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ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Resilienzkonzepte zur Stärkung von  
Betrieben und Beschäftigten 

Abschlussbericht des Forschungsprojekts STÄRKE

Ein Rückblick auf die vergangenen drei Jahre, 
in denen das ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft in Kooperation mit wei
teren Projektpartnern Konzepte und Instru
mente zur Verbesserung der Resilienz in  
Unternehmen entwickelt hat.

Unternehmen und ihre Beschäftigten sehen 
sich hohen Anforderungen und Herausforde
rungen gegenüber, die aus den Megatrends der 
aktuellen Zeit resultieren. Veränderungen in der 
Arbeitswelt treten in immer kürzeren Zeitab
ständen auf. Besonders kleine und mittlere Un
ternehmen (KMU) sind hiervon betroffen, da sie 
aufgrund ihrer stärkeren Marktabhängigkeit 
anfälliger für plötzliche Änderungen, Störun
gen und Krisen sind. Letztere können nicht nur 
ernsthafte Konsequenzen für den Betrieb, son
dern auch für die Gesundheit und das Wohlbe
finden der Beschäftigten zur Folge haben. Um 
unvorhergesehenen Situationen oder Krisen 
adäquat begegnen und sogar gestärkt aus ih
nen hervorgehen zu können, bedarf es einer 
hohen Widerstandskraft, die in der Psychologie 
als Resilienz bezeichnet wird. Ziel des For
schungsprojektes war eine Analyse derjenigen 
Faktoren, die auf individueller und organisa
tionaler Ebene resilientes Verhalten fördern. Der 
vorliegende Beitrag soll Erfahrungen und erste 
Ergebnisse aus dem Projekt aufzeigen.

Hintergrund und Zielsetzung des 
Projekts

Das Verbundprojekt »STÄRKE — starke Be
schäftigte und starke Betriebe durch Stär
kung der Änderungsfähigkeit mit Resilienz
Konzepten« wurde vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert und 
startete am 1. Januar 2016 mit dem Ziel, ein 
Gesamtkonzept der individuellen und organi

sationalen Resilienz zu entwickeln und in vier 
PilotKMU zu erproben. Organisationen sind 
dann resilient, wenn sie auf Störungen so re
agieren können, dass ihre Funktionsfähigkeit 
erhalten bleibt und Krisen erfolgreich über
wunden werden können (Hollnagel 2011).  
Individuelle Resilienz erlaubt Individuen, bei 
kritischen Ereignissen handlungsfähig zu blei
ben und Herausforderungen gut zu bewälti
gen (Soucek et al. 2016).

Wissenschaftliche Partner waren das Ins
titut für Arbeitswissenschaft der Technischen 
Universität Darmstadt (IAD, Konsortialfüh
rung), das Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln e. V. (IW), die Hochschule Fresenius  
Düsseldorf sowie das ifaa — Institut für  
angewandte Arbeitswissenschaft e. V. 

Als Pilotunternehmen beteiligten sich 
die Bergische Sägen und Hobelmesserindust
rie Steinstosser und Schmachtenberg Quali
tätswerkzeuge GmbH & Co. KG in Remscheid, 
die Heusch GmbH & Co. KG in Aachen, die 
Kunststoffverarbeitung Schneppenheim GmbH 
in Pulheim sowie die Martin Luck Metallgieße
rei GmbH in Saarbrücken.

Das im Projekt entwickelte Resilienzkon
zept soll im Anschluss auf weitere Unterneh
men und Branchen mit ähnlichen Herausfor
derungen übertragen werden können, indem 
es sich an die jeweiligen Unternehmensspezi
fika anpassen lässt.

EFQMplusR

Zu diesem Zweck wurde auf Grundlage des 
Modells der European Foundation for Quality 
Management (EFQM) ein ResilienzTool entwi
ckelt, mit dem Unternehmen ihren Status quo 
im Hinblick auf individuelle und organisationa
le Resilienz analysieren können (EFQMplusR). 

Das Basismodell der EFQM zielt darauf 
ab, Stärken, Schwächen und Verbesserungs
potenziale im eigenen Unternehmen zu 
identifizieren, und benennt fünf so genannte 
BefähigerKriterien, die die Art der Unter
nehmensführung sowie die hierbei zu be
achtenden Aspekte beschreiben. 
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Tab. 1: Ausprägungen 
der EFQMBefähiger  
im Gesamtkonzept der 
individuellen und orga
nisationalen Resilienz  
(FlüterHoffmann 2015, 
S. 129)

Die EFQM-Befähiger
■■ Führung,
■■ Strategie,
■■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
■■ Partnerschaften und Ressourcen sowie 
■■ Prozesse, Produkte und Dienstleistungen

werden im Projekt STÄRKE um die besondere 
Ausrichtung an der Resilienz zu EFQMplusR
Befähigern (vgl. Tab. 1) ergänzt. 

Das bedeutet beispielweise für das Be
fähigerKriterium »Prozesse, Produkte und 
Dienstleistungen«, dass Störungen und unvor
hergesehene Ereignisse durch stabile, aber 
nicht starre Prozesse abgemildert werden 
können. Eine situationsangemessene Wandel
barkeit der Prozesse ermöglicht einerseits die 
nötige Flexibilität, um auf kurzfristige Ände
rungen reagieren zu können. Andererseits 
führen standardisierte Prozesse zu Stabilität 
und Sicherheit. Voraussetzung für die Steige
rung der organisationalen Resilienz ist also 
unter anderem ein strukturiertes Prozess
management.

Projektablauf

Zu Beginn des dreijährigen STÄRKEProjektes 
(vgl. Abb. 1) wurden von den wissenschaftli
chen Partnern auf Grundlage ausführlicher 
Literaturrecherchen Verfahren zur Messung 
der individuellen und organisationalen Resili
enz der Pilotunternehmen zusammengestellt 

und entwickelt. Neben einem Interviewleitfa
den sowie einem WorkshopKonzept zur Ana
lyse von Interessengruppen und Störfaktoren 
wurde der EFQMSelbstbewertungsinterview
leitfaden um ResilienzAspekte erweitert 
(Peck 2016). An jeweils zwei Tagen im Som
mer 2016 wurden vom Projektteam in den 
Partnerunternehmen umfangreiche Detail
analysen zum Ausgangszustand (Status quo 
zu jedem EFQMplusRBefähigerkriterium) 
durchgeführt. Wenngleich jedes der Unter
nehmen über Ansätze zur Stärkung der Wi
derstandsfähigkeit und Krisenfestigkeit ver
fügte, wurde deutlich, dass diese nicht immer 
systematisch und konsequent in Unterneh
mensstrategie und kultur verankert waren. 
So wurden zum Beispiel in einem Unterneh
men die Arbeitsprozesse der Beschäftigten 
von innerbetrieblichen Kommunikations und 
Schnittstellenproblemen sowie unklaren Ver
antwortlichkeiten gestört. 

Diese und andere Handlungsfelder wur
den im Folgenden für jedes Unternehmen de
finiert und Maßnahmen zur Verbesserung zur 
Resilienzstärkung abgeleitet. In für die jewei
ligen Unternehmen maßgeschneiderten Kon
zeptplänen wurden Anfang 2017 mögliche 
Maßnahmenpakete und die anvisierte Vorge
hensweise detailliert beschrieben. Nach Ab
stimmung des Vorgehens mit der Geschäfts
führung begann die Maßnahmenimplemen
tierung, die dem RADARKonzept folgt. 
RADAR ist ein Instrument der EFQM zur dyna
mischen Bewertung von Leistungen einer Or

EFQM-Befähiger mit Ausrichtung Resilienz (EFQMplusR)

Führung: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Prozesse, Produkte und Dienstleistungen:

Sinn vermitteln, 
Optimismus ausstrahlen, 
Ambiguitätstoleranz entwickeln, 
Diversität schätzen, 
Ziele setzen, 
Orientierung geben, 
Vertrauen schaffen, 
Empathie entwickeln, 
Zutrauen zu den Beschäftigten haben, 
Kommunikation fördern

Aufbau individueller Resilienz  
(Kompetenz, Identifikation,  
Selbstvertrauen, Entwicklung,  
optimistische Grundhaltung,  
Selbstwirksamkeit,  
Bereitschaft zu Verantwortung,  
Handlungsfähigkeit)

stabile Prozesse, 
Wandelbarkeit, 
hohe Innovation, 
Ausrichtung auf den Markt, 
transparentes Vorgehen, 
klare Verantwortlichkeiten, 
Wissenstransfersysteme, 
lernförderliche Arbeitsumgebung

Strategie:

Lösungsorientierung,  
Wachstum, 
hohe Arbeitszufriedenheit der  
Beschäftigten, 
Personalpolitik orientiert an  
Beschäftigte und Ergebnisse

Partnerschaften und Ressourcen:

schnelles Reaktionsvermögen, 
hohe Flexibilität, 
Vertrauen

Voraussetzung für die Stei
gerung der organisationalen 
Resilienz ist unter anderem 
ein strukturiertes Prozess
management.

Jedes der Partnerunterneh
men verfügte über Ansätze 
zur Stärkung der Wider
standsfähigkeit und Krisen
festigkeit. Jedoch waren 
diese nicht immer systema
tisch und konsequent in 
Unternehmensstrategie  
und kultur verankert.
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ganisation sowie für deren Management. Das 
Akronym steht für die englischen Begriffe  
Results, Approach, Deploy, Assess & Refine. 
Jedes Unternehmen bildete für die Maßnah
menKoordination ein internes Projektteam, 
das sämtliche Termine vor und nachbereite
te. Die begleitende Evaluation jeder Maßnah
me stellte sicher, dass diese kontinuierlich den 
Erfordernissen und Bedarfen des Unterneh
mens angepasst werden konnte.

Maßnahmenbeschreibung am 
Beispiel der Prozessverbesserung 

So wurde für eines der Unternehmen das 
Maßnahmenpaket »Prozessmanagement und 
Einführung von Standards« geschnürt, das 
dem EFQMBefähigerkriterium »Prozesse, Pro
dukte und Dienstleistungen« zugeordnet wer
den kann. An erster Stelle stand hier eine de
taillierte Prozessanalyse, in der beispielsweise 
geklärt wurde, welche Standards bereits vor
liegen und ob diese eingehalten werden. Eine 
Analyse der Kernprozesse und Schnittstellen 
in Produktionshallen sowie Büros gab Auf
schluss darüber, in welchen Bereichen eine 
unzureichende Wissens oder Materialweiter
gabe auf dem Weg von der Angebotserstel

lung bis zur Auslieferung der Ware Probleme 
verursachte. Hierzu wurde ein unterneh
mensinternes ProzessMaßnahmenTeam ge
bildet, das aus Beschäftigten aller relevanten 
Abteilungen bestand. Mit Unterstützung der 
wissenschaftlichen Projektpartner bildete das 
Team zunächst die Prozesse in einem soge
nannten Schwimmbahndiagramm ab, das den 
zeitlichen Ablauf inklusive aller Verantwort
lichkeiten zeigt (vgl. Abb. 2). Es wurde zum 
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Beispiel deutlich, dass Liefertermine zwischen 
dem Vertriebsinnendienst und der Produktion 
abgestimmt werden, hier aber eine nicht
standardisierte Kommunikation (EMail, Tele
fon, persönliches Gespräch) zu Problemen 
hinsichtlich Schnelligkeit, Richtigkeit und 
dem Finden eines Liefertermins führt. Daher 
schnitt das Unternehmen verglichen mit den 
Lieferzeiten von Wettbewerbern schlecht ab. 

Bisherige Kommunikationswege, Zustän
digkeiten und Regeln wurden daraufhin für 
jede Organisationseinheit überprüft und bei 
Bedarf adjustiert. Insbesondere Potenziale der 
internen Kommunikation (Wissensweitergabe 
und Transparenz, Reduktion unnötiger Schnitt
stellen) wurden identifiziert. Als Konsequenz 
wurde mit Unterstützung durch das ifaa die 
Konzeption und Einführung eines einfachen 
ShopfloorManagements beschlossen. Die Ko
operation und der Austausch (auch Bottom
up) von und mit mehreren Organisationsebe
nen am »Ort des Geschehens« — der Produkti
onshalle — stellte sich für das Unternehmen als 

besonders hilfreich dar. Die Erfolgskontrolle 
wird anhand von Audits zur Überprüfung und 
Einhaltung der (neuen) Standards, Überprü
fung von definierten Prozesskennzahlen si
chergestellt — zum Beispiel Durchlaufzeiten.

In ähnlicher Weise wurden für alle in 
den Detailanalysen entdeckten Schwierig
keiten bei den Partnerunternehmen Maß
nahmen abgeleitet, in Workshops mit den 
unterschiedlichen betrieblichen Akteuren 
(Geschäftsführung, Beschäftigte aus Pro
duktion und Verwaltung sowie Interessen
vertretung) geplant und auf den Weg ge
bracht (vgl. Schüth und Peck 2017; Peschl 
und Schüth 2018).

Im Herbst 2018 wurde auf Grundlage 
des Analyseberichts von 2016 in jedem Unter
nehmen zu den EFQMplusRBefähigerkrite
rien erneut der Status quo erhoben. Dabei 
wurde berücksichtigt, welche der anvisierten 
Maßnahmen durchgeführt worden sind und 
welchen Beitrag diese zu den erfolgten Ver
änderungen leisten konnten. 

Führung

Strategie

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Partnerscha�en
und Ressourcen

Prozesse, Produkte
 und Dienstleistungen

Abb. 3: Resilienzkompass — Übersicht über die Themen 
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Resilienzkompass

Die im Rahmen des Projektes angewendeten 
Maßnahmen und Erkenntnisse hieraus, das 
EFQMplusRModell und die Darstellung weite
rer Projektergebnisse sind in einer umfassen
den Handlungshilfe, dem »Resilienzkompass«, 
zusammengetragen worden. Das Instrument ist 
ein praxisorientierter Leitfaden, der es Unter
nehmen ermöglicht, ihre Anpassungsfähigkeit 
an aktuelle wie zukünftige wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Bedingungen zu analysieren 
und mit detailliert beschriebenen Maßnahmen 
zu entwickeln. Die im Kompass beschriebenen 
praxistauglichen und wissenschaftlich fundier
ten Werkzeuge lassen sich den EFQMplusR
Befähigern zuordnen (siehe Abb. 3). 

Der erste Teil des Leitfadens liefert Infor
mationen zur Handhabung und einen themati
schen Einstieg zum EFQMplusRModell. Für die 
Analyse der individuellen sowie der organisatio
nalen Resilienz werden im zweiten Kapitel Um
setzungsmöglichkeiten aufgezeigt. Der Haupt
teil beinhaltet insgesamt 17 Workshops und An
leitungen für die Optimierung organisationaler 
Veränderungsprozesse und Stärkung der Resili
enz im Unternehmen. Hintergrundinformatio
nen zu Resilienzkonzepten sowie EFQM und RA
DAR in Kapitel 4 runden das Instrument ab.

Am 26. November 2018 wurde der Resi
lienzkompass auf der Abschlussveranstaltung 
des STÄRKEProjektes vorgestellt. Er kann als 
Broschüre ab sofort kostenfrei an Interessierte 
versendet werden. Die elektronische Version 
steht als PDFDokument unter https://www.
arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Bilder/For
schung_und_Projekte/Resilienzkompass.pdf 
zur Verfügung. 

Zusammenfassung und Ausblick

Die ersten Ergebnisse der Abschlussevaluati
on zeigen, dass sich die Unternehmen dank 
der Hilfestellungen der wissenschaftlichen 
Partner und der eigenen Bereitschaft, für sie 
neue Methoden anzuwenden und daraus re
sultierende Ergebnisse im Sinne der Hand
lungskonsequenz umzusetzen, erfolgreich 
weiterentwickeln konnten. So seien der fach
liche Input, die Art der Zusammenarbeit, die 
angewendeten Methoden sowie die zur Ver
fügung gestellten Materialien für große Fort
schritte und Erfolge in den Unternehmen 
verantwortlich. Durch die Projektarbeit sei 
vieles angestoßen worden, das auch im Ta
gesgeschäft dazu geführt habe, einfacher, 
schneller und zielorientierter arbeiten zu 
können. Gerade aber auch die Resilienzförde
rung sei ein wichtiges Zukunftsthema, um 
verstärkt präventiv gesundheitlichen Belas
tungen im Arbeitskontext begegnen zu kön
nen. So würde sie — Führungskräften und 
Beschäftigten gleichermaßen — dabei helfen, 
künftige Veränderungen zu meistern. 

Im Namen des ifaa bedanken wir uns 
sehr herzlich bei allen Unternehmen und je
dem einzelnen Beschäftigten sowie bei unse
ren wissenschaftlichen Partnern für die 
freundliche, offene und fruchtbare Zusam
menarbeit. Auch wir haben durch das dreijäh
rige Projekt viel lernen können. Den Unter
nehmen wünschen wir auf dem weiteren Weg 
der kontinuierlichen Veränderung stets viel 
STÄRKE und die Disziplin, die mithilfe des in
ternen Projektteams angestoßenen Maßnah
men auch weiterhin fortzuführen und somit 
deren Nachhaltigkeit zu sichern. 
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