiel 
ortsunabhängiges Arbeiten. 

In diesem Sinne bleiben Sie bitte optimistisch. 
Herzlichst
Sascha Stowasser
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Interview

Professor Dr. Andreas Meyer-Falcke ist seit 
September 2020 Beauftragter für Informati-
onstechnik (Chief Information Officer) der 
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen.  
Er ressortiert mit seiner Abteilung im Minis-
terium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie. Seit 2011 ist der Arbeits-
mediziner zudem außerplanmäßiger Profes-
sor, seit 2016 an der Medizinischen Fakultät 
der Heinrich-Heine-Universität, Institut für 
Arbeits- und Sozialmedizin. Schwerpunkte 
seiner wissenschaftlichen Arbeit hier waren 
arbeitsbedingte Erkrankungen, die Auswir-
kungen von Lärm auf die Gesundheit sowie 
das betriebliche Gesundheitsmanagement. 
Mit Professor Dr. Sascha Stowasser und 
Carsten Seim sprach er über Chancen und 
(Gesundheits-)Risiken der Digitalisierung. 

Künstliche Intelligenz — viele Menschen  
haben Vorbehalte. Wie können wir ihnen 
begegnen?

Meyer-Falcke: In meinem Umfeld, der Ver-
waltung, zählen Chatbots1 vielfach schon zum 
Alltag. In der Praxis sieht dies beispielsweise 
so aus: Bürgerinnen und Bürger schreiben 
eine E-Mail. Das System antwortet automa-
tisch. Damit diese Antworten möglichst indi-
viduell und zielgenau ausfallen, müssen Men-
schen Chatbots befüllen. Aus meiner Zeit als 
Beigeordneter in Düsseldorf weiß ich, dass es 
nicht leicht ist, Mitarbeiter zum Beispiel in 
Telefonzentralen dazu zu motivieren, Chatbo-
ts mit Antworten zu füttern. Aber nur so kön-
nen diese künstlich-intelligente Systeme wis-
sen, was ein Anfragender braucht, wenn er 
beispielsweise einen Führerschein beantragen 
will. Genutzt werden Chatbots beispielsweise 
aktuell auch für das Management Corona-
bedingter Anfragen — etwa zu Impfterminen. 
Die Pandemie hat hier einen Druck verur-
sacht, der zur verstärkten Anwendung von  
KI führte. Verbreitet ist KI auch bereits in der 
automatischen Verkehrssteuerung zum Bei-
spiel bei Ampelsteuerungen.

Welche Chancen ergeben sich daraus für  
die Beschäftigten?

Meyer-Falcke: KI kann Mitarbeitende von 
vielen Routineabläufen entlasten und admi-
nistrative Bereiche effizienter machen. Nicht 
nur in der Verwaltung ist da aber noch viel 
Luft nach oben. Die Menschen müssen mehr 
als bislang zulassen, dass KI-Systeme einge-
setzt werden können. 

Was hindert Beschäftigte daran, diese Sys-
teme zu befüllen, KI also lernen zu lassen?

Meyer-Falcke: Vielfach befürchten Mitarbei-
tende, durch KI-Systeme ersetzt werden zu 
können. Das zu entkräften ist eine große He-
rausforderung für das Change-Management. 
Den Beschäftigten muss deutlich gemacht 
werden, dass es eben nicht darum geht, sie zu 
ersetzen. Es geht vielmehr darum, sie von Rou-
tine-Aufgaben zu entlasten, über eben diese 
Viele stöhnen. Davon müssen Beschäftigte 
überzeugt werden. Wer KI einfach von oben 
verordnen will, wird nicht erfolgreich sein. 

Stowasser: Dem stimme ich zu. Projektanaly-
sen des ifaa weisen drei Hauptbefürchtungen 
der Menschen gegenüber der intelligenten 
Digitalisierung nach: Erstens haben die Be-
schäftigten existentielle Ängste vor Verlust 
des eigenen Jobs. Die Menschen vermuten: 
»KI kommt und verdrängt mich, weil sie an-
geblich alles besser macht als ich. In der Folge 
wird mein Unternehmen meinen Job wegrati-
onalisieren.« Solchen Ängsten begegnen wir 
seit Anbeginn der Arbeitsevolution bei Inno-
vations- und Technologieschüben. Als bei-
spielsweise in den 60er-Jahren die Roboter 
Einzug in die Produktion hielten, war dies 
ebenfalls so. 

Zweitens fürchten sich die Menschen 
vor unzweckmäßigem Umgang mit personen-
bezogenen Daten. Die KI erfasst zahlreiche 
Daten, und die Menschen fragen sich: »Was 
geschieht eigentlich mit meinen Daten?« Si-
cherlich erlaubt KI eine umfassende Erfassung 

Digitale Chancen und digitale  
Gesundheitsrisiken

Gespräch mit Professor Dr. Andreas Meyer-Falcke   
und Professor Dr. Sascha Stowasser.

Carsten Seim
avaris | konzept

»Die Pandemie hat 
einen Druck verur-
sacht, der zur ver-
stärkten Anwendung 
von KI führte.«

Professor Dr. Andreas 
Meyer-Falcke

1Chatbots sind technische 
Dialogsysteme, mit denen 
per Texteingabe oder Spra-
che kommuniziert werden 
kann. Anfragen können 
damit automatisiert und 
ohne direkten menschlichen 
Eingriff beantwortet oder 
bearbeiten werden. Der 
Begriff ist eine Kombination 
aus »Chat« und »Roboter«. 
Mehr: https://bit.ly/3aj3FDY

https://www.avaris-konzept.de/
https://www.bigdata-insider.de/was-ist-ein-chatbot-a-690591/
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von Daten, oft auch solche, die festhalten, 
was Menschen gerade tun und wie produktiv 
sie sind. Daher ist es wichtig, Klarheit über 
den zweckmäßigen Umgang mit solchen  
Daten im Unternehmen festzulegen.

Und schließlich drittens fragen sich die 
Menschen: »Kann ich überhaupt mit KI um-
gehen? Reichen meine Kompetenzen dafür 
aus?« Ein gutes Change-Management und  
geeignete Qualifizierungen lösen diese He-
rausforderung. 

Wie kann die Einführung von KI im betrieb-
lichen Umfeld gelingen?

Stowasser: In einem Whitepaper der Platt-
form Lernende Systeme habe ich gemeinsam 
mit Peter Suchy vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund und anderen Autoren vier  
Phasen definiert. 

1. Zielsetzung und Folgenabschätzung: Der 
Zweck des KI-Systems sollte vor der Ein-
führung definiert und vereinbart werden. 
Wichtig ist dabei Transparenz. Nur wenn 
alle Beteiligten wissen, wie KI in ihrem 
Umfeld funktionieren wird, ist eine be-
triebliche Folgenabschätzung möglich.

2. Planung und Gestaltung: Mensch-Maschi-
ne-Interaktion muss eine sinnvolle Arbeits-
teilung und förderliche Arbeitsbedingun-
gen zum Ziel haben.

3. Vorbereitung und Implementierung:  
Wir müssen vorhandene Fachkompetenzen 
aufgreifen und diese mit übergreifenden 
Kompetenzen verknüpfen, die aus der KI-
Anwendung und dem Anwendungsbereich 
abzuleiten sind. 

4. Evaluation und Anpassung: Ergebnisse aus 
Pilotphasen dienen dazu, erforderliche An-
passungen vorzunehmen. Eine zentrale 
Frage: Macht KI überhaupt Sinn? Ohne 
dass die Beschäftigten den Sinn und die 
persönlichen Vorteile begreifen, können 
wir sie nicht auf diesen Weg mitnehmen.

Wie sollte man dennoch vorhandenen 
Schwellenängsten in diesem Veränderungs-
prozess begegnen?

Meyer-Falcke: Der Prozess zur Einführung 
von KI — wie bei der Einführung jeder neuen 
Technologie — muss transparent sein, er muss 
sehr intensiv und beteiligungsorientiert mo-
deriert werden. Wir müssen den Vorteil der 
Entlastung kommunizieren: Wir haben im  
öffentlichen Dienst rund 5 Millionen Stel-
len — rund 800 000 können schlicht nicht  
besetzt werden. Rational ist also festzustellen, 
dass die Menschen hier gar nicht fürchten 
müssen, durch KI ihren Job zu verlieren. 

Interview

»Ohne dass die Be-
schäftigten den Sinn 
und die persönlichen 
Vorteile von KI be-
greifen, können wir 
sie nicht auf diesen 
Weg mitnehmen.«

Sascha Stowasser

Abb. 1:  Auf Distanz: 
Interview im Hause  
des ifaa.

https://www.plattform-lernende-systeme.de/reden-und-beitraege-newsreader/gutes-change-management-wie-die-einfuehrung-von-kuenstlicher-intelligenz-im-unternehmen-gelingt.html
https://www.plattform-lernende-systeme.de/reden-und-beitraege-newsreader/gutes-change-management-wie-die-einfuehrung-von-kuenstlicher-intelligenz-im-unternehmen-gelingt.html
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Unabhängig davon verursacht KI aber Verän-
derungsängste — zum Beispiel vor einem 
Wechsel des Arbeitsfeldes etwa vom Amt für 
Verkehrsmanagement, wo Ampelsteuerung 
automatisch stattfindet, ins Sozialamt. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass 
Technologieschübe auch Verbesserungen des 
Arbeitsumfeldes bringen können. So haben 
Maschinen die Menschen von schmutziger, 
staubiger oder kräftezehrender Arbeit entlas-
tet. Das waren in Zeiten meiner Ausbildung 
zum Arbeitsmediziner zentrale Themen, die 
heute so nicht mehr im Vordergrund stehen.

Stowasser: Schwellenängsten begegnet man 
vor allem, indem man darüber informiert, was 
KI kann — und was eben auch nicht! KI ist 
sehr gut darin, Muster in Datensätzen und 
fest eingegrenzte Fragestellungen, wie die be-
reits erwähnte Beantragung eines Führer-
scheins, zu erkennen. KI kann beispielsweise 
in der Medizin treffsicher und besser als Me-
diziner Melanome erkennen, wenn sie zuvor 
mit Millionen menschlichen Diagnosen gefüt-
tert worden ist. KI kann Kredite und Aktien-
kurse anhand von zahlreichen Daten bewer-
ten. Für all das sollten wir sie auch einsetzen. 
KI kann anders als Menschen aber keine intu-
itiven Entscheidungen treffen. KI ist gegen-
wärtig nicht kreativ. Ich gehe davon aus, dass 
eine derart starke KI nicht vor 30 Jahren exis-
tiert. Die Unterstützung durch KI ermöglicht 
es dem Menschen, sich auf komplexe Zusam-
menhänge zu konzentrieren und auch empa-
thisch auf andere im Team zuzugehen.

Meyer-Falcke: Ein weiteres Feld der Digitali-
sierung, das auf viele Vorbehalte trifft, ist 
der Einsatz von Robotern im Krankenhaus 
oder in der Pflege2. Als Mediziner kenne ich 

die Bedeutung menschlicher Zuwendung 
und Empathie für die Gesundheit. Anderer-
seits gibt es bestimmte Verschleiß-Erkran-
kungen unter Pflegenden, zum Beispiel Rü-
ckenbeschwerden. Hier könnten Roboter 
durch unterstützendes Heben und Tragen 
helfen. Das entlastet das Personal von belas-
tenden Arbeiten und gibt ihm Zeit für die 
Zuwendung zum Patienten. 

Maschinelle Intelligenz kann auch  
helfen, Tagesdosen von Medikamenten für 
Patienten zu packen. Computer können uner-
wünschte Wechselwirkungen von Medika-
menten, die multimorbide Patienten erhal-
ten, erkennen und darauf hinweisen. Der  
Mediziner hat dennoch weiterhin das letzte 
Wort! Aber er erfährt wertvolle maschinelle 
Unterstützung. 

Der Nutzen digitaler Assistenz muss 
stärker kommuniziert werden. Hätten wir vor 
anderthalb Jahrzehnten kommuniziert, dass 
Menschen dank einer elektronischen Gesund-
heitskarte länger leben können, so hätten wir 
diese schon längst. Auch vielbeschäftigte Ak-
teure im Gesundheitswesen können dadurch 
entlastet werden, weil Doppeluntersuchungen 
vermieden werden. 

Anderseits kann die Vielfalt an digitaler  
Information über diverse Kanäle wie E-Mail, 
Messenger-Dienste und ständige Erreich-
barkeit durch Mobiltelefonie auch Stress 
auslösen. Die gewerkschaftsnahe Hans-
Böckler-Stiftung spricht von wachsender 
Erschöpfung. Verursacht Digitalisierung  
aus arbeitsmedizinischer Sicht nicht auch 
mehr Stress?

Meyer-Falcke: Natürlich können dutzende 
E-Mails in der Stunde Stress verursachen. 
Das ist aber keine unvermeidbare Folge der 
Digitalisierung. Die Menschen müssen lernen 
zu entscheiden, wann sie sich mit digitalen 
Inhalten beschäftigen und beispielsweise 
nicht jede eintreffende E-Mail oder Message 
sofort mit höchster Priorität bearbeiten. Die-
se Eigenkompetenz zu vermitteln, ist sicher 
auch eine wichtige Aufgabe für Arbeitgeber. 
Niemand kann von Beschäftigten verlangen, 
24 Stunden für E-Mails erreichbar zu sein.  
Auf der anderen Seite ermöglichen digitale 
Kanäle auch eine freiere Arbeitszeiteintei-
lung, wenn die Abläufe im Unternehmen 
dies erlauben. Denkbar ist, dass man sich 
nachmittags zwei Stunden für die Familie 
frei nimmt und am späteren Abend dienst-
liche E-Mails bearbeitet. 

Interview

»Ein Blick in die Ver-
gangenheit zeigt, 
dass Technologie-
schübe auch Ver-
besserungen des  
Arbeitsumfeldes 
bringen können.«

Andreas Meyer-Falcke

Abb. 2: Im Interview  
präsentierte Professor 
Meyer-Falcke auch  
Erfahrungen aus seiner 
Zeit als Beigeordneter  
in der Stadtverwaltung 
der Landeshauptstadt 
Düsseldorf.

2Nach einer im Jahr 2018 
veröffentlichten Umfrage 
des Branchenverbandes 
BITKOM können sich 41 
Prozent (ja, eher ja) vorstel-
len, sich zumindest teilweise 
von einem Roboter pflegen 
zu lassen. 57 Prozent ant-
worteten mit »nein« bezie-
hungsweise »eher nein«. 
Mehr: https://bit.ly/2PZxP8B

https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-stress-40-trifft-vor-allem-die-jungen-4365.htm
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-stress-40-trifft-vor-allem-die-jungen-4365.htm
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Es gibt Unternehmen, die außerhalb be-
stimmter Regelarbeitszeiten die Mailserver 
abstellen. Ist das eine sinnvolle Schutz-
maßnahme gegen digitalen Stress?

Stowasser: Nein, absolut nicht. Es hat sich 
gezeigt, dass Beschäftigte solche Maßnahmen 
umgehen, indem sie ihre privaten E-Mail-Fä-
cher oder etwa WhatsApp nutzen. Entgegen 
der Ergebnisse der gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung gibt es wichtige differen-
ziertere Aussagen zum Beispiel von der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA)3. Dortige Studien machen das 
digitale Multi-Tasking zum Thema. Die Zahl 
der digitalen Kanäle wächst ständig. Das ist 
aber nicht allein ein mit der Arbeit verbunde-
nes Thema. Vielmehr beschäftigen sich Men-
schen während ihrer Arbeitszeit auch mit pri-
vaten Nachrichten. Digitale Endgeräte haben 
auch einen Aus-Knopf. Und Teil einer gesun-
den Unternehmens-Kultur sollte es sein, dass 
eine abends verschickte Nachricht auch mit 
einem gewissen Zeitversatz bearbeitet werden 
kann. Diese Kultur zu etablieren, ist ein Kraft-
akt für Unternehmen und Beschäftigte. Be-
triebsvereinbarungen können hier helfen. Sie 
dürfen aber nicht starr sein, sondern müssen 
Freiräume zum Beispiel im Rahmen der Ver-
trauensarbeitszeit erlauben. Das ifaa hat hier-
zu eine Checkliste zur Gestaltung digitaler 
arbeitsbezogener Erreichbarkeit erstellt.

Meyer-Falcke: Um Ihr Stichwort »Kultur« auf-
zugreifen: Wir brauchen in der Digitalisierung 
eine Kultur der Ziele. Wir kennen das bereits 
von Zielvereinbarungen. Vereinbart wird hier, 
bis wann ein Produkt fertig sein soll. Die Prä-
senz und Erreichbarkeit des Beschäftigten 
steht hier nicht im Vordergrund. Bei nicht  
erreichbaren Zielen sollten Beschäftigte aber 
auch das Selbstbewusstsein und die Eigen-
kompetenz haben, entsprechende Hinweise zu 
geben. Mir ist klar, dass ein solches Vorgehen 
nicht für alle Tätigkeiten geeignet ist. 

Noch einmal zurück zum empfundenen 
digitalen Stress durch die digitale Nachrich-
ten-Flut: In analogen Zeiten erreichten uns 
Aktenstücke gestapelt auf einem Wagen. 
Heute kommen sie per E-Mail. Und weil es so 
einfach ist, erhalten dutzende oder gar hun-
derte Empfänger die Nachrichten im CC. Was 
passiert, wenn davon auch nur ein Teil eben-
falls antwortet? Das sorgt für ein exponenti-
elles Wachstum von Nachrichten, die viele gar 
nicht interessieren. Wir brauchen hier ein 
Umdenken in Richtung Datensparsamkeit. 

Ein weiteres Thema sind Videokonferenzen. 
Diese lassen sich heute hintereinanderweg 
organisieren. Persönliche Meetings erfordern 
An- und Abfahrten, bei denen man sie vor- 
und nachbereiten kann. In der Terminplanung 
von Videokonferenzen müssen wir Zeiten für 
die Vor- und Nachbereitung einplanen. Sonst 
entstehen Zeitdruck und Stress. Daran ist 
nicht die Digitalisierung schuld, sondern die 
Arbeitsorganisation. 

Systeme der Industrie 4.0 und ihre Pendants 
in der Verwaltung können Leistung von  
Beschäftigten messen. Wie sollten wir mit 
den so gewonnenen Daten umgehen?

Stowasser: Hierzulande wird das zumeist 
über eine Betriebsvereinbarung geregelt.  
Diese muss dann natürlich auch eingehalten 
werden. Wenn dies nicht geschieht, ist das 
Vertrauen zwischen den Betriebsparteien  
unwiederbringlich verloren. 

Meyer-Falcke: Die Ängste vor Überwachung 
im betrieblichen Umfeld stehen im Wider-
spruch zum digitalen Mitteilungs-Verhalten 
vieler im privaten Umfeld. Die Erfassung von 
Mitarbeiter-Daten mag den einen oder ande-
ren stören. Sie kann aber für den betriebli-
chen Ablauf unerlässlich sein. Von ähnlichen 
Überwachungs-Ängsten war auch die Debatte 
um das Registermodernisierungsgesetz be-
gleitet. Dabei hat dieses Gesetz einen großen 
Nutzen für die Bürger, weil sie einmal Behör-
den übermittelte Daten bei weiteren Vorgän-
gen nicht immer wieder aufs Neue vorlegen 
müssen. Allerdings müssen wir diesen begrün-
deten Ängsten mit konkreten Maßnahmen 
begegnen, Maßnahmen, die eben Datenschutz 
und Usability unter einen Hut bringen.

Interview

»Bei Dokumenten  
aus dem Postwagen 
wäre niemand auf 
die Idee gekommen 
sie zu kopieren und 
zu verteilen.«

Andreas Meyer-Falcke

Abb. 3: Im Gespräch mit 
Sascha Stowasser for-
derte Andreas Meyer-
Falcke eine »Kultur der 
Ziele« für den Prozess 
der Digitalisierung. 

3Die BAuA hat aktuelle Er-
gebnisse aus Arbeitnehmer-
Umfragen unter Aspekten 
der Arbeitsintensität mit 
früheren Erhebungen (2006 
und 2012) verglichen. Die 
Auswertung der Befragun-
gen, an denen jeweils über 
17.000 abhängig Beschäf-
tigte teilgenommen hatten, 
zeigt laut BAuA, dass die 
Arbeitsintensität über die 
Zeit nicht zugenommen hat 
und teilweise sogar rückläu-
fig ist. Download der Ergeb-
nisse: https://bit.ly/3tqfKyP

https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Checklisten_Handlungshilfen/Checkliste_Erreichbarkeit_Formular_zum_Ausfuellen.pdf
https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Checklisten_Handlungshilfen/Checkliste_Erreichbarkeit_Formular_zum_Ausfuellen.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/04/registermodernisierungsgesetz-verkuendet.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fakten/BIBB-BAuA-26.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Stowasser: Wenn wir als Standort mit KI in-
ternational stark bleiben wollen, müssen wir 
bereit sein, Daten preiszugeben. Ohne sie 
kommen wir beispielsweise beim autonomen 
Fahren nicht weiter. In der Regel werden diese 
Daten ohnehin anonymisiert ausgewertet.  
Die Angst vor Datenmissbrauch ist aus meiner 
Sicht nicht nötig. Zudem finde ich, dass wir in 
Deutschland ohnehin eine sehr paradoxe Dis-
kussionslandschaft erleben: Auf der der einen 
Seite die vorhin skizzierten Befürchtungen, 
Hemmnisse und Blockaden seitens der Be-
schäftigten, wenn es um betriebliche Daten 
geht. Auf der anderen Seite geben zahlreiche 
Menschen zum Beispiel über Fitness-Apps 
oder in sozialen Netzwerken freiwillig sehr viel 
und ständig Informationen über sich preis.

Meyer-Falcke: Ich habe einmal ein Car-Sha-
ring in meiner Heimatstadt beantragt und 
musste alle Daten, die ich bei der Stadt be-
reits abgegeben hatte, noch einmal abgege-
ben. Das wurde dann ausgedruckt und wieder 
eingescannt. Ein einfacher digitaler Button, in 
dem ich der Verwendung meiner vorhande-
nen Daten bei der Stadt Essen zustimme, hät-
te diesen für alle Beteiligten zeitraubenden 
Vorgang auf eine Millisekunde abgekürzt. 

Im Zuge der Digitalisierung wird auch die 
Elf-Stunden-Regel des Arbeitszeitgesetzes 
intensiv diskutiert. Ist diese Regel, nach  
der ich streng genommen nicht einmal  
eine dienstliche E-Mail lesen darf, um  
diese Ruhezeit nicht zu unterbrechen,  
heute noch zeitgemäß?

Meyer-Falcke: Das gelegentliche Lesen 
dienstlicher E-Mails nach Feierabend verur-
sacht noch keinen Burnout. Ich setze hier 
statt starrer Regeln auf die Eigenverantwor-
tung der Beschäftigten. 

Andererseits verstehe ich die gewerk-
schaftliche Forderung nach einer Beibehal-
tung dieser Regel, weil eben nicht jeder in 
dieser Weise eigenverantwortlich handeln 
kann. Wer die erforderliche Uhr nicht im Kopf 
hat, könnte in einen Zustand der Selbstaus-
beutung geraten.
 
Stowasser: Die starre Elf-Stunden-Ruhezeit-
Regel stammt aus Zeiten, in denen der Tag 
halbiert war in Wegezeiten zur Arbeit, Arbei-
ten, Essen und Schlafen. Sie reicht zurück bis 
ins 19. Jahrhundert4. Aus arbeitswissenschaft-
licher Sicht ist eine Ruhezeit schon wichtig. 
Sie muss aber zeitgemäß umgesetzt werden. 
Schließlich arbeiten die Beschäftigten heute 
im Schnitt wesentlich kürzer. Ich plädiere an-
stelle einer starren Ruhezeit-Regel für be-
triebsspezifische Lösungen und Kulturarbeit. 
Wenn Mitarbeiter ihre Ruhezeit unterbrechen 
möchten, um noch etwas erledigen zu wollen, 
um tagsüber ein Zeitfenster für Privates zu 
gewinnen, warum sollen sie das in heutigen 
Zeiten nicht tun können? 

Haben wir damit einen Konsens an diesem 
Tisch, dass die Arbeitszeitgesetzgebung im 
digitalen Zeitalter revidiert werden sollte?

Stowasser: Aus meiner Sicht schon. Wir müs-
sen bei der Revidierung darauf achten, dass 

Interview

 

Arbeitszeitgestaltung — zwei Modelle der Wahrnehmung

Abgegrenzte
Arbeitszeiten
· Familiär
· Gelassenheit
· Planbarkeit
· Geregelte 
  Arbeitszeiten
· Sorgenfrei

Individualisierung 
der Arbeitszeiten
· Eigeninitiative
· Freie Zeiteinteilung
· Selbstverwirklichung
· Gestaltung
· Eustress
· Flexibilität

N = 200

I: Individualisierung der Arbeitszeit: Arbeit und Privat zu integrieren
Flexibilität ist Selbstbestimmung und positiv.

A: Abgegrenzte Arbeitszeit: Arbeit und Privat zu trennen
Flexibilität ist Fremdbestimmung und negativ. 

IA

Abb. 4: Auszug aus 
»WERTEWELTEN ARBEI-
TEN 4.0« (2016), BMAS, 
nextpractice 2016

4»Kinder arbeiteten in den 
zwanziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts zum Beispiel 
in den Städten Köln und 
Koblenz 11 bis 14 Stunden 
und in Breslau 10 bis 14 
Stunden pro Tag. Übermü-
dung, Mangelerscheinun-
gen, Krankheit und unregel-
mäßiger Schulbesuch der 
Kinder sowie geringe Mili-
tärtauglichkeit der Jugend-
lichen wurden zum Auslöser 
für die ersten Bemühungen 
um die Einführung gesetzli-
cher Arbeitsschutzbestim-
mungen für Kinder.«  
Quelle: Schneider M, Der 
Kampf um Arbeitszeitverkür-
zung von der Industrialisie-
rung bis zur Gegenwart, 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
(Hrsg.) https://bit.ly/3x2N29g

https://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1984/1984-02-a-077.pdf
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eine Vielzahl von Vorstellungen und Anforde-
rungen vorliegen. So ist beispielsweise unsere 
deutsche Gesellschaft nach einer Umfrage des 
Bundesarbeitsministeriums gespalten. Die 
eine Hälfte will Liberalisierung. Die andere 
Hälfte will das starre Korsett wie bisher. 

Meyer-Falcke: Das hängt für mich von der Art 
der Arbeit ab. Beschäftigte in administrativen 
Bereichen können sich dank Digitalisierung 
tagsüber Zeiten freischaufeln und die Arbeit 
dann später nachholen. Für sie sollte es flexib-
lere Regeln geben. Hier liegen auch Chancen 
für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Doch Beschäftigte mit festen Arbeits-
plätzen und -zeiten in der Produktion brau-
chen auch feste Ruhezeiten. Dies gilt zum Bei-
spiel für viele Produktionsbetriebe oder Ein-
satzkräfte bei der Feuerwehr. In vielen anderen 
Arbeitsverhältnissen ist mehr Flexibilität wün-
schenswert. Dies gilt vor allem dann, wenn die 
Menschen das wünschen. Die Berufsbilder  
haben sich auf breiter Front verändert.

Stowasser: Eine moderne, der Digitalisierung 
angepasste Arbeitszeitgesetzgebung sollte 
Öffnungsklauseln für betriebsindividuelle Lö-
sungen bieten. Wir haben nach wie vor auch 
getaktete Produktionen, welche Beschäftig-
ten bei der Wahl des Arbeitsortes und der Ar-
beitszeit wenig Spielraum lassen. Dennoch 
gibt es auch für solche restriktiven Arbeitsor-
ganisationen Spielräume für Flexibilität. Diese 
festzulegen und zu regeln, ist Sache der Sozi-
alpartner — und nicht des Gesetzgebers. Ar-
beitgeberverbände und Gewerkschaften ken-
nen ihre Branchen am besten. Ergänzt werden 
sollte dies durch Vereinbarungen zwischen 
den Betriebsparteien in den Unternehmen. 

Die Menschen werden im Schnitt immer  
älter. Wie nehmen wir Ältere in die digitale 
Arbeitswelt mit?

Meyer-Falcke: Ich würde gern mit einem hö-
heren Lebensalter anfangen. Auch Menschen 
im Ruhestandsalter sind inzwischen vielfach 
auf digitalen Kanälen unterwegs. Es gibt gut 
besuchte Volkshochschul-Kurse, die Ältere auf 
digitale Angebote vorbereiten. Im Erwerbsle-
ben setze ich stark auf altersgemischte Teams. 
Da lernt die Generation 60 plus vom 18-jäh-
rigen Nerd. Und der wiederum kann vom Er-
fahrungswissen des älteren Kollegen profitie-
ren. Führungskräfte sollten diesen wichtigen 
Dialogprozess moderieren. Das nutzt den Un-
ternehmen. Ich bin selbst ein gutes Beispiel 

Interview

Informationen zum Interviewten

Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke ist seit dem 1. September 
2020 der Chief Information Officer (CIO) des Landes NRW.  
Als Landes-Beauftragter für Informationstechnik verantwor-
tet er die Digitalisierung der Verwaltung vor allem im Hin-
blick auf die strategische Steuerung der IT, die IT-Sicherheit 
sowie den Ausbau von E-Government. Für diese Themen ist  
er zugleich der zentrale Ansprechpartner für die betroffenen 
Behörden, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen.  
Der CIO ist im Ministerium für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie angesiedelt

Der CIO verantwortet die Digitalisierung der Verwaltung 
in NRW. Dies umfasst die Entwicklung ortsunabhängiger,  
medienbruchfreier, elektronischer Verwaltungsleistungen  
für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen sowie die 
nachhaltige Verankerung der Digitalisierung in der Verwal-
tung. Diesbezügliche Tätigkeitsschwerpunkte sind:

■■ die nachhaltige strategische Steuerung der IT innerhalb 
der Landesverwaltung unter Beteiligung aller Ressorts  
sowie an der Schnittstelle zum Bund einerseits und den 
Kommunen andererseits. 

■■ die IT-Sicherheit sowie Fragen der Standardisierung und  
Bündelung von IT-Plattformen und IT-Verfahren. Dazu  
gehören die Umsetzung gesetzlich fixierter Maßnahmen  
gemäß dem Onlinezugangsgesetz (OZG), dem E-Govern-
ment-Gesetz (EGovG) sowie der zielgerichtete Einsatz  
von Bundesfördergeldern. 

■■ der Ausbau von Open Government und Open Data, d. h. 
die Verbesserung der Transparenz des Verwaltungshandelns 
und die Förderung digitaler politischer Beteiligungsmög-
lichkeiten. Ziel ist es, Verwaltungsprozesse und -angebote 
bürgernäher zu gestalten, vorhandene Verwaltungsdaten 
transparent und nutzbar zu machen und eine barrierefreie 
Mitwirkung zu ermöglichen. 

■■ Ebenso werden aktuelle gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Themen durch Digitalisierungsprodukte unterstützt, 
wie zum Beispiel im Rahmen des Projektes #digitalvs-
corona, bei dem digitale Corona-Pandemiemanagement-
tools in Modellkommunen erprobt werden.

■■ Veränderungsmanagement- und Kommunikationsmaßnah-
men für die Verwaltungsdigitalisierung, zum Beispiel durch 
Teilnahme an Konferenzen und anderen IT-Veranstaltun-
gen oder die Platzierung gezielter Marketing-Maßnahmen  
sowie Konzeptionierung und Angebot von Schulungen. 

■■ die Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen im IT- 
Planungsrat, in dem Bund und Länder zusammenarbeiten,  
übergreifende Strategien entwickeln, gemeinsame Stan-
dards beschließen und konkrete Projekte vorantreiben.
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dafür. Als ich CIO wurde, hat man mich ge-
fragt, ob diese Position nicht lieber ein 
30-jähriger Digital Native machen sollte.  
Meine Antwort: »Es darf auch ein 60-Jähriger 
sein. Ich habe andere Stärken als ein 30- 
Jähriger, dem bestimmte Lebenserfahrungen 
fehlen.« Ich habe aber auch kein Problem, 
25-Jährige in meinem Team nach Details be-
stimmter neuer Technologien zu fragen. Darin 
liegt aus meiner Sicht ein Teil der Lösung. 

Stowasser: Auf der betrieblichen Ebene gibt 
es Ausbildungs-Programme für Azubis, weil 
man erkannt hat, dass sie gute digitale  
Mentoren für Ältere sein können. Altersge-
mischte Teams und Tandem-Lösungen werden 
intensiv verfolgt. 

Zum anderen möchte ich feststellen, 
dass Digitalisierung keine Programmierkennt-
nisse von allen Beschäftigten verlangt. Die 
Nutzeroberflächen lassen sich in der Regel 
intuitiv bedienen. 

Unternehmen haben Erfolge damit,  
ihren Beschäftigten Digitalisierung beispiels-
weise in Pausenbereichen zum zwanglosen 
Hineinschnuppern anzubieten. Digitalisierung 
ist vielfach Learning by doing. Ein Beispiel ist 
das Instrument der Videokonferenz. Noch vor 
anderthalb Jahren gab es teilweise starke  
Vorbehalte dagegen. Heute — bedingt durch  
Corona — nutzen Millionen Videokonferenzen 
selbstverständlich. 

Welche Chancen bietet Digitalisierung?

Meyer-Falcke: Digitalisierung gibt uns schnel-
leren Zugang zu Produkten und Wissen. Sie 
entlastet uns von Routinetätigkeiten. Sie 
schafft Transparenz und Beteiligung in Arbeits-

prozessen. Sie bringt eine in analogen Zeiten 
nicht vorstellbare Flexibilität bei Arbeitsformen 
und Orten — zum Beispiel mobile Arbeit oder 
Co-Working-Spaces. Ich halte es für einen gro-
ßen Vorteil, dass man ortsunabhängig vernetzt 
gemeinsam an einem Dokument oder Projekt 
arbeiten kann. Das erleichtert die Arbeit unge-
mein und macht sie gleichzeitig produktiver. 

Digitalisierung stellt aber auch größere 
Anforderungen an die Selbstorganisation,  
damit es nicht zu Selbstausbeutung kommt. 
Durch Digitalisierung werden sehr viele neue 
Arbeitsplätze entstehen. Es wird neue Nach-
frage nach Installation und Fehlerbehebung 
bei digitalen Systemen geben. Wir erleben das 
gerade in einem Modellprojekt zur Einfüh-
rung von digitalen Corona-Pandemiemange-
mentsystemen in NRW-Modell-Kommunen5. 
Start-Ups bieten uns innovative Konzepte an. 
Hier entstehen völlig neue Arbeitsformen und 
Arbeitsplätze, die wir vorher nicht hatten.  
Wir brauchen diese, wenn wir unser Level in 
Deutschland weiter halten wollen. Eine große 
Chance der Digitalisierung ist auch die damit 
verbundene Individualisierung von Arbeit, 
was Orte und Zeit angeht. Und noch etwas: 
Ich muss nicht bei großen amerikanischen 
Online-Händlern einkaufen. Ich kann durch 
Digitalisierung auch feststellen, was der Ein-
zelhandel vor Ort zu bieten hat und es per 
Click & Collect abholen.

Stowasser: Ich wurde jüngst in einem Inter-
view gefragt, ob wir in Deutschland einen  
Hyper-Scaler wie Amazon aufbauen müssen, 
um nicht abgehängt zu werden. Meiner Mei-
nung nach brauchen wir kein eigenes deut-
sches Amazon 2. Mit unserer bereits gut auf-
gestellten Industrie, den vielen innovativen 
KMU in Deutschland und unserer digital 
ausbaufä higen Verwaltung haben wir eine 
gute Ausgangspositionen, um auch in der  
Digitalisierung erfolgreich zu sein, ohne an-
dere Strukturen nachahmen zu müssen. 

Meyer-Falcke: Die Zeit, die wir durch Digita-
lisierung sparen, kann uns auch helfen, sozial 
wieder stärker aufeinander zuzugehen. Eine 
Stärke unserer Verwaltung ist zum Beispiel 
die Bürgernähe. Wenn Beschäftigte im  
Öffentlichen Dienst durch digitale Auto-
matisierung von Routineaufgaben entlastet 
werden, könnten wir diese Bürgernähe noch 
stärker leben — vielleicht durch Bürger-Be-
amte, die sich als Ansprechpartner in der 
Nachbarschaft bewegen? 
Interview: Carsten Seim | Fotos: Tanja Walck

Autoren-Kontakt
Carsten Seim
avaris | konzept
Tel.: +49 179 2043542
E-Mail:  
c.seim@avaris-konzept.de

Abb. 5: Gesprächs-
runde — Carsten Seim, 
Andreas Meyer-Falcke 
und Sascha Stowasser  
(von links) 

5Im Sommer 2018 hat das 
Land NRW das Förderpro-
gramm »Digitale Modellre-
gionen in NRW“ gestartet. 
Ziel ist es, mit übertragba-
ren Lösungen im Bereich 
»E-Government« und inno-
vativen Projekten mit der 
Wirtschaft im Bereich »di-
gitale Stadtentwicklung« 
die Digitalisierung in den 
Regionen und Kommunen 
zusätzlich zu beschleuni-
gen. Mehr: https://bit.
ly/3mNZeX0

https://www.rkw-kompetenzzentrum.de/fachkraeftesicherung/projekte/ausbildungsmarketing-und-digiscoutsr/digiscoutsr-auszubildende-digitalisieren-ihren-betrieb/
mailto:c.seim%40avaris-konzept.de?subject=
https://www.wirtschaft.nrw/digitale-modellregionen
https://www.wirtschaft.nrw/digitale-modellregionen
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Aktuelles

Studie zur Nachhaltigkeitsstrategie  
in Unternehmen 

Die Management-Beratung Sustainable Growth Associates 
(Planegg/München) hat im vergangenen Jahr oberste Füh-
rungskräfte aus mehr als 50 europäischen Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen zu ihren Nachhaltigkeits-
strategien befragt. 

Weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen 
gab an, bereits eine gemeinsame, von allen Vorständen und 
Geschäftsführern geteilte, Definition von Nachhaltigkeit 
sowie ein von allen Beteiligten geteiltes Verständnis von 
Nachhaltigkeit zu haben. Die Vielzahl der ESG-Themen (ESG 
= Environment Social Governance-Anlagekriterien), regula-
torischer Standards und sozio-ökologischer Anforderungen 
stellt laut Studien-Teilnehmern ein Haupthindernis bei der 
Entwicklung einer geeigneten Strategie dar. Eine Definition 
basiert auf wissenschaftlichen Prinzipien verbunden mit 
einer klaren Vision und langfristigen Zielen. Dies sind die 
wesentlichen Ansatzpunkte, um sich erfolgreich in Richtung 
strategischer Nachhaltigkeit zu entwickeln. 

Immer mehr Unternehmen begreifen die Chancen der 
wirtschaftlichen Wertsteigerung und erkennen gleichzeitig, 
dass sie Nachhaltigkeit nicht als Kostentreiber verstehen dür-
fen. Ein systemischer, ganzheitlicher und langfristig orientier-
ter Ansatz sorgt für wirtschaftliche und sozio-ökologische 
Wertschöpfung. Dies sichert die langfristige Existenz des  
Unternehmens. Beispiele hierfür gibt es in allen Branchen.

Einem Großteil der Befragten ist bewusst, dass der 
Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen mit einer langen 
und ungewissen »Reise« zu vergleichen ist, auf der man 
permanent neue Erkenntnisse gewinnt. Bereits erfolgreiche 
Unternehmen haben eine klare Definition sowie eine starke 
Führungs- und Innovationskultur auf allen Ebenen der  
Organisation. Diese Unternehmen reagieren schneller auf 
Marktentwicklungen und übernehmen so die Branchen-
führerschaft. Durch eine intensive und bewusste Auseinan-
dersetzung mit dem ganzheitlichen Ansatz von Nachhal-
tigkeit kann die »Reise« deutlich verkürzt werden und zu 
bereits führenden Unternehmen aufgeschlossen werden.

Den Handlungsbedarf in Sachen »Nachhaltigkeit« fas-
sen die Sustainable Growth Associates wie folgt zusammen: 
»Der EU Green Deal, der EU-Taxonomy Climate Delegate Act 
und CSRD verstärken den Druck auf Unternehmenslenker 
aller Branchen und fast jeder Unternehmensgröße, aktiv 
eine nachhaltige Ausrichtung festzulegen. Noch deutlicher 
sind die Forderungen der Mitarbeiter sowie der Kunden: Sie 
fordern Transparenz, nachvollziehbare Kriterien und einen 
Purpose sowohl bei Produkten und Dienstleistungen, aber 
auch ihren Arbeitgebern.« 

Die Studie zur strategischen Nachhaltigkeit wurde durch-
geführt in 2020 mit 55 europäischen Unternehmen diver-
ser Branchen. Detailliertere Ausführungen dazu werden 
voraussichtlich in der Ausgabe 1/2022 der Betriebspraxis & 
Arbeitsforschung erscheinen. 

Kontakt: Jan-Peter Schacht 
Associate Partner bei Sustainable Growth Associates GmbH 
E-Mail: janpeter.schacht@sg-associates.eu 
Internet: www.sg-associates.eu 

Homeoffice-Studie 1

Nach einer im April veröffentlichten repräsentativen Stu-
die der DAK waren im Februar dieses Jahres 38 Prozent der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer regelmäßig von zu-
hause aus tätig. Der Anteil habe sich damit gegenüber den 
Zeiten vor der Corona-Krise verdreifacht. 

Von ihrem Tätigkeitsprofil her könnten 45 Prozent 
aller Beschäftigten nach eigener Auskunft zumindest für 
einen großen Teil ihrer Arbeitszeit ins Homeoffice gehen. 
Neun Prozent entschieden sich bewusst dagegen, drei Pro-
zent berichten von einem Verbot ihrer Firma, so die DAK.

Mindestens mehrmals pro Woche nutzen 41 Prozent 
der Beschäftigten Video- oder Telefonkonferenzen. Vor der 
Corona-Krise (Dezember 2019 bis Januar 2020) waren es 
nur 18 Prozent. Die große Mehrheit (73 Prozent) kann zu-
dem Beruf und Familie eigener Angabe nach gut miteinan-
der vereinbaren (»Trifft eher/genau zu«). 

Der Anteil derer, die sich bei der Arbeit in den eige-
nen vier Wänden sogar als produktiver empfinden, ist im 
Verlauf der Corona-Krise noch gestiegen: Er lag im April/
Mai 2020 bei 57 Prozent und im Februar 2021 bei 63 Pro-
zent. Allerdings beklagen auch 74 Prozent der Befragten, 
dass ihnen im Homeoffice der Kontakt mit Kollegen und 
Kolleginnen fehle (»Trifft eher/genau zu«). Befragt wurden 
im Februar 2021 rund 6 000 Beschäftigte.

Mehr zur DAK-Studie: https://bit.ly/3yDQiJ9  
PS: Das Potenzial einer mindestens teilweisen Beschäftigung im  
Homeoffice beziffert das ifo Institut mit 56 Prozent der Beschäftigten.  
Quelle: https://bit.ly/3dwGhoH 

Homeoffice-Studie 2 

Einstellungen von Beschäftigten zum Homeoffice hat die 
DEKRA auf Basis von forsa-Umfrage-Daten ermittelt und 
im April im Arbeitssicherheitsreport 2021 veröffentlicht. 
84 Prozent der Befragten halten die Gefahr einer Anste-
ckung mit dem Corona-Virus beim Arbeiten zuhause für 

mailto:janpeter.schacht%40sg-associates.eu?subject=
https://www.sg-associates.eu/
https://www.dak.de/dak/bundesthemen/sonderanalyse-2295276.html#/
https://www.ifo.de/publikationen/2021/aufsatz-zeitschrift/homeoffice-potenzial-weiterhin-nicht-ausgeschoepft
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deutlich geringer. 82 Prozent finden es gut, dass sie sich 
den Weg zum Büro sparen können. 

67 Prozent schätzen es, im Homeoffice auch in ge-
mütlicher Kleidung arbeiten oder die eigene Arbeitszeit 
flexibel einteilen zu können. 46 Prozent geben an, sich im 
Homeoffice besser konzentrieren zu können als im Büro. 

71 Prozent fehlt der persönliche Kontakt zu den Kolle-
gen und 23 Prozent die Aufmerksamkeit ihres Arbeitgebers. 

DEKRA hat gemeinsam mit dem Institut forsa bun-
desweit 1 502 Beschäftigte befragt, um den Stand des  
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu ermitteln.

Download: http://www.dekra.de/arbeitssicherheitsreport2021 

Gesamtmetall: Vorkrisenniveau von 2018 
wird erst 2022 erreicht!

»In Abhängigkeit vom weiteren Pandemieverlauf … und der 
globalen wirtschaftlichen Erholung ist für die M+E-Indus-
trie 2021 ein Wachstum in der Produktion um mindestens 
10 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Das Vor-
krisenniveau von 2018 wird voraussichtlich erst im Jahres-
verlauf 2022 wieder erreicht.« Das teilte der Arbeitgeber-
verband Gesamtmetall im April mit. 

Quelle: https://bit.ly/3eiKuLZ 

VDMA: positive Signale in Asien und den USA

Der Maschinen- und Anlagenbau rechnet damit, im lau-
fenden Jahr den schweren konjunkturellen Corona-Rück-
schlag zumindest teilweise wieder aufzuholen. Der VDMA 
erhöht die Wachstumsprognose für die Produktion 2021 
auf real plus 7 Prozent. Das gab der Verband Mitte April 
bei einer Online-Pressekonferenz vor der Eröffnung der 
Hannover Messe »Digital Edition« bekannt. Insbesondere 
die Aussichten für weiteres Wachstum in China und ande-
ren asiatischen Ländern sowie den USA seien »gut«. 

Zur Mitteilung des VDMA: https://bit.ly/3v60BDq

ZVEI: fünf Prozent Produktionswachstum  
in diesem Jahr

»Vorsichtig optimistisch« ist der Ausblick des ZVEI auf dieses 
Jahr. »Wir erwarten für die Branche ein Produktionswachs-
tum von fünf Prozent und könnten so vier Fünftel des letzt-
jährigen Produktionsrückgangs wieder aufholen«, so ZVEI-
Präsident Dr. Gunther Kegel auf der Hannover Messe. Die 
Kapazitätsauslastung der Elektroindustrie sei mit 82 Prozent 
im ersten Quartal 2021 fast wieder beim Vorjahresniveau 
angekommen. Zudem hätten auch die Auftragseingänge seit 
Herbst an Dynamik gewonnen und sich zu Jahresbeginn 
weiter positiv entwickelt. Allein im Februar 2021 habe die 
Branche einen Zuwachs von 13 Prozent zum Vorjahr erlebt.

Quelle: https://bit.ly/3gDEMqT 

Destatis zum Einsatz von IKT  
in Unternehmen

Nach im April veröffentlichten Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes (Destatis) setzte knapp jedes fünfte Unter-
nehmen mit mehr als zehn Beschäftigten im deutschen 
Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2020 Industrie- oder  
Serviceroboter ein. Seit 2018 ist der Anteil von 16 Prozent 
auf 19 Prozent gestiegen. Vor allem große Unternehmen 
nutzen Robotik: Bei Großunternehmen mit 250 und mehr 
Beschäftigten vertraute knapp ein Drittel (31 Prozent)  
auf Roboter (2018: 26 Prozent). 

Laut Destatis setzen vor allem größere Unternehmen 
auf den Einsatz von 3D-Druckern. Knapp ein Viertel 
(23 Prozent) aller Unternehmen ab 250 Beschäftigten  
setzen auf diese Technologie, nur 6 Prozent der Unter-
nehmen mit zehn bis 49 Beschäftigten verwendeten sie  
im vergangenen Jahr (2018: 18 Prozent beziehungsweise 
4 Prozent). Berücksichtigt wurden firmeneigene 3D-Drucker 
ebenso wie die Inanspruchnahme von Druckleistungen  
anderer Anbieter. 

Die Ergebnisse stammen aus der jährlichen Erhebung 
zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) in Unternehmen.

Quelle: https://bit.ly/3v6xSOA 

Vorstandswechsel beim ifaa

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des 
ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. 
am 10. Juni 2021 wurde Peter Grass als bisheriger Vor-
standsvorsitzender verabschiedet und Thomas Merfeld  
als sein Nachfolger gewählt. 

Thomas Merfeld hat die Geschäftsleitung für den  
Bereich Human Resources bei der BOMAG GmbH in  
Boppard inne. Er ist bereits seit 2005 Mitglied des Vor-
stands des ifaa und wurde im Juni 2021 vom Vorstand  
zum Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Peter Grass, der  
seit 2002 den Vorsitz inne hatte. Nach seiner Zeit als Vor-
standsvorsitzender wird Peter Grass weiter als Ehrenvorsit-
zender für das ifaa aktiv sein. In seiner Zeit als Vorstands-
vorsitzender prägte Herr Grass mit seinen strategischen 
Entscheidungen die wegweisenden Veränderungen des ifaa 
hin zur wissenschaftlichen Referenz der Arbeitgeberver-
bände in Fragen der Arbeits- und Betriebsorganisation  
für den Wirtschaftsstandort Deutschland. 

Peter Grass Thomas Merfeld

https://www.dekra.de/de/arbeitssicherheitsreport-2021/
https://www.gesamtmetall.de/branche/me-zahlen/wirtschaftliche-lage-der-me-industrie
https://www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/14572034
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/04/PD21_180_52911.html


13ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 242 | 2021

ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Konflikte verursachen Kosten. Bis zu 15 Pro-
zent der Arbeitszeit der Beschäftigten wen-
den deutsche Unternehmen für die Bewälti-
gung von Konflikten auf. Bei Führungskräften 
ist dieser Aufwand noch deutlich höher 
(KPMG 2009). Für die Arbeitgeber ist daher 
eine schnelle und einvernehmliche Lösung 
eine wirtschaftliche Notwendigkeit. In diesem 
Artikel werden neben der Darstellung von 
Konfliktkategorien und -dimensionen auch 
die Bedeutung von funktionalen und dys-
funktionalen Konfliktkosten aufgezeigt.  
In der nächsten Ausgabe werden dann  
Möglichkeiten des Konfliktkostenmanage-
ments behandelt.

Konflikte sind feste Bestandteile des Zusam-
menlebens und treten in jedem Unternehmen 
auf. Denn immer, wenn Menschen mit unter-
schiedlichen Meinungen, Zielen, Interessen 
oder Bedürfnissen aufeinandertreffen, kön-
nen sehr schnell Konflikte entstehen. 

Konflikte im Arbeitsleben sind sehr un-
terschiedlich wahrnehmbar. Mal sind sie dar-
an zu erkennen, dass nicht mehr miteinander 
gesprochen wird beziehungsweise die Kom-

munikation auf das Nötigste beschränkt wird. 
In anderen Fällen wird der Konflikt geleugnet, 
jedoch auf der Sachebene durch permanen-
ten Widerspruch gegen Ideen, Entscheidun-
gen und Veränderungsprozesse ausgetragen. 
Am leichtesten sind Konflikte zu erkennen, 
die offen und manchmal auch lautstark aus-
gefochten werden. Doch in allen Fällen leiden 
die Zusammenarbeit, das Betriebsklima, die 
Stimmung der einzelnen Mitarbeitenden und 
vor allen Dingen die Produktivität. 

Für Führungskräfte ist es daher wichtig, 
Anzeichen von Konflikten frühzeitig zu er-
kennen und ihre Mitarbeiter darauf anzuspre-
chen. Denn jeder Konflikt entwickelt sich wei-
ter und eskaliert mit der Zeit immer mehr. 

Betroffene fühlen sich in bestehenden 
Konflikten meist sehr belastet. Sie denken 
während der Arbeitszeit viel über den Konflikt 
nach und reden auch mit anderen Beschäftig-
ten darüber. Dies bindet viel Zeit, in der nicht 
produktiv gearbeitet wird. In der Folge kommt 
es häufig zu einem Nachlassen der Motivation 
und Leistungsfähigkeit. Fehltage sowie psycho-
somatische oder psychische Erkrankungen 
können folgen. Doch Unzufriedenheit kann 
auch zu kontraproduktivem Verhalten oder 

Konfliktmanagement, Teil 1 

Konfliktkosten im Unternehmen – eine häufig unterschätzte Größe

Sven Hille 
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Bernd Lichtenauer 
Mediator, Trainer,  
Coach, Lehrtrainer  
für Mediation

 
 

Konfliktkosten im Unternehmen 
entstehen vor allem durch 
die ineffektive Nutzung 
von Arbeitszeit. 

Abb. 1: Konflikte  
und Arbeitszeit

Sven Hille über 
Konfliktkosten im 
Unternehmen

https://www.youtube.com/watch?v=ByeykS7cJNA
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vorsätzlicher Imageschädigung durch Weiter-
gabe vertraulicher Informationen führen. In 
Teams kommt es zu fehlendem Informations-
austausch, schlechter Zusammenarbeit und 
Mängeln in der Projektarbeit. Kunden oder  
Lieferanten können lange anhaltende Konflikte 
wahrnehmen und das Unternehmen wechseln. 
All dies bedeutet hohe Kosten für ein Unter-
nehmen. Einen Überblick zeigt die Abb. 2.

Konfliktkosten sind messbar!

Das Thema »Konfliktkosten« wurde bereits 
2012 umfangreich untersucht, unter anderem 
durch separate Studien der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsunternehmen KPMG1 
und PwC2 in Zusammenarbeit mit der  
Universität Viadrina (EUV).

Bereits 2009 hat die KPMG eine Kon-
fliktkostenstudie durchgeführt. Es wurden 
rund 4.000 Unternehmen beteiligt und ergän-
zend Benchmark-Interviews mit Geschäfts-
führern und Bereichsleitern durchgeführt. Die 
KPMG definiert als Konflikt »jede Planabwei-

chung oder Plangefährdung bei der Umset-
zung der wirtschaftlichen Ziele eines Unter-
nehmens durch den Einsatz seiner Ressourcen, 
vor allem den Einsatz von Arbeitszeit«.

Die KPMG regte an, Konfliktkosten mehr 
Beachtung zu schenken. In ihrer Untersu-
chung kamen sie unter anderem zu den  
Ergebnissen, dass in jedem Unternehmen  
10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit für Konflikt-
be wältigung verbraucht werden und Füh-
rungs kräfte 30 bis 50 Prozent ihrer Arbeits-
zeit mit der direkten oder indirekten Bear-
beitung von Konflikten verbringen.

Die KPMG hat in ihrer Studie aufgezeigt, 
wie Konfliktkosten berechnet und für ein 
Konfliktkostencontrolling nutzbar gemacht 
werden könnten. 2012 wurde die Studie »Best 
Practice Konflikt(kosten)-Management 2012« 
erstellt, unter anderem von der Unternehmer-
schaft Düsseldorf, der KPMG und von Bernd 
Lichtenauer. 

Hierin wird deutlich, dass Konflikte 
schnell Kosten im fünf- bis sechsstelligen  
Eurobereich erzeugen können. Nach Berech-
nung von KPMG kostet beispielsweise ein 
Mobbingfall jedes Unternehmen durch-
schnittlich 60 000 Euro. 

Konfliktdimensionen und -arten

Es ist eine originäre Führungsaufgabe, bei 
Konflikten frühzeitig einzuschreiten und zu 
klären, weshalb der Konflikt besteht. Denn 
nicht alle Konflikte sind schädlich. Oft weisen 
Konflikte auf Veränderungsbedarf hin und 
können für Verbesserungen genutzt werden, 
wenn sie konstruktiv bearbeitet werden.

Im Unternehmen sind grundsätzlich 
»funktionale« und »dysfunktionale« Konflikt-
kosten zu unterscheiden (KPMG 2009).

Funktionale Konfliktkosten 
sind für die Organisation zuträglich und stel-
len unvermeidbare Konfliktkosten dar. Sie  
haben positive Effekte — zum Beispiel Krea-
tivität oder Innovationskraft.

Dysfunktionale Konfliktkosten 
sind für die Organisation abträgliche und ver-
meidbare Konfliktkosten und bieten ein gro-
ßes Optimierungspotenzial. 

Doch auch Führungskräfte können nicht 
alle Konflikte selbst lösen. Wenn die Füh-
rungskraft selbst Teil des Konfliktes ist oder 
sich die Mitarbeitenden gegenüber dem Vor-
gesetzten nicht offen äußern möchten — viel-

Abb. 2: Konflikte  
und ihre Folgen 
(Quelle. KPMG 2009)

Konflikte und Ihre Folgen

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG kam 2009 in ihrer  
Konfliktkostenstudie zu folgenden Schlüssen:

10–15 Prozent der Arbeitszeit werden in jedem Unternehmen  
 für Konfliktbewältigung verbraucht.

30–50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit von  
 Führungskräften werden für die direkte und  
 indirekte Bearbeitung von Konflikten verbraucht.  
 (Konflikte, Konfliktfolgen, Reibungsverlusten,  
 Abstimmungsproblemen,…).

30 Mrd. Euro betragen die Kosten in deutschen Unternehmen  
 für Fehlzeiten aufgrund von Konflikten, betrieb- 
 lichen Ängsten und Mobbing am Arbeitsplatz.

60 000 Euro betragen die durchschnittlichen Kosten eines  
 Mobbingfalles.

Mehrere  Kosten entstehen Unternehmen jährlich durch 
Mrd. Euro Fluktuationskosten, Abfindungszahlungen, Gesund- 
 heitskosten aufgrund betrieblicher Konflikte.

Das Reduktionspotenzial bei den jährlichen Konfliktkosten liegt bei mindestens 25 %.

1KPMG International ist  
ein globales Netzwerk 
rechtlich selbstständiger 
und unabhängiger Unter-
nehmen in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Steuer-
beratung, Rechtsberatung 
und Unternehmens- bzw. 
Managementberatung mit 
Sitz in London und ope-
rativer Hauptzentrale  
in Amstelveen. 
https://bit.ly/2RF9zc5

2PricewaterhouseCoopers 
International ist ein globa-
les Netzwerk von Unter-
nehmen in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Steuer-
beratung und Unterneh-
mens- bzw. Management-
beratung. Hauptsitz: London 
https://www.pwc.de

https://www.europa-uni.de/de/index.html
https://community.beck.de/2009/03/11/konfliktkosten-und-innerbetriebliche-mediation
https://community.beck.de/2009/03/11/konfliktkosten-und-innerbetriebliche-mediation
https://kpmg-law.de/content/uploads/2018/07/2012_Best_Practice_Konfliktkosten-Management.pdf
https://kpmg-law.de/content/uploads/2018/07/2012_Best_Practice_Konfliktkosten-Management.pdf
https://home.kpmg/de/de/home.html
https://www.pwc.de/
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leicht aus Angst vor personalrechtlichen Kon-
sequenzen —, so ist die Führungskraft nicht 
die richtige Person zur Problemlösung. Hier 
können dann gezielt externe Mediatoren be-
auftragt werden. »Die richtige Beurteilung, 
wie ein Konflikt zu lösen ist, stellt eine wich-
tige Kompetenz dar. Die Anforderung eines 
Mediators durch eine Führungskraft ist daher 
keine Schwäche einer Führungskraft, sondern 
im Gegenteil ein Teil seiner Führungsaufga-
be«, so Mediator Bernd Lichtenauer.

Denn wenn Führungskräfte Konflikte 
früh erkennen und die richtigen Maßnahmen 
zur Lösung treffen, lassen sich Konfliktkosten 
senken und die Produktivität steigern.

Als Ergebnis der Studie konnten erst-
mals alle bedeutsamen Konflikte in Unter-
nehmen in neun Konfliktkategorien und drei 
Dimensionen — »Person«, »Team« und »Orga-
nisation« — eingeteilt werden. Abb. 3 zeigt 
die Wechselwirkungen der drei Dimensionen. 
Im Folgenden werden die Dimensionen  
und Kategorien detaillierter beschrieben 
und ihre Wirkung auf die Konfliktkosten 
aufgezeigt.

Dimension »Person«
Kosten durch Mitarbeiterfluktuation sind  
direkt erkennbar und setzen sich zusammen 
aus der Personalsuche sowie den Kosten, die 
durch die unbesetzte Stelle entstehen. Zudem 
entstehen eventuelle Aufwendungen, die 
durch den kündigenden Mitarbeiter verur-
sacht werden, der schon länger vor der offi-
ziellen Kündigung innerlich gekündigt hat. 
Hinzu kommen Kosten der Minderleistung 
von durch die Kündigung demotivierten  
Beschäftigten.

Ein wesentlicherer Block wird durch 
konfliktbedingte Krankheit und Fehlzeiten 
(auch »blau machen«) gebildet. Hierzu gehö-
ren beispielsweise Zeiten für Arztbesuche, Ar-
beitsunfähigkeit, Kuraufenthalte, Rehabilita-
tions- und Wiedereingliederungsmaßnahmen 
sowie das Fernbleiben von der Arbeit wegen 
vorgetäuschter Erkrankungen. Ursachen kön-
nen akuter Stress, Burnout, Hörsturz, Tinnitus, 
Magengeschwüre und andere psychosomati-
sche Erkrankungen sein. Zur eingeschränkten 
Leistungs- beziehungsweise Qualitätsfähigkeit 
zählen Aufwendungen für arbeitsunfähige 
Beschäftigte sowie gesunde Kollegen, welche 
die arbeitsunfähigen Kollegen und Kollegin-
nen vertreten müssen.

Nicht zu unterschätzen sind die Kosten 
für kontraproduktives Verhalten oder gar be-
triebsschädigendes Verhalten, das durch un-

zufriedene Beschäftigte entsteht, die der Or-
ganisation vorsätzlich Schaden zufügen wol-
len. Dieses von den Beschäftigten selbst als 
»gerecht« eingestufte Verhalten führt in den 
Unternehmen oft zu Betriebsablaufstörungen 
und verursacht hohe Kosten.

Es kann des Weiteren zur Unterschla-
gung von Büromaterial und Arbeitsmitteln 
sowie auch zum Missbrauch von Arbeitszeit 
für private Zwecke kommen. 

Auffällig ist, dass in der Dimension »Per-
son« die Kategorie »kontraproduktives Verhal-
ten« weniger beachtet wurde als die Katego-
rien »Mitarbeiterfluktuation« und »Krankheit«. 
Obwohl die Gefahr der Schädigung des  
Unternehmensvermögens hoch ist, lag der 
Kenntnisstand der Unternehmen durch-
schnittlich um 20 Prozent unter den anderen.

Dimension »Team«
Wenn Teams nicht mehr miteinander, sondern 
gegeneinander arbeiten, beeinträchtigt das 
auch die Beziehungen zu Kunden oder Liefe-
ranten. Antwortzeiten verlängern sich, Kun-
denanfragen werden nicht zeitnah beant-
wortet und Angebote verspätet abgegeben. 
Die Folge sind entgangene Aufträge.

Des Weiteren können die Art und Weise 
der Kommunikation oder auch unabgestimm-
te beziehungsweise falsche Kommunikation 
Unzufriedenheit bei Kunden auslösen. Es 

I. Person
· Mitarbeiterfluktation

· Krankheit
· kontraproduktives

Verhalten

II. Team
· Kundenfluktation

· Mängel in der
Projektarbeit
· entgangene

Aufträge

III. Organisation
· Über- und

Unterregulierung
· verbesserungsbedürftige

Anreizsysteme
· arbeitsrechtliche

Sanktionen

Abb. 3: Konfliktkate-
gorien und Dimen -
sionen von Konflikten  
(KPMG 2009)
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kommt zu mehr Beschwerden und Ein-
sprüchen; das bedeutet mehr Aufwand  
und kann zu einem Imageverlust führen. 

Letztlich kann es auch zu Kundenfluk-
tuation führen.

Projektarbeit gewinnt immer mehr  
Bedeutung, weshalb die Konfliktkosten in  
diesem Bereich immer weiter steigen. Durch 
mangelhafte Projektarbeit entstehen Kosten, 
die im Projektbudget nicht erfasst wurden. 
Diese Kosten sind leicht zu erkennen, da sie 
das geplante Projektbudget überschreiten.

Dimension »Organisation«
Kosten in der Dimension »Organisation« ent-
stehen durch Über- und Unterregulierung der 
Organisation sowie durch ein verbesserungs-
bedürftiges Anreizsystem oder arbeitsrecht-
liche Sanktionen.

Unterregulierung (keine klaren Bearbei-
tungsprozesse, fehlende Ablaufbeschreibun-
gen/Arbeitsanweisungen) führt zu Kosten,  
da Diskussionen über regulierungsbedürftige 
Themen anfallen. Diese Diskussionen bean-
spruchen viel Zeit von Beschäftigten, Füh-
rungskräften und Betriebsräten.

Bei einer Überregulierung wird über 
überflüssige und einschränkende Regelungen 
diskutiert (zum Beispiel Betriebsvereinbarun-
gen oder Verhaltenskodexe). Gleichzeitig füh-

len sich Mitarbeiter bevormundet, es kommt 
zu nachlassender Leistung aufgrund von  
Demotivation.

Verbesserungsbedürftige Anreizsysteme 
kosten Mitarbeitern und Führungskräften 
ebenfalls viel Zeit, da über geeignete oder  
höhere Anreizsysteme beraten werden muss. 
Die Umsetzung und Veränderung führen  
erneut zu Diskussionen, da sich Einzelne  
benachteiligt fühlen können.

Den letzten Block bilden Kosten für ar-
beitsrechtliche Sanktionen. Sie setzen sich 
zusammen aus Zeit für Gespräche zwischen 
den Parteien, den Mitarbeitern untereinander 
und dem Betriebsrat. Das Aussprechen von 
Kündigungen und Abmahnungen verursacht 
außerdem Kosten in der Personalabteilung.  
Es fallen Kosten für Rechtsberatung, Gerichts-
termine, außergerichtliche Einigungen oder 
Abfindungen an. Eine Folge ist die Demotiva-
tion der Mitarbeiter; diese leisten in der Folge 
weniger als regulär.

Konfliktlösung: Mediation als Teil 
des Konfliktkostenmanagements

In der betrieblichen Praxis ist festzustellen, 
dass trotz der erheblichen Kosten, die aktive 
Konflikte in einer Organisation erzeugen, 
häufig strukturierte Konfliktmechanismen 
fehlen. 

In diesem Zusammenhang bietet die 
Methode der Mediation eine effektive Mög-
lichkeit, Konflikte unter Einbeziehung eines 
oder mehrerer neutraler Mediatoren zu lösen.

Mediation wird heute in fast allen Le-
bensbereichen eingesetzt und ist gesetzlich 
im Mediationsgesetz geregelt. Mediations-
Akademien, Hochschulen und Industrie- und 
Handelskammern bieten entsprechende Aus-
bildungen an. Mittlerweile werden auch  
speziell auf Konflikte in Unternehmen zuge-
schnittene Mediationsausbildungen angebo-
ten — zum Beispiel die Ausbildung zum 
»betrieblichen Mediator« (BWNRW)3 oder zum 
Wirtschaftsmediator (Akademie Lichtenauer), 
welche auch durch den Mediationsverband 
BMWA4 akkreditiert ist. 

Mittlerweile ist eindeutig ein Trend zur 
Ausbildung innerbetrieblicher Mediatoren zu 
erkennen. Das Ziel: Diese Personen sollen 
durch ihre internen betrieblichen Kenntnisse 
Konflikte schnell und kostengünstig lösen 
können. Gerade im Betrieb können Konflikte 
vielschichtig sein und zwischen verschiedenen 
Stakeholdern auftreten. 

Konfliktkosten einsparen:
Was hindert Unternehmen daran, jedes Jahr 
5 Prozent der Personalkosten durch die bessere 
Nutzung der Arbeitszeit ihrer Führungskräfte 
und Mitarbeiter zu sparen? 

Mediation ist ein außergerichtliches, vertrauliches und strukturiertes 
Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren 
freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung 

ihres Konflikts anstreben (§ 1 Abs. 1 des Mediationsgesetzes 
vom 21.7.2012 — BGBl. I S. 1577).

Der Mediator/die Mediatorin ist eine unabhängige und neutrale 
Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die 

Mediation führt. Wesentliche Methoden der Mediation sind 
Kommunikation und Verhandlung.

§

Abb. 4: Konfliktkosten einsparen

Abb. 5: Mediation 
(Quelle: Gabler Wirtschafts-
lexikon 2021) 

3Bildungswerk der  
Nordrhein-Westfälischen  
Wirtschaft e. V.

Das gemeinnützige  
Bildungswerk der Nord-
rhein-Westfälischen Wirt-
schaft e. V. (BWNRW)  
wurde 1971 von den Arbeit-
geberverbänden Nordrhein-
Westfalens gegründet.  
https://bwnrw.de/

4Der Bundesverband Media-
tion in Wirtschaft und  
Arbeitswelt e. V. wurde im 
Oktober 1996 in Kassel  
gegründet. https://www.
bmwa-deutschland.de

https://www.akademie-lichtenauer.de/
https://bwnrw.de/
https://www.bmwa-deutschland.de/
https://www.bmwa-deutschland.de/
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Es gibt Konflikte

■■ zwischen zwei Kollegen,
■■ innerhalb von Teams,
■■ zwischen Teams,
■■ zwischen Führungskräften  

und Beschäftigten,
■■ zwischen Führungskräften sowie
■■ zwischen Abteilungen und Bereichen.

Je nach Struktur der Konfliktparteien kann es 
sinnvoll sein, innerbetriebliche Mediatoren 
einzusetzen, solange diese »weit genug« von 
den einzelnen Parteien entfernt sind, um eine 
persönliche Parteilichkeit für eine bestimmte 
Konfliktpartei auszuschließen. 

Weiterhin hat es sich im betrieblichen 
Alltag bewährt, Konfliktanlaufstellen (besetzt 
mit ausgebildeten und neutralen Konfliktlot-
sen oder betrieblichen Mediatoren) konkret 
festzulegen.

Gerade der Einsatz betrieblicher Mediato-
ren kann dazu beitragen, bestimmte betriebsin-
terne Maßnahmen schneller umsetzen zu kön-
nen. Die ist insbesondere dann der Fall, wenn

■■ Leitbilder über Führung und  
Zusammenarbeit erarbeitet,

■■ eine Fehler- und Feedback-Kultur  
entwickelt,

■■ Schulung der Führungskräfte zur Konflikt-
prävention und -lösung durchgeführt sowie

■■ verbindliche Konfliktmanagementsysteme 
entwickelt und durch Betriebsverein-
barungen abgesichert 

werden sollen.

Fazit

Die Studienergebnisse haben gezeigt, dass 
viele Unternehmen durchaus über ein gut 
strukturiertes Reporting und somit auch über 
entsprechend gute Datengrundlagen verfü-
gen. So können zum Beispiel 93 Prozent der 
Unternehmen die Höhe der Konfliktkosten 
angeben, die durch Mitarbeiterfluktuation 
verursacht wurden, und 72 Prozent der Un-
ternehmen können beziffern, in welcher Höhe 
Krankenkosten/Fehlzeiten durch Konflikte 
verursacht werden.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass es 
auch eine nicht unerhebliche Zahl von Unter-
nehmen gibt, die einen großen Informations-
mangel bezüglich der Höhe der Konflikt-
kosten haben. So können zum Beispiel

■■ 57 Prozent der Unternehmen nicht  
beziffern, wie hoch die Kundenfluktuation 
aufgrund von Imageverlust ist: In diesem 
Bereich ist der Informationsstand am  
geringsten.

■■ 54 Prozent der Unternehmen nicht  
beziffern, in welcher Höhe ihnen  
Aufträge entgangen sind.

■■ 45 Prozent der befragten Unternehmen 
keine Angabe über Missbrauch von  
Arbeitszeit machen.

Es ist den befragten Unternehmen bewusst, 
dass Konflikte durchaus auch Projekte zum 
Scheitern bringen können. Dennoch ist den 
meisten nicht bekannt, wie hoch diese Kosten 
sind. Von den Unternehmen mit bis zu 
100 Mitarbeitern geben 11 Prozent Kosten 
zwischen 100 000 und 500 000 Euro an.

Insofern ist es für Unternehmen beson-
ders wichtig, Konfliktpotenziale und aktive 
Konflikte in der eigenen Organisation zu er-
kennen, um mit entsprechenden Maßnahmen 
reagieren zu können.

Lesen Sie im zweiten Teil dieses Artikels 
in der kommenden Ausgabe des ifaa-Maga-
zins »Betriebspraxis & Arbeitsforschung«, wie 
sich Konflikte mithilfe von Mediation beile-
gen und somit Kosten vermeiden lassen. 
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Die Neuerstellung der S2k-Leitlinie »Gesund-
heitliche Aspekte und Gestaltung von Nacht- 
und Schichtarbeit« wurde von der Deutschen 
Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umwelt-
medizin (DGAUM) initiiert und in Zusammen-
arbeit mit der Gesellschaft für Arbeitswissen-
schaft (GfA), der deutschen Gesellschaft für 
Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM), 
der deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin 
und Prävention (DGSMP), der deutschen Ge-
sellschaft für Epidemiologie (DGEpi) sowie der 
deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psy-
chotherapie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde (DGPPN) erarbeitet und konsentiert. 

Da die Leitlinie insbesondere von Betrieben 
und betrieblichen Experten des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes umgesetzt werden muss, 
wurde sie in einer Zusammenarbeit der Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA) mit dem ifaa — Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft e. V. geprüft.

Allgemein 

Ziel der Richtlinie ist es, »auf der Basis von ori-
entierenden und systematischen Literaturaus-
wertungen die aktuelle, bestehende Evidenz zu 
gesundheitlichen Auswirkungen von Nacht- 
und Schichtarbeit zusammenzustellen, zu-
gänglich zu machen und Empfehlungen für die 
Praxis und zur Schichtplangestaltung zu ge-
ben«. »Weiterhin soll der Forschungsbedarf in 
den Themenfeldern zur Nacht- und Schichtar-
beit deutlich werden.« (DGAUM 2020)

Bewertung der Studienauswertung:

Folglich wurden zahlreiche Studien ausgewer-
tet beziehungsweise deren Ergebnisse zusam-
mengefasst. Da für die Schichtarbeit zahlrei-
che Aspekte — zum Beispiel betriebliche Gege-
benheiten, Wünsche und Präferenzen der 

Beschäftigten sowie die Art der Tätigkeit, 
Chronobiologie, Arbeitsumgebung, Geschlecht 
und Alter — ausschlaggebend sind, kommen 
die Studien auch zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen, die sich teilweise widersprechen. Eine 
generelle Vergleichbarkeit ist unter realen und 
sich ständig wandelnden Lebens- und Arbeits-
bedingungen sehr herausfordernd.

Demzufolge ist es schwer, gerade bei 
komplexen und vielfältigen Ursachen/Wir-
kungsbeziehungen verbindliche und wissen-
schaftlich belegbare Befunde beziehungswei-
se Aussagen zu liefern, zumal die subjektiven 
Wahrnehmungen sowie Präferenzen von Be-
troffenen sehr heterogen und unterschiedlich 
sind beziehungsweise sein können. 

Ein klassisches Beispiel diesbezüglich ist das 
folgende Zitat: »Der Zusammenhang von geteil-
ten Schichten — der Arbeitstag ist durch eine 
mehrstündige Pause unterbrochen — und Work-
Life-Balance wurde in zwei Studien untersucht. 
Eine der beiden Untersuchungen fand einen er-
höhten Konflikt in der Wirkrichtung von Arbeit 
auf Privatleben bei geteilten Schichten, während 
sich dieser Zusammenhang in der anderen Stu-
die nicht zeigte.« (DGAUM 2020) Insofern ist es 
nicht überraschend, dass die einzelnen Studien 
zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen be-
ziehungsweise keine einheitlichen Antworten 
liefern, welche Schichtarbeitsformen zum Bei-
spiel für welche Beschäftigten (je nach Lebens-
phase, Präferenzen) am besten geeignet sind.

Bewertung der Leitlinie zur 
Schichtarbeit:

Im Großen und Ganzen lassen sich in der Leitli-
nie große Wissenslücken beobachten. Zudem 
werden teilweise auch falsche Angaben ge-
macht oder Aussagen getätigt, die eher Inter-
pretation der Autoren und Autorinnen sind und 
für die der statistische Beleg fehlt (siehe unsere 
Ausführungen zur Arbeitszeit und Unfällen). 
Auch die Beziehungen und Korrelationen sind 
entweder begrenzt oder nicht repräsentativ. 

Gemeinsame Stellungnahme zur  
Neuerstellung der Leitlinie »Gesund-
heitliche Aspekte und Gestaltung  
von Nacht- und Schichtarbeit« 

Ufuk Altun
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Veit Hartmann
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Die Leitlinie ist auf der 
Homepage der AMWF  
herunterzuladen.  
https://bit.ly/3ww86Er

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/002-030.html
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/002-030.html
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Zahlreiche Studien belegen, dass individuelle 
Unterschiede in der Reaktion auf die Nacht- 
und Schichtarbeit existieren. Folglich werden in 
der Richtlinie (unter anderem ab Seite 45 unter 
dem Titel »4.2.4 Aus den Erkenntnissen resultie-
rende Empfehlungen: Empfehlungen Primär-
prävention«) die der Arbeitswissenschaft seit 
Jahren bekannten Empfehlungen wiederholt. 
Zwar zielt die Richtlinie mit der umfangreichen 
Literaturübersicht darauf ab, mit Empfehlungen 
die Nacht- und Schichtarbeit gesundheitsge-
recht zu gestalten; allerdings ist es nicht ein-
deutig beziehungsweise es fehlt an Studien, ob 
solche Empfehlungen beziehungsweise Gegen-
maßnahmen die langfristigen gesundheitlichen 
Folgen der Nachtschicht reduzieren und wenn 
ja in welchem Umfang.

Fakt ist, dass sich in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Forschungsstudien intensiv 
mit den Auswirkungen und Folgen der 
Schichtarbeit auf die menschliche Gesundheit 
beschäftigt haben. Bei nahezu allen For-
schungen ist nicht eindeutig, ob von der 
Schichtarbeit in Kombination mit den indivi-
duellen Präferenzen der Beschäftigten sowie 
vielfältigen Ursachen/Wirkungsbeziehungen 
per se eine Risikoerhöhung ausgeht. 

Diesbezüglich haben auch wir vom ifaa 
uns in unserer Studie im Jahr 2019 (in Anleh-
nung an die vom ifaa für Mitgliedsunterneh-
men entwickelten Schichtpläne zwischen den 
Jahren 2002 und 2018) mit der Frage beschäf-
tigt, ob die Schichtarbeit per se eine Gefähr-
dung für die Gesundheit der Beschäftigten dar-
stellt (Abb. 1). Dabei haben wir herausgefun-
den, dass dies vom Zusammenwirken mehrerer 
Bedingungen abhängen kann. Bei der Entwick-
lung von Schichtplänen sind neben der Integ-
ration von arbeitswissenschaftlichen Kriterien 
eine Vielzahl weiterer Kriterien, betriebsinterner 
Regeln, Wünsche und Präferenzen der Beschäf-
tigten zu beachten — dazu zählen unter ande-
rem Dauer, Lage, Verteilung der Arbeitszeit, 
Planbarkeit von Schichtmodellen, Zahl der 
Schichten, gesetzliche sowie tarifliche Bestim-
mungen, usw. Hier sehen wir weiteren For-
schungsbedarf für gesicherte Erkenntnisse.

Bewertung des Themas »Unfälle«

Weiterhin behandelt die ifaa-Studie das The-
ma »Unfälle«. Zwar liefern die in der Leitlinie 
genannten Studien Anhaltspunkte für eine 
Assoziation zwischen Nacht- und Schichtar-
beit und Unfällen. Jedoch ist es immer noch 
unklar, inwiefern Schichtarbeit negative Fol-

gen für die Sicherheit und die Gesundheit der 
Beschäftigten hat. Ohne konkrete Befunde 
wird hier die These aufgestellt, dass das Un-
fallrisiko durch die Gestaltung der Schichtar-
beit zu beeinflussen ist beziehungsweise dass 
»nach bisherigem Wissensstand dabei das Un-
fallrisiko jenseits der achten Arbeitsstunde 
exponentiell ansteigt« (DGAUM 2020). Auch 
hierzu gibt es gegenteilige Studienergebnisse, 
die nachfolgend erläutert werden.

Aus der ausgewerteten Literatur sollen 
sich Belege für den Zusammenhang zwischen 
Schicht- und Nachtarbeit und Unfällen erge-
ben; diese haben jedoch nach unserer Auffas-
sung keine wissenschaftliche Aussagekraft — 
Beispiel: »Eine Querschnittstudie (n=430) von 
Violanti et al. (2012) kommt zu dem Ergebnis, 
dass das Verletzungsrisiko bei Polizisten und 
Polizistinnen in der Nachtschicht 1,7-mal hö-
her ist als die Verletzungsgefahr in der Tag-
schicht und auch etwa 1,7-mal höher als in der 
Spätschicht« (DGAUM 2020). Diese Werte kön-
nen zwar stimmen. Ob diese Werte jedoch mit 
der Nachtschicht zu tun haben, darf bezweifelt 
werden, da das Verhältnis zwischen Schichtzu-
weisungen und Kriminalitätsintensität nicht 
geklärt ist. Denn eine andere Längsschnittstu-
die von Ott et al. (2009), in der betriebsärztli-
che Krankenakten von 1995-2005 von 14 128 
Schicht- und 17 218 Tag-Arbeitern ausgewer-
tet wurden, konnte für ein großes Chemieun-
ternehmen keine erhöhten Unfallraten mit 
medizinischer Versorgung und keine erhöhten 
Wegeunfallraten für männliche Beschäftigte in 
rotierenden 12-Stunden-Schichten im Ver-
gleich zu Dauertagschicht feststellen. 

Im Kapitel »4.2 Konzentrationsfähigkeit, 
Fehler und Unfälle« treffen Dr. Anita Tisch so-
wie Kolleginnen und Kollegen die Aussagen, 
dass schwere Arbeitsunfälle zurückgegangen 
sind: Dieser Rückgang sei in »erster Linie auf 
den Rückgang gefährlicher Arbeitsplätze und 

ifaa-Studie: Auswertung von Schichtmodellen 
nach arbeitswissenschaftlichen Kriterien 
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Abb. 1: ifaa-Studie: Auswertung 
von Schichtmodellen nach arbeits-
wissenschaftlichen Kriterien
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die Verschärfung gesetzlicher Schutzbestim-
mungen zurückzuführen.« (DGAUM 2020).  
Es stellt sich die Frage, woher diese Erkenntnis 
kommt und ob es dazu eine belastbare Quelle 
mit einer statistischen Auswertung gibt, da 
eine Quelle nicht benannt wird. Ansonsten 
wäre dieser Satz eine Interpretation der Auto-
ren und müsste entsprechend mit einem  
Konjunktiv formuliert werden: im Sinne von 
»könnte darauf zurückzuführen sein«. Auch 
ein stärkeres Engagement der Unternehmen 
im Arbeitsschutz könnte eine Ursache für  
den Rückgang sein.

Bewertung des Themas  
»Arbeitszeit«

Ebenfalls im Kapitel »4.2 Konzentrationsfä-
higkeit, Fehler und Unfälle« behaupten Dr. 
Anita Tisch sowie Kolleginnen und Kollegen, 
dass es eine zunehmende Zahl von Beschäf-
tigten mit atypischen und (über)langen Ar-
beitszeiten gäbe. Diese Aussage ist nicht rich-
tig und müsste korrigiert werden. Der BAuA-
Stressreport 2019 verdeutlicht klar, dass die 
Arbeitszeiten nicht zunehmen und bezüglich 
der überlangen Arbeitszeiten sinken. Zu glei-
chen Aussagen kommt der IAB-Kurzbericht 
19/2020. Auch in Bezug auf atypische Be-
schäftigung zeigen die Daten des Statisti-
schen Bundesamtes, dass die Zahlen 2018  
und 2019 rückläufig sind.

Ferner ist in der Richtlinie nicht ein-
deutig definiert, was unter dem Begriff 
»überlange Arbeitszeiten« verstanden werden 
soll, und auch die Schlussfolgerungen aus 
den dargestellten Studien sind zweifelhaft: 
So wird auf Seite 127 empfohlen, »die über-
langen Arbeitszeiten zu vermeiden« (DGAUM 
2020), weil »überlange« Arbeitszeiten zu ho-
hen Belastungen führen können. Für diese 
Empfehlung fehlen jedoch eindeutige wis-
senschaftliche Nachweise, worauf tatsäch-
lich auch auf Seite 118 hingewiesen wird: »In 
sechs Studien wurde der Zusammenhang mit 
überlanger Arbeitszeit untersucht. Eine Stu-
die von Josephson et al. (2003) mit weibli-
chen Beschäftigten sowie eine Studie von 
O’Brien-Pallas et al. (2004) bei Krankenpfle-
gerinnen, beide kontrolliert nach physischen 
Belastungen, berichteten, dass lange Ar-
beitszeiten mit einer Zunahme der Arztkon-
sultationen oder zeitweiliger Arbeitsunfä-
higkeit verbunden waren. O’Brien-Pallas et 
al. berichteten, dass mit jeder Überstunde 
pro Woche die Konsultationsrate um 70 Pro-

zent und die Arbeitsunfähigkeitsrate um 
25 Prozent anstieg. Allen et al. (2007) stell-
ten keine Beziehungen zwischen Überstun-
den bis zu einer 60-Stunden-Woche und 
Muskel-Skelett-Störungen bei Beschäftigten 
einer LKW-Herstellerfirma fest. »Insgesamt 
war nur in einer von vier Studien ein signifi-
kanter Anstieg von Symptomen festzustel-
len.« (DGAUM 2020)

Fazit:

Wie in diesem Beitrag skizziert und in einigen 
Passagen der Leitlinie »Gesundheitliche As-
pekte und Gestaltung von Nacht- und 
Schichtarbeit« erwähnt, gelangten die Ar-
beitswissenschaft und Arbeitsmedizin in den 
vergangenen Jahren zu neuen Erkenntnissen. 
Darüber hinaus besteht in den Themenfeldern 
zur Nacht- und Schichtarbeit nach wie vor 
ein sehr hoher Forschungsbedarf. Auch wenn 
Grund zur Annahme besteht, dass der aktuelle 
Forschungsstand lückenhaft und eine Ver-
gleichbarkeit vorliegender Forschungsergeb-
nisse aufgrund unterschiedlicher Vorgehens-
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Vom ifaa empfohlene arbeits-
wissenschaftliche Empfehlungen:

■■ Die Anzahl der aufeinanderfolgenden 
Nachtschichten sollte möglichst  
gering sein.

■■ Nach einer Nachtschichtphase sollte 
eine möglichst lange Ruhephase  
(arbeitsfreie Zeit) folgen.

■■ Die Anzahl der aufeinanderfolgenden 
Spätschichten sollte möglichst  
gering sein.

■■ Einzelne Arbeitstage sowie einzelne 
freie Tage sollten vermieden werden.

■■ Geblockte Freizeit am Wochenende  
ist besser als einzelne freie Tage am 
Wochenende.

■■ Schichtpläne mit schnellem Vorwärts-
wechsel der Schichtarten bevorzugen.

■■ Die Frühschicht sollte nicht zu früh  
beginnen.

■■ Die Massierung von Arbeit über größe-
re Zeiträume, von Arbeitstagen hinter-
einander oder von Arbeitszeiten an  
einem Tag sollte begrenzt werden.

■■ Schichtpläne sollten vorhersehbar  
und überschaubar sein.

■■ Der Schichtplan sollte bei Bedarf  
Flexibilität für Beschäftigte vorsehen.

https://www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/K200922DR4
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/atyp-kernerwerb-erwerbsform-zr.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/atyp-kernerwerb-erwerbsform-zr.html
https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Broschueren/Broschuere_Auswertung_von_Schichtmodellen_ifaa_web.pdf
https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Broschueren/Broschuere_Auswertung_von_Schichtmodellen_ifaa_web.pdf
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wesen schwierig und gute Forschung oft  
zeit- und kostenintensiv ist, erscheint es an-
gebracht, die neu gewonnenen Ansätze und 
Erkenntnisse offen zu diskutieren. Sie sollten 
gegebenenfalls in die aktuellen und zukünfti-

gen Diskussionen integriert werden. So kön-
nen die Betriebe und betriebliche Akteure in 
die Lage versetzt werden, die Nacht- und 
Schichtarbeit gesundheits- und bedarfs-
gerecht zu gestalten. 
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1Circadiane Rhythmen, also 
Rhythmen mit einer Perio-
denlänge von ungefähr 
24 Stunden, modulieren die 
meisten Verhaltensweisen 
im Rahmen des Wechsels 
zwischen Aktivität und In-
aktivität sowie Wachheit 
und Schlaf sowie die meis-
ten zentralnervösen und 
peripherphysiologischen 
Körperfunktionen.  
Quelle: https://bit.
ly/32RAjZs

■■ Rechtskräftig wurden die arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse mit dem In-
krafttreten des neuen Arbeitszeitgesetztes 
am 1. Juli 1994 (§ 6 Nacht- und Schicht-
arbeit, Abs. 1. Die Arbeitszeit der Nacht- 
und Schichtarbeitnehmer ist nach den 
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnissen über die menschengerechte 
Gestaltung der Arbeit festzulegen). 

■■ Als arbeitswissenschaftliche Erkenntnis-
se werden Ergebnisse umfangreicher 
Forschungen zur Nacht- und Schichtar-
beit angesehen, die in verschiedenen 
Empfehlungen zusammengefasst sind 
(vgl. Beermann 2005, Knauth und 
Hornberger 1997, DGAUM 2006).

■■ Ausgehend von den gesicherten ar-
beitswissenschaftlichen Erkenntnissen, 
welche mit wissenschaftlichen Metho-
den empirisch gewonnen und mit sta-
tistischen Methoden abgesichert wer-
den, ergeben sich die sogenannten ar-
beitswissenschaftlichen Empfehlungen 
(vgl. Beermann 2005). 

■■ Schon in den 1950er-Jahren wurde in 
zahlreichen wissenschaftlichen Studien 
die Meinung vertreten, dass die Nacht-
arbeit einen Faktor für das Auftreten 
von Magen- und Darmerkrankungen 
darstellt beziehungsweise, dass vegeta-
tive Störungen und Magenbeschwerden 
sowie Appetit- und Schlafstörungen 
unter Nachtschichtlern häufiger anzu-
treffen sind als unter Tagarbeitern  
(vgl. Graf 1958, Ulich 1985).

■■ Zudem wird die Meinung vertreten, 
dass der menschliche Alltag durch drei 
»Zeitgeber« geprägt ist: die innere Uhr, 
die Arbeitszeit und die soziale Zeit für 
Freunde, Familie und Hobbys. Sind diese 
Zeitgeber nicht synchron, kann der Or-
ganismus durcheinanderkommen. Das 
liegt vor allem daran, dass der Tages-
ablauf von folgenden Rhythmen beein-
flusst wird: persönlicher Bio-Rhythmus 
beziehungsweise »innere Uhr«, Rhyth-
mus des sozialen (gesellschaftlichen) 
Lebens und Arbeitsrhythmus. 

■■ Der Grund dafür (und später für ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse) ist 
der Schutz der chronobiologisch be-
gründeten Gesundheit beziehungsweise 
der Schlaf-Wach-Muster sowie der  
Erhalt der Leistungsfähigkeit.

■■ Jedoch stellt eine Studie aus dem Jahr 
2018 durchgängig akzeptierte Erkennt-
nisse zum Teil in Frage. Die Wissen-
schaftler /-innen vom Karolinska Insti-
tut in Stockholm fanden zum Beispiel 
heraus, dass Schlafmangel sich ausglei-
chen lässt und »Nachschlafen« am Wo-
chenende die Gesundheit fördert und 
negative gesundheitliche Folgen ver-
hindern kann. Bei ihrer Analyse berück-
sichtigten die Wissenschaftler/-innen 
neben der Schlaf- und Arbeitszeit wei-
tere Einflussfaktoren wie etwa Gewicht, 
Tabak- und Alkoholgebrauch sowie  
körperliche Aktivität. 

■■ Diese Erkenntnisse bestätigen weitere 
Wissenschaftler. Nach Borbély reagiert 
der Mensch auf veränderte Schlafbedin-
gungen durchaus elastisch und kompen-
siert den verkürzten Schlaf durch eine 
höhere Schlafintensität in den folgenden 
Nächten (Borbély 1998). Crönlein zufol-
ge erleidet der Körper durch zu wenig 
Schlaf keinen Schaden, wenn er die 
Möglichkeit hat, den verlorenen Schlaf 
nachzuholen (Crönlein 2010, S. 18).

■■ Unter Berücksichtigung der oben skiz-
zierten Forschungsarbeiten ist letztend-
lich nicht eindeutig, ob die Nacht- und 
Schichtarbeit in Kombination mit den 
individuellen Differenzen der mensch-
lichen Circadianrhythmik1 per se eine  
Risikoerhöhung darstellt.

■■ Insofern stellen Kutscher und Leydecker 
die Grundannahme für die Entstehung 
von Schlafstörungen durch Nacht- und 
Schichtarbeit in Frage: »Das für die ange-
nommene Schädlichkeit von Nacht- und 
Schichtarbeit kaum hinterfragte zentrale 
Konzept der Chronodisruption steht er-
staunlicherweise auf recht müden Bei-
nen.« (Kutscher, Leydecker 2018, S. 16).

Arbeitswissenschaftliche Empfehlungen: Kurze Historie

mailto:u.altun%40ifaa-mail.de%20?subject=
mailto:v.hartmann%40ifaa-mail.de?subject=
https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/circadianer-rhythmus/2197
https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/circadianer-rhythmus/2197
https://ki.se/en
https://ki.se/en
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19215573/
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Wie verändert sich die Arbeitswelt durch die 
verstärkte Nutzung digitaler Technologien? 
Dieser Ausgangsfrage geht das Projekt 
AWA — Arbeitsaufgaben im Wandel —  
nach, das vom ifaa — Institut für  
angewandte Arbeitswissenschaft e. V. 
durchgeführt wird. 

Digitale Anwendungen, zum Beispiel in Form 
von Hilfsmitteln oder Assistenzsystemen, hal-
ten Einzug in den Arbeitsalltag von immer 
mehr Beschäftigten. Vom Tablet zur Unter-
stützung bei Instandhaltungs- und War-
tungsarbeiten bis hin zur Software für die 
digitale Personaleinsatzplanung — die Digi-
talisierung bietet ein breites Spektrum an 
Einsatzmöglichkeiten. Mithilfe neuer Techno-
logien können die Beschäftigten sowohl  
körperlich (Terstegen und Sandrock 2018) als 
auch kognitiv (Apt et al. 2018) entlastet wer-
den. Zudem können mehr Ressourcen für 
wertschöpfende Tätigkeiten geschaffen wer-
den. Eine verlässliche technische Infrastruk-
tur sowie funktionierende Anwendungen für 
den virtuellen Austausch sind zudem Grund-
voraussetzungen für erfolgreiches mobiles 
Arbeiten. 

Neben den Vorteilen der Digitalisierung 
für Unternehmen und Beschäftigte können 
sich auf beiden Seiten spezifische Fragestel-
lungen und Unsicherheiten ergeben. Auf  
betrieblicher Ebene können und sollten sich 
Unternehmen beispielsweise damit auseinan-
dersetzen, 

■■ ob sich die Einführung einer neuen Tech-
nologie betriebswirtschaftlich rechnet, 

■■ wie sich die Veränderungen auf das  
Geschäftsmodell auswirken können,

■■ welche Zusatzqualifikationen die  
Beschäftigten gegebenenfalls erwerben 
müssen,

■■ welche Stolperfallen sich bei der Einfüh-
rung ergeben können oder

■■ wie die Beschäftigten in den Veränderungs-
prozess einbezogen werden können und

■■ wie mit Vorbehalten von Beschäftigten  
gegenüber der neuen Technologie  
umgegangen wird.

Weiterhin erfordert der Einsatz digitaler Hilfs-
mittel eine Auseinandersetzung mit den sich 
verändernden Arbeitsaufgaben. Im Zentrum 
steht hierbei die Frage, welche Anforderun-
gen diese Aufgaben zukünftig an die Be-
schäftigten stellen werden und welche ar-
beitsbezogene Belastung sich damit ergibt 
(vgl. Abb. 1). Insbesondere vor dem Hinter-
grund der Tarifverträge der Metall- und Elek-
troindustrie ist die Frage von Relevanz, wie 
sich Bewertungskriterien (zum Beispiel das 
erforderliche Können und Fachwissen oder 
die Spielräume bei der Entscheidungsfindung) 
verändern.

Obwohl mittlerweile viele Studien exis-
tieren, die sich mit den Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Arbeitswelt beschäfti-
gen, befinden sich die dort beschriebenen 
Erkenntnisse häufig auf einem hohen  
Abstraktionsniveau, das insbesondere für  
betriebliche Praktiker weniger geeignet  
erscheint. Konkrete Aussagen, welche Kom-
petenzen an welcher Stelle auf welcher 
Facharbeiterebene zu erwarten sind, finden 
sich nach wie vor selten (Pfeiffer et al. 2016, 
Koch 2017, Spöttl 2018).

Aus diesem Grund werden im Rahmen 
des Projekts AWA konkrete Anwendungsbei-
spiele erhoben und ausgewertet. In rund ein-
stündigen Interviews werden die Unterneh-
men hinsichtlich ihrer Erfahrungen vor, wäh-
rend und nach der Einführung einer konkreten 
digitalen Anwendung befragt. Dabei stehen 
folgende Fragestellungen im Fokus: 

■■ Welche Tätigkeiten sind entfallen und  
welche neu hinzugekommen?

■■ Welche (gegebenenfalls neuen)  
Anforderungen stellt die Aufgabe  
an den Beschäftigten?

■■ Hat sich die Arbeitsbelastung verändert?
■■ Welche Faktoren waren bei der  

Umsetzung besonders kritisch,  
und mit welchen Herausforderungen  
mussten Sie umgehen?

■■ Was würden Sie beim nächsten Mal  
anders machen?

Auf diesem Weg entsteht eine Sammlung 
konkret beschriebener Anwendungsbeispiele, 

Das Projekt AWA 

Arbeitsaufgaben im Wandel

Amelia Koczy
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Catharina Stahn
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Veit Hartmann
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft
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die den Interviewteilnehmenden sowie den 
Verbänden exklusiv über die ifaa-Website zur 
Verfügung gestellt werden. Insbesondere 
kleinen und mittleren Unternehmen wird so 
ein niedrigschwelliger Einstieg in die Thema-
tik ermöglicht. Die Projektbeteiligten bekom-
men die Möglichkeit, von den Praxisbeispie-
len anderer Unternehmen zu lernen und bei-
spielsweise Fehler bei der Einführung zu 
vermeiden.

Bislang wurden 27 Anwendungsfälle er-
hoben, unter anderem zum Einsatz von Smart 
Devices1, digitalen Assistenzsystemen oder 
Mensch-Roboter-Kollaborationen. Die bislang 
erhobenen Beispiele stammen vorwiegend aus 
den Bereichen Produktion, Montage, Instand-
haltung, Inbetriebnahme und Logistik. Erste 
Erkenntnisse sind zum Beispiel im Faktenblatt 
»Smart Devices in der Produktion« zusam-
mengefasst (Koczy et al. 2020). 

Als ein wesentlicher Faktor für den er-
folgreichen Einsatz wurde beispielübergrei-
fend die frühzeitige Einbindung und Beteili-
gung der Beschäftigten genannt, die zukünf-
tig mit der neuen Technologie arbeiten 
werden. Konkret bedeutet dies: eine nutzer-
orientierte und frühzeitige Kommunikation,  
die die Vorteile der neuen Technologie bei der 
täglichen Arbeit in den Vordergrund stellt 
und gleichzeitig mögliche Vorbehalte und 
Ängste der Beschäftigten aufgreift. Darüber 
hinaus sollte die Technologie möglichst ein-
fach und intuitiv zu handhaben sein und zu-
verlässig funktionieren, um auch hier motiva-
tionsförderlich zu wirken. 

Das Projekt AWA geht weiter:  
Wer kann an den Interviews  
teilnehmen?

Seit Projektbeginn im Sommer 2019 wird die 
Sammlung und Darstellung konkreter Anwen-
dungsfälle digitaler Technologien aufgebaut. 
Nach wie vor werden weitere Projektbeteilig-
te als Interviewpartner gesucht. Teilnehmen 
können alle Unternehmen, die in (Pilot-)Be-
reichen digitale Hilfsmittel nutzen und Inte-
resse an einer Evaluierung ihrer bisherigen 
Aktivitäten haben. Ansprechpartner für das 
rund einstündige Interview sind idealerweise 
die Projektverantwortlichen und gegebenen-
falls Stellenplatzinhaber. 

Sie wollen teilnehmen? Dann melden Sie sich bitte beim  
ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.

Unterstützung durch die Verbände 
der Metall- und Elektroindustrie

Das Projekt AWA lebt von der Unterstützung 
durch die Verbände der Metall- und Elektro-
industrie, insbesondere bei der Akquise von 
Teilnehmenden aus der betrieblichen Praxis. 
Nachfolgend werden die Erfahrungen von 
Wolfgang Kohler, Verbandsingenieur bei ME 
Saar | Verband der Metall- und Elektroindus-
trie des Saarlandes e. V., und Frank Parlitz, 
Verbandsingenieur bei VME — Verband der 
Metall- und Elektroindustrie in Berlin und 
Brandenburg e. V., geschildert, die hier eine 
große Unterstützung waren und denen ein 
besonderer Dank gilt. 

Welche Tätigkeiten
entfallen? 

Passen die Aufgaben-
beschreibungen noch?

Welche Anforderungen
stellt die Aufgabe an 
den Beschäftigten? 

Hat sich die Arbeits-
belastung verändert?

Foto: © NicoElNino/stock.adobe.com  

Welche Tätigkeiten
kommen neu hinzu? 

 

1Smart Devices sind eigen-
ständige, mit Intelligenz 
ausgestattete Kleinstsyste-
me, die über das Internet of 
Things (IoT) vernetzt sind. 
https://bit.ly/3v0TPP7

Abb. 1: beispielhafte 
Fragestellungen im  
Projekt AWA

https://www.arbeitswissenschaft.net/forschung-projekte/arbeitsaufgaben-im-wandel-projekt-awa/
https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/zahlendatenfakten/azv-zdf-smart-devices/
https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/zahlendatenfakten/azv-zdf-smart-devices/
https://www.arbeitswissenschaft.net/forschung-projekte/arbeitsaufgaben-im-wandel-projekt-awa/
https://mesaar.de/
https://mesaar.de/
https://www.vme-net.de/
https://www.itwissen.info/Smart-Device-smart-device.html
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Interview mit Wolfgang Kohler, ME Saar

Wie nehmen Sie Digitalisierung in der  
Metall- und Elektroindustrie wahr? 

Die Digitalisierung sowie die Automatisie-
rung von Abläufen und Prozessen sind in 
der Industrie und insbesondere in der M+E-
Branche überhaupt nichts Neues. Zur Zeit 
meines Studienabschlusses vor rund vier 
Jahrzehnten beherrschte der Begriff »CIM« 
die einschlägige Fachpresse: Nahezu eupho-
risch wurde seinerzeit durch Computer-in-
tegrated Manufacturing von menschenlee-
ren Fabriken berichtet, was sich bis heute — 
wie wir alle wissen — nicht bewahrheitet 
hat. Damals wie heute gilt in unseren Un-
ternehmen: Automatisierung, Rationalisie-
rung und Digitalisierung sind niemals 
Selbstzweck, sondern folgten und folgen 
auch zukünftig in der Praxis immer dem Ziel 
der betriebswirtschaftlichen Optimierung 
bei der Erstellung von Produkten oder 
Dienstleistungen. In meiner Wahrnehmung 
ist das den betrieblichen Entscheidungsträ-
gern — in KMU wie auch in Großunterneh-
men — sehr bewusst. Allerdings sehe ich an-
gesichts der rasanten technischen Entwick-
lung und der sich daraus ergebenden 
Möglichkeiten die Herausforderung, das 
Wissen auf dem Hallenboden zu platzieren. 
Hier wünsche ich mir eine deutlich bessere 
Zusammenarbeit und Vernetzung von Hoch-
schulen mit unseren Betrieben. 

Was finden Sie am Projekt AWA besonders 
spannend? 

Bei dem Projekt AWA begeisterte mich von 
Anfang an die Idee, anhand ausgewählter 
und tatsächlich realisierter Beispiele unter-
schiedliche Digitalisierungsprojekte in unse-
ren Unternehmen aufzuzeigen. Aber anders 
als bei vielen anderen Fachveröffentlichun-
gen geht es uns dabei nicht um die jeweils 
eingesetzte Technik oder das geschöpfte be-
triebswirtschaftliche Rationalisierungspoten-
zial. Vielmehr betrachten und bewerten wir 
das, was unserem tarif- und sozialpolitischen 
Selbstverständnis entspricht: Welche Verän-
derungen ergeben sich bei solchen Projekten 
für die Arbeitsbeziehungen zwischen Unter-
nehmen und Beschäftigten? Im Zentrum 
steht dabei die Bewertung der auszuführen-
den Arbeit hinsichtlich der Anforderungen an 
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie der damit 
verbundenen körperlichen und mentalen Be-

lastung. Letztlich geht es also um unser ei-
gentliches Kerngeschäft als Tarifvertragspar-
tei. Ich sehe keine andere Einrichtung oder 
Institution, die das leisten kann, zumal etwa-
ige Veränderungen einen Einfluss auf die  
tarifliche Entgeltgestaltung haben können.

Was erhoffen Sie sich aus dem Projekt  
für die Mitgliedsbetriebe? 

Der Nutzen für unsere Mitgliedsunterneh-
men ist vielfältig: Einerseits sind die Praxis-
beispiele natürlich wertvolle Ideengeber für 
das eigene Unternehmen. Andererseits sensi-
bilisiert unsere Herangehensweise die be-
trieblichen Verantwortlichen in unseren Un-
ternehmen für das Thema »Bewertung der 
Arbeit«. Dieser Aspekt kann — insbesondere 
bei technikbegeisterten Experten– ansonsten 
vielleicht zu kurz kommen oder gar nicht 
betrachtet werden; das kann sich zu einem 
späteren Projektzeitpunkt rächen. Und selbst 
wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass 
sich die Anforderungen und die Belastung 
infolge der Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen und betrieblichen Abläufen nicht 
maßgeblich ändern, ist das sehr wertvoll. Wir 
erhalten damit frühzeitig belastbare Argu-
mente, wenn beispielsweise vonseiten der 
Arbeitnehmervertretungen im Rahmen der 
betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestim-
mung etwaige Forderungen aufgestellt wer-
den sollten. Für mich ist es sehr wünschens-
wert, dass diese Erkenntnisse aus den ge-
sammelten Praxisbeispielen nach diesen 
Aspekten ausgewertet und nachvollziehbar 
dargestellt werden.

Wie gehen Sie mit dem Thema »Digi-
talisierung« im Verband um? Welche  
Unterstützung bieten Sie Ihren Mitglieds-
unternehmen aktuell an? 

Das Unterstützungsangebot von ME Saar an 
unsere Mitgliedsunternehmen besteht in der 
Beratung unserer Ansprechpartner bei sol-
chen Projekten, bei denen erkennbar ist oder 
angenommen werden kann, dass die bisheri-
gen Betriebsstrukturen oder betrieblichen Ab-
läufe so verändert werden, dass Mitbestim-
mungs- oder Mitwirkungsrechte ausgelöst 
werden. Hierbei sind sowohl die arbeits- und 
tarifrechtlichen Aspekte als auch die arbeits-
organisatorischen und arbeitsgestalterischen 
Fragestellungen Gegenstand der vertrauens-
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»Ich wünsche mir in 
der Digitalisierung 
eine deutlich bessere 
Zusammenarbeit und 
Vernetzung von 
Hochschulen mit  
unseren Betrieben.«

Wolfgang Kohler

Wolfgang Kohler
ME Saar

https://logistikknowhow.com/informationssysteme/vernetzte-produktion-computer-integrated-manufacturing/
https://logistikknowhow.com/informationssysteme/vernetzte-produktion-computer-integrated-manufacturing/
https://www.iit-berlin.de/publikation/digitale-assistenzsysteme/
https://www.iit-berlin.de/publikation/digitale-assistenzsysteme/
https://www.iit-berlin.de/publikation/digitale-assistenzsysteme/
https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Zahlen_Daten_Fakten/Factsheet_Mobile_Hilfsmittel_2.pdf
https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Zahlen_Daten_Fakten/Factsheet_Mobile_Hilfsmittel_2.pdf
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vollen Zusammenarbeit mit Entscheidungs-
trägern in unseren Betrieben. Um der Kom-
plexität dieses Beratungsbedarfs gerecht zu 
werden, hat sich aus meiner Sicht die ge-
meinsame und eng aufeinander abgestimmte 
Beratung durch unsere Arbeitsrechtsexperten 
und die Verbandsingenieure bewährt. Wir 
sprechen in solchen Fällen intern immer von 
einer »Beratung im Tandem«, was von unseren 

Unternehmen gerne und wiederkehrend in 
Anspruch genommen wird. Ein weiterer gro-
ßer Vorteil dieser Verbandsdienstleistung be-
steht darin, dass dies nicht eine singuläre Ein-
zelfallberatung ist, die nach ein oder zwei Ge-
sprächen abgeschlossen ist. Vielmehr ist es 
eine projektbegleitende Unterstützung, die 
partnerschaftlich angeboten und durchge-
führt wird.  

Interview mit Frank Parlitz, VME

Wie nehmen Sie Digitalisierung in der  
Metall- und Elektroindustrie wahr —  
insbesondere in den vergangenen Monaten, 
die durch die Corona-Pandemie getrieben 
waren?

Wenn die Frage gestellt wird, wie die Digi-
talisierung in den Unternehmen voranschrei-
tet, dann muss festgestellt werden, dass  
bisher eher große Unternehmen in einigen 
Bereichen ihre digitalen Strukturen weiter-
entwickeln. 

Das mobile Arbeiten (Homeoffice) hat 
unter dem Pandemiedruck in den vergange-
nen Monaten nun auch in kleineren Betrieben 
stark zugenommen. Die Betriebe versuchen 
die gesamte Peripherie von der Produktion 
»fernzuhalten«. Eine Stichprobe unter VME-
Mitgliedsbetrieben ergab, dass 44 Prozent  
aller Beschäftigten für mobile Arbeit in Frage 
kommen. Die IT-Zuständigen (manchmal der 
Ge-schäftsführer selbst) haben in einem 
Kraftakt in kurzer Zeit dafür gesorgt, dass Be-
schäftigte mobil und/oder von zu Hause aus 
arbeiten können. Dies bedeutete allerdings, 
dass sich Kommunikation, Führung, Eigenver-
antwortung, Vertrauen und die Gestaltung 
der Prozesse in den vergangenen Monaten 
stark verändern mussten. Da, wo dies gesche-
hen ist, hat die Pandemie die Organisation 
auf ein neues Level gehoben: Aufbau von IT-
Strukturen und Entwicklung digitaler Kompe-
tenzen bei den Beschäftigten sowie Umstruk-
turierung von Arbeitsprozessen. Ein strategi-
scher Umbau der Geschäftsfelder auf hybride 
Strukturen lässt sich zurzeit allerdings nur 
kaum erkennen.

Wie aber sind die Betriebe im Bereich  
der Produktion unterwegs?

Die Betriebe sind dabei, über punktuelle Digi-
talisierung (Datenbrille, 3D-Druck, Assistenz-

systeme) hinauszudenken. Allerdings zeigt 
sich hier, dass die Herausforderungen schon 
in der Strategie zu finden sind:

■■ Digitalisierung ist kein Modethema,  
sondern Ingenieursaufgabe.

■■ Systematische und gründliche Arbeit  
stehen im Vordergrund.

■■ Digitalisierung bedeutet Verstehen  
und Gestalten und nicht nur Anwenden 
und Konsumieren.

Im Rahmen der stetigen Veränderungen 
durch die Digitalisierung gewinnen Arbeits-
formen wie orts- und zeitflexibles Arbeiten 
immer mehr an Bedeutung. Diese Formen der 
neuen Arbeit fordern neues Denken in der 
Führung und der Selbstorganisation auf Dis-
tanz. Gleichzeitig ist die Tendenz festzustel-
len, dass sich die Tätigkeiten weg vom All-
rounder wieder hin zum Spezialisten entwi-
ckeln. Beispielsweise der Monteur, der früher 
die Wartung, Instandhaltung und den Aufbau 
beziehungsweise die Montage beherrschte, 
wird wieder auf mehrere Beschäftigte aufge-
teilt. Hier wird die arbeitswissenschaftliche 
Beratung des VME aufgrund der Digitalisie-
rung in den Gebieten Eingruppierung, Ent-
geltsysteme und Arbeitszeitgestaltung für  
die Mitgliedsfirmen erforderlich.

Was finden Sie an dem Projekt AWA  
besonders spannend?

Das AWA-Projekt ergänzt die Beratung durch 
die Erfahrungen der befragten Unternehmen 
bei der Einführung und Umsetzung von Digi-
talisierungsprojekten und stellt deren Auswir-
kungen auf die Anforderungen der Tätigkeiten 
konkret und übersichtlich dar. Durch die Stan-
dardisierung der vielen Beispiele aus unter-
schiedlichen Bereichen können die Unterneh-
men schnell Antworten zu Möglichkeiten und 
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»Orts- und zeitflexib-
les Arbeiten fordert 
neues Denken in der 
Führung und der 
Selbstorganisation 
auf Distanz.«

Frank Parlitz

Frank Parlitz
VME
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Nutzen finden. Außerdem werden die betrieb-
lichen Herausforderungen und das Erreichte 
transparent dargestellt, um eigene Schritte 
und Methoden für den Umsetzungsprozess zu 
entwickeln. Die Firmen können schnell Er-
kenntnisse gewinnen, wie einzelne Bausteine 
der Digitalisierung umgesetzt werden können, 
welche Änderungen an den Arbeitsplätzen 
entstehen können und wie sich die Anforde-
rungen an die Beschäftigten verändern.

Wie gehen Sie mit dem Thema »Digita-
lisierung« im Verband um? Welche Unter-
stützung bieten Sie Ihren Mitgliedsunter-
nehmen aktuell an?

Der VME unterstützt seine Mitgliedsbetriebe 
schon seit Jahren in vielen Bereichen der Digi-
talisierung. In diesem »Lernprozess« hat sich die 
Unterstützung immer wieder ergänzend verän-
dert, allerdings steht der Netzwerkgedanke 
»voneinander lernen« immer im Vordergrund.

■■ Das Digitallabor ist seit vielen Jahren die 
verbandliche Plattform für den digitalen 
Wandel. Hier werden betriebliche Anwen-
dungsbeispiele gesammelt und bewertet. 

Hierzu gehören auch die Bereiche: »Digitale 
Bildung«, »Digitale Geschäftsmodelle« und 
»Digitale Fertigung« (www.uvb-online.de) 
sowie das Digitalforum »Assistenzsysteme 
und Arbeitsbedingungen«.

■■ Die Industry Innovaters Group des VME 
bringt die Verantwortlichen für Digitalisie-
rung und Innovation zusammen. Hier wer-
den einmal im Monat kurz einzelne Digita-
lisierungsbausteine erläutert und diskutiert.

■■ Das Digitalforum Führen mit Nachwuchs-
führungskräften aus Unternehmen und 
Bundeswehr arbeitet schon im siebten Jahr 
an neuen Management- und Führungsme-
thoden. Themen sind: »Führen auf Distanz« 
und »Flexibilität und Agilität«.

Alle diese Projekte werden von der arbeitswis-
senschaftlichen Abteilung des VME begleitet. 

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

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

ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.
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1. ARBEITSGESTALTUNG

 gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

 ergonomische Arbeitsgestaltung

 arbeitsbezogene psychische Belastung

 Arbeitszufriedenheit

2. ARBEITS- UND BETRIEBSZEITGESTALTUNG

 Arbeitszeitflexibilität

 alternsgerechte Arbeitszeiten

 lebenssituationsabhängige Arbeitszeiten

3. VERGÜTUNGSSYSTEME

 Leistungsentgelt

 Leistungsbeurteilung

 erfolgsabhängige Vergütung

4. PRODUKTIONSMANAGEMENT

 Produktionssysteme

 Prozessorganisation

 kontinuierlicher Verbesserungsprozess

5. QUERSCHNITTSTHEMEN

 betriebliches Gesundheitsmanagement

 Fachkräftesicherung

 Führungsmanagement

 mobile Arbeit

 vernetzte Digitalisierung & Industrie 4.0

 lernende Systeme & künstliche Intelligenz

 Nachhaltigkeitsmanagement

6. SONSTIGE THEMEN, DIE MIR IN DEN  
 UNTERNEHMEN WICHTIG ERSCHEINEN.

IN WELCHEM BEREICH SIND SIE TÄTIG?

Wirtschaft
Unternehmensgröße

bis 99 Beschäftigte 100 bis 499 Beschäftigte 500 Beschäftigte und mehr

Wissenschaft Verbände Sonstiges
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Jetzt online 
teilnehmen:  
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persönlich identifizierbar. Es ist unmöglich, einen Zusammenhang 
zwischen Ihnen und Ihren Daten herzustellen.

gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

alternsgerechte Arbeitszeiten

Leistungsentgelt Produktionssysteme

Prozessorganisation

betriebliches Gesundheitsmanagement

Digitalisierung & Industrie 4.0Fachkräftesicherung
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Auf der AWA-Projektwebseite https://www.arbeits-
wissenschaft.net/awa finden Sie detaillierte Infor-
mationen zum Projekt. Den Interviewteilnehmern 
werden auf diesem Weg die erhobenen Praxis-
beispiele zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank  
an alle Verbandsingenieure, die die Kon takte zu  
den Unternehmen hergestellt haben.
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Durch die voranschreitende digitale Transfor-
mation ändern sich die Rahmenbedingungen 
und das Umfeld der Industrie grundlegend. 
Gegenwärtig stellt der Digitalisierungsbe-
schleuniger »COVID-19« die dafür erforder-
liche Wandlungsfähigkeit der Industrieunter-
nehmen auf den Prüfstand. Dennoch werden 
Digitalisierungsmaßnahmen in der Praxis 
eher pilotweise und technikzentriert umge-
setzt statt schrittweise und ganzheitlich. 
Agile Vorgehensweisen versprechen den Un-
ternehmen eine schnellere Umsetzung und 
stehen somit vermeintlich im Widerspruch 
zur Standardisierung zugehöriger Prozesse. 
Spätestens beim Versuch, gewachsene hete-
rogene Insellösungen in die betriebliche Brei-
te auszuweiten, scheitern vor allem solche 
Ansätze, welche die arbeits-, ingenieurs- und 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen des  
Industrial Engineerings (IE) vernachlässigen.  
Im folgenden Artikel wird ein praxiserprobtes 
Vorgehen zur erfolgreichen Umsetzung der 
digitalen Transformation beschrieben und 
dabei insbesondere die erfolgskritische Rolle 
sowie möglicher Beitrag des IE aufgezeigt.

Im Jahr 2016 stand Dr.-Ing. Maximilian Dom-
mermuth vor einer großen Herausforderung. 
Wie können Unternehmen die digitale Trans-
formation zur Industrie 4.0 (I4.0) von Anfang 
an ganzheitlich und nutzenorientiert bewäl-
tigen, ohne dabei an Geschwindigkeit zu ver-
lieren? Hierfür entwickelte er über vier Jahre 
ein konsekutives Vorgehen, das er weltweit in 
einer Vielzahl von variantenreichen Produk-
tionsstandorten auf den Prüfstand stellte — 
mit großem Erfolg und umfangreichen Er-
kenntnissen. 

Status der digitalen Transformati-
on in den Industrieunternehmen

Führungskräften wird oftmals ein übermäßig 
fortschrittliches Bild über I4.0 vermittelt. 
Große Überschriften und modernste Begriff-
lichkeiten suggerieren unbegrenzte Möglich-
keiten der Digitalisierung und I4.0. Dabei ver-
hält es sich in etwa so, als säße jemand in  
einem sehr modernen Auto mit einem futu-
ristischen Cockpit, zahlreichen Knöpfen und 
Bildschirmen — basierend auf modernster 
State-of-the-Art-Technologie. Der Status der 
digitalen Transformation in den Industrieun-
ternehmen zeigt sich jedoch erst beim Blick 
unter die Haube. Das marode Fahrwerk äußert 
sich dann zumeist durch: 

■■ unbekannte oder stark verbesserungs-
würdige Informationsflüsse,

■■ hoher Grad an manuellen indirekten  
Tätigkeiten und Prozessen, 

■■ geringe Datenqualität und  
Datenverfügbarkeit, 

■■ zahlreiche System- und Medienbrüche,
■■ eigenentwickelte und selbstbetreute 

Schatten-IT, 
■■ veraltete IT-Infrastruktur sowie  

IT-Sicherheitslücken, 
■■ heterogene Insellösungen und  

Rahmenbedingungen, 
■■ fehlende Akzeptanz der Mitarbeiter  

und Entscheider,
■■ schwer einschätzbarer wirtschaftlicher 

Nutzen sowie
■■ Qualifizierungslücken der Mitarbeiter  

und Führungskräfte und
■■ fehlende organisatorische Voraussetzungen 

(z. B. Zusammenarbeitsmodell).

Die erfolgsrelevante Rolle des  
Industrial Engineerings für  
die digitale Transformation

Maximilian Dommermuth
Bosch Rexroth AG

Reifegradermittlung Umsetzung Kontrolle

Definition des
erreichbaren
Soll-Zustands

Ermittlung des
Ist-Zustands 

Ableitung von
Maßnahmen

Umsetzung
der Planung 

Kontrolle der Ziel-
erreichung und 
Rückschlüsse 

Planung

Konkrete Planung
der Implementierung

Abb. 1: Wesentliche  
Lücken bisheriger  
Vor gehensweisen  
und Modelle
Quelle: eigene Darstellung

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGdhslE90dmqQAAAXmjSaRYb45VNboTf7KuYaZ7vmpCppkJRpRcX6PbtQV8mIT3YLM0F4iA4UffaVM-u6rIVgpr-uJGfdUqdfcKWWEDtYFqeb5aEbClymRUlX8auA82PcD2RkM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fde.linkedin.com%2Fin%2Fdr-maximilian-dommermuth-71483089
https://www.boschrexroth.com/de/de/
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Ein Grund hierfür ist, dass sich die Unterneh-
men aufgrund zahlreicher Unbekannten so-
wie hoher Komplexität überwiegend für das 
vermeintlich einfachere pilotweise und tech-
nikzentrierte Vorgehen entscheiden. Ein wei-
terer maßgeblicher Grund ist das fehlende 
ganzheitliche und schrittweise Vorgehen in 
der Praxis, welches eine anwendbare, wirt-
schaftliche und schnelle Umsetzung der digi-
talen Transformation in den Unternehmen 
ermöglicht. Dabei bestätigte sich, dass insbe-
sondere bei der Planung, Umsetzung und 
Kontrolle ein Handlungsleitfaden inklusive 
zugehöriger Methodik fehlte, der gleichzeitig 
wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.

Die Abb. 1 zeigt dabei, dass das Ableiten 
eines erreichbaren und zugleich mehrwert-
bringenden Soll-Zustands, die konkrete 
schrittweise Planung der Umsetzung, sowie 
auch die individuelle Nutzenbetrachtung, die 
größten Herausforderungen in der Praxis sind. 
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass 
vielzählige I4.0- & IT-Projekte ohne eine so-
zio-technische Gesamtbetrachtung dazu nei-
gen, die initial abgeschätzten Kosten und die 
Zeitplanung erheblich zu überschreiten.

Vorgehen zur erfolgreichen  
Umsetzung der digitalen  
Transformation

Das in Abb. 2 dargestellte konsekutive und 
integrale Vorgehensmodell zur erfolgreichen 
Umsetzung der digitalen Transformation in 

Industrieunternehmen (I4.0-KIT) ist im Rah-
men einer externen Promotion des Karlsruher 
Instituts für Technologie bei der Bosch Rex-
roth AG entstanden. Die Doktorarbeit wurde 
durch Professor Sascha Stowasser, Direktor 
des ifaa — Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft e. V., betreut. Sie ist bisher das 
einzige sozio-technische Konzept, das alle 
erforderlichen Schritte ganzheitlich berück-
sichtigt, um eine digitale Transformation der 
Industrieunternehmen zur I4.0 zu ermög-
lichen. Hierfür verknüpft und beschreibt  
dieses Konzept für jede Phase der digitalen 
Transformation anwendbare sowie auch neue 
Methoden und Anleitungen. Das entwickelte 
I4.0-KIT wurde sehr intensiv in vielzähligen 
variantenreichen nationalen und interna-
tionalen Fertigungswerken evaluiert und 
konnte seine praktische Anwendbarkeit und 
Relevanz belegen. 

In der ersten Phase, der Analysephase, 
wird die initiale Reifegradermittlung und 
Maßnahmenableitung durchgeführt. Anhand 
eines für Industrieunternehmen entwickelten 
Fragenkatalogs können eigenständig der indi-
viduelle IST-Zustand ermittelt sowie ein zuge-
höriger erreichbarer SOLL-Zustand bestimmt 
werden — unter gleichzeitiger Berücksichti-
gung der variantenreichen Rahmenbedingun-
gen vor Ort. Die Analysephase berücksichtigt 
das Zusammenspiel von Menschen, Technik 
und Organisation; es beinhaltet tiefergehende 
prozessnahe Analyseverfahren wie zum Bei-
spiel verschiedene Ansätze zur Informations-
flussaufnahme. Damit kann für alle relevan-

Ist-Zustand
a) Reifegradanalyse
b) Detailanalyse
c) …

Ziel-Zustand
a) Soll-Reife
b) Soll-Prozesse
c) …

Planung der ImplementierungImplementierung und Umsetzung

b)

b)a)

Anforderungen
a) funktionale & nicht-
    funkt. Anforderungen
b) Daten-/IT-Landschaft
c) Fähigkeiten
d) …

Vorbereitung
a) Lösungsauswahl
b) Kompetenzmatrix
c) Betriebskonzept
d) Potentialberechnung
e) …

Rollout-& Change-Management
a) Rollout-Management
b) Change-Management
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Umsetzungsformen
a) Feste Organisation
b) Projekt Organisation
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Rückschlüsse
a) Plan-Ist Abgleich
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Umsetzung & Steuerung
a) Steuerungsmodell
b) Umsetzungsvorgehen
c) …
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Maßnahmen
a) Ableitung
b) Priorisierung
c) …

b) 

b)

a)

1
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Reifegradermittlung und MaßnahmenableitungKontrolle und Rückschlüsse

Analyse-
phase

Planungs-
phase

Umsetzungs-
phase

Kontroll- und 
Lernphase

Werksleitung

Linie 1 Linie 2

I4.0
Abteilung 

Abb. 2: Konsekutives  
Integrales Transfor-
mationskonzept zur  
Analyse, Planung, Um-
setzung und Kontrolle 
von I4.0 (I4.0-KIT) 
Quelle: eigene Darstellung

https://www.kit.edu/index.php
https://www.kit.edu/index.php
https://www.ifab.kit.edu/287_1727.php
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ten Bereiche ein erreichbarer, individueller 
und optimaler SOLL-Zustand definiert werden 
(zum Beispiel korrespondierende Strategie, 
erforderliche Daten, Schwerpunkte der Ferti-
gung und Logistik, kulturelle Voraussetzun-
gen). Darüber hinaus können zugeschnittene 
Maßnahmen abgeleitet und nach verschiede-
nen Kriterien (zum Beispiel aufgezeigtes Po-
tenzial) und Abhängigkeiten (zum Beispiel 
Investitionsbedarfe) gewichtet werden. 

In der zweiten Phase des I4.0-KIT wird 
die Umsetzung im Detail geplant. Zunächst 
werden die konkreten Anforderungen für die 
Umsetzung der Maßnahmen abgeleitet: Dazu 
zählen beispielsweise funktionale Anforde-
rungen oder auch erforderliche Fähigkeiten 
der Organisation. Im Anschluss können für 
die Abdeckung der Anforderungen geeignete 
Technologien inklusive der zugehörigen Um-
setzungskonzepte und -organisation festge-
legt werden. Auch die konkrete Nutzenbe-
wertung und Aufwandsabschätzung nimmt 
eine wichtige Rolle in der Planungsphase ein. 
So können durch das konsekutive Vorgehen 
individuelle Use-Cases abgeleitet werden, 
welche die Nutzenbewertung in den Berei-
chen auch ohne besondere Kenntnisse in I4.0 
und IT ermöglicht.

Die Umsetzungsphase und damit dritte 
Phase des I4.0-KIT fokussiert die optimale 
Steuerung und Zusammenarbeit während 
der Umsetzung der digitalen Transformation. 
Sie ermöglicht damit je nach Planungsergeb-

nissen eine abgegrenzte oder alternativ flä-
chendeckende Implementierung von I4.0. 
Dabei wurden neben klassischen Methoden 
des IE auch moderne Ansätze entwickelt und 
adaptiert (zum Beispiel Hackathons). Zusätz-
lich werden die erfolgskritischen Schritte bei 
der Umsetzung von I4.0 beschrieben, um 
mögliche Hindernisse oder Hürden im Vor-
hinein zu beseitigen (zum Beispiel Change-
Management).

In der letzten Phase des I4.0-KIT werden 
Zielerreichung und Fortschritt laufend kon-
trolliert (zum Beispiel durch KPIs) und an-
schließend Rückschlüsse gezogen. Dabei ist es 
vor allem erforderlich, die Basis für eine kon-
tinuierliche Verbesserungsarbeit zu schaffen, 
indem auch die Durchdringung sowie der Er-
folg umgesetzter Digitalisierungsmaßnahmen 
überprüft werden.

Das gesamte I4.0-KIT wurde nicht für 
eine einmalige Anwendung konzipiert, son-
dern soll rollierend angewandt werden, um 
mit jedem Zyklus handhabbare Portionen der 
digitalen Transformation umsetzen zu kön-
nen. Dies ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor,  
da die digitale Transformation ein lebendiger 
Prozess ist und laufend neue Erkenntnisse zur 
Verfügung stehen. Gerade bei neuen und  
wenig erprobten Technologien ist solch ein 
stufenweises Vorgehen vielversprechend, da 
hiermit durch solide Prozessgestaltung und 
Anforderungsableitung der Mehrwert klar 
identifiziert und sichergestellt werden kann.

Phase der digitalen 
Transformation

Erforderliche 
Tätigkeit

Möglicher Beitrag des 
Industrial Engineerings

Analysephase Homogenisierung der
Rahmenbedingungen 

Gestaltung einheitlicher Arbeitssysteme und-prozesse als Grundlage für die
Übertragbarkeit eingesetzter I4.0-Technologien und Digitalisierungsmaßnahmen  

Einschätzung der
Wirtschaftlichkeit 

Anwendung geeigneter Methoden zur Abschätzung der Potentiale und Nutzen 
(z. B. Fallstudien, Abgleich von Soll- und Ist-Zustand, Zeitdatenermittlungsverfahren)

Planungsphase Prozessmodellierung
und Darstellung 

Ableitung und Visualisierung optimierter Refernzprozesse und Informationsflüsse als
Grundlage für die Ableitung zugehöriger und effizienter IT-Prozesse 

Identifikation der
Anforderungen 

Methodisches Ableiten der Anforderungen aus den zu verändernden Arbeitssystemen
und –prozessen (z. B. Anforderungen an die Mensch-Maschine-Schnittstelle) 

Umsetzungsphase Verfügbare und
belastbare Datenbasis 

Bereitstellung belastbarer Daten als Eingangsgröße und Basis für IT-Systeme 
(z. B. Vorgabezeiten und korrespondierende Arbeitspläne für IT-Feinplanungssysteme)  

Ergonomische
Gestaltung 

Gestaltung und Umsetzung ergonomischer Arbeitssysteme (z. B. Assistenz- und Werker-
führungssysteme, Dashboards, Oberflächen) 

Kontroll- und 
Lernphase

Produktivitäts-
management

Etablierung des zugehörigen Produktivitätsmanagements (z. B. methodisch fundierte
Produktivitätsmessung eingesetzter I4.0-Lösungen und Digitalisierungsmaßnahmen)  

Kontinuierliche
Verbesserungsarbeit 

Lernen durch Analyse der Auswirkungen und Veränderungen der Produktionssysteme
(z. B. laufende Plan-Ist-Abgleiche, Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen) 

Abb. 3: Erforderliche 
Aufgaben der digitalen 
Transformation und 
möglicher Beitrag des IE
Quelle: eigene Darstellung

https://blog.hypeinnovation.com/ideenmanagement/hackathons
https://www.business-wissen.de/hb/was-ist-change-management-oder-veraenderungsmanagement/
https://www.business-wissen.de/hb/was-ist-change-management-oder-veraenderungsmanagement/
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Die erfolgskritische Rolle des 
Industrial Engineerings für die 
digitale Transformation

Eine erfolgreiche digitale Transformation ist 
ohne eine solide Basis, wie beispielsweise effi-
zienter und standardisierter Prozesse und Ar-
beitssysteme, nicht möglich. Dabei stellte sich 
heraus, dass insbesondere das IE mit seiner 
praxiserprobten Grundlagenarbeit eine zent-
rale Rolle einnehmen kann. Denn es liefert 
mit seinen Methoden und Prozesswissen eine 
erfolgskritische Grundlage für die breite Um-
setzung von I4.0 in den Unternehmen. In der 
Abb. 3 werden für jede Phase der digitalen 
Trans formation erforderliche Tätigkeiten so-
wie der mögliche Beitrag des IE dargestellt.

Damit zeigt sich, dass entlang des ge-
samten digitalen Transformationsprozesses 
der quantitative und qualitative Input des IE 

für den langfristigen Erfolg unabdingbar ist. 
Dies gilt speziell dadurch, dass die allgemein-
verständliche Sprache des IE exakt die erfor-
derliche Übersetzungsfunktion der produkti-
onsseitigen Anforderungen in die Sprache der 
Informatiker einnehmen kann (zum Beispiel 
IT-Prozessmodellierung). Unternehmen, die 
weiterhin eine starke IE-Organisation inklu-
sive Know-how etabliert haben, legen damit 
die Grundlage für ihre Zukunft, selbst wenn 
der Wandel des modernen Aufgaben- und 
Rollenverständnisses des IE gerade erst be-
gonnen hat. 
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Megatrends wie Digitalisierung und Industrie 
4.0 bieten Unternehmen neue Chancen, ihre 
Produktivität und damit die Wettbewerbs-
fähigkeit zu verbessern. Gleichzeitig führt die 
Digitalisierung aber auch zu einer Verände-
rung der Arbeitsbedingungen und Strukturen 
der betrieblichen Leistungserstellung in Un-
ternehmen. Die Bedeutung von planenden, 
steuernden und überwachenden Tätigkeiten 
nimmt zu. Hiermit verbunden ist eine Ver-
schiebung der Tätigkeits- und Kostenschwer-
punkte von direkten in indirekte Bereiche.  
Um diesen Veränderungen der Arbeitswelt 
gerecht zu werden, müssen bisherige Ansätze 
des Produktivitätsmanagements an die neu-
en Bedingungen angepasst werden. Gefragt 
ist ein »Ganzheitliches Produktivitätsma-
nagement (GPM)«. In diesem Beitrag wird 
dargestellt, wie ein solches GPM in der Praxis 
ausgestaltet und methodisch mit einem  
modernen Industrial Engineering umgesetzt 
werden kann. 

Methodik eines ganzheitlichen 
Produktivitätsmanagements

Im Rahmen des Forschungsprojekts TransWork 
sowie dem Arbeitskreis Industrial Engineering 
wurde am ifaa — Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft eine Methodik für ein 
ganzheitliches Produktivitätsmanagement 
unter Berücksichtigung der Anforderungen 
der Industrie 4.0 entwickelt. Eine detaillierte 
Beschreibung der Beweggründe sowie Inhalte 
der Methodik findet sich unter anderem in 
der als Open Access verfügbaren Springer-
Veröffentlichung mit dem Titel »Produktivi-
tätsmanagement 4.0« [1]. Die Methodik be-
schreibt ein systematisches Vorgehen, mit 
dem Produktivitätspotenziale in Unterneh-
men ganzheitlich analysiert, bewertet und 
Handlungsfelder transparent aufgezeigt wer-
den. Aufbauend auf einer initialen Geschäfts- 
und Prozessanalyse erfolgt eine Potenzialana-
lyse, die als Bewertungscheck konzipiert ist. 
Unternehmen erhalten dadurch Transparenz 
über die betriebsindividuelle Prozessland-

schaft sowie spezifische Produktivitätspoten-
ziale. Dies bildet die Basis für weitere ziel-
gerichtete Detailanalysen einzelner Prozesse 
und Ableitung von konkreten Verbesserungs-
maßnahmen. Dabei können anforderungs-
abhängig und betriebsspezifisch verschiedene, 
bewährte Analyse- und Optimierungsmetho-
den des Industrial Engineerings (IE) zum Ein-
satz kommen [4]. Die GPM-Methodik bildet 
einen Ordnungsrahmen, um Einzelanalysen 
und Maßnahmen eines modernen IE in unter-
schiedlichen Unternehmensbereichen und 
Prozessen effektiv und effizient durchzufüh-
ren. Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung 
der Gesamtproduktivität eines Unternehmens. 
Das systematische Vorgehen beinhaltet fünf 
Schritte, die zyklisch in einem Regelkreis zu 
durchlaufen sind [1]:

1. Analyse der Ausgangssituation,
2. Potenzialbewertung und Zieldefinition,
3. Auswahl und Planung konkreter  

Maßnahmen,
4. Umsetzung von Maßnahmen,
5. Erfolgskontrolle.

Die GPM-Methodik lässt sich unternehmens-
spezifisch anpassen und in vorhandene Un-
ternehmensstrategien integrieren. Ein Beispiel 
für eine Gestaltung und Umsetzung eines 
GPM und Erfahrungen in der Praxis werden 
im Folgenden dargestellt.

Ganzheitliches Produktivitätsma-
nagement bei der Volkswagen AG

Das Themenfeld der Produktivität besitzt eine 
immer größer werdende Bedeutung insbeson-
dere zur Erreichung wettbewerbsorientierter 
Kostenziele. Ein erheblicher Anteil der Fabrik-
kosten sind direkte oder indirekte Personal-
kosten, welche durch ein ganzheitliches Pro-
duktivitätsmanagement wirksam beeinflusst 
werden können.

Konzernweit ist die Berufsfamilie Indus-
trial Engineering sowohl innerhalb des Pro-
duktentstehungsprozesses (PEP) als auch für 

Ganzheitliches Produktivitäts-
management in der Industrie 4.0 
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den Kundenauftragsprozess (KAP) im Rahmen 
des Produktivitätsmanagements aktiv. Keine 
andere Berufsfamilie besitzt diese durchgän-
gige Sichtweise und die damit verbundenen 
Einflussmöglichkeiten, Produktivität im Sinne 
eines übergreifenden Zusammenspiels aus 
Produkt und Prozess zu gestalten.

Heutigen Gestaltungs- und Optimie-
rungsprozessen im IE liegen jedoch eine Viel-
zahl aufwändiger Einzelschritte zur Daten-
aufbereitung und Datenzusammenführung zu 
Grunde. Dies führt dazu, dass ein wesentlicher 
Anteil der verfügbaren Ressourcen für die 
Verwaltung von Produktivität anstatt in die 
Gestaltung von Produktivität eingesetzt wird.

Vor dem Hintergrund der eingangs skiz-
zierten externen Megatrends und dem identi-
fizierten Umfang an verwaltenden Tätigkeiten 
wurde das markenübergreifende Strategie-
projekt »IE Arbeit der Zukunft« zur strategi-
schen Neuausrichtung der Berufsfamilie IE 
initiiert. Wesentliches Ziel der strategischen 
Neuausrichtung ist es entlang des PEP und 
des KAP ein optimiertes und digitalisiertes 
Produktivitätsmanagement mit einem starken 
gestalterischen Umfang zu implementieren. 
Der Fokus liegt dabei auf einem kostenarten- 
und organisationseinheiten-übergreifenden 
Produktivitätsmanagement. Im Rahmen des 
Projektes wird eine Mensch-Technik-Organi-
sation-Perspektive genutzt, um die Digita-
lisierung der Geschäftsprozesse des IE deut-
lich zu erhöhen.

Für die Erarbeitung und Implementie-
rung der neuen Strategie für das Industrial 
Engineering werden unterschiedliche Ansätze 
des strategischen Managements kombiniert. 
Eine langfristige Vision und die dazugehörige 
Mission — in Form von verschiedenen Pers-
pektiven zur Operationalisierung der gewähl-
ten Vision — bildeten den Ausgangspunkt für 
die weitere Entwicklung. Um eine Verbindung 
zwischen dem strategischen Zielbild und den 
notwendigen operativen Veränderungen in 
Prozessen, Methoden und zukünftig einzu-
setzenden IT-Werkzeugen sicherzustellen, 
wurde ein Leitbild formuliert. Damit ist es 
gelungen, die häufig auftretende Lücke zwi-
schen der abstrakten Strategiearbeit und den 
erforderlichen konkreten Veränderungs-
schritten für die einzelnen Geschäftsprozesse 
zu überbrücken. Das ausformulierte Leitbild 
besitzt eine mitarbeiterzentrierte Sichtweise 
und umfasst die zukünftigen Rollen und Auf-
gaben der Berufsfamilie IE entlang des PEP 
und des KAP. Diese Vorgehensweise hat den 
Vorteil, dass in der weiteren Projektarbeit un-

abhängig von dem Personenkreis, der die  
Vision und Mission entwickelt hat, weitere 
Bestandteile der neuen Strategie parallelisiert 
bearbeitet werden können.

Auf dem Leitbild aufbauend, sind zu-
künftige Geschäftsprozesse des IE mit Rollen, 
Aufgaben und eingesetzten Methoden mit 
Managementvertretern und Fachexperten der 
unterschiedlichen Fachdisziplinen im IE erar-
beitet worden. Wesentlich ist hierbei das Den-
ken »auf der grünen Wiese« und die gemein-
same Identifikation von Einsatzmöglichkeiten 
digitalisierter Prozessbestandteile. Dabei gilt 
es den Anspruch der Produktivitätsgestaltung 
nicht aus dem Fokus zu verlieren und verwal-
tende Umfänge durch den Einsatz von digita-
lisierten Workflows beziehungsweise Assis-
tenzfunktionen stark zu reduzieren.

Im Anschluss an die Beschreibung der 
zukünftigen Prozesse und des gewünschten 
Zusammenarbeitsmodells mit Partnern wird 
in weiteren Schritten eine Fach- und IT-Be-
bauung für diese Prozesse vorgenommen. 
Dabei sind zwei unterschiedliche Phasen zu 
unterscheiden. Zum einen muss mit einem 
Scouting geprüft werden, welche marktver-
fügbaren IT-Lösungen existieren. Parallel 
dazu sollte eine interne Bestandsaufnahme 
vorgenommen werden, welche internen Digi-
talisierungsansätze bereits existieren. Zum 
anderen wird basierend auf dem Zielbild und 
den jeweiligen Prozessbeschreibungen die 
jeweils erforderlichen feingranularen Pro-
zessschritte in Form von Fähigkeiten in IT-
Anforderungen überführt, um diese an-
schließend zu industrialisieren.

Den Abschluss der parallelisierten Bear-
beitung bilden die Betrachtung der benötigen 
Qualifikationsprofile beziehungsweise die 
Entwicklung von Qualifikationskonzepten, um 
eine zielgerichtete Entwicklung hin zu den 
veränderten Anforderungen sicherstellen zu 
können. Auch hier bietet es sich zukünftig an, 
digitalisierte Methoden zur Kompetenzver-
mittlung einzusetzen.

Die vier skizzierten Säulen zur Ausge-
staltung eines ganzheitlichen Produktivitäts-
managements »Strategisches Zielbild«, »Zu-
künftige Prozesse«, »Zukünftige IT-Werkzeu-
ge« und »Qualifikationsaspekte« können 
jedoch nicht für sich alleine stehen. Sie müs-
sen ergänzt werden, um eine operative Wirk-
samkeit zu entfalten. Zum einen muss inner-
halb der Berufsfamilie ein nach innen gerich-
tetes Change Management umgesetzt werden 
und zum anderen muss ein auf die Partner 
entlang des Produktentstehungsprozesses 

Die Volkswagen AG mit dem 
Unternehmenssitz in Wolfs-
burg gehört zu den führen-
den Automobilherstellern 
weltweit und ist zugleich 
der größte Automobilher-
steller Europas. Zum Kon-
zern gehören zwölf Marken 
aus sieben europäischen 
Ländern: Volkswagen Pkw, 
Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, 
Bugatti, Lamborghini, Por-
sche, Ducati, Volkswagen 
Nutzfahrzeuge, Scania, 
MAN. Jede Marke operiert 
selbstständig am Markt und 
ist dabei gekennzeichnet 
durch ihren eigenständigen 
Charakter. Der Konzern  
betreibt 124 Produktions-
standorte und beschäftigt 
rund 670 000 Mitarbeiter 
(12/2019). 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/change-management-28354
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(PEP) und KAP abgestimmtes Stakeholder 
Management implementiert werden. Erst 
durch diese Maßnahmen wird eine nachhalti-
ge Implementierung und Wirksamkeit sicher-
gestellt. Im vergangenen Jahr wurde im Rah-
men des Change Managements durch eine 
konzernweit durchgeführte Befragung aller 
Standorte die Bedeutung eines ganzheitlichen 
Produktivitätsmanagements bestätigt. Mehr 
als 90 Prozent der teilnehmenden Standorte 
hielten die Verankerung des ganzheitlichen 
Produktivitätsmanagements in der Strategie 
des IE für wichtig.

Das ifaa-Tool zum ganzheitlichen Pro-
duktivitätsmanagement wurde eingesetzt, um 
die im Projekt erarbeiteten Erkenntnisse zu 
validieren. Insbesondere wurden die heutigen 
Einflussmöglichkeiten des Industrial Enginee-
rings auf die Personalbemessung im direkten 
und indirekten Bereich untersucht; zudem 
wurde geprüft, ob die bisherigen Projekter-
gebnisse mit den Analyseergebnissen aus dem 
ifaa-Tool kongruent zueinander sind. Im 
nächsten Abschnitt werden die Vorgehens-
weise und die Erfahrungen vorgestellt.

Ganzheitliche Analyse, Planung und 
Überwachung der Produktivität

Zur Analyse der Ist-Situation und vor-
handener Produktivitätspotenziale wurde bei 
VW in drei Pilotwerken eine Untersuchung 
des Wirkungsbereichs des IE auf Aktivitäten 
im indirekten Bereich durchgeführt. Hierbei 
wurde ein Tool eingesetzt und getestet, das 
im Rahmen des ifaa-Arbeitskreises Industrial 
Engineering vorgestellt und diskutiert wurde. 
Der Arbeitskreis stellt eine Plattform für den 
Informations- und Erfahrungsaustausch be-
trieblicher IE-Führungskräfte und Experten 
dar. Er setzt sich mit den Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Aufgaben und Gestal-
tungsmöglichkeiten des IE der Zukunft ausei-

nander, tauscht Beispiele guter Praxis aus und 
erörtert neue Methoden und Ansätze für ein 
modernes IE. Das Arbeitsfeld umfasst dabei 
neben klassischen Aufgaben des IE auch die 
für ein ganzheitliches Produktivitätsentwick-
lungssystem in direkten und indirekten Berei-
chen erforderlichen Aufgaben des IE. Dazu 
sammelt und beschreibt der Arbeitskreis Bei-
spiele guter Praxis und diskutiert, konzipiert 
und pilotiert Entwicklungsperspektiven für 
Aufgabengebiete des IE (siehe [2], [3]). 

Praktische Anwendung und Test 
eines GPM-Tools

Zur Bestimmung des Wirkungsbereichs des IE 
wurde ein Tool-unterstütztes Vorgehensmo-
dell getestet. Die Inhalte, Vorgehensweise und 
Erkenntnisse werden im Folgenden beschrie-
ben. Zum Schluss folgen das Fazit sowie der 
Ausblick auf weiteren Untersuchungsbedarf. 
Die praktische Anwendung enthielt vier Ar-
beitsschritte:

1. Ist-Aufnahme der Funktionsbereiche.
2. Durchführung eines Produktivitätschecks 

für die Funktionsbereiche.
3. Zuordnung der Ist- und Soll-Aktivitäten 

des IE zu den Funktionsbereichen.
4. Bewertung der Produktivitätspotenziale  

in den Funktionsbereichen.

Ist-Aufnahme der Funktions-
bereiche

Zu Beginn erfolgte die Ist-Aufnahme der 
Funktionsbereiche mit dem Ziel der Abbil-
dung der Ist-Aufbauorganisation und  
Personalstruktur (Abb. 1). 

Nr. Funktion/Aufgabe Beschreibung Kosten-Position D/I Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ

1.1 Leitung Geschäftsleitung, Leitungsfunktionen, Stabsmitarbeiter
(Revision, Recht, Steuern, Versicherungen etc.), Meister

Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,4 % 12 0,4 % 9 0,1 % 31 0,7 %

1.2 Sekreteriat und Assistenz Assistenten von Geschäftsleitung und Leitungsstellen Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,2 % 2 0,1 % 10 0,2 % 15 0,4 %

1.3 Personal- und Sozialwesen
Personalsachbearbeiter, Lohn- und Gehaltsbuchhalter, 
Betriebsrat, Aus- und Weiterbildung, Ausbilder, Lehrkräfte Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,5 % 22 0,7 % 14 0,2 % 17 0,4 %

1.4
Finanz-/Rechnungswesen,
Controlling, Kalkkulation 

Buchhaltung, Mahnwesen, Kostenrechner, Controller, Finanz-
disponenten, Rechnungsprüfer, Kassenpersonal, Kalkulation

Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,2 % 7 0,2 % 4 0,1 % 9 0,2 %

1.5 Fuhrpark LKW, PKW, Kfz-Stelle Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,8 % 29 1,0 % 45 0,7 % 25 0,6 %

2.1 Leitungsfunktionen Leiter F&E, Werks-, Betriebsleiter, QS-Leiter, Meister, 
Schichtleiter, Sicherheitsingenieur

Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 3,1 % 150 5,0 % 70 1,1 % 132 3,1 %

2.2 Sekreteriat und Assistenz Assistenen von Leitungsfunktionen Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,6 % 18 0,6 % 21 0,3 % 33 0,8 %

Fabrik Z

1 Kaufmännisch-administrative Funktionsbereiche

Mitarbeiter Mitarbeiter

Fabrik X Fabrik Y

2 Technische Funktionsbereiche (F&E, IE, PPS, Betriebstechnik, Produktion, Instandhaltung, QM, Lager, Logistik) 

Mitarbeiter

ø Anteil 
Mitarbeiter 

Abb. 1: Ist-Aufnahme 
der Funktionsbereiche
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Die Grundlage der Untersuchung waren Daten 
zum direkten und indirekten fertigungsnahen 
Personal dreier exemplarischer Fabriken. Die 
Betrachtung von mehr als einer Fabrik war 
erforderlich, da die Aufbauorganisation und 
Personalstruktur je Werk deutlich variieren 
kann. Mithilfe dieser exemplarischen Daten 
konnte eine durchschnittliche Betrachtung der 
Ist-Aufbauorganisation und Personalstruktur 
im GPM-Tool erfolgen. 

Zuordnung der IE-Aktivitäten und 
IE-Scope zu den Funktionen

Die Funktionen wurden im nächsten Schritt 
des Vorgehensmodells den IE-Aktivitäten zu-
geordnet. Hierbei haben sich drei Kategorien 
herausgebildet:

1. Bereiche, in denen das IE tätig ist.
2. Bereiche, in denen das IE teilweise tätig ist.
3. Bereiche, in denen das IE bisher noch nicht 

tätig ist.

Je Funktionsbereich wurde darüber hinaus 
entschieden, ob das IE zukünftig tätig werden 
soll (Abb. 2). 

Produktivitätscheck

Die drei genannten Kategorien wurden im 
Rahmen des anschließenden Produktivi-
tätschecks hinsichtlich der vorgegebenen Pro-
duktivitätsindikatoren auf der ersten und 
zweiten Stufe bewertet (Abb. 3). Im Ergebnis 
indiziert eine hohe Bewertung hohe ge-
schätzte Produktivitätsverluste beziehungs-
weise -chancen je identifizierte Kategorie. 

Produktivitätspotenzialanalyse

Der im dritten Schritt ermittelte Produktivi-
tätschancenwert je Kategorie wurde im letz-
ten Schritt in die Produktivitätspotenzial-
analyse übertragen. Zudem erfolgte die Be-
stimmung des Aufwands je Kategorie. Hierfür 
wurde der relative Anteil des Personals je  
Kategorie ermittelt. Dieser wurde anschlie-
ßend mit dem Produktivitätschancenwert 
multipliziert, sodass das Produktivitätspoten-
zial je Kategorie bestimmt worden ist. Zum 
Schluss erfolgte die Berechnung des relativen 
Anteils der Kategorien am Produktivitäts-
potenzial (Abb. 4).

Gewonnene Erkenntnisse

Durch den Einsatz des GPM-Tools konnte ein-
deutig nachgewiesen werden, dass bisher ein 
nicht unerheblicher Anteil des Personals nicht 
oder nur teilweise Bestandteil des IE-Wir-
kungsbereichs ist. Dies betrifft zum einen  
direktes Personal mit indirekten Aufgaben 
und zum anderen indirektes Personal, welches 
derzeit keine Berücksichtigung bei den IE-
Aktivitäten findet. 

Weiterhin konnte mithilfe des Produkti-
vitätschecks und der Produktivitätsanalyse 
festgestellt werden, dass mehr als die Hälfte 
des identifizierten Produktivitätsverlustes aus 
Funktionen des indirekten Bereichs und Funk-
tionen, die dem direkten Bereich zugeordnet 
sind, in denen indirekte Aufgaben erledigt 
werden, resultiert.

Nr. Funktion/Aufgabe Beschreibung Kosten-Position D/I Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ

1.1 Leitung
Geschäftsleitung, Leitungsfunktionen, Stabsmitarbeiter
(Revision, Recht, Steuern, Versicherungen etc.), Meister

Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,4 % 12 0,4 % 9 0,1 % 31 0,7 %

1.2 Sekreteriat und Assistenz Assistenten von Geschäftsleitung und Leitungsstellen Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,2 % 2 0,1 % 10 0,2 % 15 0,4 %

1.3 Personal- und Sozialwesen
Personalsachbearbeiter, Lohn- und Gehaltsbuchhalter, 
Betriebsrat, Aus- und Weiterbildung, Ausbilder, Lehrkräfte Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,5 % 22 0,7 % 14 0,2 % 17 0,4 %

1.4
Finanz-/Rechnungswesen,
Controlling, Kalkkulation 

Buchhaltung, Mahnwesen, Kostenrechner, Controller, Finanz-
disponenten, Rechnungsprüfer, Kassenpersonal, Kalkulation Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,2 % 7 0,2 % 4 0,1 % 9 0,2 %

1.5 Fuhrpark LKW, PKW, Kfz-Stelle Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,8 % 29 1,0 % 45 0,7 % 25 0,6 %

2.1 Leitungsfunktionen
Leiter F&E, Werks-, Betriebsleiter, QS-Leiter, Meister, 
Schichtleiter, Sicherheitsingenieur Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 3,1 % 150 5,0 % 70 1,1 % 132 3,1 %

2.2 Sekreteriat und Assistenz Assistenen von Leitungsfunktionen Gemeinkosten Verwaltung Indirekt 0,6 % 18 0,6 % 21 0,3 % 33 0,8 %

Fabrik Z

1 Kaufmännisch-administrative Funktionsbereiche

Mitarbeiter Mitarbeiter

Fabrik X Fabrik Y

2 Technische Funktionsbereiche (F&E, IE, PPS, Betriebstechnik, Produktion, Instandhaltung, QM, Lager, Logistik) 

Mitarbeiter

ø Anteil 
Mitarbeiter 

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

Ist
(IE tägig?)

Soll
(Scope?)

Abb. 2: Erfassung von 
Ist- und Soll-Wirkungs-
bereich des IE
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Produktivitätsindikatoren (1. Stufe)

Ja
(direkte

Funktionen
mit direkten
Aufgaben)

Nein
(indirekte

Funktionen)

Teils teils
(direkte

Funktionen
mit indirekten

Aufgaben)

A Produktivitätsmessung Chancenwert Chancenwert Chancenwert
Erfolgt eine systematische Datenermittlung (Zeit, Menge, Wert) von Input und Outputgrößen für den Prozess?
[  ] nein = 2 [  ] vereinzelt = 1 [  ] umfassend = 0 Bewertung: 0 0 2
Sind aktuelle Daten zu Input und Outputgrößen verfügbar?
[  ] nein = 2 [  ] teilweise = 1 [  ] ja = 0 Bewertung: 1 1 1

B Produktivitätskennzahlen
Existieren Produktivitätskennzahlen für den Prozess/Bereich und Mitarbeitern bekannt?
[  ] nein = 2 [  ] einzelne = 1 [  ] mehrere = 0 Bewertung: 0 2 0
Sind Produktivitätskennzahlen und Basisdaten aktuell, transparent und visualisiert?
[  ] nein = 2 [  ] zum Teil = 1 [  ] ja = 0 Bewertung: 1 0 1

C Produktivitätsplanung und -steuerung
Erfolgt eine aktive Planung und Steuerung mit Produktivitätskennzahlen?
[  ] nein = 2 [  ] zum Teil = 1 [  ] ja = 0 Bewertung: 1 2 2

Fazit und Ausblick

Dank des GPM-Tools konnten Produktivitäts-
potenziale in den drei betrachteten Pilotwer-
ken quantifiziert und aufgezeigt werden.

Die identifizierten Potenziale dienen 
zum einen als Grundlage für die Ableitung 
spezifischer Handlungsempfehlungen. Hier-
durch können die aufgezeigten Handlungs-
defizite in geeignete Handlungsansätze über-
führt werden. Zum anderen können basierend 
auf den ermittelten Produktivitätspotenzialen 
bestehende Aktivitäten zur Produktivitäts-
optimierung auf Ebene der Funktionsbereiche 
zielgerichtet hinsichtlich Aufwand und Nut-
zen analysiert und beurteilt werden.

Für die Zukunft ist eine Ausweitung des 
gewählten Tool-gestützten Vorgehensmodells 
zur Untersuchung des Wirkungsbereichs des 
IE für weitere Standorte geplant. Neben dem 
vorliegenden gewählten Ansatz einer stand-
ortübergreifenden Gesamtbetrachtung der 
IE-Aktivitäten ist auch eine standortspezifi-

sche Untersuchung denkbar und sinnvoll. Die 
standortspezifische Betrachtung ermöglicht 
es, Unterschiede im Wirkungsbereich des IE 
der verschiedenen Werke aufzudecken. Prob-
lematisch ist jedoch die teilweise uneinheit-
liche Erfassung des Personals zu den Funkti-
onsbereichen. Die Vergleichbarkeit einzelner 
Standorte kann jedoch nur gewährleistet 
werden, wenn im Vorfeld eine standortüber-
greifende Standardisierung der Funktionsbe-
reiche und dessen Zuordnung erfolgt.

Unabhängig von der Betrachtungsebene 
konnte durch den Einsatz des GPM-Tools er-
folgreich der Wirkungsbereich des IE aufge-
zeigt und quantifiziert werden. Dadurch wird 
ein erheblicher Beitrag zum ganzheitlichen 
Produktivitätsmanagement der Volkswagen 
AG geleistet. 
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Engineering Methode  
und Ergonomie
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Aufwand Funktionen
(Input, Ressourcen)       

Produktivitäts-
chancen

Produktivitäts-
Potenzial

1 = gering; 2 = mittel; 
3 = hoch 

= Gesamtwert
Produktivitätscheck  = Aufwand × Chancen

1.1 Ja 0,85 9 7,65 0,6

1.2 Nein 0,1 38 3,8 0,3

1.3 Teils teils 0,05 16 0,8 0,1

Gesamt-Potenzial: 12,25

Nr. Prozessbezeichnung

Relativer
Anteil 

Abb. 3: Produktivitätscheck

Abb. 4: Ermittlung des Produktivitätspotenzials
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In der westlichen Unternehmenskultur ist das 
Verständnis von Lean Management zur Ver-
schlankung von Prozessen und ihrer kontinu-
ierlichen Verbesserung häufig an die strin-
gente Anwendung von Methoden und Werk-
zeugen gekoppelt. Durch die Anwendung der 
Lean-Methoden wird ein wichtiger Beitrag 
zur erfolgreichen Umsetzung der Lean-Denk-
weise geleistet, jedoch wird damit nur ein Teil 
der umfassenden Lean-Philosophie abge-
deckt. Der Beitrag befasst sich mit den Vor-
aussetzungen für eine nachhaltige Lean- 
Kultur, die nach den drei Kultur-Ebenen nach 
SCHEIN am Beispiel des Autobauers Toyota 
erfasst werden. Durch die Analyse ausge-
wählter praxisrelevanter Studien wird ein  
besonderer Schwerpunkt auf die Führungs-
kultur im Lean Management gelegt. Auf Basis 
der Kultur-Ebenen wird ein entwickeltes  
Evaluierungsmodell dargestellt, durch das  
die Lean-Kultur in Unternehmen unterschied-
lichster Branchen, etwa der Metall- und  
Elektroindustrie, erfasst und gemessen  
werden kann. 

Voraussetzungen für eine  
nach haltige Lean-Kultur 

Unternehmenskultur und Führung sind Kern-
elemente für die Etablierung einer nachhalti-
gen Lean-Kultur. Eine nachhaltige Integration 
von Lean Management in einer Organisation 
erfordert meist eine Veränderung der Unter-
nehmenskultur, von eher individualistisch ge-
prägtem Handeln in westlichen Kulturen zur 
Richtung eines Denkens im Kollektiv. Eine 
Studie der Staufen AG1 mit dem Schwerpunkt 
Wandlungsfähigkeit von Unternehmen aus 
dem Jahr 2019 konnte aufzeigen, dass viele 
Unternehmen einer großen Herausforderung 
ausgesetzt sind in Hinblick der Einführung 
einer zeitgemäßen Unternehmenskultur, die 
zudem den Fokus auf das Miteinander setzt, 
wie dies bei einer Lean-Kultur der Fall ist.  
60 Prozent der befragten Unternehmen nen-
nen Schwierigkeiten, eine wandlungsfähige 
Unternehmenskultur in der Organisation zu 
verankern. Aus dieser Studie geht auch her-
vor, dass ein eher traditionelles Führungsver-

ständnis bei etwa jedem zweiten Unterneh-
men existiert. Das könnte etwa daran liegen, 
dass eine Geschäftsführung an einem traditi-
onellen Führungsverständnis festhält und nur 
eine schwache Selbstverpflichtung für Verän-
derungen aufweist. Als ein schlechtes Vorbild 
voranzugehen, führt auf tieferen Hierarchie-
ebenen jedoch dazu, dass auch diese keinen 
Grund sehen, anders vorzugehen. Darüber  
hinaus wurde in der Studie dargestellt, dass 
moderne Unternehmenskulturen, die auf Pio-
niergeist, Eigenverantwortung, Vertrauen und 
einer positiven Fehlerkultur beruhen, in der 
Breite ihres Vorkommens sich im Vergleich 
von 2017 auf 2019 nur zögerlich ausweiteten 
(Staufen AG 2019). Es kann festgehalten wer-
den, dass Gemeinsamkeiten, Potenziale und 
Stärken eine belastbare Firmenkultur formen, 
wodurch Vertrauen sowohl bei den Mitarbei-
tern als auch bei den Kunden ausgelöst wird 
(Hässig und Stoff 2015; Neubauer 2003). Um 
diesen Sachverhalt tiefer zu ergründen, wird 
das Kultur-Modell nach Schein herangezogen 
und nachfolgend erläutert. Als Beispiel wird 
die Unternehmenskultur des Autobauers  
Toyota exemplarisch dargestellt, da Toyota 
mit seinem Produktionssystem eine Vorreiter-
rolle und Vorbildfunktion für ein modernes 
Lean Management einnimmt. 

Kultur-Ebenen nach Schein am 
Beispiel des Autobauers Toyota

Der Organisationspsychologe Edgar Schein 
(Schein und Schein 2018) strukturiert den 
Kulturbegriff auf drei Ebenen, wobei sich der 
Grad der Sichtbarkeit der Kulturelemente in 
den Ebenen unterscheidet (Schein und Schein 
2018). Die Ebene der Artefakte zeigt offen-
sichtliche Symbole wie Kleidung, Rituale, 
Sprache, Umgangsformen, Satzungen und Or-
ganisationsprozesse, die leicht zu beobachten 
sind (Müller 2017; Schein und Schein 2018). 
Vision, Strategie und Normen sind unter an-
derem Teil der zweiten Ebene. Sie sind teil-
weise sichtbar und weisen einen gewissen 
Grad an Offensichtlichkeit aus, im Gegensatz 
zu der dritten Ebene. Grundlegende Annah-
men werden in dieser als selbstverständlich 

Die Philosophie des Lean Managements 

Evaluierungsmodell zur Erfassung und Messung einer Lean-Kultur

Miriam Maibaum
Fachhochschule Kiel

Marc-André Weber
Fachhochschule Kiel

1Für den deutschen »Change 
Readiness Index 2019« be-
fragte die Unternehmensbe-
ratung Staufen 421 Unter-
nehmen in Deutschland 
zum Thema »Erfolg im Wan-
del«. Schwerpunkt der Stu-
die ist die Wandlungs-
fähigkeit von Unternehmen. 
Mehr: https://bit.ly/3vyCygB
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betrachtet und existieren oft unsichtbar im 
Unterbewusstsein der Organisationsmitglieder 
(Hässig und Stoff 2015; Schein und Schein 
2018; Macharzina und Wolf 2012). Abbildung 
1 zeigt in einer Übersicht die Basismerkmale 
einer Lean-Kultur in den drei Ebenen am  
exemplarischen Beispiel der Unternehmens-
kultur von Toyota. 

Es sind Parallelen zwischen der Füh-
rungskompetenz der Lean-Kultur nach Toyota 
und einer Untersuchung des Beratungsunter-
nehmens McKinsey2 zu erkennen. Erfragt 
wurde, welche Kompetenzen für eine koope-
rative Führungskraft notwendig sind (Feser et 
al. 2015). Empirisch werden in der Studie die 
nachfolgenden vier Eigenschaften hervorge-
hoben, die 89 Prozent der Führungseffektivi-
tät (Grad der Zielerreichung durch angewen-
detes Führungsverhalten) ausweisen:

■■ Unterstützung geben — d. h., Führungs-
kräfte zeigen ein ehrliches Interesse an den 
Mitarbeitern und erkennen, wie sie denken 
und fühlen. Der Aufbau einer vertrauens-
vollen Beziehung und die Unterstützung 
bei herausfordernden Aufgaben sind we-
sentliche Merkmale (Goffin 2020). In einer 
Lean-Kultur werden Führungskräfte als 
Coaches ihrer Mitarbeiter gesehen. 

■■ Effektive Problemlösung — d. h., das Hin-
terfragen ist eine wichtige Kompetenz von 
Top-Managern. Dies spielt auch in der 
Lean-Kultur eine zentrale Rolle. 

■■ Starke Ergebnisorientierung — d. h. eine 
Eigenschaft, die auf Effizienz, Produktivität 
und Aufgabenpriorisierung mit dem höchs-
ten Wertbeitrag basiert (Goffin 2020). In 
der Lean-Kultur geht es neben dem Pro-
dukt-Wertstrom auch stets um den Mitar-
beiter-Wertstrom, durch diesen Mitarbeiter 
gewonnen und entwickelt werden und sich 
engagieren und inspirieren.

■■ Identifikation und Einbeziehung unter-
schiedlicher Sichtweisen — d. h., Führungs-
kräfte beziehen die Sichtweisen von Mitar-
beitern und Kollegen ein und motivieren 
sie, ihre eigenen Ideen einzubringen (Gof-
fin 2020). Die Zwei-Wege-Kommunikation 
der Lean-Kultur auf der zweiten Kultur-
Ebene kann hiermit in Verbindung ge-
bracht werden. 

Die Adaption der Lean-Philosophie in eine 
bestehende Unternehmenskultur ist kein 
Transformations-Projekt mit einem zeitlich 
festgelegten Ende. Es gleicht eher einem an-
dauernden, komplexen Prozess. Durch die Ein-

beziehung verschiedenster Bereiche, Abtei-
lungen, Funktionen und Standorte in einzelne 
Lean-Projekte ist das Erfolgspotenzial höher, 
denn je umfassender und ganzheitlicher die 
Lean-Programme ausgelegt sind, desto nach-
haltiger können die Nutzeneffekte sein. Durch 
die Langfristigkeit sollte das Ziel verfolgt wer-
den, durch Lean-Projekte eine lernende Orga-
nisation zu entwickeln. Die Nachhaltigkeit der 
Etablierung kann gewährlistet werden, wenn 
der Transformations-Prozess aus dem Inneren 
der gesamten Organisation gelebt wird. Dazu 
gehört auch die disziplinierte Anwendung der 
sichtbaren Elemente des Lean Managements. 
Hierzu sind Tugenden, wie zum Beispiel sach-
liche, problemorientierte, nachhaltige Kom-
munikation, notwendig, die im Wesentlichen 
von der Unternehmenskultur abhängig sind 
(Weiß et al. 2015). Inwieweit eine Lean-Kultur 
im Unternehmen etabliert ist, lässt sich durch 
den nachfolgenden entwickelten Evaluie-
rungsansatz einschätzen.

Erfassbarkeit einer erfolgreichen 
Lean Management-Kultur

Zur Feststellung der Ausgangssituation und 
Messung der Lean-Kultur haben die Autoren 
ein Evaluierungsmodell entwickelt. Mithilfe 
dieses Modells ist es weiterhin möglich, den 
Status der Lean-Kultur anhand zweier gegen-
übergestellter Statements zu messen. 

Abb. 1: Lean-Kultur  
nach Toyota  
(Liker und Hoseus 2016)

1. Artefakte

■■ Lean-Methoden
■■ kleine Teams
■■ dynamische Führungskräfte
■■ vielseitig geschulte Belegschaft und Jobrotation

2. Gewählte Überzeugungen und Werte

■■ Teammitglieder, die sich gegenseitig unterstützen
■■ psychisches und physisches Wohlbefinden
■■ Zwei-Wege-Kommunikation
■■ Konzentration auf das Problem und nicht auf die Person
■■ Stabile Beschäftigung mit Entlassungen als letzter Option

3. Grundlegende Annahmen

■■ Führungskräfte sind Lehrer und Coaches
■■ nachhaltige Verpflichtung auf eine Kultur der Sicherheit
■■ die Führungskräfte verbinden den Produktions-Wertstrom  

und den Mitarbeiter-Wertstrom
■■ die Führungskräfte unterstützen diejenigen, die Werte schaffen
■■ langfristiges allseitiges Wohlergehen

Das Beratungsunternehmen 
McKinsey befragte weltweit 
189 000 Personen aus 
81 verschiedenen Unter-
nehmen zum Thema Füh-
rung. Dabei bewertet die 
Studie die unterschiedlichen 
Führungseigenschaften  
der Organisationen. 
https://mck.co/3e5kvJ4

https://refa.de/service/refa-lexikon/toyota-produktionssystem
https://refa.de/service/refa-lexikon/toyota-produktionssystem
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/decoding-leadership-what-really-matters
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Sektor B

Statement
trifft voll 

und ganz zu 
trifft voll 

und ganz zu 
trifft
zu 

trifft
zu 

trifft
eher zu

trifft
eher zuteils — teils Statement

Kundenorientierung: 
Der Kunde entscheidet, 
was er wann, wo und in 
welchen Mengen bezieht

Selbstoptimierung:
Wenn ich alles optimiert 
habe, wird der Kunde 
schon kommen  

Denken in Verschwendung: 
Jeder konzentriert sich 
voll auf die Wertschöpfung 

Denken in Budgets:
Ohne Budgets kann 
nicht geplant werden 

Teams optimieren: 
Das ganze Unternehmen 
erkennt Verschwendung 
und arbeitet in Teams an 
der Beseitigung 

Optimierungsteams: 
Für erfolgreiche Projekte 
braucht es Leute, die 
wissen wie es geht 

Es werden interne 
Beförderungen bevorzugt, 
bevor extern Stellen 
besetzt werden  

Führungspositionen 
werden vor allem durch 
externe Bewerber besetzt 

Es werden unternehmens- 
und gruppenbasierte 
Boni gezahlt 

Es werden individuelle
Boni, bemessen an der 
Leistung des Einzelnen, 
gezahlt 

Visuelles Management,
durch Charts und Grafiken, 
hat eine hohe Relevanz 
und ist für das ganze 
Team sichtbar  

Kennzahlen sind nur für
die Führungskraft sichtbar 
und werden durch 
sie kontrolliert 

Sichtbare Ebene — Artefakte und Verhalten

Sektor A Sektor C

Sektor B

Statement
trifft voll 

und ganz zu 
trifft voll 

und ganz zu 
trifft
zu 

trifft
zu 

trifft
eher zu

trifft
eher zuteils — teils Statement

Wir denken ganzheitlich

Ziele werden gemeinsam 
mit dem Mitarbeiter 
erarbeitet und festgelegt

Eine stabile Beschäftigung 
ist sehr wichtig,
Personalabbau und 
Entlassungen sind die 
letzte Option 

Die Kundenzufriedenheit 
zählt

Es werden neue Techno-
logien eingesetzt um den 
Mitarbeiter zu unter-
stützen, der Mensch führt 
die Technologie

Es wird das Positive betont

Kommunikation läuft 
strukturiert und in einem 
regelmäßigen, festgelegten 
Rhythmus

Wir denken in Projekten

Ziele werden durch die 
Führungskraft vorgegeben

Die Möglichkeit kurzsfristig 
Personal abzubauen um 
Kosten einzusparen wird 
stets offen gehalten

Das Ergebnis zählt

Es werden neue Techno-
logien eingesetzt um bei 
jedem Trend dabei zu sein, 
die Technologie führt 
den Menschen

Es wird das Negative betont

Kommunikation läuft 
selektiert und nur bei 
Bedarf 

Teilweise sichtbare Ebene — Normen und Werte

Sektor A Sektor C

Abb. 2: Evaluierungsbogen sichtbare Ebene | Eigene Darstellung und Inhalt mit Anlehnung an Wiegand 2018; Liker und Hoseus 2016

Abb. 3: Evaluierungsbogen teilweise sichtbare Ebene | Eigene Darstellung und Inhalt mit Anlehnung an Wiegand 2018; Liker und Hoseus 2016

https://bit.ly/3gWsOZf
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Das Modell ist in drei Teile untergliedert, die 
sich an dem Kultur-Modell nach Schein ori-
entieren. Der erste Teil des Modells bezieht 
sich auf die sichtbare Ebene (vgl. Abb. 2), die 
Artefakte und das Verhalten. Der zweite Teil 
spiegelt als teilweise sichtbare Ebene die Nor-
men und Werte wider (vgl. Abb. 3). Im letzten 
Teil geht es um die nicht-sichtbare Ebene mit 
den grundlegenden Annahmen (vgl. Abb. 4). 
Die einzelnen Ebenen sind in Sektoren unter-
teilt, wobei Sektor A für die Lean-Kultur 
steht, Sektor C für das »klassische westliche 
Management« und Sektor B als »teils-teils-
Parameter« angeordnet ist. In jeder Zeile wer-
den zwei Statements gegenübergestellt, wo-

bei ein Statement die Lean-Kultur ausdrückt 
und das gegenüberliegende das »klassische 
Management« wiedergibt. Die Teilnehmer 
können in jeder Zeile maximal einen Haken 
setzen, um anzugeben, inwieweit sie dem 
Statement zustimmen. Der Skalenbereich  
im Sektor A und C reicht von »trifft eher zu« 
über »trifft zu« bis »trifft voll und ganz zu«, 
der Sektor B steht für teils-teils.

Das Modell ist so ausgelegt, dass die 
Evaluierung in allen Bereichen eines Unter-
nehmens erhoben werden kann. Da Führung 
eine sensible Rolle spielt, sollte sich die Be-
wertung der Führungskräfte nicht rein an 
dem Urteil des Vorgesetzten der Führungs-

Sektor B

Statement
trifft voll 

und ganz zu 
trifft voll 

und ganz zu 
trifft
zu 

trifft
zu 

trifft
eher zu

trifft
eher zuteils — teils Statement

Führungskräfte sind 
Mentoren, die die 
Mitarbeiter coachen

Mitarbeiter werden 
geführt, damit sie wissen, 
was sie tun müssen

Die Führungskräfte 
unterstützen diejenigen, 
die Werte schaffe

Führungskräfte erledigen 
ihre Managementaufgaben 

Die Denkweise des 
Unternehmens und der 
Mitarbeiter ist langfristig 
und richtet sich stehts 
nach der Vision

Unser Unternehmen ist 
kurzfristig orientiert, 
eine klare Vision 
gibt es nicht

Denkgewohnheit: 
»Das Problem möchte 
ich lösen. Zusammen mit 
einem Team werde ich 
nach einer Lösung suchen, 
um das Problem dauerhaft 
zu lösen und den Prozess 
zu verbessern.«

Denkgewohnheit: 
»Ich kann sowieso nichts 
ändern oder bewegen. 
Das Problem taucht schon 
seit Jahren auf und wird 
nur kurzfristig abgestellt. 
Das haben wir immer 
schon so gemacht.«

Ich sehe den Fehler als 
Chance, das Unternehmen 
weiterzuentwicklen, mein 
Team und ich können 
daraus lernen

Ich habe ein schlechtes 
Gefühl, wenn ich einen 
Fehler gemacht habe. 
Hoffentlich bemerkt 
dies keiner

Menschen fühlen sich 
gestärkt, wenn sie bei 
der Lösung eines Problems 
von anderen unterstützt 
werden

Niemand übernimmt 
freiwillig die Verant-
wortung für einen Fehler

Durch Fragen können 
Menschen zum Mitdenken 
angeregt werden 

Es werden Antworten 
durch die Führungskraft 
gegeben

Der Arbeitsplatz ist ein Ort, 
an dem man die eigene 
Persönlichkeit 
weiterentwickelt

Der Arbeitsplatz dient rein 
dazu, seinen Lebens-
unterhalt zu verdienen 

Nicht sichtbare Ebene — Grundannahmen

Sektor A Sektor C

Abb. 4: Evaluierungs-
bogen nicht sichtbare 
Ebene 
Eigene Darstellung und Inhalt in 
Anlehnung an Wiegand 2018; 
Liker und Hoseus 2016;  
Best und Hurtz 2014
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kraft richten, sondern sich auch auf die der 
Meinung der Mitarbeiter gegenüber der Füh-
rungskraft beziehen (Martens 2020). So kann 
die Evaluierung auch speziell mit einer Grup-
pe an Mitarbeiter durchgeführt werden, um 
ein konkretes Feedback, z. B. einer Abteilung, 
zu erhalten. 

Die Abbildungen 2, 3 und 4 zeigen das 
Evaluierungsmodell, unterteilt in die drei Eva-
luierungsbögen. Der erste Teil des Evaluie-
rungsmodells, die Abbildung 2, stellt die 
sichtbare Ebene dar.

Der zweite Teil beinhaltet die teilweise 
sichtbare Ebene, wie Abbildung 3 zeigt. 

Die Abbildung 4 als dritter Bogen des 
Modells umfasst die nicht-sichtbare Ebene. 

Befinden sich nach der Durchführung 
der Evaluierung die Mehrzahl der Haken im 
linken Sektor A, so ist tendenziell eine Lean-
Kultur etabliert. Sind die Haken überwiegend 
im rechten Bereich angesiedelt, im Sektor B 
und C, so ist die Lean-Philosophie tendenzi-
ell noch nicht im Unternehmen integriert. 
Langfristiges Ziel sollte es sein, dass alle Ha-
ken in der linken Spalte angeordnet sind. 
Dazu kann die Evaluierung in einem be-
stimmten Rhythmus (zum Beispiel jährlich) 
durchgeführt werden.

Maßnahmen zur Integration der 
Lean-Kultur

Die Maßnahmen zur verbesserten Integration 
der Lean-Kultur können aus dem Ergebnis 
des Evaluierungsbogens abgeleitet werden. 
Ist eine Wertung erreicht worden, die eher in 
den Sektoren B und C liegt, wird empfohlen, 
zumindest für die ersten Schritte und zur 
Vermittlung eines Lean-Verständnisses einen 
externen Berater zu engagieren. Es sollte dar-
auf geachtet werden, dass die Maßnahmen 
individuell an das Unternehmen angepasst 
werden. Die Etablierung von Lean Manage-
ment hängt von der vorhandenen Kultur ab, 
auf deren Basis die ersten Aktionen erfolgen 
müssen.

Schlussbemerkung

Das Modell ist als grundlegend, jedoch auch 
als ausbaufähig zu betrachten. Es soll darstel-
len, dass der Grad des Vorhandenseins einer 
Lean-Denkweise ermittelt und gemessen wer-
den kann. Die Nutzung der Evaluierungsbö-
gen bietet auch die Möglichkeit, durch wie-

derholte Messungen Erfolge sichtbar darzu-
stellen. Wenn der Wille zur Umsetzung von 
Lean Management im gesamten Unterneh-
men geschaffen und jeder Beteiligte zukünf-
tig bereit ist, seine Denkweisen anzupassen, 
kann durch Disziplin und Miteinander eine 
positive Lean-Kultur zum erfolgreichen Wirt-
schaften etabliert werden. 
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Lean Management in Corona-Zeiten 

Prozesse ortsflexibel verbessern!

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

Ralph W. Conrad
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Die konsequente Anwendung von Lean  
Management-Methoden gilt seit fast 30 Jah-
ren als Erfolgsfaktor für flexible, stabile und 
verschwendungsarme Prozesse. In Pandemie-
Zeiten stellt die Umsetzung von Erfolgsfak-
toren des Lean Managements jedoch eine  
Herausforderung dar. Diese Erfolgsfaktoren 
fokussieren sich auf die Kundenorientierung 
und die Kostenreduzierung, indem Verschwen-
dungen aller Art im Unternehmen beseitigt 
werden. Die Ideen der Beschäftigten stehen 
dabei im Vordergrund. Ihre Ideen werden — 
nach unmittelbarer und kontinuierlicher  
Praxiserprobung — so lange auf den Prüf-
stand gestellt, bis sie sich als bester Weg er-
weisen und zum Standard werden. Führungs-
kräfte coachen die Teams und fördern alle 
notwendigen Schritte, die dafür notwendig 
sind, und motivieren zur Prozessverbesserung. 

Doch wie kann das gelingen, wenn notwendi-
ge Kommunikation im Team nicht mehr di-
rekt, sondern auf Distanz erfolgen muss? Dies 
betrifft auch die »direkte« Zusammenarbeit 
zwischen den Unternehmen und Verbänden 
bei der Unterstützung von Mitgliedsunter-
nehmen zu Lean-Aktivitäten, um beispiels-
weise Arbeitsplätze und Prozesse zu gestalten 
und die Unternehmen dabei zu begleiten.

Um diese Verbesserungsprozesse aktuell 
nicht zu unterbrechen, müssen ortsflexible 
Lösungen gefunden werden. Bedeutung und 
Anwendung von Lean Management-Metho-
den müssen auch in Pandemiezeiten erhalten 
bleiben, um beispielhaft Verschwendungen zu 
identifizieren und zu vermeiden, Wertschöp-
fung zu gestalten oder auch bereits einge-
führte Maßnahmen (beispielsweise Rüst-
zeitoptimierung [SMED] oder Shopfloor- 
Management) kontinuierlich fortzuführen. 

Der Verband der Metall- und Elektroin-
dustrie in Berlin und Brandenburg e. V. (VME) 
und das ifaa — Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft haben nach Lösungsmög-
lichkeiten gesucht, wie zuvor beschrie bene As-
pekte konstruktiv umgesetzt werden können.

Es wurden kollaborierende Tools gefun-
den und eingesetzt, die ortsflexibles Arbeiten 
zwischen Beteiligten ermöglichen. Mit diesen 

Tools lassen sich hybride Lean-Workshops mit 
einem Teil der Beschäftigten vor Ort und »re-
mote« durch externe Unterstützung zur nach-
haltigen Prozessverbesserung durchführen. 
Hier finden Sie eine Anleitung zur Durchfüh-
rung eines hybriden Workshops unter Einbe-
zug der im Artikel beschriebenen Tools.1

Ablauf von Lean-online-Workshops

Bei »hybriden« Workshops wie zum Beispiel 
»5A/5S — Verschwendung vermeiden und 
Wertschöpfung gestalten« kommen externe 
Teilnehmer (Lean-Experten der Verbände, wie 
VME, ifaa oder andere) nicht — wie sonst üb-
lich — in die Unternehmen, sondern stehen 
online als »Moderatoren« zur Verfügung.  
Die betrieb lichen Akteure befinden sich vor 
Ort und gestalten den Workshop mit. Sie tref-
fen sich in entsprechend technisch ausgestat-
teten Räumen (mit PC/Laptop/Tablet mit in-
ternetbasierten Anwendungen, Anwendungs-
softwaren, Apps, Beamern, Medienboards). 
Die Wissensvermittlung — beispielsweise zu 
Lean-Theorien — erfolgt online durch den 
Moderator, der sich nicht im Unternehmen 
aufhält. Dies findet statt unter Beachtung  
aller rechtsgültigen Normen und Verordnun-
gen zum Arbeits-, Gesundheits- und Infekti-
onsschutz. Die Wissensvermittlung — bei-
spielsweise zu Lean-Theorien — erfolgt online 
durch den Moderator, der sich nicht im  
Unternehmen aufhält.

In den Praxisteilen vor Ort analysieren 
die Akteure ihre Arbeitsprozesse auf Basis der 
vermittelten Theorieelemente. Die Arbeitspro-
zesse beziehungsweise -umgebungen werden 
werden fotografiert oder per Video aufge-
nommen beziehungsweise auch im Livestream 
(per Smartphone oder Tablet) übertragen. 
Mithilfe des KVP-Verantwortlichen, mit den 
Akteuren im Unternehmen und online ge-
stützt durch den Verband werden nach Bild-
analyse die Aufnahmen im Hinblick auf Ver-
schwendungspotenziale ausgewertet und 
entsprechende Verbesserungsmaßnahmen  
gemeinsam zu den aufgezeichneten Bildern 
eruiert. Diese Informationen werden über ein 
internetbasiertes kollaborierendes Tool doku-

1Informationen zur Durch-
führung von online-Work-
shops hier downloaden:  
https://bit.ly/3ouwuTP 

https://arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Bilder/Angebote_und_Produkte/Publikationen/Zeitschriften_B_und_A/Informationen_zur_Durchfu__hrung_von_online-Workshops_V__29.04.2021.pdf
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mentiert und für sofortige und/oder nachge-
lagerte Verbesserungen genutzt beziehungs-
weise weiterverfolgt.

Die Anzahl der Workshop-Teilnehmer im 
Unternehmen sollte aus den vorher genann-
ten Gründen, wie zum Infektionsschutz, eine 
gewisse Zahl nicht überschreiten und gemein-
sam mit dem »KVP-Verantwortlichen« vor Ort 
koordiniert werden. Der Moderator des Ar-
beitgeberverbandes und/oder des ifaa steht 
online moderierend zur Seite. Die Workshops 
sollten eine Dauer von rund vier Stunden 
nicht überschreiten. Denn erfahrungsgemäß 
erfordern gerade Online-Veranstaltungen 
große Konzentration und Aufmerksamkeit.

Der KVP-Workshop selbst gliedert 
sich in folgende Teile:

1. Begrüßung durch die Geschäftsleitung und 
gemeinsame Festlegung der Spielregeln des 
KVP-Verantwortlichen (KVP V) des Unter-
nehmens mit dem online zugeschalteten 
Verbandsmitarbeiter (VM). Präsentations-
medien sind zum Beispiel Microsoft Teams 
und PowerPoint (PPT).

2. Die Erwartungen an den Tag und welche 
auftretenden Verschwendungsarten sich 
aus der Perspektive der Workshopteilneh-
mer ergeben, erfolgt mit KVP V und VM. 
Präsentationsmedien sind zum Beispiel  
PC/Laptop/Tablet mit Anwendungen/Apps 
wie Microsoft Teams, Miro/Conceptboard 
und PPT.

3. Der Rundgang durch den Unternehmens-
bereich erfolgt mit den Beschäftigten, KVP 
V und online mit VM. Medien sind Smart-
phone/Tablet für Videoauf nahmen mit der 
Microsoft Teams-App, Kamera für Bilder.

4. Die Auswertung der Bild-/Videoanalyse 
(Darstellung der Verschwendungsarten im  
Bereich) erfolgt mit den Beschäftigten, KVP 
V und online mit VM. Ziel ist es, Verschwen-
dungen zu erkennen und diese durch Wert-
schöpfung zu ersetzen. Medien sind zum 
Beispiel Smartphone/Laptop/Tablet mit  
Anwendungen/Apps wie Microsoft Teams, 
Miro/Conceptboard und PPT.

5. Die Abschlusspräsentation erfolgt mit der 
Geschäftsleitung, den Beschäftigten, KVP V 
und VM. Inhalte sind erreichte Tages ziele 
und das weitere strukturierte Vorgehen zur 
Abarbeitung offener Themenfelder. Präsen-
tationsmedien sind zum Beispiel PC/Lap-
top/Tablet mit Anwendungen/Apps wie Mi-
crosoft Teams, Miro/Conceptboard und PPT.

Die Workshop-Teilnehmer notieren ihre Infor-
mationen/Ideen zu Verschwendungen nicht 
mehr auf einer Pinnwand oder einem realen 
Whiteboard, sondern auf einer Online-Platt-
form wie Conceptboard oder Miro. Hierbei 
können Bildanalysen hinterlegt werden, Ver-
besserungsprojekte mit Prioritätshinweisen 
versehen oder eigene Rückkopplungen (Kom-
mentarfelder mit Aufgabenverteilung und 
Weiterverfolgung der jeweiligen offenen  
Themen) gegeben werden. So werden die in-
teraktiven Elemente eines KVP-Workshops 
auch in digitaler Form genutzt. Neben On-
line-Workshops zur KVP-Methode 5A/5S ha-
ben die Autoren auch sehr gute Erfahrungen 
bei der Behandlung weiterführender Metho-
den wie dem Shopfloor-Management, der 
Rüstzeitoptimierung oder dem Wertstrom-
management gemacht.

Voraussetzungen:

Für die Durchführung hybrider Workshops 
wird die Bereitschaft aller Beteiligten benö-
tigt. Da sie sich mit neuen (digitalen) Medien 
auseinandersetzen müssen, sollten sie, sofern 
sie keine Erfahrungen haben, bei der Anwen-
dung ein bezogen und sukzessive durch Übung 
an die Nutzung herangeführt werden. Weitere 
Voraussetzungen sind, dass die technischen 
Netzinfrastrukturen (WLAN, Provider) stabil 
und auch für die Bildübertragung via Smart-
phone oder Tablet geeignet sein müssen.  
Dies muss vor allem in den Unternehmens-
bereichen gegeben sein, in denen digitale 
Medien benötigt werden, wie auch in der 
Produktion beziehungsweise Montage. In den 
jeweiligen Umgebungen sollten eine zusätz-
liche Kamera, ein Mikrofon und Lautsprecher 
vorhanden sein, um Diskussionen mit den  
externen Moderatoren für alle gleichermaßen 
sicherzustellen.

Nachfolgend wird eine Auswahl netz-
basierender und kollaborierender Tools/An-
wendungen genannt, mit denen Anwendung 
gute Erfahrungen gesammelt wurden:

Zoom Meeting ist ein Dienst, mit dem 
Nutzer über eine Desktop- oder Smartphone-
App, über eine Weboberfläche, per Telefon 
oder über ein Konferenzraum-System an 
 Online-Videokonferenzen teilnehmen können. 
Über einen Chat können Nutzende Textnach-
richten und Dateien austauschen und ein  
virtuelles Whiteboard nutzen. Zoom-Video-
konferenzen können aufgeteilt werden. Sie 
erlauben Screen-Sharing (auch für Smart-

»Mit allen hier ge-
nannten Tools kön-
nen sich die Teil-
nehmer in Echtzeit 
ortsunabhängig  
miteinander austau-
schen, die Ideen zu-
sammenführen und 
diese visualisieren.«

Uwe Radloff

https://zoom.us/de-de/meetings.html


43ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 242 | 2021

UNTERNEHMENSEXZELLENZ

phones). Sie können aufgezeichnet und trans-
kribiert werden.2 

Microsoft Teams ist eine von Microsoft 
entwickeltes Videokonferenztool, welches als 
Plattform, die Chat, Besprechungen, Notizen 
und Anhänge kombiniert. Der Dienst ist in die 
Microsoft-365-Suite mit Microsoft Office und 
Skype/Skype for Business integriert. 

Mit diesen Anwendungen wurden gute 
Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel Shopf-
loor-Meetings abzuhalten und den »Online«-
Teilnehmern aktuelle »Board«-Informationen 
(Qualität, Probleme/Maßnahmen etc.) zu 
übermitteln, zu diskutieren sowie entspre-
chende Maßnahmen abzustimmen.

Folgende Tools erfüllen in digitaler Form 
dieselben Funktionen, wie klassische Modera-
toreninstrumente — dazu zählen Flip-Chart, 
Whiteboard oder die Nutzung unterschied-
licher Moderationsmittel, wie Abfragekarten 
oder Farbstiften zur Gestaltung von Meta-
plan-Wänden. Mithilfe der Software notieren 
die Teilnehmer ihre Beiträge per Smart-
phones, Tablets oder Laptops.

Miro ist ein Online-Whiteboard-Tool, 
welches sich besonders gut für die Arbeit mit 
Gruppen eignet, um eine gemeinsame Echt-
zeit-Arbeit an den »virtuellen« Boards zu er-
möglichen. Die Boards können unendlich er-

weitert werden. Eine Integration in Google, 
Slack, Dropbox, Microsoft Teams u.v.m. ist 
möglich. Hierzu gehört auch das Importieren 
von Bildern. 

Conceptboard ist ein Online-White-
board-Tool, welches sich besonders gut für 
die Arbeit mit Gruppen eignet. Es bietet die 
Vorteile einer Cloud, um einen nahtlosen 
Übergang von persönlichen Meetings zu On-
line-Kollaboration herzustellen, wie mit Vi-
deokonferenzen und der Anzeige von Maus-
Cursor. Die Teilnehmer werden auf Boards 
eingeladen. Der Bildschirm lässt sich mit de-
nen teilen, die die Ideen präsentieren. Der 
Server steht in Frankfurt/Main. Mit diesem 
Tool wurden gute Erfahrungen gesammelt.

Mit allen hier genannten Tools können 
sich die Teilnehmer in Echtzeit ortsunabhän-
gig miteinander austauschen, die Ideen zu-
sammenführen und diese visualisieren. Die 
Bedienung dieser internetbasierten Plattfor-
men ist einfach und in wenigen Schritten  
zu erlernen. Ungeübte Nutzer benötigen  
anfangs einige Unterstützung und Übung, 
insbesondere hinsichtlich des »Teilens« der 
Plattformen und des Umgangs mit Nutzer-
berechtigungen. Ebenfalls sind Aspekte der 
Datensicherheit und des Datenschutzes zu 
berücksichtigen. 

Abb.1: Tornado Antriebs-
technik GmbH — Online-
Besprechung mithilfe 
von Microsoft Teams 
zum Thema »Shopfloor-
Management« in der 
Fertigung 

2Hinweis: Die Aufzeichnung 
von Videokonferenzen ist an 
gewisse rechtliche Voraus-
setzungen geknüpft. Mehr 
dazu: https://bit.ly/2Siszh3

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software
https://miro.com/de/
https://conceptboard.com/de/
https://www.anwalt.de/rechtstipps/verboten-video-konferenzen-aufzeichnen_186059.html
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Fazit

Die Arbeit an Prozessverbesserungen ist in 
Zeiten der Pandemie ortsflexibel und unter 
Berücksichtigung der Hygienevorschriften 
möglich. Durch den Einsatz digitaler Medien 
und entsprechender Software finden Kommu-
nikationsflüsse online statt. Dabei haben alle 
Akteure die Möglichkeit, sich mittels App- be-
ziehungsweise Online-Plattformen gleichzei-
tig durch Visualisierung der Themen-/Hand-
lungsfelder auszutauschen und Verbesse-
rungsideen in den täglichen Arbeitsablauf 
einzubeziehen. Die vorgestellten hybriden  
Arbeitsformen bieten Perspektiven, Lean-Pro-
zesse nicht nur gegenwärtig zu gestalten, 
sondern sich auch mit Unterstützung der Ver-
bände strukturiert auf den Wiederanlauf nach 
der Pandemie vorzubereiten. 

Autoren-Kontakt
Dipl.-Ing. (FH)  
Uwe Radloff, M.A.
VME Verband der Metall- und 
Elektroindustrie in Berlin und 
Brandenburg e. V.
Tel.: +49 30 310051-42
E-Mail: radloff@vme-net.de

Dipl.-Soz. Wiss.  
Ralph W. Conrad
ifaa — Institut für angewand-
te Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-18
E-Mail: r.conrad@ifaa-mail.de

11.12.2020
Teilnehmer:
Herr Mustermann, Frau Mustermann  

Hr. Radlo , VME
Hr. Conrad,ifaa

Status:
Sind alle Boards aktuell (Termine, Verantwortliche, Status)? 
Stimmigkeit der Bestände, Input Output
Wurden alle Prozesse stabilisiert?
Wo besteht Unterstützungsbedarf?

Next Steps:
Kann mit weiterführenden Themen begonnen werden 
(Themen aus Lean Stammtisch)? 

Herr Xc, Herr Ws, was gibt 
es noch zu ergänzen?

Bitte  bis 11.12. Input geben

Uwe Radloff
12/7/20 12:57 PM

UR

Aus unserer Sicht gibt es erstmal nichts zu ergänzen

Mustermann, Max
12/11/20 9:19 AM

MM

Planung Beitrag MUSTERFIRMA als Praxisbeispiel im Rahmen des ifaa Arbeitskreis »Ganzheitliche Unternehmenssysteme« 
(ca. 10 Verbandsingenieure die sich bundesweit mit LEAN Management beschäftigen) am 15. März 2021. 

Thema:
Gestaltung von Online-Workshops am Beispiel »Shopfloormanagement (SFM) bei MUSTERFIRMA GmbH«  

Ziele:
Information an den Teilnehmer, wie VME/ifaa MUSTERFIRMA ONLINE coacht, um SFM zu gestalten 
und zu optimieren. 
Kommunikation im MUSTERFIRMA SFM-Team

Ablauf:
Beginn 10.00 ? (Zeitpunkt geschickt, wg Übergabe Schicht? kläre ich noch, ggf. den TOP in dem 
Programm am 15.3. verschieben!)

MUSTERFIRMA Kurzpräsentation 5’ T 2 Folien
LEAN Aktivitäten ➞ Weg zu SFM 5’ (2020 LEAN Stammtisch) 5’ T/V+i torytelling ggf. 1 Folie
Ideen MUSTERFIRMA aVME Unterstützung zu Krisenzeiten 5’  V+i/T Storytelling ggf. 1 Folie
(Hier wäre der Schwerpunkt auf die Online-Sache
Praxis »Rundgang durch die Fertigung« 5’  T   Video (z. B. TEAMS)
(Ein Board in der Fertigung + Management-Board in der  Kantine zeigen?)

Legende:
MUSTERFIRMA GmbH
i ifaa
V VME 

Feedback zu Eindrücken und
Ergebnissen des SFM-Audits

Ergebnisse, Beobachtungen und Verbesserungsvorschläge

Weitere Beobachtungen und Verbesserungsvorschläge

Ergebnisse, Beobachtungen und Verbesserungsvorschläge

Abb. 2: Auszug eines 
Workshops mit  
Conceptboard

mailto:radloff%40vme-net.de?subject=
mailto:r.conrad%40ifaa-mail.de?subject=
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Seit dem Beginn der Corona-Pandemie im 
Frühjahr 2020 erleben wir eine rasante Ver-
änderung der Arbeitswelt. Insbesondere die 
pandemiebedingte Vermeidung von Kontak-
ten und das hierdurch sprunghaft angestie-
gene Arbeiten im Homeoffice stellt viele Un-
ternehmen und ihre Führungskräfte vor gro-
ße Herausforderungen. Jedoch ist Führung 
auf Distanz kein neues Thema: In globalen 
und örtlich verteilten Organisationen waren 
Führungskräfte schon vor Corona gefordert, 
ihre Teams und Mitarbeiter auch aus der Fer-
ne zu führen. Dies geht einher mit der fort-
schreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt, 
die stark veränderte Arbeitsformen hervor-
bringt beziehungsweise ermöglicht. Zeit- und 
ortsflexibles Arbeiten ist eine dieser Erschei-
nungsformen. Die anhaltende Corona-Krise 
beschleunigt diese Transformationen.

In der aktuellen, durch diese Krise sowie durch 
Lockdowns und Homeoffice-Regelungen her-
vorgerufenen Dimension ist jedoch die damit 
einhergehende Führung von Beschäftigten auf 
Distanz für viele Führungskräfte und ihre Mit-
arbeiter eine ganz neue Erfahrung. 

Diese Erfahrung wird häufig als Heraus-
forderung empfunden. Die Autoren dieses 
Beitrags, Berater für Arbeitspolitik beim Ver-
band der Metall- und Elektroindustrie in Ba-
den-Württemberg, sind in häufigem Kontakt 
mit Personalleitungen und Führungskräften 
der Mitgliedsunternehmen. Die dabei geführ-
ten Gespräche waren Anlass, die Grundsätze 
für das Führen auf Distanz zusammenfassend 
darzustellen und als Handlungs- und Orien-
tierungshilfe verfügbar zu machen. In Aus-
zügen werden wir im Folgenden auf einzelne 
dieser Grundsätze näher eingehen.

Sich mit den Rahmenbedingungen ver-
traut zu machen und die eigene Arbeitszeit zu 
strukturieren, diese ersten beiden Grundsätze 
sollten als selbstverständlich gelten: Führungs-
arbeit beruht seit jeher darauf. Unter den Be-
dingungen der Führung auf Distanz gewinnen 
sie jedoch eine neue und umfassendere Bedeu-
tung: Führungskräfte sollten sich vertraut ma-
chen mit den arbeitsrechtlichen, organisatori-

schen und technischen Rahmenbedingungen. 
Führungskräfte wurden in den letzten Mona-
ten damit konfrontiert, dass sich diese Rah-
menbedingungen umfassend und kurzfristig 
verändern. Um nur einige Fragen in diesem Zu-
sammenhang zu nennen: Welche gesetzlichen 
und tarifrechtlichen Vorschriften müssen Füh-
rungskräfte bei mobiler Arbeit beachten? Was 
ist Homeoffice und was ist Telearbeit? Sind die 
Anforderungen des Arbeitsschutzes beachtet, 
und sind alle Mitarbeiter*innen auf der Grund-
lage der betrieblichen Verfahren unterwiesen? 
Welche Regelungen wurden im Unternehmen 
zur Arbeitszeit getroffen? Gilt beispielsweise 
Vertrauensarbeitszeit, oder wie wird Zeiterfas-
sung organisiert? Führungskräfte benötigen 
hier Klarheit, um ihren (örtlich verteilten) 
Mitarbeiter*innen entsprechend begegnen zu 
können. Südwestmetall bietet eine erste Orien-
tierung für Unternehmen und Führungskräfte 
auf einer gesondert eingerichteten Internet-
plattform: https://www.suedwestmetall.de/
swm/coronav.nsf

Die technischen Voraussetzungen zur 
Führung auf Distanz wurden zwischenzeitlich 
geschaffen beziehungsweise ausgebaut. Für 
eine gute Führungsarbeit ist dabei ein ver-
trauter und sicherer Umgang mit diesen 
Werkzeugen erforderlich: Mitarbeiterge-
spräche virtuell zu führen, das gehört zu den 
besonderen Herausforderungen, die geübt 
sein wollen! Die Erweiterung der technischen 
Möglichkeiten alleine reicht also keinesfalls 
aus. Führungskräfte und Mitarbeiter*innen 
müssen die Werkzeuge sicher und effizient 
einsetzen können, um ihre Aufgaben erfolg-
reich zu erledigen.

Schließlich ist der Datenschutz und die 
Datensicherheit bei verteilten Teams nicht 
nur für die IT Verantwortlichen besonders  
bedeutsam. Auch die Führungskräfte (und die 
Mitarbeiter*innen) haben hier besondere Ver-
antwortung und als Beschäftigte selbstver-
ständlich auch eigene Ansprüche. 

Und das eigene Zeitmanagement?  
Bereits im »normalen« Führungsalltag ein  
Erfolgsfaktor, wird dies im virtuellen Manage-
ment verteilter Teams zu einer ganz besonde-
ren Anforderung. 

Führen auf Distanz 

Grundsätze für das Führen unter Pandemie-Bedingungen  
und in der Post-Corona-Arbeitswelt

Andreas Reetz
Südwestmetall

Thomas Köpp
Südwestmetall
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Informieren Sie und gestalten Sie 
die Kommunikation und Arbeit in 
und mit Ihrem verteilten Team! 

Auch diese Grundsätze klingen vertraut, sind 
jedoch keineswegs einfach umzusetzen, wenn 
Führungskräfte und Mitarbeiter*innen sich 
nur selten persönlich sehen. Manches muss, 
durch passende Plattformen, technisch gelöst 
werden. Besonders wichtig ist es jedoch, ad-
äquate virtuelle Formate zu finden und zu  
gestalten, mit denen das soziale Miteinander 
gepflegt wird. Leider ist es häufiger die Aus-
nahme als die Regel, dass vertraute Regelkom-
munikationen aufrechterhalten werden, dass 
man sich zum »virtuellen Kaffee« trifft oder 
über Persönliches am virtuellen After-Work-
Tresen spricht. Die Zeiten des Lockdowns ha-
ben gezeigt, dass solche Formen des Miteinan-
ders nicht nur für die Teamarbeit förderlich 
sind, sondern unerlässlich für das soziale 
Wohlbefinden der Mitarbei ter*in nen. Was 
sonst im Teamalltag selbstverständlich ist, darf 
nicht verlorengehen und muss bei Führung 
und Zusammenarbeit auf Distanz mühsam 
und ganz bewusst im Virtuellen aufgebaut 
werden. Hier ist — trotz aller zwischenzeitli-
cher Erfahrung — noch viel Luft nach oben.  
Es zeigt sich übrigens, dass Führungskräfte, die 
vertraut sind mit agilen Methoden der Team-
zusammenarbeit, hier einen Vorsprung haben. 
Denn bei der agilen Teamarbeit geht es häufig 
um das Zusammenwirken verteilter Teams.

Vertrauen, Ergebnisorientierung, 
Feedback und Sinn

Alter Wein in neuen Schläuchen? Die Prin-
zipien guter Führung haben sich auch durch 
die heutigen Rahmenbedingungen nicht  
verändert:

■■ Vertrauen Sie Ihren Mitarbeiter*innen!
■■ Vereinbaren Sie Ziele und führen  

Sie ergebnisorientiert!
■■ Geben Sie Feedback!
■■ Vermitteln Sie Sinn!

Darauf haben Sie schon immer Wert gelegt? 
Dann wird Ihnen die Führung auf Distanz 
nicht schwerfallen. Aber, Hand aufs Herz: 
Sind diese Führungsprinzipien so umgesetzt, 
wie es möglich, sinnvoll und wünschenswert 
wäre? Umsetzungsdefizite, die unter Umstän-
den bereits im Führungsalltag in Präsenz exis-
tieren, werden im Kontext der Führung auf 
Distanz schonungslos offengelegt.

Ungeachtet des individuellen Führungs-
ansatzes, des Menschenbildes und der jeweili-
gen Firmen- und Führungskultur: Es zeigt sich 
in Zeiten wie diesen und unter den Bedingun-
gen örtlich verteilter Teams, dass eine erfolg-
reiche Führung nur möglich ist, wenn diese 
Prinzipien umfassend beachtet und umge-
setzt werden. Es lohnt sich daher, sich mit  
ihnen vertieft auseinanderzusetzen.

Das bisher Beschriebene verdeutlicht, 
dass Führung auf Distanz keine unerfüllbaren 
Anforderungen stellt und Führungskräfte auf 
eine Reihe bekannter Prinzipien und Metho-
den zurückgreifen können. Aber es macht 
auch klar, dass die in Abb. 1 aufgeführten 
acht Grund sätze aus Sicht der Autoren für 
eine erfolg reiche Führung auf Distanz be-
rücksichtigt werden müssen.

Die Autoren haben diese Grundsätze in 
einer Handlungshilfe zusammengestellt und 
beschrieben. Diese ist ergänzt um einen An-
hang mit exemplarischen Erläuterungen und 
weiterführenden Quellen. Das Ziel dabei ist, 
Führungskräfte zu unterstützen, ihre bisheri-
gen Erfahrungen beim Führen zu vertiefen 
und neu auszurichten: auf die Besonderheiten, 
die das Führen auf Distanz mit sich bringen.

Die Autoren teilen die Auffassung, dass 
manches in der Arbeitswelt aus der Corona-Kri-
se in die Zeit danach getragen wird — im besten 
Falle jene Arbeitsformen, die sich als nutzbrin-
gend für alle Beteiligten und die Unternehmen 
darstellen. Zweifelsfrei gehören dazu die Best 
Practices der Führung auf Distanz.

Es lohnt sich, darüber im Gespräch zu sein: 
Die Autoren sind interessiert, den Austausch 
zwischen Firmen und Führungskräften zu die-
sem Thema zu begleiten, die dargestellten 
Grundsätze und Prinzipien vertiefend zu bear-
beiten und Erkenntnisse und Erfahrungen ver-
fügbar zu machen. Bei Interesse und für Feed-
back wenden Sie sich gern an die Autoren. 

Die acht Grundsätze der Führung auf Distanz:

1. Machen Sie sich mit den Rahmenbedingungen vertraut. 
2. Strukturieren Sie Ihre eigene Arbeitszeit. 
4. Gestalten Sie die Kommunikation und Arbeit in und mit  

Ihrem verteilten Team. 
5. Führungsprinzipien für die Arbeit in verteilten Teams: Vertrauen 

schenken, mit Zielen führen, Feedback geben, Sinn vermitteln.
6. Fördern Sie den Teamgeist. 
7. Gehen Sie auf die Sorgen und Ängste Ihrer Mitarbeiter ein. 
8. Leistungsbewertung ist auch bei der Führung auf Distanz  

ein bedeutendes Führungsinstrument. 

Autoren-Kontakt
Dipl.-Ing. Andreas Reetz
Verbandsingenieur
Verband der Metall- und 
Elektroindustrie Baden- 
Württemberg e. V.  
(Südwestmetall)
Bezirksgruppe Mittlerer  
Oberrhein — Enz
Tel.: +49 7243 52937-23
Bezirksgruppe Freiburg
Tel.: +49 761 38669-22
Mobil: +49 162 2821052
E-Mail:  
reetz@suedwestmetall.de

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Köpp
Verbandsingenieur
Verband der Metall- und 
Elektroindustrie Baden- 
Württemberg e. V.  
(Südwestmetall)
Abteilung Arbeitspolitik
Tel.: +49 711 7682-154
Mobil: +49 172 7794176
E-Mail:  
koepp@suedwestmetall.de

Abb. 1: Grundsätze der 
Führung auf Distanz

https://arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Publikationen/BundA/Fuehrung_in_Zeiten_von_Corona_Suedwestmetall.pdf
mailto:reetz%40suedwestmetall.de?subject=
mailto:koepp%40suedwestmetall.de?subject=
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Dr. Anika Peschl
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Dr. Ufuk Altun 
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Ralph Conrad
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Neues aus dem Projekt MofAPro 

Stellenanalysen und Tool-Entwicklung zur Identifikation  
von Flexibilisierungspotenzialen

Die Analysephase des Projekts MofAPro iden-
tifizierte unter anderem Potenziale für mobi-
le, zeitflexible Arbeit im Produktionsbereich. 
Im Rahmen von Stellenanalysen wurden hier-
zu Interviews mit Beschäftigten und Füh-
rungskräften aus dem Produktionsbereich  
der Partnerunternehmen durchgeführt.  
Die Ergebnisse der Interviews wurden mittels 
eines im Rahmen des Projekts entwickelten 
Auswertungstools zur Erfassung des Flexibi-
litätsgrads von Stellen verifiziert und kon-
kretisiert. Das Tool befindet sich in der  
Er probungsphase und wird fortwährend  
weiterentwickelt.

Durchführung der Stellenanalysen 
in Form von Interviews

Neben einer ersten Bestandsaufnahme und 
Erhebung von Flexibilisierungspotenzialen 
durch ausgewählte Analyseinstrumente zu 
den Themen »Digitalisierung« und »Mobile  
Arbeit« wurden Stellenanalysen zur Identifi-
zierung möglicher Flexibilisierungspotenziale 
in Form von Interviews mit ausgewählten Be-
schäftigten aus den Produktionsbereichen der 
Anwendungspartner durchgeführt. Insgesamt 
umfasste die Untersuchung 15 Stellen, wie 
zum Beispiel:

■■ Arbeitsvorbereitung und -organisation, 
■■ Qualitätsleitung,
■■ Qualitätssicherung,
■■ Versand, 
■■ Instandhaltung,
■■ Einrichter (Schichtleitung),
■■ Produktionsleitung,
■■ Bauelementevorbereitung sowie
■■ Maschinenbedienung und  

-programmierung.

Im Rahmen der Interviews konnten erste Er-
kenntnisse zu den Arbeitsaufgaben (Haupt- 
und Nebenaufgaben), den benötigten Be-
triebs- und Arbeitsmitteln sowie Arbeits-
unterlagen und den Kommunikations- und 
Austauschbeziehungen der Beschäftigten er-
langt werden. Zudem wurden die Interview-

partner gebeten, über Stärken und etwaige 
Schwächen am eigenen Arbeitsplatz zu spre-
chen. Gemeinsam mit den Projektteams der 
Anwendungspartner wurden im Anschluss 
Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert. Ergän-
zend beantworteten die Beschäftigten und 
Führungskräfte Fragen zu einer möglichen 
mobilen und zeitflexiblen Gestaltung des ei-
genen Arbeitsplatzes (zum Beispiel: Was wird 
benötigt, um die Arbeitsaufgaben mobil und 
zeitflexibel durchführen zu können? Was 
müsste sich ändern, damit sich die Tätigkeiten 
mobil und zeitflexibel ausführen lassen?). Zum 
einen wurden durch die Interviews die Pers-
pektiven der Beschäftigten berücksichtigt, 
zum anderen können durch den frühen Einbe-
zug der MitarbeiterInnen die Akzeptanz für 
mögliche betriebliche Maßnahmen und/oder 
Veränderungsprozesse erhöht werden. Dabei 
zeigte sich, dass es bei einigen Stellen im pro-
duktionsnahen Bereich Arbeitsaufgaben gibt, 
die »typischer« Büroarbeit entsprechen (zum 
Beispiel die Bestellung von Werkzeugersatztei-
len [Arbeitsvorbereitung], die Vorbereitung 
von Lieferscheinen und Speditionspapieren 
[Versand], die Erstellung von Prüfunterlagen 
[Qualitätsleitung]). Diese können unter be-
stimmten Voraussetzungen von zu Hause 
durchgeführt werden. Andere Stellen sind mit 
Aufsichtspflichten vor Ort (zum Beispiel Ein-
richter) und Abhängigkeiten von Betriebsmit-
teln, wie zum Beispiel Bauelementen, Bau-
gruppen, Materialien und Werkzeugen (zum 
Beispiel Bauelementevorbereitung) verbunden. 
Daher ist eine ortsunabhängige Ausführung 
der Tätigkeiten nicht möglich. Auch Zeitflexi-
bilität ist bei einigen Stellen gegeben; sie wird 
jedoch teilweise durch zum Beispiel enge Takt-
zeiten, ein starres Schichtsystem, Kundenan-
forderungen (zum Beispiel Versand) und feste 
Besprechungstermine (zum Beispiel Instand-
haltung, Produktionsleitung) eingeschränkt. 

Entwicklung eines Tools zur Aus-
wertung der Arbeitsaufgaben

Die Interviews mit den Beschäftigten und 
Führungskräften aus den ausgewählten Pilot-

https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/personen/dr-rer-pol-anika-peschl/
https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/personen/ufuk-altun/
https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/personen/ralph-w-conrad/
https://www.arbeitswissenschaft.net/forschung-projekte/mofapro/
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abteilungen zeigten eindeutig, dass die Mög-
lichkeit, mobil und zeitflexibel zu arbeiten, in 
hohem Maße von Aufgaben und Tätigkeiten 
der Beschäftigten beeinflusst wird. Gleichzei-
tig zeigen die Ergebnisse der Interviews, dass 
Tools fehlen, mit denen die betrieblichen  
Akteure herausfinden können, unter welchen 
Rahmenbedingungen, für welche Tätigkeiten 
in welchem Umfang mobile, zeitflexible  
Arbeit auch in Produktionsbereichen bezie-
hungsweise in produktionsnahen Bereichen 
möglich ist.

Aus diesem Grund wird im Rahmen des 
Forschungsprojektes MofAPro ein Tool entwi-
ckelt, mit dem die betrieblichen Akteure die 
Aufgaben und Tätigkeiten nach im Vorfeld 
definierten Kriterien auswerten können. Diese 
Vorgehensweise ermöglicht einerseits die 
konkrete Identifikation der Aufgaben und Tä-
tigkeiten in der Produktion und in produkti-
onsnahen Bereichen. Andererseits können da-
durch Aussagen über die Machbarkeit sowie 
die Gestaltung der orts- und zeitflexiblen Ar-
beit unter Berücksichtigung der betrieblichen, 
technischen und individuellen Rahmenbedin-
gungen getroffen werden. Dabei werden fol-
gende Kriterien berücksichtigt, welche gege-
benenfalls im Lauf des Forschungsprojektes 
durch weitere Kriterien ergänzt werden:

(A) Klassifizierung der Aufgaben mit Haupt- 
und Nebentätigkeiten

(B) Kompetenzen und Fähigkeiten (zum Bei-
spiel Fachkenntnisse [bspw. Berufsausbil-
dung], IT-Kenntnisse, Teamarbeit, selbst-
ständiges Arbeiten, Fähigkeit zur Priori-
sierung und zur Entscheidungsfindung)

(C) Betriebs- und Arbeitsmittel (zum Beispiel 
stationäre Computer, Bildschirm, Tablets, 
Smartphone, technische Anlagen)

(D) Arbeitsunterlagen (zum Beispiel  
Zeichnungen, Stücklisten, Dienstpläne, 
Lieferscheine) 

Das Tool unterstützt Akteure dabei, heraus-
zufinden, ob, in welchem Umfang und unter 
welchen Voraussetzungen die Beschäftigten 
in der Produktion beziehungsweise in pro-
duktionsnahen Bereichen ortsunabhängig 
und zeitflexibel ihre Aufgaben erledigen, mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten 
kommunizieren und zusammenarbeiten so-
wie Maschinen und Anlagen, ohne vor Ort  
zu sein, beispielsweise steuern und über-
wachen können.

Ein weiteres Ziel dieser Vorgehensweise 
ist es, auf Basis der ausgewerteten Aufgaben 
und Tätigkeiten den Flexibilitätsgrad in Ab-
hängigkeit von Zeit und Ort zu ermitteln.  
Die betrieblichen Voraussetzungen für den 
Flexibilitätsgrad wurden anhand von ifaa-
Checklisten zur Gestaltung mobiler Arbeit 
und Digitalisierung definiert. Mit der Ermitt-
lung des Flexibilitätsgrades kann der prozen-
tuale Anteil der möglichen orts- und zeitfle-
xiblen Arbeit an der Gesamtarbeitszeit be-
stimmt werden und gegebenenfalls eine 
Gewichtung der Tätigkeiten erfolgen.

Die Erkenntnisse aus der Anwendung 
des Tools unterstützen Beschäftigte und Füh-
rungskräfte bei der konkreten Ausgestaltung 
mobiler, zeitflexibler Arbeit. Gleichzeitig zeigt 
der Flexibilitätsgrad transparent und über-
sichtlich die einzelnen (Neben-)Tätigkeiten, 
die ortsflexibel, ortsgebunden, zeitflexibel 
oder in festen Zeiten erledigt werden können 
beziehungsweise müssen. 
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https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/checklistenhandlungshilfen/checkliste-zur-gestaltung-mobiler-arbeit/
https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/checklistenhandlungshilfen/ue-che-checkliste-digitalisierung-i40-praxis/
mailto:a.peschl%40ifaa-mail.de?subject=
mailto:u.altun%40ifaa-mail.de?subject=
mailto:r.conrad%40ifaa-mail.de?subject=
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Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ver-
fügen häufig nicht über ausreichend Ressour-
cen oder Kompetenzen, um die Möglichkeiten 
von Künstlicher Intelligenz (KI) fachkundig für 
ihre Zwecke zu bewerten und anzuwenden. 
Um KMU hierbei zu unterstützen, stehen be-
reits einige Beratungsangebote zur Verfügung, 
die sich allerdings mehrheitlich auf technische 
Fragen konzentrieren. Dabei bleibt eine Lücke: 
So fällt es Unternehmen und ihren Beschäftig-
ten meist schwer, sinnvolle KI-Anwendungen 
für ihre Wertschöpfung zu erkennen, diese 
strategisch zu bewerten sowie produktiv und 
menschengerecht zu gestalten und zu nutzen. 
Das Projekt en[AI]ble will diese Lücke durch 
ein ergänzendes Angebot schließen. 

Durch eine auf die Bedarfe des Mittelstands 
abgestimmte KI-Zusatzqualifizierung sollen 
Führungskräfte, Beschäftigte und Betriebsräte 
in KMU sowie Beraterinnen und Berater ge-
zielt dazu befähigt werden, KI-Anwendungen 
realistisch einzuschätzen und eine für alle 
Seiten gewinnbringende KI-Nutzung zu er-
möglichen. Diese KI-Zusatzqualifizierung wird 
das bestehende Domänenwissen, das heißt die 
vorhandenen Kompetenzen sowie das Fach-
wissen der Zielgruppen, um KI-Kompetenzen 
ergänzen. Sie wird im Rahmen eines INQA-
Lern- und Experimentierraums von einem in-
terdisziplinär aufgestellten Projektverbund 
unter Beteiligung von Praxispartnern als  
Modell entwickelt und erprobt. Neben einem 
technischen Grundverständnis von KI und  
ihrer maschinellen Anwendung soll sie vor al-
lem Kompetenzen zur ganzheitlichen Arbeits- 
und Organisationsgestaltung vermitteln. Ziel 

ist es, die qualifizierten Akteure zu befähigen, 
in diesem KI-bedingten Veränderungsprozess 
produktiv und präventiv zu agieren sowie mit-
hilfe eines integrierten Ansatzes alle Kompe-
tenzen und sozialen Innovationen für die KI-
Integration partizipativ zu nutzen.

Um die Unterstützungsbedarfe für die 
KI-Zusatzqualifizierung zu ermitteln, hat das 
Projektteam unter Federführung des ifaa ver-
schiedene Zielgruppen interviewt. Unter an-
derem wurden Unternehmerinnen und Unter-
nehmer von KMU sowie Führungskräfte in 
KMU befragt, die sich selbst oder ihre Be-
schäftigten qualifizieren möchten. Die Inter-
viewergebnisse bieten einen guten und brei-
ten Einblick in den Stellenwert von KI in Un-
ternehmen — wenn auch nicht repräsentativ 
für alle KMU.

Welche Hindernisse und Heraus-
forderungen sehen Unternehmen 
bei der Einführung von KI?

Trotz aller Potenziale der KI scheint es seitens 
der betrieblichen Akteure in den Unternehmen 
Vorbehalte gegenüber dieser Technologie oder 
zumindest Zurückhaltung beim Einsatz der KI 
im Unternehmen zu geben. In den befragten 
Unternehmen zeigte sich, dass oft Hindernisse 
und Herausforderungen bei der Einführung 
von KI bestehen. Insgesamt können diese Hin-
dernisse in drei Bereiche eingeordnet werden:

Beschäftigte im Unternehmen und damit 
die späteren Nutzenden von KI-Systemen äu-
ßern Befürchtungen oder Ängste bezüglich der 
Funktionsweise der KI-Systeme und des Um-
gangs mit teils personenbezogenen Daten im 
Arbeitsprozess. Für die Unternehmens leitung 
bedeutet dies eine besondere Herausforderung 
beim Einführungsprozess beziehungsweise 
beim soziotechnischen Gestal tungsprozess  
eines KI-Systems. Ein entsprechendes Change-
management und ein dementsprechend aus-
gestalteter Beteiligungsprozess können dazu 
beitragen, den Beschäftigten die Sorgen und 
Berührungsängste zu nehmen, Interesse und 
Akzeptanz für Veränderungen zu erreichen 
und den Datenschutz sicherzustellen.

en[AI]ble 

Qualifizierung und Begleitung: Wichtige Voraussetzungen  
für KI in den Unternehmen 

Sebastian Terstegen
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Nora Johanna Schüth
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Ein erster Beitrag zum Start 
des Projektes en[AI]ble über 
Ziele, Vorgehensweise und 
Konsortium ist in der Be-
triebspraxis & Arbeitsfor-
schung Nr. 241 erschienen.

https://www.inqa.de/DE/initiative-und-partner/projektfoerderung/inqa-lern-und-experimentierraeume-ki/digital-mentor-unterstuetzt-kmu-bei-der-anwendung-von-ki.html
https://www.business-wissen.de/hb/was-ist-change-management-oder-veraenderungsmanagement/
https://www.business-wissen.de/hb/was-ist-change-management-oder-veraenderungsmanagement/
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Für unternehmerisch Verantwortliche ist KI oft-
mals nur ein »Baustein« für die Digita lisierung. 
KI wird nicht zum Selbstzweck der KI wegen 
entwickelt und eingesetzt, sondern zur Erfül-
lung konkreter betrieblicher Ziele wie unter an-
derem Prozessverbesserungen, Kosten einspa-
rungen, Effizienzsteigerungen etc. Wie jede  
andere Investition (in Personal, Produktion-
sressourcen etc.) wird auch KI am Erfolg und 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gemessen. 
Für die Unternehmensleitung ist oftmals nicht 
eindeutig, welche Kosten mit KI verbunden sind 
und welche Kosteneinspa rungen mit KI genau 
erzielt werden können. Die Refinanzierung der 
Investitionen in KI sowie auch in die Digitalisie-
rung des Unternehmens bleibt oft ungeklärt.

Zudem kommt erschwerend hinzu, dass 
die Kosten eines »Systems« oder einer Investi-
tion nicht antizipiert werden können, wenn 
dessen Potenzial und mögliche Anwendungs-
bereiche nicht genau eingeschätzt werden 
können. Die Ideen, Vorstellungen und An-
schauungen der Unternehmen zu KI sind stark 
geprägt durch angelesenes Wissen, nicht 
durch gewonnene Erfahrungen in tatsächli-
chen (Pilot-)Anwendungen. Es besteht teils 
noch hoher Informationsbedarf. Daher gilt es, 
Möglichkeiten der neuen Technologien aufzu-
zeigen und dabei auch der Vielfältigkeit in 
Mittelstandsbetrieben Rechnung zu tragen.

Wie kann die Unterstützungsleis-
tung für Unternehmen aussehen?

Handfeste Unterstützung würden die Unter-
nehmensleitung sowie verantwortliche Fach- 
und Führungskräfte in den Unternehmen er-
fahren, wenn Anwendungsbereiche für den 
Einsatz von KI sowie der daraus entstehende 
Mehrwert für das Unternehmen leicht ver-
ständlich aufgezeigt würden und wenn das 
erwartbare Ergebnis einer Investition in die 
KI-Technologie kalkulatorisch nachgewiesen 
würde — somit der Nutzen und das Kosten-
Nutzen-Verhältnis.

Für die meisten befragten Unternehmen 
ist das Themengebiet »Führung und Kultur« 
bedeutsam — und zwar in dem Sinne, dass 
Auswirkungen der KI auf zum Beispiel die Un-
ternehmensstrategie, auf die Führungsformen 

und das Führungsverhalten, auf ethische As-
pekte sowie die Unternehmenskultur als sol-
che vorausschauend berücksichtigt werden.

Sehr hohe Relevanz bei den Unterneh-
men haben die Themengebiete »Organisation« 
und »Personal«. Im Fokus stehen die Betrach-
tung von Chancen und Gefahren von KI-An-
wendungen, die präventive Arbeitsgestaltung 
sowie letztendlich die Qualifizierung der 
Fach- und Führungskräfte, die die KI-Systeme 
nutzen und damit arbeiten sollen. Es sei wich-
tig, dass Mitarbeitende und Führungskräfte 
lernen, mit der KI-Technologie umzugehen.

Erwartungen an eine KI-Zusatz-
qualifizierung aus Sicht der  
Unternehmen

Die befragten Unternehmen stellen detaillier-
te und anspruchsvolle Erwartungen an die Art 
der Unterstützungsleistung. Erwartet werden 
sowohl grundlegende technische Kenntnisse 
über KI kombiniert mit ausgereiften Sozial- 
und Selbstkompetenzen. Allgemein erfolg-
reich wäre eine beratende oder unterstützen-
de Person, wenn sie Ängste vor KI nehmen, 
den Nutzen der KI aufzeigen, Auswirkungen 
der KI auf das Unternehmen und seine Pro-
zesse abschätzen und dies mit einfachen 
Worten der Unternehmensleitung oder den 
verantwortlichen betrieblichen Akteuren ge-
genüber präsentieren und erläutern würde.

Letztendlich sind die wesentlichen Er-
wartungen an eine Person, die ein Unterneh-
men bei der Einführung, Umsetzung und  
Nutzung von KI begleitet, dass sie

■■ als Prozessbegleitung dem Unternehmen 
und den betrieblichen Akteuren zur  
Verfügung steht,

■■ Potenziale der KI-Technologie kennt und 
spezifisch bezogen auf das Unternehmen 
oder zumindest die Branche des Unter-
nehmens einschätzen kann,

■■ über Kompetenz und Erfahrungen verfügt, 
um dem Unternehmen und den Beschäftig-
ten Orientierung zu bieten, beide am KI-
Gestaltungsprozess beteiligen zu können 
und letztendlich Akzeptanz für den Einsatz 
der KI im Unternehmen zu erzeugen. 
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Am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP1 
arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler interdisziplinär an der nutzerorien-
tierten Optimierung von Arbeitsumgebungen. 
Seit mehr als zehn Jahren begleitet das IBP 
Unternehmen wissenschaftlich bei der Pla-
nung sowie dem Neubau und Bezug von  
Büros. Das IBP entwickelt Produktlösungen 
für den Markt und erforscht die Wirkung  
der bauphysikalischen Faktoren auf die 
Nutzer*innen. Mit der Büro-Initiative wurde 
zudem ein Netzwerk aus Forschenden, Her-
stellern, Büroplanern und -betreibern ge-
schaffen, um den Wissenstransfer von der 
Forschung in die Praxis zu beschleunigen  
und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Die Gestaltung angenehmer, gesunder und 
leistungsförderlicher Arbeitsumgebungen, 
insbesondere gemeinsam genutzter Räume, 
stellt seit jeher hohe Anforderungen an die 
bauphysikalische Gestaltung. In der Corona-
Krise stehen Arbeitgeber vor zusätzlichen  
Herausforderungen, und viele planen, Büros 
auch langfristig umzugestalten. Im Beitrag 
nehmen Expert*innen des IBP aus den Berei-
chen Raumklima, Akustik, Licht und Nutzer-
forschung Stellung zu aktuellen Fragen:

1. Was macht eine angenehme,  
gesunde und leistungsförderliche 
Arbeitsumgebung aus? 

Rafael Gramm (Raumklima): 

Das lokale Arbeitsplatzklima wird mithilfe des 
Kriteriums der thermischen Behaglichkeit be-
wertet — eine Beurteilung auf Basis der 
Raumluftparameter Temperatur, Luftfeuchte, 
Luftbewegung und Raumluftqualität. Eben-
falls wichtig ist die Betrachtung der Oberflä-
chentemperaturen raumumschließender Ele-
mente. So beeinflusst die lokale thermische 
Asymmetrie wie zum Beispiel die Zugluft 
oder eine zu starke, einseitige Wärmestrah-
lung die Komfortwahrnehmung. Natürliche 
Schwankungen der Raumluftzustände über 
einen Tagesverlauf oder saisonale Differen-
zen sind zwar natürlich, doch bestehen für 

den menschlichen Metabolismus ebenso 
Grenzen erträglicher Raumluftzustände. In 
den nationalen und internationalen Normen 
werden die zuvor genannten physikalischen 
Bedingungen für Arbeitsumgebungen klar 
definiert. Eine sorgfältige und menschzen-
trierte Klimatisierung ist also unbedingt er-
forderlich. Unser Beitrag dazu sind simulati-
onsgestützte Variantenuntersuchungen zur 
Identifikation komfortabler und hygienischer 
Raumszenarien.

Maria Zaglauer (Akustik): 

Bürolärm, insbesondere Hintergrundgesprä-
che, die für die eigene Arbeitsaufgabe nicht 
relevant sind, gehören zu den wichtigsten Ur-
sachen von Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. 
Hintergrundsprache wird aber nicht nur als 
lästig empfunden, sondern kann auch unmit-
telbar die kognitive Leistung reduzieren. Die-
ser »Irrelevant Sound Effect« kann natürlich 
auch in der heimischen Arbeits umgebung auf-
treten, wenn beispielsweise Mitbewoh-
ner*innen telefonieren oder Kinder im Hinter-
grund spielen. Insgesamt ist akustische Stö-
rungsfreiheit also ein wichtiger Faktor für eine 
gesunde und leistungserhaltende Arbeitsum-
gebung. Dies wird aber häufig unterschätzt. 
Insbesondere in akustisch anspruchsvollen of-
fenen Flächen und »geteilten« Büroumgebun-
gen sollte der raumakustischen Planung eben-
so viel Aufmerksamkeit geschenkt werden wie 
der Architektur und dem Design.

Daniel Neves Pimenta  
(Licht und Beleuchtung):

Expert*innen sind sich einig, dass Tageslicht 
mit seinen dynamischen Farbtemperaturen, 
Intensitäten und Spektren das Maß der Dinge 
ist, wenn es um ideale Lichtbedingungen am 
Arbeitsplatz geht. Seit einigen Jahren plat-
ziert die Lichtbranche dies unter dem Begriff 
»Human Centric Lighting« auch für Kunstlicht 
in Räumen, wo bislang die Energieeffizienz 
und der Preis und weniger die Ergonomie als 
Entscheidungskriterium dienen. Dabei ist es 
mit der LED-Technologie heute so einfach 
und energieeffizient wie nie zuvor, Tageslicht 
ähnliches Licht im Innenraum zu erzielen.

New Normal – New Office?

Worauf es bei der bauphysikalischen Gestaltung  
von Arbeitsumgebungen ankommt

Maria Zaglauer
Fraunhofer-Institut  
für Bauphysik IBP

Rafael Gramm
Fraunhofer-Institut  
für Bauphysik IBP

1Das 1929 gegründete 
Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik IBP zählt damit 
zu den erfahrensten  
Instituten der Fraunhofer-
Gesellschaft. 

Die Kompetenzen des 
Fraunhofer IBP konzentrie-
ren sich auf Forschung, Ent-
wicklung, Prüfung,  
Demonstration und Bera-
tung auf den Gebieten  
der Bauphysik. 
www.ibp.fraunhofer.de 

https://www.ibp.fraunhofer.de/de/ueber-uns/initiativen/buero-initiative.html
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/energieeffizienz-und-raumklima.html
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/akustik.html
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/energieeffizienz-und-raumklima/lichttechnik-solarsysteme.html
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/akustik/acoustic-design-userresearch.html
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/akustik/acoustic-design-userresearch.html
https://www.gesundheit.gv.at/lexikon/m/lexikon-stoffwechsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Human_Centric_Lighting
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/suche.html?_charset_=UTF-8&numberResults=10&page=1&scope=IBP&lang=de&queryString=Maria+Zaglauer
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/suche.html?_charset_=UTF-8&numberResults=10&page=1&scope=IBP&lang=de&queryString=Rafael+Gramm
https://www.ibp.fraunhofer.de/
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Noemi Martin (Nutzerforschung): 
Eine gesundheits- und leistungsfördernde Ar-
beitsumgebung kann sich nur dann positiv 
auswirken, wenn auch Unternehmenskultur 
und Arbeitsorganisation damit im Einklang 
stehen. So sind beispielsweise die Privatheit 
und die Möglichkeit zur Personalisierung 
wichtige Faktoren, die wesentlich zur psychi-
schen und physischen Gesundheit beitragen. 
Auch Stressreaktionen oder schlechter Schlaf 
können sowohl von physikalischen Raumfak-
toren als auch von arbeitsorganisatorischen 
Ungleichgewichten — zum Beispiel zu hoher 
Arbeitsbelastung — ausgelöst werden. Das ge-
meinsame Aufstellen von Spielregeln für das 
Verhalten im Büro kann dabei helfen, das so-
ziale Miteinander zu stärken und die Zusam-
menarbeit zu erleichtern. 

2. Viele Unternehmen planen ihre 
Büros infolge der Pandemie-Erfahrung 
zu verändern. Worauf sollte bei der 
Gestaltung des »Post-Corona-Büros« 
geachtet werden?

Rafael Gramm (Raumklima):

In unserer Begleitforschung zu Büroprojekten 
begegnet uns häufig der Gedanke, dass mehr 
Lüften unerlässlich sei. Schließlich hat dies 
sogar die Bundesregierung in die allgemeinen 
Hygienemaßnahmen aufgenommen: AHA+L, 
Abstand halten, Hände waschen, im Alltag 
Maske tragen und Lüften. Das ist natürlich 
richtig. Doch wir weisen ebenfalls darauf hin, 
dass eine virenfreie Luft auch durch entspre-
chende Luftfilterung möglich ist. Eine über-
mäßige Lüftung birgt nämlich auch Nachtei-
le: Dazu zählen beispielsweise Luftzug und 
insbesondere im Winter erhöhter Energiebe-
darf und trockene Raumluft. Denn aufge-
wärmte Außenluft verfügt über eine sehr ge-
ringe relative Luftfeuchte. Für eine Raumum-
gebung mit geringem Infektionsrisiko 
betrachten wir die Raumluftkonditionierung 
ganzheitlich. Überall dort, wo (noch) keine 
technischen Maßnahmen zur Luftreinigung 
zum Einsatz kommen, ist häufiges Lüften ak-
tuell natürlich enorm wichtig.

Maria Zaglauer (Akustik): 

Hinsichtlich der Akustik sollte bedacht wer-
den, dass Veränderungen der Ausstattung, der 
Abstände zwischen Arbeitsplätzen und der 
Besetzungsdichte im Büro die akustischen Be-
dingungen mitverändern. Das sollte aber 
nicht als Problem, sondern als Chance für 
eine bessere Akustik verstanden werden. So-

wohl gestalterische als auch arbeitsorganisa-
torische Veränderungen sollten dabei im Sin-
ne akustischer Störungsfreiheit genutzt wer-
den. Mithilfe unserer Planungs- und 
Simulationstools können raumakustische Pa-
rameter ermittelt werden, was deren Optimie-
rung um Zuge der Veränderungen erlaubt.

Daniel Neves Pimenta  
(Licht und Beleuchtung):

Für mich müssen Büros vor allem das bieten, 
was man zu Hause nicht hat. Nach aktuellen 
Umfragen einer Studie des IEA Task 61 sind 
Mitarbeiter*innen im Homeoffice mit der Ta-
geslichtversorgung deutlich zufriedener als mit 
Kunstlicht. Dies könnte daran liegen, dass zu 
Hause eher behagliche Lichtquellen und gerin-
gere Beleuchtungsstärken sowie weniger kalte 
Farbtemperaturen zum Einsatz kommen. Darü-
ber hinaus werden aktuell Lösungen mit integ-
rierten UV-C-Lichtquellen entwickelt, welche 
in Abwesenheit der Nutzer*innen eine Desin-
fektion der Arbeitsplätze bewirken. Da der Ar-
beitsplatz über Nacht von Keimen befreit wird, 
können solche Maßnahmen zu einer höheren 
Akzeptanz von »Desksharing« beitragen. Da es 
für die Bewertung der Wirksamkeit und vor 
allem der Risiken (Ozon, unsichtbare schädliche 
Strahlung, …) solcher Lösungen aktuell noch 
keine Standards gibt, ist das IBP in verschiede-
nen Aktivitäten (Healthy Air Initiative, CAm-
PUS-UV-C) dabei, diese mit zu entwickeln.

Noemi Martin (Nutzerforschung): 

Unternehmen sind aktuell in der Pflicht, Zu-
kunftsperspektiven zu definieren: Wieviel und 
welche Arbeit soll zukünftig an anderen Or-
ten als dem klassischen Büro stattfinden? Da-
bei muss in Betracht gezogen werden, dass 
sich nicht jede Tätigkeit gleichermaßen gut 
für mobiles Arbeiten eignet und in einem flä-
chendeckenden Sharing-Konzept nicht jeder 
Arbeitsplatz allen Jobprofilen entspricht. 
Stauraum und eine angemessene IT-Infra-
struktur müssen vorhanden sein, bevor ein 
Sharing-Konzept eingeführt wird. Das Post-
Corona-Büro muss außerdem genug Platz für 
Zusammenarbeit und (informellen) Austausch 
bieten — denn hierfür wird die physische An-
wesenheit im Büro an Bedeutung gewinnen. 
Weiterhin sollten sich Arbeitgeber gut über 
rechtliche Fragestellungen informieren und 
Mitarbeitervertretungen in ihre Überlegungen 
einbeziehen. Dabei darf auch die Ausstattung 
der Arbeitsplätze zuhause und die (Technik-)
Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter*innen 
nicht vergessen werden. 

Noemi Martin
Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik IBP

Daniel Neves Pimenta
Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik IBP

https://task61.iea-shc.org/article?NewsID=210
https://www.arbeitsrechte.de/desk-sharing/
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/projekte-referenzen/healthy-air-initiative.html
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3. Wie kann in der Wohnumgebung  
ein guter Arbeitsraum entstehen? 
Woran »krankt« das heimische Büro? 

Rafael Gramm (Raumklima):

Büroumgebungen sind anders als Wohnge-
bäude raumklimatisch genau für den Zweck 
der Arbeitsaufgabe ausgelegt, und viele Ar-
beitgeber bemühen sich um ein komfortables 
Raumklima und eine gute Luftqualität. Inner-
halb einer Wohnumgebung wird die Verant-
wortung für eine wohltem perierte Arbeitsat-
mosphäre an Arbeit nehmer*innen übertragen. 
Eine klare Handlungsempfehlung zu regelmä-
ßiger Fensterlüftung für die gute Raumluft-
qualität und der Anbringung von Feuchte-
quellen, beispielsweise Pflanzen im Raum, 
wäre eine gute Handreichung für Arbeitneh-
mer*innen im Homeoffice während der Win-
termonate. Für den Sommer stellt eine aktive, 
frühzeitige Nutzung des Sonnenschutzes eine 
weitere Maßnahme dar, um einer Überhit-
zung des Arbeitsraums entgegenzuwirken.

Maria Zaglauer (Akustik): 

Mit der Akustik scheinen Arbeit neh mer*in nen 
im tendenziell ruhigeren Homeoffice zufriede-
ner zu sein als im Büro. Manchen Personen ist 
es zu Hause aber auch zu ruhig, was als unan-
genehm empfunden werden kann. Menschen 
neigen dann häufig dazu, Musik zu hören. 
Auch gibt es inzwischen Websites, über die 
gewohnte Bürogeräusche eingespielt werden 
können. Hier ist allerdings Vorsicht geboten! 
Sprachhaltige und andere »variable« Musik re-
duziert die kognitive Leistung aber nachweis-
lich. Wer Stille gar nicht aushalten kann, sollte 
auf gleichbleibende und außerdem sprachfreie 
Sounds setzen: zum Beispiel das Rauschen ei-
nes Wasserfalls oder des Regens. Die anregen-
de oder auch entspannende Wirkung von Mu-
sik sollte dagegen nur vor und nach der Arbeit 
sowie in den Pausen genutzt werden. Kurz ge-
sagt: Die richtige Akustik zur richtigen Zeit 
unterstützt die Erhaltung von Leistungsfähig-
keit und Wohlbefinden.

Daniel Neves Pimenta  
(Licht und Beleuchtung):

Tageslicht spielt eine große Rolle. Wenn zu 
Hause die Möglichkeit besteht, sich und den 
Schreibtisch ausreichend mit Tageslicht zu 
versorgen und einen Blick ins Grüne zu genie-
ßen, ist das ideal. Entscheidend sind natürlich 
Faktoren wie Blendung durch direktes Son-
nenlicht oder gegenüberliegende Fassaden 
und die Tatsache, dass auch in den Morgen- 

und Abendstunden für eine gute Beleuchtung 
gesorgt ist. Für diesen Fall ist die Investition 
in eine hochwertige Schreibtischleuchte emp-
fehlenswert: Diese sollte neben hohen Be-
leuchtungsstärken auch eine breite Abstrahl-
charakteristik und einen möglichst flexibel 
verstellbaren Leuchtenkopf haben. Wenn sich 
Intensität und Farb temperatur des Lichts in-
tuitiv einstellen lassen, kann im Homeoffice 
sehr flexibel und an verschiedenen Orten  
gearbeitet werden. Auch Lösungen mit Akku 
sind am Markt erhältlich: Damit kann vorü-
bergehend auch ein Tisch im Grünen zum  
Arbeitsplatz werden. 

Noemi Martin (Nutzerforschung): 

Entsprechend einer Umfrage, die wir im 
Frühjahr 2020 durchgeführt haben, werden 
die Akustik und das Raumklima im heimi-
schen Büro besser bewertet als in den Büro-
räumen beim Arbeitgeber vor Ort. Deutlich 
zeigt sich hingegen, dass der Arbeitsplatz-
komfort im Homeoffice wesentlich geringer 
ist. Das liegt meist daran, dass Arbeit-
nehmer*innen, die vor der Pandemie kaum 
im Homeoffice gearbeitet haben, dafür  
nicht ausreichend gut ausgestattet sind. 
Hinzu kommt der Bewegungsmangel.  
Digitale Informations- und Gesundheits-
angebote können derzeit eine gute Lösung 
sein, um sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer*innen über gesundes Arbeiten 
zu Hause zu informieren.

4. Die Arbeitskultur und die Art der 
Zusammenarbeit haben sich pandemie-
bedingt gewandelt. Wie kann die 
Arbeitsumgebung den richtigen  
Umgang mit den Veränderungen 
unterstützen? 

Rafael Gramm (Raumklima):

Maßnahmen des Abstandhaltens sowie der 
Arbeit im mobilen Office oder Homeoffice 
bergen das Potenzial einer individuellen,  
zonalen Klimatisierung. Da, wo ehemals unter-
schiedliche Auffassungen zur idealen Raum-
lufttemperatur, zum rechten Maß an Geräusch 
und Stille oder dem frischen Wind vorherrsch-
ten, kann die Zusammenarbeit heute — ge-
stützt durch digitale Kommu nikationsmittel — 
raumklimatisch indivi duell erfolgen.

Maria Zaglauer (Akustik):

Im Zuge der digitalen Zusammenarbeit fallen 
wiederkehrende akustische Probleme auf. Um 
diese zu minimieren, sind neben einem guten 
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Netzausbau die korrekte technische Ausstat-
tung und die ergonomische Einstellung von 
Headsets, Mikrofonen und Lautsprechern 
wichtig. Hier sollten Arbeitgeber*innen bei 
Bedarf unterstützen. Die Videokonferenz-Mü-
digkeit betrifft nicht nur die Augen, sondern 
auch die Ohren. Viele Arbeitgeber*innen visie-
ren für die Zukunft eine Mischung aus digita-
ler und persönlicher Zusammenarbeit an. Im 
Hinblick auf akustische Störungen und eine 
störungsfreie Kommunikation können die 
Vorteile dieses Ansatzes genutzt werden. So 
kann der Arbeitsort entsprechend den jeweili-
gen Anforderungen der Tätigkeit einer Person 
oder Arbeitsphase gewählt werden: Zum Kick-
off trifft man sich im Büro, zum Schreiben 
des Projektberichts zieht man sich für ein 
paar Tage ins Homeoffice zurück. 

Daniel Neves Pimenta  
(Licht und Beleuchtung):

Die wissenschaftlichen Hinweise, dass Men-
schen in dunkleren Lichtstimmungen ver-
handlungs- und kompromissbereiter sind, 
lassen sich nicht ohne Weiteres auf virtuelle 
Meetings übertragen. Hier ist zunächst ein-
mal wichtig, dass der Gesprächspartner gut 
erkennbar ist. So sollten Teilnehmer*innen 
von Videokonferenzen gleichmäßig ausge-
leuchtet sein — im Idealfall blendfrei und von 
vorn. Falls die heimische Infrastruktur das 
nicht bietet und Sie zum Beispiel mit dem 
Rücken zum Fenster sitzen, sollten Sie in eine 
kleine Ringleuchte oder Ähnliches investie-
ren. Das Gegenüber wird das zu schätzen 
wissen, und das virtuelle Auftreten wirkt pro-
fessioneller. Zudem könnte man den Weg ins 
Büro aber in Zukunft auch als Gelegenheit 
nutzen, sich der Sonne auszusetzen. Wer nur 

einmal die Woche ins Büro geht, kann viel-
leicht den Weg auch zu Fuß oder mit dem 
Rad zurücklegen und somit eine extra Porti-
on Tageslicht tanken. 

Noemi Martin (Nutzerforschung): 

Zunächst einmal werden viele Unternehmen 
den Kulturwandel weg von der Präsenzkultur 
durchlaufen müssen. Mobiles Arbeiten wird 
als Job-Benefit empfunden und somit auch 
weiterhin relevant bleiben. Einen wichtigen 
Grundstein für gute Zusammenarbeit bilden 
dabei aus meiner Sicht die Führungskräfte. 
Sie müssen Verantwortung für die Aufrecht-
erhaltung des Teamgefüges und die Einbin-
dung der Mitarbeiter*innen übernehmen.  
Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die gezielte 
Forcierung des informellen Austauschs, um 
wegfallende spontane Gespräche in der  
Kaffeeküche zu ersetzen. Auch dafür gibt  
es inzwischen sehr viele und gut geeignete 
digitale Formate. 

Weitere Informationen auf der Webseite des  
Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP:  
https://bit.ly/3hJxgv4
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Abb.1: »Work, Home, 
Mobile — Die Studie  
der Büro-Initiative«   
Diese ist hier abrufbar. 
https://bit.ly/3fBgr2t

Abb. 2: Link zum Video: 
»Geräuschbelastungen 
im Open Space Büro  
reduzieren — Die  
Büro-Initiative zeigt,  
wie es geht« 
Video anschauen:  
https://bit.ly/3n3CHpi
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GLOSSAR

Der Entwickler der Theory of Constraints 
(ToC), Eliyahu M. Goldratt, war israelischer 
Physiker, Unternehmensberater und Autor. 
Die Entwicklung des Kerngedankens der ToC 
lässt sich unter anderem in Goldratts Beitrag 
»Auf den Schultern von Riesen« anhand einer 
Beschreibung der Fließfertigung von Henry 
Ford nachvollziehen. »Um den Flow zu ver-
bessern, verringerte Ford die Flächen, die für 
den Umlaufbestand zwischen zwei Arbeits-
plätzen vorgehalten wurden. …eine direkte 
Folge dieser Einschränkung zeigt sich darin, 
dass zuführende Arbeiter die Produktion un-
terbrechen müssen, wenn der vorgesehene 
Stauraum erschöpft ist. Um Flow zu errei-
chen, musste Ford also auf lokale Effizienzen 
verzichten. Anders formuliert, die Fließferti-
gung widerspricht der herkömmlichen Auf-
fassung, dass jeder Arbeiter und jeder Ar-
beitsplatz ständig zu 100 % ausgelastet  
sein müssen, um effektiv zu arbeiten.«

Lokale Übereffizienz kann die Leistung oder 
den Durchsatz eines Gesamtsystems nicht er-
höhen, denn eine Kette kann nur so stark wie 
ihr schwächstes Glied sein. Das ist der Kernge-
danke der ToC. Eliyahu Goldratt setzt darin vo-
raus, dass jedes System genau einen Engpass 
hat, der den Durchsatz des Systems bestimmt. 
Die ToC beschreibt den effektivsten Weg, ein 
bestehendes System zu optimieren. Er besteht 
darin, diesen Engpass zu identifizieren und zu 
»erweitern«. Daraus resultiert sofort eine deut-
liche Verbesserung des Systemdurchsatzes.  
Die ToC umfasst folgendes Vorgehen für die 
Verbesserung bestehender Systeme:

1. Identifiziere den Engpass.
2. Laste den Engpass voll aus.
3. Sorge dafür, dass nicht mehr Arbeit im Ge-

samtsystem vorhanden ist, als der Engpass 
verarbeiten kann.

4. Wenn die Schritte 2 und 3 nicht ausreichen, 
um den gewünschten Durchsatz zu erzielen, 
erweitere oder beseitige den Engpass. Im 
Gegensatz zu Schritt 2 und 3 werden hier-
für jedoch Investitionen erforderlich sein.

5. Beginne erneut mit Schritt 1. Nach der  
Beseitigung des größten Engpasses wird 
ein neuer größter Engpass sichtbar, der in 
gleicher Weise zu behandeln ist.

Diese Erkenntnisse scheinen selbstverständ-
lich. Goldratt geht jedoch davon aus, dass in 
vielen Organisationen der ursprünglich inten-
dierte Zweck, die dafür erforderlichen Ergeb-
nisse, der größte Engpass, dessen konkrete 
Wirkung auf die Leistung des Gesamtsystems 
sowie die Möglichkeiten zur Erweiterung des 
größten Engpasses entweder nicht genau be-
kannt sind oder die daraus ableitbaren erfor-
derlichen Schritte nicht vollzogen werden.

Wesentliche Kennzahlen zur Bewertung 
des Systemzustandes und zur Steuerung der 
Systemverbesserung sind der Durchsatz, die 
Bestände und Investitionen sowie die Be-
triebskosten. Sie müssen auf Systemebene be-
wertet werden, um auf lokaler Ebene sinnvoll 
agieren zu können. Zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit des Systems empfiehlt 
Goldratt folgende Schritte in der Reihenfolge 
ihres Erfolgsbeitrags:

1. Steigere den Durchsatz.
2. Reduziere Bestände und Investitionen  

auf das erforderliche Maß.
3. Reduziere Betriebskosten.

Eliyahu Goldratt gilt auch nach seinem Tod als 
unkonventioneller und anregender Denker so-
wie »Schlachter heiliger Kühe«. Er war sich des 
auch heute noch umstrittenen Paradigmen-
wechsels bewusst, den die ToC intendiert. Im 
Vorwort seines 1984 erschienenen Romans 
»Das Ziel« schrieb er: »Wir müssen der Wirk-
lichkeit ins Auge sehen und dann logisch und 
präzise über das nachdenken, was wir dabei zu 
sehen bekommen. Die Kernfrage ist nur, ob wir 
auch den Mut haben, uns mit dem Abgrund 
auseinanderzusetzen, der sich zwischen dem, 
was wir sehen und was wir daraus schließen, 
und der immer noch vorhandenen Realität un-
serer industriellen Produktion auftun wird. Das 
erfordert ein radikales Infragestellen der eige-
nen grundlegenden Axiome, ist aber unerläss-
lich, wenn man einen Durchbruch erzielen will. 
Fast jeder, der einmal in einem Unternehmen 
gearbeitet hat, hat Bedenken, was die Effizienz 
der Kostenrechnung für die Steuerung unserer 
Handlungen betrifft. Aber nur sehr wenige ha-
ben diese heilige Kuh auch direkt infrage ge-
stellt. Wenn wir unsere Welt und die Prinzipi-
en, die ihren Lauf regeln, besser verstehen ler-
nen, werden wir besser leben.« 

Theory of Constraints
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ARBEITSRECHT

Es ist sicher einzuräumen, dass Arbeitnehmer 
häufig ein Interesse daran haben werden, un-
befristet eingestellt zu werden. Auf der ande-
ren Seite ist aber auch nicht zu verkennen, 
dass befristete Arbeitsverträge für Wirtschaft 
und Unternehmen im Sinne einer erforder-
lichen Flexibilität unerlässlich sind. Zudem 
ermöglichen befristete Arbeitsverhältnisse 
eine Teilnahme am Arbeitsleben und stellen 
häufig eine Brücke in unbefristete Arbeitsver-
hältnisse dar. Gerade vor diesem Hintergrund 
wirkt ein soeben von dem Ministerium für 
Arbeit und Soziales (14. April 2021) vorge-
legter Entwurf »Befristete Arbeitsverhältnisse 
stärken«, mit dem insbesondere das Rechts-
institut der sogenannten erleichterten Befris-
tung erheblich eingeschränkt werden soll, 
»aus der Zeit gefallen« (s. hierzu Sowka,  
PuR 2021, Heft 5). 

Im Einzelnen: 

Wer ein Arbeitsverhältnis befristen will, kann 
dies nur unter Beachtung der zum Teil stren-
gen rechtlichen Voraussetzungen. 

Eine solche Befristung ist in der Form 
einer kalendermäßigen (zum Beispiel Befris-
tung bis zum 31.12.2021) oder einer Zweck-
befristung (zum Beispiel Befristung für die 
Zeitdauer der Spargelernte) möglich. Die ka-
lendermäßige Befristung endet in der Regel 
automatisch mit Erreichung des vereinbarten 
Datums. Ein zeitbefristeter Arbeitsvertrag en-
det gemäß § 15 Abs. 2 TzBfG mit Erreichen 
des Zwecks, frühestens jedoch zwei Wochen 
nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung 
des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber 
über den Zeitpunkt der Zweckerreichung. 

Für jede Befristung ist zu beachten, dass 
sie gemäß § 14 Abs. 4 TzBfG zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform (eigenhändige Unter-
schrift beider Vertragsparteien) bedarf.

Die Wirksamkeit einer Befristung kann 
der Arbeitnehmer mit einer sogenannten Ent-
fristungsklage durch das Arbeitsgericht »prü-
fen« lassen. Eine entsprechende Klage muss er 
innerhalb von drei Wochen nach dem verein-
barten Ende des befristeten Arbeitsvertrages 
erheben (§ 17 Abs. 1 Satz 1 TzBfG). 

Für die Befristung bedarf es einer 
Rechtsgrundlage. 

In Betracht kommt hier zunächst eine soge-
nannte spezialgesetzliche Grundlage. Ein 
sachlicher Grund für eine Befristung liegt 
zum Beispiel dann vor, wenn ein Arbeitneh-
mer zur Vertretung eines anderen Arbeitneh-
mers für die Dauer eines Beschäftigungsver-
bots nach dem MuSchG oder eine Elternzeit 
eingestellt wird (s. Sowka, Elternzeit, Düssel-
dorfer Schriftenreihe, demn. 8. Aufl., 68). 
Fehlt eine solche spezialgesetzliche Grundla-
ge, so ist festzustellen, ob die Befristung auf 
die (zentrale) Befristungsnorm des § 14 TzBfG 
gestützt werden kann.

§ 14 Abs. 1 TzBfG regelt die sogenannte 
Sachgrundbefristung. Der Gesetzgeber nennt 
hier — nicht abschließend — acht Sachgründe 
(zum Beispiel Befristung zum Zwecke der  
Vertretung), die eine Befristung rechtfertigen 
können. Für den Arbeitgeber verbleibt hier 
jedoch die Gefahr, dass der Arbeitnehmer mit 
einer sog. Entfristungsklage geltend macht, 
dass der erforderliche Sachgrund nicht gege-
ben ist. 

Vermeintlich »sicherer« — aus Arbeitge-
bersicht — ist die in § 14 Abs. 2 TzBfG gere-
gelte »erleichterte« — sachgrundlose — Befris-
tung. Diese ist — ohne sachlichen Grund — bis 
zur maximalen Dauer von zwei Jahren mög-
lich. Bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jah-
ren ist eine dreimalige Verlängerung zulässig. 
Dies bedeutet, dass innerhalb dieser zwei Jah-
re vier Befristungsabschnitte »untergebracht« 
werden können. 

Zu beachten ist, dass der Begriff »Ver-
längerung« eine zeitliche und eine inhaltliche 
Komponente aufweist. Dies bedeutet zum ei-
nen, dass die einzelnen Befristungsabschnitte 
ohne jegliche zeitliche Unterbrechung »anei-
nandergereiht« werden müssen. Zudem müs-
sen inhaltliche Modifikationen, die nicht auf 
einen tariflichen oder gesetzlichen Automa-
tismus zurückzuführen sind, unterbleiben 
(zum Beispiel: erster Befristungsabschnitt mit 
einem Stundenlohn von 15,00 Euro; zweiter 
Befristungsabschnitt mit einem Stundenlohn 
von 15,50 Euro = inhaltliche Modifikation). 
Eine erleichterte Befristung ist darüber hinaus 

Befristete Arbeitsverträge –  
Finger weg vom Befristungsrecht!

Bernd Schiefer
Schiefer Rechtsanwälte

»De facto wird insbe-
sondere das Rechts-
institut der erleich-
terten Befristung  
abgeschafft.«

Bernd Schiefer
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unzulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber 
bereits zuvor ein befristetes oder unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis bestanden hat (soge-
nanntes Vorbeschäftigungsverbot). Wie der 
Begriff »zuvor« zu interpretieren ist, ist seit 
etwa 20 Jahren streitig. Eine Entscheidung, 
mit der das BAG festgestellt hatte, dass eine 
länger als drei Jahre zurückliegende Vorbe-
schäftigung einer erleichterten Befristung 
nicht entgegenstehe, hat das BVerfG für ver-
fassungswidrig erklärt. Das sogenannte »Vor-
beschäftigungsverbot« soll nach dem Urteil 
des BVerfG nur dann nicht gelten, wenn die 
Vorbeschäftigung »sehr lange« zurückliegt 
oder aber es sich um eine »völlig andere« Tä-
tigkeit gehandelt hat. Seitdem rätseln die 
Fachgerichte unter anderem darüber, was un-
ter »sehr lange« zu verstehen ist. Acht Jahre 
sind danach lang — jedoch nicht sehr lang —. 
15 Jahre sind ebenfalls lang — aber auch 
nicht sehr lang —. 22 Jahre sind hingegen 
»sehr lang«. Dem Rechtsanwender ist all dies 
nicht mehr zu vermitteln. Die nunmehr seit 
über 20 Jahren in Bezug auf das Tatbestands-
merkmal »zuvor« geführte Diskussion hat das 
Zeug für eine »ausgewachsene Posse«. 

§ 14 TzBfG regelt darüber hinaus in Abs. 
2a die sogenannte Existenzgründerbefristung 
(Befristung ohne sachlichen Grund bis zur 
Dauer von vier Jahren in den ersten vier Jah-
ren nach Gründung eines Unternehmens) so-
wie in Abs. 3 die sogenannte Altersbefristung 
(erleichterte Befristung bis zur Dauer von 
fünf Jahren, wenn der Arbeitnehmer seit Be-
ginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 
52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar 
vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnis-
ses vier Monate beschäftigungslos war). 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammen-
hang auch die in § 41 Satz 3 SGB VI »ver-
steckte« Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis 
befristet über eine vereinbarte Regelalters-
grenze »hinauszuschieben«. 

Mit dem oben angesprochenen Entwurf 
»Befristete Arbeit stärken« soll nunmehr ins-
besondere die sogenannte erleichterte Befris-
tung gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG beschränkt 
werden. Dabei beruft sich der Gesetzgeber 
auf eine entsprechende Vorgabe im Koaliti-
onsvertrag.

Die erleichterte Befristung soll auf 
18 Monate »gekappt« werden. Innerhalb die-
ser 18 Monate soll nur noch eine einmalige 
Verlängerung möglich sein. Unternehmen mit 
mehr als 75 Beschäftigten sollen nicht mehr 
als 2,5 Prozent der Mitarbeiter innerhalb der 
neuen Höchstdauer von 18 Monaten »ohne 

Sachgrund« befristen dürfen. Der Arbeitgeber 
soll jeweils am ersten Kalendertag eines jeden 
Quartals den Betriebsrat über den Anteil der 
Arbeitnehmer informieren, die kalendermäßig 
befristet beschäftigt sind. Zudem soll für die 
kalendermäßige Befristung ein bislang nicht 
geregeltes Zitiergebot eingeführt werden. 
Dies bedeutet, dass in der schriftlichen Befris-
tungsabrede anzugeben ist, auf welchem Be-
fristungsgrund diese beruht. Schließlich sol-
len Sachgrundbefristungen auf die maximale 
Dauer von fünf Jahren beschränkt werden. 

De facto wird hierdurch insbesondere 
das Rechtsinstitut der erleichterten Befris-
tung abgeschafft. In Anwendung der 
2,5-Prozent-Regelung könnten zum Beispiel 
bei 200 Beschäftigten maximal fünf Mitar-
beiter innerhalb von 18 Monaten erleichtert 
befristet eingestellt werden. Dies wider-
spricht wirtschaftlicher Vernunft in Zeiten 
einer Pandemie. Gleiches gilt auch für die 
weiteren Beschränkungen des Befristungs-
rechts (Zitiergebot; Beteiligung des Betriebs-
rats etc.). Wie soll damit ein wirtschaftlicher 
Aufschwung bei gleichzeitig unsicherer Auf-
tragslage gelingen? Die weitere Diskussion 
bleibt abzuwarten. 

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

Literatur
Sowka, Befristete Arbeits-
verträge, Düsseldorfer 
Schriftenreihe, 6. Aufl. 
(2021); Sowka, Elternzeit, 
Düsseldorfer Schriftenreihe, 
8. Aufl. (2021); ab Mai 2021 
als e-book erhältlich unter: 
www.düsseldorfer-schriften-
reihe.de

mailto:schiefer%40ra-schiefer.de?subject=
https://duesseldorfer-schriftenreihe.de/
https://duesseldorfer-schriftenreihe.de/


58 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 242 | 2021

1

Karikatur: Dirk Meissner

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

Ganzheitliche Gestaltung m
obiler Arbeit

1

Ganzheitliche Gestaltung mobiler Arbeit

Das zunehmende Interesse an mobiler Arbeit sowohl bei Unternehmen als auch bei Beschäftigten führt 
auf betrieblicher Ebene zu Gestaltungsherausforderungen. Aufgrund des heterogenen Verständnisses 
von mobiler Arbeit und den unterschiedlichen Motivationen der Beteiligten erscheint „die eine beste
Lösung“ zur Einführung von mobiler Arbeit im Betrieb nicht realistisch. Bereits gemachte Praxis-
erfahrungen untermauern diese These. Es existieren zwar vielfältige Unterstützungstools, die auch 
genutzt werden (können), diese Checklisten, Handlungshilfen etc. adressieren in der Regel aber nur 
ein relevantes Thema von vielen, bei der Einführung von mobiler Arbeit, die es zu bewältigen gilt. Vor 
diesem Hintergrund hat das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. ein Rahmenkon-
zept entwickelt, das die ganzheitliche Gestaltung und Einführung mobiler Arbeit in den Blick nimmt 
und die Betriebe bei der Einführung mobiler Arbeit unterstützt.

Der Herausgeber
Das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. in Düsseldorf ist das Forschungsinstitut der 
Metall- und Elektroindustrie zur Gestaltung der Arbeitswelt. Das ifaa verknüpft Kompetenz in Ar-
beitswissenschaft und Betriebsorganisation mit Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis. Es vermittelt 
Erkenntnisse der Forschung und hilft den Partnern vor Ort, die Erkenntnisse, Methoden und Kon-
zepte in den Betrieben umzusetzen. Das ifaa unterstützt Verbände bei der Betreuung ihrer Mitglieds-
firmen auf den Gebieten Arbeitsanalyse und -gestaltung, Arbeitsorganisation, Industrial Engineering, 
Produktionssystemgestaltung, Personalmanagement und Entgeltgestaltung. Es beteiligt sich an Dis-
kussionen über arbeitswissenschaftliche Fragen und Problemstellungen. Das gilt auch für Initiativen
der Europäischen Union im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes mit ihren 
Auswirkungen auf die Unternehmen. Bei seinen Arbeiten bezieht das ifaa Veränderungen der Arbeits-
welt ein, die auf demografische, gesellschaftliche, ökonomische und technologische Ursachen zurück-
zuführen sind.

Ganzheitliche 
Gestaltung 
mobiler Arbeit
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Sample Text

ISBN 978-3-662-61976-6

ifaa-Edition

Kreuzworträtsel

Liebe Leser der B&A,

finden Sie die Lösung und gewinnen 
Sie eine von drei Ausgaben  
des Fachbuches »Ganz heitliche  
Gestaltung mobiler Arbeit«  
aus der Springer Edition.

Das zunehmende Interesse an mobi-
ler Arbeit führt auf betrieblicher 
Ebene zu Gestaltungsherausforde-
rungen. Dabei gibt es nicht »die eine 
beste Lösung«. Das ifaa — Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft e. V. 
hat ein Rahmenkonzept entwickelt, 
das die Betriebe bei der Einführung 
mobiler Arbeit unterstützt.

Schicken Sie das Lösungswort unter  
Angabe Ihres Namens und Ihrer  
Adresse* per E-Mail an:  
redaktion@ifaa-mail.de.  
Einsendeschluss ist der 30.09.2021.
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Montage leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Wertschöpfung. Dabei sind Montagepro-
zesse geprägt von manuellen Tätigkeiten, 
die sowohl aus energetischen als auch aus 
informatorischen Anteilen bestehen. Anders 
ausgedrückt: Es sind sowohl Fingerfertigkeit 
als auch ein Umgang mit Informationen  
erforderlich, um Montagetätigkeiten aus-
zuführen. 

Da Produkte meist in zahlreichen Varianten 
hergestellt werden, sind auch entsprechend 
viele Informationen über die jeweilige Varian-
te, die erforderlichen Bauteile, die jeweilige 
Montagereihenfolge und die einzelnen Mon-
tageschritte erforderlich. Die damit verbun-
dene Komplexität steigt mit der Anzahl an 
Varianten stark an. Dementsprechend steigt 
die Bedeutung von Unterstützungs- bezie-
hungsweise Assistenzsystemen, die Informa-
tionen passend zum jeweiligen Arbeits- be-
ziehungsweise Montagefortschritt bereitstel-
len. Das Buch adressiert somit einen aktuellen 
Bedarf der betrieblichen Praxis.

Inhalte: 

Insgesamt zehn Beiträge verschiedener Auto-
ren erläutern umfassend informatorische As-
sistenzsysteme — ausgehend von einer Ein-
ordnung der Montage im Hinblick auf ihre 
Historie und die aktuelle Bedeutung bis hin 
zu Entwicklungstrends. Sie verbinden dabei 
ingenieurwissenschaftliche und psychologi-
sche Perspektiven mit der Sicht der Betriebs-
praxis zu einem ganzheitlichen Bild im Sinne 
der Arbeitsgestaltung beziehungsweise des 
Industrial Engineerings.

Bewertung:

Das Buch beschreibt die Grundlagen zur in-
formatorischen Gestaltung von Montagetä-
tigkeiten anschaulich und erläutert die Mög-
lichkeiten von Montageassistenzsystemen. 
Darauf aufbauend werden die Zusammenhän-
ge von Einfachheit und Komplexität mit kog-
nitiver Aktivität, Flexibilität und Fehlerwahr-
scheinlichkeit beschrieben und in eigenen  
Kapiteln zu mentaler Beanspruchung und  
kognitiver Ergonomie vertieft.

Der Produktivität von Montagearbeit ist 
ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem syste-
matisch ihre Einflussgrößen aufgezeigt und 
Empfehlungen zur Produktivitätssteigerung 
abgeleitet werden. Im Hinblick auf Montage-
assistenzsysteme werden eine klassische pa-
pierbasierte Darstellung von Montageinfor-
mationen mit verschiedenen technischen 
Hilfsmitteln (Datenbrille, Projektion, Tablet) 
verglichen und Hinweise für die Betriebs-
praxis formuliert.

Anschließend werden typische Herausfor-
derungen bei der Einführung von Montageas-
sistenzsystemen beschrieben und mit dem agi-
len Management und einem Phasenmodell 
zwei Ansätze zur Umsetzung vorgestellt. Die 
beiden Ansätze werden verglichen und acht 
konkrete Handlungshinweise für die Be-
triebspraxis genannt. Die Einführung wird an-
hand eines Beispiels aus dem Nutzfahrzeugbau 
ausführlich beschrieben und veranschaulicht.

Schließlich werden die Potenziale der 
Low-Code-Programmierung für Montageas-
sistenzsysteme an einem Beispiel aus dem 
Maschinenbau aufgezeigt. Ergänzend dazu 
werden weitere Entwicklungstrends rund um 
die Gestaltung industrieller Montagesysteme 
in insgesamt fünf Handlungsfeldern beschrie-
ben und aufgezeigt, welche Potenziale für 
Unternehmen daraus entstehen. 

Buchvorstellung: 

Informatorische Assistenzsysteme  
in der variantenreichen Montage 

Theorie und Praxis 

MEDIEN

Info zum Buch
Manfred Bornewasser,  
Sven Hinrichsen (Hrsg.)

Informatorische Assistenz-
systeme in der varianten-
reichen Montage — Theorie 
und Praxis

2020, Springer Vieweg, Berlin 
Gebundene Ausgabe:  
232 Seiten 
Hardcover ISBN:  
978-3-662-61373-3,  
ab 59,99 Euro

Link zum Verlag:  
https://bit.ly/3hO1wVt

mailto:t.jeske%40ifaa-mail.de?subject=
https://www.springer.com/de/book/9783662613733


60 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 242 | 2021

Veranstaltungen

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie  
können Termine verschoben werden, ganz ausfallen  
oder virtuell stattfinden. Wir bitten Sie, sich kurzfristig  
im Internet zu informieren.

29. Juni und 30. Juni | 22. VDI-Kongress  
AUTOMATION digital
Leitmotiv dieser Veranstaltung für technische Fach- und 
Führungskräfte und Vertreter der Wissenschaft: »Naviga-
ting towards resilient Production«. Themen sind: »Entwick-
lung und Betrieb digitaler Zwillinge« sowie »Erfolgreiche 
Prozessoptimierung mit RPA Technologien«. Dieses Jahr 
findet der Kongress Pandemie-bedingt online statt. Der 
Veranstalter schreibt dazu: »Mit der AUTOMATION digital 
erhalten Sie die gleichen attraktiven Elemente wie Keyno-
tes, Networking Möglichkeiten und Ausstellung als auch 
bei der Präsenzveranstaltung.«

Internet: www.bit.ly/30rRFL7  
Ort: Online

21. und 22. Juli | 5. Additive Manufacturing Forum
Als Präsenzveranstaltung mit der Möglichkeit zur virtuellen 
Teilnahme ist das Additive Manufacturing Forum ausge-
legt. Es bietet spannende Einblicke in verschiedene Bran-
chen. Motto: »Industrial AM — die Zukunft ist jetzt.« 

Ort: Online 
Internet: www.am-forum.de 

22. und 23. Juli | 15. International Conference  
on Robots for Manufacturing
Bei der ICRM 2021 tauschen führende 
Wissenschaftler*innen ihre Erfahrungen und Forschungs-
ergebnisse über Roboter für die Fertigung aus. Forschern, 
Praktiker und Pädagogen finden hier eine interdisziplinäre 
Plattform, um aktuelle Trends und vorzustellen und zu  
diskutieren. 

Ort: Berlin 
Internet: www.bit.ly/2OfYDR0 

3 . und 4. August | Industrieforum Digitaler  
Mittelstand 
Unter der Schirmherrschaft von Klaus Helmrich, Mitglied 
des Vorstands der Siemens AG & CEO, Siemens Digital In-
dustries, bringt die Managementkonferenz das Wertschöp-
fungssystem rund um die digitale Fabrik zusammen: Fab-
rikbetreiber, Digitalfirmen & traditionelle Maschinen- und 
Anlagenbauer. Das Event findet statt als virtuelle Video-
konferenz.

Ort: Online 
Internet: https://bit.ly/2QeTsSd

30. und 31. August 2021| Personalmanagement-
Kongress 2021
Bei dieser Veranstaltung setzen sich Personalverantwortli-
che mit dem Status quo sowie neuen Technologien, Instru-
menten und Denkansätzen des Personalmanagements aus-
einander. führende Personalmanager*innen aus unter-
schiedlichen Branchen mit uns ihre Erfolgskonzepte, 
Herausforderungen und Erfahrungen. Unter anderem vor-
aussichtlich mit dabei: Mohanna Azarmandi, Chief Lear-
ning Officer (CLO) der Microsoft Deutschland GmbH, Damir 
Arslanagic, Geschäftsführer der R+S Group. Die Veranstal-
ter bieten Präsenz-Tickets sowie Digitaltickets an. 

Internet: www.personalmanagementkongress.de  
Ort: Berlin und online als Stream

23. und 24. September | DEMOGRAFIEKONGRESS
Kurz vor der Bundestagwahl erörtern die Teilnehmer dieser 
Veranstaltung, welche politischen Maßnahmen für eine 
nachhaltigere Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik not-
wendig sind. Als Themen sind unter anderem gesetzt: Digi-
talisierung und Robotik in Medizin und Pflege sowie Perso-
nalgewinnung und -entwicklung in Medizin und Pflege. 

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

VERANSTALTUNGEN
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14. bis 16. September 2021 | Messe Zukunft  
Personal Europe
Die ZP Europe in Köln richtet sich an Entscheider, HR-Ver-
antwortliche und Gestalter der Arbeitswelt sowie Füh-
rungskräfte aus Unternehmen, Verwaltungen und Non-
Profit-Organisationen. Als Impulsgeber vernetzt sie Men-
schen und Märkte in den Themenbereichen HR 
Management, Digitalisierung und Leadership. 

Internet: www.bit.ly/3t7MFrd  
Ort: Köln

23. und 24. September | Herbstkonferenz der 
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V., GFA
Die Herbstkonferenz der GfA 2021 trägt den Titel »Zeitbe-
zug und Transformation — Ergonomie im Wandel des Fort-
schritts«. Parallel zur Herbstkonferenz finden die 9. Tage 
der Ergonomie anlässlich des 20-jährigen Bestehens des 
Ergonomie-Kompetenz-Netzwerkes e. V. (ECN) statt.

Internet: www.bit.ly/3vhKN1l  
Ort: Friedrichshafen

20. und 21. Oktober | gfo-Jahreskongress 2021
Branchen übergreifenden Jahreskongress für Organisation 
und Management. Er bietet eine Plattform für Fach- und 
Führungskräfte, um Trends rund um das Thema »Organisa-
tion« zu diskutieren. Im vergangenen Jahr war die Veran-
staltung Pandemie-bedingt ausgefallen. Die Veranstalter 
sind »sind zuversichtlich, die Veranstaltung gemeinsam mit 
unserem Kooperationspartner Management Circle … wieder 
vor Ort in Düsseldorf durchführen zu können«. 

Internet: www.bit.ly/3bxNqnQ  
Ort: Düsseldorf

20. bis 21. Oktober | MTM SUMMIT 2021
Der MTM Summit 2021 ist als hybride Veranstaltung mit 
Präsenz in Hamburg sowie der Möglichkeit einer virtuellen 
Teilnahme ausgelegt. Das Event vereint den MTM Digital 
Solutions Day am 20. Oktober, den MTM Community Day 
am 21. Oktober und — digital integriert — das von der Fon-
dazione Ergo-MTM Italia veranstaltete EAWS International 
Symposium, kurz EIS. 

Internet: www.bit.ly/3ryAWBF  
Ort: Hamburg und online 

26. bis 29. Oktober | A+A Düsseldorf
Die Messe A+A in Düsseldorf ist die Messe für persönlichen 
Schutz, betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit als internationale Fachmesse mit Kongress und Son-
derschauen. Der internationale Kongress Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin, der die A+A Düsseldorf ergänzt, ist ein be-
deutendes Treffen der Fachleute für betriebliche Sicher-
heit, Gesundheit und Arbeitsgestaltung. Im Rahmen der 
Messe findet auch der 37. Internationale A+A-Kongress 
statt. Die Basi, Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit, organisiert das Event.  
Es wird face-to-face, hybrid und digital präsentiert.

Internet: https://www.aplusa.de 
Ort: Düsseldorf

17. bis 19. November | International Conference on  
Industry 4.0 and Smart Manufacturing
Die Internationale Konferenz für Industrie 4.0 und Smart 
Manufacturing bietet den Rahmen für den Wissensaus-
tausch sowie die Überprüfung und Diskussion theoretischer 
Fortschritte, Forschungsergebnisse und industrieller Erfah-
rungen zwischen Wissenschaftlern, Forschern, Entschei-
dungsträgern, Praktikern und Studenten.

Ort: Linz/Österreich 
Internet: https://bit.ly/3sBPIHx 

16. November | Deutscher Arbeitgebertag 2021
Der Deutsche Arbeitgebertag ist der bedeutendste wirt-
schafts- und sozialpolitische Kongress der deutschen Wirt-
schaft. Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
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      zum Arbeits- und Sozialrecht  
aus der Düsseldorfer Schriftenreihe
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P  Befristete Arbeitsverträge – eBook  
Hans-Harald Sowka • 6. Auflage (2021) • DIN A5, 156 Seiten • 38,80 € inkl. MwSt.  

Der Autor gibt aus Arbeitgebersicht umfassende Hinweise zum Recht der Befristung. Mit über 
100 Beispielen, Musterformulierungen und Handlungsempfehlungen. Das Werk richtet sich an 
den Praktiker in den Personalabteilungen und an seinen juristischen Berater. 

P  Elternzeit – eBook  
Hans-Harald Sowka • 9. Auflage (2021) • DIN A5, 115 Seiten • 36,80 € inkl. MwSt.  

Aus Sicht des Arbeitgebers behandelt der Autor umfassend das Recht der Elternzeit mit den gesetzlichen 
Änderungen zum 1.9.2021. Mit mehr als 60 Beispielen und Empfehlungen. Das Werk wendet sich an den 
Praktiker in der Personalabteilung und an seinen juristischen Berater. 

P  Arbeitsrecht für Entscheider – eBook  
Hans-Harald Sowka • 3. Auflage (2021) • vormals „Goldene Regeln”, Lex. 138 Seiten • 54,80 € inkl. MwSt.  

Arbeitsrecht für Entscheider wendet sich gezielt an die Geschäftsführer von Unternehmen. Sie sollen ein Gefühl dafür ent-
wickeln, welche Weichenstellungen für den Erfolg ihres Unternehmens wichtig sind. Sie erhalten an Hand von 40 Themen 
Handlungshinweise, worauf sie in der Personalpolitik besonders achten und wie sie im Umgang mit dem Betriebsrat agie-
ren sollten. Zusätzlich wendet sich das Werk auch an den Personalleiter. Dieser erhält neben den auch für ihn interessanten 
wichtigsten Leitlinien für den Geschäftsführer Hinweise zu weiterführenden Details.  

P  Betriebsbedingte Kündigung – eBook  
Prof. Dr. Bernd Schiefer • 6. Auflage (2021) •  DIN A4, 179 Seiten • 45,80 € inkl. MwSt.  

Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind Unternehmen häufig gezwungen, betriebsbedingte Personal-
anpassungen vorzunehmen. Das Werk führt in bewährter Weise anhand vieler Beispiele in 10 Prüfungsschritten zu-
verlässig und topaktuell durch die komplizierte Materie. Der Praktiker erhält so eine zuverlässige Anleitung für die 
Vorbereitung betriebsbedingter Kündigungen und etwaiger Kündigungsschutzverfahren. Die kompakte und an-
schauliche Darstellung hilft Fehler zu vermeiden und erspart eine zeitraubende Recherche. 

P  Die Abmahnung – eBook  
Prof. Dr. Bernd Schiefer • 4. Auflage (2021) •  DIN A5, 168 Seiten • 33,80 € inkl. MwSt.  

Viele Kündigungen scheitern allein aufgrund unterbliebener oder unrichtiger Abmahnung. Ausgehend von einer Gesamtübersicht und einer Checkliste 
werden die praxisrelevanten Fragen dargestellt. Der Praktiker erhält zudem zahlreiche Musterformulare für die Verwendung im betrieblichen 
Alltag – einschließlich Vertragsstrafenabrede, Betriebsbuße etc. 

In Kürze: 

P  Kosten der Betriebsratstätigkeit und des Betriebsrats – eBook  
Prof. Dr. Bernd Schiefer und Dr. Axel Borchard • 4. Auflage (2021)   

P  Ohne Tarifbindung – eBook  
Hans-Harald Sowka • 5. Auflage (2021)  
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