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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
die gegenwärtige Wirtschaftskrise, die sich im Einbruch der Nachfrage auf 
fast allen Märkten zeigt, führte zu einer starken Drosselung der Produktion 
und einem enormen Anstieg der Kurzarbeit-Anzeigen. Trotz ungewisser Ge-
schäftslage in den kommenden Monaten stimmen viele Experten darin über-
ein, dass die deutschen Unternehmen besser aufgestellt sind als etliche ihrer 
ausländischen Konkurrenten. Dies ist ein Ergebnis der konsequenten Umset-
zung nachhaltiger Strategien zur Produktivitätssteigerung. Unternehmen be-
nötigen dazu betriebsspezifische und demnach maßgeschneiderte Lösungen 
der Arbeits- und Betriebsorganisation, wie die Beiträge in dieser Zeitschrift 
verdeutlichen.

Deutsche Unternehmen müssen ihre Innovationskraft und Wettbewerbs-
fähigkeit zukünftig verstärkt mit älteren Belegschaften sicherstellen. Im Bei-
trag von Adenauer und Stowasser werden Handlungsfelder (am Beispiel des 
Gesundheitsmanagements) und Kernthesen für eine demografiefeste Perso-
nalarbeit erläutert.

Der Beitrag von Höfer u. a. beschreibt »e-Shift-Design« – ein rechnerge-
stütztes Werkzeug zur Schichtplangestaltung. Mit diesem Werkzeug lassen 
sich anforderungsgerechte Schichtpläne (z. B. benötigte Betriebszeit, Anzahl 
der Mitarbeiter, arbeitswissenschaftliche Komponenten) erstellen. Vor allem 
für kleine und mittlere Unternehmen ist ein solches Werkzeug hilfreich, um 
die maßgeschneiderte Schichtplanlösung schnell zu finden. 

Effizientes Wissensmanagement, d. h. Vernetzung und Vermittlung von 
Wissen, wird als ein betrieblicher Erfolgsfaktor gesehen und stützt bzw. stärkt 
das Humankapital in den Unternehmen. Die Wissensnutzung im Arbeitsalltag 
zu verbessern ist Leitgedanke des Vorgehensmodells »Easy Knowledge«, das 
von Lensing und Schmieder anhand eines Praxisbeispiels vorgestellt wird.

Die Bemühungen zum Erhalt der Beschäftigungssicherung in der momen-
tanen Konjunkturkrise sind in den Unternehmen sehr groß. Zur vorüberge-
henden Reduzierung der Personalkapazitäten ohne Kündigung wird daher in 
zahlreichen Unternehmen u. a. Kurzarbeitergeld beantragt. Auf praktische 
Aspekte der Anwendung und Abrechnung von Kurzarbeitergeld geht der Ar-
tikel von Paatz ein.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Lektüre der vorlie-
genden Ausgabe.

Dr. Sascha Stowasser
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Zusammenfassung
Unternehmen müssen ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit ver-
stärkt mit älteren Belegschaften sicherstellen. Vor dem Hintergrund der Anhe-
bung des Renteneintrittsalters ist über die Integration älterer Arbeitnehmer in 
die Arbeitswelt hinaus ein Vorgehen hilfreich, das präventiv bei den jüngeren 
Beschäftigten ansetzt. 
Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft hat in enger Zusammenarbeit 
mit den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie den Hand-
lungsordner »Der demografiefeste Betrieb« herausgebracht. Er enthält Instru-
mente zur Bestandsaufnahme der »demografiebezogenen Situation« in einem 
Unternehmen, gibt Orientierungshilfen zur Ableitung von betriebsspezifischem 
Handlungsbedarf und beschreibt Good-Practice-Beispiele zur Bewältigung der 
demografischen Herausforderungen.

Schlüsselwörter 
Alter, Arbeits- und Leistungsfähigkeit, Demografie, Ergonomie, Gesundheits-
management, Personalarbeit, Prävention
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1 Demografischer Wandel und die gegenwärtige Wirtschaftslage
Verschiedene Forschungsinstitute gehen davon aus, dass der demografische 
Wandel und seine Folgen die Entwicklung einer Gesellschaft und Wirtschaft 
maßgeblich beeinflussen kann. Eine rechtzeitige Auseinandersetzung mit 
der demografischen Herausforderung durch diverse Handlungsakteure auf 
unterschiedlichen Ebenen ist gegenwärtig verstärkt zu beobachten wie z. B.:

Arbeits- und Leistungsfähigkeit bis 67 erhalten – 
eine demografische Herausforderung

Demografische
Entwicklung

Biologische
Aspekte

Tarifpolitischer
Rahmen

Politischer
Rahmen

Rahmenbedingungen & thematische Motivationsfaktoren

Gesellschafts-
kontext

Wissenschaft Individuum

Sozialpartner

Politik

Wirtschaft

Handlungsakteure zur Bewältigung der Herausforderung

Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit hängen
zu einem großen Teil von der Gesundheit der Mitarbeiter ab

Abb.1: Einflussfaktoren und Handlungsakteure (Adenauer, Stowasser, 2008)
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Vom Gesetzgeber ist beschlossen, das reguläre Renteneintrittsalter von 
gegenwärtig 65 Jahren nach einem Stufenplan auf zukünftig 67 Jahre 
anzuheben. Damit verbunden ist ein Mentalitätswandel zur Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer und zur Sicherung der menschlichen  
Arbeitsfähigkeit.
Der 2008 bekannt gegebene Tarifabschluss in der Chemieindustrie 
nähert sich demografischen Themenfeldern an.
Der derzeit schon in manchen Bereichen erkennbare Facharbeiterman-
gel wird verstärkt durch den demografischen Wandel, d. h. der Rückgang 
und die gleichzeitige Alterung der Erwerbspopulation kann die Sicher-
stellung einer ausreichend qualifizierten Belegschaft gefährden.  
Demografiefeste Personalpolitik und Gesundheitsmanagement als 
betriebliche Gestaltungsaufgabe kann zur Erhaltung des Qualifizie-
rungsniveaus der Belegschaft beitragen. 
Die Betrachtung des Individuums und die Betonung der individuellen 
Selbstverantwortung zielen vordergründig auf die Gesunderhaltung  
und Steigerung des Qualifizierungsniveaus des Einzelnen ab  
(z. B. Ernährung, Freizeitaktivitäten, Weiterbildung).

In einem Bericht der Wirtschaftszeitung AKTIV vom Februar 2009 über den 
Maschinen-Hersteller Schnutz, einem Familienunternehmen in Siegen mit 55 
Mitarbeitern, wird die Bedeutung des Demografiethemas in der gegenwär-
tigen Wirtschaftssituation treffend veranschaulicht:

»Man darf Regina Petri-Krause ruhig beneiden: Die Inhaberin der Ma-
schinenfabrik Schnutz hat ein ordentliches Auftragspolster. Während ande-
re Betriebe jetzt Kurzarbeit fahren, kehren hier gar rüstige Rentner stunden-
weise an ihre alten Arbeitsplätze zurück. Berufserfahrung wird bei dem 
Siegener Betrieb hoch geschätzt – auch in schwierigen Zeiten. »Wir wissen 
zwar noch nicht, wie stark uns die Krise treffen wird«, sagt die Unterneh-
merin. »Wir werden aber alles tun, um unsere Fachkräfte zu halten.« (Jor-
danova-Duda, 2009, S. 8).

Die demografische Entwicklung verändert Rahmenbedingungen, die für 
die Produktivität und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen er-
hebliche Wirksamkeit haben können. Es liegt daher im unternehmerischen 
Interesse, dies in der strategischen Personal- und Organisationsentwicklung 
zu berücksichtigen. Ob und welche Anpassungen eine demografiefeste Perso-
nalarbeit im einzelnen Unternehmen nach sich zieht, ist von verschiedenen 
betriebsspezifischen Faktoren abhängig. Es handelt sich also um eine ori-
ginäre betriebliche Gestaltungsaufgabe. 
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Der vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft herausgegebene, in enger 
Zusammenarbeit mit den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindus-
trie entstandene Handlungsordner »Der demografiefeste Betrieb« gibt praxis-
nahe Orientierungshilfen für eine demografiefeste Personalarbeit. Er ist so 
konzipiert, dass insbesondere klein- und mittelständische Unternehmen, die in 
der Regel nicht über eigene zu diesem Thema ausgebildete Mitarbeiter verfügen, 
in überschaubarer Weise Ideen und Hilfestellung zu dieser Thematik finden. 
Ein modularer Aufbau hilft dabei, schnell auf die Informationen zuzugreifen, 
die benötigt werden. Da der Ordner neben der Papierversion als CD-ROM vor-
liegt, können weiterführende Linkhinweise zu ergänzenden Informationen im 
Internet unmittelbar aufgerufen und genutzt werden. Instrumente zur Be-
standsaufnahme der demografischen Situation im Unternehmen ermöglichen 
das Ableiten von betriebsindividuellem Handlungsbedarf.

2 Unternehmen sind unterschiedlich betroffen –  
 den Königsweg gibt es nicht
Unternehmen sind in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichem Aus-
maß von den Auswirkungen der demografischen Veränderungen betroffen. 
Eine Differenzierung ist notwendig, weil z. B. folgende Unterschiede in den 
Rahmenbedingungen von Unternehmen zur Sicherung des Fach- und Ar-
beitskräftebedarfs eine Rolle spielen:

die betriebsspezifische Ausgangslage, d. h. die aktuelle Wettbewerbs-
situation, seine Bekanntheit, seine »Attraktivität« als Arbeitgeber
regionale Unterschiede, z. B. die Lage eines Unternehmens  
(ländliche Region, Stadt), die regionale Bevölkerungsentwicklung  
und Verfügbarkeit junger Nachwuchskräfte
mitarbeiterspezifische Unterschiede: Leistungsfähigkeit und Leistungs-
voraussetzungen sind individuell unterschiedlich und von konkreten 
Arbeitsinhalten abhängig

Demografiefeste Personalarbeit bezieht sich nicht nur auf die älteren Mitar-
beiter, sondern setzt bereits präventiv bei den Jüngeren an, um die Arbeits- 
und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten frühzeitig zu fördern und langfristig 
zu erhalten.

Den Königsweg einer demografiefesten Personalarbeit gibt es nicht: Von 
Pauschallösungen wird abgeraten, d. h. jedes Unternehmen muss das eigene, 
an die spezifischen Rahmenbedingungen angepasste Vorgehen finden. Bevor 
Handlungsbedarf abgeleitet werden kann, sollte daher eine Bestandsaufnah-
me der demografischen Istsituation im Unternehmen vorgenommen werden. 
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Der Schnellcheck »Demografiefeste Personalarbeit« des Handlungsordners 
ermöglicht eine Orientierung, wie gut das Unternehmen für die Auswir-
kungen des demografischen Wandels schon gerüstet ist.

Die Altersstrukturanalyse und -prognose zeigt die Altersstruktur der Be-
legschaft eines Unternehmens, z. B. differenziert nach Bereichen und Qualifi-
kationen, auf. Mit Hilfe der Altersstrukturprognose wird die künftige Alters-
zusammensetzung von Belegschaften analysiert, um den Handlungsbedarf 
abzuleiten. Die Altersstrukturanalyse und -prognose liefert konkrete Anhalts-
punkte für personalpolitisch entscheidende Fragestellungen, z. B.:

In welchen Bereichen des Unternehmens ist welche Personal- und 
Altersstruktur vorhanden und welche Entwicklung abzusehen?
Welche Beschäftigtengruppen und welche Funktionsbereiche sind 
besonders von der Alterung betroffen (z. B. Ingenieure, Facharbeiter, 
Entwicklung, Vertrieb usw.)?
Welche Wissens- und Erfahrungsträger stehen wann vor der Verrentung?
Welche jüngeren Beschäftigten stehen z. B. wann zur Tandembildung 
mit älteren, ausscheidenden Know-how-Trägern bereit, um die Wissens-
weitergabe zu sichern?
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Abb. 2: Handlungsfelder einer demografiefesten Personalarbeit – Übersicht  
(Das leere Feld symbolisiert mögliche weitere Handlungsfelder (IfaA, 2009, Teil 3, S. 1).)
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In der betrieblichen Praxis ist öfters zu beobachten, dass erfahrene Personallei-
ter und Geschäftsführer erstaunt sind, wie sich die Altersstruktur der Beleg-
schaft bei bereichs- und qualifikationsdifferenzierter Betrachtung darstellt. Mit 
Hilfe der Altersstrukturprognose können Bereiche und Qualifikationen erkannt 
werden, die zukünftig besondere Handlungsfelder benötigen. Eine Übersicht 
über die Handlungsfelder einer demografiefesten Personalarbeit gibt Abb. 2.

3 Differenzierte Entwicklung der Leistungsfähigkeit mit dem Alter
Da der Prozess des Alterns individuell unterschiedlich verläuft, Arbeits- und 
Leistungsfähigkeit von verschiedenen Einflussfaktoren bestimmt werden und 
es somit den älteren Beschäftigten nicht gibt, ist eine differenzierte Sichtweise 
erforderlich. Diese wird durch das Kompetenzmodell des Alterns begünstigt. 
Betriebliche Gestaltungsfelder liegen im Bereich der Verhältnis- und Verhal-
tensprävention und schließen die Verantwortung der Beschäftigten für den 
Erhalt ihrer Arbeits- und Leistungsfähigkeit ein. 

Den Erkenntnissen der Gerontologie folgend, hat die Arbeitswissenschaft 
im Hinblick auf den Alterungsprozess des Menschen den Paradigmenwechsel 
vom Defizitmodell des Alterns hin zum Kompensationsmodell (auch als Kom-
petenzmodell bezeichnet) vollzogen. Studien, wie die Berliner Altenstudie 
BASE, belegen, dass die Leistungsfähigkeit, d. h. die Gesamtheit der phy-
sischen und mentalen Leistungsvoraussetzungen des Menschen, die für die 
Bewältigung bestimmter Leistungsanforderungen eingesetzt werden kann, 
mit zunehmendem Alter nicht generell einem Verfall, sondern einem Wandel 
unterliegt (vgl. Lehr 1990 und 2007; Abb. 3). 

Tendenz der Veränderung der körperlich-geistigen Leistungsfähigkeit (soweit ohne Training):

� Mit dem höheren Alter eher abnehmende Fähigkeiten:
 � Muskelkraft, Sehvermögen, Hörvermögen
 � Schnelligkeit der Bewegungen, der Infoaufnahme und
  der Infoverarbeitung, des Denkens, des Lernens

� Mit dem Alter unverändert bleibende Fähigkeiten:
 � Sprachkompetenz (Ausdrucksfähigkeit)
 � Fähigkeit zur Infoaufnahme und Infoverarbeitung insgesamt
 � Konzentrationsintensität im Kurzzeitbereich

� Fähigkeiten, die sich mit zunehmenden Alter positiv entwickeln können:
 � Sozialkompetenz, Selbsteinschätzung, Gelassenheit
 � Lebens-/Berufserfahrung, betriebsspezifisches Wissen, Geübtheit
 � Verantwortungs- und Pflichtgefühl, Loyalität
 � Zuverlässigkeit, Qualitätsbewusstsein
 � Beurteilungsvermögen

Quelle: Lehr (1990), Institut für Gerontologie, Heidelberg

Abb. 3: Differenzierter Prozess der Alterung (nach Lehr, 2007)
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Funktionen und Fähigkeiten, die mit dem Alter eher abnehmen (z. B. Muskel-
kraft, Sehvermögen, Hörvermögen), können vielfach z. B. durch Training po-
sitiv beeinflusst bzw. durch arbeitsgestalterische Maßnahmen kompensiert 
werden. Fähigkeiten und Eigenschaften, die mit dem Alter eher unverändert 
bleiben (z. B. die Sprachkompetenz, die Ausdrucksfähigkeit, die Fähigkeit, 
Informationen aufzunehmen) und solche, die sich mit zunehmendem Alter 
positiv entwickeln können (wie z. B. soziale Kompetenzen), bieten die Chance, 
die Potenziale der Beschäftigten für die Aufgaben im Betrieb zu erschließen 
(vgl. Hacker, 2004).

Der Prozess des Älterwerdens wird von verschiedenen Einflussfaktoren 
bestimmt (Abb. 4). Die Einflussfaktoren sind sowohl dem persönlichen und 
privaten als auch dem beruflichen Umfeld zuzuordnen.

Die Streubreite der individuellen Unterschiede nimmt mit dem Alter zu; nicht 
das kalendarische, sondern das individuelle biologische Alter bestimmt die 
Leistungsfähigkeit. Die Berücksichtigung dieser Differenzierung ist geeignet, 
Personalarbeit demografiefest zu gestalten. 
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Abb. 4: Bedeutung des biologischen Alters (nach Buck, 2002) 
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4 Beispiel »Betriebliches Gesundheitsmanagement«:  
 Verhältnis- und Verhaltensprävention
Die in der Arbeitswissenschaft weitläufig verbreitete systemische Betrachtung 
der Arbeit und deren Umfeld, d. h. die strukturierte Analyse von Mikro- und 
Makroarbeitssystemen, verhilft zu einer umfassenden Beschreibung möglicher 
Handlungsfelder zur Begegnung der demografischen Herausforderung. In 
einem Arbeitssystem ist es das Ziel des Menschen, eine bestimmte Arbeitsauf-
gabe unter Verwendung von Betriebs-/Arbeitsmitteln zu erfüllen (vgl. Abb. 5). 

Hierzu wirken Mensch und Arbeitsmittel in einem Arbeitsablauf unter gewis-
sen Umgebungseinflüssen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu-
sammen (zum Begriff des Arbeitssystems siehe REFA, 1993). Zur Durchfüh-
rung der Arbeitsaufgabe sind Eingaben notwendig; die Ergebnisse werden als 
Ausgaben betrachtet. 

Die Handlungsfelder zum Erhalt und zur Steigerung der Arbeits- und 
Leistungsfähigkeit lassen sich den grundsätzlichen Handlungsprinzipien der 
Arbeitswissenschaft zuordnen:

die Anpassung der Systemelemente (Arbeitsaufgabe, -ablauf, Betriebs-
mittel, Umwelteinflüsse, Eingabe und Ausgabe) an den Menschen 
Handlungsfelder sind beispielsweise Arbeitsplatz- und Umgebungs-
gestaltung, Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsorganisation, Führung und 
Führungskultur, Produkt- und Prozessergonomie u. a.
die Anpassung des Menschen an die Systemelemente 
Handlungsfelder sind beispielsweise Gesundheitsmanagement und Verhal-
tensprävention, Personalgewinnung und -entwicklung, Qualifizierung u. a.
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Abb. 5: Arbeit und Freizeit als Einflussebenen auf die Arbeits- und Leistungsfähigkeit 
(Adenauer, Stowasser, 2008)
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Die Arbeits- und Leistungsfähigkeit hängt nicht ausschließlich von der Ein-
bettung der Person in die Betrachtungs- und Gestaltungsebene »Arbeit« ab 
(Abb. 6). 

Bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 40 Stunden/Woche beträgt der 
Arbeitszeitanteil bezogen auf die Gesamtwochenstunden nur ca. 25 %. Konse-
quenterweise ist auch für die außerbetriebliche Betrachtungsebene »Freizeit« 
eine systemische Beschreibung der Handlungsfelder sinnvoll. Handlungsprin-
zipien für diese Gestaltungsebene sind:

die Anpassung der Systemelemente (Freizeitaktivitäten, -ablauf,  
Freizeit- und Sportgegenstände, Umwelteinflüsse, Eingabe und Ausgabe) 
an den Menschen 
Handlungsfelder sind beispielsweise Freizeit- und Umgebungsgestaltung, 
Zeitplanung, Freizeitorganisation, Produkt- und Prozessergonomie u. a.
die Anpassung des Menschen an die Systemelemente 
Handlungsfelder sind beispielsweise Gesundheitsmanagement und 
Verhaltensprävention, Weiterbildung, Qualifizierung u. a.
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Abb. 6: Erhalt und Steigerung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter
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Demografiefeste Personalarbeit und Gesundheitsmanagement als betriebliche 
Gestaltungsaufgabe kann zur Erhaltung des Leistungs- und Qualifikationsni-
veaus der Belegschaft beitragen (vgl. hierzu z. B. Sockoll, Kramer, 2008). Ei-
genverantwortliche Beiträge der Beschäftigten in Form von aktiver Partizipa-
tion an Verhaltenspräventionen, Motivation zur gesunden Ernährung und zur 
ständigen Weiterqualifizierung sowie gesundheitsbewusste Freizeitgestaltung 
sind zur Erhaltung der physischen und psychischen Arbeits- und Leistungsfä-
higkeit bedeutungsvoll. 

Viele Unternehmen bieten Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsför-
derung an, die von den Beschäftigten als Angebote verstanden und im Sinne 
der Eigenverantwortung genutzt werden sollten. Der Handlungsordner »Der 
demografiefeste Betrieb« enthält zahlreiche Beispiele für solche Angebote, 
wie der nachfolgende Auszug zeigt. Linkhinweise auf der CD-ROM ermögli-
chen dem Nutzer und der Nutzerin, weiterführende und vertiefende Informa-
tionen unmittelbar abzurufen. 

An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass stets von dem 
jeweiligen betriebsspezifischen Handlungsbedarf auszugehen ist, so dass nicht 
einzelne isolierte Maßnahmen, sondern ein ganzheitlicher Ansatz, d. h. eine enge 
Kooperation betrieblicher Handlungsfelder – z. B. Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Gestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung, die Gestaltung von 
Arbeitsaufgaben, gesunde Kantinenernährung – die Effizienz einer betrieblichen 
Gesundheitsförderung wirkungsvoll unterstützt. Den Autoren des Handlungsord-
ners war es wichtig, die Vernetzung bei allen Handlungsfeldern zu verdeutlichen. 

Auszug aus dem Handlungsordner »Der demografiefeste Betrieb« (IfaA, 
2009, Teil 3: Handlungsfeld Betriebliche Gesundheitsförderung, S. 6 ff.):

Beispiele für Handlungsmöglichkeiten 

Informationsangebote rund um das Thema Gesundheit
Betriebe bieten Informationen rund um das Thema Gesundheit an, z. B. durch 
den Betriebsarzt. Die Kooperation mit Krankenkassen oder Physiotherapeuten 
bietet sich für Unternehmen an, da in der Regel hier keine Experten zur Verfü-
gung stehen. So informiert beispielsweise ein Mitarbeiter der Krankenkasse 
über Risikofaktoren für die Gesundheit wie Rauchen, über gesunde Ernährung, 
über die positiven Auswirkungen von Bewegung und Sport. Eine Broschüre 
oder Informationsmaterial kann im Unternehmen ausgelegt werden. 

Beispiel 
Das Unternehmen hat eine Informationsbroschüre für die Beschäftigten im 
Unternehmen erstellt: Fit und gesund (als PDF abrufbar). 
Link
www.dergesunderhaltendebetrieb.de/download/angebote_fuer_rasselsteiner.pdf
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Gesunde Kantinenernährung 
Mit einer Umstellung der Ernährung in der Kantine zielen Betriebe darauf ab, 
die Mitarbeiter für eine gesunde Ernährung zu sensibilisieren und sie in die 
Lage zu versetzen, die Anregungen auch zu Hause umzusetzen. Bei Firmen-
feiern z. B. werden an Stelle von Süßigkeiten und Kuchen vermehrt Obst, 
Quark und Joghurt angeboten.

Angaben über die Bestandteile der jeweiligen Speisen (z. B. Fettanteile, 
Kohlehydrate) geben den Beschäftigten eine Orientierung. Mittelständische 
und kleine Unternehmen, die keine eigene Kantine haben, können die Be-
schäftigten z. B. mit einer Broschüre über gesunde Ernährung informieren 
bzw. einen Vortrag oder Workshop anbieten, der von einem Experten für Er-
nährungsfragen durchgeführt wird. 

Beispiel
Im Unternehmen ist ein Mitarbeiter für das Thema »Gesunde Kantinener-
nährung« zuständig. Um die Wirksamkeit einer gesunden Kantinenernäh-
rung zu erhöhen, wurde die Umstellung des Kantinenangebots durch 
einen Vortrag für die Beschäftigen über gesunde Ernährung vorbereitet. 
Das Unternehmen sieht diese Aktivitäten als einen Beitrag zum Erhalt der 
gesundheitlichen Leistungsfähigkeit seiner Beschäftigten. Das Unterneh-
men erweiterte das Kantinenangebot um spezielle Angebote für eine ge-
sunde Ernährung z. B. Salatbarkonzept, täglich wechselndes nicht mehr als 
500 Kilokalorien umfassendes »Fit-Menü« aus frischen Zutaten. Über die 
Umstellung der Kantinenernährung informiert auch ein Flyer, der in der 
Kantine ausliegt.

Links
Informationen für Unternehmen für eine gesunde Kantinenernährung:  
www.bgf-institut.de (Publikationen / Broschüren / ›Gesund essen im Betrieb‹)
Informationen über gesunde Ernährung erhält man bei der Deutschen Gesellschaft  
für Ernährung – DGE –: www.dge.de

Arbeitsplatzbezogene Gesundheitsförderung, hier Rückenschule (insbeson-
dere für besonders stark belastete Unternehmensbereiche und gerade auch 
in der Ausbildung) 

Rückenschule kann direkt vor Ort am Arbeitsplatz ohne großen Aufwand 
durchgeführt werden und muss nicht viel Zeit kosten. 
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Bewegung und Sport 
Nicht nur Sport erhält die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, son-
dern auch mehr Bewegung im Alltag, z. B. nach Möglichkeit auch einmal die 
Treppe nehmen anstatt mit dem Aufzug fahren. Angebote zu Sportaktivitäten 
im Unternehmen sollten entsprechend vorbereitet und kommuniziert werden. 
Bei der Vorbereitung sollten interessierte Mitarbeiter eingebunden werden.

Beispiel
Die Motivation zu mehr Bewegung wurde in dem Unternehmen als Wett-
bewerb unter dem Motto durchgeführt: »In 80 Tagen um die Welt«. Eine 
bestimmte Anzahl an Kilometern sollte erreicht werden. Die Beschäf-
tigten wurden mit einem Schrittzähler ausgestattet und konnten selber 
überprüfen, wie viel sie sich durchschnittlich am Tag bewegten und was 
notwendig war, um das Ziel des Wettbewerbs zu erreichen. Die Sieger er-
hielten einen Preis.

Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens durch individuelle  
Unterstützung am Arbeitsplatz
Es wirkt sich positiv und nachhaltig auf das Verhalten der Beschäftigten aus, 
wenn sie direkt vor Ort, an ihrem Arbeitsplatz und individuell von einer Fach-
kraft Hilfestellung bekommen. 

Beispiel 
Das Unternehmen arbeitet mit einer Physiotherapeutin zusammen. Mit 
dem Einverständnis der Beschäftigten macht sie Aufnahmen am Arbeits-
platz und zeigt mit Hilfe der Fotos Fehler auf: z. B. falsches Heben, schlech-
te Sitzhaltung oder falsche Bewegungen. Mit den Beschäftigten erarbeitet 
sie Verbesserungsmöglichkeiten. Das mitarbeiterspezifische Vorgehen hat 
sich als äußerst wirksam und nachhaltig erwiesen. 
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5 Kernthesen einer demografiefesten Personalarbeit
Kernthesen einer demografiefesten Personalarbeit können wie folgt formuliert 
werden:

Unternehmen sind in unterschiedlicher Weise von den Auswirkungen 
des demografischen Wandels betroffen. Eine Bestandsaufnahme ist 
notwendig, um den Handlungsbedarf für das jeweilige Unternehmen 
abzuleiten. Ob und welche Anpassungen eine demografiefeste Personal-
arbeit im einzelnen Unternehmen nach sich zieht, ist von verschiedenen 
betriebsspezifischen Faktoren abhängig.
Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sind nicht  
kalendarisch determiniert, sondern individuell durch das biologische 
Alter beeinflusst. Maßnahmen zum Erhalt der Arbeits- und Leistungs-
fähigkeit bis 67 bedürfen der betriebs- und mitarbeiterspezifischen 
Umsetzung. 
Für ältere Beschäftigte gelten die gleichen Gesetze und Richtlinien bei 
der Umsetzung von Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung wie für die 
übrigen Arbeitnehmer (Landau, 2007, S. 39). 
Demografiefeste Personalarbeit unter arbeitswissenschaftlichen  
Gesichtspunkten bezieht sich nicht nur auf die älteren Beschäftigten, 
sondern setzt präventiv bereits bei den Jüngeren an. Gestalterische  
Maßnahmen (z. B. Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung, Arbeitszeit) kommen 
älteren und jüngeren Mitarbeitern zu Gute. Es besteht nicht generell die 
Notwendigkeit zu altersdifferenzierten Arbeitssystemen, wichtiger sind 
alternsgerechte Arbeitsplätze, -organisation und Personaleinsatz.  
Ob und wie sich dies realisieren lässt, hängt von betriebs- und 
mitarbeiterspezifischen Rahmenbedingungen ab.
Verantwortung für den Erhalt seiner Arbeits- und Leistungsfähigkeit 
trägt auch der Einzelne – und nicht nur der Arbeitgeber.

a

a
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e-Shift-Design – Die Praxishilfe zur Schichtplangestaltung
von K. Höfer, T. Holzhäuser, F. Lennings und C. Diel
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Zusammenfassung
Das in diesem Beitrag vorgestellte Programm »e-Shift-Design« ist ein einfach 
anwendbares Werkzeug, das betriebliche Praktiker bei der Gestaltung und 
Einführung anforderungsgerechter und ergonomischer Schichtpläne unter-
stützt. Das excelbasierte Programm bietet zum Selbstkostenpreis einen ein-
fachen Zugang zur Schichtplanung und unterstützt die schnelle und selbststän-
dige Einarbeitung in das Thema. e-Shift-Design wurde entwickelt von

> der Rasselstein GmbH,
> dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Rheinland-Rheinhessen e. V. 

(VEM) sowie
> dem Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (IfaA) 

und wird Ende Mai 2009 als IfaA-Taschenbuch mit Programm-CD erscheinen.

Schlüsselwörter
Arbeitszeit, Betriebszeit, e-Shift-Design, Gruppe Mitarbeiter, Schichtplanung
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1 Hintergrund
Um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken sowie Produkti-
onsarbeitsplätze in Deutschland zu sichern und auszubauen, müssen Be-
triebszeiten kapitalintensiver Produktionsmittel vielfach flexibilisiert und 
ausgeweitet werden. Hierfür ist es wichtig, Schichtpläne unternehmens- und 
mitarbeitergerecht zu gestalten. Dabei sind viele Faktoren zu berücksichtigen, 
die zum Teil in komplexer Wechselwirkung stehen.

Welche Auslastungsphasen gibt es?
Welche Betriebszeiten werden dafür benötigt?
Mit welchen Schichtarten sollen diese abgedeckt werden?
Wie viele Mitarbeiter werden benötigt?
Welche Ausfallzeiten sind bekannt?
Soll für die Vertretung zusätzliches Personal eingeplant werden  
und wenn ja, wie viel?
Welche Gruppeneinteilung der Mitarbeiter ist zweckmäßig?
Welche Arbeitszeiten ergeben sich für die Mitarbeiter?
Welche Schichtfolgen sind möglich?
Wie sind diese aus arbeitswissenschaftlicher Sicht zu bewerten?
Wo liegen Präferenzen der Mitarbeiter?

Alle diese Faktoren zu berücksichtigen, stellt hohe Anforderungen an die Pla-
nungsverantwortlichen und -beteiligten. e-Shift-Design kann in vielen Schrit-
ten von Routineaufgaben entlasten und hilft so, zusätzliche Ressourcen zu 
erschließen, die bei der Suche nach der besten Gesamtlösung an anderer Stel-
le sinnvoller nutzbar sind.

Programme zur rechnergestützten Schichtplanung sind bereits seit vielen 
Jahren verfügbar, z. B. Gärtner 2007, Nachreiner et al. 2005, Schweflinghaus 
2006.

Beschaffung und kompetente Anwendung von Schichtplanungssoftware 
können jedoch teilweise erheblichen Aufwand erfordern, der nicht immer 
leistbar ist. e-Shift-Design versucht, die Hemmschwelle für einen Einstieg in 
die rechnergestützte Schichtplanung hinsichtlich Investition und Einarbei-
tungsaufwand zu senken.
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2 e-Shift-Design im Überblick 
e-Shift-Design verfügt über 6 Hauptmenüpunkte. 

In den »Grundeinstellungen« treffen Sie einmalig Festlegungen, die für alle 
Planungen gelten sollen. Hierzu zählen neben Festlegungen des Speicherorts 
für Schichtplandateien und Dateinamenskonventionen unter anderem:

vorliegende Ausnahmegenehmigungen zur Sonn- und Feiertagsarbeit
vertragliche Wochenarbeitszeit der Mitarbeiter
Informationen zu bekannten Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit, 
Weiterbildung, …)
vorgesehene Standardschichtarten, deren Lage, Dauer und Pausenregelung

Unter »Besetzungsbedarf« legen Sie für Ihre jeweiligen Planungsaufgaben fest, 

welche Schichtarten darin besetzt werden sollen,
wie viele Mitarbeiter je Schichtart und Wochentag anwesend sein sollen 
sowie
wie viele Schichtgruppen mit welcher Mitarbeiterzahl (Gruppenstruk-
tur) der Schichtplan umfassen soll.

a

a

a

a

a

a

a

e-Shift-Design 1.0

Grundeinstellungen
Besetzungsbedarf

Schichtplandesign

Pläne verwalten
Plan bewerten
Plan drucken

Abb. 1: Hauptmenüpunkte des Schichtplanungsprogramms »e-Shift-Design«
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Zum letzten Punkt zeigt e-Shift-Design für die benötigte Besetzungsstärke je 
Wochentag und Schichtart verschiedene rechnerisch mögliche Gruppen-
strukturen – einschließlich der Anzahl der insgesamt benötigten Mitarbeiter 
sowie der resultierenden Wochenarbeitszeiten – an.

In »Schichtplandesign« legen Sie für die zuvor gewählte Gruppenstruktur 
eine geeignete Schichtfolge fest. Dazu können Sie geeignete Planvorlagen – so-
genannte Musterpläne – nutzen und diese unverändert oder in angepasster 
Form übernehmen. Ebenso besteht die Möglichkeit, neue Schichtfolgen ma-
nuell neu zu erstellen.

Der Punkt »Pläne verwalten« unterstützt Sie beim Suchen, Laden und Spei-
chern von Plänen. e-Shift-Design unterscheidet zwei verschiedene Arten von 
Plänen: »Musterpläne« und »Schichtpläne«. Musterpläne enthalten Informati-
onen zu Gruppenstruktur und Schichtfolge, sie stehen Ihnen als Vorlagen für die 
Entwicklung eigener Pläne zur Verfügung. Schichtpläne enthalten zusätzlich 
Informationen zu Schichtanfangs- und -endzeiten, Wochenarbeitszeiten und 
anderen im Menüpunkt Grundeinstellungen festgelegten Randbedingungen. 

Unter »Plan bewerten« können Sie den aktuellen Schichtplan hinsichtlich 
bekannter arbeitswissenschaftlicher Empfehlungen bewerten oder jahresbe-
zogene Arbeitszeitbilanzen erstellen lassen.

Unter »Plan drucken« stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für die Ausgabe 
von Schichtplänen zur Verfügung, beispielsweise als Jahresplan für alle Schicht-
gruppen oder als gruppenspezifischer Jahresplan im Scheckkartenformat.

3 Planungsbeispiel – e-Shift-Design im Detail
Ausgewählte Funktionen aus den genannten sechs Hauptmenüpunkten des 
Programms e-Shift-Design werden im Folgenden an einem einfachen Pla-
nungsbeispiel detailliert mit Hilfe von Programm-Screenshots vorgestellt. 
Darüber hinaus unterstützt das Programm auch bei komplexeren Planungs-
aufgaben, bspw. der Erstellung flexibler Pläne.

Randbedingungen des Planungsbeispiels
Vertragliche Arbeitszeit: 35 Stunden (+ / - 1,5 Stunden Abweichung, die über  
 Frei- oder Einbringschichten kompensiert wird)
Frühschicht: 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Pause 30 Minuten
Spätschicht: 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Pause 30 Minuten
Nachtschicht:  22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Pause 30 Minuten
Arbeitszeit je Schicht: 7,5 Stunden
Betriebszeit: 18 Schichten / Woche, Sonntag 22:00 Uhr bis  
 Samstag 22:00 Uhr 
Besetzung je Schicht: 6 Mitarbeiter
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3.1 Grundeinstellungen

Vertragliche Arbeitszeit
Im Menüpunkt »Wochenarbeitszeit« wird die vertragliche Arbeitszeit sowie 
Arbeitszeit je Schicht eingegeben. e-Shift-Design ermittelt daraus die erfor-
derliche durchschnittliche Anzahl der wöchentlichen Arbeitseinsätze, im 
Beispiel 4,67 Einsätze je Woche. Die Eingabe im Fenster »Lösungssuche im 
Bereich + / - h / Woche« bestimmt, welche möglichen Gruppenstrukturen  
e-Shift-Design später im Menüpunkt »Gruppenstruktur« anzeigt. Mögliche 
Lösungen mit Arbeitszeiten, die um mehr als den angegebenen Wert von der 
vertraglichen Arbeitszeit abweichen, werden nicht angezeigt.

Abb. 2: Eingabe der vertraglichen Arbeitszeit und der Arbeitszeit 
je Schicht im Menüpunkt »Wochenarbeitszeit«



22 angewandte Arbeitswissenschaft | No �99 | 2009

Standardschichtarten
Im Menüpunkt »Standardschichtarten« sind die Schichtarten hinterlegt, auf 
die Sie bei Planungen ständig zugreifen. Als Standard sind vorgegeben:

Frühschicht  06:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 30 Minuten Pause
Spätschicht  14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, 30 Minuten Pause
Nachtschicht  22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, 30 Minuten Pause

Diese Schichten können bei Bedarf geändert werden, ebenso sind zusätzliche 
Schichten definierbar. Wenn dabei Schichtdauern auftreten, die mit dem Ar-
beitszeitgesetz in Konflikt geraten könnten, blendet e-Shift-Design entspre-
chende Hinweise im Arbeitsfenster ein, siehe Abb. 3. Die Pausendauer wird 
automatisch anhand der ermittelten Schichtdauer sowie der Vorgaben des 
Arbeitszeitgesetzes vorgeschlagen. Für das Planungsbeispiel werden die Stan-
dardvorgaben unverändert übernommen.

Abb. 3: Definition häufig benutzter Schichtarten und Hinweis auf Vorgaben  
des Arbeitszeitgesetzes in Abhängigkeit von der Schichtdauer im Menüpunkt  
»Standardschichtarten«
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3.2 Besetzungsbedarf

Schichtartendefinition
Im Menüpunkt »Schichtartendefinition« legen Sie die Schichtarten fest, die 
für die aktuelle Planungsaufgabe benötigt werden. Diese können Sie aus den 
Standardschichtarten übernehmen oder neu anlegen. Hier definierte neue 
Schichtarten werden nicht als Standardschichtarten gespeichert, sondern nur 
dem aktuellen Schichtplan zugeordnet.

Sollbelegung
Unter »Sollbelegung« legen Sie fest, wie viele Mitarbeiter für jede Schichtart 
an den einzelnen Wochentagen benötigt werden. Im Planungsbeispiel war 
eine Betriebszeit von Sonntag 22:00 Uhr bis Samstag 22:00 Uhr bei einer 
gleichmäßigen Besetzung von jeweils 6 Mitarbeitern gefordert, die im Fenster 
»Sollbelegung« wie folgt eingetragen wird. Besetzungen müssen nicht – wie in 
diesem Fall – gleichmäßig sein. Sie können auch ungleichmäßige Besetzungen 
eingeben, wenn bspw. in der Nacht oder am Wochenende weniger Mitarbeiter 
erforderlich sind.

Abb. 4: Eintragen des Besetzungsbedarfs im Menüpunkt »Sollbelegung«
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Auf Basis der bisherigen Eingaben berechnet e-Shift-Design die wöchent-
lichen Personalstunden, die für das Arbeitssystem bei den gewünschten 
Randbedingungen erforderlich sind. In diesem Fall:

18 Schichten / Woche x 6 Mitarbeiter / Schicht x 7,5 Stunden / Schicht u. Mitarbeiter 
= 810 Stunden / Woche

Unter Berücksichtigung der vertraglichen Arbeitszeit bestimmt e-Shift-De-
sign hieraus auch den theoretischen Personalbedarf. Hier:

810 Stunden / Woche / 35 Stunden / Woche u. Mitarbeiter 
= 23,14 Mitarbeiter

Im Fenster »Gruppenstruktur« (Abb. 5) zeigt e-Shift-Design mögliche Grup-
peneinteilungen zur Abdeckung des Personalbedarfs. Je Lösungsmöglichkeit 
können Sie ablesen:

die Anzahl der Gruppen
die Anzahl der Mitarbeiter je Gruppe
die Anzahl der Mitarbeiter insgesamt
die sich ergebende WAZ 
die Abweichung von der Soll-WAZ
die Mindestlaufzeit späterer Pläne in Wochen

e-Shift-Design zeigt prinzipiell für jede rechnerisch mögliche »Anzahl Mitar-
beiter pro Gruppe« drei Lösungen an:

die Lösung mit der kleinsten Abweichung zwischen  
Soll- und Istarbeitszeit sowie
eine Gruppe mehr und
eine Gruppe weniger

Rechnerisch möglich sind hier Gruppen mit einer Mitarbeiterzahl von 1, 2, 3, 
und 6, aus denen die Schichtmannschaft von 6 Mitarbeitern zusammenge-
setzt werden kann. Lösungen, welche die im Menüpunkt »Wochenarbeitszeit« 
festgelegte zulässige Arbeitszeitabweichung überschreiten, werden nicht an-
gezeigt. Die vorgegebene zulässige Abweichung beträgt standardmäßig + / - 5 
Stunden. Die rechnerisch ebenfalls möglichen Lösungen von bspw. 3 Gruppen 
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mit je 6 Mitarbeitern oder 6 Gruppen mit je 3 Mitarbeitern haben Wochenar-
beitszeiten von 45 Stunden. Diese liegen außerhalb des Bereichs von 35 + / - 5 
Stunden und werden deshalb nicht angezeigt.

Für das Beispiel wird eine Gruppenstruktur mit 4 Gruppen zu je 6 Mitar-
beitern (MA) gewählt.

Abb. 5: Liste möglicher Gruppenstrukturen im Menüpunkt »Gruppenstruktur«
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3.3 Schichtplandesign
Nach Wahl der Gruppenstruktur wechselt e-Shift-Design automatisch in den 
Menüpunkt »Schichtplandesign« – einem zentralen Menüpunkt von e-Shift-
Design. Wichtige Elemente und Arbeitsbereiche des Arbeitsfensters sind in 
Abb. 6 dargestellt.

Å Festlegung der Schichtfolgen
Entsprechend der gewählten Gruppenstruktur (hier 4 Gruppen) wird ein lee-
res Schichtplanraster in Kurzdarstellung vorgegeben. In das Raster können Sie 
mit Hilfe der Schaltfläche »Musterplan suchen« geeignete Musterpläne aus 
dem »Fundus« übernehmen. Musterpläne können unverändert übernommen 
oder angepasst werden. Auch die Handeingabe neuer Pläne ist möglich. 

Bei manuellen Eingaben prüft e-Shift-Design die Einhaltung bestehender 
Vorschriften. Falls Sie die gesetzliche oder die im Menüpunkt »Mindestruhe-
zeit« definierte Ruhezeit unterschreiten, weist e-Shift-Design darauf hin. 
Ebenso, wenn Sonntagsschichten vorgesehen sind, für die keine Genehmi-
gung vorliegt.
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Abb. 6: Elemente und Arbeitsbereiche des Menüpunkts »Schichtplandesign«
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Ç Differenz Soll zu eingetragenen Schichten
e-Shift-Design weist die Differenz zur benötigten Besetzung aus dem Menü-
punkt »Sollbelegung« in dieser Übersicht aus. Dabei sind fehlende oder über-
zählige Einsätze einer Schichtgruppe (im Beispiel mit 6 Mitarbeitern je Grup-
pe) je Schichtart und Wochentag rot dargestellt. Übereinstimmungen zwi-
schen Soll- und Istbesetzung sind grün hinterlegt.

É Definierte Schichtarten
e-Shift-Design zeigt hier die definierten Schichtarten und deren festgelegte 
Abkürzungen an. Manuelle Eingaben, die nicht den Abkürzungen der defi-
nierten Schichtarten entsprechen, nimmt e-Shift-Design nicht an.

Ñ Geplante Wochenarbeitszeit
Hier zeigt e-Shift-Design die resultierende durchschnittliche Wochenarbeits-
zeit des im Planungsraster dargestellten Planes an. 

Ö Musterplan suchen
Die Schaltfläche »Musterplan suchen« öffnet eine Liste mit denjenigen Mus-
terplänen aus dem »Fundus«, welche die aktuell gewählte »Gruppenstruktur« 
aufweisen (im Beispiel 4 Gruppen). Die Anzahl der wöchentlichen Schichten 
der angezeigten Pläne kann von derjenigen abweichen, die Sie im Menüpunkt 
»Sollbelegung« festgelegt haben. Bei solchen Musterplänen müssen im Pla-
nungsraster überzählige Schichten manuell gestrichen oder fehlende ergänzt 
werden. Die Anzeige der Belegungsdifferenz hilft bei dieser Aufgabe.

Bei der Änderung von Musterplänen sollten durch Hinzufügen oder Strei-
chen von Arbeitseinsätzen möglichst keine einzelnen Arbeitstage und keine 
einzelnen freien Tage sowie übermäßig lange Arbeitsblöcke entstehen.

Falls e-Shift-Design viele geeignete Pläne anzeigt, ist per Mausklick eine 
Vorschau aktivierbar. Im rechten Teil des Fensters erscheint daraufhin die 
Planvorschau in Kurzdarstellung, welche die Suche und Auswahl eines geeig-
neten Musterplanes erleichtert.

Abb. 7: Musterplanvorschau und -wahl im Menüpunkt »Musterplan suchen«
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Gewählte Musterpläne überträgt e-Shift-Design in das Planungsraster des 
Menüpunktes »Schichtplandesign« und aktualisiert die Anzeige der geplanten 
Wochenarbeitszeit, wie in folgender Abbildung dargestellt.

Ü Schichtrhythmus bewerten
e-Shift-Design bewertet den aktuellen Schichtplan nach arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen, wie unter 3.5 Plan bewerten beschrieben.

á Wochenübersicht zeigen
e-Shift-Design zeigt den aktuellen Plan für alle Gruppen über die gesamte 
Laufzeit.

Ö

Ü

á

Ñ

É

Abb. 8: Übernommener Musterplan im Menüpunkt »Schichtplandesign«
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3.4 Pläne verwalten
Unter diesem Menüpunkt können Sie Schicht- und Musterpläne laden, spei-
chern oder löschen.

3.5 Plan bewerten
Hier besteht die Möglichkeit, Schichtpläne nach arbeitswissenschaftlichen 
Kriterien zu bewerten.

§ 6 des Arbeitszeitgesetzes besagt:
»Die Arbeitszeit von Nacht- und Schichtarbeitnehmern ist nach den gesicher-
ten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Ge-
staltung der Arbeit festzulegen«.

Aus den derzeit anerkannten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen 
wurden verschiedene Empfehlungen zur Schichtplangestaltung abgeleitet, 
z. B. Beermann 2005, Knauth und Hornberger 1997, Wedderburn et al. 1991. 
Diese Empfehlungen sind bereits seit langem bekannt, aber in der Praxis häu-
fig umstritten:

möglichst nicht mehr als drei Nachtschichten hintereinander
schnelle Rotation von Früh- und Spätschichten
ausreichende Ruhezeiten zwischen 2 Schichten vorsehen
keine Massierung von Arbeitszeiten
Frühschichtbeginn nicht zu früh
Vorwärtsrotation der Schichten
geblockte (Wochenend-) Freizeiten sind für Erholung und  
Sozialkontakte wertvoller als einzelne freie Tage
ungünstige Schichtfolgen vermeiden  
(z. B. Nachtschicht – Frei – Frühschicht) 
Flexibilität zulassen (z. B. flexible Übergabe)
kurzfristige Änderungen der Schichtfolge vermeiden oder ggf.  
rechtzeitig ankündigen

Der Menüpunkt »Plan bewerten« umfasst eine grobe Bewertung der Schicht-
folgen hinsichtlich der:

Anzahl Arbeitstage in Folge (Empfehlung 4)
Anzahl freie Tage in Folge (Empfehlung 3, 6, 7)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Anzahl Frühschichten in Folge (Empfehlung 2, 5)
Anzahl Spätschichten in Folge (Empfehlung 2, 5)
Anzahl Nachtschichten in Folge (Empfehlung 1)
Anzahl Schichtfolgen Nachtschicht – Frei – Frühschicht (Empfehlung 7)

Die Berücksichtigung der Empfehlungen führt zu einer »grünen« Bewertung. 
Auf Abweichungen von den Empfehlungen wird mit gelber oder roter Ampel-
farbe hingewiesen. Zur Umsetzung vorgesehene Pläne sollten möglichst keine 
vermeidbaren roten Bewertungen enthalten.

Es ist möglich, dass Pläne in diesem Menüpunkt die gleiche Ampelbewer-
tung erhalten, obwohl einzelne Merkmale, die für die Mitarbeiter von hoher 
Bedeutung sein können, unterschiedlich ausgeprägt sind. Deshalb sollten 
nach Möglichkeit auch die Mitarbeiter in die Auswahl von Planvarianten ein-
bezogen werden.

a

a

a

a

Abb. 9: Planbewertung nach arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen 
im Programmfenster »Schichtplan bewerten««
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Bei der Bewertung je Merkmal berücksichtigt e-Shift-Design sowohl die Ab-
weichung von empfohlenen Werten – z. B. nicht mehr als 3 Nachtschichten 
am Stück – als auch deren Häufigkeit über die Laufzeit.

Hierdurch werden auch die Bewertungsergebnisse von Plänen mit unter-
schiedlichen Laufzeiten vergleichbar. Ziel ist, je Merkmal eine zusammenfas-
sende Bewertung in Ampelfarben zu erstellen. Erfahrene Anwender können 
bei Bedarf die einzelnen Bewertungsschritte einsehen und die Bewertungs-
grundlagen an die jeweiligen Randbedingungen anpassen.

Die Abbildung 10 zeigt exemplarisch, wie die gelbe Bewertung hinsicht-
lich der Anzahl freier Tage ermittelt wird. Je höher die Anzahl der Bewer-
tungspunkte, desto mehr weicht der Plan von den Empfehlungen ab. Sie gelan-
gen in dieses Fenster durch Anklicken des Fragezeichens »?« neben der gelben 
Bewertungsfarbe.

In den rosa hinterlegten Feldern ist die Anzahl möglicher freier Tage von 
1 bis 15 vorgegeben. In den gelben Feldern darunter sind jeweils die durch-
schnittliche Häufigkeit, Gewichtung (Bewertungsvorgabe) und Bewertungs-
punkte eingetragen. Die vier Freizeitblöcke dauern 1, 2, 3 und 4 Tage. Die 
durchschnittliche Häufigkeit je Woche beträgt bei einer Laufzeit von 4 Wo-
chen für jede Freizeitblocklänge jeweils 0,25. Das bedeutet, die Ereignisse 

Abb. 10: Ermittlung der Bewertung zum Merkmal Anzahl freier Tage in Folge im  
Menüpunkt »Plan bewerten«
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treten jeweils einmal in 4 Wochen ein. Jede Anzahl freier Tage am Stück hat 
außerdem eine Gewichtung (Bewertungsvorgabe). Diese ist bei wenig freien 
Tagen hoch, z. B. 8 bei einem freien Tag, wegen kurzer Ruhezeiten und der 
Gefahr ungünstiger Schichtfolgen. Bei relativ vielen freien Tagen am Stück ist 
die Gewichtung ebenfalls hoch, weil durch eine Konzentration freier Tage die 
übrigen Freizeitblöcke zwangsläufig verkürzt werden. 

Die durchschnittliche Häufigkeit multipliziert mit der Gewichtung ergibt die 
Bewertung, die zur besseren Differenzierung mit 10 multipliziert wird, im Beispiel 
27,5. Die Bewertungen der übrigen Merkmale werden entsprechend ermittelt. 

Die Plausibilität der vorgeschlagenen Gewichtungen wurde an vielen 
Planbeispielen geprüft. Jedoch konnten nicht alle möglichen Schichtfolgen 
geprüft werden. Im Zweifelsfall sollten Sie Bewertungsergebnisse deshalb 
stets im Sinne der Empfehlungen hinterfragen.
Unter Beachtung der Empfehlungen ist evtl. auch eine unternehmensspezifische 
Optimierung der Gewichtungen (Bewertungsvorgaben) sinnvoll. Der Menü-
punkt »Bewertungsvorgaben« bietet erfahrenen Anwendern diese Möglichkeit.

Abb. 11: Jahresplan 2009 für Gruppe A, 2. Halbjahr (Rückseite der »Scheckkarte)« im 
Menüpunkt »Plan drucken«
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Darüber hinaus können Sie im Menüpunkt »Plan bewerten« Arbeitszeitbi-
lanzen erstellen, in denen e-Shift-Design die vertragliche Arbeitszeit und die 
aus dem Schichtplan resultierende Arbeitszeit für ein vorgegebenes Kalender-
jahr gegenübergestellt. 

3.6 Plan drucken
Hier stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Schichtplä-
nen zur Verfügung, beispielsweise als Jahresplan für alle Schichtgruppen oder 
als gruppenspezifischer Jahresplan im Scheckkartenformat.
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Wissensmanagement bei einem kleinen Spezialanbieter 
des Sondermaschinenbaus
von W. Lensing und H.-D. Schmieder
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Zusammenfassung
Im Rahmen der Initiative »Fit für den Wissenswettbewerb« des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie hat die GOM mbH zusammen mit 
Unternehmen das Konzept »Easy Knowledge« entwickelt. Ziel ist es, auf die 
speziellen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen angepasste und er-
probte Konzepte und Methoden des Wissensmanagements in die Praxis zu 
transferieren. Die Firma ZSB GmbH war einer der Projektteilnehmer, bei dem 
als Besonderheit das Teilen eines Wissensraums mit diversen externen Koope-
rationspartnern in der Praxis realisiert wurde. Die daraus resultierenden 
speziellen Rahmenbedingungen und Anforderungen sowie die bei ZSB unter 
Nutzung des »Easy Knowledge«-Konzeptes mit Bordmitteln umgesetzte Lösung 
wird im folgenden Beitrag beschrieben.

Schlüsselwörter
Easy Knowledge, Wissensmanagement, Wissensraum, Wissensmanager, Wis-
senstransfer, Projektpartner, Anlagenbau, Sondermaschinenbau, Netzwerk, 
Projektierung
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1 Vorstellung des Unternehmens
Die Firma ZSB Gesellschaft für Zuführ-, Sortier- und Beschichtungstechnik 
mbH, ist ein kleines, innovatives Unternehmen des Sondermaschinenbaus. Es 
wurde 2004 gegründet und erzielt mit vier Mitarbeitern gegenwärtig einen 
Jahresumsatz von 400.000 Euro mit stetig steigender Tendenz. Das Unterneh-
men ist in Ehningen angesiedelt, einer Gemeinde mit ca. 8000 Einwohnern 
westlich von Böblingen, im Umfeld eines Ballungsraums der produzierenden 
Industrie Baden-Württembergs.

Zusammen mit einem Kreis von Zulieferern werden für die Branchen 
Maschinenbau und Automotive Spezialanfertigungen entwickelt und reali-
siert. Die Firma ZSB hat sich darauf spezialisiert, die in verketteten Produkti-
onsanlagen auftretenden Zuführ-, Montage- und Automationsprobleme mit 
spezifisch auf das Problem zugeschnittenen Anlagen, wie Linearzuführungen, 
Puffertischen, Linearstrecken, Fördertöpfen, Handling-Systemen und Ro-
botern, zu lösen. Ausgestattet mit moderner Steuerungstechnik werden die 
von ZSB konzipierten und gebauten Systeme nahtlos in die beim jeweiligen 
Auftraggeber vorhandenen Produktionsanlagen integriert. Ein Beispiel für 
eine ZSB-Anlage zeigt Abb. 1.

Abb. 1: Musterbeispiel einer ZSB-Anlage
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Besondere Herausforderungen ergeben sich bei Problemstellungen zur lage-
richtigen Positionierung von Werkstücken für den folgenden Arbeitsschritt 
oder bei einer, trotz hoher Transportgeschwindigkeit, möglichst Material 
schonenden Behandlung der zu transportierenden Werkstücke. In vielen Fäl-
len wird Spezial-Förderbürstenmaterial und anderes Beschichtungsmaterial 
zur Leistungssteigerung, Lärmreduzierung und zum schonenden Transport 
der Teile verwendet.

2 Ausgangssituation
Die Situation bei ZSB ist geprägt durch den Umstand, dass ZSB keine fertig 
konfektionierten Serienprodukte »von der Stange« liefert. Bei den von ZSB 
konzipierten und gefertigten Anlagen handelt es sich zwar prinzipiell um ähn-
liche Anlagen, jedes Projekt weist jedoch seine spezifischen Besonderheiten 
auf. Jeder Kunde hat seine individuellen Vorstellungen von Aussehen und 
Leistungsfähigkeit der ZSB-Anlagen. Die Umgebungsbedingungen am Ein-
satzort der Anlagen sind bei jedem Kunden unterschiedlich, die Produkte, die 
auf den ZSB-Anlagen »gefahren« werden, sind es ebenso. 

Die Heterogenität in der Kooperation mit Auftraggebern findet ihr Pen-
dant bei den Zulieferern. ZSB fertigt nicht alle Komponenten der Anlagen 
selbst, sondern kauft einen Großteil der Komponenten von diversen Zuliefe-
rern, um sie anschließend zu einer funktionsfähigen Anlage nach den Vorga-
ben des vom Auftraggeber erstellten Pflichtenheftes zu assemblieren und als 
Gesamtheit funktionsfähig zu machen. Den Schnittstellen zwischen den ein-
zelnen Komponenten ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu widmen, damit 
die Anlage als Gesamtheit funktioniert.

Jedes Projekt bedarf einer intensiven Kommunikation mit Kunden und 
Zulieferern, um in einer fortwährenden Abstimmung während der gesamten 
Projektlaufzeit die optimale Lösung für jeden Kunden zu finden. Die Anlagen 
sind in der Regel so komplex, dass zu Projektbeginn nicht das Endprodukt in 
all seinen Details bekannt sein kann, da vor Projektstart häufig nur eine kurze 
Planungsphase zur Verfügung steht. Die im Verlauf eines Projektes unver-
meidlich auftretenden Problemstellungen müssen ad hoc in enger Abstim-
mung zwischen allen beteiligten Projektpartnern gelöst werden. Während der 
Bearbeitung der Projekte entsteht so ein reichhaltiger Fundus projektspezi-
fischen Wissens, der bislang nur unzureichend dokumentiert und für spätere 
Nutzung aufbereitet wird. 

Die Kommunikation zwischen den Projektpartnern erfolgt bislang meis-
tens telefonisch. Die Nachteile dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand und 
sind durchaus nicht untypisch für kleine Unternehmen, die in vergleichbarer 
Weise kundenspezifische Anlagen fertigen:
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Die Ansprechpartner sind häufig nicht direkt erreichbar.
Die ausschließlich verbale Formulierung der Problemstellung ist häufig 
schwierig.
Der Zeitaufwand für die Kommunikation ist sehr hoch.
Die erzielten Ergebnisse werden nicht vernünftig dokumentiert.

Die bisherige Situation der Projektbearbeitung war für ZSB relativ unbefriedi-
gend, da einerseits das Know-how des Unternehmens in kompletter Form 
ausschließlich im Kopf des Geschäftsführers präsent war, und andererseits 
steigender Kosten- und Zeitdruck seitens der Auftraggeber mit steigenden 
Qualitätsanforderungen einher gingen.

Mit dem Thema »Wissensmanagement« hat sich die Firma ZSB bereits 
seit längerer Zeit beschäftigt. Die bislang betrachteten Lösungsansätze erwie-
sen sich jedoch entweder als zu teuer, zu kompliziert, zu leistungsschwach 
oder zu wenig an die speziellen Bedürfnisse eines kleinen Anlagenbauers an-
passbar.

Durch Recherchen im Internet stieß ZSB vor einiger Zeit auf das »Easy 
Knowledge«-Konzept der GOM mbH. Der Besuch einer Transferveranstal-
tung, bei der das Konzept von »Easy Knowledge« samt seinen Anforderungen 
an Unternehmensstruktur und IT-Landschaft vorgestellt wurde, bildete den 
Anstoß für ZSB, dieses Konzept eingehender auf seine Eignung für die Lösung 
der Problemstellung im eigenen Unternehmen zu untersuchen.

Die Grundlagen des »Easy Knowledge«-Konzeptes sind an anderer Stelle 
bereits ausführlich dargestellt worden (siehe Literaturverzeichnis) und sollen 
daher hier als weitestgehend bekannt vorausgesetzt werden.

3 Anforderungen und Zielsetzungen
Bei der ZSB GmbH handelt es sich um ein relativ kleines Unternehmen, so dass 
weder Investitionsmittel für teure und komplexe Softwarepakete zur Verfügung 
stehen, noch Personalmittel für eine Stabsstelle zur strategischen Planung oder 
zum aufwändigen und langwierigen Konzeptvergleich unterschiedlicher Ma-
nagementtools oder DV-Systeme abgestellt werden können. Für dieses Szenario 
ist der Anspruch des »Easy Knowledge«-Konzeptes, damit Wissensmanage-
ment mit Bordmitteln betreiben zu können, geradezu prädestiniert.

Da der Einsatz von »Easy Knowledge« ohne Investitionsrisiko und in klei-
nen, überschaubaren Schritten vonstattengehen kann, wurde es der Ge-
schäftsführung leicht gemacht, nach Prüfung der Erfüllbarkeit einiger Basis-
kriterien den Startschuss für den Aufbau eines Wissensmanagementsystems 
nach »Easy Knowledge«-Prinzipien zu geben. Diese Basiskriterien sind:

a

a

a

a
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einfache Verständlichkeit
schnelle und reibungslose Integration in bestehende Abläufe im  
Unternehmen
Integration vorhandener Softwarelösungen
Unterstützung beim Kundenbeziehungsmanagement und  
Projektmanagement
Dokumentation des Projektwissens
schnelle Erlernbarkeit
Teilen des Projektwissens mit Partnern
einfaches Handling des Systems
Offenheit und Skalierbarkeit des Systems

Die Firma ZSB arbeitet in allen Fragen der Datenverarbeitung seit Jahren mit 
einem externen DV-Dienstleister zusammen, der von Anfang an eng in Kon-
zeption und Umsetzung von »Easy Knowledge« bei der ZSB GmbH einbezo-
gen wurde.

Als Pilotbereich wurde die wissensintensive Kommunikation und das Tei-
len von projektspezifischem Wissen mit Auftraggebern und Zulieferern defi-
niert. Die Rollen von Kunden und Zulieferern bei der Nutzung eines von ZSB 
etablierten Wissensraums verdeutlicht die Abb. 2.

In die Pilotphase wurden jedoch nicht alle möglichen Projektpartner in-
volviert, sondern einige wenige ausgewählt, die im Vorfeld bereits Interesse an 
einer derartigen Kooperation signalisiert hatten.

Die bei ZSB durchgeführten Projekte des Sondermaschinenbaus bestehen 
aus einer Vielzahl von Teilprozessen, in die alle Projektpartner mit wechseln-
der Intensität eingebunden sind. Es sind dies im Wesentlichen:

Erhalten des Pflichtenheftes
Durchführung einer grundsätzlichen Machbarkeitsprüfung
Erstellen des technischen Konzeptes
Verabschiedung des Lastenheftes
Detailkonstruktion
Beschaffung von Material und Zuliefererkomponenten
Bau der Anlage
Test
Aufstellung, Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Die im Verlauf einer Projektbearbeitung unvermeidlich auftauchenden unvor-
hergesehenen Probleme sprengen sehr schnell den vorgegebenen Zeit- und 
Kostenrahmen, wenn sie nicht in Absprache mit allen Projektpartnern kurz-
fristig gelöst werden können. Der Einstieg in die Wissensnutzung mit Bord-
mitteln nach dem »Easy Knowledge«-Konzept sollte bei ZSB mit einem Sys-
tem beginnen, das funktional eine Kommunikationsplattform für alle Projekt-
partner zur Verfügung stellt, das bei der Projektbearbeitung anfallende Pro-
blemlösungswissen in einem mit den Projektpartnern geteilten Wissensspei-
cher aufbereitet und für künftige Nutzung verfügbar macht.

Die diesbezüglichen Geschäftsprozesse wurden unter Berücksichtigung 
einer Integration des »Easy Knowledge«-Konzeptes teilweise neu definiert.

Präsentation des Unternehmens
Unterstützung von Akquisition und Planung
Unterstützung von Serviceleistungen

Informationen im Wissensraum

Zugriff auf Wissensraum

Beitrag zum Wissensraum

Zulieferer

Zulieferer

Zulieferer

KundeR

t
ZSB

u

t
t

Abb. 2: Rollen der Projektpartner
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4 Lösung

4.1 Konzept
Die im Management der Beziehungen zu Kunden und Lieferanten anfallenden 
Aufgaben werden bei ZSB vorwiegend durch Elemente des Microsoft-Office-
Paketes unterstützt. Eine nahtlose Integration von Office-Anwendungen in 
das Wissensportal, wie sie die Abb. 3 zeigt, ist daher unabdingbar. 

Die Aufgabe, projektspezifisches Wissen in einem Wissensspeicher zu doku-
mentieren, aufzubereiten und für künftige Nutzung verfügbar zu machen, legt 
es nahe, dafür ein Datenbanksystem zu verwenden. Da bei ZSB bislang zu 
wenig Erfahrungen in Aufbau und Administration eines relationalen Daten-
banksystems vorliegen, wurde beschlossen, in der ersten Ausbaustufe mit 
Excel-Tabellen zu beginnen. 

Die grobe Struktur des Geschäftsprozesses zur Lösung unvorhergese-
hener Problemstellungen zeigt die Abb. 4.

Kunde Zulieferer

Wissensraum

Kundenbeziehungs-
management

ProjektmanagementSchriftverkehr,
E-Mail-Verkehr

O�ce-Anwendungen
(WORD/EXCEL/OUTLOOK)

Wissensportal

Abb. 3 Office-Integration der Projektpartner
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Wenn ein Problem festgestellt wird, ist es erforderlich, die Problemumstände 
möglichst umfassend und verständlich zu dokumentieren, um damit eine ef-
fiziente Problemlösungsdiskussion führen zu können. Die Mittel moderner 
Datenverarbeitung machen es heutzutage möglich, sich nicht nur auf verbale 
Beschreibungen beschränken zu müssen, sondern durch Einsatz multimedi-
aler Elemente wie Fotos, Grafiken, Videos oder gegebenenfalls Tonaufnahmen 
die Qualität einer diesbezüglichen Kommunikation so deutlich zu verbessern, 
dass wesentlich bessere Problemlösungen innerhalb deutlich kürzerer Zeit 
entstehen. Gerade vor dem Hintergrund steigenden Innovationsdrucks und 
kürzerer »time to market« ist dies ein nicht zu unterschätzender Rationalisie-
rungsfaktor. 

Für die Dokumentation und Verwaltung der projektspezifischen Probleme 
wurde ein Problemreport entworfen, wie ihn Abb. 5 zeigt. 

Dieser Report entstand in Anlehnung an den aus dem Qualitätsmanagement 
bekannten 8-D-Report. DV-technisch handelt es sich um ein Excel-Formular, 
das die darin ausgefüllten Datenfelder als Datensatz in eine für jeden Projekt-
partner separat geführte Tabelle schreibt. 

Abb. 5: Problemreport
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An Hand der Problemanalyse und -dokumentation folgt die Entscheidung, ob 
es sich um ein Problem handelt, das in Eigenregie durch die Firma ZSB gelöst 
werden kann, oder ob der Auftraggeber oder ein Zulieferer eingebunden wer-
den muss. Im letzteren Fall wird eine E-Mail mit dem Link auf den entspre-
chenden Problemreport samt Anhängen im projektspezifischen ZSB-Wis-
sensraum an den entsprechenden Projektpartner geschickt.

Für die Funktion des Teilens von Projektwissen mit externen Partnern 
wurde ein eigener Server geplant, der per VPN an das Internet angebunden 
werden sollte. Die Systemkonfiguration des Servers und seine Einbindung in 
die Netzwerkstruktur zeigt Abb. 6. 

Der Wissensraum-Server ist ein eigenständiger Rechner innerhalb des Unter-
nehmens-LANs. Als Betriebssystem wurde aus Gründen niedriger Kosten 
und einfacher Administrierbarkeit Windows XP Professional gewählt, das für 
den dem Server zugedachten Einsatzzweck ausreichend Funktionalität zur 
Verfügung stellt. Auf diesem Rechner laufen als Dienst ein Webserver (Apa-
che), ein FTP-Server, ein Fileserver, ein VPN-Server und weitere Dienste samt 

IT-Dienstleister Kunde 1     ... Kunde n

ZSB Unternehmens-LAN/WLAN

Zulieferer 1     ...

Internet

VPN-Gateway/Router
DynDNS-Client
Port-Forwarding

Zulieferer n

Wissensraum-
server

Arbeitsplatz-
rechner 1

Arbeitsplatz-
rechner n

Partnerspezi�sche
Wissensräume Zulieferer-Verzeichnisse

Kunden-Verzeichnisse

lokale 
Datenbestände

lokale 
Datenbestände

Betriebssystem

HTML-Editor
Browser
VPN-Client
FTP-Client
etc.

Betriebssystem

Browser
VPN-Client
FTP-Client
etc.

Betriebssystem

Browser
VPN-Client
FTP-Client
etc.

Windows XP Professional

Dienste (Apache-Webserver, mySQL-Server;
RAS, VPN-Server, Fileserver, FTP-Server

Protokolle (TCP/IP, IPSec, MTTP, FTP,
LDAP, PPTP)

Windows XP/Vista

Anwendungen
Browser
O�ce-Paket
CAD
Berechnungs-
programme
Buchhaltung
Projektmanagement
etc.

Abb. 6: Netzwerkstruktur 
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zugehörigen Protokollen, die einen abgesicherten Zugriff für autorisierte Per-
sonen über das firmeninterne LAN oder das Internet ermöglichen. Als Basis-
software für diese Dienste wird das frei verfügbare »XAMPP«-Paket benutzt.

Der Wissensraum-Server verwaltet innerhalb des vollständigen Wissens-
raumes separate Webspaces für die diversen Projektkunden und -zulieferer. 
Die Trennung erfolgt zum einen aus Gründen des Datenschutzes – kein Pro-
jektpartner möchte möglicherweise schützenswerte Interna einem Wettbe-
werber allzu leicht preisgeben, auch wenn über den gemeinsamen Wissens-
raum keine Betriebsgeheimnisse ausgetauscht werden, die ausschließlich in 
die Obhut der jeweiligen Projektpartner gehören – und zum anderen aus 
Gründen der Modularisierung und vereinfachten Administrierbarkeit eines 
solchen Systems. Für die Projektpartner sind separate Verzeichnisbereiche 
eingerichtet, auf die sie von außen über das Internet nicht nur lesend, sondern 
mittels entsprechender Rechtevergabe auch schreibend zugreifen können. 
Jeder Verzeichnisbereich ist nur für den jeweiligen Projektpartner zugänglich 
bzw. zentral für Mitarbeiter von ZSB.

Der Zugang für Projektpartner von außen über das Internet erfolgt mit 
einer abgesicherten VPN-Verbindung. Zu diesem Zweck ist auf dem Wissens-
raum-Server ein VPN-Server installiert. Da der Server keine permanente 
Anbindung an das Internet mit einer festen IP-Adresse besitzt, erfolgt die 
Namensauflösung über den kostenfreien DynDNS-Service. Am Router wer-
den die Verbindungsanfragen aus dem Internet per Port-Forwarding auf den 
Wissensraum-Server weitergeleitet.

Firmenintern ist der Wissensraum-Server wie ein normaler Rechner im 
Lokalen Netzwerk eingebunden, so dass innerhalb des Firmennetzwerkes eine 
Interaktion mit den Diensten, Funktionen und Daten auf dem Wissensraum-
Server wie mit jedem anderen Firmenserver möglich ist.

Mit der in den vorangegangenen Ausführungen beschriebenen Konstella-
tion wurde eine Kommunikationsplattform konzipiert, die eine effektive, 
enge, nachvollziehbare, aktive und nachhaltige Kooperation innerhalb der von 
ZSB bearbeiteten Projekte ermöglicht, ohne die Belange der Datensicherheit 
und Vertraulichkeit zu verletzen.

Der logische Aufbau des Wissensraums sollte sich an den Standards des 
»Easy Knowledge«-Konzeptes orientieren, d. h. das darin organisierte Wissen 
wird über Themenseiten zugänglich gemacht, die zentral auf einer Indexseite 
verwaltet werden. Die Suche nach Stichwörtern kann einerseits direkt über die 
Indexseite erfolgen, andererseits aber auch über eine integrierte Suchmaschi-
ne, die innerhalb der projektspezifischen Wissensraumbereiche die zu den 
Stichwörtern passenden Dokumente als Treffer liefert. Inhaltlich werden die 
Themenseiten durch die jeweiligen Wissensträger vorbereitet, die redaktio-
nelle Aufbereitung und Einpassung in den Wissensraum soll zentral durch 
einen noch entsprechend zu qualifizierenden Wissensmanager erfolgen. 
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4.2 Umsetzung
Die Konzeption und Initialisierung des Wissensraums bei ZSB wurde in allen 
Phasen durch den Entwickler des »Easy Knowledge«-Konzeptes, die Firma 
GOM mbH in Aachen, begleitet. Nach einer detaillierten Analyse des Wis-
sensbedarfs bei ZSB wurde der grobe Rahmen für Struktur, Inhalt und Funk-
tionalität des zukünftigen Wissensraums definiert. Bereits in einem frühen 
Stadium der Planung wurden sämtliche an der Nutzung und Pflege des Wis-
sensraums Beteiligten in die Gestaltung involviert. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei der Wissensmanager. Bei ZSB wurde für 
diese Rolle ein junger Wirtschaftsinformatiker ausgewählt. Die für die Pflege 
eines »Easy Knowledge«-Wissensraums erforderlichen EDV-Kenntnisse sind 
bei ihm bereits weitestgehend vorhanden, in das für die Kommunikation mit 
den betrieblichen Spezialisten erforderliche fachliche »Know-how« wird er 
sich beiläufig während des Ausbaus des Wissensraums einarbeiten können. 

Da die Aufgabe des Wissensmanagers nach Aufbau des Systems keine 
Vollzeitaufgabe sein wird, sind seiner Stelle neben der Aktualisierung und 
Pflege des Wissensraums weitere EDV-bezogene Aufgaben wie Koordination 
der Anlagendokumentation, Nachkalkulation der Anlagen und Pflege der 
Firmen-Homepage zugeordnet. Auch in diesen Funktionen wird er täglich mit 
unternehmensspezifischem Wissen konfrontiert, das er in Kommunikation 
mit den betrieblichen Spezialisten entsprechend einordnen, bewerten und 
gegebenenfalls zur Aufnahme in den Wissensraum vorschlagen kann.

Weitere technische und organisatorische Rahmenbedingungen, wie die 
Konfiguration und Inbetriebnahme des Wissensraum-Servers mit der VPN-
Anbindung externer Partner, wurden projektbegleitend zeitgerecht so ausge-
baut, dass jederzeit eine Validierung der zwischenzeitlich erreichten Projekt-
ziele bei ZSB im eigenen Hause erfolgen konnte.

Der Aufbau eines Wissensraums nach »Easy Knowledge«-Konzept ge-
schieht nutzerorientiert, d. h. es werden nur die Inhalte in einen Wissensraum 
aufgenommen, für die ein tatsächlicher Bedarf und entsprechende Nachfrage 
besteht. Bereits zu Beginn wurden daher die künftigen Nutzer des Systems 
befragt, gewünschte Wissensinhalte zu benennen. Die dabei entstandene 
Liste wurde nach Themen sortiert und mit den entsprechenden Schlagwör-
tern versehen. Die alphabetisch geordnete Auflistung der Schlagwörter auf 
der zentralen Indexseite (siehe Abb. 7) ermöglicht den direkten Zugang zu den 
mit dem jeweiligen Schlagwort verknüpften Wissensinhalten.

Parallel zur Aufnahme der Schlagwörter in die Indexseite erfolgte die 
detaillierte Formulierung der zugehörigen Wissensinhalte durch die jewei-
ligen Wissensträger. Diese Wissensinhalte wurden vom zukünftigen Wis-
sensmanager, begleitet durch Spezialisten der GOM mbH, redaktionell aufbe-
reitet und in das Layout-Konzept einer »Easy Knowledge«-Themenseite einge-
passt, so dass sich für die späteren Nutzer des ZSB-Wissensraums ein einheit-
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liches Erscheinungsbild und Bedienkonzept ergibt. Die inhaltliche Verant-
wortung für die Themenseiten verbleibt immer bei dem dafür benannten be-
trieblichen Spezialisten als Wissensträger. 

Die Themenseiten als tragendes Grundgerüst des Wissensraums bei ZSB 
haben einen weitestgehend statischen Charakter, d. h. ihr Inhalt unterliegt 
nur geringer Fluktuation. Hier wird grundsätzliches unternehmensspezi-
fisches Wissen (z. B.: Welche Rahmenbedingungen sind beim Einbau eines 
Förderbandes zu beachten?) so organisiert und abgelegt, dass es im Verlauf 
der täglichen Arbeit den Wissensnutzern aktuell und verlässlich zur Verfü-
gung steht. Dieser Umstand verringert den notwendigen Aufwand für die 
Pflege, was speziell für ein kleines Unternehmen von Bedeutung ist, da der 
dafür notwendige Umgang mit einem Webeditor als Werkzeug nicht jedem 
Nutzer vertraut ist und der Aufwand für eine dementsprechende Qualifizie-
rung mehrerer Mitarbeiter die verfügbaren Ressourcen des Unternehmens 
über Gebühr belasten würden. Auf eine Formalisierung der Beantragung auf 
Erweiterung des Wissensraums um neue Inhalte wurde vorläufig verzichtet, 
da auf Grund der geringen Größe des Unternehmens die Kommunikations-
wege noch relativ kurz sind.

Abb. 7: Indexseite
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Wissenselemente, die eine höhere Dynamik aufweisen, werden bei ZSB nicht auf 
statischen HTML- oder PHP-Seiten verwaltet und organisiert, sondern mittels 
Excel-Tabellen als Vorstufe zu einer vollwertigen Datenbanklösung. Die Office-
Anwendungen sind nahtlos in das Wissensportal integriert, so dass der Zugriff 
auf alle im Wissensraum verwalteten Wissensinhalte für die Nutzer transparent 
und konsistent erfolgt. Diese Vorgehensweise weist den Vorteil auf, dass die Ak-
tualisierung von Wissensinhalten nicht mehr zwangsläufig allein durch den 
Wissensmanager erfolgen muss, sondern situationsangepasst und zeitnah durch 
den Wissensträger selbst mit den ihm vertrauten Werkzeugen (Office-Anwen-
dungen) vorgenommen werden kann. Die dabei einzuhaltenden Spielregeln sind 
im Organisationshandbuch des Unternehmens abgelegt, das seinerseits ebenfalls 
ein Wissenselement innerhalb des gesamten Wissensraums darstellt.

Die Einbindung externer Partner in den ZSB-Wissensraum erfolgt in zwei 
Stufen. Auf der ersten Stufe werden die Zulieferer im Wissensraum durch 
Themenseiten repräsentiert. Diese Themenseiten beschreiben Produktbe-
reiche, Kontaktdaten, Ansprechpartner, etc. Auf dieser Stufe ist die Rolle der 
Zulieferer passiv. Es wird lediglich das bei ZSB vorhandene Wissen über den 
Zulieferer aufbereitet und organisiert.

Auf der zweiten Stufe werden die für ZSB relevanten Wissensinhalte iden-
tifiziert, die unmittelbar in den Wissensbereich eines der Zulieferer fallen. Die 
Bereitschaft des Zulieferers zur aktiven Partizipation am ZSB-Wissensraum 
vorausgesetzt, wird dann in analoger Vorgehensweise zur firmeninternen 
Einführung der Prozess zur Integration des externen Partners in Gang ge-
setzt. Die notwendigen Aktivitäten auf Seiten des externen Partners be-
schränken sich dabei auf Installation eines VPN-Clients und entsprechender 
Qualifizierung der Kontaktpersonen im Umgang mit einem »Easy Know-
ledge«-Wissensraum. Bereits mit diesem Minimalaufwand werden externe 
Partner in die Lage versetzt, sich aktiv am ZSB-Wissensraum zu beteiligen 
und auf komfortable Weise einen bilateralen Wissenstransfer vorzunehmen, 
da sämtliche sonstigen organisatorischen und technischen Rahmenbedin-
gungen durch ZSB geschaffen werden.

Die mit den einzelnen externen Partnern geteilten Wissensbereiche sind 
so gegeneinander abgeschottet, dass der jeweilige Wissenspartner nur Zugriff 
auf die eigenen Inhalte sowie sonstige allgemein freigegebene Wissensele-
mente hat. Der komplette Wissensraum ist nur für interne Nutzer der Firma 
ZSB zugänglich, da es sich um eine von ZSB initiierte, administrierte und 
gepflegte Wissensdomäne handelt.

Einen kleinen Einblick in die Funktionsweise des Wissensraums bei ZSB 
zeigen die folgenden Screenshots:

Der Aufruf des Eintrags »Bandbunker« aus dem Indexverzeichnis führt 
zur entsprechenden Themenseite mit übergeordneten, allgemeinen Informa-
tionen zu diesem Thema und einer geordneten Zugriffsstruktur zu weiteren 
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mit diesem Thema verknüpften Informationen. Ein Klick auf »Bilddatenbank« 
führt beispielsweise zur Übersicht über die bei ZSB vorhandenen Fotos di-
verser ausgeführter Varianten dieser Anlagenkomponente. Der Zugriff auf 
alle Informationen erfolgt einheitlich innerhalb der Browser-Oberfläche.

5 Fazit und Perspektiven
Effizientes Wissensmanagement als strategischer Erfolgsfaktor spielt auch 
und gerade bei einem kleinen Engineering-Unternehmen mit hohem Wissens-
potenzial eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Nach den »Easy Knowledge«-Prinzipien wurde bei ZSB ein Wissensraum 
aufgebaut, der die Besonderheit aufweist, dass er nicht nur firmenintern ge-
nutzt werden kann, sondern partiell auch für Projektpartner von außen zu-
gänglich ist und von diesen in aktiver Weise genutzt werden kann. Der Auf-
wand für die Umsetzung war wie versprochen niedrig und mit »Bordmitteln« 

Abb. 8: Screenshots des ZSB-Wissensraums
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realisierbar. Durch Information und Integration aller Beteiligten von Anfang 
an ist eine hohe Identifikation mit dem System vorhanden. Im Moment sind 
die Mitarbeiter dabei, praktische Erfahrungen im täglichen Umgang mit dem 
System zu sammeln, um diese Erfahrungen in einen stetigen Ausbau und Ver-
besserungen am System einfließen zu lassen. Nutzeffekte wurden bereits nach 
kurzer Einsatzzeit des Systems erkennbar. Aus dieser Situation heraus ist das 
Interesse am weiteren Ausbau des Wissensraums aus Sicht von Geschäftsfüh-
rung und Mitarbeitern eine Selbstverständlichkeit.

Schon in der jetzigen Ausbaustufe werden mit dem bei ZSB realisierten 
Wissensraum drei wesentliche Effekte erzielt:

1) Die Qualität der Kommunikation mit Kunden und Zulieferern wird 
deutlich verbessert. Wo früher Problemstellungen ausschließlich ver-
bal am Telefon oder per zeit- und kostenaufwändiger Dienstreise kom-
muniziert werden konnten, ist heute eine kurzfristige multimediale 
Informationsübermittlung möglich. Die zeitgleiche Verfügbarkeit der 
Kommunikationspartner ist nicht mehr erforderlich.

2) Der Weg einer Problemlösung wird standardisiert und dokumentiert. 
Gleichzeitig wird die Verfolgung des Projektfortschritts innerhalb des 
Projektmanagements erleichtert. Die Gründe für mögliche Abwei-
chungen vom Projektplan werden für alle Beteiligten transparenter.

3) Das Problemlösungswissen wird in geordneter Form gespeichert. Die 
Wahl von Excel als Verwaltungssoftware bedeutet keine Einschrän-
kung für eine spätere Migration in eine vollwertige Datenbanklösung. 

Der primäre Nutzen aus dem Betrieb eines Wissensraums liegt zwar auf Sei-
ten der Firma ZSB, aber auch aktiv beteiligte Partner können ohne großen 
Investitionsaufwand von der vorgestellten Lösung profitieren. Die Kooperati-
on in Projekten wird quantitativ und qualitativ verbessert, die Kundenbin-
dung steigt und die Kenntnisse eines Zulieferers über seinen Absatzmarkt 
steigen, indem er einerseits Anforderungen an seine Produkte bereits vor Ent-
wicklung und Vermarktung mitgeteilt bekommt, und andererseits ein direktes 
Feedback über den Einsatz seiner Produkte erhält. Das bei seinen Abnehmern 
entstandene Problemlösungswissen kann er unmittelbar für eine Verbesse-
rung oder Weiterentwicklung der eigenen Produkte einsetzen.

Firmenintern wird bei ZSB das Problemlösungswissen bislang projektspe-
zifisch in separaten Excel-Tabellen abgelegt. Für die Firma ZSB ist es jedoch 
wichtig, das gesamte Problemlösungswissen projektübergreifend zu nutzen. 
Für die Zukunft ist geplant, die einzelnen Tabellen in ein SQL-Datenbanksys-
tem zu überführen, um sie gesamtheitlich auswerten zu können.
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Die Webtechnologie, die bei ZSB zum Einsatz kommt, benutzt bereits PHP als 
Komponente, die es ermöglicht, Webinhalte zu dynamisieren und die Interak-
tivität der Nutzer mit dem System zu erhöhen. Das Datenbanksystem mySQL 
ist ebenfalls integraler Bestandteil des bei ZSB verwendeten XAMPP-Paketes, 
so dass die Migration der diversen Excel-Tabellen in eine mySQL-Wissensda-
tenbank einer der nächsten Schritte sein wird, mit denen der Nutzwert eines 
Wissensraums noch einmal gesteigert werden kann.

Das in den vorangegangenen Ausführungen vorgestellte Beispiel einer 
Anwendung des »Easy Knowledge«-Konzeptes zeigt, dass auch ein sehr 
kleines Unternehmen mit sehr begrenzten personellen, technischen und fi-
nanziellen Ressourcen in der Lage ist, mit »Bordmitteln« ein effizientes Wis-
sensmanagementsystem aufzubauen und damit schnell zu sichtbaren Erfolgen 
zu kommen.

Excel-Tabellen SQL-Datenbank
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Abb. 9: Migrationsperspektiven
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Konjunkturkrise: Kurzarbeit – Grundlagen,  
Anwendungen und Abrechnungsbeispiele
von M. Paatz

Gliederung
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Zusammenfassung
Der folgende Beitrag soll neben den allgemeinen Rahmenbedingungen der kon-
junkturellen Kurzarbeit die vielfältigen Aufgabenstellungen in der Entgeltab-
rechnung aufzeigen. Hierbei werden anhand eines fiktiven Beschäftigten so-
wohl die unterschiedlichen Auswirkungen in der Entgeltabrechnung als auch 
die Kosten des Arbeitgebers nachvollziehbar aufbereitet. Die dargestellten Be-
rechnungen, sowie die dazugehörigen Erläuterungen beinhalten die gesetz-
lichen Regelungen aus dem 2. Konjunkturpaket, welche bis zum 31.12.2010 
Gültigkeit haben werden.

Schlüsselwörter
Kurzarbeit, Durchschnittsberechnung, Kurzarbeitergeld, Kug, Kug-Sollentgelt, 
Kug-Istentgelt, Erstattung, Sozialversicherungsbeiträge, Qualifikation, ver-
setzte Abrechnung, Abrechnung aus einem Guss, Urlaub, Arbeitszeitguthaben

Wichtiger Hinweis nach Redaktionsschluss:
Die dargestellten Berechnungsbeispiele beruhen in Bezug auf die ermittelten lohnsteuerrechtlichen 
Werte auf dem Programmablaufplan, der am 04.03.2009 vom Bundesministerium der Finanzen 
veröffentlicht wurde. Die ermittelten Werte für das Kurzarbeitergeld basieren auf der zum 
Redaktionsschluss verfügbaren »Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes (Kug 050) für 
Beschäftigte« der Bundesagentur für Arbeit, welche am 10.02.2009 veröffentlicht wurde und seit 
Januar 2009 gültig ist. Diese berücksichtigt allerdings die Änderungen aus dem lohnsteuerlichen 
Programmablaufplan vom 04.03.2009 nicht. Nach Auskunft von Herrn Maus (Bundesagentur für 
Arbeit, Nürnberg) ist die Kug-Tabelle (Kug 50) bis auf weiteres gültig und der Programmablaufplan 
des BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) unter Berücksichtigung des gültigen 
lohnsteuerlichen Programmablaufplans nicht anwendbar!
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1 Der Auslöser
Die Wirtschaftkrise bringt uns ein Thema zurück, welches in den vergan-
genen Jahren zum Glück schon fast in Vergessenheit geraten ist. Die Kurzar-
beit erlebt dieser Tage ihre Renaissance. Viele Betriebe geraten durch massive 
Auftragseinbrüche unvermeidbar in den Sog des drohenden Arbeitsausfalls. 
Neben den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Problemen werden die 
Arbeitgeber mit einem personalpolitischen Spezialthema konfrontiert, dessen 
Komplexität nur wenigen Fachleuten vollständig erschlossen ist. Insbesondere 
die Mitarbeiter in der Entgeltabrechnung müssen nicht nur die Fragen der 
Geschäftsleitung zu den zu erwartenden Kosten beantworten, sondern im 
Rahmen der Durchführung der Kurzarbeit den Mitarbeitern Rede und Ant-
wort stehen, wenn es um deren Entgeltabrechnung geht. Zusätzlich stehen der 
Entgeltabrechnung tarifliche und durch Betriebsvereinbarungen geregelte 
Vorgaben bei der Durchführung teilweise im Wege. Hier ist der Spagat zwi-
schen den Anforderungen der Arbeitsagenturen und den tariflichen und be-
trieblichen Bestimmungen eine ganz besondere Herausforderung. Diese wird 
umso mehr zur unnötigen Hürde, indem die jeweils zuständigen Arbeitsagen-
turen die Betriebe mit unterschiedlichen Auslegungen verunsichern und be-
triebliche Nähe und Pragmatismus leider manchmal vermissen lassen. Des-
halb weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass Sie im Rahmen der Kurzarbeit 
unbedingt die antrags- und abrechnungsrelevanten Themen im Vorfeld mit 
der zuständigen Arbeitsagentur klären sollten, um spätere Komplikationen im 
Erstattungsverfahren zu vermeiden. Unser fiktiver Betrieb hat seit Ende des 
Jahres 2008 mit starken Auftragsrückgängen zu kämpfen und will ab März 
2009 die Möglichkeiten der Kurzarbeit nutzen.

2 Grundlagen der Kurzarbeit

Dauer
Die Dauer der Kurzarbeit ist gesetzlich auf 6 Monate begrenzt. Durch Rechts-
verordnung vom 26.11.2008 ist die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld (Kug) 
bei Antragsstellung bis zum 31.12.2009 auf 18 Monate verlängert worden. 
Dies gilt gegebenenfalls auch für in 2008 begonnene Kurzarbeit. 

Voraussetzungen

In tarifgebundenen Unternehmen oder in Betrieben mit Betriebsrat 
muss zwingend eine Betriebsvereinbarung über Kurzarbeit geschlossen 
werden.

a
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Hinweis
Lassen Sie sich helfen! Ihr regionaler Arbeitgeberverband und die zuständige 
Agentur für Arbeit stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. In die Betriebs-
vereinbarung sollten Regelungen für besondere Personengruppen wie Auszu-
bildende oder Beschäftigte in Altersteilzeit einbezogen werden. Gerade Letz-
tere sollen nach Möglichkeit nicht an der Kurzarbeit teilnehmen (vgl. § 5 Nr. 
4 TV ATZ NRW). Aus Sicht der Entgeltabrechnung ist sogar unbedingt 
davon abzuraten. 

Der Arbeitsausfall muss der zuständigen Agentur für Arbeit  
angezeigt werden. Diese prüft dann mit dem Arbeitgeber gemeinsam,  
ob die nachfolgenden Voraussetzungen ebenfalls erfüllt sind.
Der Arbeitsausfall hat wirtschaftliche Gründe oder ist auf ein  
unabwendbares Ereignis zurückzuführen.
Mindestens ein Drittel der Belegschaft/Betriebsabteilung hat  
einen Entgeltausfall von mehr als 10 Prozent  
oder jeder betroffene Beschäftigte hat einen Entgeltausfall von  
mehr als 10 Prozent seines Bruttoentgelts.

Hinweis
Die »oder-Alternative« ist Bestandteil des 2. Konjunkturpakets und befristet 
bis zum 31.12.2010. Durch die vereinfachte Voraussetzung sollen vor allem 
kleine und mittelständische Betriebe leichter den Zugang zum Kurzarbeiter-
geld erhalten. Diejenigen, die bereits Kurzarbeit nach der bisherigen Drittel-
regelung beantragt und durchgeführt haben, können ab sofort auf dem Leis-
tungsantrag »konjunkturelles Kurzarbeitergeld« (Kug 107) zwischen beiden 
Alternativen wählen. Allerdings müssen die Betriebe auf den aktuellen An-
zeigen über Arbeitsausfall konjunkturelles Kurzarbeitergeld (Kug 101) zwi-
schen den Rechtsgrößen »Betrieb« bzw. »Betriebsabteilung« wählen. Nur 
wenn die Rechtsgröße durch den Betrieb gewahrt wird, ist es zulässig, zwi-
schen den Mindesterfordernissen zu wechseln und somit die höchstmögliche 
Flexibilität zu erhalten.

Praxistipp
Kleine Schritte führen zum Erfolg. Die Definition von Betriebsabteilungen 
ermöglicht durch spätere Anmeldung weiterer Betriebsabteilungen jeden ge-
wünschten Spielraum. Da jede Betriebsabteilung einzeln betrachtet wird, sind 
sogar unterschiedliche Mindestvoraussetzungen zwischen den jeweiligen Be-
triebsabteilungen denkbar. Bitte beachten Sie, dass die Drittelregelung durch-

a

a

a
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aus auch einen Vorteil hat. Hierbei sind auch Beschäftigte mit Entgeltausfällen 
unterhalb von 10 Prozent erstattungsfähig, wenn bereits für ein Drittel die 
Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Arbeitsausfall ist unvermeidbar, das heißt alle anderen Mittel zur 
Vermeidung des Arbeitsausfalls, wie der Abbau von Arbeitszeitguthaben 
oder (Rest-)Urlaub, sind ausgeschöpft.

Hinweis
Gerade an dieser Stelle macht jede Arbeitsagentur das, was sie für richtig hält. 
Die einen wollen Resturlaube aus dem Vorjahr vollständig abgebaut sehen, 
anderen wiederum reicht eine Planung, dass diese binnen der nächsten Mo-
nate in Kurzarbeit abgebaut werden. Bei den Kurzzeitkonten sind die unter-
schiedlichen Vorgehensweisen noch differenzierter. Einige Agenturen wollten 
von den Betrieben, dass bis zum maximal möglichen negativen Zeitsaldo (z. B. 
minus 50 Stunden) Stunden vor Beginn der Kurzarbeit eingebracht wurden 
und das, obwohl der Abbau von Zeitguthaben bis zum durchschnittlich tiefs-
ten Stand der letzten 12 Monate in den Richtlinien der Arbeitsagenturen be-
reits verankert ist. Mit dem 2. Konjunkturpaket wird diesem Vorgehen ein 
vorläufiges Ende gesetzt, da die Einbringung von Minusstunden als Voraus-
setzung bis Ende 2010 ausgesetzt worden ist. Gerade zu diesem Bereich ist 
eine Beratung mit Ihrer zuständigen Agentur sehr empfehlenswert.

Der Betrieb rechnet damit, dass in spätestens 18 Monaten eine Besse-
rung der Lage erfolgt, und anschließend wieder zur regulären wöchent-
lichen Arbeitszeit zurückgekehrt wird.

Sind alle vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, steht dem Beginn der Kurz-
arbeit nichts mehr im Weg.

Entgeltausgleich durch Kurzarbeitergeld (Kug)
Der Arbeitgeber senkt in der Kurzarbeit die Arbeitszeit der Beschäftigten ab. 
Analog dazu reduzieren sich sein Entgeltaufwand und das Netto des Beschäf-
tigten. Diese wiederum bekommen als Ausgleich 60 %, beziehungsweise 67 % 
(mit Kind) des entgangenen Nettoentgelts. Das Kug wird durch den Arbeitge-
ber vorgestreckt und im Zuge des Antragsverfahrens von der Arbeitsagentur 
zurückerstattet.

a

a
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Zusätzliche Kosten des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber muss auf 80 % des ausfallenden Arbeitsentgelts die vollen 
Sozialversicherungsbeiträge (ohne Arbeitslosenversicherung) in Höhe von 
37,35 % (vgl. Abb. 9) entrichten. Dies stellt sicher, dass dem Beschäftigten wäh-
rend der Kurzarbeit in der Krankenversicherung keine und in der Rentenver-
sicherung nur geringe Nachteile entstehen. Hier bringt das 2. Konjunkturpa-
ket seit dem 01.02.2009 spürbare Entlastungen für den Arbeitgeber. Der Staat 
beteiligt sich über die Arbeitsagenturen zu 50 % an den zusätzlichen Sozialab-
gaben. Im Falle, dass der Arbeitgeber während der Kurzarbeit Qualifizie-
rungsmaßnahmen für einzelne Beschäftigte durchführt, werden sogar 100 % 
ersetzt. Diese werden im Rahmen des Antragsverfahrens für das Kug durch 
die Arbeitsagentur zurückerstattet.

3 Grundlagen der Entgeltabrechnung
Zum besseren Verständnis der Berechnungen möchten wir uns eines Beschäf-
tigten in der Metall- und Elektroindustrie bedienen. Herr Karl Kurzarbeit arbei-
tet in Nordrhein-Westfalen (NRW) und ist in der Entgeltgruppe 9 des Entgelt-
rahmenabkommens (ERA) eingruppiert. Zusätzlich erhält er eine Leistungszu-
lage in Höhe von 10 %, einen Zuschuss zur vermögenswirksamen Leistung in 
Höhe von 26,59 € und die Kontoführungsgebühr in Höhe von 1,28 €. Die be-
triebliche Arbeitszeit entspricht der tariflichen von 35 Wochenstunden, die 
auch für den Beschäftigten in den nachfolgenden Beispielen gilt. Der Betrieb 
arbeitet im Zweischichtsystem. Die Frühschicht beginnt um 6:30 Uhr und 
endet um 14:00 Uhr. Die Spätschicht beginnt um 14:00 Uhr und endet um 
21:30 Uhr. Somit fallen in der Spätschicht nach Abzug einer halbstündigen 
Pause für 5,5 Stunden Spätarbeitszuschläge und für 1,5 Stunden Nachtar-
beitszuschläge an.

Der Beschäftigte wechselt alle 4 Wochen die Schicht. Im Februar arbeitet 
er komplett an 20 Tagen in der Spätschicht, im März würde er für vier Wo-
chen in der Frühschicht und für zwei Tage in der Spätschicht und im April für 
achtzehn Tage in der Spätschicht und an vier Tagen in der Frühschicht arbei-
ten. Die Osterfeiertage werden wie Arbeitstage gewertet, da diese nach dem 
Ausfallprinzip vergütet werden. Die Abb. 1 verdeutlicht den Schichtplan und 
die entstehenden Entgeltansprüche.

Im ersten Schritt prüft der Arbeitgeber, ob er die variablen Entgeltbe-
standteile (Schichtzulagen) nach den tariflichen Rahmenbedingungen zahlt 
oder ggf. über die bestehende Öffnungsklausel abweicht.
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Je nach Tarifgebiet sind die nachfolgend zitierten tariflichen Regelungen aus 
dem Einheitlichen Manteltarifvertrag (EMTV) NRW vom Wortlaut abwei-
chend. Die inhaltliche Aussage lässt sich jedoch allgemeingültig übertragen.

Auszug aus § 15 EMTV NRW

2. Das Monatsentgelt setzt sich zusammen aus 
 > den festen Entgeltbestandteilen,
 > den variablen Entgeltbestandteilen.
4. Variable Entgeltbestandteile des Monatsentgelts sind
 > leistungsabhängige variable Entgeltbestandteile,
 > zeitabhängige variable Entgeltbestandteile,
 > sonstige variable Entgeltbestandteile.

Abb. 1: Schichtplan Januar – April 2009 mit den daraus resultierenden Schichtzuschlägen



�9angewandte Arbeitswissenschaft | No �99 | 2009

Die variablen Entgeltbestandteile werden aus dem Vormonat ermittelt. Sie 
werden aus dem laufenden Monat ermittelt, wenn gemäß Nr. 11 ein späterer 
Auszahlungstermin als der letzte Banktag des Kalendermonats vereinbart 
worden ist.
11. Den Beschäftigten muss das Monatsentgelt spätestens zum Schluss des 
Kalendermonats (am letzten Banktag) zur Verfügung stehen. 
Hiervon abweichende Auszahlungstermine, insbesondere zur Ermögli-
chung einer gemeinsamen Abrechnung der variablen mit den festen Entgelt-
bestandteilen des Monats, können betrieblich vereinbart werden.

Betriebe, welche die sogenannte »Abrechnung aus einem Guss« gemäß Nr. 11 
durchführen, haben die erste Hürde bei der Kurzarbeit ohne weiteren Auf-
wand genommen. Allerdings herrscht bei den meisten Betrieben die soge-
nannte »versetzte Abrechnung« gemäß Nr. 4 (vgl. Abb. 2) vor, so dass zusätz-
liche Erläuterungen notwendig sind. 

Bei Kurzarbeit wird der Entgeltanspruch für einen gesamten Monat betrach-
tet. Die in der Praxis übliche Abrechnung von variablen Entgeltbestandteilen 
aus Schichtarbeit oder Leistungsentgelt im Folgemonat führt bei Kurzarbeit 
regelmäßig zu Rückrechnungen und damit zu einer späteren Auszahlung des 
Kurzarbeitergelds. Der Arbeitgeber muss im Rahmen der Kurzarbeit für eine 

März 2009 22 Sollarbeitstage April 2009 22 Sollarbeitstage

feste Entgeltbestandteile und 
sonstige monatliche Zahlungen

feste Entgeltbestandteile und 
sonstige monatliche Zahlungen

Tarifentgelt EG 9 2.386,00 €
Leistungszulage 238,60 €
VWL Zuschuss 26,59 €
Kontoführung 1,28 €

Summe 2.652,47 €

variable Entgelte aus Februar

Gesamtentgelt 2.983,67 €

Spätarbeitszuschlag 227,70 €
Nachtarbeitszuschlag 103,50 €

Tarifentgelt EG 9 2.386,00 €
Leistungszulage 238,60 €
VWL Zuschuss 26,59 €
Kontoführung 1,28 €

Summe 2.652,47 €

variable Entgelte aus März 

Gesamtentgelt 2.685,59 €

Spätarbeitszuschlag 22,77 €
Nachtarbeitszuschlag 10,35 €

Abb. 2: Darstellung der Entgeltbestandteile für die Abrechnungen März und April bei 
einer »versetzten Abrechnung«
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genaue Monatsbetrachtung den vorigen Abrechnungszeitraum mit den Vari-
ablen füllen und erneut abrechnen. Die Arbeitsagentur lässt aus Vereinfa-
chungsgründen während der Kurzarbeit auch die »versetzte Abrechnung« in 
der Entgeltabrechnung zu. Allerdings nur deswegen, weil die Erstattungsleis-
tungen dadurch geringer sind. Leidtragende sind in diesem Fall immer die 
Beschäftigten. Die nachfolgenden Beispiele (Abb. 3-5) verdeutlichen den mo-
netären Unterschied für den Beschäftigten. Ohne Kurzarbeit würde er bei 
einem Bruttoentgelt von 2.983,67 € inklusive Spät- und Nachtarbeitszuschlä-
gen ein Nettoentgelt in Höhe von 2.170,52 € erzielen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage, muss Herr Karl Kurzarbeit im März die 
ersten beiden Wochen und im April ab dem 6.4.2009 für weitere 12 Arbeits-
tage zu Hause bleiben. Wenn die »versetzte Abrechnung« während der Kurz-
arbeit beibehalten wird, werden im ersten Monat der Kurzarbeit ausschließ-
lich die Tarifentgelte gekürzt. Die Spätarbeitszuschläge aus dem Februar sind 

Abb. 3: Abrechnung März ohne Kurzarbeit mit Auszahlung der Schichtzuschläge Februar
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im März in voller Höhe als Kug-Soll- und Kug-Istentgelt zu berücksichtigen. 
Der Nachtarbeitszuschlag wird ebenfalls ausgezahlt. Allerdings werden steu-
er- und beitragsfreie Entgelte sowie Einmalzahlungen innerhalb der Kug-Sys-
tematik nicht berücksichtigt. Die Abb. 4 und 5 zeigen die Entgeltabrechnung 
für den Monat März einmal mit und einmal ohne die variablen Entgeltbe-

Abb. 4: Abrechnung März mit Kurzarbeit und Auszahlung der Schichtzuschläge Februar
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standteile. Bei Kurzarbeit wird die eigentliche Logik des Monatsentgelts auf-
gehoben. Im März müsste Karl Kurzarbeit 154 Stunden für sein Monatsent-
gelt arbeiten. Durch die Kurzarbeit fallen 70 Stunden aus. Das Monatsentgelt 
ist im Verhältnis von 70 zu 154 Stunden zu kürzen.

Abb. 5: Abrechnung März mit Kurzarbeit ohne Auszahlung der Schichtzuschläge Februar
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Durch den Arbeitsausfall wird das Bruttoarbeitsentgelt von Karl Kurzarbeit um 
1.193,00 € gemindert. Das Nettoentgelt in Abb. 4 sinkt von vormals 2.170,52 € auf 
1.444,38 € (1.913,08 € - 468,70 € Kug). Die Nettolohndifferenz in Höhe von 726,14 € 
wird in diesem Fall durch Zahlung von 468,70 € Kug abgemildert. Abb. 5 offen-
bart, dass ohne die Kug-relevanten Spätschichtzuschläge aus dem Vormonat das 
Kug deutlich höher wäre. In diesem Beispiel würden dem Beschäftigten exakt 
48,95 € (517,65 € - 468,70 € Kug) unwiderruflich verloren gehen. 

Bei gleichem Bruttolohnausfall (1.193,00 €) wird die Differenz zwischen den 
Leistungssätzen immer geringer je höher das Soll- und Istentgelt ist, mit dem 
der rechnerische Leistungssatz aus der pauschalierten Kug-Tabelle abgeleitet 
wird. Dies ist durch die Progression im Einkommensteuertarif begründet. 

4 Umstellung der Entgeltabrechnung 
Die Umstellung von der versetzten Abrechnung auf die Abrechnung aus 
einem Guss während der Kurzarbeit erfordert einige Vorüberlegungen. Wenn 
die Abrechnung so umgestellt wird, dass im ersten Monat der Kurzarbeit alle 
Entgeltbestandteile aus einem Monat abgerechnet werden sollen, so muss 
gleichzeitig eine Entscheidung über die variablen Entgeltbestandteile des Vor-
monats fallen. Bei einem Blick in die Zukunft bedeutet die Umstellung zu 
Beginn natürlich auch, dass am Ende der Kurzarbeit wieder auf eine »versetzte 
Abrechnung« zurückgedreht werden muss. Dies hat zur Folge, dass der Be-
schäftigte im ersten Monat nach der Kurzarbeit keine Variablen vergütet be-
kommt. In der Praxis hat sich aus zweierlei Gründen folgende Verfahrenswei-
se bewährt:

Die Variablen aus dem Vormonat werden eingefroren und im ersten 
Monat nach der Kurzarbeit ausgezahlt. Somit bleibt zum einen dem Mitarbei-
ter das Entgeltloch nach der Kurzarbeit erspart und zum anderen den Verant-
wortlichen in der Entgeltabrechnung eine komplizierte Programmierung der 
Entgeltarten, welche sich auf einen Durchschnitt beziehen. Bei einer Rück-
rechnung würden sowohl die Variablen des Vormonats als auch die des aktu-
ellen Monats berücksichtigt werden. Dies würde zu einer Verdoppelung der 
variablen Entgeltbestandteile in einem Monat führen. Die gleiche Problema-
tik, nur umgekehrt, würde im ersten Monat nach der Kurzarbeit auftreten. 
Für diesen Monat gäbe es keine durchschnittsrelevanten Variablen.

Im vorliegenden Beispiel würde Herr Karl Kurzarbeit im Monat März 
auch die variablen Entgelte, gemäß Abb. 1, aus dem Monat März enthalten. 
Die Abb. 6 stellt die sich daraus ergebende Entgeltabrechnung dar.

Die Entgeltabrechnung während der Kurzarbeit muss noch eine weitere 
Hürde nehmen. Die vorgezogene Beitragsfälligkeit in der Sozialversicherung 
zwingt dazu, die Entgeltabrechnung um den zwanzigsten eines Monats 
durchzuführen. Allerdings sind zu diesem Zeitpunkt weder die tatsächlichen 
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Ausfallstunden noch die anfallenden variablen Entgeltbestandteile abschlie-
ßend bekannt. Für diese Problemstellung bieten sich zwei Lösungen an.  
Entweder werden die Beiträge im sogenannten Schätzverfahren ermittelt und 
mit einer Korrektur zu Beginn des Folgemonats korrigiert oder es wird eine 
Korrektur per Rückrechnung für den jeweiligen Monat durchgeführt.

Abb. 6: Abrechnung März mit Kurzarbeit und Auszahlung der Schichtzuschläge März
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5 Verdienstausfall und Kurzarbeitergeld (Kug) richtig berechnen
Die nun folgenden Beispiele (Abb. 7-9) sollen aufzeigen, welche Bedeutung 
die richtige Ermittlung der Ausfallstunden und der damit verbundenen Ent-
gelte für den Nettolohn des Beschäftigten hat. Bei der Umstellung der Ent-
geltabrechnung wurden bereits mögliche Benachteiligungen offenbart. Aber 
auch innerhalb der Kurzarbeit lauern zusätzliche Gefahren, die zu Einbußen 
bei den Beschäftigten führen können. Unser Mitarbeiter Karl Kurzarbeit ar-
beitet im April vom 6.04. – 21.04.2009 wegen Kurzarbeit nicht. Dieser Zeit-
raum umfasst zwölf Wochentage, aber nur zehn relevante Ausfalltage, da die 
Osterfeiertage nicht im Rahmen der Kurzarbeit geltend gemacht werden kön-
nen. Feiertage sind grundsätzlich nach den tariflichen Bedingungen zu ver-
güten. Aufgrund seines Schichtplans hätte er im April überwiegend in der 
Spätschicht gearbeitet und für 99 Stunden Spät- und für 27 Stunden Nacht-
arbeitszuschläge erdient. Durch die Kurzarbeit fallen ihm nicht nur Teile der 

Abb. 7: Abrechnung April ohne Kurzarbeit mit Auszahlung der Schichtzuschläge April
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festen tariflichen Entgeltbestandteile aus, sondern auch die Spät- und Nacht-
schichtzuschläge für zehn Tage. Ohne Kurzarbeit würde die Abrechnung 
April von Karl Kurzarbeit wie in Abb. 7 dargestellt aussehen.

Abb. 8: Abrechnung April mit Kurzarbeit und Auszahlung der erdienten Schicht-
zuschläge April, aber ohne Berücksichtigung der ausgefallenen Zuschläge April
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Wie bereits oben beschrieben, spielen steuer- und sozialversicherungsfreie 
Entgelte bei Kurzarbeit keine Rolle. In diesem Fall bedeutet dies für den Be-
schäftigten, dass ihm per se für 15 Stunden die Nachtarbeitszuschläge (ent-
spricht 51,75 €) ohne Ausgleich verlorengehen. Darüber hinaus stellt sich die 
Frage, was mit den ausfallenden Spätschichtzulagen passiert. Wer hier Fehler 
macht, benachteiligt seine Beschäftigten während der Kurzarbeit dauerhaft. 
Hierbei ist das hinreichend bestimmbare Sollentgelt des Beschäftigten der 
Schlüssel zur richtigen Abrechnung. In den Fällen, in denen aus Schichtplä-
nen eindeutig hervorgeht welche Zuschläge erarbeitet hätten werden können, 
ist die Sache sehr einfach. In der Regel können die ausgefallenen Schichten 
über das Zeitwirtschaftssystem nachvollziehbar abgebildet und ausgewertet 
werden. In der Kug-Abrechnung sind also sowohl die tatsächlich erarbeiteten 
Schichtzuschläge als Kug-Soll- und -Istentgelt als auch die ausgefallenen als 
Kug-Sollentgelt zu berücksichtigen. Wird dies nicht gemacht, wird die Diffe-
renz zwischen dem Kug-Sollentgelt und dem Kug-Istentgelt verkürzt und das 
Kug des Beschäftigten fällt geringer aus. Die Abrechnung in der vorangegan-
genen Abb. 8 berücksichtigt die ausfallenden Spätschichtzuschläge nicht.

In der richtigen Abrechnung ermittelt sich unter Berücksichtigung der 
ausgefallenen Zuschläge ein Kug in Höhe von 525,75 €. Das bedeutet im vor-
liegenden Fall, dass der Beschäftigte zusätzlich zu den ausfallenden steuer-
freien Nachtzuschlägen in Höhe von 51,75 € durch die fehlerhafte Abrechnung 
weitere 36,65 € verliert.

Das hinreichend bestimmte Sollentgelt ist bei Leistungsentgelten schwie-
rig zu definieren, da sich dieses, durch die Kurzarbeit beeinflusst, ändern 
kann. Anstelle der konkreten Ermittlung des ausfallenden variablen Arbeits-
entgelts kann auch ein fester Wert zu Beginn der Kurzarbeit ermittelt werden, 
der dann während der gesamten Kurzarbeit als fiktives Kug-Sollentgelt Be-
rücksichtigung findet. Bei einem nicht hinreichend bestimmbaren Sollentgelt 
sehen das Gesetz und die Durchführungsanweisung der Arbeitsagenturen 
vor, dass entweder der letzte Monat vor Kurzarbeit oder ein Dreimonats-
schnitt als Basis dienen soll. Allerdings sind in der Metall- und Elektroindus-
trie je nach Tarifgebiet auch Sechsmonatsschnitte (Metall NRW) vorgesehen. 
Hier stellt sich die Frage, ob ein Sechsmonatsschnitt nicht sogar hinreichend 
bestimmbares Sollentgelt ist. Der § 16 EMTV NRW beschreibt das regelmä-
ßige Arbeitsentgelt des Beschäftigten. Hierdurch ist nach unserer Auffassung 
das Sollentgelt hinreichend bestimmbar. Leider sind auch an dieser Stelle die 
Arbeitsagenturen uneins. Die einen akzeptieren den Sechsmonatsdurch-
schnitt, andere wiederum nicht. Deshalb sollten Sie unbedingt mit der zu-
ständigen Arbeitsagentur deren Auffassung erörtern, um spätere Probleme im 
Erstattungsverfahren zu vermeiden.
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Abb. 9: Abrechnung April mit Kurzarbeit und Auszahlung der erdienten Schicht-
zuschläge April und mit Berücksichtigung der ausgefallenen Zuschläge April
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6 Die Erstattung durch die Arbeitsagentur
In der Abb. 9 sind die zusätzlichen Aufwendungen des Arbeitgebers zur Sozi-
alversicherung nebst der dazugehörigen Ermittlung dargestellt. Diese werden 
im Rahmen des 2. Konjunkturpakets durch pauschale Erstattung in Höhe von 
50 % der Sozialversicherungsbeiträge bis zum 31.12.2010 vermindert. Qualifi-
ziert der Arbeitgeber Beschäftigte während der Kurzarbeit sind sogar 100 % 
Erstattung vorgesehen. Die Berechnung der pauschalierten Erstattungsbeträge 
zur Sozialversicherung ist aus der Abb. 9 zu entnehmen. Der Erstattungspro-
zentsatz in Höhe von 19,6 %, 39,2 % entspricht der Sozialversicherungspauscha-
le gemäß § 133 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 SGB III gemindert um den hälftigen 
bzw. vollen Beitrag zur Arbeitslosenversicherung in Höhe von 2,8 %. Die Erstat-
tung des ausgezahlten Kurzarbeitergelds und der pauschalierten Sozialversi-
cherungsbeiträge erfolgt gleichzeitig mit dem Leistungsantrag (Kug 107) und 
der dazugehörigen Abrechnungsliste. Die meisten Payroll-Systeme bieten diese 
im Standard an. Sprechen Sie Ihren Softwareanbieter an. Im Rahmen der Er-
stattungsanträge ist die Überprüfung der Mindesterfordernisse eine letzte zu 
nehmende Hürde. Sowohl das Gesetz als auch die Durchführungsanweisungen 
der Arbeitsagentur sprechen immer von Bruttolohnausfall größer zehn Pro-
zent. Tatsächlich ist für die Erstattungsfähigkeit lediglich zu prüfen, ob die 
geplanten Kug-Zeiten zehn Prozent überschritten hätten. Als kurzes Beispiel 
dient hier der Monat April 2009. Kurzarbeit ist für alle Freitage des Monats 
geplant. Hierbei fällt zuerst Karfreitag als Feiertag heraus. Da der Beschäftigte 
seinen Osterurlaub macht fällt ein weiterer Freitag wegen Urlaub heraus. Somit 
hätte der Beschäftigte nur 14 Ausfallstunden bei 154 Sollstunden. Obwohl die 
Ausfallstunden und der damit verbundene Bruttolohnausfall weniger als zehn 
Prozent beträgt ist hier eine Erstattung vorgesehen. Dies ergibt sich aus dem 
Sammelerlass der Arbeitsagentur zum Kurzarbeitergeld 1/2008. Zur Abstim-
mung mit der Arbeitsagentur empfiehlt sich eine gesonderte Aufzeichnung 
dieser Tage in der Zeitwirtschaft.

Sammelerlass 
Kurzarbeitergeld
2.11 Mindesterfordernisse 
(6) Sodann ist zu prüfen, ob mindestens ein Drittel der beschäftigten Ar-
beitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als zehn Prozent 
ihres monatlichen Bruttoarbeitsentgelts betroffen ist. Zu dem Drittel zäh-
len zunächst jene Kurzarbeiter, deren persönlicher Entgeltausfall jeweils 
mehr als 10 v. H. ihres Bruttoarbeitsentgeltes beträgt. Bei der Berechnung 
des Drittels zählen aber auch die erkrankten und beurlaubten Arbeitneh-
mer mit, wenn sie bei Anwesenheit im Betrieb von einem Arbeitsausfall 
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betroffen wären und einen Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 v. H. erlit-
ten hätten. Auch die im Anspruchszeitraum ausgeschiedenen und einge-
stellten Arbeitnehmer sind dann in das Drittelerfordernis einzubeziehen, 
wenn ihr infolge des Arbeitsausfalls persönlicher Entgeltausfall mehr als  
10 v. H. ihres Bruttoarbeitsentgeltes für die Dauer des Bestehens des Be-
schäftigungsverhältnisses betrug.

7 Fazit
Kurzarbeit und Entgeltabrechnung ist kein Hexenwerk, denn mit Bedacht und 
guter Vorbereitung gelingt es, auch dieses Spezialgebiet zu beherrschen. Un-
terstützung finden Sie sowohl bei den Arbeitgeberverbänden als auch bei den 
zuständigen Arbeitsagenturen. Sollten Sie nicht über die notwendigen Res-
sourcen und/oder eine dieses Thema abdeckende Payroll-Software verfügen, 
wenden Sie sich an einen Spezialisten. Ihr zuständiger Arbeitgeberverband 
hilft Ihnen gerne weiter.

Weiterführende Information finden Sie hier:

www.profibu.de
www.arbeitsagentur.de
www.einsatz-fuer-arbeit.de
Sammelerlass Kurzarbeitergeld 1 / 2008 der Arbeitsagentur
Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie
Haufe Personalmagazin Ausgabe 3 / 2009 »Was Kurzarbeit den  
Arbeitgeber kostet«
Verordnung über die Bezugsfrist des Kurzarbeitergelds vom 26.11.2008
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland 
vom 20.02.2009

Anschrift des Verfassers

Michael Paatz
Gesellschafter-Geschäftsführer, managing partner / profibu GmbH
Schanzenstraße 7-31, 51063 Köln
Telefon: 0 221 / 96 25 61-0
Fax: 0 221 / 96 25 61-777
E-Mail: kug@profibu.de
www.profibu.de
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