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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt die 200. Ausgabe der Zeitschrift »angewandte Arbeitswissenschaft«. Die 
Zeitschrift entwickelte sich seit ihrer ersten Ausgabe bis heute von einem Mitteilungs- 
und Informationsorgan für Mitglieder des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft 
e. V. zu einer Praxis und Wissenschaft verbindenden Pflichtlektüre in den Disziplinen 
Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation. Wir, das IfaA-Team als Herausgeber der 
Zeitschrift, sind auf diese Entwicklung besonders stolz, verharren jedoch nicht im er-
reichten Status quo, sondern arbeiten intensiv daran, zukünftig die Qualität der Zeit-
schrift noch zu erhöhen. 

In den Vorbemerkungen zum ersten »IfaA-Informationsblatt«, so hieß die im August 
1964 erschienene Erstausgabe, wird dargestellt, dass das »Informationsblatt des Instituts 
für angewandte Arbeitswissenschaft der Unterrichtung der IfaA-Mitglieder und darüber 
hinaus allen an arbeitswissenschaftlichen Fragen Interessierten über Neues, Wissens-
wertes auf dem Gebiet der Arbeitswissenschaft und Arbeitstechnik dienen soll« und wei-
ter: »Die Vorstellung neuer arbeitswissenschaftlicher Literatur im vorliegenden Blatt kann 
sich daher nicht auf den Rahmen sogenannter Buch-Besprechungen beschränken; Infor-
mation soll hier Stellungnahme bedeuten. […] Die kritische Auseinandersetzung mit dem 
insbesondere für den Betrieb bedeutsamen Schrifttum bildet einen Anfang; die Erfah-
rungen werden zeigen, ob und welche anderen Veröffentlichungen, Äußerungen und Ge-
schehnisse einer Publikation durch dieses Blatt sowie einer Kommentierung bedürfen.«

Recht schnell wurde vom Herausgeber erkannt, dass der Leserkreis neben anspruchs-
vollen Besprechungen der arbeitswissenschaftlichen Literatur auch nach fachlichen Ab-
handlungen sowohl aus eigener Hand als auch von externen Referenten aus der Wissen-
schaft und Praxis verlangt. Die aus heutiger Sicht erste typische, vom IfaA verfasste Pu-
blikation »Die Prämienkurve als Ausdruck von Geldbeträgen zu den Leistungseinheiten« 
in Ausgabe 4 vom Mai 1965 nimmt Stellung zur (auch heute verstärkt diskutierten) Frage 
der Grenzen der Mitbestimmung des Betriebsrats, im Speziellen die Mitbestimmung bei 
der Prämienentlohnung und bei der Festlegung des Verlaufs der Prämienkurve. Eine wei-
tere Neuerung in der vierten Ausgabe war die Schilderung eines (nach heutigem Sprach-
gebrauch sogenannten) Good-Practice-Beispiels. In dem Praxisbeitrag wird aus der Sicht 
eines Werksarztes der Arbeitsmedizinischen Abteilung der Rheinstahl-Hüttenwerke AG 
»Rationalisierung arbeitsphysiologisch gesehen«. Der Werksarzt war Theodor Hettinger, 
später Universitätsprofessor für Arbeitsmedizin in Wuppertal, Mitbegründer des Insti-
tuts ASER e. V. in Wuppertal und zugleich Autor zahlreicher Publikationen.

Damit war die Grundlage für viele weitere Publikationen in der Zeitschrift »ange-
wandte Arbeitswissenschaft« gelegt, die alle eines gemeinsam haben: aktuelle Themen der 
Arbeitswissenschaft und der Betriebsorganisation fundiert, aber auch anwendungsnah und 
praxisgerecht zu erläutern. Autoren aus der Praxis und der Wissenschaft informieren vier-
mal im Jahr in verständlicher und betrieblich umsetzbarer Form über neueste Forschungs-
ergebnisse sowie Good-Practice-Beispiele aus Unternehmen. Mittlerweile begleitet die 
Zeitschrift über viele Jahre hinweg zahlreiche Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, 
Verbänden, Hochschulen und weiteren Institutionen. 
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Wie gewohnt bildet die vorliegende Jubiläumsausgabe ein Spektrum verschiedener aktueller 
arbeitswissenschaftlicher und betriebsorganisatorischer Fragestellungen ab. 

Das Toyota-Produktionssystem ist in aller Munde. Neben den erkennbaren (und daher 
oft kopierten) Methoden, wie z. B. 5S, Kanban usw., müssen unter anderem Aspekte des 
Personalmanagements und der Führungsprozesse berücksichtigt werden, um ein Produkti-
onssystem erfolgreich und nachhaltig zu realisieren. Im Beitrag von Güth u. a. (Fachbereich 
Business Psychology an der Hochschule Fresenius, Köln) werden einige analysierte Facetten 
des Personalmanagements und der Personalentwicklung bei Toyota beschrieben.

Wie viele andere Unternehmensbereiche ist auch das Personalmanagement organisato-
rischen Wandlungen unterworfen. Früher als »kaufmännisches Anhängsel« gesehen ent-
wickelte es eine Selbstständigkeit im Unternehmen mit der Wahrnehmung zahlreicher 
Funktionen bis hin zur prozessorientierten Einheit. Der Artikel von Olesch (Phoenix Con-
tact GmbH & Co. KG) schildert Faktoren für zeitgemäßes Personalmanagement.

Im Rahmen der aktuellen Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
»Das halbe Leben. Für eine neue Kultur der Arbeit« fand im Mai 2009 eine Veranstaltung 
statt, bei der die Frage »Wie stärken wir die kreativen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter?« 
umfassend diskutiert wurde. Wertschaffende Innovationen durch die Mitarbeiter werden als 
ein Erfolgskriterium angesehen. Der Artikel von Wolf (ILTIS GmbH) nimmt dieses Thema 
auf und beschreibt Ansätze für Innovationsmanagement – auch und gerade in Krisenzeiten.

Bei alterssichtigen Mitarbeitern können Probleme am Bildschirmarbeitsplatz auftreten, 
die sich in Sehbeschwerden, Nackenproblemen und anderen Beschwerden äußern. Im Bei-
trag von König und Jaschinski vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dort-
mund (IfADo) wird ein Lösungsansatz beschrieben, ausgehend von der Physiologie der 
Person, den Arbeitsplatz mit einfachen Messungen so zu bestimmen, dass er ergonomisch 
günstig eingerichtet ist.

Um die vielfältigen unterschiedlichen Aspekte der Themen in 
der Arbeitswelt systematisch und regelmäßig zu erfassen, aus-
zuwerten und interessierte Kreise zu informieren, initiiert das 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft das IfaA-Trendba-
rometer Arbeitswelt. 

Es soll in knapper Form die Bedeutung von einzelnen vorgegebenen, aber auch von den 
Adressaten zu benennenden Themen abbilden. Das IfaA-Trendbarometer erscheint künftig 
dreimal pro Jahr. Die aktuellen Auswertungen werden auf unserer Internetseite www.ar-
beitswissenschaft.net und über die Zeitschrift »angewandte Arbeitswissenschaft« veröf-
fentlicht. Ich wende mich mit der Bitte an Sie, uns durch die Beantwortung des der Zeit-
schrift beigefügten kurzen Fragebogens zu unterstützen, um gemeinsam die Trends der 
Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation zu identifizieren.
Abschließend möchte ich noch einmal die Vorbemerkungen zur Erstausgabe zitieren: »An-
regungen und Stellungnahmen aus dem Kreise der Leser sind willkommen; sie mögen sich 
bisweilen nicht ganz mit der Meinung des Herausgebers decken – jedoch liegt ein nicht ge-
ringer Wert gegensätzlicher Anschauungen gerade in ihrem Zündstoff für die Diskussion.« 
Hierzu muntere ich Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, gerne auf. In gemeinsamer Dis-
kussion können wir die Zeitschrift und unsere Fachdisziplinen nach vorne bringen.

An dieser Stelle sei ein Dank ausgesprochen an alle, die die Zeitschrift bisher begleitet 
haben: die zahlreichen Autoren, Leser und die an der Erstellung beteiligten Personen. 
Und nun wünsche ich Ihnen viel Interessantes und Spaß mit unserer Jubiläumsausgabe 200.
Ihr
Dr. Sascha Stowasser

Trendbarometer
Arbeitswelt
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Zusammenfassung
Während methodische Bausteine aus dem Toyota-Produktionssystem und ent-
sprechenden Lean-Konzepten, wie z. B. 5S, TPM, Just-in-time, Kanban und KVP/
Kaizen, in deutschen Managementsystemen schon seit Jahren betrachtet, einge-
setzt und analysiert werden, gilt jedoch das »Toyota-Personalsystem« als eher 
unbekannt. In diesem Beitrag soll neben der Problematik der Übertragung eines 
derartigen Systems auch dessen Notwendigkeit dargestellt und gleichzeitig ein 
Zugangsweg für die Umsetzung in deutschen Unternehmen geschaffen werden.

Schlüsselwörter
Analyse, Arbeitsgestaltung, Arbeitsprozess, Führung, Personalentwicklung, 
Produktionssystem, Standard, Team, Toyota, Umsetzung, Unternehmen, Ver-
besserung
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1 Einleitung
Der folgende Beitrag beruht auf der Projektarbeit »Analyse der operativen und 
strategischen Personalentwicklung bei Toyota«, die im Wintersemester 2008/2009 
im Fach Business Psychology an der Hochschule Fresenius in Köln erstellt wurde. 
Die Betreuung der Projektarbeit erfolgte durch Prof. Dr. Neuhaus.

Toyota ist einer der erfolgreichsten Automobilhersteller und als Manage-
mentthema allgegenwärtig. »Der Schlüssel zum Toyota-Weg und zur herausra-
genden Stellung des Unternehmens besteht nicht in irgendeinem seiner einzel-
nen Elemente … Wichtig ist, dass alle Elemente zusammen als System funkti-
onieren. Das muss jeden Tag kontinuierlich praktiziert werden, und nicht in 
Schüben.« (Liker, 2006, S. 14). Welche Aspekte insbesondere im Rahmen des 
Personalmanagements bei Toyota eine herausragende Rolle spielen und von 
besonderer Bedeutung sind, soll nachfolgend auszugsweise erläutert werden. 

Um einen Einblick in den Umgang Toyotas mit Mitarbeitern und Führungs-
kräften zu bekommen und eine mögliche adaptive Vorgehensweise für deutsche 
Unternehmen zu verdeutlichen, werden nachfolgend die Unternehmensphiloso-
phie und die Prinzipien des Unternehmens erläutert. Daran anschließend wird 
die Rolle der Führungskräfte beschrieben, die einen wesentlichen Beitrag zur 
Mitarbeiterentwicklung leisten. Abschließend erfolgt die Vorstellung einer mög-
lichen Umsetzung dieser Aspekte in deutschen Unternehmen.

2 Unternehmensphilosophie und -prinzipien
Allgemein findet man keine Definition der Unternehmensphilosophie des ja-
panischen Konzerns, die dessen Grundprinzipien des Managements in weni-
gen Sätzen prägnant zusammenträgt und Führungsgrundsätze beinhaltet, die 
eine Einstellung der Führungspositionen gegenüber den drei Komponenten 
Wirtschaft, Gesellschaft und Individuum darstellt (vgl. Toyota Motor Corpo-
ration, 2009).

Toyota ist, wie viele andere Unternehmen auch, bestrebt, möglichst kunden-
nah zu arbeiten und die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Jedoch gibt es inner-
halb Toyotas eine Struktur, die dies auf besondere Weise ermöglicht. Ein wich-
tiger Teil dieser Struktur sind die folgenden 14 Prinzipien (Liker, 2006, S. 71 ff.):

1. Prinzip: Machen Sie eine langfristige Philosophie zur Grundlage  
Ihrer Managemententscheidungen, selbst wenn dies  
zu Lasten kurzfristiger Gewinnziele geht. (…)

2. Prinzip: Sorgen Sie für kontinuierlich fließende Prozesse,  
um Probleme ans Licht zu bringen. (…)

3. Prinzip: Verwenden Sie Pull-Systeme, um Überproduktion  
zu vermeiden. (…)
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4. Prinzip: Sorgen Sie für eine ausgeglichene Produktionsauslastung 
(heijunka). (…)

5. Prinzip: Schaffen Sie eine Kultur, die auf Anhieb Qualität erzeugt, 
statt eine Kultur der ewigen Nachbesserung. (…)

6. Prinzip: Standardisierte Arbeitsschritte sind die Grundlage für  
kontinuierliche Verbesserung und die Übertragung von  
Verantwortung auf die Mitarbeiter. (…)

7. Prinzip: Nutzen Sie visuelle Kontrollen, damit keine Probleme  
verborgen bleiben. (…)

8. Prinzip: Setzen Sie nur zuverlässige, gründlich getestete Technologien 
ein, die den Menschen und Prozessen dienen. (…)

9. Prinzip: Entwickeln Sie Führungskräfte, die alle Arbeitsabläufe  
kennen und verstehen, die die Unternehmensphilosophie  
vorleben und sie anderen vermitteln. (…)

10. Prinzip: Entwickeln Sie herausragende Mitarbeiter und Teams,  
die der Unternehmensphilosophie folgen. (…)

11. Prinzip: Respektieren Sie ihr ausgedehntes Netz an Geschäftspart-
nern und Zulieferern, indem Sie sie fordern und dabei  
unterstützen, sich zu verbessern. (…)

12. Prinzip: Machen Sie sich selbst ein Bild von der Situation, um sie 
umfassend zu verstehen (genchi genbutsu). (…)

13. Prinzip: Treffen Sie Entscheidungen mit Bedacht und nach dem  
Konsequenzprinzip. Wägen Sie alle Alternativen sorgfältig 
ab, aber setzen Sie die getroffene Entscheidung zügig um. (…)

14. Prinzip: Werden Sie durch unermüdliche Reflexion (hansei) und  
kontinuierliche Verbesserung (kaizen) zu einer wahrhaft  
lernenden Organisation. (…).

Mittels dieser Prinzipien werden die folgenden Aspekte angesprochen: Über 
kurze Ziele hinausgehen, die gesamte Organisation auf ein Ziel ausrichten und 
dabei nicht nur »geldorientiert« handeln, einen Platz im Unternehmen finden, das 
Unternehmen weiterentwickeln, einen Wert generieren, verantwortungsvoll han-
deln und Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen (vgl. Liker, 2006).

Managemententscheidungen sollen auf Basis dieser Aspekte getroffen 
werden, auch, wenn dadurch kurzfristige Gewinnverluste in Kauf genommen 
werden müssen. Es besteht immer die Gefahr, dass bei wirtschaftlichem Er-
folg von der Unternehmensphilosophie abgewichen wird, aber gerade in sol-
chen Zeiten muss der Verbesserungsprozess aufrechterhalten und es darf in 
keine Art von Sicherheit verfallen werden.
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Bei den benannten Prinzipien steht nicht nur die Kostenreduktion im Fokus, 
auch wenn sie eine wichtige Position einnimmt, sondern immer der Mensch 
in der Organisation. Folglich muss eine Vertrauensbasis zwischen Führungs-
kräften und Mitarbeitern entstehen und die Entscheidungen, die ein Ge-
schäftsführer trifft, dürfen Vertrauen und Respekt zu keiner Zeit beeinträch-
tigen (vgl. Liker, 2006). Durch diese enge Zusammenarbeit sollen Beiträge 
zum Wirtschaftswachstum und zur Stabilität entstehen, um zum Wohl-
ergehen der Mitarbeiter und zum Wachstum von Toyota beitragen zu können. 
Zudem werden in der Regel Ziele verfolgt, die sich nur durch wechselseitige 
Beziehungen und Interaktion innerhalb des Unternehmens erreichen lassen. 
Die Konzentration auf einen Teilbereich genügt nicht, die gesamte »Organisa-
tionskultur« muss durchdrungen werden. Das Unternehmen orientiert sich 
dabei an dem sogenannten 4-P-Modell. Die Ps stehen für Problemlösung, 
People/Partner, Prozess und Philosophie. Die Unternehmensphilosophie bil-
det das Fundament bei Toyota, auf dessen Basis an all den anderen Kompo-
nenten gearbeitet wird (vgl. Ohno, 1993). Das P, das für People/Partner steht, 
wird nachfolgend näher erläutert. Der Mitarbeiter ist bei Toyota der wichtigs-
te Produktionsfaktor. Daraus resultiert, dass Führungskräfte den Mitarbei-
tern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit zukommen lassen müssen, um die 
Unternehmensphilosophie verfolgen und umsetzen zu können. Für die Wahr-
nehmung der eigenen Rolle im Unternehmen ist der Aspekt des Positions-
wechsels, um die Perspektive einer anderen Person einzunehmen, sehr zen-
tral, denn selbst wenn sich z. B. ein Mitarbeiter hart behandelt fühlt, soll er 
sich fragen, wie er selbst in der entsprechenden Situation gehandelt hätte. 
Auch der Rollenwechsel zwischen der Tätigkeit als Vorgesetzter und als Ge-
werkschaftsvertreter, der in einer späteren Karrierephase von Führungskräf-
ten vollzogen werden kann, ist Teil des Positionswechsels und der Überschrei-
tung von Trennlinien (vgl. Nomura & Jürgens, 1995). Auf diese Weise soll eine 
Akzeptanz der Führungspersonen und Loyalität zum Unternehmen erreicht 
werden. Ein weiteres Ziel dieser Vorgehensweise besteht darin, dass Kritik 
nicht als etwas Negatives verstanden wird. Jeder soll offen sagen können, wo 
Prozesse nicht optimal verlaufen, Gegenmaßnahmen vorschlagen usw. 

Darüber hinaus ist »System-Denken«, die Fähigkeit der Mitarbeiter und 
Führungskräfte sich in ihre unmittelbaren Arbeitssysteme hineindenken zu 
können, ein wichtiger Aspekt. Voraussetzung sind überschaubare, in sich 
schlüssige standardisierte Arbeitssysteme, die von den Mitarbeitern und Füh-
rungskräften überblickt und verstanden werden können. Dieses Wissen ist die 
Grundlage für die stetige Verbesserung der Prozesse und der Arbeitsplatzge-
staltung. Zur Umsetzung bedarf es Arbeitsabläufe mit der Möglichkeit der Ei-
genkontrolle, damit die Mitarbeiter, basierend auf der Qualitätsrückkopplung, 
auch über ihre Arbeitsabläufe nachdenken und diese permanent verbessern 
können. Aus diesem Ansatz entstand der Gedanke, die Mitarbeiter in Gruppen 
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bzw. Teams arbeiten zu lassen. Gruppen sollen eine Möglichkeit zur gegensei-
tigen Unterstützung bieten, für das Lernen voneinander, aber auch eine wech-
selseitige Kontrolle und Unterstützung ermöglichen. Dies soll dazu führen, 
dass Arbeitsabläufe permanent verbessert werden und die Mitarbeiter sich 
gegenseitig ergänzen können, damit die Produktivität steigt (vgl. Ohno, 1993).

3 Verbesserung standardisierter Arbeitsabläufe
Wie zuvor beschrieben, ist die Einbeziehung der Mitarbeiter in die Verbesse-
rung der Prozesse eine Kernaufgabe des Unternehmens. Für die Umsetzung 
bedeutet dies, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte die eigenen Arbeits-
prozesse und den Arbeitsbereich überblicken und verstehen müssen. Dies ist 
ein wesentlicher Unterschied zu den meisten westlichen Unternehmen, wo die 
Gestaltung, Betrachtung und Verbesserung von Arbeitsaufgaben und Arbeits-
prozessen eine wesentliche und alleinige Aufgabe von Fertigungsplanern, 
Arbeitswirtschaftlern und anderer Fachexperten ist.

Ziel bei Toyota ist es, Arbeitssysteme nicht nur am »Schreibtisch« zu pla-
nen, sondern auch den Ort der Umsetzung regelmäßig zu betrachten und 
einzubeziehen, was dazu führt, dass diejenigen eingebunden werden, die die 
Arbeit täglich ausführen. Das Ergebnis soll auf diese Weise ein Arbeitssystem 
sein, das Raum für Eigeninitiative lässt. Die z. B. von Fachexperten erstellten 
Fertigungspläne werden bei Toyota durch die Detailkenntnisse der Mitarbei-
ter vor Ort verfeinert und angepasst. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter ihre 
Arbeitsabläufe, die Taktzeiten, den Standardbestand, das Arbeitsumfeld usw. 
in einem entsprechenden Rahmen selbst beschreiben und beeinflussen kön-
nen, da sie als Spezialisten auf ihrem Arbeitsgebiet gelten. Die auf diese Weise 
erarbeiteten Arbeitssysteme werden dann standardisiert. Laut Toyota kann 
man das Timing und die Ergebnisse einer Produktion so lange nicht vorhersa-
gen, bis man einen stabilen und replizierbaren Prozess mittels Standardisie-
rung geschaffen hat. 

In vielen westlichen Unternehmen gilt Standardisierung meist als etwas 
Negatives. Bei Toyota wurde jedoch herausgefunden, dass genau das Gegenteil 
der Fall ist. Durch die Standardisierung der bisherigen Best Practices, also die 
bis dahin beste Umsetzung der Arbeitsabläufe, kann man einen stabilen Pro-
zess dauerhaft herstellen, welcher als Grundlage für weitere Optimierungs-
schritte genutzt wird. So ist es möglich, dass bei einem Mitarbeiterwechsel der 
Fortschritt personenunabhängig erhalten bleibt (vgl. Liker & Meier, 2008). 
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4 Aufgaben der Führung
Veränderungen in einem Unternehmen sind nur dann möglich, wenn die Füh-
rung dies einfordert, umsetzt und glaubhaft vorlebt. Das Verhalten der Mit-
arbeiter wird zumeist von dem Verhalten geprägt, das die Unternehmensfüh-
rung und andere Führungskräfte vorleben. Daher ist das Commitment der 
Führung bei Toyota zur Unternehmensphilosophie, -vision und -mission eine 
Grundvoraussetzung für dieses erfolgreiche Unternehmen. Wenn es diesbe-
zügliche Unklarheiten in der Unternehmensspitze gibt, dann übertragen sich 
diese auf die Mitarbeiter und Führungskräfte der unteren Ebenen. 

Toyota legt daher Wert auf aktive Führung, das heißt, rein theoretische 
Anleitungen werden weitestgehend vermieden, die Mitarbeiter und Führungs-
kräfte lernen in Prozessen, in denen sie selbst handeln. Führungskräfte sind 
dabei insbesondere verantwortlich für die Entwicklung der Mitarbeiter. Sie 
müssen sicherstellen, dass der Verbesserungsprozess zum »Tagesgeschäft« 
wird, egal wie klein diese Verbesserung auch sein mag. Toyota verfolgt den 
Ansatz, dass das Unternehmen nur durch Kaizen, einer kontinuierlichen Ver-
besserung in kleinen Schritten, stärker werden kann (vgl. Liker & Meier, 2008). 
Toyota setzt bestimmte Eigenschaften voraus, die eine Führungskraft haben 
muss, wobei der »Wunsch und Wille zur Führung« am wichtigsten ist (vgl. 
Liker & Meier, 2008). Dies ist die wesentliche Komponente, die eine Person als 
potenzielle Führungskraft von Anfang an besitzen muss. Alle anderen Aspekte 
lassen sich erlernen. Eine Führungskraft muss in der Lage sein, die Mitarbeiter 
zu motivieren und zu inspirieren, um so zu einer gesteigerten Leistung beizu-
tragen. Weiterhin müssen Führungskräfte das Arbeitsgebiet kennen. Dies be-
deutet, dass sie »alle Materialien, Maschinen, Werkzeuge und Produktions-
schritte kennen [sollten] (…) [und] außerdem über das technische Wissen zu 
jedem Produktionsschritt verfügen und genau wissen [müssen], wie er korrekt 
ausgeführt wird« (Liker & Meier, 2008, S. 290). Des Weiteren muss eine Füh-
rungskraft mit der Unternehmenspolitik, den Vorschriften und Verfahren und 
den Beziehungen zwischen den einzelnen Abteilungen vertraut sein. Überdies 
ist die »Fähigkeit zur kontinuierlichen Verbesserung«, d. h. die Fähigkeit Kai-
zen anzuwenden, unablässig. Eine gute Führungskraft begutachtet stets die 
Arbeit der Mitarbeiter und sucht nach Wegen der Effizienzsteigerung. 

Darüber hinaus sollte die Teamaktivität durch die Führung gefördert wer-
den, sodass die Mitarbeiter auch von sich aus Verbesserungsvorschläge ein-
bringen. Bei Toyota in Deutschland findet z. B. einmal pro Woche ein Meeting 
statt, in dem alle Mitarbeiter über die Vorgänge im Unternehmen informiert 
werden, und diese auf Basis der Informationen durchaus auch bestimmte Ent-
scheidungen infrage stellen können (Toyota Deutschland, o. V., 2008).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Führungsbefähigung. Eine Füh-
rungskraft muss dazu in der Lage sein, Aufgaben zu definieren und zwar so, 
dass sie zum Erreichen der Unternehmensziele beitragen. Dabei unterstützt 
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die Führungskraft die Mitarbeiter, erkennt Probleme und plant Schulungen, 
die zur Beseitigung der Probleme notwendig sind, und überprüft auch, ob 
die Schulungen den erwünschten Erfolg bringen (vgl. Liker & Meier, 2008). 
Darüber hinaus muss eine Führungskraft selbst Wissen vermitteln können. 
Es ist nicht entscheidend, wie viel Wissen vorhanden ist, sondern vielmehr, 
wie viel Wissen verständlich weitergegeben werden kann. Der Know-how-
Transfer sowie das Beibringen von Fertigkeiten sind hierbei von zentraler 
Bedeutung. Führungskräfte werden nach vier zentralen Performance-Krite-
rien, d. h. Sicherheit, Qualität, Produktivität und Kosten, bewertet (vgl. Liker 
& Meier, 2008):

Sicherheit beinhaltet Aspekte wie Ergonomie, Vermeidung von  
Verletzungen und Gefährdungen sowie die Verbesserung der  
Arbeitsplatzgestaltung.
Qualität bezieht sich auf diesbezügliche Schulungen, Prozess-
verbesserungen und Problemlösungen.
Produktivität verfolgt die konsequente Erfüllung der Kundennachfrage 
und entsprechendes Ressourcenmanagement.
Kosten meint die Erfüllung der ersten drei Kriterien bei gleichzeitiger 
Kontrolle und Reduzierung der Gesamtkosten.

Die wesentliche Aufgabe einer Führungskraft besteht in der Gewährleistung 
eines reibungslosen Tagesgeschäfts und dessen kontinuierlicher Verbesse-
rung. Wenn die Gesamtperformance, d. h. die benannten Performance-Krite-
rien, eine Verbesserung aufzeigt, so vermutet man auch, dass sich die Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter verbessert haben. Weiterhin wird der 
Erfolg der Führungskraft beispielsweise durch Mitarbeiterbefragungen beur-
teilt, die z. B. Aufschluss über die Motivation geben, die Einbeziehung bzw. die 
Beteiligung einer Gruppe am Verbesserungsprozess und die Unterstützung 
der Eigeninitiative der Mitarbeiter. Bei Toyota Deutschland wird beispielswei-
se alle zwei Jahre eine sogenannte Pulsuntersuchung durchgeführt, bei wel-
cher die Mitarbeiter anonym die Führungskräfte und das Unternehmen be-
werten (Toyota Deutschland, o. V., 2008). Zusammenfassend gehören eine 
hohe Arbeitsmoral und die konsistente Zielerreichung einer Gruppe zu den 
Indikatoren einer effektiven Führungskraft. Wesentlich ist, dass Führungs-
kräfte die Verantwortung dafür tragen, die Unternehmensphilosophie und -
ziele anderen nahezubringen und die dahinter stehende Botschaft zu vermit-
teln. Das Verhalten, das sie zeigen, ist Ausdruck der inneren Einstellung, die 
unbedingt unternehmenskonform weitergegeben werden muss. 
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Die Entwicklung der bei Toyota arbeitenden Menschen ist ein Kernelement 
des Managementsystems. Es ist die Aufgabe aller Führungskräfte, die Poten-
ziale der Mitarbeiter effektiv zu entwickeln, sodass z. B. ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess entstehen kann. Im mitarbeitergetriebenen Verbesse-
rungsprozess besitzen die Führungskräfte eine zentrale Rolle. Führungskräfte 
sind für die Genehmigung oder Ablehnung eines Verbesserungsvorschlags 
zuständig. Zudem müssen sie überwachen, ob vorgegebene Regeln bzw. Stan-
dards eingehalten werden oder aber nicht mehr zweckmäßig sind. Um diese 
Ziele im »Tagesgeschäft« zu erreichen, wird die Unternehmenskultur den 
Mitarbeitern immer und immer wieder vorgelebt und eingefordert, damit 
diese die Unternehmenskultur verinnerlichen und die Erwartungen erfüllen 
können, die an sie gestellt werden.

5 Personalentwicklung, -planung und -training
Potenzielle Führungskräfte entwickeln bei Toyota in einem langwierigen Pro-
zess ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten. Fortlaufend werden diese Fähigkeiten, 
Pflichten oder Aktivitäten identifiziert und analysiert. So können Defizite 
erkannt und individuell entwickelt werden. Jede potenzielle Führungskraft 
erhält einen eigenen Schulungsplan. Dort, wo noch Entwicklungsbedarf be-
steht, wird ein besonderer Schwerpunkt gesetzt. Für die interne Entwicklung 
ist immer die übergeordnete Führungskraft direkt verantwortlich, welche 
dann als Mentor des jeweiligen Trainees bezeichnet wird. Diese bietet Coa-
ching und Schulungsmaßnahmen an, damit eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung möglich ist. 

Wie bereits erwähnt, ist die Hauptaufgabe einer Führungskraft, Mitarbei-
ter und potenzielle Führungskräfte aufzubauen. Von grundlegender Bedeu-
tung ist dabei die Planung. Toyota stellt stets eine Bedarfsplanung für poten-
zielle Führungskräfte auf, sodass es nicht erst dann zu einem Bedarf kommt, 
wenn eine neue Führungskraft konkret benötigt wird, denn dann bleibt nicht 
genug Zeit, um diese zu entwickeln. Mittels Planung sind reibungslose Über-
gänge bei der Veränderung der Besetzung von Führungspositionen gewähr-
leistet. Die Entwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter, eine Führungspositi-
on auszuüben, dient nicht allein dem Zweck, diesen Mitarbeiter bei Bedarf als 
Führungskraft einzusetzen. Vielmehr kann so die aktuelle Führungskraft 
entlastet werden und der Mitarbeiter nützt dem Unternehmen insgesamt 
mehr. »Der Hauptgrund für die Entwicklung von Mitarbeitern ist (...) die Stär-
kung des Systems und die Gewährleistung, dass jeder Mitarbeiter sein volles 
Potenzial ausschöpft« (Liker & Meier, 2008, S. 307). So muss die Führungs-
kraft nicht selbst überall als Experte fungieren. Vielmehr wird Wert auf das 
»Team-Sein« gelegt, sodass die Mitarbeiter auch bei Entscheidungen und be-
stimmten Entscheidungsfindungen miteinbezogen werden können (Toyota 
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Deutschland, o. V., 2008). Von hoher Bedeutung ist zudem, dass die Mitarbei-
ter die Bedeutung einer Führungsrolle selbst erkennen und verstehen, wie 
anspruchsvoll eine solche Rolle ist (vgl. Liker & Meier, 2008).

Führungskräfte wachsen bei Toyota vorwiegend aus den eigenen Reihen 
heran. Nur selten werden Führungskräfte von außen eingekauft. Der Grund 
dafür ist, dass Toyota von Führungskräften erwartet, dass sie die Unterneh-
mensphilosophie vorleben, sie verkörpern und lehren und die Arbeitsgänge bis 
ins Detail kennen. Diese Fähigkeit, Führungskräfte aus den eigenen Reihen 
entwickeln zu können, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur, die 
Toyota verfolgt. In diese Entwicklung wird bzw. muss viel Zeit und Mühe in-
vestiert werden. So kann ein Teammitglied zum Beispiel erst dann Teamleiter 
werden, wenn es viele Jahre in dieser Position tätig war. Auch das Erreichen der 
nächsthöheren Position des Gruppenleiters erfordert wiederum eine mehrjäh-
rige Tätigkeit als Teamleiter. Die Besonderheit liegt hier in der systematischen 
Entwicklung, welche zu sogenannten Schornsteinkarrieren führt, die sich auch 
bei Toyota in Deutschland finden (Toyota Deutschland, o. V., 2008).

»Toyotas Führungskräfte sind ehrlich davon überzeugt, dass die einzige Quel-
le für Toyotas Wettbewerbsdifferenzierung seine außergewöhnlichen Mitarbeiter 
sind, die das Unternehmen ständig hervorbringt« (Liker & Meier, 2008, S. 28). 
Mitarbeiterentwicklung ist für Toyota von außerordentlicher Relevanz. So sind 
Schulung und Entwicklung im Sinne der Unternehmensphilosophie und -ziele 
laufende Prozesse am Arbeitsplatz. Dafür ist es notwendig, dass eine harmo-
nische Beziehung zwischen dem direkten Vorgesetzten und dem Mitarbeiter be-
steht. Die Schlüsselrolle der direkten Vorgesetzten besteht darin, Lehrer und 
Coach zu sein und die Potenziale der ausführenden Mitarbeiter zu entwickeln. 
Bei der Entwicklung und Schulung der Mitarbeiter ist es generell wichtig, die 
Mitarbeiter nicht zu überfordern. Anschließend ist die Begleitung der Mitarbeiter 
durch die Führungskraft als Coach von besonderer Relevanz und die sukzessiv 
erfolgende Reduzierung des Coachings und der Überprüfung der Arbeitsausfüh-
rung das Ziel. Gerade am Anfang ist es allerdings von großer Bedeutung, dass die 
Team- und Gruppenleiter den Mitarbeiter in seiner Arbeitsausführung häufig 
prüfen, um Unterstützung zu bieten und das Risiko von auftretenden Problemen 
zu minimieren. Mit steigenden Fähigkeiten des Mitarbeiters können die Kont-
rollintervalle dann stetig vergrößert werden, wobei sie jedoch nicht wegfallen. Der 
nächste Schritt nach der festen Verankerung der Standards ist dann Kaizen, die 
kontinuierliche Verbesserung. Dadurch werden neue Methoden geschaffen oder 
bestehende Methoden verbessert und entwickelt, die Prozesse angepasst und der 
Lernprozess setzt sich unaufhörlich fort. Für die Überprüfung des nachhaltigen 
Schulungserfolges und der standardisierten Prozesse ist von größter Relevanz, die 
übergeordneten Performance-Messgrößen im Auge zu behalten: Qualität, Sicher-
heit und Produktivität (vgl. Liker & Meier, 2008). Qualität und Produktivität sind 
bei Toyota dann das Ergebnis dieses langfristigen Entwicklungsprozesses.
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6 Fazit und Ausblick
Nicht nur deutsche Unternehmen haben in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten 
versucht, dass Managementsystem Toyotas zu adaptieren oder sogar zu kopieren 
(vgl. Neuhaus, 2008). Aber es ist bis heute z. B. kein Unternehmen in Deutschland 
bekannt, das es in allen Bereichen geschafft hat, ein aufeinander abgestimmtes 
Managementsystem wie Toyota zu gestalten. Ein möglicher Grund ist, dass die 
Ansätze, die Toyota entwickelt hat, nur oberflächlich übernommen wurden, die 
konsequente inhaltliche Ausgestaltung in vielen Fällen aber zu kurz kam. 

Zudem ist festzuhalten, dass Toyota eine beispiellos einzigartige Herange-
hensweise an die Entwicklung von Mitarbeitern hat. Die vorgenommene Be-
schreibung der Anwendung des Personalmanagement- und Personalentwick-
lungssystems von Toyota macht deutlich, dass eine reine Übertragung bzw. 
Kopie dieser Instrumente in deutsche Unternehmen nicht zielführend sein 
kann. Unternehmen, die ihre Produktivität, Qualität usw. verbessern möchten 
und dies durch eine identische Herangehensweise wie Toyota versuchen, wer-
den sehr schnell merken, dass dies nicht funktionieren wird. Das Fazit für 
deutsche Unternehmen, die sich mit ähnlicher Zielstellung auf den Weg mit 
ihrem Managementsystem begeben wollen, sollte sein: »Japan kapieren ja – 
kopieren nein« (Nomura & Jürgens, 1995, S. 252). Es geht nicht darum, Toyota 
zu kopieren, sondern Toyotas Weg als Anregung für den eigenen Weg zu 
sehen. Welche Schlüsse sind zu ziehen? 

Neben standardisierten Prozessen, die eine effektivere und effizientere 
Arbeit ermöglichen, sowie dem konsequenten Einsatz von Methoden ist be-
sonders zu erwähnen, dass eine Unternehmenskultur als Basis zu schaffen ist, 
die es ermöglicht, den Fortschritt innerhalb der Arbeit zu suchen, und dies 
ständig zu fördern und zu entwickeln (vgl. Dörich & Neuhaus, 2008).

Folgende Fragen sind als Leitfragen und erste Schritte zu sehen, um zu 
entscheiden, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich die Mühe zu machen, einen ent-
sprechenden Entwicklungsprozess im Unternehmen zu starten. Zudem wird 
ersichtlich, welche Grundlagen, wie Mitarbeiterbereitschaft, der Wille zur Ver-
änderung bei Führungskräften usw., im Vorfeld vorhanden sein sollten.

Bekennt die oberste Führung des Unternehmens sich ernsthaft  
und glaubwürdig zu dem Weg in Richtung lernende und rationale 
Organisation? 
Ist der obersten Führung des Unternehmens bewusst, dass sie sich  
auf einen langfristigen Weg begibt?
Ist der obersten Führung des Unternehmens bewusst, welche Schritte 
sie selbst unternehmen muss, um sich auf diesen Prozess vorzubereiten 
und ihn glaubwürdig vertreten zu können?
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Ist die oberste Führung des Unternehmens bereit, sich zur metho-
dischen Rationalisierung zu bekennen, sich Zeit zu umfassender  
Beobachtung, zum Lernen und zur Beteiligung an kontinuierlichen 
Verbesserungsaktivitäten zu nehmen?
Sind Führungskräfte auf allen Ebenen des Unternehmens bereit,  
als Coach und Trainer zu agieren?
Verfügen die Führungskräfte auf allen Ebenen des Unternehmens über 
die entsprechenden methodischen, fachlichen, sozialen und persön-
lichen Voraussetzungen für diese Rolle?
Hat das Unternehmen eine eigene individuelle Vision und Mission,  
die den Veränderungsprozess unterstützt? 
Können Führungskräfte auf allen Ebenen des Unternehmens diese 
Vision und Mission ausfüllen und vorleben?
Kann das Unternehmen eine eigene individuelle Vorgehensweise 
entwickeln, ohne ständig auf externe Unterstützung zugreifen zu 
müssen?
Ist das Unternehmen in der Lage, Konflikte und Missverständnisse 
durch bestehende widersprüchliche und inkonsistente Botschaften 
aufzulösen bzw. zu eliminieren? 
Besitzt das Unternehmen einen Kommunikationsplan, um die vorher-
gehend aufgeführten bzw. abgefragten Aspekte mittels konsistenter 
Botschaften zu transportieren?
Ist das Unternehmen grundsätzlich in der Lage, in der gesamten  
Organisation einen Kulturwandel zu initiieren? 

Diese Fragen können der Führung eines Unternehmens als Grundlage dienen, 
um sich zu Beginn eines entsprechenden Prozesses bzw. einer entsprechenden 
Organisationsentwicklungsmaßnahme den Spiegel vorzuhalten. Erst danach 
sollten Organisationsziele festgelegt werden, aus denen sich direkte Verant-
wortlichkeiten und auch Rechenschaftspflichten ergeben. Des Weiteren soll-
ten diese Ziele messbar oder beurteilbar sein, um direkt Erfolg und Misserfolg 
des Prozesses feststellen zu können. Dabei ist mit viel Fingerspitzengefühl 
darauf zu achten, dass die gesetzten Ziele und damit verbundenen Zeiträume 
realistisch sind. Die beschriebenen Konzepte werden mit den Menschen rea-
lisiert werden müssen und sind zumeist nicht dadurch zu realisieren, dass nur 
ein »Schalter umgelegt« wird. Diese Sachverhalte beschreiben einen kontinu-
ierlichen und langfristigen Prozess. Dies hat Toyota begriffen und verfolgt den 
Weg seit Jahrzehnten konsequent.
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Service-Center Personalmanagement
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Zusammenfassung
Eine Weltwirtschaftskrise hält zurzeit die Unternehmen in Atem. Rückläufige 
Umsätze, instabile Märkte und finanzwirtschaftliche Unsicherheit entwickeln 
einen Kosten- und Rationalisierungsdruck. Dem muss das Personalmanage-
ment gerecht werden. Es muss sich daran ausrichten, um gerade jetzt eine 
zentrale Rolle im Unternehmen zu spielen. Die geschilderten Ansätze zeigen 
Strategien und Maßnahmen auf. Diese haben u. a. dazu geführt, dass Phoenix 
Contact, in dem der Autor Geschäftsführer ist, von TOPJOB zum Arbeitgeber 
des Jahres 2008 gekürt wurde. 

Schlüsselwörter
Dienstleistung, Human Resources (HR), Kosten, Krise, Kunde, Organisation, 
Personaldienstleistung, Personalmanagement, Prozessorganisation, Rationali-
sierung, Vergütung
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1 Entwicklung des Personalmanagements
Das Personalwesen blickt mittlerweile auf eine lange Historie in der Wirtschaft 
zurück. Es entstand aus der Lohnbuchhaltung und war verlängerter Arm des 
allgemeinen kaufmännischen Bereichs. Zu Beginn der siebziger Jahre ent-
wickelte es eine Eigenständigkeit innerhalb der Unternehmen. Die Personal-
abteilung wurde aus allgemeinen kaufmännischen Themen wie Kostenrech-
nung, Finanzen und Einkauf herausgelöst. Sie übernahm die Funktionen der 
Personalplanung, -beschaffung und -auswahl sowie die Ausbildung. Gleichzei-
tig wurde sie anstelle der Geschäftsleitung Verhandlungspartner für die Ar-
beitnehmervertreter. In den achtziger Jahren etablierten sich die Themen Per-
sonal- und Organisationsentwicklung, die den Stellenwert des Personalwesens 
verbesserten. Es folgte in den neunziger Jahren die Flexibilisierung der Arbeits-
zeit und -organisation, Gruppen- und Projektarbeit, Wissens- und Change 
Management. Last but not least ist modernes Personalmanagement ein strate-
gischer Schwerpunkt in modernen Unternehmen geworden (Olesch, 2002). 

All diese Aufgaben ließen die Bildung von verschiedenen Abteilungen mit 
unterschiedlichen Themen innerhalb des Personalmanagements zu. Diese 
Abteilungsstrukturen werden primär in funktionaler Organisationsform 
konstituiert.

Gesellschafter
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Controlling & 
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Ausbildung
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Administration Coaching Betriebsrestaurants
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Abb. 1: Funktionale Organisationsform
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Daraus entwickelten sich unterschiedliche Fachkompetenzen und Verantwort-
lichkeiten. Während vor dreißig Jahren ein Personalmitarbeiter alle Themen 
dieses Ressorts behandelt hat, gibt es heute je Thema separate Experten, z. B. 
Ausbilder, Personalentwickler, Personalreferenten für Personalbeschaffung und 
-betreuung, Organisationsentwickler im Personalbereich. Alle sind Experten in 
ihrem Bereich. Daraus resultiert der Nachteil, dass die Kunden des Personalma-
nagements, die Mitarbeiter, Führungskräfte etc. des Unternehmens, unter-
schiedliche Ansprechpartner je Personalthema haben. Jeder kennt es, von Be-
hörden zu hören: »Dafür bin ich nicht zuständig.« Zuständigkeiten können hin 
und her geschoben werden, zum Leidwesen des Mitarbeiters.

Die Bildung unterschiedlicher Fachkompetenzen innerhalb des Personal-
managements kann Mauern der Abgrenzungen entstehen lassen, sodass der 
Begriff Abteilung als »Ab-teilen« verstanden werden kann. Der »Kunde« muss 
zwischen den einzelnen Abteilungen hin- und herlaufen, um seinen Auftrag 
erfüllt oder sein Problem gelöst zu bekommen. Daran kann er manchmal ver-
zweifeln. 

Funktionale Organisation und ihre Verstrickungen
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Abb. 2: Funktionale Organisation und ihre Verflechtungen
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2 Prozessorganisation als Zukunft
Um die Verstrickung funktionaler Organisationen aufzulösen, ist es notwen-
dig, in Prozessen zu denken und vor allem zu handeln, denn unseren Kunden 
interessiert nur das Resultat und ein Resultat steht am Ende eines Prozesses 
(Hohlbaum & Olesch, 2008). Von daher wird es für die meisten funktionalen 
Organisationen des Unternehmens ein Muss werden, in Zukunft sich in Pro-
zessorganisationen auszurichten. 

In der Prozessorganisation des Personalmanagements der Zukunft wird es nicht 
mehr den Abteilungsleiter Personalentwicklung, -betreuung, -beschaffung oder 
Ausbildung etc. geben. Die Verantwortlichen zur Erfüllung des Kundenwunsches 
werden Prozessleiter heißen. Sie werden über die Kompetenz verfügen, allen 
Mitarbeitern, die im Prozess einzelne Prozessschritte bearbeiten, Anweisungen 
zu geben. Wo heute primär funktionale Organisationen vorherrschen, werden in 
Zukunft Prozessorganisationen bestehen. Das bedeutet für die heutigen Funkti-
onsträger, die Bereichs- und Abteilungsleiter sind, sich neu innerhalb der Orga-
nisation und ihrer zukünftigen Aufgabe zu orientieren (Olesch, 2008 a). 

Im Folgenden werden Beispiele aus der Prozessorganisation des Personal-
managements des Autors dargestellt.

Der Prozess Personalbeschaffung besteht beispielhaft aus 18 Schritten im 
Unternehmen des Autors. In jeden der Teilschritte ist der dafür verantwort-
liche Referent eingetragen. Im Unternehmen des Autors steht hier der konkrete 
Name des Referenten des Teilschrittes. Unterhalb des Referenten stehen in der 
Waagerechten die Themen der Teilschritte. Auf der Vertikalen stehen die ver-
schiedenen Funktionen, die, um den Prozess zu erfüllen, Mitwirkende sein 
können. Sie werden in der Matrix im Original namentlich benannt. Hier stehen 
sie z. B. als Leiter, Betreuer und Betriebsrat. Über allem steht im Original der 
Name des Prozessverantwortlichen, der der Ansprechpartner für die Kunden 
ist. Er muss dafür sorgen, dass alle Teilprozesse und Mitwirkenden das Resul-
tat, d. h. den Kundenwunsch erfüllen. Der Kunde hat somit selbst bei komple-
xen Aufträgen nur einen Ansprechpartner. Prozessorganisationen werden die 
Zukunft der Unternehmen gestalten. Das Personalmanagement sollte hier eine 
Pole-Position einnehmen, um den Erfolg deutlich mit zu gestalten.

Kunden-
wunsch

Prozessorganisation im Personalmanagement
mit einem Prozessverantwortlichen im Kontakt zum Kunden

Erfüllung
des 
Kunden-
wunsches

Prozess-
Schritt 1

Prozess-
Schritt 2

Prozess-
Schritt 3

Prozess-
Schritt 4

Prozess-
Schritt N

Prozessverantwortlicher

Abb. 3: Prozessorganisation im Personalmanagement 
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Prozess-Bezeichnung: Einstellungsverfahren – Angestellte

Geschäftsleitung Personal & Informatik
Bereich: Personalwirtschaft
Abteilung: Personalbeschaffung und -betreuung Vertrieb/Marketing/Entwicklung
Personalbeschaffung und -betreuung Produktion und Logistik

Prozess-Verantwortliche/r: Leiter/in

1. Proz.-
Schritt

2. Proz.-
Schritt

3. Proz.-
Schritt

4. Proz.-
Schritt

5. Proz.-
Schritt

6. Proz.-
Schritt

7. Proz.-
Schritt

8. Proz.-
Schritt

Prozess-Schritt-
verantwortliche/r Referent/-in Referent/-in Referent/-in Referent/-in Referent/-in Referent/-in Referent/-in Referent/-in

Themen

Abteilung

Personal-
planung

Personal-
anforderung
+ Stellenbild

Beschaffungs-
wege
kanalisieren

Innerbetrieb-
liche Aus-
schreibung
klären  

Medien-
auswahl

Bewerber-
datei 
pflegen 

Bewerbungs-
eingang,
Auswahl und
Weiterleitung 

Terminieren/
Einladen 

Ausbildung
Personalentwicklung
Personalw./Beschaffung/
Prod./Log.
PW Marketing/Entwicklung/
Vertrieb
Personalw. Service und
Vergütung
Sicherheitstechnik
Betriebsarzt
Betriebsrat
Fachabteilung
Fachbereichsleitung
Mitarbeiter
Informatik
Betriebstechnik
Schwerbehinderten-
vertreter/-in
Hauptfürsorgestelle
Controlling
Geschäftsleitung

BR
Leiter/-in Leiter/-in Leiter/-in Leiter/-in

Leiter/-in Leiter/-in

Betreuer/-in

Prozessorganisation in HR

Abb. 4 (Teil 1): Beispiel für den Prozess Personalbeschaffung

Gewichtung: A

11. Proz.-
Schritt

12. Proz.-
Schritt

13. Proz.-
Schritt

14. Proz.-
Schritt

15. Proz.-
Schritt

16. Proz.-
Schritt

17. Proz.-
Schritt

18. Proz.-
Schritt

Referent/-in Referent/-in Referent/-in Referent/-in Referent/-in Referent/-in Referent/-in Sachbearbeiter/-in

Abstimmung und 
Entscheidung

über 2. Gespräch

Vorbereitung 
des 2. Gesprächs
und Einladung

Entscheidung Anhörung BR ABC-Analyse Vertrag Wichtige 
Daten

Vorbereitung 
1. Arbeitstag

Leiter/-in

Sachbearbeiter/-in
Sicherheitsbeauftragter

BA
BR

Leiter/-in

Sachbearbeiter/-in
ggf. Vm

Leiter/-in Leiter/-in
Leiter/-in
Leiter/-in

Prozessorganisation in HR

Abb. 4 (Teil 2): Beispiel für den Prozess Personalbeschaffung
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3 Human Resources (HR) und das Prinzip Markt
Vertriebsabteilungen setzen systematische Analysen ein, um den Kundenbedürf-
nissen gerecht zu werden. Hier herrscht das überlebensnotwendige Bewusstsein, 
sich direkt am Kunden auszurichten, um den Markt zu sichern und auszubauen. 
Bei Phoenix Contact ist auch die Personalabteilung nach unternehmerischen 
Prinzipien auf den Markt ausgerichtet. Modernes Personalmanagement muss 
sich effizient, flexibel und kostengünstig sowie als Prozessorganisation ent-
wickeln. Zu einer modernen und effektiven HR-Dienstleistung gehört heute:

eine starke Kundenorientierung durch eine systematische Bedarfsanalyse,
eine ausgeprägte Kostenbeherrschung sowie ein Benchmark der  
einzelnen HR-Dienstleistungen am Markt, 
eine Effizienzsteigerung durch Prozess- anstatt funktionaler  
Organisation und
das Vermarkten von HR-Dienstleistung durch die Personal-
verantwortlichen.

Von einem modernen Personalmanagement wird ständige Anpassung und 
Flexibilität an die Gegebenheiten des Marktes und des Unternehmens gefor-
dert. Personalmanager sollten daher kontinuierlich überprüfen, ob die Inhalte 
und Gestaltungen der HR-Dienstleistungen den aktuellen Gegebenheiten ent-
sprechen. Viele Personalabteilungen arbeiten primär angebotsorientiert. Die 
Zukunft fordert jedoch: weg von der Angebotsorientierung hin zur strikten 
Kundenorientierung. 

4 Variable Vergütung für Personaler
Das Personalmanagement analysiert die jährlichen Feedbackergebnisse und 
entwickelt aus den Optimierungsvorschlägen Maßnahmen. Damit diese auch 
konsequent umgesetzt werden, definiert die Personalleitung Zielvereinbarungen 
mit den HR-Mitarbeitern: Wer realisiert was, bis wann und mit welchen Mit-
teln. Um die Motivation für die Erfüllung der Kundenwünsche zu fördern, sind 
an das Erreichen der Ziele variable Vergütungskomponenten gekoppelt. Die 
Höhe der Auszahlung ist abhängig von der Beurteilung der Kunden. 

Um bei dem Beispiel der Abb. 5 zu bleiben, könnte eine Zielvereinbarung 
für das Folgejahr lauten: Die Qualität und Professionalität der HR-Mitarbeiter 
wird statt 2,2 mit »besser als 1,9« bewertet. Bis zu vier Prozent des Jahresge-
halts sind auf diese Weise als variable Vergütung abhängig von der Zielerrei-
chung. Das System ist bewusst so aufgebaut, dass die Zufriedenheit der Kun-
den mit dem Einkommen der Mitarbeiter des Personalbereichs gekoppelt ist.

a

a

a

a
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5 Der externe Mitbewerber ist allgegenwärtig
Die Folgen der Globalisierung und die allgemeinen Konjunkturschwankungen 
machen eine strikte Kostenkontrolle der HR-Dienstleistungen notwendig. Bei 
Phoenix Contact wurden deshalb strategische Regeln für Dienstleistungsbe-
reiche eingeführt:

Mittelwert 2,2

Mit der Qualität und Professionalität der Abteilung Personalwirtschaft bin ich ... N (40)

Kann ich nicht 
beurteilen.

8 % 
unzufrieden

3 %

eher unzufrieden
8 % 

mäßig zufrieden
18 %

zufrieden
48 %

sehr zufrieden
15 %

2002

Abb. 5: Qualität und Professionalität der HR-Mitarbeiter

Dienstleistungsstrategie

1. Alle Dienstleistungsbereiche werden nach unter-
nehmerischen Grundsätzen geführt und verfügen
über hochgradiges Know-how. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist besser als marktüblich. 

2. Die für die Gruppenunternehmen erbrachten
Leistungen werden verursachergerecht, zeitnah
und für die Verursacher transparent verrechnet. 

3. Grundsätzlich arbeiten die Dienstleistungs-
bereiche für die Gruppenunternehmen. 
Arbeiten für gruppenfremde Unternehmen sind 
zum Erhalt der »Wettbewerbsfähigkeit« möglich.     

Abb. 6.: Dienstleistungsstrategie
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Von diesen Ansätzen war es nicht weit bis zur Einführung von Service-Level-
Agreements (SLAs). Sie definieren HR-Dienstleistungen wie die Personal-
gewinnung, indem sie Inhalte, Termine und Kosten detailliert auflisten. Der 
interne Kunde lernt so das gesamte Serviceangebot differenziert und mit 
hoher Transparenz kennen. Entscheidet er sich für ein Dienstleistungsange-
bot, rechnet ihm die Finanzbuchhaltung die angefallenen Kosten auf seine 
Kostenstelle an. Es ist die Verantwortung des Personalbereichs, all seine Kos-
ten durch entsprechende SLAs abzudecken.

HR-Mitarbeiter haben also über die SLAs einen weiteren Anreiz, ihren 
Bereich effizienter und effektiver zu gestalten. Tatsächlich optimieren SLAs in 
der Regel nicht nur die Leistung, sie reduzieren auch die Kosten. Phoenix Con-
tact überprüft dies regelmäßig durch Benchmarks mit anderen Unternehmen 
und externen Dienstleistungsanbietern. Für die internen HR-Dienstleister ist 
klar: Ihr Preis-Leistungs-Verhältnis muss besser sein als das der externen Mit-
bewerber. Um dies zu untermauern, hat die Unternehmensleitung bewusst ein 
Damoklesschwert geschaffen: Der interne Kunde kann jederzeit bei einem un-
günstigen Angebot des internen HR-Bereichs einen externen Dienstleister 
wählen. Eine Situation, die das unternehmerische Denken und Handeln aller 
HR-Mitarbeiter schärft.

6 Kunden suchen nicht gerne nach Ansprechpartnern
Die Globalisierung bringt in vielen Unternehmen eine Veränderung der organi-
satorischen Form mit sich. Traditionelle hierarchische Unternehmensstruk-
turen sind damit immer weniger wettbewerbstauglich. An Bedeutung gewinnen 
dynamische Formen, wie sie in modern strukturierten Prozessorganisationen 
bestehen. Zukunftsträchtige Organisationsformen wahren ein Gleichgewicht 
zwischen Aufgabe, Mitteleinsatz und Struktur und ermöglichen eine ausrei-
chende Kommunikation zwischen den Handlungsträgern.

Die heutigen Organisationsstrukturen von HR dagegen sind überwiegend 
funktional aufgebaut: Ausbilder, Personalentwickler, Personalreferenten für 
Personalbeschaffung und -betreuung – alles Experten in ihrem Fach. Dies 
birgt jedoch einen Nachteil: HR-Kunden haben für jedes Personalthema unter-
schiedliche Ansprechpartner vor sich. So werden Zuständigkeiten gerne ein-
mal hin und her geschoben und für die heiklen oder unliebsamen Themen 
fühlt sich zum Leidwesen des internen Kunden ohnehin selten jemand zustän-
dig. Mit der Bildung unterschiedlicher Fachkompetenzen innerhalb des HR-
Bereiches können Mauern entstehen. Im schlimmsten Fall muss der Kunde,  
bis sein Auftrag erfüllt ist, zwischen den einzelnen Abteilungen pendeln. 
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7 Nur das Prozessergebnis interessiert
Der Kunde, der optimal betreut wird, lernt HR als Lieferanten einer Dienstleis-
tung zu schätzen. Ein Prozess wird in mehrere Schritte unterteilt. Die Prozess-
schritte können ehemalige funktionale Aufgaben sein. Verantwortlich für alle 
Prozessschritte und Ansprechpartner für die Kunden ist ein Prozessverantwort-
licher: One-face-to-the-costumer. Phoenix Contact hat diesen Entwicklungs-
schritt bereits gemacht und beschreibt die Aufgaben von HR in Prozessen. Dies 
erleichtert es, HR-Aufgaben als SLA darzustellen. Erreicht werden soll: 

Transparenz für die HR-Mitarbeiter und deren Kunden,
Prozesssicherheit durch Standardisierung,
klare Verantwortlichkeiten,
Effizienz durch klare Schnittstellen und Vermeidung von  
Doppelarbeiten sowie
Verbindlichkeit für alle Beteiligten.

Um die Prozesse optimal zu realisieren, haben sich alle HR-Mitarbeiter in 
Teamtrainings auf Folgendes geeinigt:

1. Prozessverantwortung
Verantwortung dafür, dass ein Prozess so, wie er beschrieben ist, abläuft. 
Verantwortung für die kontinuierliche Optimierung des Prozesses.

2. Prozessschrittverantwortung
Verantwortung dafür, dass ein Prozessschritt so, wie er beschrieben ist,  
in jedem Einzelfall von allen Beteiligten durchgeführt wird. 

3. Verantwortung aller Beteiligten
Alle Mitglieder von Human Resources halten die beschriebenen Prozesse 
verbindlich ein.

In der HR-Prozessorganisation der Zukunft wird es den Abteilungsleiter für 
Personalentwicklung oder Personalbetreuung oder Personalbeschaffung oder 
auch Ausbildung nicht mehr geben.

a

a

a

a

a
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8 Marketing für Personaldienstleistung
Personalverantwortliche müssen ihre Dienstleistungen an die internen Kun-
den vermarkten. Das setzt voraus, dass sie die Regeln der Marktwirtschaft 
und ihres Marktes beherrschen. Aus der jährlichen Unternehmensplanung 
wird ein Businessplan des HR-Bereichs abgeleitet (Olesch, 2008 b). Darin ent-
halten sind auch Marketingmaßnahmen:

Informationen aller HR-Dienstleistungsangebote und SLAs im Intranet,
Darstellungen dieser in der Mitarbeiterzeitung,
Verkaufsgespräche, in denen die Prozessverantwortlichen und Personal-
referenten mit den jeweiligen Vorgesetzten und Mitarbeitern aus ihrem 
Kundenstamm deren Bedarfe an HR-Dienstleistungen des Jahres 
besprechen. 

Gerade beim letzten Punkt sind vom HR-Mitarbeiter Methoden des klas-
sischen Verkaufsgespräches gefordert. Nur so gewinnt und bindet er Kunden. 
Dabei sollten folgende Anforderungen an die geistige Einstellung des Selbst-
bilds der HR-Mitarbeiter gelten:

Er ist Gestalter und Steuerer, nicht Stabseinheit.
Er ist Generalist, nicht Spezialist.
Er ist begeisternd, nicht nüchtern.

Will sich der HR-Bereich eines Unternehmens zu einem wichtigen wertschöp-
fenden und leitenden Faktor innerhalb der Geschäftsleitung eines Unterneh-
mens etablieren, sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

Das HR-Management muss durch erfolgreiche und vor allem im  
Unternehmen anerkannte Arbeit überzeugen.
Es sollte sich über den eigenen fachlichen Tellerrand hinaus qualifizieren, 
um auch in eigentlich fachfremden Themen wie etwa Produktion, 
Logistik oder Vertrieb mit Rat und Tat mitzuwirken.
Es sollte ein breites, generalisiertes, unternehmerisches Wissen besitzen.
Das HR-Management sollte den Mut und die Initiative aufbringen,  
das Unternehmen mit zu steuern und zu leiten.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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9 Insourcing von Personalentwicklung als intelligente  
 Kostenreduktion
Viele Unternehmen stehen durch die angespannte Wirtschaft unter starkem 
Kostendruck. Dabei werden alle Bereiche durchleuchtet, um Maßnahmen zur 
Kostenreduzierung zu realisieren. Schnell wird der beliebt-gehasste Rotstift 
angesetzt. Es fallen ihm nicht selten gerade Einheiten von Human Resources 
zum Opfer. Zu schnell werden Personalentwicklungsthemen vom Kostenskal-
pell bearbeitet. In den Operationssälen der Downsizingabteilungen, zuweilen 
auch Controlling genannt, werden Aus- und Weiterbildung gestutzt oder ganz 
herausgeschnitten. Bildung, die in guten wirtschaftlichen Zeiten so hoch ge-
lobt wird, rutscht auf der Beliebtheitsskala so mancher Geschäftsleitung auf 
einen hinteren Rang. Alle Vorsätze der Sonntagsreden einiger Unternehmens-
repräsentanten sind vergessen (Olesch, 2003). 

Aber Deutschland verfügt nur über den Rohstoff Qualifikation. Wir 
haben kein Öl und Gold. Wir haben dafür hoch entwickelte Ausbildungssys-
teme, die von anderen Ländern als Goldwert betrachtet werden. Deutschland 
besitzt hier ein deutliches Herausstellungsmerkmal, einen Marktvorteil ge-
genüber den industrialisierten Wettbewerbsländern. Das hohe Know-how 
deutscher Mitarbeiter ist unser unschätzbares Highlight. Die Pisa-Studie hat 
gezeigt, dass wir einige Hausaufgaben machen müssen, um dringend notwen-
dige Korrekturen vorzunehmen. Das sieht auch die Wirtschaft so. Von daher 
wäre es fatal, wenn Bildung in den Unternehmen von einem überzogenen 
Rotstift traktiert wird.

Und noch etwas muss bei diesem Thema berücksichtigt werden: Qualifi-
zierung ist immer eine Investition in die Zukunft und wer nicht in die Zukunft 
investiert, wird auch keine haben. Bei der Anschaffung einer teuren Produkti-
onsmaschine nimmt z. B. die Unternehmensleitung selbstverständlich in Kauf, 
dass der Return-on-Invest erst in diversen Jahren kommen wird. Kaum jemand 
aus dem Management reduziert und streicht diese Investition in die Zukunft 
seines Unternehmens. Bei Bildung ist es leider manchmal anders. 

Man kann nicht häufig genug betonen, dass die Investition in die Ausbil-
dung eines Jugendlichen zum Facharbeiter erst in 3,5 bis 5 Jahren greift. Dann 
erst kann man voll von seinem Know-how profitieren. Wenn man heute den 
Rotstift zu drastisch ansetzt, wird die eigene Zukunft in 5 Jahren kritisch 
werden, gerade wenn dann der Konjunkturmotor wieder brummt. 

Aber auch der Bildungsbereich eines Unternehmens muss sich bei wirt-
schaftlich rauerem Seegang fragen, wie er seine Kosten verträglicher für das 
Unternehmen gestaltet. Dazu will der Artikel Anregungen geben, die im Un-
ternehmen des Autors seit einigen Jahren praktiziert werden. Es wurde ein 
strategischer Ansatz entwickelt, die Personalentwicklung als Dienstleistung 
zu betrachten.
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Die Personalentwicklung, bestehend aus Aus- sowie Weiterbildung und 
vielem mehr, wird hier als Cost-Center geführt. Alle Dienstleistungen werden 
als SLA (Service-Level-Agreement) den internen Kunden, d. h. Entscheidungs-
trägern, Mitarbeitern, Betriebsrat etc., im Intranet des Unternehmens darge-
stellt. Der interne Kunde kennt dadurch Aufgabeninhalte, Dauer, Ansprech-
partner und vor allem Kosten für die jeweilige Dienstleistung. 

Vorteile durch SLA:
1. Transparenz der Dienstleistungen in Aufgabeninhalten,  

Kosten und Terminen und Verantwortlichkeiten
2. Planungsgenauigkeit für Kunden
3. Leistung und Nutzenoptimierung für den Kunden
4. Kostenreduktion der Dienstleistungen durch bessere Auslastung  

der eigenen Kapazitäten
5. Kostensenkung durch Insourcing 

Folgende Bildungsthemen werden im Unternehmen als SLA angeboten:
1. Ausbildung zu Facharbeitern
2. Ausbildung zum Facharbeiter und gleichzeitig zum Diplom-Ingenieur
3. Konzeption einer Bildungsveranstaltung/eines Workshops
4. Teilnahme an interner Weiterbildung
5. Teilnahme an externer Weiterbildung
6. Einarbeitung angestellter Mitarbeiter
7. Entwicklung von Fach- und Führungskräften
8. Beschäftigung von Praktikanten

Die folgenden Abbildungen zeigen die Inhalte von mehreren Bildungs-SLAs:
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SLA: Ausbildung

� Serviceumfang 
> Durchführung des

Einstellungs- und 
Auswahlverfahrens

> Vertragsabschluss

> Ausbildungsplanung

> Vermittlung von Fertigkeiten
und Kenntnissen

> Ausbildungsbetreuung

> Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung

> unterstützende Tätigkeiten
durch die Auszubildenden
in den Fachabteilungen 

� Verantwortliche/r
> Ausbildungsleitung

> Ausbilder   

� Prozessstart/-dauer
> Ausbildungsstart in den

Ausbildungsberufen

> Ausbildungsstart in der kooperativen
Ingenieurausbildung  

> Ausbildungsdauer 2,5–4 Jahre 
je nach Ausbildungsberuf

� Servicekosten; Arbeitszeit
> Ausbildungskosten pro Jahr 

pro Azubi 13.830 €

> verkürzte Ausbildung im kaufm. Bereich, 
IT-Berufe, Kunststoffbereich
2,5 Jahre 34.575 €

> verkürzte Mechaniker- und elektrotechnische 
Berufe, reguläre kaufm. und IT-Berufe, 
Kunststoffbereich
3 Jahre 41.490 €

> reguläre Mechaniker- und elektrotechnische Berufe
3,5 Jahre 48.405 €

> kooperative Ingenieurausbildung
4 Jahre 55.320 €

Abb. 7: SLA: Ausbildung

SLA: Entwicklung von Fach- und Führungskräften

� Serviceumfang 
> individuelle Beratung 

zur Potenzialentwicklung

> Abgleich von Anforderungsprofil 
der Stelle und Kompetenzprofil 
des Mitarbeiters

> individuelle Entwicklungs-
und Weiterbildungsplanung

> Beratung zur Vorbereitung der 
Selbstpräsentation

> gegebenenfalls Coaching 

� Verantwortliche/r
> Leiter Personalentwicklung   

� Prozessstart/-dauer
> Start nach Entscheidung über die Besetzung 

von Fach- oder Führungspositionen 

> Dauer abhängig vom Grad der 
Übereinstimmung von Anforderungs- 
und Kompetenzprofil

� Servicekosten; Arbeitszeit
> konkreter Kostenvoranschlag nach 

namentlicher Nennung

Abb. 8: SLA: Entwicklung von Fach- und Führungskräften
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Durch diese Transparenz hat der interne und externe Kunde die Möglichkeit, 
mit externen Bildungsinstitutionen Vergleiche herbeizuziehen. Über diese 
Benchmarks ist die Personalentwicklung gehalten, ihr Preis-Leistungs-Ver-
hältnis ständig zu verbessern. Das setzte wiederum Kreativität und Aktivi-
täten zur Prozessoptimierung bei den Mitarbeitern der Personalentwicklung 
in Kraft; Kreativität, die die Idee des Insourcing reifen ließ. Bei der Überle-
gung, die doch recht teure Ausbildung für das eigene Unternehmen vom In-
vestitionsvolumen günstiger zu gestalten, hatte man die Alternative des 
Downsizings oder der Kostenbeschneidung aus innerer Überzeugung ver-
worfen. Bildung wird als eine unbedingte Investition in die Zukunft des 
Unternehmens betrachtet. Stattdessen entwickelte man das Konzept des In-
sourcing, um Kosten zu sparen. 

Unternehmen, die sich Ausbildung aus kapazitiven Gründen nicht mehr 
leisten können, wird angeboten, im Unternehmen des Autors junge Menschen 
ausbilden zu lassen. Es sind primär kleine bis mittlere Unternehmen und Ins-

SLA: Teilnahme an Weiterbildung

� Serviceumfang

> Bedarfserhebung und
Anmeldeverfolgung

> Einladung und Bereitstellung
vollständiger Teilnehmerunterlagen

> Meldung an Betriebsrat 

> ggf. Information an Zeiterfassung*)

> Organisation von Bewirtung und
ggf. Übernachtung der Teilnehmer*)

> Seminarbegleitung und
Qualitätssicherung

> Erfolgskontrolle anhand Seminar-
beurteilung der Teilnehmer und
Wirksamkeitsüberprüfung anhand
Feedbackbogen des Vorgesetzten

> Bereitstellung von Seminarunterlagen, 
Teilnahmebescheinigung und ggf.
Fotoprotokoll

>  Prüfung der Rechnung von
Seminaranbieter und Hotel sowie
Weiterleitung an Buchhaltung

> Dokumentation der Seminarteilnahme in
der Mitarbeiter-Weiterbildungsübersicht
(Intranet)

 

� Verantwortliche/r
 > Referent/-in Personalentwicklung
 > Sachbearbeiter/-in
    Personalentwicklung

� Prozessstart/-dauer
 > Start nach Anmeldung
 > Einladung bis 6 Wochen vor Durchführung
    (Ausnahme: im Nachrückverfahren oder 
    bei kurzfristig anberaumten Terminen)

� Servicekosten; Arbeitszeit
 > je Seminar ca. 60 €
 > je Teilnehmer/-in ca.   5 €

� Zusätzliche Kosten
 > Trainer je nach Aufwand
    (siehe z.B. Weiterbildungsprogramm)
 > Seminarunterlagen je nach Aufwand
 > ggf. Übernachtungskosten*)
 > Reisekosten*)  

 

*)  nur bei Durchführung außerhalb des Betriebsgeländes 

Abb. 9: SLA: Teilnahme an Weiterbildung
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titutionen, wie z. B. Hochschulen, die über keine Ausbildungsabteilung mehr 
verfügen oder nie verfügt haben. Daraus resultieren für alle Beteiligten ver-
schiedene Vorteile: 

1. Das ausbildende Unternehmen kann durch bessere Kapazitätsauslas-
tung seine Kosten senken. Es wird sogar von den externen Auftrag-
gebern für die Ausbildung ihrer Azubis bezahlt und erwirtschaftet 
somit einen Umsatz sowie Ertrag. Dadurch kann die Ausbildungsab-
teilung ihre Kosten für die internen Kunden des Unternehmens senken.

2. Die kleinen und mittleren Unternehmen, die junge Menschen ausbilden 
lassen, sichern das Facharbeiter-Know-how für ihre eigene Zukunft.

3. Junge Menschen erhalten eine Ausbildung, die ihnen sonst nicht 
zugutegekommen wäre. 

Dieses Konzept einer Verbundausbildung wird Ausbildungskooperation ge-
nannt. Es besteht die Möglichkeit, die 3,5 Jahre Ausbildung für andere Unter-
nehmen durchzuführen oder Elemente der kompletten Ausbildung in Form 
von Ausbildungsmodulen anzubieten. Gerade kleinere Unternehmen möch-
ten einen jungen Auszubildenden möglichst schnell auch selber einsetzen. 
Von daher besteht z. B. für junge Menschen die Alternative, im ersten Jahr im 
ausbildenden »Fremd-Unternehmen« tätig zu sein und im zweiten Jahr bereits 
in dem kleineren, ihrem eigentlichen Unternehmen, aktiv zu werden. Sollten 
Bildungsthemen benötigt werden, über welche das kleinere Unternehmen 
nicht verfügt, kann es Qualifizierungsmodule einkaufen. Ca. 40 von 300 Azu-
bis im Unternehmen des Autors werden für andere Unternehmen nach die-
sem Modell ausgebildet.

Im Folgenden wird das Ausbildungsangebot zum »IT-Systemkaufmann/-
frau« und ein Seminar Rhetorik exemplarisch dargestellt:

Ausbildungsberuf: IT-Systemkaufmann/-frau
Zunächst werden die Kernqualifikationen wie z. B. Grundlagen der Daten-
verarbeitung und der Programmierung sowie Kenntnisse bez. Marktbeob-
achtung, Wettbewerbsvergleichen und Controlling vermittelt. Im Rahmen 
der Vermittlung der Fachqualifikationen werden Kenntnisse über Marke-
ting und Vertrieb vermittelt. Dazu gehört die Bearbeitung von Projekten, 
die Entwicklung von Lösungen für den Einsatz kompletter Systeme sowie 
die Erstellung von Angeboten und Verträgen für Kunden.

Teilnehmerkreis:
Auszubildende/r zum/r IT-Systemkaufmann/-frau
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Fachliche Inhalte (lt. Ausbildungsrahmenplan):
Grundlagen Löten
Grundlagen Datenverarbeitung
Grundlagen Elektrotechnik
Schutztechnik
Grundlagen HTML
Präsentationstechnik
Projektmanagement

Dauer:
3,5 Jahre

Kosten:
8 Euro zuzüglich 16 % Mehrwertsteuer 
pro Teilnehmer und geleisteter Zeitstunde

Das gleiche Modell des Insourcing wird in der klassischen Personalentwick-
lung betrieben. So werden zahlreiche Weiterbildungsthemen externen Unter-
nehmen angeboten. Die Abbildung zeigt als Beispiel das Seminarangebot für 
ein Moderationstraining.

Abb. 10: Seminarangebot »Moderationstraining«
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Durch verschiedene Maßnahmen der Insourcingstrategie von Personalent-
wicklung werden sechsstellige Euro-Umsätze p. a. erwirtschaftet. Gleichzeitig 
können die Bildungskosten für das eigene Unternehmen deutlich gesenkt und 
die Kapazität kann optimaler genutzt werden. 
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Innovationen in der Krise
von M. Wolf

Gliederung
1 Auf die Innovationsstärke kommt es an
2 Innovationen und Ideen systematisch implementieren
3 Literatur

Zusammenfassung
Innovationspotenziale werden in global agierenden Unternehmen durch ge-
steuerte Prozesse über alle Mitarbeiter, Standorte und Märkte erschlossen.  
Woraus entstehen Innovationen der Unternehmen in der Krise? Was behindert 
die Ideenfindung und Realisierung oder liegen gar in den Einsparungsnotwen-
digkeiten in Krisenzeiten die Chancen für Innovationen? Der Beitrag geht auf 
die neuen Dimensionen des Innovationsmanagements in der Krise ein und 
zeigt Beispiele auf.

Schlüsselwörter
Führungskraft, Ideenmanagement, Innovation, Kreativität, Krise, Kunde, 
Markt, Mitarbeiter, Prozess, Unternehmen
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1 Auf die Innovationsstärke kommt es an
Innovationspotenziale sind wichtige Entwicklungsfaktoren für jedes Unter-
nehmen und sollten insbesondere auch in der Wirtschaftskrise systematisch 
erschlossen werden. Dies geschieht in global agierenden Unternehmen durch 
gesteuerte Prozesse über alle Mitarbeiter, Standorte, Kunden und Märkte. 
Unternehmen, die für sich eine Innovationsstärke proklamieren, sehen sich 
besser aufgestellt in der Krise als andere und gehen davon aus, dass sie ge-
stärkt daraus hervorgehen.

Man muss als Quelle von Innovationen das gesamte Netzwerk des Unter-
nehmens heranziehen. Also neben eigenen Kompetenzen auch die Fähigkeiten 
der Kunden, Lieferanten oder Externen und Wettbewerber.

Ein vorbildliches Beispiel ist die Robert Bosch GmbH. Auf Basis langfris-
tiger Planungen (bis zu 30 Jahre) wird ein ganzheitlicher Blick auf Kunden, 
Bedarf, notwendige Kompetenzen und notwendige Mittel geworfen. So wer-
den kontinuierlich Innovationen entwickelt, ohne dies ständig besonders zu 
betonen. Diesen souveränen Umgang zeigt auch die Internet-Präsenz: Ganz 
im Sinne des Firmengründers werden Personen und Firmen aufgefordert, sich 
mit innovativen Produkten zu melden (http://purchasing.bosch.com/de/start/
Einkauf/innovation/).

Der dib-Report 2008 fokussiert die Ideenstärke von Unternehmen. Be-
trachtet man ein funktionierendes Ideenmanagement als Element eines erfolg-
reichen Innovationsmanagements, so haben die Zulieferer in der Automobil-
industrie eine Vorreiterrolle. 

Das Familienunternehmen Brose sagt als Erfinder des elektrischen Fens-
terhebers über sich selbst: 

»Zukunftssicherung hat bei Brose einen hohen Stellenwert: Die Aufwen-
dungen hierfür liegen mit etwa acht Prozent vom Umsatz deutlich über dem 
Branchendurchschnitt. Jeder neunte Mitarbeiter beschäftigt sich mit der Ent-
wicklung und Verbesserung der Produkte und Prozesse.« Die Erfolgsfaktoren 
bei Brose: flexible und damit durchlässige Strukturen, die von den Mitarbei-
tern als Vertrauenskultur beschrieben werden. Maximale »diversity« im 
Sinne unterschiedlicher Kulturen, Erfahrungen (bewusst werden auch ältere, 
sehr erfahrene Mitarbeiter eingestellt) und unterschiedliche Ausbildungen. 

Für die Messung der Innovationsstärke gibt es keine einheitliche Kennzahl. 
Eine DIW-Studie hat die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens mit Schulno-
ten abgeleitet: Noten gab es in den folgenden Rubriken: 

Technologie: Umsetzung von Innovationen, 
Ökonomie: Vernetzung der Innovation, Finanzierung von Innovationen,
Risikobereitschaft und Gesellschaft: Bildungssystem,  
Gründungsaktivitäten. 

a

a

a
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Ein anderer, in der täglichen Beratungsarbeit angewandter Ansatz, um die 
Innovationsstärke zu messen, ist der, eine Selbsteinschätzung und eine Fremd-
einschätzung zu folgenden Faktoren durchzuführen:

1.1 Was tun, wenn es an Innovationsstärke fehlt?
1.1.1 Innovation konsequent im Zielbild und in der Strategie verankern
Eine zentrale Rahmenbedingung für die Verwirklichung notwendiger Innovati-
onen ist, die Ideen- und Innovationsfindung als klar definiertes Unternehmens-
ziel festzulegen. Die jetzige Situation erfordert ein Denken in Szenarien und 
schnelles Handeln, sobald ein bestimmtes Szenario eintrifft. Viele der Unter-
nehmen machen derzeit den Fehler abzuwarten, in der Hoffnung, dort weiter-
machen zu können, wo sie vor Eintritt der Krise standen. Führungskräfte sollten 
umdenken: Jetzt müssen Strategien für eine optimale Positionierung des Unter-
nehmens für die »Zeit im Tal der Krise« verfolgt werden. 

KonkretionHerausforderung

Wie ist das Inno-
vationsmanagement 
integriert?

horizontal • gesamte Wertschöpfungskette 
(vom Lieferanten bis zu den Kunden)

Risiko

Investitions-
zusagen

1

2

4

vertikal • gesamte Hierarchie (vom Pförtner bis zum CEO)

• Vertrauen

• Durchlässigkeit der Strukturen

Werte

Wirkung 
Struktur

• Anteil der Elemente von Selbstorganisation

• �ächendeckende Implementierung 
eines einfachen Anreizsystems

Prinzip

Anreize

• durchgängiges Risikomanagement

• Häu�gkeit der Korrektur von Investitionszusagen 

Einschätzung
in Prozent

Selbst Fremd

Wie sind die
Ansprüche
an Rentabilität?

Wie ist der
Innovations-
prozess?

Wie ist die
Innovations-
kultur?

3

Abb. 1: Innovationsstärke als Kennzahl 
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Das Ausschöpfen aller Potenziale des Unternehmens, durch Restrukturierung 
der unternehmensinternen Prozesse und Abläufe, vor allem aber der Potenzi-
ale jedes einzelnen Mitarbeiters, muss frühzeitig in den Fokus der Führungs-
kräfte rücken.

Ein wichtiges Instrument zur Freisetzung dieser Potenziale ist dabei das 
Ideenmanagement, alleinstehend oder als Grundlage für ein Innovationsma-
nagement. 

Das Ideenmanagement sollte dabei in der Zieldefinition mit klaren Kenn-
zahlen belegt sein und bietet Führungskräften folgende wesentliche Vorteile:

Steigerung von Effektivität und Motivation (Anzahl der Dinge,  
die anders gemacht werden/Stimmungsbarometer)
Förderung einer innovationsfreudigen Unternehmenskultur  
(Führungskräfte-Feedback/Anzahl der Ideen)
Aufdeckung von Kosteneinsparungspotenzialen (Einsparungsvolumen)
Verbesserung des Workflow-Managements (Prozesszeiten, Dauer)
Einbeziehung aller Mitarbeiter (Anteil der Flächendeckung)

Eine Brauerei hat den Produktionsprozess standardisiert und hat als Ziel zwei 
Ideen pro Mitarbeiter pro Monat ausgegeben. Eine Idee kann dabei auch ein 
Beitrag für das Thema Wissensmanagement sein. Die Kennzahl »Anzahl der 
Ideen« ist die Spitzenkennzahl zur Verfolgung des Fortschritts der Implemen-
tierung und Nutzung der Standards. Wenn zu wenig Ideen eingereicht werden, 
wird dies in den regelmäßigen Kommunikationsveranstaltungen thematisiert.

Ein systematisches Ideenmanagement stellt ein wesentliches Wirkungs-
feld zur Verbesserung der Unternehmensleistung dar. Es erhöht die Innovati-
onskraft des Unternehmens, bringt Einsparungen bei Kosten und Zeit, stei-
gert die Qualität des Produktes und der Unternehmensprozesse und fördert 
die Mitarbeiterzufriedenheit. Es setzt Ressourcen frei, die anderweitig genutzt 
werden können.

Im Durchschnitt über alle Branchen liegt der Nutzen pro umgesetzter 
und quantifizierbarer Idee bzw. Innovation im vergangenen Jahr nach dem 
dib-Report 2008 bei 6.022 Euro, wobei 69,8 Prozent der eingereichten Ideen 
realisiert wurden.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung: 
Ein Unternehmen hat 4.500 Mitarbeiter. Davon ausgehend, dass jeder Mit-
arbeiter zwei quantifizierbare Verbesserungsvorschläge pro Jahr einreicht, 
eröffnet sich für das Unternehmen ein betriebswirtschaftliches Potenzial aus 
dem Ideenmanagement in Höhe von ca. 38 Mio. Euro.

a

a

a

a

a
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Beispiele für Ursachen, warum diese Werte oft nicht erreicht werden, sind: 

Die Erzeugung von Impulsen wird durch ein »Mitarbeiter, sei kreativ – 
jetzt sofort«-Programm ausgelöst.
Die Bearbeitungszeiten, und darin insbesondere die Liegezeiten der Ideen, 
sind zu lang, was meist an der Begutachtung und der Bewertung liegt. 
Die Führungskräfte nehmen Ideen teilweise als Kritik an ihrer  
Arbeit wahr.
Das Prämierungssystem ist zu kompliziert und dementsprechend wenig 
attraktiv oder geht zu wenig auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ein. 

1.1.2 Impulse im Unternehmen erzeugen, aus denen Ideen oder  
Innovationen hervorgehen

Wichtigste Impulsgeber sind die Mitarbeiter und die Führungkräfte. Daneben 
sollten auch Kunden und Lieferanten systematisch mit einbezogen werden.

Ein weiterer möglicher, gewichtiger Impulsgeber steckt in der Rolle des 
»Ideenmanagers als Vorstufe des Innovationsmanagers«. Oft stellt diese Funk-
tion eine Delegation der Erzeugung der Impulse dar. Faktisch wird damit zwi-
schen Mitarbeitern und der Unternehmensleitung eine Art Übersetzer instal-
liert. Die Führungskräfte sind so als Ideensteuerer teilweise weniger gefordert 
und haben einen »Ersatzmanager in Sachen Ideen und Innovation«.

Im Gegensatz zu passiven Methoden wie dem klassischen BVW, das dar-
auf angelegt ist, auf die Ideen der Mitarbeiter zu warten, bieten Jam Sessions 
oder Workshops angelehnt an Kaizen- oder Six Sigma-Ansätze die Möglich-
keit, aktiv Ideen zu generieren, indem diese direkt bei den Mitarbeitern abge-
holt werden.

Mitarbeiter können innovativ denken und somit Impulse geben, wenn 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei wird viel Energie investiert, 
um Kreativität zu fördern (vgl. Fleig, 2009). Mit Techniken sollen die Gedan-
ken spielerisch angeregt werden – neu Gedachtes soll entstehen. All zu oft 
werden dabei vier Voraussetzungen für Kreativität vergessen: 

1. Anders zu denken, quer zu denken und das Ungewöhnliche zuzulas-
sen, erfordert einen Freiraum oder eine Schutzzone. Mit Freiräumen 
souverän umzugehen, verlangt von der Führungskraft, innovativ zu 
denken und etwas neu zu deuten.

2. Kreativität setzt konkrete Kompetenzen voraus: Intuition, Offenheit, 
Organisationstalent und Widerstandskraft.

a

a

a

a
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3. Der Zeitpunkt der Inspiration kann nicht vorhergesagt werden.
4. Die Beurteilung, was eine Innovation ist, erfolgt in der Regel nicht in 

einer frühen Phase. Sowohl die Marktbeurteilung als auch die interne 
Unternehmensbeurteilung sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht  
abgeschlossen. 

Die Kombination der vier Voraussetzungen ist daran zu erkennen, dass in 
vielen Unternehmen die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen die Auf-
gabe haben, als Impulsgeber permanent systematisch innovativ zu sein. 

Entscheidende Impulse für erfolgreiches Innovationsmanagement kom-
men aus der Führung und erfordern einen souveränen Umgang mit Kompe-
tenzen und Befugnissen. Auch wenn es nicht einfach ist, muss in der Krise 
eine durchgängige und nachhaltige Innovationskultur im ganzen Unterneh-
men installiert werden.

1.1.3 Den Innovationsprozess vereinfachen, beschleunigen und  
die Besonderheiten der Krise reflektieren

Bei einer Umfrage der WirtschaftsWoche und Mercer Management Consulting 
bei den 30 DAX-Unternehmen und den 300 größten deutschen Unternehmen 
antworteten viele der befragten Manager auf die Frage nach der Ideenfindung 
in ihrem Unternehmen, dass es auf die richtige Balance aus kreativen Impulsen 
und strukturell abgesichertem Projektmanagement ankomme. 21 Prozent nann-
ten kreative Freiräume und institutionalisierte Prozesse als wichtigste Ideen-
quelle. Prinzipiell kann der Prozess in vier Teile gegliedert werden:

Impulse generieren: Die Exploration mit Forschung, Vorentwicklung 
von Prozessen und Prototypen und dem Prüfen der Finanzierungsbasis 
endet mit der Festlegung auf ein Produkt-, Dienstleistungs- oder  
Produktionskonzept. Die Diskussionen zu diesem Konzept sollten  
zu diesem Zeitpunkt unbedingt abgeschlossen sein, um Mitarbeiter-
frustration, Zeit- und Kapitalverluste zu vermeiden.
Ideen und Innovationen simulieren: In der Produktionsvorbereitung 
konzentriert sich die Kreativität auf Realisierungsprobleme hinsichtlich 
Qualität, Kosten, Menge und Zeit. Dadurch werden erforderliche 
Ressourcen immer klarer zugeordnet.
Ideen und Innovationen implementieren: In der Realisierungsphase 
erfolgt dann die tatsächliche Umsetzung in unterschiedlichen Formen, 
wie z. B. Produktion und Markteinführung der Innovation.  

a

a

a
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Obwohl die explorative Phase an sich abgeschlossen ist, entstehen auch 
in der zweiten und dritten Phase immer wieder »explorative Inseln«, die 
wegen ihrer hohen Kostenwirksamkeit jedoch begrenzt bleiben sollten.
Die meisten Innovationen sind nicht völlig neu, sondern basieren auf  
im Unternehmen bewährten Techniken, Vertriebswegen oder Manage-
mentstrukturen. Dabei gilt: Je revolutionärer eine Produktinnovation 
ist, desto stärkeres Umdenken wird von den Beteiligten verlangt.  
Im Anfangsstadium stellt jede Innovation unbekannte Forderungen  
an finanzielle, personelle und sachliche Kapazität.

Beschleunigt und vereinfacht werden kann dieser Prozess an den Schnittstel-
len: Die Bewertung der generierten Ideen oder Innovationen dauert vielfach 
zu lang. Es gibt Unternehmen, die das in einer Woche schaffen. Die Simulati-
on der Ideen und Innovation findet nicht immer mit allen wichtigen Beteilig-
ten statt. Simulationsworkshops können dabei unterstützen, alle Erfahrungs-
träger einzubeziehen. Der Innovationsprozess kann in Krisenzeiten folgenden 
Einflüssen unterliegen:

1. Fehlende Einschätzungsmöglichkeiten der Marktentwicklung zwingen 
viele Unternehmen zum Umdenken: Eine Zielvereinbarung kann man-
gels Prognose und Planung oft nicht aufgestellt werden. Ohne Markt 
und ohne Prognose sind die Risiken einer Innovation in dieser frühen 
Phase der Entwicklung nicht kalkulierbar. Die Innovation wird so zum 
Wagnis und Warten zum Teil als Alternative gesehen. 

2. Viele Unternehmen suchen nach Quicksavings und müssen sich mit 
Überlebensszenarien auseinandersetzen. Investitionen stehen dabei 
nicht im Fokus. 

3. Mitarbeiter entwickeln in der Krise neue Charaktereigenschaften und 
werden z. B. zu Chancenanpackern, die die Krise als Chance begreifen 
und endlich was Neues tun dürfen. Diese organisieren sich auch 
schnell selbst und produzieren tolle Ideen und Innovationen. Andere 
kollabieren und finden alles furchtbar, wiederum andere verlieren  
jegliche Sicherheit. Sie fühlen sich durch Veränderungen gelähmt. 

a
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2 Innovationen und Ideen systematisch implementieren
Im Folgenden wird anhand von Beispielen verdeutlicht, wie Unternehmen den 
Innovationsprozess systematisiert haben.

2.1 Fallbeispiel 1: Kaizen plus Ideenmanagement
Ein Krankenhaus – also ein mittelständisches Unternehmen im Gesundheits-
bereich – hat ein kontinuierliches Verbesserungsprogramm aufgelegt. In klei-
nen Workshop-Sequenzen werden gemäß dem Kaizen-Ansatz Verbesserungen 
entdeckt und umgesetzt. 

Vorteil ist, es bewegt sich etwas. Nachteil: Die Verbesserungen reichen oft 
nicht aus, um sehr große Effekte zu erzielen. Warum nicht? Kaizen und ande-
re Ansätze, Qualität zu verbessern, konzentrieren sich auf einen Bereich, der 
direkt beinflussbar durch die Mitwirkenden ist. Die Verbesserungen erfolgten 
aus dem Job heraus. Sie wurden in der Regel nicht prämiert. Die Qualität der 
Vorschläge ließ jedoch mit der Zeit deutlich nach, was für das Unternehmen 
zum Problem wurde.

Die Unternehmensführung wollte nun ein Management, welches die An-
sätze des klassischen Ideenmanagements, als auch die Elemente von Kaizen 
vereint, etablieren, und das zusätzlich noch Innovationen ermöglicht. Damit 
sollte vermieden werden, dass zwei gegenläufige Programme im Unterneh-
men existieren. Die Mitarbeiter sollten klar erkennen, was notwendig ist, um 
das Krankenhaus aus der Sicht der Kunden attraktiv zu gestalten und zugleich 
wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das setzt ein bereichsübergreifendes Den-
ken voraus. Es erfolgte die Installation eines Prämiensystems und eine Positi-
onierung zum bisherigen Kaizen-Vorhaben. Die nachträgliche Prämierung 
von Ideen aus dem Kaizen-Prozess hat sich als sinnvoll erwiesen und sendet 
als Signal, dass gute Ideen generell prämiert werden. 

2.2 Fallbeispiel 2: Kleine eigenständige Innovationszellen
Die Firma Siemens Nixdorf Informationssysteme AG hat eine Organisation in 
sogenannte Lines of Business (LoB) eingeführt. Eine solche LoB ist struktu-
riert wie ein eigenständiger mittelständischer Betrieb, denn sie umfasst Ent-
wicklung, Fertigung, Marketing, Vertrieb und zentrale Funktionen. Ein klarer 
Vorteil dieser Organisationsform liegt in ihren flachen Hierarchien.

Jede LoB ist auf ein bestimmtes Marktsegment fokussiert. Diese Struktur 
begünstigt evolutionäre Innovationen, die klar an spezifische Märkte und 
Kundengruppen gebunden sind.

Um Innovationen, die nicht direkt in den Bereich einer LoB fallen, eben-
falls ausreichend fördern zu können, läuft parallel zu den LoB das Corporate-
Venturing-Programm NewStars. Durch eine interne Bereitstellung von Ven-
ture Capital sollen neue Ideen gefördert werden. 
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2.3 Fallbeispiel 3: Ideenfeuerwehren
Ein dänisches Pharmaunternehmen richtete z. B. eine Ideenfeuerwehr ein. 
Mitglieder dieser Ideenfeuerwehr waren ausgesuchte kreative Köpfe aus dem 
Unternehmen. Jeder Mitarbeiter konnte die Ideenfeuerwehr anrufen. Der 
Einsatz erfolgte prompt und man konnte beobachten, dass aus diesem Prozess 
hervorragende Ideen geboren und umgesetzt wurden. Das Prinzip ist einfach: 
Die Feuerwehr wird gerufen, wenn es brennt. Gemeint ist hier die Erforder-
lichkeit von Ideen und Innovationen. Die Mitarbeiter wurden durch die Füh-
rungskräfte persönlich angehalten, ihre ganze Aufmerksamkeit auf Ver-
schwendung und uneffektive Prozessabläufe zu richten. Sie interpretieren das 
als Aufmerksamkeit und Anerkennung vonseiten der Führung, in einer Art, 
wie diese ihnen sonst bisher im Unternehmen selten entgegengebracht wurde. 
Gleichzeitig fand eine soziale Kontrolle zu möglichen falschen Alarmen, Ne-
bensächlichkeiten und Problemfeldern statt. Einige Unternehmen haben 
dieses Konzept schon kopiert – natürlich unter anderem Namen: Die Einrich-
tung heißt dann z. B. Innovations- oder Kreativfeuerwehr.
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Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird ein Beratungskonzept zur individuellen Gestaltung des 
Bildschirmarbeitsplatzes für die Generation 40 plus vorgestellt. Bei alterssich-
tigen Mitarbeitern am Bildschirmarbeitsplatz treten oft Sehbeschwerden und 
Nackenprobleme auf, wenn die Brille zur Unterstützung des Nahsehens und die 
Bildschirmposition relativ zum Auge nicht aufeinander abgestimmt sind. Die 
bisherige Lösung in der Praxis besteht darin, dass ausgehend von der bestehen-
den Bildschirmposition eine dazu passende Brille angefertigt wird; eine sog. 
Bildschirmarbeitsplatzbrille, die nur am Arbeitsplatz getragen werden kann. 
Ein neuer Lösungsansatz geht von den individuellen physiologischen Dispositi-
onen aus und verändert die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes dahin-
gehend, dass mit der erforderlichen bzw. gewünschten Brillenvariante gearbei-
tet werden kann. Der Augenarzt oder Augenoptiker wählt also die Brille nicht 
nach den Arbeitsabständen des bestehenden Arbeitsplatzes aus, sondern nach 
den Arbeitserfordernissen und Wünschen des Arbeitnehmers; dementspre-
chend wird die ergonomische Gestaltung vorgenommen. Flachbildschirme z. B. 
erlauben heutzutage eine flexible Aufstellung auf dem Schreibtisch, sodass 
auch mit einer normalen Gleitsichtbrille in physiologisch richtiger Körperhal-
tung scharf gesehen werden kann. Das Ziel ist, die individuell vermessenen, 
optimalen Sehbedingungen auf den jeweiligen Arbeitsplatz zu übertragen und 
zu realisieren. 

Schlüsselwörter
Alterssichtigkeit, Beratungskonzept, Bildschirmarbeit, Bildschirmposition, 
Gleitsichtbrille, Schärfenbereich
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1 Einleitung

1.1 Hintergrund
Durch den demografischen Wandel gibt es immer mehr alterssichtige Arbeit-
nehmer/-innen, die einen Großteil ihrer Arbeit am Bildschirm verrichten. Oft 
treten mit der vorhandenen Brille Sehbeschwerden und Nackenprobleme am 
Bildschirmarbeitsplatz auf, wenn die Bildschirmposition relativ zum Auge und 
die Brille zur Unterstützung des Nahsehens nicht aufeinander abgestimmt 
sind. Nach INQA-Büro (Initiativkreis »Neue Qualität der Büroarbeit«; www.
inqa-buero.de) gehört die Höhenposition des Monitors zu den häufigsten Män-
geln an Bildschirmarbeitsplätzen. Die Positionierung des Bildschirms relativ 
zum Auge ist somit von Bedeutung für die Vermeidung von Zwangshaltungen 
und Sehbeschwerden. Zum Beispiel zwingt der Nahbereich in einer Gleitsicht-
brille den Träger bei einem hoch und sehr nah stehenden Monitor, den Kopf 
stark nach hinten zu neigen, sodass Probleme im Nackenbereich entstehen 
können (Abb. 1). Beim Tragen einer einfachen Lesebrille wird beim Blick auf 
den Monitor der Kopf oft stark nach unten geneigt, um über die Brille hinweg-
zuschauen oder man geht mit dem Kopf sehr nah an den Monitor heran. Auch 
hier können auf Dauer Muskel-Skelett-Beschwerden auftreten. 

So ist der Anwender mit den Fragen konfrontiert: »Welche Brille soll ich tra-
gen?«, »Wo soll mein Bildschirm stehen?«. Um diese Fragen beantworten zu 
können, haben wir ein Konzept zur individuellen Beratung der Gestaltung des 
Bildschirmarbeitsplatzes entwickelt, das in diesem Beitrag vorgestellt wird. 
Vorab erfolgen jedoch einige Erläuterungen zu ergonomischen und augenop-
tischen Themen, die hierbei eine Rolle spielen.

Abb. 1: Falsche Arbeitspositionen durch zu stark nach hinten geneigte Kopfposition  
(Universal-Gleitsichtbrille) und zu nahe Sitzposition (Lesebrille)
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1.2 Wohin mit dem Bildschirm?
Oft wird nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass der Arbeitsplatz, 
insbesondere der Bildschirm, nicht optimal auf die Augen ausgerichtet ist. 
Man bekommt zwar eine neue Brille, aber die Ergonomie wird nicht überprüft 
oder optimiert (Abb. 2).

Hinsichtlich der Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz existieren Richtwerte, 
z. B. in den Berufsgenossenschaftlichen Informationen (BGI 650), die aber 
unter Umständen nicht für alle Personen das Optimum darstellen (VBG-
Fachinformation, 2008). In einigen Studien konnte nachgewiesen werden, 
dass es sehr starke Unterschiede hinsichtlich der Bildschirmposition gibt (Ja-
schinski, 2008). In den Grafiken in Abb. 3 wird sichtbar, wie unterschiedlich 
die einzelnen Bildschirmpositionen sein können. Die obere Abbildung zeigt 
die Bildschirmpositionen von 100 Personen, getrennt nach Alter unter und 
über 44 Jahren, deren Arbeitsplatz in einer Feldstudie ohne vorherige Opti-
mierung und ohne individuelle Beratung hinsichtlich der bevorzugten Bild-
schirmposition ausgemessen wurde (Zeller/Jaschinski, 2005). Die untere 
Grafik in Abb. 3 (Referenzstudie) zeigt einen großen Bereich der bevorzugten 
Bildschirmpositionen bei 49 jüngeren, nicht alterssichtigen Personen, darin 
die Bildschirmpositionen von vier Einzelpersonen mit je vier Messwiederho-
lungen (Jaschinski, 1999). In der Referenzstudie wechselten die Beschäftigten 

Abb. 2: Richtige Sitzposition mit Hilfe  
einer Bildschirmarbeitsplatzbrille;  
Bildschirm bleibt in seiner Position.
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täglich zwischen gleichartigen Arbeitsplätzen in Großraumbüros; dabei ließ 
sich beobachten, dass die meisten Beschäftigten zu Beginn der Arbeit den frei 
verstellbaren Bildschirm in die subjektiv bevorzugte Position brachten. Man-
che Bildschirmbenutzer bevorzugten eher einen großen Sehabstand, einige 
aber auch einen geringeren; die einen fanden einen sehr tiefen Bildschirm 
angenehm, andere aber auch einen Bildschirm in Augenhöhe. Im Vergleich zu 
dem recht großen Bereich von Bildschirmpositionen, der von Personengrup-
pen bevorzugt wird, wählten einzelne Beschäftigte den Sehabstand und die 
Bildschirmhöhe in engen Bereichen (s. Einzelpersonen). Bei Alterssichtigen 
gibt es für die jeweils getragene Brille jedoch optische Einschränkungen be-
züglich der Bildschirmposition, welche weiter unten erläutert werden.

Bildschirmmitte relativ zum Auge (cm)

Bevorzugte Bildschirmposition relativ zum Auge (cm)

50

-10˚

-20˚

-10˚

-20˚
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Abb. 3: Gemessene Bildschirmpositionen aus zwei verschiedenen Studien
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1.3 Welche Brille soll ich tragen? Wie wirkt eine Gleitsichtbrille?
Wenn im Alter die Akkommodationsfähigkeit des Auges nachlässt, die Linse 
im Auge also nicht mehr so flexibel ist, sieht man in der Nähe unscharf. Um 
wieder in allen Entfernungen scharf sehen zu können, benutzt man Lese- oder 
Mehrstärkenbrillen (in der Regel Gleitsichtbrillen). Die Wirkung dieser Nah-
sehbrillen muss umso stärker sein, je kleiner die verbleibende Rest-Akkommo-
dationsfähigkeit und je geringer der Sehabstand ist. Einfache Lesebrillen er-
lauben zwar ein scharfes Sehen in einem großen Sehfeld (horizontale Ausbrei-
tung), aber nur in einem kleinen Bereich von Sehabständen (vertikale Ausbrei-
tung): Bei einer Linsenbrechkraft von 2 Dioptrien (dpt) und einer Rest-Akkom-
modationsfähigkeit von 0,5 dpt wird ein Sehobjekt in einem Bereich zwischen 
1/2,0 dpt = 0,5 m (ohne jede Akkommodation) und 1/(2,0 dpt + 0,5 dpt) = 0,4 m 
(bei Ausübung der Rest-Akkommodationsfähigkeit von 0,5 dpt) scharf gese-
hen. Dieser Schärfebereich erweitert sich in gewissem Umfang durch die 
Wirkung der Schärfentiefe bei kleiner Pupille, d. h. bei hoher Umgebungs-
leuchtdichte (Krueger u. a., 1982). Wenn eine solche Lesebrille am Bildschirm-
arbeitsplatz benutzt wird, dann muss der Bildschirm bei Sehabständen zwi-
schen 40 und 50 cm positioniert werden, wobei weit entfernte Objekte im 
Raum zwangsläufig unscharf erscheinen; daher müssen Alterssichtige zum 
Sehen in der Ferne ihre Lesebrille absetzen und – gegebenenfalls – eine Brille 
zum Ausgleich ihrer eventuellen Fehlsichtigkeit (Kurzsichtigkeit, Weitsichtig-
keit, Astigmatismus) aufsetzen.

Eine Alternative zu einem solchen Brillenwechsel stellen Gleitsichtbrillen 
dar. Sie nutzen den Effekt, dass wir meist verschiedene vertikale Blicknei-
gungen durch das Brillenglas für entfernte und nahe Sehobjekte anwenden: 
Beim Autofahren blicken wir durch den oberen Bereich des Brillenglases und 
beim Lesen durch den unteren Bereich. Entsprechend sind Gleitsichtgläser 
optisch so gestaltet, dass der Betrag der positiven Brechkraft im zentralen 
vertikalen Blickbereich (Progressionszone) graduell von oben nach unten zu-
nimmt, sodass scharfes Sehen bei jedem Sehabstand zwischen Ferne und 
Nähe möglich ist, vorausgesetzt, der Nutzer blickt durch die entsprechende 
Stelle im Gleitsichtglas. Die vollständige positive Brechkraft zur Unterstüt-
zung der Akkommodation ist somit nur im unteren Glasbereich angeordnet 
(Abb. 4). Der Gleitsichtbrillenträger muss die vertikale Kopf-Augen-Koordina-
tion auf die jeweilige Sehdistanz abstimmen, was zunächst gewöhnungsbe-
dürftig sein kann (von Buol, 2002).

Die nach unten zunehmende Brechkraft innerhalb der Progressionszone 
hat aus optischen Gründen zwangsläufig zur Folge, dass rechts und links in 
dem grau dargestellten Bereich (Abb. 4) nur unscharfes Sehen möglich ist. Die 
Breite der zentralen Progressionszone hängt von der Dimensionierung des 
Gleitsichtglases ab. Die Korrektion eventueller Fehlsichtigkeiten (Kurz- bzw. 
Weitsichtigkeit, Astigmatismus) ist im gesamten Brillenglas wirksam.



�9angewandte Arbeitswissenschaft | No 200 | 2009

1.4 Ergonomisch-augenoptisches Beratungskonzept
Unser Beratungskonzept für die Generation 40 plus am Bildschirm unter-
scheidet sich von bisher üblichen Verfahren. Gewöhnlich wird eine Bild-
schirmbrille an die vorhandene Bildschirmposition angepasst, auch wenn der 
Bildschirm in einer ergonomisch ungünstigen Position für Alterssichtige ste-
hen sollte. Soweit es möglich ist, sollte aber auch die Möglichkeit einer ergo-
nomischen Verbesserung der Arbeitsmittel, insbesondere des Bildschirmes 
und seiner Position, untersucht werden, sodass die getragene bzw. gewünsch-
te Sehhilfe verwendet werden kann. Manchmal findet man noch heute Bilder 
und Skizzen in Arbeitsplatzanforderungen, auf denen Röhrenmonitore zu 
sehen sind. Eine viel größere Flexibilität der Arbeitsplatzgestaltung bieten je-
doch die zunehmend eingesetzten Flachbildschirme. So kann ein Flachbild-
schirm an einem Schwenkarm schnell und einfach ohne großen Aufwand in 
seiner Neigung und Entfernung zum Benutzer verändert werden.

nah

fern

Progressionszone

Abb. 4: Verteilung der Brechkraft in einem Universal-Gleit-
sichtglas. Der Pfeil deutet an, wie im mittleren senkrechten 
Bereich (Progressionszone) die Brechkraft zur Unterstützung 
der Nahakkommodation kontinuierlich zunimmt, um ein 
übergangslos scharfes Sehen vom Blick in die Ferne (oberer 
Glasbereich) bis zum Blick in die Nähe (unterer Glasbereich) 
zu ermöglichen.



�0 angewandte Arbeitswissenschaft | No 200 | 2009

2 Beratungskonzept – Fünf Schritte zum optimalen  
Bildschirmarbeitsplatz

2.1 Erster Schritt – Istsituation des bestehenden Arbeitsplatzes
Der erste wichtige Schritt ist die Begutachtung des bestehenden Arbeits-
platzes. Hierbei schauen wir uns den Arbeitsplatz in enger Zusammenarbeit 
mit der zuständigen Arbeitssicherheitsfachkraft bzw. dem Arbeitsmediziner 
an, um die ergonomische Situation zu beurteilen. Bestimmte Größen wie 
Tischhöhe, Monitorgröße etc. sollten vermessen und die Arbeitsplatzsituation 
in Fotos festgehalten werden. So können auch nachträglich noch Strecken und 
Winkel im Foto ausgemessen werden. Am Ende der Beratung kann ein Vorher 
-Nachher-Vergleich stattfinden.

2.2 Zweiter Schritt – Bestimmung der passenden Brille/n  
für Bildschirmarbeit

Im zweiten Schritt findet ein Gespräch (Anamnese) über mögliche Einschrän-
kungen und/oder Beschwerden am Arbeitsplatz statt. Zusammen mit einer 
Augenglasbestimmung soll dann eine Entscheidung über die Auswahl der ge-
eigneten Brillengläser getroffen werden. Dabei ist zu ermitteln, ob eine Brille 
notwendig ist, ob es bei der/n evtl. vorhandenen Brille/n bleibt oder ob eine 
andere Brille/Brillenkombination vorteilhafter erscheint. Zur Unterstützung 
der Auswahl der geeigneten Brillengläser haben wir die Möglichkeit, verschie-
dene Gläser im Kurztest zu erproben: Universal- versus Bildschirm-Gleitsicht-
brillen mit verschiedenen Nah- und Fernwirkungen und Einstärkenbrillen in 
allen Stärken. Es sei hier aber betont, dass diese standardisierten Erprobungs-
gleitsichtgläser nicht so gut sein können wie die später für den Einzelnen indi-
viduell angefertigten Gleitsichtgläser. Dennoch kann man einen Eindruck ge-
winnen, welche Brille am besten geeignet ist.

Als junger Mensch mit einer guten Akkommodationsfähigkeit benötigt 
man entweder gar keine Brille oder eine Brille für die Ferne, die man auch ohne 
Probleme am Arbeitsplatz tragen kann. Diese Einstärkenbrillen für die Ferne 
haben den Vorteil, dass sie im Allgemeinen keine störenden Abbildungsfehler 
(z. B. Verzerrungen) haben. Überall im Glas besteht deutliches Sehen. Der 
Nachteil besteht darin, dass man damit im Alter in der Nähe und u. U. auch in 
der Monitorebene undeutlich sieht und eine zusätzliche Nahbrille benötigt, die 
die fehlende Akkommodationsfähigkeit des Auges ausgleicht. Dabei kann das 
Problem auftauchen, dass diese Nahbrille ein Scharfsehen nur in einer Entfer-
nung erlaubt; entweder für das Lesen von Vorlagen in 30–40 cm Entfernung 
oder für den Bildschirmabstand. Dazu kommt noch der Nachteil des ständigen 
Brillenwechsels, wenn man eine Korrektion in der Ferne benötigt. Diese Un-
annehmlichkeiten können vermieden werden, indem man eine Zweistärken-
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brille (Bifokalbrille) trägt. Diese hat in einem kleinen Bereich unten im norma-
len Brillenglas die Stärke für das Nahsehen eingearbeitet. Hier besteht aber 
immer noch das Problem, dass die Stärke des Nahbereiches nicht für die Nah-
arbeit und die Computerarbeit gleichermaßen gut sein kann. Um dieses Pro-
blem zu umgehen, benutzt man Universal- oder Bildschirm-Gleitsichtbrillen. 
Eine Universal-Gleitsichtbrille erlaubt scharfes Sehen in Ferne und Nähe (wie 
in der Einleitung beschrieben). Man kann seine Universal-Gleitsichtbrille am 
Bildschirm benutzen, wenn man den Bildschirm niedrig aufstellt und nach 
hinten neigt; günstig ist eine Bildschirmmitte im Bereich 25–45 cm unterhalb 
der Augen (Jaschinski, 2008). Dann ist der Bildschirm im Bereich des scharfen 
Sehens bei komfortabler Kopfhaltung. Wenn man auf diese Weise ohne Nacken-
beschwerden gut sehen kann, dann ist dies eine günstige ergonomische Lösung. 
Man kommt mit ein und derselben Gleitsichtbrille in allen Sehsituationen zu-
recht: beim Autofahren, beim Lesen und bei der Bildschirmarbeit. Allerdings 
ist die Zone des scharfen Sehens schmaler als bei speziellen Bildschirm-Gleit-
sichtbrillen. Außerdem braucht man flexibel aufstellbare Monitore und muss 
störende Reflexionen von Deckenleuchten vermeiden.

Wenn man die Bildschirmposition nicht an die Erfordernisse durch die 
jeweilige Nahbrille anpassen kann oder will, dann kann man bei Bildschirm-
arbeit eine spezielle Gleitsichtbrille tragen, die einen scharfen Blick auf den 
Bildschirm erlaubt. Beim Blick in die Ferne sieht man dann aus optischen 
Gründen allerdings unscharf und kann daher mit dieser Brille nicht Autofah-
ren. Allerdings haben Bildschirm-Gleitsichtbrillen den Vorteil einer breiteren 
Zone des scharfen Sehens im Vergleich zu Universal-Gleitsichtbrillen; somit 
sieht man auf dem Bildschirm einen größeren horizontalen Bereich scharf. 
Spezielle Brillen für Bildschirmarbeit haben den Nachteil, dass man die Brille 
wechseln muss: Man braucht evtl. verschiedene Brillen bei der Bildschirm-
arbeit und beim Blick in die Ferne. Entscheidend ist, dass bei der Wahl der 
geeigneten Lösung die jeweiligen Vor- und Nachteile abzuwägen sind, und 
zwar unter Berücksichtigung der individuellen physiologischen Dispositionen 
und der Erfordernisse der jeweiligen Arbeitsaufgabe.

2.3 Dritter Schritt – Optometrische Messungen unter  
Arbeitsplatzbedingungen

Der dritte Schritt beinhaltet optometrische Messungen mit der vorhandenen 
bzw. der neuen Brille, welche am Arbeitsplatz getragen werden soll. Hierbei 
werden folgende Parameter ermittelt: Ruhelage der vertikalen Blickrichtung 
der Augen und Schärfenbereiche von Brillen für den Bildschirmarbeitsplatz 
(Nah- und Fernpunktkurve).

Am Bildschirmarbeitsplatz besteht oft die Frage, in welcher Höhe der 
Bildschirm relativ zum Auge aufgestellt werden sollte, um Sehbeschwerden 
und Muskel-Skelett-Beschwerden zu vermeiden (Schulz/Jaschinski, 2009). 
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Dazu messen wir die Ruhelage der vertikalen Blickrichtung der Augen. Dies 
ist die Blickneigung, welche als anstrengungsarm empfunden wird. Aus der 
bequemen Ruheposition von Kopf und Augen lässt sich die Höheneinstellung 
des Monitors ableiten (Abb. 5).

Die Ruheblickneigung wird mit einem praxisgerechten Schnelltestverfahren 
gemessen: Vor dem Probanden steht eine quadratische Kartonsäule (80 cm 
Abstand), die auf jeder Seite mit vertikal angeordneten Zeichen bedruckt ist 
(vertikaler Abstand zwischen den Zeichen ca. 1 cm bezogen auf 80 cm Seh-
abstand). Zunächst wird das Sehzeichen ermittelt, welches sich auf Augenhö-
he befindet. Anschließend schließt man die Augen und bewegt sie aufwärts 
und abwärts, um die angenehme Blickneigung zu finden. Beim Öffnen der 
Augen gibt man an, welches Sehzeichen man spontan fixiert. Dies wird mit 
jeder Seite der Säule wiederholt. Die so gewonnenen vier Werte werden gemit-
telt und über die Winkelbeziehung des Tangens anschließend auf den Winkel 
der Blickneigung umgerechnet (Abb. 5). Die Messung erfolgt bei einer beque-
men individuellen Kopfhaltung: Sie wird bestimmt, indem der Proband den 
Kopf wiederholt aufwärts und abwärts neigt, bis er die Kopfposition als ange-
nehm empfindet. Dies geschieht mit geschlossenen Augen, um Einflüsse von 
Blickrichtungen auf Objekte im Raum auszuschließen. Diese bequeme Kopf-
haltung wird als Neigung der Ohr-Auge-Linie gemessen (Winkelmesser mit 
Lotpfeil zur Messung der Ohr-Auge-Linie). Eine flexible Kopfstütze wird so 

M
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Blickneigungs-
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Kopf-
Nacken-
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Abb. 5: Aus der Kopfneigung relativ zum Rumpf und der Augenneigung relativ zum 
Kopf resultiert die Blickneigung relativ zur Horizontalen.
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eingestellt, dass bei der Messung die individuell bequeme Kopfhaltung einge-
nommen wird. Liegt die obere Hälfte des Bildschirms etwa auf der durch 
diesen Test ermittelten Höhe, befindet sich der Bildschirm individuell in einer 
günstigen Position.

Die Schärfenbereiche (Nah- und Fernpunktkurve) von Brillen für den Bild-
schirmarbeitsplatz geben an, in welcher Position der Bildschirm bei bequemer 
Kopfhaltung stehen muss, um scharf gesehen werden zu können (Jaschinski/
Haensel, 2009). Die Vermessung dieser Schärfenbereiche ist sehr hilfreich, 
denn den Benutzern von Bildschirmarbeitsplatzbrillen ist oft nicht unmittel-
bar bewusst, in welchen Bereichen am Schreibtisch ein scharfes Sehen möglich 
ist. Mit der Nahpunktkurven-Tafel lässt sich der Nahpunkt einfach bestimmen 
und die richtige Position des Bildschirmes bezüglich der Brille anschaulich 
darstellen. Am Arbeitsplatz wird in Blickrichtung des Probanden in vertikaler 
Sagittalebene eine Testtafel aufgestellt, die als Koordinatensystem zum Auftra-
gen der Nahpunkte dient. Der Versuchsleiter führt in mehreren horizontalen 
Ebenen ein Sehzeichen aus der Nähe in die Ferne; der Proband gibt an, wo das 
Sehzeichen scharf erscheint. Bei manchen Brillen ist auch die Erfassung des 
Fernpunktes im Messbereich von 30–100 cm möglich (Abb. 6).

Abb. 6: Die Nahpunktkurven-Tafel zeigt die durchgezogene Messkurve zwischen den 
Bereichen des unscharfen bzw. scharfen Sehens, und zwar für eine Universal-Gleitsicht-
brille, die scharfes Sehen in der Ferne (zum Autofahren), in der Nähe und an einem 
niedrig aufgestellten Flachbildschirm erlaubt (Jaschinski, 2008). Bei den Messungen 
wird eine Kopfstütze verwendet, mit der der Kopf in einer bequemen Haltung fixiert 
wird. Die gestrichelte Linie ist die Ruheblickneigung.
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Zur Bestimmung der Nah- und Fernpunkte der Akkommodation wurde ein Op-
tometer auf der Basis eines Binoptometers (OCULUS, Reiner, 1980) entwickelt. 
Dieses Neigungsoptometer ermöglicht Messungen bei verschiedenen Augennei-
gungen zwischen horizontal und 50 Grad abwärts, eine individuell angenehme 
Kopfhaltung, Einstellungen der Sehentfernung von 30 cm bis unendlich sowie 
eine größenkonstante, binokulare Betrachtung des Sehzeichens (s. Abb. 7).

In Abb. 8 sind für einen Probanden mit einer Bildschirm-Gleitsichtbrille die 
Messdaten der Nah- und Fernpunkte als Funktion der Blickneigung aufgetra-
gen, und zwar als Sehabstände relativ zur Augenposition im Koordinaten-
ursprung. Im Bereich zwischen der Nahpunkt- und der Fernpunktkurve ist 
scharfes Sehen möglich; hier kann der Bildschirm positioniert werden. Die 
vom Auge ausgehende schräge Linie stellt die Ruheblickneigung dar, so wie sie 
mit dem Schnelltest-Verfahren nach Schulz & Jaschinski (2009) für diese Per-
son bestimmt wurde. Daraus lässt sich folgern, dass die Monitormitte etwas 
unterhalb der Ruheblickneigung innerhalb des Schärfenbereiches liegen soll-
te, wie es durch den Balken angedeutet ist. 

Abb. 9 zeigt dieselben Daten wie Abb. 8, jedoch mit modifizierten Einheiten 
der Achsen. Die y-Achse zeigt die Augenneigung in Grad relativ zur horizontalen 
Blickrichtung. Auf der x-Achse sind die Sehabstände der Nah- und Fernpunkte 
in der Einheit 1/Meter aufgetragen, entsprechend der optischen Einheit Dioptrie. 
Diese Einheit hat den Vorteil, dass die Wirkung der Brille beim Blick in die Ferne 
darstellbar ist. Bei horizontalem Blick ist scharfes Sehen zwischen Sehabständen 
von 0,8 und 1,4 m möglich, d. h., beim Blick in die Ferne besteht unscharfes 
Sehen, wie es für eine Bildschirm-Gleitsichtbrille typisch ist (Jaschinski, 2008). 

Abb. 7: Ansicht des Neigungsoptometers: Ein Proband 
variiert den Sehabstand des Sehobjektes im Optometer, 
das auf eine Neigung von 30 Grad eingestellt ist. 
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Arbeitsplatzbedingungen: Bildschirm-Gleitsichtbrille (VP1)
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Abb. 9: Für dieselbe Bildschirm-Gleitsichtbrille wie in Abb. 8 sind dieselben Nah- und 
Fernpunktdaten dargestellt, jedoch als Sehabstände in der Einheit 1/Meter, entspre-
chend der optischen Einheit Dioptrie (dpt). Auf der horizontalen Achse entspricht der 
Nullpunkt einem unendlichen Sehabstand und z. B. der Wert von 3,0 dpt einem Seh-
abstand von 1/3=0,33 Meter. Die vertikale Achse zeigt die Augenneigung in Grad.  
Im Bereich zwischen diesen Nah- und Fernpunktkurven ist scharfes Sehen möglich. 

Abb. 8: Für eine Bildschirm-Gleitsichtbrille sind die Kurven der Nah- und Fernpunkte 
dargestellt als Sehabstände (cm) in einem Koordinatensystem mit dem Auge als 
Ursprung. Es sind zwei wiederholte Messungen des Neigungsoptometers und der  
Nahpunktkurven-Tafel (Testtafel) gezeigt. Zwischen der Nahpunkt- und der  
Fernpunktkurve ist ein Monitor im Bereich des scharfen Sehens eingezeichnet.
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2.4 Vierter Schritt – Musterarbeitsplatz
Sind diese Parameter ermittelt und festgehalten worden, werden im vierten 
Schritt der Bildschirm und die anderen Arbeitsmittel an einem individuell 
einstellbaren Musterarbeitsplatz entsprechend den vorherigen Messungen an-
geordnet, sodass der Proband mit der jeweiligen Brille den Seheindruck erpro-
ben kann. An unserem Musterarbeitsplatz ist ein Flachbildschirm an einem 
Schwenkarm montiert. So kann jede beliebige Position und Neigung realisiert 
werden (Abb. 10). Der Tisch kann sowohl vorne als auch hinten in der Höhe 
verstellt werden (Abb. 11). Die persönlich bequemste und aufgrund der Mes-
sungen optimale Arbeitssituation wird mit Hilfe von Fotos festgehalten. 

Abb. 10: Flachbildschirm am Schwenkarm

Abb. 11: Höhenverstellbarer Tisch
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2.5 Fünfter Schritt – Umsetzung der Ergebnisse
Der letzte Schritt ist nun der Vergleich des Fotos der vorhandenen Arbeits-
platzsituation mit dem Foto der optimierten Situation. Daraufhin folgt eine 
Anpassung und Optimierung des Arbeitsplatzes unter Berücksichtigung der 
ausgewählten Brille, Sitzposition und Realisierbarkeit.

3 Diskussion
Seit 1996 gibt es die Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV). Nach 
§ 6 BildscharbV heißt es ganz aktuell seit dem 18. Dezember 2008: »Für die 
Untersuchung der Augen und des Sehvermögens einschließlich des Zurverfü-
gungstellens von speziellen Sehhilfen gilt die Verordnung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge vom 18. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2768), die im Anhang 
Teil 4 einen Anlass für Angebotsuntersuchungen enthält, in der jeweils gel-
tenden Fassung.« In der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
MedVV) im Anhang Teil 4 steht, dass »den Beschäftigten im erforderlichen 
Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfü-
gung zu stellen [sind], wenn Untersuchungsergebnis ist, dass spezielle Sehhil-
fen notwendig und normale Sehhilfen nicht geeignet sind«.

Aber was ist der »erforderliche Umfang«, wann sind »normale Sehhilfen 
nicht geeignet«? 

Hier ist eine Untersuchung angesprochen, die über die Eignung der nor-
malen Sehhilfe entscheidet. Jedoch ist eine derartige Untersuchung auf präzi-
se Weise gewöhnlich in der Praxis kaum möglich: Für eine Untersuchung der 
Bereiche des scharfen Sehens stehen am Arbeitsplatz im Betrieb die entspre-
chenden augenoptischen Geräte nicht zur Verfügung und beim Augenarzt 
bzw. Augenoptiker ist die Arbeitsplatzsituation im Einzelnen nicht bekannt. 
Erst das hier vorgestellte Messrepertoire mit dem Neigungsoptometer oder 
der Nahtesttafel ermöglicht eine genaue Untersuchung, ob eine Brille scharfes 
Sehen am jeweiligen Arbeitsplatz erlaubt oder nicht. 

In der betrieblichen Praxis werden die Vorsorgeuntersuchungen für Bild-
schirmarbeitsplätze nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 37 
angewendet, um mögliche Beschwerden am Arbeitsplatz in einer Anamnese 
zu erfassen, die ergonomischen Bedingungen zu prüfen, das Sehvermögen zu 
untersuchen und Brillenkorrektionen zu verordnen, wenn dies angezeigt ist. 
Dieses Verfahren liegt primär in der Hand des zuständigen Arbeitsmedizi-
ners, gegebenenfalls führt der Augenarzt weitergehende Untersuchungen 
durch und verordnet eine Bildschirmarbeitsplatzbrille, die schließlich vom 
Augenoptiker angefertigt wird. 

In der Tat geht dieses Konzept über das derzeitige Verfahren im Rahmen 
von G 37 hinaus. Es stellt einerseits einen Mehraufwand dar, für den die orga-
nisatorischen Strukturen derzeit nicht bestehen. Von der Sache her halten wir 
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ein solches ergonomisch-augenoptisches Beratungskonzept jedoch für vor-
teilhaft gegenüber dem bisherigen Verfahren. Sicherlich wird eine solche um-
fassende ergonomisch-augenoptische Beratung nicht für jeden alterssichtigen 
Mitarbeiter am Bildschirmarbeitsplatz erforderlich sein. Aber in Fällen, bei 
denen dauerhaft deutliche Beschwerden bestehen, die ansonsten nicht beho-
ben werden konnten, wäre die beschriebene umfassende Beratung sinnvoll. 
Unser Beratungskonzept bezieht sich auf die individuellen Erfordernisse und 
Wünsche des Mitarbeiters und versucht, ausgehend von der Physiologie der 
Person und der gewünschten Brille, den Arbeitsplatz mit einfachen Messver-
fahren so zu bestimmen, dass er optimal eingerichtet ist. Erst wenn es keine 
Möglichkeit gibt, den Arbeitsplatz adäquat ergonomisch umzugestalten, oder 
wenn es vom Arbeitnehmer gewünscht wird, wird eine spezielle Arbeitsplatz-
brille bestimmt und angepasst.

Es sei auch erwähnt, dass dieses Beratungskonzept kostensparend sein 
kann, denn in vielen Fällen wird keine spezielle Bildschirmarbeitsplatzbrille 
erforderlich sein, sondern durch eine verbesserte Bildschirmaufstellung die 
gewöhnliche Brille nützlich sein und ein unbequemer Brillenwechsel zwi-
schen Bildschirm und z. B. Autofahren entfallen. 

Das hier beschriebene ergonomisch-augenoptische Beratungskonzept ist 
das Ergebnis unserer arbeitsphysiologischen Forschung. In unserem Institut 
bestehen die methodischen und personellen Voraussetzungen, eine solche 
Beratung vornehmen zu können. Der folgerichtig nächste Schritt bestünde in 
einer Umsetzung dieses Beratungskonzepts in die betriebliche Praxis. Dies 
könnte in Kooperation mit Unternehmen erfolgen, die eine Verbesserung der 
Situation an Bildschirmarbeitsplätzen anstreben. In Form von Feldstudien 
kann dieses Konzept in Unternehmen angewendet werden, wobei die dort 
zuständigen Arbeitsmediziner, Arbeitssicherheitsfachkräfte die Konzeption 
übernehmen und in Abstimmung mit Augenoptikern und Augenärzten an-
wenden können. Interessenten können sich gerne an die Autoren wenden.
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