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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Herzlichst
Sascha Stowasser
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Interview

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

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

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

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

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

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

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

Stehen wir also vor einer wachsenden  
Gerechtigkeitslücke?

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

Digitalisierung und Big Data –  
Chancen und Risiken 

Philosoph Carl Friedrich Gethmann im Gespräch  
mit Betriebspraxis & Arbeitsforschung.

Carsten Seim
avaris | konzept

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

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

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

Turing-Test 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interview

Professor Gethmann  
im Interview mit  
Carsten Seim

4Der Philosoph John Rawls, 
1921 bis 2002, lehrte an der 
Harvard University. Sein 
Werk »A Theory of Justice 
zählt zu den einflussreichs
ten philosophischen Werken 
des 20. Jahrhunderts.
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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Amelia Koczy
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Arbeitsaufgaben im Wandel

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

Veit Hartmann 
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Catharina Stahn
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

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

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

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

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

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

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

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

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

aktiven Kompetenzen und Querschnitts
kompetenzen und

■■ gleichbleibende Bedeutung von Spezial
kompetenzen.

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

■■ Eigenverantwortlichkeit/  
Teamverantwortlichkeit,

■■ Kundenkommunikation,
■■ MenschMaschineInteraktion,
■■ Komplexitätsbewältigung  

(übergeordnetes Systemverständnis),
■■ Filtern von entscheidungsrelevanten  

Daten aus exponentiell wachsenden  
Daten mengen und

■■ ProduktServiceOrientierung.

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

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

Anforderungen an fachliche Kompe
tenzen/Qualifikationen sind:

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

verständnis,
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Worum geht es?

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

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

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

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

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

 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung

 Erstellung bzw. Aktualisierung von Stellen-
beschreibungen und -ausschreibungen

 Anpassung von Qualifikationsmatrizen

 Hilfestellung bei ggf. notwendigen Veränderungen 
der Arbeitsorganisation

Kurzinformation »AWA – Arbeitsaufgaben im Wandel« 

Welche Tätigkeiten 
entfallen?

Passen die Aufgaben
beschreibungen noch?

Welche Anforderungen 
stellt die Aufgabe an 
den Beschäftigten?

Hat sich die Arbeits
belastung verändert?

Welche Tätigkeiten  
kommen neu hinzu?

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

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

Wer kann teilnehmen?

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

Der Prozess

Auswahl von Anwendungsfällen 
(»Use-Cases«)

Durchführung von Experteninterviews und 
ggf. Begehung der Arbeitsplätze vor Ort

Sammlung von Industrie4.0 
Anwendungsbeispielen:

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

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

Dr. Catharina Stahn 

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

Amelia Koczy, M. Sc. 

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

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

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

Haben Sie Fragen? Oder wollen Sie einen Interviewtermin vereinbaren? 

Dann wenden Sie sich bitte an:

Hierzu suchen 
wir Ihre Unter- 

stützung!

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

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

Kategorien von Vergütungs-
vergleichen

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

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

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

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

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

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

Was kostet Arbeit in NRW?

Orientierung gibt die aufgabenbezogene Verdienststatistik!

Mikko Börkircher
Verband der Metall-  
und Elektroindustrie 
Nordrhein-Westfalen

Jörn Thielen
Verband der Metall-  
und Elektroindustrie 
Nordrhein-Westfalen

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

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

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

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

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

M+E Benchmark Bayern

Volker Leinweber
bayme vbm

Joshua Wagener
bayme vbm

Andreas Feggeler
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Beschäftigungsstruktur
Anteil Frauen
Teilzeitkräfte
Minijobs
Befristungen
Altersstruktur
Qualifikationsstruktur
Auszubildende

Personalstruktur nach Unternehmensbereichen

Krankenstand
Ausfalltage mit/ohne Entgeltfortzahlung
Arbeitsunfälle

Fluktuation
Neueinstellungen
Kündigungen

Vertragliche Arbeitszeiten

Schichtarbeit
Mitarbeiter in Schichtarbeit
Anzahl der Schichten

Weiterbildung
Weiterbildungskosten
Anzahl Tage je Beschäftigten

Flexibilisierung

Zeitkonten

Betriebswirtschaftliche Daten
Umsatz je Mitarbeiter
Nettoumsatzrendite
Eigenkapitalquote
Personalkostenanteil

Beispiele zu den erhobenen beziehungsweise berechneten Kennzahlen:

Abb. 1: Übersicht von 
Kennzahlen
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Entwicklung hybrider Geschäftsmodelle 
vor dem Hintergrund der Digitalisierung

Michael Guth
ZENIT GmbH 

Heike Hoffzimmer
ZENIT GmbH 

Nicole Ottersböck
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Es gibt Berge, 
über die man hinüber muss, 
sonst geht der Weg nicht weiter.
Ludwig Thoma, deutscher Schriftsteller, 1867–1921

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

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

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

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

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

Zum Geschäftsmodell-Begriff

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

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

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

Chancen der Digitalisierung –  
Hybride Geschäftsmodelle 

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

Produkt der
Wertschöpfung 

Ausstattung mit Sensoren 
& Datenerhebung  

Hybride 
Dienstleistungen  

1010101

Datenbereitstellung
und -analyse

Benchmarking

Predictive 
Maintenance

Angebotsmodell

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

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

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

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

Kundenmodell FinanzmodellWertschöpfungsmodell

Mit welchen Risiken müssen wir rechnen?!

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

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

Abb. 2: GEMINI-Ge-
schäftsmodellrahmen
(eigene Darstellung nach  
Gausemeier et al. 2017, S. 27)
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Die Ausrichtung der horizontalen Wertschöp-
fungskette auf den Kunden ist eine Überle-
bensnotwendigkeit unter den derzeitigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die 
neuen Informationstechnologien wie Cloud 
Computing, Enterprise Mobility, Social Busi-
ness, Industrie 4.0 oder Big Data treiben diese 
prozessorientierte Entwicklung aus technolo-
gischer Sicht voran. Umso wichtiger ist es,  
bei der ganzheitlichen Optimierung der Wert-
schöpfungskette die notwendigen organisa-
torischen Prozessstrukturen zu schaffen, um 
eine anforderungsgerechte Prozessdigitalisie-
rung zum Nutzen des Kunden zu erreichen. 

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

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

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

MITO-Organisation 4.0-Ansatz

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

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

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

Organisation 4.0-Ansatz zur prozess-
orientierten Organisationsgestaltung 
und Prozessdigitalisierung

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

Inwieweit ist Resilienz im beruf-
lichen Kontext von Bedeutung?

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

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

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

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

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

Was genau bedeutet Eigenverant-
wortung im Arbeitskontext?

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

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

Resilienz und Eigenverantwortung  
im Betrieb

Zwei Checklisten unterstützen bei der Umsetzung

Nora Johanna Schüth
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Catharina Stahn
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft
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Die digitale Transformation verändert die 
Welt, in der wir leben und arbeiten, zuneh-
mend. In der strategischen Ausrichtung von 
Unternehmen stehen daher Digitalisierungs-
initiativen ganz vorne auf der Agenda und 
genießen hohe Priorität. Ein wesentlicher  
Erfolgsfaktor gelingender Transformation ist 
jedoch nicht nur der Einzug von Technik in 
den Unternehmensalltag, sondern insbeson-
dere auch die Fähigkeit von Betrieben und 
Beschäftigten, sich effektiv den Anforde-
rungen einer sich ständig wandelnden Unter-
nehmensumwelt anzupassen.

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

Matching- und Wissensmanage-
mentplattform für Beschäftigte

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

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

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

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

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

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

Flexibilisierung der Arbeitswelt 

Innovative, passgenaue Teams auf Knopfdruck

Nicole Ottersböck
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

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

2New Work

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

Quelle:  
https://bit.ly/2CVPZ0D
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Grundsätzlich ist die Einführung eines Ar-
beitsschutzmanagementsystems (AMS) für 
Unternehmen freiwillig. Ein AMS kann aller-
dings für diejenigen Unternehmen interessant 
sein, die erkannt haben, dass ein nachhaltiger 
Erfolg wesentlich von gesunden, motivierten, 
leistungsstarken und kreativen Mitarbeitern 
bestimmt wird und dies neben anderen Fakto-
ren auch von einer guten Arbeitsschutzorga-
nisation abhängt. Mit einem AMS kann der 
systematische Arbeitsschutz über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus verbessert wer-
den. Insbesondere wenn der Betrieb bereits 
Managementsysteme betreibt, beispielsweise 
für Qualität oder Umweltschutz, kann die Ein-
führung eines AMS sinnvoll sein. Freiwillige 
Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme 
basieren auf internationalen Normen der In-
ternational Standard Organisation (ISO). 2018 
wurde der internationale Standard ISO 45001 
veröffentlicht, der die britische Norm BS  
OHSAS 18001 ersetzt. Im Beitrag werden  
Aufbau und Anwendung dargestellt. 

Einleitung 

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

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

Arbeitsschutzmanagement 

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

Arbeitsschutzmanagementsysteme 

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

Stephan Sandrock
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Eckhard Metze 
Kommission Arbeits-
schutz und Normung 
(KAN)
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Aktuelle Studien zeigen deutlich, dass die 
Fachkräftesicherung deutsche Unternehmen 
zunehmend beschäftigt (ifaa — Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft 2019). Die 
Berücksichtigung von Diversität im Unter-
nehmen und damit verbunden unterschied-
licher Personengruppen mit verschiedenen 
Sichtweisen und Fähigkeiten kann einen Er-
folgsfaktor zur Bewältigung des Fachkräfte-
mangels darstellen — vorausgesetzt, die Viel-
falt der Belegschaft wird entsprechend gefor-
dert, gefördert und gemanagt. Zudem kann 
der Einbezug vielfältiger Potenziale der Be-
schäftigten zur Stärkung der Innovations-
fähigkeit im Unternehmen beitragen.  
Hilfestellung zur Umsetzung einer vielfalts-
bewussten Personalarbeit wird auf der 
inter aktiven Informationsplattform gegeben.

Hintergrund

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

Technische Umsetzung der  
Plattform

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

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

Inhalte der Plattform

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

Folgende Themen werden auf der Platt
form beispielsweise vertieft:

Interaktive Informationsplattform 

Fachkräftesicherung und Innovationsstärke durch  
vielfaltsbewusste Personalarbeit

Anika Peschl
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

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

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

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

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

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

Vielfaltsbewusstsein bedeutet also nicht, 
um jeden Preis eine vielfältige Belegschaft zu 
erschaffen. Allerdings sollten sich Unterneh
men bewusst sein, dass verschiedene Perso
nengruppen unterschiedliche Qualifikationen 
mitbringen, die Unternehmen einen Nutzen 
bringen können. 

Autoren-Kontakt
Dr. Anika Peschl
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V. 
Tel. +49 211 54226321
EMail:  
a.peschl@ifaamail.de
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Abb. 1: Inhalte der  
Plattform
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Weitere  
Informationen
Verordnung über Arbeits-
stätten (Arbeitsstättenver
ordnung — ArbStättV)
Arbeitsstättenregel ASR A3.7 
»Lärm« 

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

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

DGUV Information 209-023: 
Lärm am Arbeitsplatz

Autoren-Kontakt
Dr. Stephan Sandrock
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 54226333
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Stephan Sandrock
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Lärm

GLOSSAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nomos Verlag, BadenBaden,  
14,90 Euro

Hintergrund und Inhalt

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

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

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

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

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

Fazit

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

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

Buchvorstellung: 

Schichtarbeit unter Veränderungsdruck

Praxiserfahrungen – Herausforderungen – Zielkonflikte
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Arbeitsrecht Topaktuell 2020

Jetzt in neuer Auflage: 

Die Standardwerke zum Arbeitsrecht  
aus der Düsseldorfer Schriftenreihe

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

Es enthält: 

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

Das Buch richtet sich speziell an den Betriebspraktiker und seinen Berater. Es beruht auf 
Checklisten, die sich in der Praxis und in Seminaren vielfach bewährt haben. Auf der 
Grundlage der aktuellen Rechtsprechung werden – unter Verzicht auf wissenschaft-
lichen „Ballast“ – die im Verhältnis des Arbeitgebers zum Betriebsrat relevan-
ten Fragestellungen dargestellt.
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Kündigung, Aufhebungsvertrag, Abwicklungsvertrag,  

Anfechtung, Änderungskündigung, Abmahnung,  

Abfindung, Arbeitszeugnis, Sozialversicherungsrecht,  
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Betriebsänderung/Interessenausgleich/Sozialplan 
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Per Fax geht’s schneller: FAX – 0211 / 45 73 -231

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

Arbeitsrecht Topaktuell 2020

Jetzt in neuer Auflage: 

Die Standardwerke zum Arbeitsrecht  
aus der Düsseldorfer Schriftenreihe

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

Es enthält: 

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

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

Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses 

und Umstrukturierung 

Kündigung, Aufhebungsvertrag, Abwicklungsvertrag,  

Anfechtung, Änderungskündigung, Abmahnung,  

Abfindung, Arbeitszeugnis, Sozialversicherungsrecht,  

Versetzung, Betriebsübergang/Outsourcing 

Betriebsänderung/Interessenausgleich/Sozialplan 

5. Auflage
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RA/Fachanwalt für Arbeitsrecht  

Prof. Dr. jur. Bernd Schiefer 

Das  

Betriebsverfassungs -

gesetz  
 

4. Auflage 

 

Das gesamte Betriebsverfassungsgesetz  

für die betriebliche Praxis 

Kommentierung 

Checklisten 

Handlungsempfehlungen 

Musterformulare
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