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Entscheider aus führenden Metall- und Elek-
tro-Unternehmen boten am 21. März 2017  
einem rund 230-köpfigen Fachpublikum Ein-
blicke, wie weit Verfahren und Technologien 
der Industrie 4.0 bereits in der betrieblichen 
Wirklichkeit angekommen sind und welche 
Einflüsse diese auf die Organisation von Ar-
beit haben. Veranstalter dieses hochrangig 
besetzten arbeitswissenschaftlichen Forums 
in der Mainzer Opel-Arena war M+E MITTE, 
eine Arbeitsgemeinschaft der Tarifverbände 
der Metall- und Elektroindustrie Hessens 
(HESSENMETALL), der Pfalz (PFALZMETALL), 
Rheinland-Rheinhessens (vem.die arbeit-
geber) und des Saarlandes (ME Saar). 

Der Auftakt-Vortrag bewegte sich um das Weiß-
buch Arbeiten 4.0. Er habe die Kritik der Wirt-
schaft an dem Weißbuch »deutlich vernom-
men«, erklärte der Vertreter des Bundesarbeits-
ministeriums, Dr. Gerald Becker-Neetz, und 
kündigte an, dass es in der Umsetzung »Probier-
phasen« geben werde. Vieles sei noch »kontro-
vers«. Ralf Mertel, Leiter Betriebsorganisation 
und Entgeltgestaltung, PFALZMETALL, und Mit-
veranstalter des Forums, kritisierte die im Weiß-
buch beschriebenen Grundzüge eines »Wahlar-

beitszeitgesetzes«, nach dem jeder Beschäftigte 
seine Arbeitszeit selbst bestimmen könne. 
»Dies«, so Mertel, »würde de facto eine Umkeh-
rung des Direktionsrechts bedeuten.«

Die Fragestellung des Forums, ob Industrie 
4.0 »Hype« oder »Reality« ist, fand in den Vorträ-
gen hochrangiger Unternehmensvertreter ihre 
gemeinsame Antwort: Die Betriebe wägen 
nüchtern ab, ob und wo mit digitalen Prozessen 
und Apps sowie Sensorik und Vernetzung Wert-
schöpfung, mehr Flexibilität und damit unterm 
Strich mehr Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen 
ist oder nicht. Nikolaus Schade, Leiter Arbeits-
wissenschaft, HESSENMETALL: »Industrie 4.0 ist 
in unseren Betrieben vielfach bereits weit fort-
geschrittene Realität.« 

Ein Beispiel dafür bietet die ähnlich einem 
Sozialen Netzwerk funktionierende offene Inno-
vationsplattform, welche bei der KSB Aktienge-
sellschaft in Frankenthal kurz vor dem Go-live 
steht. Frank Udo Kimm, Leiter Dokumentation/
Prozesse: »Wir schaffen damit eine Cloud- 
basierte Plattform, um eine neue Dynamik und 
Effizienz beim Ideenmanagement zu gewinnen.« 
Eingereichte Ideen können dort von Kollegen 
kommentiert, geliked oder ergänzt werden. 
Spielerische Komponenten (Gamification) er-
höhen die Attraktivität für die Mitarbeiter. 

Dr. Frank Eckl, CEO des Kurbelwellenher-
stellers thyssenkrupp Gerlach in Homburg, hebt 
mit 4.0-Anwendungen Potenziale zum Beispiel 
im Lagerverwaltungssystem: Es ist per SAP-
Software direkt mit dem Schmiedeplan ver-
knüpft, der je nach Kundennachfrage aktua-
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lisiert wird. Die Inventur im Lager findet in 
Echtzeit statt. Bei der Erfassung von Mehrarbeit 
hat das Unternehmen Abschied von der Zettel-
wirtschaft genommen und setzt nun auf eine 
SAP-Software mit klaren Freigabestrukturen. 

Mitveranstalter Wolfgang Kohler, Arbeits-
gestaltung und Betriebsorganisation, ME Saar: 
»Wir wollten bewusst nicht abgehoben die neu-
esten technischen Vernetzungsmöglichkeiten 
von Sensoren aufzeigen und auch nicht versu-
chen, Antworten auf abstrakte industrie- und 
betriebssoziologische Fragestellungen liefern. Es 
ging und geht uns um die betriebliche Realität.«

Gemeinsam gaben Claus Lau, Standortlei-
ter Erbach der Bosch Rexroth AG, und der dorti-
ge Betriebsratsvorsitzende Rainer Raßloff Ein-
blicke in die Arbeit des Hochtechnologie-Werks. 
Entwickelt und gefertigt werden dort Lösungen 
für die Industrie 4.0. Am Beispiel einer alten 
Nähmaschine aus den 40er-Jahren zeigten sie, 
wie ältere Maschinen mit Sensorik von Bosch 
Rexroth in eine vernetzte Industrie 4.0-Umge-
bung eingebunden werden können und dort 
selbstständig über ihren Betriebs- und Ver-
schleißzustand informieren. 

Klaus Höfer, Leiter Industrial Engineering 
bei der thyssenkrupp Rasselstein GmbH Ander-
nach, beschrieb unter anderem ein an wetter- 
oder feiertagsbedingten Veränderungen des 
Strompreises orientiertes Kapazitätsmanage-
ment, an dem das Unternehmen gerade arbei-
tet. Es ist nach Auffassung Höfers geeignet, 
hohe Einsparungen bei den Energiekosten zu 
erzielen. 

Rainer Schleidt, Geschäftsführer Arbeits-
wissenschaft und Bildung beim vem.die arbeit-
geber e. V.: »Geschäftsführer, Werkleiter, Perso-
nalleiter, Spezialisten für Industrial Engineering 
und Ingenieure aus den Verbänden erlebten 
Vorträge, wie der Weg zur vernetzten digitali-
sierten Produktion in den Unternehmen gegan-

gen wird und welche Maßnahmen im Einzelnen 
Erfolge bringen. Dabei zeigte sich, dass Industrie 
4.0 auch für die Beschäftigten viele neue Chan-
cen bringt.«

»Business mit Biss«, unter diesem Titel 
sorgte der Kabarettist Stefan Reusch zum 
Schluss der Veranstaltung für Amüsement. 

Dr. Frank Lennings, Leiter Fachbereich  
Unternehmensexzellenz, Institut für angewand-
te Arbeitswissenschaft, ifaa, moderierte die  
Veranstaltung. Sein Fazit: »Die Referate haben 
gezeigt, wie vielfältig Unternehmen Digitalisie-
rung bereits im betrieblichen Alltag nutzen und 
wie Arbeitswissenschaft und Verbände sie auf 
dem Weg dahin unterstützen können. Das Spek-
trum reicht von globalem Innovationsmanage-
ment bis zur individualisierten Arbeitszeitge-
staltung.«

Dokumentation der Vorträge  
beim Forum der Mittelgruppe

»Arbeiten 4.0 – Ergebnisse des  
Dialogprozesses des BMAS«
Das Weißbuch Arbeiten 4.0 ist das Ergebnis ei-
nes seit April 2015 geführten »Dialog-Prozesses« 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 
BMAS. »Mit dem Weißbuch fassen wir unsere 
Schlussfolgerungen aus dem im April 2015 ge-
starteten Dialog zusammen«, schreibt das Mi-
nisterium selbst darüber. Die Auffassungen über 
das Weißbuch sind kontrovers. 

Vortrag von Frank Udo 
Kimm (KSB AG)

»Die Referate haben 
gezeigt, wie vielfältig 
Unternehmen Digi-
talisierung bereits im 
betrieblichen Alltag 
nutzen und wie Ar-
beitswissenschaft und 
Verbände sie auf dem 
Weg dahin unter-
stützen können.«

Dr. Frank Lennings, ifaa
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Dr. Gerald Becker-Neetz, Leiter der Unter-
abteilung »Soziale Marktwirtschaft« —  
Zukunft des Sozialstaats und Forschung  
am Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung: 
»Der Weg zur Industrie 4.0 wirft viele Fragen für 
Unternehmen und Arbeitnehmer auf. Natürlich 
müssen Unternehmen ihre Wertschöpfungspro-
zesse neu- beziehungsweise reorganisieren, um 
auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Als Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
befassen wir uns vorrangig mit Arbeit und Sozi-
alem sowie der Frage, wie die Institutionen der 
sozialen Marktwirtschaft erfolgreich in die Zu-
kunft transportiert werden können. Uns geht es 
zum Beispiel darum, wie in Zeiten wachsender 
Flexibilität und Mobilität von Arbeit Familie und 
Beruf oder auch die Pflege von Familienange-
hörigen vereinbart werden können. Oder wie 
Sozial- und Tarifsysteme angepasst werden 
müssen, damit Crowd- und Cloudworker sowie 
Solo-Selbstständige in der Plattformökonomie 
nicht ohne Schutz dastehen. Wir denken über 
eine Einbeziehung solcher Beschäftigten-Grup-
pen in die gesetzliche Rentenversicherung nach. 
Wir wollen die kollektive Selbstorganisation för-
dern, zum Beispiel durch Tarifverträge für ar-
beitnehmerähnliche Selbstständige. 

Auf dem Weg zum Weißbuch Arbeiten 4.0 
haben wir mit einer großen Zahl von Stakehol-
dern in diesem Veränderungsprozess gespro-
chen. Es gab eine Serie von Fachdialogen, Studi-
en und weitere Aktivitäten. Manches ist kontro-
vers geblieben, auf der Tagesordnung stehen 
Kompromisse bei der Flexibilität.

In Sachen Arbeitszeitpolitik haben wir die 
Kritik der Wirtschaft deutlich vernommen. Ein 
Streitthema ist die Ruhezeit-Vorgabe von elf 
Stunden. Hier fordern Unternehmen deutlich 
mehr Flexibilität, während Gewerkschaften  
einen Dammbruch beim Arbeitsschutz befürch-
ten. Wir werden in der kommenden Legislatur-
periode eine Probierphase brauchen, um zu  
einer für alle Seiten vertretbaren Neujustierung 
zu finden.

Der Weg in die Digitalisierung wird evolu-
tionär verlaufen und per saldo nicht unbedingt 
Beschäftigung kosten. Unternehmen, Beschäf-
tigte und Staat stehen dabei in der Verantwor-
tung. Eine zentrale Herausforderung ist die 
Qualifikation der Beschäftigten. Die Aktivitäten 
der Wirtschaft sind lobenswert. Trotzdem brau-
chen wir ein Recht auf Weiterbildung. Die Bun-
desagentur für Arbeit muss zur Qualifikations-
agentur weiterentwickelt werden. Der Staat ist 
aufgerufen, das Bildungssystem für die Digita-
lisierung fitzumachen.

Als Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
stehen wir für ein Recht auf befristete Teilzeit. 
Eine zeitweilige Teilzeit mit Rückkehrmöglich-
keit in Vollzeit kann helfen, den Einsatz der 
Fachkräfte im Betrieb zu verstärken und die Be-
schäftigung insgesamt steigern. Das Recht soll 
in bewährter Weise nur gelten, wenn betrieb-
liche Belange nicht entgegenstehen. Entspre-
chend dem Koalitionsvertrag ist ein Gesetz-
entwurf vorgeschlagen worden. 

Weitere Arbeitsfelder sind 

die wachsende Mensch-Maschine-Interak-
tion: Sie bringt Chancen, zum Beispiel für 
Menschen mit Behinderungen, aber auch  
Risiken — zum Beispiel psychische Belastun-
gen, denen sich ein Arbeitsschutz 4.0 wid-
men muss.
Datenschutz & Big Data: Wie schützen wir 
Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten, 
ohne neue Geschäftsmodelle zu behindern? 
Wie gehen wir mit den erfassten Daten um? 
Für die kommende Legislaturperiode werden 
wir uns den Beschäftigtendatenschutz ge-
nauer vornehmen.
Mitbestimmung: Wie können wir die Be-
schäftigten in den Prozess der Digitalisierung 
einbinden? Es gibt bereits viele gute Lösun-
gen vor Ort. Wie kann man die Rahmenbe-
dingungen für die Mitsprache vor Ort verbes-
sern? Das wird eine wichtige Aufgabe der 
kommenden Legislaturperiode sein.«

»Auf dem Weg zum Innovations-
management 4.0«

Die KSB AG ist ein führender Anbieter von Pum-
pen, Armaturen und zugehörigen Serviceleis-
tungen. Das 1871 in Frankenthal gegründete 
Unternehmen ist mit mehr als 16 000 Mitarbei-
tern in über 100 Staaten vertreten. Beim Ar-
beitswissenschaftlichen Forum stellte die KSB 
AG eine digitale Plattform vor, mit der sie ihr 
Ideenmanagement und damit ihre Innovations-
fähigkeit beschleunigen will. 

Dipl.-Ing. (TH) Frank-Udo Kimm, Leiter 
Dokumentation/Prozesse, KSB AG:
»Als etabliertes und hochproduktives Unterneh-
men mit rund 2,2 Milliarden Euro Jahresumsatz 
und rund 16 000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern schaffen wir eine Cloud-basierte Platt-
form, um eine neue Dynamik und Effizienz 
beim Ideenmanagement zu gewinnen. Derzeit 
behandeln wir spontan eingereichte Ideen na-

AKTUELLES

Gamification

Als Gamification (von eng-
lisch game für »Spiel«) be-
zeichnet man die Anwendung 
spieltypischer Elemente in 
einem spielfremden Kontext. 
Dazu zählen beispielsweise 
Erfahrungspunkte, High-
Scores, Fortschrittsbalken, 
Ranglisten und auch Ver-
losungsaktionen.

Gerald Becker-Neetz 
(Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung)
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hezu anonym. Sie treffen auf einen Gutachter 
ohne eine Chance auf Weiterentwicklung, falls 
sie nicht unmittelbar die richtige und finale 
Lösung des angesprochenen Themas beinhal-
ten. Es mangelt hier zum einen an einer 
Schwarm-intelligenten Weiterentwicklung von 
Impulsen, die Einzelne gesetzt haben. Zum an-
deren entspricht die anonyme Behandlung von 
Ideen auch nicht den heutigen Ansprüchen an 
eine kollaborative und kommunikative Innova-
tionskultur. Eine digital vernetzte Ideenplatt-
form bei KSB soll nun zu einer wertschätzen-
den Dialogkultur führen, die die Mitarbeiter 
aktiv in die Gestaltung ihrer Arbeitsplätze und 
in die Entwicklung von Innovationen einbe-
zieht. Ausdrücklich sind auch Querdenker auf-
gerufen, sich an den Diskussionen zu beteiligen. 
Die globale Vernetzung von Inspirationen und 
Ideen, eingebettet in ein IT-unterstütztes 
Trend- und Technologieumfeldscanning, soll 
unsere Fähigkeiten ausbauen, um auch bei 
schwachen Signalen rechtzeitig und proaktiv 
reagieren zu können. Gamification-Komponen-
ten erhöhen die Attraktivität des Systems für 
alle Beteiligten.

Ein global zwischen allen unseren Stand-
orten vernetzter, mit sozialen Netzwerken ver-
gleichbarer Diskussions- und Like-Prozess soll 
Ideen weiterentwickeln und einem Innovations-
korridor zuführen, deren Chancen und Risiken 
sichtbar machen und uns helfen, noch innovati-
ver zu werden. Auch Schwesterideen können in 
einem solch offenen Prozess entstehen. Apropos 
Offenheit: Dabei galt und gilt es viele Fragen 
der Datensicherheit und des -schutzes zu be-
antworten. Eine sichere Cloud als Plattform für 
den Ideenfindungsprozess wird über eine Inspi-
ration APP auch über private Endgeräte anzu-
steuern sein. Über ein je Nutzergruppe individu-
ell gestaltbares Dashboard werden viele Infor-
mationen zu sehen sein: Rankings, die besten 
Ideen sowie die Bewertungs- und Aktivitäten-
historie.

Für die Ausschreibung der Plattform, die 
vor dem Go-live steht, diente ein in Kooperation 
mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionsan-
lagen und Konstruktionstechnik entwickeltes 
generisches Prozessmodell. Auf dem Weg bis 
dahin waren verschiedene weitere Herausforde-
rungen zu bestehen. Entscheider in Maschinen-
bau-Unternehmen sind oft nicht besonders so-
cial-media-affin. Hier war Überzeugungsarbeit 
zu leisten. Mit dem Betriebsrat war darüber hin-
aus auszuhandeln, wie die bestehende Beloh-
nungsstruktur im Ideenmanagement für die 
neue offene Informationsplattform umgestaltet 
werden kann. 

Einreicher von Ideen bis zu einem nicht bere-
chenbaren oder errechenbaren Nutzen von 
1500 Euro nehmen an einer Lotterie teil, die  
die bislang starre Vergütung ablöst. Das betrifft 
rund 75 Prozent aller Fälle. Das System umfasst 
insgesamt fünf Lose: zwei Einreicher-Lose, zwei 
Erfolgs-Lose bei positivem Gutachten und ein 
Umsetzungs-Los bei erfolgreicher Umsetzung. 
Die Preise, die in dieser Lotterie zu gewinnen 
sind, sind bis zu fünffach höher als die ur-
sprüngliche Maximalprämie in diesem Bereich, 
wobei statistisch jedes fünfte Los gewinnt. Ide-
en mit einem rechnerischen Nutzen über 1500 
Euro können in einem festgelegten Prozess  
Prämien in fünfstelliger Höhe erzielen. Nach 
12-monatiger Satzungsdiskussion ist der Weg 
nun frei. 

Auch etablierte Unternehmen können 
neue digitale Medien nutzen, um ihr Ideenma-
nagement beziehungsweise Innovationsma-
nagement voranzubringen. Über die so befeuer-
te Ideenentwicklung lassen sich attraktive neue 
Märkte erobern. Digital Natives in den Unter-
nehmen müssen und werden Digital Immigrants 
mitnehmen.« 

»Investitionen in den Standort 
rechnen sich«

Das Werk Homburg der thyssenkrupp Gerlach 
GmbH produziert Kurbelwellen für LKW und 
PKW. Es beschäftigt 750 Mitarbeiter. CEO Dr. 
Frank Eckl ist Präsidiumsmitglied bei ME Saar 
und Kuratoriumsmitglied beim Institut für an-
gewandte Arbeitswissenschaft (ifaa). In seinem 
Vortrag nahm er Stellung dazu, wo sich Digi-
talisierung und Industrie 4.0 in seinem Betrieb 
lohnen — und wo nicht. 

Dr. Franz Eckl, CEO thyssenkrupp Gerlach 
GmbH, Homburg:
»Eigentlich schätze ich den Begriff »Arbeiten 4.0« 
nicht. Denn er beinhaltet ja nichts wirklich Re-
volutionäres. Die Nutzung neuester Technologi-
en, vor allem im Rahmen von Automatisierung 
und Vernetzung, gehört für uns seit vielen Jah-
ren zum Tagesgeschäft. Wir werden auf dem 
Weg in die zunehmende Digitalisierung weiter-
hin alles tun, um auch in Zukunft unseren Kun-
den die effizienteste Kurbelwellenproduktion der 
Welt zu bieten und Arbeit in Deutschland  
zu halten beziehungsweise neue zu schaffen:  
Als Unternehmen hinterfragen wir seit jeher, 
was uns dazu dienen kann, unsere Wettbewerbs-
fähigkeit und Effizienz zu steigern. Dies gelingt 
durch hohes Qualitätsbewusstsein und hohe  

AKTUELLES

Frank-Udo Kimm (KSB AG)

Franz Eckl (thyssenkrupp 
Gerlach GmbH)



12 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 230 | 2017

Instandhaltungskompetenz, durch vorzeigbare 
Erfolge bei der Energieeffizienz und sinnvolle 
Modernisierungsinvestitionen. Wir glauben an 
den Standort Deutschland und an unsere Mitar-
beiter. 31 Millionen Euro haben wir in eine neue 
Kurbelwellenlinie investiert, die im Januar 2017 
in Betrieb gegangen ist. 9 Millionen Euro brin-
gen wir bis Mitte 2018 für die Automatisierung 
einer LKW-Kurbelwellenlinie auf. Und es gelingt 
uns, uns stets weiter zu optimieren. 

So verbesserte sich beispielsweise die Per-
sonalproduktivität am Standort Homburg seit 
dem Geschäftsjahr 2007/2008 um 16 %. Im sel-
ben Zeitraum sank der spezifische Energiever-
brauch um 30 Prozent. 

Wir haben mit Unterstützung des Arbeit-
geberverbandes auch unser Entgeltsystem auf 
ERA umgestellt. Dabei legten wir sehr großen 
Wert auf eine tarifvertragskonforme Bewertung 
der Arbeitsaufgaben in unserem Betrieb. Auf 
Grundlage einer freiwilligen Betriebsvereinba-
rung haben wir dazu eine Vielzahl an betrieb-
lichen Richtbeispielen erstellt und einvernehm-
lich mit dem Betriebsrat bewertet — dies ist bis 
heute die Grundlage für die Eingruppierung  
unserer Beschäftigten. Vor der Weltwirtschafts-
krise 2008/2009 hatten wir ein kompliziertes 
Prämien- und Akkordlohnsystem für die Be-
schäftigten in der Produktion. Dieses Leistungs-
entgeltsystem ist seit Januar 2010 umgestellt: 
auf Basis des Grundentgeltes der Entgeltgruppe 
5 erhalten die Beschäftigten zusätzlich zum 
Grundentgelt

eine individuelle Prämie, die sich in der me-
thodischen Anwendung an dem Leistungs-
beurteilungssystem des Entgeltrahmen-
abkommens orientiert und 
eine kollektiven Gruppen-Leistungsprämie, 
die sich nach Stückzahl, interner Qualität 
und Reklamationen richtet. 

An der neuen Pressenlinie gilt seit Januar 2017 
der Entgeltgrundsatz Zeitentgelt mit einer  
regelmäßigen Leistungsbeurteilung und einer 
monatlichen Leistungszulage entsprechend  
den tarifvertraglichen Vorgaben.

Mehrarbeit war bis dato nicht einheitlich 
geregelt. Es gab viel Zettelwirtschaft, Zustän-
digkeiten waren nicht klar strukturiert. Wir ha-
ben diesen Prozess intern und in Abstimmung 
mit den betrieblichen Verantwortlichen neu  
geordnet und uns dann einen Prozess in SAP 
programmieren lassen: Der automatische SAP-
Workflow reduziert den Personalaufwand und 
sorgt für klare Freigabestrukturen. Zudem hat 
die geschaffene Transparenz für eine deutliche 

Reduzierung von Mehrarbeit um rund 30 Pro-
zent gesorgt. Das Investment hat sich also ge-
lohnt, hier hilft uns Arbeiten 4.0.

Unsere neue Schmiedelinie arbeitet mit 
»4.0«-Technologien. So ist das Lagerverwaltungs-
system mit dem Schmiedeplan verknüpft. Alle 
Daten werden automatisch aus SAP übernom-
men. Bestände werden automatisch aktualisiert, 
die Inventur im Stahllager findet permanent 
statt. Noch in der Planung ist ein XY-Koordina-
tenabgleich für die Kräne in den Stahllägern; er 
soll vollständig ausschließen, dass vom Kranfah-
rer falsches Material entnommen werden kann. 
Etiketten auf dem Stabstahl »informieren« die 
Säge über alle erforderlichen Parameter. Die Zu-
schnittslänge wird automatisch eingestellt. In 
Vorbereitung ist ein automatisch ausgelöster 
verschleißbedingter Blattwechsel an den Sägen. 
Im Induktionsofen werden Teile automatisch 
warmgehalten, wenn Störungen in nachgeschal-
teten Aggregaten auftreten, d.h. die verschiede-
nen Anlagenabschnitte kommunizieren mitein-
ander. Automatisch funktionieren auch geomet-
rische Anpassungen der Teileaufnahmen und das 
Wechseln der Robotergreifer.

Zum Spektrum der Industrie 4.0 gehören 
auch automatische Transportsysteme. Als ich 
vor 25 Jahren bei Audi gearbeitet habe, waren 
diese noch sehr teuer und sehr anfällig. Heute 
haben wir wesentlich leistungsfähigere und zu-
gleich kostengünstigere Rechner. Wir wollen 
automatische Transportsysteme nun bei uns 
einführen. Daran arbeiten wir seit sechs Jahren. 
Herausforderung bei thyssenkrupp Gerlach:  
Wir arbeiten mit 60 unterschiedlich ausgelegten 
Kundenbehältern. Diese werden wir auf einheit-
liche Tablare stellen, damit automatische Trans-
portsysteme damit umgehen können. Stets 
steht dabei die Frage im Vordergrund: Lohnt 
sich der investive Aufwand im Vergleich zu fah-
rergestützten Transportsystemen? Bislang war 
das nicht der Fall gewesen.

In der Qualitätsprüfung haben wir eine 
neue robotergeführte Messmaschine, die Teile in 
acht Minuten mit 500 000 Messpunkten prüfen 
kann. Bis dato waren es sieben Minuten, jedoch 
mit nur wenigen hundert Messpunkten. Das ist 
ein Fortschritt 4.0, der sich für mich lohnt. Was 
es derzeit noch nicht gibt, obwohl wir seit Jah-
ren mit verschiedenen Partnern versuchen hier 
technische Lösungen zu finden, ist eine online 
vernetzte Technik, die jedes Teil messen kann. 
Auch die automatische Messung von heißen 
Teilen klappt noch nicht. 4.0 kann den Mitar-
beiter mit der Schieblehre noch nicht ersetzen. 
Auch die Sichtkontrolle ist zu komplex — wir 
bleiben angewiesen auf das menschliche Auge.

AKTUELLES

IoT 

IoT steht für »Internet of 
Things«. Der Begriff Internet 
der Dinge beschreibt, dass 
Computer in der digitalen 
Welt zunehmend von »intelli-
genten Gegenständen« er-
gänzt werden. Statt — wie 
derzeit — selbst Gegenstand 
der menschlichen Aufmerk-
samkeit zu sein, soll das »In-
ternet der Dinge« den Men-
schen bei seinen Tätigkeiten 
unmerklich unterstützen. Das 
Ziel des Internets der Dinge 
ist es, die Informationslücke 
zwischen der realen und 
virtuellen Welt zu minimie-
ren. Ziel ist also, dass viele 
reale Dinge die eigenen Zu-
standsinformationen für die 
Weiterverarbeitung im Netz-
werk zur Verfügung stellen.
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Big Data wird von unserer Instandhaltung an 
manchen Stellen genutzt, bei unseren großen 
Instandhaltungsprojekten hilft Big Data aber 
nicht. Für die Festlegung der sinnvollen Maß-
nahmen und natürlich auch für das Tempo der 
Zerlegung und des Wiederaufbaus einer Presse 
ist und bleibt der Mensch, mit seiner Erfahrung 
und seinem Können, entscheidend. 

4.0-Chance: Das Durchschnittsalter unse-
rer Belegschaft beläuft sich auf 47 Jahre. Was 
mache ich mit diesen Menschen, die künftig bis 
67 Jahre arbeiten sollen? Automatisierung kann 
ihnen helfen. Inzwischen hat die Belegschaft 
das verstanden. Gemeinsam mit dem Betriebs-
rat arbeiten wir daran, wie wir diese Menschen 
durch Weiterbildung mitnehmen können. 
Wichtig ist, dass wir unseren Plan immer  
wieder erklären. 

Der Arbeitsschutz hat bei Gerlach in Hom-
burg schon traditionell eine sehr hohe Bedeu-
tung im Bewusstsein unserer Beschäftigten und 
des Management. Allein in den letzten zehn 
Jahren können wir hier ein so gutes Niveau auf-
zuzeigen, dass wir keinen Benchmark mit ver-
gleichbaren Unternehmen scheuen müssen. 
Dennoch haben wir uns nicht zurück gelehnt, 
sondern wir wollten noch besser werden. Des-
halb starteten wir in 2011 ein Projekt, das uns 
tatsächlich noch einmal erheblich nach vorne 
brachte.

Wichtiger wird für die Betriebe das Ge-
sundheitsmanagement. Das Risiko schwerer Er-
krankungen steigt mit dem Alter. Es gibt auch 
immer mehr Fälle von Burnout. Ein Ursache: Der 
Rückhalt aus Familie, Vereinen oder durch die 
Kirche fehlt zunehmend. Das bringt neue Her-
ausforderungen für Unternehmen. Wir wollen 
Telefon-Hotlines einrichten, über die Mitarbeiter 
sich an Ärzte und Psychologen wenden können. 
Früher habe ich gedacht, dass dies nicht Auf-
gabe von Unternehmen sein kann. Ich habe 
meine Meinung revidiert.

Fazit: Es verändert sich viel. Das war auch 
früher schon so. Der Mensch bleibt erfolgsent-
scheidend.« 

»Zukunft passiert. Wir bewegen 
alles! Was bewegt uns?«

Gemeinsam gaben Claus Lau, Standortleiter Er-
bach der Bosch Rexroth AG, und der dortige 
Betriebsratsvorsitzende Rainer Raßloff Einblicke 
in die Arbeit des Hochtechnologie-Werks. Ent-
wickelt und gefertigt werden dort Lösungen für 
die Industrie 4.0 — und zwar für externe Kun-
den ebenso wie für die Bosch-Gruppe insge-

samt. Der Standort Erbach beschäftigt 500 Mit-
arbeiter und ist der Entwicklungs- und Ferti-
gungsstandort für Steuerungstechnik der Bosch 
Rexroth AG.

Claus Lau, Standortleiter Erbach,  
Bosch Rexroth AG: 
»Welcome in der Control City — das umreißt in 
einem Slogan unser Angebot. Wir sind Leitan-
bieter für Automatisierungslösungen für die 
Industrie 4.0 und Center of Competence dafür 
im Konzern. Am Beispiel einer Nähmaschine aus 
den 30er- und 40er-Jahren weisen wir nach, 
dass wir mithilfe unserer Sensoren praktisch 
jede Maschine in eine vernetzte Industrie 
4.0-Umgebung einbinden können. Wir bauen 
die IoT-Gateways dafür selbst. Was bringt eine 
solche Nachrüstung: Beispielsweise wurden bei 
einem älteren Hydraulikprüfstand 25 Prozent 
der Betriebskosten eingespart, die aufgrund ei-
ner OEE-Steigerung um 5 Prozent erreicht wur-
de. Gleichzeitig konnten die Energiekosten um 
20 Prozent reduziert werden.

Im Fall der alten Nähmaschine speisen 
unsere Sensoren betriebsrelevante Daten in 
das Netzwerk ein. Diese können zum Beispiel 
mit einem mobilen Endgerät überall auf der 
Welt abgerufen werden — dazu zählen zum 
Beispiel Betriebsdauer, Drehgeschwindigkeit, 
Riemenschlupf, Stichzähler und Vibrationen, 
die mit einem Körperschallsensor gemessen 
werden. Mit solchen Daten lässt sich rechtzei-
tig erkennen, ob eine Maschine gewartet wer-
den muss. Sie informiert den Nutzer damit 
permanent über ihren Status, teure Ausfälle 
werden vermieden — und nicht nur das: Takt-
zeitverluste, anstehende Rüstwechsel, ausge-
hende Bauteile, Platzierungsgenauigkeit — all 
das kann durch ein fortlaufendes vernetztes 
Maschinen-Monitoring — mit dem Production 
Performance Manager — weltweit in Echtzeit 
bereitgestellt werden.

Schon das einfache Beispiel der Nähma-
schine zeigt, welche Wertschöpfungspotenziale 
in der Digitalisierung liegen und wie Unterneh-
men damit die eigene Effizienz steigern können. 
Alle Produkte bei uns haben einen digitalen 
Klon und eine maschinenlesbare Scan-ID. Digi-
tal und vernetzt managen wir den Lebenszyklus 
einer Maschine. Über unser System »Active As-
sist« geben wir Mitarbeitern eine interaktive An-
leitung aller Montageschritte in der Produktion 
— das reduziert Fehler. Zugleich werden zu Zwe-
cken der Optimierung die Montagedaten  
erfasst. Bei allem wird der Mensch weiter ge-
braucht, denn er entscheidet immer noch an-
ders als Maschinen. 

AKTUELLES

OEE 

OEE = Overall Equipment 
Effectiveness = Gesamtanla-
geneffektivität (GAE)

»Schon das einfache 
Beispiel der Nähma-
schine zeigt, welche 
Wertschöpfungs-
potenziale in der Digi-
talisierung liegen und 
wie Unternehmen da-
mit die eigene Effizi-
enz steigern können.«

Claus Lau,  
Bosch Rexroth AG

Claus Lau (Bosch Rexroth AG)
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Megatrends der Bildung 4.0 sind E-Learning 
und webbasierte Trainings. Weitere digitale 
Trends im digitalen Zeitalter sind das mobile 
Arbeiten und die Individualisierung von Produk-
ten nach Kundenwunsch. All das wird möglich 
durch Vernetzung. Kommunikation findet zu-
nehmend interkontinental statt. Wenn interna-
tional und damit auch mit Zeitverschiebungen 
gearbeitet wird, kann die nationale Arbeitszeit-
gesetzgebung in Deutschland nicht so bleiben, 
wie sie ist, damit wir unsere Wettbewerbschan-
cen wahren können.

Rainer Raßloff, Betriebsratsvorsitzender 
Bosch Rexroth AG: 
»Menschen sichern auch in der Ära 4.0 die Inno-
vationsfähigkeit von Unternehmen und damit 
deren Wettbewerbsfähigkeit. Für ihre Verbesse-
rungsvorschläge sind unsere Mitarbeiter mit 
dem Cleverle-Award der Bosch-Gruppe ausge-
zeichnet worden. Auf der anderen Seite gibt es 
natürlich auch Befürchtungen. Wir nehmen die 
Belegschaft in unserem Unternehmen mit auf 
den Weg in die Industrie 4.0, indem wir sie fort-
laufend auf Betriebsversammlungen informie-
ren. Wir sagen dabei auch klar, dass wir noch 
nicht genau wissen, wie die Arbeitswelt in zehn 
oder 20 Jahren aussieht. Denn der Wandel und 
die digitale Vernetzung beschleunigen sich 
ständig. Deshalb werden wir alle ein Leben lang 
lernen müssen. 

Der Staat steht in der Verantwortung, be-
reits in der Schule das Fundament für digitale 
Lernkompetenz zu legen. Deutschlands Bil-
dungsausgaben liegen gemessen am Brutto-
sozialprodukt nicht einmal im OECD-Durch-
schnitt. Es gibt auch erhebliche Defizite bei der 
Hardware in unseren Schulen. Das muss sich 
ändern!

Die Menschen werden länger und öfter 
vor dem Bildschirm sitzen. Wichtig ist in die-
sem Kontext eine kommunikative Büroarchi-
tektur. Wir ersetzen traditionelle Büros durch 
inspirierende Arbeitsräume mit Arbeitsecken 
sowie kleinen und großen Konferenzräumen. 
Wichtig sind mir dabei auch innerbetriebliche 
Angebote der persönlichen Gesundheitsvor-
sorge und deren weiterer Ausbau. Dazu zählen 
unter anderem Yoga und progressive Mus-
kelentspannung. 

Ein zentrales Thema 4.0 ist auch der Da-
tenschutz für die Beschäftigten. Wir haben in 
einer Betriebsvereinbarung festgelegt, dass  
erfasste Montagedaten nicht zur Leistungs-  
und Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter dienen  
dürfen, sondern ausschließlich der Optimierung 
von Abläufen. Zudem wird in »Use-Case«-Ver-

einbarungen geregelt, zu welchem Zweck Daten 
erhoben und ausgewertet werden und wer auf 
diese zugreifen darf. Sehr wichtig: Auch die  
Beschäftigten müssen wissen, was in ihrer  
Datenwelt vorgeht.« 

»Megatrends verändern die  
Arbeitswelt – erste Beispiele  
aus der Praxis« 

Die thyssenkrupp Rasselstein GmbH betreibt das 
weltweit größte Weißblechwerk zur Herstellung 
von Verpackungsstahl. Das Unternehmen be-
schäftigt rund 2400 Mitarbeiter am Standort 
Andernach. 

Klaus Höfer, Leiter Industrial Engineering 
bei der thyssenkrupp Rasselstein GmbH:
»Arbeiten 4.0 wird aus unserer Sicht von drei 
Megatrends bestimmt: Digitalisierung, Demo-
grafie und Globalisierung. 

Atemberaubend ist die Entwicklung der 
Digitalisierung. Die ältere Generation hat Pro-
grammieren noch mit Lochkarten kennenge-
lernt. Wenige Jahrzehnte später verkauft unser 
Schwesterunternehmen thyssenkrupp Elevator 
Aufzüge mit Sensoren, die wesentliche Betriebs-
daten erfassen, durch Algorithmen auswerten 
und frühzeitig den Monteur informieren. »Füh-
lende«, »denkende« und selbstständig kommuni-
zierende Aufzüge — wir können heute nicht 
wissen, was uns die Digitalisierung mittelfristig 
noch alles bescheren wird.

Doch ist nicht alles, was digital ist, auch 
wirtschaftlich im Betrieb umsetzbar. Ein Beispiel 
dafür sind fahrerlose Transportsysteme (FTS).  
Bei uns haben diese die Erwartungen nicht voll 
erfüllt. Die erwartete Transportkapazität kam 
nicht zustande, weil die autonomen Fahrzeuge 
auch in großzügigen Hallen immer wieder mit-
einander ins Gehege kamen und die eingebaute 
Sensorik zeitaufwendig den Fahrweg überprüft. 
Umso schlimmer dürften die Probleme in älte-
ren Hallen mit Engstellen und nicht ganz glat-
ten Hallenböden werden. Fahrergestützte Trans-
portsysteme sind in unserem Fertigungsumfeld 
leistungsfähiger.

Wir sind ein Unternehmen mit hohem 
Energieaufwand. Digitalisierung erlaubt uns, 
unsere Energiekosten zu optimieren. Diese 
schwanken zum Teil nach Wind- und Solarener-
gie-Verfügbarkeit. Herrscht hier Überfluss, weil 
es stürmt oder wenn die Sonne scheint, so sin-
ken die Energiepreise. Eine Verknüpfung der 
Wetterprognose mit unserer Produktionspla-
nung kann enorme Potenziale heben. Ähnliches 
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Klaus Höfer (thyssenkrupp 
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gilt für bestimmte Zeiten im Jahr. So zahlen 
Stromlieferanten Weihnachten dem Abnehmer 
unter Umständen sogar noch etwas aus, wenn 
er Strom verbraucht. Wir sind dabei, das in die 
Steuerungssoftware unserer Produktion zu inte-
grieren, und glauben, dass wir damit hohe Ein-
sparungen realisieren können. Hier ist Digitali-
sierung sinnvoll. 

Die Demografie wird beispielsweise Krank-
heitsquoten beeinflussen. Zudem ist mit einem 
Anstieg leistungsgewandelter Mitarbeiter zu 
rechnen. Der Altersdurchschnitt unserer Beleg-
schaft liegt bei 45,2 Jahren. Das bedeutet: Zwi-
schen 2022 bis 2031 müssen rund 750 Mitar-
beiter ersetzt werden. Wir arbeiten rund um die 
Uhr und müssen darauf aus sein, zum einen 
möglichst viele ältere Mitarbeiter in der Produk-
tion zu halten. Hierfür werden Anforderungs-
profile der Arbeitsplätze mit Fähigkeitsprofilen 
von leistungsgewandelten Mitarbeitern abgegli-
chen. Andererseits müssen wir auch Jüngere für 
unsere Branche begeistern. Bei älteren Mitarbei-
tern wird die Schichttauglichkeit zu einem 
wachsenden Problem. Wir brauchen zudem 
Mehrfachqualifikationen, um flexibel auf Markt-
anforderungen reagieren zu können. Dafür 
brauchen wir weiterhin hervorragend ausgebil-
dete Mitarbeiter. Nur so werden wir gegen die 
Wettbewerber zum Beispiel aus Asien bestehen 
können. Dabei wird uns die Digitalisierung allei-
ne nicht helfen können. 

Ein weiterer Megatrend ist die Globalisie-
rung. Mit ihr steigen nach einer Studie des 
Fraunhofer-Instituts die Flexibilitätsanforderun-
gen. Starke Kapazitätsschwankungen sehen 
heute 27 Prozent der befragten Unternehmen 
von Monat zu Monat. Zukünftig glauben 27 
Prozent der Unternehmensentscheider, dass es 
künftig von Tag zu Tag starke Schwankungen 
geben wird. Die Vorhersehbarkeit in der Kapazi-
tätsplanung sinkt, denn Kunden kaufen zuneh-
mend Weißblech, wenn der Preis niedrig ist, und 
stellen es sich auf Lager. Wir werden deshalb 
künftig keine dauerhafte Vollauslastung mehr 
erreichen können, sondern müssen dann arbei-
ten, wenn Nachfrage herrscht. Dafür brauchen 
wir einerseits ein Zeitkonto. Mehrfachqualifika-
tion hilft darüber hinaus. Wer diese einsetzt, 
muss dafür auch besser bezahlt werden als der 
Kollege, der nur eine Qualifikation hat. Darüber 
hinaus braucht es eine digitale Personaleinsatz-
planung. Mit einfachen Excel-Tabellen, der weit 
verbreiteten Standardlösung für eine Perso-
naleinsatzplanung, ist das nicht mehr leistbar. 
Auch hier hilft uns Digitalisierung.

Wir planen derzeit monatlich unsere Ka-
pazitätsbedarfe. Ich gehe davon aus, dass wir in 

Zukunft im Wochen-Rhythmus planen. Wobei 
individuelle Arbeitszeitanpassungen weiterhin 
nach der Regel »rechtzeitig und einvernehm-
lich« — diese Formulierung haben wir nach har-
ten Verhandlungen mit dem Betriebsrat gefun-
den — vereinbart werden.

Wir haben uns für eine Software-Lösung 
von ATOSS entschieden. Diese ist unmittelbar 
mit SAP verknüpft. In der Zukunft soll ATOSS 
die Planung aufgrund des Kapazitätsbedarfs 
automatisch vornehmen. Und wir wollen auch 
noch in eine weitere Stufe gehen, die die Mitar-
beiter in die Personaleinsatzplanung einbezieht: 
Wenn sich ein Kollege krankmeldet, formuliert 
der Planer ein Schichtangebot, das anderen Kol-
legen mit gleicher Qualifikation angeboten wird. 
Diese Angebote können über private mobile 
Endgeräte abgerufen werden. Sobald sich je-
mand für das offene Zeitfenster gemeldet hat, 
ist es für andere nicht mehr verfügbar. Dieses 
System wird nach unserer Auffassung die Mit-
arbeiterzufriedenheit steigern, weil sie damit 
ihren Einsatz mitbeeinflussen können. 

Bereits zuvor gab es eine Mitarbeiter-in-
terne rege Schichttauschbörse über Whatsapp. 
Das ist unter Aspekten der Datensicherheit kein 
sicheres Verfahren. Die Hersteller der ATOSS 
Mobile Workforce Management-App haben uns 
versprochen, dass ihre Anwendung sicher ist.«

Fazit der Veranstalter

Wolfgang Kohler, Arbeitsgestaltung und 
Betriebsorganisation, ME Saar:
»Kernthemen unserer arbeitswissenschaftlichen 
Foren waren stets: Arbeitsorganisation, Arbeits-
zeit, Entgelt, Führung sowie Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. In diesem Jahr war uns auch 
klar, dass wir nicht um »4.0« herumkommen. Wir 
wollten uns dabei allerdings nicht vom Hype um 
diesen Begriff anstecken lassen. Es ging und 
geht uns um die betriebliche Realität.

Die Beiträge aller vier Referenten aus un-
seren Mitgliedsunternehmen haben gezeigt, wie 
konkret die Digitalisierung in diesen Betrieben 
bereits ist. Dabei kam uns vieles bekannt vor:  
Es ging an diesem Tag — wie bereits bei unse-
rem ersten Forum — um die Gestaltung von Ar-
beitsorganisation, Arbeitszeit, Entgelt, Führung 
sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zu Wort kam auch die Politik: Mit dem 
Weißbuch Arbeiten 4.0 wollte das Bundesar-
beitsministerium einen Dialogprozess mit Hoch-
schulen, Sozialpartnern, Wirtschaftsverbänden 
und der Wirtschaft anstoßen. Den Initiatoren 
geht es dabei eigener Angabe nach um ein Leit-
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»Das stetige Bemühen 
um eine hohe Effizienz 
sicherte bisher die 
starke Position der 
deutschen M+E-In-
dustrie im weltweiten 
Wettbewerb und die 
Arbeitsplätze. Die zu-
nehmenden digitalen 
Möglichkeiten ermög-
lichen weitere techni-
sche Lösungen — und 
die Arbeitsorganisati-
on muss entsprechend 
angepasst werden.«

Wolfgang Kohler
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bild für »Gute Arbeit im digitalen Wandel«, aus 
dem Schlussfolgerungen und Handlungsoptio-
nen für die gesetzgeberische Arbeit abzuleiten 
seien. Gute Politik, so mein Standpunkt, muss 
sich an den Realitäten spiegeln, damit Arbeit in 
Deutschland bleibt oder hierhin zurückkehrt.

Eine zentrale Realität ist: Das stetige  
Bemühen um eine hohe Effizienz in den Pro-
zessen und Abläufen sicherte bisher die starke 
Position der deutschen M+E-Industrie im 
weltweiten Wettbewerb und die Arbeitsplätze. 
Die zunehmenden digitalen Möglichkeiten  
ermöglichen weitere technische Lösungen — 
und die Arbeitsorganisation muss entspre-
chend angepasst werden. Dabei sind sowohl 
die betrieblichen Erfordernisse als auch die 
Bedürfnisse der Beschäftigten ausgewogen zu 
berücksichtigen.«

Ralf Mertel, Leiter Betriebsorganisation  
und Entgeltgestaltung, PFALZMETALL: 
»Wir haben in den Vorträgen erfahren, dass In-
dustrie 4.0 bereits in der betrieblichen »Reality« 
angekommen ist. Gemeinsam nähern sich Füh-
rungsverantwortliche und Belegschaften der 
Digitalisierung und wägen ab, wo die Chancen 
und Risiken sind. Dabei ist jedoch festzustellen, 
dass die Optimierung der Geschäftsprozesse  
bisher unabhängig von den aktuellen »Hypes« 
betrieben wurde.

Die Verantwortlichen der an diesem Fo-
rum beteiligten Unternehmen sind offen für 
alles Neue, das ihnen hilft, die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern. Denn ob 3.0 oder 
4.0 — Arbeit muss prozessorientiert und pro-
duktiv sein. Unternehmen müssen zwingend 
wirtschaftlich arbeiten, ansonsten verschwin-
den sie vom Markt — und damit auch die Ar-
beitsplätze.

Zum Weißbuch »Arbeiten 4.0« ist festzu-
stellen, dass darin die Schutz- und Mitbestim-
mungsrechte weiter ausgebaut und die Arbeit-
geberpflichten erhöht werden sollen. So wurden 
zum Beispiel die Grundzüge eines »Wahlarbeits-
zeitgesetzes« skizziert. Dabei soll jeder Beschäf-
tigte seine Arbeitszeit, auch die Lage und Ver-
teilung, selbst bestimmen können. Immerhin 
will man dem Arbeitgeber noch ein Erörte-
rungsrecht bezüglich der betrieblichen Erforder-
nisse zugestehen. Dies würde de facto eine  
Umkehrung des Direktionsrechts bedeuten.

Zum Unternehmenserfolg tragen auch 
attraktive Arbeitszeitmodelle bei, die den Be-
dürfnissen der Beschäftigten gerecht werden, 
um zum Beispiel Beruf und Familie miteinander 
zu vereinbaren. Wir können Arbeit jedoch nicht 
rein an den Bedürfnissen von Beschäftigten 

ausrichten und dann hoffen, dass sich auch ein 
Geschäftsmodell oder ein betrieblicher Prozess 
findet, der dazu passt. 

Die Inhalte des Weißbuches müssen disku-
tiert werden. Deshalb ist es zu begrüßen, dass 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
zu einen Dialogprozess aufgerufen hat, an dem 
auch die Sozialpartner beteiligt waren.

Als Ergebnis dieses Dialogprozesses wer-
den sicherlich neue Rahmenbedingungen ge-
schaffen. Diese dürfen nicht den weltweiten 
technologischen Fortschritt hemmen und die 
damit verbundenen unternehmerischen Mög-
lichkeiten weiter einschränken. Nur so wird es 
gelingen, Arbeit in Deutschland zu halten. Dar-
auf basieren unser Wohlstand und Sozialstaat.

Industrie 4.0 wird hier neben Herausfor-
derungen auch neue Chancen der Flexibilität 
bringen. In den Betrieben führen Entscheider-
Ebenen und Betriebsräte bereits jetzt einen in-
tensiven Dialog darüber und setzen gemeinsam 
betriebliche Lösungen um.« 

Nikolaus Schade, Leiter Arbeitswissenschaft, 
HESSENMETALL: 
»Die Umsetzung von Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 muss Strategie und Ziele der Unter-
nehmen unterstützen. Wir haben am Beispiel 
der thyssenkrupp Rasselstein zum Beispiel er-
fahren, dass fahrerlose Transportsysteme (FTS) 
nicht in allen Fällen besser arbeiten als Men-
schen, die einen Stapler oder Transporter steu-
ern. Eine besondere Herausforderung für die 
Unternehmen ist, die Bereiche und Prozesse zu 
identifizieren, in denen mit digitaler Unterstüt-
zung hohe Potenziale zuverlässig erschlossen 
werden können.

Mensch-Roboter-Kollaboration, autonome 
Transportsysteme, automatische Auftragsidenti-
fizierung und Bereitstellung von Fertigungsin-
formationen per Bildschirm, Tablet oder Daten-
brille sind hingegen in den Unternehmen keine 
Seltenheit mehr und verbreiten sich rasch. Be-
eindruckend fand ich das Beispiel von Bosch 
Rexroth — eine alte Nähmaschine — die mit 
Sensoren so ausgerüstet wurde, dass ihr Be-
triebszustand mit einem Mobiltelefon fernüber-
wacht werden kann. 

Die betrieblichen Beispiele bei diesem 
Forum zeigten auch, dass Computer auch in 
der Industrie 4.0 nicht das Ruder übernehmen 
werden. 

Intelligente Assistenzsysteme verbreiten 
sich zunehmend. Sie bieten Chancen dafür, dass 
Ältere länger im Arbeitsleben bleiben können. 
Intuitive Steuerungen können auch an- und 
ungelernten Menschen neue Beschäftigungs-
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perspektiven bieten. Vernetzte Systeme, die In-
formationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
bereitstellen, bringen gewaltige Effizienzpoten-
ziale für unsere Unternehmen. So nützt Indust-
rie 4.0 auch den Beschäftigten, weil sie uns 
hilft, Produktionsarbeit in Deutschland zu si-
chern oder sogar zurückzugewinnen.«

Rainer Schleidt, Geschäftsführer  
Arbeits wissenschaft und Bildung beim  
vem.die arbeitgeber e. V.: 
»Die Vorträge zeigten, wie Unternehmen den 
Weg zur vernetzten digitalisierten Produktion 
gehen und was das für das Arbeiten der Zu-
kunft bedeuten kann. Es bietet auch für die Be-
schäftigten viele neue Chancen — zum Beispiel 
nach dem Muster sozialer Netzwerke funktio-
nierende Einsatz- und Schichtplanungen, in de-
nen Kollegen ihre Arbeitszeiten in Abstimmung 
mit ihren Vorgesetzten zunehmend selbstbe-
stimmter gestalten können. Gleichzeitig kann 
das Unternehmen an Flexibilität gewinnen und 
die Bedürfnisse seiner Kunden und des Marktes 
noch besser erfüllen.

Klaus Höfer, Leiter Industrial Engineering 
bei der thyssenkrupp Rasselstein GmbH in An-
dernach, stellte vor, welche Lösungsansätze sich 
sein Unternehmen dazu gerade überlegt bezie-
hungsweise teilweise schon implementiert. Die 
thyssenkrupp Rasselstein GmbH gehört in 
puncto Digitalisierung, Industrie 4.0 und Arbei-
ten 4.0 zu den Vorreitern in Rheinland-Pfalz. 
Zahlreiche Projekte zu den Themen werden ge-
meinsam mit Partnern wie dem vem.die arbeit-
geber e. V., dem Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft oder REFA, aber auch mit der 
IG Metall realisiert. 

Gemeinsamkeit zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmervertretung demonstrierten Claus 
Lau und Rainer Raßloff, der eine Standortleiter, 
der andere Betriebsratsvorsitzender bei der 
Bosch Rexroth AG in Erbach, mit ihrem Auftritt. 
Vielen Verantwortlichen in den Betrieben ist 
klar: Der Weg in die Digitalisierung bietet Chan-
cen für alle, und deshalb sind alle zur Zusam-
menarbeit aufgerufen, um erfolgreich in die 
neuen Strukturen hineinzuwachsen.

Das gilt auch für die politische Rahmen-
gestaltung. Wir haben bei diesem arbeitswissen-
schaftlichen Forum einen Repräsentanten des 
Bundesarbeitsministeriums gehört, der Eck-
punkte des »Weißbuches Arbeiten 4.0« erläutert 
hat. Mir sind die darin formulierten Vorschläge 
in Bezug auf die Berücksichtigung von Unter-
nehmens- und Arbeitnehmerinteressen zu un-
ausgewogen. Viele Ideen bezüglich neuer Frei-
heitsgrade für Arbeitnehmer und zur Auswei-

tung der Mitbestimmung stehen eher geringen 
Möglichkeiten zu zusätzlicher Flexibilisierung im 
Unternehmensinteresse gegenüber. Wenn wir in 
Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein bezie-
hungsweise bleiben wollen, werden alle Betei-
ligten mehr Flexibilität wagen müssen.«

Fazit des Moderators, Dr. Frank Lennings, 
Leiter Fachbereich Unternehmensexzellenz, 
Institut für angewandte Arbeitswissen- 
schaft e. V., ifaa:
»Die Referate an diesem Tag haben gezeigt, wie 
vielfältig Unternehmen Digitalisierung bereits 
im betrieblichen Alltag nutzen und wie Arbeits-
wissenschaft und Verbände sie auf dem Weg 
dahin unterstützen können. 

Bei der KSB Aktiengesellschaft haben wir 
gesehen, dass Digitalisierung beispielsweise 
weltweites partizipatives Innovationsmanage-
ment unterstützen kann. 

Im Fall der thyssenkrupp Gerlach ging es 
um konsequent weiterentwickelte Automatisie-
rung, die darauf abzielt, ein alternsgerechtes 
Arbeitsumfeld in der Produktion und gleichzei-
tig wirtschaftliche Fertigung in Deutschland zu 
sichern. Die Bosch Rexroth AG hat überzeugend 
demonstriert, dass es möglich ist, auch ältere 
Maschinen durch den nachträglichen Einbau 
von Sensorik über die Cloud zu überwachen, 
vernetzungsfähig zu machen und so für die  
Industrie 4.0 nachzurüsten. 

Eine wichtige Fragestellung war auch, wie 
wir Digitalisierung nutzen können, um Mitar-
beiterzufriedenheit zu steigern. Der Beitrag von 
thyssenkrupp Rasselstein verdeutlichte neue 
Möglichkeiten für eine interaktive individuali-
sierte Arbeitszeitgestaltung ohne erhöhten ad-
ministrativen Aufwand für die Unternehmen. 
Solche Lösungen werden künftig auch für klei-
nere Unternehmen erschwinglich werden.« 
Bericht und Dokumentation des Arbeitswissenschaftlichen 
Forums der Mittelgruppe: Carsten Seim
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