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1 Vorwort des Herausgebers

Der Autor dieses Buches, Dr.-Ing. Wolfgang Schultetus, war von 1989 bis 2005
Direktor des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft (IfaA) e.V. Er gibt
darin nicht nur seine Erfahrungen als Arbeitswissenschaftler und aus langjähri-
ger Betriebspraxis wieder, sondern stützt sich vor allem auch auf die Arbeiten
des IfaA und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse zur Umsetzung arbeitswis-
senschaftlicher Forschungsergebnisse in die betriebliche Praxis. Dem Leser soll
damit ermöglicht werden, aus dem Verständnis arbeitswissenschaftlicher Ziel-
setzungen heraus den Nutzen der Anwendung arbeitswissenschaftlich begrün-
deter Methoden zur Gestaltung menschlicher Arbeit zu erkennen. Mit dem Er-
reichten dürfen wir uns jedoch noch nicht zufrieden geben, weshalb der Autor
Felder aufzeigt, in denen weitere Entwicklungen zwingend notwendig sind.

Das IfaA wird den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis auch weiterhin 
vorantreiben.

Köln, März 2006 Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Volker Hornung
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V.
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2 Einführung

Mit diesem Buch wird das Ziel verfolgt, den Beitrag der Arbeitswissenschaft für
die Entwicklung einer modernen Arbeitswelt zu beschreiben, aber diesen Bei-
trag auch einer kritischen Reflexion zu unterziehen. Dadurch werden Lücken
und Unzulänglichkeiten sichtbar, die es zu füllen und zu beseitigen gilt.

Das Anliegen der Arbeitswissenschaft vermittelt die so genannte Kerndefinition
von Luczak, Volpert u. a. (1989, S. 59): Sie lautet: „Arbeitswissenschaft ist die 
– jeweils systematische – Analyse, Ordnung und Gestaltung der technischen, or-
ganisatorischen und sozialen Bedingungen von Arbeitsprozessen mit dem Ziel,
dass die arbeitenden Menschen in produktiven und effizienten Arbeitsprozessen

� schädigungslose, ausführbare, erträgliche und beeinträchtigungsfreie Ar-
beitsbedingungen vorfinden,

� Standards sozialer Angemessenheit nach Arbeitsinhalt, Arbeitsaufgabe, Ar-
beitsumgebung sowie Entlohnung und Kooperation erfüllt sehen,

� Handlungsspielräume entfalten, Fähigkeiten erwerben und in Kooperation
mit anderen ihre Persönlichkeit erhalten und entwickeln können.“

Schon in dieser Definition wird deutlich, dass der Schwerpunkt arbeitswissen-
schaftlichen Wirkens ausschließlich auf humane Zielstellungen gelegt wird, wie
Gesundheitsschutz, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung. Dem zweiten Ziel
arbeitswissenschaftlichen Wirkens, nämlich der Gestaltung rationeller Arbeits-
prozesse, wird diese Definition nicht gerecht, da die Gestaltung nicht als Ziel,
sondern als Bedingung genannt wird.

Diese, nach langen Positionsdebatten der verschiedenen arbeitswissenschaftli-
chen Teildisziplinen erarbeitete Definition, spiegelt im Wesentlichen das heuti-
ge Selbstverständnis und die Positionierung der Arbeitswissenschaft in Deutsch-
land wider. Sie ist das Ergebnis einer Entwicklung der Arbeitswissenschaft hin
zu einer primär humanorientierten Arbeitswissenschaft, auch wenn sie in ihren
Anfängen auf Rationalisierung ausgerichtet war, mit einem – von den Lehren
F. W. Taylors ausgehenden – begleitenden Arbeitsschutz.

Diese Orientierung prägt auch die Inhalte der jährlich stattfindenden Konferen-
zen der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft. Von 227 Beiträgen in der Früh-
jahrskonferenz 2003 waren nur 38 Beiträge (rund 17 %) der Arbeitsrationali-
sierung gewidmet. Offenbar verstellt die vorrangige Ausrichtung auf humane
Ziele vielen Arbeitswissenschaftlern den Blick für die wirtschaftlichen Fra-
gestellungen der Unternehmen, die sehr wohl mit Hilfe der Arbeitswissenschaft
beantwortet werden können. Diese Einseitigkeit ist sicher ein gewichtiger
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Grund für die zu geringe Akzeptanz der Arbeitswissenschaft in den Unterneh-
men. Die wichtige und notwendige Aufgabe des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes beispielsweise erleben die Unternehmen aufgrund der staatlichen Ein-
flussnahme über einen bis ins Detail in Gesetze, Verordnungen und berufs-
genossenschaftliche Regeln gefassten Arbeits- und Gesundheitsschutz als
fremdbestimmt und nicht vorrangig als unternehmensförderlich und Kosten spa-
rend.

Ein Weg aus diesem Dilemma kann nur eine stärkere Nutzung der Arbeitswis-
senschaft für die Gestaltung effektiver, rationeller Arbeitsprozesse sein. Bei die-
ser Schwerpunktverlagerung wird es darauf ankommen, in einer integrierten
Verknüpfung von humanen und wirtschaftlichen Zielen dem komplexen Selbst-
verständnis der Arbeitswissenschaft gerecht zu werden. Das bedeutet, dass eine
humane Arbeitsgestaltung immer mit positiven Wirkungen für den wirtschaftli-
chen Erfolg eines Unternehmens und Arbeitsrationalisierung immer mit huma-
nen Gestaltungszielen verbunden werden muss.

Eine zusätzliche Beschränkung der Arbeitswissenschaft in ihrer Wirksamkeit
wird darüber hinaus durch die Größe des Unternehmens und dessen arbeitswis-
senschaftliche Ressourcen bestimmt. Es ist auffällig, dass besonders kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) hinsichtlich der Umsetzung arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse Defizite aufweisen.

Betrachtet man beispielsweise in der deutschen Metall- und Elektroindustrie die
Betriebe und ihre Beschäftigten nach Betriebsgrößenklassen (Abb. 2-1), dann
erkennt man, dass die KMU, d. h. Betriebe mit bis zu 499 Beschäftigten, 94,6 %
der 22.500 Betriebe ausmachen (Gesamtmetall 14. 7. 2003). In ihnen sind knapp
50 % der insgesamt 3,5 Mio. Beschäftigten tätig. Die oben genannten Defizite in
der Anwendung arbeitswissenschaftlicher Methoden betreffen in diesem Wirt-
schaftszweig also sehr viele Betriebe und sehr viele Menschen, die dort arbeiten.

Drei – scheinbar triviale – Gründe können kleine und mittlere Unternehmen da-
von abhalten, arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden:

1. Es fehlt die Kenntnis arbeitswissenschaftlicher Methoden.
2. Es fehlt das Fachwissen für die Anwendung.
3. Es fehlt das Vertrauen in den Nutzen der arbeitswissenschaftlichen 

Methoden.

Daraus abgeleitet muss es Aufgabe der Arbeitswissenschaft sein – oder werden –
, das von ihr entwickelte Methodeninventar bekannt zu machen, für KMU’s ge-
eignet aufzubereiten und den Nutzen der Methodenanwendung zu benennen und 
– wo immer möglich – zu quantifizieren. Beispielsweise wurden mit dem vom Ins-
titut für angewandte Arbeitswissenschaft (IfaA) u. a. entwickelten Qualifizie-
rungsleitfaden „Fit für Gruppenarbeit“ (IfaA 1997) und dem Taschenbuch für
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Praktiker „Arbeitsorganisation in Klein- und Mittelbetrieben“ (IfaA 1993) ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsergebnisse praxisnah aufbe-
reitet und den Mitgliedsunternehmen der Metall- und Elektroverbände zur Ver-
fügung gestellt. Zahlreiche weitere Veröffentlichungen des IfaA zeigen den Nut-
zen der Anwendung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse.

Einführung 11

Abb. 2-1: Betriebe und Beschäftigte nach Betriebsgrößenklassen in der Metall-
und Elektroindustrie Ende Sept. 2003; aktualisiert: 19. 1. 2006 
(Quelle: Gesamtmetall 2005)

Um die Komplexität der Produktionssysteme, die Einflussnahme gesellschaftli-
cher und wirtschaftlicher Faktoren sowie die unternehmensspezifische Situation
zu erfassen, müssen an die Methodenaufbereitung beachtliche Anforderungen
gestellt werden:

1. Eine unternehmenszentrierte Methodenaufbereitung fasst die verstreut exis-
tierenden methodischen Werkzeuge zusammen, systematisiert sie in ihrer
Anwendung und rationalisiert ihre Handhabung durch eine rechentechni-
sche Aufarbeitung.

2. Die Komplexität der Methoden für kleine und mittelständische Unterneh-
men ist hinsichtlich der Detaillierungstiefe zu reduzieren. Die Verdichtung
spezieller Methoden soll den Arbeitsaufwand verringern.

3. Die Akzeptanz für den Einsatz arbeitswissenschaftlicher Methodik wird über
ihre wirtschaftliche Wirkung verstärkt. Ihre Integration in den Prozess wird



langfristig kontrolliert. Eine Evaluation der erreichten Wirkung erfolgt über
primäre und über sekundäre Wirkungen. Für den Unternehmer ist die Ge-
samtheit der Wirkungen von Interesse, um die Auswahl und den Einsatz ar-
beitswissenschaftlicher Methoden beurteilen und schätzen zu können.

4. Eine mit arbeitswissenschaftlicher Methodik erreichte Qualitätssteigerung
sollte nicht nur über direkte Qualitätsparameter, sondern auch über die re-
sultierenden Wirkungen auf das Gesamtergebnis bewertet werden, wie u. a.
Kosteneinsparungen für Nacharbeiten, Minimierung des Reklamationsauf-
wandes, Arbeitszeiteinsparungen mit den dazu gehörenden Personalkosten
sowie die Reduzierung des Krankenstandes.

5. Darauf aufbauend ergibt sich eine weitere Forderung an die Methodenent-
wicklung. Sie muss der Dualität arbeitswissenschaftlichen Gestaltens, Ratio-
nalisierung und Humanisierung, gerecht werden. Dies erfolgt dadurch, dass
Methoden zur Rationalisierung immer auch mit dem Ziel einer Humanisie-
rung im Sinne einer Gesundheitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung
und Qualifikationsentwicklung verbunden sind und die Wirkmechanismen
zwischen diesen Zielen erfasst und damit von den Anwendern bewusst re-
flektiert werden. Im Umkehrschluss sind Methoden mit humanorientierten
Gestaltungszielen, wie Motivation, Abbau von Fehlbelastungen, gleicher-
maßen mit Wirkungen in Richtung Wirtschaftlichkeit verbunden.

Für eine auf den Nutzer angepasste Strategie der Methodenentwicklung in der
Arbeitswissenschaft kommt es jetzt darauf an, die Bedürfnisse der Nutzer zu er-
kunden und in einem Gestaltungsfeld der Methodik aufzuspannen. Mit diesem
Gestaltungsfeld muss das derzeitige umfangreiche Methodenangebot in Über-
einstimmung gebracht werden, um bei einer zu erwartenden Methodenüber-
deckung eine zielgerichtete, optimierte Auswahl der Methoden einerseits und
bei Leerstellen eine anwenderorientierte Methodenentwicklung andererseits
voranzutreiben.

Die Vision für die Entwicklung der Arbeitswissenschaft ist eine nutzerorientier-
te, die dem derzeitigen freien Spiel akademischer Gestaltungs- und Forschungs-
freiheit entgegenwirkt. An dieser Vision sollen die nachfolgenden Ausführun-
gen1 angelegt werden.

12 Einführung

1 Der Inhalt dieses Buches ist eine gekürzte und teilweise überarbeitete Fassung der Dissertation des
Autors, die 2005 unter dem Titel „Praxisrelevanz arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse – Anfor-
derungen an die Unternehmen und ihr wirtschaftlicher Nutzen“ im Internet veröffentlicht worden
ist (URL: http://archiv.tu-chemnitz.de/pub/2005/0025).



3 Das Gesamtsystem der Arbeitswissenschaft

Diese „junge“ Wissenschaft entstand im Zusammenhang mit der Entwicklung
von zunächst mechanisierten, später automatisierten Arbeitsprozessen. Zur ver-
einfachten Ab- und Eingrenzung der Arbeitswissenschaft lassen sich ihre Ziele
als Optimierung des Systems Mensch–Arbeit beschreiben. Ihren interdiszi-
plinären und integrativen Anspruch verdeutlicht Wobbe (1993) (s. Abb. 3-1), der
das Gesamtsystem der Arbeitswissenschaft schematisch darstellt. Diese Inter-
pretation, die als eine unter vielen Definitionen das persönliche Selbstverständ-
nis der Arbeitswissenschaftler widerspiegelt, vereinfacht allerdings die Aufga-
ben und Ziele der Arbeitswissenschaft sehr stark. Sie zeigt die Spannweite der
Arbeitswissenschaft, indem sie auf der einen Seite die wissenschaftlichen Diszi-
plinen benennt, die mit einem Bezug zur Arbeit sich zu einer Spezialwissen-
schaft entwickelt haben, z. B. die Medizin zur Arbeitsphysiologie. Sie stellt an-
dererseits das theoretische System als Grundlage für die Entwicklung von Er-
fahrungsregeln, also für das praxeologische System dar.

Das theoretische System von Wobbe zur Darstellung der Teildisziplinen der Ar-
beitswissenschaft zeigt die Vielfältigkeit der wissenschaftlichen Ausrichtung die-
ses Wissenschaftsgebietes. Nur diese interdisziplinär erweiterte und integrative
Wissenschaft kann die Komplexität des Arbeitssystems erfassen und gestalten.
Die Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse zur Gestaltung des Arbeitssys-
tems ist Aufgabe und Ziel der Arbeitswissenschaft.

Das Ziel der Arbeitswissenschaft, die Optimierung des Arbeitssystems, kann
nur durch eine wissenschaftlich fundierte und begleitende Arbeitsgestaltung,
Arbeitsorganisation, Arbeitsunterweisung und Arbeitsbewertung erreicht wer-
den. Die zwischen dem Anwendungssystem und dem Zielsystem eingeordneten
Systemklassen beschreiben die Gestaltungsbereiche (Mensch, Organisation, Be-
triebsmittel und Arbeitsgegenstand) und das nach Wobbe vereinfacht darge-
stellte Methoden- und Aussagesystem (vgl. Abb. 3-1).

Während Wobbe das komplexe Gesamtsystem der Arbeitswissenschaft be-
schreibt, wendet sich Luczak (1997, S. 13) der Betrachtung des Arbeitssystems
zu, indem er die Zusammenhänge des Systems Mensch – Arbeit (Abb. 3-2) dar-
stellt (vgl. auch REFA).

Bei einer differenzierteren Betrachtung des Arbeitssystems, dem Kerngebiet ar-
beitswissenschaftlicher Forschung, zeigten Hardenacke u. a. (1985) die Zusam-
menhänge des Systems Mensch–Arbeitswelt (Abb. 3-2). Auf der Grundlage die-
ses Systemansatzes sollen die Analysezusammenhänge der Arbeitswissenschaft
und deren Ziele dargestellt werden.
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Im Mittelpunkt des Systems steht die Arbeitsaufgabe, die sich aus dem Auftrag
ableitet. Der Arbeitsaufgabe entsprechend wirkt der Mensch mit den Arbeits-
mitteln auf das Arbeitsobjekt ein. Das Arbeitssystem wird weiterhin beeinflusst
durch Eingaben in Form von Energie, Material und Information, aber auch
durch physikalische, chemische und soziale Umgebungsfaktoren. Die Allge-
meingültigkeit des Systemansatzes lässt eine Anwendung sowohl für ganze Pro-
duktionssysteme als auch für einzelne Arbeitsplätze zu und beschreibt die prin-
zipiellen Wechselbeziehungen, die auf den Menschen im System durch die Ar-
beit, die Umwelt und das soziale Umfeld Einfluss nehmen.

Die arbeitswissenschaftliche Forschung zielt auf die Aufdeckung der Wechsel-
beziehungen zwischen Mensch, Technik und Organisation im Kontext zur Um-
welt und ermöglicht damit ein ganzheitliches Gestalten von Arbeitssystemen.
Die allgemein gültigen Hauptziele der Arbeitswissenschaft werden an der von
Luczak, Volpert u.a. (1986, S. 44 ff.) entwickelten hierarchischen Klassifikation
(Abb. 3-3) deutlich. Sie sind für die Bewertung von Arbeitsprozessen und damit
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Abb. 3-2: Arbeitssystem (n. Hardenacke u. a. 1985, in Luczak 1997, S. 13)



für die systematische, arbeitswissenschaftliche Gestaltung, bezogen auf Prozess-
ebenen im Arbeitssystem, notwendig.

16 Das Gesamtsystem der Arbeitswissenschaft

Abb. 3-3: Beurteilungsebenen menschlicher Arbeit 
(n. Luczak, Volpert u. a. 1986)

Dieses hierarchische Schema beschreibt eine von der niederen Ebene ausgehen-
de Erfüllung der Beurteilungskriterien der Arbeit. Sie beginnt auf Ebene 1 mit
den Kriterien Schädigungslosigkeit und Erträglichkeit der Arbeitsbedingungen.
Es sollen also nicht nur die chemisch-stofflichen, physikalisch-umgebungsbezo-
genen und sozial-emotionalen Bedingungen im Arbeitssystem erfasst, sondern
auch durch eine bewusste, methodische Zusammenführung der wissenschaft-
lichen Teildisziplinen die Entwicklung und Implementierung von arbeitswissen-
schaftlich begründeten Gestaltungsmaßnahmen gewährleistet werden. Dieser
Anspruch erstreckt sich natürlich auf alle fünf Prozess- und Beurteilungsebenen
der Arbeit. In der nachfolgenden Ebene 2 sind die Ausführbarkeit der Arbeit so-



wie die Einhaltung anthropologischer, physischer und psychischer Leistungs-
grenzen wichtige Bewertungskriterien. Mit Ebene 3 wird die bisherige naturwis-
senschaftliche Betrachtung der Arbeit um den sozialen Aspekt der Arbeit mit
dem Grad der Zumutbarkeit erweitert. In dieser Bewertungsebene wirken neben
individuellen auch sozial-kulturelle Aspekte, die durch die beteiligten gesell-
schaftswissenschaftlichen Teildisziplinen deutlich werden. Die Beurteilungskri-
terien Arbeitszufriedenheit und Persönlichkeitsförderlichkeit der Arbeit in Ebe-
ne 4 weisen auf die verstärkte Einbeziehung des Individuums Mensch in die 
Gestaltung von Arbeitssystemen hin. Die höchste Ebene definiert die Sozialver-
träglichkeit und Partizipation der Arbeitenden in dem Arbeitsprozess.

Auffällig ist, dass in diesem Bewertungs- und Gestaltungssystem der Arbeitswis-
senschaft das Ziel rationeller, wirtschaftlicher und sicherer Arbeitsplätze nicht
vorgesehen ist. Im Kapitel 4 „Perspektiven für die Praxisrelevanz arbeitswissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Forschung“ wird darauf gesondert eingegangen.

Bei der Analyse des Arbeitssystems, d. h. der Erfassung von Problemen und
Störungen im Arbeitsprozess, wird der methodische Lösungsansatz bestimmt
durch die fachspezifische Sicht der wissenschaftlichen Teildisziplin des For-
schers. Für ein Verständnis des daraus entstehenden Methodenpluralismus und
dem zugrunde gelegten Systemverständnis des Arbeitssystems ist es wichtig, die
Sicht der Teildisziplinen (Abb. 3-4) zu kennen und in ihren unterschiedlichen
und doch teilweise überschneidenden Ansätzen und Menschenbildern zu be-
trachten. Auf eine ausführliche Betrachtung wird hier verzichtet und auf Schul-
tetus (2005, S. 14–35) verwiesen.
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Abb. 3-4: Leitbilder arbeitswissenschaftlicher Disziplinen 
(n. Luczak, Volpert 1997)





4 Perspektiven für die Praxisrelevanz arbeits-
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschung

4.1 Arbeitsanalyse und Beurteilung

Ausgehend von der Kerndefinition der Arbeitswissenschaft durch Luczak, Vol-
pert u. a. (1989) beschäftigt sich die Arbeitswissenschaft mit der systematischen
Analyse, Ordnung und Gestaltung der technischen, organisatorischen und so-
zialen Bedingungen von Arbeitsprozessen. Die Zielkriterien der Arbeitswissen-
schaft kann man in subjektbezogene Aspekte der Arbeit (Humanisierung) und
objektorientierte Aspekte (Rationalisierung) untergliedern. Eine Beurteilung
menschlicher Arbeit mit Blick auf die Zielkriterien stellt beispielsweise fest, ob
die Arbeit
� schädigungsfrei oder gesundheitsgefährdend,
� rationell oder unrationell,
� von hoher oder unzureichender Qualität,
� effektiv oder ineffektiv
ist.

Die komplexe Vernetzung des subjektiven und technischen Teils des Arbeitssys-
tems muss nicht nur in der systematischen Analyse, sondern auch in den Gestal-
tungskonzepten der Arbeitswissenschaft Berücksichtigung finden. Nur so kann
die Arbeitswissenschaft ihren Anspruch „der Praxis durch wissenschaftliche Er-
kenntnisse bei den Problemen menschlicher Arbeit helfen zu wollen und zu kön-
nen“ gerecht werden (Kirchner 1993).

Die Beurteilung als Vorstufe der Gestaltung kann
� mit wissenschaftlichen Methoden nachweisen, dass es erforderlich ist, das

Arbeitssystem zu verändern,
� die Rahmenbedingungen als Ausgangspunkt für eine Gestaltung ermitteln,
� die Bezugsbasis für die Beurteilung von Vorschlägen und
� die Bezugsbasis für die Implementierung und Evaluation des Gestaltungs-

konzeptes in das bestehende Arbeitssystem sein.

Beispielhaft legt Rohmert (1983) mit seinem Belastungs-Beanspruchungs-Kon-
zept dar, wie die kausal-analytisch erfassten Einwirkungen der äußeren Arbeits-
bedingungen (Belastungen) mit den menschlichen Reaktionen (Beanspruchun-
gen) verbunden werden können. Die im Arbeitssystem auf die Einwirkungen
reagierenden Arbeitspersonen sind durch inter- und intraindividuelle Eigen-
schaften gekennzeichnet. Sie müssen daher in der Bewertung des Systems – und

19



damit auch bei der Bewertung der Leistung und der Beanspruchung – berück-
sichtigt werden.

Die objektive Erfassung der Einwirkungen auf den Menschen wird beeinflusst
durch die Technologie und Organisation des Arbeitssystems sowie durch den er-
gonomischen und sozialen Zustand der Arbeitsgestaltung. Das Ergebnis doku-
mentiert ursachenbezogen die auf die Arbeitspersonen einwirkenden Belastun-
gen. Mit der auf die auszuführende Tätigkeit bezogene Arbeitsanalyse können
die Ausführungsbedingungen, die Arbeitsaufgaben und die Umgebungsbedin-
gungen differenziert nach aufgaben- und situationsspezifischen Größen und
Faktoren erfasst werden (s. Abb. 4-1).
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Abb. 4-1: Tätigkeitsbezogene Arbeitsanalyse im Belastungs-Beanspruchungs-
Konzept (n. Rohmert 1984)

Bei der Erfassung muskulärer und nichtmuskulärer Anforderungen werden
auch Handlungsspielräume, d. h. die Art und der Umfang von zu erbringenden
Leistungen berücksichtigt. Sie fließen in die Belastungen als Summe aller äuße-
ren Einflüsse des Arbeitssystems auf die Arbeitsperson ein.

Das vereinfachte, ingenieurwissenschaftliche Belastungs-Beanspruchungs-Kon-
zept (Ursache-Wirkungs-Konzept) wurde mit dem systematischen Konzept der
Handlungsregulationstheorie erweitert, um die Eigenschaften der Arbeitsperso-
nen zu erfassen. Ausgehend von einer sozialen Leistungsbereitschaft der Ar-
beitspersonen, lässt sich (n. Luczak u. a. 1989) die menschliche Leistung nach



� Konstitutionsmerkmalen
� Geschlecht
� Körperbau
� ethnische Herkunft
� Erbanlagen

� Dispositionsmerkmalen
� Alter
� Körpergewicht
� Gesundheitszustand ohne arbeitsbedingte Einflüsse
� rhythmologische Einflüsse

� Qualifikationsmerkmalen
� Erfahrung
� Wissen
� Fähigkeiten
� Fertigkeiten
� Bildung

� Anpassungsmerkmalen
� Beanspruchung
� Ermüdung
� Stimmung
� Motivation
� Konzentration

unterscheiden.

Konstitutionsmerkmale und Dispositionsmerkmale als weitestgehend bestimm-
te Größen sind nur durch Personalauswahl zu beeinflussen. Die Merkmale der
Qualifikation und Anpassung sind veränderbare Ziele der Arbeitsgestaltung,
die langfristig durch eine progressive Personalpolitik oder kurz- und mittelfristig
durch Gestaltungsmaßnahmen am Arbeitsplatz und bei der Arbeitsaufgabe op-
timiert werden können. Die Merkmale ermöglichen die Erfassung und die auf
das Individuum bezogene Bewertung menschlicher Arbeit.

Die Betrachtung der menschlichen Arbeit schließt natürlich Handlungsspielräu-
me der Arbeitspersonen ein, die hierarchisch und sequentiell strukturiert sind.
Die in Abb. 4-2 als gestrichelte Linien dargestellten Rückkopplungen zeigen die
individuellen Handlungen, die das subjektbezogene Verhalten der Arbeitsper-
sonen und die individuellen Eigenschaften und Bedürfnisse der Arbeitsperso-
nen beeinflussen. D. h., dass sich mit der Nutzung von Handlungsmöglichkeiten
die verschiedenen Beanspruchungen individuell beeinflussen lassen, und zwar je
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nach dem Persönlichkeitsprofil der Arbeitsperson. Maßnahmen zur Gestaltung
von Arbeitssystemen, insbesondere auch der Handlungsspielräume, werden also
immer auch von dem Qualifizierungsgrad der Arbeitspersonen und ihren Dis-
positions- und Konstitutionsmerkmalen beeinflusst.
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Abb. 4-2 Handlungsregulation und Beanspruchung im Belastungs-
Beanspruchungs-Konzept (n. Rohmert 1984)

Mit Hilfe des Belastungs-Beanspruchungs-Modells kann die Arbeit auch nach
Kriterien der Humanisierung und Rationalisierung beurteilt werden. Bei den



Humanisierungskriterien zur Bewertung der Arbeit greift man daher ebenfalls
auf die Beanspruchungsmerkmale
� Ausführbarkeit,
� Erträglichkeit,
� Zumutbarkeit und
� Zufriedenheit
zurück. Als Nachweis der Wirkungen der Beanspruchungen werden die arbeits-
bedingten Gesundheitszustände der Arbeitspersonen in einer tätigkeitsbezoge-
nen Analyse des Arbeitssystems untersucht.

Ein weiterführendes Wirkungskriterium der Arbeit ist die Einstellung der Ar-
beitsperson zur Arbeit. Ihre relative Arbeitszufriedenheit als Grad der Persön-
lichkeitswirkung der Arbeit wird dabei ermittelt. Eine messbare Größe dieses
objektiv schwierig einzustufenden Wirkungskriteriums ist die bei der Arbeit
tatsächlich eingesetzte Qualifikation der Arbeitspersonen und deren im Arbeits-
prozess nachweisbarem Engagement.

Bewertet man die Arbeit nach Kriterien der Rationalisierung, so betrachtet man
die Parameter
� Mengenleistung,
� Qualität (Güte),
� Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Arbeitssystems sowie
� Sicherheit bzw. Schadensfreiheit (Kirchner 1993).

Die in den Bewertungsmodellen „Humanisierung und Rationalisierung“ mensch-
licher Arbeit genannten Kriterien und deren Handlungs- und Steuerungs- bzw.
Regulationsmöglichkeiten im Arbeitssystem sind ingenieurtechnisch und be-
triebswirtschaftlich recht einfach zu erfassende Kennzahlen des Arbeitssystems.
Die Wechselbeziehungen zwischen den Wirkungskriterien der Arbeit in diesen
Modellen müssen allerdings in ihren komplementären, konkurrierenden oder
ambivalenten Auswirkungen im System sorgfältig analysiert und im Gestaltungs-
konzept harmonisch umgesetzt werden.

Mit zahlreichen Methoden der Arbeitswissenschaft können die spezifischen Ein-
zelkriterien des Arbeitssystems erfasst werden. Die Methoden unterstützen da-
mit die Beschreibung, Beurteilung und Gestaltung der Arbeit und lassen die
Auswirkungen der Arbeit auf die Menschen sowie die Wirksamkeit und Effizi-
enz des Arbeitssystems erkennen. Für eine Gesamtbeurteilung des Arbeitssys-
tems müssen alle Einzelergebnisse zusammengeführt werden.

Eine erste Möglichkeit der Bewertung bietet die „Erweiterte Wirtschaftlich-
keitsrechnung“, die über einen Systemwert die Zusammenführung einzelner Be-
wertungsgrößen und deren Gewichtung ermöglicht (Zangemeister 2000).
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Die Idee Taylors, die Arbeitswissenschaft könne aus einer neutralen, wissen-
schaftlich begründeten und damit unantastbaren Position heraus Probleme
menschlicher Arbeit lösen und kompromisslos umsetzen, hat sich bisher nicht
verwirklichen lassen. Die Arbeitswissenschaft ist also weiterhin dem gesell-
schaftlichen, sozialpolitischen Wertewandel der Arbeit verpflichtet. Sie muss
den Spagat zwischen dem Schutz der Arbeitspersonen vor arbeitsbedingten, ne-
gativen Beanspruchungen und der wirtschaftlichen Förderung der deutschen In-
dustrie- und Dienstleistungsgesellschaft vollbringen.

4.2 Strukturwandel der Arbeitswelt

Im letzten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts verstärkte sich der Wandel von
der Industriegesellschaft als beherrschende Daseinsform zur Dienstleistungs-
und Wissensgesellschaft. Geht man den Gründen für das hohe Wachstum des
Dienstleistungssektors nach, so wird ersichtlich, dass die wichtigste Triebkraft
für die rasche Ausweitung der Dienstleistungsbereiche nicht von den privaten
Haushaltungen, sondern aus dem Produktionsbereich kam. Hier trieben zwei
Entwicklungen die Expansion des Dienstleistungssektors voran. Erstens führte
die zunehmende Komplexität der Systeme und Anlagen zu einem überpropor-
tional wachsenden Bedarf an Software, technischer Beratung, Finanzierung und
anderen Dienstleistungen. Zweitens ergab sich ein Impuls daraus, dass die In-
dustrieunternehmen in steigendem Maße früher selbst erstellte Dienstleistun-
gen aus ihrem Produktionsbetrieb ausgliederten und auf andere Unternehmen
übertrugen. Außerdem wurden und werden zunehmend produktbegleitende
Dienstleistungen, wie vorbeugende Instandhaltungen, Teleservice usw., als neue
Geschäftsfelder in den Unternehmen aufgebaut. Industriell gefertigte Produkte
werden zunehmend „angereichert“ durch technische Beratungsleistungen,
durch Software, durch Design, durch Finanzierungskonzepte, durch Marketing
Service und vieles mehr (Eidenmüller 2003).

Information und Wissen sind jetzt die Medien der Produktion geworden, die vie-
le Arten der Handarbeit ersetzen. Die Produktivitätssteigerungen in der Pro-
duktion waren auch nur möglich geworden durch den Erwerb und die Anwen-
dung des Wissens auf die Arbeit, d. h. auf das Studium der Arbeit, auf die Ana-
lyse der Arbeit und auf die Technik der Arbeit. Eine Steigerung der
Produktivität der manuell arbeitenden Menschen in der Fertigung wird künftig
keinen wesentlichen Wertzuwachs mehr bewirken. Die Führungskräfte in den
Unternehmen müssen sich daher heute einer neuen Herausforderung stellen,
und zwar der Erhöhung der Produktivität der Dienstleistungen und insbesonde-
re der wissensbasierten Arbeiten.
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Trotz der z. T. gravierenden Veränderungen sind wir nicht auf dem Wege zu 
einer reinen Dienstleistungsgesellschaft. Wir bewegen uns von einer industriellen
Wirtschaft zu einer Wirtschaft, in der die Produktion mit den von ihr induzierten
Dienstleistungen ein wichtiger Garant unseres Wohlstandes ist und bleibt.

Unabhängig davon sollten in Deutschland aus sozialer Sicht aber auch einfache
Massenprodukte gefertigt werden mit Arbeitsplätzen für weniger qualifizierte
Mitarbeiter (Eidenmüller 2003).

Dieser Strukturwandel wird überlagert von der Globalisierung der Wirtschaft
mit kulturellen Einflüssen auf die Arbeit. Damit entstehen für die Arbeitswis-
senschaft zahlreiche neue Anforderungen bei der Gestaltung von Produkten
und Arbeitsprozessen, insbesondere auch dann, wenn sie für Regionen mit spe-
ziellen kulturellen, sozialen und religiösen Bedingungen zum Einsatz kommen
sollen. Diese Tendenzen verändern das Gesicht der Arbeitswelt. Fünf so ge-
nannte Megatrends werden unsere zukünftige Arbeitswelt prägen (Chancen für
alle 2002):

� die Individualisierung der Arbeit,
� die Tertiärisierung der Wertschöpfung,
� die Digitalisierung der Betriebe,
� die Globalisierung der Wirtschaft,
� die Alterung der Gesellschaft.

� Individualisierung der Arbeit

Der Strukturwandel in der Arbeitswelt als Ergebnis des wirtschaftlichen Struk-
turwandels führt zu Änderungen in der Arbeitszeit, Arbeitsnachfrage und in den
Arbeitsverhältnissen. Betrachtet man die Entwicklung der Arbeitszeit in der
Bundesrepublik Deutschland der letzten Jahre, so zeigt sich eine deutliche Ar-
beitszeitverkürzung insbesondere der Wochenarbeitszeiten (s. Abb. 4-3).

Eine verstärkte Arbeitszeitflexibilisierung einhergehend mit den diskontinuier-
lichen Entwicklungen des verarbeitenden Gewerbes begann in den 1990er Jah-
ren und führte zu einer beginnenden Änderung und Auflösung der Normalar-
beitsverhältnisse. Gründe für die zunehmende Flexibilisierung von Arbeitszei-
ten sind einerseits die vermehrte Nutzung vollkontinuierlich arbeitender
Produktionsverfahren und rentablere Auslastung von Produktionstechnik. An-
dererseits bedingt eine kundenorientierte Fertigung bei einer schwankenden
Auftragslage diskontinuierliche Produktionsabläufe. Parallel dazu entwickelten
sich neue Organisationsformen der Unternehmen, die eine zunehmende Flexi-
bilität und Mobilität der Beschäftigten erfordern.

Der in den 1960er Jahren entstandene „Normallebenslauf“, unterteilt in Vorbe-
reitungs-, Aktivitäts- und Ruhephase, löst sich aufgrund diskontinuierlicher Er-
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werbslebensläufe auf. Für die Beschäftigten bedeutet das fehlende Planungs-
perspektiven und eine schwindende Sicherheit für die Absicherung und Vorsor-
ge der eigenen Existenz mit allen daran gebundenen sozialen Verpflichtungen.
Als Konsequenz dieser Entwicklung ist die verstärkte Kinderlosigkeit besonders
der akademisch ausgebildeten Frauen und der steigende Anteil von weiblichen
Beschäftigten in Teilzeitarbeit zu interpretieren (s. Abb. 4-4).

Perspektiven für die Praxisrelevanz 27

Abb. 4-4 Anteil der Beschäftigten in Teilzeitarbeit 
(Quelle: Rürup, Sesselmeier 2001, S. 263)

Die Vereinbarung von Beruf und Familie als gesellschaftliche Aufgabe der
Frauen führt trotz gleichberechtigter Stellung von Frauen und Männern zu einer
beruflichen und sozialen Einschränkung der Frauen, die sich in dem hohen An-
teil weiblicher Sozialhilfeempfänger während der Aktivitäts- und Ruhephase wi-
derspiegeln (vgl. Hielscher 2000).

Der demografische Wandel der deutschen Bevölkerung bedingt einen starken
Rückgang des Erwerbspersonen-Potenzials ab dem Jahre 2015. Infolge dieses
Trends ist eine Aufrechterhaltung und Ausweitung der Produktionsmöglichkei-
ten in Deutschland nur durch eine Steigerung der Produktivität, eine zuneh-
mende Verdrängung der Beschäftigten aus den Arbeitssystemen bzw. durch In-
tegration von Erwerbspersonen gegeben, die vom Arbeitsprozess ausgegrenzt
sind. Mit einer derzeitigen Erhöhung des Anteils an Teilzeitbeschäftigten könn-
te ein qualifiziertes und in den Unternehmensstrukturen eingepasstes Personal
in „Warteschleife“ vorgehalten werden, welches beim Eintritt des prognosti-
zierten Personalmangels vollbeschäftigt im Unternehmen aktiviert werden
kann. Extreme Qualifikationslücken, Informations- und Erfahrungsverluste
durch einen abrupten Generationswechsel in den Unternehmen könnten damit
abgefangen werden.



Bedingt durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, die Bildung neuer,
flexibler und temporärer Formen der Arbeitsorganisation sowie Aufgabener-
weiterung mit höheren Anforderung an die Beschäftigten fallen auch im produ-
zierenden Bereich immer mehr einfache Arbeitsplätze weg. Entsprechend die-
ser Tendenzen erfolgt eine Verdrängung niedrig qualifizierter Erwerbspersonen
durch höher Qualifizierte. Die parallel zu diesen Tendenzen der Arbeitsnach-
frage verlaufende dramatische Steigerung der Arbeitslosenquote in Deutsch-
land führt zu einem zusätzlichen Verdrängungswettbewerb durch u. U. für die
Anforderungen der Arbeitsaufgaben zu hoch qualifizierten Arbeitskräfte.

Mit dem Strukturwandel der Arbeitswelt ist auch ein Wandel der Arbeitsver-
hältnisse verbunden. Das Konzept des Normalarbeitsverhältnisses vom Ende
der Ausbildungszeit bis zur Erwerbsunfähigkeit bzw. der festgelegten Alters-
grenze wird ersetzt durch temporäre Arbeitszeiten und -formen, die zeitlich oder
aufgabenbezogen vertraglich geregelt werden. Kontinuierliche Arbeitsverhält-
nisse, die mit einer zunehmenden Beschäftigungsstabilität und Bindung an den
Arbeitgeber verbunden sind, entfallen in zunehmendem Maße. Die individuelle
und eigenverantwortliche Gestaltung des Erwerbslebens, Umbrüche durch Pha-
sen der Arbeitslosigkeit und Qualifikation sind die Ergebnisse dieses Struktur-
wandels.

Für die Unternehmen lassen sich daher die folgenden Aufgaben aus der Indivi-
dualisierung der Arbeit ableiten:

� Synchronisation von Arbeitszeit und Produktion bei gleichzeitiger Entkopp-
lung von Arbeits- und Betriebszeit,

� ergebnisorientierte Führung und Entlohnung der Mitarbeiter,

� Durchführung von Mitarbeitergesprächen,

� Förderung der Eigenverantwortung der Beschäftigten,

� systematische Nutzung von Wissen und Erfahrung der Beteiligten 
(Wissensmanagement),

� Flexibilisierung der Arbeits-, Familien- und Freizeit,

� Integration von Stamm- und Randbelegschaften.

� Tertiärisierung der Wertschöpfungskette

Betrachtet man die Erwerbstätigkeit unterteilt nach Wirtschaftsbereichen, so
zeigt sich innerhalb der letzten Jahre, dass der Schwerpunkt der Beschäftigung
vom primären Sektor, der Fischerei, Land- und Forstwirtschaft, zum tertiären
Sektor, auch als Dienstleistungssektor bezeichnet, dem Handel, Verkehr, Nach-
richtenwesen, Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen und Staat, verlager-
te (s. Abb. 4-5).
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Der sekundäre Sektor (Bergbau und warenproduzierendes Gewerbe) hat nach
einem Anstieg der Erwerbstätigen bis 1960/1970 1998 annähernd den Stand des
Jahres 1882 erreicht.

Analysiert man die Entwicklung des Dienstleistungssektors von 1980 bis 1997,
so zeigt sich, dass der Anteil der wirtschaftsbezogenen Dienstleistungen mit
rund 1,2 Millionen neu geschaffenen Arbeitsplätzen im Verhältnis zu insgesamt
3,2 Millionen geschaffenen Arbeitsplätzen in diesem Sektor mit Abstand am
schnellsten gewachsen ist (Rürup, Sesselmeier 2001, S. 250). Damit wurden zwar
nicht die Beschäftigungsverluste aus dem verarbeitenden Gewerbe kompen-
siert, aber es kam zu Synergieeffekten zwischen beiden Bereichen (Braukowitz
u. a. 1998). Mit der Tertiärisierung der Wertschöpfung erfolgt eine fortschrei-
tende gesellschaftliche Arbeitsteilung, die zu einer Kopplung des sekundären
Sektors mit dem tertiären Sektor, speziell der produktionsnahen Dienstleistun-
gen, führt. Dies kann durch die Auslagerung von unternehmensnahen Dienst-
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Abb. 4-5: Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen 
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenreport 1999, Bonn 1999, S. 90)



leistungen bzw. durch den Einkauf externer Dienstleistungen erfolgen (Exter-
nalisierungshypothese). Mit der Innovationshypothese versucht man, den An-
stieg der unternehmensnahen Dienstleistungen aus den verkürzten Produkti-
onslebenszyklen und dem Anstieg differenzierter, spezifischer Nachfragen zu
erklären. Mit einer Erweiterung der Produkte um Dienstleistungen sollen eine
Stabilisierung der Produzenten-Kunden-Beziehung erreicht und durch kunden-
nahe Vorleistungen die Einführung neuer Produkte erleichtert werden.

Für die Unternehmen ergeben sich aus der Tertiärisierung damit folgende Auf-
gaben:
� Verlängerung der Wertschöpfungskette über den Kauf und Verkauf hinaus,
� Intensivierung des Vorleistungsverbundes,
� Ausbau von Gruppen- und Teamarbeit,
� Anbahnung von temporären Kooperationen und Firmenverbünden,
� Schulung der Mitarbeiter für Know-how-intensive Dienstleistungen,
� Training von Kunden„dienst“,
� Organisation von Beschwerdemanagement.

� Digitalisierung der Betriebe

Der nächste Megatrend wird abstrakt „Digitalisierung der Betriebe“ genannt.
Mit der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien
(IuK-Technologien) entstand nicht nur ein eigener wirtschaftlicher Sektor, der
Informationssektor, sondern diese Technologien beeinflussen derzeit bereits
50 % der Arbeitsplätze. In den letzten 20 Jahren hat sich der Einsatz von pro-
grammgesteuerten Arbeitsmitteln zur gelegentlichen oder hauptsächlichen Nut-
zung bei der Erwerbsarbeit nahezu vervierfacht. Die Zunahme der IuK-Tech-
nologien ist vor allem im Bereich der Bürotätigkeit zu verzeichnen, die auf die
Organisation und Steuerung der Betriebsstrukturen, beispielsweise Einkauf,
Vertrieb, Wartung, Verwaltung, großen Einfluss genommen hat.

Erfolgreiche Innovationen basieren auf der Lernfähigkeit der Organisation, also
auf der Notwendigkeit, Voraussetzungen für effektives Lernen innerhalb der
Organisation herzustellen. Die Lernfähigkeit von Organisationen ist an ein ent-
sprechend kompetentes Personal gebunden. Für die Organisation ergibt sich da-
her die Notwendigkeit eines effektiven Wissensmanagements, das dafür sorgt,
dass Information in Wissen gewandelt wird und das „richtige“ Wissen in ausrei-
chender „Menge“ zur Verfügung steht.

Um die Vorteile der Digitalisierung der Betriebe, nämlich die richtige und
schnelle Reaktion auf die zunehmende Flexibilisierung und Dezentralisierung
von Arbeitsprozessen bei gleichzeitig hohem Kommunikationsaufwand nutzen
zu können, müssen von den Unternehmern die Aufgaben
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� Einführung und Stabilisierung von E-Business in Vertrieb und Beschaffung,
� verstärkter Einsatz von E-Learning,
� Unterstützung des arbeitsbegleitenden Lernens,
� Entwicklung eines systematischen Wissensmanagements,
� Förderung von Entwicklungskooperationen,
� Ausbau der Telearbeit,
� Flexibilisierung der Arbeits- und Betriebszeiten,
erfolgreich gelöst werden.

� Globalisierung der Wirtschaft

Der Megatrend „Globalisierung der Wirtschaft“ greift weit über die klassischen
Felder der Arbeitswissenschaft hinaus. Dennoch soll er hier genannt werden, um
deutlich zu machen, welche Anforderungen möglicherweise auf die Arbeitswis-
senschaft zukommen.

Die Globalisierung von Beschaffungs- und Absatzmärkten, die Entwicklung von
Anbieter- und Käufermärkten und der technische Fortschritt führen zu einem
erhöhten, weltweiten Wettbewerbsdruck, dem sich die Unternehmen stellen
müssen. Die Transformation der Unternehmen in neue Organisations- und Pro-
duktionsstrukturen führt zu einer höheren Flexibilität des Arbeitsprozesses und
zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, die nicht mehr ausschließlich durch
Qualität und Preis des Produktes, sondern durch Serviceleistungen und Verfüg-
barkeit zu jeder Zeit, an jedem Ort bestimmt wird.

Mit der zunehmenden Liberalisierung des internationalen Handels und der Fi-
nanzmärkte, gekoppelt mit dem Abbau von Handelsbarrieren und mit der De-
regulierung der Finanzmärkte, wurde die internationale Ausrichtung von Pro-
duktion, Absatz, Beschaffung und Finanzströmen gefördert. Der Fortschritt der
IuK-Technologien und die damit verbundenen Kostensenkungen für Transport
und Kommunikation forcierten diese Globalisierungstendenzen.

Die gesellschaftlichen Umbrüche in Ostmitteleuropa und Südostasien sowie in
den Entwicklungsländern eröffnen neue Absatz- und Beschaffungsmärkte, die
zu einer Neuorientierung und Expansion der deutschen Wirtschaft führen. Die
zunehmende Vernetzung in- und ausländischer Wirtschaftsbeziehungen führt
für die deutschen Unternehmen zu der Globalisierung des Handels, der Investi-
tionen und Finanzmärkte. Sie müssen daher
� internationales Benchmarking betreiben,
� die Dienstleistungen internationalisieren,
� Partnerschaften/Kooperationen im Ausland auf- und ausbauen,
� internationale Unternehmensverbünde entwickeln bzw. ihnen beitreten,
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� interdisziplinäre Teams für internationale Projekte gründen,
� interkulturelles Training und Fremdsprachenkenntnisse der Beschäftigten

forcieren,
� ausländische Fachkräfte anwerben und integrieren.

� Alterung der Gesellschaft

Der fünfte und letzte Megatrend betrifft den demografischen Wandel und die
Alterung der Gesellschaft. Dieser wird durch die Parameter Migration, Fertilität
und Mortalität bestimmt.

Die Migration bezeichnet die längerfristige oder dauernde Veränderung des
Wohnsitzes natürlicher Personen, die auch in Deutschland zur starken Beein-
flussung der Bevölkerungsentwicklung geführt hat und weiterhin führen wird. 

Seit 1950 gab es Phasen erhöhter Abwanderung und Zuwanderung, die in den
1980er Jahren durch Aufnahme von Asylbewerbern und durch Rückführung
von Kriegsflüchtlingen gekennzeichnet waren. In dem Zeitraum von „1950 bis
1999 ergab sich ein positiver Saldo von 9 Millionen Personen, der aus 31 Millio-
nen Zuzügen und 22 Millionen Abwanderungen resultiert. Daran beträgt der
Anteil an Ausländern 75 %, das entspricht 8 Millionen ausländischen Migranten
in Deutschland. Da die Wanderungsbewegungen aufgrund wirtschaftlicher und
politischer Entwicklungen in den Herkunftsländern und im Zielland verursacht
bzw. beeinflusst werden, ist die Entwicklung der Migration in Deutschland
schwierig zu prognostizieren“ (Quelle: Rürup, Sesselmeier 2001, S. 256).

Die Fertilität, d. h. die Gebärfreude der Frauen, wird durch die zusammengefass-
ten Geburtenziffern beschrieben. Zu Beginn der 1960er Jahre erreichte die „zu-
sammengefasste Geburtenziffer“ den Maximalwert von 2,5 Lebendgeburten pro
Frau, der sich in den alten Bundesländern bis heute auf den Wert von 1,3 und auf
ca. 0,8 Lebendgeburten pro Frau in den neuen Bundesländern eingepegelt hat.
Die geringen Geburten in den neuen Bundesländern sind durch starke Migra-
tionen der jungen Bevölkerung in die alten Bundesländer nach dem wirtschaft-
lichen Zusammenbruch der sozialistischen Wirtschaft zu interpretieren. Die von
1989 bis heute andauernden Bemühungen zur Stabilisierung der Wirtschaft und
damit des Arbeitsmarktes brachten der verbleibenden Bevölkerung wirtschaft-
liche und soziale Unsicherheiten, die zu weiteren Abwanderungen in die alten
Bundesländer und zu einer geringen Geburtenzunahme führten. Prognosen des
Statistischen Bundesamtes zur Bevölkerungsentwicklung Deutschlands bis zum
Jahre 2050 gehen von einer gesamtdeutschen Geburtenziffer von 1,4 Kindern 
pro Frau aus. 2,1 Kinder pro Frau wären nötig, um die Bevölkerungszahl konstant
zu halten.

Die Mortalität, d. h. die Sterblichkeit bzw. Lebenserwartung, wird durch die Ab-
nahme der Säuglings- und Kindersterblichkeit und durch die fernere Lebenser-
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wartung der älteren Bevölkerung maßgeblich beeinflusst. Betrachtet man die
Ergebnisse der 9. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, so zeigt sich,
dass der Anteil der 20-Jährigen an der Gesamtbevölkerung von derzeit 21,3 %
innerhalb der nächsten 50 Jahre auf 16,3 % fallen wird. Dagegen erhöht sich der
Anteil der 60-Jährigen von heute ca. 23 % auf 35,8 %. Betrachtet man die Jahr-
gänge in der Aktivitätsphase, d. h. die 20- bis 59-Jährigen, so wird der Anteil die-
ser Erwerbsgruppe von derzeit 55,7 % auf 47,9 % sinken.

Auf der Grundlage der demografischen Entwicklung der Bevölkerung in
Deutschland mit den derzeitigen Schätzungen des Wanderungssaldos (Migra-
tion) wird ein Rückgang des Erwerbspersonen-Potenzials von etwa 41,6 Millio-
nen im Jahre 1995 auf ca. 32,6 Millionen im Jahre 2040 prognostiziert. Diese
Entwicklung hat nicht nur kurzfristige Auswirkungen auf die sozialen Siche-
rungssysteme und staatlichen Dienstleistungen, sondern erfordert von den Un-
ternehmen kurz- und langfristige Konzepte und Investitionen für den bereits
2015 vorhergesagten Mangel an Facharbeitern und höher qualifizierten Er-
werbspersonen.

Daraus leiten sich aktuelle Aufgaben für die Unternehmen ab:

� Förderung von altersgemischten Belegschaften und damit der Weitergabe
von Erfahrungswissen der Älteren an jüngere Mitarbeiter,

� Anpassung des Personalmanagements an die geänderten Altersstrukturen,

� Entwicklung von Weiterbildungsdidaktik für eine alternde Belegschaft,

� Ausbau von Mitarbeiterbeteiligungen zur Mitarbeiterbindung,

� Stärkung investiver Arbeitszeitpolitik,

� Entwicklung und Einführung von Modellen zur Arbeitszeitflexibilisierung,

� Vereinfachung individueller Berufsausstiege (Übergangsmodelle).

Damit werden an die deutschen Unternehmen Gestaltungsanforderungen ge-
stellt, die durch arbeitswissenschaftliche Gestaltungskonzepte, Methoden und
Instrumente in die Praxis überführt werden müssen. Gleichzeitig müssen durch
die Arbeitswissenschaft Methoden zur Prozessgestaltung bereitgestellt und ent-
sprechend der Ergebnisse der Problemanalysen dem Unternehmen angepasst
werden.

4.3 Neue Arbeitsziele für die Arbeitswissenschaft

Als Antwort auf diese internen und externen Entwicklungen der Arbeitswelt
mit den prognostizierten Entwicklungstendenzen ergeben sich für die Arbeits-
wissenschaft drei neue Arbeitsziele:
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1. die wissenschaftliche Aufarbeitung der neuen, komplexen Aufgabenstellun-
gen für die Unternehmen,

2. das Schaffen von „Leitplanken“ für die Politik,
3. das Aufbereiten von Handreichungen für Unternehmen.

Ausgehend von einer Sichtung und Bewertung der vorhandenen arbeitswissen-
schaftlichen Methoden und Instrumente, muss die Arbeitswissenschaft ihr In-
strumentarium zur Lösung neuer Probleme der Arbeitswelt überprüfen und bei
erkannten Defiziten, die Lücken durch eine arbeitswissenschaftliche, interdiszi-
plinäre Forschung schließen.

Die Anforderung an die Praxisrelevanz der arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse und Forschungen wird durch die allgemeinen Forderungen der Wirtschaft
und Gesellschaft bestimmt. Es kommt darauf an, verstärkt die Verbindung von
Humanisierung und Wirtschaftlichkeit zu sichern. Neue Forderungen zur Hu-
manisierung der Arbeit aus den Richtlinien der EU und die in den Megatrends
dargestellten, stark veränderten Rahmenbedingungen der deutschen Wirtschaft
müssen Eingang in arbeitswissenschaftliche Forschung und Praxis finden.

34 Perspektiven für die Praxisrelevanz



5 Integration von Humanität und Rationalität 
in der arbeitswissenschaftlichen Praxis

5.1 Rechtliche Situation der Betriebe

Die besondere Stellung der Arbeitswissenschaft in deutschen Unternehmen
wird vor allem durch ein umfängliches, kaum überschaubares Regelwerk be-
stimmt. Erschwerend für dessen Umsetzung sind nicht nur der Umfang, die Not-
wendigkeit der ständigen Berücksichtigung und die Dynamik in der Verände-
rung, sondern auch die Dualität des Arbeitsschutzsystems in Deutschland. Da-
raus ergeben sich schlecht abgestimmte Regelungen verschiedener Institutionen
zu gleichen Sachverhalten (VDI, VDE, DIN, Berufsgenossenschaften u. a.).
Dieses Regelwerk kollidiert mit den personellen Ressourcen, die für die Umset-
zung im Unternehmen bereit stehen. Ein Blick in das Regelwerk des Arbeits-
schutzes und dessen Umsetzung in den Unternehmen soll das verdeutlichen.

Ausgehend von den Regelungen der Europäischen Union (EU) zum Schutz der
arbeitenden Menschen, die in
� dem Programm zur Sicherheit, Hygiene und Gesundheit am Arbeitsplatz,
� den EU-Richtlinien nach Artikel 136 und 137 EWG-Vertrag,
� den Normen zur Konkretisierung der EU-Richtlinien nach Artikel 94 und 95

EWG-Vertrag und
� technischen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Harmonisierung
niedergelegt sind, muss der Gesetzgeber neben einer Harmonisierung der na-
tionalen Regelungen gleichzeitig Mindestvorschriften zur Sicherheit und Ge-
sundheit der Arbeitnehmer umsetzen.

In der dem Artikel 137 EWG-Vertrag zugeordneten „Arbeitsschutz-Rahmen-
richtlinie“ 89/391/EWG vom 12. 6. 1989 über die Durchführung von Maßnahmen
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitneh-
mer bei der Arbeit wird die Fürsorge- und Aufsichtspflicht der Auftraggeber,
d.h. des Unternehmers, besonders deutlich. Im Abschnitt II, Artikel 6 werden
die allgemeinen Pflichten des Auftraggebers beschrieben. Sie verlangen 
� die Festlegung von Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
� bei gleichzeitiger Verhütung von Gefahren,
� die Information und Unterweisung der Arbeitnehmer sowie
� die Bereitstellung einer geeigneten Organisation.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Maßnahmen umzusetzen, um
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1. die Vermeidung von Risiken,
2. die Abschätzung von unvermeidbaren Risiken,
3. die Gefahrenbekämpfung an der Quelle, 
4. die Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit, insbesondere bei

der Gestaltung von Arbeitsplätzen, Auswahl von Arbeitsmitteln und Ar-
beits- und Fertigungsverfahren, vor allem in Hinblick auf eine Erleichterung
bei eintöniger Arbeit und bei maschinenbestimmten Arbeitsrhythmen, sowie
auf eine Abschwächung ihrer gesundheitsschädigenden Auswirkungen,

5. die Planung der Gefahrenverhütung zur kohärenten Verknüpfung von Tech-
nik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen und
des Einflusses der Umwelt auf den Arbeitsplatz,

6. den Vorrang kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahren-
schutz und

7. die Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer 
zu realisieren.

Nach der Umsetzung der Regelungen der EU in nationales Recht muss der Un-
ternehmer bei der Gründung, Betreibung/Führung und Gestaltung von Unter-
nehmen also den deutschen Gesetzen und Regelungen Genüge tun. Das in
Deutschland existierende Arbeitsschutzsystem gliedert sich in ein außerbetrieb-
liches und ein innerbetriebliches Arbeitsschutzsystem. Das außerbetriebliche
Arbeitsschutzsystem, bestehend aus den Partnern Staat (Bund und Länder) und
Unfallversicherungsträgern (Berufsgenossenschaften und Eigenunfallversiche-
rungsträger), ist als ein duales System entwickelt worden, in dem beide Partner
normsetzend und überwachend tätig sind.

Weiterhin ist zu beachten, dass zwischen Bund und Ländern eine konkurrieren-
de Gesetzgebung vorliegt, d.h. die Länder haben die Befugnis zur Gesetzge-
bung, solange und soweit der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Ge-
brauch macht (Artikel 72 des Grundgesetzes).

Im innerbetrieblichen Arbeitsschutzsystem sind der Unternehmer und seine Be-
auftragten verantwortlich für die Einhaltung gesetzlicher Regelungen, die durch
Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte und Be-
triebs- oder Personalrat beratend unterstützt werden. Auf der Basis dieser Ar-
beitsschutzstrukturen in Deutschland entstehen staatliche Arbeitsschutzvor-
schriften, deren Anwendung durch Richtlinien, Technische Regeln und Merk-
blätter unterstützt werden. Sobald diese Richtlinien, Technischen Regeln,
Merkblätter usw. in Gesetzen und Verordnungen in Bezug genommen werden,
gewinnen sie Gesetzeskraft. 

Die von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung im Rahmen ihrer
Selbstverwaltungsautonomie entsprechend Sozialgesetzbuch VII, § 15 erlasse-
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nen Unfallverhütungsvorschriften haben für ihre Mitgliedsunternehmen und
Versicherten gleichfalls Gesetzeskraft.

Diese sind nach 
� Basis-Unfallverhütungsvorschriften,
� tätigkeitsbezogenen Unfallverhütungsvorschriften und
� objektbezogenen Unfallverhütungsvorschriften
gegliedert. Sie werden wiederum mit Durchführungsanweisungen ergänzt, die
nicht gleichzeitig Bestandteil der Vorschriften sind. Die Durchführungsanwei-
sungen geben Beispiele, wie die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrif-
ten erfüllt werden können (ohne Ausschließlichkeitsanspruch) und Hinweise
bzw. Erläuterungen zu den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift. Da-
rüber hinaus werden mit den „Regeln zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz“ Informationen herausgegeben.

Neben den beiden Partnern des dualen Arbeitsschutzsystems bemühen sich
auch private Organisationen um die Beschreibung des aktuellen Standes der Si-
cherheitstechnik in Form der allgemein anerkannten Regeln der Sicherheits-
technik. Dies sind in Deutschland insbesondere
� das DIN Deutsches Institut für Normung (DIN-Normen),
� der Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE-Bestimmungen),
� der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 

(DVGW-Merkblätter),
� der Verein Deutscher Ingenieure (VDI-Richtlinien, Leitsätze, Merkblätter).

Ebenso wie die durch Staat und Unfallversicherungsträger erlassenen Arbeits-
schutzregeln erlangen auch die allgemein anerkannten Regeln der Sicherheits-
technik und der Arbeitsmedizin durch ihre Einbeziehung in Rechtsvorschriften
rechtliche Bedeutung. Der Unternehmer kann davon ausgehen, dass er bei 
einem Einhalten der Forderungen in der Regel den Anforderungen des Ar-
beitsschutzes entspricht.

Als anerkannte Regeln der Technik können auch Europäische Normen gelten,
sobald sie „harmonisiert“ sind, d. h. durch ein Mandat der EU in Auftrag gege-
ben wurden. Ihre Aufgabe ist es, Anforderungen in den Beschaffenheits-Richt-
linien für Produkte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz, zu
konkretisieren (Artikel 95 EWG-Vertrag). Als wichtiges Beispiel ist hierzu die
Maschinen-Richtlinie (95/16/EC) zu nennen. Für die Harmonisierung im eu-
ropäischen Raum sind 
� das Europäische Komitee für Normung (CEN) und
� das Europäische Komitee für Normung in der Elektrotechnik (CENELEC) 
verantwortlich.
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Die von den europäischen Normungsgremien erarbeiteten und von den Mit-
gliedsländern angenommenen Normen müssen dann in das jeweilige nationale
Normenwerk übernommen werden. Sie treten damit an die Stelle der nationa-
len Normen. 

Eine zunehmende Bedeutung gewinnen auch Festlegungen von internationalen
Organisationen. So z. B. die Normen der
� Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der
� Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC).

Über Abstimmungsverfahren können die internationalen Normen in das eu-
ropäische Normenwerk von CEN bzw. CENELEC übernommen werden.

Die deutschen Unternehmen sind also mit einer Fülle von gesetzlichen Regelun-
gen konfrontiert, die darüber hinaus einem dynamischen Wandel im europäi-
schen und deutschen Recht und der „privaten Regelsetzer“ (DIN, VDI, VDE,
BGen) ausgesetzt sind. Das führt einerseits zu Unsicherheiten bei den kleinen und
mittelständischen Unternehmen, die auf dem Weltmarkt tätig sind, und anderer-
seits zu Vorbehalten gegenüber dem Arbeitsschutz. Am Beispiel Lärmschutz für
Maschinen und Anlagen in der Metall- und Elektroindustrie soll die Vielfalt der
gesetzlichen Regelungen und Anwendungsvorschriften kurz dargestellt werden.
Sucht der Unternehmer im Internet in der Datenbank: www.recht.com, so erhält
er für diesen Bereich folgende Lärmschutzforderungen:
� Lärmschutz-Richtlinie 2003/10/EG
� Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

22. 6. 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedsstaaten für Maschinen

� Gerätesicherheitsgesetz – Gesetz über technische Arbeitsmittel, Fassung
vom 23. 10. 1992 (GSGV)

� 3. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz, Maschinenlärminformations-
Verordnung (3.GSGV)

� 9. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz, Maschinenverordnung (9.
GSGV),

� Richtlinie 2000/14/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedsstaaten über umweltbelastende Geräuschimmissionen von zur Ver-
wendung im Freien vorgesehenen Maschinen und Geräten

� Bundes-Immissionsschutzgesetz – Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterun-
gen und ähnliche Vorgänge (BlmSchG)

� 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) (4.BlmSchG)

� 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) (32.BlmSchG)
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� Geräte- und Produktsicherheitsgesetz – Gesetz zur Neuordnung der Sicher-
heit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten (GPSG)

� DIN EN 45 635 – Geräuschmessungen an Maschinen
� DIN EN ISO 11200 bis 11204: Akustik – Geräuschabstrahlung von Maschi-

nen und Geräten
� DIN EN ISO 11688-1: Akustik – Richtlinie für die Gestaltung lärmarmer

maschinenbestückter Arbeitsstätten
� Unfallverhütungsvorschrift Lärm mit Durchführungsanweisungen vom Juli

1999 (VBG 121 / BGV B3 / GUV 9.20)
� BGI 688 – Lärm am Arbeitsplatz in der Metallindustrie
� Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 05-351: Geräuschminderung an pneumati-

schen Anlagen; geräuschgeminderte Druckluftdüsen
� Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 01-243: Geräuschminderung durch Kapse-

lung; Hinweise zur Gestaltung von Kapseln einfacher Bauart
� Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 04-351: Geräuschminderung an pneumati-

schen Anlagen; Shalldämpfer an Auslässen für verunreinigte Druckluft
� Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 01-330: Geräuschminderung bei der Montage;

lärmgeminderte mechanische Schrauber
� Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 01-320: Geräuschminderung bei der spanab-

hebenden Metallbearbeitung; lärmgeminderte Schleifscheiben
� Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 01-234: Geräuschminderung in Fertigungshal-

len; Grundlagen und Auswahlkriterien zur Schallabsorbtion
� Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 01-310: Geräuschminderung in der Antriebs-

technik
� … 

Dieser fragmentarische Ausschnitt aus dem Regelwerk Lärm im Maschinenbe-
reich, der an dieser Stelle abgebrochen wird, zeigt einen Teil der Informations-
fülle, die von Unternehmern beachtet und auch auf seine Verbindlichkeit be-
züglich des zu lösenden Problems überprüft werden muss.

5.2 Schnittstellen zwischen arbeitswissenschaftlicher Forschung
und Anwendung der Arbeitswissenschaft in der Praxis

Die im Kapitel 3 beschriebenen Konzepte der Teildisziplinen der Arbeitswis-
senschaft zur Analyse menschlicher Arbeit führten zu unterschiedlichen inhalt-
lichen und begrifflichen Modellen und daraus abgeleiteten Gestaltungsansätzen
menschlicher Arbeit. Eine komplexe Analyse und Gestaltung von Arbeitspro-
zessen erfordert daher die Verknüpfung mehrerer disziplinärer Perspektiven.
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Dies wiederum hatte inhaltliche und sprachliche Verständnisschwierigkeiten in
Theorie und Praxis zur Folge. Das Bestreben, sich nicht nur analytisch sondern
auch sprachlich bzw. begrifflich stärker an den Abläufen, also an den Unterneh-
mensprozessen, zu orientieren, erleichterte die Kommunikation zwischen den
Teildisziplinen der Arbeitswissenschaft und den Unternehmen und führte auch
zu einer Erweiterung der Leistungs- und Wertschöpfungsprozesse. Schließlich
sprang diese Betrachtungsweise von Prozess und Struktur der Fertigungsabläu-
fe über auf die indirekten Bereiche des Unternehmens und damit auf die infor-
mationellen Prozesse. 

Ziel der arbeitswissenschaftlichen Forschung ist die Gestaltung der Beziehun-
gen zwischen dem Menschen und seiner Arbeit. Die Forschung gewinnt ihre
Fragestellungen vielfach aus der Praxis, aus Problemen, die in der Praxis entste-
hen, und sie dokumentiert ihre Antworten in Forschungsberichten.

Es gilt, die Frage zu beantworten, wie diese ihren Weg in die praktische Anwen-
dung finden. In jedem Fall kann man sagen: nicht automatisch. Es bedarf eines
Transfers zu den Entwicklern von Produkten, zu den Konstrukteuren der Pro-
dukte, zu den Planern und Gestaltern der Unternehmensprozesse, der Arbeits-
organisation, der Arbeitsplätze, zu den Experten für die Ausbildung, zu den
Führungskräften und zu allen Verantwortlichen für den Arbeitsschutz. 

Die Komplexität des Arbeitssystems mit seinen dynamischen Wechselbeziehun-
gen steht einem einfachen Übertragen der spezifischen, meist begrenzt fokus-
sierten Forschungs- und damit Gestaltungszielen entgegen. 

Die Forschungsergebnisse werden in Fachzeitschriften veröffentlicht und auf
Kongressen in Vorträgen vorgestellt und diskutiert. Es muss der Frage nachge-
gangen werden, ob sie über diese Medien von den Adressaten auch wahrgenom-
men werden. Zum einen haben sich die Transferwege im Laufe der Zeit (be-
trachtet man die letzten 20 bis 30 Jahre) geändert, zum anderen besteht ein gro-
ßer Unterschied im Zugang zu Forschungsergebnissen zwischen großen,
mittleren und kleinen Unternehmen. Forschungsergebnisse, die funktionale 
Eigenschaften der Produkte betreffen (physikalische Eigenschaften, Materia-
lien, Fertigungsverfahren, …), werden offenbar eher wahrgenommen als For-
schungsergebnisse, die eine Gestaltung menschlicher Arbeit unterstützen. 

Die Lean Management-Bewegung der 1990er Jahre führte in nahezu allen Un-
ternehmen, die bis dahin noch Stabsstellen mit Fachleuten für die Planung und
Gestaltung von Arbeitsinhalten, -abläufen und -plätzen hatten, zu einem Abbau
dieser Funktionen. In diesen Stabstellen und Zentralabteilungen erfolgte der
Transfer arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse und ihre Umsetzung in tech-
nisch-organisatorische Lösungen. Die Automobilhersteller, die großen Elektro-
unternehmen (Siemens, Bosch, AEG), die Montanindustrie hatten entspre-
chende Stäbe und sammelten dort das arbeitswissenschaftliche Forschungswis-

40 Integration von Humanität und Rationalität



sen. Jetzt gehen auch die großen Unternehmen meist so vor wie früher die klei-
nen Firmen – sie holen sich das arbeitswissenschaftliche Know-how von exter-
nen Fachleuten. Unternehmensberater treten an die Stelle von unternehmens-
internen Fachleuten. Auch nehmen immer häufiger die Forscher selbst die
Funktion des Beraters wahr, was zweifachen Nutzen hat: die Unternehmen be-
kommen die Arbeitswissenschaft sozusagen aus erster Hand, die Wissenschaft-
ler lernen die Probleme der Praxis hautnah kennen. Der Weg über die Berater
führt durchaus nicht zu schlechteren Ergebnissen. Was jedoch häufig fehlt, ist
die Kontinuität in der Anwendung der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse. 

Eine Sonderstellung in Bezug auf den Transfer arbeitswissenschaftlicher Er-
kenntnisse nimmt das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (IfaA) der
Metall- und Elektroindustrie ein. Es hat den Auftrag, aus Forschungsergebnis-
sen, aber auch aus erfolgreichen Lösungen in den Firmen, anwendungsorien-
tierte Leitfäden und Handlungsanleitungen zu entwickeln und sie den Unter-
nehmen der Metall- und Elektroindustrie über deren Arbeitgeberverbände zur
Verfügung zu stellen. Ihre Wirksamkeit ist natürlich abhängig von empfangsbe-
reiten Adressaten, die arbeitswissenschaftliche Fachkompetenz voraussetzt.

Einen weiteren Weg für die Arbeitswissenschaft zur Anwendung zu kommen,
stellen Qualifikationsangebote von Weiterbildungseinrichtungen dar. Der
REFA-Verband ist im Zusammenhang mit der Arbeitswissenschaft hier an erster
Stelle zu nennen. Seit Jahrzehnten bilden Lehrgänge zur Vermittlung arbeitswis-
senschaftlicher Methoden einen wesentlichen Teil des Seminarangebotes. Leider
wird dieses Angebot immer seltener nachgefragt, weil – wie oben dargestellt – die
so ausgebildeten Fachleute für Arbeitsplanung und -gestaltung, für Industrial 
Engineering nur noch in geringer Zahl in den Unternehmen eingesetzt werden.

Allerdings hat auch der Staat im Zusammenhang mit dem Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz den Nutzen arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse erkannt.
1972 fand der Begriff der „gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse“
Eingang in die §§ 90 und 91 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG, Aktuali-
sierung vom 24. 7. 1986). Darauf aufbauend, enthalten die Arbeitstättenrichtlini-
en zahlreiche arbeitswissenschaftlich begründete Grenzwerte. Mit dem Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) von 1996 wurde entsprechend den Vorgaben der Eu-
ropäischen Union eine für alle Arbeitgeber einheitliche und umfassende
Rechtsgrundlage im betrieblichen Arbeitsschutz geschaffen. Der Arbeitgeber
hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbunde-
nen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erfor-
derlich sind. Dabei stößt er zwangsläufig auf zahlreiche arbeitswissenschaftliche
Gestaltungsfelder (BDA 1997).

Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
� die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
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� physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
� die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbeson-

dere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Um-
gang damit,

� die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und
Arbeitszeit sowie deren Zusammenwirken und schließlich auch durch

� unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.

Die Nennung der „gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse“ im 
BetrVG wiederum verlangte nach einer praxisgerechten Dokumentation dieser
Erkenntnisse. So wurde 1970 beim Deutschen Institut für Normung (DIN) der
Normenausschuss Ergonomie gegründet. Er erhielt den Auftrag, diese Er-
kenntnisse in Normen niederzuschreiben. Dies geschieht inzwischen auch auf
europäischer (CEN) und internationaler (ISO) Ebene und dient damit der in
Kapitel 5.1 beschriebenen Konkretisierung der Arbeitsschutzregeln.

Man kann die Frage „Wie werden arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse in die
Praxis transferiert?“ zusammenfassend so beantworten:
� durch (nur noch wenige) Experten in den Unternehmen selbst, die – arbeits-

wissenschaftlich vorgebildet – die Forschungsergebnisse aus Veröffentli-
chungen, von Kongressen und durch Hochschulkontakte unmittelbar in ihre
Planungs- und Gestaltungsarbeit einfließen lassen,

� durch Berater auf unterschiedlichen Wegen (Unternehmensberater, Fach-
berater auf bestimmten arbeitswissenschaftlichen Themenfeldern, Ver-
bandsorganisationen wie das IfaA, Beratung durch arbeitswissenschaftliche
Hochschulinstitute,… ),

� durch Aus- und Weiterbildungsangebote (z. B. REFA).

Diese Betrachtungen zum Transfer der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse
in die Praxis beschreiben die Wege sowie die Institutionen und Personen, die
daran teilhaben. Sie beschreiben aber nicht die Form, in der die arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse diesen Transfer optimal erlauben.

Über arbeitswissenschaftliche Methoden ist es möglich, die Vielfalt der For-
schungsergebnisse zu bündeln und sie so aufzubereiten, dass ihre Nutzanwen-
dung fachgerecht in einer verbindlichen, stringenten Form erfolgen kann. Ein
weiteres Problem, die Darstellung der Komplexität des Arbeitssystems aus tech-
nischer, organisatorischer, informationeller, sozialer, physiologischer, psycholo-
gischer und gesellschaftswissenschaftlicher Sicht, kann ebenfalls nur über Me-
thoden gelöst werden.

Um den Transfer deutlicher und konkreter darstellen zu können, soll er am Bei-
spiel der Metall- und Elektroindustrie, und dort insbesondere bei kleinen und
mittleren Unternehmen, beschrieben werden.
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5.3 Betriebsstrukturen in Deutschland und der Einsatz 
arbeitswissenschaftlicher Methoden

Der Übersetzungsvorgang von der Theorie in die Praxis muss die Unterneh-
mensstruktur in Deutschland berücksichtigen (Abb. 5-1). Rund 42 % der Ar-
beitnehmer arbeiten in Betrieben mit 1 bis 49 Beschäftigten, weitere 36 % in Be-
trieben mit 50 bis 499 Beschäftigten, d.h. in Summe arbeiten 78 % der Beschäf-
tigten in KMU. Und diese über 2,1 Mio. Unternehmen haben im Allgemeinen
wenig oder gar keine Erfahrungen in der Anwendung arbeitswissenschaftlicher
Erkenntnisse. Die Größe der Unternehmen lässt oftmals auch eine personelle,
technische und organisatorische Integration und Implementierung von arbeits-
wissenschaftlicher Forschung in das Unternehmen gar nicht zu. Deshalb müssen
gerade für sie die Forschungsergebnisse extern nutzbar gemacht werden.

Besondere Anstrengungen hierzu wurden in den letzten 40 Jahren in der deut-
schen Metall- und Elektroindustrie unternommen. Deshalb sollen die weiteren
Betrachtungen auf diesen Wirtschaftszweig eingegrenzt werden.
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Deutschland (Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger 8./9 .3. 2003, 
zit. n. Bundesanstalt für Arbeit 2003)



5.4 Eingrenzung auf die deutsche Metall- und Elektroindustrie

Der Wirtschaftszweig Metall- und Elektroindustrie umfasst 10,4 % der deut-
schen Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten (bei dieser Betrachtung sind die
Handwerksbetriebe außer Acht gelassen) und bietet 17,4 % der Beschäftigten in
Deutschland einen Arbeitsplatz. Die rund 3,5 Mio. Beschäftigten sind in 22.500
Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten tätig (s. Abb. 5-2). Er ist gekennzeich-
net durch eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit
zahlreichen Branchen, z. B. Automobilbau, Büromaschinen, Gießereien, Ma-
schinenbau, Schiffbau. Sie sind zu 25,4 % in Arbeitgeberverbänden organisiert,
was 58,9 % der Beschäftigten entspricht. Der Ausschnitt der Firmen in den Ar-
beitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie soll im Folgenden bei-
spielhaft betrachtet werden. 

Zur Unterstützung der Arbeitgeberverbände in der Metallindustrie und deren
Mitgliedsunternehmen wurde bereits 1962 das Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft (IfaA) gegründet. Die Aufgaben des Instituts, das seine Arbeit im
April 1963 aufnahm, lassen sich im Wesentlichen zu drei Komplexen zusam-
menfassen (Schultetus 2003), nämlich:
1. die Unterstützung der Tarifpolitik auf dem Gebiet der Entlohnungsmetho-

den unter arbeitswissenschaftlichen Gesichtspunkten, aber auch unter
Berücksichtigung der betrieblichen Praxis,

2. der ständige Kontakt und Gedankenaustausch mit der Arbeitswissenschaft
und mit den zahlreichen auf angrenzenden Gebieten tätigen Institutionen,
wie REFA, RKW, MTM u. a.,

3. die Unterstützung der Mitgliedsverbände, insbesondere der Verbandsinge-
nieure, bei dem ständigen Austausch mit der betrieblichen Praxis.

So konnte auch das IfaA die Anwendung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnis-
se in der Praxis unterstützen und ihren Nutzen demonstrieren. Die Themenpa-
lette weitete sich dabei erheblich aus. Ein wichtiges Element war und ist auch die
Aufbereitung arbeitswirtschaftlicher Erfahrungen „aus den Unternehmen für
die Unternehmen“.

Veränderte Anforderungen der Märkte an Produkte, ihre Qualität und ihre Be-
reitstellung sowie die Globalisierung der Wirtschaft stellten und stellen noch enor-
me Herausforderungen an die Unternehmen dar. Die Versorgung mit praxistaug-
lichen Forschungsergebnissen ist zur Stärkung der Wettbewerbsposition der Fir-
men eine vordringliche Aufgabe – auch des IfaA. Das Institut greift deshalb die
Entwicklungen der Arbeitswissenschaft frühzeitig auf und verfolgt die arbeitswirt-
schaftlichen Veränderungen in der betrieblichen Praxis intensiv. Das IfaA berück-
sichtigt beim Sammeln, Sichten und Verknüpfen des Wissens die in die Zukunft
weisenden Entwicklungen ebenso wie die Erfahrungen aus der Vergangenheit.
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Der Transfer der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse in die zahlreichen Un-
ternehmen gelingt dem IfaA natürlich nicht allein, sondern wird erst in Verbin-
dung mit den 81 (Stand: Februar 2006) in den 16 Verbänden tätigen Ingenieuren
möglich. Diese „Verbandsingenieure“ sind das arbeits- und personalwirtschaft-
liche Wissens- und Erfahrungsnetzwerk der Arbeitgeberverbände in der Metall-
und Elektroindustrie. Sie bieten den Mitgliedsunternehmen sachkompetente
Unterstützung an und zeigen Wege für maßgeschneiderte Lösungsansätze in 
allen Fragen der betrieblichen Arbeits- und Personalwirtschaft auf.

Ihre Kernangebote umfassen die unmittelbar mit der Umsetzung der Tarifver-
träge verbundenen arbeitswirtschaftlichen Kernaufgaben Arbeitsbewertung,
Gestaltung von Entgeltsystemen und Arbeitszeitgestaltung. Aber auch für Da-
tenmanagement und Zeitbewirtschaftung, Arbeitsgestaltung, Integrierte Mana-
gementsysteme, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung sowie Organisation
und Unternehmensführung sind Kompetenzen vorhanden. 

Die Ingenieure multiplizieren also durch Weitergabe der Veröffentlichungen
des IfaA, durch Seminare, Workshops und in Ausnahmefällen auch Unterstüt-
zung einzelner Firmen die arbeitswissenschaftlichen Methoden. Vorrangig ge-
schieht dies für den Fertigungsbereich, und überwiegend wird dieses Ver-
bandsangebot auch von den kleineren und mittelgroßen Firmen angenommen. 

Voraussetzung für eine hohe Wirksamkeit ist jedoch ein gutes methodisches
Rüstzeug für die Gestaltungsaufgaben, das den Verbandsmitarbeitern zur Ver-
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Abb. 5-2: Betriebe und Beschäftigte in der deutschen Metall- und 
Elektroindustrie – 2004 (Quelle: Gesamtmetall 2005a)



fügung gestellt wird. Den Nutzen dieser Kooperation zwischen Verband und Be-
trieben sehen die Mitgliedsunternehmen darin, dass ihnen „Lasten abgenom-
men werden“, die sie mangels entsprechenden Know-hows und aus Zeit- und
Kostengründen nur schwer schultern können.

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist aber auch, dass die eingesetzten Me-
thoden nicht „Moden“ folgen, sondern von Nachhaltigkeit geprägt sind.

Zahlreiche Anknüpfungspunkte zur Arbeitswissenschaft sind somit gegeben,
z.B. die mit der Arbeitsbewertung verknüpfte Bezugsleistung, Arbeitserschwer-
nisse, Verfahren der Erholzeitermittlung und im Zusammenhang mit der ge-
setzlichen Mitbestimmung auch Aspekte der Datenermittlung. Fragen zu diesen
Gestaltungsbereichen werden als ein Arbeitsschwerpunkt des IfaA in Zusam-
menarbeit mit den Verbandsingenieuren im Auftrage der Arbeitgeberverbände
der Metall- und Elektroindustrie beantwortet. Über die Tarifverträge hinaus
fordern jedoch auch die gesetzlichen Bestimmungen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes die Anwendung arbeitswissenschaftlicher Methoden.

Die Wirksamkeit dieser scheinbar großen Zahl von Experten mit arbeitswissen-
schaftlichem Know-how relativiert sich natürlich, wenn man sie ins Verhältnis
setzt zu den 4.774 betreuten Betrieben mit 1,86 Mio. Beschäftigten. Sie können
nur „Hilfe zur Selbsthilfe“ geben mit – auch für KMU nutzbaren – Angeboten
von Handlungsanleitungen, Prüflisten, Seminaren, Vorträgen. Dennoch ist die-
se Hilfestellung deutlich mehr als in anderen Wirtschaftszweigen – wo sie nahe-
zu gegen Null tendiert.

Vor diesem Hintergrund gilt es, die im Kapitel 3 dargestellten Ziele arbeitswis-
senschaftlicher Forschung kritisch zu betrachten. Dies soll – bezogen auf die in
den Veröffentlichungen des IfaA dokumentierten Methoden – im Kapitel 6 ge-
schehen. 

5.5 Einsatzbereiche der Arbeitswissenschaft in der 
Metall- und Elektroindustrie

5.5.1 Arbeitswissenschaftliche Gestaltung der Produktions- und 
Produktentwicklungsprozesse

5.5.1.1 Prozessstruktur

Innerhalb der Prozessgestaltung muss eine Unterscheidung nach Aufbau und
Ablauf der Prozesse erfolgen. Die Aufbaugestaltung beschreibt die Verteilung
und Anordnung der materiellen und immateriellen Ressourcen. Damit werden
die Aufgaben und Kompetenzen der Arbeitskräfte bzw. Arbeitsgruppen festge-
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legt. Bei der Planung des Prozessaufbaus müssen aber auch die Quantitäten Per-
sonal und Sachmittel sowie die vorhandenen Prozessdaten betrachtet werden. 

Die räumlich-zeitliche Strukturierung der Prozesse wird durch die Ablauforga-
nisation beschrieben. Sie regelt die Dimensionierung, Ausführung, Steuerung
und Gestaltung der menschlichen und technischen Funktionen im Prozess.

Sowohl Aufbau- als auch Ablaufgestaltung sind komplexe Einsatzbereiche für
die Arbeitswissenschaft. Um die Primärziele der Unternehmen zur Sicherstel-
lung des Unternehmenszwecks (n. Mäding 2003)

� Erhöhung der Verfügbarkeit von technischen Ressourcen,

� Erhöhung der Auslastung personeller Ressourcen und

� Realisierung humanorientierter Arbeitsaufgaben und Organisationsstruktu-
ren 

trotz der Schwankungen innerhalb und außerhalb des Arbeitssystems zu errei-
chen, sind Aufbau- und Ablauforganisation als ein einheitliches Gestaltungs-
problem zu betrachten.

Zahlreiche Autoren nutzen für ihre jeweiligen Betrachtungen unterschiedliche
Darstellungen der Unternehmensprozesse. Allen gemeinsam ist jedoch die Dar-
stellung der verschiedenen Ebenen und des Flussprinzips. Durchgesetzt hat sich
auch die „Ganzheitlichkeit“ der Betrachtung der Unternehmensprozesse, die
das frühere „Kästchen-Denken“ abgelöst hat.

Die von Binner und Lehr (2002) gewählte Form der Darstellung von Unterneh-
mensprozessen bildet die Realität in den Betrieben recht gut und verständlich
ab. Sie wird daher im Folgenden für die Betrachtungen der Metall- und Elek-
troindustrie zugrunde gelegt.

Den Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie ist gemeinsam, dass sie Pro-
dukte herstellen und vertreiben und Dienstleistungen zur Nutzung dieser Er-
zeugnisse anbieten. Die Kundenanfragen und -aufträge durchlaufen verschiede-
ne Prozesse, die auf der Unternehmensebene Kernprozesse genannt werden sol-
len. Ergänzend zum eigentlichen Auftragsdurchlauf sind Führungs- und
Unterstützungsprozesse notwendig. Diese Gliederung folgt der funktionsorien-
tierten Unternehmensorganisation (Abb. 5-3).

Die Prozessstruktur ist zunächst eine neutrale Darstellung, in der die speziellen
Funktionen des Menschen, der Arbeitsmittel und der Organisation nicht beson-
ders herausgestellt sind. Die Prozessstruktur bestimmt allerdings die Arbeits-
struktur in den einzelnen Prozessabschnitten und diese wiederum bestimmt die
Gestaltung der Arbeitsplätze und damit die Ausführung der Arbeit. Letztend-
lich werden durch die Bestimmung der Prozessstruktur auch die Kosten für die
Produkte und Dienstleistungen bestimmt.
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Die Gestaltung der Geschäftsprozesse geschieht mit Hilfe von Methoden, die
aus verschiedenen Wissensdisziplinen bereitgestellt werden: z.B. aus Naturwis-
senschaften, Ingenieurwissenschaften, Volks- und Betriebswirtschaft (mit Per-
sonalwirtschaft) – und auch der Arbeitswissenschaft. Leider führt das Vorhan-
densein von Methoden nicht auch automatisch zu gut gestalteten Prozessen. Oft
werden sie – in zeitlich auseinander gezogenen Projekten – nur in einzelnen Pro-
zessabschnitten eingesetzt, so dass methodische „Brüche“ entstehen. Das IfaA
und auch die Deutsche MTM-Vereinigung bemühen sich seit 2002 intensiv, den
Methoden-Dschungel zu ordnen und dadurch die Arbeitswissenschaft wieder
verstärkt bei der Prozessgestaltung zur Geltung kommen zu lassen.

5.5.1.2 Ziele der Arbeitswissenschaft bei der Prozessgestaltung

Die klassische Aufgabenstellung der Arbeitswissenschaft betrifft die Gestaltung
der Beziehungen zwischen dem Menschen und seiner Arbeit mit den Zielen, den
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Arbeitsprozess rationell und effektiv zu gestalten, zu steuern und zu restruktu-
rieren und dabei den Menschen gesund zu erhalten und Gefahren von ihm ab-
zuwenden. Diese Ziele werden als „Rationalisierung“ und „Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz“ bezeichnet.

Allein schon durch Maßnahmen, die diese Ziele verfolgen, ergibt sich neben 
einem humanorientierten Nutzen auch ein wirtschaftlicher Nutzen für das Un-
ternehmen, da beispielsweise Fehlzeiten als Folge zu hoher körperlicher Belas-
tung und Belastungen aus der Arbeitsumgebung vermindert werden.

Darüber hinaus kann jedoch auch die Kenntnis der motorischen, sensorischen
und der psychischen Fähigkeiten des Menschen dazu beitragen, die Arbeit unter
wirtschaftlichen Aspekten so zu gestalten, dass Fehler vermieden werden (mit
Wirkung auf die Qualität) und der Zeitbedarf für die Ausführung der Arbeit op-
timiert wird (mit Wirkung auf die Lohnkosten, Durchlaufzeiten, Lieferzeiten).
Die Arbeitsinhalte bieten gute Ansätze für eine wirkungsvolle Personalent-
wicklung.

Diese Ziele zusammenzufassen heißt, Humanisierung und Rationalisierung bei
der arbeitswissenschaftlich begründeten Gestaltung von Arbeit zu integrieren.
Die Nutzung der Arbeitswissenschaft für wirtschaftliche Prozesse ist daher ober-
stes Ziel und der Hauptgegenstand der folgenden Betrachtungen. Ausgehend
von den unternehmenspolitischen Grundwerten, wie Wirtschaftlichkeit, Wett-
bewerbsfähigkeit, Sozialverpflichtung und Ansehen/Image, ergeben sich die
Zielkriterien des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dieser Teil der arbeitswis-
senschaftlichen Tätigkeit im Unternehmen muss umgesetzt werden. In Abb. 5-4
werden Beispiele für die problemorientierte Operationalisierung, bezogen auf
die vier grundlegenden unternehmenspolitischen Grundwerte, dargestellt (vgl.
Zangemeister und Nolting 1997).

Die Bereitstellung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse allein gewährleistet
noch nicht den angestrebten Nutzen. Die Kenntnis der aus ihnen abgeleiteten
Gestaltungsmethoden ist eine weitere wesentliche Voraussetzung für wirt-
schaftliche Prozesse. „Die Nutzung der Hilfsmittel bringt Nutzen“: diese Er-
kenntnis muss sich verbreiten.

5.5.1.3 Arbeitswissenschaftliche Gestaltung der Produktionsprozesse

Die Betrachtung soll sich im engeren Sinne auf die Fertigung und Montage als
Teile der Kette der Unternehmensprozesse konzentrieren. Ziel ist es, die Ar-
beitsprozesse in Richtung Humanität und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.
Dazu müssen Werkzeuge und Methoden bereitgestellt werden, und zwar hier-
archisch bezogen auf die Gestaltung
� der Arbeitsorganisation,
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� der Arbeitsplätze,
� der Werkzeuge und Informationsmittel,
d. h. also für die Steuerung des Gesamtprozesses.

Zusätzlich bedarf es methodischer Unterstützung auch für
� die Qualifizierung und
� die kontinuierliche Verbesserung der Abläufe, Arbeitsplätze und Werkzeuge.
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kriterien (Zangemeister und Nolting 1997, zitiert n. Daebel 2000, S. 14)



Das kann beispielsweise durch die Implementierung von neuen Erkenntnissen
und die kontinuierliche Verbesserung der technischen und sozialen Teilsysteme
des Arbeitssystems erreicht werden.

Ausgehend von konkreten, zeitlich befristeten Problemstellungen können die
unternehmerischen Zielstellungen, wie beispielsweise
� Steigerung der Produktivität,
� Senkung der Selbstkosten/Senkung der Gemeinkosten und Personalkosten,
� Erhöhung der Kapitalrentabilität,
� Flexibilitätserhöhung bezüglich Kundenanforderungen,
� Erfüllung der Qualitätsanforderungen und Qualitätssteigerung,
� Steigerung der Produktionsmengen,
� Senkung der Stillstandskosten,
� Verkürzung der Durchlaufzeiten,
mit dem Einsatz von arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden
verfolgt werden.

Planungsschritte zur Gestaltung von Arbeitssystemen sind in Abb. 5-5 darge-
stellt.

Bei der Analyse des Ist-Zustandes des Arbeitssystems werden nicht nur alle An-
forderungen an die zugeordneten Mitarbeiter erfasst, die vom Prozess ausgehen,
wie Transformation, Logistik und Qualitätssicherung, sondern auch die Anfor-
derungen der Produktionstechnik, wie z. B. Instandhaltung und Störfallbehe-
bung. Zusätzlich zu diesen organisatorischen und technischen Parametern wer-
den die Strukturen der Arbeitsaufgaben und der Organisation analysiert, inner-
halb derer die Mitarbeiter tätig sind (vgl. Mäding 2003). 

Die Arbeitssystemanalyse als Ist-Analyse kann nur durch eine Aufteilung des
Gesamtprozesses und Gesamtsystems in Systemelemente (Mensch, Betriebs-
mittel, Organisation) und Teilsysteme (Fertigungsbereich, Insel, Arbeitsplatz)
erfolgen, um ihre Eigenschaften und Wechselbeziehungen und den Einfluss der
Eingangs-, Ausgangs- und Störgrößen des Arbeitssystems erfassen zu können.
Die systematische Erfassung und Strukturierung der Schwachstellen und Stär-
ken nach den Untersuchungsfeldern
� Organisation,
� Technik,
� Kosten,
� Personal
ermöglicht die systematische Beschreibung von Wirkungen und Ursachen, die in
den komplexen Arbeitssystemen oftmals in mehrstufigen Ketten auftreten. 
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In Abb. 5-6 ist der Weg der Ursachenerkennung dargestellt. Sie basiert auf 
Erfahrungen aus dem Projekt MAI (Menschengerechte Arbeitsorganisation
und -gestaltung bei der Innovation von Arbeitssystemen – Entwicklung eines
Beratungskonzeptes für eine firmenübergreifende Erarbeitung und Umsetzung
von Maßnahmen mit Klein- und Mittelbetrieben), das vom IfaA durchgeführt
wurde (IfaA 1993).
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Abb. 5-5: Planungsschritte zur Gestaltung von Arbeitssystemen 
(mod. n. IfaA 1993. Aus Sicht des Autors wird Schritt 10 als wichtiger
und häufig vernachlässigter Schritt hinzugefügt.)



Die Untersuchungen in 160 Klein- und Mittelbetrieben der Metall- und Elek-
troindustrie zeigten, dass eine vertiefte und wissenschaftlich fundierte Analyse
des Ist-Zustandes zu einer systematischen Differenzierung der Symptome und
Ursachen und damit zu einer effektiven Beseitigung von Schwachstellen 
– primär Kosten und Zeit – im Unternehmensprozess führt. Die Kernpunkte der
Analyse und der anschließenden Beratung der Firmen im Projekt MAI stellten
die Arbeitsorganisation und die ergonomische Arbeitsgestaltung dar. Hinsicht-
lich der Arbeitsorganisation standen dabei der Arbeitsinhalt, und hieraus abge-
leitet, die Arbeitsstrukturierung im Mittelpunkt (IfaA 1987).

Die Analyse fand in Form von „Firmenzirkeln“ statt, in denen firmenübergrei-
fende Arbeitsgruppen strukturiert und methodisch Schwachstellen herausarbei-
teten. Neben technologischen Problemen (z. B. CAD-Einsatz, Entfetten von
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Abb. 5-6: Zusammenhang von Ursachen und Symptom(en) (mod. n. IfaA 1993)



Teilen) wurden Planungs- und Steuerungsschwachstellen aufgedeckt (z.B. PPS,
BDE, Materialfluss), aber natürlich auch Mängel bei der Arbeitsplatzgestaltung,
der Arbeitsorganisation, der Qualifikation, der Arbeitsumgebungsbedingungen
und die daraus resultierenden Fehlzeiten (IfaA 1989). 

Es folgten dann die Erarbeitung von Problemlösungen bis hin zu modellhaften
Einführungsstrategien. Ohne den systematischen Einsatz arbeitswissenschaftli-
cher Methoden hätte diese Vorgehensweise nicht zum Erfolg geführt. 

Die Planungs- und damit Gestaltungsarbeit des arbeitswissenschaftlich ausge-
bildeten Ingenieurs beginnt also nicht mit der Auswahl und Anwendung von
Methoden zur Verbesserung des Unternehmensprozesses, sondern bereits in
der Analyse der bestehenden Prozesse werden positive Vorraussetzungen oder
aber auch fehlerhafte Beschränkungen für den Gestaltungsprozess geschaffen.

Mit einer Strukturierung der Analyse nach 

� organisatorischen,

� technischen,

� kostenmäßigen und

� personellen

Schwachstellen- und Stärkebereichen soll bereits bei der Erfassung des Ist-Zu-
standes eine Struktur vorgegeben werden, nach der auch Planungsziele und
Strategien zur methodischen Restrukturierung der Unternehmensprozesse ge-
ordnet werden. Die anschließende Quantifizierung der Schwachstellen und Stär-
ken ermöglicht es, die Wechselbeziehungen im Unternehmensprozess ein-
fließen zu lassen und damit den gezielten, systematischen Einsatz von Techniken
zu ermöglichen. Arbeitswissenschaftliche Einzellösungen führen zu suboptima-
len Veränderungen an Einzelfunktionen oder Teilstrukturen des Unterneh-
mens, können jedoch nicht zu einer Erhöhung des Gesamtniveaus der Unter-
nehmensprozesse beitragen. 

Dafür stehen dem Arbeitsgestalter, Ingenieur, Arbeitswissenschaftler, Fabrik-
planer, Fertigungsingenieur u. a. Checklisten zur Verfügung, die eine einheitli-
che Betrachtungsweise und vor allem eine Kontrolle der Gestaltungsmaßnah-
men, d.h. der tatsächlich erreichten Ziele, ermöglichen. Mit dem von Grob und
Haffner (1982) entwickelten Planungsleitlinien Arbeitsstrukturierung werden
zur Quantifizierung von Schwächen und Stärken Techniken benannt und darge-
stellt, die eine ganzheitliche Erfassung des Unternehmens ermöglichen (s. Abb.
5-7).

Da technische, technologische, organisatorische und soziale Maßnahmen ver-
schiedene Unternehmensziele unterschiedlich beeinflussen, muss vor Beginn
der Planung und damit vor der Auswahl und Rangfolge der Maßnahmen eine
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Abb. 5-7: Beispiele für Techniken zur Quantifizierung von Schwächen und 
Stärken (IfaA 1993, modifiziert n. Grob und Haffner 1982)



Ziel-Beziehungs-Analyse zur Gewichtung der Einzelziele und zur Beschreibung
der Planungsziele erfolgen (IfaA 1993). 

Aus dieser Ziel-Beziehungs-Analyse lassen sich Kenntnisse über gegenseitige
Beeinflussung ableiten,
� welche Ziele starken Einfluss ausüben,
� welche Ziele von anderen Zielen stark beeinflusst und daher nicht aus-

schließlich verfolgt werden können,
� welches Ziel unabhängig von anderen Zielen verfolgt werden kann. 

Beispielsweise fließen mit der Ziel-Beziehungs-Analyse Bewertungen ein, die
zu einer Klassifizierung (Wertung) der Gestaltungsziele und der dazu benötig-
ten Lösungsvarianten beitragen. Diese Ziel-Beziehungs-Analyse wird im Kapi-
tel 6 „Methoden“ vertieft behandelt.

Ausgehend von dem dualen Ansatz der Arbeitswissenschaft, Humanität und
Rationalität sinnvoll zusammenzuführen, darf die Quantifizierung der Ziele
nicht nur nach rechenbaren Kosten- bzw. Gewinngrößen, den quantitativen Zie-
len, erfolgen, sondern auch die monetär nicht direkt erfassbaren Ziele, also qua-
litativen Ziele, müssen gleichberechtigt gewertet werden.

Als Beispiele für qualitative Ziele können 
� motivations-, gesundheits- und qualifikationsförderliche Arbeitsgestaltung,
� Verbesserung der Flexibilität hinsichtlich Typenvielfalt,
� Erhöhung der Fertigungssicherheit,
� ergonomische Arbeitsplatz- und Arbeitsmittelgestaltung,
� Flexibilisierung des Mitarbeitereinsatzes
im Unternehmen erfasst werden, die gleichberechtigt neben betriebswirtschaft-
lichen Kennzahlen Aussagen über die Effizienz der Arbeitssysteme ermögli-
chen.

Der nächste Schritt ist die Erarbeitung von Planungsvarianten, die aufgrund der
Komplexität der Arbeitssysteme und der gewünschten ganzheitlichen Optimie-
rung um alternative Lösungen erweitert werden müssen. Um nicht bereits in der
Planungsphase die Gestaltungsmöglichkeiten einzuschränken, ist es sinnvoll,
eine analytisch-systematische Planung von Arbeitssystemen vorzunehmen (s.
Abb. 5-8). Unsicherheiten bei der Entscheidungsfindung werden eingegrenzt,
wenn die mittels Kreativitätstechniken entwickelten Planungsvarianten bereits
vor der Detailplanung bewertet werden. Durch eine systematische Vorgehens-
weise hierbei verringert sich zusätzlicher, sich wiederholender Planungsauf-
wand, der Zeit und Geld kostet.

In der Planungsphase müssen nicht nur soziale, humane, wirtschaftliche und
rechtliche Kriterien und Forderungen an die menschengerechte Arbeitsgestal-
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tung berücksichtigt werden, sondern auch die Auswirkungen der Planungser-
gebnisse auf die einzelnen Systemelemente
� Mensch,
� Betriebsmittel,
� Organisation,
� Arbeitsumgebung
nachgewiesen und gewichtet werden. Dabei ist ein strukturierter Planungsablauf
in Planungsebenen, wie in Abb. 5-9 vereinfacht dargestellt, für eine Erfassung
der Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Planungsebenen erforderlich.

Diese vereinfachte Darstellung des Planungsablaufes soll zeigen, dass eine aus-
schließliche Fokussierung auf Einzelziele zu einer beschränkten Planung oder
gar Fehlplanung führen kann. Durch die Bildung einer interdisziplinären Pla-
nungsgruppe können die humanen, sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen
Anforderungen an eine menschengerechte Arbeitsgestaltung realisiert werden
und zu einer Optimierung des Gesamtprozesses führen. 
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Abb. 5-8: Analytisch-systematische Planung von Arbeitssystemen (Grob 1990)



Die Betrachtung der Arbeit in allen Phasen der Bewertung, in der Planung, bei
der Implementierung der Gestaltungslösung und der Überprüfung des neuen
Arbeitssystems hat nach den Kriterien 
� Ergebnis

bezüglich des Zusammenwirkens 
Mensch + Arbeitsmittel = Arbeitsergebnis,

� Funktion
menschliche Tätigkeit als Funktion zur Zweckerfüllung des Arbeitssystems,

� Auswirkungen
der Arbeitsfaktoren in Form von Belastungen aus dem Arbeitssystem
(Funktion und Struktur), der Arbeitsumgebung und der Tätigkeit sowie da-
raus resultierende Beanspruchungen,

zu erfolgen (vgl. Kirchner 1972).

Zur methodisch einheitlichen Bewertung von Planungsvarianten – orientiert an
den zu Beginn der Planung festgelegten Zielkriterien – ist sowohl eine „klassi-
sche“ Wirtschaftlichkeitsrechnung nach monetär bewertbaren Kriterien als auch
eine Ermittlung des Arbeitssystemwertes nach nicht monetär quantifizierbaren
Kriterien, d. h. eine Nutzwertanalyse, sinnvoll (vgl. Weber 1992). Die Zusam-
menführung beider Analysemethoden zur Erweiterten Wirtschaftlichkeitsrech-
nung ermöglicht eine komplexere, duale Bewertung der Planungsvarianten. Da-

58 Integration von Humanität und Rationalität

Abb. 5-9: Planungsebenen (IfaA 1993, S. 102, mod. n. Grob und Haffner 1991)



bei wurde die klassische Wirtschaftlichkeitsrechnung um verdeckte, nicht ein-
fach zu ermittelnde Kosten erweitert, wie u. a. Nacharbeitskosten, Kosten für
Arbeitsunfälle und Fluktuationskosten. Durch eine Gewichtung der monetär
nicht quantifizierbaren Planungsziele, die bereits in der Ziel-Beziehungs-Analy-
se durchgeführt wurde, werden den einzelnen Planungsvarianten Erfüllungsfak-
toren zugeordnet, die zu einem Arbeitssystemwert führen (vgl. Zangemeister
2000). Die duale Bewertung der Planungsvarianten nach quantitativen Faktoren
der Wirtschaftlichkeitsrechnung und qualitativen Faktoren der Arbeitssystem-
wert-Methode ermöglicht eine umfassendere Aussage zur Effizienz des geplan-
ten Arbeitssystems (vgl. IfaA 1993).

Eine Auseinandersetzung mit den vorhandenen Methoden erfolgt im Kapitel 6.
Dabei wird auch untersucht, ob die vorliegenden Methoden den Anforderungen
genügen und welche Lücken ggf. noch bestehen. Darauf aufbauend werden Er-
fordernisse an die Entwicklung ergänzender Methoden beschrieben.

5.6 Arbeitswissenschaftliche Fachkompetenz

Der Einsatz arbeitswissenschaftlicher Methoden zur Gestaltung der Arbeitswelt
ist nahezu unbegrenzt. Will man sich jedoch mit den vorliegenden Methoden kri-
tisch auseinander setzen und eventuell notwendige Weiterentwicklungen und
Ergänzungen betrachten, dann erfordert dies eine Beschränkung auf bestimmte
Einsatzgebiete. Unabhängig von dieser Beschränkung ist es auch wichtig – und
lohnenswert –, sich mit der Kompetenz und der Zahl der Fachleute zu befassen,
die diese Methoden in das Unternehmen einführen. 

Die Transferwege für arbeitswissenschaftliche Methoden wurden im Kapitel 5.2
beschrieben. Die Kompetenz für die Umsetzung bei der Produkt- und Arbeits-
gestaltung liegt häufig aufgrund ihrer Ausbildung in den Händen (und Köpfen)
von Ingenieuren sowie von Arbeits- und Organisationspsychologen. Da es nur
an wenigen Technischen Universitäten eine Fachingenieurausbildung für Ar-
beitsgestaltung bzw. Arbeitsschutz gibt, werden nur im geringen Maße Maschi-
nenbau-Ingenieure mit weitreichenden Kenntnissen in den Fächern Arbeitssi-
cherheit, Arbeitsgestaltung und Ergonomie ausgebildet. Der zeitliche Verzug
von Forschungsergebnissen über die Lehre bis zur Übernahme in die Praxis dau-
ert in der Konstruktionslehre ca. 10 Jahre (Ehrlenspiel 1995). Diese Zeitangabe
muss für die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse länger eingeschätzt werden,
da sich nur eine geringe Anzahl von Studenten auf diesem Gebiet qualifiziert.
Der Wissenstransfer aus Forschung und Lehre in die Praxis wird damit er-
schwert und erheblich verzögert.

Bei dem Großteil des ingenieurtechnischen Nachwuchses wird die Fachkompe-
tenz durch Vertiefung arbeitswissenschaftlicher Fächer oder durch außerhalb
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der Hochschule erworbene Fachkenntnisse bestimmt. Die REFA-Ausbildung
sei hier an erster Stelle genannt. Aber diese Grundkenntnisse machen erst in
Verbindung mit intensiver betrieblicher Erfahrung den Fachmann/die Fachfrau
aus. Aus Sicht eines großen Arbeitgeberverbandes fordert Brocker (2002), „dass
(solche) Produktionsmethoden auch in die Ausbildungsinhalte, sei es von Inge-
nieuren und Betriebswirten, sei es bei den industriellen Berufsausbildungen, ein-
fließen“.

Für die Weiterbildung von Ingenieuren öffnet sich an den Universitäten und
Fachhochschulen ein weites Feld im Rahmen von postgradualen Aufbaustudi-
en, z. B.
� Ergonomie für Konstrukteure,
� Arbeitsgestaltung für Produktionsingenieure,
� Arbeits- und Gesundheitsschutz für Betriebsingenieure.

Die Arbeitswissenschaft stellt eine Vielzahl von Methoden vor, die einzelne
Sachverhalte behandeln. Eine Zusammenführung und Bereinigung dieser Me-
thoden steht aus.

Das folgende Kapitel 6 setzt sich differenziert mit gängigen Methoden und ihrer
Anwendung auseinander.
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6 Methoden zur Rationalisierung von Arbeits-
prozessen in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie

6.1 Unternehmensziele und Gestaltungsaufgaben

Betrachtet man die wesentlichen Ziele kleiner und mittelständischer Unterneh-
men der Metall- und Elektroindustrie, so lassen sie sich auf die Schwerpunkte
Stabilisierung und Rationalisierung der Arbeitsprozesse in der Produktion
zurückführen. Die vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft im Rahmen
des Projektes „MAI – Menschengerechte Arbeitsorganisation und -gestaltung
bei der Innovation von Arbeitssystemen – Entwicklung eines Beratungskon-
zeptes für eine firmenübergreifende Erarbeitung und Umsetzung von Maß-
nahmen mit Klein- und Mittelbetrieben“ (IfaA 1987) durchgeführten Untersu-
chungen zeigten detaillierter die wirtschaftlichen Ziele und Probleme von über
160 untersuchten Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie (vgl. Abb.
6-1).

Die in dieser Grafik zusammengeführten Unternehmensziele stellen prinzipiel-
le, dauernde Ziele dar. Sie müssen langfristig verfolgt werden, weil innerbe-
triebliche Veränderungen, veränderte Anforderungen des Marktes und Ände-
rungen der Produktionsbedingungen, auch durch gesetzliche und volkswirt-
schaftliche Änderung bedingt, sie beeinflussen. Die Hauptziele sind nur
erreichbar, wenn man sie zuvor in Teilziele mit konkreten, zeitlich befristeten
und damit auch kurzfristig regulierbaren Aufgabenstellungen zerlegt. In der
Abb. 6-1 wurden diese Teilziele als „Zielsetzung für Maßnahmen“ beschrieben.
Ihre Umsetzung hat einen unterschiedlich hohen Einfluss auf die Erreichung der
Unternehmensziele. Es wird auch deutlich, dass mehrere Maßnahmen zur Er-
reichung eines speziellen Unternehmensziels beitragen können.

Die unterschiedliche Wirkung der einzelnen Maßnahmen auf die Unterneh-
mensziele lässt ein experimentelles, „hektisches“ Ausprobieren der Maßnah-
men nicht zu. Der Unternehmer kann nur über eine systematische Ursachener-
kennung, basierend auf den Analysen des Ist-Zustandes, die gegenseitigen Wir-
kungsbeziehungen zwischen den Ursachen und Symptomen erkennen und erst
dann Gestaltungsaufgaben ableiten, bewerten und festlegen. Der bereits im Ka-
pitel 5.5.1.3 beschriebene Planungsweg sollte daher, ausgehend von den Unter-
nehmenszielen, in folgenden Schritten ablaufen:

1. Schwachstellenanalyse differenziert nach Organisation, Technik, Kosten
und Personal
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2. Bewertung der Zielbeziehungen beispielsweise mit der Ziel-Beziehungs-
Analyse

3. Quantifizierung der Einzelziele als Maß der Zielerreichung
4. Erweiterung der wirtschaftlichen Ziele um monetär nicht bewertbare Ziele

(qualitative Wirtschaftlichkeitsfaktoren) (vgl. Abb. 6-2) und deren Gewich-
tung

5. Erarbeitung von Planungsvarianten
6. Bewertung der Planungsvarianten.

Die zu rationalisierenden Arbeitsprozesse sind im Allgemeinen recht komplex.
Daher können die auszuwählenden Gestaltungsmaßnahmen auch konträre Wir-
kungen auf die Unternehmensziele entfalten. Es werden also bereits bei der Zer-
legung der Hauptziele in Teilziele, bei deren Bewertung, sowie bei der Ablei-
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Abb. 6-1: Unternehmensziele, Zielsetzungen für Maßnahmen und ihr 
gegenseitiger Einfluss (n. IfaA 1993)



tung geeigneter Gestaltungsmaßnahmen Voraussetzungen für sinnvolle, wirt-
schaftlich vertretbare Lösungen geschaffen – oder auch nicht. In dieser Phase
der Ursachen- und Aufgabenfindung benötigt der Unternehmer daher schon
methodisches Wissen, um einen systematischen und damit effektiven Weg der
Um- bzw. Neugestaltung von Produktionsprozessen beschreiten zu können. Bei-
spiele hierzu sind im Kapitel 7.2 beschrieben.
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Abb. 6-2: Aufteilung der Planungsziele in monetär bewertbare und monetär
nicht bewertbare Ziele (IfaA 1993, S. 94)

6.2 Methoden und Werkzeuge zur Gestaltung von Produktions-
prozessen

6.2.1 Anforderungen an die Methoden, insbesondere für KMU

In dem „MAI-Projekt“ des IfaA (1987) wurde deutlich, dass die Unternehmen
sich mit folgenden temporären Produktionsbedingungen und Fragestellungen
auseinander setzen müssen (IfaA 1993, vgl. auch IfaA 1998):
� rückläufige und schwankende Auftragsstückzahlen,
� Wechsel der Fertigung (Umrüsten),



� im Voraus nicht kurzfristig bestimmbare Zeiten und damit schwer kalkulier-
bare Fertigungskosten (z. B. bei Sonderfertigungen),

� störungsanfällige Arbeitsabläufe,

� Schwankungen bei den Leistungsergebnissen (Qualität, Quantität, Kosten),

� Schwankungen bei den Fertigungs- und Montagezeiten,

� geringe Flexibilität (Lieferbereitschaft).

Für den in der Praxis auftretenden Mix an Problemen und Gestaltungszielen der
Unternehmen wurden im Laufe der Entwicklung der Arbeitswissenschaft ver-
schiedene, teilweise konkurrierende bzw. überdeckende Methoden entwickelt.
Das Wissen über den Umfang an Methoden, deren Einsatzmöglichkeiten und 
-grenzen wird erschwert durch die Vielfalt der arbeitswissenschaftlichen Teildis-
ziplinen, die im Aktionsbereich ihrer Mutterdisziplinen agieren und veröffentli-
chen.

Methoden bieten noch keine Lösungen für das Problem, aber sie zeigen den
Weg, um auf eine Lösung zu stoßen.

Für kleine und mittelständische Unternehmer stellen sich also die wesentlichen
Fragen:

1. Mit welchen Methoden kann ich meine Probleme erfassen?

2. Mit welchen Methoden kann man die Ziele nach kurzfristigen und langfristig
zu erreichenden Zielen einschätzen?

3. Welche Methode(n) gibt (geben) mir entsprechend meiner Unternehmens-
größe bzw. -struktur Hilfestellung und Lösungsansätze zur Problemlösung
und Rationalisierung meiner Prozesse?

4. Mit welchem Aufwand und in welchen Zeiträumen erfolgt die Gestaltung der
Produktionsprozesse?

Für diese prinzipiellen Fragestellungen soll das Konzept eines Methodenkata-
logs entworfen werden, der sich auf den Bereich der Rationalisierung von Ar-
beitsprozessen im Produktionsbereich von kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen der Metall- und Elektroindustrie beschränken soll.

Die Idee der Sammlung von Methoden und Instrumentarien zur Beherrschung
und Steuerung von Unternehmensprozessen ist nicht neu. Im Automobilbau
wurden, beginnend in den 1990er Jahren, Modelle von „Ganzheitlichen Produk-
tionssystemen“ entwickelt, die eine ganzheitliche Beschreibung der wesentlichen
Unternehmensprozesse, deren Gestaltung und Steuerung ermöglichen sollten.
Vergleicht man die einzelnen Produktionssysteme der Firmen Ford, Opel, Daim-
lerChrysler, BMW, Bosch/Mercedes-Benz und Audi, so werden gemeinsame,
übergreifende Ideen und Konzepte deutlich (s. auch Pfeffer 1998, S. 62):
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� der Mensch steht im Mittelpunkt der Veränderungsprozesse mit seinen
Ideen, seinem Engagement und seiner Verantwortung im Arbeitsvollzug,

� durch eine zunehmende Standardisierung der Prozesse sowie der Arbeits-
mittel, Teilprodukte und Bauteile sollen die Globalisierung der Märkte und
die einheitliche Rationalisierung der Konzernprozesse gefördert und Syner-
gieeffekte erzielt werden,

� verschiedene Steuerungsmittel sollen positive Voraussetzungen für den Un-
ternehmenserfolg schaffen, beispielsweise Mitarbeiterqualifikation, schlüssi-
ge Entlohnungskonzepte, Teamarbeit, institutionalisiertes Vorschlagswesen
u. a.

Der Nutzen solcher – teils sehr umfangreicher – Methodensammlungen muss je-
doch für KMU hinterfragt werden. Methodensammlungen im Sinne von belie-
biger Vielfalt bekannter Methoden führen weder zu einer Lösung der Probleme
per se noch zu einem Verständnis der Wechselbeziehungen in den Arbeitssyste-
men.

Die Vielfalt der arbeitswissenschaftlichen Methoden, die neben betriebswirt-
schaftlichen Methoden dem Unternehmer angeboten wird, ermöglicht ihm ohne
spezielle Kenntnisse oder ohne Hilfe von Fachingenieuren keine gesicherte An-
wendung. Um die Methoden wirkungsvoll einsetzen zu können, müssen ihm in
den Phasen der Entscheidungsfindung wichtige Kriterien bekannt sein. So z. B.:

� Der Einsatzbereich und die Einsatzgrenzen einzelner Methoden
� Ihre Zuverlässigkeit in Abhängigkeit von Fertigungsart 

(Einzel-, Serien- oder Massenfertigung), Produkt- und damit Prozessvielfalt
� Die für den Methodeneinsatz erforderlichen personellen Ressourcen
� Die mit der Methodenanwendung verbundene Dauer der Instabilitätsphase
� Evtl. Risiken bei der Umstrukturierung der Produktionsprozesse 

(Technik/Technologie/Personal/Organisation)

6.2.2 Methodensammlungen

Ein weiterer Aspekt für die Auswahl und Strukturierung von Methoden in einer
Sammlung sind die Funktion und der Handlungsspielraum des Gestaltungs-
teams, das diese Sammlung anwenden soll. Hat das Unternehmen sich für
Fremdleistungen entschieden, so erfolgt durch firmeneigenes Personal nur die
Entscheidung bzw. Bestätigung für Gestaltungsvarianten und die Umsetzung
der Lösung im Unternehmen. Das Unternehmen muss in diesem Fall über
Werkzeuge verfügen, die ihm eine qualifizierte Zusammenarbeit mit Externen
ermöglichen. Diese Werkzeuge können wiederum als Methoden definiert wer-
den, die helfen
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� Probleme zu identifizieren,
� Entscheidungssicherheit für eine verantwortungsgerechte, zielorientierte

Vergabe an Externe zu ermöglichen und
� Transparenz für die externe Beratung zu sichern.

Wenn es über diesen fachlichen Einblick nicht verfügt, ist es den Externen in ge-
wisser Weise „ausgeliefert“, da diese ihr spezielles und damit eingeschränktes
Leistungsspektrum einbringen können.

Dem Unternehmer müssen daher die Funktionalität und der Einsatzbereich der
Methoden sowie der prinzipielle Ablauf des Gestaltungsprozesses bekannt sein.
Es gibt also keine „einfachen“ Methoden für KMU, vielmehr muss die Auswahl
der „passenden“ Methoden erleichtert werden. Dafür können Fachleute hinzu-
gezogen werden, die
� bewährte Methoden für häufig auftretende Aufgabenstellungen nennen,
� die Vielfalt der Methoden eingrenzen und
� aufgrund ihrer Erfahrung Vorschläge machen.

Das ersetzt jedoch nicht die Qualifikation in der Anwendung dieser Methoden.
Der Aufwand für die Qualifikation lohnt sich jedoch, weil die ausgewählten Me-
thoden im Allgemeinen wiederholt angewendet werden können.

Für die Identifikation von Problemstellungen, Hinzuziehung von externen Be-
ratern, Bewertung und damit Auswahl von Gestaltungsvarianten sowie für die
Betreuung und Auswertung der Realisierung reicht daher eine eingeschränkte
Methodensammlung aus. Sie muss so gestaltet werden, dass sie von kleinen und
mittelständischen Unternehmen genutzt und akzeptiert wird. Der Inhalt und die
Auswahlkriterien für die Methoden leiten sich aus den Phasen des Analyse- und
Gestaltungsprozesses ab (s. Abb. 6-3).

Auf der Basis dieser, in Abb. 6-3 dargestellten, Analyse- und Gestaltungssyste-
matik können, entsprechend der jeweiligen Phase, die Anforderungen an die
Methoden und deren Auswahl über entsprechende Kriterien abgeleitet werden.
Die zeitliche Strukturierung des Gestaltungsprozesses macht es also möglich,
eine Strukturierung der Methodenvielfalt und eine Auswahl geeigneter Metho-
den vorzunehmen und an sich ändernde Randbedingungen (Prozess, Technik,
Personal, Organisation) anzupassen. Dadurch wird Transparenz der Planungs-,
Entscheidungs- und Realisierungsprozesse erreicht und eine effektive Anwen-
dung und Verknüpfung der arbeitswissenschaftlichen und betriebswirtschaftli-
chen Methoden ermöglicht. Das erhöht die Akzeptanz einer Methodensamm-
lung auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen.

In zahlreichen Unternehmen, insbesondere in den größeren, wird immer noch
auf eine Vielzahl von Methoden geachtet, wie auch das Beispiel aus der Moto-
ren- und Turbinen-Union Friedrichshafen (MTU) für den Bereich „Beschaf-
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fung“ in Abb. 6-4 zeigt (Maucher 2004, S. 66). Diese Methodenvielfalt ist für
KMU allerdings nicht adäquat.
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Abb. 6-3: Entwurf einer Analyse- und Gestaltungssystematik 
zur Rationalisierung von Produktionsprozessen
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Die Auswahl und Anwendung von arbeitswissenschaftlichen Methoden in Un-
ternehmen wird weitestgehend bestimmt

� vom Ausbildungswissen des Unternehmers/der Ingenieure und Techniker,

� durch Methoden, die durch Beraterfirmen in das Unternehmen eingeführt
wurden,

� vom Bestand an Methoden im Unternehmen entsprechend der Unterneh-
mensentwicklung,

� durch starke wirtschaftliche Bindung des Unternehmens an ihre Hauptauf-
traggeber, die bestimmte Standards vorgeben (beispielsweise in Logistik,
Qualitätsmanagement).

Bei der Entwicklung von Methodensammlungen und der Implementierung ein-
zelner Methoden muss ein dynamischer Aufbau entstehen, der sich selbstler-
nend generiert. D. h. eine Weiterentwicklung der Methoden, die Aussonderung
und die Aufnahme neuer Methoden muss zugelassen werden. Erforderlich sind
aber auch Regeln für die Auswahl der Methoden (Filterung), die für eine defi-
nierte Aufgabenstellung eingesetzt werden können, und eine Navigationshilfe
für die sinnvolle Verkettung verschiedener Methoden entsprechend der Aufga-
benvielfalt.

Die Problematik, wie man aus der Methodensammlung geeignete Methoden fil-
tert, und wie man die Teilergebnisse der eingesetzten Methoden zu einem Ge-
samtergebnis optimal abgleicht, muss parallel methodisch gelöst werden.

Einen intensiven Einsatz arbeitswissenschaftlicher Methoden beobachten wir
bereits seit mehreren Jahren in großen Unternehmen bei der Konzeption so ge-
nannter Ganzheitlicher Produktionssysteme. Eine sehr fundierte Betrachtung
hierzu findet sich in einer Veröffentlichung des IfaA (2004).

6.2.3 Bewertung von Methodensammlungen

Die Ganzheitlichen Produktionssysteme (GPS) wurden hauptsächlich von Au-
tomobilherstellern entwickelt und eingeführt. Dabei ist zu beachten, dass die
Festlegung der Zielschwerpunkte und die Ordnung der für die GPS ausgewähl-
ten Methoden und Verfahren entsprechend der Kultur sowie der Aufbau- und
Ablauforganisation dieser Unternehmen erfolgte. Daher ist es schwierig, aus
wissenschaftlicher Sicht einzelne GPS miteinander zu vergleichen und zu be-
werten. Die Gestaltung, Implementierung und Weiterentwicklung der betrach-
teten GPS weisen gleiche Entwicklungsphasen auf. Sie lassen aufgrund der pro-
zessbezogenen Anpassung auf die Veränderungen im Unternehmen und auf
eine differenziertere und damit effektivere Erfassung und Steuerung der Ein-
zelprozesse schließen.
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Zur Erklärung des Erfolgs der japanischen Modelle bezog man auch die Ein-
flüsse von Landesnatur, Weltanschauung, Religion und Mentalität mit ein. Die
auf diesen Einflüssen basierenden soziokulturellen Traditionen wurden durch
die Industrialisierung und Verstädterung nicht wesentlich verändert, d. h. sie
sind mit europäischen Maßstäben nicht vergleich- und bewertbar (s. auch Ade-
nauer 1993, Waschke 1982). Mit den in Deutschland entwickelten Produk-
tionssystemen versuchte man, die Prinzipien der japanischen Produktionssyste-
me entsprechend der europäischen Tradition umzusetzen. Jüngere Diskussio-
nen und die erneute Betrachtung des Toyota-Produktionssystems stärken
allerdings die Vermutung, dass auch die konsequenten japanischen Manage-
mentkonzepte einen deutlichen Einfluss auf den Erfolg japanischer Unterneh-
men haben.

Bei allen Produktionssystemen in deutschen Unternehmen, die in einer Work-
shopreihe des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft zusammen mit den
Arbeitgeberverbänden Südwestmetall und Hessen Metall sowie dem Institut für
Innovation und Management 2001 vorgestellt und diskutiert wurden (IfaA
2004), waren die definierten Zielsetzungen gleich. Mit dem Einsatz des Produk-
tionssystems sollen

� Qualitätsmängel,

� Überproduktion,

� Bestände,

� Transportkosten,

� Verarbeitungskosten,

� Wartezeiten,

� Bewegungen

vermieden bzw. verringert und damit die Entwicklung robuster, leistungsfähiger
und selbst kontrollierender/selbst steuernder Prozesse verfolgt werden (Sprin-
ger 2000, S. 66–71 und Abb. 6-5).

Mit dem Instrument eines Produktionssystems sollen Standards zur Unterstüt-
zung der Produktionsprinzipien ableitbar werden. Hier offenbart sich die Dis-
krepanz zwischen den definierten Unternehmenszielen und den umgesetzten,
praktizierten Gestaltungsräumen für die Mitarbeiter am Ort der Wertschöp-
fung. Haben die Zielvereinbarungen, die Entwicklung und Umsetzung von An-
reiz- und Entlohnungssystemen, d.h. die menschenorientierten Instrumentarien
zur Steuerung und Regulation des Produktionsfaktors „Mensch“, die Arbeits-
prozesse flexibler und damit rationeller gestaltet? Erfolgte in den Unterneh-
men eine Selbstorganisation, die sich auf vorgegebene Unternehmensziele
stützt?
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Die Diskussion der Experten der Unternehmen in der o. g. Workshopreihe
„Ganzheitliche Produktionssysteme“ zeigte, dass die Grundidee der Ganzheitli-
chen Produktionssysteme, die Definition von Hauptzielen und die Bereitstel-
lung einer Methodensammlung nicht automatisch zu einer selbstregulierenden
Unternehmensstruktur und einer gewünschten partizipativen Rationalisierung
führt (Springer 2002). Wie das soziale System und das kommunikative System
innerhalb der Arbeitsprozesse wirken und von außen gesteuert werden können,
lässt sich mit einem Ganzheitlichen Produktionssystem nicht erfassen. Die bloße
Definition von Unternehmenszielen führt nicht automatisch zu einem normati-
ven Handeln der Akteure (vgl. Habermas 1987).

Diese derzeit noch unbefriedigende Entwicklung scheint auf folgende Probleme
zurückführbar zu sein:
� Die Standardisierung von Methoden innerhalb der Unternehmensverbünde

und Großunternehmen schränkt zwar die Methodenvielfalt ein, sie er-
schwert aber flexible, temporäre, d. h. situationsbezogene, Gestaltungsmög-
lichkeiten in den einzelnen Einheiten.
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Abb. 6-5: Produktions-Prinzipien (Operating System Principles – OSP) 
(Springer 2000, S. 69)



� Eine ausschließliche Regulation und Motivation von außen fördert nicht die
innere Motivation der Arbeitnehmer und wirkt teilweise kontraproduktiv.

� Kennzahlen allein führen nicht zur Übernahme von Verantwortung durch
die Arbeitnehmer.

� Ausschließlich vergangenheitsorientierte Indikatoren (Kennzahlen) reichen
nicht für eine Steuerung der dynamischen Unternehmensprozesse mit ihren
teilweise disproportionalen, komplementären und divergierenden Wechsel-
beziehungen aus.

� Eine fehlende Systematik in der Methodenvielfalt der Arbeitsorganisation
behindert eine kontinuierliche, an den zeitlichen Phasen des Gestaltungs-
prozesses orientierte Annäherung an das Gestaltungsoptimum, die durch ei-
nen Abgleich der Randbereiche des Unternehmens mit dem Kernbereich,
den Arbeitsprozessen in der Fertigung, erreicht werden kann.

Daraus ergeben sich für eine systematische Methodensammlung drei Anforde-
rungen (vgl. Springer 2000, S. 103):
1. Standardisierung von Methoden und damit Einschränkung der Methoden-

freiheit, um einen überschaubaren Gestaltungsraum für die Organisation von
Unternehmen zu schaffen,

2. Methodenvielfalt ersetzen durch Anpassung und Weiterentwicklung erprob-
ter Methoden (Standardmethoden),

3. wissenschaftliche Nachweisführung für den Nutzen von Standardmethoden
über Effektivität und Effizienz, Zweckdienlichkeit der Methode und Impli-
kation der gesetzten Ziele.

Mit diesem Erfahrungswissen aus den bisherigen Methodensammlungen und
den dabei aufgezeigten Problemen stellt sich die Frage: Ist eine Methoden-
sammlung für kleine und mittelständische Unternehmen sinnvoll, nach be-
triebswissenschaftlichen Kriterien konzipierbar und in den Unternehmen an-
wendbar?

Folgende Argumente stehen für eine Bejahung dieser Frage:
1. Die Globalisierung der Märkte fördert die Bindung der Zulieferer an die

Großunternehmen, und damit sind die kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen stärker den dynamischen Marktschwankungen ausgesetzt.

2. Durch diese wirtschaftliche Verflechtung erfolgt gleichzeitig eine Bindung an
die Produktionskultur der Auftraggeber.

3. Die Größe und Struktur der betrachteten Unternehmen fördert die Imple-
mentierung, Durchsetzung und Weiterentwicklung einer Methodensamm-
lung, da die vorhandenen sozialen Strukturen in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen förderlich für die Formierung von Veränderungsprozes-
sen im Sinne des sozio-technischen Systemansatzes sind.
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4. Aus 3. kann man schlussfolgern, dass die Akzeptanz der Unternehmensziele
durch den Adressaten (Arbeitnehmer) mit der Größe des sozialen Systems
bzw. der sozialen Teilsysteme korreliert. Daraus würde sich ergeben, dass
kleine soziale Systeme, die einen direkten Zugang zu ihren Arbeitsergebnis-
sen haben, ein höheres Motivationspotenzial besitzen.

5. Wegen fehlenden, arbeitswissenschaftlich geschulten Personals, dem Ver-
mittler zwischen den Bereichen Planung, Arbeitsvorbereitung, Fertigung und
Vertrieb, benötigen Unternehmen dieser Personalgröße und Unternehmens-
struktur einfache, kurzfristig und aufwandsarm einsetzbare Methoden, die
eine interne Selbsthilfe im Unternehmen ermöglichen.

6. Die Selbstregulation von Arbeitsprozessen bedarf nicht nur einer Akzeptanz
der Unternehmensziele, sondern bedarf auch der Akzeptanz der eingesetzten
Methoden zur Gestaltung, Steuerung und Kontrolle der Arbeitsprozesse, die
beispielsweise durch standardisierte Arbeitsanweisungen, statistische Pro-
zesskontrollen und Leistungsbeurteilungen der Arbeitnehmer umgesetzt
werden. Dazu müssen diese für alle Beteiligten verständlich und nachvoll-
ziehbar in ihren Gestaltungsmöglichkeiten und den daraus abgeleiteten Er-
gebnissen und Konsequenzen sein.

Die Produktionssysteme der Automobilindustrie sind in ihrer Methodenvielfalt
für KMU nicht praktikabel. Die Gegenüberstellung der Produktionssysteme
zeigt jedoch ähnliche Problemstellungen und Ziele, die auch für KMU zutreffen.
Die, wenn auch unterschiedlich bezeichneten, Gestaltungsprinzipien werden von
allen Unternehmen der Großindustrie postuliert und sind auch auf die kleinen
und mittelständischen Unternehmen übertragbar. Für KMU benötigen wir also
einen überschaubaren, mit einem geringen personellen Aufwand nutzbaren Me-
thodenbaukasten, der flächendeckend die Probleme in den Unternehmenspro-
zessen abdecken kann. Gleichzeitig ist mit diesem Methodenbaukasten eine
Handlungsanweisung erforderlich, die eine prinzipielle Vorgehensweise regelt.
Die für die einzelnen Methoden erforderlichen Detail- und Anwendungskennt-
nisse sollten in Methodenblättern entsprechend der Qualifikation der Mitarbei-
ter praxisnah gestaltet werden.

Dazu müssen die bisher unsystematisch entwickelten, nie in einem Methoden-
kanon eingeordneten Methoden geordnet und hinsichtlich ihrer Nutzanwen-
dung geprüft werden. Des Weiteren wird für einen Methodenbaukasten eine
Standardisierung der Methoden erforderlich, um letztendlich zu einem standar-
disierten Methodeneinsatz gelangen zu können. Nur durch eine Standardisie-
rung kann die Wirksamkeit der Methode gesichert und ihr fachgerechter, d. h.
auch ziel- und problemorientierter, Einsatz gewährleistet werden.

Ziel einer Methodensammlung für kleine und mittelständische Unternehmen
muss es sein, aus der Vielfalt der Methoden bei einer effektiven Vorgehenswei-
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se und einem geringen Einsatz von Mitteln (Personal, Zeit und Kosten) ent-
sprechend des Pareto-Prinzips hohe Effekte zu erreichen. Das Pareto-Prinzip,
entwickelt von dem italienischen Wissenschaftler Vilfredo Pareto (1848–1923),
definiert, dass 20 % des Aufwandes zur Lösung von 80 % der (einfacheren) Pro-
bleme führen, während für die komplizierteren 20 % der Fälle 80 % des Auf-
wandes anfallen. Dieses Verhältnis 80:20 ist auch auf die Bewertung der einzu-
setzenden Methoden und den Grad der Zielerreichung übertragbar und sollte
berücksichtigt werden.

6.3 Entwurf einer Methodensammlung für kleine und mittel-
ständische Unternehmen

6.3.1 Die Methodensammlung zur Unternehmens-Prozess-Optimierung

Im Jahre 2003 gab das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft eine Metho-
densammlung zur Unternehmens-Prozess-Optimierung heraus. Diese 50 Me-
thoden umfassende Sammlung spiegelt die in der Praxis der Metall- und Elek-
troindustrie häufig zum Einsatz gelangenden Methoden wider. Mit dieser Me-
thodensammlung wurde der Versuch unternommen, die vorhandenen und
erprobten Methoden in ihrem Prinzip und Anwendungsbereich kurz darzustel-
len, um den Unternehmen eine Hilfestellung bei der zielorientierten Wahl der
Methoden zu geben. Der REFA-Bundesverband und die Deutsche MTM-
Vereinigung haben unter der Federführung des IfaA diese 50 Methoden be-
schrieben (s. Abb. 6-6).

Die Beschreibung der Methoden basiert auf einem einheitlichen Muster, damit
das Wesentliche der Methode schnell erfasst werden kann und die Methoden
vergleichbar werden. Abb. 6-7 zeigt das Beschreibungsraster der Methoden.

Anhand dieses Beschreibungsrasters kann der Nutzer der Methodensammlung
nach verschiedenen Kriterien bzw. Suchprinzipien entsprechend der ihm be-
kannten Informationen über den Unternehmensprozess und seiner Problem-
stellungen Methoden auswählen.

Die Auswahl kann erfolgen
1. nach der Bezeichnung, dem Namen der Methode
2. nach den Wirkfeldern über die Prozesskette, d.h. nach Entwicklung, Planung,

Produktion oder Service
3. nach den Einsatzgebieten (s. Abb. 6-8)
4. nach qualitativen und quantitativen Ergebnissen
5. nach Stichworten (Stichwortkatalog).

Die Zahlen hinter den Einsatzgebieten in Abb. 6-8 geben die Anzahl der zutref-
fenden Methoden an. Daraus wird deutlich, dass die Methoden für mehrere Ein-
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satzgebiete verwendbar sind, wie auch die von Maucher (2004, S. 60) aufgebau-
te Matrix (Abb. 6-9, s. S. 78) zeigt.

Hat man sich für eine Methode entschieden, so werden auf dem Methodenblatt
ergänzende Methoden, in dieser Systematik als alternative Methoden definiert,
aufgelistet. Anhand eines realen Beispiels werden dem Nutzer das Prinzip der
Methode und die erzielbaren Ergebnisse bei ihrer Anwendung gezeigt. Gesetz-
liche und tarifliche Rahmenbedingungen weisen ihn auf die Gestaltungsgrenzen
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Abb. 6-6: Liste der 50 arbeitswissenschaftlichen Methoden (IfaA 2003, S. 32)



bei der Methodenanwendung und die verbindlich geregelten Abstimmungspro-
zesse hin. Ein weiterer Vorteil dieser Methodensammlung ist die Auflistung der
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Abb. 6-7: Das Beschreibungsraster der Methoden (IfaA 2003, S. 28 und 29)



entsprechenden Schulungsanbieter für die einzelnen Methoden, so dass nach ex-
terner Ausbildung die Umsetzung der Methoden durch unternehmenseigenes
Personal erfolgen kann.

Häufig reichen jedoch die arbeitswissenschaftlichen Kenntnisse in kleinen und
mittleren Unternehmen nicht aus, um dem definierten „Problem“ eine oder
mehrere relevante Methode(n) für dessen Lösung zuzuordnen. So bietet die Me-
thodensammlung beispielsweise für das Einsatzgebiet „Arbeitsgestaltung“ 36
Methoden an (s. Abb. 6-8). Welches ist nun die „richtige“ Methode? Das Navi-
gationsprinzip dieser Methodensammlung ist eher auf arbeitswirtschaftliche 
Experten in größeren Unternehmen ausgerichtet und noch nicht auf eine ziel-
orientierte, aufwandsarme und sichere Anwendung in KMU. Bereits im Vor-
wort der Veröffentlichung wird deshalb auf eine notwendige Weiterentwicklung
dieser Methodensammlung verwiesen (IfaA 2003, S. 8).

6.3.2 Entwicklung einer Strategie zur Navigation durch Methodensamm-
lungen

Ausgehend von der o. g. Methodensammlung, soll daher der Versuch unternom-
men werden, eine Strategie zur Navigation und damit zum Systemaufbau einer
Methodensammlung zu entwickeln. Drei Prinzipien erläutern diese Strategie:

� Das 1. Strategische Prinzip

Betrachtet man die in Abb. 6-3 dargestellten Gestaltungsphasen, die für den ge-
samten Planungsprozess sowohl für den Aufbau neuer Unternehmen als auch
für die Umstrukturierung bestehender Unternehmen zutreffen, so bestimmen
diese prinzipiellen Gestaltungsphasen die Methodenwahl.
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Abb. 6-8: Das Suchkriterium „Einsatzgebiete“ (IfaA 2003, S. 34)
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Es wird ein Methodenpool für die Wichtung und Bewertung von Problemen,
Zielen, Vorschlägen, Lösungen und Ergebnissen benötigt, der unabhängig vom
Umfang der Gestaltungsmaßnahmen auch im „Alltagsgeschäft“ der Unterneh-
men zum Einsatz gelangen kann.

� Das 2. Strategische Prinzip

Der Unternehmer benötigt zur kompletten Erfassung seines Problemfeldes eine
komplexe Methode, die ihm, ausgehend von den Hauptursachen, Lösungen an-
bietet. Bei der Anwendung dieses methodischen Einstiegs bieten sich weitere
Methoden an, die
a) das bereits grob regulierte Problem in einem nächsten Gestaltungsschritt ver-

tiefender, d. h. feiner, erfassen und
b) den Radius des Problemfeldes erweitern.

Somit erreicht man durch die Auswahl einer grundsätzlichen Methode zuerst eine
Grobregulation des Problemfeldes. Durch eine morphologische, dreidimensiona-
le Anordnung der Methoden kann dann in einem nächsten Gestaltungsschritt die
Anwendung detaillierender oder spezifizierender Methoden stattfinden.

� Das 3. Strategische Prinzip

Der Methodeneinsatz sollte nach dem Prinzip eines lernenden, selbst gestalten-
den Systems erfolgen. Dazu muss der Methodeneinsatz im Unternehmen statis-
tisch ausgewertet werden. Es lassen sich dann für typische Problemfelder Muster
bilden, die für eine weitere Standardisierung einer Methodensammlung förder-
lich sind. Des Weiteren muss die Methodensammlung so gestaltet werden, dass
Methodenänderungen (Anpassung, Aussonderung und Eingliederung) möglich
sind.

Für diese Aufgabe ist eine zentrale Stelle erforderlich, die über eine entspre-
chende Datensammlung und statistische Bearbeitungskapazitäten verfügt.
Heutzutage halten aber selbst Konzerne und große Unternehmen diese Kapa-
zität und Qualifikation nicht mehr vor. Erst recht sind sie nicht bei kleinen und
mittleren Unternehmen zu finden. Eine standardisierte Methodensammlung
kann daher wohl nur von einer unternehmens-externen Institution, wie z. B. dem
REFA-Verband oder dem Institut für angewandte Arbeitswissenschaft der Me-
tall- und Elektroindustrie, entwickelt, gepflegt und verbreitet werden. Nur dort
stünde entsprechend der Dienstleistungsprofile, der Fachleute und deren Kom-
petenz ausreichend Erfahrungswissen zur Verfügung, um dieses strategische
Prinzip in einem langfristigen Prozess umsetzen zu können.

Anhand eines praktischen Beispiels soll das strategische Prinzip einer Metho-
densammlung kurz dargestellt werden. IfaA (2003, S. 9) nennt als wesentliche
Probleme u. a.
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� die Kosten für die Erstellung und den Vertrieb der Erzeugnisse,
� die Einhaltung von hohen Qualitätsanforderungen und
� die vom Kunden geforderten Lieferfristen und das unabhängig davon, wel-

che Produkte oder Dienstleistungen das Unternehmen herstellt.
Hieran knüpft das folgende Beispiel an:

Ein mittelständisches Unternehmen, das als Automobilzulieferer Produkte her-
stellt, hat zwei wesentliche Probleme:
� die Sicherung der Liefertermine (Just in Time) und
� die Sicherung der Lieferqualität zu 100 %.
Es sucht daher methodische Zugänge, um Problemursachen und deren Wirkun-
gen zu erkennen und daraus abgeleitet Ziele zu definieren sowie Maßnahmen
entwickeln zu können. M.a.W.: Es sucht einen geordneten Weg, um seine Pro-
blemlage zu lösen. Mit Hilfe der Methodensammlung des IfaA (IfaA 2003) soll
der Weg dargestellt werden.

Methodenauswahl für die Problemanalyse

Es wird das Fischgrät-Diagramm (auch als Ishikawa-Diagramm, Ursachen-Wir-
kungs-Diagramm, Ursachen-Folgen-Kette, 5M, 6M, 7M bezeichnet) gewählt
(s. Abb. 6-10). Das Ergebnis ist eine Liste von Problemen und deren Ursachen.

Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht sind z. B. folgende Gestaltungsfelder (Zu-
gänge) möglich:
� Arbeitsorganisation
� Verfahrensoptimierung
� Arbeitsgestaltung
� Qualifikation
� Motivation

Um nicht alle Zugänge verfolgen zu müssen, wird in einem nächsten Schritt eine
Gewichtung der Zugänge vorgenommen.

Methodenwahl zur Wichtung der Zugänge

Hierfür stehen die Methoden
� halbstandardisiertes Interview (in der IfaA-Methodensammlung noch nicht

enthalten),
� Paarweiser Vergleich (s. Abb. 6-11),
� ABC-Analyse
zur Verfügung.
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2. Schritt:

1. Schritt:



Mit Hilfe des Paarweisen Vergleichs werden die beiden Gestaltungsfelder „Ar-
beitsorganisation“ (1. Priorität) und „Motivation“ (2. Priorität) als besonders
wichtig für die Problemlösung ermittelt.

Methodenwahl zur Zielklärung

Die in den Gestaltungsbereichen Arbeitsorganisation und Motivation anzustre-
benden Ziele können beispielsweise mit Hilfe der Methoden

� Benchmarking (s. Abb. 6-12),
� 7 Arten der Verschwendung,
� Durchlaufzeitanalyse
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3. Schritt:

Abb. 6-10: Fischgrät-Diagramm (zitiert in IfaA 2003)



definiert werden. Welche konkreten Ziele nun erreicht werden sollen, welche
Entscheidungen hierfür zu treffen sind und wie die Zielerreichung gesteuert
werden muss, ist im nächsten Schritt festzulegen. Dieser Prozess kann ebenfalls
methodisch unterstützt werden.

82 Methoden zur Rationalisierung von Arbeitsprozessen

Abb. 6-11: Paarweiser Vergleich (zitiert in IfaA 2003)



Methodenwahl zur Darstellung und Steuerung der Entscheidungs-
prozesse

Das Beispielunternehmen wählt hierfür eine Kombination aus

� Moderation und
� Visualisierungstechniken (s. Abb. 6-13)
und erhält damit als Ergebnis die Gestaltungsziele zur Optimierung der Ar-
beitsorganisation und der Mitarbeitermotivation.

Im Übrigen können diese beiden Methoden für alle Analyse- und Gestaltungs-
phasen verwendet werden.
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Abb. 6-12: Benchmarking – Ergebnisdarstellung: 
Personalaufwand zum Umsatz (zitiert in IfaA 2003)

4. Schritt:



Methodenwahl zur Gestaltung der Arbeitsorganisation und der
Motivation

Die Vielzahl der unterstützenden arbeitswissenschaftlichen Methoden lässt sich
hinsichtlich der Detaillierung in drei Stufen gliedern:
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5. Schritt:

Stufe 1: grundsätzliche Methode
Stufe 2: spezifizierende Methode
Stufe 3: detaillierende Methode

Abb. 6-13: Visualisierungstechniken (zitiert in IfaA 2003)



Für das Gestaltungsfeld Arbeitsorganisation kommen aus diesen drei Stufen fol-
gende Methoden in Frage:
• 5-A-Methode (Stufe 2) (s. Abb. 6-14)
• Arbeitsablaufanalyse (Stufe 1)
• Arbeitsunterweisung (Stufe 2)
• Durchlaufzeitanalyse (Stufe 1)
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Abb. 6-14: 5-A-Methode (zitiert in IfaA 2003)



• Gruppenarbeit (Stufe 3)
• KANBAN (Stufe 3)
• Planzeiten (Stufe 3)
• Rüstzeitminimierung (SMED) (Stufe 3).

Das Ergebnis ist eine Optimierung der Arbeitsorganisation bei gleichzeitig indi-
rekt bewirkter Qualitätsverbesserung, z. B. durch Gruppenarbeit, und die An-
wendung der 5-A-Methode für Ordnung am Arbeitsplatz.

Für das Gestaltungsfeld Motivation bieten sich für die Verbesserung der Zulie-
ferung an den Kunden die Methoden
• Arbeitsstrukturierung (Stufe 2)
• Materialflussplanung (Stufe 2)
• Selbstaufschreibung (Stufe 3) (s. Abb. 6-15)
an.
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Abb. 6-15: Selbstaufschreibung (zitiert in IfaA 2003)



Die Lieferqualität kann z. B. durch Einsatz der Methoden
� Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA) (Stufe 1)
� Poka Yoke (Stufe 2)
� Prozessaudit (Stufe 3)
� Prüfmittelüberwachung (Stufe 3) (s. Abb. 6-16)
� Six Sigma (light) (Stufe 1)
verbessert werden, z. B. durch Erhöhung der Motivation sowie kreative und 
verantwortliche Beteiligung der Mitarbeiter am Produktionsprozess, an der
Verbesserung der Qualität durch Vermeiden von Fehlern und damit zu einer
Verminderung der qualitätsbezogenen Kosten.
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Abb. 6-16: Prüfmittelstammkarte zur Prüfmittelüberweisung 
(zitiert in IfaA 2003)



Der experimentelle Versuch einer sinnvollen Auswahl aus den 50 Methoden
entsprechend der Problemfelder Zulieferung und Qualität zeigt, dass bereits mit
dieser begrenzten Methodensammlung die Probleme bewertet, Gestaltungszie-
le selektiert und die Aufgabenstellung einer Lösung zugeführt werden kann. Für
die beschriebenen Teilschritte benötigt der Unternehmer acht Methoden, deren
Einzellösungen wieder durch ein Rankingverfahren abgeglichen werden müs-
sen. Die Aufnahme der Daten im Unternehmen (Ist-Zustand, Mitarbeiterbefra-
gung) könnte beispielsweise mit der Methode des halbstandardisierten Inter-
views erfolgen und müsste noch in die Sammlung aufgenommen werden.

Wie erfolgte nun diese zügige, ziel- und prozessorientierte Auswahl der Metho-
den aus der Methodensammlung des IfaA, die experimentell durch zwei erfah-
rene Praktiker vollzogen wurde?

Mit Hilfe einer heuristischen2 Vorgehensweise wurde das rationale Durchdrin-
gen der technischen Sachverhalte, Beziehungen sowie Wertigkeiten der Proble-
me und Ziele mit kreativen Verhaltens- und Denkmustern verbunden. Diese ex-
perimentelle Herangehensweise zur gleitenden Bewältigung des gesamten Pro-
blemlösungsprozesses muss auf wenige Prinzipien eingeschränkt werden, um zu
einer praktikablen und sinnvollen Lösung gelangen zu können. So wird der Nut-
zer über diese Prinzipien befähigt, die sich während des Prozesses einstellenden
und nicht immer exakt vorhersehbaren Situationen zu analysieren und zweck-
mäßig erscheinende Methoden auszuwählen, zu aktualisieren, einzusetzen
und/oder zu entwickeln. Trotz adäquater Anwendung dieser endlich geordneten
Menge an Methoden werden zwar die angestrebten Ziele „100 % Qualität“ und
„Lieferung Just in Time“ nicht mit Sicherheit erreicht, aber der Bearbeitungs-
prozess kann zielstrebiger, störungsfreier und damit effektiver ablaufen (vgl.
Müller 1990). Dieser Weg sichert zwar nicht die optimale Methodenauswahl, ge-
währleistet jedoch die Näherung an das Optimum in einem komplexen System.

Inwiefern die 50 Methoden der Methodensammlung des IfaA den gesamten
Problemkreis eines Arbeitssystems abdecken können, sollte in weiterführenden
Untersuchungen auch aus der Sicht der Humanisierung der Arbeit erfolgen.

Betrachtet man die Schwierigkeiten beim Entwickeln und Anwenden von Me-
thodensammlungen, so lassen sich diese auch auf die Anwendungsgrenzen der
Methoden zurückführen. Methoden sind für einen Objektbereich zugeschnitten
und daher begrenzt, und ihre Anwendung ist vom Denkstil des Problemlösers
abhängig. Müller (1990) beschreibt die Situation und die daraus abzuleitenden
Schwierigkeiten bei der intersubjektiven Modellierung der Symptome-Ursa-
chen-Kette, bei der Bewertung der Situationsanalyse und bei Auswahl und An-
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2 Heuristik (grch): Lehre von der methodischen Gewinnung neuer Erkenntnisse mit Hilfe von
Denkmodellen, Analogien, Gedankenexperimenten; im Unterschied zur Logik, welche lehrt, die-
se zu begründen.



wendung eines abgestimmten Methodenmix als „Objekt-Subjekt-Spannungs-
verhältnis“.

Der Einsatz von Methodensammlungen soll durch diese Überlegungen nicht in-
frage gestellt werden, sondern es sollen die Grenzen der Modellierung von Ar-
beitsprozessen, Einflussfaktoren und der parallel zum Problemlösungsprozess
ablaufenden Informationsprozesse aufgezeigt werden. Es steht außer Frage,
dass durch ein methodisch fundiertes planmäßiges Vorgehen bei der Problem-
lösung eine Zeiteinsparung im Analyse- und Gestaltungsprozess erreicht und
auch das Risiko von Fehleinschätzungen und Fehlhandlungen gemindert wer-
den kann. Gleichzeitig verändern sich die Denk- und Arbeitsweisen der verant-
wortlichen Fachleute. Sie lernen „systematisch in Funktionen zu denken, zu ab-
strahieren, das Suchfeld zu erweitern und zu sichten, Varianten im gedanklichen
Modell durchzuspielen, eingefahrene Gleise und vorliegende Traditionen auf-
zubrechen, angenommene Grenzen zu überprüfen und zu überwinden“ (Müller
1990, S. 233).

Es kann jedoch nicht das Ziel sein, eine 100 %ige Abbildung der Komplexität al-
ler bereits aufgeführten Problemfelder wissenschaftlich fundiert abzubilden.
Der Praktiker im Unternehmen muss in die Lage versetzt werden, gedankliche
Abläufe modellieren und analysieren zu können. Dazu bedarf es einer begrenz-
ten Sammlung von Methoden, die durchaus Lücken aufweisen kann bzw. sollte.
So werden ihm kreative Freiräume zur problem- und prozessorientierten Ge-
staltung geöffnet. Als Hilfestellung braucht er aber neben einer Methoden-
sammlung eine verbindliche, allgemein gültige Vorgehensweise, d. h. eine Navi-
gation durch den Analyse- und Gestaltungsprozess, und er muss auch einen an-
gemessenen Denkstil entwickeln. Durch eine heuristische Vorgehensweise kann
sich der Praktiker, wie in dem Beispiel dargestellt, in den oftmals komplexen,
unsicheren und unscharf modellierbaren Problemlösungsprozessen bewegen.
Man sollte jedoch immer beachten, dass sich durch eine Methodensammlung
nicht automatisch Lösungskonzepte ableiten lassen. Die Methodensammlung ist
nur ein Werkzeug.
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7 Nutzung und Nutzen arbeitswissenschaftlicher
Methoden in den Unternehmen

7.1 Methodeneinsatz und Wirtschaftlichkeitsrechnung

Kapitel 5.5 enthielt bereits den Hinweis auf den großen Nutzen des systemati-
schen Methodeneinsatzes für Rationalisierung und Humanisierung. Wie lässt
sich dieser betriebswirtschaftliche Nutzen quantifizieren? Hier soll der Frage
nachgegangen werden, ob sich „Arbeitswissenschaft auch rechnen lässt“. Wenn
man nach Berechnungsmethoden für die Bewertung von Arbeitsgestaltungs-
maßnahmen sucht, die auf der Basis gesicherter Methodenkenntnisse erfolgt
sind, so will man den Beitrag zum Unternehmensergebnis beziffern können, den
die Arbeitswissenschaft leistet. Man will ihn ins Verhältnis setzen zu den Kosten,
die man für die Umsetzung der Maßnahmen aufwenden muss. Dieser Beitrag
der Arbeitswissenschaft soll die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, d. h. Flexibi-
lität, Qualität und Lieferfähigkeit erhöhen. Die Realisierung derartiger Maß-
nahmen kostet im Allgemeinen Geld, weil z. B. die Arbeitsorganisation verän-
dert werden muss, Arbeitsplätze den Maßen des Menschen angepasst und Ar-
beitsmittel beschafft werden müssen. Auch Schulungsmaßnahmen sind ein
wesentlicher Kostenbestandteil. Neben den Fertigungsbereichen werden auch
immer intensiver die so genannten indirekten Bereiche in den Unternehmen mit
arbeitswissenschaftlichen Methoden durchleuchtet, um die Rationalisierungs-
potenziale ausschöpfen zu können. Man weiß auch, dass dieses Vorgehen be-
stimmte betriebliche Kennzahlen positiv beeinflusst, z. B. den Krankenstand, die
Fluktuation, die Unfallkosten. Damit wirken sie häufig auch direkt auf die Her-
stellkosten ein (Schultetus 1995).

Die herkömmlichen Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung stützen sich al-
lerdings im Wesentlichen auf die „sicheren“ Wirtschaftlichkeitswirkungen ab
und vermeiden soweit wie möglich spekulative oder risikobehaftete Faktoren.
Andererseits haben aber sehr häufig die Aussagen, die im Planungsstadium für
Arbeitsgestaltungsmaßnahmen möglich sind, gerade diesen Charakter, und des-
halb werden die herkömmlichen Verfahren zur Beurteilung von Investitions-
vorhaben kritisiert, weil arbeitswissenschaftliche Gesichtspunkte, wie ganzheit-
liche Arbeitsinhalte, entkoppelte Arbeitsplätze, optimierte Arbeitsabläufe, an-
lerngerechte Arbeitssysteme und auch die Integration leistungsgewandelter
Mitarbeiter, keine ausreichende Berücksichtigung finden. Um „Humanisie-
rungsentscheidungen“ durch objektive Kriterien absichern zu können, bedarf es
folglich einer erweiterten Wirtschaftlichkeitsanalyse.

In der betrieblichen Praxis – besonders in der Teilefertigung und Montage – hat
die auf den Arbeiten von Zangemeister basierende, um den Arbeitssystemwert
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erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnung Eingang gefunden (Grob 1990). Dieses
Modell zur Bewertung von Arbeitssystemen gliedert sich in zwei Teile, in einen
für monetär quantifizierbare Größen und in einen zweiten für nicht in Geldein-
heiten ausdrückbare oder sonst wie schwer quantifizierbare Kriterien. Für die-
sen zweiten Teil wird auf der Basis einer Nutzwertanalyse der so genannte Ar-
beitssystemwert ermittelt. Nur so kann man alternative Planungszustände ne-
beneinander stellen und die Variante auswählen, die niedrige Kosten mit einem
hohen Arbeitssystemwert vereinigt.

7.2 Beispiele für den betriebswirtschaftlichen Nutzen 
des Methodeneinsatzes

Martin (1989) hat dies an einem Beispiel für muskuläre Arbeit dargestellt. Die-
ses Beispiel demonstriert am Einsatz technischer Hilfsmittel zum einen eine Be-
anspruchungsminderung, zum anderen macht es deutlich, dass unmittelbar die
Tätigkeitszeit verkürzt wird und mittelbar die vorher physiologisch erforderli-
chen Pausen entfallen können. Am Beispiel des Palettierens von Gebinden
(Abb. 7-1) wird demonstriert, wie der Einsatz arbeitswissenschaftlicher Metho-
den bei der Arbeitsplatzgestaltung den Zeitverbrauch und die Belastung der
Mitarbeiter spürbar absenken kann.

Eine annähernd konstante Entnahme- bzw. Absetzhöhe für die Gebinde bringt
den Vorteil mit sich, dass eine Verschlechterung der Körperhaltung während
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Abb. 7-1: Zeitvergleich beim Palettieren mit und ohne Hebebühne (Martin 1989)



des Arbeitsablaufs vermieden werden kann. Insbesondere bei Stapelgut tritt die-
se Problematik auf. Mit Hilfe einer versenkbaren Hebebühne wurde hier eine
wesentliche Arbeitserleichterung geschaffen, die sich auch wirtschaftlich positiv
niederschlägt.
Der Zeitaufwand für 100 Gebinde sinkt beim Palettieren von 1,93 Std. auf 0,88
Std. (54 %). Dies bedeutet eine Kostensenkung von rd. 20 € auf 9 € für 100 Ge-
binde. Die Kosten derartiger Hebebühnen betrugen 1989 2.500 bis 15.000 €.
Geht man von einer Investition von 15.000 € und einer Einsparung von 11 €/Std.
aus, so macht sich der Hubtisch nach 1.360 Std. Einsatz bezahlt, d.h. je nach Nut-
zung des Arbeitsplatzes (ca. 1.600 Arbeitsstunden/Jahr) nach einem Jahr bei
ganztägiger und bis zu 3 Jahren bei zeitweiser Nutzung.
An drei weiteren Beispielen soll nun schematisch der Einsatz arbeitswissen-
schaftlicher Methoden bei der Restrukturierung von Arbeitsprozessen demon-
striert und auch der betriebswirtschaftliche Nutzen dargestellt werden.
Beispiel A: Schwerpunkt Arbeitsstrukturierung
Beispiel B: Schwerpunkt Restrukturierung der räumlichen Situation
Beispiel C: Schwerpunkt Rationalisierung
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BEISPIEL A
Montage von mechatronischen Teilen für die Automobilindustrie

1 Beschreibung des Arbeitssystems
Das Produkt:
• mechatronisches Erzeugnis für die Automobilindustrie 

(6 Mio. Stck./Jahr)
• extrem kleine Toleranzen bei der unternehmensinternen Fertigung

und Montage

Der Prozess:
• Arbeitssystem: komplexes Montagesystem
• Montageanlage, hochautomatisiert, 14 Bedienstellen
• Arbeitsfunktionen: Bestückung, manuelle Nacharbeit
• Wartung, Störfallbehebung, Qualitätsprüfung etc. über zentrale 

Dienstleister realisiert

2 Problemlage
• sinkende Losgrößen, steigende Variantenvielfalt und Stückzahlen 

(Expansion), kurzzyklische Montagestruktur (starr, unflexibel)
• Anlagenverfügbarkeit, Auslastung zu gering, dadurch 

Ausbringungsmenge zu gering, große Ausbringungsschwankungen
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• z. T. monotone Arbeitsaufgaben

3 Ziele für das Arbeitssystem
• Realisierung der benötigten Ausbringungsmenge, 

Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und -auslastung
• Reduzierung von Warte- und Durchlaufzeit
• Gewährleistung persönlichkeitsförderlicher Arbeitsaufgaben

4 Lösungsweg, eingesetzte Methoden
• Tiefgreifende Prozess- und Systemanalyse zur Identifizierung der 

Prozessreserven
Methoden: „Multimoment-Häufigkeits-Studien (MMH)“ (IfaA 2003)

„ABC-Analyse“ (IfaA 2003)
„Tagesablaufanalyse“

• Konzeptionelle Gestaltung des Arbeitssystems zum Erschließen von
Reserven

• Organisatorische Gestaltung des Arbeitssystems (Teamstrukturen)
Methode: „Gruppenarbeit“ (IfaA 2003)

• Gestaltung der Gruppenaufgaben (Systemerhaltung, Planung, 
Steuerung, Qualitätssicherung)

• Planung der Mitarbeiterqualifizierung
Methode: „Qualifikationsmatrix“ (IfaA 2003)

„Simulation“
• Layoutgestaltung
• Einführung eines KANBAN-Systems

Methode: „KANBAN“ (IfaA 2003)

5 Ergebnis

Verbesserung
Personaleinsparung durch Übernahme weiterer 
Anlagen durch das vorhandene Personal 30 %

Anlagenverfügbarkeit + 20 %

Ausbringungsmenge (zusätzliche organisatorische 
Veränderungen inbegriffen) + 40 %

Tätigkeitsbewertung (entsprechend TBS*)-Kriterien, 
Skala: 1 – Merkmal nicht ausgeprägt bis vorher: 2,3

5 – Merkmal voll ausgeprägt) danach: 3,4

*) TBS = Tätigkeitsbewertungssystem (Hacker u. a. 1995)
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BEISPIEL B
Montage von Notbeleuchtungen (van Rhijn et al. 2004)

1 Beschreibung des Arbeitssystems
Das Produkt:
• Beleuchtungseinrichtungen zur Wegweisung im Notfall 

(Notbeleuchtung)

Der Prozess:
• Die Montage der Notbeleuchtungen erfolgte an langen Tischen in Lo-

sen von 60 Stück. Zwei Personen montierten an einer Tischseite Teil
für Teil auf die vorher ausgelegten 60 Bodenplatten.

2 Problemlage
Neuplanung des Montagebereichs. Der Montageablauf mit den langen,
zeitaufwändigen Wegen war der sprunghaft angestiegenen Nachfrage (als
Folge zweier Brandunglücke in den Niederlanden) nicht mehr gewachsen.
Darüber hinaus gab es Probleme wegen

• des Hebens von Teilebehältern in ungünstiger Körperhaltung,
• Körperverdrehungen beim Montieren aufgrund der Lage des 

Produkts auf dem Tisch,
• nicht einstellbarer Tischhöhe für unterschiedliche Körperhöhen und

Arbeitsaufgaben,
• unzureichender Ablagefläche auf dem Tisch,
• des Arbeitens ausschließlich im Stehen und Gehen.

3 Ziele für die Montage der Notfallbeleuchtungen
• Verkürzung der Auftragsdurchlaufzeit
• Verbesserung der Arbeitsgestaltung 

(Zeitersparnis, Arbeits- und Gesundheitsschutz)
• Flächeneinsparung, um mehr Arbeitsplätze einrichten zu können.

4 Lösungsweg, eingesetzte Methoden
Das Ergebnis der Gestaltung ist eine Montagelinie mit drei Arbeitsplät-
zen, davon zwei parallel angeordneten Plätzen, an denen das Produkt im
Sitzen weitgehend montiert wird, und ein Arbeitsplatz, an dem die vor-
montierten Produkte der ersten beiden Plätze stehend fertig montiert und
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verpackt werden. Die Arbeitsinhalte an den drei Plätzen sind zeitlich auf-
einander abgestimmt, so dass keine Wartezeiten entstehen. Zusätzlich
sind kleine Puffer vorhanden, die individuell unterschiedliche Arbeitsge-
schwindigkeiten ermöglichen. Eine geneigte Rollenbahn verbindet die
Arbeitsplätze miteinander. Im Rotationsprinzip wechselten die drei Mit-
arbeiter alle zwei Stunden ihre Plätze.

Die neue Lösung enthält darüber hinaus weitere ergonomische Verbesse-
rungen:
• Alle Einzelteile liegen in günstiger Reichweite
• in kleineren (und leichteren), geneigt aufgestellten Behältern,
• die alle 30 Min. von den Mitarbeitern selber aufgefüllt werden.
• Eine Aufnahmevorrichtung an den Arbeitsplätzen ermöglicht das

Drehen und Neigen des Produktes.
• Das Schraubwerkzeug ist in Reichweite und gewichtsfrei ausbalanciert.
• Schließlich wurde auch die Arbeitsplatzbeleuchtung verbessert.

Für den Verbesserungsprozess wurden folgende Methoden eingesetzt:
• „Arbeitsablaufanalyse“ zum Erkennen von Schwachstellen des 

bisherigen Montageablaufs (IfaA 2003)
• „Ergonomische Bewertung von Arbeitsprozessen“ z. B. mit Hilfsmitteln

wie EDS (Ergonomisches Datenbanksystem) (Jastrzebska-Fraczek,
Schmidtke 1992), DIN-Normen, MTM-System, Tätigkeitsbewertungs-
system (TBS, TBS-K) (Hacker u. a. 1995)

• „Arbeitsstrukturierung“ (IfaA 2003)

5 Ergebnisse

Verbesserung
alt neu um

Produktivität
[Produkte/Person und Tag] 93,3 134,7 + 44 %

Auftragsdurchlaufzeit
[Min.] 155 72 – 53,5 %

Wertschöpfende Tätigkeiten
im Prozentsatz der gesamten 74 92 + 24 %
Arbeitszeit

Arbeitsfläche [m2] 80,5 45 – 44 %
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BEISPIEL C
Montage von Pkw-Türseitenverkleidungen (Englisch und Ammer 2004)

1 Beschreibung des Arbeitssystems
Das Produkt:
• Türseitenverkleidung für Pkw-Türen
• Durchschnittlich 14.000 Varianten, allerdings 20.000 Varianten bei der

Tür für die Fahrerseite

Der Prozess:
• Montieren von Türträger, Armlehne, Brüstung, Stoffspiegel und 

weiterer Anbauteile am Fließband.

2 Problemlage
Neuplanung der bestehenden Prozesskette vom Spritzgießen der Einzel-
teile bis zur Montage mit dem Ziel einer Just in Time-Lieferung an den
Automobilhersteller.

3 Ziele für die Montage der Türseitenverkleidung
• Implementierung der Montagelinien in das Güterverteilzentrum bei

gleichzeitiger Reduzierung des Flächenbedarfes zwischen alter und
neuer Montage um mindestens 30 %

• Gewährleistung der Verbaubarkeit von 20.000 Varianten in der 
Montagelinie (Fahrerseite vorne)

• Reduzierung des Personaleinsatzes um 10 %
• Verbesserung der ergonomischen Abläufe: 

Reduzierung von Fehlzeiten.
• Integration der Stoffspiegelkaschierung in die Montagelinie 

(„Online-Kaschierung“)
• Integration des Ultraschallschweißens 

(Träger, Brüstung und Stoffspiegel) in die JIT-Montage 
zur Reduzierung von Variantenvorhaltung

4 Lösungsweg, eingesetzte Methoden
• Die verfügbare Taktzeit muss bestmöglich für wertschöpfende 

Tätigkeiten genutzt werden, so dass keine Verschwendungen 
auftreten.
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Methode: „Die 9 Arten der Verschwendung“ identifizieren und 
beseitigen.
Verschwendungen sind z. B. Warten, unnötige Material-
bewegungen, unnötige Bewegungen, Produktion von 
Ausschuss, ungenutzte Ressourcen, ungenutzte Ideen.

• Bewegungen in Arbeit umwandeln, d. h. jegliche Art der ineffizienten
Bewegung beseitigen
Methoden: „5 S“ (Ordnung am Arbeitsplatz, Regeln schaffen)

„Line Balancing“ (Verteilung der Teiltätigkeiten auf die
Arbeitstakte, z. B. mit Hilfe der Vorranggraphen-Technik)
(Schultetus 1972)

• Räumliche Gestaltung der Arbeitsplätze, Verbesserung der Beleuch-
tungsbedingungen
Methoden: „Ergonomische Bewertung von Arbeitsplätzen“, 

z. B. mit Hilfe von DIN-Normen (DIN 33402, Teile 1–4,
DIN 33406, DIN 33414, DIN 5035)
„Nutzwertanalyse“ zur Auswahl der Gestaltungs-
maßnahmen (IfaA 2003)
„ABC-Analyse“ zur Reduzierung der Materialbereit-
stellung am Arbeitsplatz bei Variantenvielfalt (IfaA 2003)

5 Ergebnisse im Montagebereich

Für die gesamte Prozessgestaltung, d. h. auch für die vor der Montage liegen-
den Prozessschritte, die ebenfalls mit Hilfe arbeitswissenschaftlicher Metho-
den neu gestaltet wurden (KANBAN, One-Piece-Flow, Value Stream Map-
ping), errechnete sich bei Investitionen von 440 T€ ein Return of Invest-Wert
von 1,62. Die getätigte Investition amortisiert sich demnach innerhalb von 7,4
Monaten.

Zielsetzung Vorgabe erreichtes Ergebnis
Reduzierung des Flächenbedarfes 30 % 25 %

Reduzierung des Personaleinsatzes 10 % 22 %

Verbesserung der Ergonomie < 2 %
(gemessen an der Fehlzeitenstatistik) 4 % in 6 Monaten
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Einen anderen Weg geht die so genannte Humanvermögensrechnung. Als Hu-
mankapital eines Unternehmens soll hier der Wert der Belegschaft, d. h. der in
einer Organisation Beschäftigten verstanden werden. Die Humanvermögens-
rechnung ist das betriebswirtschaftliche Instrumentarium, das der Erfassung der
Kosten und der Bewertung des aktivierbaren Humankapitals bzw. betrieblichen
Humanvermögens dient (Elias 1985).

Die Humanvermögensrechnung ist also in erster Linie eine Informationsrech-
nung, mit deren Hilfe Entscheidungen zur Arbeitsplatzgestaltung fundiert wer-
den sollen mit dem Ziel, die Belastungsfaktoren optimal zu beeinflussen. Die
Veränderung des Humanvermögens, also das Produkt aus Arbeitsfähigkeit, Ar-
beitsverfügbarkeit und Arbeitsmotivation, wird durch eine Reihe von Einfluss-
größen, wie Leistungsminderung, Unfallhäufigkeit, Krankenstand, Invalidisie-
rung, Absentismus u. a., beschrieben und monetär erfasst. In der Literatur (Elias
1985) finden sich Beispielsrechnungen zu Arbeitsplätzen in Gießereibetrieben,
in denen die Anzahl und die Kosten für Fehltage in Abhängigkeit vom Schall-
druckpegel dargestellt werden. Das beschriebene Beispiel zeigt, dass bei einer
Verminderung des Lärmpegels von 108 auf 90 dB(A) z. B. an einer Rüttel-Press-
formanlage eine Verminderung von ca. 2,4 Fehltagen pro Jahr erwartet werden
kann. Die Wirtschaftlichkeitswirkung dieser Lärmminderungsmaßnahme wird
mit rd. 900 € pro Jahr angegeben.

Eissing (1992a, b) beschreibt weitere Beispiele zu Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen, in denen die Anwendung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden zu betriebswirtschaftlich rechenbaren Nutzen geführt hat. Die Bei-
spiele beziehen sich auf Beeinträchtigung von Büroarbeit durch Lärm, arbeits-
physiologisch ungünstige Klimabedingungen, ungünstige Informationsdarbie-
tung, Beleuchtungsstärken für unterschiedliche Arbeitsschwierigkeiten, Bewe-
gungsvereinfachung und Mechanisierung. Dabei werden für die monetär
erfassbaren Wirkungen primär die Kriterien „Qualität und Zeitreduzierung“
herangezogen.

In der anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gesellschaft für Arbeitswissen-
schaft als Buch herausgegebenen Sonderausgabe der Zeitschrift für Arbeitswis-
senschaft hat Landau (2003) unter dem Titel „Good Practice – Ergonomie und
Arbeitsgestaltung“ eine Sammlung von 35 Beispielen veröffentlicht, mit denen
versucht werden soll, den Konstrukteuren und Fertigungsplanern, möglicher-
weise aber auch den Unternehmensleitungen und dem Controlling das Ver-
ständnis für Ursache-Wirkung-Zusammenhänge von Arbeitsgestaltung, Ar-
beitszufriedenheit und arbeitsbedingten Erkrankungen nahe zu bringen. Landau
hebt hervor, dass die „Folgen von Fehlern bei der Planung von Arbeitssystemen
und Arbeitsprozessen … sich in der Regel erst in der Einsatzphase durch ver-
minderte Leistung, ergonomisch nicht vertretbare körperliche Belastungen und
unnötige Ermüdung, aber auch durch erhöhte Ausfallzeiten bemerkbar“ ma-



chen. Konstrukteure und Planer haben jedoch Möglichkeiten, durch ergono-
misch optimierte Arbeitsplätze menschliches Leid und gesellschaftliche Folge-
kosten erheblich zu senken.

Der Nutzen der Anwendung arbeitswissenschaftlicher Methoden wird in den 35
Good Practice-Beispielen im Wesentlichen über folgende Maßnahmen be-
schrieben:
� Reduzierung physischer Belastung,
� Reduzierung psychischer Belastung,
� Reduzierung von Unfallhäufigkeit,
� Reduzierung des Gefährdungspotenzials,
� Verbesserung der Umgebungsbedingungen,
� Verminderung von Schwingungen zur Vermeidung von 

Gelenk- und Knochenschäden,
� Reduzierung von Fehlzeiten,
� Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit,
� Einsatz von Checklisten,
� Kundenzufriedenheit.

Nur bei drei Beispielen wird allerdings der Nutzen des Methodeneinsatzes quan-
tifiziert, und zwar bei der
1. ergonomischen Gestaltung von Prüfarbeitsplätzen am Beispiel der Beklei-

dungsindustrie (Stowasser u. a. 2003)
Die Evaluation der umgestalteten Prüfarbeitssysteme sollte sich an den Ziel-
kriterien „Wirtschaftlichkeit“, „Prüfqualität“ und „Mitarbeiterzufrieden-
heit“ orientieren. So konnte die mittlere Durchlaufzeit der Prüfung aufgrund
der Umplanungsmaßnahmen von 3 auf 2 Tage reduziert werden. Das wurde
ermöglicht durch die Einsparung von 2 Min. für die Prüfung von Kleidungs-
stücken auf einem Trolley, dies wiederum hatte zur Folge, dass
� der Prüfdurchsatz gesteigert werden kann, d. h. die Anzahl der zu prü-

fenden Trolleys pro Arbeitstag wird erhöht,
� oder die Zeitdauer für die Überprüfung einzelner Prüfobjekte verlängert

werden kann, d. h. die Anzahl einzelner Prüfmerkmale und damit die
Prüfqualität wird erhöht,

� oder die Anzahl der eingesetzten Personen wird reduziert bei gleicher
Anzahl zu prüfender Trolleys.

2. Demontagesystemplanung an einem Beispiel aus der Elektroindustrie 
(Zülch, Schwarz 2003)
Eine durchgeführte Multimomentstudie ergab, dass von den zur Verfügung
stehenden Demontagearbeitsplätzen zwar alle fünf Arbeitsplätze genutzt
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wurden, allerdings lag der Nutzungsgrad der Arbeitsplätze nur bei durch-
schnittlich 60 %. Eine Organisationsverbesserung führte dazu, dass nur noch
drei Demontagearbeitsplätze genutzt wurden, allerdings mit einem deutlich
höheren Nutzungsgrad von > 90 %.

3. Motivation als Unternehmensstrategie (Spiegels u. a. 2003)
Über verschiedene Maßnahmen wurde die Motivation der Mitarbeiter deut-
lich verbessert, was in der Kennziffer „Krankenstand“ dadurch erkennbar
wurde, dass diese von 1993 bis 2000 von früher 4,2 % auf derzeit 1,6 % (Re-
duzierung um 62 %) gesunken ist. Zusätzlich stieg die Kennziffer „Produkti-
vität“ im gleichen Zeitraum von 92 auf 130 (Produktivitätssteigerung von
41 %) an.

7.3 Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung 
von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Die kurz skizzierten Verfahren und die Beispiele zeigen, dass es prinzipiell mög-
lich ist, die Wirtschaftlichkeit von Arbeitsgestaltungsmaßnahmen nachzuwei-
sen. Sie dürfen jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass es nicht einfach ist,
die Operationalisierung der Oberziele (Kostensenkung, Belastungsabbau, Fle-
xibilität) durch passende Kriterien zu bewirken. Ebenfalls sehr schwierig ist die
eigentliche Erhebung, also die Zuordnung empirischer Daten oder auch subjek-
tive Einschätzungen zu diesen Kriterien.

Betriebliche Befragungen haben gezeigt, dass die Betriebe an der Erweiterung
ihres Rechnungswesens interessiert sind, um auch Arbeitsgestaltungsmaßnah-
men besser in diese Rechnung einbeziehen zu können (Schultetus 1991).

Das Interesse ist besonders dann groß, wenn
� diese Erweiterung problembezogen ist und ohne allzu große Umstellungen

des bestehenden Rechnungswesens erfolgen kann,
� sie die zum großen Teil branchenbedingten, betriebswirtschaftlichen Kern-

probleme mit wenigen Kennziffern abdeckt,
� sie einen relativ geringen Erhebungsaufwand erfordert und ohne aufwändi-

ge Rechenarbeit Kennziffern zur Verfügung stellt.

Die Entwicklung eines Standard- oder Musterkatalogs der wichtigsten mo-
netären, quantitativen und qualitativen Bewertungskriterien steht nach wie vor
aus. Eine erste Sammlung aller Kriterien aus den im Rahmenprogramm des
Bundesforschungsministeriums „Humanisierung des Arbeitslebens (HdA)“ ge-
förderten Verfahren ergab 27 Seiten mit je ca. 40 Kriterien! Kriterienkataloge
müssen deshalb wohl branchenspezifisch entwickelt werden, weil in Abhängig-
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keit von der Branchenzugehörigkeit erhebliche Unterschiede in dem Gewicht
bestehen, das verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren oder Kennziffern beige-
messen wird. Die Bedeutung einzelner Faktoren muss herausgearbeitet werden,
damit die prinzipielle Vielzahl der Kriterien auf wenige, aussagefähige einge-
schränkt werden kann.

In der Planungsphase eingesetzte Bewertungsverfahren sollten möglichst ein-
fach sein, die Vollständigkeit ist zu diesem Zeitpunkt häufig wichtiger als die Ge-
nauigkeit. Auch die Unternehmensgröße hat starken Einfluss auf die Anforde-
rungen an ein Bewertungsverfahren. Je kleiner das Unternehmen, desto einfa-
cher muss das Verfahren sein. Häufig ist die Kenntnis des Sachverhalts schon
ausreichend, ohne dass eine Bewertung erfolgt.

Die gewonnenen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass der Anwendung er-
weiterter Wirtschaftlichkeitsverfahren in Klein- und Mittelbetrieben informato-
rische, qualifikatorische und kapazitive Hindernisse entgegenstehen:

� Klein- und Mittelbetriebe haben in der Regel ein wenig ausgebautes Rech-
nungswesen. Über Arbeitsgrundlagen, wie „Arbeitsplan“ und „Stückliste“,
hinausgehende Informationen werden nicht dokumentiert.

� Monetär quantifizierbare Daten liegen nur in wenig differenzierter Form
vor.

� Informationen über die Arbeitssituation liegen nicht schriftlich vor, sondern
sind nur mündlich vom Betriebsleiter zu erhalten.

� Die auf Wirtschaftlichkeitsberechnungen beruhenden Verfahrensteile kön-
nen wegen der mangelnden informatorischen Basis nicht angewendet wer-
den.

� Die auf arbeitswissenschaftlichen Analysemethoden beruhenden Verfah-
rensteile scheitern an der Tatsache, dass die – prinzipiell vorhandenen – Da-
ten nicht systematisch erfasst, dokumentiert und ausgewertet werden. Hier-
zu fehlt personelle Kapazität.

� Nutzwertanalytische Modellteile überfordern ebenfalls die potentiellen
kleinbetrieblichen Anwender.

Großbetriebe andererseits haben häufig sehr differenzierte Rechnungswesen,
die jedoch dann an die veränderte Vorgehensweise angepasst werden müssten.
Diese Anpassung ist ein Hindernis bei der Umsetzung der Verfahren in die be-
triebliche Praxis.

Die wichtigsten Aufgaben für die zukünftige Arbeit sind deshalb:
� Eine Reduzierung des Erhebungsaufwandes und Operationalisierung der

Verfahren für die Datenerfassung im Betrieb.
� Die Auswahl weniger, aussagekräftiger Bewertungskriterien je nach Bran-

che und Betriebsgröße.
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� Die Anpassung der betrieblichen Rechnungswesen für die Anwendung von
Planungs- und Bewertungsverfahren.

� Untersuchungen über den Zusammenhang von Belastungsfaktoren und kos-
tenrelevanten Folgewirkungen.

� Die Umsetzung von Musterlösungen praktizierter wirtschaftlicher und hu-
maner Gestaltungsmaßnahmen.

Blickt man aus heutiger Sicht auf die Anstrengungen der 1980er und 1990er Jah-
re zurück, die Anwendung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse auf den Pro-
duktionsprozess mit Hilfe technisch-wirtschaftlicher Rechenverfahren bezüglich
ihrer Wirkung kalkulierbar zu machen, so muss man feststellen, dass diesen Ver-
suchen nur geringer Erfolg beschieden war. Der Misserfolg war wohl auch z.T.
in den Verfahren selbst begründet, aber auch in den Möglichkeiten und der Be-
reitschaft ihrer Anwendung. Möglicherweise ist die Transmission der Arbeits-
wissenschaft in den Unternehmen auch nicht die Rechenbarkeit ihrer Wirkung,
sondern vielmehr die Überzeugungskraft ihrer Erkenntnisse, die mehr im moti-
vationalen Bereich liegt.
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8 Schlussbetrachtung

Die Anwendung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Gestaltung
menschlicher Arbeit sollte zwei Hauptzielen dienen:

1. der Humanität, also der Gestaltung mit dem Ziel, humane, dem Menschen
angepasste, ihn nicht überfordernde und ihn auch fördernde Arbeitsaufgaben
und Arbeitsplätze zu schaffen, und

2. der Rationalität, also einer Gestaltung, die im gewerblichen und im Dienst-
leistungsbereich, aber auch im privaten Sektor Regeln der Effektivität und
Effizienz folgt.

Beiden Zielen könnten die vorliegenden arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-
se gleichermaßen dienen, wie im Kapitel 3 dargestellt wurde. Dennoch liegt bis-
her das Schwergewicht auf den humanen Zielen, die man zusammenfassend mit
Arbeits- und Gesundheitsschutz überschreiben könnte. Allerdings wird auch
nicht bestritten, dass die humanen Ziele die Wirtschaftlichkeit erheblich positiv
beeinflussen können.

Die Regelungen zum Arbeitsschutz sind eine öffentliche Aufgabe, und daher
sorgt der Staat auch durch die Vergabe von Forschungsaufträgen dafür, dass die
notwendigen Erkenntnisse entstehen und danach in verpflichtende Regeln
überführt werden. Die Einhaltung dieser Gesetze und Verordnungen wird über-
wacht. Die arbeitswissenschaftlich begründeten Vorschriften tragen wesentlich
mit dazu bei, dass in Bereichen physischer Belastungen und bei den Arbeitsum-
gebungsbedingungen die Unfallzahlen und die arbeitsbedingten Erkrankungen
in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken sind. Z. Zt. scheinen jedoch psy-
chische Belastungen ein großes Gewicht bekommen zu haben, was zu einer In-
tensivierung der Regelsetzung in diesem Bereich führt – und natürlich auch
durch Forschung unterstützt werden muss.

Diese wichtigen Bereiche lagen jedoch nicht im Fokus dieser Arbeit. Vielmehr
ist das Ziel, die stärkere Nutzung der Arbeitswissenschaft für die Gestaltung ef-
fektiver, rationeller Arbeitsprozesse zu fördern, insbesondere bei kleinen und
mittleren Unternehmen, bei denen wenig bis gar kein arbeitswissenschaftliches
Wissen und keine ausreichende Methodenkenntnis vorhanden sind.

Der Einstieg in die Arbeitswissenschaft erfolgt bei KMU im Allgemeinen über
die Anwendung von Methoden zur Erreichung festgelegter Ziele und nicht auf
der Ebene einer wissenschaftlichen Ausbildung.

Wie dargestellt, ist die Methodenvielfalt jedoch eine große Hürde. Die Metho-
den sind
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� unsystematisch entstanden und
� nicht in einen Methodenkanon eingeordnet.

Es stehen auch häufig mehrere Methoden nebeneinander mit unterschiedlichen
Bezeichnungen, die gleiche Ziele ansprechen. So entstehen Überdeckungen, die
für den Nichtfachmann verwirrend sind.

Diese Vielfalt gilt es, durch Standardisierung zu verringern. Eine mögliche Vor-
gehensweise zur Auswahl adäquater Methoden wird als ein „Navigationssy-
stem“ im Kapitel 6 beschrieben. Es basiert auf der Erfahrung aus einer Vielzahl
von Gestaltungsprojekten und ist empirisch entwickelt worden. Die Arbeiten
des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft bildeten die Basis dafür.

Für die Arbeitswissenschaft bleibt jedoch noch ein großer Entwicklungsbedarf,
wenn sie den Anforderungen für die Gestaltung effektiver und rationeller Ar-
beitsprozesse gerecht werden will. Hierfür müssen Ziele definiert werden für
eine stärkere nutzerorientierte Arbeitswissenschaft, die sich neben dem freien
Spiel akademischer Forschungsfreiheit entwickeln könnte.

Die arbeitswissenschaftliche Forschung sollte beispielsweise
� die Bedürfnisse der Nutzer arbeitswissenschaftlicher Methoden erkunden,
� Gestaltungsfelder der Methoden aufspannen, beschreiben und deren Nutzen

benennen,
� die zielgerichtete Auswahl unterstützen sowie Standards entwickeln,
� Methodenlücken erkennen und daraus Methodenentwicklungen ableiten

und anstoßen,
� Methodensammlungen für bestimmte Fragestellungen und Zielgruppen auf-

bauen,
� Wirtschaftlichkeitsrechnungen für die Planungsphase und für die Bewertung

der Planungsergebnisse weiter entwickeln.

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten For-
schungs-Rahmenkonzepte „Innovative Arbeitsgestaltung – Zukunft der Ar-
beit“ und „Forschung für die Produktion von morgen“ unterstützten bisher be-
reits Forschungsarbeiten zur nutzergerechten Entwicklung von Methoden-
sammlungen (BMBF 2001). Es ist zu hoffen, dass auch zukünftige Regierungen
in entsprechenden Programmen ausreichende Forschungsmittel bereitstellen,
um die Wissenslücken schließen zu können, die in den Kapiteln 6 und 7 aufge-
zeigt wurden. Denn „… für die Stabilität der Disziplin Arbeitswissenschaft kann
es nützlicher und bedeutender sein, mit ganz groben Methoden praktische Pro-
bleme anzugehen und einer praktikablen Lösung – nicht notwendigerweise der
idealen – zuzuführen, als mit sophistischen Messkonzepten Mikroprobleme auf-
wendig zu bearbeiten“ (Luczak 1993).
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