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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

die erste Ausgabe der Betriebspraxis und Arbeitsforschung 
im neuen Jahr leite ich nachdenklich ein. Anlass dazu gibt 
mir unter anderem der im Januar veröffentlichte Konjunk
turbericht der F.A.Z. »Auch zum Jahreswechsel trüben noch 
immer dunkle Wolken den Konjunkturhimmel«, schrieb das 
Blatt und verwies auf schwache Auftragszahlen im verar
beitenden Gewerbe. Nachdem im Vorjahr bereits zahlreiche 
Institute ihre Wachstumsprognosen 2020 nach unten kor
rigiert hatten, kommt die Prophezeiung konjunkturell här
terer Zeiten auch in der Realität vieler Unternehmen und 
ihrer Beschäftigten an. Ich bin unabhängig davon optimis
tisch, dass wir diese Herausforderung gemeinsam meistern 
können, wenn wir weiter konsequent an der Wettbewerbs
fähigkeit unserer Betriebe arbeiten. Wir Arbeitswissen
schaftler unterstützen sie dabei auf vielen Feldern. Ein Be
leg dafür sind auch die Beiträge in dieser Ausgabe der B+A.

Ein entscheidender Wettbewerbsfaktor ist die Ent
wicklung smarter Geschäftsmodelle. Damit beschäftigt 
sich das vom BMBF geförderte Forschungsprojekt »AnGe
WaNt — Arbeit an geeichten Waagen für hybride Wiege
leistungen an Nutzfahrzeugen«, an dem das ifaa beteiligt 
ist. Michael Guth, Heike Hoffzimmer und Michael Guth 
stellen es vor. Die Hybridisierung, also die erfolgreiche 
Kombination von Produkten mit digitalen Dienstleistun
gen, ist mitentscheidend für unsere zukünftige Wettbe
werbsfähigkeit der deutschen Industriebranchen. Neben 
einem erfolgreichen Geschäftsmodell bleibt die Prozess
organisation auch in der Digitalisierung ein wichtiger  
Faktor für den Unternehmenserfolg. Hartmut F. Binner 
stellt seinen Ansatz zur Organisation 4.0 vor. 

Die deutsche Wirtschaft benötigt innovative Ideen, 
überzeugende Geschäftsmodelle und aufstrebende Start
ups. Mit dieser Ausgabe der B+A starten wir mit einer neu
en Serie über interessante StartUps. Auftaktartikel ist der 
Aufsatz von Nicole Ottersböck über das TechStartup 
Unternehmen Tandemploy. Eine mit smarten Algorithmen 
betriebene Plattform ermöglicht Mitarbeiter*innen Jobro
tation und das Finden passender Weiterbildungsangebote.

Amelia Koczy, Catharina Stahn und Veit Hartmann 
beschäftigt ein Megathema: Sie beschreiben das Projekt 
»AWA — Arbeitsaufgaben im Wandel zur Untersuchung 
der Veränderung von Anforderungs und Belastungsfak
toren durch die Digitalisierung« . Es geht dabei um Fragen, 
wie wir die Kompetenzen ermitteln, mit denen die  
Beschäftigten erfolgreich den Weg zu neuen Techno
logieanwendungen meistern können. 

Diese Ausgabe informiert natürlich auch über klassi
sche Themen der Arbeitswissenschaft. Ein zentrales Feld ist 
der Arbeitsschutz. Eckhard Metze und Stephan Sandrock 
informieren über Anforderungen der DIN EN ISO 45001 an 
die Organisation des Arbeits und Gesundheitsschutzes. 

Benchmarking ist ein wichtiges Instrument zur 
Standortbestimmung und ein Fundament für gutes  
Management. Mikko Börkircher, Jörn Thielen und unser  
Mitarbeiter Andreas Feggeler präsentieren die aufgaben

bezogene Verdienststatistik NRW. Gemeinsam mit Joshua  
Wagener und Volker Leinweber beschreibt Andreas  
Feggeler den M+E Benchmark Bayern, der umfassende 
Vergleichsinformationen zu Betriebskennzahlen bayeri
scher MEUnternehmen bietet.

Als Institut für angewandte Arbeitswissenschaft ge
ben wir Unternehmen immer wieder alltagstaugliche Ins
trumente an die Hand, um sich voranzubringen. Dazu zählt 
die Resilienzcheckliste, die Nora Johanna Schüth und 
Catharina Stahn vorstellen. Dieses leicht handhabbare  
Ins trument ist im Zuge des BMBFgeförderten Vorhabens 
»STÄRKE — starke Beschäftigte und starke Betriebe durch 
Resilienz« entstanden. Es geht darum, Stellschrauben zu 
identifizieren, die für die Förderung der Resilienz im Unter
nehmen wichtig sein können. Anika Peschl stellt eine inter
aktive Informa tionsplattform vor. Sie unterstützt Unter
nehmen bei Fachkräftesicherung und Innovationsfähigkeit 
mit Blick auf Vielfalt und Diversity. Sie wurde im Rahmen 
der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) entwickelt.

Arbeitswissenschaft ist eine Querschnittsdisziplin — 
unser Aktionsradius reicht von ingenieurwissenschaftlichen 
Themen bis zur Psychologie. In dieser Ausgabe erweitern 
wir unser Spektrum um die Philosophie. Ihrer Aufmerksam
keit empfehle ich das Interview, das Carsten Seim mit dem 
Philosophen Carl Friedrich Gethmann, Mitglied im Deut
schen Ethikrat, über Chancen und Risiken von Big Data 
führte. Auch Ängste, dass intelligente Maschinen irgend
wann einmal den Menschen ablösen könnten, waren The
ma. Ethiker Gethmann zu solchen Utopien: »Computer und 
intelligente Maschinen werden auch in Zukunft von Men
schen entwickelt, produziert und geführt werden müssen. 
Sie können nicht von selbst aus dem Boden wachsen und 
sich auch nicht im organischen Sinne fortpflanzen.« 

Die Arbeitswelt 4.0 und folgende, das ist auch meine 
Überzeugung, wird menschlich bleiben. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen allen ein erfolgreiches 2020. 

Herzlichst
Sascha Stowasser
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Interview

Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Dr. phil. h. c. Carl 
Friedrich Gethmann ist ein deutscher Philo-
soph. Gethmann lehrte an der Universität 
Duisburg-Essen. Er war Direktor der Europä-
ischen Akademie zur Erforschung von Folgen 
wissenschaftlich-technischer Entwicklungen 
in Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH und ist 
aktuell Professor für »Wissenschaftsethik« 
am Forschungskolleg »Zukunft menschlich 
gestalten« der Universität Siegen. Professor 
Gethmann ist seit 2013 Mitglied im Deut-
schen Ethikrat und ordentliches Mitglied der 
Akademie der Technikwissenschaften, aca-
tech. Seine Schwerpunkte sind Sprachphilo-
sophie, Argumentationstheorie, Logik, Phä-
nomenologie sowie angewandte Philosophie. 
Mit Carsten Seim sprach er über Chancen 
und Risiken der Digitalisierung. 

Herr Professor Gethmann, unser Gespräch 
möchte ich einleiten mit einem Zitat von 
Rafael Capurro1: »Was mit der Digitalisierung 
... stattfindet, ist eine neue anthropologische 
und kulturelle globale Revolution, ... . Da-
durch verändert sich die Frage nach Freiheit 
und Autonomie, wie sie in der Neuzeit be-
züglich der Abhängigkeit von staatlicher und 
kirchlicher Fremdbestimmung sowie von der 
Fremdbestimmung einer als deterministisch 
verstandenen Natur gestellt wurde.« Und bei 
einer Veranstaltung des Deutschen Ethikrates 
in 2018 hat der israelische Historiker Yuval 
Noah Harari2 die Gefahr beschworen, dass 
Menschen durch Algorithmen ersetzt und 
damit »nutzlos« werden könnten? Teilen  
Sie solche Einschätzungen?

Gethmann: Das kann so nicht richtig sein, 
weil die Algorithmen weiterhin von Menschen 
gemacht werden. Es wird hier wenigstens  
einige Menschen geben, die Urheber ihrer 
Handlungen bleiben. Wir werden es also  
weiterhin mit Handlungsurhebern zu tun  
haben — der Mensch bleibt auch in der Digi
talisierung Subjekt3 und wird nicht generell 
zum bloßen Objekt.

Es gibt Utopien, nach denen sich Roboter und 
Algorithmen intelligenter Maschinen irgend
wann selbst reproduzieren könnten. Diese Be
hauptungen speisen sich aber aus dem Kate
gorienfehler, dass nicht mehr zwischen beleb
ter Natur und dem anorganischen Bereich 
unterschieden wird. Es gibt funktionalistische 
Anthropologien, die vertreten, dass es auf die 
physische Realisierung überhaupt nicht an
komme. Ich gehöre nicht zu den Anhängern 
solcher Visionen. 

Kann es Computer geben, deren »Intelli
genz« sich von der des Menschen nicht mehr 
unterscheiden lässt? Dieser Frage ist man be
reits im TuringTest nachgegangen. Bis heute 
ist die Prophezeiung von Alan Turing, dass 
Menschen irgendwann in bestimmten Fällen 
nicht mehr erkennen können, ob sie mit  
ihresgleichen oder eine Maschine kommuni
zieren, nicht in Erfüllung gegangen. 

Computer und intelligente Maschinen 
werden auch in Zukunft von Menschen ent
wickelt, produziert und geführt werden  
müssen. Sie können nicht von selbst aus  
dem Boden wachsen und sich auch nicht  
im organischen Sinne fortpflanzen. 

Thematisiert werden muss hier kein an
thropologisches, sondern ein Problem der po
litischen Philosophie. Es kann sein, dass wir 
eine gesellschaftliche Differenzierung erleben 
werden — auf der einen Seite einige wenige, 
die über Software und Algorithmen herr
schen, und auf der anderen Seite die digitalen 
Habenichtse. Zukunftspessimisten könnten 
entsprechend der marxistischen Gesell
schaftsanalyse zu dem Schluss kommen, dass 
wenige Besitzer der nun digitalen Produk
tionsmittel den Rest der Gesellschaft aus
beuten könnten. Das müssen wir diskutieren. 

Stehen wir also vor einer wachsenden  
Gerechtigkeitslücke?

Gethmann: Das sehe ich nicht so. Wir haben 
aktuell wenige international operierende Un
ternehmen, die auf diesem Feld aktiv sind. Es 
gibt Menschen, die ihre Souveränität dadurch 

Digitalisierung und Big Data –  
Chancen und Risiken 

Philosoph Carl Friedrich Gethmann im Gespräch  
mit Betriebspraxis & Arbeitsforschung.

Carsten Seim
avaris | konzept

1Rafael Capurro, geboren in 
Uruguay, ist Philosoph und 
war bis 2009 Professor für 
Informationswissenschaft im 
Studiengang Wirtschaftsin
formatik an der Hochschule 
der Medien Stuttgart.

2Yuval Noah Harari ist ein 
israelischer Historiker. Er 
lehrt seit 2005 an der Hebrä
ischen Universität Jerusalem.

3In der Handlungstheorie ist 
das Subjekt der Urheber der 
Handlungen.

Turing-Test 

Dessen Urheber Alan Turing 
war 1950 davon ausgegan
gen, dass Computer im Jahr 
2000 so programmiert wer
den können, dass ein 
Mensch höchstens eine 
70prozentige Chance ha
ben werde, in der Kommuni
kation einen Computer von 
einem Menschen zu unter
scheiden. Das Verfahren ist 
als Blindtest ausgelegt
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beeinträchtigt sehen, aber am Ende davon 
profitieren und nicht aufbegehren. Einige tun 
es doch. Diese Situation ist aber nicht neu. Sie 
materialisiert sich aber auf andere Weise. Wir 
brauchen für die Digitalisierung keine neue 
Ethik, wir müssen unsere ethischen Prinzipien 
auf eine neue Umgebung ausrichten. Szenari
en wie jene von Capurro und Hariri beziehen 
sich durchaus auf reale Veränderungen, sind 
jedoch maßlose Übertreibungen hinsichtlich 
der Gefahren, denen wir ausgesetzt sind.

In einer digitalisierten Welt werden mit KI 
ausgerüstete Maschinen zum Beispiel in 
Fertigungsprozessen, bei denen Mensch und 
Maschine interagieren, Entscheidungen vor-
schlagen und später möglicherweise auch 
übernehmen. Werden sich Mensch und Ge-
sellschaft dadurch verändern?

Gethmann: Ja. Aber das wird nicht in Form 
eines harten Umbruchs stattfinden. In be
stimmten Bereichen der Automobilindustrie 
hat die Gesellschaft bereits akzeptiert, dass 
dort in der Produktion flächendeckend Robo
ter eingesetzt werden, die in einem gewissen 
Sinne auch immer intelligenter werden. Die 
große ArbeitsplatzKatastrophe, die vor 30 
Jahren vorausgesagt wurde, ist dadurch nicht 
eingetreten. Es hat freilich Umschichtungen 
gegeben: Diejenigen, die arbeitslos wurden, 
waren nicht die, die die neuen, anspruchsvol
len Arbeitsplätze erhielten. 

Wenn wir der Digitalisierung richtig be
gegnen und die Menschen durch Bildung auf 
den Weg mitnehmen, werden wir auch in Zu
kunft keine Katastrophe erleben. Durch die 
Entwicklung Abgehängte müssen durch sozi
ale Maßnahmen aufgefangen werden. 

Auf der anderen Seite hat der tech
nischdigitale Fortschritt auch enorme huma
nitäre Gewinne gebracht. Bestimmte beson
ders schädliche Formen von Arbeit wie zum 
Beispiel das Lackieren von Autos erledigen 
heute Roboter. Hier ist es gut, dass diese Ar
beitsplätze verschwunden sind. Die Menschen, 
die das früher gemacht haben, sind heute 
vielfach besser ausgebildet und in gesünderen 
Arbeitsbereichen beschäftigt. 

Ich bin deshalb gegen zu pessimistische 
Szenarien. Auf der anderen Seite sehe ich 
durchaus Handlungsbedarf im digitalen Wan
del. Das betrifft den Einzelnen, der seinen Kin
dern beispielsweise entsprechende Bildungs
angebote ermöglichen und auch sich selbst 
weiterbilden muss. Das betrifft aber auch So
zialstrukturen und Politik insgesamt, was die 

technischen Umgebungen betrifft, in denen 
wir uns bewegen. Es werden mit Blick auf die 
Zurückgebliebenen im digitalen Wandel sozia
le Kosten entstehen, die wir aus der gesteiger
ten Wertschöpfung zu bezahlen haben. Ich 
teile hier den Standpunkt des amerikanischen 
Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls4. Dieser 
meint sogar, dass die weniger Begünstigten im 
Vergleich zur Gesamtgesellschaft am stärksten 
profitieren müssen. Wie das ausgestaltet wer
den muss, ist Sache der Politik.

Allzu oft wird hierzulande allerdings  
Gerechtigkeit mit Gleichheit verwechselt. Das 
ist Unsinn. Beispielsweise erhalten Sie in der 
Krankenversicherung nicht Ihren proportiona
len Anteil an der Gesamtsumme aller Einzah
lungen. Verteilungsgerechtigkeit bedeutet 
hier, dass Sie das bekommen, was Sie brau
chen. Wenn Sie nicht krank sind, heißt das, 
dass Sie nichts bekommen. Und wenn Men
schen besonders schutzbedürftig sind, weil sie 
in Zukunft möglicherweise digital abgehängt 
sind, dann haben sie auch einen besonderen 
Anspruch auf Unterstützung. 

Interview

Professor Gethmann  
im Interview mit  
Carsten Seim

4Der Philosoph John Rawls, 
1921 bis 2002, lehrte an der 
Harvard University. Sein 
Werk »A Theory of Justice 
zählt zu den einflussreichs
ten philosophischen Werken 
des 20. Jahrhunderts.
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Halten Sie es für denkbar, dass Menschen 
durch Algorithmen, wie es Harari formuliert, 
»nutzlos« werden könnten?

Gethmann: Nein. Aber ich halte es für denk
bar, dass manche Menschen durch die Digita
lisierung Nachteile erleiden könnten. Diese 
müssen wir sozial auffangen, wie ich schon 
ausgeführt habe. Pauschal auf alle Menschen 
bezogen halte ich diese Aussage für unan
gemessen und übertrieben. 

Beim autonomen Fahren wird diskutiert,  
ob man den dafür genutzten Fahrzeugen  
ethische Regeln einprogrammieren kann. Ist 
eine maschinelle Ethik überhaupt denkbar?

Gethmann: Maschinen sollen und können 
auch in Zukunft keine ethischen Entscheidun
gen treffen. Ich bin ein Kritiker der Kager
mann5Stufe 5, dem vollständig dem Einfluss 
des Fahrers entzogenen Fahren. Ich glaube, 
dass das Ende der Autonomisierung im Auto 
bei der KagermannStufe 4, also dem Fahren 
mit hocheffektiven Assistenzsystemen mit 
menschlicher Interventionsmöglichkeit, er
reicht ist. Die große Masse der Konsumenten 
wird Autos der KagermannStufe 5 nach  
meiner Einschätzung nicht kaufen. 

Der Physiker Henning Kagermann, der 
diese Stufen entwickelt hat, führt an, dass 

tausende Verkehrstote wegfallen, wenn Stufe 
5, also das autonom von Maschinen gesteuer
te Fahren, kommen würde. Ich hielt ihm ent
gegen, dass es neue Tote durch maschinelles 
Fahren geben kann, wenn die entsprechenden 
Devices versagen. Er argumentierte, dass  
deren Zahl bei Stufe 5 deutlich geringer  
sein werde. 

Aus ethischer und auch aus rechtlicher 
Sicht ist eine solche Bilanzierung unzulässig. 
Denn das Leben eines Einzelnen ist keine öko
nomische Größe. Der Betreiber eines autono
men Autos muss für eine Todesfall, den seine 
Maschine verursacht hat, verantwortlich  
bleiben. Das völlig autonome Fahren ohne 
menschliche Einflussmöglichkeit muss eine 
(falsche) Utopie bleiben. 

Wer haftet bei falschen Entscheidungen 
künstlich intelligenter Maschinen oder  
beispielsweise auch bei Behandlungs-  
beziehungsweise Fertigungsfehlern durch 
fehlerhaft arbeitende Maschinen? 

Gethmann: Das beschäftigt Juristen bereits 
seit Jahren — zum Beispiel Eric Hilgendorf7 
und seine Schülerin Susanne Beck. Es geht in 
Ethik und Jurisprudenz immer um die Frage 
des Verursachers. Es ist schwerer, darauf Ant
worten zu finden, als Laien annehmen. Laien 
gehen oft davon aus, dass der Verursacher 
derjenige ist, ohne dessen Existenz beispiels
weise ein Unfall gar nicht eingetreten wäre. 
Das nennt man Konditionaltheorie der Kausa
lität. In schnell erreichten komplexen Situa
tionen führt diese Theorie jedoch zu wider
sinnigen Konsequenzen. Wer haftet? Der  
Informatiker, der den Algorithmus entwickelt 
hat, der zu maschinellem Fehlverhalten ge
führt hat? Er wird möglicherweise einwenden, 
nicht gewusst zu haben, wofür seine Software 
gedacht war. Der Maschinenkonstrukteur 
wird argumentieren, er habe die Software  
extern gekauft — er sei Maschinenbauer und 
könne nicht wissen, was in der Software  
drinsteckt und so weiter.

Die Suche nach dem Verursacher eines 
maschinellen Fehlverhaltens ist also sehr 
schwierig. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, 
festzulegen, wie die VerursacherFrage zu  
klären ist. Das ist eine normative Frage, die  
im Zuge der Digitalisierung und wachsenden 
Automatisierung beim Fahren und auch in der 
Industrie zu klären ist. Zurück zur Frage, wer 
haftet: Betreiber, Eigentümer, Entwickler oder 
Bediener? Ich wünsche mir hier europäische 
Regeln. 

Interview

6In Anlehnung an: https://
bit.ly/2Op9WSN [zuge
griffen am 15.11.2019]  
Quelle: ADAC

Erstes Level: assistiertes Fahren6 
■■ Der Fahrer beherrscht ständig sein Fahrzeug und muss den  

Verkehr ständig im Blick behalten. 

Zweites Level: teilautomatisiertes Fahren
■■ Der Fahrer beherrscht ständig sein Fahrzeug; unter definierten  

Bedingungen hält das Fahrzeug die Spur, bremst und beschleunigt.

Drittes Level: hochautomatisiertes Fahren
■■ Der Fahrer darf sich vorübergehend von Fahraufgabe und  

Verkehr abwenden; in vom Hersteller vorgegebenen Anwen
dungsfällen fährt der Pkw selbstständig. 

Viertes Level: vollautomatisiertes Fahren
■■ Der Fahrer kann die Fahrzeugführung komplett abgeben und 

wird zum Passagier. Das Fahrzeug bewältigt Fahrten auf be
stimmten Strecken (z. B. Autobahn, Parkhaus) völlig selbst
ständig. Es darf dann auch ohne Insassen fahren.

Fünftes Level: autonomes Fahren
■■ Es gibt nur noch Passagiere ohne Fahraufgabe. Fahrten ohne  

Insassen sind möglich.

5Henning Kagermann war 
bis 2009 Vorstandssprecher 
bei SAP und ist seit 2010 
Leiter der Nationalen Platt
form Elektromobilität;  
er ist Mitglied des Hightech 
Forums und war dort  
Sprecher des Fachforums 
»Autonome Systeme«,  
dessen Abschlussbericht  
im März 2017 erschien. 
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Wer hat im positiven und im negativen Sinn 
künftig (auch monetär) die Ergebnisverant-
wortung, wenn Menschen im Team mit 
künstlich-intelligenten Robotern gemein-
sam Arbeitsergebnisse erbringen?

Gethmann: Es gibt kollektive Urheberschaft 
und rechtlich auch die kollektive Haftung. 
Das ist aus ethischer Sicht auch richtig. Wenn 
es beispielsweise um die Frage geht, ob ein 
Streik rechtlich zulässig ist, haftet der gesam
te Vorstand einer Gewerkschaft. Wenn eine 
Gruppe von Menschen gemeinsam mit Ma
schinen arbeitet, wird sie im Positiven wie im 
Negativen auch für das erbrachte Ergebnis 
verantwortlich sein. Denn die Mitarbeiter 
nehmen ja auch den Nutzen mit, wenn 
MenschMaschineInteraktion zu einer höhe
ren Produktivität beziehungsweise zu einem 
besseren Ergebnis führt.

Intelligente Maschinen sind bereits heute in 
der Lage, Arbeitsabläufe sowie das Verhal-
ten von Menschen zu überwachen und ent-
sprechende Daten zu sammeln. Unterneh-
men brauchen diese, um Arbeitsabläufe zu 
optimieren und beispielsweise Belastungs-
grenzen von Menschen zu erkennen. Auf 
der anderen Seite entsteht hier auch ein 
riesiger Datenpool über die Mitarbeiter.  
Wie sollen wir damit umgehen? 

Gethmann: Hier fordern viele mehr Daten
schutz. Das halte ich für einen Irrweg. Die er
hobenen Daten sind nicht das Eigentum der 
Menschen, sie sind ein Gemeingut, das sinnvoll 
genutzt werden sollte und kann. Mir ist aller
dings bewusst, dass meine Position auch im 
Deutschen Ethikrat nicht von allen geteilt wird. 

Meine Position möchte ich mit einem 
Beispiel begründen: Wenn ich sage, dass 
mein Verein Borussia Dortmund ist, heißt das 

ja nicht, dass mir der Verein gehört. »Mein« 
bedeutet hier lediglich, dass ich mich dem 
Verein zugehörig fühle. Eigentum wird bei 
Daten häufig falsch interpretiert. Wenn Ih
nen das Finanzamt einen Bescheid schickt, 
können Sie sich ja auch nicht darauf beru
fen, dass die Daten Ihr Eigentum sind und 
deshalb nicht verwendet werden dürfen.  
Ich habe allerdings, und das gilt für Staat 
und Unternehmen gleichermaßen, einen  
Anspruch darauf, dass meine Privatsphäre 
geschützt wird. 

Dies gilt übrigens auch für Gesundheits
daten. Diese sind in ihrer Gesamtheit Gemein
gut, weil ihre Erhebung der Allgemeinheit 
dient. Wir brauchen mehr davon, um zum 
Beispiel die Epidemiologie etwa mit Blick auf 
die Krebsforschung voranzubringen. Und 
wenn Unternehmen Daten zur Optimierung 
von Arbeitsplätzen erheben, profitieren nicht 
nur sie selbst, sondern auch die Arbeitnehmer 
insgesamt davon — zum Beispiel dadurch, 
dass ihr Unternehmen damit wettbewerbsfä
higer werden kann. Unter Umständen können 
erhobene Daten zur Arbeitsleistung von Mit
arbeitern dazu führen, dass Unternehmen Ar
beitnehmern für sie geeignetere Stellen oder 
eine Fortbildung anbieten. Auch davon kön
nen Mitarbeiter profitieren, weil sie beispiels
weise nicht länger mit einer Aufgabe überfor

Interview

7Professor Dr. Dr. Eric  
Hilgendorf ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, Rechts
theorie, Informationsrecht 
und Rechtsinformatik an 
der Universität Würzburg. 
Diese unterhält eine For
schungsstelle Robotrecht. 

Publikation beispielsweise: 
Juristische Herausforderun
gen im Kontext der Indust
rie 4.0 — Benötigt die vierte 
industrielle Revolution ei
nen neue Rechtsrahmen?  
Hilgendorf E (Hrsg.) Robotik 
im Kontext von Recht und 
Moral, Nomos

Nach dem Interview traf 
sich Professor Gethmann 
im ifaa mit den Wissen-
schaftlern Professor  
Stowasser, Dr. Stephan 
Sandrock, Dr. Frank  
LennIngs, Sven Hille und 
Nora Johanna Schüth 
zum akademischen  
Austausch. 
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dert sind. Es darf aber nicht sein, dass jemand 
persönliche Daten online stellt oder am 
Schwarzen Brett aushängt. 

Für diesen Standpunkt werde ich von 
manchen Datenschützern attackiert. Aber  
die Wissenschaft — auch die Arbeitswissen
schaft — braucht diese Daten. Des ungeachtet 
müssen Eigentumsrechte an technischen Ent
wicklungen, wie Patente, geschützt bleiben, 
damit Erfinder weiterhin motiviert bleiben, 
den Fortschritt voranzutreiben.

Sie halten also Ängste vor der Sammlung 
großer Datenmengen für unbegründet?

Gethmann: Es gibt durchaus begründete Be
fürchtungen. Diese muss man ernst nehmen, 
darf dabei aber die Chancen nicht aus dem 
Blick verlieren. Die Politik ist hier sicher ge
fordert, einen für alle Seiten klaren Gesetzes
rahmen zu schaffen, am besten auf euro
päischer Ebene. 

Allgemein zeichnet sich die deutsche 
Wirtschaft sowie der Umgang zwischen 
Sozial partnern und Betriebsparteien durch  
ein Klima des Vertrauens aus. Professor Spath, 
acatech, hob im Interview mit diesem Blatt 
den sozialen Frieden in Deutschland hervor. 
Wie kann beziehungsweise wird uns dies auf 
dem Weg in die Digitalisierung nutzen?
Gethmann: Ich stimme diesem Befund zu, 
und das ist auch ein Verdienst unserer Ge
werkschaften. Vor allem im industriellen Be
reich ist der Organisationsgrad gut, in kreati
ven Berufen zum Beispiel weniger gut. Der 
Dialog zwischen den Sozialpartnern hilft, 
Misstrauen abzubauen und den Weg für  
sinnvolle Datenerhebung zu öffnen. 

Sind Kehrseiten digitaler Überwachung in 
Deutschland denkbar, wie wir sie in China 
erleben? Hier werden Daten erhoben, die 
am Ende zu Punkte-Scores für soziales 
Wohlverhalten führen.8

Gethmann: Das geht weit über vertretbare 
ethische Grenzen hinaus. In unserem Land 
gäbe es einen politischen Aufstand, wenn so 
etwas gemacht würde. Das ist nur in Dikta
turen möglich. Wir können froh sein, dass wir 
in einer Demokratie leben. Das Beobachten 
von Menschen ist ja erst einmal etwas Des
kriptives. Ich habe keine Probleme damit,  
digital einen Bahnhofsvorplatz zu überwa
chen, damit sich dort beispielsweise niemand 
mit einer Waffe bewegt. Aber das Präskrip
tive, das heißt, dass sich jemand so verhalten 
soll, wie es die Machthaber wollen, das ist ein 
Schritt, der deutlich zu weit geht. Hier genau 
liegt die Grenzüberschreitung. 

Was entgegnen Sie Menschen, die infolge 
der Digitalisierung um den Verlust von  
Freiheit fürchten?

Gethmann: Wir haben auch Grenzfälle in 
Deutschland. Nehmen wir beispielsweise das 
Phänomen der sogenannten »Stratifizierung«. 
Wenn Sie in Deutschland in einer Straße 
wohnen, in der zufällig mehrere Personen 
eine Privatinsolvenz erlebt haben, bekommen 
Sie möglicherweise Probleme bei einem  
Kreditantrag, weil Algorithmen die in Ihrer 
Adresse registrierten Insolvenzen einbeziehen, 
obwohl Sie mit den insolvent gegangenen 
Personen gar nichts zu tun haben. Niemand 
darf nur deshalb, weil er lediglich zufällig  

Interview

Im Gespräch mit Carsten 
Seim wandte sich Pro-
fessor Gethmann gegen 
Schwarzmalerei in  
Zusammenhang mit  
der Digitalisierung.  
Die Chancen für 
Deutschland seien  
größer als die Risiken.

8Vergleiche: China schafft 
digitales Punktesystem für 
den »besseren« Menschen — 
Quelle: Heise [https://bit.
ly/2PZSt5R]

»Die Politik ist gefor-
dert, einen klaren 
Gesetzesrahmen  
(für den Umgang mit 
Daten) zu schaffen, 
am besten auf euro-
päischer Ebene.«

Carl Friedrich Gethmann



9ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 238 | 2020

einer solchen Datenkohorte angehört, Nach
teile erleiden! Das ist eine Gefahr für die per
sönliche Souveränität von Menschen. Auch 
hier ist der Gesetzgeber gefordert, das zu un
terbinden. Nach meiner Kenntnis haben die 
entsprechenden Fachpolitiker die Probleme 
adäquat im Blick und sind hier bereits aktiv.

Sie haben in diesem Gespräch indirekt 
schon einiges dazu gesagt — dennoch 
möchte ich Sie noch einmal fragen, was Sie 
unter einer — so wörtlich — vernünftigen 
Nutzung von Daten verstehen. Und welchen 
Nutzen haben wir auch als Wirtschafts-
standort davon? 

Gethmann: Das aktuelle Datenschutzrecht in 
Deutschland will Daten anonymisieren, mini
mieren und ihre Verwendung auf ihre Zweck
bindung reduzieren. Das ist aus meiner Sicht 
falsch! Wir brauchen mehr und bessere Da
ten, als wir in der Vergangenheit hatten, um 
beispielsweise im Gesundheitssektor oder im 
Verkehrsbereich valide Analysen vornehmen 
zu können. Im ICE werden FahrgastBefra
gungen noch manuell durchgeführt. Kein 
Mensch überprüft meine Antworten auf 
Plausibilität. Bei Verkehrszählungen sind  
Studenten manuell mit dem Blöckchen un
terwegs. Verkehrspolitik findet bei uns auf 
Grundlage einer völlig unzureichenden  
Datengrundlage statt! 

Wenn mein Arzt eine Blutprobe zieht, 
weil ich beispielsweise unter Schwindelatta
cken leide, dann dürfen deren Ergebnisse 
nach den geltenden Datenschutzbestimmun
gen nur für den vorgesehenen Zweck verwen
det werden. Es wäre jedoch hilfreich, wenn 
mein Arzt diese Daten anonymisiert einem 
Pharmaunternehmen zur Verfügung stellen 
dürfte, dass Medikamente gegen Schwindel 
entwickelt. Hierin läge eine große Chance, ein 
geeignetes Medikament zu entwickeln. Ano
nymisierte MitarbeiterDaten könnten in der 
Arbeitswissenschaft dazu dienen, menschen
gerechtere und gleichzeitig produktivere  
Arbeitsumfelder zu entwickeln. 

Stratifizierung — Kohortenbildung — 
wäre aber eine Zweckentfremdung von Daten, 
die datenschutzrechtlich aktuell zulässig ist. 
Das möchte ich geändert wissen, weil aus 
vorgenannten Gründen eine anonymisierte 
Aggregierung von Daten Chancen bringt. Ein 
vernünftiger Datenschutz darf die Erhebung 
sinnvoller Daten nicht verhindern; er muss 
stattdessen erlauben, dass sie Zwecken zu
kommen, die für uns interessant sind, und er 

muss durch technisch sichere Anonymisierung 
gleichzeitig für die Privatsphäre des Einzelnen 
sorgen. Fachleute müssen nun eruieren, wie 
das konkret geschehen kann. Wir haben diese 
Experten — zum Beispiel beim BSI. Auch die 
Verschlüsselungstechniken haben enorme 
Fortschritte gemacht, um vor Hackern sicher 
zu sein. Auch Unternehmen brauchen mehr 
Daten, um ihre Produkte und Prozesse konti
nuierlich zu verbessern. Das ist für mich ver
nünftig, weil es der Allgemeinheit und dem 
Standort nutzt. 

Unterm Strich: Sehen Sie in der zunehmen-
den Digitalisierung im industriellen Sektor 
eher Risiken? Welche sind das? Oder über-
wiegen die Chancen — und worin liegen 
diese aus Ihrer Sicht? 

Gethmann: Wir müssen die Chancen des  
digitalen Wandels ergreifen und die Risiken 
abwehren. Das haben die Industrienationen 
nach meinem Eindruck erkannt. Insofern gibt 
es für schwarzmalerische Utopien keinen  
Anlass. Pessimisten wie Capurro und Hariri 
stellen sie in den Vordergrund. Das hat seine 
Berechtigung, soweit sie damit eine Diskus
sion antreiben.

Insgesamt sehe ich mehr Chancen als 
Risiken in Deutschland. Unsere Unternehmen 
sind inklusive Mitbestimmungsstrukturen ori
entiert am geschäftlichen Erfolg. Hier gilt die 
einfache Regel, die sich durchaus »neoliberal« 
anhört: Wenn es allen besser geht, geht es 
auch mir besser. Das erinnert an die »unsicht
bare Hand«9. Wenn die Unternehmen inner
halb des gesteckten Gesetzesrahmens ihren 
Geschäftserfolg anstreben, sind sie darauf an
gewiesen, dass es ihren Mitarbeitern gut geht 
und dass sie sich mit ihrem Unternehmen und 
dessen Produkten identifizieren. Denn nur so 
sind sie produktiv. 

Wenn weitgehend alle diese einfache 
Regel beherzigen, dann wird es unserem 
Wirtschaftsstandort weiterhin gut gehen. 
Analog oder digital: Unternehmen, die ihre 
Belegschaften unterdrücken, werden auf 
Dauer keinen Erfolg haben. Die Mitbestim
mung in Deutschland ist jedoch ein starker 
Faktor, um monarchische Strukturen in Un
ternehmen wie vor 1933 zu verhindern. Das 
haben wir im Analogen bereits gelernt. Das 
wird auch den Weg in die Digitalisierung po
sitiv mitgestalten. Und deshalb glaube ich, 
dass wir unterm Strich mehr Nutzen als 
Schaden davon haben werden. 
Interview: Carsten Seim, Fotos: Tania Walck

Interview

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

Der Deutsche Ethikrat

Mit seinen Stellungnahmen 
und Empfehlungen gibt der 
Deutsche Ethikrat Orientie
rung hinsichtlich der neuen 
Handlungsmöglichkeiten 
aufgrund der Fortschritte 
der Lebenswissenschaften 
(einschließlich der Medizin) 
für die Gesellschaft und die 
Politik. Die Mitglieder wer
den vom Präsidenten des 
Deutschen Bundestages 
ernannt.

Der Deutsche Ethikrat hat 
sich am 11. April 2008 auf 
der Grundlage des Ethikrat
gesetzes konstituiert und die 
Nachfolge des im Jahr 2001 
von der Bundesregierung 
eingerichteten Nationalen 
Ethikrates angetreten. Bis
lang hat der Deutsche Ethik
rat 15 umfangreiche Stel
lungnahmen erarbeitet, un
ter anderem zu den Themen 
Anonyme Kindesabgabe, 
Intersexualität, Präimplanta
tionsdiagnostik, Gendiagnos
tik, Patientenwohl und Big 
Data. Er hat sich damit große 
Anerkennung als wichtiger 
und geschätzter Impulsgeber 
für die Beratung der Politik, 
aber auch der breiten  
Öffentlichkeit verdient.

[www.ethikrat.org]  
Zugegriffen am  
9. November 2019

9 Den Begriff der »unsichtba
ren Hand« (invisible hand) 
prägte der schottische Öko
nom und Moralphilosoph 
Adam Smith. Er meinte: 
Wenn alle Akteure an ihrem 
eigenen Wohl orientiert sei
en, führe eine angenommene 
teilweise oder vollständige 
Selbstregulierung des Wirt
schaftslebens zu einer opti
malen Produktionsmenge 
und qualität und zu einer 
gerechten Verteilung.
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Aktuelles

ifaa-Überblick zur Forschung 4.0  
speziell für KMU 

Bundesweit werden Forschungs und Demonstrationszent
ren zu Digitalisierung und Industrie 4.0 eingerichtet. In ih
nen soll praxisrelevantes Wissen zur Anwendung von Indus
trie 4.0 insbesondere für KMU aufgearbeitet werden. Auf 
www.arbeitswissenschaft.net bietet das ifaa eine Übersicht 
ausgewählter Forschungszentren. Interessierte können hier 
schnell regionale und thematisch passende Forschungszent
ren ermitteln und Qualifizierungsangebote sowie mittel
standstaugliche Industrie4.0Lösungen kennenlernen.

Aktuell gelistet sind die »Plattform Industrie 4.0«, 
»LNI4.0 Testzentren«, »Mittelstand 4.0Kompetenzzentren«, 
»Digital in NRW Demozentren«, »Lernfabriken 4.0 Baden
Württemberg«, »FraunhoferVerbund Produktion«, »Future 
Work Lab« (Stand Dezember 2019).

Über diesen Kurzlink können Sie die Unterseite des ifaaPortals  
www.arbeitswissenschaft.net aufrufen: bit.ly/33OmIQJ

ifaaAnsprechpartner: Dipl.Ing. Sebastian Terstegen,  
Tel.: +49 211 54226342, EMail: s.terstegen@ifaamail.de

Deutscher Industrie 4.0 Index

56 Prozent der Unternehmen setzen Industrie 4.0 inzwi
schen operativ um. Das ist das Ergebnis des Mitte Oktober 
veröffentlichten sechsten »Deutsche Industrie 4.0 Index« 
der Unternehmensberatungen Staufen AG und der Staufen 
Digital Neonex. Befragt wurden 323 deutsche Unterneh
men. Knapp 70 Prozent sind im Maschinen und Anlagen
bau sowie der Elektro und der Automobilindustrie aktiv.  

Wie weit ist Ihr Unternehmen auf dem Weg zur  
»Smart Factory?«

2019 2015

Wir haben uns noch nicht konkret damit beschäftigt. 9 % 19 %

Das Thema befindet sich bei uns in der Beobach
tungs und Analysephase.

21 % 36 %

Das Thema befindet sich bei uns in der Planungs 
und Testphase.

11 % 5 %

Wir verfolgen Einzelprojekte zur Industrie 4.0. 48 % 31 %

Industrie 4.0 wird bei uns umfassend operativ  
umgesetzt.

8 % 4 %

Die größten Fortschritte 
bei der Digitalisierung hat 
die Elektroindustrie ge
macht: Mehr als zwei  
Drittel der Unternehmen 

setzen auf die Smart Factory. Der Maschinenbau steht dem 
wenig nach. Schlusslicht ist die Automobilindustrie, in der 
weniger als jedes zweite Unternehmen Industrie 4.0 um
setzt. Auch hier wird nach Auffassung der StudienAutoren 
also die aktuelle Krisenstimmung in der AutomotiveBran
che deutlich. Wie die Studie weiter zeigt, sieht ein Großteil 
der befragten Fach und Führungskräfte die Smart Factory 
offenbar nur als Mittel zur Effizienzsteigerung und Kosten
senkung (Abb. 3).

Was sind die Motive für Industrie 4.0 und Digitalisie-
rungsmaßnahmen in Ihrem Unternehmen?

Steigerung der internen Effizienz 79 %

Transparenz in den Abläufen, zum Beispiel in der Produktion 71 %

Kostensenkungen 63 %

Wettbewerbsvorsprung durch moderne Produkte 48 %

»Smart Business« ist bei deutschen Unternehmen offenbar 
noch kein Mehrheitsthema (siehe Abb. 4).

Komplette Studie zum Download: bit.ly/2skkxr0

Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen, 
komplette 4.0-Geschäftsmodelle. Wie sieht es damit  
in Ihrem Unternehmen aus?

Wir bieten keine Produkte beziehungsweise Dienst
leistungen mit 4.0Eigenschaften an.

13 %

Wir entwickeln gerade Produkte beziehungsweise  
Dienstleistungen mit 4.0Eigenschaften.

28 %

Wir haben Produkte beziehungsweise Dienstleistungen  
mit 4.0Eigenschaften im Kundentest.

21 %

Wir haben Produkte beziehungsweise Dienstleistungen  
mit 4.0Eigenschaften fest im Angebot.

22 %

Wir haben neben einzelnen Produkten beziehungsweise 
Dienstleistungen komplett neue Geschäftsmodelle auf 
4.0Basis.

4 %

Abb. 5: Titelseite der Studie

Abb. 2: Selbsteinschätzungen, wie weit das eigene Unternehmen  
auf dem Weg zu Industrie 4.0 bereits gekommen ist. 
Quelle: Staufen AG und der Staufen Digital Neonex GmbH (Hrsg.): Deutscher Industrie 4.0 Index

Abb. 4: Selbsteinschätzungen zu Smart Business. 
Quelle: Staufen AG und der Staufen Digital Neonex GmbH (Hrsg.): Deutscher Industrie 4.0 Index

Abb. 3: Selbsteinschätzungen zu Motiven für die Einführung  
digitaler Technologien. 
Quelle: Staufen AG und der Staufen Digital Neonex GmbH (Hrsg.): Deutscher Industrie 4.0 Index
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Amelia Koczy
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Arbeitsaufgaben im Wandel

Projekt »AWA« untersucht Veränderung von Anforderungs-  
und Belastungsfaktoren durch die Digitalisierung

Veit Hartmann 
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Catharina Stahn
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Der durch den Einsatz digitaler Technologien 
hervorgerufene Wandel in vielen Bereichen 
von Wirtschaft und Gesellschaft stellt Betriebe 
und Beschäftigte vor neue Herausforderungen. 
Auf der einen Seite verunsichern Diskussionen 
über die volkswirtschaftlichen Effekte von  
Digitalisierung und Industrie 4.0 (oft gepaart 
mit Hochrechnungen über zu erwartende Job-
verluste) und erweisen sich nach kurzer Zeit 
häufig als wenig seriös, undifferenziert oder 
schlicht für den Betriebspraktiker als un-
brauchbar. Auf der anderen Seite versprechen 
der Einsatz neuer Technologien und Hilfsmittel 
im Betrieb sowie die damit häufig einherge-
hende Etablierung neuer digitaler Geschäfts-
modelle sowie die Veränderung von Wert-
schöpfungsstrukturen und Branchen eine  
flex ib lere, produktivere und körperlich weniger 
belastende Arbeitswelt 4.0. Eine Reihe heutiger 
Arbeitsaufgaben in den Betrieben befindet 
sich aktuell im Umbruch oder hat sich bereits 
verändert — beispielsweise durch neue Hilfs-
mittel wie Datenbrillen oder Assistenzsysteme, 
durch neue Technologien wie den 3D-Druck 
oder neue Möglichkeiten durch Steuerung von 
Maschinen in Echtzeit.

Diese neuen Entwicklungen erfordern eine 
Auseinandersetzung mit sich verändernden 
und zukünftigen Arbeitsaufgaben, die wiede
rum veränderte Anforderungen an die Kom
petenzen von Beschäftigten stellen. 

Die Ergebnisse bisheriger Studien liefern 
dabei wichtige Ansatzpunkte für den Betriebs
praktiker, in welche Richtungen sich die  
Anforderungen tendenziell entwickeln. 

So identifiziert das Institut der deut
schen Wirtschaft Qualifikationsbedarfe in  
den folgenden Kompetenzbereichen  
(Hammermann und Stettes 2016):

■■ OnlineKompetenzen,
■■ handwerkliches Geschick,
■■ betriebliches und berufliches Erfahrungs

wissen,
■■ Planungs und Organisationsfähigkeit,
■■ Selbstständigkeit sowie
■■ Kommunikations und Kooperations fähigkeit.

Die Erhebung »Kompetenz und Qualifizie
rungsbedarfe bis 2030« des Bundesministeri
ums für Arbeit und Soziales (BMAS 2017) un
terscheidet ferner zwei Bereiche. Zum einen 
sind dies notwendige branchenübergreifende 
Kompetenzentwicklungen beziehungsweise 
deren Notwendigkeit:

■■ Bedeutungsverlust physischer Tätigkeiten,
■■ Automatisierung von Wissensarbeit,
■■ verstärkte Nachfrage von sozialinter

aktiven Kompetenzen und Querschnitts
kompetenzen und

■■ gleichbleibende Bedeutung von Spezial
kompetenzen.

Zum anderen werden Entwicklungen im Be
reich der »industriellen Fertigung und Produk
tion« adressiert. Dort lassen sich laut BMAS be
stimmte Entwicklungstendenzen festmachen, 
nämlich insbesondere eine Zunahme von:

■■ Eigenverantwortlichkeit/  
Teamverantwortlichkeit,

■■ Kundenkommunikation,
■■ MenschMaschineInteraktion,
■■ Komplexitätsbewältigung  

(übergeordnetes Systemverständnis),
■■ Filtern von entscheidungsrelevanten  

Daten aus exponentiell wachsenden  
Daten mengen und

■■ ProduktServiceOrientierung.

Deutlich weist das BMAS darauf hin, dass 
»analoge« Tätigkeiten nicht verschwinden, 
sondern sich verändern werden. Es ist eine 
Kombination aus bisherigen und »neuen«  
Anforderungen auf dieser Ebene abzusehen.

Eine MetaAuswertung von 24 Studien 
zum Thema hat die Technische Fachhoch
schule Wildau durchgeführt und kam dabei 
zu folgenden Ergebnissen (Hartmann 2017):

Anforderungen an fachliche Kompe
tenzen/Qualifikationen sind:

■■ Anpassungslernen,
■■ Informatikkenntnisse (ITProzesse),
■■ ganzheitliches Produkt und Produktions

verständnis,
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■■ Verständnis für die Produktionstechnik  
in vernetzten Strukturen,

■■ Fähigkeit, Stoffliches und Digitales zu  
verbinden,

■■ Verständnis für Algorithmen und sensible 
Daten/Datensicherheit,

■■ Systemkompetenz (Funktionselemente er
kennen, Systemgrenzen identifizieren, Vor
hersagen über Systemverhalten treffen),

■■ Medienkompetenz und
■■ Rechtswissen (Haftungsfragen,  

Vertragsrecht).

Die Anforderungen an Querschnittskompe
tenzen sind:

■■ überbetriebliches Schnittstellenmanagement,
■■ Strategiefähigkeit,
■■ Kommunikations und Kooperationsfähig

keit, bezogen auf interne Prozessabläufe 
(einschließlich Maschinen), bezogen auf 
Kunden und Zulieferer,

■■ interkulturelle und soziale Qualifikation, 
bezogen auf den Umgang mit Frag
mentierungsprozessen,

■■ Wert und Rolle des subjektiven  
Erfahrungswissens,

■■ selbstbestimmtes und selbstorganisiertes 
Handeln sowie

■■ Kreativität und Offenheit.

Es lässt sich also feststellen, dass durchaus be
lastbare wissenschaftliche publizierte Szenari
en und Erkenntnisse vorliegen, die von Betrie
ben genutzt werden könnten. Schwierig er
weisen sich hier allerdings einmal mehr der 
hohe Abstraktionsgrad oder der geringe Kon
kretisierungsgrad der beschriebenen Entwick
lungen in den Studien. Ohne eine aufwändige 
»Weiterverarbeitung« der Ansätze und Trends 
im Betrieb sind die Ergebnisse für die meisten 
Unternehmen kaum nutzbar. Besonders im Be
reich der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) ohne eigene Abteilungen und Stabs
stellen, die ein solches Thema bearbeiten, 
kommen die Ergebnisse a) kaum an und kön
nen b) wiederum kaum genutzt werden. Dabei 
wird es im Hinblick auf die zukünftigen Anfor
derungen an die Beschäftigten in KMU darauf 
ankommen, neben den fachlichen Anpas
sungsmaßnahmen verstärkt diejenigen Kom
petenzen zu entwickeln und zu fördern, die 
der Anschlussfähigkeit des Individuums und 
des Betriebes innerhalb der sich verändernden 
wirtschaftlichen und technischen Entwicklung 
(zum Beispiel Digitalisierung, Industrie 4.0, 
Künstliche Intelligenz) entsprechen. 

Hierzu möchte das Projekt AWA — Arbeitsauf
gaben im Wandel einen betriebspraktischen 
und konkreten Beitrag leisten. Es orientiert 
sich im Rahmen einer Exploration an den vom 
ifaa entworfenen Technologiekarten (Terste
gen et al. 2018), die kurz und prägnant ausge
wählte Technologien und ihre betriebliche  
Anwendung darstellen. Das Ziel ist es, mittels 
leitfadengestützter Experteninterviews belast
bare Aussagen zu der Frage zu gewinnen, wel
che Veränderungen sich hinsichtlich Qualifika
tion, Kompetenz und Belastung in relevanten 
Technologieanwendungen ergeben werden. 

Methodik und Vorgehensweise

Für die Interviews werden mit Unterstützung 
der Verbände Unternehmen akquiriert, die 
bereits digitale Technologien einsetzen.

Im Rahmen der Interviews werden  
folgende übergeordnete Themenbereiche  
behandelt:

■■ Kompetenzen — zum Beispiel: Wie verän
dern sich die erforderlichen fachlichen, 
methodischen, sozialen und persönlichen 
Kompetenzen?

■■ Arbeitsbelastung — zum Beispiel: Wie ver
ändern sich Belastungsfaktoren im Hinblick 
auf zum Beispiel Informationsdichte,  
Monotonie, Bewegung?

■■ Anforderungen — zum Beispiel: Wie  
verändern sich Anforderungen an den Be
schäftigten, zum Beispiel im Hinblick auf 
das erforderliche Können, Kommunizieren, 
Entscheiden, Handeln?

Um eine Vergleichbarkeit und Anwender
freundlichkeit zu gewährleisten, werden die 
Interviewergebnisse in ein Auswertungssche
ma überführt, das sich aus den nachfolgenden 
Punkten zusammensetzt (siehe auch Abb. 1): 

1. Beschreibung des Fallbeispiels
Hier erfolgt eine kurze Darstellung der ein
geführten Technologie mit Angaben zu:

■■ Ziel der Einführung,
■■ Zeitraum der Einführung,
■■ Branchenzugehörigkeit des Unternehmens, 
■■ Unternehmensgröße und
■■ Unternehmensbereich.

Zur Veranschaulichung wird ein Foto der be
trachteten Tätigkeit beziehungsweise der ein
geführten Technologie eingefügt.

Wissenschaftliche 
Szenarien und Er-
kenntnisse liegen vor. 
Sie sind aber vielfach 
noch zu abstrakt. 
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2. Beschreibung der Aufgabe des  
Beschäftigten
In diesem Abschnitt werden das Ziel der be
trachteten Aufgabe und die erforderliche 
Qualifikation der Beschäftigten für die Aus
führung der Aufgabe beschrieben. Die 
Merkmale der Aufgabe werden ausführlich 
dargestellt.

3. Auswirkungen auf die Arbeit des  
Beschäftigten
Unter »Veränderungen im Bereich Tätigkei
ten« erfolgt eine Darstellung der Verände
rungen der Tätigkeit, die sich durch Ein
führung der Technologie ergeben haben. 

Veränderungen in den verschiedenen Anforde
rungs und Belastungskriterien werden sowohl 
durch Zeichen als auch durch einen kurzen 
Text beschrieben. Es handelt sich dabei um: 

Mentale und körperliche Belastung
Unter diesem Punkt wird erfragt, ob sich zum 
Beispiel Aspekte wie Fremdsteuerung, Mono
tonie, Handlungsspielraum, Transparenz der 
Prozesse oder Bewegung durch die Einfüh
rung der neuen Technologie verändert haben.

Anforderungen
Hier wird erfasst, ob sich die Anforderungen 
im Hinblick auf das erforderliche Können und 
Fachwissen (insbesondere vermittelt durch 
Ausbildung oder Studium), das Denken, Pla
nen, Kooperieren, Kommunizieren, Führen 
und Verantworten verändert haben. Damit 
werden die Kriterien abgefragt, die maßgeb
lich für die Eingruppierung nach den Tarifver
trägen der Metall und Elektroindustrie sind.

Kompetenzen
Mögliche Veränderungen der fachlichen,  
methodischen, sozialen und persönlichen 
Kompetenz werden hier zusammengefasst.

Die eingetretenen Veränderungen hin
sichtlich der oben beschriebenen Faktoren 
werden anhand einfacher Symbole dargestellt:

 starker Rückgang
 leichter/moderater Rückgang
  keine Veränderung
 leichter/moderater Anstieg
 starker Anstieg
 X konnte nicht erhoben werden

Diese Symbole helfen dem Leser, einen 
schnellen Überblick über die geschätzte Ver
änderung der einzelnen Kriterien zu erhalten 

und sich damit eine Gesamtübersicht zu  
verschaffen. Darüber hinaus gewährleisten  
sie eine Vergleichbarkeit der Anwendungs
beispiele, da sie durchgängig für jedes Bewer
tungskriterium in jedem Fallbeispiel verwen
det werden.

4. Auswirkungen auf die Organisation
Unter diesem Punkt werden bereichs und 
schnittstellenübergreifende Veränderungen 
dargestellt, die sich durch die Einführung 
der neuen Technologie ergeben haben.  
Außerdem werden die Ausgangssituation 
und Rahmenbedingungen erläutert, die zur 
Einführung der Technologie geführt haben. 
Weitere Informationen, wie zum Beispiel 
die geplante Ausweitung des Pilotbetriebs 
auf andere Unternehmensbereiche, werden 
unter diesem Punkt platziert. 

5. Handlungsempfehlungen/Implikationen 
für die Praxis
Die Interviewauswertung schließt mit  
einem Resümee, das in der Regel folgende 
Aspekte enthält: 

■■ Welche Punkte sollten bei der Einführung 
der betreffenden Technologie beachtet 
werden? 

■■ Welche Herausforderungen bestehen  
gegebenenfalls immer noch, bevor die 
Technologie unternehmensweit eingeführt 
werden kann? 

■■ Gibt es Implikationen für den Arbeits  
und Gesundheitsschutz?

Abb. 1: Auswerteschema 
zur Aufbereitung der 
erhobenen Anwen-
dungsfälle (fiktive  
Beispielaufgabe)
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■■ Welche Faktoren werden vom Unterneh
men als besonders erfolgskritisch für die 
Einführung der Technologie gesehen?

■■ Sind weitere Maßnahmen in diesem  
Bereich geplant?

■■ Gab es eine ReturnonInvestment (ROI)
Rechnung — und wenn ja, wurde das  
Investment bereits wieder eingefahren?

Das Vorgehen im Projekt »AWA« wird durch 
Abb. 2 verdeutlicht.

Nutzen und Ergebnisse

Die Ergebnisse der Experteninterviews werden 
in zweifacher Hinsicht genutzt. Zum einen ist 
es ein Ziel des Projektes, den teilnehmenden 
Unternehmen eine Austausch und Lernplatt
form zu bieten, indem sie Zugriff auf die  
(anonymisierten) Anwendungsbeispiele  
anderer Unternehmen erhalten. 

Zum anderen sollen die Ergebnisse auch 
fallübergreifend ausgewertet werden und in die 
wissenschaftliche Arbeit des Instituts einflie
ßen. Die übergreifende Forschungsfrage lautet: 
»Wie verändert die Digitalisierung die wesent
lichen Anforderungs und Belastungsfaktoren?« 

Die bisher erhobenen Fallbeispiele zei
gen neue Möglichkeiten der Unterstützung 
der Beschäftigten sowohl in physischer (zum 
Beispiel MenschRoboterKollaboration) als 
auch in informatorischer Hinsicht (zum Bei
spiel Datenbereitstellung und Kommunikation 
über SmartDevices). Auch die Einführung 
komplett neuer Technologien, wie beispiels
weise der additiven Fertigung (3DDruck), 
wird durch die Beispiele abgedeckt.

Die Erhebung und Untersuchung der Fallbei
spiele sind derzeit noch nicht abgeschlossen. 
Trotzdem zeigen sich jetzt schon einige  
Tendenzen: 

Das Ziel der Einführung der »Digitalisie
rungsmaßnahme« bestand in den meisten bis
lang betrachteten Beispielen darin, den Be
schäftigten von nicht wertschöpfenden Ne
bentätigkeiten zu entlasten, sodass dieser sich 
auf seine Haupttätigkeit konzentrieren kann. 
Dadurch soll langfristig eine Effizienzsteige
rung erzielt werden. Insbesondere finden 
SmartDevices, wie zum Beispiel Tablets, 
SmartWatches oder Datenbrillen, Einzug in 
die Produktion. Diese dienen dazu, Wegezeiten 
oder andere indirekte Tätigkeiten zu reduzie
ren, zum Beispiel das Suchen und Zusammen
stellen von Informationen, sodass Beschäftigte 
sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren 
können (zum Beispiel die Instandhaltung, Ma
schinenbedienung, Maschinenreparatur, Funk
tionsprüfung etc.). So ersetzen beispielsweise 
spezifisch entwickelte Anwendungen auf mo
bilen Endgeräten zunehmend stationäre, zent
rale Informationsterminals. Interessant hierbei 
ist jedoch, dass eine Vielzahl dieser Anwen
dungen die eigentliche Arbeit der Beschäftig
ten nicht oder zumindest nicht in prägendem 
Maße beeinflusst. Es sind vielmehr Hilfsmittel, 
die die Nebentätigkeiten vereinfachen oder 
gar ersetzen, sodass die eigentliche Haupt
tätigkeit einen höheren Zeitanteil gewinnt. 

Eine sorgfältige Vorbereitung vorausge
setzt, können allein über diese wegfallenden 
Zeitanteile ROIBerechnungen vergleichs
weise einfach durchgeführt werden, was auch 
als Grund für die zunehmende Verbreitung 
solcher Anwendungen erscheint. 
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im Projekt »AWA«



15ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 238 | 2020

ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Die erhobenen Fallbeispiele zeigen außerdem, 
dass für eine erfolgreiche Einführung und 
Anwendung solcher Hilfsmittel weniger der 
technische, sondern vielmehr der menschliche 
Faktor ausschlaggebend ist. So kämen techni
sche Hindernisse durchaus vor (zum Beispiel 
keine ausreichende WLANAbdeckung, 
Schnittstellenprobleme bei Datentransfers), 
ihre Ursache sei aber in den meisten Fällen 
klar, sodass sie zielgerichtet abgestellt werden 
könnten. Alle bisherigen Interviewpartner  
haben berichtet, dass der entscheidende Er
folgsfaktor darin bestehe, die zukünftigen 
Anwender der Hilfsmittel bereits in die Ent
wicklung und Implementation der unter
schiedlichen Technologieanwendungen einzu
binden. Häufig wurden aus dem potenziellen 
Nutzerkreis besonders technikaffine oder sol
che Beschäftigte ausgewählt und beispiels
weise in das Projektteam aufgenommen, die 
von sich aus Interesse bekundet hätten. In 
vielen Fällen war auch der Betriebsrat von 
Beginn an Mitglied im Projektteam. 

Wie geht es weiter?

Insgesamt lassen sich aus den durchgeführten 
Interviews bereits einige Entwicklungen er
kennen. Um jedoch differenzierte Aussagen 
treffen zu können, auch im Hinblick auf die 
Veränderung der Arbeitsanforderungen und 
der Belastung, werden im Laufe des Jahres 
2020 weitere Interviews durchgeführt und 
ausgewertet. Im Ergebnis entsteht dadurch 
eine einzigartige Sammlung von Industrie 
4.0Anwendungsbeispielen, die insbesondere 
KMU einen niedrigschwelligen Einstieg in die 
Thematik ermöglicht. Die Projektbeteiligten 
bekommen die Möglichkeit, anhand von Pra
xisbeispielen zu lernen und beispielsweise Feh
ler bei der Einführung zu vermeiden. Sie kön
nen bereits vor der eigentlichen Implementie
rung einer Technologie oder eines digitalen 
Hilfsmittels Aussagen treffen, wie sich zum 
Beispiel (Kompetenz)Anforderungen und Be
lastungsfaktoren verändern werden und dann 
entsprechende Maßnahmen ergreifen. 
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wie vor am Projekt teil-
nehmen! Wenden Sie 
sich hierzu gerne an die 
Autoren dieses Artikels.

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

Die Befragung wird seit 2009 zweimal im Jahr unter Experten aus  
Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeitgeberverbänden durchgeführt.
Die aktuellen Auswertungen finden Sie in unserer Zeitschrift  
»Betriebspraxis & Arbeitsforschung« und auf unserer Internetseite.
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Wie schätzen Sie die Bedeutung der folgenden Themen in den Unternehmen ein? 
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1. ARBEITSGESTALTUNG

 gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

 ergonomische Arbeitsgestaltung

 arbeitsbezogene psychische Belastung

 Arbeitszufriedenheit

2. ARBEITS- UND BETRIEBSZEITGESTALTUNG

 Arbeitszeitflexibilität

 alternsgerechte Arbeitszeiten

 lebenssituationsabhängige Arbeitszeiten

3. VERGÜTUNGSSYSTEME

 Leistungsentgelt

 Leistungsbeurteilung

 erfolgsabhängige Vergütung

4. PRODUKTIONSMANAGEMENT

 Produktionssysteme

 Prozessorganisation

 kontinuierlicher Verbesserungsprozess

5. QUERSCHNITTSTHEMEN

 betriebliches Gesundheitsmanagement

 Fachkräftesicherung

 Führungsmanagement

 mobile Arbeit

 vernetzte Digitalisierung & Industrie 4.0

 lernende Systeme & künstliche Intelligenz

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

IN WELCHEM BEREICH SIND SIE TÄTIG?

Wirtschaft
Unternehmensgröße

bis 99 Beschäftigte 100 bis 499 Beschäftigte 500 Beschäftigte und mehr

Wissenschaft Verbände Sonstiges
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Jetzt online 
teilnehmen:  

www.arbeitswissen-
schaft.net/ 
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Anmerkung zur Teilnahme:
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur ca. 2 Min. Die von Ihnen 
gegebenen Informationen werden vollständig anonym behandelt 
und Sie sind in keiner Präsentation oder Publikation dieser Forschung 
persönlich identifizierbar. Es ist unmöglich, einen Zusammenhang 
zwischen Ihnen und Ihren Daten herzustellen.

gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

alternsgerechte Arbeitszeiten

Leistungsentgelt Produktionssysteme
Prozessorganisation

betriebliches Gesundheitsmanagement

Digitalisierung & Industrie 4.0Fachkräftesicherung
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Worum geht es?

Die Digitalisierung verändert Arbeitsaufgaben und 
-abläufe — ganz konkret durch beispielsweise neue 
Hilfsmittel wie Datenbrillen oder Assistenzsysteme, 
aber auch prozessübergreifend, beispielsweise 
durch die Einführung neuer IT-Systeme und 
Datenstandards.

Im Rahmen des Projekts »AWA — Arbeitsaufgaben 
im Wandel« sollen diese Veränderungen heraus-
gestellt und ihre Auswirkungen auf die Anforde-
rungs- und Belastungsmerkmale untersucht werden. 
Das Ergebnis stellt eine Sammlung von konkret 
beschriebenen Industrie-4.0-Anwendungen dar,  
mit Angaben zu den folgenden Fragestellungen:
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Welchen Nutzen haben Sie in Ihrem Unternehmen?

Die Erhebung der Anwendungsfälle erfolgt durch 
ein ca. einstündiges Interview — idealerweise 
verbunden mit einer Besichtigung des entsprechen-
den Arbeitsbereichs.

Die Ergebnisse der Interviews werden anonymisiert 
ausgewertet und als Anwendungsbeispiele aus-
schließlich dem Teilnehmerkreis zur Verfügung 
gestellt. Sie zeigen Ihnen, welche Erfahrungen andere 
Unternehmen bei der Einführung von Digitalisie-
rungsmaßnahmen gemacht haben, wie sich die 
Einführung auf die Tätigkeiten ausgewirkt hat, und 
geben Ihnen Hinweise zur erfolgreichen Ausgestal-
tung — lernen Sie von den Erfahrungen anderer!

Basierend auf den Ergebnissen können wir Sie 
außerdem individuell bei zum Beispiel folgenden 
Themen unterstützen:

 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung

 Erstellung bzw. Aktualisierung von Stellen-
beschreibungen und -ausschreibungen

 Anpassung von Qualifikationsmatrizen

 Hilfestellung bei ggf. notwendigen Veränderungen 
der Arbeitsorganisation

Kurzinformation »AWA – Arbeitsaufgaben im Wandel« 

Welche Tätigkeiten 
entfallen?

Passen die Aufgaben
beschreibungen noch?

Welche Anforderungen 
stellt die Aufgabe an 
den Beschäftigten?

Hat sich die Arbeits
belastung verändert?

Welche Tätigkeiten  
kommen neu hinzu?

ifaa_Anzeige_AWA.indd   2 18.01.20   18:35
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Wer führt das Projekt durch?

Das Projekt wird durch das ifaa — Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft e. V.,  
Düsseldorf, mit Unterstützung der regionalen 
Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-
industrie durchgeführt.

Wer kann teilnehmen?

Alle Unternehmen, die in (Pilot-)Bereichen digitale 
Hilfsmittel nutzen und Interesse an einer Evalu-
ierung ihrer bisherigen Aktivitäten haben, können 
am Projekt teilnehmen. Die Unternehmensgröße ist 
dabei nicht relevant. Interviewpartner sollten die 
Projektverantwortlichen und ggf. Arbeitsplatz-
inhaber sein. Die Fragen lassen wir Ihnen gerne  
im Vorfeld zukommen.

Der Prozess

Auswahl von Anwendungsfällen 
(»Use-Cases«)

Durchführung von Experteninterviews und 
ggf. Begehung der Arbeitsplätze vor Ort

Sammlung von Industrie4.0 
Anwendungsbeispielen:

Auswirkungen auf Tätigkeiten,  
Anforderungen und die Belastung  
der Beschäftigten mit Hinweisen  
zur Einführung

Auswertung der Interviews insbesondere hinsicht-
lich der Anforderungs- und Belastungskriterien

Dr. Catharina Stahn 

E-Mail: c.stahn@ifaa-mail.de
Tel.: 0211 542263-31

Amelia Koczy, M. Sc. 

E-Mail: a.koczy@ifaa-mail.de
Tel.: 0211 542263-12

Dipl.-Arb.-Wiss. Veit Hartmann M. A. 

E-Mail: v.hartmann@ifaa-mail.de
Tel.: 0211 542263-27

Haben Sie Fragen? Oder wollen Sie einen Interviewtermin vereinbaren? 

Dann wenden Sie sich bitte an:

Hierzu suchen 
wir Ihre Unter- 

stützung!

Ergebnis

ifaa_Anzeige_AWA.indd   3 18.01.20   18:35
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In der produzierenden Industrie machen Per-
sonalkosten rund 20 bis 40 Prozent der lau-
fenden Gesamtkosten eines Unternehmens 
aus. Personalkosten und Entgelte in der rich-
tigen Höhe sind ein entscheidender Wettbe-
werbsfaktor. In der firmenindividuellen Ent-
geltpolitik stellt sich häufig die Frage, ob die 
gezahlten Entgelte die »richtige« Höhe haben 
und ob ein Anpassungsbedarf besteht. Ver-
gütungsvergleiche bieten Antworten auf die 
Frage, wie vergleichbare Aufgaben marktüb-
lich vergütet werden. Sie sind für Unterneh-
men die notwendige Basis einer markt- und 
anforderungsgerechten Vergütungsgestal-
tung. Fragen wie »Zahlen wir zu wenig, zu viel 
oder liegen unsere Gehälter genau richtig?« 
lassen sich damit beantworten.

Natürlich stellt der Tarifvertrag — in tarifge
bundenen Unternehmen — den rechtlichen 
Orientierungsrahmen dar. Zusätzliche betrieb
liche Spielräume ergeben sich darüber hinaus 
unter anderem durch übertarifliche Entgelt
bestandteile, die Leistungsentgeltgestaltung, 
zusätzliche betriebliche Entgeltkomponenten, 
Haustarife und Härtefallregelungen. Am Ar
beitsmarkt orientierende Entgelte sind damit 
ein maßgeblicher Erfolgsfaktor, um auf de
mografische Entwicklungen, Fachkräfteman
gel und Engpassqualifikationen oder Ähn
liches personalpolitisch zu reagieren.

Kategorien von Vergütungs-
vergleichen

Auf dem Markt gibt es viele verschiedene  
Vergütungsvergleiche; grob können diese in 
zwei Kategorien eingeteilt werden:

a) Studien, Datenbanken oder Ähnliches, die 
auf OnlinePortalen kostenlos oder gegen 
geringes Entgelt — für jeden zugänglich — 
eine individuelle Analyse der Vergütung 
offerieren und meist gekoppelt mit Tipps 
für die erfolgreiche Gehaltsverhandlung 
sind. Die ermittelten Daten beruhen oft 
auf Selbstauskünften; hierbei ist deren 
Glaubwürdigkeit generell zu hinterfragen. 

Auch erfolgt häufig eine grobe Einordnung 
von Aufgaben (»Buchhalter ist nicht gleich 
Buchhalter«). Zielgruppe sind meist Arbeit
nehmer, die ihre eigene Position in Bezug 
zu anderen Beschäftigten feststellen 
möchten.

b) Kostenpflichtige Angebote in Form von 
OnlineDatenbanken, zum Beispiel ange
boten von Unternehmensberatungen. Die 
ermittelten Daten werden meist direkt per 
Fragebogen bei Personalabteilungen der 
Unternehmen erhoben und gewährleisten 
insofern schon eine wesentlich höhere 
Plausibilität als die Daten in a). Verschiede
ne Kontrollen und Prüfungen der Auswer
ter erhöhen die Glaubwürdigkeit der Da
ten; leider ist die Menge an M+Erelevan
ten Daten (noch) gering. Die Preise für 
diese Art von Dienstleistung liegen zum 
Teil im vierstelligen Bereich.

Neben den kommerziellen Angeboten gibt es 
auch Vergütungsstudien von Arbeitgeberver
bänden. Zur Unterstützung seiner Mitglieds
verbände beziehungsweise deren Mitglieds
unternehmen führt beispielsweise METALL 
NRW seit 2011 eine aufgabenbezogene Erhe
bung typischer Entgelte in der Metall und 
Elektroindustrie durch, um zusätzliche Orien
tierung bei der betrieblichen Entgeltgestal
tung zu bieten.

Konkret gibt die aufgabenbezogene Ver
dienststatistik NRW klare Antworten darauf, 
wie bestimmte Arbeitsaufgaben in der M+E
Industrie NordrheinWestfalens aktuell vergü
tet und eingruppiert werden. Mit diesen Infor
mationen werden teilnehmende Unternehmen 
in die Lage versetzt zu entscheiden, ob die  
aktuelle Vergütung für einen bestimmten Job 
der Positionierung im Markt entspricht, die sie 
im Vergleich zum relevanten Wettbewerb auf 
dem Arbeitsmarkt einnehmen wollen, oder ob 
und in welcher Form Handlungsbedarf zur 
Optimierung der Vergütung besteht. Die auf
gabenbezogene Verdienststatistik NRW liefert 
teilnehmenden Unternehmen hierzu valide 
Daten sowie darüber hinaus viele wichtige  
Informationen, um weitere personalpolitische 
Fragen zu beantworten.

Was kostet Arbeit in NRW?

Orientierung gibt die aufgabenbezogene Verdienststatistik!

Mikko Börkircher
Verband der Metall-  
und Elektroindustrie 
Nordrhein-Westfalen

Jörn Thielen
Verband der Metall-  
und Elektroindustrie 
Nordrhein-Westfalen

Andreas Feggeler
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft
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■■ Es nehmen ausschließlich Mitgliedsunter
nehmen der Regionalverbände teil, die der 
Metall und Elektroindustrie zuzuordnen 
sind.

■■ Teilnehmen können sowohl tarifgebundene 
als auch nicht tarifgebundene Mitglieds
unternehmen.

■■ Jährlich werden die tatsächlich gezahlten 
(Vor)Jahresverdienste und die Anzahl der 
jeweiligen Beschäftigten mit einer ein
fachen ExcelTabelle abgefragt.

Kernelemente der aufgabenbezo-
genen Verdienststatistik NRW

Die hohe Anzahl ausführlicher Referenzauf
gaben sowie die breite Datenbasis sind die 
Erfolgsfaktoren des NRWBenchmarks. Kern 
der Erhebung ist die Erfassung tatsächlicher 
Jahresverdienste, die Beschäftigte für die 
Ausübung von 50 typischen Arbeitsaufgaben 
der M+EIndustrie jeweils im Vorjahr erhal
ten haben, unabhängig von der tariflichen 
Eingruppierung — damit werden auch außer
tariflich Beschäftigte erfasst. Die Anzahl der 
ausgewählten Aufgaben ist bewusst über
sichtlich gehalten worden, um den Aufwand 
für die teilnehmenden Unternehmen niedrig 
zu halten. Dennoch wird ein Aufgabenfeld 
aufgespannt, das von einfachen bis an
spruchsvolleren Niveaus und über typische 

Unternehmensbereiche reicht. Dieser Katalog 
kann jederzeit um einen Sonderteil mit 
wechselnden Jobbeschreibungen ergänzt 
werden. Zur vereinfachten und eindeutigen 
Einordnung sind die Arbeitsaufgaben mit  
ihren Tätigkeiten und Teilaufgaben klar be
schrieben. Gleichzeitig wird die Anzahl der 
Beschäftigten, die diese Aufgaben ausführen, 
abgefragt. Die Verdienste werden in den Aus
wertungen auf eine 35StundenWoche nor
miert dargestellt. Die Auswertung der Ent
gelthöhen erfolgt vor dem Hintergrund der 
Betriebsgröße sowie der Branche.

In NRW sind zusätzlich zehn weitere 
regionalspezifische Aufgaben (Disponierung 
von Engpassteilen; Betriebsmittelmechani
ker; innerbetriebliches Transportieren; tech
nischer Zeichner; Versandarbeiten; Versand
sachbearbeitung; Versandleitung; Bedienen 
von Gießanlagen; Rüsten und Bedienen von 
Gießanlagen; Handformgießen) sowie vier 
Führungsaufgaben zur Überprüfung der  
eigenen Vergütungsposition quer durch die 
Hierarchieebenen des Unternehmens defi
niert; siehe Abb. 1.

Neben der Auswertung der BruttoJah
resentgelte für die verschiedenen Jobs erhal
ten die teilnehmenden Unternehmen auch 
Angaben über die Einstiegsentgelte von 
Hochschulabsolventen mit den Abschlüssen 
»Bachelor«, »Master« und »Promotion«.

Info aufgabenbezogene 
Verdienststatistik

Die aufgabenbezogene Ver
dienststatistik wird nahezu 
in allen M+EArbeitgeber
verbänden eingesetzt. Un
terschiede liegen in der 
Benamung der Verdienster
hebung, der Art der Daten
erhebung, dem Umfang des 
ArbeitsaufgabenKataloges 
sowie der Form und dem 
Umfang der Auswertungen. 
Ungeachtet dessen aber 
werden verbandsübergrei
fend von einem durch das 
ifaa — Institut für ange
wandte Arbeitswissenschaft 
e. V. koordinierten Arbeits
kreis Standards definiert 
und eingehalten, sodass die 
Vergleichbarkeit der um
fangreichen und aussage
kräftigen Erkenntnisse auch 
über Bundesländergrenzen 
hinweg gesichert ist.

Abb. 1: Führungsauf gaben im Rahmen der aufgabenbezogenen Verdienststatistik

Führungsaufgaben

Führungsebene 1 2 3 4

Bezeichnung der 
Führungsebene

Leitung Team/Gruppe Leitung Fach abteilung Leitung Abteilung Leitung Bereich

Führung/ 
Leitungsspanne

Führung von Angelernten 
und Fachkräften, gegeben
enfalls nur fachlich

Führung von überwiegend 
Fachkräften, gegebenen
falls Führungskräften

Führung von Fach und 
Führungskräften

Führung von überwiegend 
Führungskräften

Komplexität 
Führung/Umfeld

in einem kleinen Bereich 
mit geringer Komplexität

in einem mittleren Bereich 
mit geringer Komplexität 
oder in einem kleinen  
Bereich mit höherer  
Komplexität

in einem mittleren Bereich 
mit höherer Komplexität

in einem großen Bereich 
mit hoher Komplexität

(Gestaltungs-)
Aufgaben

— Umsetzung von Unterneh
menspolitik und Strategie

Mitwirkung bei der Gestal
tung der Unternehmens
politik und Strategie

Maßgebliche Gestaltung 
der Unternehmenspolitik, 
Geschäftsprozessen und 
Strategien

Verantwortung/
Budget

Sicherstellung der opera
tiven Prozesse

Gestaltung und Steuerung 
der operativen Prozesse, 
Sicherstellen der Einhal
tung des Budgets

Definition von Bereichs
zielen. Gestaltung und 
Steuerung von Geschäfts
prozessen; Planung von 
Budgets und Ressourcen

Festlegung von Unter
nehmenszielen und des 
Gesamtbudgets
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Vielfältige Auswertungs-
möglichkeiten

In der ifaaFachzeitschrift Betriebspraxis & 
Arbeitsforschung wurde bereits in mehreren 
Beiträgen aus anderen Regionen Deutschlands 
auf beispielhafte unternehmensspezifische 
Auswertungen im Rahmen der aufgabenbezo
genen Verdienststatistik eingegangen. Die den 
Betrieben zur Verfügung gestellten Auswer
tungen zeigen tabellarisch wie grafisch sowohl 
die Vergütungshöhe bezogen auf die Entgelt
gruppen als auch auf die erfassten Arbeitsauf
gaben — vergleiche Literaturquellen. Personal
verantwortliche haben damit die Möglichkeit, 
die eigenen aufgabenbezogenen Entgelte mit 
den Ergebnissen aller beteiligten Unterneh
men zu vergleichen und zu bewerten. Neben 
den Standardauswertungen können eine Viel
zahl an individuellen Auswertungen gefahren 
werden, die Unternehmen die Möglichkeit 
bieten, ihre eigene Position gegenüber ande
ren noch besser einzuordnen. zwei Beispiele 
sollen dies nachfolgend demonstrieren.

Beispiel 1: Welche Aufgaben in NRW werden 
niedriger beziehungsweise höher vergütet als 
im Bundesdurchschnitt? 

Lesehilfe: Ein durchschnittlicher Seniorpro
jektmanager verdiente in NordrheinWest
falen im Jahr 2018 rund 88 000 Euro. Das  
waren 10 000 Euro oder 13 Prozent mehr als 
im Bundesdurchschnitt. Siehe Abb. 2.

Beispiel 2: Wie hat sich die Vergütung der 
Aufgabe »Gruppenleiter Konstruktion« im Laufe 
der letzten sechs Jahre in NRW entwickelt?

Lesehilfe: Ein durchschnittlicher Gruppenlei
ter Konstruktion verdiente in NordrheinWest
falen im Jahr 2012 rund 76 200 Euro. Inner
halb von sechs Jahren stieg sein Gehalt um  
8,1 Prozent auf rund 82 400 Euro. Siehe Abb. 3.

Ausblick und Aufforderung  
zur Teilnahme

Die aufgabenbezogene Verdienststatistik 
stellt für Unternehmen eine optionale Ergän
zung zur jährlichen ERAEntgeltstatistik von 
METALL NRW dar und bietet weitere interes
sante Informationen, um das eigene Unter
nehmen im Vergleich mit anderen M+EUn
ternehmen einordnen zu können. Damit wer
den eine Datenbasis für Kernfragen der 

16 %

13 %

9 %

7 %

7 %

7 %

6 %

6 %

5 %

-5 %

-5 %

-7 %

-7 %

-7 %

-8 %

-9 %

-11 %

-12 %

-13 %

-13 %

Schweißen von Großkonstruktionen

Seniorprojektmanager/-in

Personalreferent /-in

Produktmanager/-in

IT-Systemadministration

Schweißen von Baugruppen/Erzeugnissen

Disponierung von Engpassteilen

Operativer Einkauf

Konstruktionsingenieur/-in

Maschinen- u. Anlageneinrichtung

Entwicklungsingenieur/-in 1 (Entwickeln konstruktiver Lösungen)

Inbetriebnahme/Servicearbeiten im In- und Ausland

Arbeitsvorbereitung

Sachbearbeitung Controlling

IT-Softwareentwicklung

Einzelgeräte- und Prototypmontage

Strategischer Einkauf

Sekretariatsaufgaben

Berufsausbildung

Betriebsmittelmechaniker/Werkzeugmacher

Abweichung NRW zu Bund 2018 in Prozent

Abb. 2: Abweichung NRW zu Bund für Auf gaben, die um fünf und mehr Prozent abweichen
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Vergütungspraxis in den Unternehmen und 
eine wertvolle Orientierung zur betrieblichen 
Entgeltgestaltung geschaffen.

Grundvoraussetzung hierfür ist eine re
gelmäßige Teilnahme der Unternehmen; dies 
muss nicht jährlich erfolgen, sondern kann 
zum Beispiel im Rhythmus von zwei bis drei 
Jahren sein. Unternehmen können eine Ver
dienststatistik — trotz Globalisierung, Digitali
sierung & Co. — sicherlich eine überschaubare 
Zeitspanne nutzen, ohne befürchten zu müs
sen, von den Entwicklungen des Marktes 
überholt worden zu sein.

Leider verzeichnet die Verdiensterhe
bung in NRW seit drei Jahren eine abneh
mende Beteiligungsquote. Deshalb wird nach
folgend zusammengefasst, warum sich Unter
nehmen an der Verdienststatistik von METALL 
NRW auch weiterhin beteiligen sollten:

■■ definierte Arbeitsaufgaben und genaue  
Beschreibung dieser zur vereinfachten und 
eindeutigen Einordnung,

■■ Auswertung hinsichtlich regionaler Unter
schiede, Betriebsgröße, Branche,

■■ breite Datenbasis aufgrund langjähriger 
Durchführung, daher sind auch Längs
schnittauswertungen möglich,

■■ zusätzliche Prüfung der Daten durch  
Verbände,

■■ keine zusätzlichen Kosten für die Unter
nehmen sowie

■■ unternehmensspezifische Auswertungen 
(kein »Standardbericht«). 
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Mikko Börkircher
Verband der Metall  
und Elektroindustrie  
NordrheinWestfalen e. V. 
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Jörn Thielen M.Sc.
Verband der Metall  
und Elektroindustrie  
NordrheinWestfalen e. V. 
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thielen@unternehmer.nrw

Dipl.-Ing. Andreas Feggeler
ifaa — Institut für angewandte 
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Tel.: +49 211 54226323
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Betriebswirtschaftliche Kennzahlen bilden die 
Grundlage für unternehmerisches Handeln 
und strategische Entscheidungen innerhalb 
einer Organisation. Nur wenn die Strukturen, 
Prozesse und Methoden des eigenen Betriebes 
sowie des Marktumfeldes bekannt sind, be-
steht die Möglichkeit, operative und strategi-
sche Handlungsfelder zu identifizieren. Der 
Benchmark als Managementmethode ermög-
licht den Vergleich der unternehmensspezi-
fischen Indizes mit Referenzwerten von ent-
sprechenden Wettbewerbern. Die abgebilde-
ten Bezugswerte geben eine Orientierung für 
die gezeigte Unternehmensleistung in einzel-
nen Organisationsbereichen. Mithilfe dieses 
Instruments der Wettbewerbsanalyse können 
Schwachstellen identifiziert und Handlungs-
empfehlungen abgeleitet werden. Ziel ist die 
stetige Verbesserung der eigenen Geschäfts-
prozesse und Unternehmensorganisation zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Auch die Arbeitgeberverbände der bayeri
schen Metall und Elektroindustrie bayme — 
Bayerischer Unternehmensverband Metall 
und Elektro e.V. und vbm — Verband der 
 Bayerischen Metall und Elektroindustrie e.V. 
bieten in Zusammenarbeit mit dem ifaa —  
Institut für angewandte Arbeitswissen  
schaft e. V. ihren Mitgliedsbetrieben einen 

jährlichen Branchenvergleich. Dabei umfasst 
der M+E Benchmark Bayern einen allgemei
nen BenchmarkReport mit Kennzahlen zu 
Gesamtbranche, Teilbranchen und einzelnen 
Größenklassen sowie betriebsspezifischen In
dividualauswertungen. Durch die regelmäßige 
Abfrage der Unternehmensangaben bildet die 
Analyse nicht nur einen zeitpunktbetrachte
ten Status, sondern auch die Trends der Be
triebe ab. Damit ergänzt der M+E Benchmark 
als zweite Säule neben der Entgeltstatistik  
das baymevbmServiceportfolio im Bereich 
mikro ökonomische Datenanalyse.

Vom Krankenstand zum M+E 
Benchmark: die Entwicklung  
bei bayme vbm

Die erste empirisch standardisierte Erhebung 
unter den Betrieben der bayerischen Metall 
und Elektroindustrie geht auf das Jahr 1997 
zurück. Hintergrund war die angedachte  
Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes, 
das die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feier
tagen und im Krankenfall regelt. In der Folge 
wurde seitens des bayerischen M+EArbeit
geberverbandes in halbjährigem Turnus die 
Anzahl der krankheitsbedingten Ausfalltage 
und jene mit Entgeltfortzahlungspflicht er
hoben. Die Umfrage zum Krankenstand  

M+E Benchmark Bayern

Volker Leinweber
bayme vbm

Joshua Wagener
bayme vbm

Andreas Feggeler
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Beschäftigungsstruktur
Anteil Frauen
Teilzeitkräfte
Minijobs
Befristungen
Altersstruktur
Qualifikationsstruktur
Auszubildende

Personalstruktur nach Unternehmensbereichen

Krankenstand
Ausfalltage mit/ohne Entgeltfortzahlung
Arbeitsunfälle

Fluktuation
Neueinstellungen
Kündigungen

Vertragliche Arbeitszeiten

Schichtarbeit
Mitarbeiter in Schichtarbeit
Anzahl der Schichten

Weiterbildung
Weiterbildungskosten
Anzahl Tage je Beschäftigten

Flexibilisierung

Zeitkonten

Betriebswirtschaftliche Daten
Umsatz je Mitarbeiter
Nettoumsatzrendite
Eigenkapitalquote
Personalkostenanteil

Beispiele zu den erhobenen beziehungsweise berechneten Kennzahlen:

Abb. 1: Übersicht von 
Kennzahlen
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wurde in den folgenden Jahren um eine  
qualitative Befragung ergänzt.

Schnell mehrte sich in den Mitgliedsun
ternehmen der Wunsch nach einer Erweite
rung der Krankenstandserhebung auf eine 
allgemeine Untersuchung personal und be
triebswirtschaftlicher Indikatoren. In Sondie
rungsgesprächen auf Personalleiterebene 
konnte eine Auswahl zu den interessantesten 
Betriebskennzahlen getroffen werden, womit 
das Gerüst des auch heute noch publizierten 
M+E Benchmark Bayern geschaffen wurde. 
Im Jahr 2009 führten bayme vbm die erste 
Vollerhebung zu einem umfangreichen Spek
trum unternehmensrelevanter Indizes durch. 
Die auf das Vorjahr 2008 bezogene Studie 
gründete auf den Angaben von 220 Unter
nehmen der bayerischen Metall und Elektro
industrie mit 286 000 Beschäftigten.

Im Jahr 2010 folgte die Erweiterung des 
M+E Benchmarks zu einer individualisierten 
Auswertungsunterlage. Hiermit erhielten die 
Unternehmen eine tabellarische Aufbereitung 
der eigenen Betriebskennzahlen in Gegen
überstellung zu Mittelwerten und Streuindi
katoren innerhalb der entsprechenden Bran
che und Größenklasse des Unternehmens.  
Zudem umfasste die Darstellung auch histo
rische Daten aus der Vorjahreserhebung der 
BenchmarkUmfrage. Mit diesen Informatio
nen können die Unternehmen identifizieren, 
ob es sich bei starken Abweichungen von 

 Referenzwerten um strukturelle Ursachen 
oder spezifische Sondereffekte handelt. 2018 
wurde die Individualauswertung um eine gra
fische Abbildung des Krankenstands ergänzt. 
Die Darstellung beinhaltet eine lange histo
rische Datenreihe der Unternehmensangaben 
sowie der Vergleichsinformationen. Der Anteil 
von krankheitsbedingten Ausfalltagen blieb 
über die Evolution des bayerischen M+E 
Benchmarks von zentralem Interesse für die 
Mitgliedsunternehmen. Folglich wollten die 
Verbände bayme vbm dieses Element auch  
in der Individualauswertung noch einmal  
ex plizit hervorheben.  

M+E Benchmark Bayern 2019

Krankenstand/Max Mustermann GmbH

Bezugsjahr:

Ihr Betrieb

Größenklasse: > 1000 Beschäftigte

Wirtschaftszweig: 28 Maschinenbau
Erhebung gesamt © by bayme vbm 2019
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Hohe Teilnahme: Repräsentative 
Ergebnisse und ausgewogener 
Branchenschnitt

Das große Interesse der Mitgliedsunterneh
men am M+E Benchmark Bayern spiegelt sich 
auch in der hohen Beteiligung wider. So flos
sen bereits bei der ersten Vollerhebung im 
Jahr 2010 die Unternehmensangaben von 167 
Betrieben mit mehr als 245 000 Beschäftigten 
in unsere Analysen ein. Damit repräsentierte 
der Benchmark 43 Prozent der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der bayme vbmMit
gliedsbetriebe und 34 Prozent aller Beschäf
tigten der bayerischen Metall und Elektroin
dustrie. Auch in den Folgejahren konnte 
durch einen ausgewogenen Branchen und 
Größenklassenmix stets ein repräsentativer 
Querschnitt Bayerns M+EBranche abgebildet 
werden. Die Zahl der teilnehmenden Unter
nehmen variierte in einem Intervall zwischen 
90 und 176 Betrieben mit 226 000 bis 330 000 
Beschäftigten. Die aktuelle Erhebung 2019 
erzielte eine Gesamtbranchenabdeckung von 
knapp 38 Prozent in Bayern. Nachdem sich 
die Zahl der teilnehmenden Betriebe in den 
vergangenen Jahren leicht rückläufig ent
wickelte, umriss der Benchmark 2019  
wieder 134 Unternehmensmeldungen.

Mit der Öffnung unserer Organisation für  
verwandte Unternehmen entlang der Wert
schöpfungskette der Metall und Elektroindus
trie stiegen auch die Verbandseintritte von Un
ternehmen aus dem ITSektor. Diese erlangen 
im Zeitverlauf eine ansteigende Repräsenta
tivität innerhalb des Benchmarks, womit 
gleichzeitig der Strukturwandel innerhalb der 
Metall und Elektroindustrie dargestellt wird.  
Aufgrund der Dienstleistungsorientierung dif
ferenzieren sich die Referenzwerte der Infor
mationstechnologieUnternehmen beispiels
weise in den Bereichen Qualifizierungsniveau, 
Arbeitsunfallstatistik und Kostenstruktur von 
denen der verarbeitenden Betriebe. Deshalb 
publizierten die bayerischen M+EArbeitgeber
verbände in diesem Jahr erstmals eine Sonder
auswertung für ITUnternehmen. Dabei liegt 
der Fokus auf ausgewählten Kennzahlen, in 
denen sich die Informationsdienstleister von 
den klassischen M+EBranchen unterscheiden. 

Ergebnisse Benchmark 2019:  
Fast alle Unternehmen bieten 
Weiterbildung an

Der Benchmark 2019 zeichnete erneut ein 
äußerst positives Bild der bayerischen M+E
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Branche, die als Leitindustrie das Rückgrat der 
Wirtschaft des Freistaates ausmacht. Deutlich 
wird dies auch im Bereich der durchgeführten 
Weiterbildungen. So lag der Anteil der Unter
nehmen, die Mitarbeiter für eine interne oder 
externe Qualifizierungsmaßnahme freigestellt 
haben, bei 97,6 Prozent. Bereits in den ver
gangenen Jahren boten fast alle teilnehmen
den M+EBetriebe Weiterbildungen für ihre 
Beschäftigten an. Die Weiterbildungsquote, 
also der Anteil der Beschäftigten an der Ge
samtmitarbeiterzahl, die mindestens eine 
Fortbildung im Laufe des Jahres erhalten  
haben, lag bei der jüngsten Erhebung bei 54,3 
Prozent. Dabei notierten die Quoten in der 
Teilbranche der Metallerzeugung (88,5 Pro
zent) und bei den Herstellern von Datenverar
beitungsgeräten (80,3 Prozent) auf einem  
besonders hohen Niveau. Parallel ist zu beob
achten, dass in größeren Betrieben der Anteil 
der weitergebildeten Beschäftigen tendenziell 
höher liegt. Die höchste Weiterbildungsquote 
wies die Größenkohorte von 501 bis 1 000 
Mitarbeiter*innen mit einem Wert von 83,0 
Prozent auf. Im besonderen Fokus der Qualifi
zierung standen die Meister und Techniker. 
Während sich die Weiterbildungsanteile nach 
Qualifizierungsgruppen weitgehend an die 
Qualifizierungsstruktur der Gesamtbeschäf
tigten anlehnten, wurde die Beschäftigten
gruppe der Meister und Techniker überdurch
schnittlich in Weiterbildungsmaßnahmen ein
gesetzt. Obwohl diese nur 11,7 Prozent der 
Gesamtbeschäftigung ausmachten, füllten  
die Meister und Techniker 17,1 Prozent des 
Weiterbildungsvolumens der Betriebe aus.  
Der größte Weiterbildungsanteil entfiel mit 
46,6 Prozent auf die Gruppe der Facharbeiter, 
die gleichzeitig auch 45,2 Prozent der Ge
samtbelegschaft stellten.

Neben den übergeordneten Kennzahlen 
zur Weiterbildungsquote bildet der M+E 
Benchmark Bayern noch tiefergehende Indi
katoren zu internen und externen Qualifizie
rungsmaßnahmen ab. So betrug im Jahr 2018 
die durchschnittliche Weiterbildungsdauer je 
Weitergebildeten 2,9 Tage. Dabei tragen die 
Betriebe der bayerischen M+EIndustrie auch 
die Weiterbildungskosten. Diese beliefen sich 
im vergangenen Jahr auf 1.393,12 Euro je Wei
tergebildeten. Während die direkten Weiterbil
dungskosten gut 62 Prozent der Gesamtkosten 
ausmachten, entfielen knapp 38 Prozent auf 
indirekte Kosten. Dazu zählen beispielsweise 
die Entgelte, die während der Weiterbildung 
weitergezahlt werden oder die Aufwendungen 
für unternehmensinterne Trainer.

Ausblick: Ausbau zum individu-
alisierten Benchmark-Report

Die bayerischen Arbeitgeberverbände der Me
tall und Elektroindustrie planen das Service
angebot rund um den M+EBenchmark für die 
Mitgliedsunternehmen noch individueller zu 
gestalten. Dazu sollen in Zukunft die beiden Ele
mente BenchmarkReport und Individualaus
wertung verschmolzen werden. Ziel ist es, jedem 
teilnehmenden Betrieb einen individualisierten 
BenchmarkReport zur Verfügung zu stellen. 
Dieser soll sowohl die allgemeinen Referenzwer
te der bayerischen M+EBranche umreißen als 
auch die betriebseigenen Kennzahlen abbilden. 
Ein unternehmenseigener BenchmarkReport 
erleichtert die gesellschaftsinternen Analysen 
und unterstützt die Mitgliedsunternehmen zu
sätzlich bei der spezifischen Positionsbestim
mung der eigenen Organisation. Unser umfang
reiches Kennzahlenportfolio ist von höchster 
Relevanz bei strategischen Entscheidungen so
wie bei abteilungsgesonderten Spezialthemen. 
Auch deshalb wird die grafische Aufbereitung 
im neuen BenchmarkReport analog zur derzei
tigen Darstellung in der betriebseigenen Indivi
dualauswertung standardisiert. Die Planungs 
und Konzeptionsphase in Kooperation mit dem 
ifaa läuft seit September 2019, sodass bereits 
zum M+E Benchmark Bayern 2020 die ersten 
unternehmenseigenen BenchmarkBerichte an
gefertigt werden sollen. Die Weiterentwicklung 
der Datenaufbereitung setzt weiterhin die fun
damentalen Standards des Datenschutzes und 
der Anonymität von Unternehmensangaben bei 
aggregierten Referenzwerten voraus.

Parallel ist eine endgerätoptimierte An
passung des Reportformates für den Bench
mark 2020 geplant. Aus dem Feedback unserer 
Mitgliedsbetriebe ist erkennbar, dass der Be
richt zumeist über einen Bildschirm oder ein 
mobiles Endgerät abgerufen wird. Die Druck
rate des M+E Benchmarks ging in den vergan
genen Jahren stetig zurück. Deshalb wird eine 
Umstellung vom klassischen Hochformat für 
Broschüren zu einer Foliendarstellung im 
Querformat angestrebt. Damit möchten wir 
das Lesen sowie das Arbeiten mit unserem  
Informationsmaterial weiter vereinfachen und 
die Orientierung auf unsere Zielgruppe der 
Unternehmer zusätzlich stärken. Darüber hin
aus ermöglicht diese Umstellung, einzelne Ele
mente des BenchmarkBerichts in betriebsei
gene Ausarbeitungen einzubauen. So soll der 
Aufwand der Betriebe bei der Anfertigung von 
Entscheidungsvorlagen und Präsentationen 
minimiert werden. 
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Es gibt Berge, 
über die man hinüber muss, 
sonst geht der Weg nicht weiter.
Ludwig Thoma, deutscher Schriftsteller, 1867–1921

Die digitale Transformation verändert unsere 
Gesellschaft und Arbeitswelt. Unternehmen 
stehen so verstärkt vor der Herausforderung, 
ihre aktuellen Geschäftsmodelle auf ihre Zu-
kunftsfähigkeit hin zu überprüfen und die 
neuen Möglichkeiten und Chancen der Digi-
talisierung dafür zu nutzen, sich auf das  
gewandelte Anspruchsverhalten der Kunden 
mit neuen, veränderten oder ergänzenden 
Geschäftsmodellen einzustellen. Die Nutzung 
der Potenziale der Digitalisierung wird dabei 
als ein wesentlicher Faktor zur Erhaltung und 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen gesehen (Seifert et al. 2018,  
S. 8, Buchholz et al. 2017, S. 5 ff.). 

Dieser Thematik nimmt sich das Forschungs
projekt »AnGeWaNt — Arbeit an geeichten 
Waagen für hybride Wiegeleistungen an 
Nutzfahrzeugen« an. Beteiligt sind an dem 
Projekt drei kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), die mit geeigneten Methoden dazu 
angeleitet werden, hybride, datengetriebene 
Geschäftsmodelle zu entwickeln und im Rah
men des Projektes exemplarisch zu testen. 

Hybridisierung bezeichnet die Ergän
zung eines Produktangebots um (digitale) 
Dienstleistungen — auch SmartServices ge
nannt (Falk et al. 2015, S. 14). Abb. 1 stellt 
exemplarisch und vereinfacht am Beispiel des 
Produktes »Schaufelbagger« die Hybridisie
rung, also Erweiterung eines Geschäftsmo
dells, um SmartServices wie beispielsweise 
Datenbereitstellung und analyse, voraus
schauende Wartung (Predictive Maintenance) 
oder Benchmarking dar.

In den drei Unternehmen wird im Pro
jekt beispielhaft untersucht, wie Produktan
gebote um (digitale) Dienstleistungen und 
Datenservices erweitert werden können. Dazu 
wurden verschiedene Methoden zur Entwick
lung hybrider Geschäftsmodelle ausgewählt, 
getestet, weiterentwickelt und an die jeweili
gen Unternehmensbedarfe sowie an deren 

digitalen Reifegrad angepasst. Nachfolgend 
werden die Methoden sowie die damit ge
machten Erfahrungen in der unternehmeri
schen Praxis vorgestellt und kritisch beleuch
tet; zudem wird versucht, über den Kreis der 
Beteiligten hinweg erste allgemein gültige 
Handlungsempfehlungen für Unternehmen 
abzuleiten.

Zum Geschäftsmodell-Begriff

Geschäftsmodelle bestimmen die logische 
Funktionsweise von Unternehmen. Sie be
schreiben, welcher Wert generiert und wie 
dieser erwirtschaftet wird (Satzger et al. 
2019, S. 11; Stähler 2002, S. 38). Dabei ist  
ein Unternehmen nicht auf ein einziges Ge
schäftsmodell beschränkt. Unterschiedliche 
Zielgruppen oder Märkte können durchaus 
mit jeweils spezifischen, angepassten Ge
schäftsmodellen in einem Unternehmen  
bedient werden.

Komprimiert und strukturiert dargestellt 
werden Geschäftsmodelle heute meist im 
Rahmen eines sogenannten Geschäftsmodell 
Canvas, das in unterschiedlichen Formen und 
digitalen Ausprägungen angeboten wird. Ein 
in der Praxis häufig genutztes Format ist das 
Business Model Canvas (BMC) von Osterwal
der und Pigneur (Osterwalder und Pigneur 
2011, S. 44). Bezogen auf digitale Geschäfts
modelle hat das Projekt GEMINI, welches sich 
mit neuen Geschäftsmodellen durch digitale 
Technologien beschäftigt, auf Basis des BMC 
ein modifiziertes Strukturierungsformat be
schrieben, das — angepasst — mit den Pilot
unternehmen auch im Rahmen des Projektes 
AnGeWaNt zur Unterstützung der Geschäfts
modellentwicklung benutzt wurde (Gause
meier et al. 2017, S. 27). Das Modell bietet 
den Vorteil, dass Unternehmen damit ihre  
Geschäftsmodelle oder Geschäftsmodellideen 
umfassend strukturiert erarbeiten und analy

§
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sieren können. Dafür ist das Modell in vier 
übergeordnete Bereiche — Angebotsmodell, 
Kundenmodell, Wertschöpfungsmodell und 
Finanzmodell — aufgeteilt (siehe Abb. 2). An
hand dieser Aspekte lässt sich beispielsweise 
detailliert erfassen, welchen Kunden etwas 
verkauft werden soll (Kundensegmente), wel
cher Nutzen sich daraus für diese ergeben 
wird (Nutzenversprechen), wofür das neue 
Produkt beziehungsweise die neue Dienstleis
tung geworben werden kann (Marketingka
näle), was getan werden muss, um das neue 
Geschäftsmodell zu realisieren (Schlüsselak
tivitäten) und welche Kosten dabei entstehen 
(Kostenstruktur) beziehungsweise welche Er
löse erzielt werden können (Erlösstruktur). 
Zudem gilt es auch, die Risiken von Ge
schäftsmodellen zu erörtern. Die nachfolgen
de tabellarische Darstellung (Abb. 2) zeigt den 
Aufbau des Modells, wie es auch in der Praxis 
genutzt werden kann.

Chancen der Digitalisierung –  
Hybride Geschäftsmodelle 

Unternehmen sind in der Regel sehr stark mit 
ihrem Geschäftsmodell verbunden. Deshalb 
dürften die wenigsten ihre Geschäftsmodelle 
komplett neu definieren können. Die Weiter
entwicklung oder Ergänzung des oder der be
trieblichen Geschäftsmodelle ist somit meist 
das Ziel von Unternehmen. Die Hybridisie
rung — also die Ergänzung eines physischen 
Produkts um (digitale) Dienstleistungen — 
kann eine solche Weiterentwicklung sein und 
ist daher für Unternehmen von Bedeutung. 
Insbesondere die Digitalisierung bietet hier 
ganz neue Möglichkeiten — zum Beispiel 
Fernwartung, vorausschauende Wartung (Pre
dictive Maintenance), Analyse von Nutzungs
verhalten oder auch nur der Vertrieb von Pro
dukten und Dienstleistungen über einen On
lineshop. Um digital neue Werte für Kunden 

Produkt der
Wertschöpfung 

Ausstattung mit Sensoren 
& Datenerhebung  

Hybride 
Dienstleistungen  

1010101

Datenbereitstellung
und -analyse

Benchmarking

Predictive 
Maintenance

Angebotsmodell

Kundensegmente 
Welche Kunden sollen 
erreicht werden?
Nutzenversprechen
Welchen Mehrwert 
bietet das neue Geschäfts-
modell diesen Kunden? 
Marktleistung
Was ist die erbrachte 
Leistung dafür?

Marketingkanäle 
Wo kann Werbung dafür 
gemacht werden?
Kundenbeziehung
Wie sollte die Kunden-
beziehung aussehen? 
 

Schlüsselaktivitäten 
Was muss getan werden, 
um das neue Geschäftsmodell 
zu realisieren?
Schlüsselressourcen
Welche Ressourcen 
(z. B. Zeit, Geld, Personal) 
werden dafür gebraucht?
Wertschöpfungsstruktur
Wie sieht die neue Struktur 
der Wertschöpfung aus?
Schlüsselpartner
Welche externen Partner 
werden benötigt?

Kostenstruktur
Welche Kosten werden 
entstehen? (z. B. Kosten 
der Entwicklung, laufende 
Betriebskosten)
Erlösstruktur
Womit kann Geld 
verdient werden?

Kundenmodell FinanzmodellWertschöpfungsmodell

Mit welchen Risiken müssen wir rechnen?!

In der Regel werden Ge
schäftsmodelle nicht kom
plett neu definiert, da Un
ternehmen sehr stark mit 
ihrem Geschäftsmodell ver
bunden sind. Eine Weiter
entwicklung oder Ergän
zung im Sinne der Hybridi
sierung ist meistens das Ziel.

Abb. 1: vereinfachte ex-
emplarische Darstellung 
der Entstehung hybrider 
Dienstleistungen am 
Beispiel des Produktes 
»Schaufelbagger«  
(Ottersböck 2019)

Abb. 2: GEMINI-Ge-
schäftsmodellrahmen
(eigene Darstellung nach  
Gausemeier et al. 2017, S. 27)
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zu schaffen und Nutzenversprechen zu gene
rieren, sind in der Regel neue oder ergänzende 
Geschäftsmodelle notwendig (Plattform  
Lernende Systeme 2019, S. 15).

Bei digitalen Geschäftsmodellen kann 
man nach Appelfeller und Feldmann (2018,  
S. 180 f.) zwei Formen unterscheiden:

a. plattformbasierte Geschäftsmodelle
b. datenbasierte Geschäftsmodelle 

Zu a: Digitale Anwendungen wie beispiels
weise Plattformen ermöglichen, Nachfrager 
nach Produkten und Dienstleistungen mit 
Anbietern zusammenzubringen und deren 
Interaktion zu erleichtern. Der durch die 
Plattform geschaffene Mehrwert steigt mit 
der Zahl der Nutzer. Ein wichtiges Element 
dabei ist die Skalierbarkeit des Ansatzes. Das 
heißt, dass ohne relevante Grenzkosten die 
Reichweite der Plattform erhöht werden 
kann. Beispiele für plattformbasierte Ge
schäftsmodelle sind Hotelreservierungs
systeme wie HRS oder das oft zitierte  
UberModell für private Taxifahrten. 

Zu b: Mit der zunehmenden Digitalisierung 
in der Industrie können große Datenmengen 
(in den Unternehmen) erhoben werden.  
Beispielsweise entstehen Prozessparameter,  
Zustandsdaten sowie Produktions und Qua
litätsdaten auf dem Shopfloor neben be
triebswirtschaftlichen Daten aus Einkauf, 
Produktion, Vertrieb und Controlling. Ver
mehrt werden auch Daten über die Nutzung 
von Endprodukten erhoben; daraus lassen 
sich Schlüsse für die Weiterentwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen ziehen. Hin
zu kommt, dass immer mehr Maschinen und 
Anlagen über das Internet der Dinge (Inter
net of Things, IoT) vernetzt und anfallende 
Daten — in welcher Art auch immer — ge
speichert werden. In den so entstehenden 
Datenmengen, die auch als Big Data be
zeichnet werden, kann bislang unbekanntes 
und damit auch ungenutztes, wertvolles 
Wissen verborgen liegen. Mit diesem Wissen 
können die Besitzer der Daten neue daten
basierte Geschäftsmodelle entwickeln,  
neue Services anbieten und Erlöse erzielen.  
Deshalb spricht man auch oft von den  
»Daten als dem Gold des 21. Jahrhunderts« 
(Hofmeister 2015, S. 1). 

Inwieweit die Geschäftsmodelle im Pro
jekt AnGeWaNt mittels einer onlinebasierten 
Plattform oder auf andere Weise umgesetzt 
werden, wird die nächste Phase der Projekt

arbeit zeigen, wenn es um die konkrete Aus
gestaltung und Umsetzung der datengetrie
benen Geschäftsmodelle geht. Auch in den 
datenbasierten Ansätzen — obwohl diese ei
nen eher unternehmensindividuellen Cha
rakter aufweisen — sind Formen der überbe
trieblichen Zusammenarbeit denkbar, die zu 
weiteren Effizienzgewinnen führen können. 
Im Projekt sind das zum Beispiel gemeinsame 
HardwareLösungen oder auch Zugangsbe
rechtigungen zu Produktnutzungs daten für 
die Konsortialpartner.

Hybride Geschäftsmodelle erar-
beiten – Vorgehen im Projekt

Im Projekt AnGeWaNt ging es zunächst dar
um, geeignete Methoden zu finden und an 
die Rahmenbedingungen der Unternehmen 
anzupassen, um hybride, digitale Geschäfts
modelle partizipativ mit den beteiligten  
Unternehmen aus der Wertschöpfungskette 
»Wiegeleistungen in Baumaschinen« zu iden
tifizieren und zu konkretisieren. Vor diesem 
Hintergrund wurden verschiedene Ansätze 
zur Entwicklung von (digitalen) Geschäfts
modellen aus der Literatur und der Praxis mit 
Ansätzen aus dem Innovationsmanagement 
sowie diversen Kreativitätstechniken ver
knüpft (vergleiche Luther 2013, S. 17 ff.)

In einem ersten Schritt galt es zu
nächst, die aktuellen Geschäftsmodelle an
hand des Business Modell Canvas zu reflek
tieren, um darauf aufbauend diese Ge
schäftsmodelle um hybride, datenbasierte 
Dienstleistungen zu erweitern. Dafür fand 
ein betriebsübergreifender Workshop statt. 
Die Aufschlüsselung des aktuellen Ge
schäftsmodells im ersten Teil dieses Work
shops hatte den Vorteil, dass die Teilneh
menden der Workshops sich noch einmal  
dezidiert damit auseinandersetzen, wie ihr 
eigenes und das aktuelle Geschäftsmodell 
der anderen Betriebspartner aufgebaut ist, 
wer die Kunden sind, welcher Mehrwert den 
Kunden bereits geboten wird sowie welche 
Ressourcen zur Verfügung stehen, um das 
aktuelle Geschäftsmodell umzusetzen. Die 
betriebsübergreifende Durchführung des 
Workshops ermöglichte im zweiten Teil, dass 
die Unternehmensvertreter (Projektleitung 
und beteiligte Mitarbeiter) ihre Ideen für 
neue, ergänzende Geschäftsmodelle gegensei
tig aus einer anderen Unternehmerperspekti
ve und Kundenperspektive bewerten konnten. 
Darüber hinaus konnten auf diese Weise be

Es sollte sichergestellt wer
den, dass allen Teilnehmen
den das aktuelle Geschäfts
modell des Unternehmens 
bekannt ist, denn darauf 
baut die Ideenfindung für 
das hybride Geschäfts
modell auf.
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reits erste Ansätze zur betriebsübergreifenden 
Zusammenarbeit gefunden werden.

Auf Basis der Ergebnisse dieser betriebs
übergreifenden Veranstaltung und den Lite
raturrecherchen wurden drei WorkshopKon
zepte mit unterschiedlichem Fokus entwickelt 
und mit den beteiligten Unternehmen er
probt:

1. hybride Geschäftsmodelle durch Wertever
sprechen identifizieren (VPDMethode),

2.  technologiegetrieben neue hybride Ge
schäftsmodelle identifizieren (technologie
getriebene Methode) und

3.  generische Entwicklung hybrider Ge
schäftsmodellideen (Generische Methode).

Nachfolgend werden das Vorgehen in den 
einzelnen Workshops und erste Ergebnisse 
vorgestellt. 

Zielgruppe, Struktur und Voraussetzung 
der Teilnehmenden
Die erarbeiteten Methoden sind im Speziellen 
an die Bedarfe und Ressourcen kleiner und 
mittlerer Produktionsunternehmen, die ihr 
Geschäftsmodell im Sinne einer hybriden 
Wertschöpfung allein oder gemeinsam mit 
Partnern weiterentwickeln wollen, angepasst. 
Die im Projekt entwickelten Ansätze zielten 
zwar auf die projektespezifische Wertschöp
fungskette der Wiegeleistungen für Bauma
schinen ab. Die Methoden sind jedoch über
tragbar und dadurch für Unternehmen aller 
Branchen nutzbar.

Das aktuelle Geschäftsmodell sollte vor 
dem Workshop allen Teilnehmenden bekannt 
sein. Daher wurde vorab der betriebsübergrei
fende Workshop genutzt, um die Eigenschaf
ten des aktuellen Geschäftsmodells der Un
ternehmen dezidiert und strukturiert zu er
fassen. Erste Ideen für neue oder ergänzende 
Geschäftsmodelle, die bereits im Vorfeld der 
Workshops entstanden sind, stellen insbeson
dere bei den ersten zwei angewandten Me
thoden (Werteversprechen und technologie
getrieben) einen Vorteil dar. Die generische 
Vorgehensweise erfordert dies nicht unbe
dingt und ist daher am ehesten geeignet, ers
te Ideen/Ansätze für Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Unter Umständen können bei die
sem Ansatz firmeninterne Vorüberlegungen 
für die Erarbeitung von Ergebnissen im Work
shop sogar hinderlich sein, weil die Teilneh
menden bereits in eine gewisse Richtung ge
lenkt werden und andere gute Ideen mög
licherweise nicht geäußert werden.

Neue Geschäftsmodelle sind naturgemäß 
strategisch angelegt und berühren bei der 
Umsetzung alle betrieblichen Funktionsbe
reiche. Insofern sollten möglichst Führungs
kräfte und strategische Entscheider (zum 
Beispiel Geschäftsführung) in die Workshops 
einbezogen werden. Darüber hinaus ist die 
Beteiligung von Vertriebsmitarbeitenden 
notwendig, da diese am ehesten Kunden
bedarfe oder sogar kundeseitige Probleme 
kennen. Der technologiegetriebene Ansatz 
erfordert zusätzlich ein gewisses Maß an 
technischen Kompetenzen, da es hier ins
besondere darum geht, welche neuen  
Technologien für ein neues oder ergänzen
des Geschäftsmodell genutzt werden  
können. Eine gute Gruppengröße liegt  
erfahrungsgemäß zwischen sechs bis  
zwölf Teilnehmenden.

Team-Moderation und Vorbereitung  
der Workshops
Die WorkshopMethoden sollten mithilfe 
eines in Gruppenarbeit erfahrenen Modera
tors oder einer erfahrenen Moderatorin* 
durchgeführt werden. Moderatoren können 
sowohl Mitarbeitende aus dem eigenen Un
ternehmen als auch externe Personen (Inno
vationsagenturen, Unternehmensberater) 
sein. Bei einer internen Lösung ist es emp
fehlenswert, dass der Moderator inhaltlich 
nicht zu stark eingebunden ist. Auch ist auf 
eine gewisse Unabhängigkeit und Neutrali
tät zu achten. Wenn das ModerationsTeam 
stark von den diskutierten Themen betrof
fen ist, weil es zum Beispiel um eigene Ge
schäftsfelder, Produkte oder Kunden geht, 
wird es zudem schwierig, die Gruppe neutral 
zu einem Ergebnis zu führen. Auch die Teil
nehmenden können Interessenkonflikte ver
muten und in der Konsequenz ihre Offen
heit ablegen.

Empfehlenswert sind zwei Moderatoren, 
auch wenn das zu höheren Aufwänden und 
Kosten führt. Im Team können sich beide Mo
deratoren ergänzen. Einer kann als Hauptak
teur fungieren, während der andere einzelne 
Elemente im Workshop übernimmt (zum  
Beispiel die Moderation von Teilgruppen)  
oder durch ergänzende Hinweise und Beiträge 
unterstützt. 

Die Moderatoren besprechen Inhalte, 
Konzeption und Zielsetzungen mit einer Füh
rungskraft beziehungsweise dem Projektleiter 
des betreffenden Unternehmens, bereiten den 
Workshop entsprechend vor und führen die 
Teilnehmenden durch das Programm.

Inhalte, Ziele und Vorgehen 
sollten unbedingt vor dem 
Workshop mit einem für das 
Vorhaben zuständigen Ak
teur aus dem Unternehmen 
besprochen werden, damit 
die Rahmenbedingungen 
des Betriebs und die jewei
ligen Zielsetzungen abge
glichen werden können. 

*Im Folgenden wird im Text 
die männliche Form be
nutzt; gemeint sind aber 
immer sowohl Moderatoren 
sowie Moderatorinnen.



30 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 238 | 2020

UNTERNEHMENSEXZELLENZ

Die unterschiedlichen Methoden zur 
Ideenfindung für hybride Geschäfts-
modelle im Detail
Alle im Projekt entwickelten und erprobten 
WorkshopKonzepte bauen darauf auf, dass 
die Teilnehmenden Ideen für neue Geschäfts
modelle selbstständig über einzelne, inhaltlich 
ineinandergreifende Arbeitsschritte erarbeiten 
(Ideenfindung) und anschließend zu Ge
schäftsmodellbeschreibungen verdichten 
(Ideenkonkretisierung).

Zu 1: Hybride Geschäftsmodelle durch 
Werteversprechen identifizieren  
(VPD-Methode)

»Werteversprechen formulieren« oder Value 
Proposition Design (VPD) ist ein Manage
mentInstrument im Kontext der Entwicklung 
von Geschäftsmodellen (Osterwalder und  
Pigneur 2015, S. XVI). Ziel der VPDMethode 
ist es, den Blick vom eigenen Unternehmen 
weg und hin zum Kunden zu richten. Im Kern 
geht es — wie der Titel sagt — darum, Werte 
für den Kunden zu schaffen. In der ursprüng
lichen Methodik hat Osterwalder (2015) eine 
Reihe verschiedener Instrumente und Struk
turierungshilfen (Canvas) beschrieben, die 
Unternehmen dabei unterstützen, bestehende 
Werteversprechen zu erneuern und/oder voll
ständig neue zu entwickeln. 

Im Rahmen des Projektes wurden Teile 
der VPDMethode um weitere Kreativitäts
techniken ergänzt. Eine interne und externe 
StärkenSchwächenAnalyse sowie eine 
Analyse der Kundeanforderungen bilden die 
Basis, um gemeinsam im Dialog neue Ideen 
zu generieren, zu formulieren und zu  
bewerten. 

Die VPDMethode hat sich als recht in
tuitive Methode herausgestellt. Ausgehend 
von der Analyse eigener Stärken und Schwä
chen und einer intensiven Betrachtung eines 
spezifischen Kundensegments ist es den ver
schiedenen Gruppen in der Regel gut gelun
gen, neue Ideen für Werteversprechen und 
Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Problematisch ist, dass die Methode 
nicht notwendigerweise zu hybriden und 
digitalen Geschäftsmodellideen führt. Des
halb wird der Priorisierung beziehungsweise 
den Kriterien für diese Übung eine hohe  
Bedeutung zugemessen. Vor diesem Hinter
grund ist es auch Aufgabe des Moderators, 
bei der Ideenfindung die hybriden und digi
talen Aspekte immer wieder zu betonen, 
ohne jedoch die Offenheit und Kreativität 
zu behindern.

Zu 2: technologiegetrieben neue hybride 
Geschäftsmodelle identifizieren  
(Technologiegetriebene Methode)

Dass neue Geschäftsmodelle nicht immer 
vom Kunden ausgehen müssen, hat schon 
Henry Ford gewusst, dem das Zitat zuge
schrieben wird: »Hätte ich die Leute gefragt, 
was sie brauchen, hätten sie gesagt ›schnel
lere Pferde‹.« Insofern ist der im Projekt be
nutzte technologiegetriebene Ansatz zur 
Entwicklung hybrider Geschäftsmodelle ein 
Pendant zum VPDAnsatz. Allerdings ist 
wichtig, dass auch bei dieser Methode am 
Ende wieder Kundenwünsche und bedarfe 
berücksichtigt werden (Osterwalder und  
Pigneur 2015, S. 88). 

Die Methode startet mit einer Samm
lung aktuell wichtiger digitaler Technologien 
für das Geschäftsfeld des betreffenden Be
triebes. Hier ist es notwendig, dass sowohl die 
Teilnehmenden als auch der Moderator ein 
gewisses Maß an technologischer Kompetenz 
aufweisen. Dazu zählen Ingenieure und Tech
niker aus der betroffenen Domäne genauso 
wie Kaufleute mit technischem Grundver
ständnis. Die Übersetzung technologischer 
Trends in mögliche neue Anwendungsfelder 
wird durch ein Gedankenexperiment vollzo
gen, in dem angenommen wird, das betref
fende Unternehmen könne eine bestimmte 
Technologie bereits einsetzen. Zum Beispiel 
kann dem Plenum die folgende Frage gestellt 
werden: Angenommen, das Unternehmen 
würde die BlockchainTechnologie beherr
schen. Welche Konsequenzen hätte das für 
Produkte und für Kunden? Auf diese Weise 
werden verschiedene Technologien diskutiert 
und mögliche Konsequenzen identifiziert, die 
zu Produkt und/oder Geschäftsideen weiter 
konkretisiert werden.

Die technologiegetriebene Methode 
setzt ein im Vergleich zu den beiden anderen 
Verfahren vertieftes technologisches Ver
ständnis voraus, und zwar sowohl auf Seiten 
des ModerationsTeams als auch auf Seiten 
der Teilnehmenden des Workshops. Die Re
cherche und Zusammenstellung von für den 
jeweiligen Kontext relevanten Technologie
trends im Vorfeld des Workshops stellt einen 
wesentlichen Baustein dar. Denn es ist in der 
Regel erforderlich, den Teilnehmenden bei
spielsweise anhand von Bildern, Videos und 
verständlich aufbereiteten Informationen 
neue Technologien und ihren möglichen 
Mehrwert für Unternehmen erläutern zu kön
nen, damit alle über den gleichen Informati
onsstand verfügen und zu einem späteren 

Inhalte, Ziele und Vorgehen 
sollten unbedingt vor dem 
Workshop mit einem für das 
Vorhaben zuständigen Ak
teur aus dem Unternehmen 
besprochen werden, damit 
die Rahmenbedingungen 
des Betriebs und die jewei
ligen Zielsetzungen abge
glichen werden können. 

Da die Technologiekompe
tenz der Teilnehmenden in 
der Regel vorab schwer ab
zuschätzen ist, sollten Mode
ratoren verständlich für alle 
Beteiligten Möglichkeiten 
der Nutzung neuer Technolo
gien im Unternehmen auf
zeigen. Zur Unterstützung 
eignen sich hierfür auch 
Video und Bildmaterial.
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Zeitpunkt darauf aufbauend Ideen für Ge
schäftsmodelle entwickeln können.

Problematisch ist die Veränderung der 
Sichtweise während des Workshops. Zu Be
ginn steht die Technologieorientierung im 
Vordergrund, und im weiteren Verlauf des 
Workshops sollen die Teilnehmenden wieder 
eine kundenzentrierte Sichtweise einnehmen. 
Dies verlangt eine sehr klare Kommunikation 
durch die Moderation. In den durchgeführten 
Workshops kam es zu Missverständnissen, 
wenn die Formulierung von Konsequenzen 
der technologischen Treiber zu allgemein ge
halten wurde. Hier sind die Moderatoren ge
fordert, auf eine Konkretisierung hinzuwirken. 
Eine Aussage wie »Wir nutzen Blockchain« 
sollte vom Moderator weiter hinterfragt wer
den. Ziel wären Aussagen wie »Durch Block
chain werden wir sicherstellen, dass Wiege
daten prüfsicher zwischen Parteien ausge
tauscht werden können«. 

Zu 3: Generische Entwicklung hybrider 
Geschäftsmodellideen (Generische Methode)

Die generische Methode stellt einen dritten 
Weg zur Ableitung hybrider Geschäftsmodelle 
dar. Der generische Ansatz basiert darauf, zu
nächst ein gemeinsames Verständnis für das 
aktuelle Geschäftsmodell des Unternehmens 
zu erarbeiten. Anschließend analysieren die 
Firmenvertreter, welche Fähigkeiten und 

Kompetenzen — aus Sicht von Kunden, Zulie
ferern, Wettbewerbern und in der Eigenwahr
nehmung — aktuell den unternehmerischen 
Erfolg sicherstellen. 

Danach werden auch bei diesem Ansatz 
Technologietrends in die Diskussion einge
führt, die auf ihr Chancenpotenzial für das 
unternehmenseigene Geschäftsmodell über
prüft werden. Anschließend werden in einer 
BrainstormingRunde neue Geschäftsideen 
identifiziert und vor dem Hintergrund des 
Marktpotenzials sowie der im Unternehmen 
verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen 
priorisiert. Die Priorisierung dient als Basis der 
Konkretisierung der Ideen in der folgenden 
Phase des Workshops.

Während die VPDMethode beim Kun
den ansetzt und die technologiegetriebene 
Methode von Technologien ausgeht, setzt die 
generische Methode in hohem Maße beim 
Unternehmen an. Diese Vorgehensweise wur
de im Projekt von den Teilnehmenden be
grüßt. Als Grund wird angenommen, dass die 
Beschäftigten sich in ihrer täglichen Arbeit 
mit dem Unternehmen und seinen Produkten 
beschäftigen und dadurch schnell in diesen 
Ansatz hineindenken können. So gelingt es, 
gleich zu Beginn des Workshops Interesse zu 
wecken und die Teilnehmenden für die Ent
wicklung neuer Geschäftsmodelle zu begeis
tern. Voraussetzung dafür ist, dass sich die 

Je konkreter die Geschäfts
modelle ausgearbeitet wer
den, desto weniger kommt 
es zu späteren Zeitpunkten 
zu Missverständnissen. Die 
Moderatoren sind hier ge
fordert, auf eine Konkreti
sierung mit geeigneten Fra
gestellungen hinzuwirken.
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Moderatoren im Vorfeld intensiv mit dem 
Unternehmen, den Produkten und Märkten 
auseinandersetzen. Der Vorbereitungsauf
wand ist im Vergleich zu den beiden anderen 
Ansätzen hoch.

Die starke Fokussierung auf das eigene 
Unternehmen sowie die eigenen Produkte 
und Wettbewerber birgt eine gewisse Ge
fahr — neue Ideen werden gegebenenfalls 
durch die starke Fokussierung auf das eigene 
Unternehmen erschwert. Die Moderatoren 
sind hier gefragt, diese Problematik in den 
BrainstormingEinheiten des Workshops zu 
berücksichtigen.

Ideen konkretisieren
Während der Durchführung der Workshops 
werden auf einem Flipchart alle Ideen für 
hybride Geschäftsmodelle aufgelistet, um 
diese anschließend gemeinsam zu priorisie
ren (von 0 = geringe Priorität bis 10 = sehr 
hohe Priorität) und zu konkretisieren. Die 
zwei bis drei Ideen, die von den Teilnehmen
den mit der höchsten Priorität eingestuft 
wurden, werden im folgenden Abschnitt des 
Workshops zu einem Geschäftsmodell wei
terentwickelt.

In Abb. 3 wird das Ergebnis aus einem 
der Workshops zum besseren Verständnis 
der Vorgehensweise dargestellt und an
schließend im Text näher erläutert.

Die Teilnehmenden des Unternehmens 
identifizierten als ein mögliches neues Ge
schäftsmodell die Entwicklung eines Kalkula
tionstools, welches mittels Datenerhebung 
und analyse die Kunden bei der Einsatzpla
nung und Angebotserstellung unterstützen 
könnte. Gemeinsam wurde dieses Geschäfts
modell anhand des im Projekt GEMINI modifi
zierten Business Modell Canvas konkretisiert 
(siehe Abb. 3). 

Angebotsmodell: Zuerst galt es unter dem 
Aspekt »Kundensegmente« zu erörtern, wel
che Kunden ein solches Kalkulationstool am 
ehesten benötigen und wofür. Bauunterneh
men für Straßenbau wurden als solche identi
fiziert, da diese in der Regel ihre Aufträge von 
Kommunen bekommen, für die die Kosten 
ausschlaggebend sind. So könnte auf Basis 
der Daten vergangener Baumaßnahmen eine 
realitätsgetreuere Kalkulation und kosten
günstigere Angebotserstellung erfolgen  
(Nutzenversprechen). Entwickelt werden soll 
eine SoftwareLösung, wobei die Datenbereit
stellung als Dienstleistung verkauft wird 
(Marktleistung).

Kundenmodell: Um Werbung für das neue 
Geschäftsmodell zu machen, kämen beispiels
weise Marketingkanäle wie Vertrieb (auf
grund der Nähe zum Kunden), Fachpresse, 
Fachmessen und die eigene Website infrage. 
Da das Unternehmen bislang wenig Kontakt 
zum Endkunden hat, da der Vertrieb der Pro
dukte über Händler erfolgt, müsste die Bezie
hung zum Endkunden aufgebaut werden 
(Kundenbeziehung). 

Wertschöpfungsmodell: Als notwendige 
Schlüsselaktivitäten wurde beispielsweise Kom
petenzaufbau zum Ausbau von ITInfrastruktu
ren, Datenerhebung und analyse in der eigenen 
Belegschaft identifiziert. Schlüsselressourcen 
würden im Wesentlichen zum Aufbau der Inter
netplattform benötigt. Die bisherige Wertschöp
fungsstruktur wird durch die neue Dienstleis
tung nicht verändert. Wichtig ist es hingegen, 
das neue datengetriebene Geschäftsmodell zen
tral in der Wertschöpfungskette zu verankern. 
Da das Unternehmen bislang wenig Kompeten
zen und Ressourcen beim Aufbau von ITInfra
strukturen sowie der Etablierung von Cloudser
vices hat, wurden als notwendige Schlüsselpart
ner insbesondere Cloudbetreiber sowie 
ITSpezialisten genannt. Darüber hinaus wurde 
aufgrund der Datenerhebung gegebenenfalls 
auch personenbezogener Daten die Zusammen
arbeit mit Juristen als wesentlich erachtet.

Finanzmodell: Wesentlich bei der Geschäfts
modellentwicklung ist auch, sich Gedanken 
über die entstehenden und laufenden Kosten 
zu machen. Mit der Etablierung des Kalkulati
onstools, wie es sich unser Pilotunternehmen 
vorstellt, würden im Vorfeld Investitionskos
ten für die Erstellung der Plattform, für Schu
lungen der eigenen Belegschaft sowie für die 
Einführung neuer Software anfallen. Als lau
fende Betriebskosten wurden Pflege, Wartung 
und Hosting der Plattform, Personal und 
Werbekosten identifiziert (Kostenstruktur). 
Erlöse können hingegen durch Lizenzgebüh
ren für die Nutzung der Datenbank sowie  
damit verbundene Einrichtungs und Schu
lungsgebühren beim Kunden generiert wer
den können (Erlösstruktur).

Risiken: Im letzten Schritt wurden die Risiken 
betrachtet, die einer erfolgreichen Umsetzung 
des neuen Geschäftsmodells entgegenstehen 
könnten. Neben technischen Problemen der 
Netzabdeckung wurde unter anderem in Fra
ge gestellt, ob die Einnahmen durch das neue 
Tool die hohen Entwicklungskosten decken.
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Fazit und Ausblick auf den  
weiteren Projektverlauf

Alle hier beschriebenen Methoden wurden im 
Projekt mindestens einmal, die VPDMethode 
auch mehrfach, mit jeweils unterschiedlichen 
Unternehmen und Beschäftigtengruppen ge
testet. In den Workshops konnten mit den 
unterschiedlichen Methoden jeweils mindes
tens zwei Geschäftsmodellideen pro Unter
nehmen entwickelt und konkretisiert werden. 
Die Erfahrungen mit den einzelnen Methoden 
werden nachfolgend dargestellt: 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen 
im Projekt AnGeWaNt kann man sagen, dass 
es einen Königsweg für eine systematische 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle nicht 
gibt. Mit allen im Projekt erarbeiteten Metho
den wurden tragfähige Ergebnisse erzielt. 
Auch aktuelle Ergebnisse aus anderen For
schungsprojekten zeigen, dass es keine stan
dardisierten, für jedes Unternehmen optima
len Konzepte und Methoden zur Geschäfts
modellentwicklung gibt (vergleiche Plattform 
Lernende Systeme 2019, S. 39). Sicher ist al
lerdings, dass die Methode zum Unternehmen 
und zur aktuellen Situation, den Ressourcen 
und Voraussetzungen im Unternehmen  
passen muss.

Betrachtet man die verschiedenen im 
Projekt eingesetzten Methoden im Zusam
menhang, so kann man allerdings Tendenzen 
erkennen, die in einem bestimmten unterneh
merischen Kontext für oder gegen eine Me
thode sprechen können. Die folgende Tabelle 
1 zeigt anhand von drei verschiedenen Krite
rien, unter welchen Voraussetzungen die  
beschriebenen Methoden eingesetzt werden 
können: 

Die hier vorgeschlagenen Auswahlkriterien —

■■ Ideen für hybride Geschäftsmodelle liegen 
vor,

■■ technisches Wissen bei den Teilnehmenden 
ist vorhanden und 

■■ der abzuwägende Vorbereitungsaufwand 
für Moderatoren — 

sind sicher noch nicht abschließend. Es be
steht weiterer Forschungsbedarf sowohl hin
sichtlich der untersuchten Methoden als auch 
bezüglich der relevanten Auswahlkriterien.  
In der im Projekt folgenden Konkretisierungs 
und Umsetzungsphase werden diese Frage
stellungen näher erörtert werden.

Für die hier kurz skizzierten Workshop
Konzepte werden im Projekt AnGeWaNt de
taillierte MethodenStories erarbeitet, die 
KMU befähigen sollen, diese Workshops mit 
eigenen Ressourcen durchführen zu können. 
Sie vermitteln Wissen zur Struktur des Work
shops, enthalten praxisnahe Tipps zur Durch
führung und zeigen Fallstricke auf. 

Erhältlich sind die MethodenStories kostenlos unter  
https://www.angewant.de/geschaeftsmodelle/
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Methoden

Kriterien

Ideen für Hybride
Geschäftsmodelle 
liegen vor 

Technisches 
Wissen bei den 
Teilnehmenden 

Vorbereitungs-
aufwand für 
Moderatoren

VPD-Methode hilfreich hilfreich mittel

Technologiegetriebene
Methode

notwendig notwendig hoch

Generische Methode nicht notwendig hilfreich sehr hoch

Tabelle 1: beispielhafte Kriterien zur Auswahl des methodischen Vorgehens zur  
Entwicklung hybrider Geschäftsmodelle
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Die Ausrichtung der horizontalen Wertschöp-
fungskette auf den Kunden ist eine Überle-
bensnotwendigkeit unter den derzeitigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die 
neuen Informationstechnologien wie Cloud 
Computing, Enterprise Mobility, Social Busi-
ness, Industrie 4.0 oder Big Data treiben diese 
prozessorientierte Entwicklung aus technolo-
gischer Sicht voran. Umso wichtiger ist es,  
bei der ganzheitlichen Optimierung der Wert-
schöpfungskette die notwendigen organisa-
torischen Prozessstrukturen zu schaffen, um 
eine anforderungsgerechte Prozessdigitalisie-
rung zum Nutzen des Kunden zu erreichen. 

Notwendig ist die Abbildung des realen Ge
schäftsprozesses in digitalisierter Form eines 
EndtoEndBusinessprozesses. Die rollenbasier
te Prozessdarstellung ist anschließend die 
Grundlage, um das wichtigste Prinzip der Orga
nisationsgestaltung transparent zu definieren. 
Hierbei handelt es sich um das sogenannte 
Kongruenzprinzip, d. h. das Gleichgewicht von 
Rolle beziehungsweise Aufgabenstellung, Kom
petenz (Befugnisse) und Verantwortlichkeit. 
Jeder Prozessbeteiligte muss genau wissen, wel
che Befugnisse er bei der Ausübung seiner Pro
zessaktivitäten besitzt und dafür auch die Ver
antwortung übernehmen. Aus diesem Grund ist 
es entscheidend, dass hier klare transparente 
Organisationsstrukturen mit den dazugehören
den Regeln vorgegeben sind, damit reibungsfrei 
die Prozessorganisation funktions und stellen
übergreifend umgesetzt werden kann. 

Die dokumentierten Prozesse bilden aber 
nur den Rahmen für die Durchführung. Ge
nauso wichtig für den Erfolg der Prozessdigita
lisierung ist es, dass die Mitarbeiter in die Lage 
versetzt werden, beispielsweise über Enter
priseMobility vernetzt mit allen weiteren Sys
temkomponenten zu kommunizieren. Dies bei
spielsweise durch die Bereitstellung individua
lisierter beziehungsweise personalisierter Apps, 
um durch diese Unterstützung intelligenter 
Assistenzsysteme ihre Prozessaufgabe im Rah
men ihrer Verantwortlichkeit optimal zu lösen. 
Hierbei bleibt der Mitarbeiter auch der Bestim

mer für den Prozessablauf. Das Management 
muss ihn im Rahmen des Führungs und Lei
tungssystems mit den Handlungsspielräumen 
ausstatten und über eine Qualifizierung dafür 
sorgen, dass er die Fähigkeiten besitzt, diese 
Spielräume auch eigenverantwortlich agil zu 
nutzen. Damit steht das Thema »Organisation 
4.0« im Mittelpunkt. Die horizontal ausgerich
tete Prozessorganisation — hier als Organisati
on 4.0 bezeichnet — ist die Grundlage für den 
Erfolg der Prozessdigitalisierung und Industrie 
4.0, aber auch für die Anwendung aktueller 
Führungskonzepte, wie zum Beispiel trans
formationale Führung, Holokratie oder der 
BottomupAnsatz.

MITO-Organisation 4.0-Ansatz

Für die Umsetzung der digitalen Transforma
tion in den Unternehmen mit den oben ge
nannten Informationstechnologien findet der 
neu entwickelte MITOKonfigurationsma
nagementAnsatz unter der Bezeichnung  
»Organisation 4.0« Anwendung.

Im Fokus des MITOKonfigurationsma
nagementAnsatzes steht die Gestaltung der 
unternehmensindividuellen Wertschöpfungs
architektur, d. h. die Vorgabe der organisa
tionsspezifischen Rollen, Regeln, Ziel und 
Kenngrößen für das Erzeugen der Wertschöp
fung zum Nutzen des Kunden. Grundlage 
hierfür ist der unternehmensspezifische End
toEndBusinessprozess in der rollenbasierten 
SwimlaneDarstellung nach dem international 
gültigen BPMN 2.0Standard.

Nach Wikipedia versteht man unter 
Konfigurationsmanagement eine koordinierte 
Tätigkeit zur Leitung und Lenkung von Konfi
gurationen, im hier betrachteten Fall bezogen 
auf eine prozessorientierte Organisation. Eine 
Konfiguration ist hierbei die Summe mitein
ander verbundener organisatorischer, perso
neller, technischer Merkmale einer unterneh
mensspezifischen Organisation, wie sie in den 
Organisationskonfigurationsangaben be
schrieben sind. Diese MITOKonfigurationsbe
schreibung setzt sich zusammen aus den An

Organisation 4.0-Ansatz zur prozess-
orientierten Organisationsgestaltung 
und Prozessdigitalisierung

Hartmut F. Binner
PROF. BINNER AKADEMIE
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forderungen an die Entwicklung, Realisierung 
und Evaluierung einer prozessorientierten  
Organisation. 

Das übergeordnete Ziel des MITOOrga
nisation 4.0Konfigurationsansatzes ist es, 
eine prozessorientierte Organisation metho
dengestützt zu implementieren, die alle orga
nisatorischen personellen und technischen 
Anforderungen an eine effektive und effizi
ente Durchführung des EndtoEndProzesses 
erfüllt und diesbezüglich eine volle Transpa
renz herstellt. Die dabei verwendeten Modelle 
und Tools sind in Abb. 1 genannt.

Bei den im MITOKonfigurationsma
nagementAnsatz enthaltenen Modellen,  
Methoden und Tools handelt es sich um:

1. das MITOModell mit seinen fünf Modell
segmenten »Führung, Input, Transformati
on, Output, Leitung« als Bezugs und Ord
nungsrahmen der prozessorientierten  
Organisation mit der Möglichkeit der Ver
knüpfung zum MITOSchichtenmodell. 
Weiter bildet dieses Modell einen prozess
bezogenen Aufgaben und Ordnungsrah
men für eine strukturierte Vorgehensweise 
zur Analyse, Diagnose, Therapie, Evaluie
rung und Entscheidungsunterstützung für 
das strategische und operative Prozess
management.

Das MITOModell bildet den prozess
orientierten Ansatz »Gestaltung, Planung, 
Durchführung, Controlling und Verbesse
rung« ab und verknüpft sie im Sinne des 

PDCARegelkreismodells innerhalb der fünf 
MITOModellsegmente:

Management (Führungsvorgaben) = Act 1
Input (Eingaben) = Plan
Transformation (Umsetzung) = Do 
Output (Ausgaben) = Check
Management (Leitung) = Act 2

2. das Strategie und Handlungsfeldmodell 
mit den fünf Handlungsfeldern »Erfolgs
orientierung, Mitarbeiterorientierung, 
Prozess orientierung, Kundenorientierung, 
Finanzorientierung«, die ebenfalls den  
MITOModellsegmenten in Form eines  
Regelkreises zugeordnet sind. Sie bilden die 
Vorgabe für die Erstellung einer Balanced 
Scorecard (BSC).

3. die rollenbasierte SwimlaneProzessdar
stellung zur sachlichzeitlichlogischen 
Analyse und Modellierung der Prozesse. 
Diese vom Autor bereits in den 80erJah
ren entwickelte Prozessdarstellung wurde 
im Jahr 2002 durch die Object Manage
ment Group (OMG) in den USA zum welt
weiten ProzessvisualisierungsStandard er
hoben (siehe Wikipedia unter BPMN 2.0).

4. den konzeptionellen Rahmen: Diesen gibt 
das Prozessebenenmodell vor. Hierbei lei
ten sich aus den geschäftsmodellbezoge
nen Strategievorgaben die taktischen, dis
positiven und operativen ITGestaltungs
aufgaben ab. Eine digitale ITInfrastruktur 
soll für eine interoperable, standardisierte, 

Modelle des MITO-Konfigurationsmanagement-Ansatzes

Management (M)

Führung Leitung

Input (I) Transformation (T) Output (O)

Entwicklung
und Aufbau über-

legender organisato-
rischer Ressourcen
und Fähigkeiten

Softfacts Hardfacts

Erfolgs-
potenziale

Erfolgs-
faktoren

Kern-
kompetenz

Strategische
Unternehmens-

führung mit klarer
Formalzielvorgabe

Organisations-
Ergebnisbewertung mit
Verbesserungsanstößen

Verknüpfung,
Einsatz und Umsetzung 

überlegender organi-
satorischer Ressourcen

und Fähigkeiten

Bereitstellen des
Kundennutzes füreine
nachhaltige Unterneh-

mensentwicklungund für 
ein erfolgreiches

Ertragsmodell

Handlungsfeldmodell2

Swimlane-Modell3

Enterprise-Ebenenmodell4

Methoden-Regelkreismodell5
End-to-end-Businessprozess

Vertriebs-
prozess

Marketing-
prozess

Beschaffungs-
prozess

Produktions-
prozess

Entwicklungs-
prozess

MITO-Modell1

Abb. 1: Modelle des  
MITO-Konfigurations-
management-Ansatzes
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medienbruchfreie, skalierbare Kommuni
kation und Kollaboration aller Prozess
beteiligten in diesem EndtoEnd
Business prozess sorgen.

5. das MITOMethodenTool zur Analyse, Diag
nose, Therapie und Evaluierung der Gestal
tungselemente und Komponenten eines 
unternehmensspezifischen Organisations
systems, sowie zur ITSystemkonfiguration. 
Dazu gehören eine große Anzahl von MITO
ReferenzOrganisations und ITChecklisten 
beziehungsweise Portfolios zur Umsetzung 
durch das MITOMethodenTool.

Systematische Prozessdigi-
talisierung in zehn Schritten

Als Praxisempfehlung zur Umsetzung der Pro
zessdigitalisierung wird nachfolgend eine 
Vorgehensweise in zehn Schritten erläutert.  
In Abb. 2 sind die zehn Schritte genannt. 
Hierbei sind auch wieder die zuvor beschrie
benen verwendeten vier Modelle abgebildet, 
die innerhalb dieser zehn Schritte zusammen
gefasst zur Anwendung kommen — als Erstes 
das MITOModell als Bezugs und Ordnungs
rahmen für die prozessorientierte Organisa
tionsentwicklung und gestaltung.

Weiter das Prozessebenenmodell, das 
ausgehend vom EndtoEndProzess auf der 
obersten Betrachtungsebene die unterneh
mensspezifische Wertschöpfungskette in der 
Verbindung mit Lieferanten und Kunden dar
stellt. Dieser EndtoEndProzess wird über das 
Prozessebenenmodell auf der darunterliegen
den Ebene in die Hauptprozesse, die Hauptpro

zesse wiederum in die Teilprozesse und die Teil
prozesse auf der untersten Ebene in den ein
zelnen Prozessschritt auf der ShopfloorEbene 
zerlegt. Vorgabeseitig orientiert sich an dieser 
Struktur das Topdown zu entwickelnde Füh
rungssystem mit den Softfacts, rückmeldeseitig 
Bottomup bis auf die oberste Ebene das Pro
zessleitungssystem mit den Hardfacts. 

Das SwimlaneModell zeigt die rollenba
sierte Prozessabbildung in der sachlichzeit
lichlogischen Abarbeitung der einzelnen Ar
beitsschritte der Beteiligten untereinander. 
Auch die vorhandenen ITApplikationen wer
den als eigene Rolle in der SwimlaneDarstel
lung mit abgebildet.

Abschließend das MITOMethodenTool: 
Hierbei handelt es sich um eine MSOffice 
oder SharePointAnwendung, in der eine 
ganze Anzahl von — in der Literatur als japa
nische Managementmethoden bezeichne
ten — Problemlösungswerkzeugen miteinan
der über den MITOModellOrdnungs und 
Anwendungsrahmen in einem übergeordne
ten Analyse, Diagnose, Therapie und Eva
luierungszyklus verknüpft sind. 

Die systematische Prozessdigitalisierung 
beginnt in Schritt 1 mit methodengestützten 
Veränderungs und Trendanalysen, um auf der 
Grundlage des vorhandenen Businessmodells 
das neue digitale Businessmodell abzuleiten. 
Durch die Beantwortung der sieben WFragen 
»Weshalb? Wer? Was? Wie? Womit? Mit 
wem? und Wert?« werden die Schlüsselpro
dukte, die Schlüsselprozesse, die Schlüsselkun
den sowie die Schlüsselressourcen bestimmt, 
die innerhalb des ganzheitlichen MITOOrgani
sationGestaltungsrahmens für eine erfolgrei

Systematische Prozessdigitalisierung in zehn Schritten

MITO®-
Modell

Enterprise-
Ebenenmodell

Swimlane-
Modell

MITO®-
MethodenTool

Schritt 1: methodengestützte  Businessmodell-, Veränderungs- 
 und Trendanalysen durchführen und digitales neues 
 Businessmodell entwickeln

Schritt 2: digitaler Agenda-Digitalisierungsmasterplan mit erstellen

Schritt 3: digitales Businesszielsystem und Digitalisierungsstrategie 
 aus dem digitalen Businessmodell ableiten

Schritt 4: unternehmensspezifisches MITO-Prozessmodell definieren

Schritt 5: End-to-end-Prozess mit IT-Applikationen rollenbasiert 
 analysieren, modellieren und dokumentieren

Schritt 6: vernetzte vertikale IT-Architektur durchgängig 
 über alle 4 Prozessebenen konfigurieren

Schritt 7: durchgängiges digitales Führungs- und 
 Leitungssystem installieren

Schritt 8: MITO-IT-Applikationsvernetzungsanalysen mit 
 rollenbasierten Use-Case-Beschreibung

Schritt 9: digitale Plattform-und IT-Services auswählen 
 und implementieren

Schritt 10: ganzheitliche Organisation 4.0- und Digitalisierungsgrad-
 Auditierung mit dem MITO-Tool

Abb. 2: systematische 
Prozessdigitalisierung  
in zehn Schritten

Interoperabilität und 
Konnektivität sind 
die entscheidenden 
Voraussetzungen für 
die erfolgreiche Pro-
zessdigitalisierung.
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che Unternehmensentwicklung vorgegeben 
werden müssen. Im Mittelpunkt steht die Fra
ge, wie mit den neuen cloudbasierten Infor
mationstechnologien die digitale Transforma
tion des Businessmodells durchgeführt werden 
muss, um die Zielerfüllung zu garantieren.  
Deshalb ist es im zweiten Schritt notwendig, 
einen Digitalisierungsmasterplan mit einer  
Digitalisierungsagenda zu erstellen, in der die 
Mission, Vision mit Akteuren und Ressourcen 
genannt sind. In Schritt 3 ist aus den Ergebnis
sen der ersten beiden Schritte das digitale 
Businesszielsystem mit der daraus abgeleiteten 
Digita lisierungsstrategie und dem digitalen 
Leitbild zu erarbeiten. 

Da bei der Prozessdigitalisierung die Ge
schäftsprozesse im Fokus stehen, ist es erfor
derlich, in Schritt 4 ein unternehmensspezifi
sches MITOProzessmodell zu definieren, das 
sich an den fünf MITOModellsegmenten ori
entiert, d. h. Führungsprozesse im Führungs
segment, vorgelagerte Unterstützungspro
zesse in Inputsegment, Kernprozesse im 
Trans formationssegment, nachgelagerte 
Unter stützungsprozesse im Outputsegment 
und Controlling und Complianceprozesse im 
Leitungssegment. Sie bilden miteinander ver
knüpft die High Level Structure von Integrier
ten Managementsystemen (IMS) ab. 

Es folgt in Schritt 5 die systematische 
EndtoEndProzessanalyse, Modellierung 
und Dokumentation mithilfe eines BPMTools, 
um die unternehmensspezifischen Wert
schöpfungskette rollenbasiert in der Swim
laneDarstellung nach dem BPMN 2.0 
Standard abzubilden. 

In Schritt 6 folgt die Konfiguration  
einer vernetzten vertikalen ITArchitektur 
durchgängig über alle vier Prozessebenen an
hand des Prozessebenenmodells. Topdown 
ausgehend von der in Schritt 5 detailliert be
schriebenen EndtoEndBusinessprozessebe
ne bis auf die Prozessfunktion und Bottom
up wieder verdichtet bis auf die oberste End 
toEndProzessebene. Damit sind die Vorlagen 
und Strukturen für die Entwicklung eines 
durchgängigen MITOFührungs und Lei
tungssytems in Schritt 7 gegeben. Im Füh
rungssystem geht es um die Vorgabe der Ziele 
für die Mitarbeiter in den jeweiligen Ebenen 
mit den dazugehörenden SollKennzahlen. 
Nach der Prozessdurchführung wird über das 
Leitungssystem ein Soll/IstVergleich durch
geführt, um bei Abweichungen die notwen
digen Korrekturmaßnahmen einzuleiten. 

Entscheidend für den Realisierungserfolg 
ist dabei die Balance zwischen Führungs und 

Leitungsfunktion des Vorgesetzten, d. h. der 
Grad der zu übertragenden Selbst und Fremd
bestimmung mit den dazugehörenden Softfacts 
des Führungssystems und den Hardfacts des 
Leitungssystems. Zu viel Eigenverantwortung 
führt gegebenenfalls zur Orientierungslosigkeit, 
wenn die Ordnungsstruktur fehlt, zu viel Kon
trolle zur Einengung und Überregulierung.

Da bei den Prozessanalysen in allen  
Ebenen des Prozessebenenmodells neben den  
organisationalen Rollen auch immer die IT
Applikationen als Rollen mit gebildet wurden, 
lassen sich jetzt mit Unterstützung des MITO
MethodenTools in Schritt 8 die nachfolgend 
im Kapitel »MITOToolgestützte ITVernet
zungsanalysen zur Prozessdigitalisierung« er
läuterten ITApplikationsVernetzungsanaly
sen durchführen, um auf diese Weise die Las
tenheftanforderungen für die ITService und 
PlattformAnbieter in Form von Use Case
Beschreibungen zu erarbeiten. 

Auf der Grundlage dieser Vorarbeiten 
folgt in Schritt 9 dann die Plattform und IT
ServiceAnbieterauswahl und Implementie
rung. Dies geschieht häufig in WorkshopForm 
mit dem EDVTeam des Unternehmens. Den 
Abschluss bildet in Schritt 10 eine ganzheitli
che Organisation 4.0 und Digitalisierungsgrad
Auditierung mit dem MITOMethodenTool. 
Hierfür sind spezifische MITOPortfolio
Checklisten erarbeitet, die eine zweidimensio
nale Bewertung ermöglichen. Das Kennzei
chen des MITOMethodenTools ist die zweidi
mensionale Bewertung nach unterschiedlichen 
Bewertungsvarianten, beispielsweise Bewer
tungsvariante 1 V = Anforderung und H = 
Umsetzung oder Bewertungsvariante 2 V = 
Relevanz und H = Erfüllungsgrad. Aus der  
grafischen Ergebnisdarstellung ergibt sich der 
Handlungsbedarf mit der methodengestützten 
Abarbeitung über einen systematisch erstell
ten ZieleMaßnahmenBaum.

MITO-Tool-gestützte IT- 
Vernetzungsanalysen zur  
Prozessdigitalisierung

Interoperabilität und Konnektivität sind die 
entscheidenden Voraussetzungen für die er
folgreiche Prozessdigitalisierung. Unter Inter
operabilität wird die Fähigkeit verstanden, 
dass verschiedene ITSysteme beziehungsweise 
ITApplikationen über die Einhaltung gemein
samer Standards — zum Beispiel Datenforma
te und Protokolle — zusammenarbeiten (Da
tenintegration). Unter Konnektivität wird die 

»Im Mittelpunkt 
steht die Frage, wie 
mit den neuen cloud-
basierten Informati-
onstechnologien die 
digitale Transforma-
tion des Business-
modells durchgeführt 
werden muss, um  
die Zielerfüllung zu 
garantieren.«
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damit realisierte elektronische Vernetzung 
von Personen, Objekten und Prozessen ver
standen. Sie ist Voraussetzung für eine effek
tive Nutzung von Clouddiensten, d. h. Infor
mationen mobil austauschen und auswerten. 
Interoperabilität und Konnektivität besitzen 
in vielen Anwendungsbereichen wie eGovern
ment, eHealth, eLogistik oder eBusiness eine 
Schlüsselrolle für den Digitalisierungserfolg.

Um bei der Prozessdigitalisierung einen 
Überblick zu erhalten, welche Rollen und IT
Applikationen miteinander zu vernetzen sind, 
können mit dem MITOMethodenTool unter
schiedlichste Organisations und ITVernet
zungsanalysen durchgeführt werden. Bezugs
punkt sind dabei immer die aus der Swim
laneDarstellung in die Relations oder 
Zuordnungs matrix übernommenen organi
sationalen Rollen mit den Prozessbeteiligten 
und den einzelnen Prozessschritten. Weiter 
sind die dabei verwendeten Applikationen mit 
den einzelnen Applikationsschritten ebenfalls 
rollenbezogen den organisationalen Prozess
schritten direkt zugeordnet. Über diese Dar
stellung lassen sich die Schnittstellen grafisch 
in den Portfolio und Zuordnungsmatrizen  
abbilden. Hierbei kann zum einen der IstZu
stand dargestellt werden, ebenso zum anderen 
der SollZustand. Wie Abb. 3 zeigt, sind dort 
mehrere Vernetzungsportfolio, Zuordnungs 
und Relationsmatrizen abgebildet, die unter
schiedliche Vernetzungsaspekte darstellen.

Als Erstes ist links oben eine organisatorische 
rollenbezogene SchnittstellenRelationsmatrix 
gezeigt. Jeder Rolle sind zeilen und spalten
weise die einzelnen Prozessschritte zugeordnet. 
Überall dort, wo pro Prozessschritt eine 
Schnittstelle existiert, ist sie in der Relations
matrix über ein Kreuz gekennzeichnet. Die glei
che Art der Darstellung lässt sich jetzt ebenfalls 
für die einzelnen Applikationen verwenden. Die 
einzelnen Transaktionsschritte pro ITApplika
tion sind zeilen und spaltenweise in der Relati
onsmatrix dargestellt. Auch hier ist eine vor
handene Vernetzung dieser Applikation unter
einander in dieser Portfoliodiagrammmatrix 
markiert. Diese Analyse kann sich auf den Ist 
und auf den SollZustand beziehen. Die Nutzer 
können auf diese Weise dokumentieren, wo 
Vernetzungshandlungsbedarf besteht. 

Beim MITOVernetzungsbeispiel Nr.3 
handelt es sich um eine prozessbezogene IT
Applikationsvernetzungsanalyse, bei der zei
lenweise die vorhandenen Applikationen in 
Unternehmen spaltenweise den Prozessen zu
geordnet sind, wobei die Zuordnung in der 
Portfoliomatrix über V = Soll und H = Ist bei 
der grafischen Auswertung eine klare Aussage 
darüber gibt, in welchen Prozessen ITApplika
tionen zu implementieren sind. Zeilenweise 
lässt sich dann über alle Prozesse erkennen, 
wo die gleiche Applikation Anwendung findet. 
Spaltenweise wird pro Prozess ausgesagt, wel
che Applikationen dort zum Einsatz kommen. 
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MITO-Tool-gestützte IT-Vernetzungsanalysen zur Prozessdigitalisierung
1. Organisationale rollenbezogene Prozess-
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Abb. 3: MITO-Tool- 
gestützte IT-Vernet-
zungsanalysen zur 
Prozess digitalisierung
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Wie sie miteinander wiederum vernetzt sind, 
hat sich bereits im Beispiel 2 herausgestellt.

Eine Vernetzungsrelationsmatrix zeigt 
auch das Beispiel 4. Hier geht es um eine IT
Applikationsvernetzungsanalyse, in der spal
ten und zeilenweise alle in der Organisation 
vorhandenen ITApplikationen ebenfalls wie
der durch eine Soll und IstBewertung mit
einander in Beziehung gesetzt werden. Bei
spiel 5 zeigt eine prozessmodellbezogene IT
Applikationszuordnungsmatrix. Hier werden 
alle im Unternehmen eingesetzten Applikatio
nen den Prozessen zugeordnet, in denen sie 
zurzeit implementiert sind. Abschließend zeigt 
das Beispiel 6 ebenfalls eine Zuordnungsmat
rix, die in diesem Falle für eine prozessschritt
bezogene ITApplikationszuordnung Verwen
dung findet. Zeilenweise sind in dieser Matrix 
für einen ausgewählten Prozess die einzelnen 
Prozessschritte genannt. Spaltenweise sind 
dann die Applikationen zugeordnet, die im 
Unternehmen eingesetzt sind. Diese Matrix 
lässt sich auch für die SollKonzeption ver
wenden. Über die nachfolgend beschriebenen 
rollenbasierten UseCaseBeschreibungen 
werden die Vernetzungsvorgaben erarbeitet, 
die für die Portal und ITServiceAnbieter 
Grundlage für die Implementierungen einer 
cloudbasierten Businessplattform sind. 

Rollenbasierte Use-Case- 
Beschreibung

Die Umsetzung der im Digitalisierungsmaster
plan vorgegebenen Digitalisierungsstrategie 
auf der operativen, d. h. Prozessebene findet 
über die rollenbasierte Anwendungsfall (Eng
lisch: use case)Beschreibung statt. Hierbei 
werden die Geschäftsprozesse, die ITInfra
strukturen, Applikationen und smarten Objekte 
den organisationalen Rollen sachlich, zeitlich 
und logisch zugeordnet, in denen sie zur An
wendung kommen. Dies erfolgt auf Prozess
schrittebene und ist damit eine eindeutige 
Zuordnung der jeweiligen Transaktionen zu 
dem dabei ausgeführten Arbeitsschritt. Auf 
diese Weise wird — wie auch in Abb. 4 gezeigt 
— die organisationale Geschäftsanwendungs
beschreibung mit der ITbezogenen Prozess
beschreibung verknüpft. Die Prozessbeteilig
ten, das heißt, die Fachabteilungen verwen
den ebenso wie die ITAbteilungen diese 
rollenbasierte UseCaseAnwendungsbe
schreibung als Grundlage für die Umsetzung 
der Prozessdigitalisierung, zum Beispiel  
durch ITServiceAnbieter. 

In Abb. 4 sind die Inhalte einer rollen
(swimlane)bezogenen UseCaseBeschreibung 
genannt. Bezugspunkt sind dabei die gezeig
ten Modelle. Zum einen handelt es sich um 
das unternehmensspezifische Prozessmodell in 
der MITOModelldarstellung mit den Füh
rungs und Leitungsprozessen im Manage
mentsegment, den vorgelagerten Unterstüt
zungsprozessen im Inputsegment, den Kern
prozessen im Transformationssegment, den 
nachgelagerten Unterstützungsprozessen im 
Outputsegment mit Rückkopplung zu den Lei
tungsprozessen im MITOLeitungssegment. 
Damit ist auch die HighLevelInhaltsstruktur 
für integrierte Managementsysteme kapitel
mäßig abgebildet. Aus der Prozessdokumenta
tion ergeben sich zum anderen die Verknüp
fungskonnektoren der Prozesse untereinander, 
die dann in Form einer Prozesslandkarte dar
gestellt sind. Diese Prozesslandkarte zeigt die 
Wechselwirkungen der Prozesse untereinander 
und kann aus ITSicht auch die Vernetzung 
der in den Prozessen verwendeten ITApplika
tionen in gleicher Form abbilden. 

Auf der Grundlage der ebenfalls gezeig
ten BPMN 2.0SwimlaneProzessdarstellung 
wird dann die rollenbezogene Zuordnung von 
Prozessownern, Mitarbeitern, Verantwortlich
keiten und Zielvorgaben vorgenommen. Wei
ter wird eine definierte rollenbezogene exter
ne KundenUnternehmensLieferantenbezie
hung erstellt. Dies gilt in gleicher Weise auch 
für die in der SwimlaneDarstellung gezeigten 
internen KundenLieferantenbeziehung mit 
den vorhandenen internen Prozessschnitt
stellenbeschreibungen. 

Zu jeder Prozessfunktion innerhalb einer 
Rolle beziehungsweise zu jedem Prozessschritt 
werden dann die Arbeitsinhalte und Teilauf
gaben genannt. Zu diesen Arbeitsinhalten und 
Teilaufgaben erfolgt dann auch in der jeweili
gen Applikationsrolle der zugeordnete defi
nierte ITApplikationsinput und output. Dies 
gilt in gleicher Weise für die rollenbezogene 
Zuordnung der verwendeten Dokumente und 
Daten. Es folgt die Anwendungsfallbeschrei
bung mit dem geforderten inhaltlichen Um
fang des zu entwickelnden beziehungsweise 
einzusetzenden Systems, immer mit Zuord
nung zur grafischen Prozessabbildung. Hierbei 
können ergänzend auch noch spezifische IT
ApplikationsprozessAnforderungsbeschrei
bungen und die Beschreibung der System
grenzen mit aufgenommen werden. Weiter 
werden auch die Verknüpfungen zu anderen 
ITApplikationen schnittstellenbezogen erläu
tert. Dies erfolgt auf der Grundlage der vorher 

»Die Umsetzung der 
im Digitalisierungs-
masterplan vorgege-
benen Digitalisie-
rungsstrategie auf 
der operativen, d. h. 
Prozessebene findet 
über die rollenbasierte 
Anwendungsfall 
(Englisch: use case)-
Beschreibung statt.«
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MITOMethodenToolgestützten ITApplikati
onsvernetzungsanalysen. Zusammengefasst 
geben diese Informationen den Plattform 
und ITServiceDienstleistern die Vorgaben zur 
anforderungsgerechten Prozessdigitalisierung.

Zusammenfassung

Beim MITOKonfigurationsmanagementansatz 
steht im Mittelpunkt die Gestaltung der un
ternehmensindividuellen organisationalen und 
ITWertschöpfungsarchitektur, d. h. die Vorga
be der prozessbezogenen organisationsspezifi
schen Rollen, Regeln und Ziel und Kenngrö
ßen als Grundlage der Prozessdigitalisierung 
für das Erzeugen der Wertschöpfung zum 
Nutzen des Kunden. Im Fokus der Prozessopti
mierung steht hierbei der rollenbasierte abge
bildete unternehmensspezifische EndtoEnd
Businessprozess in digitalisierter Form.

Der MITOOrganisation 4.0Ansatz 
schafft durch die Bereitstellung miteinander 
verknüpfter Modelle, Methoden, Vorgehens
weisen und Tools die Voraussetzungen für die 
Einführung prozessorientierter Organisations
strukturen als Grundlage für die Prozessorien
tierung und digitalisierung.

Das Ziel des MITOOrganisation 4.0Ansat
zes ist die Darstellung klarer, einfach struktu
rierter Zusammenhänge zwischen Geschäftsmo
dellen, Strategien und operativer Umsetzung 
der prozessorientierten Organisation anhand 
vorgegebener Modelle und Methoden. Geschaf
fen werden soll als Bezugspunkt für die nach
folgende Prozessdigitalisierung ein ganzheit
licher Prozessgestaltungsrahmen, der eine agile, 

flexible Anpassung an geänderte Prozessanfor
derungen erlaubt. Dies geschieht aus ganzheit
licher Gestaltungssicht durch die Einbeziehung 
der fünf Prozessgestaltungsdimensionen »Ma
nagement, Mitarbeiter, Kunde, Prozess und 
Technik«. Starre, unflexible Abläufe sollen durch 
die informatorische Vernetzung der Kernpro
zesse innerhalb der Wertschöpfungskette mit 
Echtzeitreporting aus Big Data und Einbindung 
der Prozessbeteiligten über Mobile Enterprise 
ohne funktionale Barrieren vermieden werden. 

Ein weiteres Ziel des MITOKonfigurati
onsmanagements ist die Befähigung und Un
terstützung der Prozessbeteiligten bei einer 
methodischen, prozessorientierten Organisa
tionsstrukturierung und einer effizienten und 
effektiven Organisationsgestaltung. Die Kon
figurationsbildung beinhaltet die Modellie
rung der prozessbezogenen Organisations
strukturen mithilfe der beschriebenen Metho
den und Modelle. Dabei können die 
Organisationssysteme unterschiedliche Konfi
gurationen einnehmen. Im Fokus steht dabei 
immer die hohe Reaktionsfähigkeit zum  
raschen Erfüllen der Kundenanforderungen 
beziehungsweise erwartungen.

Die prozessorientierte Organisation mit 
flachen Hierarchien und Teamorganisation 
schafft die Voraussetzung für eine partizipa
tive Führungskultur. Dies wiederum ist die 
Grundlage für einen erfolgreichen Verände
rungsprozess, um auf diese Weise die vollstän
dige Einbindung und das selbstverantwort
liche Handeln von Mitarbeitern als wertvolls
tes Kapital im Unternehmen zu verankern. 
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BPMN 2.0-Swimlane-Darstellung

Inhalte der rollenbezogenen Use Case-Beschreibung, z. B.:

1. Prozessdefinition mit rollenbezogener Zuordnung von 
 Prozessowner, Mitarbeiter, Verantwortlichkeiten, Zielvorgaben

2. Definierte rollenbezogene externe Kunden-Unternehmen-
 Lieferanten-Beziehungen

3. Definierte rollenbezogene interne Kunden-Lieferanten-
 Beziehungen (Schnittstellen)

4. Rollenbezogene Prozessfunktionsbeschreibung 
 (Arbeitsinhalte und Teilaufgaben)

5. Rollenbezogene Zuordnung der IT-Applikationen mit 
 definiertem Informations- und IT-Applikations-Input-
 und -Output

6. Rollenbezogene verwendete Dokumente (Informationen) 
 und Daten

7. Rollenbezogene Anwendungsfallbeschreibung mit 
 Vor- und Nachbedingungen

8. Rollenkontextbezogene IT-Applikations-Prozess-
 anforderungsbeschreibungen

9. Beschreibung der Systemgrenzen und Verknüpfungen

Prozessmodell

(Act)
Management (M)

Input (I) Transformation (T) Output (O)
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management
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-controlling

Compliance-
management
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management

Beanstandungs-
management
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management
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Management

Beschaffungs-
management

Umwelt-
management

Personal-
management

Finanz-
managementProzesslandkarte
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Arbeit in der digitalisierten Welt
Veranstaltungen zum Transfer von Praxisbeispielen und Gestaltungslösungen 
aus dem gleichnamigen BMBF-Förderschwerpunkt

Am 2. und 3. März 2020 fi nden in Köln zwei Veranstaltungen des 
Förderschwerpunkts »Arbeit in der digitalisierten Welt« statt. Die 
Veranstaltungen dienen dem breitenwirksamen Transfer der Pra-
xisbeispiele und Gestaltungslösungen, die im Förderschwerpunkt 
in Zusammenarbeit von rund 90 Unternehmen und rund 70 For-
schungseinrichtungen entstanden sind. Insgesamt präsentieren 
sich 29 einzelne Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die ein 
breites thematisches Spektrum abdecken, das von Produktion 
und Montage über Baustellen bis in die Altenpfl ege und kommu-
nale Unternehmen reicht. Dementsprechend wurden vielfältige 
digitalisierungsbedingte Veränderungen von Arbeit erfasst und 
erforscht. Die dabei entwickelten Empfehlungen und Handlungs-
hilfen für die Arbeitsgestaltung werden vorgestellt und bieten 
interdisziplinäre Vernetzungs- und Transfermöglichkeiten.

Am Abend des 2. März treffen der BMBF-Förderschwerpunkt 
»Arbeit in der digitalisierten Welt« und der Digital Hub Cologne 
(DHC) aufeinander. Der DHC ist zentrale Einrichtung und erster 
Ansprechpartner zum Thema Digitalisierung und Innovation 
für etablierte Unternehmen und Start-ups im Raum Köln. So 
können sich praxiserprobte Forschung und Start-up austauschen 

und mit etablierten Unternehmen vernetzen. Dazu steht eine 
umfangreiche Fachausstellung mit Messecharakter zur Verfü-
gung, die auch am Folgetag genutzt werden kann. Abgerundet 
wird diese Vorabendveranstaltung durch einen Beitrag aus 
künstlerischer Perspektive.

Am 3. März startet die Veranstaltung mit einführenden Worten 
und einem Kurzvortrag mit Podiumsdiskussion zu den Möglich-
keiten der Arbeitsgestaltung in verschiedenen Unternehmen 
und aus verschiedenen Perspektiven. Nach einem Überblick zum 
Förderschwerpunkt und den enthaltenen Projekten wird die 
Fachausstellung eröffnet und lädt mit zahlreichen Interaktions-
formaten, Impulsvorträgen und themenspezifi schen Führungen 
zu einem lebendigen Meinungsaustausch ein.

Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur 
Online-Anmeldung fi nden Sie auf der Veranstaltungswebseite: 
www.iao.fraunhofer.de/vk622.html

»Nacht der Digitalisierung und Arbeitsgestaltung«

BMBF-Förderschwerpunkt »Arbeit in der digitalisierten Welt« 
trifft Digital Hub Cologne:
• praxiserprobte Forschung und Start-ups im Austausch
• Preopening der Fachausstellung
• Praxisbeispiele und Gestaltungsansätze für die Arbeit 

der Zukunft

18.15 Uhr Anmeldung/Registrierung
18.45 Uhr Eröffnung
19.00 Uhr Marktplatz mit parallelem Programm (Führungen,
 Pitchs von Start-ups) und Abendessen
21.00 Uhr Abschluss aus künstlerischer Perspektive — 
 lassen Sie sich überraschen!
22.00 Uhr Veranstaltungsende

»Arbeit in der digitalisierten Welt«

Praxisbeispiele und Gestaltungslösungen 
aus dem BMBF-Förderschwerpunkt:
• Wissenschaft, Unternehmen und Gesellschaft im Austausch
• Praxisbeispiele und Gestaltungsansätze aus rund drei Jahren 

praxisorientierter Forschung
• aktuelle und zukünftige Trends der Arbeitsforschung

  8.45 Uhr Anmeldung/Registrierung
  9.30 Uhr Eröffnung und Grußworte
10.15 Uhr Plenumsprogramm mit Kurzvortrag und 
 Podiumsdiskussion
12.00 Uhr »Arbeit in der digitalisierten Welt« — 
 ein Überblick über den BMBF-Förderschwerpunkt
12.30 Uhr Marktplatz mit interaktivem Programm 
 und Mittagessen
16.30 Uhr Nationale und internationale Arbeitsforschung —
 heute und morgen
18.00 Uhr Veranstaltungsende

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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Förderschwerpunkts »Arbeit in der digitalisierten Welt« statt. Die 
Veranstaltungen dienen dem breitenwirksamen Transfer der Pra-
xisbeispiele und Gestaltungslösungen, die im Förderschwerpunkt 
in Zusammenarbeit von rund 90 Unternehmen und rund 70 For-
schungseinrichtungen entstanden sind. Insgesamt präsentieren 
sich 29 einzelne Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die ein 
breites thematisches Spektrum abdecken, das von Produktion 
und Montage über Baustellen bis in die Altenpfl ege und kommu-
nale Unternehmen reicht. Dementsprechend wurden vielfältige 
digitalisierungsbedingte Veränderungen von Arbeit erfasst und 
erforscht. Die dabei entwickelten Empfehlungen und Handlungs-
hilfen für die Arbeitsgestaltung werden vorgestellt und bieten 
interdisziplinäre Vernetzungs- und Transfermöglichkeiten.

Am Abend des 2. März treffen der BMBF-Förderschwerpunkt 
»Arbeit in der digitalisierten Welt« und der Digital Hub Cologne 
(DHC) aufeinander. Der DHC ist zentrale Einrichtung und erster 
Ansprechpartner zum Thema Digitalisierung und Innovation 
für etablierte Unternehmen und Start-ups im Raum Köln. So 
können sich praxiserprobte Forschung und Start-up austauschen 

und mit etablierten Unternehmen vernetzen. Dazu steht eine 
umfangreiche Fachausstellung mit Messecharakter zur Verfü-
gung, die auch am Folgetag genutzt werden kann. Abgerundet 
wird diese Vorabendveranstaltung durch einen Beitrag aus 
künstlerischer Perspektive.

Am 3. März startet die Veranstaltung mit einführenden Worten 
und einem Kurzvortrag mit Podiumsdiskussion zu den Möglich-
keiten der Arbeitsgestaltung in verschiedenen Unternehmen 
und aus verschiedenen Perspektiven. Nach einem Überblick zum 
Förderschwerpunkt und den enthaltenen Projekten wird die 
Fachausstellung eröffnet und lädt mit zahlreichen Interaktions-
formaten, Impulsvorträgen und themenspezifi schen Führungen 
zu einem lebendigen Meinungsaustausch ein.

Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur 
Online-Anmeldung fi nden Sie auf der Veranstaltungswebseite: 
www.iao.fraunhofer.de/vk622.html

»Nacht der Digitalisierung und Arbeitsgestaltung«

BMBF-Förderschwerpunkt »Arbeit in der digitalisierten Welt« 
trifft Digital Hub Cologne:
• praxiserprobte Forschung und Start-ups im Austausch
• Preopening der Fachausstellung
• Praxisbeispiele und Gestaltungsansätze für die Arbeit 

der Zukunft

18.15 Uhr Anmeldung/Registrierung
18.45 Uhr Eröffnung
19.00 Uhr Marktplatz mit parallelem Programm (Führungen,
 Pitchs von Start-ups) und Abendessen
21.00 Uhr Abschluss aus künstlerischer Perspektive — 
 lassen Sie sich überraschen!
22.00 Uhr Veranstaltungsende
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• Wissenschaft, Unternehmen und Gesellschaft im Austausch
• Praxisbeispiele und Gestaltungsansätze aus rund drei Jahren 

praxisorientierter Forschung
• aktuelle und zukünftige Trends der Arbeitsforschung

  8.45 Uhr Anmeldung/Registrierung
  9.30 Uhr Eröffnung und Grußworte
10.15 Uhr Plenumsprogramm mit Kurzvortrag und 
 Podiumsdiskussion
12.00 Uhr »Arbeit in der digitalisierten Welt« — 
 ein Überblick über den BMBF-Förderschwerpunkt
12.30 Uhr Marktplatz mit interaktivem Programm 
 und Mittagessen
16.30 Uhr Nationale und internationale Arbeitsforschung —
 heute und morgen
18.00 Uhr Veranstaltungsende

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

Vorabend-
veranstaltung

Köln, 
2. März 2020

Tages-
veranstaltung

Köln, 
3. März 2020
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Die zunehmende Digitalisierung, ein steigen-
des Gesundheitsbewusstsein und weitere 
große Trends beeinflussen die Arbeitswelt 
stark. Innovationsfähigkeit, Flexibilität, An-
passungsbereitschaft und Veränderungskom-
petenz zählen zu wesentlichen Merkmalen 
erfolgreicher Unternehmen. Als Konsequenz 
eines stetig schneller voranschreitenden 
Wandels müssen sich Unternehmen und  
deren Beschäftigte auch immer schneller  
an sich verändernde Rahmenbedingungen 
anpassen, um Herausforderungen (zum Bei-
spiel den Umgang mit neuen Technologien) 
meistern zu können. 

Inwieweit ist Resilienz im beruf-
lichen Kontext von Bedeutung?

Ein Konzept, das den erfolgreichen Umgang 
mit herausfordernden Situationen sowohl auf 
individueller als auch auf organisationaler Ebe
ne behandelt, ist das der Resilienz. In der Psy
chologie als Widerstandsfähigkeit bezeichnet, 
leistet die individuelle Resilienz im Arbeitskon
text einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 
Arbeits und Leistungsfähigkeit sowie zur Ge
sundheit der Belegschaft: Sie unterstützt Be
schäftigte dabei, auch schwierige, frustrieren
de oder belastende Situationen zu meistern 
oder gestärkt aus ihnen hervorzugehen. 

Unter organisationaler Resilienz werden 
die Fähigkeit und die Bereitschaft einer Orga
nisation verstanden, flexibel auf Anforderun
gen zu reagieren, aus ihnen zu lernen und sich 
anzupassen. Auch eine Organisation kann ihre 
Prozesse, Geschäftsformen oder Strukturen 
derart gestalten, dass sie bei Störungen oder in 
Krisen angemessen reagieren und damit funk
tions und wettbewerbsfähig bleiben kann.

Nach Beendigung des vom BMBF geför
derten Vorhabens STÄRKE — starke Beschäf
tigte und starke Betriebe durch Resilienz ist 
als weiteres Projektergebnis in Anlehnung an 
den Resilienzkompass die »Checkliste indivi
duelle und organisationale Resilienz — ein 
Einstieg für Unternehmen« entstanden, deren 
Nutzen und Anwendung im Beitrag vorge

stellt werden. Das Instrument greift die in der 
Abschlussbroschüre dargestellten Handlungs
felder des EFQM+R (European Foundation for 
Quality Management + Resilience) auf und 
beschreibt konkrete, praxiserprobte Ansätze 
für die Umsetzung resilienzförderlicher Maß
nahmen. 

Neben einer ausgeprägten Resilienz ist 
eigenverantwortliches Verhalten ein wichtiger 
Faktor, um mit den durch den Wandel der Ar
beitswelt einhergehenden Veränderungen  
adäquat umgehen zu können. Beschäftigte 
müssen eine ausgeprägte Anpassungs und 
Veränderungsbereitschaft zeigen, um zum 
Beispiel mit den technologischen Entwicklun
gen Schritt zu halten. Gleichzeitig sind sie 
auch gefordert, mehr Verantwortung für den 
Erhalt ihrer Gesundheit zu übernehmen und 
auf ein Gleichgewicht zwischen beruflichen 
Anforderungen und privaten Herausforderun
gen zu achten. Durch eigenverantwortliches 
Handeln können Beschäftigte somit einen 
Beitrag zum Erhalt der eigenen Arbeits und 
Leistungsfähigkeit sowie zur Wettbewerbs
fähigkeit der Unternehmen beitragen. 

Was genau bedeutet Eigenverant-
wortung im Arbeitskontext?

Wer eigenverantwortlich agiert, schaut über 
den eigenen beruflichen Tellerrand hinaus, 
entwickelt kreative Ideen, die das Unterneh
men voranbringen können, und setzt selbst
ständig Prioritäten im Sinne der Unterneh
mensziele. Weitere Merkmale ausgeprägter 
Eigenverantwortung sind eine hohe Verände
rungs und Lernbereitschaft sowie das aktive 
Kümmern um die eigene Gesundheit. Im Ge
genzug müssen Betriebe für geeignete Rah
menbedingungen sorgen, um eigenverant
wortliches Handeln gewährleisten zu können. 

Die Checkliste »Eigenverantwortung für 
Leistung und Gesundheit bei der Arbeit« ist 
vornehmlich an Führungskräfte in indirekten 
Unternehmensbereichen adressiert und unter
stützt sie bei der Einschätzung der Eigenver
antwortung ihrer Beschäftigten sowie bei der 

Resilienz und Eigenverantwortung  
im Betrieb

Zwei Checklisten unterstützen bei der Umsetzung

Nora Johanna Schüth
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Catharina Stahn
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft
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Maßnahmenableitung zur Stärkung der Ei
genverantwortung. Darüber hinaus können 
sie das eigene Gesundheitsverhalten und das 
ihrer Beschäftigten reflektieren und überprü
fen, welche Rahmenbedingungen zur Förde
rung eigenverantwortlichen Handelns im Un
ternehmen bereits vorliegen beziehungsweise 
ob Handlungsbedarf besteht. 

Checkliste individuelle und organi-
sationale Resilienz – ein Einstieg 
für Unternehmen 

Die Checkliste (Abb. 1) zeigt betrieblichen Ak
teuren Möglichkeiten auf, die Resilienz ihrer 
Beschäftigten und ihres Unternehmens zu 
stärken. Aufgebaut als niederschwelliges Ana
lyseinstrument hilft sie dabei, Stellschrauben 
zu identifizieren, die für die Förderung der Re
silienz im Unternehmen relevant sein können. 

Aufbau und Inhalte der Checkliste

Zur Identifizierung der Handlungsfelder wur
den die fünf BefähigerKriterien des Modells 
der European Foundation for Quality Ma
nagement (EFQM 2013) herangezogen, die im 
BMBFProjekt STÄRKE um Resilienzaspekte 
erweitert wurden (FlüterHoffmann 2015). 
Diese sind

■■ Führung
■■ Strategie
■■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
■■ Partnerschaften und Ressourcen
■■ Prozesse, Produkte und Dienstleistungen.

Als Analysebasis sollen diese Kriterien Un
ternehmen dabei unterstützen, einen einfa
chen Einstieg in das Thema »Resilienz« zu 
gewinnen und einen Überblick über die Res
ilienz des Unternehmens und der Beschäf
tigten zu erhalten. Sie zielt darauf ab, even
tuellen Handlungsbedarf aufzuzeigen, lie
fert jedoch darüber hinaus zudem konkrete 
Vorschläge für Entwicklungsmaßnahmen in
klusive deren Bezugsmöglichkeit, um not
wendige Schritte gezielt zu planen. Das Gros 
der empfohlenen Interventionen entstammt 
der Handlungshilfe »Resilienzkompass — zur 

CHECKLISTE 

RESILIENZ-
KOMPASS 

zur Stärkung der individuellen und 
organisati onalen Resilienz in Unternehmen

HERAUSGEBER: 

ifaa – Insti tut für angewandte Arbeitswissenschaft  e. V.

Insti tut für Arbeitswissenschaft , Technische Universität Darmstadt (IAD)

Insti tut der deutschen Wirtschaft  Köln e. V. (IW)

Hochschule Fresenius Düsseldorf
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Umfangreiche Informationen zum Thema 
Resilienz � nden Sie im Resilienzkompass.
www.arbeitswissenschaft.net/Resilienzkompass

individuelle und organisationale Resilienz –
ein Einstieg für Unternehmen

Abb. 1: Checkliste indivi-
duelle und organisatio-
nale Resilienz — ein Ein-
stieg für Unternehmen

Abb. 2: Beispiel zur  
Bearbeitung der  
Checkliste Resilienz

Nr. Bewertungs-
kriterium Hinweise/Handlungsempfehlungen

Handlungsbedarf Nutzen Sie hierfür 
die Handlungshilfen

Bemerkungen & Notizen  
für den Maßnahmenplan nein zum Teil ja

A.1 Es herrscht ein 
gemeinsames, ein
heitliches Verständ
nis hinsichtlich der 
Führungskultur in 
unserem Unter
nehmen.

Gemeinsame Grundsätze liefern Orientierung für  
das Führungshandeln.

Entwickeln Sie zusammen mit Ihren Führungskräften 
und Beschäftigten Führungsgrundsätze (z. B. Führungs
stil und/oder Führungsverhalten), die mit den generellen 
Unternehmensgrundsätzen vereinbar sind. Thematisieren 
und prüfen Sie das einheitliche Führungsverständnis 
in regelmäßigen Abständen, bspw. in Gesprächen (z. B. 
Führungskreis, Führungs gespräche) oder Befragungen.

X Resilienzkompass: 3.1.1,  
Modul 2: Kennenlernen 
verschiedener Führungs
stile und Ableitung von 
Führungsgrundsätzen

Anfang Mai Führungs
grundsätze entwickeln, 
Führungskreis

A.2 Wir sorgen dafür, 
dass Führungskräfte 
ihren Führungsstil 
und dessen Wirkung 
auf die Beschäftig
ten reflektieren.

Mit ihrem Verhalten können Führungs kräfte Einfluss auf 
das Verhalten ihrer Beschäftigten nehmen — ebenso auf 
deren Umgang mit schwierigen Situationen.

Vereinbaren Sie regelmäßige Treffen zum Austausch 
und zur Selbstreflexion des eigenen Führungsstils und 
ermöglichen Sie, dass Führungskräfte an Maßnahmen 
(z. B. Coachings) zur Reflexion ihres Führungshandelns 
teilnehmen können.

Resilienzkompass: 3.1.1,  
Modul 1: Selbstreflexion 
des eigenen Führungsstils

A.3 Unsere Führungs
kräfte erfragen 
aktiv Feedback zum 
Führungsverhalten 
von ihren Beschäf
tigten.

Auch Führungskräfte brauchen Orientierung hinsichtlich 
ihres Verhaltens, um flexibel reagieren und in schwieri
gen Situationen bedarfsgerecht unterstützen zu können.

Veranlassen Sie regelmäßige Mitarbeiter gespräche, in 
denen die Beschäftigten auch zum Führungsverhalten 
befragt werden. Eine Alternative stellen Mitarbeiterbe
fragungen dar, in denen Beschäftigte anonym antworten 
können.

ifaaVeröffentlichung: 
»Mitarbeiterbefragungen 
in kleinen und mittleren 
Unternehmen gezielt rich
tig durch führen«
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Stärkung individueller und organisationaler 
Resilienz in Unternehmen« und wird durch 
ifaaVeröffentlichungen ergänzt, von denen 
das individuell geschnürte Maßnahmen
paket abgerundet wird.

Wie wird die Checkliste  
angewendet?

Sinnvoll ist es, die Checkliste gemeinsam  
in einem bereichsübergreifenden Team  
(zum Beispiel bestehend aus Geschäfts
führung, Betriebs und Personalleitung)  
zu bearbeiten. 

Für jedes der oben genannten Befähi
gerKriterien wurden für die Ermittlung des 
Status quo im Betrieb verschiedene Bewer
tungsKriterien entwickelt. Unter Berücksich
tigung der unterschiedlichen Blickwinkel der 
Teammitglieder sollten die Bewertungskrite
rien diskutiert werden. Dabei können bei 
akutem Bedarf auch zunächst einzelne Be
fähigerKriterien getrennt voneinander be
trachtet werden. Empfehlenswert für eine 
vollständige und ganzheitliche Betrachtung 
organisationaler und individueller Resilienz 
im Unternehmen ist jedoch die Bearbeitung 
der gesamten Checkliste. 

Die Hinweise und Handlungsempfeh
lungen neben den Bewertungskriterien  
bieten gleichsam Unterstützung bei der  
Einschätzung jedes Bewertungskriteriums 
und zusätzlich Anregungen und Impulse  
für Maßnahmen zur Verbesserung (Abb. 2). 
Im nächsten Schritt wird der Handlungs
bedarf definiert: Das Ankreuzen der Felder 
zur Einschätzung des Handlungsbedarfs 
(nein, zum Teil, ja) erleichtert hinterher eine  
Priorisierung.

Unter »Nutzen Sie hierfür die Hand
lungshilfen« wird auf Kapitel im Resilienz
kompass oder auf ifaaHandlungshilfen, die 
das jeweilige Thema des Bewertungskriteri
ums aufgreifen und praktische Vorgehens
weisen detailliert beschreiben, verwiesen.  
Erste Ideen für mögliche Maßnahmen können 
in der letzten Spalte notiert werden. Die Hin
weise zur Durchführung und zu benötigten 
Ressourcen, die in den Handlungshilfen auf
geführt sind, können in die Maßnahmen
planung einbezogen werden.

Am Ende des Instruments kann im Maß
nahmenplan notiert werden, für welches Vor
gehen sich das Team entschieden hat. Hier 
werden auch teilnehmende Personen, der 
Zeitrahmen und Verantwortliche festgelegt.

Checkliste Eigenverantwortung  
für Leistung und Gesundheit bei 
der Arbeit

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Eine 
entscheidende Frage lautet daher: Wie können 
Unternehmen vor dem Hintergrund sich stän
dig ändernder Rahmenbedingungen wettbe
werbsfähig bleiben? Was können Beschäftigte 
tun, um das Unternehmen voranzubringen? 
Wie können sie zum Erhalt der eigenen  
Arbeits und Leistungsfähigkeit beitragen? 

Es gibt unterschiedliche Kriterien, die 
erfüllt sein müssen, damit Veränderung ge
lingt. Ein Aspekt ist das eigenverantwortliche 
Handeln im betrieblichen Kontext, das in der 
im Folgenden beschriebenen Checkliste 
(Abb. 3) behandelt wird. Bei zunehmender 
Komplexität von Aufgaben und Projekten sind 
häufig stark spezialisiertes Wissen und Han
deln der Beschäftigten gefordert, sodass sie 
aufgrund ihrer jeweiligen Expertise mehr Ver
antwortung tragen und eigenverantwortlich 
handeln müssen. Führungskräfte benötigen 
die Einschätzung ihrer Fachexperten und müs
sen sich darauf verlassen können, wenn es um 
Entscheidungen im Betrieb geht. Gleichzeitig 
bedeutet eigenverantwortliches Handeln, so
wohl im privaten als auch beruflichen Kontext 
für die eigene Gesundheit aktiv zu sorgen. 

Aufbau und Inhalte der Checkliste

Die Checkliste besteht aus insgesamt vier  
Themenbereichen (vgl. Abb. 4), die sich — mit 
unterschiedlichem Fokus — auf eigenverant
wortliches Handeln beziehen:

1. Eigenverantwortliches Handeln der  
Beschäftigten

2. Eigenverantwortliches Handeln der  
Führungskräfte
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und Gesundheit bei der Arbeit

Abb. 3: Checkliste Eigenverantwortung für Leistung 
und Gesundheit bei der Arbeit
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3. Eigenverantwortliches Handeln für die  
Gesundheit

4. Betriebliche Rahmenbedingungen zur Stär
kung von eigenverantwortlichem Handeln

Wie wird die Checkliste  
angewendet?

Der erste Schritt dient der Bewertung der vier 
Themenfelder durch die Führungskraft: 

Im Themenfeld 1 »Eigenverantwort
liches Handeln der Beschäftigten« bewertet 
sie, wie häufig (»regelmäßig«; »manchmal«; 
»nie«) sie bei ihren Beschäftigten verschiedene 
Aspekte von »eigenverantwortlichem Han
deln« beobachten konnte. Erfasst werden 

Im Themenfeld 2 »Eigenverantwortli
ches Handeln der Führungskräfte« reflektiert 
sie ihr eigenes Verhalten als Führungskraft im 
Hinblick darauf, ob es das eigenverantwort
liche Handeln ihrer Beschäftigten fördert. 

Im Themenfeld 3 »Eigenverantwort
liches Handeln für die Gesundheit« schätzt sie 
das Gesundheitsverhalten der Beschäftigten 
und das eigene Gesundheitsverhalten ein. 

Schließlich bewertet sie in Themenfeld 4 
»Betriebliche Rahmenbedingungen zur Stär
kung von eigenverantwortlichem Handeln«, 
welche Rahmenbedingungen zur Förderung 
eigenverantwortlichen Handelns im Unter
nehmen bereits vorliegen beziehungsweise  
ob Handlungsbedarf besteht. 

Im zweiten Schritt wird eingeschätzt, ob 
zu den einzelnen Punkten »Handlungsbedarf« 
besteht. In der Spalte »Hinweise für mögliche 
Maßnahmen« sind konkrete Ideen aufgeführt, 
mit welchen Maßnahmen sich der jeweilige 
Aspekt fördern lässt.

Die Spalte »Notizen« kann für das Fest
halten von Stichpunkten genutzt werden.  
Außerdem kann festgelegt werden, welche 
Informationen noch erforderlich sind und ob 
zum Beispiel externe oder interne Unterstüt
zung benötigt wird.

Im dritten Schritt am Ende der Check
liste befindet sich eine gesonderte Tabelle, in 
der die ausgewählten Maßnahmen zu den 
einzelnen Aspekten in einen »Maßnahmen
plan« eingetragen werden können. In den 
Spalten »Was?«, »Ziel?«, »Wer?«, »Bis wann?« 
kann notiert werden,

■■ welche Maßnahme mit welchem Ziele  
umgesetzt werden soll,

■■ wer für die Umsetzung der Maßnahme  
verantwortlich ist,

■■ wann die Maßnahme startet und wann die 
Umsetzung der Maßnahme erfolgen soll.

So kann mithilfe des Maßnahmenplans fest
gelegt werden, welche Aktivitäten für welche 
Bewertungskriterien, in welcher Reihenfolge, 
mit welchem Aufwand, von wem, bis wann 
und mit welchen Zielen (Ergebnissen) ausge
führt werden sollen.

Fazit und Hinweis

Beide Instrumente verdeutlichen dem Anwen
der die Bedeutung von Gesundheit und Res
sourcenstärkung, wobei sowohl Aspekte der 
Verhaltens als auch Verhältnisprävention auf
gegriffen werden: So thematisieren die Check
liste Eigenverantwortung und die Checkliste 
Resilienz betriebliche/organisatorische Rah
menbedingungen ebenso wie die Bedeutung 
des Verhaltens von Führungskräften oder den 
Umgang mit Konflikten. Resilienz und Eigen
verantwortung greifen insofern ineinander, als 
dass ohne ein gewisses Maß an Eigenverant
wortung die Stärkung der eigenen Ressourcen 
für die Gesunderhaltung nicht möglich wäre. 
Die Themen bieten — nicht zuletzt aufgrund 
ihrer gegenseitigen Ergänzung — fruchtbare 
Ansatzpunkte für die Erweiterung eines be
trieblichen Gesundheitsmanagements bezie
hungsweise für die Ausgestaltung von Maß
nahmen im Rahmen der betrieblichen Ge
sundheitsförderung. Speziell hierfür hat das 
ifaa ein Resilienztraining für Beschäftigte 
entwickelt, das gezielt den Umgang mit Kri
sen und die Stärkung der eigenen Ressourcen 
beinhaltet. Für nähere Informationen wenden 
Sie sich an die Autorinnen. 

Autoren-Kontakt
Nora Johanna Schüth M. Sc.
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel. +49 211 54226345
EMail:  
n.j.schueth@ifaamail.de

Dr. Catharina Stahn
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 54226331
EMail: c.stahn@ifaamail.de

Gesundheits-
bewusstsein

Eigenverantwortung
im Betrieb

Führungs-
verhalten

Verhalten der
Beschäftigten

betriebliche Rahmen
bedingungen

Bezugsmöglichkeiten

Die beiden Instrumente  
können kostenlos unter 
https://www.arbeitswissen
schaft.net/Checkliste_Resili
enz und https://www.ar
beitswissenschaft.net/Check
liste_Eigenverantwortung 
heruntergeladen werden. 

Scannen Sie hier die QR
Codes und laden Sie die 
Checklisten herunter.

Abb. 4: Die vier Themen-
bereiche der Checkliste 
Eigenverantwortung für 
Leistung und Gesundheit 
bei der Arbeit
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Die digitale Transformation verändert die 
Welt, in der wir leben und arbeiten, zuneh-
mend. In der strategischen Ausrichtung von 
Unternehmen stehen daher Digitalisierungs-
initiativen ganz vorne auf der Agenda und 
genießen hohe Priorität. Ein wesentlicher  
Erfolgsfaktor gelingender Transformation ist 
jedoch nicht nur der Einzug von Technik in 
den Unternehmensalltag, sondern insbeson-
dere auch die Fähigkeit von Betrieben und 
Beschäftigten, sich effektiv den Anforde-
rungen einer sich ständig wandelnden Unter-
nehmensumwelt anzupassen.

Damit beschäftigt sich das TechStartup
Unternehmen Tandemploy. Die Software 
Firma hat ein Softwareinstrument entwickelt, 
das Unternehmen hilft, sich für die Zukunft 
flexibler aufzustellen und den Erwartungen 
vielfältiger Belegschaften zu entsprechen. 
Die TandemploySoftware unterstützt Firmen 
auf ihrem Weg hin zu einer vernetzten Orga
nisation. Mit smarten Algorithmen matcht 
die SaaS1 des Berliner Unternehmens 
Mitarbeiter*innen innerhalb von Firmen  
für alle Arten von »New Work«2 und Kollabo
ration: (Reverse) Mentoring3, Onboarding4
Buddies, Jobsharing oder CoLeadership,  
innovative Projekte, Arbeitskreise, Peer  
Learning5, KaffeeDates und vieles mehr. 

Matching- und Wissensmanage-
mentplattform für Beschäftigte

Das Matching folgt je nach Thema einer ganz 
eigenen Logik und basiert auf den Selbstein
schätzungen der Mitarbeiter*innen. Diese le
gen Profile im System an. Darin machen Sie 
einerseits Angaben zu ihren Fähigkeiten und 
Arbeitsfeldern. Andererseits informieren sie 
darüber, welche Kenntnisse und Fähigkeiten 
(Skills) sie zum Beispiel im Rahmen einer Job
rotation beziehungsweise im Dialog mit 
Kollegen*innen erlernen möchten. Die Tan
demploySoftware sammelt durch gezielte 
themenbezogene Fragen Informationen. Da
bei geht es zum Beispiel um folgende Frage
stellungen: Für welche Formate, Kollaborati

onsformen oder Arbeitsmodelle interessieren 
sich die Beschäftigten wirklich? Welche  
Fähigkeiten sowie Kenntnisse können und 
möchten sie einbringen? Was würden sie  
gerne von Kollegen*innen lernen? 

Anschließend schlägt die Tandemploy
Plattform Kollegen für die Kollaboration, für 
Jobrotationen oder passende Lern und Wei
terbildungsangebote im Unternehmen vor. 
Eine im Hintergrund ständig wachsende On
tologie (SkillDatenbank mit semantischen 
Verknüpfungen) stellt sicher, dass das Mat
ching möglichst treffsicher erfolgt und damit 
maximal nützlich für die Mitarbeiter*innen 
ist, so die Herstellerinnen.

Die TandemployGründerinnen Anna 
Kaiser und Jana Tepe erläutern im B+AInter
view, wie ihre Software Unternehmen bei der 
digitalen Transformation unterstützt. Die Fra
gen stellte Nicole Ottersböck, wissenschaft
liche Mitarbeiterin am ifaa.

Welchen Herausforderungen begegnen  
Unternehmen im Zuge der digitalen Trans-
formation und weiterer Trendentwicklungen 
in unserer Gesellschaft? 

Anna Kaiser: Die Arbeit verändert sich von 
Grund auf. Es gibt komplett neue Aufgaben 
und Anforderungen und damit verbunden 
auch neue Fähigkeiten, die Menschen in Un
ternehmen brauchen. Wissen und Informatio
nen sind gefühlt überall und jederzeit verfüg
bar. Es wird zusehends schwerer, das Wichtige 
vom Unwichtigen zu unterscheiden bezie
hungsweise bei all dem Grundrauschen an 
Informationen den Fokus nicht zu verlieren, 
seine Rolle zu finden und gleichzeitig alle  
relevanten Bezugsgruppen im Blick zu haben. 
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, 
braucht es vor allem eines: Beweglichkeit — 
oder eben: Flexibilität. Und das in allen Berei
chen — sei es, was das eigene Denken angeht, 
aber auch in Bezug auf Arbeitsmodelle und 
Fähigkeiten. Genau hier liegt die größte Her
ausforderung für Unternehmen. Viele haben 
über die vergangenen Jahrzehnte Strukturen 
aufgebaut, die alles andere als beweglich sind. 
Informationen und Wissen sind an Positionen 
gebunden und verbleiben in ihren Silos. Das 

Flexibilisierung der Arbeitswelt 

Innovative, passgenaue Teams auf Knopfdruck

Nicole Ottersböck
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

1SaaS steht für Software as 
a Service — ein Teilbereich 
des Cloud Computings. Das 
SaaSModell basiert auf 
dem Grundsatz, dass die 
Software und die ITInfra
struktur bei einem externen 
ITDienstleister betrieben 
und vom Kunden als Dienst
leistung genutzt werden.

2New Work

Das Konzept New Work 
bezeichnet die neue Ar
beitsweise im globalen und 
digitalen Zeitalter. Der  
Begriff wurde vom austro
amerikanischen Sozialphilo
sophen Frithjof Bergmann 
geprägt. Die zentralen Werte 
des Konzepts von New Work 
sind die Selbstständigkeit, 
die Freiheit und die Teilhabe 
an der Gemeinschaft. New 
Work soll neue Wege von 
Freiräumen für Kreativität 
und Entfaltung der eigenen 
Persönlichkeit bieten.  
Auf diese Weise wird  
echte »Handlungsfreiheit« 
ermöglicht.

Quelle:  
https://bit.ly/2CVPZ0D
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macht es schwer, auf neue Entwicklungen zu 
reagieren. 

Jana Tepe: Hinzu kommt, dass immer mehr 
Menschen sich nicht mehr mit ihrer Arbeit 
verbunden fühlen. Studien zur Arbeitszufrie
denheit belegen das regelmäßig. Unterneh
men, die die digitale Transformation zum Po
sitiven nutzen wollen, müssen beweglich wer
den und Verbundenheit in jeglicher Hinsicht 
herstellen — zwischen Mensch und Produkt, 
aber auch zwischen den Mitarbeitenden im 
Unternehmen. Das ist kein esoterisches  
Chichi, sondern hat große unternehmerische  
Relevanz. Beweglichen und vernetzten Unter
nehmen gehört die Zukunft. 

Sie haben ein KI-gestütztes Softwaretool 
entwickelt, das die Betriebe dabei unter-
stützt sich flexibler aufzustellen. Was macht 
diese Software genau?

Jana Tepe: Mithilfe unserer SaaS können 
sich Mitarbeitende in Unternehmen vernet
zen — und zwar zu ganz konkreten Zwecken 
oder Use Cases. Unsere Software matcht au
tomatisiert Kolleginnen und Kollegen für 
spannende Projekte, MentoringTandems, Job 
Shadowings6, Working Circles, einen Genera
tionenaustausch oder ein unverbindliches 
CoffeeDate — je nachdem, was der oder 
diejenige gerade sucht oder lernen möchte. 
Firmen können bei uns aus über einem Dut
zend verschiedener MatchingThemen aus
wählen und genau diejenigen einsetzen, die 
am besten zu ihnen passen. Damit helfen wir 
Organisationen, Silos abzubauen und vor al
lem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr 

Raum zur Mitgestaltung zu geben. Manage
ment und Personalabteilung lernen außer
dem ganz nebenbei sehr viel über ihre Beleg
schaft — zum Beispiel, was deren Talente und 
Fähigkeiten sind, wo sie diese gerne einset
zen würden, wie sie arbeiten und was sie 
noch lernen möchten. Das ist wertvolles  
Wissen, das kaum eine Organisation über  
ihre Mitarbeitenden hat. 

Warum kann das Ihre Software besser als 
der Mensch oder andere herkömmliche  
HR-Systeme in Unternehmen?

Anna Kaiser: Sie wird maßgeblich von den 
Mitarbeitenden genutzt und bringt für sie 
einen großen Mehrwert. Der hohe individuelle 
Nutzen der Software führt dazu, dass Mitar
beitende gerne Fragen beantworten, ihre 
Skills spezifizieren, viele Angaben machen. 
Das wiederum erhöht den MatchingErfolg 
und hilft HR und Management, Transparenz 
über Skills und Potenziale in der Belegschaft 
zu bekommen. 

Jana Tepe: Wir brechen mit unserer Software 
ganz konkret und praktisch herunter, was al
len Unternehmen heute Kopfschmerzen be
reitet: Wir schaffen Anlässe zur Vernetzung, 
statt nur abstrakt von einer Netzwerkorgani
sation zu reden. Was Vorstände und CEOs 
wollen — eine handlungsfähige und innova
tive Netzwerkorganisation, in der Skills und 
Wissen geteilt und immer wieder in neuen 
Konstellationen zusammengebracht werden; 
das machen wir greifbar und mitgestaltbar. 
Durch die Use Cases, zu denen sich die Mitar
beitenden dank unserer Software zusammen

3Reverse Mentoring:  
Jüngere coachen ältere  
Kollegen bei Themen,  
die sie besser beherrschen. 

4Als Onboarding wird im 
Personalmanagement ein 
Prozess beschrieben, der die 
Aufnahme neuer Mitarbei
ter in eine Organisation 
oder Firma umfasst.

5Peer Learning ist koopera
tives und kollaboratives 
Lernen unter Gleichrangigen 
im Team. Erstmals ange
wendet wurde es an US
amerikanischen Schulen.

Abb. 2: Benutzerober-
fläche für die Anlage 
eines Mitarbeiterprofils

Abb. 1: Gründerinnen 
Jana Tepe und Anna  
Kaiser (von links)
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finden, entstehen neue Begegnungen und vor 
allem Erfahrungen. Und durch letztere lernt 
man bekanntlich am besten: zum Beispiel, 
dass Wissen teilen und Kooperieren Spaß  
machen und einen auch persönlich weiter
bringen. So entsteht Kulturwandel. Und zwar 
nicht im HauruckVerfahren von heute auf 
morgen, sondern Schritt für Schritt, konkret, 
praktisch und nachhaltig, in die täglichen  
Abläufe integriert und zur jeweiligen Kultur 
passend. 

Anna Kaiser: Wichtig ist uns: Unsere Mat
chingAlgorithmen arbeiten immer für die 
Menschen, die Mitarbeitenden. Ein Algorith
mus identifiziert zum Beispiel potenzielle 
MentoringTandems, bestmögliche Team
Konstellationen für ein Projekt oder den pas
senden Partner für eine Jobrotation. Die Ana
lytics, die dadurch entstehen, werden HR und 
Management immer nur aggregiert und ano
nymisiert zur Verfügung gestellt. Das reicht 
völlig aus, um daraus zu lernen und Handlun
gen abzuleiten. Uns geht es nicht um Kon
trolle, sondern darum, die Bedürfnisse, Skills 
und Lerninteressen der Belegschaft besser zu 

verstehen. Dann können Organisationen 
wachsen — und, ja, überleben. »People Ana
lytics for the People« ist unser Motto. 

Welche Unternehmen nutzen Ihre Software? 

Anna Kaiser: Viele große Konzerne wie SAP7, 
Evonik oder Lufthansa nutzen unsere Soft
ware, um ihre Mitarbeitenden zu vernet  
zen — und das zum Teil weltweit. Zunehmend 
kommen auch mittlere und kleinere Unter
nehmen dazu. Das spricht dafür, dass die  
Arbeitswelt in Bewegung ist und Unterneh
men anfangen, sich für neue Arbeitsmodelle 
zu öffnen. 

Und wer nutzt die Software in den  
Betrieben? 

Jana Tepe: Uns war und ist wichtig, dass alle 
Mitarbeitenden die Software einfach bedie
nen und nutzen können. Nur so kann echte 
Vernetzung gelingen, unabhängig von Berei
chen und Positionen. In der Praxis heißt das, 
dass jede*r die Möglichkeit hat, sich genau 
die Personen und Angebote zu suchen, die sie 
oder ihn bei einer bestimmten Aufgabe oder 
einem Entwicklungsschritt unterstützen kön
nen. Für Führungskräfte, insbesondere aus 
dem Bereich HR, liefert die Software span
nende Daten, anhand derer sie sehen können, 
welche Skills besonders nachgefragt werden 
und ob diese unternehmensintern abgedeckt 
sind. So können sie auf eine drohende Skill 
Gap reagieren, bevor sie entsteht.

Welche Voraussetzungen muss ein Unter-
nehmen mitbringen, damit es Ihre Software 
nutzen kann? 

Anna Kaiser: Offenheit, einen grundsätzli
chen Willen zur Veränderung — nicht »hau 
ruck«, wie Jana schon gesagt hat, aber Schritt 
für Schritt. ITseitig braucht es keine be
stimmten Voraussetzungen, da wir Software 
as a Service anbieten. Die kann jede*r Mitar
beitende ganz einfach über seinen oder ihren 
Browser aufrufen und sich via Single Signon 
oder mit seiner FirmenMailAdresse authen
tifizieren. 

Jana Tepe: Dort, wo es sinnvoll ist, bieten wir 
allerdings Schnittstellen zu bereits bestehen
den Systemen an. Die Skills, die durch unsere 
Software erhoben werden, lassen sich in be
stehende HRSysteme, z. B. SuccessFactors, 
zurückspielen. Angebote — wie Jobs oder Pro

6Beim Job Shadowing beob
achtet eine Person eine 
andere bei der Arbeit,  
um den jeweiligen Beruf 
kennenzulernen.

7Tandemploy ist bereits für 
Unternehmen wie SAP, Bei
ersdorf und EVONIK tätig. 
Das junge Unternehmen 
beschäftigt inzwischen  
30 Mitarbeiter*innen.

Profil erstellen
Mitarbeiter*innen registrieren sich 
mit ihrer Firmen-E-Mail-Adresse 
(oder via SSO) auf der Plattform 
und erstellen — auf freiwilliger 
Basis und, wenn gewünscht, 
sogar anonymer Basis — 
ein eigenes Profil. 

Skills und Wünsche
Sie spezifizieren ihre Kenntnisse 
und (Lern-)Interessen bezogen 
auf bestimmte Arbeitsformen 
und Themen — und geben zum 
Beispiel an, welche Skills sie im 
Rahmen einer Jobrotation 
erlernen möchten.

Kontakt
Die erste Kontaktaufnahme erfolgt 
schnell und unkompliziert über 
die Plattform. Durch den Bottom-
up-Ansatz können Kollegen*innen 
untereinander ohne Umwege in 
Kontakt treten und somit HR und 
Management entlasten. 

Matching
Das smarte Tandemploy-Matching 
schlägt nun automatisch passende 
Kollegen*innen und/oder Angebote 
innerhalb der Organisation vor — 
zum Beispiel die perfekte 
Gelegenheit für eine Hospitation 
in einem anderen Bereich.

Abb. 2: Funktionsschritte 
der Tandemploy- 
Plattform
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jekte — können wiederum aus bestehenden 
Systemen in unseres gepusht werden. Auch 
Schnittstellen zu bestehenden Intranets und 
Collaboration Tools sind möglich — hier kön
nen sich die entstandenen Teams (Projekt
teams, JobsharingTandems usw.) dann weiter 
organisieren! Das ergänzt sich perfekt. Eine 
vernetzte Softwarelandschaft ist für eine  
vernetzte Organisation durchaus förderlich. 

Wie sieht der Prozess der Einführung aus?

Jana Tepe: Das geht unkompliziert. Theore
tisch kann unsere Software innerhalb von 
zwei Wochen zur Verfügung stehen, natürlich 
abhängig von der Schnelligkeit der Organisa
tion, den eventuell gewünschten Schnittstel
len und so weiter. 

Anna Kaiser: Das Unternehmen wählt aus 
unserem bunten Blumenstrauß an Matching
Themen meist drei bis fünf aus, wir konfigu
rieren die Software entsprechend und unter
stützen außerdem mit unserer Expertise und 
Best Practices bei der vorbereitenden und  
begleitenden internen Kommunikation. 

Was sagen die Beschäftigten, wenn sie 
plötzlich von einer Software in ein Team  
gewürfelt werden?

Anna Kaiser: Sie freuen sich höchstwahr
scheinlich sehr — denn nichts geschieht hier 
gegen ihren Willen oder über ihre Köpfe 
hinweg! Mitarbeitende bekommen nur Pro
jekte, Hospitationen oder MentoringPart
ner und anderes vorgeschlagen, wenn sie 
genau hierfür ihr Interesse angegeben ha
ben und auch sonst alles zusammenpasst: 
die Skills, die Erwartungen, die Lerninteres
sen und so weiter. Das ist für uns auch ein 
entscheidender Grundsatz beim Einsatz von 
Automatisierung und Algorithmen: Das letz
te Wort hat der Mensch — und bei uns tat
sächlich auch das erste.

Berücksichtigt die KI in Ihrer Software  
ethische Gesichtspunkte?
Jana Tepe: Von einer KI zu sprechen, fällt mir 
immer sehr schwer. Ich finde, dass es sich da
bei um ein sehr hochtrabendes und gerade 
sehr gehyptes Wort handelt. Unsere Software 
arbeitet mit Algorithmen, die über den Ver
lauf der Zeit dazulernen. Unsere Ontologie im 
Hintergrund ist aber auch das Ergebnis einer 
sechs Jahre langen manuellen Pflege. Da ist 
noch viel menschliche Intelligenz im Spiel. 

Anna Kaiser: Ethische Gesichtspunkte sind 
uns dabei sehr wichtig — wir engagieren uns 
auch aus gutem Grund im Ethikbeirat HR 
Tech. Unsere Software wird von den Mitar
beitenden selber genutzt, auf Wunsch auch 
anonym. Sie haben die volle Datenhoheit 
und entscheiden, wer von ihren Kolleg*innen 
was sehen darf. Die Nutzung ist absolut frei
willig. Und: HR und Management sehen nur 
aggregierte Daten, die nicht auf die einzel
nen Personen zurückzuführen sind. Das 
meinte ich, als ich vorhin sagte, wir machen 
»People Analytics for the People«… nicht 
über sie!

Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus?

Anna Kaiser: Ich würde gar nicht von der 
Arbeitswelt der Zukunft sprechen. Leben 
und Arbeiten passieren genau jetzt, wäh
rend alle fröhlich dabei sind, Pläne für die 
Zukunft zu schmieden. Dabei sind wir mit
tendrin im Wandel. Ich halte es für sehr 
wichtig, alle Mitarbeitenden in diese Verän
derungsprozesse einzubeziehen. Das heißt 
auch, genau hinzusehen, welche Talente im 
Unternehmen vorhanden sind und wie Mit
arbeitende gezielt gefördert werden können, 
um sie für neue Aufgaben und Arbeitswei
sen fit zu machen. Wenn Unternehmen es 
schaffen, eine Kultur zu etablieren, in der 
Menschen flexibel, eigenverantwortlich und 
trotzdem verbunden mit den Kolleg*innen 
arbeiten können und wollen, sind wir einen 
großen Schritt weiter hin zu einer besseren 
Arbeitswelt. 

Jana Tepe: Auch der Umgang mit Daten und 
People Analytics ist eng verwoben mit der 
Unternehmenskultur, in der sie genutzt wer
den: Eine Maschine, die in festen hierarchi
schen oder diskriminierenden Strukturen 
trainiert wird, wird diese Strukturen mit ho
her Wahrscheinlichkeit weiter zementieren. 
Daten mit positivem Impact für alle Beteilig
ten entstehen dagegen in Unternehmen mit 
dynamischen Hierarchien und offenen Struk
turen, in denen Menschen unabhängig von 
biologischem und sozialem Geschlecht, von 
Hautfarbe oder Lebenssituation entsprechend 
ihrer Talente agieren können. Unter diesen 
Voraussetzungen — und nur dann — ist der 
Einsatz von KI eine echte Chance, unsere  
Arbeitswelt zum Positiven zu verändern! 

Internet: https://www.tandemploy.com/de/

Autoren-Kontakt
Dipl.-Soz. Wiss.  
Nicole Ottersböck
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211/54226325
EMail:  
N.Ottersboeck@ifaamail.de

»Leben und Arbeiten 
passieren genau 
jetzt, während alle 
fröhlich dabei sind, 
Pläne für die Zu
kunft zu schmieden. 
Dabei sind wir mit
tendrin im Wandel.«

Anna Kaiser
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Grundsätzlich ist die Einführung eines Ar-
beitsschutzmanagementsystems (AMS) für 
Unternehmen freiwillig. Ein AMS kann aller-
dings für diejenigen Unternehmen interessant 
sein, die erkannt haben, dass ein nachhaltiger 
Erfolg wesentlich von gesunden, motivierten, 
leistungsstarken und kreativen Mitarbeitern 
bestimmt wird und dies neben anderen Fakto-
ren auch von einer guten Arbeitsschutzorga-
nisation abhängt. Mit einem AMS kann der 
systematische Arbeitsschutz über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus verbessert wer-
den. Insbesondere wenn der Betrieb bereits 
Managementsysteme betreibt, beispielsweise 
für Qualität oder Umweltschutz, kann die Ein-
führung eines AMS sinnvoll sein. Freiwillige 
Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme 
basieren auf internationalen Normen der In-
ternational Standard Organisation (ISO). 2018 
wurde der internationale Standard ISO 45001 
veröffentlicht, der die britische Norm BS  
OHSAS 18001 ersetzt. Im Beitrag werden  
Aufbau und Anwendung dargestellt. 

Einleitung 

Im Rahmen des Arbeits und Gesundheits
schutzes hat der Arbeitgeber bestimmte 
Pflichten zu erfüllen, die in Deutschland im 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und weiteren 
Arbeitsschutzverordnungen benannt sind.  
Neben der Beurteilung der Arbeitsbedingun
gen und der Gefährdungsbeurteilung, die als 
zentrales Element dazu dient, erforderliche 
Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes abzuleiten (ArbSchG § 
5), muss der Arbeitgeber den Arbeitsschutz in 
seinem Unternehmen angemessen organisie
ren. Gemäß ArbSchG § 3 hat der Arbeitgeber 
zur Planung und Durchführung von Maßnah
men des Arbeitsschutzes, unter Berücksichti
gung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der 
Beschäftigten, für eine geeignete Organisati
on des Arbeitsschutzes zu sorgen und die er
forderlichen Mittel bereitzustellen. Die in § 3 
ArbSchG geforderte Überprüfung der Wirk
samkeit von Maßnahmen kann zum Beispiel 
im Rahmen der Anwendung von Arbeits

schutzmanagementsystemen erfolgen (Koll et 
al. 2015). Weiterhin hat der Arbeitgeber Vor
kehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen 
erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und 
eingebunden in die betrieblichen Führungs
strukturen beachtet werden und die Beschäf
tigten ihren Mitwirkungspflichten nachkom
men können. Dies ist sinnvollerweise nur 
möglich, wenn entsprechende betriebliche 
Prozesse und Strukturen vorhanden sind und 
der Arbeitsschutz in der betrieblichen Organi
sation integriert ist (vgl. auch Metze 2008; 
Cernavin et al. 2015). Diese Vorgehensweise 
muss eine stetige Verbesserung des betriebli
chen Arbeitsschutzes gewährleisten und soll, 
durch die Einbeziehung der Beschäftigten, zu 
einer höheren Akzeptanz von Regeln und 
Maßnahmen führen. Verpflichtungen für die 
Beschäftigten zur Mitwirkung am Arbeits 
und Gesundheitsschutz ergeben sich ebenfalls 
aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG §§ 
15,16). Die Vorteile einer guten Arbeits
schutzorganisation und Gefährdungsbeurtei
lung zeigen sich entsprechend nicht nur in 
Form des Aufrechterhalts der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, sondern 
sie können auch zu einer höheren Produktivi
tät beitragen (Conrad und Sandrock 2019; 
Sandrock und Conrad 2019). Wenn im Betrieb 
dem Arbeitsschutz eine entsprechende Rolle 
zukommt, die erforderlichen Prozesse und 
Strukturen etabliert werden, Führungskräfte 
und Mitarbeiter und auch deren Vertretung 
ihre jeweilige Verantwortung übernehmen, ist 
prinzipiell der Weg zu einem Arbeitsschutz
management geebnet. 

Arbeitsschutzmanagement 

Das Arbeitsschutzmanagement umfasst die 
Organisation aller Bereiche des Arbeitsschut
zes, der Arbeitssicherheit sowie den Gesund
heitsschutz in einem Unternehmen. Die Etab
lierung eines Arbeitsschutzmanagements ist 
für Unternehmen freiwillig, ebenso die Wei
terentwicklung zu einem Arbeitsschutzma
nagementsystem (AMS) beziehungsweise  
einem Managementsystem für Sicherheit und 

Arbeitsschutzmanagementsysteme 

DIN EN ISO 45001 stellt Anforderungen an die Organisation  
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Stephan Sandrock
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Eckhard Metze 
Kommission Arbeits-
schutz und Normung 
(KAN)
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Gesundheit bei der Arbeit (SGAMS). AMS tra
gen dazu bei, Ziele des Arbeitsschutzes zu er
reichen, die zur Verbesserung der Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit, der Vermei
dung von Unfällen bei der Arbeit und arbeits
bedingter Erkrankungen dienen sowie zur 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit. 
Mit einem freiwilligen AMS kann, unabhängig 
von der Betriebsgröße, der systematische Ar
beitsschutz über die gesetzlichen Anforderun
gen hinaus optimiert werden. Insbesondere 
wenn der Betrieb bereits Managementsysteme 
betreibt, beispielsweise für Qualität (zum Bei
spiel basierend auf ISO 9001) oder Umwelt
schutz (zum Beispiel ISO 14001), kann die Ein
führung eines AMS sinnvoll sein. Freiwillige 
Qualitäts und Umweltmanagementsysteme 
basieren oftmals auf internationalen Normen 
der International Standard Organisation (ISO). 
2018 ist nach langjähriger Arbeit der interna
tionale Standard für Managementsysteme für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit — 
ISO 45001 veröffentlicht worden, der die  
britische Norm BS OHSAS 18001 ersetzt 
(Menslage & Draack 2019, Messner 2019). 

Seit Jahren werden im Bereich »Arbeits
schutz« auch Managementsysteme zur Prä
vention und nachhaltigen Verbesserung ver
wendet, die auf einem internationalen Leitfa
den der International Labour Organisation 
(ILO) beruhen, der in Deutschland als »Natio
naler Leitfaden für Arbeitsschutzmanage
mentsysteme« (NLF) an die nationalen Beson
derheiten angepasst wurde. Auf der Grundla
ge des NLF bieten diverse Aufsichts und 
Präventionsdienste der Bundesländer und der 
Unfallversicherungsträger den Unternehmen 
konkrete Beratung und Unterstützung bei der 
Einführung eines betrieblichen Arbeitsschutz
managementsystems (AMS) an. Diese sind 
zum Beispiel unter http://www.gdaportal.de/
de/Handlungshilfen/AMS.html aufgeführt. 
Unternehmen, die grundsätzlich die Organisa
tion des eigenen Arbeitsschutzes bewerten 
möchten, können dazu zum Beispiel den 
GDAORGAcheck (www.gdaorgacheck.de) 
verwenden. Dieser hilft dabei, Schwachstellen 
in der eigenen Arbeitsschutzorganisation 
festzustellen und erforderliche Verbesse
rungsmaßnahmen abzuleiten.

Entwicklung der Norm ISO 45001

Da in Deutschland der ILOLeitfaden als NLF
Leitfaden etabliert war und die unterschied
lichen Träger des Arbeitsschutzes entspre

chende Anpassungen sowie eigene Systeme 
(zum Beispiel »Sicher mit System« oder OHRIS) 
herausgegeben hatten, bestand hier grund
sätzlich keine Notwendigkeit und auch viel
fach keine Bereitschaft, einen weiteren Stan
dard einzuführen. Allerdings hatte auf Betrei
ben der britischen Normungsorganisation BSI 
die ISO dem Vorhaben zu einer Normung des 
Arbeitsschutzmanagements stattgegeben, so
dass im März 2018 nach einigen Zwischen
schritten ISO 45001 von der Internationalen 
Organisa tion für Normung (ISO) veröffentlicht 
wurde. Im Juni 2018 wurde für die Länder der 
DACHRegion eine gemeinsame Übersetzung 
veröffentlicht. Zum Prozess der Entstehung 
des Standards und weiterer Hintergründe wird  
auf Metze und Marx (2018) verwiesen. 

Konzeptuell ist der Standard in der 
HighLevelStructure (HLS) eingebettet, die 
auch anderen Managementnormen als 
Grundlage dient, was den Vorteil hat, das  
Arbeitsschutzmanagementsystem in andere 
Managementsysteme (Umwelt, Qualität etc.) 
integrieren zu können. Inhaltlich ist eine 
deut liche Verschiebung in Richtung höherer 
Anforderungen an die Organisationen fest
zustellen. Die Norm weist — insbesondere im 
Vergleich zur bekannten OHSAS 18001 —  
folgende Neuerungen auf:

■■ Berücksichtigung des Kontextes der Organi
sation (gesetzliche Anforderungen, Bestim
mung der relevanten Beschäftigten, Erfor
dernisse und Erwartungen der Beschäftig
ten und anderer interessierter Kreis),

■■ höhere Anforderungen an das Top 
Management und die Führungskräfte  
bezüglich ihrer Rolle und Verantwortung 
im Arbeitsschutz,

■■ mehr Arbeitsschutzverantwortung von  
Unternehmen über die gesamte Lieferkette 
bei der Verpflichtung von Vertragspart
nern, Auftragnehmern und Zulieferern,

■■ Betrachtung von Risiken und Chancen be
zogen auf die Organisation und die Sicher
heit und Gesundheit der Beschäftigten,

■■ stärkere Einbindung von Beschäftigten und 
deren arbeitsschutzrelevanten Vertretern  
in das Managementsystem sowie

■■ ein proaktiver Präventionsansatz.

Festzuhalten ist, dass es sich bei DIN ISO 
45001 um eine Arbeitsschutzmanagement
systemnorm und nicht um eine Arbeits
schutznorm handelt. Sie soll keine konkreten 
Arbeitsschutzanforderungen regeln, wie sie 
etwa aus der Gesetzgebung oder den Vor

»Die Vorteile einer 
guten Arbeitsschutz-
organisation und  
Gefährdungsbeurtei-
lung können auch zu 
einer höheren Pro-
duktivität beitragen.«

Eckhard Metze,  
Stephan Sandrock
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schriften der Unfallversicherungsträger be
kannt sind — ein Konflikt oder eine Konkur
renz mit deutschen und/oder europäischen 
Regelwerken darf nicht entstehen. 

Wollen Unternehmen sich nach der Norm 
zertifizieren lassen, müssen sie nicht nur über 
ein Managementsystem verfügen, das den  
Anforderungen der Norm entspricht, sondern 
auch eine bestimmte Reihenfolge im Umgang 
mit Gefahren einhalten. Demnach müssen die
se, wenn möglich, zunächst beseitigt werden, 
bevor ein Austausch oder technische sowie 
personenbezogene Maßnahmen mit persönli
cher Schutzausrüstung als letztes Mittel in Be
tracht gezogen werden. Diese Maßnahmenhie
rarchie entspricht prinzipiell der Anforderung 
der europäischen Gesetzgebung in Artikel 6 
Absatz 2 der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar
beitsplatz von 1989. Ferner sollen Organisatio
nen ein System der kontinuierlichen Verbesse
rung etablieren, anstatt nur die gesetzlichen 
Mindestanforderungen zu erfüllen.

High Level Structure der Norm  
ISO 45001

ISO 45001 orientiert sich entsprechend den 
allgemeingültigen Anforderungen an Ma
nagementnormen an der sogenannten High
levelstructure (HLS). Mit dieser Struktur ist 

ein einheitlicher Aufbau von Normen in zehn 
Abschnitte gewährleistet (siehe Tabelle 1). 

Während die ersten drei Abschnitte in 
die Thematik einführen und dabei auch die 
wichtigsten Begriffe und generelle Bedingun
gen definieren, stellen die folgenden Ab
schnitte inhaltliche Anforderungen gemäß 
dem PDCAZyklus dar. Vorteil der HLSStruk
tur ist, dass sie den Umgang mit den diversen 
Managementnormen, zum Beispiel Qualität 
(ISO 9001), Umwelt (ISO 14001), innerhalb  
eines Unternehmens vereinfacht und damit 
auch den Weg in ein integriertes Management 
bereiten kann. Dabei können die übergreifen
de Prozessbeschreibung und damit verbunde
ne Dokumente themenübergreifend erstellt 
und verwendet werden. 

Inhalt der Norm

Einführung in die Norm
In der Einleitung wird betont, dass die Imple
mentierung, Aufrechterhaltung und Wirksam
keit eines SGAMSManagementsystems von  
einer Vielzahl von Faktoren abhängen, darunter:

■■ TopManagement: Führungsfunktion,  
Verpflichtung, Verantwortlichkeiten  
und Rechenschaftspflichten,

■■ gute Kommunikation,
■■ Konsultation und Teilnahme,
■■ Beteiligung der Beschäftigten, 
■■ ordnungsgemäße Beschaffung und  

Kompetenz aller,
■■ ein effektiver Prozess zur Identifizierung 

und Kontrolle von Gefährdungen,
■■ ständige Verbesserung,
■■ Integration des Arbeitsschutzmanage

mentsystems in die Geschäftsprozesse  
der Organisation und die

■■ Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.

Die einzelnen Themen werden in der Norm 
ausführlich behandelt. Die Einführung macht 
auch deutlich, dass der genaue Wortlaut der 
Norm sehr wichtig ist. Um zertifiziert werden 
zu können, muss eine Organisation allerdings 
nur diejenigen Aspekte erfüllen, die mindes
tens mit »soll« formuliert sind. 

Anwendungsbereich

In diesem Abschnitt wird der Geltungsbereich 
dargestellt. Danach kann die Norm ISO 45001 
von jeder Art von Organisation, unabhängig 

Hinweis zur Übergangsfrist

Mit dem Veröffentlichungs
datum 12.3.2018 der ISO 
45001 gilt OHSAS 18001 als 
zurückgezogen, wobei das 
International Accreditation 
Forum (IAF) eine dreijährige 
Übergangsfrist gesetzt hat: 
Bis zum 11.3.2021 behalten 
bestehende »akkreditierte« 
Zertifikate über OHSAS 
18001 noch ihre Gültigkeit. 
Innerhalb dieses Zeitraums 
können neue Zertifikate 
zwar noch ausgestellt wer
den, ihre Gültigkeit endet 
jedoch ebenfalls am 
11.3.2021. Unternehmen, die 
die akkreditierte Zertifizie
rung ihres Arbeitsschutzma
nagementsystems aufrecht
erhalten wollen, müssen 
daher innerhalb der Über
gangsfrist den Wechsel zu 
ISO 45001 vollziehen. Nach 
dem Ende der Übergangsfrist 
werden nur noch Zertifikate 
über ISO 45001 ausgestellt.

Quelle: DGUV 2019

High-Level-Structure

1. Anwendungsbereich

2. Normative Verweisungen

3. Begriffe 

4. Kontext der Organisation Verstehen der Organisation und ihres Kontextes, 
Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen  
interessierter Parteien, 
Festlegen des Anwendungsbereichs des AMS

5. Führung Führung und Verpflichtung, SGAPolitik, Rollen, 
Verantwortung und Befugnisse in der Organisation

6. Planung Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken,
SGAZiele und Pläne zu deren Erreichung

7. Unterstützung Ressourcen, Kompetenz, Bewusstsein,  
Kommunikation, dokumentierte Information

8. Betrieb betriebliche Planung und Steuerung

9. Leistungsbewertung Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung, 
internes Audit, Managementbewertung

10. Verbesserung Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen,
fortlaufende Verbesserung

Tabelle 1: Übersicht über die High-level-structure  
(HLS) — SGA = Sicherheit und Gesundheit
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von deren Größe und Aktivität, verwendet 
werden. Darüber hinaus kann sie ebenfalls zur 
Integration von weiterführenden betriebli
chen Programmen, zum Beispiel im Bereich 
der Gesundheitsförderung, eingesetzt werden. 
Wichtig ist, dass das Dokument weder spezifi
sche Kriterien für die Arbeitsschutzleistung 
noch Vorgaben für den Aufbau eines Arbeits
schutzmanagementsystems enthält.

Normative Verweisungen 

Dieser Abschnitt enthält keine Verweisungen 
zu anderen Normen. Andere Normen, vor al
lem solche, die möglicherweise schon im Un
ternehmen zur Anwendung kommen, wie ISO 
9001 oder ISO 14001, können aber bei der 
Interpretation der Anforderungen von ISO 
45001 helfen. 

Es ist davon auszugehen, dass bei der 
Anwendung der Norm in Deutschland die er
forderlichen Regularien des staatlichen und 
berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzes 
einzuhalten sind. Dazu zählen mindestens:

■■ Arbeitsschutzgesetz,
■■ Arbeitsstättenverordnung,
■■ Betriebssicherheitsverordnung,
■■ Arbeitssicherheitsgesetz,
■■ arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung,
■■ DGUV Vorschrift 1 und
■■ DGUV Vorschrift 2.

Je nach den Eigenheiten einer Organisation 
sind weitere Rechtsvorschriften einzuhalten 
und deren Einhaltung nachzuweisen.

Begriffe

Enthalten sind hier zahlreiche Definitionen, 
die sich auf die Anwendung der Norm bezie
hen. Die Begriffe werden für die Anwendung 
der Normen auch online auf http://www.iso.
org/obp und http://www.electropedia.org zur 
Verfügung gestellt. 

Damit das Arbeitsschutzmanagement
system im ganzen Unternehmen ankommen 
und wirken kann, ist ein gemeinsames Ver
ständnis der beteiligten Parteien über die Be
griffe zu erzielen. Viele Begriffe sind auch in 
der Qualitätsnorm ISO 9001:2015 erklärt und 
können entsprechend hier übertragen wer
den. Um ein gemeinsames Verständnis der Be
griffe und Konzepte zu erlangen, können sich 
zum Beispiel Workshops mit allen innerbe

trieblichen Stakeholdern oder Gespräche mit 
externen Partnern anbieten. 

Kontext der Organisation

Die vier Absätze in diesem Abschnitt legen fest, 
dass die Organisation zunächst bestimmen 
muss, was das Arbeitsschutzmanagementsys
tem abdecken soll und welchen Umfang es hat. 
Außerdem muss die Organisation ihre internen 
und externen Themen sowie die relevanten Be
dürfnisse und Erwartungen der Beschäftigten 
und interessierten Kreise berücksichtigen. 

Führung und Beteiligung der 
Beschäftigten 

Dieser Abschnitt befasst sich sowohl mit der 
Führung als auch mit der Beteiligung der Be
schäftigten. Hier wird deutlich, dass das Top
Management die Gesamtverantwortung und 
Rechenschaftspflicht für Gesundheit, Sicher
heit und Prävention arbeitsbedingter Verlet
zungen und Erkrankungen trägt sowie für die 
Bereitstellung sicherer und gesundheitsge
rechter Arbeitsplätze und Tätigkeiten über
nimmt. Entsprechend ist die Leitung der Or
ganisation auch für die Arbeitssystemgestal
tung und die Berücksichtigung der Ergonomie 
(im Sinne einer menschengerechten Arbeits
gestaltung) verantwortlich.

Vergleichbar zum deutschen Arbeits
schutzrecht kann die oberste Leitung eines 
Unternehmens Aufgaben auf Führungskräfte 
sowie weitere Beschäftigte delegieren und 
diesen bestimmte Rollen im Rahmen des 
SGAMS zuweisen. Die Gesamtverantwortung 
obliegt allerdings der obersten Leitung; diese 
soll die Führungskräfte bei der Ausübung  
ihrer Rollen unterstützen und kontrollieren. 

Im Vergleich zur OHSAS 18001 kommt 
der Einbeziehung der Beschäftigten bei der 
Gestaltung sicherer und gesunder Arbeitsbe
dingungen eine wesentlich höhere Rolle zu. So 
wird dem Thema »Anhörung und Beteiligung 
von Arbeitnehmern« eine weit größere Bedeu
tung beigemessen. Nach ISO 45001 müssen für 
die Beratung und Beteiligung der Beschäftig
ten beziehungsweise deren Vertretungen ent
sprechende Prozesse aufgesetzt werden. Dane
ben muss die oberste Leitung sicherstellen, 
dass die SGAPolitik und die damit verbunde
nen Ziele festgelegt sind und letztlich zur stra
tegischen Ausrichtung des Unternehmens be
ziehungsweise der Organisation passen. 

»Die Gesamtverant-
wortung für das 
SGAMS obliegt der 
obersten Leitung  
eines Unternhmens.«

Eckhard Metze,  
Stephan Sandrock
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Planung und Betrieb 

Es ist erforderlich, dass die Organisation ne
ben Risiken auch die Chancen sowohl für den 
Arbeitsschutz als auch für das Management
system ermittelt. Ferner muss die Organisati
on über ein proaktives Verfahren zur Erken
nung von Gefahren und Gefährdungen ver
fügen. Dies bedeutet letztlich, dass vor der 
Planung zur Erreichung der SGAZiele eine 
Bestandsaufnahme durchzuführen ist. Nor
mativ sind dabei die Arbeitsorganisation ein
schließlich Arbeitsbelastung, Arbeitszeit, Be
lästigung und Mobbing zu berücksichtigen. 
Alle, auch nicht regelmäßig auftretende, Ge
fahren müssen identifiziert werden können. 
Dazu zählen auch solche, die sich beispiels
weise aus Reorganisationen, Prozessänderun
gen oder neuen Erkenntnissen bezüglich der 
Gefahren und Gefährdungen ergeben können. 
Das Management hat nicht nur Risiken zu 
identifizieren, sondern muss auch einen Risi
kobewertungsprozess durchführen. Dies hat 
betriebsspezifisch zu erfolgen. Neben der Be
wertung von Risiken und Gefährdungen müs
sen auch Chancen, die die Leistung des SGA
Systems und die Steigerung der Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten über ge
sonderte Maßnahmen verbessern können,  
bewertet werden. 

Unterstützung

Unternehmen müssen Ressourcen bereitstel
len, um ein Arbeitsschutzmanagementsystem 
einzurichten, aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern. Im ersten Schritt ist daher zu 
analysieren, welche Ressourcen benötigt 
werden. Neben dinglichen Ressourcen wie 
Zeit und Material können dazu Arbeitsum
gebung, Kompetenzen, Information und 
Kommunikation gehören. Dabei ist zu be
rücksichtigen, dass alle Akteure, die Einfluss 
auf das SGAMS nehmen können, über die 
notwendigen Kompetenzen verfügen und 
entsprechend geschult sind beziehungsweise 
werden. Darüber hinaus müssen die Beschäf
tigten über die Arbeitsschutzrichtlinie und 
die Folgen von Fehlern sowie über potenziel
le Risiken und andere für sie relevante Vor
fälle informiert werden. 

Die Norm legt Anforderungen an die 
Kommunikation mit internen und externen 
Personen über für das Arbeitsschutzmanage
mentsystem relevante Dinge fest. Dies bedeu
tet zu entscheiden, was wann, mit wem und 

wie im Kontext des SGAMS zu kommunizieren 
ist. Die Organisation sollte auch »Diversity
Aspekte« berücksichtigen, einschließlich für 
Menschen mit Behinderungen, Lese und 
Schreibschwierigkeiten oder Sprachproble
men. Gerade in Notfallsituationen ist es wich
tig, festgelegt zu haben, wer wie kommuni
ziert. Denn oft sind neben den internen Hilfs
kräften auch außerbetriebliche Einrichtungen 
wie Polizei oder Rettungsdienste einzuschal
ten (vergleiche ifaa 2017). Neben der Kom
munikation wird die Notfallplanung tangiert. 
Um sich auf diese Anforderungen vorzuberei
ten, kann unter anderem die Checkliste zur 
Überprüfung der Notfallorganisation (ifaa 
2017) verwendet werden. 

Wie andere Systemmanagementnormen 
auch, befasst sich ISO 45001 mit der Not
wendigkeit ordnungsgemäß dokumentierter 
Informationen — einschließlich der Systeme 
zu deren Speicherung. In diesem Zusammen
hang müssen auch die Informationssteue
rungsprozesse inklusive Datenschutz, Zu
griffsrechten und Formalitäten dokumentiert 
werden. 

Betrieb

Die Organisation muss die Prozesse zur Erfül
lung der Anforderungen des SGAMS und zur 
Durchführung der aus der Risikoidentifika
tion abgeleiteten Maßnahmen in Abschnitt 6 
implementieren. Das beinhaltet die Planung, 
Durchführung, Aufrechterhaltung und Steu
erung. Dies gelingt dadurch, dass die Organi
sation:

■■ Kriterien für die Prozesse festlegt,
■■ die Steuerung der Prozesse in Überein

stimmung mit den Kriterien durchführt,
■■ dokumentierte Information im notwendi

gen Umfang aufbewahrt, sodass darauf 
vertraut werden kann, dass die Prozesse 
wie geplant durchgeführt wurden, und

■■ die Arbeit an die Beschäftigten anpasst.

Organisationen an Arbeitsplätzen mit mehre
ren Arbeitgebern müssen das Arbeitsschutz
managementsystem mit den anderen Organi
sationen koordinieren. Die Organisation muss 
ein System etablieren, um alle Gefahren zu 
beseitigen und Risiken durch eine entspre
chende Maßnahmenhierarchie zu minimieren, 
die im Prinzip den Anforderungen des euro
päischen beziehungsweise deutschen Arbeits
schutzrechts entspricht:
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■■ Beseitigen der Gefahr,
■■ Substitution durch weniger gefährliche  

Arbeitsprozesse, Betriebsabläufe, Arbeits
stoffe oder Arbeitsmittel,

■■ Anwendung technischer Maßnahmen und 
Veränderung der Organisation der Arbeit,

■■ Anwendung administrativer Maßnahmen 
einschließlich Schulung und

■■ Einsatz geeigneter persönlicher Schutz
ausrüstung.

Leistungsbewertung

In dem Abschnitt wird beschrieben, wie eine 
Organisation ein System zur Überwachung, 
Messung, Analyse und Bewertung der Leis
tung und der Einhaltung von Gesetzen orga
nisieren muss. Es enthält eine Anforderung 
für interne Audits und regelmäßige Manage
mentüberprüfungen. Auf Basis der Ergebnis
se aus den Aspekten »Ermittlung«, »Untersu
chung« und interne Audits muss die Unter
nehmensleitung bewerten, ob das SGAMS 
die Sicherheits und Gesundheitsschutzan
forderungen erfüllt und ob die geplanten 
Arbeitsschutzziele erreicht wurden. Dabei ist 
zu ermitteln, ob und wo Änderungen bezie
hungsweise Optimierungspotenziale vorhan
den sind oder Abweichungen festgestellt 
wurden. Relevante Kriterien hierfür sind zum 
Beispiel: betriebliche Prozesse, Arbeitsbedin
gungen, sicheres und gesundheitsgerechtes 
Handeln der Führungskräfte. Weitere Krite
rien finden sich bei ifaa (2017).

Verbesserung

DIN EN ISO 45001 verlangt von Organisatio
nen, aus jedem Vorfall zu lernen — ein
schließlich einer vollständigen Bewertung, 
wie und warum kritische Ereignisse aufge
treten sind. Unternehmen müssen zudem die 
jeweiligen Risikobewertungen nach einem 
Vorfall überprüfen und anpassen. Zudem 
sind Informationen über die Untersuchung, 
das Ergebnis und die ergriffenen Abhilfe
maßnahmen an die Belegschaft beziehungs
weise — wenn vorhanden — an die Arbeit
nehmervertretungen sowie weitere interes
sierte Kreise weiterzugeben. Die Organisation 
muss stets versuchen, ihre Leistung zu ver
bessern und dokumentierte Informationen 
aufzubewahren, aus denen hervorgeht, dass 
sie dies tut. Organisationen müssen der 
Norm zufolge auch die Beteiligung der  

Beschäftigten fördern und diese beziehungs
weise deren Vertretungen (wenn vorhanden) 
über die Ergebnisse der kontinuierlichen Ver
besserung informieren. 

Anhang 

Die Norm enthält einen nicht normativen, da
für aber sehr umfangreichen Anhang zu ihrer 
Anwendung. Er enthält einige hilfreiche In
formationen; allerdings ist deren Berücksich
tigung zum Erhalt einer Zertifizierung nicht 
erforderlich (ETUC 2018). 

Fazit

Über die Erfüllung arbeitsschutzrelevanter 
Vorschriften des Gesetzgebers hinaus können 
Unternehmen ein Arbeitsschutzmanagement 
einführen. Neben den auf dem nationalen 
Leitfaden beruhenden Systemen einiger Auf
sichtsbehörden der Länder und der Unfallver
sicherungsträger ist im Jahr 2018 ISO 45001 
veröffentlicht worden. Inwieweit diese inter
nationale Norm in der Praxis Anwendung 
und Akzeptanz finden wird, bleibt abzuwar
ten. Noch scheint sich herauszukristallisieren, 
dass viele Anforderungen der Norm, die über 
die Anforderungen der BSI OHSAS 18001 hi
nausgehen, zu einer eher zögerlichen An
wendung führen. Ebenfalls wird bereits jetzt 
aus der Praxis berichtet, dass die umfassen
den Anforderungen der ISO 45001 den Zerti
fizierungsprozess gegenüber der BSI 18001 
wesentlich umfangreicher ausfallen lässt und 
auch zu wesentlich höheren Kosten der Zerti
fizierung führt. Inwieweit dies durch die  
gemeinsame Struktur mit anderen Manage
mentsystemnormen und eine gemeinsame 
Zertifizierung relativiert wird, lässt sich noch 
nicht beantworten. Sicher ist es jedoch be
grüßenswert, dass Arbeitsschutzmanage
mentsysteme in Organisationen aller Art im
mer weiter eingeführt werden und so dazu 
beitragen, den Arbeitsschutz adäquat zu or
ganisieren und auch auf diesem Weg einen 
Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und Produkti
vität und nicht zuletzt zu sicheren und ge
sunden Arbeitsplätzen leisten. In diesem Zu
sammenhang bilden sie auch einen wichtigen 
Beitrag für die Durchführung und Akzeptanz 
der Gefährdungsbeurteilung. 
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Aktuelle Studien zeigen deutlich, dass die 
Fachkräftesicherung deutsche Unternehmen 
zunehmend beschäftigt (ifaa — Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft 2019). Die 
Berücksichtigung von Diversität im Unter-
nehmen und damit verbunden unterschied-
licher Personengruppen mit verschiedenen 
Sichtweisen und Fähigkeiten kann einen Er-
folgsfaktor zur Bewältigung des Fachkräfte-
mangels darstellen — vorausgesetzt, die Viel-
falt der Belegschaft wird entsprechend gefor-
dert, gefördert und gemanagt. Zudem kann 
der Einbezug vielfältiger Potenziale der Be-
schäftigten zur Stärkung der Innovations-
fähigkeit im Unternehmen beitragen.  
Hilfestellung zur Umsetzung einer vielfalts-
bewussten Personalarbeit wird auf der 
inter aktiven Informationsplattform gegeben.

Hintergrund

Im Rahmen des Verbundprojektes »Vielfalts
bewusster Betrieb« wurde ein Selbstbewer
tungsinstrument für Unternehmen entwickelt 
(www.arbeitswissenschaft.net/Diversity_
Check). Zur Unterstützung bei der Umsetzung 
von Lösungsansätzen, die sich aus der Be
darfsermittlung im Check ergeben, wurde das 
Thema vielfaltsbewusste Personalarbeit ver
tieft und eine interaktive Informationsplatt
form mit praxisnahen Anregungen entwickelt. 
Die neuartige Darstellungsform, vergleichbar 
mit einem ELearningModul, soll die Neugier 
der Unternehmensvertreter*innen wecken 
und auf das Thema »Vielfaltsbewusstsein«  
beziehungsweise »Diversity« aufmerksam  
machen. Auf der Plattform werden Hilfe
stellungen zur Umsetzung verschiedener  
Lösungsansätze gegeben (www.arbeitswissen
schaft.net/vielfaltpersonal).

Technische Umsetzung der  
Plattform

Die Plattform wurde mit der Software »Arti
culate 360« entwickelt. Dabei handelt es sich 
um eine Autorensoftware zur Erstellung von 

ELearningSchulungen (www.articulate.com). 
Das Werkzeug ist intuitiv bedienbar, und es 
kann zwischen verschiedenen Gestaltungsele
menten gewählt werden, um den Kurs bezie
hungsweise die Plattform aufzubauen. Bei
spielsweise können Texte, Listen, Bilder (mit 
oder ohne Beschriftung und Text), Videos oder 
Karten beziehungsweise Kacheln, die sich mit 
Text oder Bildern versehen lassen, eingebunden 
werden. Interaktive Elemente lassen sich auch 
über ein Tool von Articulate 360, nämlich 
Story line 360, erstellen und auf der Plattform 
einbinden. Storyline 360 ermöglicht eine Ge
staltung mit Triggerfunktionen und Schaltflä
chen; diese gestattet es den Kursteilnehmern, 
auf Elemente zu klicken oder sie zu verschie
ben, um eine Aktion herbeizuführen. Komplexe 
Zusammenhänge können visualisiert werden 
— auch unter Hinzunahme gezeichneter oder 
fotografischer Figuren. Ziel dieser Darstel
lungsform ist es, Wissen möglichst lebhaft und 
anschaulich zu vermitteln. Die damit erstellte 
Plattform zum Thema vielfaltsbewusste Perso
nalarbeit ist vergleichbar mit einer Website, in 
der interaktive und gestalterische Elemente 
eingebunden sind. 

Inhalte der Plattform

Der inhaltliche Fokus der OnlinePraxishilfe 
liegt auf den Themen »Fachkräftesicherung« 
und »Innovationsstärke«, da diese relevante 
Wettbewerbsfaktoren für Unternehmen dar
stellen können. Zu beiden Schwerpunktthe
men werden im Rahmen simulierter Gespräche 
zwischen zwei Unternehmensvertreter*innen 
Herausforderungen identifiziert und vielfalts
bewusste Lösungsansätze entwickelt. Dabei 
stellen sich einige Themen heraus, die bei der 
Fachkräftesicherung und Innovationsstärke 
unter Berücksichtigung von Vielfalt und  
Diversity unterstützen können (siehe Abb. 1). 
Diese Themen werden im Anschluss auf der 
Plattform aufbereitet, indem praxisnahe Im
pulse gegeben und Leitfäden sowie Fallbei
spiele aufgezeigt werden. 

Folgende Themen werden auf der Platt
form beispielsweise vertieft:

Interaktive Informationsplattform 

Fachkräftesicherung und Innovationsstärke durch  
vielfaltsbewusste Personalarbeit

Anika Peschl
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Umsetzungshilfen und  
Impulse für die Umsetzung 
einer vielfaltsbewussten 
Personalarbeit finden Sie 
auf der interaktiven Infor
mationsplattform: https://
www.arbeitswissenschaft.
net/vielfaltpersonal



57ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 238 | 2020

ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Vielfaltsbewusste Rekrutierung
Im Rahmen der vielfaltsbewussten Rekrutie
rung können beispielsweise verschiedene Per
sonengruppen durch gezielte und bewusste 
Formulierungen in Stellenausschreibungen 
angesprochen werden. Damit können Vakan
zen gegebenenfalls schneller besetzt werden. 
Deswegen kann es hilfreich sein, sich vorab  
zu überlegen, welche spezifischen Bedürfnisse 
verschiedene Zielgruppen haben und was 
man ihnen als Arbeitgeber anbieten kann. 
Durch das Hervorheben von arbeitnehmer 
und familienfreundlichen Bedingungen in 
Stellenanzeigen, wie zum Beispiel mobiles  
Arbeiten, die Möglichkeit zur Arbeit in Teilzeit 
beziehungsweise Jobsharing, Entwicklungs
möglichkeiten sowie das Angebot betriebli
cher Kinderferienbetreuung, können häufig 
mehr qualifizierte Bewerber*innen für eine 
Position gewonnen werden. Zudem sollte be
rücksichtigt werden, dass es verschiedene  
Kanäle für die Platzierung von Stellenaus
schreibungen gibt. Dadurch können diverse 
Bewerber*innengruppen erreicht werden. 

Lebensphasensorientierung
Wer um qualifiziertes Personal konkurrieren 
möchte, sollte den Beschäftigten attraktive 
Arbeitsbedingungen bieten. Die Einstellung 
auf die jeweilige persönliche Lebenssituation 
kann sich für den Betrieb auszahlen, da sich 
die Beschäftigten dann oft besser einbringen 
und ihr Leistungspotenzial entfalten können. 
Zudem fördert die Unterstützung bei der Ver
einbarkeit von Privat und Berufsleben die 
Gewinnung und die Bindung von Fachkräften. 
Um eine Lebensphasenorientierung erfolgreich 
umsetzen zu können, sollten die Erwartungen 
der Beschäftigten und des Unternehmens ab
geglichen und daraus Maßnahmen abgeleitet 
beziehungsweise entwickelt werden. Wie das 
konkret aussehen kann, wird auf der Plattform 
anhand von Fallbeispielen erläutert. 

Personenbezogenes Gesundheitsmanagement 
Im Rahmen des Personaleinsatzes kann die  
Berücksichtigung diverser Fähigkeiten und kör
perlicher Voraussetzungen durch die Schaffung 
ergonomischer Arbeitsbedingungen erfolgen. 
Das unterstützt die Gesunderhaltung der Be
schäftigten und fördert die Arbeitszufrieden
heit, steigert aber auch die Produktivität des 
Unternehmens. Auch bei der Entwicklung von 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Be
trieb kann darauf geachtet werden, dass die 
individuellen Lebenssituationen, Fähigkeiten 
und Voraussetzungen der Beschäftigten be

rücksichtigt werden. Eine diversitätsgerechte 
Prävention und Gesundheitsförderung im Un
ternehmen schaffen die Möglichkeit, alle Be
schäftigten gleichermaßen mit den betrieb
lichen Maßnahmen zu erreichen.

Kreativitätstechniken und kontinuierliche 
Verbesserungsprozesse (KVP)
Der Einbezug vielfältiger Blickwinkel kann 
ganz neue, innovative Ideen hervorbringen. 
Kreativität kann gezielt im Rahmen von 
Workshops gefördert werden. In diesem Zu
sammenhang wird auch von DesignThinking
Techniken gesprochen. Bei diesen kreativen 
Problemlösungsansätzen können sich die Po
tenziale einer vielfältigen Belegschaft gege
benenfalls noch besser entfalten. Auch bei 
der Identifikation von regelmäßigen Verbes
serungsmaßnahmen können die Beschäftig
ten mit ihrem spezifischen Wissen und ihren 
vielfältigen Fähigkeiten in den Mittelpunkt 
gerückt werden. Ein kontinuierlicher Verbes
serungsprozess (KVP) hat zum Ziel, durch  
regelmäßige Produkt sowie Prozessverbesse
rungen Kosten einzusparen. Je mehr und je 
vielfältigere Perspektiven einbezogen werden, 
desto mehr Verbesserungsprozesse können 
angestoßen werden. Verschiedene qualifizier
te Sichtweisen auf ein spezifisches Problem 
können zudem zu besseren Lösungen führen.

Vielfaltsbewusstsein bedeutet also nicht, 
um jeden Preis eine vielfältige Belegschaft zu 
erschaffen. Allerdings sollten sich Unterneh
men bewusst sein, dass verschiedene Perso
nengruppen unterschiedliche Qualifikationen 
mitbringen, die Unternehmen einen Nutzen 
bringen können. 
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Weitere  
Informationen
Verordnung über Arbeits-
stätten (Arbeitsstättenver
ordnung — ArbStättV)
Arbeitsstättenregel ASR A3.7 
»Lärm« 

Lärm- und Vibrationsar-
beitsschutzverordnung — 
Verordnung zum Schutz  
der Beschäftigten vor Gefähr
dungen durch Lärm und  
Vibrationen (Lärm und  
VibrationsArbeitsschutz
verordnung — LärmVibra
tionsArbSchV)

Technische Regeln zur Lärm- 
und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung (TRLV) — 
https://bit.ly/2qBxxrG

DGUV Information 209-023: 
Lärm am Arbeitsplatz
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Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 54226333
EMail:  
s.sandrock@ifaamail.de

Stephan Sandrock
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Lärm

GLOSSAR

Lärm kann als negativ empfundener Schall 
verstanden werden, der für Betroffene uner-
wünscht oder dazu geeignet ist, diese psy-
chisch oder physisch zu beeinträchtigen.  
Die Einschätzung und Bewertung von Geräu-
schen als Lärm hängt neben akustischen  
Parametern auch von der Situation und der 
Einstellung der Betroffenen und bestimmten 
Persönlichkeitseigenschaften ab. 

Schall stellt die physikalische Grundlage jeder 
Lärmempfindung dar. Unter Hörschall werden 
mechanische Schwingungen in elastischen 
Medien im Frequenzbereich des menschlichen 
Gehörs (16 bis 16 000 Hz) verstanden, die aus 
dem Hin und Herbewegen von Masseteilchen 
um ihren Ruhepunkt resultieren. Schalleinwir
kungen auf den Menschen lassen sich mit dem 
effektiven Schalldruck p beschreiben. Berech
nungen mit dem Schalldruck sind nicht ein
fach durchzuführen, da die Spanne hier von 
0,00002 Pascal (Pa, Hörschwelle) bis 20 Pa 
(Schmerzschwelle) reicht. Daher wird diese 
Zahlenspanne logarithmiert, sodass man für 
die beschriebenen Werte eine Skala von 0120 
Dezibel erhält. Ferner ist das Gehör frequenz
abhängig. So liegt bei 1000 Hz die Hörschwel
le bei 0 dB und bei 100 Hz etwa bei 40 dB. Das 
Ohr ist also für tiefe Frequenzen relativ un
empfindlich und für Geräusche im Frequenz
bereich zwischen 2000 und 4000 Hz am emp
findlichsten. Dieser Besonderheit wird bei der 
Messung von Lärm Rechnung getragen, indem 
ein entsprechender AFilter verwendet wird. 

Die Auswirkungen von Lärm lassen sich 
in aurale und extraaurale Lärmwirkungen 
differenzieren. Dabei sind bei den auralen 
Lärmwirkungen die durch Geräusche höherer 
Intensität (> 80 dB(A)) ausgelösten vorüber
gehenden oder dauerhaften Hörverluste  
sowie reversible Vertäubungen des Gehörs 
und die Lärmschwerhörigkeit zu nennen. Die 
Lärmschwerhörigkeit (BK 2301) war 2017 mit 
6 849 Fällen die am häufigsten anerkannte 
Berufskrankheit. 

Um Beschäftigte vor den Auswirkungen 
von Lärm oberhalb von 80 dB(A) zu schützen, 
hat der Arbeitgeber nach der Lärm und Vibra
tionsarbeitsschutzverordnung in Abhängigkeit 
der Auslösewerte von 80 dB(A) beziehungs
weise 85 dB(A) bestimmte Schutzmaßnahmen 

nach dem Stand der Technik umzusetzen. Da
bei ist grundsätzlich folgende Rangfolge zu 
berücksichtigen: Die Lärmemission muss am 
Entstehungsort verhindert oder so weit wie 
möglich verringert werden. Technische Maß
nahmen haben Vorrang vor organisatorischen 
Maßnahmen. Wichtige Hinweise zur Umset
zung der Verordnung enthalten die techni
schen Regeln TRLV Lärm, die kostenlos bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin (BAuA) bezogen werden können. 

Die extraauralen Wirkungen von Lärm 
beziehen sich auf psychische, physische und 
vegetative Prozesse, die auch schon weit un
terhalb von gehörschädigenden Pegeln beim 
Menschen auftreten können. Beispielsweise 
ist die Belästigung als extraaurale Lärmwir
kung ein Gefühl des Missfallens, der Verärge
rung oder des Unbehagens, das dann auftre
ten kann, wenn aktuell durchzuführende Tä
tigkeiten gestört werden. Daneben kann Lärm 
die Leistungsausführung negativ beeinflussen 
und die Kommunikation stören. 

Akustische Parameter, die die Schallwir
kung beeinflussen können, sind neben dem 
Pegel zum Beispiel Tonalität, Impulshaltigkeit 
und Sprachverständlichkeit. Um dem beein
trächtigenden Potenzial von Lärm unterhalb 
der hörschädigenden Wirkung zu begegnen, 
hat eine Projektgruppe des Ausschusses für 
Arbeitsstätten (ASTA) eine den Anhang 3.7 
der Arbeitsstättenverordnung konkretisieren
de technische Regel ASR 3.7 Lärm erarbeitet, 
die im Mai 2018 vom BMAS bekannt gemacht 
wurde. Wenngleich bei niedrigen Schalldruck
pegeln keine DosisWirkungsBeziehungen 
vorhanden sind, wurden in der ASR in Abhän
gigkeit der Durchführung bestimmter Tätig
keiten maximal zulässige Beurteilungspegel 
festgelegt. Für Tätigkeiten mit hohen Anfor
derungen an die Konzentration beträgt der 
Beurteilungspegel 55 db(A). Für Tätigkeiten, 
bei denen mittlere Konzentrationserfordernis
se bestehen, wurde der Wert auf 70 dB(A) 
festgelegt. Für Tätigkeiten mit hohen Routi
neanteilen ist ein Beurteilungspegel von über 
70 dB(A) zulässig. Dabei ist wichtig zu wissen, 
dass für bestimmte akustische Parameter  
Zuschläge gegeben werden können. 

Bei der Neuplanung von Arbeitsstätten 
sollten Experten hinzugezogen werden, denn 
Nachrüstungen sind oft teuer. 
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Info zum Buch
Schichtarbeit unter Verän-
derungsdruck. Praxiserfah-
rungen — Herausforde-
rungen — Zielkonflikte 

Hielscher, Volker/Kreutzer, 
Elena/Matthäi, Ingrid (2019) 

Nomos Verlag, BadenBaden,  
14,90 Euro

Hintergrund und Inhalt

In diesem Buch beschreiben die Autoren zu
nächst ausgewählte Entwicklungen und Fra
gestellungen der Schichtarbeit. Fokussiert 
werden Aspekte wie eine zunehmende (Ge
samt)zahl an Schichtbeschäftigten, Auswir
kungen der demografischen Entwicklungen 
auf die Schichtarbeit in den Betrieben (ver
mehrte Schichtarbeit in der Altersgruppe der 
50 bis 65 Jährigen), Erkenntnisse der Chro
nobiologie, die Herausforderung für Betriebe 
und Beschäftigte, zunehmend Anforderungen 
aus dem Privatleben (zum Beispiel Pflege) mit 
der Schichtarbeit in Einklang zu bringen,  
sowie Fragen des Umgangs mit Schichtun
tauglichkeit oder dem Wunsch von Beschäf
tigten nach Versetzung.

Die Autoren leiten aus diesen Beschrei
bungen ab, dass sich daraus vermehrt die 
Aufgabe ergebe, Schichtarbeit in den Betrie
ben so zu gestalten, dass Beschäftigte auch in 
höherem Alter in Schicht beschäftigt werden 
können. 

Anhand von Fallstudien aus den Berei
chen »Klinik«, »Metall«, »Stahl« und »Strom«, 
die einen formulierten Realitätsbezug sowie 
eine biografische Perspektive aufweisen sol
len, möchte das Buch einen Beitrag dazu leis
ten, diese Aufgabe zu bewältigen. 

Die Erhebungen in den Betrieben erfolg
ten mittels leitfadengestützter Experteninter
views und biografischer Mitarbeiterinterviews, 
die durch statistische Analysen zur Alters und 
Beschäftigtenstruktur sowie zum Kranken
stand ergänzt wurden (Seite 25). Die einzelnen 
Fallstudien sind sehr ausführlich dargestellt 
und beschreiben detailliert die Ergebnisse der 
jeweiligen Betriebserhebungen. Sie folgen  
(zumindest in der Gliederung und Darstellung 
durch Überschriften) nicht durchgängig dem 
gleichen Muster, was auf der einen Seite den 
Vergleich zwischen den Fallstudien erschwert, 
andererseits jedoch die Spezifika von Anforde
rungen, Betrieb und Branche deutlicher abbil
det. Eine Zusammenführung von (Teil)ergeb
nissen findet durch die Erstellung von Schicht
arbeitstypologien statt (ab Seite 138). 

Unter der Überschrift »Zielkonflikte und Wi
dersprüche bei der betrieblichen Gestaltung 
von Schichtarbeit« (ab Seite 154) diskutieren 
die Autoren am Ende des Buches unterschied
liche Ansätze zur Minimierung von negativen 
Aspekten der Schichtarbeit — zum Beispiel 
Nachtschichtreduktion für ältere Beschäftigte 
und Auswirkungen zunehmend flexibler 
Schichtmodelle. 

Fazit

Wie im Untertitel genannt beschreibt das 
Buch anschaulich exemplarische Praxiserfah
rungen sowie Herausforderungen und Ziel
konflikte aktueller Schichtarbeit. Für Akteure 
(insbesondere ohne große betriebspraktische 
Erfahrung), die sich in das Thema einarbeiten, 
liefert das Buch hilfreiche Informationen als 
Einstieg. Erfahrene Betriebspraktiker finden 
keine neuen Erkenntnisse. Wünschenswert 
wäre am Schluss (das Buch endet mit drei 
Fragen) zumindest ein kleiner Ausblick, wel
che aktuellen Ansätze zur Lösung der aufge
worfenen Fragen schon existieren. 

Zum Buchangebot gelangen Sie über diesen Link:  
https://bit.ly/38pRzGP

Buchvorstellung: 

Schichtarbeit unter Veränderungsdruck

Praxiserfahrungen – Herausforderungen – Zielkonflikte
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KURZWEILIGES

Liebe Leser der B&A,

finden Sie die Lösung und gewinnen Sie eine 
von drei Ausgaben des »Handbuchs Arbeits 
und Gesundheitsschutz Praktischer Leitfaden 
für Klein und Mittelunternehmen« aus der 
SpringerEdition.

Dieses Handbuch bietet kleinen und mittleren 
Unternehmen eine praktische Hilfestellung zur 

Organisation und Durchführung des betrieb
lichen Arbeits und Gesundheitsschutzes.

Schicken Sie das Lösungswort unter Angabe 
Ihres Namens und Ihrer Adresse* per EMail an: 
redaktion@ifaamail.de. Einsendeschluss ist 
der 31.03.2020.

Karikatur: Dirk Meissner

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

1. Abkürzung kleine und  
mittlere Unternehmen

2. Maschinenmensch

3. Was bedeutet ArbSchG

4. Chemisches Element

5. Ich bin dann mal weg

6. Zusatzzahlung einmal im Jahr

7. Stellt etwas her

Kreuzworträtsel

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7
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VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen

25. Februar | Spezialtag Digitalisierung  
für den Mittelstand
Der VDISpezialtag »Digitalisierung für den Mittelstand« 
zeigt, wie die digitale Transformation in kleinen und mit
telständischen Unternehmen der Massivumformbranche 
gelingen kann. Geboten werden Anregungen, Impulse und 
Strategien für die Umsetzung digitaler Produkt und Inno
vationsprozesse in Unternehmen. Teilnehmer können beur
teilen, wie digital ihr Unternehmen bereits aufgestellt ist 
und in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht, 
um ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu sichern.

Ort: Düsseldorf 
Internet: bit.ly/2OqfMow

3. März | Abschlussveranstaltung des  
Projektes TransWork
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Verbundprojekt TransWork, an dem auch das 
ifaa beteiligt ist, beschäftigt sich mit Arbeit in der digita
lisierten Welt. Beim Abschlusstermin werden Praxisbei spiele 
und Gestaltungslösungen präsentiert. Besucher erwarten 
zudem eine Fachausstellung sowie Diskussionsrunden und 
wissenschaftliche Impulse. 

Ort: Köln 
Internet: bit.ly/2LhIO7s

11. bis 14. März | 60. Wissenschaftliche  
Jahrestagung der DGAUM
Veranstalter ist die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedi
zin und Umweltmedizin (DGAUM). Themenschwerpunkte: 
Arbeitsmedizin in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
kanzerogene Stoffe und Faktoren, fünf Jahre Präventions
gesetz. 

Ort: München 
Internet: bit.ly/2sSrq3u

18. März | 3. Tag der PSA
Die Veranstaltung wird alle zwei Jahre von den Fachzeit
schriften »Sicherheitsingenieur« und »Sicherheitsbeauftrag
ter« in Zusammenarbeit mit der SiAkademie ausgerichtet. 
Sie richtet sich an Sicherheitsingenieure, Fachkräfte für Ar
beitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte sowie Unterneh
mer und Führungskräfte. Themen sind beispielsweise »Die 
PSA der Zukunft — smart, vernetzt und mehr, als »nur Au
gen, Gehör oder Fußschutz«, »Hand und Hautschutz im 
Fokus« sowie »Rechtliche Aspekte von Persönlichen Schutz
ausrüstungen — Gesetze, Verordnungen und Urteile«. 

Ort: Mannheim 
Internet: bit.ly/2KWS8h0

16. bis 18. März | 66. GFA-Frühjahrskongress
Diese Veranstaltung findet statt im Institut für Psychologie 
und Arbeitswissenschaft, Fachgebiet MenschMaschine
Systeme der TU Berlin. Sie steht unter der Überschrift:  
»Digitaler Wandel, digitale Arbeit, digitaler Mensch?« Sie 
bietet einem breiten Publikum aus Forschung, Lehre und 
Wirtschaft mit mehr als 200 Fachvorträgen Ergebnis
präsentationen aktueller Forschungsergebnisse. 

Ort: Berlin 
Internet: bit.ly/2KZx8Xb

24. April | WORK & HEALTH CONGRESS
Fachleute verschiedener Disziplinen aus Wissenschaft und 
Wirtschaft kommen zusammen, um über aktuelle Entwick
lungen und Best Practices zur Digitalen Arbeit zu diskutie
ren und im Erfahrungsaustausch neue Konzepte zu ent
wickeln. Im Mittelpunkt stehen die Themen »Gesundheit« 
und »Arbeit 4.0«. Teilnehmerkreis: Unternehmen, Verbände, 
Berufsgenossenschaften, kleine und mittelständische Un
ternehmen, Großunternehmen und alle, die im Bereich des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements aktiv sind.

Ort: Essen 
Internet: bit.ly/33rai0X

12. bis 13. Mai | MTM- und TiCon- 
Anwenderkonferenz 2020
Themen dieses Termins: Digitale Bewegungsdaten treffen 
auf weltweiten Leistungsstandard, Planen mit digitalen 
(Bewegungs) Daten, intelligente Datenverwendung in der 
Logistik: Arbeitsaufwände treffsicher berechnen, IE der Zu
kunft. Zielgruppe sind Industrial Engineers und ITAdminis
tratoren, insbesondere Leiter Arbeitsvorbereitung, Leiter 
Fertigung/Montage, Projektleiter, Entscheider und andere 
Experten, die sich mit der Planung und Gestaltung von  
Arbeitsprozessen beschäftigen.

Ort: Böblingen 
Internet: bit.ly/2rOpyI8

27. und 28. Mai 2020 | ifaa-Fachkolloquium 
Das Fachkolloquium ist die Jahresveranstaltung dieses Ins
tituts. Thema 2020: »Digitalisierung bewältigen — Kompe
tenzen analysieren und entwickeln.« Referenten aus Wis
senschaft und Unternehmen präsentieren aktuelle Trends 
der neuen Arbeitswelt und Erfolgsbeispiele aus dem be
trieblichen Alltag. Das Fachkolloquium findet statt im  
Van der Valk Airporthotel Düsseldorf.

Kontakt und Vorabinformation: Sonja Bobbert, Tel.: +49 211 54226346,  
EMail: s.bobbert@ifaamail.de, Internet: www.arbeitswissenschaft.net 
Ort: Düsseldorf

ifaa- 

Termin
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Nr. 237 von 11/2019
■■ Interview: Dirk Pollert über Autoindustrie,  

Konjunktur und Zuwanderer
■■ ifaaPublikation: kennzahlenbasiertes  

Leistungsentgelt 
■■ Agile Unternehmen: Motivation durch  

Leistungsdifferenzierung 
■■ Rückblick: ifaaFachkolloquium zur  

Digi talisierung Assistenzsysteme:  
Mitarbeiter optimal voranbringen 

■■ MenschRoboterKollaboration:  
worauf KMU achten sollten 

■■ ifaaPraxishilfe: die 360°Analyse für  
erfolgreiches LeanManagement 

■■ Kennzahlen: was Ideenmanagement  
in der M+EIndustrie bringt 

■■ ifaaProjekt: INQACheck »Vielfaltsbewusster 
Betrieb« – Abschlussbericht

Nr. 236 von 06/2019
■■ Zukunftsdialog 2030: Dieter Spath und Sascha 

Stowasser
■■ Arbeitszeit und Vergütung: Studienübersicht zu 

Schichtarbeit und Gesundheit
■■ Freiräume durch tarifliche Entgeltbänder
■■ Unternehmensexzellenz: Projekt APRODI — Digi

talisierung in der Praxis
■■ TransWork: Projekte 4.0 für mehr Produktivität
■■ Montexas 4.0: Vorschau auf eine Montagetagung 

in Lemgo
■■ AnGeWaNt: hybride Wertschöpfung mit digitalen 

Tools
■■ Arbeits und Leistungsfähigkeit: Psychische Stö

rungen — ifaaHandlungshilfe
■■ Verbundprojekt Prävention 4.0: neue Tools zur 

Nutzung von KI im Betrieb

Nr. 235 von 02/2019
■■ Vergütung: »Benchmark Aufgabenbezogene Ent

gelte« von Südwestmetall
■■ ifaaPraxishilfe zur Einführung von leistungsför

dernden Entgelten
■■ ShopfloorManagement für KMU
■■ Mit dem ifaaPlanspiel Learn2Lean Prozesse ver

bessern
■■ Praxisbeispiel — das ELABO Shopfloor Execution 

System (SES)
■■ Mit proaktiver Schwachstellenerkennung pro

duktiver werden
■■ DigitalisierungsDebatte: Wer wird führen? 

Mensch oder Maschine?
■■ ifaaAktivitäten rund um Menschen im Betrieb:

■�Workshops für eine bessere Führungskultur
■�Projekt »STÄRKE« — der Abschlussbericht
■�Projekt »Vielfaltsbewusster Betrieb«

Nr. 234 von 11/2018
■■ Interview: DINChef Christoph Winterhalter und 

Tim Jeske zur Normung 4.0
■■ Mehr Flexibilität für alle: der neue M+ETarif 2018
■■ ENTGELTKOMPASS: Wer verdient was?
■■ Additive Fertigung: Chancen für neue Produktion 

in Deutschland
■■ STEPS: OnlineAuswahlhilfe für Industrie 4.0 

Lösungen
■■ Ergonomie 4.0: neue Verfahren digital vorplanen 

und veranschaulichen
■■ ifaa inside:

■�Rückschau Fachkolloquium
■�INQACheck »Vielfaltsbewusster Betrieb«
■�Selbstbewertungscheck zur gesunden Einfüh
rung von 4.0Technologien

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 ReadinessCheck
■■ Gefährdungsbeurteilung: Beispiel Leoni Special 

Cables GmbH
■■ ifaaProjektberichte: STÄRKE, Prävention 4.0

Nr. 232 von 02/2018 
■■ 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
■■ TransWorkUmfrage zum künftigen Produktivi

tätsmanagement
■■ Diskussion über den Arbeitsmarkt 4.0
■■ Digitaler Wandel 3: Bericht zum Kongress  

Präventation 4.0
■■ Demografie 1: Planspiel zur Sensibilisierung
■■ Demografie 2: lidAStudie — wie lange und  

warum Ältere im Arbeitsleben bleiben
■■ Demografie 3: Ältere richtig führen — aber wie?
■■ ifaaProjekt INQACheck: Chancen durch  

Diversity sichern

Nr. 231 von 11/2017 
■■ Interview: Joachim Malter, ME Saar: Was eine 

neue Bundesregierung industriepolitisch tun muss.
■■ Rückblick: das ifaaFachkolloquium »Prävention 

in der Arbeitswelt 4.0«
■■ Mobile Arbeit: die ifaaCheckliste
■■ Erhebung: nichtmonetäre Zusatzleistungen  

in der M+EIndustrie
■■ Mensch & Roboter: wie die Kooperation  

funktionieren kann
■■ FraunhoferStudie für Südwestmetall:  

4.0 im Mittelstand
■■ Additive Technologien: wie die Bahn ihre  

Ersatzteilbeschaffung revolutioniert
■■ Projekte: TransWork und STÄRKE
■■ Menschzentrierte Organisation:  

die DIN EN ISO 27500:201707:
■■ Psychische Belastung: das neue Kompakt

verfahren des ifaa
■■ Führung: die neue Unternehmenskultur bei  

der Schüco International KG

Nr. 230 von 06/2017
■■ Interview: BDAPräsident Ingo Kramer über  

Experimentierräume bei Arbeitszeiten
■■ Dokumentation: Forum Arbeiten 4.0 von M+E Mitte
■■ Gefährdungsbeurteilung Arbeitszeit
■■ 5S und KVP bei der PUK Group
■■ Digitalisierung: duale Ausbildung 4.0 bei STILL
■■ ifaaProjekte: Prävention 4.0, DiversityCheck
■■ 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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Arbeitsrecht Topaktuell 2020

Jetzt in neuer Auflage: 

Die Standardwerke zum Arbeitsrecht  
aus der Düsseldorfer Schriftenreihe

P Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Umstrukturierung  (November 2019) 
RA/Fachanwalt für Arbeitsrecht Prof. Dr. B. Schiefer • 5. Auflage • DIN A 4, 400 Seiten, Hardcover • 74,90 € inkl. MwSt.  

Das Standardwerk für die Praxis erscheint in der 5. Auflage. 

In bewährter und besonders praxisgerechter Form werden anhand von Checklisten, Übersichten, Arbeitshilfen  
und aktuellen Rechtsprechungsübersichten die einzelnen Aspekte der arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen 
Fragen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie der Umstrukturierung von Betrieben in verständlicher 
Form dargestellt und kommentiert. Das Werk basiert auf der aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung und 
Gesetzgebung (Stand: September 2019).  

Die Darstellung umfasst alle in Betracht kommenden Beendigungsformen (Kündigung, Aufhebungsvertrag,  
Anfechtung etc.) und ihre formellen und materiellen Voraussetzungen. Des Weiteren werden auch die arbeits-
rechtlichen Aspekte von Umstrukturierungsmaßnahmen übersichtlich behandelt (Änderungskündigung,  
Outsourcing, Betriebsübergang etc.).  

Von der Abmahnung bis zum Zeugnis enthält das Werk zahlreiche Übersichten, die einen anschaulichen 
Überblick über die praxisrelevanten Fragen geben.  

Das Werk wird durch zahlreiche Formulare für die betriebliche Praxis und die einschlägigen Gesetzestexte 
ergänzt. Der Personalverantwortliche sowie sein Berater erhalten so einen Leitfaden, anhand dessen das Ob 
und ggf. Wie der jeweils zu ergreifenden Maßnahme rasch beurteilt und Fehler vermieden werden können.  

 

P Arbeitsrecht – Leitfaden für alle Führungskräfte  (November 2019) 
Prof. Dr. R. Sieg • 13. Auflage • DIN A 4, 224 Seiten • 54,90 € inkl. MwSt.  

Das Standardwerk für alle Personaler erscheint in der 13. Auflage. 

Die kompakte, auf die wesentlichen Grundzüge konzentrierte Darstellung soll Führungskräften helfen, Fehler zu 
vermeiden, die zu unnötigen Arbeitsgerichtsprozessen, in extremen Fällen auch zu Ordnungswidrigkeiten und 
Straftaten führen können. Hierzu ist zumindest ein grober Überblick über die Leitlinien des Arbeitsrechts und 
die wesentlichen Inhalte der Arbeitsschutzvorschriften erforderlich. 

Die Änderungen der Gesetzeslage (u.a. Änderung bei den Sozialversicherungsbeiträgen, Pfändungsfreigrenzen 
und Mindestlöhnen, Kindergeld- und Kinderfreibetrag-Erhöhung sowie das GeschäftsgeheimnisG) wurden ein-
gearbeitet. Die Neuregelungen im Teilzeit- und BefristungsG (insbes. Einführung der Brückenteilzeit, neues Recht 
auf Verlängerung der Arbeitszeit und Neugestaltung der Arbeit auf Abruf) sind übersichtlich dargestellt.  Neu 
aufgenommen wurde eine Darstellung des Rechts der betrieblichen Altersversorgung mit den Änderungen 
durch das BetriebsrentenstärkungsG. 

 

P Das Betriebsverfassungsgesetz  (Januar 2020)  
RA/Fachanwalt für Arbeitsrecht Prof. Dr. B. Schiefer • 4. Auflage • DIN A 4, 448 Seiten, Hardcover • 82,90 € inkl. MwSt.  

Bereits in 4. Auflage dient das Buch „Das Betriebsverfassungsgesetz“ Betriebspraktikern als zuverlässige  
und rasche Hilfe im betrieblichen Alltag. 

Es enthält: 

• Alle einschlägigen Gesetzestexte, 
• die Darstellung und Erläuterung aller Bestimmungen in Übersichten für den raschen Überblick, 
• Checklisten und Verfahrensabläufe für die praxisgerechte Anwendung und 
• Formulare, Muster, Handlungsempfehlungen für die schnelle und zuverlässige Anwendung. 

Das Buch richtet sich speziell an den Betriebspraktiker und seinen Berater. Es beruht auf 
Checklisten, die sich in der Praxis und in Seminaren vielfach bewährt haben. Auf der 
Grundlage der aktuellen Rechtsprechung werden – unter Verzicht auf wissenschaft-
lichen „Ballast“ – die im Verhältnis des Arbeitgebers zum Betriebsrat relevan-
ten Fragestellungen dargestellt.
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RA/Fachanwalt für Arbeitsrecht Prof. Dr. jur. Bernd Schiefer 

Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses 

und Umstrukturierung 

Kündigung, Aufhebungsvertrag, Abwicklungsvertrag,  

Anfechtung, Änderungskündigung, Abmahnung,  

Abfindung, Arbeitszeugnis, Sozialversicherungsrecht,  

Versetzung, Betriebsübergang/Outsourcing 

Betriebsänderung/Interessenausgleich/Sozialplan 

5. Auflage
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RA/Fachanwalt für Arbeitsrecht  

Prof. Dr. jur. Bernd Schiefer 

Das  

Betriebsverfassungs -

gesetz  
 

4. Auflage 

 

Das gesamte Betriebsverfassungsgesetz  

für die betriebliche Praxis 

Kommentierung 

Checklisten 

Handlungsempfehlungen 

Musterformulare
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Arbeitsrecht – Leitfaden für alle    Führungskräfte   13. Auflage
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Prof. Dr. Rainer Sieg
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Arbeitsrecht Topaktuell 2020

Jetzt in neuer Auflage: 

Die Standardwerke zum Arbeitsrecht  
aus der Düsseldorfer Schriftenreihe

P Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Umstrukturierung  (November 2019) 
RA/Fachanwalt für Arbeitsrecht Prof. Dr. B. Schiefer • 5. Auflage • DIN A 4, 400 Seiten, Hardcover • 74,90 € inkl. MwSt.  

Das Standardwerk für die Praxis erscheint in der 5. Auflage. 

In bewährter und besonders praxisgerechter Form werden anhand von Checklisten, Übersichten, Arbeitshilfen  
und aktuellen Rechtsprechungsübersichten die einzelnen Aspekte der arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen 
Fragen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie der Umstrukturierung von Betrieben in verständlicher 
Form dargestellt und kommentiert. Das Werk basiert auf der aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung und 
Gesetzgebung (Stand: September 2019).  

Die Darstellung umfasst alle in Betracht kommenden Beendigungsformen (Kündigung, Aufhebungsvertrag,  
Anfechtung etc.) und ihre formellen und materiellen Voraussetzungen. Des Weiteren werden auch die arbeits-
rechtlichen Aspekte von Umstrukturierungsmaßnahmen übersichtlich behandelt (Änderungskündigung,  
Outsourcing, Betriebsübergang etc.).  

Von der Abmahnung bis zum Zeugnis enthält das Werk zahlreiche Übersichten, die einen anschaulichen 
Überblick über die praxisrelevanten Fragen geben.  

Das Werk wird durch zahlreiche Formulare für die betriebliche Praxis und die einschlägigen Gesetzestexte 
ergänzt. Der Personalverantwortliche sowie sein Berater erhalten so einen Leitfaden, anhand dessen das Ob 
und ggf. Wie der jeweils zu ergreifenden Maßnahme rasch beurteilt und Fehler vermieden werden können.  

 

P Arbeitsrecht – Leitfaden für alle Führungskräfte  (November 2019) 
Prof. Dr. R. Sieg • 13. Auflage • DIN A 4, 224 Seiten • 54,90 € inkl. MwSt.  

Das Standardwerk für alle Personaler erscheint in der 13. Auflage. 

Die kompakte, auf die wesentlichen Grundzüge konzentrierte Darstellung soll Führungskräften helfen, Fehler zu 
vermeiden, die zu unnötigen Arbeitsgerichtsprozessen, in extremen Fällen auch zu Ordnungswidrigkeiten und 
Straftaten führen können. Hierzu ist zumindest ein grober Überblick über die Leitlinien des Arbeitsrechts und 
die wesentlichen Inhalte der Arbeitsschutzvorschriften erforderlich. 

Die Änderungen der Gesetzeslage (u.a. Änderung bei den Sozialversicherungsbeiträgen, Pfändungsfreigrenzen 
und Mindestlöhnen, Kindergeld- und Kinderfreibetrag-Erhöhung sowie das GeschäftsgeheimnisG) wurden ein-
gearbeitet. Die Neuregelungen im Teilzeit- und BefristungsG (insbes. Einführung der Brückenteilzeit, neues Recht 
auf Verlängerung der Arbeitszeit und Neugestaltung der Arbeit auf Abruf) sind übersichtlich dargestellt.  Neu 
aufgenommen wurde eine Darstellung des Rechts der betrieblichen Altersversorgung mit den Änderungen 
durch das BetriebsrentenstärkungsG. 

 

P Das Betriebsverfassungsgesetz  (Januar 2020)  
RA/Fachanwalt für Arbeitsrecht Prof. Dr. B. Schiefer • 4. Auflage • DIN A 4, 448 Seiten, Hardcover • 82,90 € inkl. MwSt.  

Bereits in 4. Auflage dient das Buch „Das Betriebsverfassungsgesetz“ Betriebspraktikern als zuverlässige  
und rasche Hilfe im betrieblichen Alltag. 

Es enthält: 

• Alle einschlägigen Gesetzestexte, 
• die Darstellung und Erläuterung aller Bestimmungen in Übersichten für den raschen Überblick, 
• Checklisten und Verfahrensabläufe für die praxisgerechte Anwendung und 
• Formulare, Muster, Handlungsempfehlungen für die schnelle und zuverlässige Anwendung. 

Das Buch richtet sich speziell an den Betriebspraktiker und seinen Berater. Es beruht auf 
Checklisten, die sich in der Praxis und in Seminaren vielfach bewährt haben. Auf der 
Grundlage der aktuellen Rechtsprechung werden – unter Verzicht auf wissenschaft-
lichen „Ballast“ – die im Verhältnis des Arbeitgebers zum Betriebsrat relevan-
ten Fragestellungen dargestellt.
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RA/Fachanwalt für Arbeitsrecht Prof. Dr. jur. Bernd Schiefer 

Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses 

und Umstrukturierung 

Kündigung, Aufhebungsvertrag, Abwicklungsvertrag,  

Anfechtung, Änderungskündigung, Abmahnung,  
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