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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Welche Chancen ergeben sich daraus für  
die Beschäftigten?

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

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

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

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

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

Digitale Chancen und digitale  
Gesundheitsrisiken

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

Carsten Seim
avaris | konzept

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

Professor Dr. Andreas 
Meyer-Falcke

1Chatbots sind technische 
Dialogsysteme, mit denen 
per Texteingabe oder Spra-
che kommuniziert werden 
kann. Anfragen können 
damit automatisiert und 
ohne direkten menschlichen 
Eingriff beantwortet oder 
bearbeiten werden. Der 
Begriff ist eine Kombination 
aus »Chat« und »Roboter«. 
Mehr: https://bit.ly/3aj3FDY
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von Daten, oft auch solche, die festhalten, 
was Menschen gerade tun und wie produktiv 
sie sind. Daher ist es wichtig, Klarheit über 
den zweckmäßigen Umgang mit solchen  
Daten im Unternehmen festzulegen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interview

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

Sascha Stowasser

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

Aktuelles

Studie zur Nachhaltigkeitsstrategie  
in Unternehmen 

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

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

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

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

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

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

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

Homeoffice-Studie 1

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

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

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

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

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

Homeoffice-Studie 2 

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

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

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

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

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

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

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

Konfliktmanagement, Teil 1 

Konfliktkosten im Unternehmen – eine häufig unterschätzte Größe

Sven Hille 
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Bernd Lichtenauer 
Mediator, Trainer,  
Coach, Lehrtrainer  
für Mediation

 
 

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

Abb. 1: Konflikte  
und Arbeitszeit
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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Die Neuerstellung der S2k-Leitlinie »Gesund-
heitliche Aspekte und Gestaltung von Nacht- 
und Schichtarbeit« wurde von der Deutschen 
Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umwelt-
medizin (DGAUM) initiiert und in Zusammen-
arbeit mit der Gesellschaft für Arbeitswissen-
schaft (GfA), der deutschen Gesellschaft für 
Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM), 
der deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin 
und Prävention (DGSMP), der deutschen Ge-
sellschaft für Epidemiologie (DGEpi) sowie der 
deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psy-
chotherapie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde (DGPPN) erarbeitet und konsentiert. 

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

Allgemein 

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

Bewertung der Studienauswertung:

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

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

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

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

Bewertung der Leitlinie zur 
Schichtarbeit:

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

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

Ufuk Altun
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Veit Hartmann
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Die Leitlinie ist auf der 
Homepage der AMWF  
herunterzuladen.  
https://bit.ly/3ww86Er
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Wie verändert sich die Arbeitswelt durch die 
verstärkte Nutzung digitaler Technologien? 
Dieser Ausgangsfrage geht das Projekt 
AWA — Arbeitsaufgaben im Wandel —  
nach, das vom ifaa — Institut für  
angewandte Arbeitswissenschaft e. V. 
durchgeführt wird. 

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

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

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

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

■■ welche Zusatzqualifikationen die  
Beschäftigten gegebenenfalls erwerben 
müssen,

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

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

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

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

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

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

■■ Welche Tätigkeiten sind entfallen und  
welche neu hinzugekommen?

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

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

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

■■ Was würden Sie beim nächsten Mal  
anders machen?

Auf diesem Weg entsteht eine Sammlung 
konkret beschriebener Anwendungsbeispiele, 

Das Projekt AWA 

Arbeitsaufgaben im Wandel

Amelia Koczy
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Catharina Stahn
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Veit Hartmann
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft
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Durch die voranschreitende digitale Transfor-
mation ändern sich die Rahmenbedingungen 
und das Umfeld der Industrie grundlegend. 
Gegenwärtig stellt der Digitalisierungsbe-
schleuniger »COVID-19« die dafür erforder-
liche Wandlungsfähigkeit der Industrieunter-
nehmen auf den Prüfstand. Dennoch werden 
Digitalisierungsmaßnahmen in der Praxis 
eher pilotweise und technikzentriert umge-
setzt statt schrittweise und ganzheitlich. 
Agile Vorgehensweisen versprechen den Un-
ternehmen eine schnellere Umsetzung und 
stehen somit vermeintlich im Widerspruch 
zur Standardisierung zugehöriger Prozesse. 
Spätestens beim Versuch, gewachsene hete-
rogene Insellösungen in die betriebliche Brei-
te auszuweiten, scheitern vor allem solche 
Ansätze, welche die arbeits-, ingenieurs- und 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen des  
Industrial Engineerings (IE) vernachlässigen.  
Im folgenden Artikel wird ein praxiserprobtes 
Vorgehen zur erfolgreichen Umsetzung der 
digitalen Transformation beschrieben und 
dabei insbesondere die erfolgskritische Rolle 
sowie möglicher Beitrag des IE aufgezeigt.

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

Status der digitalen Transformati-
on in den Industrieunternehmen

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

■■ unbekannte oder stark verbesserungs-
würdige Informationsflüsse,

■■ hoher Grad an manuellen indirekten  
Tätigkeiten und Prozessen, 

■■ geringe Datenqualität und  
Datenverfügbarkeit, 

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

Schatten-IT, 
■■ veraltete IT-Infrastruktur sowie  

IT-Sicherheitslücken, 
■■ heterogene Insellösungen und  

Rahmenbedingungen, 
■■ fehlende Akzeptanz der Mitarbeiter  

und Entscheider,
■■ schwer einschätzbarer wirtschaftlicher 

Nutzen sowie
■■ Qualifizierungslücken der Mitarbeiter  

und Führungskräfte und
■■ fehlende organisatorische Voraussetzungen 

(z. B. Zusammenarbeitsmodell).

Die erfolgsrelevante Rolle des  
Industrial Engineerings für  
die digitale Transformation

Maximilian Dommermuth
Bosch Rexroth AG

Reifegradermittlung Umsetzung Kontrolle

Definition des
erreichbaren
Soll-Zustands

Ermittlung des
Ist-Zustands 

Ableitung von
Maßnahmen

Umsetzung
der Planung 

Kontrolle der Ziel-
erreichung und 
Rückschlüsse 

Planung

Konkrete Planung
der Implementierung

Abb. 1: Wesentliche  
Lücken bisheriger  
Vor gehensweisen  
und Modelle
Quelle: eigene Darstellung
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Megatrends wie Digitalisierung und Industrie 
4.0 bieten Unternehmen neue Chancen, ihre 
Produktivität und damit die Wettbewerbs-
fähigkeit zu verbessern. Gleichzeitig führt die 
Digitalisierung aber auch zu einer Verände-
rung der Arbeitsbedingungen und Strukturen 
der betrieblichen Leistungserstellung in Un-
ternehmen. Die Bedeutung von planenden, 
steuernden und überwachenden Tätigkeiten 
nimmt zu. Hiermit verbunden ist eine Ver-
schiebung der Tätigkeits- und Kostenschwer-
punkte von direkten in indirekte Bereiche.  
Um diesen Veränderungen der Arbeitswelt 
gerecht zu werden, müssen bisherige Ansätze 
des Produktivitätsmanagements an die neu-
en Bedingungen angepasst werden. Gefragt 
ist ein »Ganzheitliches Produktivitätsma-
nagement (GPM)«. In diesem Beitrag wird 
dargestellt, wie ein solches GPM in der Praxis 
ausgestaltet und methodisch mit einem  
modernen Industrial Engineering umgesetzt 
werden kann. 

Methodik eines ganzheitlichen 
Produktivitätsmanagements

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

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

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

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

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

Ganzheitliches Produktivitätsma-
nagement bei der Volkswagen AG

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

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

Ganzheitliches Produktivitäts-
management in der Industrie 4.0 

Praktische Umsetzung im Industrial Engineering

Johannes Sternatz
Volkswagen Aktien-
gesellschaft

Christine Rese
Volkswagen Aktien-
gesellschaft

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

Voraussetzungen für eine  
nach haltige Lean-Kultur 

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

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

Kultur-Ebenen nach Schein am 
Beispiel des Autobauers Toyota

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

Die Philosophie des Lean Managements 

Evaluierungsmodell zur Erfassung und Messung einer Lean-Kultur

Miriam Maibaum
Fachhochschule Kiel

Marc-André Weber
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1Für den deutschen »Change 
Readiness Index 2019« be-
fragte die Unternehmensbe-
ratung Staufen 421 Unter-
nehmen in Deutschland 
zum Thema »Erfolg im Wan-
del«. Schwerpunkt der Stu-
die ist die Wandlungs-
fähigkeit von Unternehmen. 
Mehr: https://bit.ly/3vyCygB
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Lean Management in Corona-Zeiten 

Prozesse ortsflexibel verbessern!

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

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

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

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

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

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

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

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

Ablauf von Lean-online-Workshops

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Führen auf Distanz 

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

Andreas Reetz
Südwestmetall

Thomas Köpp
Südwestmetall
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Dr. Anika Peschl
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angewandte Arbeits-
wissenschaft

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

Ralph Conrad
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Neues aus dem Projekt MofAPro 

Stellenanalysen und Tool-Entwicklung zur Identifikation  
von Flexibilisierungspotenzialen

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

Durchführung der Stellenanalysen 
in Form von Interviews

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

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

-programmierung.

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

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

Entwicklung eines Tools zur Aus-
wertung der Arbeitsaufgaben

Die Interviews mit den Beschäftigten und 
Führungskräften aus den ausgewählten Pilot-
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Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ver-
fügen häufig nicht über ausreichend Ressour-
cen oder Kompetenzen, um die Möglichkeiten 
von Künstlicher Intelligenz (KI) fachkundig für 
ihre Zwecke zu bewerten und anzuwenden. 
Um KMU hierbei zu unterstützen, stehen be-
reits einige Beratungsangebote zur Verfügung, 
die sich allerdings mehrheitlich auf technische 
Fragen konzentrieren. Dabei bleibt eine Lücke: 
So fällt es Unternehmen und ihren Beschäftig-
ten meist schwer, sinnvolle KI-Anwendungen 
für ihre Wertschöpfung zu erkennen, diese 
strategisch zu bewerten sowie produktiv und 
menschengerecht zu gestalten und zu nutzen. 
Das Projekt en[AI]ble will diese Lücke durch 
ein ergänzendes Angebot schließen. 

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

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

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

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

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

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

en[AI]ble 

Qualifizierung und Begleitung: Wichtige Voraussetzungen  
für KI in den Unternehmen 

Sebastian Terstegen
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Nora Johanna Schüth
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Ein erster Beitrag zum Start 
des Projektes en[AI]ble über 
Ziele, Vorgehensweise und 
Konsortium ist in der Be-
triebspraxis & Arbeitsfor-
schung Nr. 241 erschienen.
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Am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP1 
arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler interdisziplinär an der nutzerorien-
tierten Optimierung von Arbeitsumgebungen. 
Seit mehr als zehn Jahren begleitet das IBP 
Unternehmen wissenschaftlich bei der Pla-
nung sowie dem Neubau und Bezug von  
Büros. Das IBP entwickelt Produktlösungen 
für den Markt und erforscht die Wirkung  
der bauphysikalischen Faktoren auf die 
Nutzer*innen. Mit der Büro-Initiative wurde 
zudem ein Netzwerk aus Forschenden, Her-
stellern, Büroplanern und -betreibern ge-
schaffen, um den Wissenstransfer von der 
Forschung in die Praxis zu beschleunigen  
und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

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

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

Rafael Gramm (Raumklima): 

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

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

Maria Zaglauer (Akustik): 

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

Daniel Neves Pimenta  
(Licht und Beleuchtung):

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

New Normal – New Office?

Worauf es bei der bauphysikalischen Gestaltung  
von Arbeitsumgebungen ankommt

Maria Zaglauer
Fraunhofer-Institut  
für Bauphysik IBP

Rafael Gramm
Fraunhofer-Institut  
für Bauphysik IBP

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

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

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

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

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

samtsystem vorhanden ist, als der Engpass 
verarbeiten kann.

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

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

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

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

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

auf das erforderliche Maß.
3. Reduziere Betriebskosten.

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