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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

Wie werden wir künftig lernen und arbeiten? Und wovon 
werden wir leben? Diese Fragen haben wir in einem Inter
view mit dem Präsidenten der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften (acatech), Dieter Spath, bespro
chen. Seine Prognose als gute Nachricht aus diesem Ge
spräch: Deutschland wird ein führender Produktions
standort für Investitionsgüter bleiben. Das Interview zeig
te aber auch Probleme und Unsicherheiten für die Zukunft 
auf. Die wohl größte Herausforderung liegt im demogra
fischen Wandel. Verglichen mit heute werden uns in weni
gen Jahren Millionen Arbeitskräfte fehlen, so Spath.  
Wir brauchen, und da bin ich mir mit meinem Kollegen 
einig, den Produktivitätsschub durch Technologien der  
Industrie 4.0 und der Künstlichen Intelligenz, auch um  
unseren Sozialstaat und den gesellschaftlichen Frieden zu 
erhalten. Zu unseren Aufgaben als Arbeitswissenschaftler 
wird es zählen, die Menschen auch über neue Formen des 
lebenslangen Lernens auf diesem Weg mitzunehmen.

Dass die Sozialpartner diese Herausforderungen ge
meinsam erkannt haben, zeigt das jüngste Arbeitgeberforum 
»Change im Rahmen der Digitalisierung«. Lesen Sie den 
Nachbericht von Christine Molketin in dieser Ausgabe. 
Change — Wandel, wir Arbeitswissenschaftler begleiten ihn 
in zahlreichen Projekten. Einen Ausschnitt präsentiert Tim 
Jeske unter der Headline »Arbeit in der digitalisierten Welt«. 
Sebastian Terstegen gibt Einblicke ins Verbundprojekt 
 APRODI. Es soll in typischen industriellen Produktionsumge
bungen durch digitale Technologien Innovationspotenziale 
erschließen, die die Handlungsmöglichkeiten der Beschäftig
ten erweitern und gleichzeitig zu einer besseren Bearbeitung 
der produktionsbezogenen Herausforderungen beitragen.

Als angewandte Arbeitswissenschaftler unterstützen 
wir gemeinsam mit der Offensive Mittelstand vor allem 
kleinere und mittlere Unternehmen — das Rückgrat unse
rer Wirtschaft — im digitalen Wandel. Ein Beispiel dafür  
ist die Potenzialanalyse Arbeit 4.0, die Martina C. Frost in 
dieser Ausgabe vorstellt. 

Die neue Arbeitswelt wird flexibler sein — bei den 
Arbeitszeiten und Arbeitsorten beispielsweise. Unterneh
mensrepräsentanten zeigten beim jüngsten Arbeitswissen
schaftlichen Forum der Mittelgruppe, dass viele Unter
nehmen bereits auf dem Weg sind. Carsten Seim, Redakti
onsleiter dieses Magazins, hat Standpunkte der Teilnehmer 
zusammengefasst. Systeme der KI werden neue, noch  
flexiblere und auch im Sinne der Beschäftigten noch be
darfsgerechtere Arbeitszeitmodelle für Schichtarbeit er
möglichen, so Johannes Gärtner, einer der Teilnehmer  
dieses Forums. 

Wir brauchen Schichtarbeit, damit unsere Industrie 
ihre teuren Anlagen optimal nutzen kann. Diskutiert werden 
in diesem Kontext auch gesundheitliche Beeinträchtigun
gen. Ufuk Altun gibt einen Überblick über die aktuellen Er
kenntnisse dazu. Sein Bericht zeigt, dass es weiterhin erheb
lichen arbeitswissenschaftlichen Forschungsbedarf gibt, 
weil die bestehenden Erkenntnisse noch lückenhaft sind. 

Im War for Talents brauchen Unternehmen auch mehr  
Flexibilität bei der Bezahlung. Sven Hilles Bericht über den 
Einsatz von Entgeltbändern in der modernen Vergütungs
gestaltung dokumentiert, dass tarifvertraglich bereits viele 
Möglichkeiten bestehen. 

Jeske, Sven Bendzioch und Sven Hinrichsen beleuch
ten einen weiteren wichtigen Aspekt des neuen digitalen 
Arbeitsumfeldes — im Rahmen des Projektes Montexas4.0 
geht es um intelligente Montagesysteme für mehr Pro
duktivität. Maschinelle Intelligenz filtert den Beschäftig
ten die für ihren Aufgabenbereich wichtigen Informatio
nen heraus und stellt sie bedarfsgerecht zur Verfügung. 

Die Interaktion MenschMaschine muss auch mit 
Blick auf die menschliche Psyche begleitet werden, damit 
es nicht Unterforderung und Verkümmerung von Fähig
keiten kommt, aber auch nicht zu Überforderung. Psychi
sche Störungen von Beschäftigten werden heute bereits 
intensiver diskutiert als früher. Das ifaa wird im Sommer 
eine konkret gefasste Handlungshilfe für Führungskräfte 
im Betrieb veröffentlichen. Es geht darum, psychische 
Störungen bei Beschäftigten frühzeitig zu erkennen. Denn 
je früher Betroffene Unterstützung erhalten, um so besser 
kann ihnen geholfen werden. Catharina Stahn gibt eine 
Vorschau darauf.

Dieses Magazin zeigt einmal mehr, wie sehr unser 
Fach als Querschnittswissenschaft vom Ingenieurwesen 
über das Entgeltsystem bis zur Psychologie praktisch alle 
Bereiche im digitalen Wandel unserer Arbeitswissenschaft 
durchleuchtet. Ein lange anhaltendes ökonomisches Hoch
plateau nach der schweren Krise 2008/2009 darf uns nicht 
in Sicherheit wiegen. Die Prognosen fürs BIPWachstum 
wurden gerade auf breiter Front nach unten korrigiert — 
siehe Magazinteil. Weitere Anstrengungen — ich komme 
zurück auf eine wichtige Position Professor Spaths — sind 
erforderlich, wenn wir auch in Zukunft unser Niveau hal
ten wollen.

Herzlichst
Sascha Stowasser
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Interview

Der Arbeitswissenschaftler Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Dieter Spath ist Instituts-
leiter des Fraunhofer IAO und IAT der Uni-
versität Stuttgart. Er ist zudem Präsident der 
acatech — Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften. Von Oktober 2013 bis Sep-
tember 2016 war er Vorstandsvorsitzender der 
Wittenstein AG. In der Münchener acatech-
Zentrale traf er sich zu einem Gespräch mit 
ifaa-Direktor Prof. Dr.-Ing. Stowasser und 
Carsten Seim, Redaktion der B+A. Es ging um 
demografische und digitale Herausforderun-
gen für unsere Wirtschaft. Thema war auch 
Peter Altmaiers umstrittene Industriestrategie 
2030. Spath ist einer der bedeutenden  
Ex perten für die Arbeitswelt der Zukunft.

Herr Professor Spath, welchen Haupthe
rausforderungen steht unsere Wirtschaft  
in den kommenden Jahren gegenüber? 

Spath: Die demografische Lücke wird in den 
nächsten Jahren zur vielleicht größten Heraus
forderung für unsere Volkswirtschaft. Bis 2025 
werden uns etwa zehn Millionen Erwerbstätige 
fehlen — der Mangel entsteht nicht nur bei 
Fachkräften, sondern in der gesamten Breite. 
Wenn die Sozialsysteme nicht ins Stolpern ge
raten sollen, muss die Produktivität stark stei
gen. Bis dato wurden Produktivitätszuwächse 
genutzt, um Wachstum zu schaffen. Nun kön
nen wir froh sein, wenn wir den ökonomischen 
Output mit weniger Beschäftigten halten kön
nen. Dafür brauchen wir Effizienzinnovation, 
zum Beispiel durch Digitalisierung und KI. Wir 
benötigen darüber hinaus margenstarke Pro
dukte und Dienstleistungen. Hier spielen digi
tale Geschäftsmodelle und die Integration von 
Dienstleistungen eine große Rolle. 

Was muss dafür geschehen?

Spath: Wir müssen unsere gesamte Unter
nehmenskultur an neue Geschäftsmodelle 
anpassen. Zudem muss die öffentliche Hand 
zum Beispiel durch Investitionen in Breit

bandverkabelung und Verkehr dafür sorgen, 
dass Unternehmen hierzulande investieren, 
statt ins Ausland zu gehen. Auch die Abwan
derung aufstrebender HighTech Startups gilt 
es zu verhindern: Wie ein aktuelles acatech
Projekt zeigt, finden diese Unternehmen, die 
für den Innovationstandort Deutschland so 
wichtig sind, gerade in ihrer Wachstumspha
se nicht ausreichend Finanzierungsmöglich
keiten. Gegenüber anderen Industrieländern 
haben wir hier einige Rückstände, die wir 
ausgleichen müssen. Investieren muss der 
Staat auch ins Bildungssystem, vor allem ins 
Weiterbildungssystem. Die Bundesregierung 
hat sich glücklicherweise auf den Weg dort
hin gemacht. acatech hat dabei beraten. Wir 
müssen in der Weiterbildung neue Wege ge
hen. Wir können die Menschen angesichts 
des Innovationstempos nicht jahrelang auf 
die Schulbank schicken!

Herr Professor Stowasser, wie kann Weiter
bildung in Zukunft aussehen?

Stowasser: Das digitale Lernen wird sehr stark 
über Lerninseln in den Betrieben stattfinden. 
Der Lernweg wird spielerisch und motivierend 
über GamificationElemente stattfinden, die 
Erfolgserlebnisse vermitteln. Das nimmt auch 
Befürchtungen gegenüber neuen Technolo
gien. Über Tutorials können Lernende jeweils 
zu neuen Leveln aufsteigen. Das motiviert 
zum Lernen, denn der Mensch ist ein Spiel
wesen. Das gilt für jung und alt.

Spath: Wir brauchen eine jobgerechte Weiter
bildung, die Content schneller als bisher in die 
Umsetzung bringt und Lernende durch projek
torientiertes Lernen zu selbstbestimmten Ak
teuren macht. Die Brücke von der Theorie in 
die Praxis muss kürzer werden. Weiterbildung 
wird wesentlich arbeitsplatznäher sein als bis
her: Die Kirche muss gewissermaßen zum Dorf 
kommen. Aus Absendern von Lehrvorträgen 
werden Coaches. Wir brauchen zudem die von 
Professor Stowasser bereits angesprochenen 
digitalen Lernmittel und mehr Tempo.

Wovon werden wir im Jahr 2030 leben – 
wie werden wir lernen und arbeiten? 

Dieter Spath und Sascha Stowasser im arbeitswissenschaflichen  
Zukunfts-Dialog

Carsten Seim
avaris | konzept

»Wir können froh 
sein, wenn wir den 
ökonomischen Out-
put in Zukunft mit 
weniger Beschäftig-
ten halten können.«

Professor Dieter Spath

Wittenstein AG

Hersteller von Planeten
getrieben, Verzahnungs
technik, elektromecha
nischen Antriebssystemen 
sowie ACServosystemen 
und motoren mit Sitz  
in Harthausen
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Mehr als 320 Anmeldungen verzeichnete das 
11. Arbeitswissenschaftliche Forum der M+E 
Verbände von Hessen, Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland am 12. März in der Opel-Arena 
in Mainz. »ARBEIT IM WANDEL — Herausforde-
rung Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsablauf« 
lautete die Überschrift dieses Symposiums.

Veranstalter waren die Verbandsingenieure 
Wolfgang Kohler, zuständig für Arbeitsgestal
tung und Betriebsorganisation beim Verband 
der Metall und Elektroindustrie des Saarlan
des e. V. (ME Saar), Ralf Mertel, Verantwort
licher für Betriebsorganisation und Entgelt
gestaltung beim Verband der Pfälzischen Me
tall und Elektroindustrie e. V. (PfalzMetall), 
Nikolaus Schade, Leiter Arbeitswissenschaft 
beim Verband der Metall und ElektroUnter
nehmen Hessen e. V. (Hessen Metall), sowie 
Stephan Wüst, vem.die arbeitgeber e. V.  
Dieser vertrat Rainer Schleidt, Geschäfts
führer Arbeitswissenschaft & Bildung,  
vem.die arbeitgeber e. V. 

Bilanz der Forum-Veranstalter

Kohler: »Die Veranstaltung hat über die Be
richte der Betriebspraktiker einen umfassen
den Einblick in den vielfältigen Prozess der 

Flexibilisierung von Arbeit gegeben. Beispiel
haft zeigte der Vortrag von Kerstin Schiebel
hut von der Schaeffler Technologies AG & Co. 
KG, wie komplex es sein kann, das Arbeits
aufkommen an rasch wechselnde Kunden
bedürfnisse anzupassen. 

Der Konfliktschlichter Roland Lukas de
monstrierte in seinem Beitrag über die Eini
gungsstelle, wie es gelingen kann, zwischen 
den Betriebsparteien festgefahrene Verände
rungsprozesse wieder in Bewegung zu brin
gen. Im Vordergrund stehen für ihn Konflikt
lösungen, die beide Seiten nicht nur rational, 
sondern auch emotional zufriedenstellen.«

Schade: »Dirk Siebels von der Continental AG 
machte deutlich, dass der Beschäftigten
Wunsch nach mehr Flexibilität bei der Arbeit, 
den wir als Verbandsingenieure in unserer  
Beratung von Betrieben wahrnehmen, auch  
international wächst. Die Mitarbeiter organi
sieren sich auch in Ländern, die Unternehmen 
nicht zuletzt wegen der dort günstigen Ar
beitskosten angesteuert hatten. Auch in Ost
europa und in Mexiko gibt es in bestimmten 

AKTUELLES

Der Weg in eine flexible Arbeitswelt

11. Arbeitswissenschaftliches Forum von M+E MITTE

Carsten Seim
avaris | konzept
(Text und Dokumentation)

Abb. 1: Ralf Mertel  
im Gespräch mit  
Alice Naundorf und  
Peter Kranczoch

Abb. 2: Wolfgang Kohler 
begrüßte die Forums-
Teilnehmer

Abb. 3: Nikolaus Schade 
und Frank Parlitz
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Die Sicht des ifaa-Moderators

Moderiert wurde das Forum von Sven Hille, 
Leiter des Fachbereiches Arbeitszeit und Ver
gütung beim ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft. Sein Fazit: »Die rege Teil
nahme und der engagierte Austausch haben 
gezeigt, für wie wichtig Unternehmen die 
Diskussion über neue flexible Arbeitsfor
men — sowohl räumlich als auch zeitlich — 
inzwischen halten. Die Digitalisierung fordert 
mehr Freiheit bei der Arbeitsgestaltung und 
ermöglicht sie zugleich zum Beispiel durch 
neue Kommunikationsformen, die in Echtzeit 
Abstimmungen im Team erlauben — und das 
auch bei mobiler Arbeit. Gerade jüngere 
Fachkräfte fordern bei der Arbeit mehr räum
liche und zeitliche Flexibilität. Unternehmen, 
die das bieten, verbessern ihr Employer 
Branding bei dieser Zielgruppe.« 

Standpunkte der Referenten des 
Arbeitswissenschaftlichen Forums

Univ.-Doz. Dr. Johannes Gärtner, XIMES 
GmbH Wien: Schichtarbeit 2030 – inter-
nationale Entwicklungen weitergedacht.

Die XIMES GmbH entwickelt Software- 
Systeme für die bessere Gestaltung von  
Arbeitszeit, Schichtarbeit, die Berechnung 
von Personalbedarfen in enger Verbindung 
von Praxis und Wissenschaft. Sie berät  
Unternehmen auch auf diesen Feldern. Der  
Informatiker und Universitäts-Dozent Dr.  
Johannes Gärtner ist CEO in Wien und Vor-
standsmitglied der Arbeitszeitgesellschaft. 

»Auf dem Weg in die Zukunft der Arbeitszeit 
müssen Tabuthemen angegangen werden. 
Warum ist es eigentlich gut, wenn eine Ar
beit morgens um 6 Uhr angefangen wird? 
Und warum soll in der Schichtarbeit keine 
Gleitzeit möglich sein? Ich glaube, dass die 
Arbeitszeiten am Anfang und am Ende von 
Schichten ausfransen werden, so wie dies bei 
Angestellten, die tagsüber arbeiten, bereits 
verbreitet ist. Wir werden hier 2030 deutlich 
weiter sein.

Digitale Instrumente werden uns hel
fen, Belastungen von Mitarbeitern im 
Schichtbetrieb und verschiedenen Arbeits
zeitmodellen und belastungsabhängige Un
fallgefahren sowie gesundheitliche Gefah
ren und Fehler risiken voraussagen und redu
zieren zu können; wir arbeiten zurzeit an 
einem Risikorechner. Mehr Selbstbestim
mung bei der eigenen Arbeitszeitgestaltung 
wird kommen und bleiben. Die Spielräume 
auch in der Schichtarbeit sind dafür größer, 
als viele denken. Die Arbeitszeitmodelle in 
der Industrie gehen Richtung Dienstleistung 
mit MIX aus Früh, Spät, Nachtschicht  
und Gleitzeit.

Mehr Selbstbestimmung der eigenen 
Arbeitszeit kann Beschäftigten helfen, zu  
einem gesünderen Arbeiten mit geringen  
Fehler und Unfallrisiken zu kommen. Doch in 
der Realität wählen Beschäftigte nicht immer 
den für sie gesundesten und risikoärmsten 
Weg. So sind statt ergonomischer Schichtsys
teme beispielsweise vielfach solche Systeme 
beliebt, die längere Freizeitblöcke beinhalten. 
Der Preis dafür sind allerdings mehr Nacht
schichten in Folge — und damit Mehrbe
lastungen der Mitarbeiter mit steigenden 
Fehler und Unfallrisiken. 

Ein weiteres Tabuthema: Überstunden, 
die viele in meinem Heimatland Österreich 
und sicher auch in Deutschland machen, sind 
deshalb bei vielen so beliebt, weil der Staat 
sie steuerlich privilegiert. Das gilt auch für 
Sonn und Feiertagsarbeit. Wir sollten uns 
fragen, wie ein verträglicher Wechsel ausse
hen könnte, der die Mittel für gesunde Arbeit 
verwendet, statt Anreize zu schaffen, un
gesunde Arbeit zu leisten. 

Die Suche nach neuen Arbeitszeitmo
dellen für die Schichtarbeit, die Unterneh
men und ihre Beschäftigten gleichermaßen 
nutzen, wird noch mehr Experimente mit 
wissenschaftlicher Begleitung erfordern. 

Insgesamt ergeben sich fünf Thesen für die 
Zukunft: 

Abb. 6: Sven Hille

Abb. 7: In zwei Dis   kus-
sionrunden wurden  
die Inhalte der Vorträge 
reflektiert.

Die rege Teilnahme 
und der engagierte 
Austausch haben  
gezeigt, für wie 
wichtig Unterneh-
men die Diskussion 
über neue flexible 
Arbeitsformen —  
sowohl räumlich  
als auch zeitlich —  
in zwischen halten.

Sven Hille

AKTUELLES
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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Ist Schicht- und Nachtarbeit per se 
schlecht für die Gesundheit?

Eine Übersicht aktueller Studien und Erkenntnisse

Ufuk Altun
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Veit Hartmann
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Seit Jahren wird kontrovers diskutiert, ob  
die Schicht- und Nachtarbeit per se schlecht 
für die Gesundheit der Beschäftigten ist.  
Die Meinungen und Bewertungen unter-
scheiden sich insbesondere in der Berück-
sichtigung arbeitswissenschaftlicher und 
arbeitsmedizinischer Erkenntnisse (sowie 
deren Kombinationsauswirkungen), die  
einen starken Einfluss auf die Nacht- und 
Schichtarbeit haben. Die folgende Übersicht 
resümiert ausgewählte Aspekte der ak-
tuellen Forschung und listet einige Unter-
suchungen und Studien(ergebnisse) der  
letzten Jahre auf.

Arbeitswissenschaftliche Kriterien

Die Gestaltung von Nacht und Schichtar
beit orientiert sich an den Erkenntnissen aus 
Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft, zu
sammengefasst in den so genannten »ar
beitswissenschaftlichen Empfehlungen«. Die 
Berücksichtigung weiterer, neuerer Erkennt
nisse aus der Forschung im weiteren Sinne 
findet bislang eher im theoretischen Diskurs 
der Fachöffentlichkeit statt als im Hinblick 
auf eine Anwendung in der Unternehmen
spraxis.

Auch wenn im Arbeitszeitgesetz darauf 
verwiesen wird, dass »die Arbeitszeit der 
Nacht und Schichtarbeitnehmer nach gesi
cherten arbeitswissenschaftlichen Erkennt
nissen zu gestalten ist«, ist es heute für be
triebliche Akteure oft schwer einzuschätzen, 
wie viele »arbeitswissenschaftliche Empfeh
lungen« derzeit existieren, und welche da
von einen verbindlichen Charakter haben. 
Dabei soll hier absolut nicht der Eindruck 
erweckt werden, dass auf die Empfehlungen 
der Arbeitswissenschaft zu verzichten ist. 
Umso wichtiger erscheint es, die betriebli
chen Akteure aufzuklären, wie ergonomi
sche Schichtmodelle unter Berücksichtigung 
von »arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis
sen« zu entwickeln sind und welche Vorteile 
für Betriebe und Beschäftigte hier generiert 
werden können.

ifaa-Studie

Dass die Berücksichtigung der gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse in 
vielen Fällen in der Praxis möglich ist und 
gelingen kann, zeigt eine aktuelle ifaaStu
die mit dem Titel »Auswertung von Schicht
modellen nach arbeitswissenschaftlichen 
Kriterien«. Ziel der Studie war es, belastbare 
Aussagen darüber zu gewinnen, inwieweit 
die arbeitswissenschaftlichen Kriterien in die 
betriebliche Praxis einfließen können, welche 
Kriterien sich einerseits sehr gut, anderer
seits weniger gut mit den betrieblichen An
forderungen und Bedingungen vereinbaren 
lassen und welche Schlüsse hieraus gezogen 
werden können. Die Ergebnisse der Studie 
zeigen unter anderem, dass insgesamt 237 
von 720 (32,92 Prozent) untersuchten 
Schichtplänen alle von den unten genannten 
arbeitswissenschaftlichen Kriterien berück
sichtigen:

■■ Die Anzahl der aufeinander folgenden 
Nachtschichten sollte möglichst gering 
sein (maximal drei Nachtschichten in  
Folge).

■■ Nach einer Nachtschichtphase sollte eine 
möglichst lange Ruhephase (arbeitsfreie 
Zeit) folgen (mindestens zwei freie Tage).

■■ Die Anzahl der aufeinander folgenden 
Spätschichten sollte möglichst gering sein 
(maximal drei Spätschichten in Folge).

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

■■ Geblockte Freizeit am Wochenende ist  
besser als einzelne freie Tage am Wochen
ende (Freitag und Samstag/Samstag und 
Sonntag/Sonntag und Montag).

■■ Schichtpläne mit schnellem Vorwärtswech
sel der Schichtarten sind zu bevorzugen 
(kurzzyklisch zum Beispiel FFSSNN).

■■ Die Frühschicht sollte nicht zu früh  
beginnen (6:00 Uhr).

■■ Die Massierung von Arbeit über größere 
Zeiträume, von Arbeitstagen hintereinan
der oder von Arbeitszeiten an einem Tag, 
sollte begrenzt werden.
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Mit der Gestaltung und Einführung von Ent-
geltbändern im Rahmen eines Vergütungs-
systems entstehen für Unternehmen Mög-
lichkeiten, innerhalb einzelner Entgeltgrup-
pen mit starken Entgeltspreizungen zu 
arbeiten. In der Vergangenheit wurden diese 
Möglichkeiten häufig für die Vergütung von 
AT-Angestellten genutzt. Mittlerweile finden 
Entgeltbänder auch Einzug in Tarifverträge. 
Dafür gibt es zahlreiche Beispiele in der che-
mischen Industrie, aber auch in modernen 
mit der IG Metall geschlossenen Tarifverträ-
gen — zum Beispiel im Bereich der IT-Dienst-
leistungen. Statt Vergütungsgruppen mit ei-
nem fixen Grundbetrag zu nutzen, wird hier-
bei die Möglichkeit genutzt, auf eher wenige 
Entgeltbänder (meist sechs bis acht) zurück-
zugreifen oder für jede einzelne Vergütungs-
gruppe ein Band zu hinterlegen. Jedes Ent-
geltband ist definiert durch eine Untergrenze, 
die das eigentliche Mindestentgelt definiert, 
und eine Obergrenze, die das Maximum der 
Vergütung in diesem Band vorgibt. So sind je 
nach Ausgestaltung Entgeltspreizungen von 
100 Prozent bis 150 Prozent möglich.

Zielsetzung

Die Ziele, die Unternehmen mit dem Einsatz 
von Entgeltbändern verfolgen, können sehr 
unterschiedlich sein — zum Beispiel das Errei

chen einer höheren Agilität oder Flexibilität 
(ohne die Notwendigkeit einer Umgruppie
rung), den Mitarbeitern Entwicklungsmög
lichkeiten zu bieten, die Reduzierung von Hö
her und Abgruppierungen, die Abbildung 
von Betriebsspezifika im Entgeltsystem, die 
Sicherstellung eines diskriminierungsfreien 
Entgeltsystems oder Ähnliches. Vor dem Hin
tergrund der Entgelttransparenz werden Ver
gütungssysteme, einschließlich der Stellenbe
wertung, auch im außertariflichen Bereich 
zunehmend wichtiger, ein Ziel könnte es auch 
sein, die gesetzlichen Bestimmungen des Ent
gelttransparenzgesetzes zu erfüllen.

Beispiele aus Betriebsvereinbarungen:
■■ »Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist es,  

die Gehälter der ATAngestellten mittels 
eines möglichst objektiven Verfahrens  
festzulegen.«

■■ »Das Gehaltssystem regelt die markt  
und leistungsgerechte Vergütung aller  
Beschäftigten.«

■■ »Die Betriebsparteien haben die folgenden 
Regelungen mit dem Ziel der Sicherung  
der Wettbewerbsfähigkeit und damit der 
Arbeitsplätze für die dem räumlichen und 
fachlichen Geltungsbereich dieses Tarif
vertrages unterfallenden Unternehmen 
entwickelt.«

Definition der Entgeltbänder und 
Einstufung der Beschäftigten

Die Definition von Entgeltbändern und die 
damit verbundene Einstufung der Beschäftig
ten in ein entsprechendes Band kann durch 
eine analytische Arbeitsbewertung, basierend 
auf Funktionsgruppen oder Rollen (zum Bei
spiel Fach und Führungsbänder) oder  
einer summarischen Beschreibung erfolgen. 
Die Zuordnung von Arbeitsaufgaben zu einem 
Entgeltband erfolgt meist auf Basis der for
malen Anforderungen, die diese Aufgabe an 
die ausführende Person stellt. 

Abbildung 1 zeigt beispielhafte Tätig
keits beziehungsweise Anforderungsmerk
male, die für die Einordnung in ein Entgelt
band relevant sein können.

Der Einsatz von Entgeltbändern in der 
modernen Vergütungsgestaltung

Sven Hille
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

� geforderte Ausbildung/Qualifikation
� fachliches Breiten- und Tiefenwissen
� geforderte Berufserfahrung
� Prozessrolle/Prozesswissen
� Budgetverantwortung
� Strategiewirkung
� Fachwissen 
� Selbstständigkeit, Handlungsspielraum
� Planungs- und Koordinationserfordernisse
� Kooperation, Kommunikation
� Personalverantwortung/Führung von Mitarbeitern
� Vielseitigkeit, Flexibilität 
� Breite und Tiefe von Problemlösekompetenz
� Externer und interner Marktwert

Abb. 1: Auswahl mög
licher Anforderungs
merkmale
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APRODI – arbeits- und prozessorientierte 
Digitalisierung in Industrieunternehmen

Frank Lennings
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Sebastian Terstegen
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Wie können geeignete neue Digitalisierungs-
technologien unter Berücksichtigung arbeits- 
und prozessbezogener Anforderungen sowie 
unter Beteiligung der Nutzenden ermittelt, 
gestaltet und eingeführt werden? Im Projekt 
APRODI — »Arbeits- und prozessorientierte 
Digitalisierung in Industrieunternehmen« 
werden in praktischen Digitalisierungsprojek-
ten die Chancen einer produktivitäts- und 
wettbewerbsförderlichen, aber auch einer  
situationsangemessenen, kultursensiblen und 
kompetenzorientierten Nutzung digitaler 
Technologien erschlossen und genutzt. An-
knüpfend an ein soziotechnisches Grundver-
ständnis werden neue Wege einer partizipa-
tiven, integrierten und ganzheitlichen Gestal-
tung von IT-unterstützten Arbeitssystemen 
erarbeitet und erprobt.

In den vergangenen Jahren wuchs in der pro
duzierenden Industrie die Bedeutung der 
Nutzung der Digitalisierung — nicht zuletzt 
aufgrund des 2011 im Rahmen der Hightech
Strategie der Bundesregierung vorgestellten 
Zukunftsprojekts »Industrie 4.0« (Terstegen et 
al. 2018a). Die Präsenz des Themas Indus
trie 4.0 steigt in der allgemeinen Wahrneh
mung. Täglich werden Unternehmen daran 
erinnert, wie viele Chancen er birgt und wie 
bedrohlich die Folgen eines verspäteten oder 
gar »verpassten« Einstiegs wären. Insbesonde
re kleine und mittlere Unternehmen müssen 
beim »Wandel zur Industrie 4.0« sowie bei der 
entsprechenden Implementierung und An
wendung digitaler Technologien unterstützt 
werden. Viele Unternehmen werden nicht so
fort in der Lage sein, eine komplett neue 
Smart Factory zu erschaffen. Aber dennoch 
gilt es, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um 
sich Schritt für Schritt der Industrie 4.0 anzu
nähern. Dafür hilft es den Unternehmen, die  
Potenziale zur Verbesserung, die sie unter  
Berücksichtigung ihrer aktuellen Situation 
durch Nutzung der Digitalisierung für ihre 
Prozesse erreichen können, aufzuzeigen. Zu
gleich müssen Maßnahmen hergeleitet wer
den, um diese Potenziale zu realisieren.

Die Digitalisierung eröffnet neue Mög
lichkeiten, die Produktivität, Qualität und 

Flexibilität betrieblicher Prozesse zu steigern. 
Ansatzpunkte hierfür sind unter anderem 
eine verbesserte Ressourcennutzung bei
spielsweise zur Optimierung des Material 
und Energieverbrauchs. Ein optimiertes lnfor
mationsmanagement, das auf sensorerfassten 
Echtzeitdaten beruht, gehört ebenso dazu, 
beispielsweise für eine vorausschauende In
standhaltung. Nicht zuletzt zählt auch eine 
durchgängige Nutzung digitaler Engineering
Daten, zum Beispiel für umfangreiche Simu
lationen sowie Augmented und Virtual Reali
ty, zur Digitalisierung. Viele Maßnahmen zur 
Entwicklung, zur Einführung und zum Einsatz 
von Industrie 4.0Lösungen in der produzie
renden Industrie werden in der Theorie und 
Praxis meist auf neuartige Paradigmen der 
industriellen Produktion, die entsprechenden 
technologischen Komponenten sowie eine 
intelligente Infrastruktur im Umfeld der 
Smart Factory reduziert. Neuartige Produkti
onsparadigmen im Rahmen der Industrie 4.0 
beschreiben die vertikale und horizontale In
tegration, eine dezentrale Intelligenz und 
Steuerung, ein durchgängiges digitales Engi
neering sowie — als elementare Bausteine 
eines digitalisierten Wertschöpfungsnetz
werks — cyberphysische Produktionssyste
me (Abbildung 1). Grundlage für cyber 
physische Produktionssysteme sind die tech
nologischen Komponenten auf der Prozess, 
Shopfloor, Steuerungs, Leit, Betriebs  
und Unternehmensebene; diese umfassen 
unter anderem RFIDTechnologie zur Erhe
bung und Verarbeitung von Produkt und 
Produktions(prozess)daten, Cloud Compu
ting, Big DataDienste sowie die Maschine
zuMaschineKommunikation und Mensch
MaschineInteraktion.

Diese rein technologieorientierten Vor
gehensweisen und Gestaltungsansätze igno
rieren allerdings sowohl wichtige arbeits 
und prozessorientierte Fragestellungen als 
auch betriebsspezifische Rahmenbedingun
gen (Terstegen et al. 2018b). Denn strategi
sche Möglichkeiten zur Nutzung der Digitali
sierung sind sukzessive auf die operationale 
Ebene anzupassen und zu konkretisieren. Da
bei muss ein ganzheitlicher Ansatz für die 
Nutzung der Digitalisierung im Rahmen von 

Das Forschungs und Ent
wicklungsprojekt APRODI 
wird im Rahmen des Pro
gramms »Zukunft der Ar
beit. Innovationen für die 
Produktion, Dienstleistung 
und Arbeit von morgen« 
(Förderkennzeichen: 
02L15A043) vom Bundes
ministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und dem 
Europäischen Sozialfonds 
(ESF) gefördert und vom 
Projektträger Karlsruhe 
(PTKA) betreut. Die Verant
wortung für den Inhalt die
ser Veröffentlichung liegt 
bei den Autoren.
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Das Forschungsprojekt »AnGeWaNt — Arbeit 
an geeichten Waagen für hybride Wiegeleis-
tungen an Nutzfahrzeugen« startete am  
18. Januar 2019. Das auf drei Jahre angelegte 
Projekt dient der Erforschung von Potenzialen 
der Digitalisierung zur Hybridisierung von Ge-
schäftsmodellen, zur Unterstützung von Eich-
prozessen (Metrologie) sowie zur innovativen 
Weiterentwicklung der Arbeitsgestaltung.

Durch die Einführung digitaler Technologien 
lassen sich physische Produkte um fest ver
knüpfte daten beziehungsweise softwareba
sierte Zusatzleistungen ergänzen, sodass hyb
ride Leistungen entstehen. Diese können und 
sollten für die Etablierung neuer Geschäfts
modelle genutzt werden, denn die Nutzung 
dieser Potenziale wird als ein wesentlicher 
Faktor zur Erhaltung und Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ge
sehen (vgl. Seifert et al. 2018, S. 8, Buchholz 
et al. 2017, S. 5ff.). Dieser Thematik nimmt 
sich das Verbundvorhaben AnGeWaNt an.  
Hybride Geschäftsmodelle werden gemeinsam 
mit drei kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) im Projekt entwickelt und exempla
risch getestet. Darüber hinaus werden Poten
ziale digitaler Mittel für metrologische Pro
zesse mit der PhysikalischTechnischen Bun
desanstalt (PTB) erörtert und erprobt.

Ausgangslage und Möglichkeiten 
zur Entwicklung hybrider  
Geschäftsmodelle

In AnGeWaNt werden privatwirtschaftliche 
und hoheitliche Betrachtungen beziehungs
weise Anteile unterschieden (siehe Abbil
dung 1). Im privatwirtschaftlichen Teil werden 
mit Waagen ausgestattete Nutzfahrzeuge 
durch Unternehmen hergestellt, bereitgestellt 

und einsatzfähig gehalten. Der hoheitliche 
Teil betrifft die Eichbehörden der Länder so
wie die PTB. Dabei unterstehen die Eichbehör
den der wissenschaftlich/technischen Aufsicht 
der PTB und gewährleisten durch das Eichen 
zuverlässige Wiegedaten der an den Fahr
zeugen verbauten Waagen.

Innerhalb des privatwirtschaftlichen  
Anteils liefern Waagenhersteller (wie die 
PFREUNDT GmbH) ihre Produkte meist an 
Nutzfahrzeughersteller (wie die Hermann 
Paus Maschinenfabrik GmbH), die diese in 
ihre Fahrzeuge integrieren. Ebenso können 
Hersteller von Anbauteilen (wie die Kinshofer 
GmbH) Waagen in ihre Produkte integrieren. 
Die Hersteller von Fahrzeugen und Anbautei
len fungieren somit als Waagenintegratoren. 
Ihre Produkte werden üblicherweise entweder 
an Kunden verkauft oder vermietet und er
fordern eine regelmäßige Wartung bezie
hungsweise Instandhaltung. Durch die Digita
lisierung werden das Erfassen von Informatio
nen beziehungsweise Daten über Waagen an 
Fahrzeugen beziehungsweise Anbauteilen er
möglicht sowie der Austausch dieser Informa
tionen zwischen den beteiligten Akteuren er
leichtert. Gleichzeitig können die entstehen
den Datenmengen (Big Data) systematisch 
ausgewertet und für die Erzeugung verschie
denster Mehrwerte beziehungsweise Zusatz
leistungen herangezogen werden. Dazu zäh
len das Benchmarking vieler Parameter wie 
beispielsweise der Treibstoffverbrauch je ge
hobener/transportierter Masse, aber unter an
derem auch die zustands und prognoseab
hängige Wartung (predictive Maintenance). 
Dies ermöglicht es, die Nutzungsdaten von 
Wiegeprozessen zu verkaufen und eine hybri
de Dienstleistung zu generieren. Dazu werden 
im Projekt geeignete Verkaufskonzepte und 
Abrechnungsmodelle exemplarisch konzipiert 
und getestet.

Über die Lebensdauer von Waagen hin
weg müssen Eichungen geplant und doku
mentiert werden. Dabei sind erfolgreiche  
Eichungen durch hoheitliche Prüfsiegel zu 
bestätigen; diese gelten für einen definierten 
Zeitraum und tragen zur Sicherung des Ver
trauens in die Eichung beziehungsweise in die 

Nicole Ottersböck
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Neues Forschungsprojekt AnGeWaNt

Mit Digitalisierung zu hybrider Wertschöfung und innovativer  
Arbeitsgestaltung! 

Tim Jeske
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft
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Zum Abschluss des dreijährigen Verbundpro-
jektes Prävention 4.0 wurden am 30. April 
2019 im Haus der Bundespressekonferenz in 
Berlin neue Tools zur produktiven und präven-
tiven Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) im 
Betrieb vorgestellt. Die Potenzialanalyse Ar-
beit 4.0 und die Umsetzungshilfen Arbeit 4.0 
sind im Rahmen des BMBF-Projekts Präventi-
on 4.0 entwickelt worden. Sie ermöglichen 
insbesondere kleinen und mittelständischen 
Betrieben, die Potenziale und den Nutzen von 
KI für den eigenen Betrieb zu erkennen und 
die neuen Technologien menschengerecht so-
wie zugleich produktiv einzuführen. Was bei 
der Einführung von beispielsweise intelligen-
ten Assistenzsystemen, Exoskeletten, Service- 
und Assistenzrobotern oder Datenbrillen zu 
beachten ist, und welche Fragen sich Betriebe 
in diesem Zusammenhang stellen sollten,  
beantworten die beiden neuen Tools. 

Im Folgenden wird zunächst dargestellt, was 
unter KI zu verstehen ist und welchen Nutzen 
Betriebe von der Anwendung von KISyste
men im Betrieb haben können. Des Weiteren 
werden die beiden Tools sowie deren Ziele, 
Zielgruppe und Anwendung dargestellt. 

Künstliche Intelligenz 

Anwendungsfelder und Nutzen 
Künstliche Intelligenz wird als die Schlüssel
technologie der Zukunft beschrieben. Studien 
gehen davon aus, dass durch den Einsatz von KI 
im produzierenden Gewerbe innerhalb der 
nächsten fünf Jahre in Deutschland eine zu
sätzliche Bruttowertschöpfung in Höhe von 
rund 31,8 Mrd. Euro erreicht werden kann (Sei
fert et al. 2018). Aber wie und in welchen Be
reichen lassen sich KIAnwendungen im Betrieb 
und im Besonderen in KMU einsetzen und nut
zen? Als wichtigste zukünftige Anwendungs
felder von KI im Betrieb werden die Forschung 
und Entwicklung (FuE), der Service/Kunden
dienst, die Produktion, das Marketing, der Ver

trieb und die Planung genannt. Dabei kommen 
im Wesentlichen KIAnwendungen wie Predic
tive Analytics, intelligente Assistenzsysteme, 
Robotik, intelligente Automatisierung sowie 
intelligente Sensorik zum Einsatz (vgl. Seifert et 
al., 2018). Als möglichen Nutzen versprechen 
sich die Anwender dabei unter anderem: 

■■ Reduktion von Routinetätigkeiten, 
■■ Einsparung von Kosten, 
■■ Reduktion von Fehlern, 
■■ Verbesserung der Interaktion mit Kunden 

und ein genaueres Verständnis der Kun
denanforderungen (Customer Journey), 

■■ Effizienzsteigerungen,
■■ verbesserte Entscheidungen und die  

Optimierung von Arbeitsabläufen, 
■■ Lernen in Echtzeit sowie die
■■ Verbesserung von Sicherheit und  

Gesundheit. 

Anwendungsbeispiele 
Im Bereich des Service und Kundendienstes 
kann KI zum Beispiel bei der Informationsver
arbeitung und Bearbeitung von Kundenauf
trägen unterstützen. Dabei erkennt das intelli
gente Assistenzsystem die aus verschiedenen 
Quellen (zum Beispiel Fax, Mail, Scan) und un
terschiedlichsten Formaten (Vordruck, Frei
form, Liste) notwendigen Informationen zur 
Bearbeitung eines Kundenauftrages und kann 
diese beispielsweise automatisch in den Be
stellvorgang integrieren. Kundenmitteilungen 
können automatisch erfasst und bearbeitet 
werden. Hierbei kann KI die zur Beantwortung 
der Anfrage notwendigen Dokumente und die 
Frist, bis zu der eine Rückmeldung eingegan
gen sein muss, erkennen und dem Nutzer die 
Antwortmail inklusive der benötigten Doku
mente vorbereiten. Aufgabe des Nutzers ist es 
dann, die Richtigkeit der entsprechend vorge
schlagenen Dokumente zu prüfen. 

Im Bereich der Produktion kann KI zum 
Beispiel bei der Personaleinsatzplanung unter
stützen. Anhand der Erfassung von Daten aus 
intelligenten Werkzeugen und Räumen, der 
digitalen Prozesssteuerung, der mobilen Zeiter

Künstliche Intelligenz erfolgreich  
im Betrieb nutzen

Experten des Verbundprojekts Prävention 4.0 stellen neue »Tools«  
für die Arbeitsgestaltung der Zukunft auf Pressekonferenz vor

Martina C. Frost
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft 
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Unternehmen werden sich 
zunehmend in flexiblen 
Wertschöpfungsnetzwerken 
zusammenschließen und 
über Unternehmensgrenzen 
hinweg zusammenarbeiten.

fassungssoftware oder auch Bearbeitungszei
ten eines Produktes kann KI die Planung des 
Einsatzes von Personal unterstützen oder bei 
Bedarf auch ganz übernehmen. Mit modernen 
Personaleinsatzsystemen kann der gesamte 
Dienst beziehungsweise Schichtplan durch die 
Beschäftigten selbst organisiert werden. Die 
Beschäftigten werden hierzu per SMS oder  
EMail informiert und können sich für die zu 
ihren Bedürfnissen passenden Schichten ein
tragen, mit Kolleginnen und Kollegen ihre Ein
satzzeiten abstimmen sowie Schichten 
untereinander tauschen. Die Anfragen an die 
zu den jeweiligen Aufgaben und Einsatzzeiten 
passenden Beschäftigten werden durch die im 
Hintergrund »agierende« intelligente Software 
anhand zuvor programmierter Kriterien ver
sandt (vgl. Offensive Mittelstand, 2018a). 

Die zuvor beschriebenen Anwendungs
beispiele machen deutlich, dass KI technische 
Systeme um die Fähigkeit erweitert, Aufgaben 
selbstständig und effizient zu bearbeiten. Dies 
geschieht auf Basis maschinellen Lernens, in
dem das System anhand von Algorithmen ei
genständig Modelle entwickelt und so hoch
komplexe Aufgaben lösen kann. Mithilfe von 
KI können demnach auch Analysen und Vor
hersagen genauer und Empfehlungen sowie 
Entscheidungen zielgerichteter und schneller 
getroffen werden (Westerkamp, 2018; VDI 
Statusreport KI). 

Definition und Funktionsweise 
KI beschreibt InformatikAnwendungen, de
ren Ziel es ist, intelligent zu agieren; sie ba
sieren auf technischen Mustern (wie speziel
len Programmiersprachen, Algorithmen). Dazu 
sind in unterschiedlichen Anteilen bestimmte 
Kernfunktionen notwendig. Dazu zählen:

■■ Informationen und Daten erkennen und 
erfassen (»Wahrnehmen«; »Speichern/ 
Erinnern«), 

■■ Interpretieren (»Verstehen« und  
»Schlussfolgerungen ziehen«), 

■■ Autonom zielgerichtet agieren und  
Prozesse steuern (»Handeln«) und 

■■ Lernen (vgl. Offensive Mittelstand,  
2018b, S. 23)

Künstliche Intelligenz und  
Arbeitsgestaltung 

Die neuen Möglichkeiten von KI haben Aus
wirkungen auf die betrieblichen Prozesse, die 
Geschäftsmodelle, die Personalführung oder 

die erforderlichen Kompetenzen von Beschäf
tigten und Führungskräften. So stehen KMU 
vor einem umfassenden Wandel der Arbeit 
mit vielfältigen Chancen und Herausforde
rungen, die eine hohe Lern und Innovations
bereitschaft erfordern. Je gezielter die 
4.0Technologien im Betrieb produktiv, sicher 
und gesundheitsgerecht eingeführt werden, 
desto erfolgreicher können Betriebe die neu
en Technologien nutzen. 

Die Potenzialanalyse »Arbeit 4.0« 
Die Potenzialanalyse Arbeit 4.0 kann KMU bei 
der Einführung von KI unterstützen. Wesent
liche Zielgruppe sind Unternehmer/innen 
und Führungskräfte kleiner und mittlerer Be
triebe; sie kann aber auch von Führungskräf
ten von Abteilungen oder Teams in größeren 
Unternehmen sowie durch betriebliche Inter
essenvertretungen genutzt werden. Der 
Selbstcheck stellt Beispiele guter Praxis für 
eine gesunde, sichere und produktive Arbeit 
mit KI vor und hat für den Betrieb dann einen 
Nutzen, wenn dieser: 

■■ sich orientieren möchte, in welcher Phase 
der Nutzung von 4.0Technologien  
(inklusive KI) sich der Betrieb befindet. 

■■ überprüfen will, wie die Potenziale der 
4.0Technologien (inklusive KI) für den  
eigenen Betrieb genutzt werden können.

■■ mögliche Chancen und Gefahren bei  
der Einführung der 4.0Technologien  
(inklusive KI) einschätzen möchte.

■■ eine Hilfe zur systematischen Einführung 
der 4.0Technologien (inklusive KI)  
benötigt.

Abb. 1: die Verbundpart-
ner des Prävention-4.0-
Projektes im Haus der 
Bundespressekonferenz
Foto: Silz
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ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Zur Orientierung, welche 4.0Technologien 
im Betrieb bereits vorhanden und im Einsatz 
sind, wurde ein Kompass entwickelt, mit dem 
Betriebe ermitteln können, wo sie bei der 
Einführung und Nutzung von 4.0Technolo
gien und Künstlicher Intelligenz (KI) stehen. 
Außerdem kann der Kompass aufzeigen, wel
che Entwicklungsmöglichkeiten sich einem 
Betrieb durch die Anwendung der neuen 
Technologien zusätzlich bieten. Der Kompass 
4.0 unterscheidet zwischen zwei Bereichen 
(vgl. Abbildung 2): 

1. den eingesetzten 4.0Technologien (wie 
Sensoren, smarten Arbeitsmitteln, Clouds 
und Plattformen) und der Nutzung von  
intelligenter Software (Technik) und

2. den Einsatzbereichen der 4.0Technologien 
(als einzelne Dinge, Insellösungen, verket
tete Lösungen, interne Prozesslösungen 
oder als betriebsübergreifende Lösungen) 
(Anwendung).

 
Ausgehend von diesem »Status quo« können 
Unternehmer und Führungskräfte dann an
hand einer »Starthilfe« entscheiden, wo im 
Betrieb akuter Handlungsbedarf besteht (vgl. 
Frost 2018a). Dabei umfasst die Potenzial

analyse Arbeit 4.0 den kompletten Prozess 
der Technologieeinführung: von der Strategie 
zur Planung über die Beschaffung, zum Um
gang mit den Daten, den benötigten Kompe
tenzen bis hin zu Auswirkungen auf die Füh
rung. Anhand der folgenden sechs Themen
felder findet jeder Betrieb, ob digitaler 
Einsteiger oder erfahrener Technologienutzer, 
Hilfestellungen und neue Anregungen, wie 
produktive und effektive Arbeit mit KI ge
staltet sein kann: 

1. Möglichkeiten der 4.0Technologien
2. Strategie 4.0
3. Planung von 4.0Prozessen
4. Umgang mit Daten
5. Beschaffung von 4.0Technologien
6. Einführung der 4.0Prozesse

Nach Bearbeitung des Checks können in ei
nem Maßnahmenplan die notwendigen Maß
nahmen individuell je nach Betrieb im Frei
textformat festgehalten werden. Hier können 
auch die Priorität, der Umsetzungsverant
wortliche, der geplante Beginn und der ge
plante Kontrolltermin jeder einzelnen aufge
stellten Maßnahme notiert werden. 

Sie erhalten die Potenzial
analyse Arbeit 4.0 kostenlos 
als pdfDokument und als 
Online Tool hier: https://
www.offensivemittelstand.
de/ompraxisvereinbarun
gen/potenzialanalyse 
arbeit40.

Welche 4.0-Technologien sind in Ihrem  
Unternehmen schon im Einsatz? 

Der Kompass 4.0 gibt Ihnen die Möglichkeit zu reflektieren, welche Techniken 
in Ihrem Unternehmen im Einsatz sind und in welchen Anwendungsfeldern Sie 
diese nutzen. Die Übersicht stellt keine Bewertung und kein Ranking dar.

Platzhlatertext. Fließtext ca insgesamt 1.810 Zeichen. Occumetur aspero cus, of-
fic totatquo tecabore esci bla volore dolendit odicilloriam destiorporro omnihil 
laborem rerorum recus soloribus exceped et auditae porrum iur? Ovid unt ex es 
accus ra por sam ab iliquae pro te verro tet et, tempore icilit illaborit veribero 
quat experes sunt odi non nos volor rectur, con pelenet minum velicillaut fugit 
ommo blaborion et et modit magnihi caborendis in et a dolorecum, offici vel-
latus aut doluptus dita dolumque perchit iusanditio. Im quis dicabor ioritame 
lignam dolupid elignih icillit expero cus, eum earibus quiat.

Et autem rero tecte niendendi optatem volupta temque pero cum quiam qui 
sae rem esto offic tectate nossuntes erae volor ari beaturi orepudipsum aci-
undae cora isimaio tempossus. Lorum elissi res ratqui simi, omnis iminciaerum 
quam num elent ma sum, secabo. Udae cullor aborem sero quamus, cus is delis 
eturit officiliqui inciur ate dolorrunt hit moluptate dendund aepelest quiam 
seque de cus, cum faccullitet eium repeliae simpos cupta sitis maiossit ut venis 
quat rendam non corporrovit qui to consequos simagnimet harcia consendant 

doloria prem que dollaces experum lam et lacepro et eosto 
qui aborerumquat ut evenimillis volores ipsanda.

Nes corero odiam fuga. Xerion exerum re as impor mincte-
cus dem. Ut ut ulpa nonseque acipid quuntiorrume laborem 
exerit mintinis diorem aborpori te nit ipistes solorae vent, 
iumqui aut eos aut ipsanda ndaeperorion explici repel eum 
ut estrum, si ut autatem exerum doluptatia si nonecto ta-
quam quidionsedic tendus et andenis molupic tiist.

Kompass 4.0

Sensorik
(z. B. in Smart- 

phones,
Arbeitsmitteln,  

Räumen)

einzelne  
Dinge,

Gegenstände

verkettete
Lösungen

Insel- 
lösungen

interne
Prozess- 
lösungen

betriebs- 
übergreifende

Prozesse

Assistierende 
Arbeitsmittel

(z. B. Smart- 
phone, Roboter)

Clouds, 
Plattformen

(öffentlich,
betrieblich)

Autonome 
Software

(u.a. Algorithmen,  
KI, die Smart- 

phones, Arbeits-  
mittel, usw. steuern)

Anwen- 
dungen

Technik

Der „Kompass 4.0“  

bietet Ihnen die Möglichkeit,  

sich schnell zu orientieren  

und Ihre betrieblichen  

Prozesse zu reflektieren  

und einzuordnen.

Autonome Software, Algorithmen,  
Künstliche Intelligenz (KI):
Prozesse sind softwaregesteuert. Die Software ist selbst-
lernend, trifft autonom Entscheidungen in Echtzeit. 
Sie nutzt Sensordaten als virtuelles Abbild der Prozesse 
(Cyber-Physische Systeme – CPS).

Insellösungen:
Einzelne Dinge/Gegenstände/Arbeitsplätze aber auch 
Personen sind mit autonomer Software vernetzt  
und gesteuert (z. B. Abläufe, Ergonomie, Raumklima, 
Arbeitstempo).

Sensorik: 
Einzelne Dinge/Gegenstände sind mit Sensoren und  
mit einfacher Software (Verwaltungsschalen) ausge-
stattet und liefern Daten zu Prozessen, Zustand und 
Zielerreichung.

Assistierende Arbeitsmittel:
Assistenzmittel (z. B. Smartphones, Datenbrillen, 
Roboter, Exoskelette) unterstützen z. B. durch gezielte 
Informationen und entlasten körperlich oder psychisch 
bei Arbeitsprozessen.

Clouds:
Daten werden per Cloud verwaltet. Entweder unter-
nehmensintern (betrieblich) oder bei einem Anbieter 
(öffentlich). Der Zugriff darauf ist von überall, jederzeit 
möglich.

Verkettete Lösungen:
Verschiedene Maschinen, Gegenstände aber auch  
Personen sind miteinander vernetzt – tauschen  
Informationen aus und autonome Software steuert  
die Prozesse.

Interne Prozesse:
Komplette betriebsinterne Prozesse (Bestellung, Warenein-
gang, Kundenmanagement, Produktion/Dienstleistung) sind 
miteinander verknüpft und werden autonom gesteuert.

Betriebsübergreifende Prozesse:
Mehrere Unternehmen/Akteure einer Wertschöpfungs-
kette von Planung und Produktion/Dienstleistung bis 
Distribution und Logistik sind miteinander verknüpft 
und werden von autonomer Software gesteuert.

Legende

Einzelne Dinge/Gegenstände/Personen:
Werden per Sensor erfasst und können mit dem Internet 
(IoT) verbunden werden (Dinge wie z.B. Werkzeuge, 
Maschinen, Räume, Fahrzeuge).

Abb. 2: Kompass 4.0 zur 
Orientierung, welche 
Technologien im Betrieb 
bereits im Einsatz sind.
Quelle: Offensive Mittelstand 
(2018b, S. 6–7)
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GLOSSAR

Was sind psychische Störungen?

Psychische Störungen sind komplexe Erkran
kungen, die sich auf der Ebene des Verhaltens, 
des Denkens, der Motorik und der Gefühls
welt auswirken können. Für die Betroffenen 
und ihr Umfeld gehen sie häufig mit hohem 
Leidensdruck einher. Neben dem persönlichen 
Leid ziehen psychische Störungen oft lange 
Fehlzeiten und entsprechende Produktions
ausfälle nach sich.

Dabei haben psychische Störungen mit 
»normalen schlechten Phasen« nichts zu 
tun — ihre Auswirkungen sind oft langwierig 
und schwerwiegend. 

Psychische Störungen sind bei weitem 
keine exotischen Ausnahmeerscheinungen — 
im Gegenteil: Mehr als jeder vierte Erwachse
ne ist nach Schätzungen von einer psychi
schen Störung betroffen — und zwar im Laufe  
eines Jahres (Jacobi, Höfler, Strehle et al. 
[2014]). 

Die Feststellung einer psychischen Stö
rung und die Beurteilung ihrer Behandlungs
bedürftigkeit gehören in die fachkundigen 
Hände von Experten. Es gibt über 500 Diagno
sebezeichnungen für psychische Störungen. 
Das Standardinstrument zur Diagnosestellung 
ist die »Internationale Klassifikation von Krank

heiten« (International Classification of Disea
ses, ICD10) der Weltgesundheits organisation. 

Wissenswertes über psychische  
Störungen
■■ Menschen mit psychischen Störungen sind 

nicht weniger intelligent — es ist aber 
möglich, dass eine akute psychische  
Störung das Denken »blockiert«.

■■ Psychische Störungen und körperliche  
Beschwerden (zum Beispiel Rücken und 
Kopfschmerzen, MagenDarmBeschwer
den) gehen oft Hand in Hand.

■■ Die meisten psychischen Störungen  
können erfolgreich behandelt werden, 
wenn sie rechtzeitig erkannt werden.

■■ Oft dauert es aber Jahre, bis eine psychi
sche Störung diagnostiziert wird. 

■■ Menschen mit psychischen Störungen kön
nen arbeitsfähig sein und bleiben. Psychi
sche Störungen werden mit Medikamenten 
und/oder psychotherapeutischen Metho
den behandelt. 

Welche sind die häufigsten psychischen 
Störungen bei erwachsenen Personen?
■■ Depression: Eine Depression ist unter an

derem gekennzeichnet durch eine stark  
gedrückte Stimmung, Gefühle von Selbst
zweifeln sowie Interessen und Freudlosig
keit. Auch körperliche Symptome wie 
ständige Müdigkeit, Schlafstörungen und 
starke undefinierbare Schmerzen können 
Anzeichen für eine Depression sein.

■■ Angststörungen: Sorge und Anspannung 
sind bei Menschen mit einer Angststörung 
deutlich höher ausgeprägt als gewöhnlich. 
Das Gefühl der Besorgtheit kann kaum 
oder gar nicht kontrolliert werden, sodass 
der Alltag dadurch möglicherweise stark 
beeinträchtigt wird. 

■■ Alkoholabhängigkeit: Bei einer Abhängig
keit bestimmt der Alkohol den Alltag. 
Mehrere Versuche, nicht mehr zu trinken, 
sind gescheitert. Der hohe Alkoholkonsum 
wirkt sich unter anderem negativ auf die 
Leistungsfähigkeit, soziale Beziehungen 
und Lebensfreude aus. 

Wie entstehen psychische Störungen?
Verschiedene Faktoren tragen zur Entstehung 
einer psychischen Störung bei: 

Psychische Störungen

Catharina Stahn
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Abb. 1: Übersicht  
psychischer Störungen

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

Uerdinger Straße 56 | 40474 Düsseldorf | Telefon: +49 211 54 22 63-0 | Telefax: +49 211 54 22 63-37 | E-Mail: info@ifaa-mail.de | www.arbeitswissenschaft.net

Trendbarometer
Arbeitswelt

Wie schätzen Sie die Bedeutung der folgenden Themen in den Unternehmen ein? 

Thema

Aktuelle Bedeutung Erwartete Bedeutung  
in 2020
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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

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

ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.

Uerdinger Straße 56 | 40474 Düsseldorf | Telefon: +49 211 54 22 63-0 | Telefax: +49 211 54 22 63-37 | E-Mail: info@ifaa-mail.de | www.arbeitswissenschaft.net

Jetzt online 
teilnehmen:  

www.arbeitswissen-
schaft.net/ 

trendbarometer

www.arbeitswissenschaft.net

Anmerkung zur Teilnahme:
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur ca. 2 Min. Die von Ihnen 
gegebenen Informationen werden vollständig anonym behandelt 
und Sie sind in keiner Präsentation oder Publikation dieser Forschung 
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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eigene Darstellung nach Jacobi, Höfler, Strehle et al. (2014)

Angststörungen:
 21 % aller Frauen und ca. 9 % aller Männer sind betroffen.

Die wichtigsten psychischen Störungen

Depression:
Knapp 11 % der Frauen und 5 % der Männer leiden 

an einer unipolaren Depression.

Substanzmissbrauch und Abhängigkeiten:
Alkoholmissbrauch: 1,8 % gesamt, 
Alkoholabhängigkeit: 3 % gesamt
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Veranstaltungen

MEDIEN

25. und 26. Juni | Personalmanagement- 
 kongress 2019
1500 Personalverantwortliche setzen sich bei dieser Ver
anstaltung, die zum zehnten Mal stattfindet, mit dem  
Status quo sowie neuen Technologien, Instrumenten und 
Denkansätzen des Personalmanagements auseinander.  
Gelegenheit zum Networking bietet die Nacht der Perso
naler am ersten Tag.

Internet: www.personalmanagementkongress.de  
Ort: Berlin

26. Juni | Digital Leadership Summit #4
Es geht bei diesem Termin um die »Zukunft von Arbeit und 
Führung«. Er versteht sich als »Leitkonferenz der Digital 
Leader aus Wirtschaft & Wissenschaft«. 25 führende Digi
talExperten diskutieren vor rund 300 erwarteten Füh
rungskräften Konsequenzen der Digitalisierung auf die Ar
beitswelt der Zukunft. Es geht um Organisationsentwick
lung, Führung, Talentmanagement und digitale HR.

Internet: www.bit.ly/2TQ7med 
Ort: Köln

27. und 28. Juni | 5. Forum Betriebliches  
Eingliederungsmanagement
Wie kann ein professionelles BEM gelingen? Welche Instru
mente sind dafür geeignet? Welche Maßnahmen sind ab
zuleiten? Wie kann BEM messbar gemacht werden? Das  
5. Forum BEM stellt von der Analyse bis zur Evaluation Ins
trumente und Maßnahmen sowie optimale Handlungs
möglichkeiten zur Umsetzung eines professionellen BEM 
vor. Veranstalter ist das Institut für Arbeitsfähigkeit.

Ort: Berlin 
Internet und Programm: www.bit.ly/2TRsNeX

2. und 3. Juli | VDI-Fachkonferenz 5G  
in der Automation
Themen: 5G — Möglichkeiten, Chancen und Grenzen, 5G 
für die Automatisierung — Möglichkeiten der horizontalen 
und vertikalen Vernetzung, Netzwerkinfrastruktur und 
Netzwerkarchitektur, Mobilfunk für die Industrieautoma
tisierung aus Sicht der Zuverlässigkeit, 5G in der indus
triellen Fertigung. Fachvorträge unter anderem von Refe
renten des DIN, von Ericsson, Huawei, IAF, ifak, Intel, Nokia, 
Phoenix Contact Electronics, Robert Bosch, der Universität 
Stuttgart sowie von Schildknecht, Siemens, der Telekom, 
Trumpf, Vodafone, des VDE und Weidmüller Interface.

Internet: www.bit.ly/2Oj49xM 
Ort: BadenBaden

4. Juli | Tagung Industrie 4.0 in KMU
Die vierte Tagung Industrie 4.0 in KMU widmet sich dem Fak
tor Mensch in Zeiten der Digitalisierung. Erfahrung aus drei 
Vorgängerterminen: Durch die Vernetzung der Tagungsteil
nehmer haben sich bereits zahlreiche neue Geschäftskontak
te und gemeinsame Projektaktivitäten ergeben. Veranstalte
rin ist die Hochschule Karlsruhe — Technik und Wirtschaft

Internet: www.industrie40inkmu.de/tagung2019/ 
Ort: Karlsruhe

5. und 6. September | DEMOGRAFIEKONGRESS
Der Demografiekongress 2019 beschäftigt sich in diesem 
Jahr mit dem Personalmangel in den Gesundheitsberufen. 
Ein Teilthema ist »Digitalisierung & Robotik«: Die Veranstal
ter sehen Digitalisierung als große Chance zur Sicherung der 
Versorgung in ländlichen Regionen. Assistenzsysteme und 
Roboter könnten Ärzte und Pflegekräfte entlasten, Exoske
lette gegen Rückenbeschwerden von Mitarbeitern helfen.

Internet: www.derdemografiekongress.de  
Ort: Berlin

17. und 18. September | Deutscher Arbeitsschutz-
Kongress
Die Veranstaltung bietet GoodPracticeBeispiele und 
Fachwissen. Referenten aus Industrie, Wirtschaft, Behörden 
und Beratung nehmen Stellung zu Fragen rund um den  
Arbeitsschutz. 

Internet: www.deutscherarbeitsschutzkongress.de  
Ort: Bad Nauheim

17. bis 19. September | Messe Zukunft  
Personal Europe
Bereits seit 20 Jahren vernetzt diese Messe Menschen und 
Märkte in den Themenbereichen HRManagement, Digi
talisierung und Leadership. Erwartet werden rund 18 000 
Fachbesucher und 770 Aussteller aus der HRSzene.

Internet: www.zukunftpersonal.de 
Ort: Köln

12. und 13. September | Herbstkonferenz der GfA
»Erkennen. Lernen. Verändern. Die Arbeit des Menschen in 
der digital vernetzten Welt« — unter dieser Überschrift 
steht die Herbstkonferenz der GfA 2019. Themen sind der 
Einsatz von Assistenzsystemen am Beispiel von Exoskelet
ten, aktuelle Studienergebnisse zur Digitalisierung der Ar
beitswelt bei älteren Beschäftigten sowie Sicherheit und 
Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt.

Internet: www.bit.ly/2umAieF 
Ort: Böblingen
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VERANSTALTUNGEN

8. Oktober | MTM-Bundestagung 2019
Über das Vortragsprogramm hinaus bietet diese Tagung 
Gelegenheit zu fachlichem Austausch und Networking — 
und die begleitende Fachausstellung ermöglicht Einblicke 
in Trends der Arbeitswelt. MTM ist anerkannter Partner für 
ein innovatives, ganzheitliches Produktivitätsmanagement 
in Industrie, Dienstleistung und Administration. 

Internet: www.bit.ly/2Hy8z3j 
Ort: Ludwigsburg

22. und 23. Oktober | St. Galler Produktions-
management-Tagung 2019
Zielgruppe dieser Konferenz sind Geschäftsführer, Werks 
und Produktionsleiter sowie Führungskräfte aus produkti
onsnahen Bereichen von Industrieunternehmen. Sie bietet 
innovative, inspirierende Präsentationen mit spannenden 
Einblicken in führende Konzerne und Mittelständler. 

Internet: www.bit.ly/2HLklqp 
Ort: St. Gallen/Schweiz

5. bis 8. November | Messe A+A
Die Messe A+A ist eigener Angabe nach »globale Leitmesse 
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit«. 2017 ver
zeichnete sie mehr als 67 000 Fachbesucher aus 134 Län
dern und 1942 Aussteller aus 63 Ländern auf 70 643 qm 
NettoAusstellungsfläche. Das ifaa — Institut für ange
wandte Arbeitswissenschaft wird dort gemeinsam mit der 
BDA mit einem Stand vertreten sein. Parallel zur Messe 
findet der 36. Kongress für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin statt. 

Internet: www.aplusa.de 
Ort: Düsseldorf

12. November | Deutscher Arbeitgebertag 2019
Bei dieser wichtigsten Tagung der deutschen Wirtschaft 
werden wieder Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft über aktuelle wirtschafts, europa und sozial
politische Fragen diskutieren. Im Rahmen der Veranstal
tung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber
verbände, BDA wird zudem der Arbeitgeberpreis für  
Bildung verliehen.

Internet: www.deutscherarbeitgebertag.de  
Ort: Berlin

13. und 14. November | gfo-Jahreskongress 2019
In Kooperation mit der Gesellschaft für Organisation e.V. 
(gfo) veranstaltet Management Circle den branchenüber
greifenden Jahreskongress für Organisation und Manage
ment. Der Kongress bietet eine Plattform für Fach und 
Führungskräfte, um Trends rund um das Thema Organi
sation zu diskutieren. Am 12. November findet ein Vorab
seminar zum Kongress statt.

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

20. und 21. November | Fachtagung Industrie 4.0 
und das Internet of Things
»Mutige Digitalisierer — wir erleben Best Practices«, ver
spricht der Veranstalter, die Technische Akademie Esslingen 
(TAE). Die Veranstaltung wird durch eine Ausstellung im 
TAEFoyer ergänzt.

Internet: www.bit.ly/2Qanq84 
Ort: Ostfildern 

26. November | REFA-Institutstag
Der REFAInstitutstag 2019 wird sich voraussichtlich um 
Arbeitsgestaltung im digitalen Umfeld bewegen. Der REFA
Institutstag dient als Plattform für den Austausch mit 
Fachkollegen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden. 

Internet: www.bit.ly/2FsAUG6 
Ort: Dortmund

3. und 4. Dezember: VDI-Event Robotik für die 
Smart Factory 2019
Das 2. VDIEvent »Robotik für die Smart Factory 2019« 
widmet sich als mehrzügige Veranstaltung den Themen in
dustrielle Robotik, autonome Systeme in Produktion und 
Logistik, Assistenzsysteme, künstliche Intelligenz und Ma
chineLearning. Diskutiert werden auf der Veranstaltung 
unter anderem auch die Technologien, die als Befähiger 
der Robotik fungieren und die in den kommenden Jahren 
umgesetzt werden müssen.

Internet: www.bit.ly/2TVrFa7 
Ort: BadenBaden
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