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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 Mensch-Maschine 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 BIP-Wachstum
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
ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 236 | 2019
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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 Output in Zukunft mit
weniger Beschäftigten halten können.«
Professor Dieter Spath

Wittenstein AG
Hersteller von Planeten
getrieben, Verzahnungs
technik, elektromecha
nischen Antriebssystemen
sowie AC-Servosystemen
und -motoren mit Sitz
in Harthausen
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Der Arbeitswissenschaftler Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Dieter Spath ist Institutsleiter des Fraunhofer IAO und IAT der Uni
versität Stuttgart. Er ist zudem Präsident der
acatech — Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Von Oktober 2013 bis September 2016 war er Vorstandsvorsitzender der
Wittenstein AG. In der Münchener acatechZentrale 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 Herausforderungen für unsere Wirtschaft. Thema war auch
Peter Altmaiers umstrittene Industriestrategie
2030. Spath ist einer der bedeutenden
Experten 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
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bandverkabelung und Verkehr dafür sorgen,
dass Unternehmen hierzulande investieren,
statt ins Ausland zu gehen. Auch die Abwan
derung aufstrebender High-Tech Startups gilt
es zu verhindern: Wie ein aktuelles acatechProjekt 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 Gamification-Elemente 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.
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Stowasser: Die Innovationssprünge werde uns
keine Zeit lassen, erst langwierig Curricula neu
aufzubauen oder bestehende zu verändern.
Spath: Eine weitere Herausforderung für Un
ternehmen ist die Vorstellungswelt der jün
geren Generation, die nun uns Arbeitsleben
geht. Sie haben beispielsweise andere Vor
stellungen, was Arbeitszeiten angeht. Auf ihr
größeres Freiheitsbedürfnis müssen Unter
nehmensführungen eingehen, ohne dass sich
Ältere vernachlässigt fühlen. Ich nutze dafür
den Begriff Ambidextrie, der eigentlich aus
der Medizin stammt: Unternehmensführun
gen brauchen zwei rechte Hände, um einer
seits Strukturen zu schaffen, die die Bedürf
nisse der Jüngeren im Blick haben und ande
rerseits, um Strukturen aufrechtzuerhalten,
die mit den Vorstellungen der Älteren in Ein
klang stehen.
Stowasser: Das ist eine wichtige Frage des
Employer-Brandings. Aus Unternehmen wis
sen wir, dass jüngere Bewerber in Unterneh
men nach flexiblen Arbeitszeiten oder auch
Gesundheits- oder Sportprogrammen fragen.
Das Nichtmonetäre wird wichtiger. In einer
2017 durchgeführten Studie des ifaa stellten
wir in mehr als 360 Unternehmen der Metallund Elektroindustrie fest: Insbesondere Ange
bote zur Weiterbildung sowie Sozialleistun
gen in Form von Verpflegung, Getränken oder
kostenlosen Snacks sind gängige Praxis. Die
Zusatzangebote der Unternehmen folgen
aber auch dem gesellschaftlichen Trend eines
zunehmenden Gesundheitsbewusstseins und
setzen auch bei der Vergütung auf Vorsorge.
Spath: Zugleich stellt sich die Frage, wie wir in
der dramatisch aufklaffenden demografischen
Lücke noch Arbeitskräfte-Reserven mobilisie
ren können. Wie können wir noch mehr Frauen
in Arbeit bekommen? Hier spielt die Vereinbar
keit von Familie und Beruf eine wichtige Rolle.
Nach unseren Zahlen ist die berufliche Integra
tion von Frauen allerdings schon recht weit
fortgeschritten, sodass wir durch Bemühungen
in diesem Bereich die 25 Prozent-Lücke alleine
nicht werden schließen können.
Stowasser: In Regionen wie dem Südwesten,
wo praktisch Vollbeschäftigung herrscht, wird
es schwerer, zusätzliche weibliche Arbeits
kräfte zu finden. Auch im Osten sind viele
Frauen bereits in Vollzeitbeschäftigung. Aber
zum Beispiel in bestimmten Bereichen Nord
rhein-Westfalens gibt es noch Potenziale, weil

hier das klassische Familienbild mit dem al
leinverdienenden Mann noch präsenter ist.
Spath: Ein relativ großer Hebel zur Deckung
des künftigen Arbeitskräftebedarfs liegt in
qualifizierter Zuwanderung. Dafür brauchen
wir zügige Weichenstellungen der Politik. Ein
vernünftiger Konsens über ein Einwanderungs
gesetz, das qualifizierte Zuwanderung ermög
licht, ist lange überfällig. Die Schweiz hat bei
spielsweise eine solche Regelung schon lange
und holt erfolgreich Fachkräfte ins Land.

Abb. 1 und 2: Einig waren
sich beide Wissenschaftler, dass die Politik zügig
die Weichen für qualifizierte Zuwanderung stellen muss. Denn darin,
so Professor Spath, liege
»ein relativ großer Hebel
zur Deckung des künftigen
Arbeitskräftebedarfs«.

Was brauchen wir darüber hinaus?
Spath: Wir müssen sicher auch über längere
Lebensarbeitszeiten nachdenken. Dabei geht
es nicht um die Maurer und Fliesenleger, über
die immer wieder diskutiert wird. Hier ist in
vielen Fällen sicher kein längeres Arbeiten
möglich. 60 bis 70 Prozent aller Menschen ha
ben heute aber Bürojobs. Diese sind zumindest
körperlich nicht so verschleißend. Wir brau
chen eine offenere gesellschaftliche Debatte
darüber, dass Menschen, die wollen und kön
nen, auch länger arbeiten können. Ich bin mit
meinen 67 Jahren ja selbst ein Beispiel dafür.
Müsste es nicht auch finanzielle Anreize
geben, länger zu arbeiten?
Spath: Jedenfalls darf ein festes Alter für den
Ausstieg aus dem Erwerbsleben nicht zum
Prellbock werden. Das ist auch wichtig dafür,
dass Menschen über 50 noch weiterbildungs
bereit sind. Insofern sollte es eine Entgren
zung geben. Ich plädiere für einen weichen
Ausstieg mit reduzierten Arbeitszeiten. In
meinem Institut in Stuttgart habe ich mit
zwei Abteilungsleitern eine solche Entgren
zung bereits erfolgreich erprobt.
Mit noch flexibleren Arbeitszeiten auch
im Schichtbetrieb ließen sich möglicherweise
noch mehr Arbeitskräfte-Potenziale heben.

»Länger arbeiten:
Ein festes Alter für
den Ausstieg aus
dem Erwerbsleben
darf nicht zum
Prellbock werden.«
Professor Dieter Spath
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gesellschaftliche Offenheit für die Digita
lisierung. Auf der anderen Seite steht
Deutschland nach dem 2017 erhobenen
Digitalisierungsindikator nur auf Platz 17.
Wie kommt es zu diesem Gegensatz?

Abb. 3 und 4: Im Gespräch
mit Professor Sascha
Stowasser machte Professor Dieter Spath deutlich,
dass er die von Bundes
wirtschaftsminister Altmaier angestrebte erleichterte Fusion von Betrieben
zu »nationalen Champions« ordnungspolitisch für
eine schwierige Frage hält.

»KI und digitale Planungsmodelle werden
eine wesentlich fle
xiblere Gestaltung von
Schichtarbeitszeiten
ermöglichen.«
Professor Sascha Stowasser

Beim Forum der Mittelgruppe prophezeite
der Experte Dr. Johannes Gärtner von
XIMES, dass es 2030 auch Gleitzeitmodelle
für Schichtarbeiter geben werde. Halten
Sie diese Prognose für praktikabel?
Stowasser: Ja. Digitale Planungsmodelle wer
den das ermöglichen. Durch KI wird Musterer
kennung möglich werden, die auf individuelle
Bedürfnisse und Verhaltensweisen der einzel
nen Beschäftigten eingehen kann — beispiels
weise Hobbys wie Fußball, denen man an ei
nem Mittwochabend nachgehen möchte,
oder etwa Zeiten zur Pflege von Angehörigen.
All das wird künftig berücksichtigt werden
können. Auch alternsgerechte Arbeitszeit
modelle werden damit möglich. Wir werden
von globalen Schichtplänen zu individuellen
Einsatzplanungen kommen. Solche Systeme
brauchen wir, weil viele bereits heute trotz
monetärer Anreize nicht mehr nachts arbei
ten wollen. Die Industrie braucht jedoch wei
terhin Nachtarbeit, um ihre teuren Technolo
gien bestmöglich zu nutzen.
Die weitere Anpassung von Schichtar
beitszeiten mithilfe von KI kann helfen, mehr
Akzeptanz dafür zu schaffen. Dadurch wird
auch für Schichtarbeiter eine bessere Verein
barkeit von Familie und Beruf möglich sein.
Das bringt neue Anreize auch für Frauen, in
die Produktion zu wechseln. Allerdings gibt
es bereits heute Gleitzeitmodelle, mit denen
Kollegen das Vor- und Nachgleiten ihrer
Arbeitszeiten um bis zu zwei Stunden ab
sprechen können.
In den beiden jüngsten Ausgaben des unter
anderem von acatech erstellten Innovati
onsindikators zeigt sich eine recht große
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Spath: Der Digitalisierungsindikator differen
ziert nicht zwischen B2B und B2C. Wir sind in
Deutschland im digitalen B2B-Sektor sehr gut
aufgestellt, sind hier weltweit einer der füh
renden Industrieausrüster. Wir haben Industrie
4.0-Plattformen wie Adamos, mit denen wir
uns international sehr gut sehen lassen kön
nen. Im B2C-Sektor sind amerikanische Unter
nehmen wie Amazon und Google weit vorn
und haben im Consumer-Sektor Monopole
ausgeprägt, die unserer Kultur des Wettbe
werbs zwischen mittelständischen Unterneh
men fremd sind. Das beginnt beim System un
serer Start-up-Finanzierung. Wir kennen hier
kein System, dass eine Plattform in amerikani
scher Dimension solange durchfinanziert, bis
sie irgendwann einmal durchgebrochen ist. Das
sagt übrigens nichts darüber, ob sich in den
USA das beste Konzept heraus mendelt. Wel
che Plattform am Ende Sieger ist, entscheidet
in den USA die Börsenphantasie. Unsere Wirt
schaftskultur stützt sich dagegen stark auf den
Wettbewerb vor allem mittelständischer Un
ternehmen. Das mag nicht so spektakulär er
scheinen, wie die Erfolge gigantischer dot.
coms in den USA und es braucht auch mehr
Zeit. Wir sind damit aber bislang gut gefahren.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat
Anfang des Jahres eine Industriestrategie
2030 präsentiert, die Fusionen zu »natio
nalen Champions« erleichtern will. Mehr
Wettbewerbsfähigkeit durch größere
Unternehmen — liegt er damit richtig?
Spath: Das ist ordnungspolitisch eine schwie
rige Frage. Man muss den Einzelfall betrach
ten. Nehmen wir die von der EU untersagte
Fusion der Eisenbahnhersteller Siemens und
Alstom. Diese war angestrebt worden, um der
chinesischen Konkurrenz Paroli bieten zu kön
nen. In europäischen Dimensionen gedacht
war dieses Verbot richtig, weil durch eine
Fusion in Europa eine Übermacht entstanden
wäre. Weltweit betrachtet lassen wir damit
zu, dass ein übermächtiger chinesischer Wett
bewerber auf unseren Märkten unterwegs ist.
Richtig an dem Papier ist, dass es den europä
ischen Zusammenhalt der Wirtschaft stärken
will. Das ist wichtig vor dem Hintergrund der
Blockbildung in den USA, aber auch der

Interview

wachsenden Bedeutung Chinas. Bedenklich
finde ich in dieser Situation übrigens auch die
wachsende Europafeindlichkeit innerhalb der
EU-Länder.

Christiane Benner, stellvertretende Bundes
vorsitzende der IG Metall, hat deutsche
Unternehmen aufgefordert, digitale Ge
schäftsmodelle zu entwickeln ...

Müssen wir angesichts konkurrierender
Konzernstrukturen aus anderen Ländern
nicht auch unsere mittelständische Unter
nehmensstruktur hinterfragen, wie es
Altmaiers Papier nahelegt?

Spath: Sie hat erkannt, dass im Bereich B2C
noch einiges fehlt. Ihre Äußerung zeigt aber
auch, wie sehr sich auch die Gewerkschaft für
den Weg in die Digitalisierung engagiert. Das
ist ein Indiz für die von Professor Stowasser
bereits angesprochene konstruktive Sozial
partnerschaft.

Spath: Dazu habe ich jenseits von acatech eine
persönliche Meinung: Es ist klug, die Unter
nehmen selber darüber entscheiden zu lassen.
Sie brauchen den Staat dafür nicht! Kartell
rechtlich bleibt jedoch die Frage, ob durch eine
Fusion ein marktbeherrschendes Monopol ent
steht. Wenn dies lokal der Fall ist, so ist dies
nach deutschem Recht und Gesetz abzulehnen.
Auf der anderen Seite muss man abwägen, ob
durch die Ablehnung einer Fusion von außen
eine marktbeherrschende Stellung entsteht.
Insofern stimme ich persönlich pauschal einer
Erleichterung von Fusionen nicht zu.
Das mittelständische Wettbewerbsden
ken sowie die Agilität unserer mittelständi
schen Unternehmen waren immer ein Vorteil
für uns und werden es auch in der Digitalisie
rung bleiben. Denn Konzerne sind hier viel
träger. Ich war selbst für mittelständische Un
ternehmen verantwortlich und habe erlebt,
dass die Mitarbeiter sehr nah an der strategi
schen Entscheidungsebene waren. Das ist ein
großer Vorteil in schnellen Veränderungspro
zessen. Eine jüngst veröffentlichte acatechStudie hat gezeigt, dass unsere KMU im Be
reich »Industrie 4.0« gut unterwegs sind.
Stowasser: Viele unserer Mittelständler sind
nischenorientiert und auf ihren Feldern jetzt
bereits die Nummer 1 weltweit. Wir brauchen
hier nicht in erster Linie Subventionen, son
dern Zukunftsdenken. Wo liegen neue Ge
schäftsmodelle? Kreativität ist gefordert. Die
Rahmenbedingungen bei der Infrastruktur
und auch in der Finanzpolitik müssen natür
lich stimmen. Zudem ist eine weiterhin kons
truktive Sozialpartnerschaft erforderlich.
Spath: Wir haben hierzulande glücklicherwei
se sozialen Frieden. acatech hat beispielsweise
frühzeitig mit Gewerkschaften und Betriebs
räten gesprochen und gemeinsam mit ihnen
Projekte durchgeführt. Eine Jobkiller-Debatte
wie in den 80er-Jahren während des Einstie
ges in Industrie 3.0 gibt es an der Schwelle
zur Industrie 4.0 nicht.

»Auch die Gewerkschaft engagiert sich
sehr für den Weg in
die Digitalisierung.
Das ist ein Indiz für
konstruktive Sozialpartnerschaft.«
Professor Dieter Spath

Stowasser: Die Auftragsbücher unserer Indus
trie sind noch voll. Und viele Unternehmens
entscheider sehen im Tagesgeschäft das
Wesentliche. Auch Betriebsräte haben mir er
zählt, dass sie ihre Führungskräfte darauf
angesprochen haben, mehr für die Industrie
4.0 zu tun. Das sehe ich durchaus als positives
Zeichen dafür, dass uns eine Blockadehaltung
wie zur Einführung von Industrie 3.0 in den
80er-Jahren wohl erspart bleiben wird. Diese
Mitsprache macht eine gute Sozialpartner
schaft aus.
Was ist auf dem Weg in die Digitalisierung
noch wichtig?
Spath: Ganz sicher das eigenverantwort
liche Arbeiten jedes Einzelnen. Digitalisie
rung erleichtert das. Denn sie ermöglicht
beispielsweise Ad hoc-Simulationen auf
dem Shopfloor: Mitarbeiter können dort
Entscheidungsalternativen auf ihre Auswir
kungen hin prüfen. Das verschafft Beschäf
tigten Übersichtswissen — den Blick fürs
Ganze. Das ist die Basis für eigenverant
wortliches Handeln.
Stowasser: Arbeitswissenschaftlich muss hier
jedoch erforscht werden, wie sich KI auf die
individuelle Entscheidungsfähigkeit und
Handlungskompetenz des Einzelnen auswirkt.
Wichtig ist hier, dass im Dialog mit KI eigene
Fähigkeiten nicht verkümmern.
Spath: Angebote von KI müssen für den Mit
arbeiter nachvollziehbar bleiben. Dann kann
er diese aus Maschinenintelligenz gespeisten
Vorschläge mit seinen eigenen Kompetenzen
verknüpfen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen von KI:
Mitarbeiter und deren Handeln können sehr
engmaschig überwacht werden. Wie gehen
wir mit diesen Daten um?

Vorstudie zur Industrie 4.0
in KMU
Anfang April veröffentlichte
der Forschungsbeirat der
Plattform Industrie 4.0 die
Ergebnisse einer Stichprobe
unter Repräsentanten von
KMU (weniger als 250 Mit
arbeiter, vereinzelt auch bis
zu 500 Mitarbeitern) und
Branchenkennern. Den Be
fragungsergebnissen zu
folge ist das Interesse an
Industrie 4.0 groß. Aller
dings klagen viele über un
übersichtliche staatliche
Unterstützungsangebote.
Download der Vorstudie:
www.bit.ly/2PmRB9n
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Abb. 5 und 6: Das von
Carsten Seim moderierte
Gespräch der Professoren Sascha Stowasser
und Dieter Spath fand in
den Räumen der acatech
in München statt.

Forschungsbeirat der
Plattform Industrie 4.0:
Eckpunkte eines agileren
Innovationssystems
Zur Hannover Messe Anfang
April legte der Forschungs
beirat der Plattform Indus
trie 4.0 ein Memorandum
vor, das »Eckpunkte für ein
agileres und flexibleres
Innovationssystem in
Deutschland« enthält.
Der Beirat macht sich darin
stark für eine für eine
bessere Verknüpfung von
Grundlagenforschung und
angewandter Forschung, um
den Transfer bis in Produkte
und Dienstleistungen zu
beschleunigen. Allzu oft
blieben Innovationen in
Deutschland in einem
»Death Valley« stecken.
Mehr: www.bit.ly/2Pf2b1P
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Spath: Wenn KI in Echtzeit eine gesamten Pro
duktionsumgebung durchdringt, werden natür
lich auch die Mitarbeiter sehr fein beobachtet.
Wir haben die Debatte über den Umgang mit
gewonnenen Daten und die Vertrauensgrenze
von Anfang an mit Arbeitnehmervertretern ge
führt. Ich bin Mitglied im Arbeitskreis »Zukunft
der Arbeit« der IG Metall. Deutsche Unterneh
mer haben nach meiner Einschätzung kein In
teresse daran, Arbeitsabläufe in Minutenbruch
teilen zu beobachten. Ich gehe davon aus, dass
hier in Deutschland kein Datenmissbrauch be
trieben wird. Es mag auf der Welt Unterneh
men geben, die in diesem Zusammenhang nicht
integer sind. Wir haben hierzulande jedoch eine
andere Unternehmenskultur.
Stowasser: Wir vom ifaa raten den Unterneh
men, offen mit dem Thema umzugehen. Es
müssen Spielregeln zum Umgang mit den Da
ten festgelegt, kommuniziert und eingehalten
werden. Beantwortet müssen kritische Fragen
zum mobilen Arbeiten, zum Umfang erhobe
ner personenbezogener Daten, zur Dauer der
Speicherung und zu Zugriffsmöglichkeiten
auf diese Daten sowie nach Möglichkeiten,
personenbezogene Verhaltens- und Leistungs
rückschlüsse durch neue Technologien ab
leiten zu können.
Spath: Datenmissbrauch würde den sozialen
Frieden gefährden. Das will im Kreis deutscher
Unternehmen niemand!
Gleichwohl gibt es Veränderungsängste.
Zu Recht?
Spath: KI wird beispielweise Stellen unter
Sachbearbeitern wegfallen lassen. Nehmen
Sie die Versicherungswirtschaft: Dort ent
scheiden Maschinen über die Mehrzahl der
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Automobilschäden inklusive Regulierung und
Ersatzfahrzeug.
Stowasser: Das geht bis zur maschinellen
Mustererkennung der Schäden am Fahrzeug.
Auch Manipulationen oder Vorschäden er
kennt KI besser als jeder Sachbearbeiter.
Spath: Digitalisierung und KI passieren ein
fach: Wir haben in unserem Alltag bereits
viele KI-Anwendungen — zum Beispiel die
Autocomplete-Funktion bei der Handy-Text
eingabe. Das Handy kann Muster unser Spra
che lernen und auch zwischen geschäftlichen
und privaten Texten unterscheiden.
Sie halten ein amerikanisches Mobiltelefon
in den Händen und loben dessen Fähigkei
ten. Müssen nicht auch wir in Deutschland
schneller mit solchen B2C-Produkten an
den Markt?
Spath: Ja! Wir haben im Bereich der Digitali
sierung in Deutschland eine gute Wissen
schaftsposition. Wir müssen die Transferbrü
cke hin zu marktgängigen Produkten verbes
sern und so Innovation beschleunigen. Dafür
braucht es neue Orte, agile Ökosysteme, in
denen große Unternehmen und Startups mit
einander in Berührung kommen und neue
Formen der Zusammenarbeit. »Coworking
Spaces« in unmittelbarer Nähe zu Forschungsund Ausbildungsstätten sind beispielsweise
ein guter Weg und müssen geschaffen und
gefördert werden. Der Forschungsbeirat der
Plattform Industrie 4.0 hat in einem kürzlich
erschienenen Memorandum weitere wichtige
Punkte ausformuliert.
Was kann Arbeitswissenschaft auf dem Weg
in die Digitalisierung leisten?

Interview

Spath: Die Arbeitswissenschaft sollte sich mit
der Usability von KI-Systemen beschäftigen.
Vorschläge intelligenter Maschinen müssen
für Mitarbeiter nachvollziehbar sein. Nur so
wird KI Akzeptanz gewinnen. Das ist, übertra
gen ausgedrückt, die Ergonomie künstlicher
Intelligenz. Natürlich muss Arbeitswissen
schaft die Auswirkungen neuer Technologien
beobachten. Hier brauchen wir neue Antwor
ten, damit wir möglichst viele Menschen in
diesen Wandel mitnehmen können.
Stowasser: Als Mitglied im Arbeitskreis »Ar
beit und Mensch innerhalb der lernenden
Systeme« diskutiere ich mit Vertretern von
Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften
derzeit intensiv darüber, wie wir den Einfüh
rungsprozess gut bewältigen, Befürchtungen
begegnen sowie sinnvoll und nutzenorientiert
vorgehen können. Die Arbeitswissenschaft hat
damit einen wichtigen Schlüssel für die Ak
zeptanz der neuen Technologien in der Hand.
Spath: Auch organisatorisch ist die Arbeitswis
senschaft gefordert, denn es ändert sich auch
die gesamte Führungsstruktur. Wenn Maschi
nen künftig verstärkt dispositive Aufgaben
übernehmen, werden Führungskräfte stärker
als bisher zu Coaches und überlassen Mitarbei
tern, die Übersichtswissen durch ihre Interakti
on mit intelligenten Maschinen haben, die un
mittelbare Erledigung ihrer Aufgaben.
Stowasser: Aus meiner Sicht gibt es vier
große Zukunftsaufgaben der Arbeitswissen
schaft:
1. Flexibilisierung der Arbeitszeit,
2. Wege zum erfolgreichen lebenslangen Ler
nen im Arbeitsprozess,
3. arbeitswissenschaftliche Fragestellungen
rund um Digitalisierung und Technologie —
beispielsweise die Frage, wie lange man
Datenbrillen tragen kann und welche In
halte eingespielt werden, damit Beschäf
tigte sich weder langweilen noch über
fordert sind,
4. die Rolle der Führung und die Formen der
Organisationen in der neuen Arbeitswelt.
Wovon wird Deutschland im Jahr 2030
leben?
Spath: Wir haben zwei Hauptbranchen in
Deutschland. Das ist die Autoindustrie —
Platz 1 beim Umsatz und Platz 2 bei den Be
schäftigten. Gefolgt wird sie vom Maschi

nenbau — Platz 2 beim Umsatz und Platz 1
bei der Beschäftigung. Ich bin überzeugt,
dass wir unsere Position als einer der global
wichtigsten Industrieausrüster halten kön
nen. Im B2B-Sektor werden wir stark bleiben.
Im B2C-Sektor — der Autoindustrie — ist die
Lage schwieriger.
Warum?
Spath: Das hat auch mit der gesellschaftli
chen Stimmung zu tun: Viele in Deutschland
sind bei gewissen Themen wie zum Beispiel
dem Klimawandel nicht unbedingt faktenzen
triert unterwegs. acatech wirbt intensiv dafür,
dass wir das Thema »Energie« — Mobilität,
Wärme und Elektrizität — ganzheitlich be
trachten müssen, wenn wir ein Energie- und
Klimabild der nächsten Jahre zeichnen wollen.
Aktuell beobachten wir eine gestückelte
Debatte um Strom und Mobilität — dabei hilft
uns E-Mobilität in naher Zukunft auf der
Langstrecke ebenfalls nicht weiter: Auch in
Zukunft werden flüssige und gasförmige re
generative Energieträger für den Verkehrs
sektor benötigt, um die Klimaziele von Paris
einhalten zu können. Bei einigen Verkehrs
trägern, wie beispielsweise dem Luft- und
Seeverkehr, ist es schließlich ziemlich un
wahrscheinlich, dass die direkte Elektrifizie
rung allein einen größeren Teil des Transport
bedarfs abdecken wird.
Und auch im Straßenverkehr, besonders
bei schweren Nutzfahrzeugen, kann nicht
erwartet werden, dass E-Mobilität die einzige
Lösung für die kommenden Jahre darstellt.
Wir werden deshalb in Zukunft einen Mix
unterschiedlicher Antriebstechnologien be
nötigen. Eine rationale Debatte über Mobi
lität ist Voraussetzung dafür, dass unser
zweites wirtschaftliches Standbein weiterhin
erfolgreich ist.

acatech
acatech berät Politik und
Gesellschaft, unterstützt die
innovationspolitische Wil
lensbildung und vertritt die
Technikwissenschaften in
ternational. Ihren von Bund
und Ländern erteilten Bera
tungsauftrag erfüllt die
Akademie unabhängig,
wissenschaftsbasiert und
gemeinwohlorientiert. aca
tech verdeutlicht Chancen
und Risiken technologischer
Entwicklungen und setzt
sich dafür ein, dass aus Ide
en Innovationen und aus
Innovationen Wohlstand,
Wohlfahrt und Lebensquali
tät erwachsen. acatech
bringt Wissenschaft und
Wirtschaft zusammen. Die
Mitglieder der Akademie
sind herausragende Wissen
schaftlerinnen und Wissen
schaftler aus den Ingenieurund den Naturwissenschaf
ten, der Medizin sowie aus
den Geistes- und Sozialwis
senschaften. Die Senatorin
nen und Senatoren sind
Persönlichkeiten aus tech
nologieorientierten Unter
nehmen und Vereinigungen
sowie den großen Wissen
schaftsorganisationen. Ne
ben dem acatech FORUM in
München als Hauptsitz un
terhält acatech Büros in
Berlin und Brüssel.

Internet: www.acatech.de
Interview: Carsten Seim | Fotos: acatech, Seim

Autoren-Kontakt
Carsten Seim
avaris | konzept
Tel.: +49 179 2043542
E-Mail:
c.seim@avaris-konzept.de
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Konjunkturdämpfer – Bundesregierung und
Institute korrigieren Prognosen nach unten
Die Konjunktur erhält in diesem Jahr voraussichtlich eine
Delle. Nachdem bereits im Januar die Bundesregierung die
Wachstumsprognose von 1,8 auf nur noch 1 Prozent kor
rigiert hatte, revidierten auch Wirtschaftsforschungsinsti
tute und internationale Organisationen ihre Zahlen im
März und April deutlich nach unten. Auszug aus einer
Übersicht der Bundesvereinigung der deutschen Arbeit
geberverbände, BDA.
Institution

Stand

2019
(alt)

2019
neu

ifo Institut für Wirtschaftsforschung

03/19

1,1

0,6

IfW Institut für Weltwirtschaft

03/19

1,8

1,0

HWWI Hamburgisches
Welt-Wirtschafts-Institut

03/19

1,4

0,9

RWI Rheinisch-Westfälisches
Institut für Wirtschaftsforschung

03/19

1,6

0,9

IWH Institut für Wirtschaftsforschung
Halle

03/19

1,4

0,5

DIW Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung

03/19

1,6

1,0

Forschungsinstitute Gemeinschafts
diagnose Frühjahr 2019

04/19

1,9

0,8

Sachverständigenrat Konjunktur
prognose März

03/19

1,5

0,8

OECD

03/19

1,6

0,7

Abb. 1: Prognosen des Bruttoinlandsprodukts 2019 | Quelle: BDA

DAK-Studie: leichter Fehltage-Rückgang
bei psychischen Erkrankungen
Erstmals seit 2006 ist im vergangenen Jahr die Zahl der
Fehltage wegen psychischer Erkrankungen leicht zurückge
gangen: 2018 gab es 236 Fehltage je 100 Beschäftigte. Das
sind 5,6 Prozent weniger als im Vorjahr, so die Ende Januar
veröffentlichte Krankenstands-Analyse der DAK-Gesund
heit. Seelenleiden rangieren mit einem Anteil von 15,2 Pro
zent auf Platz 3 des Gesamtkrankenstandes. Dieser stieg
gegenüber Vorjahr von 4,1 auf 4,2 Prozent.
Für die aktuelle Krankenstands-Analyse hat das
Berliner IGES Institut die Daten von rund 2,5 Millionen
erwerbstätig Versicherten der DAK-Gesundheit für das
Jahr 2018 ausgewertet.
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2018

2017

1. Muskel-Skelett-System

20,9 %

21,8 %

2. Atmungssystem

16,0 %

16,7 %

3. Psychische Erkrankungen

15,2 %

15,4 %

4. Verletzungen und Vergiftungen

12,3 %

11,9 %

5. Verdauungssystem

5,0 %

5,0 %

Abb. 2: die wichtigsten Diagnosen beim Krankenstand.
Quelle: Krankenstands-Analyse der DAK-Gesundheit

Bericht über Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit 2017
Die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist nach ei
nem im Januar vom Bundesministerium für Arbeit und So
ziales vorgelegten »Bericht über Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit 2017« im Vergleich zum Vorjahr leicht ge
sunken (-0,3 Prozent). Einen deutlichen Rückgang ver
zeichnete man bei den schweren Arbeits- und Wegeun
fällen, für die im Berichtsjahr erstmals Renten gezahlt
wurden. Die Zahl der erstmals entschädigten Arbeitsunfälle
sank um 3,9 Prozent, die Zahl der erstmals entschädigten
Wegeunfälle nahm um 3,3 Prozent ab.
Die Zahl der tödlichen Wegeunfälle ist 2017 im Ver
gleich zum Vorjahr deutlich um 14,1 Prozent zurückgegan
gen. Dagegen nahm die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle
2017 um 5,3 Prozent zu.
Leicht zurückgegangen ist laut Bericht die Zahl der
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit. Die gewerb
lichen Berufsgenossenschaften registrierten im Berichts
jahr 67 902 Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit.
Das entspricht einer Abnahme um 0,5 Prozent. Hingegen
hat die Zahl der Todesfälle durch Berufskrankheiten leicht
zugenommen (+0,3 Prozent).
2017
(Fallzahl)

Veränderung 2016/
2017 in %

Angezeigte Arbeitsunfälle

799 883

- 0,3

Angezeigte Wegeunfälle

164 190

+ 2,9

Anzeigen auf Verdacht einer
Berufskrankheit

67 902

- 0,5

Erstmals entschädigte Arbeits
unfälle

12 580

- 3,9

Erstmals entschädigte Wegeunfälle

3 995

- 3,3

Neue Berufskrankheitenrenten

4 664

- 8,3

Anerkannte Berufskrankheiten

17 809

- 5,2

AKTUELLES

CHECKLISTE
zur Gestaltung mobiler Arbeit

Neuauflage
inkl. Anpassungen
an den Tarifvertrag 2018!

Arbeitsunfälle mit tödlichem
Ausgang*

414

+ 5,3

Wegeunfälle mit tödlichem
Ausgang*

244

- 14,1

Todesfälle durch Berufskrankheiten

2 501

+ 0,3

Abb. 4: Entwicklung der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften 2015–2017
Quelle: BMAS; * erstmals entschädigte Fälle mit tödlichem Ausgang

Laut Bericht sind bis 2015 psychische Anforderungen be
sonders in Bezug auf das Arbeitstempo in Deutschland ge
sunken: 2005 gaben noch 32 Prozent der Befragten an,
(fast) die ganze Zeit mit hohem Tempo zu arbeiten. 2015
erklärten das nur noch 20 Prozent. »Insgesamt zeigt sich
bei allen betrachteten psychischen Anforderungen, dass
die Anteile im Jahr 2015 in Deutschland durchweg gerin
ger sind als im EU-Durchschnitt«, heißt es in dem Bericht
unter Berufung auf den European Survey on Working
Time and Work-Life Balance — ESWT (vgl. p. 36 ff).
Der Bericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales liegt hier zum
Download bereit: www.bit.ly/2FwJtji

ifaa-Checkliste zur Gestaltung mobiler Arbeit
Eine vom ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissen
schaft erstellte Checkliste zur Gestaltung mobiler Arbeit soll
betrieblichen Akteuren helfen, sich einen Überblick über die
unterschiedlichen Handlungsfelder zu verschaffen und mög
liche Gestaltungs- sowie Handlungsbedarfe im Unterneh
men zu erkennen. Die Checkliste umfasst die Themenberei
che Organisation & betriebliche Abläufe, Arbeitszeit, Ar
beitsplatz und -ort & Ergonomie, Arbeits- und Datenschutz
sowie Anforderungen an die Führungskräfte und Beschäf
tigten. Die Checkliste dient ausschließlich als Selbstbewer
tungsinstrument zur Standortbestimmung, Identifizierung
und Erarbeitung von konkreten Gestaltungsmaßnahmen.
Die Checkliste ist hier zum Download verfügbar:
https://www.arbeitswissenschaft.net/Checkliste_mobile_Arbeit

Flexible Arbeitszeitmodelle in
DAX-30-Unternehmen

Mit der fortschreitenden Digitalisierung entstehen neue
Möglichkeiten zur Prozessgestaltung und zum Produktivi
tätsmanagement. Diese Möglichkeiten und ihre Auswir
kungen auf die Arbeitsgestaltung werden im Forschungs
projekt TransWork analysiert und bewertet. Als beteiligtes
Forschungsinstitut führt das ifaa — Institut für angewand
te Arbeitswissenschaft eine Onlinebefragung unter Unter
nehmensvertretern aller Wirtschaftsbereiche durch.
Das Beantworten der Fragen hilft, die eigenen Aktivi
täten im Produktivitätsmanagement bewusst zu betrach
ten und neue Ideen zu gewinnen. Das Gesamtergebnis der
Befragung kann zu einem späteren Zeitpunkt zugesen
det — bei freiwilliger Angabe einer E-Mail-Adresse — oder
von der Homepage des ifaa heruntergeladen werden
(www.arbeitswissenschaft.net). Die Ergebnisse fließen in
das Forschungsprojekt TransWork ein, das durch das BMBF
gefördert wird (Förderkennzeichen: 02L15A164).
Aspekte von TransWork beleuchtet auch der Beitrag
»Produktivitätsmanagement im Förderschwerpunkt ›Arbeit
in der digitalisierten Welt‹« in dieser Ausgabe (Seite 38).

Teilzeit, Gleitzeit, Home-Office, Jobsharing und Sabbati
cals — wie es um Teilzeitmodelle und flexible Arbeitszeiten
bei deutschen DAX-30-Unternehmen steht, hat der Digita
lisierer von Briefpost, CAYA, anhand der Webpräsenzen un
tersucht und die Ergebnisse Ende Januar verbreitet.
Demnach bieten mehr als die Hälfte der DAX-30-Un
ternehmen (17 von 30) Jobsharing an. Dazu zählen BMW,
die Deutsche Bank und Lufthansa. 80 Prozent erlauben Ar
beit im Home-Office und von unterwegs. In 25 von 30 Un
ternehmen können Mitarbeiter mobil oder im Home-Office
arbeiten. Weitere drei Unternehmen ermöglichen zumin
dest unter bestimmten Voraussetzungen eine Arbeit von
Zuhause aus. Bei der Deutschen Post ist die Arbeit außer
halb des Büros zumindest in Absprache mit dem Vorgesetz
ten möglich. Bei Wirecard bietet die Tochtergesellschaft
Wirecard Communications mobiles Arbeiten an.
Mehr als die Hälfte der Unternehmen ermöglichen
ein Sabbatical. Weitere sechs Unternehmen wie beispiels
weise Adidas, die Deutsche Bank oder Fresenius bieten die
Option einer Auszeit an. Bei SAP und Bayer können Mitar
beiter im Rahmen eines sozialen Sabbaticals ihre Talente
und Fähigkeiten nutzen, um Lösungen für Probleme und
Herausforderungen in Schwellenländern zu finden.
Die Ergebnisse der Analyse basieren auf den Informa
tionen der aktuellen Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberich
te sowie der Unternehmensseiten (Stand: 04. Januar 2019).

Hier können Sie sich an der Befragung beteiligen:
www.arbeitswissenschaft.net/befragung

Die komplette Untersuchung finden Sie unter folgendem Link:
www.getcaya.com/arbeitsmodelle-dax-30-unternehmen

Mitmachen: ifaa-Befragung zu Produk
tivitätsstrategien und Digitalisierung
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4. Arbeitgeberforum Zukunft der
Arbeit »Change im Rahmen der
Digitalisierung« – eine Rückblende

Christine Molketin
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Abb. 1: Peter Heck, Head
of Compensation and
Benefits in Germany
(Siemens AG), über Future of Work bei Siemens
Abb. 2: reger Austausch
am ifaa-Informationsstand
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Rund 90 Experten aus Unternehmen, Verbänden, Gewerkschaft und Wissenschaft trafen
sich am 31. Januar 2019 in Berlin, um über
die Chancen und Herausforderungen der
Arbeitswelt der Zukunft zu diskutieren.
Dr. Gerhard F. Braun, BDA-Vizepräsident,
brachte eine aktuelle Herausforderung für
den Wandel auf den Punkt: »In der digitalen
Arbeitswelt ist die starre Arbeitszeitregel
völlig aus der Zeit gefallen — für Unter
nehmen und für Beschäftigte.«

Die Vertreter aus den Unternehmen stellten in
ihren Good-Practice-Beispielen vor, wie sie in
ihren Betrieben mehr Flexibilität für das Un
ternehmen und die Beschäftigten geschaffen
haben. Im Mittelpunkt der Vorträge standen
folgende Themen: Arbeitszeit, Zusammenar
beit und Führung in Zusammenhang verbun
den mit den Fragen: Wie können sich die Un
ternehmen optimal auf die zukünftige Ar
beitswelt vorbereiten? Wie werden die Jobs
der Zukunft aussehen? Was brauchen wir, um
gerüstet zu sein und Fachkräfte zu gewinnen
und zu binden? Vor welchen Herausforderun
gen steht die Sozialpartnerschaft?
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Wichtig bei Siemens: Transparenz schaffen,
Ängste nehmen und gemeinsam die Arbeit
gestalten. Carolin Wedenka, Head of Future of
Work, und Peter Heck, Head of Compensation
and Benefits in Germany von der Siemens AG,
stellten ihr Programm #FutureofWork vor, bei
dem es vor allem um die gemeinsame Gestal
tung unter Einbeziehung der Beschäftigten,
Betriebsrat und externer Kräfte geht.
Im Vortrag von Michael Hyllan, Leiter
HR Management KGaA mbH und Leiter Cor
porate HR Marketing, ging es um die Rolle
der Führung im digitalen Wandel bei Claas.
Dieser kann nur gemeinsam gelingen, wenn
alle Mitarbeiter und Führungskräfte infor
miert sind und alle für den Wandel bereit
sind. Die Lösung bei Claas: vernetztes Arbei
ten in interdisziplinären Teams weit über Ab
teilungs- und Landesgrenzen hinaus und ein
gemeinsames Selbstverständnis, neue Tech
nologien und Prozesse als selbstverständlich
zu sehen.
Sylvia Rehm, Gesellschafterin der Stoll
Gruppe, und der Berater, Trainer und Coach
Ulli Bencker berichteten über die neu gestal
tete Zusammenarbeit bei der Stoll Gruppe.
Sie zeigten, wie in einem mittelständischen
Unternehmen Veränderung stattfinden kann.
Werner Ollechowitz, Bereichsleiter Personal
bei der Schwäbisch Hall Gruppe: »Wir setzen
bei der Gestaltung des Wandels auf eine
deutlich stärkere Mitgestaltung und Verant
wortungsübernahme verschiedenster Mitar
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beitergruppen.« Karl-Heinz Brandl, Bereichs
leiter Innovation und Gute Arbeit von ver.di,
referierte über Good-Practice-Beispiele er
folgreicher Handlungsstrategien aus Sicht der
Gewerkschaft.
Dr. Stephan Sandrock, Leiter des Fach
bereichs Arbeits- und Leistungsfähigkeit am
ifaa, der die Veranstaltung moderierte, fasste
die Veranstaltung zusammen: »Die Vorträge
haben heute zahlreiche Impulse gegeben, wie
Unternehmen unterschiedlicher Branchen
und Größen mit den Herausforderungen der
Zukunft umgehen. Trotz der Heterogenität
von Konzernen, Mittelständlern und kleinen
Unternehmen gibt es doch Aspekte und Fra
gen, die übergreifend zu beantworten sind.
Es zeigt sich zunächst, dass viele Fragen, die
mit dem Wandel, also mit Change zusammen
hängen, nicht neu sind. Neu ist die Geschwin
digkeit. Dazu sind als wesentliche Punkte zu

klären: Welche Prozesse benötigen welche
Digitalisierungs-, aber auch Flexibilisierungs
maßnahmen? Wo ist welches Maß an Digitali
sierung überhaupt notwendig? Wo greift
Künstliche Intelligenz heute bereits — und wo
wird sie es in Zukunft tun? Früher wie heute
ist von zentraler Bedeutung: Wie nehmen Un
ternehmen die Führungskräfte und Beschäf
tigten mit?
Ein weiteres wichtiges Thema war Diver
sity. Die Unternehmen zeigten beispielsweise
auf, welchen wirtschaftlichen Vorteil zum
Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle (Stich
wort: Frauen zurück in den Beruf) haben.
Nicht zu vergessen: Wie positioniere ich mich
als attraktiver Arbeitgeber in Zeiten des Fach
kräftemangels?«

Abb. 3: interessiertes
Nachfrage einer Teil
nehmerin an die
Referenten
Abb. 4: Dr. Stephan
Sandrock (links) im
Gespräch

Weitere Informationen zur
jährlichen Veranstaltung:
www.arbeitgeberforumzukunft.de.

Abb. 5: Dr. Gerhard
F. Braun führte in
die Thematik ein.
Fotos: Christian Kruppa

Autoren-Kontakt
Christine Molketin
ifaa — Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft
Tel.: +49 211 542263-26
E-Mail:
c.molketin@ifaa-mail.de
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Der Weg in eine flexible Arbeitswelt
11. Arbeitswissenschaftliches Forum von M+E MITTE
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 — Herausforderung Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsablauf«
lautete die Überschrift dieses Symposiums.

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 ForumsTeilnehmer
Abb. 3: Nikolaus Schade
und Frank Parlitz
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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 Elektro-Unter
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
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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 BeschäftigtenWunsch 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
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Abb. 4: Stephan Wüst,
vem.die arbeitgeber e. V.

Branchen Arbeitskräftemangel und hohe
Fluktuation. Auch hier haben Unternehmen
begonnen, sich auch durch flexible Arbeits
bedingungen als Arbeitgeber zu empfehlen.
Das Beispiel Conti zeigte: Employer-Branding
auf der Suche nach knappen Fachkräften ist
längst international gefordert.«
Mertel: »Das Beispiel des Windkraft- und So
laranlagenherstellers juwi AG hat gezeigt, wie
weit Flexibilisierung zeitlich und räumlich ge
hen kann. Zwischen Büro und Home-Office
wird hier kein Unterschied mehr gemacht.
Alle Mitarbeiter sind mit Laptops ausgestat
tet. Über Wertkonten werden Sabbaticals er
möglicht und von Mitarbeitern und Mitar
beiterinnen im Unternehmen nachgefragt.
Die Tarifpartner in der Metall- und Elek
troindustrie gehen auf die veränderten Be
dürfnisse der Beschäftigten und Unternehmen
mit dem in 2018 abgeschlossenen neuen Tarif
vertrag T-ZuG ein, den Dr. Hagen Lesch vom
IW Köln neben Modellen aus anderen Bran
chen vorstellte. Damit wurde eine neue Flexi
bilität beim Arbeitszeitvolumen eingeführt.«
Kohler: »Wenn man dieses 11. Arbeitswissen
schaftliche Forum in Summe betrachtet, sieht
man die breite Palette von Flexibilität in mit
telständischen Unternehmen mit und ohne
Tarifbindung ebenso wie in international agie
renden Konzernen wie Continental. Allen ge
meinsam ist, dass sie vor der Herausforderung
mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit stehen.
Anders als bei früheren Veranstaltungen
haben wir bewusst darauf verzichtet, die je
weiligen Arbeitszeit- und Schichtmodelle im
Detail vorstellen zu lassen. Denn wir wollten,
dass die Vortragenden Einblicke in Methoden
und Prozesse geben, wie Veränderungen in Un
ternehmen auf den Weg gebracht und letztlich
erfolgreich eingeführt werden können.«
Wüst: »Auch die Kommunikation verändert
sich auf dem Weg zu mehr Flexibilität. Dirk

Siebels von der Continental AG zeigte, dass
Unternehmen profitieren können, wenn diese
horizontal und nicht mehr allein Top-down
verläuft. Veränderungsprozesse lassen sich
horizontal kommuniziert besser vorantreiben,
wie das Beispiel Continental AG deutlich
machte. Zudem gewinnen Unternehmensfüh
rungen dadurch wertvolle Anregungen — bei
der Continental AG auch länderübergreifend.
Digitale Kommunikation — zum Beispiel über
Videokonferenzen — macht es möglich.
Der Weg hin zu mehr Flexibilität ist
noch nicht klar, ein Patentrezept dafür gibt
es nicht. Was braucht man wirklich, und mit
welchen Werkzeugen beziehungsweise Apps
soll man arbeiten? Wie sorgt man für die er
forderliche Anwesenheit? Welche Aspekte des
Datenschutzes sind bei digitaler Erfassung zu
berücksichtigen? Gleichzeitig eröffnet die
Digitalisierung neue Chancen.«
Mertel: »Bereits heute gibt es Systeme, die in
Echtzeit Kollegen anfragen, wenn ein Mitar
beiter ausfällt. Diese Systeme berücksichtigen
dabei automatisch die Qualifikation des Mit
arbeiters und auch die Frage, ob er im Rah
men der Arbeitszeitgesetzgebung — Stich
wort Ruhezeiten — für einen Einsatz in Frage
kommt und dies auch freiwillig tun würde.
Schichtgruppen könnten sich über digitale
Medien untereinander abstimmen, wer wann
frei macht und ihre Arbeitsfähigkeit inner
halb bestimmter Zeitkorridore autark sicher
stellen. Das wirft dann aber bereits eine neue
Frage auf: Ist es als Arbeitszeit zu werten,
wenn ein Mitarbeiter dafür eine Mail oder
SMS abruft?«

Abb. 5: Wolfgang Kohler,
ifaa-Moderator Sven
Hille und Nikolaus
Schade auf dem Podium

Wir haben bewusst
darauf verzichtet, die
jeweiligen Arbeitszeit- und Schicht
modelle im Detail
vorstellen zu lassen.
Denn wir wollten,
dass die Vortragenden Einblicke in
Methoden und Prozesse geben, wie Veränderungen in Unternehmen auf den
Weg gebracht und
erfolgreich eingeführt werden können.
Wolfgang Kohler
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Die Sicht des ifaa-Moderators

Abb. 6: Sven Hille

Die rege Teilnahme
und der engagierte
Austausch haben
gezeigt, für wie
wichtig Unternehmen die Diskussion
über neue flexible
Arbeitsformen —
sowohl räumlich
als auch zeitlich —
inzwischen halten.
Sven Hille

Abb. 7: In zwei Diskus
sionrunden wurden
die Inhalte der Vorträge
reflektiert.

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 EmployerBranding 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 SoftwareSysteme 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 Vorstandsmitglied 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 Fehlerrisiken 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:

16

ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 236 | 2019

AKTUELLES

1. Die Arbeitszeit-Konfliktfelder werden
bleiben.
2. Digitalisierung ändert den Umgang
mit Themen.
3. Wir brauchen neue Lösungen —
auch für Tabu-Themen!
4. Selbstbestimmung ist gekommen,
um zu bleiben.
5. Planung ist das Fundament der
Selbstbestimmung.«
Alice Naundorf und Peter Kranczoch,
Jenbacher GmbH Frankenthal: Arbeits
zeitmodelle im technischen Service im
Zeitalter der digitalen Transformation

Die Jenbacher GmbH & Co OG in Jenbach/
Tirol ist ein Hersteller von Gasmotoren und
Blockheizkraftwerken. Peter Kranczoch,
Serviceleiter Deutschland, und die HRManagerin Alice Naundorf vom Standort
Frankenthal in Deutschland berichteten über
Veränderungen im Geschäft und Heraus
forderungen, die sich daraus für das
Management von Arbeitszeiten ergeben.
»Die politischen Rahmenbedingungen der
Energiewende verändern sich zunehmend
schneller, wodurch der Energiemarkt ebenso
raschen Änderungen unterliegt.
Dies setzt unsere Kunden unter Druck,
ihre Betreibermodelle im gleichen Tempo an
zupassen, um am Markt bestehen zu können.
Für Jenbacher ist es daher erforderlich, seine
Service-Dienstleistungen flexibel auf die zu
nehmend dynamischen Betreibermodelle der
Kunden abzustimmen.
Dies stellt auch neue Anforderungen an
die Arbeitszeitmodelle. Früher gab es im Feld
für unsere rund 100 Servicetechniker in der Re
gel planbare feste Wartungsintervalle mit vor
gegebenen standardisierten Arbeitsschritten.

Heute sind Anlagen zunehmend mit Senso
ren ausgestattet und vernetzt. Eine eigens
entwickelte Spezialsoftware »myPlant« ana
lysiert online den Betrieb und den Zustand
der Anlagen.
So wird das klassische reaktive War
tungsmodell mit geringer Varianz von einem
zustandsorientierten proaktiven Modell mit
hoher Individualität abgelöst.
Die Herausforderungen in unserem
Arbeitsumfeld haben sich im Umfeld dieses
Wandels, verstärkt durch die Digitalisierung,
verändert.
Um 24/7 verfügbar zu sein, wenn der
Kunde beziehungsweise die Anlage uns benö
tigt, haben wir neben unserer Rufbereitschaft
auch ein Schichtsystem für Instandhaltungs
techniker, die stationär permanent vor Ort im
Kraftwerk arbeiten, eingeführt.
Das neue Schichtmodell für die Instand
haltung vor Ort in Großkraftwerken leben wir
seit Anfang März. Wir gehen davon aus, dass
das von uns gewählte Modell im Laufe der
Zeit noch Anpassungen erleben wird, damit
Kunde, Mitarbeiter und wir als Arbeitgeber
eine optimale Balance finden. Wir starten mit
unserem ersten Modell und sammeln dement
sprechend aktuell viele Erfahrungen. Dabei
kommunizieren wir horizontal, holen alle Par
teien mit ins Boot.
Der nächste Schritt bei der Anpassung
unserer Arbeitszeitmodelle wird die Einfüh
rung von Schichtarbeit bei den Feldtechni
kern mit ständig wechselnden Arbeitsplätzen
und wechselnden Kunden sein. Vor allem für
unsere Kunden aus dem Bereich Großanla
gen — in der Regel Industrie und größere
Stadtwerke — reicht es nicht mehr aus, nur
sieben bis acht Stunden am Tag zu arbeiten,
weil die Kunden aufgrund hohen Kosten
drucks auf sehr kurze Stillstandszeiten ange
wiesen sind.

Abb. 8: Dr. Johannes
Gärtner
Abb. 9: Alice Naundorf
und Peter Kranczoch

Unsere Kunden müssen ihre Betreiber
modelle anpassen,
um am Markt be
stehen zu können.
Für Jenbacher ist es
daher erforderlich,
seine Service-Dienstleistungen flexibel
auf die zunehmend
dynamischen Betreibermodelle der Kunden abzustimmen.
Peter Kranczoch
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Abb. 10: Dr. Hagen Lesch

Die Einführung von Schichtarbeit im Feld
wird eine neue Herausforderung für uns sein.
Dabei werden wir von den Möglichkeiten des
digitalen Wandels bei uns im Unternehmen
profitieren, da wir besser Vorhersagen und
Analysen zu den einzelnen Anlagen durch
führen und so die Einsätze besser zu
geschnitten planen können.«
Internet: www.innio.com

Die IG Metall möchte
das Thema Arbeitszeit zur eigenen
Profilierung stärker
von der betrieblichen
Ebene in den
Flächentarif ziehen.
Doch ist eine Ausweitung kollektiver
Regelungen hier
sinnvoll? Tarifliche
Regelungen sollten
Rahmenregelungen
sein, die den Betriebsparteien helfen,
betriebsspezifische
Lösungen zu finden.
Dr. Hagen Lesch
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Dr. Hagen Lesch, Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (IW): Arbeitszeit
gestaltung – die neuen tarifpolitischen
Herausforderungen

Dr. Hagen Lesch ist Leiter des Kompetenzfelds
Tarifpolitik und Arbeitsbeziehungen am
Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW).
In seinem Vortrag stellte er Tarifabschlüsse
aus verschiedenen Branchen vor, die mehr
Flexibilität bei den Arbeitszeiten ermöglichen.
»Die Flexibilitätswünsche neuer Mitarbeiter,
was Zeiten und Arbeitsort angehen, wachsen.
Unternehmen und Tarifpartner gehen zuneh
mend darauf ein.
Die Ungleichbehandlung zwischen Ange
stellten und Mitarbeitern in der Produktion ist
ein wichtiges Thema. Während Angestellte viel
fach bereits große Freiheitsgrade wie zum Bei
spiel Vertrauensarbeitszeit genießen, gibt es
bei Vollkonti-Schicht-Beschäftigten kaum Fle
xibilität. Unterschiedliche Regeln werden auf
Dauer nicht akzeptiert werden, vor allem dann
nicht, wenn sie auch noch intransparent sind.
Eine Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer
gruppen ist aufgrund der unterschiedlichen
Anforderungen aber nicht möglich.
Eine weitere offene Frage: Was macht
man mit Zuschlagsregelungen bei flexiblen
Arbeitszeitmodellen? Wie geht man mit
atypischen Arbeitszeiten um?
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Natürlich verlangen unterschiedliche Arbeits
zeitanforderungen differenzierte Lösungen.
Wichtig ist dabei Transparenz für alle Betei
ligten. Nur so werden wir sie mitnehmen
können.
Lösungsmöglichkeiten, um in allen Be
reichen mehr Flexibilität zu ermöglichen,
bietet ein Baukastenprinzip mit tages- und
lebensphasenbezogenen Wahlarbeitszeiten
und Langfristkonten. Wir brauchen auch
mehr horizontale Kommunikation und Ab
stimmungen in den Teams. Das stellt auch
Ansprüche an die Führung.
Eine wachsende Herausforderung ist die
Alterung von Belegschaften. Mitarbeiter der
Generation 50 plus können über Arbeitszeit
konten aus dem Arbeitsleben gleiten. Wir brau
chen zudem demografiefeste Schichtmodelle.
Zum Status quo: Mitarbeiter-Umfragen
der IG Metall belegen, dass die Zufriedenheit
der Beschäftigten mit den Arbeitszeiten in
der M+E-Branche bereits jetzt recht hoch ist.
47 Prozent sind zufrieden, 24 Prozent eher
zufrieden. 58 Prozent können ihre Arbeits
zeit — meist in Abstimmung mit Vorgesetz
ten — absenken. 96 Prozent geben an, kurz
fristig einen Tag freinehmen zu können.
Nach einer IW-Umfrage vom Herbst 2017
in der Metall- und Elektro-Industrie ist derzeit
nur jedes dritte Unternehmen im Flächentarif
zufrieden mit dem tariflichen Arbeitsvolumen.
55,7 Prozent aller befragten Betriebe mit Flä
chentarifbindung sind allerdings voll oder eher
einverstanden mit den tarifvertraglichen Mög
lichkeiten zur flexiblen Arbeitszeitverteilung.
Dass die tariflichen Arbeitszeitregelungen
durchaus kritisch gesehen werden, zeigt sich
auch darin, dass gut jedes zweite der befragten
M+E-Unternehmen mit Haustarif angibt, dass
fehlende Flexibilisierungsmöglichkeiten für sie
ein Hemmnis für ihren Beitritt zum Flächentarif
sind. Bei den Unternehmen ohne Tarifbindung
sieht es ganz ähnlich aus.
Die IG Metall möchte das Thema Ar
beitszeit zur eigenen Profilierung stärker von
der betrieblichen Ebene in den Flächentarif
ziehen. Doch ist eine Ausweitung kollektiver
Regelungen hier sinnvoll? Was gehört auf die
tarifliche und was auf die betriebliche Ebene?
Tarifliche Regelungen sollten Rahmenrege
lungen sein, die den Betriebsparteien helfen,
betriebsspezifische Lösungen zu finden. Wie
aber sieht die tarifpolitische Wirklichkeit aus?
Mit dem bereits 2008 vereinbarten TV
Demo — Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und
Demografie — hat sich die Chemieindustrie
dafür entschieden, die demografischen
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Herausforderungen umfassend tariflich zu
regeln. Teil dieses TV Demo ist der Aufbau
eines Demografiefonds. Die Arbeitgeber
zahlen dafür seit 2017 jährlich 750 Euro je
Tarifarbeitnehmer in diesen Fonds ein.
Für welche Maßnahmen dieses Geld ver
wendet wird, legen die Betriebsparteien auf
der Basis einer betriebsbezogenen Alters
strukturanalyse und eines Soll-Ist-Abgleichs
der notwendigen Qualifikationen fest. Optio
nen sind: Langzeitkonten, Altersteilzeit, Teil
rente, Berufsunfähigkeitszusatzversicherung
Chemie, tarifliche Altersvorsorge und lebens
phasenorientierte Arbeitszeitgestaltung. Bei
letzterer, die im Jahr 2012 eingeführt wurde,
kann die Arbeitszeit ohne Lohneinbußen auf
80 Prozent reduziert werden. Das ermöglicht
beispielsweise einen flexiblen Übergang in
den Ruhestand ab einem Lebensalter von 55
Jahren oder eine Reduzierung der Arbeitszeit
in bestimmten Lebensphasen, um diese für
Weiterbildungen, Studium, Kinderbetreuung
oder Pflege zu nutzen. Auch Kombinationen
aus beiden Optionen sind je nach Betriebsver
einbarung möglich.
In der Metall- und Elektro-Industrie
wurden Wahloptionen 2018 im Rahmen des
sogenannten T-ZuG (tarifliches Zusatzentgelt)
eingeführt. Außerdem haben Beschäftigte
jetzt einen Anspruch darauf, ihre Wochenar
beitszeit für maximal zwei Jahre auf bis zu 28
Stunden abzusenken. Der Zuspruch zu dieser
kurzen Vollzeit ist hoch: Es gab nach Erhe
bungen der IG Metall in 2600 Betrieben
schon 260 000 Anträge. 93 Prozent aller
Anträge wurden angenommen.
Im Gegenzug gewährt der jüngste Tarif
abschluss den Unternehmen zusätzliche Mög
lichkeiten, um das dadurch ausgefallene Ar
beitsvolumen zu kompensieren. Sie können
bei entsprechend höherer Bezahlung mit
deutlich mehr Beschäftigten 40-StundenVerträge abschließen, um ArbeitskräfteKnappheiten zu begegnen.
In der Tarifpolitik ist in Sachen Arbeits
zeitflexibilisierung mit Blick auf Bedürfnisse
der Beschäftigten und die demografische
Herausforderung also schon viel geschehen.
Handlungsbedarf besteht vor allem bei der
Regelung von Langfristkonten und mobilem
Arbeiten. Außerdem sollten die Sozialpartner
darauf hinwirken, die gesetzlichen Regelun
gen an die veränderte Arbeitswelt anzupas
sen. Hier steht vor allem die tägliche Höchst
arbeitszeitgrenze im Fokus.«
Internet: www.iwkoeln.de

Dirk Siebels, Continental AG Schwalbach
am Taunus: Arbeit der Zukunft – glokale
Ansätze für flexible Arbeitzeitmodelle

Abb. 11: Dirk Siebels

Dirk Siebels, Senior Vicepresident Sustain
ability, Health & Strategic Work Relations bei
Continental, berichtete über einen glokalen
Ansatz, die in vielen Ländern der Welt präsenten Standorte des Continental-Konzerns
als Arbeitgeber durch flexible Arbeitszeitmodelle attraktiver zu machen, um damit Mit
arbeiter zu gewinnen und zu halten, gleich
zeitig Räume zu öffnen für Qualifizierung.
»Continental ist an 544 Standorten in 61 Län
dern mit 235 473 Mitarbeitern präsent. In ost
europäischen Ländern und beispielsweise in
Mexiko begegnen auch wir Fachkräfteknapp
heit und hoher Fluktuation. Geld allein ist auch
dort nicht mehr entscheidend. Fragen der
Work-Life-Balance werden nicht nur in
Deutschland entscheidender für die Menschen.
Weil solche Trends international sind,
hat sich Continental auch für eine interna
tionale Strategie entschieden, diese Themen
zu adressieren.
Die HR Strategie von Continental glie
dert sich vereinfacht gesprochen in zwei Be
reiche: Industrialize Best Fit beinhaltet alle
strategischen Initiativen, um die richtigen
Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort
zu haben. Mit Enable Transformation adres
sieren wir vier wesentliche Bausteine, um die
Transformation zu gestalten und Organisation
und Mitarbeiter zukunftsfähig zu machen.
Wir schlugen dem Vorstand Mitte 2016
erfolgreich das Projekt Future Work:
Flexibility vor.
Es ist ein glokales Konzept. Weil es ei
nerseits global ausgerichtet ist. Anderseits ist
es aber auch lokal, weil die Akteure vor Ort
ihre eigenen Wege finden und gehen sollten,
um für Mitarbeiter attraktiv zu sein.

Auch in Osteuropa
und Mexiko begegnen wir Fachkräfteknappheit und hoher
Fluktuation. Geld
allein ist auch dort
nicht mehr entscheidend. Fragen der
Work-Life-Balance
werden nicht nur
in Deutschland ent
scheidender für
die Menschen.
Dirk Siebels
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Abb. 12: Katrin Hahn

■■

■■

■■

Gerade Fachkräfte
aus der Generation Y
wollen individuell
gesehen und behandelt werden. Sie wollen sich entwickeln.
Mobiles Arbeiten und
Home-Office sind bei
uns in großem Maße
möglich, wenn die
Erreichbarkeit sichergestellt ist und die
betrieblichen Abläufe
es erlauben.
Katrin Hahn
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Future Work: Flexibility definierte drei
zentrale Bereiche, für die international
Lösungen gefunden werden sollten.
Mobiles Arbeiten, Zeitmodelle mit redu
zierter Wochenarbeitszeit sowie flexiblen
Start- und Endzeiten,
Sabbaticals — längere Auszeiten im
laufenden Arbeitsverhältnis.

Zu diesen Themen wurde durch Corporate HR
ein personalpolitischer Rahmen erstellt, den es
in allen Ländern abzubilden galt. Innerhalb die
ses Rahmens einigten wir uns über länderspezi
fische Details der Umsetzung. Uns war bewusst,
dass es kein globales Patentrezept gibt.
Wir haben mit dem Projekt über 90
Prozent aller Teammitglieder weltweit er
reicht. Und das gelang in unserer Zentrale
mit einem Team von anderthalb Köpfen.
Wesentlicher Bestandteil der Umsetzung war
die so genannte Engagement Campaign in
unserem firmeninternen sozialen Netzwerk,
mit der wir alle Mitarbeiter dazu eingeladen
haben, mit uns über ihre Bedürfnisse zum
Thema Flexible Arbeitsmodelle zu diskutie
ren. Die Videos für die Kommunikation
haben wir in einem Co-Working-Space in
Hannover gedreht.
Warum war das Projekt erfolgreich?
Weil der Vorstand hinter uns stand. Weil wir
es mit digitalen Mitteln — IBM Connections —
in Echtzeit in die Breite getragen haben. Weil
wir — ich komme zurück auf den glokalen
Ansatz — die Mitarbeiter an unseren Stand
orten weltweit in die Diskussion eingebunden
haben. Wir selbst haben viele Anregungen
durch die breite, länderübergreifende Diskus
sion erhalten. Sie verlief extrem konstruktiv.
Zuvor von einigen befürchtete Grenzüber
schreitungen blieben völlig aus.
Auch international wurde das Projekt
positiv aufgenommen. A Top Workplace for
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Women, urteilte das US-amerikanische Maga
zin Forbes. In Mexiko gelang es uns, durch
Arbeitszeitflexibilisierung die Fluktuation
deutlich zu senken.
Schwieriger als im Angestelltenbereich
gestaltet sich Flexibilisierung auf dem Shop
floor. Unter der Überschrift Flex@Shopfloor
haben wir auch hier ein Pilotprojekt an 22
Standorten gestartet. Die Ziele auch hier:
Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität, Zeit
und Raum schaffen für Qualifizierung. Nicht
zuletzt sind wir überzeugt: Flexible Arbeits
modelle tragen zu einer gesünderen Beleg
schaft bei.
In Babenhausen testen wir zum Beispiel
variable Start- und Endzeiten für die Schich
ten in Verantwortung der Mitarbeiter. In
Nogales arbeiten wir mit Zeitkonten zum
Kurzzeitgebrauch: Mitarbeiter können sich
zudem selbst in den Schichtsystemen einpla
nen. Dieses System und weitere Flexibilisie
rungsmaßnahmen erproben wir auch in
Nadab/Rumänien. Hier gibt es auch Teilzeit
optionen und Jobsharing. In Karben/
Deutschland testen wir Home-Office-Ar
beitsplätze in der getakteten Produktion.
Ich glaube, dass dies mit der weiteren
Entwicklung von Industrie 4.0 weitere
Verbreitung finden wird.
Es gibt immer noch Arbeitgeber, die fol
gendes Credo haben: Flexibilität ist nur gegenüber meinem Kunden wichtig. Doch das
wird auf Dauer am Arbeitsmarkt nicht funk
tionieren.«
Internet: www.bit.ly/2Ci2JyY

Katrin Hahn, juwi AG Wörrstadt: Flexible
Arbeitsbedingungen als Teil einer mitar
beiterorientierten Unternehmenskultur

Katrin Hahn ist seit 2011 bei der nicht börsennotierten juwi AG in Wörrstadt, aktuell
als Director Corporate HR & Social Benefits.
Das 1996 gegründete nicht tarifgebundene
Unternehmen, Tochter der MVV Energie, die
früheren Stadtwerke Mannheim, engagiert
sich in Projekten der Erneuerbaren Energien,
ist im Wind- und Solarenergiesektor aktiv.
Es bietet seinen rund 850 Mitarbeitern eine
breite Palette flexibler Arbeitsformen und
Entwicklungsmöglichkeiten.
»Gerade Fachkräfte aus der Generation Y wol
len individuell gesehen und behandelt wer
den. Sie wollen sich entwickeln. Wir unter
stützen sie in der Weiterbildung — zum Bei
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spiel durch zeitliche und finanzielle Hilfen,
wenn sie ihren MBA machen oder die Abend
schule besuchen wollen. In unserem Kern
geschäft holen wir junge Leute als Werkstu
denten und Praktikanten ins Unternehmen.
Rege genutzt wird das 2012 eingeführte
Wertkonto. Unsere Mitarbeiter — das Durch
schnittsalter liegt bei Anfang 40 — können da
mit Zeit für Sabbaticals oder einen früheren
Eintritt in die Rente sparen. Rund die Hälfte
der Mitarbeiter nimmt daran teil. Sie nutzen
die Zeit für den Hausbau, für Weltreisen oder
für die Weiterbildung. Weniger populär sind
hingegen die Instrumente der betrieblichen
Altersversorgung.
Wir bieten vielfältige Arbeitszeitmodel
le mit hoher Teilzeitquote und unterschied
lichsten Arbeitszeitverteilungen an. Hoch ist
bei uns auch die Elternzeitquote — übrigens
bei Männern und Frauen. Mobiles Arbeiten
und Home-Office sind bei uns in großem
Maße möglich, wenn die Erreichbarkeit si
chergestellt ist und die betrieblichen Abläufe
es erlauben. Daher ist auch unsere techni
sche Ausstattung auf ortsunabhängiges Ar
beiten ausgelegt. Laptops gehören zur Stan
dardausstattung, dienstliche Mobiltelefone
sind weit verbreitet. Internet-Telefonie ist
Standard. Wir nutzen moderne Arbeitsmittel
wie elektronische Archive und SharepointStrukturen.
Das alles unterstützt eine optimale Ver
einbarkeit von Familie und Beruf. Das gilt
auch für unsere Kita juwelchen und unsere
Ferienbetreuung für Schulkinder. Auch am
Arbeitsplatz und in der Kantine sind Kinder
willkommen.
Das Arbeitszeitmodell der juwi-Gruppe
in Deutschland beinhaltet vielfältige Flexibili
sierungsinstrumente, zum Beispiel weitgehen
de Arbeitszeitkorridore von - 40 bis 100 ver
bunden mit weitreichenden Möglichkeiten
des Freizeitausgleichs.
Roland Lukas, roland lukas KONFLIKT
LÖSUNGEN GmbH, Frankfurt/Main: Am
Ende wird alles gut! Und wenn es noch
nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.

Roland Lukas ist Geschäftsführer der roland
lukas KONFLIKTLÖSUNGEN GmbH. Der Jurist
und Publizist war Vizepräsident des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main. Er beschäftigt
sich mit der außergerichtlichen Streitschlichtung im Arbeitsleben. »Keine Angst vor der
Einigungsstelle« — das war sein Thema beim
abschließenden Vortrag dieses Forums.

»Zur Anrufung einer Einigungsstelle kommt
es, wenn sich die Betriebsparteien zuvor nicht
einvernehmlich über Themen im Arbeitsleben
einigen können. Zwingend vorgeschrieben ist
sie beispielsweise bei einem Sozialplan, aber
auch bei der Mitbestimmung in Arbeitszeit
fragen. Auch hier kann es zu Konflikten kom
men, die betriebsintern nicht beizulegen sind.
Diese Einigungsstelle kann allerdings erst ein
gerichtet werden, wenn die Verhandlungsver
pflichtung (§ 74 Abs.1 BetrVG) erfüllt ist.
Sie ist besetzt mit einem unparteiischen
Vorsitzenden, auf den sich beide Seiten geei
nigt haben, und je zwei bis drei Beisitzern für
die beiden Betriebsparteien. Das können auf
Arbeitnehmerseite Betriebsratsmitglieder, Ge
werkschaftssekretäre oder auch Rechtsanwäl
te des Vertrauens sein. Wenn keine Einigung
über die Person des Vorsitzenden oder die
Zahl der Beisitzer erreicht wird, entscheidet
darüber das Arbeitsgericht.
Zur Abstimmung kommt es in Abwesen
heit von Zuschauern. Im ersten Durchgang
enthält sich der Vorsitzende der Stimme. Bei
einem Patt stimmt er im zweiten Durchgang
mit und kann so das Zünglein an der Waage
sein. Idealerweise findet die Einigungsstelle
eine einvernehmliche Lösung — einen einstim
migen Spruch —, die beide Seiten im Betrieb
nicht nur rational, sondern auch emotional zu
friedenstellen. Nur so kann es zu einer nach
haltig wirksamen Konfliktlösung kommen.
Beschwerde gegen einen Spruch der
Einigungsstelle kann vor dem Landesarbeits
gericht eingelegt werden. Wenn das Gericht
den Spruch für unwirksam hält, muss die Ei
nigungsstelle ihre Arbeit wieder aufnehmen.
Hält das Gericht den Spruch für unwirksam,
so ist deren Arbeit beendet.«
Internet: www.rolandlukas.de
Fotos: Carsten Seim/vem.die arbeitgeber

Abb. 13: Roland Lukas

Über Einigungs
stellen ist es uns
vielfach gelungen,
nachhaltig trag
fähige Lösungen für
Betriebe zu finden.
Roland Lukas

Autoren-Kontakt
Carsten Seim
avaris | konzept
Tel.: +49 179 2043542
E-Mail:
c.seim@avaris-konzept.de
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Mit der Synektik-Technik durch
Analogien neue Lösungen finden
Was hat der Klettverschluss mit Kreativitätstechnik zu tun? Er wurde der Natur — von
Kletten — abgeschaut. Warum sollte man
deshalb nicht auch für betriebliche Problemstellungen einen Blick auf Biologie, Botanik
oder Medizin richten und dort nach Lösungen — unter anderem für Produktideenfindungen und Produktkonzepterstellungen —
suchen?
Mikko Börkircher,
METALL NRW

Die Synektik ist mit der bekannten Methode
des Brainstormings verwandt, beinhaltet aber
wesentlich mehr Einzelschritte; dadurch ist
sie sowohl zeitintensiver als auch komplizier
ter. Synektik-Sitzungen werden am besten als
Gruppenarbeit durchgeführt. Die ideale Teil
nehmerzahl beläuft sich auf acht bis 12 Per
sonen aus unterschiedlichen Fachrichtungen.
Eine feste Zeitvorgabe gibt es hierbei nicht:
Die Dauer einer Synektik-Sitzung kann je
nach Problemstellung zwischen zwei und vier
Stunden beziehungsweise bis zu mehreren
Tagen variieren.
Die Methode der Synektik beinhaltet
zehn Einzelschritte, die nachfolgend an einem
Beispiel aufgezeigt werden.

Vorbereitung
Der Verlauf einer Synektik-Sitzung ist sehr
gewöhnungsbedürftig und erfordert eine
gute Vorbereitung. Deshalb ist zu empfehlen,
einen Moderator einzusetzen, der in der Me
thode geschult ist und den Ablauf für alle
Teilnehmer sichtbar, zum Beispiel an einem
Flipchart, protokolliert.
Schritt 1: Definition des Problems
Der Moderator beschreibt den Teilnehmern
das zu behandelnde Problem. Anschließend
wird dieses von allen Seiten beleuchtet.
Beispiel: Visier von Motorradhelm ver
schmutzt während der Fahrt, vor allem
in den Sommermonaten, durch Insekten.
Das Visier soll dahingehend verbessert
werden, dass der Motorradfahrer immer
freie Sicht hat und nicht zum Putzen
des Visiers anhalten muss.
22
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Schritt 2: Spontane Lösungen
Die Teilnehmer erarbeiten in einem Brainstor
ming spontane Lösungsvorschläge. Die Lösun
gen werden zum Beispiel auf einem Flipchart
dokumentiert, damit alle Teilnehmer die Er
gebnisse sehen und die Sitzung strukturiert ist.
Beispielhafter Lösungsvorschlag: Scheiben
wischer mit im Visier integrierter Scheiben
wischanlage (ähnlich Pkw) installieren.
Schritt 3: Neuformulierung
Das ursprüngliche Problem wird mit allen
Teilnehmern neu formuliert. Beispiel: »Wie
kann die Verschmutzung des Visiers eines
Motorradhelms verhindert werden?«
Schritt 4: Direkte Analogie
(Themenbereich A)
Ab diesem Schritt entfremden sich die Teil
nehmer vollständig vom Problem und fangen
an zu abstrahieren. Die Gruppe entwickelt aus
einem vorgegebenen Themenbereich, zum
Beispiel Biologie, Natur, Botanik, Medizin,
Technik, sozialer Bereich und anderes mehr
erste direkte Analogien im Rahmen eines
Brainstormings. Wichtig hierbei ist, dass mög
lichst alle Teilnehmer mit dem Themengebiet
vertraut sind. Der Moderator unterstützt das
Brainstorming, indem er die Teilnehmer fragt,
welche Parallelen oder direkten Analogien
ihnen einfallen. Er fragt zum Beispiel: »Wo
oder wie in der Natur erfolgt eine ständige
Entfernung von Oberflächenbelägen?« Bei
spielhafte Antwort: »durch den Wind.«
Schritt 5: Persönliche Analogien
Man wählt anschließend aus den in Schritt 4
gefundenen direkten Analogien die — nach
Abstimmung der Teilnehmer — erfolgverspre
chendste aus. Der Moderator fordert die Teil
nehmer auf, sich in die ausgewählte direkte
Analogie hineinzuversetzen und zu beschrei
ben, wie sie sich hierbei fühlen. Die Teilneh
mer sollen also persönliche Analogien bilden.
Sie können die direkte Analogie ergründen
und verstehen, indem sie einen kleinen Auf
satz von rund fünf bis 15 Zeilen schreiben,
der mit den Worten »Wie fühle ich mich als
...« beginnt. Der Moderator veröffentlicht da
nach jeden Aufsatz und notiert beim Vorle
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sen jedes Artikels signifikante Gefühle.
Beispiel: »Wie fühle ich mich als Wind?« —
»Ich bin frei, ich stürme und reiße weg, ich
umschlinge Grashalme, stoße gegen Berge
und pfeife um die Häuser. Ich heule, jaule,
brause und schmeichle. Ich bin gewaltig
und flaue wieder ab.«
Schritt 6: Symbolische Analogien
Der Moderator wählt gemeinsam mit den
Teilnehmern ein Gefühl beziehungsweise
eine persönliche Analogie aus Schritt 5 aus,
die mit der direkten Analogie aus Schritt 4
besonders interessant erscheint. Hierzu wer
den anschließend symbolische Analogien ge
bildet, und zwar so knapp und klar wie mög
lich. Dieser Schritt dient der weiteren Abs
traktion. Ein Tipp für die Formulierung:
Bewährt haben sich so genannte »Buchtitel«,
die aus einem Substantiv und einem Adjektiv
bestehen sollten. Beispiel: Aus der persön
lichen Analogie »umschlingen« wird »be
grenzte Beweglichkeit«, »begrenzte Freiheit«
oder »sanfter Zwang«.
Schritt 7: Direkte Analogie
(Themenbereich B)
In diesem Schritt sollen die Teilnehmer eine
weitere direkte Analogie bilden. Man geht
wie bei Schritt 4 vor, wählt aber einen ande
ren Themenbereich aus — zum Beispiel statt
Natur jetzt Technik. Weiterhin sollen die
Teilnehmer zur Bildung dieser Analogie ge
meinsam die »beste« symbolische Analogie
aus dem vorherigen Schritt auswählen. Mit
den nun vorliegenden Analogien erreicht die
Verfremdung des Ausgangsproblems ihren
Höhepunkt. Beispielfrage: »Wo in der Tech
nik gibt es ›begrenzte Beweglichkeit‹?«
Beispielhafte Antworten: »beim Fliegen
eines Segelflugzeugs oder beim Betätigen
einer Bremse.«
Schritt 8: Analyse
Der Moderator fordert die Teilnehmer an
schließend auf, aus den in Schritt 7 gebilde
ten direkten Analogien jeweils eine auszu
wählen und einfach, aber umfassend zu be
schreiben. Die Beschreibung sollte in einer
Form erfolgen, als ob die Teilnehmer die je
weilige direkte Analogie einem Vorschulkind
erklären müssten. Die Analogien sollten also
möglichst detailliert und einfach beschrieben
sein. Danach wird jede einzelne Beschreibung
veröffentlicht. Beim Vorlesen durch den
Moderator sollen die Teilnehmer eine gedank
liche Verbindung zu Schritt 3 herstellen.

Beispiel: Bei Fahrzeugen mit Alufelgen sind
Bremsen häufig gegen Korrosion beschich
tet. Die Beschichtung besteht aus einem
umweltverträglichen Lack, der auf den
Reibflächen nach kurzer Zeit verschwindet.
Schritt 9: Force Fit (Kraftschluss;
erzwungene Anpassung)
Dies ist der wichtigste Schritt der SynektikSitzung; hier wird nämlich die Verbindung
zum Ausgangsproblem wiederhergestellt. Der
Moderator fragt die Teilnehmer unter ande
rem, inwieweit die Beschreibungen aus
Schritt 8 für das Ausgangsproblem brauch
bar sind, ob sich aus den vorgestellten Ana
logien Lösungsansätze ableiten beziehungs
weise entwickeln lassen können usw.
Beispielfrage: »Was hat die Beschichtung
von Bremsen mit dem Motorradvisier zu
tun?« Beispielhafte Antwort: »Der Wind
könnte die Beschichtung des Visiers nutzen,
um dessen Oberfläche zu säubern oder gar
nicht erst verschmutzen zu lassen.«

Der wichtigste
Schritt einer Synektik-Sitzung ist der
Kraftschluss beziehungsweise die erzwungene Anpassung (»Force it«):
Hier wird nämlich
die Verbindung zum
Ausgangsproblem
wiederhergestellt.
Mikko Börkircher

Schritt 10: Entwicklung von Lösungen
Aus den in Schritt 9 genannten Ideen werden
abschließend Lösungsansätze entwickelt;
diese werden festgehalten und bewertet.
Beispiel 1: ein Visier mit beschichteter
Oberfläche, auf dem keine Schmutzpartikel
anhaften können. Beispiel 2: ein Visier, auf
dem Schmutzpartikel mit dem Fahrtwind —
ähnlich wie Wassertropfen — rückstandsfrei
weggewischt werden.

Fazit
Die Synektik zählt zu den wichtigsten und
gleichzeitig auch am schwierigsten zu vermit
telnden Kreativitätstechniken. Sie stellt mit
unter hohe Anforderungen an die kreativen
Fähigkeiten der Teilnehmer. Das Prinzip der
Analogien-Herstellung muss antrainiert wer
den, um effiziente Ergebnisse zu erzielen. Ins
besondere bei der Formulierung von persönli
chen Analogien gilt es, Hemmungen zu über
winden, was erfahrungsgemäß bei vielen
Teilnehmern Übung erfordert. Beherrscht man
diese Methode jedoch, so wird man die Viel
zahl der originellen Ideen, die daraus hervor
gehen, zu schätzen wissen.

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

Seit Jahren wird kontrovers diskutiert, ob
die Schicht- und Nachtarbeit per se schlecht
für die Gesundheit der Beschäftigten ist.
Die Meinungen und Bewertungen unterscheiden sich insbesondere in der Berücksichtigung 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

Veit Hartmann
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft
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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.
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ifaa-Studie
Dass die Berücksichtigung der gesicherten
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse in
vielen Fällen in der Praxis möglich ist und
gelingen kann, zeigt eine aktuelle ifaa-Stu
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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Abb. 1: Jeder Mensch
hat genetisch bedingt
eine innere Uhr.
Foto: pexels.com

■■

Schichtpläne sollten vorhersehbar und
überschaubar sein (zum Beispiel die Plan
länge eines Schichtplans ist den Beschäf
tigten bekannt, tägliche Höchstarbeitszeit
maximal acht Stunden).

Die Ergebnisse der Studie zeigen auch, dass
es kein Patentrezept für gesundheitsgerechte
Schichtplangestaltung gibt. Es existieren
zahlreiche Flexibilitätsbausteine, welche den
Bedarfen des Betriebes und den Bedürfnissen
der Beschäftigten entgegenkommen. Zahlrei
che Kombinationen von Kriterien und Aspek
ten — zum Beispiel Arbeitsbedingungen, Tä
tigkeit, Alter, Geschlecht, persönliches Risiko
profil — sind ausschlaggebend für eine
bedarfs- und gesundheitsgerechte Schicht
plangestaltung.

Chronobiologie und Schichtarbeit
Seit längerer Zeit wird unter anderem disku
tiert, ob ein bestimmter Chronotyp Schichtar
beit besser toleriert als andere. In einer aktu
ellen Publikation »Schichtarbeit und Gesund
heit« geben die Autoren Jan Kutscher und
Julia Maria Leydecker einen Überblick über
den aktuellen Stand der arbeitsmedizinischen
und arbeitspsychologischen Forschung zur
Nacht- und Schichtarbeit, der in der Fach
öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird.

Die Chronobiologie teilt die Menschen in ver
schiedene Chronotypen ein, deren bevorzugte
Schlafenszeiten tageszeitlich um bis zu zwölf
Stunden auseinanderliegen können. So gibt es
Frühaufsteher, von Chronobiologen Lerchen
genannt, und Abendtypen beziehungsweise
Spätaufsteher (so genannte Eulen). Physiolo
gisch bestehen zwischen den einzelnen Chro
notypen Unterschiede im zirkadianen Rhyth
mus. Wissenschaftler wie zum Beispiel Seibt
gehen davon aus, dass der Abendtyp die
nächtliche Arbeit am besten tolerieren kann,
und Griefahn zeigt auf, dass der Morgentyp
am wenigsten für Nachtarbeit geeignet sei.
Nach Ronnenberg zählt jeweils etwa ein
Sechstel der Bevölkerung zu Eulen oder Ler
chen. Zwei Drittel der Bevölkerung lassen sich
hiernach keinem bestimmten Chronotypen
zuordnen (Griefahn 2011; Lischewski 2016;
Roenneberg 2010).
Folgt man einschlägigen Chronobiolo
gen, so hat jeder Mensch eine innere biologi
sche Uhr, die auch die allgemeine Leistungs
fähigkeit und das Konzentrationsvermögen
im Laufe eines 24-Stunden-Tages steuert
(»zirkadianer Rhythmus«, zirka — ungefähr,
dian — einen Tag lang). Diese innere Uhr ist
genetisch festgelegt und braucht keine äuße
ren Signale. Der zirkadiane Rhythmus stellt
die biologische Anpassung an den Tag-NachtWechsel dar und hilft dem Organismus, sich
auf täglich wiederkehrende Phänomene ein
ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 236 | 2019
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Abb. 2: Der Blau-Anteil
des Lichtes bei Bildschirm-Arbeit beeinflusst
die Ausschüttung von
Melatonin.
Foto: pexels.com
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zustellen. Die »innere Uhr« wird durch exter
ne, sich regelmäßig wiederholende »Zeitge
ber« in ihrer zeitlichen Einstellung mit der
Umgebung und dem 24-Studen-Tag synchro
nisiert. Dabei gilt es ferner zu beachten, dass
der Mensch ein Wesen ist, das einem inneren
zeitlichen Rhythmus unterworfen ist, der sich
nicht beliebig ändern lässt und dass jeder
Mensch seine eigene innere Uhr besitzt. Phy
siologische Prozesse wie die Verdauungsleis
tung sind je nach Tageszeit unterschiedlich,
auch die Stimmungslage des Menschen und
die Fähigkeit zur Problemlösung (UNI NOVA
2016). Der wichtigste äußere Zeitgeber ist das
Licht (siehe folgenden Abschnitt), andere sind
zum Beispiel Temperatur und soziale Reize.
Darüber hinaus wird der menschliche
Alltag durch drei »Zeitgeber« geprägt: die in
nere Uhr, die Arbeitszeit und die soziale Zeit
für Freunde, Familie und Hobbys. Laufen diese
drei Rhythmen in der gleichen Phase und sind
sie aufeinander abgestimmt, so ist eine wich
tige Voraussetzung für ein gesundes Leben
und Schlafverhalten erfüllt.
Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2018
stellt durchgängig akzeptierte Erkenntnisse
jedoch zum Teil in Frage. Die Wissenschaftler/innen vom Karolinska-Institut in Stockholm
fanden heraus, dass sich Schlafmangel aus
gleichen lässt und »Nachschlafen« am Wo

ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 236 | 2019

chenende die Gesundheit fördert sowie nega
tive gesundheitliche Folgen verhindern könne.
Bei ihrer Analyse berücksichtigten die
Wissenschaftler/-innen neben der Schlaf- und
Arbeitszeit weitere Einflussfaktoren wie etwa
Gewicht, Tabak- und Alkoholgebrauch sowie
körperliche Aktivität. Diese Erkenntnisse wer
den von weiteren Wissenschaftlern bestätigt.
Nach Borbély reagiert der Mensch auf verän
derte Schlafbedingungen durchaus elastisch
und kompensiert den verkürzten Schlaf durch
eine höhere Schlafintensität in den folgenden
Nächten (Borbély 1998, S. 7 f.). Crönlein zu
folge erleidet der Körper durch zu wenig
Schlaf keinen Schaden, wenn er die Möglich
keit hat, den verlorenen Schlaf nachzuholen
(Crönlein 2010, S. 18).
Unter Berücksichtigung der oben skiz
zierten Forschungsarbeiten ist letztendlich
nicht eindeutig, ob die Schichtarbeit in Kom
bination mit den individuellen Differenzen
der menschlichen Circadianrhythmik per se
eine Risikoerhöhung darstellt. Dazu bedarf es
weiterer langzeitiger wissenschaftlicher Stu
dien. Küpper zufolge ist »bei nahezu allen Ar
beiten letztlich unklar, ob die Schichtarbeit
per se oder die möglicherweise auch damit
verbundenen Lebensfaktoren wie Ernährungs
weise, geringere Teilnahme an sportlichen Ak
tivitäten u. v. a. die eigentlichen Ursachen der
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gefundenen Risikoerhöhungen waren« (Küp
per 2016, Seite 27). Insofern stellen Kutscher
und Leydecker die Grundannahme für die
Entstehung von Schlafstörungen durch
Schicht- und Nachtarbeit in Frage: »Das für
die angenommene Schädlichkeit von Nachtund Schichtarbeit kaum hinterfragte zentrale
Konzept der Chronodisruption steht erstaun
licherweise auf recht müden Beinen« (Kut
scher, Leydecker 2018, S. 16).

Licht und Arbeitszeitgestaltung
Das Licht hat wesentliche Einflüsse auf den
Menschen. Einerseits ist es durch das Licht
erst möglich, überhaupt »zu sehen«; anderer
seits bestimmt das Licht aber auch (oft kaum
oder gar nicht wahrgenommene) andere Pro
zesse des menschlichen Organismus, die als
nicht visuell bezeichnet werden (können). Das
gilt sowohl für das alltägliche Leben wie auch
für das Arbeitsleben. Licht fungiert dabei zum
Beispiel als dominanter äußerer Zeitgeber für
die innere Uhr des Menschen, das so genann
te zirkadiane System und dessen Abgleich mit
der Umwelt (siehe hierzu auch Abschnitt zur
Chronobiologie in diesem Beitrag). Darüber
hinaus ist jedoch nicht nur die jeweilige Be
leuchtung am Arbeitsplatz relevant, sondern
auch die jeweilige Beleuchtung vor und nach
Arbeitsbeginn. »Für den Arbeitsschutz bedeu
tet dies, dass die Reaktion des zirkadianen
Systems auf die Arbeitsplatzbeleuchtung
(tagsüber wie auch nachts) durch die Lichtex
position vor Arbeitsbeginn beeinflusst sein
kann. Ebenso beeinflusst die Arbeitsplatzbe
leuchtung somit auch potenziell die Reaktion
des zirkadianen Systems auf Licht nach der
Arbeit. Dieser zeitliche Zusammenhang ist bei
der Bewertung der Arbeitsplatzbeleuchtung
und einer nichtvisuellen Wirkung auf das zir
kadiane System zu beachten (KAN 2018, S.
29). Die nichtvisuelle Wirkung von Licht ist
jeweils zu Beginn des natürlichen Schlafes
und Aufwachens sowie nachts am stärksten.
Daher ist in vielen Fällen die Schichtarbeit
dazu prädestiniert, um den Einfluss des Lich
tes auf dieselben Personen in unterschiedli
chen zeitlichen Zusammenhängen zu unter
suchen. Es konnte festgestellt werden, dass
eine Anwendung von Licht zu einer teilweisen
Anpassung des zirkadianen Systems einge
setzt werden kann (TU Ilmenau 2009, S. 24).
Auch jenseits der Nachtschicht hat das Licht
anscheinend das Potenzial, positiv auf Schlaf
und Arbeitsfähigkeit zu wirken. »Wie in der

vorliegenden Arbeit dargelegt, erfüllen mo
derne Lebens- und Arbeitsumgebungen oft
mals nicht die Anforderungen einer ausrei
chenden Versorgung mit dem Zeitgeber Licht
für die Ansprüche des zirkadianen Systems.
Dieser Situation kann durch intelligent ange
wendete Beleuchtung (während und außer
halb der Arbeitszeit) entsprochen werden.«
Unklar ist gegenwärtig, welche genauen
Lichtintensitäten, spektralen Verteilungen
und zeitlichen Kriterien für welche spezifi
schen Funktionen (z. B. Aufmerksamkeit,
Wachheit, Schlaf, zirkadiane Rhythmik) not
wendig sind (KAN 2018, S. 67).
Neben den eher generellen Hinweisen
und Ergebnissen aus der Forschung im Hin
blick auf die Beachtung von Licht auf das zir
kadiane System und dem entsprechenden Um
gang damit sind in den letzten Jahren immer
wieder Fragen zum so genannten »Blaulicht«
diskutiert worden (vgl. stellvertretend Müller
2012 oder Salzmann 2017). Dabei handelt es
sich um das Licht in Monitoren, Tablets,
Smartphones etc., welches aufgrund der LEDTechnologie durch einen sehr hohen Anteil
von blauem Licht gekennzeichnet ist. Dieses
Licht hat offenbar einen Einfluss auf die Aus
schüttung von Melatonin. Dieses Hormon ist
dafür verantwortlich, dass Menschen einschla
fen und zu anderer Zeit wieder aufwachen.
Dazu fand das Forscherteam um Prof.
Cajochen an der Universität Basel heraus, dass
die Melatoninausschüttung durch das Farb
spektrum von Computer-, Smartphone- und
Tabletbildschirmen beeinflusst wird. Der An
teil an blauem Licht sorgt offenbar dafür,
dass die Bildung von Melatonin im Körper
verlangsamt wird (UNI NOVA 2016). Um die
ungewünschten Einflüsse zu minimieren,
empfehlen die Forscher die Aktivierung des
Nachtmodus am PC sowie an mobilen Endge
räten. Beim Nachtmodus handelt es sich um
einen Blaulichtfilter, der mehr oder weniger
stark die Blautöne, die ein Display ausstrahlt,
reduziert. Für den Gebrauch bei Smartphones
und Tablets existieren bereits Apps, die den
selben Effekt erzielen sollen. Schenkt man
den Forschern weiterhin Glauben, so ist (oder
besser wird) es durch ein neues Gerät (Dis
play), mit dem man die Menge an blaugrü
nem Licht (Cyan) steuern kann, möglich sein,
aktiv Einfluss auf das Wachverhalten oder die
Schläfrigkeit von Menschen zu nehmen.
»Wenn das Cyanlicht stärker eingestellt war,
fühlten sich die elf Teilnehmer der Studie wa
cher — und wenn es vermindert wurde, waren
sie schläfriger« (Universität Basel 2018).
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Ruhezeitregelung
Kontrovers geführte Diskussionen existieren
auch über die Ruhezeitregelung von elf
Stunden, die vor dem Hintergrund der Digi
talisierung und dem Wandel der Arbeitswelt
einige Fragen aufwerfen. »Soll zum Beispiel
das Lesen und Bearbeiten von E-Mails am
Abend zu einem erneuten Start der unun
terbrochenen Ruhezeitregelung von elf
Stunden führen?« Nach § 5 ArbZG müssen
Arbeitnehmer nach Beendigung der tägli
chen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ru
hezeit von mindestens elf Stunden bis zur
Wiederaufnahme der Arbeit haben. In einem
Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifver
trags in einer Betriebs- oder Dienstverein
barung kann zugelassen werden, abwei
chend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu
zwei Stunden zu kürzen, wenn die Art der
Arbeit dies erfordert und die Kürzung der
Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden
Ausgleichszeitraums ausgeglichen wird (§ 7
ArbZG). Im Folgenden wird ein kurzer Über
blick über die Entwicklung der Ruhezeitre
gelung gegeben.
Ausgangspunkte für die Beschäftigung
mit dem Thema Ruhezeit (und später für ge
setzliche Ruhezeit-Regelung) waren der
Schutz der Gesundheit von Beschäftigten, der
Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit sowie die Er
möglichung von Freizeitaktivitäten: »Die ge
setzlichen Vorschriften über die Dauer der
Arbeitszeit sollten den Arbeitnehmer vor den
Gefahren und Nachteilen schützen, die eine
unangemessen lange Arbeitsdauer für ihn
einschließt. Wenn die Arbeitszeit übermäßig
ausgedehnt wird, so besteht die Gefahr, dass
die zwischen den einzelnen Arbeitstagen lie
genden Ruhezeiten nicht ausreichen, um die
in der Arbeit verbrauchten Kräfte wiederher
zustellen« (Nikisch 1928, S. 7).
Mit dem Slogan »Acht Stunden Arbeit,
acht Stunden Freizeit und Erholung und acht
Stunden Schlaf« griff unter anderem Robert
Owen, ein walisischer Unternehmer und »So
zialreformer«, den Achtstundentag auf (BAuA
2018). Ähnlich wie Robert Owen argumen
tierte Ernst Abbe, Teilhaber der Zeiss-Werke,
die Einführung des Achtstundentages. Er ver
sprach sich dadurch eine Optimierung des
Arbeitszeit-Leistungs-Verhältnisses. Seine
Parole für das Heben des wirtschaftlichen
Lebens in Deutschland lautete »Drittelung
des Tages: 8 Stunden Unternehmerdienst —
8 Stunden Schlaf — 8 Stunden Mensch sein«
(Abbe 1906, S. 207).
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Folglich wurden zum Schutz des Arbeitneh
mers in den Arbeitszeitverordnungen und Ge
werbeordnungen neben der Arbeitszeit auch
die Pausen sowie Ruhezeiten geregelt: »Pau
sen sind planmäßige Unterbrechungen der
täglichen Arbeitszeit. Wo die Unterbrechung
zwischen den einzelnen Arbeitstagen liegt,
spricht das Gesetz von Ruhezeiten« (Nikisch
1928, S. 17). Die Gewerbeordnungen sowie
Arbeitszeitverordnungen schrieben eine un
unterbrochene Ruhezeit von zehn bis elf
Stunden sowie eine angemessene Mittags
pause von mindestens 1 Stunde bis 1,5 Stun
den außerhalb des Betriebes vor.
Dabei wurde der Tag halbiert bezie
hungsweise in zwei 12-Stunden-Blöcke auf
geteilt: 12 Stunden Arbeit- beziehungsweise
Anwesenheitszeit im Betrieb und 12 Stunden
Freizeit. Von der 12-stündigen Freizeit wurde
eine Hygienezeit (zum Beispiel zur Aufnahme
von Mahlzeiten außerhalb des Betriebes oder
Zeit für körperliche Hygiene) abgezogen. Zu
dem wurde in einigen Branchen die Wegezeit
zur Arbeitszeit angerechnet oder für die Ru
hezeitregelung gesondert berücksichtigt.
Dazu stellten Kremer&Holstein Folgendes
fest: »In Großstädten mit Anmarschwegen
von durchschnittlich ein halb bis einstündiger
Dauer — in Berlin haben etwa 60 % der Ar
beitnehmer einen Anmarschweg von einer
Stunde und darüber — bedeutet dies bei nor
maler Arbeitszeit ein Fernsein von Hause von
zehn- bis elfstündiger Dauer«
(Kremer&Holstein 1931, S. 25). Dadurch blieb
dem Beschäftigten eine rund elfstündige (tat
sächliche) Freizeit. Daraus erfolgte — ohne
wissenschaftliche Herleitung — eine mathe
matische Ruhezeitregelung von 11 Stunden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde an
den oben genannten Stand in unterschiedli
cher Weise angeknüpft: Der Achtstundentag
und die 48-Stunden-Woche wurden wieder
eingeführt und die Arbeitszeitverordnung
vom 30. April 1938 in Kraft gesetzt. Mit dem
Inkrafttreten des Arbeitszeitgesetzes im Jahr
1994 wurden die alte Arbeitszeitverordnung
von 1938 (AZO) sowie das Arbeitsgesetzbuch
der DDR abgelöst und die »11-stündige-Ruhe
zeit-Regelung« übernommen. Als Ansatz wur
de die Einführung der Fünf-Tage-Woche ge
nommen, wodurch die Beschäftigten ein lan
ges Wochenende hatten, das einen Zugewinn
an Freizeit bedeutete. Nach einer Emnid-Um
frage im August 1955 betrug die Dauer der
häuslichen Abwesenheit bei Arbeitnehmern
11 Stunden und 22 Minuten und bei Ange
stellten 11 Stunden und 4 Minuten (WWI-
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Mitteilung 1957). In den darauffolgenden
Jahren reduzierte sich die außerhäusliche Ab
wesenheit um rund zwei Stunden und betrug
für das Jahr 2003 im Durchschnitt 9,5 Stun
den, wie Zeitbudgetstudien dies ausweisen
(Badura et al. 2004, S. 136).

Resümee
Wie oben exemplarisch skizziert, gelangten
die Arbeitswissenschaft und Arbeitsmedizin
zu neuen und wertvollen Erkenntnissen. Auch
wenn Grund zur Annahme besteht, dass der
aktuelle Forschungsstand lückenhaft und eine
Vergleichbarkeit vorliegender Forschungser
gebnisse auf Grund unterschiedlicher Vorge
henswesen schwierig ist und gute Forschung,
die auch erlaubt, belastbare Aussagen zu tref
fen, oft zeit- und kostenintensiv ist, erscheint
es angebracht, insbesondere vor dem Hinter
grund der Digitalisierung und des demografi

schen Wandels, die neu gewonnenen Ansätze
und Erkenntnisse offen zu diskutieren und
gegebenenfalls in die aktuellen und zukünfti
gen Diskussionen zu integrieren, ohne die
Schutzbedürfnisse der Beschäftigten in Frage
zu stellen.
Eine repräsentative Studie von 2017,
die von TNS Emnid unter den Beschäftigten
in der Metall- und Elektroindustrie durchge
führt wurde, zeigt, dass auch die Beschäftig
ten bereit sind, täglich länger als acht Stun
den zu arbeiten, wenn sie Beginn und Ende
ihrer Arbeitszeit selbst bestimmen können.
Eine offene und wissenschaftliche Auseinan
dersetzung ohne Dramatisierung der Ver
hältnisse würde einerseits für die Beschäf
tigten mehr Flexibilität und für die Betriebe
mehr Rechtssicherheit bedeuten und ande
rerseits den Beschäftigten und Betrieben
neue Möglichkeiten bieten, die Arbeitszeiten
noch flexibler, gesundheits- und bedarfsge
rechter zu gestalten.
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werden im Forschungsprojekt TransWork analysiert
und bewertet. Als beteiligtes Forschungsinstitut
führt das ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft eine Onlinebefragung unter Unternehmensvertretern aller Wirtschaftsbereiche durch.

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

Onlinebefragung
»Produktivitätsstrategien im Wandel«
Link zur Befragung:
www.arbeitswissenschaft.net/befragung

Das Beantworten der Fragen hilft, die eigenen Aktivitäten im Produktivitätsmanagement bewusst zu
betrachten und neue Ideen zu gewinnen.
Die Ergebnisse werden Ende 2019 auf der Website des
ifaa veröffentlicht und fließen in das Forschungsprojekt
TransWork ein, das durch das BMBF mit Mitteln des ESF
gefördert wird (Förderkennzeichen: 02L15A164).
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!
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Der Einsatz von Entgeltbändern in der
modernen Vergütungsgestaltung

Sven Hille
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Mit der Gestaltung und Einführung von Entgeltbändern im Rahmen eines Vergütungssystems entstehen für Unternehmen Möglichkeiten, innerhalb einzelner Entgeltgruppen 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 chemischen Industrie, aber auch in modernen
mit der IG Metall geschlossenen Tarifverträgen — zum Beispiel im Bereich der IT-Dienstleistungen. Statt Vergütungsgruppen mit einem fixen Grundbetrag zu nutzen, wird hierbei die Möglichkeit genutzt, auf eher wenige
Entgeltbänder (meist sechs bis acht) zurückzugreifen oder für jede einzelne Vergütungsgruppe ein Band zu hinterlegen. Jedes Entgeltband 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
Abb. 1: Auswahl mög
licher Anforderungs
merkmale

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

 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
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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 AT-Angestellten mittels
eines möglichst objektiven Verfahrens
festzulegen.«
■■ »Das Gehaltssystem regelt die marktund 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.
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(…)

(…)

Band 4
Band 3
Band 2
Band 1
Banduntergrenze
= 80 %

Midpoint
= 100 %

Bandobergrenze
= 120 %

Gesamt-Range = 40 %

Bandaufbau
Im Anschluss an die Definition der Entgeltbän
der erfolgt nun auch deren Dimensionierung.
Anders als Entgeltgruppen enthalten Bänder
eine Spreizung, die oftmals als Bandbreite oder
Range in Prozent um einen Mittelwert, den so
genannten Midpoint, dargestellt werden. Band
ober- und -untergrenzen sind dabei zu definie
ren. Je nach Ausgestaltung gibt es auch Ent
geltbandstrukturen, die ohne die Bestimmung
eines Midpoints auskommen. Darüber hinaus ist
zu klären, ob eine »Überlappung« der einzelnen
Bänder vorgesehen ist oder nicht. Eine Überlap
pung von Bändern hat zur Folge, dass ein Be
schäftigter am oberen Ende eines niedrigeren
Bandes ein höheres Entgelt erzielen kann als
ein Beschäftigter am unteren Ende des nächst
höheren Bandes. Eine weitere Möglichkeit ist
es, in den höheren Entgeltbändern mit einer
zunehmenden Spreizung zu arbeiten — das
heißt: Die Streuung um den Midpoint wird grö
ßer, je höher das Entgeltband insgesamt liegt.
Eine weitere Fragestellung bei der Aus
gestaltung von Entgeltbändern ist diejenige
nach der Dynamik eines solchen Systems; hier
geht es zum Beispiel darum, wie mit Tarifer
höhungen beziehungsweise kollektiven Ent
gelterhöhungen umgegangen wird. Entgelt
erhöhungen können dabei entweder über
eine entsprechende Anhebung der Midpoints
gleichmäßig in die Entgeltbänder einfließen
oder einem Budget, beispielsweise für die in
dividuelle Entwicklung im Band, zukommen.
Auch Kombinationen sind denkbar.

Positionierung und Bewegung
innerhalb des Bandes
Neben der Definition und Dimensionierung
der Entgeltbänder ist die Bestimmung der Po

Abb. 2: Entgeltbänder
mit Überlappungen

sitionen in den Bändern festzulegen — das
heißt: Es ist zu klären, welche Merkmale die
individuelle Position bestimmen, sowie wie,
durch wen und wann sie bewertet werden.
Zur Positionsbestimmung werden häufig
personengebundene Eigenschaften oder Ver
haltensaspekte herangezogen; dazu zählen
beispielsweise:
■■

■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

die Ausprägung der Fachkompetenz
(zum Beispiel dreistufig: Kenner —
Könner — Experte),
besondere oder zusätzliche Kenntnisse
(zum Beispiel Weiterbildungen),
das Arbeitsergebnis des Mitarbeiters
(hinsichtlich Qualität und Quantität),
die Selbstständigkeit,
Flexibilität beziehungsweise Mobilität,
das Engagement,
Innovation,
Die Weitergabe von Wissen und
das Kommunikationsverhalten.

Die genannten Aspekte können dabei durch
eine Leistungsbeurteilung ermittelt werden.
An Arbeitsplätzen, an denen die Messung
des Arbeitsergebnisses durch Kennzahlen
möglich und sinnvoll ist, kann auch auf die
se zurückgegriffen werden. Weiterhin kann
die Erreichung persönlicher Zielvorgaben für
die Positionsbestimmung genutzt werden.
Ein weiterer Faktor, der häufig Einfluss auf
die Positionsbestimmung im Entgeltband
nimmt, ist die Dauer der Betriebszugehörig
keit. Hierbei steigt der Beschäftigte mit der
Zeit automatisch im Band weiter auf (»Seni
oritätsprinzip«). Die Kriterien können sich
aber auch auf die jeweilige Arbeitsaufgabe
beziehen, sofern diese nicht bereits in die
Arbeitsbewertung eingeflossen sind. Hierbei
können beispielsweise folgende Fragestel
lungen relevant sein:
ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 236 | 2019
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■■

■■

■■

■■

Gehört Führung (fachlich/disziplinarisch)
zur Arbeitsaufgabe?
Hat der Beschäftigte im Rahmen der Auf
gabe Verantwortung für Personen, Budget
oder Unternehmensstrategie?
Ist diese Aufgabe auf dem Arbeitsmarkt
derzeit besonders nachgefragt?
Muss der Beschäftigte im Rahmen seiner
Arbeitsaufgabe das Unternehmen nach
außen repräsentieren?

Weitere mögliche Kriterien, die unabhängig
von der Person sind, können sich auf das Un
ternehmen beziehen — zum Beispiel das Un
ternehmensergebnis oder der Standort. Auch
eine Kombination mehrerer Kriterien ist mög
lich. Innerhalb der Bänder ist sowohl eine
freie Positionierung denkbar als auch eine
formale Abstufung.

Bewegung zwischen den Bändern
Neben der Festlegung von Kriterien zur Be
wegung innerhalb eines Bandes ist zu definie
ren, wann eine Bewegung zwischen Bändern
erfolgt. Folgende Fragestellungen sind hierbei
relevant:
■■

■■

■■
■■

Abb. 3: entgeltrelevante
Merkmale in drei
Dimensionen

Was führt zu einer Umgruppierung (zum
Beispiel Veränderung der Arbeitsaufgabe,
der Organisation etc.)?
Wie verändert sich das Entgelt bei einer
Umgruppierung?
Wie wird mit Besitzständen umgegangen?
Wer regelt was mit wem bei der Einfüh
rung beziehungsweise Umsetzung organi
satorischer Änderungen?

Hierbei ist zu prüfen, ob es sich um einen
dauerhaften oder zeitlich befristeten Wechsel

Personenbezug
betrieblicher Bezug

Tätigkeitsbezug
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in ein anderes Band handelt. Weiterhin ist
eindeutig zu regeln, welche Maßnahmen bei
einem Wechsel in ein höheres oder niedrige
res Entgeltband zu treffen sind.

Praxisbeispiel zur flexiblen
Ausgestaltung anhand dreier
Dimensionen
Klassische Entgeltsysteme sind meist auf eine
starre Organisation ausgelegt. Insbesondere in
»neueren« Formen von Arbeitsorganisation,
wie zum Beispiel Projektarbeit oder wechseln
den Teams, stoßen diese Systeme häufig an
ihre Grenzen. Die Möglichkeit, innerhalb eines
Bandes mit unterschiedlichen Entgeltniveaus
zu arbeiten, kann somit Potenziale für die Ge
staltung der Vergütung in wechselnden Teams
beziehungsweise ohne feste Arbeitsbeschrei
bung bieten.
Klassischerweise wird das Entgeltband
anforderungsbezogen und die Lage darin leis
tungsbezogen ermittelt. Diese Vorgehenswei
se ist jedoch häufig auch zu starr und berück
sichtigt nicht alle entgeltrelevanten Faktoren.
In der Praxis zeigt sich häufig, dass
entgeltrelevante Merkmale in drei Katego
rien geclustert werden können: tätigkeits
bezogene Merkmale, personenbezogene
Merkmale sowie betriebliche Merkmale.
Beispiele hierzu sind:
■■

■■

■■

tätigkeitsbezogen: geforderte Ausbildung,
Erfahrung, Verantwortung für finanzielle
oder personelle Ressourcen, Strategie
wirkung, Prozessrolle.
personenbezogen: Qualität und Quantität
der Aufgabenerfüllung, Flexibilität, Einsatz,
Zielerreichung.
betrieblich: Betriebszugehörigkeit, interner
oder externer Wert der Stelle, Reichweite,
Prozesskenntnisse.

Um diese drei Dimensionen in einem Gesamt
system zu betrachten, ist das Bild eines Koor
dinatensystems hilfreich (siehe Abbildung 3).
Betrieblich müssen die drei genannten Dimen
sionen in ihren unterschiedlichen Ausprägun
gen betrachtet und zu einem Wert aggregiert
werden, der das Entgelt bestimmt.
Abbildung 4 zeigt ein Beispiel, in dem die
Positionsbestimmung im Band basierend auf
personen- und betriebsbezogenen Merkmalen
erfolgt. Der Tätigkeitsbezug wurde bereits zu
vor durch die Zuordnung zu einem Band be
rücksichtigt. Die Gesamt-Bandbreite mit einer
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Untergrenze
= 75 %
= 0 Punkte

Midpoint
= 100 %
= 50 Punkte

Obergrenze
= 125 %
= 100 Punkte

Gesamt-Range wird über Punkte (hier: Punkteanzahl = 100) dargestellt, Bewegung im Band erfolgt über Punkte
Einstieg in
Position
bei 0 Pkt.

max. 100 Pkt.
zu erreichen
10 Pkt.
nach Ablauf
der Probezeit

max. 45 Pkt. personenbezogen
zu vergeben
Basierend auf Performance/
Zielerreichung

Spreizung von +/-25 Prozent um den Midpoint
wird in Punkte aufgeteilt. Insgesamt können
bis zu 100 Punkte erreicht werden, die bewir
ken würden, dass der Beschäftigte an der
Band-Obergrenze angelangt ist und ein Entgelt
von 125 Prozent des Band-Basisentgelts erhält.
Von den 100 zu erreichenden Punkten
erhält der Beschäftigte 10 Punkte automa
tisch nach Ablauf der Probezeit. Die verblie
benen 90 Punkte werden zu gleichen Teilen
auf personenbezogene und betriebliche
Merkmale aufgeteilt.
Die personenbezogenen Merkmale ba
sieren auf der Performance und der Zielerrei
chung, ihre Ausprägung wird jährlich durch
eine Leistungsbeurteilung sowie eine Bewer
tung der Erreichung individueller oder grup
penbezogener Ziele ermittelt. Die Ziele wer
den zwischen dem Beschäftigten und der di
rekten Führungskraft vereinbart.
Basierend auf den Ergebnissen wird die
Leistung des Beschäftigten in eine der fünf
Kategorien eingeteilt und die entsprechenden
Punkte vergeben:
s (short):

erfüllt die Leistungserwartungen
deutlich nicht  0 Punkte
l (lower):
liegt unterhalb der Leistungs
erwartungen  10 Punkte
m (meets): erfüllt die Leistungserwartungen
 20 Punkte
b (beyond): übertrifft die Leistungs
erwartungen  30 Punkte
e (exceeds): übertrifft die Leistungserwar-
tungen deutlich  45 Punkte
Zudem werden drei betriebsbezogene Merk
male zur Positionsbestimmung im Band
herangezogen: die Reichweite des Prozess
wissens, der Marktwert sowie der interne
Wert der Stelle. Die betriebsbezogenen
Merkmale werden in drei mögliche Aus

max. 45 Pkt. betriebsbezogen
zu vergeben
Basierend auf Reichweite/Prozesswissen,
Marktwert, Interner Wert/Wertschöpfung

Abb. 4: Möglichkeiten
einer EntgeltbandEntwicklung

prägungen unterteilt und analog einem
Punktwert zugeordnet:
niedrig  0 Punkte je Merkmal
mittel  7,5 Punkte je Merkmal
hoch  15 Punkte je Merkmal
In jedem der drei betrieblichen Merkmale kann
ein maximaler Punktwert von 15 Punkten er
reicht werden, wodurch insgesamt 45 Punkte
in dieser Kategorie vergeben werden können.

Fazit
Mit der Entwicklung und Einführung von Ent
geltbändern als wesentliches Vergütungsstruk
turelement entsteht ein erheblicher Spielraum
bei der Entgeltgestaltung in den Unternehmen.
Mit einer Spreizung der Bänder von bis
zu 50 Prozent ergeben sich für die Betriebe
verschiedenste Möglichkeiten der Anwendung.
Neben der Möglichkeit, Entgelte auf ein
gewisses Niveau zulaufen zu lassen, können
beispielsweise neue Beschäftigte im unteren
Bereich des Bandes eingestellt und dieses dann
im Rahmen ihrer Entwicklung durchlaufen.
Weiterhin ist eine breite Varianz von Merk
malen und die direkte Einbindung der indivi
duellen Leistung der Beschäftigten möglich.
Flexibilität entsteht auch insbesondere
dadurch, dass die Entwicklung der Positionie
rung der Beschäftigten im Band in beide
Richtungen einfacher zu realisieren ist als
in einem Stufenmodell.
Wie bei jeder Überlegung zur Gestaltung
und Systematisierung der Vergütung spielen
die individuellen Gegebenheiten im Unter
nehmen eine wesentliche Rolle. So sollte im
mer geprüft werden, ob der Einsatz eines Ent
geltbandes oder eines Entgeltgruppenmodells
im jeweiligen Fall sinnvoll ist.
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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.

34

Wie können geeignete neue Digitalisierungstechnologien unter Berücksichtigung arbeitsund prozessbezogener Anforderungen sowie
unter Beteiligung der Nutzenden ermittelt,
gestaltet und eingeführt werden? Im Projekt
APRODI — »Arbeits- und prozessorientierte
Digitalisierung in Industrieunternehmen«
werden in praktischen Digitalisierungsprojekten die Chancen einer produktivitäts- und
wettbewerbsförderlichen, aber auch einer
situationsangemessenen, kultursensiblen und
kompetenzorientierten Nutzung digitaler
Technologien erschlossen und genutzt. Anknüpfend an ein soziotechnisches Grundverständnis werden neue Wege einer partizipa
tiven, integrierten und ganzheitlichen Gestaltung 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 HightechStrategie 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
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Flexibilität betrieblicher Prozesse zu steigern.
Ansatzpunkte hierfür sind unter anderem
eine verbesserte Ressourcennutzung bei
spielsweise zur Optimierung des Materialund 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 EngineeringDaten, 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 4.0-Lösungen 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 — cyber-physische Produktionssyste
me (Abbildung 1). Grundlage für cyberphysische Produktionssysteme sind die tech
nologischen Komponenten auf der Prozess-,
Shopfloor-, Steuerungs-, Leit-, Betriebsund Unternehmensebene; diese umfassen
unter anderem RFID-Technologie zur Erhe
bung und Verarbeitung von Produkt- und
Produktions(prozess)daten, Cloud Compu
ting, Big Data-Dienste sowie die Maschinezu-Maschine-Kommunikation und MenschMaschine-Interaktion.
Diese rein technologieorientierten Vor
gehensweisen und Gestaltungsansätze igno
rieren allerdings sowohl wichtige arbeitsund 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
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Arbeitsprozessen sowohl für einzelne Arbeits
plätze als auch für das gesamte Produktions
system gelten. Die Digitalisierung verändert
Arbeitsinhalte, -prozesse und -umgebungen.
Eine adäquate Arbeitsorganisation und -ge
staltung für die geänderten Bedingungen ist
deshalb von großer Bedeutung. Sie kann
durch einen erweiterten Ansatz gesichert
werden, der neben der Technik weitere be
triebliche Gestaltungsfelder berücksichtigt
(Weber et al. 2017, 2018).
Um diese Anforderungen zu erfüllen,
werden im Projekt APRODI betriebsspezifi
sche arbeits- und prozessorientierte Maß
nahmen zur digitalen Transformation der
Produktionsprozesse erarbeitet. In APRODI
werden in typischen industriellen Produkti
onsumgebungen durch die Nutzung digitaler
Technologien Innovations- und Rationalisie
rungspotenziale erschlossen, die die Hand
lungsmöglichkeiten der Beschäftigten erwei
tern und gleichzeitig zu einer besseren Be
wältigung der produktionsbezogenen
Herausforderungen beitragen. Anknüpfend
an ein soziotechnisches Grundverständnis
werden neue Wege einer partizipativen, inte
grierten und ganzheitlichen Gestaltung von
IT-unterstützten Arbeitssystemen in den be
trieblichen Teilvorhaben erprobt und ge
meinsam im Verbund ausgewertet.
Für die Arbeitsgestaltung steht dabei im
Vordergrund, dass die Lösungen als Bausteine
produktivitätsförderlicher und humanorien
tierter Arbeitsgestaltung erarbeitet werden,
die für die Beschäftigten auch als solche er
fahrbar sind. Damit wird im Projekt exempla
risch gezeigt, dass der arbeitsorganisatorische
und soziale Gestaltungsprozess »den Takt
gibt« für die Digitalisierungsprozesse und
nicht umgekehrt.
APRODI steht zudem in der Tradition der
sogenannten Aktionsforschung — das heißt,
dass sich die betrieblichen Projektpartner mit
der zielgerichteten Veränderung ihrer Organi
sationen, hier im Rahmen von Digitalisie
rungsprozessen, befassen.

Arbeits- und prozessorientierte
Digitalisierungsprozesse
Digitalisierungsprozesse im Unternehmen
umfassen die Gestaltung, Einführung, Anwen
dung und Weiterentwicklung geeigneter digi
taler Arbeitsmittel oder digitalisierter Abläu
fe. Sie sind erfolgreich, wenn die erarbeiteten
digitalen Lösungen

SCM
PLM
…

ERP

MES

■■
■■

■■

■■

betriebliche Probleme nachweislich lösen,
mehr Nutzen bieten, als Einführung und
Betrieb an Aufwand erfordern,
die Akzeptanz der betroffenen Mitarbeiter
finden und
im Alltag von diesen akzeptiert und gern
genutzt werden.

Abb. 1: neuartige Produktionsparadigmen der
Industrie 4.0 — vertikale
und horizontale Inte
gration, durchgängiges
digitales Engineering

Dafür müssen die Lösungen »arbeits- und
prozessorientiert« sein. Das bedeutet, dass zu
nächst bestehende Arbeitsabläufe und Pro
zesse analysiert werden, um Schwächen —
beispielsweise komplizierte Schnittstellen,
Medienbrüche, Intransparenz, häufige Stö
rungen oder vermeidbare Belastungen der
Mitarbeiter — zu identifizieren. Diese sind
mithilfe »passender« Digitalisierung oder auch
auf anderem Wege zu beseitigen.
Oft gelingt dies jedoch nicht. Die Lösun
gen erfüllen Unternehmensziele und Nutzer
anforderungen nicht oder nur zum Teil. Häu
fig entstehen »bereichsoptimierte Lösungen«,
die arbeitsgestalterische Kompromisse und
zusätzlichen Aufwand in vor- und nachgela
gerten Prozessschritten erfordern. Die Mitar
beiter müssen zudem auch oft »am System
vorbei« arbeiten, um Ausnahmezustände oder
auch nur alltägliche Situationen bewältigen
zu können. Dadurch entsteht erheblicher
»systembegleitender« Abstimmungs- und
Kommunikationsbedarf, der zu unnötigen Be
lastungen in Form von Reibungsverlusten und
Konflikten führen kann.
Erfolgreiche Digitalisierungsprozesse
vermeiden solche und andere Fehlplanungen.
Dies erfordert, sowohl die Vorgeschichte als
ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 236 | 2019
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Abb. 3: generelle Phasen
des Ablaufs in den betrieblichen Teilprojekten

auch die spezifischen inneren und äußeren
Bedingungen des einzelnen Unternehmens zu
berücksichtigen. Dazu zählen unter anderem
frühere Projekte und Initiativen, bestehende
Systeme und Regelungen, die vorhandene
technische Infrastruktur mit Unterstützungsbeziehungsweise Steuerungssystemen sowie
deren Vernetzung und Schnittstellen. Es gilt,
mithilfe der Digitalisierung die Schwächen zu
beseitigen und gleichzeitig die Stärken zu
erhalten.
Damit dies im oben beschriebenen Sinne
erfolgreich verlaufen kann, müssen daran alle
relevanten Akteure beteiligt sein. Nur so kön
nen sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen ein
bringen. Allerdings ist die Wahrnehmung der
betrieblichen Faktoren sowie die Einschät
zung aktueller Stärken, Schwächen und
Handlungsbedarfe durch die verschiedenen
Akteure dabei in der Regel recht unterschied
lich. Diese Unterschiede blockieren ein ge
meinsames zielorientiertes Denken und Han
deln. Häufig werden deswegen Lösungen um
gesetzt, die nur einzelnen Perspektiven
gerecht werden, bei den anderen Akteuren
aber keine Akzeptanz finden und kein be
triebliches »Gesamtoptimum« bilden.
Um dies zu vermeiden, müssen die un
terschiedlichen Perspektiven zu einem ge
meinsamen Bild zusammengeführt und ein
einheitliches Problembewusstsein als Basis für
die Planung und Umsetzung einer arbeitsund prozessorientierten Digitalisierung ge
schaffen werden.
Im Projekt APRODI entwickeln die Betei
ligten hierfür gemeinsam eine geeignete betei
ligungsorientierte Vorgehensweise sowie pas
sende Instrumente und Hilfsmittel, die auch
andere Unternehmen dabei unterstützen, die
oben beschriebenen Erfolgsfaktoren zu be
rücksichtigen und ihren Digitalisierungsprozess
arbeits- und prozessorientiert zu gestalten.

1

2
Orientierung
Wo stehen wir?
Wo wollen wir hin?
Was ist das Ziel?

integrativ

Fokussierung
Was ist zu tun?
Wie mobilisieren
wir Energie?

ganzheitlich

Abb. 2: drei Erfolgsfaktoren für erfolgreiche
Digitalisierungsprozesse

Dabei finden folgende Prinzipien Berücksich
tigung. Die Lösungen müssen partizipativ
entwickelt werden. Die Personen, deren Arbeit
sich durch die Digitalisierung verändern wird,
wirken bei der Ideensammlung, Planung und
Umsetzung mit; sie können damit Einfluss auf
die Entwicklung nehmen. Außerdem sollten
die Lösungen ganzheitlich und integrativ sein.
Sie müssen zu bestehenden technischen und
organisatorischen Systemen sowie der Unter
nehmenskultur passen und die menschliche
Arbeit aufgabenangemessen unterstützen
(Abbildung 2).
Die handlungsleitenden Forschungs
fragen im Projekt APRODI dazu lauten:
■■

Wie kann ein sozio-technischer »Digitalisie
rungsprozess« auf Grundlage der betriebli
chen und individuellen Voraussetzungen
möglichst optimal für Betrieb und Beschäf
tigte gestaltet werden? Welche hemmen
den und fördernden Faktoren sind dabei zu
bearbeiten? Wie lassen sich vorhandene
Potenziale erschließen sowie Risiken mög
lichst frühzeitig ermitteln und verhindern?

3

Rückmeldeschleifen
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partizipativ

4
Realisierung
Packen wir es an!
Wie gehen wir
mit Problemen um?

Rückmeldeschleifen

Stabilisierung
Was haben wir
gelernt?
Wie schaffen wir
Nachhaltigkeit?

Rückmeldeschleifen
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Konzeptionelle Bestandsaufnahme
»Soziotechnische Systemgestaltung«

Orientierung

Fokussierung

Realisierung

Stabilisierung

 Instrumentierung und Aufbereitung für den Transfer
 Öffentlichkeitsarbeit und projektbegleitender Transfer

■■

■■

Wie können solche betrieblichen soziotechnischen Einführungsprozesse mit ge
eigneten Instrumenten und Hilfsmitteln
unterstützt werden? Welche Qualifizie
rungs- und Unterstützungsmaßnahmen
haben sich bewährt?
Wie kann die Beteiligung der Beschäftigten
in diesen Prozessen gestaltet werden, um
eine möglichst gute arbeitsplatznahe techni
sche und organisatorische Unterstützung der
Arbeitsprozesse zu gewährleisten? Wie lässt
sich ein gutes Zusammenwirken von Füh
rung und Selbstorganisation in solchen Pro
zessen und in ihren Ergebnissen umsetzen?

Um Antworten auf diese Fragen geben zu kön
nen, werden in APRODI verschiedene betriebli
che Digitalisierungsprojekte begleitet und dar
in erarbeitete Ergebnisse sowie gewonnene Er
fahrungen für den Transfer aufbereitet.
Die betrieblichen Projekte folgen der in
Abbildung 3 dargestellten Vorgehensweise
mit den Phasen »Orientierung«, »Fokussie
rung«, »Realisierung« und »Stabilisierung«.
Die vielfältigen Ergebnisse und die Er
fahrungen aus den verschiedenen betrieb
lichen Projekten bilden eine breite und reprä
sentative Grundlage für viele betriebliche
Konstellationen und fließen in einen Hand
lungsleitfaden sowie einen Methodenkoffer
ein. Im Projekt findet zudem unter anderem
auch eine konzeptionelle Bestandsaufnahme
zur soziotechnischen Systemgestaltung statt,
deren Ergebnisse sowohl in den betrieblichen
Projekten als auch in dem Handlungsleitfaden
für den Transfer Berücksichtigung finden
(Abbildung 4). Den Schwerpunkt der ersten

Abb. 4: schematische
Darstellung von Arbeitsschritten und Transfer

Projekthälfte bilden die Phasen »Orientie
rung« und »Fokussierung« sowie Methoden,
die darin zum Einsatz kommen können. Diese
Phasen finden — nicht nur in Digitalisierungs
projekten — häufig zu wenig Beachtung. Der
für sie erforderliche Zeitaufwand kann »ge
fühlt« sehr hoch sein und die Geduld überfor
dern. Orientierung und Fokussierung verzö
gern aus der Sicht mancher Akteure unnötig
die Umsetzung von Digitalisierungslösung, die
bereits klar definiert zu sein scheinen.
In der Orientierungs- und Fokussie
rungsphase kann sich jedoch beispielsweise
herausstellen, dass bekannte Probleme, die
erste Planungsbasis für den Digitalisierungs
prozess waren
■■

■■

■■

Weitere Information zum
Projekt APRODI unter
www.arbeitswissenschaft.
net/aprodi und
www.aprodi-projekt.de

Ergebnisse und Erfahrungen
der betrieblichen Projekt
partner zu den Phasen Ori
entierung und Fokussierung
sowie den eingesetzten
Methoden wurden beim
ifaa-Fachkolloquium am
5. und 6. Juni 2019 im Ok
togon — Zeche Zollverein in
Essen präsentiert. Weitere
Informationen unter www.
arbeitswissenschaft.net

vielfältiger und umfangreicher sind
als bislang bekannt,
gar nicht die wirklichen relevanten
Probleme sind oder
ganz andere Ursachen haben als vermutet.

Ebenso kann sich herausstellen, dass erste
Lösungsideen die tatsächlichen Probleme gar
nicht lösen oder in der Umsetzung mehr Auf
wand erfordern als geplant, beispielsweise
weil vor- und nachgelagerte Bereiche zu
nächst unberücksichtigt blieben oder die
Anforderungen erst im Laufe der Planung in
vollem Umfang erkennbar wurden.
Wenn solche Fehleinschätzungen nicht
rechtzeitig erkannt und berücksichtigt werden,
sind nachträgliche »Reparaturen« mit teilweise
erheblichen Aufwand erforderlich oder es ent
stehen »Investitionsruinen«, die Bedarfe nicht
erfüllen und keine Akzeptanz finden.
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Produktivitätsmanagement
im Förderschwerpunkt »Arbeit
in der digitalisierten Welt«

Tim Jeske
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Die Möglichkeiten der Digitalisierung für die
Gestaltung von Arbeit werden spätestens seit
dem Aufkommen des Begriffs »Industrie 4.0«
diskutiert. Eine systematische Untersuchung
und Erforschung dieser Möglichkeiten erfolgt
unter anderem im Förderschwerpunkt »Arbeit
in der digitalisierten Welt« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
In diesem Förderschwerpunkt sind insgesamt
29 Verbundprojekte zusammengefasst, in
denen jeweils Unternehmens- und Forschungspartner durch das BMBF gefördert
werden, gemeinsam forschen, Anwendungen
prototypisch umsetzen und in der betrieblichen Praxis erproben. Der gesamte Förderschwerpunkt wird durch das Projekt TransWork begleitet, das einerseits eigene Forschungsarbeiten durchführt und andererseits
den Austausch zwischen den 29 Projekten
sowie den Transfer aller Ergebnisse unterstützt. Zu diesem Zweck wurden die 29 begleiteten Projekte unter anderem mehreren
thematischen Gruppen zugeordnet.

Eine diese Gruppen fokussiert die Möglichkei
ten der Digitalisierung zur Gestaltung der
Produktivität und wird durch das ifaa — Insti
tut für angewandte Arbeitswissenschaft be
treut. In der Gruppe werden die arbeitsgestal
terischen Inhalte von sechs begleiteten Pro
jekten mit Betrachtungen der Produktivität
verknüpft.
Die sechs Projekte fokussieren verschie
dene Aspekte von Arbeit in der digitalisierten
Welt. Einige Ausschnitte daraus reichen von
einem Konzept zur digitalen Transformation
produzierender Unternehmen (Projekt
InAsPro) über die Nutzung von erweiterter
Realität (Augmented Reality — AR) im Pro
duktentstehungsprozess (Projekt IviPep) und
die Abschätzung von Einsatzpotenzialen von
Montageassistenzsystemen anhand informa
torischer Komplexität (Projekt Montexas 4.0),
die Modellierung von Prozessen zur Integrati
on von Assistenzsystemen in der Montage
(Projekt SynDiQuAss) sowie die Evaluation des
Nutzens von Assistenzsystemen in der Monta
38
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ge (Projekt IntAKom) bis hin zur Etablierung
einer nachhaltigen Sicherheitskultur zur Un
terstützung der digitalen Transformation in
Unternehmen (Projekt SiTra 4.0). Die Vielfalt
der einzelnen Projekte spiegelt sich in der
Wortwolke in Abbildung 1 wider.
InAsPro – Integrierte Arbeits
systemgestaltung in digitalisierten
Produktionssystemen
Im Projekt InAsPro wird ein modulares Trans
formationskonzept entwickelt, das die Digi
talisierung in produzierenden Unternehmen
unterstützt. Das Konzept ist in vier Module
unterteilt, mit deren Hilfe digitalisierungsre
levante Entscheidungen systematisch herbei
geführt werden können. Ausgangspunkt im
ersten Modul ist die Ermittlung des digitalen
Reifegrads eines Unternehmens anhand eines
zu diesem Zweck entwickelten Reifegradmo
dells. Im Modell werden die Aspekte Mensch,
Technik und Organisation sowie Strategie (in
klusive Geschäftsmodell) betrachtet. Auf die
ser Grundlage wird im zweiten Modul eine
Digitalisierungsstrategie entwickelt, die an
den grundlegenden Möglichkeiten zur Positi
onierung im Markt (Kostenführerschaft, Dif
ferenzierung, Nischenstrategie beziehungs
weise Fokussierung) nach Porter (1998) an
setzt. Für jede dieser Positionierungen wurden
jeweils mehrere Handlungsfelder (Prozesse,
Mitarbeiter, Daten und Produkte/Services)
definiert, in denen verschiedene Digitalisie
rungsziele ausgewählt werden können. An
schließend kommt im dritten Modul ein
Technologieatlas zum Einsatz, mit dessen
Hilfe aus der Digitalisierungsstrategie bezie
hungsweise den spezifischen Bedarfen in Un
ternehmen mögliche Anwendungsszenarien
abgeleitet werden und passende Digitalisie
rungslösungen identifiziert werden. Schließ
lich mündet das Transformationskonzept im
vierten Modul in verschiedene Umsetzungs
bausteine, die die Arbeitssystemgestaltung
adressieren und jeweils technologische mit
organisatorischen und personellen Aspekten
verbinden. Die Auswahl und Anwendung der
Umsetzungsbausteine sind in einem Hand

UNTERNEHMENSEXZELLENZ

lungsleitfaden beschrieben. Das Transformati
onskonzept wird in den am Projekt beteiligten
Unternehmen erprobt und soll zukünftig in
einem Software-Demonstrator webbasiert
zur freien Nutzung bereitgestellt werden.
(Dupont et al. 2019)
Weitere Informationen zum Projekt InAsPro finden sich
unter: www.inaspro.de

IviPep – Instrumentarium zur
Gestaltung individualisierter
virtueller Produktentstehungsprozesse in der Industrie 4.0
Die Nutzung von Augmented Reality in der
Produktentstehung ist Gegenstand des Pro
jekts IviPep. Dabei wird vorwiegend die Ge
staltung von Montagesystemen betrachtet.
Zu diesem Zweck wird klassisches CardboardEngineering — also der Aufbau prototypischer
Arbeitsplätze aus Pappe — so mit erweiterter
Realität kombiniert, dass Trägern einer ent
sprechenden Datenbrille die im Arbeitssystem
zu handhabenden Bauteile dargestellt wer
den. Auf diese Weise können stets die aktuel
len Arbeitsstände aktueller Produktentwick
lungen beziehungsweise zu montierender

Bauteile bei der Montagesystemplanung be
rücksichtigt werden. Zudem kann der Bedarf
zur Herstellung von Prototypen verringert
werden oder gegebenenfalls entfallen. Damit
eine gemeinsame Entwicklung des Arbeitssys
tems wie beim klassischen Cardboard Engi
neering mit mehreren Personen auch bei Nut
zung von Augmented Reality möglich ist,
wird das Sichtfeld aus der Datenbrille inklu
sive virtueller Ergänzungen auf einen Bild
schirm übertragen.
An der Einführung und Ausgestaltung
von Augmented Reality in der Montagesys
temgestaltung eines am Projekt beteiligten
Unternehmens wurden die Beschäftigten be
teiligt. Die Veränderungsbereitschaft der Be
schäftigten wurde vor und nach der partizi
pativen Einführung der Augmented Reality
anhand von sieben Kriterien nach Hermann
et al. (2012) gemessen. Es zeigte sich, dass
die Veränderungsbereitschaft der beteiligten
Beschäftigten im Verlauf der Technologie
einführung zugenommen hat. (Bentler
et al. 2019)

Abb. 1: Wortwolke aus
den Beitragstexten zu
einer gemeinsamen
Tagungssession der
Schwerpunktgruppe Produktivitätsmanagement

Weitere Informationen zum Projekt IviPep finden sich unter:
www.ivipep.de
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Montexas 4.0 – Exzellente Montage im
Kontext der Industrie 4.0 – wirtschaftlich und kompetenzförderlich
Die zunehmende Variantenvielfalt von Bau
gruppen und -teilen erfordert in der manuel
len Montage eine Handhabung entsprechen
der Informationen beziehungsweise Informa
tionsmengen. Der daraus entstehenden
informatorischen Komplexität kann mit Assis
tenzsystemen begegnet werden. Diese lassen
sowohl Effizienzsteigerungen als auch Ver
besserungen der Arbeitssituation von Be
schäftigten erwarten. Im Projekt Montexas
4.0 wird unter anderem ein Fragebogen ent
wickelt, der es ermöglicht, anhand der wahr
genommenen informatorischen Komplexität
konkreter Montageaufgaben die jeweiligen
Potenziale von Assistenzsystemen abzuschät
zen. Auf diese Weise wird die Planungsgrund
lage von Unternehmen bei der Auswahl und
Einführung von Assistenzsystemen verbessert.
Der Fragebogen umfasst im ersten Ent
wurf insgesamt 25 Fragen, die in fünf für die
Komplexität in der Montage relevante Dimen
sionen unterteilt sind. Diese betreffen die An
zahl an Bauteilen und Baugruppen, die Ar
beitsbedingungen, den Umfang der Montage
informationen, die Qualifikation sowie die
Qualitätsanforderungen. Ein erster Einsatz des
Fragenbogens in zwei am Projekt beteiligten
Unternehmen (n=61) zeigte Verbesserungspo
tenziale im Hinblick auf Anzahl und Inhalt
der einzelnen Fragen. Diese sollen mithilfe
von Experteninterviews gehoben werden, so
dass eine valide Grundlage für weiterführen
de Arbeiten entsteht. (Bendzioch et al. 2019)
Weitere Informationen zum Projekt Montexas 4.0
finden sich im nachfolgenden Beitrag »Exzellente
Montage im Kontext der Digitalisierung« und unter:
www.th-owl.de/montexas40

SynDiQuAss – Synchronisierung von
Digitalisierung, Qualitätssicherung und
Assistenzsystem an Arbeitsplätzen mit
geringem Automatisierungsgrad
Im Projekt SynDiQuAss erfolgen unter ande
rem Arbeiten zur systematischen Beschrei
bung von Variantenvielfalt in der Montage.
Diese Beschreibungen dienen als Grundlage
für die Integration von Assistenzsystemen in
Montagearbeitssysteme. Zu diesem Zweck
werden Klassendiagramme und UML-Aktivi
tätsdiagramme genutzt. Dabei werden in
Klassendiagrammen die strukturellen Zusam
menhänge zwischen den verschiedenen
grundsätzlich möglichen Komponenten einer
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Baugruppe beziehungsweise eines Produkts
für alle Varianten beschrieben. Die UML-Akti
vitätsdiagramme dienen der Beschreibung des
zeitlichen Ablaufs beziehungsweise der Rei
henfolge von Montageschritten inklusive va
riantenabhängiger Verzweigungen und Wie
derholungen. Auf diese Weise wird die ge
samte Variantenvielfalt in zwei Diagrammen
abgebildet und einer Untersuchung auf Ein
satzpotenziale für Assistenzsysteme zur kog
nitiven oder physischen Unterstützung von
Montagetätigkeiten zugänglich.
Die aufgrund der Modellierung als UMLAktivitätsdiagramm entstandene zeitliche
Strukturierung kann zudem sowohl zur Un
terstützung von (An-)Lernprozessen herange
zogen werden als auch zur Synchronisation
von Qualitätssicherungsmaßnahmen mit ein
zelnen Verrichtungen dienen. Die Möglichkeit,
in Klassendiagrammen beschreibende Attribu
te zu nutzen, um beispielsweise das Gewicht
verschiedener Bauteile zu hinterlegen, wird
dazu eingesetzt, physische Unterstützung
durch robotische Systeme zu planen — bei
spielsweise im Hinblick auf sicherheitsrele
vante Aspekte wie verschiedene Arbeitsräume
für Mensch und Roboter im Rahmen der
Mensch-Roboter-Kollaboration. (Rusch &
Kerber 2019)
Weitere Informationen zum Projekt SynDiQuAss finden sich
unter: www.syndiquass.de

IntAKom – Intelligente Aufwertung
der manuellen und teilautomatisierten
Arbeit durch den Einsatz digitaler
Kommunikationstechnologie
Die Untersuchung des Nutzens digitaler Assis
tenzsysteme in der Montage ist ein Arbeits
schwerpunkt im Projekt IntAKom. Betrachtet
werden dabei sensorische und kognitive As
sistenz und wie sich diese auf Beschäftigte,
Produktionsprozesse und die zugehörigen Ar
beitssysteme auswirkt. Zu diesem Zweck wer
den digitale Assistenzsysteme in den am Pro
jekt beteiligten Unternehmen eingeführt und
vor und nach der Einführung ausgewählte
Daten erhoben. Dies ermöglicht, Veränderun
gen in den drei Betrachtungsbereichen (Be
schäftigte, Produktionsprozesse, Arbeitssyste
me) aufzuzeigen und zu bewerten. Zur Unter
suchung von Veränderungen für Beschäftigte
werden Körperhaltungen und Blickdynamik
anhand eines am Körper getragenen Messsys
tems erfasst sowie zwei Fragebögen einge
setzt, mit denen Belastungen und Lernförder
lichkeit jeweils anhand mehrerer Kriterien er
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fragt werden. Zur Analyse von Veränderungen
an Produktionsprozessen werden Funktionen
von Assistenzsystemen zusammen mit den
dadurch adressierten Zielen betrachtet; dabei
werden beispielsweise Ausschussraten sowie
Ausführungszeiten erfasst. Im Rahmen der
Betrachtung von Auswirkungen auf das Ar
beitssystem werden Aspekte wie Ganzheit
lichkeit, Handlungsspielräume und Führung
untersucht. Zu diesem Zweck werden einer
seits Schlüsselpersonen für die Einführung
von Assistenzsystemen (beispielsweise Füh
rungskräfte, Betriebsrat) und andererseits die
Beschäftigten in den jeweiligen Arbeitssyste
men befragt. Es wird erwartet, dass eine inte
grierte Betrachtung der Ergebnisse unter an
derem zeigt, wie verbesserte Arbeitsbedin
gungen zu effizienteren Produktionsprozessen
führen. (Keller et al. 2019)
Weitere Informationen zum Projekt IntAKom finden sich
unter: www.intakom.com

SiTra 4.0 – Nachhaltige Sicherheits
kultur als Transformationsansatz
für Industrie 4.0 in KMU
Im Projekt SiTra 4.0 wird der Einfluss der Un
ternehmenskultur auf die digitale Transfor
mation von Unternehmen der metallverarbei
tenden Industrie sowie der Baubranche un
tersucht. Dabei wird insbesondere die
Sicherheitskultur als Teil des Arbeits- und Ge
sundheitsschutzes adressiert und aus der
Sicht kleiner und mittlerer Unternehmen be
trachtet. Zur Erfassung des aktuellen Zustan
des der Unternehmenskultur wurden fünf In
dikatoren identifiziert (Führung, Kommunika
tion, Einbindung, Regelungen, Werte), deren
Ausprägung jeweils anhand mehrerer Subin
dikatoren festgestellt werden kann. Die ein
zelnen Indikatoren dienen dabei nicht nur zur
Erfassung des aktuellen Zustands der Unter
nehmenskultur, sondern auch als Ansatzpunk
te für mögliche Maßnahmen zu deren Verän
derung. Eine Untersuchung verschiedener
Instrumente des Arbeits- und Gesundheits
schutzes zeigte zudem, dass Gefährdungs
beurteilungen, Begehungen und Unterwei
sungen besonders geeignet sind, um einen
Beitrag zur Arbeitsgestaltung zu leisten.
Motivierende und hemmende Erwartun
gen von Beschäftigten an die digitale Trans
formation wurden mit Hilfe einer Befragung
erhoben. Dabei wurde gezeigt, dass motivie
rende Erwartungen wie eine Leistungssteige
rung sowie schnellere Kommunikations- und
Problemlösungswege überwiegen. Hemmende

Erwartungen wie Änderungen an Arbeitsge
wohnheiten, knappere Zeitpläne und ein ins
gesamt schneller werdendes Arbeiten erhal
ten dagegen weniger Zustimmung durch die
Beschäftigten.
Die Erkenntnisse fließen in die Entwick
lung eines Ansatzes ein, der kulturelle Aspek
te für die digitale Transformation nutzt und
»Aspekte wie Empowerment, Respekt und
Vertrauen, ethische Standards für Akteure,
Freiräume für Risiken sowie die Nutzung im
pliziten und expliziten Wissens der Mitarbei
ter betont.« (Borg et al. 2019)
Weitere Informationen zum Projekt SiTra 4.0 finden sich
unter: sicherheitskultur40.de

Fazit und Ausblick
Die Inhalte der Projekte in der Schwerpunkt
gruppe, die von Unternehmen unterschiedli
cher Branchen in Zusammenarbeit mit wis
senschaftlichen Einrichtungen verschiedener
Disziplinen bearbeitet werden, spannen ein
breites Spektrum an Themen rund um die
Produktivität in produzierenden Unterneh
men auf und zeigen zudem Transferansätze in
andere Wirtschaftsbereiche wie beispielsweise
die Baubranche.
Die Ergebnisse der Arbeiten aus den Pro
jekten der Schwerpunktgruppe Produktivi
tätsmanagement werden zusammen mit den
Ergebnissen aus allen weiteren Projekten des
Förderschwerpunkts »Arbeit in der digitali
sierten Welt« am 3. März 2020 im Rahmen
einer Tagungsveranstaltung in Köln präsen
tiert (Details zu dieser Veranstaltung folgen —
unter anderem auf www.transwork.de).
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Exzellente Montage im
Kontext der Digitalisierung
Fachtagung am 25. September zu informatorischen
Assistenzsystemen in Lemgo

Manfred Bornewasser
Universität Greifswald

Beschäftigte in der Varianten- oder Mehrproduktmontage leisten einen zunehmenden Anteil informatorischer Arbeit. Montageassistenzsysteme verfolgen dabei das Ziel, den Beschäftigten die richtigen Informationen zur
richtigen Zeit in der gewünschten Form bereitzustellen. Bei einer Fachtagung in Lemgo
am 25. September werden Ergebnisse aus
Forschung und Praxis rund um das Thema der
Montageassistenzsysteme und des Produktivitätsmanagements vermittelt. Hier finden
Sie vorab relevante Inhalte.

Bedeutung von Montage
assistenzsystemen

Sven Bendzioch
Technische Hochschule
Ostwestfalen-Lippe

Sven Hinrichsen
Technische Hochschule
Ostwestfalen-Lippe

Während der umfangreiche Einsatz von As
sistenzsystemen in Fahrzeugen Stand der
Technik ist (zum Beispiel beim Parken und
Rangieren, beim Navigieren zum Ziel oder
beim Halten der Spur) und an einer Automa
tisierung der Fahraufgabe bis hin zum auto
nomen Fahren geforscht wird (zum Beispiel
Geisler 2018), arbeiten Beschäftigte in der
manuellen Montage zu einem großen Teil
noch mit papierbasierten Montageanleitun
gen (Bannat 2014, S. 2). Dabei leisten Mitar
beiter in der variantenreichen Montage, wie
sie beispielsweise im Maschinenbau anzu
treffen ist, mehr und mehr informatorische
Arbeit. Sie haben permanent Entscheidungen
im Hinblick auf die aufzunehmenden Bautei
le, Werkzeuge, Hilfsmittel oder die anzuwen
dende Arbeitsmethode zu treffen (Borne
wasser et al. 2018). Trotz der steigenden
Bedeutung informatorischer Arbeit in der
manuellen Montage zeigen empirische Un
tersuchungen zur Informationsbereitstellung
in der Montage, dass fünf Defizitkategorien
unterschieden werden können (Hinrichsen,
Bendzioch 2018):
1. Benötigte Informationen fehlen im
Montagesystem.
2. Es werden unnötige Informationen
dargestellt.
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3. Informationen werden zum falschen Zeit
punkt und in der falschen Menge bereit
gestellt.
4. Informationen sind nicht aktuell und/oder
5. nicht so aufbereitet, dass diese einfach
vom Beschäftigten aufgenommen und
verarbeitet werden können.
In der Folge kommt es beispielsweise zu
Suchvorgängen, Rücksprachen mit Kollegen
oder Nacharbeiten, die zu einer geringen Ak
zeptanz des Informationsmanagements füh
ren. Diese Defizite in Verbindung mit neuen
technologischen Möglichkeiten und den be
sonderen Anforderungen in der Montage ha
ben dazu geführt, dass in den letzten Jahren
erste Assistenzsystemtechnologien für die
Montage entwickelt und in Betrieben ein
geführt wurden.

Projekt Montexas4.0
Vor diesem Hintergrund werden in dem vom
BMBF und ESF geförderten Verbundprojekt
»Exzellente Montage in der Industrie 4.0«
(Montexas4.0; FKZ 02L15A260) Formen assis
tenzgestützter Montagearbeit erforscht, pro
totypisch umgesetzt und erprobt. Dabei wird
über empirische Untersuchungen ermittelt,
welche produktivitätsförderlichen Potenziale
informatorische Montageassistenzsysteme
bieten. Im Ergebnis steht ein Praxisleitfaden,
der Unternehmen bei der Auswahl, Konfigura
tion und Nutzung dieser Systeme unterstützt.
Erreicht werden die Projektziele durch
ein beteiligungsorientiertes Vorgehen, indem
Theorie und Praxis sich anwendungsorientiert
miteinander verzahnen. Dazu zählt die expe
rimentelle Erprobung von Demonstratoren im
Labor sowie die Umsetzung und Evaluation in
echten betrieblichen Montagebereichen.
So wurden im Labor für Industrial Engi
neering der Technischen Hochschule Ostwest
falen-Lippe (TH OWL) sowie am Institut für Psy
chologie der Universität Greifswald in Koopera
tion mit den Unternehmen Spier Fahrzeugwerk
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Referenten
Vortragstitel
Prof. Dr. Manfred Bornewasser (Universität Greifswald), Montexas4.0 — Theorie und Praxis der Montage
Prof. Dr. Sven Hinrichsen (TH OWL)
assistenzsysteme
Ernst Voß (Werkleiter HOMAG)

Bedeutung der assistenzgestützten Montage aus
Sicht eines Serienmaschinenbauers

Dr. Tim Jeske (ifaa)

Produktivitätsmanagement in der Arbeitswelt 4.0

Andreas Wilke (Produktionsleiter Spier Fahrzeugwerk)

Potenziale der assistenzgestützten Fahrzeugmontage
Laborbesichtigungen

Robin Sochor (Fraunhofer IGCV)

Digitaler Montagetisch — Demonstrator zur
Akzeptanzsteigerung durch eine Hands-on
Erprobung von kognitiven Assistenzsystemen

Dominic Bläsing (Universität Greifswald)

Zunahme mentaler Beanspruchung in der
variantenreichen Montage

Sven Bendzioch (TH OWL)

Ermittlung der wirtschaftlichen und humanorien
tierten Potenziale von Montageassistenzsystemen

Tabelle 1: Programm der Fachtagung am 25. September 2019 in Lemgo

(Steinheim) und Homag Kantentechnik (Lemgo)
Arbeitssysteme aufgebaut, an denen unter
schiedliche Assistenzsystemtechnologien er
probt werden. Abbildung 1 zeigt beispielhaft
einen in Kooperation mit dem Unternehmen
Homag realisierten Montagearbeitsplatz.
Gleichzeitig werden in betrieblichen Pi
lotbereichen Assistenzsysteme eingeführt. Bei
spielsweise wurde für das Unternehmen Spier
ein Montageassistenzsystem entwickelt, das aus
den Konstruktionsdaten die für die Montage
relevanten Informationen herausfiltert und den
Beschäftigten bedarfsgerecht zur Verfügung
stellt. Ergebnisse von Arbeits- und Zeitstudien
zeigen, dass ein solches Assistenzsystem dazu
beitragen kann, sowohl die Arbeitssituation der
Beschäftigten als auch ihre Produktivität in der
manuellen Montage zu verbessern. Die Fallstu
die macht zudem deutlich, wie mit einem As
sistenzsystem die typischen Probleme der In
formationsbereitstellung in der manuellen
Montage gelöst werden können.

Transfer der Forschungsergebnisse
Um den Transfer der Forschungsergebnisse zu
gewährleisten, findet am 25. September 2019
von 14:00 bis 18:30 Uhr eine Fachtagung
zum Thema »Exzellente Montage im Kontext
der Digitalisierung« an der TH OWL in Lemgo
statt. Veranstalter sind das Labor für Indus
trial Engineering der TH OWL und das Institut
für Psychologie der Universität Greifswald.
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der
vom ifaa — Institut für angewandte Arbeits
wissenschaft geleiteten Schwerpunktgruppe
»Produktivitätsmanagement« des Forschungs
projektes TransWork (FKZ 02L15A160ff) sowie
den Industrie- und Handelskammern Lippe zu
Detmold und Ostwestfalen durchgeführt. Das
Programm ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Teil
nahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
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Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie unter
www.th-owl.de/montexas40/.
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Neues Forschungsprojekt AnGeWaNt
Mit Digitalisierung zu hybrider Wertschöfung und innovativer
Arbeitsgestaltung!

§

Tim Jeske
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Nicole Ottersböck
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Das Forschungsprojekt »AnGeWaNt — Arbeit
an geeichten Waagen für hybride Wiegeleistungen an Nutzfahrzeugen« startete am
18. Januar 2019. Das auf drei Jahre angelegte
Projekt dient der Erforschung von Potenzialen
der Digitalisierung zur Hybridisierung von Geschäftsmodellen, zur Unterstützung von Eichprozessen (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 Physikalisch-Technischen 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
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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

UNTERNEHMENSEXZELLENZ

Privatwirtschaftliche Anteile

Hersteller von
Anbauteilen/
Nutzfahrzeugen
Verkauf der jew. Produkte
Verkauf deren Nutzung
Abrechnungsmodelle

Waagennutzung
erfassen und
abrechnen
Waagen montieren
und vernetzen

Eichen als
hoheitliche Aufgabe
Eichungen
planen
Eichtermine
abstimmen

Nutzungstermine
Händler/
Produktnutzung
abstimmen
Vermieter
erfassen und
abrechnen
Miete nach Zeit
Miete nach Nutzung
Abrechnungsmodelle
Wartungstermine
Verkauf von Anbauteilen
abstimmen
Verkauf von Fahrzeugen
Instandhalter/
Dienstleister
Reparaturen
Wartung klassisch
Wartung nach Bedarf

Hoheitliche Anteile (Metrologie)

Eichbehörde

Waagenhersteller
Verkauf von Waagen
Verkauf deren Nutzung
Abrechnungsmodelle

PTB
wissenschaflichtechnische Beratung
der Eichbehörden

Digitale
Prüfsiegel
anbringen Eichunterlagen
digital handhaben

~160 Mio.
Messgeräte in
Deutschland
~157 Mrd. €
zum BIP

Kunde

Bundesverkehrswegeplan

Daten zum Verschleiß
erfassen und auswerten
Sicherung der Infrastruktur
 Bau und Sanierung von Straßen,
Schienenwegen und Wasserstraßen
 Ausbau von Breitbandnetzen

~264,5
Mrd. €

Bildnachweis Bagger und Bauarbeiter: © leremy, netartgraphics/fotolia.com

Metrologie bei. Die PTB sorgt dabei für ein
heitliche Standards in den Bundesländern und
stellt gleichzeitig den Austausch mit der in
ternationalen Metrologie sicher — dies be
trifft sowohl die Ableitung von Eichgewichten
als auch die Harmonisierung von Vorgehens
weisen. Durch die Digitalisierung ergeben sich
Potenziale zur Effizienzsteigerung und zur
Weiterentwicklung bestehender metrologi
scher Vorgehensweisen. Zudem werden neu
artige Messkonzepte denkbar, bei denen Sen
sorik und Auswertung räumlich getrennt und
über digitale Netze verbunden werden.
Die Durchführung von Eichungen erfor
dert die Zusammenarbeit zwischen hoheitli
chen und privaten Akteuren und umfasst un
ter anderem ein zeitaufwändiges Abstimmen
von Eichterminen, den Transport schwerer
Eichgewichte sowie die Dokumentation der
Eichung in papierbasierten Unterlagen, die
ebenfalls rechtzeitig bereitgestellt werden
müssen. Damit verbunden sind entsprechende
Personalaufwände sowie ein Nutzungsausfall
des entsprechenden Fahrzeugs während der
Eichung beziehungsweise eine Nutzungsein
schränkung, falls die Eichung nicht rechtzei
tig durchgeführt wird. Die Digitalisierung die
ser Prozesse sowie die Erhebung relevanter
Daten eröffnet verschiedene Potenziale. So
können Abstimmungsprozesse digital unter
stützt werden und die Dokumentation der
Prozesse und Ergebnisse vereinfachen, leich
ter zugänglich und prüfbar machen. Dies
kann wiederum dazu beitragen, dass Ausfall
zeiten sinken und produktive Nutzungszeiten
entsprechend steigen.

Abb. 1: Überblick Projekt,
Beteiligte und Zusammenhänge (ifaa 2018)

Abbildung 1 gibt einen Überlick über das Pro
jekt sowie die daran Beteiligten und zeigt das
Zusammenspiel privatwirtschaftlicher und
hoheitlicher Anteile wie vorab beschrieben.

Soziotechnische Arbeitsgestaltung
im Rahmen der Digitalisierung
Die Digitalisierung ermöglicht Veränderungen
in Prozessabläufen und bietet durch die zur
Verfügung stehenden Daten zugleich neue
Chancen für die Arbeitsgestaltung sowie eine
verbesserte Arbeitseinsatzplanung. Für Be
schäftigte, sowohl in den Unternehmen als
auch in den Eichbehörden und der PTB, erge
ben sich durch die Digitalisierung neue Mög
lichkeiten, flexibler zu arbeiten und so per
sönliche, private Präferenzen und Beruf in
Einklang zu bringen. Durch Fernwartungs
technologien wird beispielsweise ortsunab
hängiges Arbeiten möglich. Darüber hinaus
werden so Anfahrtswege und Dienstreisezei
ten verringert, sodass die Produktivität ge
steigert werden kann. Denkbar ist zudem,
dass die entstehenden Daten zur Optimierung
der Arbeitseinsatzplanung verwendet werden
können und so beispielsweise Fachkräfteeng
pässen entgegengewirkt werden kann.
Digitale Mittel können außerdem dazu
genutzt werden, die Qualifizierung und Kom
petenzentwicklung vor Ort in den Betrieben
zu erleichtern. Arbeitsintegrierte Lernkonzep
te mit digitaler Unterstützung tragen zudem
dazu bei, die Möglichkeiten zur inhaltlichen
Flexibilisierung von Arbeit zu erweitern.
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Die mit der Digitalisierung einhergehenden
Veränderungsprozesse in den Betrieben ma
chen eine soziotechnische Begleitung und
Gestaltung notwendig. Sie bedürfen geeigne
ter Methoden zur Einführung der neuen
Technologien und Vorgehensweisen sowie be
darfsgerechter Kompetenzentwicklung für
Beschäftigte (beispielsweise Handhabung mo
biler Endgeräte) und Führungskräfte (bei
spielsweise Führung auf Distanz bei verstärk
ter Nutzung mobiler Arbeit). Für Letzteres
werden im Projekt Lernkonzepte entwickelt,
die an die betrieblichen und personellen Rah
menbedingungen angepasst sind. Eine geeig
nete soziotechnische Gestaltung ist Garant
für die erfolgreiche Einführung und Nutzung
digitaler Technologien im Betrieb. Sie ist not
wendig, damit Beschäftigte und Führungs
kräfte die daraus resultierenden Verände
rungen anerkennen und bedarfsgerecht
umsetzen können.

Gesellschaftliche Bedeutung
In Deutschland tragen 160 Millionen Mess
geräte des gesetzlichen Messwesens bis zu
157 Milliarden Euro zum Bruttoinlandspro
dukt bei (vgl. Leffler N et al. 2013, S. 24ff.).
Eine digitale Infrastruktur metrologischer
Prozesse kann zur Verschlankung administ
rativer Vorgänge führen und die Marktein
führung innovativer Produkte unterstützen.
Sie kann Verwendungsüberwachungsprozes
se für eine große Anzahl von Messgeräten
bundesweit verfügbar machen und Ausfall
zeiten verkürzen.
Die Nutzung von Wiegedaten an Nutz
fahrzeugen ist dabei von besonderer Bedeu
tung für den Wirtschaftsstandort Deutsch
land. Sie ermöglicht die Schöpfung von Po
tenzialen für einen verbesserten
Ressourceneinsatz beim Erhalt und Ausbau
der Infrastruktur — sowohl hinsichtlich des
Transports von Menschen und Material über
Straßen und Schienenwege als auch hin
sichtlich des Transports von Informationen
über digitale Breitbandnetze. Mit dem Pro
jekt wird somit ein wesentlicher Beitrag zur

Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing.
Tim Jeske
ifaa — Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-24
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wirtschaftlichen Verwendung der im Bun
desverkehrswegeplan für den Infrastruk
turerhalt und -ausbau vorgesehenen Mittel
von rund 265 Milliarden Euro geleistet (vgl.
Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur 2016).
Darüber hinaus leistet der Transfer der
in AnGeWaNt entstehenden Vorgehensweisen
zur Entwicklung und soziotechnischen Um
setzung von hybriden Geschäftsmodellen ei
nen wichtigen Beitrag dazu, dass die Potenzi
ale der Digitalisierung zum Erhalt und zum
Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit insbeson
dere in kleinen und mittleren Unternehmen in
Deutschland erkannt und genutzt werden.

Beteiligte
Das ifaa ist Konsortialführer, koordiniert das
Forschungsprojekt und begleitet alle arbeits
wissenschaftlichen Fragestellungen. Diese
reichen von einer bedarfsgerechten Aufbauund Ablauforganisation bis hin zur Gestal
tung von Arbeitsplätzen und zur betriebsin
tegrierten Qualifizierung von Beschäftigten.
Zudem sind am Verbund beteiligt: das
Zentrum für Innovation und Technik in NRW
(Zenit GmbH), die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB), die PFREUNDT GmbH
(Hersteller von Waagen), die Hermann Paus
Maschinenfabrik GmbH (Hersteller von Nutz
fahrzeugen) sowie die Kinshofer GmbH (Her
steller von Anbauteilen für Nutzfahrzeuge).

Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird im
Rahmen des Programms »Zukunft der Arbeit« (Förderkenn
zeichen: 02L17B050) vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) sowie dem Europäischen Sozialfonds
(ESF) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA)
betreut. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung liegt bei den Autoren.
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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

Zum Abschluss des dreijährigen Verbundprojektes Prävention 4.0 wurden am 30. April
2019 im Haus der Bundespressekonferenz in
Berlin neue Tools zur produktiven und präventiven Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) im
Betrieb vorgestellt. Die Potenzialanalyse Arbeit 4.0 und die Umsetzungshilfen Arbeit 4.0
sind im Rahmen des BMBF-Projekts Prävention 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 sowie zugleich produktiv einzuführen. Was bei
der Einführung von beispielsweise intelligenten Assistenzsystemen, Exoskeletten, Serviceund 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 KI-Syste
men im Betrieb haben können. Des Weiteren
werden die beiden Tools sowie deren Ziele,
Zielgruppe und Anwendung dargestellt.

Künstliche Intelligenz

Das diesem Beitrag zu
grundeliegende Vorhaben
wurde mit Mitteln des Bun
desministeriums für Bildung
und Forschung unter dem
Förderkennzeichen
02L14A132 gefördert.
Die Verantwortung für den
Inhalt dieser Veröffent
lichung liegt beim Autor.
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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 KI-Anwendungen 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
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trieb und die Planung genannt. Dabei kommen
im Wesentlichen KI-Anwendungen 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
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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
E-Mail 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 Informatik-Anwendungen, 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
4.0-Technologien im Betrieb produktiv, sicher
und gesundheitsgerecht eingeführt werden,
desto erfolgreicher können Betriebe die neu
en Technologien nutzen.

Abb. 1: die Verbundpartner des Prävention-4.0Projektes im Haus der
Bundespressekonferenz
Foto: Silz

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 4.0-Technologien
(inklusive KI) sich der Betrieb befindet.
überprüfen will, wie die Potenziale der
4.0-Technologien (inklusive KI) für den
eigenen Betrieb genutzt werden können.
mögliche Chancen und Gefahren bei
der Einführung der 4.0-Technologien
(inklusive KI) einschätzen möchte.
eine Hilfe zur systematischen Einführung
der 4.0-Technologien (inklusive KI)
benötigt.

Unternehmen werden sich
zunehmend in flexiblen
Wertschöpfungsnetzwerken
zusammenschließen und
über Unternehmensgrenzen
hinweg zusammenarbeiten.
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Kompass 4.0
Welche 4.0-Technologien sind in Ihrem
Unternehmen schon im Einsatz?

Anwendungen

einzelne
Dinge,
Gegenstände

Insellösungen

verkettete
Lösungen

interne
Prozesslösungen

betriebsübergreifende
Prozesse

Technik
Sensorik

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.

(z. B. in Smartphones,
Arbeitsmitteln,
Räumen)

Platzhlatertext. Fließtext ca insgesamt 1.810 Zeichen. Occumetur aspero cus, offic 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 vellatus aut doluptus dita dolumque perchit iusanditio. Im quis dicabor ioritame
lignam dolupid elignih icillit expero cus, eum earibus quiat.

Assistierende
Arbeitsmittel

Et autem rero tecte niendendi optatem volupta temque pero cum quiam qui
sae rem esto offic tectate nossuntes erae volor ari beaturi orepudipsum aciundae 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.

Der „Kompass 4.0“
bietet Ihnen die Möglichkeit,
sich schnell zu orientieren
und Ihre betrieblichen
Prozesse zu reflektieren

Nes corero odiam fuga. Xerion exerum re as impor minctecus 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 taquam quidionsedic tendus et andenis molupic tiist.

(z. B. Smartphone, Roboter)

Clouds,
Plattformen
(öffentlich,
betrieblich)

Autonome
Software
(u.a. Algorithmen,
KI, die Smartphones, Arbeitsmittel, usw. steuern)

und einzuordnen.

Legende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sie erhalten die Potenzial
analyse Arbeit 4.0 kostenlos
als pdf-Dokument und als
Online Tool hier: https://
www.offensive-mittelstand.
de/om-praxisvereinbarun
gen/potenzialanalysearbeit-40.

50

Zur Orientierung, welche 4.0-Technologien
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 4.0-Technolo
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 4.0-Technologien (wie
Sensoren, smarten Arbeitsmitteln, Clouds
und Plattformen) und der Nutzung von
intelligenter Software (Technik) und
2. den Einsatzbereichen der 4.0-Technologien
(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
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Möglichkeiten der 4.0-Technologien
Strategie 4.0
Planung von 4.0-Prozessen
Umgang mit Daten
Beschaffung von 4.0-Technologien
Einführung der 4.0-Prozesse

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.
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Die Umsetzungshilfen »Arbeit 4.0« –
Empfehlungen für die Arbeitsgestaltung
Die Umsetzungshilfen Arbeit 4.0 enthalten
Empfehlungen und Anregungen für die kon
krete Gestaltung von Arbeitsprozessen mit
4.0-Technologien und intelligenter Software.
Ziel der Umsetzungshilfen ist es, mögliche
Wege aufzuzeigen, wie die 4.0-Technologien
und die intelligente Software (inklusive KI)
produktiv und gesundheitsgerecht im betrieb
lichen Kontext eingesetzt werden können.
Intelligente Software und KI betreffen alle Un
ternehmensbereiche und können umfassend in
Produkte und Dienstleistungen, Arbeitsorgani
sation und -gestaltung, Arbeits- und Produkti
onsprozesse sowie Arbeitsumgebungen integ
riert werden. Dabei wird es Themenbereiche im
Betrieb geben, welche mehr oder weniger von
der Einführung der neuen Technologien be
troffen sind. Die »Umsetzungshilfen Arbeit 4.0«
umfassen daher folgende vier Handlungsfelder,
welchen wiederum einzelne Unterthemen zu
geordnet sind (vgl. Abbildung 3):

Umsetzungshilfen Arbeit 4.0 –
Arbeit 4.0 produktiv und gesundheitsgerecht gestalten
Hintergründe • Chancen • Gefahren • Maßnahmen
Handlungsfeld Führung & Kultur
Beispiele für Umsetzungshilfen

Handlungsfeld Organisation
Beispiele für Umsetzungshilfen

1.1.4 Ethische Werte für die
intelligente Software (inkl. KI)

2.1.5 Beschaffung digitaler Produkte

1.3.3 Handlungsträgerschaft im Verhältnis
Mensch und intelligente Software (inkl. KI)

2.3.2 Datenschutz in 4.0-Prozessen

1.4.1 Kompetenzverschiebung zwischen
Mensch und Intelligenter Software (inkl. KI)

2.4.1 Prozessplanung mit cyberphysischen Systemen (CPS)

1.5.1 Unternehmenskultur in
4.0-Prozessen

2.5.1 Anforderungen an eine Cloud

Handlungsfeld Sicherheit

Beispiele für Umsetzungshilfen

Handlungsfeld Gesundheit

Beispiele für Umsetzungshilfen

3.1.1 Betriebssicherheit der cyberphysischen Systeme (CPS)

4.1.1 Gesundheit und 4.0-Prozesse

3.1.3 Einsatz von smarten Drohnen

4.1.4 Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) 4.0

3.2.2 Smartphone, -watch, -glasses

4.2.1 Gesundheits-Apps — Wirkung und
Qualitätskriterien

3.4.1 Digitale persönliche
Schutzausrüstung (PSA

4.2.2 Gamification zur Mitarbeiterbindung
und-motivation

1. Führung und Kultur

Die Einführung intelligenter Software in den
Betrieb hat Auswirkungen auf die Zusammen
arbeit zwischen Führungskräften und Be
schäftigten. In diesem Handlungsfeld wird
aufgezeigt, welche Auswirkungen und Poten
ziale intelligente Software für die Ziele und
Strategie des Unternehmens, das Verhalten
von Führungskräften, die Themen Entschei
dung und Verantwortung, aber auch die Un
ternehmenskultur, das Thema Wissen und
Kompetenzen im Betrieb sowie die Aufgaben
und Rolle von Interessenvertretungen haben
kann (vgl. Offensive Mittelstand, 2019).
2. Organisation

»Mit der Einführung von 4.0-Technologien
und intelligenter Software kann es möglich
sein, dass eine Veränderung der Organisati
onsform notwendig wird, um die Potenziale
der Technologien zu nutzen. »Hierbei spielen
neue Formen der (agilen) Zusammenarbeit
und der Prozessplanung ebenso eine Rolle wie
neue Formen der Teamzusammensetzung
oder eine veränderte Personaleinsatzplanung.
Der Umgang mit Daten und eine systemati
sche Risikobetrachtung gewinnen an Rele
vanz« (Offensive Mittelstand, 2019, S. 11).
3. Sicherheit

»Der Einsatz von intelligenter Software (in
klusive KI) kann die Sicherheit von Arbeits
mitteln, die Zuverlässigkeit von Arbeitspro

Wertschöpfungsprozesse kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

zessen und die Arbeitsumgebung auf vielfälti
ge Art beeinflussen. Einerseits können digitale
technische Assistenzsysteme (zum Beispiel
Augmented Reality) und digitale Sicherheits
produkte (zum Beispiel eine smarte persönli
che Schutzausrüstung) die Sicherheit der
Führungskräfte und der Beschäftigten erhö
hen. Andererseits ist darauf zu achten, ob und
gegebenenfalls wie der Einsatz von 4.0-Tech
nologien betriebliche Sicherheit gefährden
kann, ob zum Beispiel durch den Einsatz der
Sicherheitsprodukte oder den möglichen digi
talen Zugriff auf smarte Arbeitsmittel durch
Dritte neue Gefahrenquellen entstehen«
(Offensive Mittelstand, 2019, S. 11).

Abb. 3: Aufbau der Umsetzungshilfen Arbeit
4.0. Die vier Handlungsfelder und ausgewählte
Umsetzungshilfen.
Quelle: Offensive Mittelstand
(2019, S. 10) Umsetzungshilfen
Arbeit 4.0.

4. Gesundheit

»Zunehmende Flexibilität, Beschleunigung und
Unsicherheit sowie die fließenden Grenzen von
Virtualität und Realität erfordern neue Formen
der Gesundheitsprävention. 4.0-Technologien
ergänzen die Faktoren im klassischen Belas
tungs- und Beanspruchungskonzept, Tracking
und Worklogging bieten neue Gestaltungs
möglichkeiten, Gamification und GesundheitsApps eröffnen neue Wege der betrieblichen
Gesundheitsförderung. Die 4.0-Prozesse kön
nen aber auch zu neuen Gefahren und Ge

Die Umsetzungsempfehlun
gen Arbeit 4.0 können Sie
hier kostenlos herunter
laden: www.praeventivearbeit40.de
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sundheitsbelastungen führen, zum Beispiel
durch eine zu starke Fremdsteuerung, durch
fehlende Kompetenzen im Umgang mit intelli
genter Software (inklusive KI) oder durch digi
tale Sucht« (Offensive Mittelstand, 2019, S. 11).
Diesen vier Handlungsfeldern sind insge
samt rund 80 verschiedene Unterthemen zuge
ordnet (zum Beispiel Digitale Personaleinsatz
planung, Kompetenzen von Führungskräften
und Beschäftigten, Gefährdungsbeurteilung
4.0). Die jeweiligen Unterthemen beinhalten
Hintergrundinformationen zu den Konsequen
zen, die mit der Einführung und Anwendung
intelligenter Software (inklusive KI) im Betrieb
verbunden sind. Ebenso werden mögliche
Chancen und Gefahren, die mit dem Thema
verbunden sein können, und Maßnahmen zur
produktiven und gesundheitsgerechten Ein
führung der neuen Technologien dargestellt.
Hierzu ist jede Umsetzungshilfe nach den fol
genden Inhalten gegliedert (vgl. Frost, 2018b):
■■
■■
■■
■■
■■

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

Pressekonferenz am 30. April 2019
»Jetzt die Arbeit von morgen mit künstlicher Intelligenz gestalten:
Tools für die betriebliche Praxis«
Am 30. April 2019 lud die Offensive Mittelstand und das Verbundprojekt Prävention 4.0
zur Pressekonferenz nach Berlin ein. Dort
wurden die Umsetzungshilfen Arbeit 4.0
vorgestellt.

Autoren-Kontakt
Dr. phil. Martina C. Frost
ifaa — Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-43
E-Mail: m.frost@ifaa-mail.de
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Wichtig ist, dass die vorgeschlagenen Maß
nahmen und Anregungen immer wieder an
die betrieblichen Voraussetzungen und Be
darfe angepasst werden, denn die Heraus
forderungen und Potenziale, die KI mit sich
bringt, sind je nach Branche und Betrieb
völlig unterschiedlich. Die konkrete Ausge
staltung und die Entwicklung eines indivi
duellen Maßnahmenplans lassen sich dann
mit Hilfe der »Potenzialanalyse Arbeit 4.0«
erstellen.
Zielgruppe der Umsetzungshilfen sind
Experten und interessierte Fachleute in klei
nen und mittelständischen Betrieben, inter
mediären Organisationen und Interessen
vertretungen sowie Berater, die sich Hinter
grundwissen zur Gestaltung einer
produktiven, sicheren und gesundheitsge
rechten Arbeit 4.0 zu den einzelnen The
menfeldern aneignen möchten. Zudem kön
nen die »Umsetzungshilfen Arbeit 4.0« auch
für Hersteller, Dienstleister und Anbieter
von KI-Anwendungen Hinweise bieten, wie
diese bereits im Entwicklungsprozess der
neuen Produkte und Leistungen Aspekte ei
ner produktiven und gesundheitsgerechten
Gestaltung beim Kunden mitberücksichtigen
können.

Die Moderatorin eröffnete die Runde mit der
Aussage: Die Frage ist nicht, ob, sondern wie
wir künstliche Intelligenz in den Betrieben
zulassen. Da künstliche Intelligenz bereits all
gegenwärtig ist, aber häufig unbewusst ge
nutzt wird, entstand die Frage nach dem kon
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kreten Anlass für die Entwicklung der Umset
zungshilfen. Oleg Cernavin: »Wir haben
festgestellt: Alle reden über KI, aber niemand
weiß, ob Betriebe — insbesondere kleine und
mittlere — etwas mit dem Begriff anfangen
können oder wissen, wie sich KI im Betrieb
nutzen und einführen lässt. Meist wird allge
mein über künstliche Intelligenz geredet, aber
es gibt keine konkreten Hilfestellungen zur
Analyse der Potenziale oder konkrete Maß
nahmen zur Nutzung und Einführung im Be
trieb.« Aus diesem Grund sind die 79 Umset
zungshilfen entstanden.

ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Abb. 4: auf dem Podium (von links) Prof. Dr. Sascha
Stowasser, Direktor des ifaa — Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft, Dr. Rosemarie Kay, stellvertretende
Geschäftsführerin des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM), Moderatorin Anja Heyde und Oleg
Cernavin, Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung
»Mittelstand — Gesellschaft — Verantwortung«

Bericht von der Pressekonferenz am
30. April 2019: Christine Molketin.
Die Offensive Mittelstand hat hier Videomaterial über diesen
Termin ins Netz gestellt: www.bit.ly/2YSDzQg

»Der Einsatz von KI hat die gleiche oder sogar
stärkere Innovationskraft wie die Dampfmaschine. Sie geht nicht einfach wieder weg,
sondern greift in alle Prozesse ein.«
Oleg Cernavin

»Die Unternehmen machen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit KI.
Einige haben schon mal davon gehört, sind aber noch weit davon entfernt, KI in den Prozessen umzusetzen. Andere nutzen bereits die Chancen und Möglichkeiten und entwickeln weitere Maßnahmen. Im Ergebnis macht KI nicht für jedes Unternehmen und für alle Bereiche Sinn.«
Dr. Rosemarie Kay

»Wenn man sich die Unternehmen anschaut, sieht man vier
Reaktionen von Betrieben auf die Einführung von KI-Systemen.
1. Aktionismus: Getreu dem Motto »Wir müssen etwas machen« werden
Maßnahmen schnell ergriffen, was oft zu falschen Entscheidungen
und Wegen führt.
2. Trägheit: »Wir wissen nicht was KI bedeutet. Wir müssen schon wie
der etwas Neues machen. Dafür haben wir keine Zeit.« Das sind häufi
ge Antworten, um sich nicht bewegen zu müssen.
3. Befürchtungen: Unternehmen haben Angst und sehen eher die Risi
ken statt die Chancen. Deshalb haben wir in den Umsetzungshilfen
genau die Herausforderungen beschrieben, um Ängste zu nehmen.
4. Der Erfolg von KI muss dokumentiert werden: Deshalb muss KI struk
turiert eingeführt werden. Sie soll Probleme lösen und nicht schaffen.«
Prof. Dr. Sascha Stowasser
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Psychische Störungen in der Arbeitswelt
Aktuelle Berichterstattungen verweisen auf
einen starken Anstieg krankheitsbedingter
Fehlzeiten aufgrund psychischer Störungen.
Diese Entwicklung wird auch zum Anlass
genommen, politische — nicht immer
sachliche — Diskussionen anzufachen.

Catharina Stahn
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft
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Aber haben psychische Störungen tatsächlich
zugenommen? Das scheint eher nicht der Fall
zu sein. Vielmehr werden die Gründe darin
gesehen, dass sich der »hausärztliche Blick«
für psychische Störungen geschärft hat.
Hausärzte sind sehr oft die ersten medizini
schen Ansprechpartner für Beschwerden.
Weiterhin hat sich die Akzeptanz psychischer
Störungen und Probleme erhöht, besonders
bei jüngeren Männern.
Betrachtet man die Schätzungen zur
Auftretenswahrscheinlichkeit psychischer
Störungen, so wird ihre generelle Bedeutung
für die Arbeitswelt aber deutlich: Etwa jeder
vierte Erwachsene ist mit (mindestens) einer
psychischen Störung konfrontiert — und zwar
im Laufe eines Jahres (Jacobi, Höfler, Strehle
et al. 2014; vgl. Abbildung 1)!
Psychische Störungen ziehen für den
Betroffenen häufig massive Einschränkungen
der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit
nach sich. Unternehmen sehen sich mit lan
gen Ausfallzeiten aufgrund psychischer Stö
rungen konfrontiert. Psychische Störungen
sind weiterhin oft noch ein Tabuthema, und
es vergehen häufig immer noch viele Jahre bis
zur Feststellung einer psychischen Störung.
Dabei können sie jeden (be-)treffen und
sind kein Zeichen von Schwäche.

Was kann auf betrieblicher Ebene
getan werden, um psychischen
Störungen vorzubeugen?
Wie bei allen Erkrankungen gilt die Devise:
Vorbeugen ist besser als Heilen. Betriebliche
Prävention kann einen Beitrag dazu leisten,
das Risiko psychischer Störungen zu senken.
Führungskräften kommt in diesem Zu
sammenhang eine wichtige Rolle zu:
Sie sollten aufmerksam sein und ihren
Beschäftigten das Angebot zum Gespräch sig
nalisieren, wenn sie Verhaltensauffälligkeiten
und/oder Leistungsminderungen bemerken.
Voraussetzung dafür ist, dass Führungs
kräfte aufgeklärt und sensibilisiert sind.
Mit dieser Zielstellung hat das ifaa eine
kompakte Handlungshilfe für Führungskräfte
erarbeitet, die im Sommer erscheint. Sie be
handelt folgende Fragen:
■■

■■

■■

■■
■■

Welche Bedeutung haben psychische
Störungen für die Arbeitswelt?
Welche sind die häufigsten psychischen
Störungen?
Woran erkenne ich, dass sich ein Mitarbei
ter beansprucht fühlt oder möglicherweise
unter einer psychischen Störung leidet?
Wie kann ich den Betroffenen ansprechen?
Wie kann Betroffenen im Unternehmen
geholfen werden, die bereits erkrankt sind?

Bei allen Bemühungen im betrieblichen Kon
text ist allerdings zu beachten, dass psychi
sche Störungen in der Regel nicht eine, son
dern mehrere Ursachen haben. Viele Ursachen
liegen im persönlichen Bereich (zum Beispiel
eine genetische Veranlagung für psychische
Störungen, traumatische Erlebnisse, gestörte
psychosoziale Entwicklung) und entziehen
sich dem Einfluss betrieblicher Maßnahmen.
Und um mit zwei positiven Nachrichten
zu schließen: Erwerbsarbeit ist ein Schutzfak
tor für Gesundheit! Werden psychische Stö
rungen frühzeitig erkannt, können sie in der
Regel wirksam therapiert werden!
Lesen Sie auch das Glossar zum Thema!

Abb. 1: Auftretenswahrscheinlichkeit
psychischer Störungen. | Grafik: ifaa
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RESILIENZKOMPASS

RESILIENZKOMPASS zur Stärkung der individuellen
und organisationalen Resilienz in Unternehmen

zur Stärkung der individuellen und
organisationalen Resilienz in Unternehmen

Brauchen Sie Orientierung für die eigene Organisations- und Personalentwicklung?

06.11.18 14:26

Nutzen Sie den Resilienzkompass und profitieren Sie von den insgesamt
17 Maßnahmen (Workshops und Anleitungen) zur Stärkung von Resilienz
in fünf Handlungsfeldern (»Führung«, »Strategie«, »Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter«, »Partnerschaften und Ressourcen« sowie »Prozesse, Produkte
und Dienstleistungen«) erläutert werden.
Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise:
 Workshops zur Stärkung der Führungskultur und Führungskompetenz
 Workshops zur Förderung der individuellen Resilienz von Beschäftigten
 Anleitung zur Verbesserung der Prozesse im Unternehmen

JETZT DOWNLOADEN!
www.arbeitswissenschaft.net/
Resilienzkompass

Weiteres Downloadmaterial unter: www.arbeitswissenschaft.net/staerke.
Im Rahmen des Forschungsprojekts STÄRKE, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat das ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. gemeinsam mit weiteren wissenschaftlichen Projektpartnern in vier Pilotunternehmen die individuelle und die
organisationale Resilienz untersucht und aus den daraus identifizierten
Bedarfen praxisorientierte Maßnahmen abgeleitet, entwickelt und
erprobt. Daraus ist der Resilienzkompass entstanden.

CHECKLISTE
individuelle und organisationale Resilienz –
ein Einstieg für Unternehmen

CHECKLISTE individuelle und organisationale

Resilienz – ein Einstieg für Unternehmen
HERAUSGEBER:
ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.
Institut für Arbeitswissenschaft, Technische Universität Darmstadt (IAD)
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. (IW)
Hochschule Fresenius Düsseldorf

RESILIENZKOMPASS
zur Stärkung der individuellen und
organisationalen Resilienz in Unternehmen

Umfangreiche Informationen zum Thema
Resilienz finden Sie im Resilienzkompass.
www.arbeitswissenschaft.net/Resilienzkompass
Resilienzkompass_U1_U4.indd 1

06.11.18 14:26

JETZT DOWNLOADEN!
www.arbeitswissenschaft.net/
Checkliste_Resilienz

Die Checkliste identifiziert und bietet einen Orientierungs- und
Planungsrahmen für notwendige Maßnahmen, die zur Verbesserung
der Resilienz beitragen sollen.
Folgende Themenfelder werden bearbeitet:
(1) Führung
(2) Strategie
(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(4) Partnerschaften und Ressourcen
(5) Prozesse, Produkte und Dienstleistungen
Zentraler Bestandteil ist eine Zusammenstellung von Maßnahmen, die zur
Bearbeitung der Bedarfe herangezogen werden können. Passgenau zu jedem
Bewertungskriterium sind Maßnahmen aus dem Resilienzkompass und/oder
ifaa-Handlungshilfen inklusive ihrer Bezugsmöglichkeiten aufgeführt.

ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.
Uerdinger Straße 56 | 40474 Düsseldorf
Telefon: +49 211 542263-0 | Telefax: +49 211 542263-37
E-Mail: info@ifaa-mail.de
www.arbeitswissenschaft.net
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GLOSSAR

Psychische Störungen
Was sind psychische Störungen?

Catharina Stahn
ifaa — Institut für
angewandte Arbeits
wissenschaft

Abb. 1: Übersicht
psychischer 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

Die wichtigsten psychischen Störungen
Angststörungen:
21 % aller Frauen und ca. 9 % aller Männer sind betroffen.

Depression:
Knapp 11 % der Frauen und 5 % der Männer leiden
an einer unipolaren Depression.

Substanzmissbrauch und Abhängigkeiten:
Alkoholmissbrauch: 1,8 % gesamt,
Alkoholabhängigkeit: 3 % gesamt
eigene Darstellung nach Jacobi, Höfler, Strehle et al. (2014)
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heiten« (International Classification of Disea
ses, ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation.
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, Magen-Darm-Beschwer
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:

GLOSSAR

Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass
Menschen unterschiedlich »anfällig« für die
Entwicklung psychischer Störungen sind (auf
grund genetischer Faktoren). Kommen bei je
mandem mit einer hohen Anfälligkeit weitere
Risikofaktoren (s.o.) hinzu, kann eine psychische
Störung entstehen.
Welche Bedeutung haben psychische
Störungen für die Arbeitswelt?
Erwerbsarbeit ist in der Regel nicht der
Grund für die Entstehung einer psychischen

■■

■■

■■

Wie können sich psychische Störungen im
betrieblichen Kontext äußern?
Wie können Beschäftigte angesprochen
werden, wenn Verhaltensänderungen
festgestellt wurden?
Welche Hilfestellungen können dem
Betroffenen angeboten werden?

Vor allem Führungskräfte, die eine Fürsorge
pflicht für das Wohlergehen ihrer Beschäftig
ten haben, können die Betroffenen unter
stützen, indem sie sich über diese Punkte
informieren.

Autoren-Kontakt
Dr. phil. Catharina Stahn
ifaa — Institut für angewand
te Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 54 22 63-31
E-Mail: c.stahn@ifaa-mail.de

Leistungsentgelt
Produktionssysteme
Prozessorganisation alternsgerechte Arbeitszeiten
betriebliches Gesundheitsmanagement

Trendbarometer
Arbeitswelt

Fachkräftesicherung

Digitalisierung & Industrie 4.0
gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

Thema

Die Befragung wird seit 2009 zweimal im Jahr unter Experten aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeitgeberverbänden durchgeführt.
1. ArbeitsgestAltung
Die aktuellen Auswertungen finden Sie in unserer Zeitschrift
gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz
ergonomische Arbeitsgestaltung
»Betriebspraxis & Arbeitsforschung« und auf unserer Internetseite.
arbeitsbezogene psychische Belastung

hoch

Teilen Sie uns mit, welche Bedeutung die Themen aus Arbeits
Wie schätzen Sie die Bedeutung der folgenden Themen in den Unternehmen ein?
wissenschaft und Betriebsorganisation nach Ihrer Einschätzung
Erwartete Bedeutung
Aktuelle Bedeutung
aktuell in den Unternehmen haben.
in 2020
eher hoch

■■

Störung. Dennoch sollten sich Unternehmen
mit dem Thema beschäftigen. Da oft sehr viel
Zeit bis zur Feststellung einer psychischen
Störung vergeht, sind Aufklärung und Sensi
bilisierung wichtig. Folgende Fragen sind da
bei von Bedeutung:

eher niedrig

■■

gestörte psychosoziale Entwicklung (zum
Beispiel fehlendes Gefühl von Sicherheit,
fehlende Vorbilder, wenig Lernmöglich
keiten für soziale Verhaltensweisen),
schwerwiegende Erlebnisse (zum Beispiel
Erfahren von Gewalt, Tod einer Bezugs
person, Trennung, Erkrankung, Geburt),
gestörte Stoffwechselprozesse im Gehirn.

niedrig

■■







Arbeitszufriedenheit

2. Arbeits- und betriebszeitgestAltung

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.

Arbeitszeitflexibilität
alternsgerechte Arbeitszeiten
lebenssituationsabhängige Arbeitszeiten

3. Vergütungssysteme
Leistungsentgelt
Leistungsbeurteilung
erfolgsabhängige Vergütung

Jetzt online
teilnehmen:
www.arbeitswissenschaft.net/
trendbarometer

4. ProduktionsmAnAgement
Produktionssysteme
Prozessorganisation
kontinuierlicher Verbesserungsprozess

5. Querschnittsthemen
betriebliches Gesundheitsmanagement
Fachkräftesicherung

www.arbeitswissenschaft.net
ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft
Uerdinger Straße 56 | 40474 Düsseldorf | Telefon: +49 211 54 22 63-0 | Telefax: +49

Führungsmanagement
mobile Arbeit
vernetzte Digitalisierung & Industrie 4.0
lernende Systeme & künstliche Intelligenz

6. sonstige themen, die mir in den
211unternehmen
54 22 63-37
| E-Mail:
info@ifaa-mail.de
ifaa
| Betriebspraxis |&www.arbeitswissenschaft.net
Arbeitsforschung 236 | 2019
wichtig
erscheinen.

in welchem bereich sind sie tätig?
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KURZWEILIGES

Kreuzworträtsel

1. Zwischen der Arbeit

5. Unterstützt den Menschen

2. Analog und

6. Metall- und

3. Ruhrpott für Arbeit

7. Form der mobilen Arbeit

4. Findet im Wechsel statt

8. Theorie und
6

2
7
8

Liebe Leser der B&A,
finden Sie die Lösung und gewinnen Sie
eine von drei Ausgaben des neu erschiene
nen Fachbuches »Shopfloor-Manage
ment — Potenziale mit einfachen Mitteln
erschließen« aus der Springer Edition.
Dieser Handlungsleitfaden vermittelt in
anschaulicher Weise Grundlagen des
Shopfloor-Managements: Er unterstützt
Unternehmen bei der maßgeschneiderten
Gestaltung und Einführung. Dabei spielt
die Betriebsgröße keine Rolle.
Schicken Sie das Lösungswort unter An
gabe Ihres Namens und Ihrer Adresse*
per E-Mail an: redaktion@ifaa-mail.de.
Einsendeschluss ist der 31.07.2019.

8
1

1

5
3

4

5

7

4

9
3

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

Karikatur: Dirk Meissner
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MEDIEN

Buchvorstellungen:

REFA-Kompendium Arbeitsorganisation
Inhalt
Megatrends — wie der demografische Wandel
und die zunehmende Digitalisierung — verän
dern die Arbeits- und Betriebswelt ständig und
stellen die Unternehmen vor vielfältige Heraus
forderungen. Das Industrial Engineering bietet
zur Lösung der Herausforderungen vielfältige
Möglichkeiten und Methoden, die jedoch immer
bedarfsgerecht ausgewählt werden müssen.

Rezension
Die Stärke des vorliegenden Buches ist die
Hilfestellung bei der Auswahl der zielführen
den Methode. Diese Auswahl erfolgt über
verschiedene Matrizen wie der Matrix »Me
gatrends — Ziele« (zur Festlegung der Ziele),
»Ziele — Methoden« (zur Auswahl der geeig
neten Methoden zur Prozessgestaltung) sowie

der Matrix »Methoden — Strukturen« (zur
Einschränkung der Methodenauswahl).
Neben einem Glossar mit einer Kurzbeschrei
bung der im Buch vorgestellten 34 Methoden
werden diese in standardisierter Form aufge
baut: Kurzbeschreibung, Zweck und typische
Anwendungsfälle, Vorgehensweise zur Ein
führung sowie ausgefüllte Vordrucke. Fallstu
dien bilden den jeweiligen Abschluss zur Er
läuterung der einzelnen Methoden. Vordrucke
zu den jeweiligen Methoden können zudem
per Link abgerufen und dann unternehmens
spezifisch gestaltet werden.
Das Buch richtet sich sowohl an Ge
schäftsführer und Linienvorgesetzte als auch
an Fachleute aus den Bereichen wie Industrial
Engineering, Produktionsplanung, Arbeitsvor
bereitung, Fertigungssteuerung etc. insbeson
dere von KMU zur Sensibilisierung und Quali
fizierung und zur Neugestaltung und Opti
mierung von Produktionsprozessen.

Info zum Buch
REFA-Kompendium
Arbeitsorganisation
Band 2
Wittpahl V (Hrsg) (2019)
Künstliche Intelligenz; Tech
nologie, Anwendung, Gesell
schaft. Springer Vieweg, Ber
lin. ISBN 978-3-662-58041-7

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

Künstliche Intelligenz
Technologie, Anwendung, Gesellschaft
Inhalt

Rezension

Aufgrund des technischen Fortschritts und der
im Zuge der Digitalisierung verfügbaren Daten
wird künstliche Intelligenz (KI) zunehmend in
unterschiedlichen Lebens- und Wirtschaftsbe
reichen eingesetzt. Dennoch wird KI — ähnlich
wie die Digitalisierung — längst noch nicht
von allen Menschen vollständig verstanden;
die Frage, wie wir mit KI umgehen, ist längst
noch nicht beantwortet. Die mit der rasanten
Geschwindigkeit in der KI-Entwicklung ein
hergehenden Veränderungen — insbesondere
im Arbeits- und Wirtschaftsumfeld — erfor
dern eine gesellschaftliche Diskussion über
den Einsatz und Nutzung der KI. Vor allem
aber ist es notwendig, die Entwicklung der KITechnologie zu verstehen und die Diskussion
über die Abschätzung dieser Entwicklung auf
Basis von Fakten zu führen.

Der iit-Themenband »Künstliche Intelligenz.
Technologie, Anwendung, Gesellschaft«, er
schienen 2019 im Springer-Verlag als OpenAccess-Publikation, ist eine hilfreiche Wissens
basis für den gesellschaftlichen Diskurs zum
Einsatz der KI. Der Herausgeber Prof. Volker
Wittpahl schafft es, mit verschiedenen Beiträ
gen anerkannter Experten auf rund 270 Seiten
das Potenzial des KI-Einsatzes auch jenseits
aller euphorischen Marketingversprechen auf
zuzeigen. Ebenso wichtig ist, dass die Beiträge
neben den technologischen Aspekten der KI
und Anwendungsbeispielen aus unterschiedli
chen Wirtschaftsbereichen die Breite der ge
sellschaftlichen Herausforderungen aufzeigen,
die aus dem Einsatz der KI resultieren.

Info zum Buch
Künstliche Intelligenz
Technologie, Anwendung,
Gesellschaft
Wittpahl V (Hrsg) (2019)
Künstliche Intelligenz; Tech
nologie, Anwendung, Gesell
schaft. Springer Vieweg, Ber
lin. ISBN 978-3-662-58041-7

Autoren-Kontakt
Dipl.-Ing. Sebastian Terstegen
ifaa — Institut für angewand
te Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-42
E-Mail:
s.terstegen@ifaa-mail.de

ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 236 | 2019

59

MEDIEN

Veranstaltungen

25. und 26. Juni | Personalmanagementkongress 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
tal-Experten 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: Baden-Baden
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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/tagung-2019/
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.der-demografiekongress.de
Ort: Berlin

17. und 18. September | Deutscher ArbeitsschutzKongress
Die Veranstaltung bietet Good-Practice-Beispiele und
Fachwissen. Referenten aus Industrie, Wirtschaft, Behörden
und Beratung nehmen Stellung zu Fragen rund um den
Arbeitsschutz.
Internet: www.deutscher-arbeitsschutz-kongress.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 HR-Management, Digi
talisierung und Leadership. Erwartet werden rund 18 000
Fachbesucher und 770 Aussteller aus der HR-Szene.
Internet: www.zukunft-personal.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

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, Werksund Produktionsleiter sowie Führungskräfte aus produkti
onsnahen Bereichen von Industrieunternehmen. Sie bietet
innovative, inspirierende Präsentationen mit spannenden
Einblicken in führende Konzerne und Mittelständler.

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
TAE-Foyer ergänzt.

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

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

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
Netto-Ausstellungsfläche. 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.

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

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.bit.ly/2FsAUG6
Ort: Dortmund

3. und 4. Dezember: VDI-Event Robotik für die
Smart Factory 2019
Das 2. VDI-Event »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
chine-Learning. 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: Baden-Baden

Internet: www.deutscher-arbeitgebertag.de
Ort: Berlin
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Titel und Inhalte früherer Ausgaben

Impressum

Nr. 235 von 02/2019

Nr. 231 von 11/2017

Vergütung: »Benchmark Aufgabenbezogene Ent
gelte« von Südwestmetall
■ ifaa-Praxishilfe zur Einführung von leistungsför
dernden Entgelten
■ Shopfloor-Management für KMU
■ Mit dem ifaa-Planspiel Learn2Lean Prozesse ver
bessern
■ Praxisbeispiel — das ELABO Shopfloor Execution
System (SES)
■ Mit pro-aktiver Schwachstellenerkennung pro
duktiver werden
■ Digitalisierungs-Debatte: Wer wird führen?
Mensch oder Maschine?
■ ifaa-Aktivitäten rund um Menschen im Betrieb:
Workshops für eine bessere Führungskultur
Projekt »STÄRKE« — der Abschlussbericht
Projekt »Vielfaltsbewusster Betrieb«

■

■

Nr. 234 von 11/2018
Interview: DIN-Chef Christoph Winterhalter und
Tim Jeske zur Normung 4.0
■ Mehr Flexibilität für alle: der neue M+E-Tarif 2018
■ ENTGELTKOMPASS: Wer verdient was?
■ Additive Fertigung: Chancen für neue Produktion
in Deutschland
■ STEPS: Online-Auswahlhilfe für Industrie 4.0Lösungen
■ Ergonomie 4.0: neue Verfahren digital vorplanen
und veranschaulichen
■ ifaa inside:
Rückschau Fachkolloquium
INQA-Check »Vielfaltsbewusster Betrieb«
Selbstbewertungscheck zur gesunden Einfüh
rung von 4.0-Technologien

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Nr. 233 von 06/2018
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Interview: Christoph M. Schmidt und
Sascha Stowasser zur digitalen Zukunft
Arbeitszeit: wie sie gesundheitsgerecht
gestaltet werden kann
Entgelt: mehr Gerechtigkeit durch Kennzahlen
KVP 1: Reifegradmodell für Unternehmen
KVP 2: Mitarbeiter einbinden, Verbesserungen
voranbringen
Mensch & Roboter: Akzeptanz für die
Kollaboration schaffen
Exoskelette: Trends und Perspektiven für
die Produktion
KMU und Industrie 4.0: wie Sie die Mitarbeiter
mitnehmen
Digitalisierung: der Readiness-Check
Gefährdungsbeurteilung: Beispiel Leoni Special
Cables GmbH
ifaa-Projektberichte: STÄRKE, Prävention 4.0

Nr. 232 von 02/2018
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Interview: Herausforderungen im Wissenschafts
jahr zur Zukunft der Arbeit — Ausblick von
Sascha Stowasser, Sven Hille, Frank Lennings
und Stephan Sandrock
Rückblick: 3. Arbeitgeberforum »Zukunft der Arbeit«
Arbeitszeitgestaltung: fit für die Digitalisierung
Montageassistenzsysteme: Trends und Anwendung
Digitaler Wandel 1: TransWork-Umfrage zum
künftigen Produktivitätsmanagement
Digitaler Wandel 2: Diskussion über den Arbeits
markt 4.0
Digitaler Wandel 3: Bericht zum Kongress
Präventation 4.0
Demografie 1: Planspiel zur Sensibilisierung
Demografie 2: lidA-Studie — wie lange und
warum Ältere im Arbeitsleben bleiben
Demografie 3: Ältere richtig führen — aber wie?
ifaa-Projekt INQA-Check: Chancen durch
Diversity sichern
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Interview: Joachim Malter, ME Saar: Was eine
neue Bundesregierung industriepolitisch tun muss.
Rückblick: das ifaa-Fachkolloquium »Prävention
in der Arbeitswelt 4.0«
Mobile Arbeit: die ifaa-Checkliste
Erhebung: nicht-monetäre Zusatzleistungen
in der M+E-Industrie
Mensch & Roboter: wie die Kooperation
funktionieren kann
Fraunhofer-Studie für Südwestmetall:
4.0 im Mittelstand
Additive Technologien: wie die Bahn ihre
Ersatzteilbeschaffung revolutioniert
Projekte: TransWork und STÄRKE
Menschzentrierte Organisation:
die DIN EN ISO 27500:2017-07:
Psychische Belastung: das neue Kompakt
verfahren des ifaa
Führung: die neue Unternehmenskultur bei
der Schüco International KG

Nr. 230 von 06/2017
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Interview: BDA-Präsident Ingo Kramer über
Experimentierräume bei Arbeitszeiten
Dokumentation: Forum Arbeiten 4.0 von M+E Mitte
Arbeitszeit & Vergütung: Gefährdungsbeurteilung
Arbeitszeit
Unternehmensexzellenz: 5S und KVP bei der
PUK Group
Digitalisierung: duale Ausbildung 4.0 bei STILL
ifaa-Projekte: Prävention 4.0, Diversity-Check
Demografie: Tools zur Altersstrukturanalyse
Normung: Arbeitssysteme mit der DIN EN ISO
6385:2016 gestalten
Führung: Werte und Kultur als Faktoren für
den Unternehmenserfolg
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Interview: Zukunft 4.0 — Christian Lindner
und Sascha Stowasser im Gespräch
Führung: die Erfolgsfaktoren Vision und Mission
Benchmarking 1: Werkzeug für die Vergütungs
gestaltung
Benchmarking 2: japanische Erfolgskonzepte
in der Führung
Potenzialanalyse: Einstieg in die Prozess
optimierung
ifaa-Projekte: TransWork, Prävention 4.0,
STÄRKE — Aktuelles zum Sachstand
Recht 1: Auswirkungen der Novellierung der
Arbeitsstättenverordnung in der Praxis
Recht 2: Kurzanalyse zum Entgelttrans
parenzgesetz
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Interviews: Wolf Matthias Mang, HESSENMETALL,
und ifaa-Direktor Sascha Stowasser über die
Zukunft 4.0
Dokumentiert: Zukunftskongress »Arbeit 4.0 —
Chance für den Standort?«
Erfolgsmodell: lebensphasenorientierte
Arbeitszeitinstrumente bei BMW
Chancen: Mobiles Arbeiten für Betriebe und
Beschäftigte
Leistungskultur: das STEP-Vergütungssystem
bei der Hengst SE & Co. KG
Durchblick: neuer Katalog für Industrie 4.0Lösungen
Qualifizierung: was KMU für die Kompetenz
entwicklung un- und angelernter Mitarbeiter tun
Wissensmanagement: wie Betriebe hier
strategisch vorgehen
ifaa-Projekte: STÄRKE — Wege zu mehr Resilienz;
Prävention 4.0
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Arbeitsrecht
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Fehlervermeidung
Die Schriftenreihe wendet sich an Personalverantwortliche und ihre Ratgeber.
Aus Arbeitgebersicht
werden die wichtigsten Probleme anhand
zahlreicher Beispiele, Musterformulierungen und Checklisten behandelt – zuverlässig und kompakt.
Kompetent
Die Verfasser sind langjährige Experten
des Arbeitsrechts und durch zahlreiche
Veröffentlichungen bekannt.

Prof. Dr. Bernd Schiefer und Thorsten Armborst

Teilzeitarbeit

Am 1.1.2001 sind – heftig kritisierte – Teilzeitregelungen (TzBfG) in Kraft getreten. Im
Mittelpunkt stehen nach wie vor der Anspruch des Arbeitnehmers auf Verringerung und Neuverteilung der vereinbarten Arbeitszeit sowie insbesondere die
„Abwehrmöglichkeiten“ des Arbeitgebers.

efer
rnd Schi
of. Dr. Be en Armborst
recht Pr
Arbeits tsrecht Thorst
r
fü
FA
RA /
Arbei
/ FA für
und RA

rbeit

a
Teilzeit

rfe
ldo

ow
ka
un / Sch
ME
ief
d
TA
er
LL
NR
W

Hr
sg
.: S

sse
Dü

fe
r

Die 3. Auflage der „Teilzeitarbeit“ beschreibt alle praxisrelevanten
Aspekte der Teilzeitarbeit kompakt, übersichtlich und anhand von
Checklisten und Formularen.
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Per Fax geht’s schneller: FAX – 0211 / 45 73 -231

w

M Telefonische Bestellungen bitte unmittelbar richten an: Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V.
z. Hd. Frau Albrand, Uerdingerstr. 58-62, 40474 Düsseldorf
Telefon: 0211/4573-268 oder über Internet: www.duesseldorfer-schriftenreihe.de

So

Teilzeitarbeit, 3. Aufl., DIN A 4, 160 Seiten, 01/19, 38,90 € inkl. MwSt.
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Die Autoren geben speziell für den Betriebspraktiker – aus Arbeitgebersicht – einen
umfassenden und kompakten Überblick über die sich ergebenden Fragestellungen
und zeigen Lösungsmöglichkeiten auf.
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Mit Wirkung zum 1.1.2019 ist das Teilzeitrecht in wesentlichen Punkten geändert worden. Die Praxis muss sich auf neue Spielregeln einstellen. Der
zeitlich nicht begrenzte Teilzeitanspruch wird nunmehr durch den in
§ 9 TzBfG neu geregelten Anspruch (Verlagerung der Beweislast auf den
Arbeitgeber) auf „Rückkehr“ oder „Wechsel“ auf eine Vollzeitstelle
sowie insbesondere die sog. „Brückenteilzeit“ flankiert. Neu geregelt
wurde u. a. auch die Abrufarbeit. Von Bedeutung sind zudem besondere
tarifliche Regelungen (tariflich verkürzte Vollzeit in der M+E-Industrie
NRW).
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3. Aufla

Zuverlässiger Ratgeber
Herausgeber der Schriftenreihe „Düsseldorfer“ sind die Rechtsanwälte Hans-Harald Sowka und Prof. Dr. Bernd Schiefer
sowie der Verband der Metall- und ElektroIndustrie Nordrhein-Westfalen e.V.
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