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ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Die Beteiligten im Projekt »STÄRKE — Starke 
Beschäftigte und starke Betriebe durch  
Resilienzkonzepte« wollen ein Konzept ent-
wickeln, das kleine und mittelständische  
Unternehmen (KMU) dazu befähigt, ihre  
Resilienz und Zukunftsfähigkeit zu messen 
und zu steigern. Die Umsetzung erfolgt in  
einer Kooperation zwischen vier wissen-
schaft lichen Partnern sowie vier kleinen  
und mittelständischen Pilotunternehmen.  
Die Ergebnisse werden in Form eines Hand-
lungsleitfadens so aufbereitet, dass die ge-
testeten Analyseinstrumente und Maßnah-
menkonzepte von anderen Unternehmen zur 
Bewertung und Stärkung ihrer Resilienz und 
Zukunftsfähigkeit genutzt werden können.

Aktueller Projektstand

Nach einer umfassenden Analysephase der indi-
viduellen und organisationalen Resilienz in den 
Pilotunternehmen haben die vier wissenschaft-
lichen Projektpartner die Ergebnisse detailliert 
ausgewertet und für jedes der vier Pilotunter-
nehmen aufbereitet (Vorgehen s. Abbildung 1).

Im Folgenden werden erste Projektergeb-
nisse und beispielhafte Handlungsfelder skiz-
ziert, die als wesentlich für die Stärkung der in-
dividuellen sowie der organisationalen Resilienz 
identifiziert wurden.

Handlungsfelder auf dem Weg zu 
einer resilienten Organisation

Als Basis der Analyse dienten die Exzellenzkri-
terien des Modells der European Foundation 
for Quality Management (EFQM). Diese wurden 
um Aspekte der individuellen und organisatio-
nalen Resilienz zu EFQMplusR erweitert. Darü-
ber hinaus umfasste die Analyse weitere Inter-
views, eine Mitarbeiterbefragung und Work-
shops. Das Ergebnis zeigt, dass Unternehmen 
in der Regel ihren Markt und ihre Mitbewerber 
sehr gut kennen. Allerdings haben sie ihr brei-
tes Unternehmensumfeld, beispielsweise (zu-
künftige) Entwicklungen und Trends in der Ge-
sellschaft, Umwelt, Politik etc., seltener im 
Blick. Dies kann ein Risiko für die organisatio-
nale Resilienz darstellen.

Weiterhin wird deutlich, dass bereits ein 
Teil der Unternehmen den Megatrend Digitali-
sierung/Industrie 4.0 wahrnimmt, mögliche 
Auswirkungen und Chancen prüft und in der 
strategischen Ausrichtung berücksichtigt. Den-
noch scheint es für KMU aufgrund mangelnder 
finanzieller und personeller Ressourcen teilwei-
se schwierig zu sein, in technologische Innova-
tionen zu investieren. 

Nicht alle am Projekt beteiligten Unter-
nehmen messen Industrie 4.0 eine hohe Bedeu-
tung zu — sie beobachten allerdings die demo-
grafische Entwicklung umso genauer. Ein Grund 
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Abb. 1: Vorgehen im Projekt STÄRKE 
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hierfür ist, dass die Betriebe erste Auswirkungen 
dieses Trends bereits spüren: zum Beispiel über 
Fachkräfteengpässe oder Wissensverluste auf-
grund von Verrentungen. So wird mit der Ver-
rentung der sogenannten Baby-Boomer-Gene-
ration innerhalb der nächsten Jahre viel Know-
how die Unternehmen verlassen. 

Weitere Gründe für das Ausscheiden von 
Schlüsselpersonen mit besonderem Erfah-
rungs- oder Expertenwissen sind beispielsweise 
Krankheit, Elternzeit oder auch Pflegezeit.  
Diese Personalausfälle bereiten Schwierigkei-
ten; daher setzen die Unternehmen im Projekt 
STÄRKE bereits heute Maßnahmen um, mit  
denen sie diesen Herausforderungen begegnen 
und ihre organisationale Resilienz steigern 
können. Ansätze, die bereits praktiziert werden, 
sind beispielsweise: 

Wissensdatenbank: Aufbau einer Daten-
bank, die vorhandenes Prozess- und Fach-
wissen beinhaltet, auf welches die Mitar-
beiter zugreifen können. Die Wissensdaten-
bank ist ein hilfreiches Instrument für den 
Wissenstransfer.
(Intergenerationelle) Lerntandems:  
Unerfahrene Mitarbeiter arbeiten mit erfah-
renen Mitarbeitern zusammen; so lernen die-
se im Arbeitsalltag ihre zukünftigen Tätigkei-
ten unter Anleitung erfahrener Mitarbeiter. 

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung zei-
gen, dass die individuelle Resilienz im Durch-
schnitt gut ausgeprägt ist. Dies wurde unter 
anderem mit der Resilienzskala RS-13, einem 
Fragebogeninstrument, ermittelt. Deutlich 
wurde jedoch, dass Führungskräfte sich der 
Bedeutung ihrer Schlüsselrolle und ihres  
Einflusses auf die Mitarbeiter nicht immer  
bewusst sind. Das Führungsverhalten kann 
wesentlich zur individuellen Resilienz der Mit-
arbeiter beitragen oder dieser auch entgegen-
wirken. In einigen Unternehmen wurden auch 
hierzu bereits erste Maßnahmen ergriffen — 
dazu zählt beispielsweise individuelles Füh-
rungskräftecoaching zur Sensibilisierung für 
das eigene Verhalten.

Verbesserungspotenziale bestehen auch in 
der gezielten Förderung der Veränderungsfähig-
keit und vor allem Veränderungsbereitschaft der 
Mitarbeiter. Die Stärkung dieser Fähigkeit kann 
im Zuge eines sich immer schneller wandelnden 
Umfelds von enormer Bedeutung für die indivi-
duelle Resilienz und die Arbeits- und Leistungs-
fähigkeit sein. 

Weitere Handlungsfelder, die im Rahmen 
der Analyse sichtbar wurden und einen Ansatz 

zur Stärkung der Beschäftigten und Unterneh-
men bieten, sind in Abbildung 2 dargestellt. 

Zusammenfassung und Ausblick

Durch die Analyse wurden wesentliche Ansatz-
punkte zur Stärkung der organisationalen Resi-
lienz der Pilotunternehmen sowie der individu-
ellen Resilienz der Beschäftigten identifiziert. 
Viele Themen finden bereits Beachtung in den 
Betrieben; jedoch wird deutlich, dass an einigen 
Stellen geeignete, praxistaugliche Maßnahmen-
konzepte zur selbstbestimmten Förderung der 
individuellen und organisationalen Resilienz 
fehlen. Genau hier setzt das Projekt STÄRKE an. 

Aufbauend auf den Ergebnissen und der 
Priorisierung der identifizierten Handlungs-
bedarfe durch die Unternehmen werden im 
nächsten Schritt praxistaugliche Maßnahmen-
konzepte entwickelt, die es insbesondere KMU 
ermöglichen, ihre Widerstandskraft und Zu-
kunftsfähigkeit zu steigern. Dabei wird auf ei-
nen angemessenen Einsatz finanzieller und per-
soneller Ressourcen geachtet. Wesentlich ist 
auch, dass die Maßnahmen von unterschiedli-
cher Dauer sind. Einige können bereits nach we-
nigen Monaten zu merklichen Veränderungen 
führen, während andere die dreijährige Projekt-
laufzeit überdauern werden. Das Projektteam 
legt hier Wert auf eine ausgewogene Mischung 
kurzer, mittel- oder langfristiger Aktivitäten. 
Kurzzeitige Maßnahmen mit schnellen Erfolgen 
erhöhen in der Regel die Akzeptanz und Verän-
derungsbereitschaft der Belegschaft und ebnen 
den Weg für längerfristig angelegte Maßnah-
men. Die Maßnahmen werden nicht isoliert als 
Einzelaktivitäten durchgeführt, sondern in ein 
Gesamtkonzept und eine Unternehmensstrate-
gie mit Zielkriterien eingebettet. Somit werden 
nachhaltige, messbare Ergebnisse erzielt. 
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Abb. 2: Handlungsfelder 
zur Stärkung der indi-
viduellen und organi-
sationalen Resilienz


