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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Begriffe »4.0« und »Digitalisierung« sind omnipräsent. 
Und angesichts einer vielfach unscharf geführten Debatte 
darüber besteht die Gefahr, dass die Aufmerksamkeit für 
diese wichtigen Zukunftsthemen beim ein oder anderen 
ermüden könnte. In dieser Ausgabe der Betriebspraxis & 
Arbeitsforschung beleuchten wir sehr konkrete Facetten 
unserer industriellen Zukunft aus unterschiedlichen Blick-
winkeln, die für Unternehmensentscheider und Betriebs-
praktiker von großem Interesse sind, wie ich meine.  
Denn hier geht es um Anwendung, nicht um Schlagworte. 
Als Vertreter der angewandten Arbeitswissenschaft füllen 
wir die eingangs genannten Worthüllen mit Erkenntnissen 
und Fakten.

Im Interview mit dem DIN-Vorstandsvorsitzenden 
Christoph Winterhalter erfahren Sie, warum Normung 
Mittelstandsförderung ist und wie sich Normungsprozesse 
in Zeiten immer schnellerer Innovationszyklen wandeln 
müssen. Mit dabei war unser Experte Tim Jeske, Co-Autor 
der Deutschen Normungsroadmap Industrie 4.0.

Gleich zwei Beiträge beschäftigen sich mit flexiblen 
Arbeitszeiten, die unsere Unternehmen dringend brauchen 
und die eine wachsende Zahl von Mitarbeitern wünscht. 

Rechtsanwalt Thorsten Amborst und Sven Hille be-
leuchten den jüngsten Tarifabschluss der M+E-Industrie. 
Beide Seiten haben hier deutliche Verbesserungen bei der 
Arbeitszeitflexibilisierung erreicht. Dieses Zitat aus dem 
Artikel ist zu unterstreichen: »Die Tarifvertragsparteien 
(haben) eine innovative Tarifkomponente entwickelt, die 
die Attraktivität der M+E-Unternehmen als moderne Ar-
beitgeber weiter stärken kann.« Sie wird aber auch den 
Bedürfnissen unserer zunehmend global vernetzten Indus-
trie gerecht. Darum ging es auch beim zurückliegenden 
ifaa-Fachkolloquium. Es stand unter der Überschrift  
»Arbeitszeit der Zukunft — bedarfsgerechter, flexibler,  
individueller?«. Mehr darüber finden Sie im Rückblick  
von Christine Molketin.

Ein weiteres eng mit Industrie 4.0 verknüpftes The-
ma ist die additive Fertigung. Deutschland gehört hier zu 
den Vorreitern. Marius Lakomiec von der EOS GmbH und 
Marc-André Weber geben einen Überblick zum aktuellen 
Stand dieser Technologie. Sie beleuchten, welche Chan-
cen sich Unternehmen bieten. Sie befassen sich auch  
mit Befürchtungen, dass der industrielle 3D-Druck  
traditionelle Branchen wie die Zerspanung verdrängen 
können. Sie schätzen ein, dass es künftig ein Neben-
einander geben wird. 

Lars Fritzsche und Sascha Ullmann präsentieren die 
ema-Software. Der Name steht für »Editor menschlicher 
Arbeit«. Damit können geplante Veränderungen im Pro-
duktionsprozess dreidimensional visualisiert und damit al-

len, die es angeht, eindeutig kommuniziert werden. Diese 
Methode kann auch helfen, die Akzeptanz von Assistenz-
systemen und Mensch-Roboter-Kollaboration unter Pro-
duktionsmitarbeitern zu steigern, weil sie bereits vor  
Einführung den Nutzen für sich vorerleben können. 

In dieser Ausgabe informieren wir auch wieder über 
eigene Projekte unseres Instituts. Im Juni 2018 haben wir 
den INQA-Check »Vielfaltsbewusster Betrieb« veröffent-
licht. Er war Gegenstand eines IHK-Forums in Düsseldorf. 
Es ging um Diversity in der Digitalisierung. Mehr darüber 
finden Sie im Beitrag von Veit Hartmann, Anika Peschl und 
Nora Johanna Schüth. Martina Frost berichtet über einen 
Selbstbewertungscheck, der kleinen und mittelständischen 
Betrieben bei der gesunden Einführung von 4.0-Technolo-
gien helfen soll. 

Ein zeitloses Thema ist die Bezahlung für geleistete 
Arbeit. Orientierung schaffen hier Verdienststatistiken. 
Andreas Feggeler, Thomas Joachim und Wolfgang Schmidt 
stellen den ENTGEKTKOMPASS in der sächsischen M+E-
Industrie vor. Eine erfreuliche Tatsache, die diesem Artikel 
ebenfalls zu entnehmen ist, möchte ich hier zitieren:  
»Mit derzeit fast 180 000 Mitarbeitern sind aktuell rund 
45 000 mehr Beschäftigte als noch 2005 in Sachsens 
M+E-Unternehmen tätig. Damit ist in den vergangenen 
zehn Jahren jeder dritte neue Arbeitsplatz im Freistaat  
direkt in der M+E-Industrie entstanden.« Getrieben wird 
diese Entwicklung vor allem durch kleinere und mittlere 
Betriebe: die M+E-Industrie als Jobmotor und eine gute 
Nachricht aus Mitteldeutschland. Die Nachwende- 
Deindustrialisierung ist offenbar überwunden.

Fürs neue Jahr, das nun bevorsteht, wünsche ich uns 
allen, dass wir uns über weitere Erfolgsbotschaften freuen 
können. 

Beste Grüße Ihr 
Sascha Stowasser
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Interview

Seit 1917 gibt es das Deutsche Institut für 
Normung. Aktuell arbeitet man dort an Nor-
men und Standards für die Industrie 4.0. 
Carsten Seim, Redaktionsleiter der Be-
triebspraxis & Arbeitsforschung, sprach mit 
Christoph Winterhalter, dem Vorstandsvorsit-
zenden des DIN, über Sinn und Chancen von 
Standardisierung in der neuen global vernetz-
ten Ökonomie. An dem Gespräch nahm zudem 
Dr. Tim Jeske, Wissenschaftler am ifaa und 
Mitautor der dritten Auflage der Deutschen 
Normungsroadmap Industrie 4.0, teil. Zur De-
batte stand auch die Frage, ob der traditionel-
le auf Konsens basierende Normungsprozess 
dem rasanten Innovationstempo der digitalen 
Wirtschaft noch gerecht wird. Der Informati-
ker Christoph Winterhalter, zuvor Manager 
beim Hightech-Konzern ABB, machte deutlich, 
wie der Normungsprozess mehr Tempo auf-
nehmen kann. Er erklärte zudem, warum Stan-
dardisierung auch im Zeitalter agiler Prozesse 
weiterhin sinnvoll und notwendig ist. 

Herr Winterhalter, Sie haben in einem In-
terview erklärt, dass der Normungsprozess 
im Zuge von 4.0 schneller werden muss. 
Warum konkret?

Christoph Winterhalter: Firmen brauchen 
schneller Zwischenergebnisse, auf die sie sich 
verlassen können, wenn sie an zukünftigen 
Produkt- und Prozessentwicklungen arbeiten. 
Deshalb brauchen wir außer der klassischen 
Norm, die auf einem in mehreren Jahren er-
reichten Vollkonsens beruht, neue Produkte, 
die mög licherweise nur mehrheitlich be-
schlossene Zwischenstände repräsentieren. 
Diese Zwischenberichte können beispielsweise 
in Form von Spezifikationen, sogenannten 
DIN SPEC veröffentlicht werden. Sie geben 
den Beteiligten Hinweise, wo und wie neue 
Normen entstehen können.

Anders gefragt: Bis dato wurden Normen in 
von Fachleuten aus Wirtschaft und Wissen-
schaft besetzten Ausschüssen erarbeitet. 
Anschließend wurden sie im Beuth-Verlag 
veröffentlicht. Können wir uns diesen zeit-
intensiven Weg im schnellen Digitalzei talter 
noch erlauben?

Winterhalter: Das ist mit Sicherheit auch auf 
dem Weg in die Industrie 4.0 noch ein richtiger 
Weg. Von DIN selbst werden ja keine Normen 
erstellt. Dies geschieht ausschließlich in ehren-
amtlich besetzten Ausschüssen. Die Impulse, 
was genormt werden muss, kommen immer 
von außen. Wir bei DIN sorgen dafür, dass alle 
von der künftigen Norm Betroffenen an einen 
Tisch kommen. Unabhängig davon, ob wir — 
wie eben beschrieben — Spezifikationen oder 
DIN-Normen anstreben: Es kommt darauf an, 
dass die Stakeholder an den Tisch kommen und 
sich aktiv beteiligen. Es fragt sich nur, ob wir 
wie bisher mit einer Veröffentlichung warten, 
bis wirklich alle Bedenken im Normungsprozess 
angehört, abgewogen und einvernehmlich  
behandelt worden sind. Das ist der klassische 
Normungsprozess. Die Zeit bis zur Veröffent-
lichung ergänzender Produkte wie einer DIN 
SPEC ist wesentlich kürzer. 

Und was tun Sie konkret?

Winterhalter: Wir sind dabei, außer unseren 
traditionellen Verlagsaktivitäten unsere Soft-

»Standardisierung ist in der Ära 4.0  
Mittelstandsförderung par excellence«

Interview mit Christoph Winterhalter, Vorstandsvorsitzender von DIN 

Carsten Seim
avaris | konzept

Sitz des Deutschen  
Instituts für Normung  
in Berlin
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wareentwicklung auszubauen, um in der Lage 
zu sein, Normen und Standards auch so zur 
Verfügung zu stellen, dass sie maschinenles-
bar sind und automatisiert verarbeitet werden 
können. Alle technischen Regeln müssen an-
wenderorientiert über einen zentralen Dienst 
zur Verfügung gestellt werden. Auf der ande-
ren Seite müssen wir im Normungsprozess 
moderne IT-Tools nutzen, die uns schneller 
und effizienter machen. In der Vergangenheit 
war der Prozess von der Erstellung des Ergeb-
nisprotokolls mit den Freigabe- und Ände-
rungsschritten aller Beteiligten sehr zeitin-
tensiv. Heute sind virtuelle Techniken wie das 
Collaborative Authoring zeitgemäß, was be-
deutet, dass gemeinsam an einem Dokument 
gearbeitet wird. Dafür müssen auch nicht alle 
Meetings physisch in Berlin stattfinden. Man 
kann weltweit verteilt an einem Papier arbei-
ten. Es darf aber keine Kompromisse bei der 
Qualität geben. 

Müssen wir Abschied nehmen vom bisheri-
gen Konsens-Prinzip im Normungsprozess?

Winterhalter: Nein. Es braucht eine Ergän-
zung: Wir benötigen über den klassischen 
Normungsprozess hinaus Diskussionspapiere, 
die möglicherweise nur von einer Mehrheit 
im Ausschuss getragen werden. Diese Zwi-
schenberichte können Orientierung schaffen. 
Das hört sich an wie ein Widerspruch, ist es 
aber nicht! Wir brauchen einerseits weiterhin 
den klassischen Normungsprozess. Auf der 
anderen Seite sollten wir ein Verfahren nach 
dem Prinzip Fail-Fast etablieren — bewusst 
mit dem Risiko, in ein neues Verfahren ein-
steigen und dabei auch Fehler in Kauf zu 
nehmen, die man bei Auftreten frühzeitig 
korrigiert. In der Normung haben wir in den 
zurückliegenden 100 Jahren unserer Arbeit 
stets möglichst umfassend den Stand der 
Technik beschrieben. Das ist bei der Industrie 
4.0 allein schon deshalb nicht möglich, weil 
es diese flächendeckend noch gar nicht gibt. 

Wie wird die Realität 4.0 Ihrer Meinung 
nach aussehen?

Winterhalter: Wir arbeiten bereits an Me-
thoden der Interoperabilität, also allgemeinen 
Kommunikationsstandards, damit am Ende 
auch mittelständische Unternehmen, die die 
deutsche Wirtschaft ja kennzeichnen, ihre 
Komponenten andocken können, ohne sich 
aufwändig an unterschiedliche proprietäre 
Schnittstellen einzelner Hersteller anpassen 

zu müssen. Wir versuchen, ein System zu be-
schreiben, das es so noch gar nicht gibt. In 
diesem Prozess können Sie Fehler nicht aus-
schließen, weil es noch gar kein »richtig« und 
gar kein »falsch« gibt. Normen werden alle 
fünf Jahre überprüft. Bei DIN SPECs wird es 
dagegen häufiger so sein, dass schon nach 
einem halben Jahr mit der veränderten Reali-
tät abgeglichen werden muss. Wir müssen im 
Normungsprozess das Ausprobieren lernen. 
Zum einen, um schneller zu werden — und 
zum anderen, um auch kleine Entwicklungs-
schmieden einzubinden. Mit Spezifikationen 
wie den DIN SPECs, die niederschwelliger und 
schneller erarbeitet sind als eine Norm, kön-
nen wir ihnen die Möglichkeit geben, schnel-
ler in den Markt zu gehen. Für einen einein-
halb oder drei Jahre dauernden Normungs-
prozess reichen die finanziellen Mittel solcher 
Start-ups oft nicht aus. Über Spezifikationen 
können wir ihnen die Möglichkeit geben, das, 
was sie schon ausprobiert haben, zu beschrei-
ben und in den Markt zu gehen. Mit dem  
Pilotieren einzelner Gesichtspunkte, die wir 
bereits jetzt beschreiben können, lernen wir 
wieder neue Aspekte kennen, die wir später in 
den Normungsprozess zurückfließen lassen 
können. Das ähnelt den in Amerika üblichen 
agilen Prozessen, die bewusst Schleifen ha-
ben. Neben dem klassischen Normungsprozess 
werden wir in einen iterativen Prozess kom-
men müssen. Wir diskutieren derzeit, wie wir 
selbst Arbeitsergebnisse einer Open Source-
Community aktiv in den Normungsprozess 
einbeziehen können. Wir haben damit beides: 
zum einen das schnelle Dokumentieren neuer 
Erkenntnisse und zum anderen den klassi-
schen Normungsprozess als Stabilisierungs-
anker, den alle akzeptieren.

»Wir benötigen über 
den klassischen Nor-
mungsprozess hinaus 
Diskussionspapiere, 
die möglicherweise 
nur von einer Mehr-
heit im Ausschuss 
getragen werden.«

Christoph Winterhalter

Christoph Winterhalter, 
Vorstandsvorsitzender 
des Deutschen Instituts 
für Normung 
Foto: DIN
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Kommen wir im wachsenden Innovati-
onstempo und der steigenden Komplexität 
weiter mit ehrenamtlichen Teilnehmern  
der Gremien zurecht?

Winterhalter: Ja. Es ist gerade eine Stärke 
unseres Normungsprozesses, dass die Beteilig-
ten aus den Bereichen kommen, die betroffen 
sind. Aber wir werden die Schlagzahl erhöhen 
müssen. Das bringt das Ehrenamt an Grenzen. 
Auf der anderen Seite: Die Ausschussmitglie-
der kommen ja hierher, weil sie selbst ein 
handfestes wirtschaftliches Interesse daran 
haben, dass Normung stattfindet. Wenn Ent-
scheider in Unternehmen dieses strategische 
Interesse erkennen, werden sie auch bereit 
sein, häufiger Fachleute in Normungsgremien 
zu senden, um den Normungsprozess schneller 
voranzutreiben. Das deutlich zu machen, ist 
eine wichtige Aufgabe, die wir als DIN haben. 

Wie argumentieren Sie denn gegenüber  
den Entscheidern?

Winterhalter: Wir haben ein übergeordnetes 
wirtschaftliches Interesse an Normung.  
Es nützt allen, zum Beispiel bei künftigen 
Schnittstellen einen neutralen verbindlichen 
Standard zu haben. Wenn Unternehmen Mit-
arbeiter für unsere Ausschüsse abstellen,  
haben sie auch einen unmittelbaren Nutzen 
davon. Denn sie bringen ihre Interessen auf 
diese Weise in den Normungsprozess ein. Die-
ser Nutzen kann ein kurzfristiger sein, wenn 
die Unternehmen darüber erreichen, dass ihre 
Produkttechnologie zum Standard wird. Oder 
er kann auch mittel- und langfristig sein, 
wenn sie es schaffen, dass ihre Lieferanten 
mit einem einheitlichen Schnittstellen-Stan-
dard arbeiten. Die Teilnehmer unserer Nor-

mungsgremien verfolgen eigene Interessen. 
Sie sitzen nicht nur hier, weil sie der Gesell-
schaft etwas Gutes tun wollen. Deshalb  
ringen sie mit uns um Konsens. 

Herr Dr. Jeske, wie sehen Sie das bezogen 
auf die Normungsroadmap Industrie 4.0, 
deren viertes Kapitel »Mensch und Arbeit« 
Sie mitgeschrieben haben?

Dr. Jeske: Natürlich verursacht die Nor-
mungsarbeit Zeitaufwand. Dieser ist gerade 
für kleinere und mittlere Betriebe schwerer  
zu verkraften als für größere Unternehmen. 
Bei ausgewählten Themen springen hier die 
Arbeitgeberverbände ein und sorgen so dafür, 
dass auch KMU repräsentiert sind. Eines dieser 
Themen ist die Arbeit bzw. deren Gestaltung. 
Zwar werden sich die Aufgaben und Tätigkei-
ten des Menschen weiterhin verändern — das 
haben sie schließlich bereits während der ge-
samten bisherigen Entwicklung der Industrie 
getan —, aber der Mensch wird weiterhin von 
zentraler Bedeutung sein. Und weil die Mög-
lichkeiten, die die Digitalisierung mit sich 
bringt, so vielfältig sind, ist es richtig und 
wichtig, dass diese Gestaltungsspielräume 
thematisiert werden. Das betrifft übrigens 
nicht nur die Produktion, sondern auch alle 
anderen Bereiche der Wirtschaft — deshalb 
wurde das Kapitel auch ganz allgemein mit 
»Mensch und Arbeit« bezeichnet.

Ich zitiere eine Passage aus der Deutschen 
Normungsroadmap Industrie 4.0: »Oft 
scheint noch das Modell des ›Bildschirmar-
beitsplatzes‹ durch, mit der Sichtweise einer 
eher statischen Aufbereitung von Informati-
onen und Interaktionen, die mit den Heraus-
forderungen neuer, dynamischer Systeme 
nicht vollständig vereinbar sind. So beschäf-
tigt sich Systemgestaltung der Industrie 4.0 
mit Systemen, die ggf. nicht mehr auf einen 
Bildschirm angewiesen sind, bis hin zu kom-
plexen Modellen, die auf eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Anzeigen zugreifen.« 

Winterhalter: »Wir haben in der Vergangen-
heit eine Vielzahl von Bildschirmen und Anzei-
gen in Produktionsumgebungen hineindesignt. 
Wir haben bisher eine Vielzahl von Displays, 
von Mensch-Maschine-Schnittstellen, die ir-
gendetwas anzeigen. Aus Sicht des Anwenders 
einer Anlage ist das weder ergonomisch noch 
vom Schulungsaufwand sinnvoll. Eine genorm-
te universelle Schnittstelle, die alle relevanten 
Informationen auf die Oberfläche einer Daten-

»Die Rolle des Menschen im 
soziotechnischen Arbeits-
system verdient ... besondere 
Betrachtung. Sei es als Ak-
teur im Produktions ablauf, 
als Bediener von Maschinen, 
als Instand halter, Produk-
tionsplaner oder Program-
mierer — Menschen spielen 
auch weiterhin eine zentrale  
Rolle in der Produktion.«

Deutsche Normungs-
roadmap Industrie 4.0,  
3. Auflage

Zur Person

Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Tim 
Jeske ist am ifaa wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und 
Projektleiter im Fachbereich 
Unternehmensexzellenz.  
Er studierte Maschinenbau 
(Dipl.-Ing.) und Wirtschafts-
ingenieurwesen (Dipl.-Wirt.
Ing.) an der RWTH Aachen 
University und promovierte 
dort im Bereich der Arbeits-
wissenschaft.

Interview

Dr. Tim Jeske, ifaa,  
im Gespräch. 



7ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 234 | 2018

brille oder eines Tablets liefert, würde alles we-
sentlich einfacher machen. Ein Nutzer geht mit 
seinem Tablet, einem Mobiltelefon oder seiner 
Daten-Brille auf eine Maschine zu und erhält 
alle wichtigen Informationen. Die Zukunft ge-
hört der »Bring-your-own-device«-Schnitt-
stelle. Das setzt aber voraus, dass diese Brille 
weiß, dass sie auf eine Maschine jedweden 
Typs schaut. Solche genormten Schnittstellen 
erlauben mobiles Arbeiten jenseits statischer 
Bildschirme. Sie erlauben die dynamische 
Übertragung relevanter Informationen. Dieses 
Beispiel zeigt den Nutzwert von Standardi-
sierung im Zeitalter 4.0. 

DIN nimmt im Jahr rund 76 Millionen Euro 
ein. Sie setzen sich, was das Setzen von 
Standards angeht, mit milliardenschweren 
amerikanischen Dot.coms auseinander, die 
in den Markt für 4.0-Anwendungen hinein-
drängen. Ist DIN in diesem Wettbewerb um 
Standards der Industrie 4.0 ein hinreichend 
starker Counterpart?

Winterhalter: Das kann man nicht vergleichen. 
Konzerne wie Google und Microsoft sind kom-
merzielle Unternehmen. Wir sind ein gemein-
nütziger Verein. Wir zahlen das, was wir ein-
nehmen, an rund 700 Mitarbeiter, die inklusive 
des Verlages am Normungsprozess beteiligt 
sind. Sie kümmern sich auch um rund 34 000 
Ehrenamtliche, die daran mitwirken. Unsere 
Aufgabe ist es, die Interessen der Industrie und 
anderer Stakeholder zu vertreten. Dazu zählen 
auch Verbraucher- und Umweltschützer. Übri-
gens arbeitet auch ein amerikanisches Unter-
nehmen wie Microsoft bei uns sehr aktiv an 
gemeinsamen Standards mit. Sie kommen mit 
mehr Leuten als je zuvor, weil ihnen bewusst 
ist, dass es in bestimmten Bereichen auch im 
Interesse des eigenen Erfolges international an-
erkannte Standards braucht — zum Beispiel in 
der öffentlichen Verwaltung kann auch ein 
Konzern wie Microsoft kein proprietäres Inter-
face verwenden, wenn er am Markt erfolgreich 
sein will. Auf der anderen Seite gibt es Herstel-
ler wie Apple, die bewusst darauf setzen, dass, 
die Konsumenten in seiner Produktwelt bleiben 
und verwendet daher eigene, proprietäre Stan-
dards bei Steckern und Software. Aber andere 
US-Hersteller arbeiten engagiert mit im Nor-
mungsprozess. Eine Norm ist ja auch keine ge-
setzliche Vorgabe. Sie ist eine freiwillige Über-
einkunft. Der Markt entscheidet letztlich, ob 
ein offenes Ökosystem besser ist, in dem sich 
alle tummeln können, oder ob ein geschlosse-
nes System wie bei Apple vorgezogen wird.

Herr Mang, Vorsitzender von HESSENMETALL, 
hat auf einem Industrie-4.0-Kongress gefor-
dert, dass das Gehirn unserer Unternehmen 
in Europa bleiben muss. Unsere Unterneh-
men stehen in einem Wettbewerb mit kapi-
talstarken US-Firmen. Dieser wird am Ende 
auch über Standards entschieden werden. 

Winterhalter: Richtig — dieser Wettbewerb 
wird auch über Standards entschieden wer-
den. US-amerikanische Konzerne arbeiten an 
offenen Standards, weil sie hier Geschäfte 
machen wollen. Sie haben früher angefangen, 
daran zu arbeiten, als die Europäer. Natürlich 
sind wir darauf bedacht, offene Standards zu 
haben, die sowohl auf der einen als auch der 
anderen Seite des Atlantiks genutzt werden, 
damit unsere mittelständischen Unternehmen 
daran andocken können. Wir möchten ver-
meiden, gezwungen zu sein, auf Verträge mit 
US-Konzernen angewiesen zu sein, damit wir 
deren proprietäre Schnittstellen bedienen 
können. Auch dafür arbeiten wir bei DIN. 

Der weit überwiegende Teil Ihrer  
Normungsaktivitäten ist international.  
Was tun Sie konkret?

Winterhalter: Acht von zehn unserer Nor-
mungsprojekte sind international. Denn un-
sere Industriepartner haben nicht nur den 
deutschen Binnenmarkt im Fokus, sondern 
möchten ihre Produkte und Leistungen welt-
weit anbieten können. Wir moderieren bei 
DIN den multilateralen Abstimmungsprozess 
für unsere exportorientierte Wirtschaft. Die 

Das RAMI-Modell

Um für Industrie 4.0 eine 
einheitliche Basis zu schaf-
fen, hat der ZVEI — gemein-
sam mit seinen Partnern — 
RAMI 4.0 entwickelt, das 
Referenzarchitekturmodell 
für Industrie 4.0. Video  
zum Thema:  
https://bit.ly/2o0OKWE

Quelle: ZVEI 

Interview

Interview in Berlin: 
Christoph Winterhalter. 
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80 000 Experten, die jährlich in unser Konfe-
renzzentrum kommen, sind internationale 
Experten. Im Umfeld von Industrie 4.0 brau-
chen wir ISO- oder IEC-Standards. Statt Ab-
grenzung durch deutsche Standards geht es 
hier darum, vorzudenken, wie ein internatio-
naler Standard aussehen könnte, den auch 
die amerikanischen Konzerne akzeptieren.  
Es geht darum, globale Standards so zu be-
einflussen, dass die deutsche Industrie 4.0 
sofort exportieren kann. 

Mensch und Industrie 4.0 — erst die dritte 
Auflage der Normungsroadmap Industrie 
4.0 widmet diesem Thema ein eigenes  
Kapitel. Welche Normungsfelder haben  
hier oberste Priorität?

Winterhalter: Das wichtigste über Jahre dis-
kutierte Feld ist, eine gemeinsame Sprache zu 
finden: Was gehört zur Industrie 4.0? Wie  
definiert sich Industrie 4.0? Das manifestiert 
sich im RAMI-Modell, dem Referenzarchitek-
turmodell Industrie 4.0.

Es war sehr wichtig festzustellen, welche 
Standards man in jeder Kategorie von Indus-
trie 4.0 braucht. Zentrale Frage dabei ist: 
Nach welchem Prinzip kommuniziere ich mit 
Komponenten der Industrie 4.0? Es geht um 
die Implementierung einer Software-Verwal-
tungsschale. Ich hatte eben das Beispiel der 
»Bring-your-own«-Device-Schnittstelle ange-
führt. Die Voraussetzung dafür ist eine allge-
mein verbindliche Verwaltungsschale. Sie 
muss in der Lage sein, dem Bediener, aber 
auch dem Servicetechniker Hersteller-unab-
hängig die für ihn relevanten Informationen 
bereitzustellen. Dafür müssen Daten über-
tragen werden. Was und wer bin ich? In wel-

cher Rolle bewege ich mich an der Anlage? 
Und was ist für mich relevant?

Dr. Jeske: Der Vorteil und das Problem zu-
gleich ist, dass wir immer mehr Informatio-
nen erhalten können. Wir sprechen von  
cyberphysischen Systemen. Ich docke an  
jede Komponente etwas an, das sie online 
verfügbar macht. Dadurch habe ich eine rie-
sige potenziell verfügbare Informationsflut. 
Wichtig ist nun, dass ich im Arbeitskontext 
genau die Information in der richtig aufbe-
reiteten Form erhalte, die ich gerade brauche. 
Es geht darum, weniger zu suchen und den-
noch mehr zu finden.

Wenn ich mich daran erinnere, was Sie,  
Herr Winterhalter, gerade ausgeführt ha-
ben, dann gilt im Arbeitsalltag genau das, 
was Sie auch im künftigen Normungspro-
zess fordern: Es geht um bedarfsgerechte 
Information in der Datenflut.

Dr. Jeske: Das hat auch mit Lernen zu tun. 
Wenn wir anfangen, uns mit etwas Neuem  
zu beschäftigen, dann brauchen wir sehr 
kleinteilige, umfassende Informationen. Wenn 
wir aber etwas zum zehnten Mal machen, 
dann langweilen uns zu viele Informationen. 
Irgendwann brauchen wir vielleicht nur noch 
die Information, dass wir ein bestimmtes Vor-
haben abwickeln sollen, bei dem es vielleicht 
bei Schritt 17 nur eine kleine Änderung gibt, 
weil ein Kunde einen Sonderwunsch hat. In 
einer kleinteiligen Arbeitsanweisung würde 
dieser Hinweis leicht untergehen. Deshalb 
muss uns digitale Information künftig situa-
tionsabhängig und abgestimmt auf unsere 
Vorerfahrung erreichen.

Interview

»Digitale Information 
muss uns künftig  
situationsabhängig 
und abgestimmt auf 
unsere Vorerfahrung 
erreichen.«

Dr. Tim Jeske 

Portal des Deutschen 
Instituts für Normung 
am DIN-Platz in Berlin
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Lassen sich solche Informationsprozesse 
denn auch normen?

Winterhalter: Selbstverständlich. Wenn Sie 
das nicht normen, dann würde ja ein Techni-
ker, der mit einer anderen Maschine arbeitet, 
die Informationen mit völlig anderen Metho-
den aufbereitet bekommen. Das heißt: Der 
Schulungsaufwand von einer Anlage zur 
nächsten wäre exorbitant. Wenn man sich 
aber auf eine gemeinsame Beschreibung 
 einigt, wie man das Interesse des Mitarbeiters 
fokussiert, wie man das für ihn Wichtige  
selektiert, dann hat man eine idealerweise  
genormte Hersteller-übergreifende Plattform, 
die Kommunikation erst praktikabel macht. 
Sie vermeidet zudem beim Tausch einer  
An lage Kosten. Denn die Kommunikation 
»Mensch-Maschine« kann wie gehabt fortge-
setzt werden. Das nützt allen Beteiligten.  
Deshalb gibt es Hersteller- und Länder-über-
greifend einen Bedarf daran, dass sich auch 
die Methoden annähern. Auch deshalb brau-
chen wir internationale Standards. Firmen 
wie Apple pflegen ihr eigenes Ökosystem, da-
mit Nutzer sich nur in ihrer Welt bewegen 
können. Im B2B-Umfeld des Maschinenbaus 
glaube ich aber nicht daran, dass sich eine 
solche Haltung durchsetzen wird. 

Auch große Hersteller müssen ein Inter-
esse daran haben, dass sich auch kleinere  
Unternehmen einloggen können. Denn diese 
KMU haben vielfach innovative Ideen, die 
Mehrwert für den Anwender bringen. Diese 
guten Ideen und Lösungen für Teilaspekte 
können auch von größeren Herstellern ge-
winnbringend integriert werden. Das funkti-
oniert ohne zusätzlichen Aufwand nur über 
gemeinsame Standards. Das ist übrigens  
Mittelstandsförderung par excellence. KMU 
müssen mit ihren innovativen Ideen an große 
gemeinsame Systeme andocken können. Das 
wird sich langfristig für alle auszahlen. Und 
wenn wir es so schaffen, den Mittelstand zu 
motivieren, sich über offene Schnittstelle in 
Industrie 4.0 einzubringen, dann ist mir 
überhaupt nicht bange vor den Amazons und 
Googles dieser Welt! Die werden die vielen 
kleinen Detaillösungen, die wir brauchen, 
nicht hinbekommen. Wenn wir den Mittel-
stand auf diese Weise in Industrie 4.0 ein-
binden, schaffen wir auch gesellschaftliche 
Akzeptanz dafür. 

In der Normungsroadmap wird für diese Art 
der Kommunikation eine einfache, leicht 
verständliche Sprache gefordert ...

Winterhalter: Es geht um einen Mechanis-
mus, wie eine Industrie 4.0-Komponente In-
formationen grundsätzlich zur Verfügung 
stellt. »Wer bin ich? Was kann ich? Und wie 
kann man meine Dienste nutzen?« Diese Soft-
ware-Schicht ist die bereits erwähnte Verwal-
tungsschale — ein standardisiertes Maschine-
Maschine-Interface. Ich brauche dadurch im 
Idealfall keinen Engineering-Prozess mehr, 
um herauszufinden, wie ich Daten aus dieser 
Maschine herausbekomme. 

Können Sie uns ein Anwenderbeispiel  
nennen?

Winterhalter: Ein einfaches Beispiel, was 
heute bereits funktioniert: Sie schließen via 
USB einen neuen Drucker an. Die Maschine 
erkennt, dass es sich um einen Drucker han-
delt, sucht dessen Protokoll im Internet, und 
Sie können den Drucker ohne weitere Verzö-
gerung oder Installation nutzen. Dieses Prin-
zip soll dank Normung auf die gesamte Band-
breite von Industrie 4.0 anwendbar sein. Das 
geht weit über eine uns bisher bekannte USB-
Schnittstelle hinaus. Die Implementierung  
eines solchen Standard-Mechanismus ist die 
größte Aufgabe, vor der wir gerade stehen.

Dr. Jeske: Das ist eine wichtige Herausforde-
rung. Die Einbindung des Menschen in dieses 
Umfeld ist eine weitere. Schwierig ist Nor-
mung hier, weil die Mentalität der Men-
schen, um die es hier geht, ja sehr unter-
schiedlich ist. So kann die ergonomische Ge-
staltung weiterentwickelt werden und durch 
entsprechende Daten spezifischer werden. 
Aber das berührt auch Fragen des Daten-
schutzes — ein komplexes Thema. Dabei ist 
Vertrauen ebenfalls ein wichtiges Thema. 
Natürlich gibt es die Möglichkeit, erhobene 
Mitarbeiter-Daten auch zu anderen als den 
vorgesehenen Zwecken zu verwenden. Dann 
ist das Vertrauen dahin.

Winterhalter: Und da die Rolle des Men-
schen in der Industrie 4.0 so wichtig ist und 
man das erkannt hat, brauchen wir ein ge-
meinsames Verständnis, wie mit diesen Daten 
umgegangen wird. 

Helfen uns Zertifizierungen dabei?

Winterhalter: Sie können nur zertifizieren, 
wenn sie vorher entsprechende Normen und 
Standards entwickelt haben, gegen die sie 
Konformitätsbewertung machen. 

Interview

»Da die Rolle des 
Menschen in der  
Industrie 4.0 so 
wichtig ist und man 
das erkannt hat, 
brauchen wir ein  
gemeinsames  
Verständnis, wie  
mit Daten umge-
gangen wird.« 

Christoph Winterhalter
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Nehmen wir die bekannte DIN ISO 9001. 
Hier geht es um innerbetriebliche Abläufe. 
Wäre die Regelung des innerbetrieblichen 
Umgangs mit Mitarbeiterdaten und in der 
Folge eine dahingehende Auditierung von 
Betrieben ein Weg? 

Winterhalter: Der Normungsprozess hilft uns 
ja, alle diese Aspekte zu beleuchten. Ich 
möchte, wenn es um Software und den Um-
gang mit den Daten angeht, auch einen Ar-
beitswissenschaftler am Tisch haben, der uns 
sagt: Was will denn der Beschäftigte, der mit 
diesem Konstrukt umgehen soll? Findet er es 
angenehm, wenn er im Zuge von Augmented 
Reality mit Datenbrillen arbeitet, die auch 
Daten von ihm erfasst und in das System  
weitergibt? Ich habe mich bei ABB lange mit 
Mensch-Roboter-Interaktion beschäftigt. 
Auch hier geht es nicht allein darum, was die 
Maschine an Sicherheit bieten kann, damit sie 
keinen Menschen verletzt. Es geht aber auch 
um Fragen, wie dieser Roboter sich bewegen 
sollte, damit der Mensch, der mit ihm arbei-
ten soll, keine Angst hat und sich bei seiner 

Arbeit wohlfühlt. Das muss diskutiert werden, 
um zu einem Konsens zu kommen, wie die 
Schnittstelle Mensch-Maschine implementiert 
wird. Das betrifft Aspekte des Datenschutzes, 
der Ergonomie und der Psychologie. Hier ist 
die Querschnittsdisziplin »Arbeitswissen-
schaft« mit Instituten wie dem ifaa gefordert. 
Wenn wir dazu ein gemeinsames Verständnis 
gefunden haben, lässt sich dieses auch in 
Normen und Standards beschreiben. 

Standards muss es auch für die Abläufe 
und die Mindestausbildung geben. Beispiels-
weise IT-Security werden Sie nicht allein über 
technische Standards beschreiben können. 
Hier geht es um Ausbildung, Verhalten und 
am Schluss um Zertifizierungen von Unter-
nehmen, die sich an diese Regeln halten, und 
auch um Prozesse, wie die kontinuierliche 
Weiterbildung. Die ISO 9001 zertifiziert ja 
Prozessstandards. Auch in der Industrie 4.0 
geht es darum, Prozesse zu beschreiben. Es 
gibt einen großen Standardisierungsbedarf — 
von der technischen Implementierung über 
Software-Schnittstellen bis hin zur Rolle des 
Menschen in diesem Kontext und den ergo-
nomischen Anforderungen an die Mensch-
Maschine-Schnittstellen. Das muss mit allen 
Prozess-Beteiligten diskutiert und ein Konsens 
muss gefunden werden. 

Im Industrie-4.0-Prozess müssen wir  
differenzieren: Welche Standards brauchen 
wir schnell, um zukünftige Forschungsvorha-
ben voranzubringen? Welche Standards müs-
sen durch den klassischen Normungsprozess? 
Und wo brauchen wir keine Standards, weil es  
bereits etablierte Lösungen aus anderen Bran-
chen gibt, auf die man sich verlassen kann?

Sie sprachen eben Datenbrillen an. Haben 
wir hier nicht auch ein Normungsthema  
unter Aspekten der Gefährdungsbeurteilung 
vor uns?

Winterhalter: Sicher! 

Dr. Jeske: Je individueller ich werden möchte, 
umso mehr Informationen brauche ich. Bisher 
konnte ich sagen: Wenn ein Mensch an einen 
Arbeitsplatz eingesetzt werden soll, an dem 
man sich bspw. den Kopf stoßen kann, 
braucht er einen Helm. Heute könnte ich  
sagen, das Objekt, an dem man sich stoßen 
kann, befindet sich in einer definierten Höhe 
und wenn ein Mensch eine bestimmte Größe 
hat, dann braucht er an diesem Arbeitsplatz 
einen Helm. Ein kleinerer Mensch bräuchte 
diesen Helm dann möglicherweise nicht. Hier 

Das DIN

Das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) wur-
de am 22. Dezember 1917 unter dem Namen »Nor-
menausschuß der deutschen Industrie« gegründet. 
Das Deutsche Institut für Normung ist ein einge-
tragener Verein und wird privatwirtschaftlich ge-
tragen. Es bietet »interessierten Kreisen« (Hersteller, 
Handel, Industrie, Wissenschaft, Verbraucher, Prüf-
institute und Behörden) ein Forum, im Konsens-
verfahren Normen zu erarbeiten. 

Die Arbeitsergebnisse von DIN dienen der Innovation, der Rationalisie-
rung, Verständigung in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und  
Öffentlichkeit, der Sicherung von Gebrauchstauglichkeit, Qualitäts-
sicherung, Kompatibilität, Austauschbarkeit, Gesundheit, Sicherheit,  
dem Verbraucherschutz, Arbeitsschutz und dem Umweltschutz. 

Die DIN-Normen werden über den Beuth Verlag, ein Tochterunter nehmen 
der DIN-Gruppe, in Papierform und digital vertrieben.

Im Jahr 2017 erwirtschaftete DIN 79,1 Millionen Euro. 60,9 Prozent  
davon kamen aus eigenen Erträgen, u. a. dem Verkauf von Normen.  
20,6 Prozent der Einnahmen stammen aus Projektmitteln der Wirtschaft.  
9,2 Prozent der Einnahmen des DIN kommen aus Beiträgen der 2600 
DIN-Mitglieder. Weitere 9,3 Prozent resultieren aus öffentlichen Mitteln.

ifaa-Direktor Professor Sascha Stowasser ist Vorsitzender des Normenausschuss  
Ergonomie (NAErg).

»Standards muss es 
auch für die Abläufe 
und die Mindestaus-
bildung geben. Bei-
spielsweise IT-Secur-
ity werden Sie nicht 
allein über techni-
sche Standards be-
schreiben können.«

Christoph Winterhalter
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geraten wir aber in Fragen des Datenschutzes 
hinein. Je individueller ich einen Arbeitsplatz 
an einen Menschen anpassen möchte, umso 
mehr muss ich über ihn wissen.

Und wenn wir darüber im Normungsprozess 
einen Konsens finden, dann dient dies auch 
dem sozialen Frieden?

Winterhalter: Absolut! Denn Sie haben ja 
zuvor eine Diskussion mit allen am Prozess 
Beteiligten geführt. Es schafft auch Inves-
titionssicherheit für alle, die auf Basis dieser 
Norm ein neues Produkt implementieren. 
Denn sie wissen ja, dass die zugrundeliegende 
Norm den Konsens aller Beteiligten wider-
spiegelt. 

Nehmen wir ein wichtiges arbeitswissen-
schaftlich geprägtes Normungsfeld:  
die Ergonomie. Was ist hier für die  
Industrie 4.0 vordringlich?

Dr. Jeske: Eine Herausforderung sind hier 
beispielsweise die bereits genannten Daten-
brillen. Wir wissen noch nicht genau, wie die 
Langzeitfolgen der Nutzung sind. Wenn wir 
das aber ausführlich untersuchen, haben wir 
in der Zwischenzeit drei bis fünf neue Brillen-
Generationen. Man muss dazu übergehen,  
mit Querschnittsergebnissen zu arbeiten.  
Diese würden dann als Entwicklungstenden-
zen in die Normung einfließen. Auf dieser  
Basis kann es dann weitergehen.

Thema Roboterassistenz: In Japan und 
Frankreich sind diese akzeptierter als hier-
zulande, so Professor Stowasser in einem 
Interview mit diesem Medium. Kann uns 
Normung helfen, dass die Zustimmung  
auch in Deutschland steigt?

Jeske: Das Spektrum der Assistenzsysteme ist 
ja sehr breit. Das beginnt bei Datenbrillen und 
anderen Hilfsmitteln, die Informationen be-
reitstellen. Das geht weiter über die Mensch-
Roboter-Kollaboration bis hin zur vollständi-
gen Übertragung von Aufgaben, zum Beispiel 
an fahrerlose Transportsysteme, die Bauteile 
an die Linie bringen. Befürchtungen gibt es 
vor allem im Bereich der Mensch-Roboter-
Kollaboration. Hier gab es sogar Berichte über 
durch Ablehnung getriebene aktive Sabotage. 
Insofern besteht also Erklärungsbedarf.  
Sicherheit kann den Mitarbeitern eine Norm 
geben, die ihnen die Gewissheit vermittelt, 
dass sie sicher mit dem Roboter arbeiten kön-

nen — dass er beispielsweise stehen bleibt, 
wenn man sich ihm zu sehr annähert. Dazu 
gehört auch, dass Roboter sich ein Stück weit 
menschenähnlich verhalten — beispielsweise 
durch vergleichbare Bewegungsabläufe. Ver-
trauen können aber auch berufsgenossen-
schaftliche Zertifizierungen geben.

Winterhalter: In diesen Zeiten des Wandels 
ist es unser Auftrag, die Marke »DIN« als Ver-
trauensanker in das neue Industriezeitalter 
mitzunehmen. Wir tun dies mit derselben 
Genauigkeit, die in den vergangenen 100 
Jahren an den Tag gelegt wurde. Wir gehen 
gewissenhaft mit dem Vertrauen aller am 
Normungsprozess Beteiligten um. Das ist 
übertragen ausgedrückt das Heiligtum, das 
wir alle hier verteidigen. Wie bekommen wir 
die Beteiligten an einen Tisch? Wie doku-
mentieren wir den Normungsprozess? Und 
wie sorgen wir dafür, dass dieser Konsens 
auch international akzeptiert wird? Das ist 
das eigentlich Wesentliche. 

Bei Normungsprozessen in der Bauwirt-
schaft begegnete mir das Argument, dass 
wir Deutschen bei den Eurocodes ins Hin-
tertreffen geraten, weil der Normungs-
prozess hierzulande von Ehrenamtlichen  
betrieben wird, während in anderen Ländern 
Hauptamtliche daran arbeiten. Besteht hier 
Änderungsbedarf in Zeiten des rasanten 
Wandels und wachsender Komplexität  
von Prozessen?

Winterhalter: Nein. Das Ehrenamt ist ja gera-
de unsere Stärke. Die Experten, die bei uns 
mitarbeiten, stehen mitten in der industriellen 
Wirklichkeit. Der exportorientierte Maschinen-
bau hat sich anders als die Bauwirtschaft sehr 
schnell international aufgestellt. Fast alle Pro-
jekte sind hier international ausgerichtet. Eu-
ropaweit haben wir heute im Maschinenbau 
viel weniger Standards als noch vor 20 Jahren. 
Aber dieser Prozess hat nun auch im Bausek-
tor begonnen. Man ist auf dem Wege, den eu-
ropäischen Binnenmarkt als Chance zu sehen, 
wie es die M+E-Industrie schon lange tut. Klar 
ist aber auch, dass bei 28 beteiligten Ländern 
Kompromisse gemacht werden müssen, und 
dass nicht allein das deutsche System beste-
hen kann. Einzelne Branchen wie der Maschi-
nenbau sind durchs Tal der Tränen hindurch. 
Andere — zum Beispiel der Bausektor — stehen 
noch am Anfang. 

Interview: Carsten Seim | Fotos: DIN, Oliver Boergen,  
Carsten Seim

Zur Person

Christoph Winterhalter ist 
seit dem 1. Juli 2016 Vor-
standsvorsitzender von DIN. 
Der Diplom-Informatiker 
und Roboterexperte leitete 
zuvor unter anderem die 
ABB Konzernforschung in 
Deutschland sowie das 
Steuerungs- und Leittech-
nikgeschäft von ABB in 
Zentraleuropa.

Quelle und weiter- 
führende Informationen:  
bit.ly/2peeuz8

»In diesen Zeiten des 
Wandels ist es unser 
Auftrag, die Marke 
DIN als Vertrauens-
anker in das neue 
Industriezeitalter 
mitzunehmen.«

Christoph Winterhalter
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WEF-Studie zieht positive Jobbilanz  
für die Zukunft

Eine im September veröffentlichte Studie des World Eco-
nomic Forums (WEF) kommt zu dem Ergebnis, dass bis zum 
Jahr 2022 global 75 Millionen Stellen wegfallen, weil die 
Arbeit der dort Beschäftigten durch Maschinen erledigt 
werde. Gleichzeitig sollen aber 133 Millionen neue Jobs 
entstehen. Dafür benötigen die Menschen jedoch zum Teil 
völlig neue Kompetenzen. Das sind zentrale Aussagen der 
WEF-Expertise mit dem Titel »The Future of Jobs«. Sie ba-
siert auf Antworten von über 300 Spitzen-Managern und 
Personalverantwortlichen. Diese sind den Angaben zufolge 
für gut 15 Millionen Beschäftigte in 20 Industrie- und 
Schwellenländer verantwortlich.

Menschliche Qualifikationen bleiben nach deren  
Einschätzung auch in der Digitalisierung weiter gefragt — 
zum Beispiel im Verkauf, der Kundenberatung und im  
Marketing. Darüber hinaus gefragt sind in der Zukunft  
Experten für Datenanalyse, Software, E-Commerce und  
Social Media. Maschinell ersetzt werden zum Beispiel  
klassische Büroaufgaben in der Lohnbuchhaltung und  
der Sachbearbeitung. 

Umfrage zur Internet-Spielsucht von  
Mitarbeitern

Viele Betriebe sind mit Internet- und Spielsucht ihrer Mit-
arbeiter konfrontiert. Das ist das Ergebnis einer Ende Au-
gust veröffentlichten Umfrage der Technischen Universität 
München. Bei 58 von 100 Firmen »treten Auffälligkeiten 
unter Mitarbeitern auf«. 11 Prozent aller Betriebe machen 
laut Umfrage Angebote zur Suchtprävention. Dazu zählen 
unter anderem Mitarbeiterberatung durch Betriebsärzte, 
Seelsorger, Sozialpädagogen, Psychologen und Workshops 
mit externen Anbietern. 72 von 100 Unternehmen würden 
ihren Mitarbeitern eine Spiele-App zum Thema Internet- 
und Spielsucht zur Verfügung stellen. Auftraggeber der 
Umfrage war die DAK Gesundheit. Sie bietet eine solche 
App nun an. 

Download der Umfrage-Ergebnisse: bit.ly/2wHJYls

Forsa-Studie »Führungsbarometer«:  
Manager führen wenig

Die im Juni 2018 veröffentlichte Forsa-Studie »Führungs-
barometer« kommt zu dem Ergebnis, dass Manager der 
mittleren Ebene im Schnitt nur rund ein Fünftel ihrer Ar-

beitszeit (21 Prozent) für die individuelle Entwicklung und 
das Konfliktmanagement ihrer Mitarbeiter — kurz: Füh-
rung — verwenden. Weitere 31 Prozent der Arbeitszeit wer-
den der Studie zufolge für operative Managementaufga-
ben, 24 Prozent für Fach- und Sachaufgaben, 15 Prozent 
für Strategie aufgewendet. 10 Prozent der Arbeitszeit dient 
der ungebundenen Selbstreflexion. 

Für das Führungsbarometer hat Forsa im Auftrag des 
Beratungsunternehmens Penning Consulting 90 HR-Chefs 
befragt. Sie stammen aus Unternehmen zwischen 400 und 
mehr als 1001 Mitarbeitern. 

Neue Regel »Branche Bürobetriebe«

Die DGUV hat eine Regel zur »Branche Bürobetriebe«  
(Regel 115-401) veröffentlicht. Die Branchenregeln der  
gesetzlichen Unfallversicherung fassen das vorhandene 
komplexe Arbeitsschutzrecht für die Unternehmen einer 
bestimmten Branche verständlich zusammen. Die Bran-
chenregel Bürobetriebe wendet sich an alle Unternehmen 
mit Büroarbeitsplätzen. Es werden konkrete Präventions-
maßnahmen für typische Arbeitssituationen, Tätigkeiten 
und Arbeitsplätze aufgezeigt. Insbesondere die Anforde-
rungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und der 
DGUV-Information 215-410 »Bildschirm- und Büroarbeits-
plätze« werden konkretisiert — verbunden mit Anregungen 
für eine erfolgreiche Umsetzung in die Praxis. 

Die Branchenregel berücksichtigt dabei auch den Tech-
nikbereich, den Empfang sowie mobil arbeitende Beschäftig-
te. Sie bietet Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz zur 
Erfüllung der Anforderungen aus staatlichen Vorschriften 
und Vorschriften der Unfallversicherungsträger. 

DGUV-Link: bit.ly/2LfuLBr

Abb. 1: Titelseite der Regel
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Studie von Ashoka und McKinsey  
zur Arbeitswelt 4.0

»The Skilling Challenge« ist der Titel einer Studie von Ashoka, 
einer Organisation zur Förderung von Social Entrepreneurs, 
und der Unternehmensberatung McKinsey & Company.  
Sie beschäftigt sich mit Herausforderungen der Digitali-
sierung für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern. 
Zentrale Aussagen des in Englisch verfassten Papiers: 
■■ In den kommenden zehn bis 20 Jahren werden 65 Pro-

zent aller Aktivitäten, die aktuell noch von Menschen 
durchgeführt werden, automatisierbar sein. 

■■ Die Automatisierung hat nach Analyse von McKinsey 
das Potenzial, in den kommenden Jahren mehr Stellen 
zu schaffen als dadurch wegfallen. 

Entwicklung der weltweiten Nachfrage nach Arbeit bis 
2030 in Millionen Beschäftigten

Stellen, die durch Automatisierung 
ersetzt werden

- 400 - 15,0 %

Neue Stellen, die direkt durch  
Automatisierung geschaffen werden
(Katalysatoren dafür sind unter an-
derem steigende Einkommen, alte-
rungsbedingte Gesundheitsfürsorge, 
Ausgaben für Technologie)

+ 390 +14,6 %

Inkrementelle Schaffung neuer Stellen 
zum Beispiel durch Investitionen 
in Infrastruktur und durch Bau von 
Immobilien

+ 165 + 6,2 %

Nettoeffekt auf die zukünftige  
Nachfrage nach Arbeit

+ 155 + 5,8 %

Weitere Aussagen der Studie: 

■■ Bis 2030 werden in Deutschland bis zu 32 Prozent der 
Beschäftigten ihre beruflichen Aktivitäten wechseln 
müssen. 

■■ Wichtige Beispiele dieser neuen Jobs sind nach Auffas-
sung der Studienautoren Aufgabenbereiche im Kunden-
service und der Kundenbetreuung. Es gehe um nach 
Kundenbedürfnissen maßgeschneiderte Produkte und 
Unterstützung bei Problemen. 

■■ Über den Erwerb digitaler Kompetenzen hinaus sehen 
die Autoren vor allem kulturelle und verhaltensbezoge-
ne Herausforderungen. 

Gefordert ist nach Auffassung von McKinsey: 
»Human reskilling«: Da sich die gesamte Arbeitswelt verän-
dert, benötigen Unternehmen Mitarbeiter/-innen, die ihre 
Kollegen/-innen auf diese Veränderungen vorbereiten, sie 
zum Lernen und Entwickeln neuer Fähigkeiten motivieren. 
Erweitertes Einfühlungsvermögen wird auch im Umgang 
mit den Kunden/-innen benötigt, deren Vertrauen gewon-
nen werden muss und die an neue Angebote herangeführt 
werden müssen.

»Meta Skills«: Selbstorganisation, Führungs-, Anpas-
sungs- und Teamfähigkeit oder Kreativität — diese Fähig-
keiten sind grundsätzlich wichtig, weil lebenslanges Lernen 
und die Notwendigkeit, sich auf Veränderungen einzulas-
sen und zu bewältigen, für die Arbeitnehmer/-innen im 
Zeitalter der Digitalisierung immer wichtiger werden. 
Die durch McKinsey in Deutschland im Juni veröffentlichte 
Studie zeigt anhand von innovativen Sozialunternehmern/-
innen aus dem Ashoka-Netzwerk, wie die Vermittlung die-
ser Fähigkeiten in der Praxis gelingen kann. 

Download des Papiers: bit.ly/2tgB0ck

Forschungsprojekt für mehr Frauen in  
MINT-Studienfächern 

Wie muss sich ein Studiengang präsentieren, damit er 
Frauen anspricht? Welche Geschlechterunterschiede müs-
sen beim Bau eines Produkts berücksichtigt werden? Das 
sind Fragen, die ein neues Forschungsprojekt »Fachspezifi-
sche Gender-Fortbildungen für Lehrende der Ingenieurwis-
senschaften an Hochschulen und Universitäten (Gender-
FoLI)« beantworten will. Es ist im Jahr 2018 am Gender- 
und Frauenforschungszentrum der Hessischen Hochschulen 
(gFFZ) gestartet, das an der Frankfurt University of Applied 
Sciences (Frankfurt UAS) angesiedelt ist. 

Abb. 3: Tafel aus der Studie Skilling Challenge 
Quelle: McKinsey analyse, mittleres Szenario

Abb. 2: Ashoka- 
McKinsey-Expertise  
»The skilling challenge«
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Weiterbildungen sollen Lehrende an Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften und Universitäten motivieren 
und befähigen, »hochschuldidaktische Genderkompetenz 
und Genderwissen in ihre Lehre zu implementieren«, um 
mehr Frauen für MINT-Studiengänge zu interessieren.  
An den hessischen Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften liegt der Frauen-Anteil im Fach Mechatronik nur 
bei 5,5 Prozent und im Fach Maschinenbau nur bei 7,7 Pro-
zent, so das Gender- und Frauenforschungszentrum der 
hessischen Hochschulen. Deutschlandweit liege der Anteil 
der Studienanfängerinnen im ersten Fachsemester in den 
Ingenieurwissenschaften insgesamt seit dem Jahr 1996 
kontinuierlich nur bei knapp über 20 Prozent. 

Internet: www.gffz.de/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/genderfoli/

Personaler-Befragung: Mitarbeiter-Bindung 
durch Weiterbildung

Im Wettbewerb um Talente punkten Unternehmen nach 
Einschätzung von Personalverantwortlichen mit individu-
ellen und flexiblen Weiterbildungsmöglichkeiten. Das 
zeigt eine Online-Umfrage von Kantar TNS unter 300  
Personalverantwortlichen. Für 88 Prozent spielt Weiterbil-
dung bei der Bindung von Mitarbeitern eine große Rolle, 
für 85 Prozent bei der Stärkung des Arbeitgeberimages. 
Sie sei darüber hinaus hilfreich, um sich gegenüber der 
Konkurrenz abzuheben, meinen 78 Prozent der Personal-
verantwortlichen. 62 Prozent gaben an, dass Bewerber 
von ihrem künftigen Arbeitgeber individuelle Weiterbil-
dungsmöglichkeiten erwarten. In großen Unternehmen 
ab 500 Mitarbeitern liegt der Wert sogar bei 82 Prozent. 
74 Prozent der befragten Personaler glauben, dass Wei-
terbildung in Vorstellungsgesprächen künftig noch be-
deutender sein wird. Die Umfrage unter dem Titel Kantar 
TNS-Studie »Weiterbildungstrends in Deutschland 2018« 
wurde im Juni veröffentlicht. 

KulturCheck fürs Unternehmen:  
neues Instrument zur Prävention

KulturCheck ist ein Instrument zur Reflektion und Analyse 
der Präventions-Kultur in Betrieben. Ganzheitlich betrach-
tet werden: der Führungsstil, die Kommunikation im Unter-
nehmen, der Umgang mit Fehlern, das Ausmaß der Einbin-
dung von Beschäftigten und nicht zuletzt das Betriebs-
klima. All diese Bereiche prägen die Kultur im Unternehmen 
und beeinflussen die Sicherheit sowie die Gesundheit.

Der IAG-Report 2/2018 der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung stellt das Analyseinstrument Kul-
turCheck vor. Zunächst wird beschrieben, was eine Kultur 
der Prävention im Unternehmen ausmacht. Anschließend 
werden Planung, Durchführung und Auswertung des Ins-
truments dargestellt. Schließlich werden Vorschläge und 
Anregungen für konkrete Maßnahmen im Betrieb präsen-

tiert. Der Report richtet sich an Unternehmen und Einrich-
tungen, die ihre eigene Kultur der Prävention analysieren 
und weiterentwickeln möchten.

Der IAG-Report 2/2018 mit Informa-
tionen zum KulturCheck kann hier  
kostenlos heruntergeladen werden. 
Download: bit.ly/2wPMvJA 

30 Jahre M+E-InfoTrucks und InfoMobile

Jubiläum: Seit 30 Jahren informieren die Arbeitgeberver-
bände der Metall- und Elektro-Industrie Pädagogen,  
Eltern und vor allem Schülerinnen und Schüler mit mobi-
len Berufs informationen über Ausbildungsberufe und Ar-
beitswelt der Metall- und Elektro-Industrie. Zehn doppel-
stöckige M+E-InfoTrucks sind bundesweit an Schulen, 
Messen oder bei Unternehmen, um die M+E-Berufe prak-
tisch erlebbar zu machen. Insgesamt geben die M+E-Ver-
bände jedes Jahr über sechs Millionen Euro für die Berufs-
informationen aus. Aktuell absolvieren 200 000 Menschen 
eine Berufsausbildung in einem M+E-Beruf. Gesamtme-
tall-Präsident Dr. Rainer Dulger: »Wir verlassen uns eben 
nicht darauf, dass die jungen Menschen schon von alleine 
zu uns kommen. Wir kommen zu Ihnen und zeigen Ihnen 
unsere Welt«. Mehr als sechseinhalb Millionen Interessen-
ten haben seit 1988 die InfoMobile und InfoTrucks der 
Metall- und Elektro-Industrie besucht. 

Ansprechpartner bei Gesamtmetall ist Wolfgang Gollub,  
Abteilungsleiter Nachwuchssicherung 
Tel.: +49 30-55150-207, E-Mail: gollub@gesamtmetall.de

Abb. 4: Titelseite  
des IAG-Reports

Abb. 4: InfoTruck im Einsatz. Foto: Gesamtmetall
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ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. 
Uerdinger Straße 56 | 40474 Düsseldorf 
Tel.: 0211 542263-0 | Fax: 0211 542263-37 | 
E-Mail: info@ifaa-mail.de | www.arbeitswissenschaft.net

Das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. 
präsentiert sich mit neuer Website! 

Sie bietet:
 eine leichte und übersichtliche Orientierung der 

Themenfelder, Angebote und Produkte des ifaa; 
 ein Design, das zum Verweilen und Stöbern einlädt; 
 eine moderne Kartenoptik, mit der Inhalte noch 

nutzerfreundlicher transportiert werden; 
 Ansprechpartner, die leicht zu fi nden und 

direkt zu kontaktieren sind.

EINE KOMPLETT NEUE 
SUCHFUNKTION AUF 

DER STARTSEITE: 

Mit einfachen Stichwor-
ten � nden Sie schnell, 

was Sie brauchen!

SEHR PRAKTISCH: 

Die Suche an der Seite 
(Sidebar) begleitet Sie 

überall – egal auf welcher 
Seite der Website Sie 

sich bewegen.

Unser Auftritt ist komplett überarbeitet worden. 
Es erwartet Sie eine Website, die durch besondere 
Elemente und Design besticht.

Das Besondere: Sie ist ausgerichtet auf Ihre 
Bedürfnisse und bietet gleichzeitig der gesamten 
Öffentlichkeit einen kompletten Einblick in unsere 
Arbeit und unsere Themen.

neue Website_Anzeige_210x297.indd   1 16.10.18   20:15
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Im betrieblichen Alltag geht es häufig um die 
Optimierung von Vorhandenem — zum Bei-
spiel von organisatorischen oder technischen 
Prozessabläufen. Gerade für solche Problem-
stellungen eignet sich die sogenannte  
Zwicky-Box. Mit ihr lassen sich Probleme in 
ihre einzelnen Teilprobleme, Komponenten,  
Ablaufschritte oder Ähnliches zerlegen.  
Im Folgenden ist das zusammenfassend  
als Parameter bezeichnet. Jedem von ihnen  
werden mögliche Teillösungen zugeordnet.  
Stellt man diese dann zu einer Gesamtlösung 
zusammen, erhält man oft beeindruckende  
Ergebnisse und unerwartete Lösungen.

Die Zwicky-Box nutzt die Ideen von Teams 
und sorgt für eine übersichtliche Darstellung 
verschiedener Lösungen. Man führt diese  
Methode gewöhnlich in Teams mit einer 
Teilnehmerzahl zwischen fünf und sieben 
sowie einem Moderator durch. Das Aufstel-
len und Ausfüllen einer Zwicky-Box erfolgt 
so, dass zu den Parametern jeweils möglichst 
viele Lösungsansätze gesucht, in einer Tabel-
le eingetragen und systematisch miteinander 
kombiniert werden. Folgende Vorgehenswei-
se hat sich hierbei bewährt:

Transparente Problemlösungen  
mit der »Zwicky-Box«

Mikko Börkircher
METALL NRW

Man … 
… definiert und formuliert das Problem ausführlich in seinem Team. Beispiele:  
Man plant a) ein verändertes Produkt (siehe auch Abb. 1) oder b) ein neues Arbeitssystem.

… zerlegt das Problem in seine Parameter und notiert diese untereinander. Man bestimmt 
die Parameter zum Beispiel durch Einsatz von Brainstorming-Techniken. Man achtet darauf, 
dass sich die einzelnen Parameter nicht wechselseitig bedingen und operationalisierbar sind. 
Beispiele: Identifizierte Parameter für a) sind: Material Gestell, Form, Farbe, Verbindungs-
mittel usw. und für b) Ablaufprinzip, Materialbereitstellung, Qualitätssicherung usw.

… notiert neben den einzelnen Parametern — also in horizontaler Richtung — jeweils ein-
zelne Lösungsansätze beziehungsweise Merkmalsausprägungen der Parameter. Auf diese 
Weise erhält man eine Matrix, in der alle Kombinationen von Parametern und deren mög-
liche Lösungsansätze erfasst sind. Um auf die verschiedenen Lösungsansätze zu kommen, 
kann man folgende Fragen anwenden:
a) In welchen verschiedenen Erscheinungsformen sind die Parameter denkbar?
b) Welche Ausprägungen dieser Parameter gibt es?
c) Welche Beispiele können aufgeführt werden, um die jeweiligen Parameter zu beschreiben?

… betrachtet anschließend relevante Kombinationen von Lösungsansätzen einzelner 
Parameter, um neue Ideen für die Lösung eines Problems bezieungsweise einer Aufgabe zu 
erhalten. Die jeweiligen Lösungsmöglichkeiten ergeben sich, wenn man pro Zeile, also pro 
Parameter, je einen Lösungsansatz auswählt und diese miteinander durch eine Linie kombi-
niert beziehungsweise verbindet. Anschließend analysiert man seine konsistenten Lösun-
gen; entscheidend ist hierbei, dass die einzelnen Lösungsansätze mit den Lösungsansätzen 
anderer Parameter kompatibel sind. Die Visualisierung aller Lösungsmöglichkeiten erleichtert 
diese Entscheidung wesentlich. Die Auswahl kann man wie folgt durchführen:
■■ Man geht entweder logisch an die Aufgabenstellung heran und wählt von vorher be-

stimmten Parametern nur sinnvolle beziehungsweise realistische Lösungsansätze aus.
■■ Oder man geht intuitiv vor und versucht, irgendeine Wahl zu treffen, die beim Lösen  

der Aufgaben oder der Lösungsfindung eines Problems am sinnvollsten erscheint.  
Auch Lösungsansätze, die für sich genommen keine optimalen Lösungen darstellen,  
können durch Kombinationen mit anderen Ansätzen zu guten Gesamtlösungen führen.

… überprüft in seinem Team die technische und wirtschaftliche Machbarkeit seiner  
generierten Lösungsansätze. Stellt sich heraus, dass die ermittelten Lösungen nicht prak-
tikabel sind (Kosten, Zeit usw.), zerlegt man sein Problem erneut in Teilprobleme und geht 
wie oben beschrieben vor.
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Um typische Anwendungsfehler bei der  
Methode »Zwicky-Box« zu vermeiden,  
sollte man …

■■ … auf Übersichtlichkeit achten:  
Man wählt nicht zu viele Parameter aus, 
sondern behandelt beispielsweise komplexe 
Problemstellungen besser nacheinander in 
mehreren Zwicky-Boxen. Hierbei kann man 
jeweils Teilaspekte eines vorangegangenen 
Kastens im aktuellen noch einmal aufgrei-
fen. Die Gesamtlösung ergibt sich damit 
aus der Kombination von verschiedenen 
Einzellösungen.

■■ … Fachwissen einfordern:  
Jeder an einer Zwicky-Box beteiligte Mit-
arbeiter muss genügend Fachkenntnisse 
zum Problemfeld mitbringen. Dies gilt  
weniger für die Methodenanwendung als 
vielmehr für die inhaltliche Gestaltung der 
Ordnungsstruktur, die Auswahl der Para-
meter, die folgende Lösungssuche und Zu-
ordnung sowie die abschließende Bewer-
tung, Auswahl und Rekombination zu Ge-
samtlösungskonzepten. Nur so kann man 

in seinem Team eine Problemstellung in 
allen Einzelheiten und mit allen denkbaren 
Lösungsansätzen vollständig erfassen.

■■ … die Auswahlphase strukturieren:  
Da eine Auswahl von konsistenten Lösun-
gen möglicherweise wegen zahlreicher 
Kombinationsmöglichkeiten sehr viel Zeit 
beanspruchen kann, sollte man in seinem 
Team durch geeignete Maßnahmen einen 
möglichst schnellen Meinungsspiegel er-
reichen.

■■ … für Schulung sorgen:  
Die Einarbeitung in die Erstellung einer 
Zwicky-Box erfordert Disziplin sowie 
Übung und Erfahrung. Für regelmäßige 
Schulungen ist deshalb zu sorgen. 

Autoren-Kontakt
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing.  
Mikko Börkircher
Verband der Metall-  
und Elektro-Industrie  
Nordrhein-Westfalen e. V.
Tel.: +49 211 4573-296
E-Mail:  
boerkircher@metall.nrw

Aufgaben- bzw. Problemstellung

Parameter Parameterausprägungen

Material
Gestell Holz Kunststoff Glas Metall Marmor Bambus …

Verbin-
dungsmittel Schraube Klebung …

Farbe schwarz grau

Form rechteckig oval
trapez-
förmig quadratisch geschwungen rund …

…

Variante 1 Variante 2 Varianten

Klettverschluss

Abb. 1: Die Zwicky-Box 
eignet sich zur systema-
tischen Entwicklung  
von Problemlösungen; 
Beispiel: Design eines 
neuen Konferenztisches
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ifaa-Fachkolloquium 2018 

Arbeitszeit der Zukunft — bedarfsgerechter, flexibler, individueller?

Christine Molketin
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Wie sieht die Arbeitszeit der Zukunft aus? 
Auf jeden Fall flexibler, individueller und 
ortsunabhängiger. Für die Gestaltung im  
Interesse von Beschäftigten und Unterneh-
men erfordert es betriebsspezifische Arbeits-
zeitmodelle und Veränderungsbereitschaft. 
»Mobile first — in Bewegung bleiben. Unter 
dieses Motto könnte man das ifaa-Fachkol-
loquium 2018 stellen«, so Professor Dr.-Ing. 
Sascha Stowasser, Direktor des ifaa — Insti-
tut für angewandte Arbeitswissenschaft.  
Wie genau die Umsetzung in den Betrieben 
funktionieren kann, welche Rahmenbedin-
gungen benötigt werden und wie die Geset-
zeslage aussieht, darüber referierten und  
diskutierten die Teilnehmer aus Forschung, 
Verbänden und der betrieblichen Praxis. 

Zu Beginn gab Dipl.-Päd. Sven Hille eine 
Übersicht über die aktuellen Entwicklungen 
zu Arbeitszeit und Arbeitszeitmodellen. »Un-
ternehmen müssen vor dem Hintergrund sich 
stetig verändernder Rahmenbedingungen, wie 
dem demografischen Wandel, neuer techno-
logischer Entwicklungen und sich wandeln-
den Kundenanforderungen ständig flexibel 
bleiben. Da ist Arbeitszeit eine wichtige Stell-
schraube zur Erhaltung und Erhöhung der 
Produktivität.«

Arbeiten ohne Schichtplan?
Seit 2018 läuft bei der thyssenkrupp Rassel-
stein GmbH das Projekt »Kurzfristige Perso-
naleinsatzplanung ohne Schichtplan«. »Indus-
trie 4.0 braucht Arbeitszeit 4.0. Das bedeutet 
für uns ein hohes Maß an Flexibilität. Deshalb 
haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen«, 
so Klaus Höfer, Head of Industrial Engineering. 
Das bedeutet für das Projekt in der Umset-
zung: Flexible Schichtsysteme, Einflussmög-
lichkeit auf Arbeitszeit durch Beschäftigte, 
strukturierte Planungsprozesse, Anreizsysteme 
für Flexibilität und die Nutzung von Software 
zur Personaleinsatzplanung.

Die Arbeitszeitbox – Tool für kleine und 
mittlere Unternehmen
Professor Dr.-Ing. Susanne Mütze-Niewöhner 
von der RWTH Aachen stellte die praktische 
Arbeitszeitbox vor. Diese soll kleine und mitt-
lere Unternehmen bei der Einführung und Im-
plementierung flexibler Arbeitszeitmodelle un-
terstützen. »Es fehlen einfache Tools, die zum 
Beispiel den Einstieg zum Thema Arbeitszeit 
erleichtern oder eine Bewertung unterstützen. 
Und genau hier setzt die Arbeitszeitbox an.«

Flexible Arbeitszeiten brauchen eine 
hohe Vertrauenskultur
Yvonne Postler, Personalleiterin bei der Conti-
nental Automotive GmbH, und Dirk Siebels, 
Senior Vice President Corporate Labor Rela-
tions von der Continental AG, warfen in ih-
rem Vortrag einen Blick auf den bis heute 
6-jährigen Prozess der Arbeitszeitsouveräni-
tät. »Wir können sagen, dass in den Bereichen, 
wo eine hohe Vertrauenskultur herrscht, auch 
der Anteil an Vertrauensarbeitszeit sehr hoch 
ist und zudem unproblematisch funktioniert«, 
so Postler. »Umfragen belegen zudem einen 
hohen Grad an Zufriedenheit unter den Mit-
arbeitern«, ergänzt Siebels.

Bedarfsgerechter, fl exibler, individueller?

TAG 1: Fachkolloquium | 5. Juni 2018

10.00 Begrüßungskaffee

10.30 Eröffnung des Fachkolloquiums 2018 
 Prof. Dr. Sascha Stowasser, Direktor, ifaa

10.40 »Arbeitszeit der Zukunft — bedarfs-
 gerechter, fl exibler, individueller?« 
 Sven Hille, Leitung Fachbereich 
 »Arbeitszeit und Vergütung«, ifaa

11.00 »Neue Wege der Arbeitszeitfl exibili-
 sierung — Arbeiten ohne Schichtplan?«
 Klaus Höfer, Head of Industrial 
 Engineering, und Jan Hawel, 
 Spezialist Arbeitsorganisation, 
 thyssenkrupp Rasselstein GmbH

11.45 »Die Arbeitszeitbox — Praxishilfen 
 für die betriebliche Arbeitszeit-
 gestaltung«
 Prof. Dr. Susanne Mütze-Niewöhner, 
 Abteilungsleiterin Arbeitsorganisation, 
 und Niklas Steireif, wissenschaftlicher 
 Mitarbeiter Arbeitsorganisation, 
 IAW der RWTH Aachen

12.30 Mittagessen

14.00 Parallel-Workshops
  Die Arbeitszeitbox — Praxishilfen für 
     die betriebliche Arbeitszeitgestaltung
  Smartphone und Tablet: mit Apps und 
     Zubehör Geschäftsprozesse optimieren
  Checkliste zur Gestaltung mobiler Arbeit

15.00 Kaffeepause

15.20 Vorstellung der Workshopergebnisse 
 im Plenum

15.50 Aktivelement

16.00 »Flexibles Arbeiten bei Continental 
 in Schwalbach — mobile work, 
 Teil- und Gleitzeit, Sabbatical«
 Yvonne Postler, Personalleiterin,
 Continental GmbH in Schwalbach und  
 Dirk Siebels, Senior Vice President 
 Corporate Labor Relations, 
 Continental AG in Hannover

 16.45 »Aktuelles zum Tarifabschluss der 
 Metall- und Elektroindustrie 2018« 
 Sabine Glaser, Tarifpolitik, Gesamtmetall

17.30 »Ihr Weg zum Mobilarbeits-
 führerschein«
 Dr. Catharina Stahn,
 wissenschaftliche Mitarbeiterin, ifaa 

ca. 17.40 Ende des 1. Veranstaltungstages 
 Prof. Dr. Sascha Stowasser, Direktor, ifaa 

ab 18.30 Treffpunkt an der Bar

19.30 Abendessen

2 0
1 8
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Abb. 1: Sven Hille,  
Leiter Fachbereich  
Arbeitszeit und  
Vergütung
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Rechtliche Rahmenbedingungen zur 
Arbeitszeit 
Die Vertreter der Verbände, Sabine Glaser, Lei-
terin Tarifpolitik beim Arbeitgeberverband 
Gesamtmetall, und Gabriel Berger, Geschäfts-
leiter Tarifpolitik bei Südwestmetall, erläuter-
ten die rechtlichen Hintergründe zum aktuel-
len Tarifabschluss und zur mobilen Arbeit. 

Im Vordergrund standen dabei die neu-
en Regelungen zu den zusätzlichen freien Ta-
gen für bestimmte Beschäftigtengruppen und 
die tariflichen Möglichkeiten zur Verringe-
rung der Wochenarbeitszeit, auch verkürzte 
Vollzeit genannt. Der Tarifvertrag zur mobilen 
Arbeit gilt hier sicherlich als richtungsweisend 
für andere Branchen. Im Gegenzug zur erwei-
terten Flexibilität der Mitarbeiter entfallen 
unter bestimmten Bedingungen Zuschläge, 
und die Ruhezeit kann von elf auf neun Stun-
den reduziert werden.

Das Zeitalter der Desktop-PCs ist vorüber 
»Dem Smartphone gehört die Zukunft. Das 
Zeitalter der Desktop-PCs ist vorüber«, damit 
begann Stephan Mallmann, Geschäftsführer 
der ProTransform, seinen Vortrag. Er gab ei-
nen eindrucksvollen Einblick in die Zukunft 
der Mobilität im Allgemeinen und im Beson-
deren über die mobile Arbeit mit Smartphone 
und Tablet.

Mobile Working bei der HELLA GmbH  
& Co. KGaA
In seinem Vortrag stellte Thomas Cramer, Lei-
ter operatives Personalmanagement bei der 
HELLA GmbH & Co. KGaA, die Regelungen 
über Mobile Working in seinem Unternehmen 
vor und berichtete über gemachte Erfahrun-
gen. Mobile Working steht in Einklang mit 
dem Arbeitszeitmodell »Gleitzeit auf Vertrau-
ensbasis« und ist dabei als Erweiterung des 

Abb. 2: Klaus Höfer, Head of Industrial Engineering, 
thyssenkrupp Rasselstein GmbH

Abb. 3: Susanne Mütze- 
Niewöhner, Lehrstuhl und Insti-
tut für Arbeitswissenschaft  
der RWTH Aachen University

Abb. 4: Yvonne Postler,  
Personalleiterin Conti nental  
Automo tive GmbH

Abb. 7: Sabine Glaser, 
Leiterin Tarifpolitik  
bei Gesamtmetall

Abb. 5: Dirk Siebels, Senior Vice 
President Corporate Labor  
Relations, Continental AG

Abb. 6: Gabriel Berger, Geschäftsleiter Tarifpolitik bei Südwestmetall
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Tel.: +49 211 542263-26
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c.molketin@ifaa-mail.de

Vertrauensverhältnisses zwischen Arbeitgeber 
und Mitarbeiter zu betrachten. Dies zeigt sich 
insbesondere in den Voraussetzungen, die für 
die Arbeit von unterwegs zu erfüllen sind. 
Zum Beispiel muss neben der Vollzeitbeschäf-
tigung und einer Betriebszugehörigkeit von 
sechs Monaten das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Mitarbeiter und Vorgesetztem gegeben 
sein, und die Performance des Mitarbeiters 
sollte entsprechend sehr gut sein. Sollten al-
lerdings wichtige Kundentermine oder andere 
Präsenztermine anstehen, haben diese gegen-
über dem Mobile Working-Tag Vorrang. Auch 
wenn bisher nur wenige von dem Angebot 
Gebrauch machen, sind Arbeitgeber, Arbeit-
nehmervertretung und Beschäftigte mit dem 
System bisher zufrieden, und es wird weiter 
daran gearbeitet. Referent Thomas Cramer 
geht davon aus, dass sich diese Arbeitsform  
in Zukunft weiter ausdehnen wird.

Martin Waldherr, Arbeits- und Zeitwirt-
schaftsingenieur der Bosch Rexroth AG, stell-
te das Konzept zur Mobilarbeit für den 
Standort Schweinfurt vor. Unter der bereits 
2014 geltenden Prämisse — »Bosch fördert 
das flexible und mobile Arbeiten, um dazu 
beizutragen, die Vereinbarkeit der Arbeitstä-
tigkeit und der persönlichen Lebensführung 
zu erhöhen und eine flexible Gestaltung von 
Arbeitszeit und -ort im privaten sowie be-
trieblichen Interesse zu ermöglichen.« — soll 
mobiles Arbeiten grundsätzlich ermöglicht 
werden. Ausnahmen bilden in betriebsorgani-
satorischen Fällen nur wenige Bereiche — zum 
Beispiel der medizinische Bereich und die 
Werkfeuerwehr. Bosch setzt hierbei auf die 
doppelte Freiwilligkeit bei der Anwendung 
mobiler Arbeit. Eine grundsätzliche Ableh-
nung der Führungskraft für die Abteilung ist 
zu begründen, Einwände sind zu prüfen und 

Alternativen sind zu diskutieren. Eine Ver-
pflichtung des Mitarbeiters zu mobiler Arbeit 
besteht auf der anderen Seite nicht. Akzep-
tiert ist die mobile Arbeit unter anderem des-
halb, weil Beschäftigte und direkte Führungs-
kräfte die konkrete Ausgestaltung des mobi-
len Arbeitens vereinbaren.

Workshops
Zusätzlich zu den Vorträgen konnten die  
Teilnehmer des Fachkolloquiums in drei 
Workshops die jeweiligen Themen vertiefen 
und eigene Ideen sowie Erfahrungen ein-
bringen: Es ging um die »Arbeitszeitbox«, 
»Value Proposition Design zur mobilen  
Strategie« und die »Checkliste zur  
Gestal tung mobiler Arbeit«.

Im Rahmen des Workshops »Die ifaa-
Checkliste zur Gestaltung mobiler Arbeit« 
wurde die Checkliste beispielhaft angewen-
det. Die Gruppen leiteten Anforderungen an 
die Führungskräfte und Beschäftigten ab, for-
mulierten betriebliche Abläufe und erarbeite-
ten Lösungsansätze für die betriebliche Praxis. 
Ausprobieren durften die Teilnehmer des 
Workshops »Die Arbeitszeitbox — Praxishilfen 
für die betriebliche Arbeitszeitgestaltung«. 
Die Instrumente der Box sind insbesondere 
für kleine und mittelständische Unternehmen 
interessant. Darüber erhielten die Teilnehmer 
genauere Informationen zu Inhalt und Termi-
nen der INQA-Multiplikatorenschulung. Refe-
rent Stephan Mallmann stellte in seinem 
Workshop »Mit Value Proposition Design zur 
mobilen Strategie« die Methode »Value Pro-
position Design« vor. Exemplarisch führt er an 
die Arbeit mit der Methode heran und stellt 
dar, wie hiermit Produkte, Services oder Ge-
schäftsmodelle entwickelt oder überprüft 
werden, die der Kunde auch wirklich will. 

Ihr Weg zum Mobil-
arbeitsführerschein

Das ifaa bietet im Rahmen 
des Veranstaltungspro-
gramms den »Mobilarbeits-
führerschein« an. In diesem 
Seminar werden die Themen 
rund um mobile Arbeit in-
tensiver behandelt: Organi-
sation und betriebliche 
Abläufe, Arbeitszeit, Ar-
beitsplatz und -ort & Ergo-
nomie, Arbeits- und Daten-
schutz, Anforderungen an 
die Führungskräfte und 
Beschäftigte.

Abb. 9: Stephan Mallmann,  
Geschäftsführer ProTransform

Abb. 8: Thomas Cramer,  
Leiter operatives Personalmanagement, 
HELLA GmbH & Co. KGaA

Abb. 11: Mobil-
arbeitsführerschein

Abb. 10: Martin Waldherr,  
Arbeits- und Zeitwirtschaftsingenieur,  
Bosch Rexroth AG Schweinfurt

ifaa-Fachkolloquium 2018

MOBILARBEITS-
FÜHRERSCHEIN

Vor- und Nachname 

Dieser Führerschein kann durch die 
Teilnahme an der Veranstaltung 
»Mobilarbeitsführerschein« des 
ifaa entfristet werden. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung 
werden folgende Themen rund um die 
mobile Arbeit intensiver behandelt: 

 Organisation und betriebliche Abläufe
 Arbeitszeit
 Arbeitsplatz und -ort & Ergonomie
 Arbeits- und Datenschutz
 Anforderungen an die Führungskräfte 

und Beschäftigten

Weiterführende Informationen fi nden Sie 
im ifaa-Veranstaltungsprogramm 2018 
sowie auf unserer Website: 

www.arbeitswissenschaft.net 2 0
1 8

Riskieren Sie auch einen Blick 
auf die Rückseite!»

Mobilarbeitsführerschein.indd   1 03.05.18   14:34
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Das Interview  
ohne Worte 

Wenn der Tag 25 Stunden hätte ...

Wir haben Teilnehmer/-
innen des Fachkolloqu i-
ums gefragt: Wenn der 
Tag 25 Stunden hätte, 
was würden Sie mit  
der gewonnenen Zeit  
anfangen?
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Leistungsförderndes Entgelt  
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für den Einführungsprozess
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In der Tarifrunde 2018 ist den Sozialpartnern 
ein richtungsweisender Abschluss gelungen: 
Bei Bedarf kann der Arbeitgeber einfacher als 
bisher ein höheres Arbeitsvolumen generie-
ren. Demgegenüber erhalten die Beschäftig-
ten ihrerseits im Vergleich zur heutigen 
Rechtslage mehr Dispositionsbefugnisse,  
was ihre Arbeitszeit angeht. Auffällig ist  
zudem die lange Laufzeit (27 Monate) des 
Abschlusses, die den Unternehmen Planungs-
sicherheit verschafft. 

Am 6. Februar 2018 haben sich die Tarifver-
tragsparteien der baden-württembergischen 
Metall- und Elektroindustrie in Stuttgart auf 
ein komplexes Regelungspaket verständigt. 
Dieser Pilotabschluss wurde durch die übrigen 
Tarifgebiete der Metall- und Elektroindustrie 
in Deutschland adaptiert und inhaltlich bis 
auf wenige regionale Spezifikationen über-
nommen, in Nordrhein-Westfalen durch das 
Verhandlungsergebnis am 14. Februar 2018. 

Nachfolgend werden die wesentlichen 
Grundzüge dieses Verhandlungsergebnisses 
erläutert und tarifpolitisch eingeordnet. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf den Regelun-
gen zur Arbeitszeit.

Ausgangslage

Dem Pilotabschluss vorausgegangen waren 
äußerst schwierige monatelange Tarifver-
handlungen und verhandlungsbegleitende 
Gesprächs- und Expertenrunden, die von um-
fangreichen Streikmaßnahmen flankiert wur-
den — erstmals auch in Form von flächende-
ckenden Tagesstreiks. Schlagwortartig kann 
man den Tarifabschluss 2018 wie folgt zu-
sammenfassen: mehr Geld, aber auch mehr 
Flexibilität, letztere sowohl für Beschäftigte 
als auch für Arbeitgeber.

Der Umfang und die Komplexität des 
Abschlusses sind nur zu verstehen vor dem 
Hintergrund der vorausgegangenen Forde-
rungen der IG Metall im Rahmen der diesjäh-
rigen Tarifrunde. Neben einer 6-prozentigen 

tabellenwirksamen Tariferhöhung für zwölf 
Monate hatte die IG Metall unter anderem 
eine sogenannte »kurze Vollzeit« gefordert. 
Dabei sollte es sich um eine tarifvertragliche 
Form eines befristeten Teilzeitanspruchs han-
deln, wonach Vollzeitbeschäftigte ihre Ar-
beitszeit vorübergehend auf bis zu 28 Stun-
den reduzieren können, währenddessen je-
doch den Status eines Vollzeitbeschäftigten 
behalten sollten. Problematisch war diese 
Forderung insbesondere in Kombination mit 
dem für bestimmte Beschäftigtengruppen 
daneben geforderten Entgeltzuschlag im Fal-
le der Nutzung dieses tariflichen Teilzeitmo-
dells; diese Forderung lehnte die Arbeitge-
berseite von Anfang an vehement — und 
letztlich auch erfolgreich — ab. Ungeachtet 
der Forderung eines Entgeltzuschlags war 
aber bereits allein die Forderung einer ver-
kürzten Vollzeit »für alle« vor dem Hinter-
grund des in vielen Regionen des Landes be-
reits virulenten und in Zukunft sich verschär-
fenden Fachkräftemangels problematisch. 
Dementsprechend forderte die Arbeitgeber-
seite — gleichsam »im Gegenzug« —, tarifliche 
Möglichkeiten für die Betriebe zu schaffen, 
das Arbeitszeitvolumen zu erhöhen und da-
mit die sogenannte 18-Prozent-Quote, die 
den Abschluss von Arbeitsverträgen mit einer 
über 35 Wochenstunden hinausgehenden  
Arbeitszeit auf 18 Prozent der Beschäftigten 
des Betriebes begrenzt, aufzubohren. Mit an-
deren Worten: Ein tariflicher Rechtsanspruch 
auf eine befristete Teilzeit war aus Arbeitge-
bersicht nur denkbar, wenn auf der anderen 
Seite Flexibilisierungsmöglichkeiten »nach 
oben« geschaffen würden. 

Insbesondere unter Berücksichtigung 
dieser schwierigen Ausgangslage ist der Tarif-
abschluss ein vertretbarer Kompromiss, der 
sowohl Beschäftigten als auch Unternehmen 
größere Flexibilisierungsmöglichkeiten gibt. 
Das umfangreiche Regelungspaket beinhaltet 
Regelungen, die bereits in diesem Jahr wirk-
sam geworden sind, und solche, die erst zum 
1. Januar 2019 in Kraft treten. Die wesent-
lichen Bestandteile des Abschlusses werden 
nachfolgend dargestellt (Abb. 1). 

Mit mehr Flexibilität für Beschäftigte 
und Arbeitgeber in die Zukunft

Der Tarifabschluss 2018 für die M+E-Industrie

Thorsten Armborst
METALL NRW

Sven Hille
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Im Tarifgebiet Nordrhein-
Westfalen kann mit 18 Pro-
zent der Beschäftigten des 
Betriebes eine individuelle 
wöchentliche Arbeitszeit 
von mehr als 35 Stunden 
vereinbart werden. In ande-
ren Tarifgebieten, zum Bei-
spiel in Baden-Württemberg, 
ist diese Quote niedriger.
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I Die 2018 in Kraft getretenen 
Regelungen

Der Tarifabschluss beinhaltet für 2018 unter 
anderem das neue ERA-Entgeltabkommen 
(EA) — kündbar frühestens zum 31. März 
2020 — mit den Regelungen zum Pauschal-
betrag von 100 Euro (70 Euro Auszubildende) 
für März 2018 und den ab 1. April gültigen, 
um 4,3 Prozent erhöhten Tarifentgelt- und 
Ausbildungsvergütungstabellen. Hervorzu-
heben ist die lange Laufzeit von 27 Monaten, 
die den Unternehmen Rechts- und Planungs-
sicherheit verschafft. 

Bereits heute bietet der überwiegende 
Teil der Unternehmen ihren Beschäftigten die 
Möglichkeit der mobilen Arbeit an (Abb. 2). 
Der neue Tarifvertrag »Mobiles Arbeiten (TV 
MobA)« beinhaltet tarifliche Rahmenregelun-
gen für mobiles Arbeiten, die dann gelten, 
wenn sich die Betriebsparteien auf eine Be-
triebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten 
verständigen. In diesem Fall haben Beschäf-
tigte, die unter den Geltungsbereich der Be-
triebsvereinbarung fallen, keinen Anspruch 
auf Spät-, Nacht- und Mehrarbeitszuschläge 
— jedenfalls dann nicht, wenn sie die Lage der 
Arbeitszeit selbst bestimmt haben. Bei selbst-
bestimmter Festlegung der Lage der Arbeits-
zeit gilt zudem eine von elf auf neun Stunden 
verkürzte Ruhezeit nach dem Arbeitszeitge-
setz. Dieser Tarifvertrag ist ein Fingerzeig, 
dass die Tarifvertragsparteien gewillt sind, die 
neue, durch eine Entkopplung von Arbeitser-
bringung und Arbeitsort geprägte Arbeits- 
und Lebenswirklichkeit zu berücksichtigen. 
Die Politik ist und bleibt jedoch ungeachtet 
dessen (weiterhin) aufgefordert, wo erforder-
lich ihrerseits die gesetzlichen Rahmenrege-
lungen an die digitalisierte Arbeitswelt anzu-
passen und dabei das vorhandene Scheuklap-
pendenken aufzugeben.

II Die zum 1. Januar 2019 in Kraft 
tretenden Regelungen 

Der Fokus der Darstellung liegt nachfolgend 
auf den Regelungen, die zum 1. Januar 2019 
in Kraft treten und beiden Seiten — Arbeit-
gebern wie Beschäftigten — mehr Flexibilität 
bringen werden. 

1. Neue tarifliche Sonderzahlung 
(Tarifvertrag »Tarifliches Zusatzgeld«)
Die Tarifvertragsparteien haben in der Tarif-
runde 2018 keine zweite Stufe einer Tabellen-

erhöhung für das Jahr 2019 vereinbart, son-
dern stattdessen eine aus zwei Komponenten 
bestehende weitere tarifliche Einmalzahlung, 
die zukünftig jährlich anfällt (Tarifliches Zu-
satzgeld = T-ZUG).

Die erste Komponente des T-ZUG — das 
T-ZUG (A) — beträgt 27,5 Prozent des monat-
lichen regelmäßigen Arbeitsentgelts. Das Be-
sondere an dieser Komponente ist die Mög-
lichkeit für bestimmte Beschäftigtengruppen, 
auf die Auszahlung dieser Sonderzahlung zu 
verzichten und im Gegenzug acht Freistel-
lungstage zu erhalten (dazu unten). 

Die zweite Komponente des T-ZUG ist 
das T-ZUG (B), das für alle Vollzeitbeschäftig-
ten im Jahr 2019 400 Euro und ab dem Jahr 
2020 12,3 Prozent des jeweils aktuellen Wer-
tes der EG 8 (so in NRW) beträgt und zusam-
men mit dem T-ZUG (A) mit der Abrechnung 
für Juli ausgezahlt wird. Auszubildende erhal-
ten im Jahr 2019 einen Betrag von 200 Euro, 

Tabellenerhöhung
4,3 % ab 4.2018

Sonderzahlung
T-ZUG ab 2019

Verkürzte Vollzeit

Verlängerte
Vollzeit

50 Stunden
Auszahlung

anpassbar

Gesamtlaufzeit
27 Monate

Eltern, Pflege,
Schicht -8 Tage

Gesetzlicher
Anspr. begrenzt

BAV

Kommunizierende
Röhren

davor 2 × 0 +
100 € 3 2018

T-ZUG (A)
27,5 % indiv. MV

T-ZUG (B)
400 € / 12,3 % EG 8

Anspruch 28 Std.
für alle bis 2 J.

Mobiles
Arbeiten 

»Artenschutz«
18 % Quote

Volumenmodell
35,9  36,5  37,5

3 × 0 am Ende
1.–3.2020

dauerhaft
differenzierbar

umwandelbar
für Berechtigte

nicht vergütet
max 10 %

Ein freier Tag
mehr für Azubis

Erweiterung
30 %, 50 % Quote

Kontrollrechte
Betriebsrat !

Frage an M+E-Betriebe: Sind in Ihrem Betrieb auch mobiles Arbeiten oder Homeoffice 
gestattet, d. h. dass bestimmte Beschäftigte oder Beschäftigtengruppen ihre Arbeit 
auch außerhalb des Betriebes erledigen können?

Unternehmen bieten überwiegend mobiles Arbeiten

Ja

Nein36,4 %

63,6 %

Die Änderungen des TV LeiZ 
(NRW) und der Tarifverein-
barung, der Tarifvertrag 
Anspruchsvoraussetzungen 
(TV AVo), die rückwirkende 
Wiederinkraftsetzung des 
Einheitlichen Manteltarifver-
trages (EMTV), die Regelung 
eines zusätzlichen Freistel-
lungstages für Auszubilden-
de vor der Abschlussprüfung, 
die Verhandlungsverpflich-
tung zur Überarbeitung der 
Arbeitszeitregelungen des 
EMTV unter Einführung so-
genannten Flexikonten ab 
2019, die Protokollnotiz und 
Verhandlungsverpflichtung 
zum TV Entgeltumwandlung/
bAV sowie die Maßrege-
lungsklausel bleiben aus 
Platzgründen außer Be-
tracht, obwohl auch sie Teil 
des Verhandlungsergebnisses 
vom 14. Februar 2018 sind.

Abb. 1: der Tarifabschluss im Überblick | Quelle METALL NRW 2018

Abb. 2: Angebote zur mobilen Arbeit | Quelle: Gesamtmetall
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ab dem Jahr 2020 beträgt das T-Zug (B) für 
Auszubildende 12,3 Prozent ihrer jeweiligen 
Ausbildungsvergütung im Juli. 

Hervorzuheben ist, dass das T-ZUG (B) in 
Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situa-
tion des Betriebes durch Betriebsvereinbarung 
ganz oder teilweise nicht zur Auszahlung ge-
bracht oder zeitlich um bis zu fünf Monate 
verschoben werden kann, wenn dies dem »Er-
halt oder der Wiedererlangung der Wettbe-
werbsfähigkeit dienlich ist«. Voraussetzung 
dafür ist darüber hinaus die Zustimmung der 
Tarifvertragsparteien vor der Nichtauszahlung. 

Damit wurde eine wichtige Forderung 
der Arbeitgeberverbände nach einem dauer-
haften tariflichen Differenzierungselement 
umgesetzt. Zu hoffen ist, dass die Umsetzung 
dieser Differenzierungsmöglichkeit in der Pra-
xis unkompliziert und ohne unnötige Kosten 
funktionieren wird — für die zukünftige Ak-
zeptanz der Tarifverträge gerade aus Sicht 
kleinerer und mittlerer Unternehmen wäre 
dies ohne Zweifel ein wichtiger Punkt. 

2. Neuregelungen im EMTV – die neuen 
Spielregeln in puncto Arbeitszeit 
Die umfangreichsten Regelungen des Ver-
handlungsergebnisses betreffen das Thema 
»Arbeitszeit« beziehungsweise — genauer — 
das Thema »Arbeitszeitvolumen«. Der fein 
austarierte Regelungskomplex lässt sich bild-
lich als Waage darstellen: Was auf der ande-
ren Seite an Arbeitszeitvolumen durch Ar-
beitszeitverkürzung aus Sicht des Arbeitge-

bers »weggenommen« wird, kann auf der 
anderen Seite durch Arbeitszeitverlängerung 
»ausgeglichen« werden (Abb. 3 und 5).

a. »Zeit statt Geld« 
Bestimmte Beschäftigtengruppen können 
nach einer ab dem 1. Januar 2019 gültigen 
Neuregelung im Einheitlichen Manteltarif-
vertrag verlangen, statt der Auszahlung des 
T-ZUG (A) eine bezahlte Freistellung in An-
spruch zu nehmen. Dieses Wahlrecht besteht 
erstmalig nach einer mindestens zweijährigen 
ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit zum 
Zeitpunkt der Antragstellung. Die Antragstel-
lung hat grundsätzlich bis zum 31. Oktober 
eines Jahres für das Folgejahr zu erfolgen, 
wobei die Umwandlungsmöglichkeit nur in 
Gänze (für acht Tage beziehungsweise im Fall 
einer regelmäßigen Verteilung der Arbeitszeit 
auf weniger als fünf Arbeitstage entspre-
chend anteilig) erfolgen kann. Der Kreis der 
Anspruchsberechtigten ist beschränkt auf in 
Schichtarbeit eingesetzte Beschäftigte, auf 
Beschäftigte, die einen Angehörigen ersten 
Grades in häuslicher Umgebung pflegen oder 
ihr in häuslicher Gemeinschaft lebendes Kind 
bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres selbst 
betreuen und erziehen. Es würde zu weit füh-
ren, die verschiedenen Abstufungen und Be-
schränkungen des anspruchsberechtigten 
Kreises hier zu erläutern; hinzuweisen ist aber 
auf folgenden — aus Arbeitgebersicht sehr 
wichtigen — Punkt, der das oben bemühte 
Bild der Waage greifbar macht:

tarifliche
verkürzte Vollzeit

� mit Rückkehrrecht
� 6–24 Monate

� 35–28 h

befr. Teilzeit
(GroKo-Ergeb.)

� mit Rückkehrrecht
� 12-60 Monate
� 24-60 Monate

� 0,1–34,9 h 

T-ZUGallg. gesetzl.
Teilzeitanspruch
(schon heute)

� ohne Rückehrrecht

tarifliche Gesamtüberlastquote
18 % 

Inanspruchnahme nach unten muss zum 
Volumensausgleich nach oben führen

tarifliche Überlastquote 10 % 

Volumen nach unten  

Überlastquote 10 %

35

� Entgeltbaustein 
für alle

� »Umwandlungsan-
spruch« in freie Tage 
bei Pflege, Erziehung, 
Schicht

� Ablehnungsrecht bei  
fehlendem Ausgleich 
des Volumens  

§§ 3 Nr. 4, 
3cEMTV 2019

Noch in diesem Jahr werden 
die Tarifvertragsparteien im 
Rahmen der vereinbarten 
Integration der nun getrof-
fenen Regelungen in das ab 
1. Januar 2019 gültige neue 
Tarifwerk insbesondere die 
bestehenden Tarifregelun-
gen zur Arbeitszeit mit dem 
Ziel der besseren Les- und 
Anwendbarkeit überarbei-
ten und gegebenenfalls die 
Struktur umstellen, ohne 
deren materiellen Inhalt  
zu verändern. Bei dieser 
Neufassung werden die 
nordrhein-westfälischen 
Tarifvertragsparteien auch 
eine Regelung zu so ge-
nannten flexiblen Arbeits-
zeitkonten vereinbaren.

Abb. 3: Flexibilität  
bei der IRWAZ 
Quelle: METALL NRW 2018
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Anspruchsberechtigt sind folgende  
Beschäftigtengruppen:

Beschäftigte mit Kindern bis acht Jahren, die im 
eigenen Haushalt betreut und erzogen werden

Beschäftigte mit Pflegeaufwand — das heißt: 
häusliche Pflege naher Angehöriger mit mindestens 
Pflegegrad 1 (Eltern, Kinder, Ehe- und Lebens-
partner, Schwiegereltern)

Beschäftigte in Schichtarbeit

In jedem Fall kann der Arbeitgeber den An-
trag ablehnen, wenn das entfallende Arbeits-
volumen innerbetrieblich nicht mit entspre-
chender Qualifikation ausgeglichen werden 
kann. Damit wurde eine wesentliche Arbeit-
geberforderung umgesetzt, nämlich sicherzu-
stellen, dass infolge der Inanspruchnahme 
von Freistellungszeiten oder verkürzten Ar-
beitszeitmodellen wegfallendes Arbeitszeitvo-
lumen anderweitig kompensiert werden muss. 
Für die Praxis stellt sich die Frage, wie subs-
tantiiert die Begründungstiefe des Arbeitge-
bers an dieser Stelle ausfallen muss. Die bloße 
Behauptung der Nichtkompensierbarkeit — 
dies dürfte sich von selbst verstehen — dürfte 
aber nicht ausreichend sein. 

b. Ausweitung der Quote möglich 
Dieser Kompensationsgedanke manifestiert 
sich (auch) in den Regelungen der neuen 
»Quotenlogik«, die im Änderungstarifvertrag 
zum EMTV verankert wurden. 

Die Arbeitgeberforderung nach mehr 
bedarfsorientiertem Arbeitszeitvolumen wur-
de insbesondere durch die neuen Regelungen 
zur »40-Stündler-Quote« umgesetzt. Zwar hat 
der Betriebsrat hier zukünftig im Gegenzug 
ein stärkeres Kontrollrecht als bisher. In der 
Gesamtschau führen die Neuregelungen je-
doch fraglos zu deutlich verbesserten Mög-
lichkeiten, im Bedarfsfall mehr Arbeitszeit-
volumen generieren zu können.

30-Prozent-Quote bei nachgewiesenem 
Fachkräfteengpass
Bei nachgewiesenem Fachkräfteengpass, der 
nicht anderweitig kompensiert werden kann, 
können die Betriebsparteien eine freiwillige 
Betriebsvereinbarung mit einer Quote von bis 
zu 30 Prozent abschließen. Bei Beeinträchti-
gung der Funktionsfähigkeit bestimmter Be-
reiche ist diese Betriebsvereinbarung sogar 
über die tarifliche Einigungsstelle erzwingbar. 

50-Prozent-Quote in Betrieben mit 
besonderer Struktur
Diese derzeit schon bestehende Möglichkeit 
(in NRW bisher im Tarifvertrag »Beschäfti-
gungssicherung« geregelt) wird zum 1. Januar 
2019 deutlich erweitert. In Betrieben mit ei-
ner besonderen Struktur (50 Prozent der Ge-
samtbeschäftigten in EG 12 oder höher — bis-
her EG 13 und höher) kann eine Arbeitszeit-
verlängerungsquote von bis zu 50 Prozent der 
Beschäftigten des Betriebes vereinbart wer-
den (sogenannte Strukturquote). Der Anwen-
dungsbereich ist also zukünftig deutlich grö-
ßer und ist für Betriebe mit vielen hochquali-
fizierten Fachkräften interessant. Darüber 
hinaus kann mit Zustimmung der Tarifver-
tragsparteien die Quotenerweiterung zukünf-
tig auch bereits in Betrieben festgelegt wer-
den, in denen mindestens die Hälfte der Ge-
samtbeschäftigten in der EG 11 und höher 
eingruppiert sind, was den Anwendungs-
bereich nochmals erweitern würde.

c. Alternativ (oder kombiniert):  
das neue Volumenmodell
Schließlich bietet das Volumenmodell die 
Möglichkeit der Ausweitung des Arbeitszeit-
volumens unabhängig von den vorstehenden 
Modellen. Bei der alternativ möglichen Nut-
zung dieses Modells ist ein vorgeschriebener 
Betriebsdurchschnitt der individuellen wö-
chentlichen Arbeitszeit aller Beschäftigten 
einzuhalten. Die 18-Prozent-Quote (NRW) 
entspricht dabei einer zulässigen Durch-
schnittsarbeitszeit von 35,9 Stunden pro Wo-
che. Bei der Bildung des betrieblichen Durch-
schnitts werden — anders als bisher — im 
Grundsatz alle Teilzeitbeschäftigten mit ihrer 
jeweiligen Arbeitszeitdauer (mindestens aber 
15 Wochenstunden) einbezogen, gleich ob 
befristet oder unbefristet, sodass im Ergebnis 
gegenüber der rein prozentualen Quote deut-
lich mehr Luft ist für den Abschluss von 
40-Stunden-Verträgen. 

Insbesondere bei einem hohen Anteil 
von Teilzeitbeschäftigten im Betrieb kann  
daher durch die Anwendung des Volumen-
modells eine deutlich höhere Anzahl von Be-
schäftigten mit einer Arbeitszeit von mehr als 
35 Stunden beschäftigt werden als nach der 
bisherigen reinen Quotenregelung. Dieses 
deutliche Mehr an Flexibilität nach oben wird 
erkauft mit einem Widerspruchsrecht des  
Betriebsrates, das in dieser Form neu ist: So 
kann der Betriebsrat im Falle der Einführung 
des Volumenmodells bei Überschreiten des 
zulässigen Durchschnittsvolumens weiteren 

Betriebe können — unab-
hängig von den neuen 
Möglichkeiten — die bis-
herigen Regelungen zur 
18-Prozent-Quote anwen-
den, etwa weil sie damit gut 
gefahren sind. Sie mussten 
diesen Verbleib in der »alten 
Welt« aber einmalig vor 
Inkrafttreten der neuen 
Regelungen bis zum  
31. Oktober 2018 gegenüber 
dem Betriebsrat erklären. 
Auch bei Abgabe einer  
solchen Erklärung ist ein 
Wechsel in die »neue Welt« 
zu einem späteren Zeitpunkt 
mit einer Ankündigungsfrist 
von sechs Monaten aber 
jederzeit möglich.

Abb. 4: Anspruchsberechtigte 
Quelle: SÜDWESTMETALL 2018
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Verträgen mit verlängerter Arbeitszeit  
widersprechen. Bei der Volumengrenze von  
35,9 Prozent gilt dies jedoch erst ab einem 
tatsächlich erreichten Durchschnittsvolumen 
von über 36,1 Stunden. 

Zudem ist das Volumenmodell auch mit 
den durch Betriebsvereinbarung erfolgten 
Quotenerweiterungen kombinierbar, wodurch 
sich dann sogar ein Durchschnittsvolumen 
von bis zu 36,5 beziehungsweise 37,5 Stun-
den ergibt. 

d. Auszahlung von Arbeitszeitkonten
Hervorzuheben ist in diesem Kontext schließ-
lich noch die Möglichkeit, zum Ausgleich feh-
lender Kapazitäten mit dem Betriebsrat die 
Auszahlung von Zeitguthaben auf Arbeits-
zeitkonten bis zu 50 Stunden jährlich pro  
Beschäftigtem zu vereinbaren, und zwar  
ohne Mehrarbeitszuschläge. 

e. Regelungen zur neuen verkürzten 
Vollzeit
Ebenfalls neu aufgenommen in den EMTV ist 
mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ein tarifli-
cher Anspruch auf eine »Verkürzte Vollzeit«, 
die neben bereits geltenden beziehungsweise 
zukünftig aufgrund des kürzlich abgeschlos-
senen Koalitionsvertrages zu erwartenden ge-
setzlichen — befristeten — Teilzeitansprüchen 
besteht. Vollzeitbeschäftigte mit einer indivi-
duellen wöchentlichen Arbeitszeit von 35 bis 
40 Stunden können demnach ab dem 1. Ja-
nuar 2019 ihre Arbeitszeit vorübergehend auf 
bis zu 28 Stunden pro Woche reduzieren. Die 
Bezahlung vermindert sich entsprechend, Zu-

schläge fallen entgegen der ursprünglichen 
Forderung der IG Metall nicht an. Auch hier 
besteht zugunsten des Arbeitgebers ein Ab-
lehnungsrecht, wenn eine Kompensations-
möglichkeit für das durch die Arbeitszeitab-
senkung entfallende Arbeitszeitvolumen vor-
aussichtlich nicht mit der entsprechenden 
Qualifikation zur Verfügung steht oder  
10 Prozent der Beschäftigten des Betriebes 
von einer verkürzten Vollzeit Gebrauch  
machen (Überlastquote). 

III Ausblick: Und nun? 

Wenn sich die neuen Arbeitszeitregelungen 
als praxistauglich erweisen, haben die Tarif-
vertragsparteien eine innovative Tarifkompo-
nente entwickelt, die die Attraktivität der 
M+E-Unternehmen als moderne Arbeitgeber 
weiter stärken kann.

Die Kolleginnen und Kollegen der Ar-
beitgeberverbände der M+E-Industrie sind 
nun gehalten, die neuen Regelungen und die 
daraus erwachsenden Gestaltungsmöglichkei-
ten mit den Mitgliedsunternehmen im Bera-
tungsalltag zu nutzen und dabei mitzuhelfen, 
für die Unternehmen die optimalen Anwen-
dungsmodelle zu erarbeiten.

Sodann ist zu hoffen, dass die Unter-
nehmen von den neuen Gestaltungsmöglich-
keiten Gebrauch machen und sich diese als 
betrieblich umsetzbar erweisen. Die Tarifver-
tragsparteien haben insofern verabredet, im 
Jahre 2020 die Erfahrungen mit den neuen 
Regelungen zu evaluieren. 
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Elektro-Industrie Nord- 
 rhein-Westfalen e. V.
+49 211 4573-207
E-Mail:  
armborst@metall.nrw

Dipl.-Päd. Sven Hille
ifaa — Institut für angewand-
te Arbeitswissenschaft e. V.
+49 211 542263-34
E-Mail: s.hille@ifaa-mail.de

Literatur
ifaa (2017) (Hrsg.) Zahlen-
Daten-Fakten, Mobiles  
Arbeiten, Faktenblatt

SÜDWESTMETALL Verband 
der Metall- und Elektro-
industrie Baden-Württem-
berg e. V. (2018) (Hrsg.) 
Tarifabschluss 2018 —  
Mehr Flexibilität bei der  
Arbeitszeit in der Metall-  
und Elektroindustrie

35,9 (18 %)
36,1 (22 %)
36,5 (30 %)

37,5 (50 %)

��

��

��

§ 99

§ 99

18 % + 4 % Gelbphase
 + Rotphase § 99

30 %  + Ausweitung BV
 + § 99 — wie bisher

50 %  + Ausweitung BV
 + § 99 — wie bisher

Volumen nach oben
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Abb. 5: bedarfsgerechtes 
Arbeitszeitvolumen
Quelle: METALL NRW 2018
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In Zeiten der abnehmenden Tarifbindung be-
ziehungsweise in Regionen mit etablierter Ta-
rifabwesenheit fehlen oft Orientierungspunk-
te für die betriebliche Entgeltgestaltung. Ent-
sprechende Benchmarks sind im Hinblick auf 
den Wettbewerb um Arbeitskräfte und für 
eine wirtschaftliche Betriebsorganisation be-
ziehungsweise Prozessgestaltung notwendig.

Der ENTGELTKOMPASS — ein regionaler 
Entgeltsurvey — stellt den teilnehmenden  
Unternehmen seit 1999 Benchmark-Daten für 
die unternehmensspezifische Entgeltgestal-
tung zur Verfügung. Damit erhalten Unter-
nehmen für über 300 spezifische Tätigkeits-
profile eine verlässliche Datengrundlage,  
um attraktive und marktgerechte Entgelt  
anbieten zu können.

Mit rund 1700 Unternehmen ist die sächsi-
sche M+E-Industrie eine Industrie, die vor al-
lem von klein- und mittelständischen Unter-
nehmen geprägt ist — mit einer überdurch-
schnittlich hohen Dichte in Südwestsachsen. 
Im bundesweiten Vergleich der M+E-Industrie 
steht Sachsen mit der Anzahl seiner Betriebe 
auf Platz vier, nach Nordrhein-Westfalen 
(5735), Baden-Württemberg (5017) und Bay-
ern (3471). Mit derzeit fast 180 000 Mitarbei-
tern sind aktuell rund 45 000 mehr Beschäf-
tigte als noch 2005 in Sachsens M+E-Unter-
nehmen tätig. Damit ist in den vergangenen 
zehn Jahren jeder dritte neue Arbeitsplatz im 
Freistaat direkt in der M+E-Industrie entstan-
den. Die Bindung dieser Unternehmen an den 
Flächentarifvertrag mit der IG-Metall nimmt 
jedoch stetig ab. Nur noch rund 10 Prozent 
der Unternehmen der sächsischen M+E-In-
dustrie sind direkt oder indirekt (zum Beispiel 
über Haustarifverträge) an den Flächentarif-
vertrag mit der IG-Metall und damit an die 
aktuellen Tariftabellen des ERA gebunden. 
(Quelle: SACHSENMETALL e.V.)

Wie orientieren sich die rund  
90 Prozent nicht tarifgebundener 
Unternehmen der sächsischen M+E-
Industrie bei ihrer Vergütungsstrategie?
Ein klassischer Vertreter eines sächsischen 
mittelständigen Unternehmens ist mit rund 
380 Beschäftigten die Profiroll Technologies 
GmbH in Bad Düben. In der Nähe von Leipzig 
produziert das Unternehmen Kaltwalzmaschi-
nen zum Gewinde-, Profil- und Verzahnungs-
walzen und hat sich auch als Lieferant kom-
plexer Technologien etabliert. Darüber hinaus 
fertigt und liefert das Unternehmen Umform-
werkzeuge zum Kaltwalzen weltweit.

»Das funktioniert nur mit motivierten 
Fachkräften, die beim derzeitigen Fachkräfte-
mangel und dazu noch im Einzugsgebiet von 
Porsche und BMW in Leipzig, schwer zu fin-
den sind«, sagt Wolfgang Schmidt, Leiter Per-
sonalwesen der Profiroll Technologies GmbH. 
Weiter erklärt er: »Wir beginnen frühzeitig, 
unsere zukünftigen Fachkräfte aus der Region 
an unser Unternehmen zu binden. Wir gehen 
aktiv auf die Schulen der Region zu und un-
terstützen diese mit verschiedenen Aktivitä-

Der »ENTGELTKOMPASS« –  
wissen, was gezahlt wird!

Andreas Feggeler
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Thomas Joachim
M+E Metall- und Elek tro -
industrie Consult GmbH; 
SACHSENMETALL e. V.

Wolfgang Schmidt
Profiroll Technologies 
GmbH

Ein großer Teil der Betriebe der M+E  
Industrie nimmt regelmäßig an Ver-
dienststatistiken teil, die von den  
M+E-Verbänden mit Unterstützung  
des ifaa angeboten werden.

Basis der Erhebungen stellen branchen-
spezifisch beschriebene Arbeitsaufgaben 
dar. Anders als bei vielen anderen An-
bietern, werden keine reinen Berufs-
bezeichnungen, Ausbildungs-/Studien-
gänge (zum Beispiel »Ingenieur«) oder 
Entgeltgruppen miteinander verglichen, 
sondern konkret beschriebene Aufgaben 
mit eindeutigem Anforderungsniveau 
und Aufgabeninhalt.

Die Meldungen erfolgen über die Perso-
nalabteilungen der Unternehmen, wo-
durch die Daten weitaus valider sind als 
zum Beispiel Selbstauskünfte von Privat-
personen über Online-Portale. Es werden 
zeitnahe, aktuelle Echtdaten zurückge-
meldet und ausgewertet. Die Ergebnisse 
beinhalten die Echtdaten und keine 
Hochrechnungen.

Individuelle Unterstützung bei der Teil-
nahme und der Nutzung der Daten erhal-
ten die Unternehmen von dem jeweiligen 
Arbeitgeberverband in ihrer Region.
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ten. So haben wir zum Beispiel das Eilenbur-
ger Martin-Rinckart-Gymnasium mit Robot-
erbaukästen ausgestattet. Die Bauteile sollen 
in der Arbeitsgemeinschaft Robotertechnik 
mithelfen, Schüler für Naturwissenschaften 
zu begeistern. Mit solchen und ähnlichen Ak-
tivitäten gelingt es uns, Jugendliche als Aus-
zubildende für uns zu gewinnen. In unserer 
modern eingerichteten Lehrwerkstatt bilden 
wir derzeit rund 50 Auszubildende in den Be-
rufen Industriemechaniker, Mechatroniker 
und Zerspanungsmechaniker aus. Das ist ein 
sehr hoher Anteil, gemessen an unserer Be-
triebsgröße und im Vergleich zu anderen Un-
ternehmen der Branche.«

Doch junge Fachkräfte zu gewinnen ist 
die eine Seite. Die andere Seite ist es, diese 
Fachkräfte auch langfristig am Unternehmen 
zu binden und neue zusätzliche Fachkräfte, 
auch Quereinsteiger, auf dem Arbeitsmarkt zu 
finden. Dabei wird es mit Blick auf die geringe 

Tarifbindung sächsischer M+E-Unternehmen 
immer wichtiger zu wissen, was auf dem Ar-
beitsmarkt für bestimmte Arbeitsaufgaben 
dieser Branche gezahlt wird beziehungsweise 
welche nichtmonetäre Leistungen und Trends 
Stand der Technik sind.

Hierzu arbeitet die Profiroll Technologies 
GmbH aktiv im ENTGELTKOMPASS mit. Das ist 
eine marktorientierte regionale Entgeltana-
lyse, mit der jährlich stellenbezogene Entgelt-
daten von Unternehmen (tarifgebunden und 
nicht tarifgebundenen) unterschiedlicher 
Größe und Struktur in den vier Branchen 
Fahrzeugbau, Maschinen-/Anlagenbau, Hoch-
technologie/Elektronik und Informations- und 
Kommunikationstechnik erhoben werden.

Mit dem ENTGELTKOMPASS –  
wissen was gezahlt wird!
Mit inzwischen mehr als 150 Unternehmen 
und mehr als 32 000 Mitarbeitern ist der 

Abb. 1: Produkte der  
Firma Profiroll Techno-
logies GmbH

Abb. 2: modern einge-
richtete Lehrwerkstatt 
und Auszubildender mit 
Ausbilder bei der Profi-
roll Technologies GmbH



31ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 234 | 2018

ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

 ENTGELTKOMPASS die größte Erhebung dieser 
Art in Mitteldeutschland. Die Daten spiegeln 
dabei aufgrund der Art und Struktur der teil-
nehmenden Unternehmen die Marktsituation 
in Mitteldeutschland beziehungsweise Sach-
sen wider. Der ENTGELTKOMPASS wird seit 
1999 von der M+E Consult GmbH organisiert 
und gemeinsam mit den Teilnehmern weiter-
entwickelt. Die Teilnahme am Survey ist allen 
Unternehmen der genannten Branchen in 
Mitteldeutschland jederzeit möglich.

Für rund 300 Jobs der bereits genannten 
Branchen liegen konkret beschriebene und 
standardisierte Tätigkeits- und Anforderungs-
profile für alle Unternehmensbereiche, alle 
branchenspezifischen Fachtätigkeiten und 
über alle Hierarchiestufen hinweg vor, so dass 
in der Regel zu allen Stellen im Unternehmen 
Vergleichsdaten bereitgestellt werden können.

Dadurch bietet der ENTGELTKOMPASS 
eine deutlich höhere und passgenauere Diffe-
renzierung, als dies im Vergleich mit den fünf 
Leistungsgruppen der amtlichen Statistik oder 
mit den zwölf Entgeltgruppen des ERA Sach-
sen möglich ist. 

Für die den Referenzjobs zugeordneten 
Unternehmensstellen werden in anonymem 
Einzeldatensätzen die Entgelte mit ihren Be-
standteilen sowie zusätzlich das Alter und das 
Geschlecht der Stelleninhaber erfasst. Auf-
grund des hohen Detailierungsgrades der er-
hobenen Daten ist eine Vielzahl von Auswer-
tungen möglich. Dabei werden prinzipiell alle 

Auswertungen für gewichtete und ungewich-
tete Daten erstellt. Das heißt: 

■■ Innerhalb der gewichteten Werte hat jeder 
gemeldete Stelleninhaber eine Stimme. 
Gewichtete Werte spiegeln wider, was Stel-
leninhaber im Arbeitsmarkt mit einer sol-
chen Stelle verdienen.

■■ Innerhalb der ungewichteten Werte hat 
jedes teilnehmende Unternehmen eine 
Stimme. In diesen Wert fließt der Mittel-
wert der Entgelte pro Unternehmen für die 
spezifische Stelle ein. Die Anzahl der Stel-
leninhaber spielt dabei keine Rolle. Unge-
wichtete Werte spiegeln wider, was Unter-
nehmen für die Stelle bezahlen.

Damit können die beiden wichtigen Frage-
stellungen der teilnehmenden Unternehmen 
beantwortet werden:

■■ Wie hoch ist das »typische« regionale 
Entgelt für eine bestimmte Arbeits -
aufgabe? und

■■ Wo steht das eigene Unternehmen  
im Vergleich zu anderen Unternehmen 
der Region?

Die teilnehmenden Unternehmen erhalten für 
die von ihnen gemeldeten Stellen im Detail 
folgende Daten:
■■ gewichtete und ungewichtete Marktent-

gelte, mit detaillierte Angaben zu allen 
Entgeltbestandteilen 
■�Grundentgelt, Leistungsentgelt, sonstige 
regelmäßige Zulagen, 
■�steuerpflichtige Sachbezüge, Urlaubsgeld, 
sonstige fixe Sonderzahlungen, 
■�variable nicht garantierte Sonderzah-
lungen — Boni und ähnliches

■■ Ergebnisse — ermittelt mit und ohne Daten 
des eigenen Unternehmens (Verifizierung 
des eigenen Einflusses auf den Markt) — 
und

■■ Aussagen über die Altersstruktur innerhalb 
der untersuchten Stellen.

Um zugleich die Höhen und die Verteilungen 
der Entgelte darstellen zu können und einen 
Vergleich der Entgeltwerte des jeweiligen  
Unternehmens (Unternehmenswert) mit  
denen des Arbeitsmarktes zu ermöglichen, 
werden diese in Form von Boxplot-Diagram-
men abgebildet.

»Mit dieser interaktiven Grafik können 
wir sehr schnell und übersichtlich die Jahres-
gesamtentgelte von jeweils bis zu sechs Jobs 

Abb. 3: Beispiel einer Stellenbeschreibung

Der ENTGELTKOM-
PASS bietet eine 
deutlich höhere und 
passgenauere Diffe-
renzierung, als dies 
im Vergleich mit den 
fünf Leistungsgrup-
pen der amtlichen 
Statistik oder mit 
den zwölf Entgelt-
gruppen des ERA 
Sachsen möglich ist.
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gegenüberstellen und vergleichen« sagt Wolf-
gang Schmidt. Und weiter »Damit sehen wir 
auf einen Blick, wo zum Beispiel unsere Mit-
arbeiter der Konstruktionsabteilung im Ver-
gleich zum Markt liegen.

Diese »Standortfeststellung« brauchen 
wir in Vorbereitung unserer Mitarbeiter- und 
Bewerbungsgespräche und um unsere unter-
nehmerischen Entscheidungen zu treffen, die 
in unsere Vergütungsstrategie passen«.

Wichtig für den Vergleich des eigenen 
Unternehmens mit dem Arbeitsmarkt sind 
nicht nur die Entgeltstruktur und die Be-
träge der einzelnen Entgeltelemente, son-
dern auch »weiche« Faktoren. Dazu zählen  
Nebenleistungen und Rahmenbedingungen. 
Diese Daten werden im Rahmen des  
ENTGELTKOMPASS im Zwei-Jahres- 
Rhythmus erhoben.

Unter anderem werden für Fach- und 
Führungskräfte sowie alle anderen Mitarbei-
ter getrennt Nebenleistungen wie zum Bei-

spiel Verpflegungszuschuss, Kinderbetreuung, 
Altersvorsorge, oder Weiterbildung erhoben 
und hinsichtlich Verbreitung und Höhe aus-
gewertet. 

Des Weiteren werden Aussagen zu all-
gemeinen Rahmenbedingungen wie zum Bei-
spiel die Wochenarbeitszeit, die Verbreitung 
und Art von Schichtsystemen und Arbeits-
zeitmodelle, die Höhe von Schicht-, Mehr-
arbeits- und Erschwerniszuschläge, Ur-
laubsanspruch sowie die Vergütung von  
Rufbereitschaft, Mitarbeiterfluktuation,  
Ausbildung und Nachwuchsentwicklung  
erfasst und dargestellt.

Wolfgang Schmidt stellt abschließend 
fest »Der Erfolg unseres Unternehmens in 
den vergangenen Jahren ist auch darauf zu-
rückzuführen, dass wir unsere Vergütungs-
strategie am schwankenden Arbeitsmarkt 
orientiert haben und nicht an gewerkschaft-
lich festgeschriebenen Entgeltsteigerungen. 
Diese Flexibilität möchten wir uns auch  
weiterhin erhalten.«

Zusammenfassung

Die spezifische betriebliche Entgeltgestaltung 
steht immer im Spannungsfeld zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Sicherung der Attrak-
tivität als Arbeitgeber. Auf der einen Seite 
sind Personalkosten ein wesentlicher Be-
standteil der Gesamtkosten im Unternehmen. 
Andererseits sind attraktive Entgelte unab-
dingbar, um qualifizierte und motivierte Mit-
arbeiter halten und finden zu können. Fun-
dierte Entgeltdaten zum Beispiel aus dem 
ENTGELTKOMPASS sind dabei die Basis für 
eine zielgerichtete und moderne Vergütungs-
politik. Dies gilt sowohl für die Auswahl eines 
der Wege der Entgeltgestaltung wie auch bei 
der gestalterischen Umsetzung des gewähl-
ten Weges. 

Muster GmbH
Grafische Gegenüberstellung Jahresgesamtentgelte stellenbezogen

Entgeltvergleich stellenbezogen
inkl. eigener Daten
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M+E Metall- und Elektro-
industrie Consult GmbH;
SACHSENMETALL e. V.
Tel.: +49 351 25593-500
E-Mail: info@me-consult.de
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Profiroll Technologies GmbH
Tel.: +49 34243 74-270
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Abb. 4: »Boxplot«- 
Diagramm
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Arbeits-, Sozialversicherungs-,  
Lohnsteuerrecht 2018/2019

Was gilt für die Personalverwaltung  
im Arbeits-, Sozialversicherungs-  

und Lohnsteuerrecht 2019

Das Seminar „Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Personalmanagement“  
vereinigt in besonderer Weise die drei Fachbereiche, die für die perfekte Personalarbeit  

unerlässlich sind. Ausgewiesene Experten geben aktuelle und zuverlässige Informationen – 
auch mit Blick auf das Folgejahr.  

Das traditionelle Seminar von Herrn Prof. Dr. Michael Popp wird künftig durch das Bildungswerk  
der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft e.V. (BWNRW) und Herrn Rechtsanwalt/Fachanwalt für  

Arbeitsrecht Prof. Dr. Bernd Schiefer (Schiefer Rechtsanwälte Düsseldorf) in Kooperation mit  
der Zeitschrift „Personalpraxis und Recht“ (PuR) sowie der Düsseldorfer Schriftenreihe  

zum Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in bewährter Weise fortgeführt.

Anmeldungen schon jetzt unter albrand@bwnrw.de

 
Termine 
Dorint Hotel an den Westfalenhallen Dortmund 
26.11.2018 Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht 
27.11.2018 Lohnsteuerrecht 
04.12.2018 Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht 
05.12.2018 Lohnsteuerrecht 
 
Referenten 
Jürgen Plenker, Finanzministerium NRW, 
Ralf Gebhard, Lohnsteueraußenprüfung NRW 
RA Prof. Dr. Schiefer, Geschäftsführer unternehmer nrw; 
Schiefer Rechtsanwälte, Düsseldorf 
Bernd Dondrup, VBU BKK Bochum, Sozialversicherungsrecht 

 
Teilnahmegebühr 
Einschließlich Mittagessen und umfangreicher Handouts 
ein Tag 330 € zzgl. MwSt. 
zwei Tage 610 € zzgl. MwSt. 
Wir akzeptieren NRW-Bildungsschecks. 
 
 
Inhalt 
Die Seminarthemen werden am Jahresende festgelegt.  
Alle lohnsteuerrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen, 
und arbeitsrechtlichen Neuerungen, die relevant sind,  
werden im Seminar und in umfänglichen Tagungsunterlagen 
eingehend und praxisgerecht an Beispielen erläutert. 

Die Seminare können jeweils zusammen oder einzeln getrennt  
und auch in unterschiedlicher Reihenfolge gebucht werden. 

Anzeige_Seminar_ASL 2018.qxp_Layout 1  15.10.18  10:22  Seite 1
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Potenziale der Additiven Fertigung für 
die industrielle Serienproduktion

Technische Möglichkeiten und Ansätze zur Bauteileauswahl

Marius Lakomiec 
EOS GmbH

Marc-André Weber
Fachhochschule Kiel

Additive Fertigungsverfahren (englisch: Addi-
tive Manufacturing [AM], auch als industriel-
ler 3D-Druck bezeichnet) bieten neue Mög-
lichkeiten zur Produktherstellung. AM steht 
für den schichtweisen Aufbau von Bauteilen 
aus Kunststoff oder Metall mittels punktu-
ellen Aufschmelzens. Technisch gesehen han-
delt es sich hierbei um dreidimensionale 
Schweißvorgänge mit einer großen Anzahl an 
Schweißnähten, die sukzessive ausgeführt 
werden (Langer 2015, siehe auch VDI 3404). 
Die Produktion erfolgt werkzeuglos und aus-
gehend von CAD-Datensätzen. In diesem Bei-
trag werden der Status Quo der technischen 
Entwicklung betrachtet und Beispiele aus der 
industriellen Serienfertigung gegeben. Mög-
liche Auswirkungen auf die Produktionsarbeit 
in Deutschland werden ebenfalls aufgezeigt.

Die Entwicklung der Additiven Fertigung hat 
bereits in den 1980er-Jahren begonnen (Fas-
termann 2012). Zunächst erfolgte ihr Einsatz 
hauptsächlich im Prototypenbau. Das Interes-
se der Industrie an Additiver Fertigung ist — 
insbesondere mit Blick auf ihren Einsatz für 
die Serienfertigung — seit den 2000er-Jahren 
gestiegen. Dies gründet sich auf stetig ver-
besserten Rechner- und Laserleistungen, wo-
durch die Bauteilqualität deutlich gestiegen 
ist. Die Verarbeitung umfangreicher CAD-
Konstruktionsdaten ist heute am Computer 

problemlos möglich, und Hochleistungs- 
Lasersysteme erlauben die effiziente Produk-
tion additiv hergestellter Komponenten mit 
wiederholbarer Bauteilqualität. Aus diesen 
Gründen und aufgrund der Tatsache, dass AM 
einen starken Bezug zur aktuellen Digitalisie-
rungs-Diskussion aufweist, wird der industri-
elle 3D-Druck als ein Schlüsselelement der 
Fabrik der Zukunft und von Industrie 4.0  
verstanden. In Abb. 1 ist das allgemeine Funk-
tionsprinzip exemplarisch für das pulver-
basierte, additive Verfahren des Laser- 
Sinterns dargestellt.

Additive Technologien: Status Quo 
und zukünftige Entwicklungen

AM geeignet sich für unterschiedliche Indust-
rien und Anwendungsfelder. Nicht nur die im 
Rahmen von Industrie 4.0 oft angepriesene 
»Losgröße 1« kann durch additive Verfahren 
realisiert werden, sondern auch industriell 
produzierte Serien werden zunehmend additiv 
hergestellt. Beispiele finden sich etwa in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie, welche durch 
hohe Bauteilwertigkeit und -komplexität so-
wie Anforderungen nach Funktionsintegrati-
on und Leichtbau gekennzeichnet ist, aber 
auch in der Dentaltechnik, wo bio-kompatible 
Werkstoffe mit einem Höchstmaß an Indivi-
dualisierung zu fertigen sind.

Abb. 1: Allgemeines  
Funktionsprinzip des  
Laser-Sinterns 
Quelle: EOS
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Das Interesse großer Konzerne an AM nimmt 
weiter zu. So hat Audi in Ingolstadt ein  
eigenes 3D-Druck-Zentrum errichtet (Käfer 
2017). Auch Daimler setzt auf Additive  
Fertigung (EOS 2018). Arburg, Trumpf und 
Hewlett Packard bieten eigene industrielle 
3D-Drucksysteme an, und General Electric 
hat beispielsweise das Unternehmen Arcam  
gekauft sowie Mehrheitsanteile der Concept 
Laser übernommen. Alle diese etablierten 
Unternehmen investieren aktuell in additive 
Technologien. Das verdeutlicht, dass AM  
immer stärker akzeptiert ist als Alternative 
oder Ergänzung zu konventionellen Ferti-
gungsverfahren.

In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage nach den Erwartungen an die Techno-
logien. Manchmal entsteht der Eindruck, ein 
vollständiges Produkt könne in einem einzi-
gen Druckvorgang hergestellt werden, etwa 
ein ganzes Auto. Dies ist jedoch noch auf lan-
ge Sicht nicht realistisch — und es stellt sich 
auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Viel-
mehr eignen sich die additiven Verfahren in 
Kombination mit konventionellen Fertigungs-
techniken, weil meist Bauteile und nicht gan-
ze Produkte hergestellt werden. Deshalb ist es 
entscheidend, den Blick auf relevante Bauteile 
zu richten.

Unter »relevant« sind die Bauteile zu verste-
hen, die aus technischen und/oder wirtschaft-
lichen Überlegungen heraus für eine additive 
Herstellung in Frage kommen, weil sie bei-
spielsweise die Leistung von Produkten erhö-
hen. Als Zielsetzungen werden häufig die Tei-
lereduktion für komplexe Strukturen oder die 
Möglichkeiten zur Gewichtsersparnis ange-
strebt. Dafür muss man Konstruktionsprinzi-
pien für AM und sich daraus ergebende -frei-
heiten verstehen (Langer 2015). Wichtig für 
die Auswahl dieser Bauteile sind einerseits die 
mittels AM erzielbaren technischen Produkt-
eigenschaften, welche konventionell nicht 
erreichbar wären, sowie andererseits die mit 
Herstellung und Nutzung verbundenen Kos-
ten. Dabei ist die Qualität additiv hergestell-
ter Produkte, beispielsweise hinsichtlich der 
Festigkeit, grundsätzlich mindestens als 
gleichwertig zur Qualität konventionell her-
gestellter Produkte zu werten, mit den daraus 
resultierenden gleichen Materialeigenschaf-
ten. In wirtschaftlicher Hinsicht sind für die 
Bauteile neben den reinen Produktionskosten 
die Kosten für eine spätere Wartung und  
Reparatur einzubeziehen. 

Ein Beispiel verdeutlicht dies: Im Auto-
motive-Bereich gibt es Produkte, deren addi-
tive Herstellung etwa um den Faktor Hundert 

Konkretes Beispiel ist  
ein EOS Kunde:  
Daimler EvoBus, siehe:  
»Änderungen der Wert-
schöpfungskette durch  
Additive Fertigung, erläutert 
am Beispiel Daimler EvoBus«

Abb. 2: pulverbasierte  
AM-Prozesse
Foto: EOS 

https://www.youtube.com/
watch?v=SMs_IPx-VOs
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teurer ist als ihre konventionelle Herstellung. 
Im laufenden Betrieb können aber durch op-
timierte Bauteilgeometrien Einsparungen 
über die Produktlebenszeit erzielt werden, 
welche die deutlich höheren Herstellkosten 
bei weitem übertreffen (Lakomiec 2016). 
Nicht zu vernachlässigen ist ebenfalls, dass 
durch die additive Fertigung von Bauteilen 
bei Bedarf (etwa im Ersatzteilbereich, siehe 
Brickwede et al. 2017) Lagerbestände entfal-
len und somit hohe Kosten aufgrund häufig 
langer Liegezeiten sowie hoher Kapitalbin-
dung entfallen.

Insbesondere die hohe Forschungsakti-
vität und die stetige Weiterentwicklung von 
AM werden die Anwendungsgebiete in der 
Zukunft noch beträchtlich erweitern. In den 
vergangenen sechs Jahren konnte etwa 
EOS — ein weltweit führender Technologie-
anbieter für den industriellen 3D-Druck von 
Metallen und Polymeren — die Aufbaurate 
um ein Vielfaches erhöhen. Dass sich diese 
Entwicklung in der Zukunft fortsetzen wird, 
sehen auch Forscher und Unternehmensbe-
rater so, welche der AM deutliche Leistungs-
zuwächse in Bezug auf Geschwindigkeit und 
Bauraumgröße (das heißt: der Raum, in dem 
ein Bauteil per 3D-Druck hergestellt wird) 
prognostizieren — mit den damit einherge-
henden wirtschaftlichen Potenzialen (siehe 
KIT 2017 oder Strategy& 2018). 

Die Weiterentwicklung umfasst die in-
dustriellen 3D-Drucker genauso, wie die zu 
verarbeitenden Werkstoffe. So wird weiter am 

parallelen Einsatz mehrerer Laser geforscht, 
Werkstoffe mit geringerer Granularität werden 
entwickelt und neue Metalllegierungen oder 
Kunststoffe werden per 3D-Druck verarbeitbar. 
Auch entwickeln die Hersteller modular aufge-
baute industrielle 3D-Drucker, die je nach Be-
darf zusammengestellt werden können und 
verschiedene Vorbereitungs- und Nachbearbei-
tungsschritte um den AM-Bauprozess herum 
integrieren. In diesem Kontext bietet auch die 
zunehmende Automatisierung ein großes Po-
tenzial. Die dem eigentlichen AM-Bauvorgang 
vor- und nachgelagerten Prozessschritte ma-
chen häufig rund 70 Prozent der Herstellkosten 
aus. Werden diese Schritte automatisiert, von 
der Zuführung des Werkstoffs bis zu den Ver-
arbeitungsschritten nach dem eigentlichen 
AM-Bauvorgang, lässt sich die Wirtschaftlich-
keit additiver Fertigungsprozesse weiter stei-
gern. Aus Sicht der Qualitätsprüfung bietet 
sich zudem der Vorteil, dass nach der Herstel-
lung eines Bauteils die zugehörigen Prozess-
daten in einem Manufacturing Execution Sys-
tem (MES) erfasst werden können (Kara 2017).

Steigende Produktvielfalt ermög-
licht radikale Kostensenkungen

Freiheit im Design von Produkten — und so-
mit ein hoher Individualisierungsgrad — ist 
ein entscheidender Faktor, warum AM zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt. Die Verfahren 
ermöglichen es den Unternehmen, nahezu 

AM ermöglicht eine 
zuvor nicht gekannte 
Freiheit beim Pro-
duktdesign und neue 
Individualisierungs-
möglichkeiten.

Abb. 2: Bis zu 450 indi-
viduelle Dentalkronen 
lassen sich additiv in 
einem Arbeitsgang  
herstellen. 
Quelle: EOS
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jede beliebige Form herzustellen und hierbei 
Funktionen ins Bauteil zu integrieren. Als Bei-
spiel können bionische Bauteilstrukturen von 
hoher Festigkeit genannt werden, die zum 
Beispiel den menschlichen Knochen ähneln 
und die dadurch deutlich gewichtsreduzierter, 
aber trotzdem stabil sind. Solche Produkte 
sind mit herkömmlichen Verfahren nicht oder 
nur in Kombination mehrerer Einzelbauteile 
herzustellen. Das Beispiel zeigt, dass mithilfe 
der AM-Technologie die Produktionskomple-
xität während des Herstellprozesses von Bau-
teilen auf ein aus Sicht der Produktion hand-
habbares Maß reduziert werden kann. Durch 
AM lässt sich die Anzahl Einzelteile je Bau-
gruppe reduzieren, und es entfallen folglich 
Montageprozesse. Die dabei oftmals erzielten 
Gewichtsverringerungen sind — neben den 
Individualisierungsmöglichkeiten — ein trei-
bender Faktor für die Weiterentwicklung und 
-verbreitung von AM, denn die Technologie 
bedient damit zentrale Herausforderungen 
vieler Industrien.

Ein anderes Beispiel zur Verdeutlichung 
des Kostensenkungspotenzials ist die per in-
dustriellem 3D-Druck in einem 24-stündigen 
Baujob erfolgende Herstellung von bis zu  
450 kundenindividuellen Dentalkronen  
(Abb. 2). Für eine einzelne Zahnkrone fallen 
Herstellkosten von unter 3 EUR an, wohinge-
gen mehrere hundert Euro bei konventionel-
ler Herstellung in Handarbeit anfallen. Somit 
bietet AM auch die Chance zur Rückverlage-
rung von Produktion aus Billiglohnländern. 
Ähnliche Einsparpotenziale gelten für andere 
medizinische Produkte, etwa Gelenk- und 
Hüftimplantate sowie Wirbelsäulenstütz-
elemente, aber auch für industriell relevante 
Erzeugnisse.

Qualifizierungsanforderungen zur 
Nutzung additiver Verfahren

Wenn Unternehmen sich mit AM beschäftigen, 
müssen sie einen grundlegenden Wandel der 
Denkweise bei ihren Mitarbeitern erzielen. Wo 
bislang das Konzept der Zerspanung im Fokus 
stand, das heißt: Materialabtragung von beste-
henden Werkstücken, gilt bei AM sinngemäß 
das Gegenteil. Bei additiven Verfahren werden 
Werkstücke aus feinstem Pulverwerkstoff 
Schicht für Schicht aufgebaut und aufge-
schmolzen. Weil diese beiden Vorgehensweisen 
völlig konträr sind, muss für AM Kompetenz in 
der Produktentwicklung und -konstruktion so-
wie in der Fertigung aufgebaut werden. Aus 

fertigungsgerechter Konstruktion wird eine 
konstruktionsgetriebene Fertigung. Doch auch 
wenn sich in den ersten beiden Schritten der 
Bauteilerzeugung (Konstruktion und Herstel-
lung) wesentliche Änderungen bei den Tätig-
keiten der Beschäftigten vollziehen werden, so 
bleiben Prozessschritte zur Nachbearbeitung 
weitestgehend unberührt und nach wie vor 
notwendig. Es ist beispielsweise gleichbedeu-
tend, ob ein zerspanend hergestelltes Bauteil 
poliert werden muss oder ein additiv herge-
stelltes. Die Angst vor einer großen Verdrän-
gung konventionell produzierender Unterneh-
men vom Markt aufgrund der (neuen) AM-
Technologien ist unbegründet. Gleiches gilt für 
die Angst um Arbeitsplatzverlust, beispiels-
weise bei Zerspanern. Es ist nicht zu erwarten, 
dass diese und ähnliche Berufsgruppen durch 
die AM-Technologie in nennenswertem Um-
fang verdrängt werden.

Erforderlich ist aber sicherlich eine steti-
ge Offenheit für und Weiterbildung über das 
Thema AM. Beschäftigte müssen sich in der 
Zukunft auf eine »hybride Produktion« ein-
stellen und vorbereiten. Darunter ist die all-
gegenwärtige Kombination konventioneller 
und additiver Verfahren zu verstehen. Die 
Chance, sich schon heute proaktiv weiter zu 
qualifizieren und damit am Arbeitsmarkt für 
die Zukunft attraktiv aufzustellen, ist aktuell 
sehr groß, weil zurzeit nicht viel Personal am 
Arbeitsmarkt vorhanden ist, das sich mit AM 
auskennt. Leider liegt dies auch daran, dass 
sowohl die Hochschul- und insbesondere die 
gewerbliche Berufsschulausbildung AM-Kom-
petenzen noch nicht ausreichend vermitteln. 
Trends wie AM werden bei der Konzeption 
von Ausbildungsgängen nicht oder erst spät 
erkannt, weshalb Unternehmen oft selbst ak-
tiv werden müssen, um für sie geeignete Qua-
lifikationen ihrer Mitarbeiter aufzubauen.  
So hat beispielsweise EOS einen dualen Aus-
bildungsgang für additive Prozesse etabliert, 
der diese Lücken teilweise schließt. Mittelfris-
tig werden durch die AM-Entwicklung neue 
Jobprofile entstehen, weshalb die Weiterent-
wicklung der Curricula für die Berufsausbil-
dung ein logischer Folgeschritt sein muss. Die 
in den jeweiligen Berufen ausgebildeten Per-
sonen werden die Technologie in Theorie und 
Praxis verstehen und anwenden können. 
Schon heute ist der Bedarf nach geeignetem 
Personal mit AM-spezifischem Fachwissen 
größer als das Angebot am Markt, und dieser 
Trend scheint sich deutlich zu verschärfen.

Inhaltlich gehört zu den Kernkompeten-
zen vor allem Wissen über Prozessabläufe, zu 

Additive Technolo-
gien erfordern nur  
einen sehr geringen 
Personalbedarf.  
Es kann den Pro-
duktionsstandort 
Deutschland stärken, 
wenn eine Rück-
verlagerung von 
Wertschöpfung  
aus »Billiglohn-
ländern« erfolgt.
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fertigende Werkstoffe sowie die Produktions-
weise der additiven Drucker. Sollen additiv 
hergestellte Produkte optimal nutzbar sein, 
müssen sie — gleiches gilt für konventionell 
hergestellte Erzeugnisse auch — bereits in der 
Konstruktionsphase bestmöglich durchdacht 
werden. Wissen über Konstruktionsfreiheiten 
bei AM ist somit eine zu erwerbende Schlüs-
selkompetenz. Im Design der Produkte be-
steht viel Freiraum für Ideen und Kreativität, 
in denen die Potenziale von AM berücksich-
tigt werden können. Das Konstruktionswissen 
ist mit Know-how über den Herstellprozess, 
die zu druckenden Werkstoffe und den über-
geordneten Business-Case zu verbinden. Zu 
letzterem gehören Kenntnisse über die jewei-
ligen Materialeigenschaften, einerseits wäh-
rend der additiven Herstellung und anderer-
seits bei der späteren Nutzung der 3D-ge-
druckten Produkte. AM-Werkstoffe sind mit 
ihren Eigenschaften zwischen Guss- und 
Schmiede-Werkstoffen einzuordnen, obwohl 
sie gleiche chemische Zusammensetzungen 
aufweisen. Dem Wissensaufbau in betriebli-
chen Werkstoffabteilungen kommt eine ent-
scheidende Stellung zu, wenn es darum geht, 
umfassende Datenbanken für additive Werk-
stoffe aufzubauen.

Auswirkungen der Additiven 
Fertigung auf den Produktions-
standort Deutschland

Industrielle 3D-Drucker können ortsunabhän-
gig aufgestellt werden — das heißt: Sie benö-
tigen nicht zwangsläufig eine Infrastruktur 
weiterer Peripherietechnologien und erfor-
dern auch nur einen sehr geringen Personal-
bedarf. Deshalb bietet die Technologie die 
Möglichkeit zur Sicherung des Produktions-
standorts Deutschland, wenn eine Rückverla-
gerung von Wertschöpfung aus »Billiglohn-
ländern« erfolgt und zukünftig in Deutsch-
land additiv produziert wird. Die Produktion 
kann dadurch wieder stärker an den Ort des 
Verbrauchs beziehungsweise der Nutzung der 
Bauteile verlagert werden. Aus ökologischer 
und wirtschaftlicher Sicht kann, wenn additiv 
in Deutschland produziert wird, der umwelt-
schädliche und aufwändige Transport von 
Bauteilen über lange Distanzen entfallen.

Es ist jedoch neben diesen Aspekten 
nicht zu vergessen, dass die Anwendung der 
AM-Technologien keineswegs trivial ist, wie 
fälschlicherweise oft angenommen wird. Aus 
diesem Grund kommt für Unternehmen, die 

AM nutzen wollen, neben der Aufgabe der 
Qualifizierung ihres Personals auch die Auf-
gabe des Aufbaus von Wissen hinzu — etwa in 
Form von Wissensdatenbanken. Das komplexe 
Zusammenspiel zwischen 3D-Drucksystem 
und eingesetztem Werkstoff will beherrscht 
werden, und dieses Wissen ist in den Daten-
banken zu erfassen. Dazu gehört die Abstim-
mung einer Vielzahl an Parametern. Beispiele 
hierfür sind die Bestimmung der Anzahl auf-
zuschmelzender Schichten, die Festlegung der 
Schichtstärken, die Steuerung der Laser unter 
Beachtung von Schmelz- und Abkühlvorgän-
gen und damit einhergehend der Auswirkun-
gen auf mögliche Spannungen im Bauteil — 
um nur einige wenige zu nennen. Diese Para-
meter sind wiederum unterschiedlich 
auszulegen, beispielsweise nach Bauteilgeo-
metrie, -größe sowie verwendetem Werkstoff. 
All diese Stellschrauben entscheiden letztlich 
darüber, ob die Qualität der Endbauteile ak-
zeptabel ist oder nicht, und ihre Feinjustie-
rung erfordert Übung und Erfahrung. Dabei 
gilt allgemein der Grundsatz, dass dickere 
Schichten eine höhere Produktivität ermög-
lichen, dünnere Schichten hingegen eine  
höhere Oberflächengüte.

Neben der Nutzung additiver Verfahren 
am Produktionsstandort Deutschland muss an 
dieser Stelle betont werden, dass AM-Techno-
logien maßgeblich in Deutschland entwickelt 
wurden und immer noch dort weiterentwi-
ckelt werden. Dies zeigt, dass nicht nur im  
Silicon Valley bahnbrechende Entwicklungen 
ablaufen, sondern Deutschland gerade in die-
sem Themengebiet eines der innovativsten 
Länder der Welt ist.

Handlungsempfehlungen für 
Unternehmen

In Anbetracht der zuvor genannten Aspekte 
gibt es eine Reihe von Handlungsempfehlun-
gen für Unternehmen, die diese beachten 
sollten, um die additive Fertigung sinnvoll  
anwenden zu können. Der Ausgangspunkt 
muss das Erkennen des Nutzens von AM für 
das eigene Unternehmen sein.

Dass additive Verfahren, auch wenn es 
sie schon seit Jahrzehnten gibt, immer noch 
vergleichsweise wenig verbreitet sind, ist teil-
weise darauf zurückzuführen, dass in Unter-
nehmen ein Bewusstsein für die Möglichkei-
ten und Grenzen von AM nur ansatzweise 
vorhanden ist. Häufig trifft man auf Unwis-
senheit über technische Materialeigenschaf-

Deutschland ist ein 
Vorreiter bei der  
Entwicklung von 
AM-Technologien. 

Über Ausrüstungs-
investitionen für AM 
hinaus müssen Un-
ternehmen auch die 
notwendige Aus- 
und Weiterbildung 
der Beschäftigten 
einkalkulieren.
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ten, wirtschaftliche Kenngrößen der Her-
stellung und Nutzung von Bauteilen sowie 
fehlendes Grundwissen, welche additive Ferti-
gungsverfahren mit dafür einzusetzenden 
Werkstoffen es überhaupt gibt.

Insbesondere ist oft unklar, wie Bauteile 
für eine additive Fertigung auszuwählen sind 
und wie das Verfahren in bereits bestehende 
Produktionsprozesse integriert werden kann. 
Hierbei helfen speziell entwickelte Vorgehens-
weisen sowie die Orientierung an Good-
Practice-Beispielen.

Meistens wird eine Ergänzung der kon-
ventionellen Fertigung angestrebt werden, in 
seltenen Fällen auch eine Substitution. Dafür 
sind die vielseitigen technologischen Variatio-
nen additiver Fertigung zu berücksichtigen 
(etwa hinsichtlich zu verarbeitender Werk-
stoffe, Präzision und Geschwindigkeit der 
Bauprozesse, Bauraumgrößen etc. — siehe 
Abb. 3). Die Investitionsbereitschaft der Un-
ternehmen darf sich jedoch nicht auf die Sys-
teme selbst beschränken, sondern muss auch 
die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten 
berücksichtigen.

In jedem Fall ist es wichtig, eine strukturierte 
Datenbasis zu schaffen, auf deren Grundlage 
additive Herstellverfahren überhaupt erst er-
möglicht werden. Diese umfasst insbesondere 
CAD-Datensätze, die für eine unmittelbare 
Verarbeitung auf industriellen 3D-Druckern 
geeignet sind. Dafür müssen CAD-Programme 
und -modelle implementiert werden sowie 
danach arbeitende Fertigungssysteme — das 
heißt: Es ist eine sogenannte CAD/CAM-Inte-
gration vorzunehmen. Im Grunde handelt es 
sich dabei um die gleiche Koppelung, wie sie 
bereits seit Jahrzehnten üblich ist, wenngleich 
nun keine konventionellen Zerspanungsma-
schinen angesteuert werden, sondern indus-
trielle 3D-Drucker.

Geeignete Partner mit Expertenwissen — 
wie beispielsweise die ‚Additive Minds‘-Grup-
pe von EOS, welche den gesamten Prozess der 
Technologieeinführung begleitet — können 
die eigenen Ambitionen bedarfsgerecht un-
terstützen. Ist ein Unternehmen hinsichtlich 
des industriellen 3D-Drucks noch in der Fin-
dungsphase, so können externe Lohnfertiger 
Bauteile additiv herstellen, wenn zunächst 

»AM wird nicht alle 
bislang konventionell 
hergestellten Pro-
dukte ersetzen. Die 
richtige Mischung im 
Einsatz von Ferti-
gungsverfahren ist 
erfolgsentscheidend.«

Abb. 3: Die digitalisierte 
Fertigung mittels 3D-
Druckern ermöglicht die 
Herstellung eines vielfäl-
tigen Produktportfolios, 
wie das vielfältige Ange-
bot industrieller Kunst-
stofffertigungssysteme 
von EOS beweist. 
Quelle: EOS
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Interview zur Bauteileauswahl bei Additiver Fertigung

Prof. Dr. Marc-André Weber: Viele Unter-
nehmen sind begeistert und verunsichert 
zugleich, wenn sie an 3D-Druck denken. 
Sie fragen sich, ob denn nun ihr bisheri-
ges Produktspektrum, das sie konventio-
nell fertigen, additiv herstellbar wird und 
ihre Unternehmen dann am Markt ge-
fährdet sind. Ist diese Sorge berechtigt?

Dr. Marius Lakomiec: Hier besteht Aufklä-
rungsbedarf! Das beginnt dabei, nicht von 
3D-Druck zu sprechen, sondern von Additi-
ver Fertigung (AM). Sicher wird AM nicht 
alle bislang konventionell hergestellten 
Produkte ersetzen, weder kurz- noch lang-
fristig. Vielmehr macht die richtige Mi-
schung im Einsatz von Fertigungsverfahren 
den Erfolg aus, das heißt AM zu nutzen in 
Kombination mit herkömmlichen Verfahren 
wie Drehen und Fräsen, beispielsweise zur 
Nachbearbeitung.

Grundsätzlich handelt es sich bei AM 
um einen aufwendigen Prozess. Deshalb soll-
te man sich unter anderem auch nur dafür 
entscheiden, wenn die Technologie Mehr-
wert für eine Anwendung beziehungsweise 
ein Bauteil schafft. Unternehmen — etwa 

Maschinenbaubetriebe — müssen sich über-
legen, wie AM eine Ergänzung zu konventio-
nellen Fertigungsverfahren bieten kann und 
welche Erweiterungen bestehender Ge-
schäftsmodelle hierdurch ermöglicht werden. 
Ich erwarte daher nicht, dass durch AM eine 
Verdrängung in großem Stil stattfinden wird.

Woher weiß denn ein Konstrukteur, ob 
sich ein Bauteil für die additive Fertigung 
eignet oder nicht? 

Um das Potenzial des industriellen 3D-Drucks 
auszuschöpfen, ist die Auswahl geeigneter 
Bauteile ein elementarer Schritt. Ingenieure 
verfügen leider bislang häufig nur über ein 
geringes Fachwissen und wenig Erfahrung im 
Umgang mit AM. Es gibt zudem am Markt 
kaum Weiterbildungsmöglichkeiten für die 
effektive Teileauswahl. Wir von EOS bieten 
hier ein spezielles Seminar an. 

Wie schulen Sie die Inhalte?

Ein erfahrener Trainer vermittelt die Bau-
teilauswahl basierend auf einer systemati-
schen Vorgehensweise. Es müssen diejeni-

mit kleinen Stückzahlen gearbeitet werden 
soll, welche die Anschaffung eigener 3D-Dru-
cker (noch) nicht rechtfertigen. Sukzessive 
kann in der Folge ein eigener Maschinenpark 
additiver Systeme aufgebaut werden, wenn 
Unternehmen von der Technologie überzeugt 
sind und eine ausreichend umfangreiche Nut-
zung geplant ist. Soll AM in konventionelle 
Prozesse integriert werden, ist dies idealer-
weise bereits bei der Fabrikplanung zu be-
rücksichtigen, und zwar auch im Hinblick auf 
eine spätere Skalierung der Nutzungsanteile. 
Strukturierte Planungen über mehrere Nut-
zungsstufen helfen dabei, die in der Praxis oft 
vorzufindenden »Trial-and-Error«-Ansätze zu 
reduzieren und durch zielgerichtete Vorge-
hensweisen zu ersetzen, die letztlich erfolg-
versprechend sind.

Fazit und Ausblick

In der Industrie 4.0 als Bezeichnung für zu-
kunftsweisende Produktionskonzepte nimmt 

die additive Fertigung einen wichtigen Stel-
lenwert ein. Ihre Nutzung wird in der indus-
triellen Praxis vor allem ergänzend zu kon-
ventionellen Verfahren zu finden sein.

Für die Industrie am Hochlohnstandort 
Deutschland ergeben sich durch AM Chancen 
zur Standortsicherung und zum Erhalt von 
Produktionsarbeit. Dafür ist es wichtig, dass 
sich jedes Unternehmen aktiv mit den tech-
nologischen Möglichkeiten auseinandersetzt 
und eigene Anwendungsgebiete prüft. Unter-
stützung erhalten sie bei Bedarf von externen 
Experten, etwa von den Systemanbietern der 
Additiven Fertigung, deren Portfolio oft Bera-
tung und andere Services beinhaltet. Auch 
wissenschaftliche Einrichtungen und Arbeit-
geberverbände bieten Hilfe an.

AM als jahrzehntealte Technologie ge-
winnt im Rahmen der Digitalisierung rasant an 
Bedeutung. Die sich daraus ergebenden Chan-
cen gilt es im Sinne der deutschen Wirtschaft zu 
nutzen. Eine Übersicht zu wesentlichen Merk-
malen von AM findet sich in Weber 2016. 
Fotos: EOS/ifaa
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gen Bauteile identifiziert werden, bei denen 
AM technisch und wirtschaftlich gewinn-
versprechend ist und somit für das Unter-
nehmen einen Mehrwert liefert.

Können Sie uns etwas über dieses syste-
matische Vorgehen erzählen?

Diese Methodik habe ich während meiner 
persönlichen Erfahrung in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie entwickelt, wo ich für 
das Bauteilportfolio des größten deutschen 
Triebwerkherstellers die Bauteile auf AM-
Eignung untersucht habe. Das Ziel war es, 
die Methodik bewusst einfach zu halten, 
weil die größten Probleme oftmals in der 
unzureichenden Datenbasis liegen. Meist 
sind lediglich ERP-Daten oder CAD-Modelle 
verfügbar. Um dem Fehlen ausreichender 
Daten für eine vollumfängliche Beurteilung 
zu begegnen, habe ich ein Verfahren ent-
wickelt, dass sich auf die zentralen »K.-o.- 
Kriterien« fokussiert. Durch die Verkettung 
dieser Kriterien kann man sehr valide Ab-
schätzungen der Bauteileignung für AM 
treffen. Schlussendlich beinhaltet diese sys-
tematische Vorgehensweise zum einen die 
Fokussierung auf technische Faktoren — wie 
beispielsweise die Bauteilgröße, den Werk-
stoff und die Qualitätsanforderungen — 
und zum anderen die Betrachtung wirt-
schaftlicher Komponenten — wie vor allem 
die geometrische Bauteilkomplexität und 
die damit verbundenen Herstellkosten. Auf 

dieser Grundlage kann der Mehrwert von 
AM ermittelt werden. Mit den wenigsten 
Daten für die Bauteilauswahl soll damit 
eine möglichst weitreichende Beurteilung 
ermöglicht werden.

Wenn unsere Leser jetzt Interesse haben, 
AM zu nutzen — dürfen sie sich bei Ihnen 
melden?

Selbstverständlich! Ich stehe genauso wie 
meine Kollegen gerne zur Verfügung für 
einen Termin vor Ort. Die oben geschilderte 
Vorgehensweise hat sich in den vergange-
nen drei Jahren bei mehr als 50 Kundenpro-
jekten, die ich betreut habe, bewährt. Unser 
zentraler Gedanke bei EOS ist es, Wissen 
einfach und pragmatisch zu vermitteln.  
Das macht unsere Kompetenz aus.

Durch die Anwendung von ausge-
wählten technischen und ökonomischen 
Filterkriterien (Abb. 4) lässt sich mit gerin-
gem Aufwand die Eignung für die Additive 
Fertigung feststellen. Diese Vorgehens-
weise wurde etwa bei Daimler Evo Bus  
angewendet. 
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Abb. 4: Auswahlverfahren für Bauteile zur  
additiven Fertigung | Quelle: EOS
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Anwendungsfall- und kennzahlen-
orientierte Online-Auswahlhilfe  
für Industrie 4.0-Lösungen 

Edin Klapic 
RapidMiner GmbH

Das Konzept der Industrie 4.0 bietet produ-
zierenden Unternehmen zwar zahlreiche 
Chancen, stellt sie bei der Auswahl geeig-
neter Industrie 4.0-Lösungen allerdings auch 
vor große Herausforderungen. Dieser Beitrag 
stellt eine Online-Auswahlhilfe (www.i4.0-
katalog.de) vor: Sie unterstützt einerseits 
Anwenderunternehmen bei der kennzahlen-
orientierten Auswahl von Industrie 4.0- 
Lösungen und gibt andererseits Systement-
wicklern und -integratoren die Möglichkeit, 
ihre Lösungen auf einer übergreifenden,  
anbieterneutralen Plattform zu beschreiben 
und in die Breite zu tragen.

Motivation und Konzept der  
Online-Auswahlhilfe 

Oftmals hohe Investitionskosten, der Fach-
kräftemangel sowie die Komplexität des The-
mas stellen maßgebliche Hemmnisse für die 
Einführung von Industrie 4.0-Lösungen dar 
(Bitkom 2016 und Bitkom 2018). Im STEPS-
Forschungsprojekt (www.steps-projekt.de) 
ging es daher wesentlich darum, eine Unter-
stützung für Unternehmen zu entwickeln, 
welche die zielgerichtete Einführung von In-
dustrie 4.0-Lösungen auf Basis bestehender 
Technologien ermöglicht (Nöhring et al. 
2018). So können Investitionen möglichst 
reduziert und durch einen definierten Bei-
trag zu Unternehmenszielen gerechtfertigt 
werden. In einem früheren B&A-Beitrag war 
bereits das Konzept zur Katalogisierung von 
Industrie 4.0-Lösungen auf Basis von An-
wendungsfällen vorgestellt worden (Wöst-
mann et al. 2016). Der Kontext eines Anwen-
dungsfalls ist zwingend erforderlich, um die 
Auswirkungen von Industrie 4.0-Lösungen, 
insbesondere in Bezug auf Kennzahlen, ab-
schätzen zu können. Im Folgenden wird die 
Online-Auswahlhilfe hinsichtlich ihrer zwei 
maßgeblichen Funktionalitäten, der Auswahl 
und der Verbreitung von Industrie 4.0-Lö-
sungen, vorgestellt.

Zielgerichtete Auswahl von  
Industrie 4.0-Lösungen für  
Anwenderunternehmen

Das Hauptziel der Auswahlhilfe ist es, Anwen-
derunternehmen bei der Auswahl von Indus-
trie 4.0-Lösungen auf Basis definierter Ziel-
größen zu unterstützen. Hierzu ist im ersten 
Schritt, orientiert an der Balanced Scorecard, 
auf der Webseite auszuwählen, welchen Be-
reich die Zielgröße adressieren soll (Abb. 1 
[1]). Darauffolgend wird eine hierarchische 
Auswahl an Kennzahlen dargestellt, aus der 
für das Unternehmen relevante, zu optimie-
rende Kennzahlen auszuwählen sind (Abb. 1 
[2]). Auf Basis der Auswahl werden anschlie-
ßend mögliche Industrie 4.0-Lösungen in 
Form von Anwendungsfällen zur Auswahl  
gestellt. Detaillierte Informationen sowie die 
Auswirkungen auf verschiedene Kennzahlen 
können durch Auswahl der einzelnen Lösun-
gen angezeigt werden (Abb. 1 [3]) und er-
möglichen auf diese Weise den Vergleich be-
stehender Lösungen. Alternativ ist es eben-
falls möglich, in einer Suchleiste über 
Schlagworte nach Lösungen zu suchen. Über 
hinterlegte Kontaktdaten können weitere  
Informationen, beispielsweise bei dem 
System entwickler der Lösung, eingeholt und 
die Planung weiter vorangetrieben werden. 

Plattform zur Verbreitung von 
Industrie 4.0-Lösungen

Für Systementwickler und -integratoren so-
wie Forschungsinstitute bietet die Auswahl-
hilfe eine Möglichkeit, die eigenen Produkte 
oder Services zu vermarkten. So können  
einerseits Hardwarehersteller (zum Beispiel 
fahrerlose Transportsysteme), Softwareent-
wickler (zum Beispiel Datenanalysesoftware) 
oder Systemintegratoren erfolgreich umge-
setzte Projekte eintragen und so auf ihre Pro-
dukte beziehungsweise Leistungen aufmerk-
sam machen. Die Eintragung von Industrie 
4.0-Lösungen inklusive der Anwendungsfälle 
erfolgt intuitiv, geführt durch die Online-

Jochen Deuse
RIF Institut für Forschung 
und Transfer e. V.
TU Dortmund
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Auswahlhilfe. Da die feingliedrige Ausprä-
gung der Kennzahlen nicht für jeden Anwen-
dungsfall geeignet ist, kann die Ausprägung 
von einzelnen Kennzahlen ausgelassen wer-
den. Dies senkt allerdings die Aussagekraft 
des Anwendungsfalls.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Online-Auswahlhilfe wurde bereits umge-
setzt und ermöglicht die Eintragung bezie-
hungsweise die Auswahl von Industrie 4.0-Lö-
sungen. Zusätzlich sensibilisiert sie Unterneh-
men bezüglich der zielgerichteten Umsetzung 
von Industrie 4.0-Lösungen. Im nächsten 
Schritt wird die Auswahlhilfe mit weiteren 
Anwendungsfällen befüllt. Interessierte Un-
ternehmen und Forschungsinstitute sind 
herzlich eingeladen, ihre Anwendungsfälle 
einzutragen. Eine umfangreiche Datenbasis 
wird die Funktionalität der Auswahlhilfe so-
wie den Bekanntheitsgrad weiter steigern.

Zukünftig ist eine Verbesserung der Aus-
wahlhilfe durch den Einsatz von Methoden 
des maschinellen Lernens geplant. Zur Unter-
stützung der Auswahl von Lösungen werden 
neben den vorgenommenen Freitext- und/
oder Kennzahlfilterkriterien auch Ähnlich-
keitsmaße herangezogen, um unterschied-
liche Schreibweisen und Übereinstimmungs-
grade abzudecken. Des Weiteren wird die Ein-
tragung von Lösungen unterstützt, indem 
eine Art Empfehlungssystem die Ausprägung 
von Kennzahlen auf höheren Hierarchieebe-

nen, basierend auf den bereits getroffenen 
Ausprägungen, vorschlägt. Wird dieser Vor-
schlag nicht angenommen, wird diese Infor-
mation zur Neuberechnung und somit Opti-
mierung des dem Empfehlungssystem zu 
Grunde liegenden Algorithmus verwendet.

Dieses Forschungs- und Entwicklungs-
projekt wird und wurde mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Programm »Innovationen für die 
Produktion, Dienstleistung und Arbeit von 
morgen« (Förderkennzeichen 02P14B101)  
gefördert und vom Projektträger Karlsruhe 
(PTKA) betreut. Die Verantwortung für den 
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Berücksichtigung von Diversity-Aspekten 
bei der Gestaltung mobiler Arbeit
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Durch die digitale Transformation und ver-
mehrte Internationalisierung nehmen Kom-
plexität sowie die Notwendigkeit von Viel-
falt in Betrieben zu. Daraus resultierenden 
Risiken und Chancen adäquat zu begegnen, 
kann einen erfolgskritischen Faktor für die 
notwendige Anpassungsfähigkeit in Zeiten 
des Wandels darstellen. Lösungen, wie diese 
Entwicklungen als Chance gesehen werden 
können, sind auch im Diversity-Manage-
ment zu finden, das gerade auch bei der 
Einführung und Nutzung neuer Technolo-
gien sowie Veränderungen von Arbeitspro-
zessen oder sich wandelnden Organisations-
formen ansetzen sollte. Vor allem im Rah-
men der Digitalisierung sind Innovation und 
Kreativität gefragt. Diese lassen sich durch 
den Einbezug vielfältiger Blickwinkel und 
Fähigkeiten leichter bewerkstelligen. Weiter-
hin kann die Digitalisierung auch als Chance 
genutzt werden, individuelle Bedürfnisse 
und Interessen zu berücksichtigen, zum  
Beispiel durch mobiles Arbeiten und mobile 
Arbeitszeitgestaltung.

Zur Überprüfung des aktuellen Stands im Un-
ternehmen, unter anderem hinsichtlich der 
Arbeits- und Prozessgestaltung sowie der Er-
schließung von Potenzialen personeller Viel-
falt, hat das ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V. mit weiteren Part-
nern das Selbstbewertungsinstrument INQA-
Check »Vielfaltsbewusster Betrieb« entwickelt, 
das im Juni 2018 veröffentlicht wurde. Das 
Projekt im Rahmen der Initiative Neue Quali-
tät der Arbeit (INQA) wird vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) geför-
dert und findet zahlreiche Anknüpfungspunk-
te — so auch im Juni bei einer 
Kooperationsveranstaltung mit der Industrie- 
und Handelskammer zum Thema »Diversity 
und Digitalisierung«.

Gemeinsam mit dem ddn (Das Demogra-
phie Netzwerk e. V.) und dem ifaa lud die IHK 
zu Düsseldorf am 25. Juni 2018 zu einem Fo-
rum und Barcamp ein: Es ging um Wissens-
vermittlung, Vorstellungen von Good-Practi-
ce-Beispielen und den INQA-Check »Vielfalts-

bewusster Betrieb« sowie umfassende 
Diskussionen; dabei ging es darum, welche 
Themen speziell im Kontext der digitalen 
Transformation für die Praxis besonders  
bedeutsam sein könnten.

Vorgehen beim Barcamp: Hier bieten 
Teilnehmende geplant oder spontan 45-Mi-
nuten-Sessions zu einem bestimmten Aspekt 
des Themas an. Dies kann ein Impuls, ein 
Workshop oder eine Diskussionsrunde sein. Im 
Anschluss an die »Unkonferenz (= barcamp)« 
werden die Ergebnisse der Kleingruppen im 
Plenum ausgetauscht. So beschäftigten sich 
die Gäste der Veranstaltung im Barcamp zum 
Beispiel mit den Themen »Mädchen für MINT 
begeistern«, »Diversity spielend erfahren« und 
»Digitale arbeitsbezogene Erreichbarkeit  
(mobile Arbeit)«. 

Technologische Innovationen wie Echt-
zeitsysteme, Fernwartungsprogramme etc. 
haben in jüngster Zeit zu massiven Erweite-
rungen der Flexibilität geführt und stellen ein 
bedeutsames Handlungsfeld im betrieblichen 
Alltag dar. Im Folgenden sollen die von den 
Teilnehmenden der Arbeitsgruppe »Mobile 
Arbeit« erörterten relevanten Aspekte der 
mobilen Arbeit unter Aspekten der »Diversity« 
vorgestellt werden.

Moderiert wurde der Austausch durch 
den ifaa-Mitarbeiter Veit Hartmann, der mit 
Hilfe der Checkliste zur »digitalen arbeitsbe-
zogenen Erreichbarkeit« des ifaa ins Thema 
einführte. Die Teilnehmenden kamen schnell 
überein, dass das Thema sowohl auf allgemei-
ner wie auch auf betriebsspezifischer Ebene 
relevante Facetten enthält. So sollten zum 
Beispiel Regeln zum Umgang mit »mobiler 
Arbeit«, insbesondere die Themen »Abgren-
zung Arbeit/Privatleben«, Möglichkeiten der 
Inanspruchnahme (»Wer darf im Betrieb über-
haupt mobil arbeiten?«), sowie den »Umgang 
von mobil arbeitenden Beschäftigten und 
nicht mobil arbeitenden Beschäftigten unter-
einander« thematisieren.

Als Voraussetzungen für das Gelingen 
von mobiler Arbeit unter besonderer Berück-
sichtigung von Diversity identifizierten die 
Gäste eine möglichst breite Palette von Ange-
boten mobiler Arbeit, häufig gekoppelt mit 
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flexiblen Arbeitszeitmodellen; eine technische 
Anschlussfähigkeit beziehungsweise die Mög-
lichkeit der Nutzung einer digitalen Infra-
struktur (insbesondere bei Stadt-Land-Dis-
krepanzen) und eine zielgruppenspezifische 
(Diversity-orientierte) Ansprache der Beschäf-
tigten mit ausführlichen Erklärungen und  
Erläuterungen. 

Darüber hinaus konnte festgehalten 
werden, dass das Thema »Unternehmenskul-
tur« als Querschnittsthema besonders wichtig 
ist; denn hierbei kommen unter anderem die 
Aspekte von Führung und Kommunikation, 
Religion und Weltanschauung, Selbst- und 
Fremdwahrnehmung besonders zum Tragen. 
Unterstrichen wurde das Thema durch ein 
Praxisbeispiel einer Teilnehmerin: Sie berich-
tete über die Erfahrungen im Umgang mit 
mobiler Arbeit und im wesentlichen Sinne  
Digitalisierung im Unternehmen mit Beschäf-
tigten aus Deutschland und (als Beispiel einer 
sehr ausgeprägten Digitalisierungskultur in 
der Gesellschaft) mit Beschäftigten aus Litau-
en. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass 
die Beachtung von Diversity-Aspekten bei der 
Einführung von »mobiler Arbeit« gerade vor 
dem Hintergrund von Individualisierung und 
zunehmend heterogener Belegschaften in die 
Digitalisierungsstrategie von Betrieben einge-
bunden werden sollte; denn Herkunft, Ge-
schlecht, Sozialisation, Kultur etc. können den 
Umgang mit »mobiler Arbeit« (und den dort 
eingesetzten digitalen Unterstützungsformen) 
sowohl befördern und positiv beeinflussen als 
auch negative bis ablehnende Einstellungen 
hervorrufen.

Die weiter fortschreitende digitale 
Transformation hat auf Diversity in der Tat 
deutliche Auswirkungen. Um ihre Möglich-
keiten optimal nutzen, aber auch uner-
wünschte Effekte vermeiden zu können, ist 
die individuelle Analyse der jeweiligen Ar-
beitsorganisation, ihrer Voraussetzungen und 
Erfordernisse von Bedeutung. So kann sich 
die Berücksichtigung individueller Lebens-
phasen von Beschäftigten beispielsweise 
durch das Anbieten moderner Arbeitszeitmo-
delle positiv auf die Leitungsfähigkeit aus-
wirken — es sollte jedoch sichergestellt wer-
den, dass Absenzzeiten durch regelmäßige 
Anwesenheit kompensiert werden, um den 
persönlichen Austausch gewährleisten zu 
können. Die Chancen und Herausforderun-
gen, die sich durch die Digitalisierung von 
Geschäftsmodellen und der Arbeitswelt 4.0 
ergeben, sollten auch hinsichtlich relevanter 
Diversity-Aspekte in der Digitalisierungsstra-

tegie mit allen betrieblichen Akteuren sorg-
fältig abgewogen werden. Es ist beispielswei-
se zu berücksichtigen, dass die Abstimmung 
verschiedener Arbeitszeiten unter Berück-
sichtigung der Beschäftigtenwünsche mit ei-
nem gewissen Planungsaufwand verbunden 
ist. Zudem können durch Auszeiten erhöhte 
Personalkosten entstehen (Menninger 2014). 
Langfristig betrachtet kann das Unterneh-
men allerdings von der Anpassung der Ar-
beitszeiten und -orte an die individuellen Be-
dürfnisse der Beschäftigten profitieren, da 
sich Angebote wie diese positiv auf die Pro-
duktivität und Zufriedenheit der Belegschaft 
auswirken können. Entscheidende Größen für 
eine ausgeglichene Berücksichtigung von 
Unternehmens- und Beschäftigteninteressen 
sind die Unternehmenskultur und die Diver-
sity-Kompetenz der betrieblichen Akteure. 
Der Erfolg wird letztendlich an der Wirksam-
keit und der gelebten Praxis gemessen. 

Sollten Sie Unterstützungsbedarfe hin-
sichtlich Diversity Management in Ihrer Orga-
nisation sehen, sprechen Sie uns an. Für die 
Bestimmung des Status quo in Ihrem Unter-
nehmen eignet sich der INQA-Check »Viel-
faltsbewusster Betrieb«, den wir gern an  
Sie versenden oder gemeinsam mit Ihnen  
bearbeiten. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website 
unter https://www.arbeitswissenschaft.net/forschung- 
projekte/vielfaltsbewusster-betrieb-diversity/
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Entwicklung eines Selbst-
bewertungschecks »Arbeit 4.0«

BMBF-Forschungsprojekt Prävention 4.0

Martina Frost 
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Abb. 1: »Starthilfe«  
(Entwurf) mit den The-
menfeldern des Selbst-
bewertungschecks

Die Digitalisierung bietet Unternehmen zahl-
reiche neue Möglichkeiten, Arbeit gesund und 
produktiv zu gestalten. Physische Assistenz-
systeme, wie zum Beispiel Exoskelette, kön-
nen Beschäftigte körperlich entlasten. Kogni-
tive Assistenzsysteme, wie das Smartphone 
oder Datenbrillen, können Führungskräfte 
und Beschäftigte psychisch entlasten, indem 
sie gezielt Informationen in Echtzeit zur Ver-
fügung stellen. Doch wie gelingt eine gesun-
de und gleichzeitig erfolgreiche Integration 
derartiger 4.0-Technologien in den Betrieb? 

Um kleine und mittelständische Betriebe 
(KMU) bei der Planung, der Anschaffung,  
der Einführung und der Anwendung von 
4.0-Technologien zu unterstützen, entwickeln 
die Verbundpartner des BMBF-Projekts Prä-
vention 4.0 einen Handlungsleitfaden zum 
Thema »Arbeit 4.0«. Dieser ist als Selbstbewer-
tungscheck konzipiert, sodass Unternehmer/-
innen und Führungskräfte in KMU prüfen 
können, bei welchen betrieblichen Prozessen 
sie die Potenziale der 4.0-Technologien be-
reits nutzen und wo gegebenenfalls noch zu-

Die sechs Themen der Potenzialanalyse „Arbeit 4.0“ Handlungsbedarf
Mit diesen

Themen
einsteigen 

  Zurzeit kein Handlungsbedarf        Handlungsbedarf        Dringender Handlungsbedarf

 1. Möglichkeiten der 4.0 Technologien für unseren Betrieb

Wir kennen die Möglichkeiten der 4.0-Technologien für unseren Betrieb. Wir kennen aber 
auch die Gefahren, die damit verbunden sein können. Wir berücksichtigen die Gefahren 
und nutzen die Chancen. 

 2. Strategie 4.0 

Wir sind uns bewusst, dass die Software 4.0 alle Bereiche (Kunden, Betrieb und Lieferanten)
betrifft und diese verändern kann. Wir nutzen die 4.0-Prozesse für unsere Strategie nach 
außen (Erschließung neuer Märkte) und nach innen (Organisation, Prozesse). 

 3. Planung von 4.0-Prozessen

Wir planen sorgfältig, in welchen Schritten und wie die 4.0-Technologien in unsere Produkte,
Arbeitsprozesse und Arbeitsmittel integriert werden, um unsere strategischen Ziele zu 
erreichen. Dabei achten wir darauf, dass die autonomen technischen Systeme produktiv, 
sicher und gesundheitsgerecht eingeführt werden und arbeiten. 

 
 

 4. Umgang mit Daten

Wir berücksichtigen bei der Anschaffung und Integration von 4.0-Technologien die Daten-
sicherheit, den Schutz personenbezogener Daten sowie die Datenqualität. Wir können 
dadurch störungsfrei arbeiten, die Akzeptanz der Führungskräfte und Beschäftigten fördern 
und verlässliche Prozesse mit den autonomen technischen Systemen gestalten. 

 
 

 5. Beschaffung von 4.0-Technologie

Wir haben allgemeine und konkrete Auswahlkriterien für die Beschaffung der geplanten
4.0-Technologie entwickelt. Unsere Beschaffer kennen diese Kriterien, wenden sie an und 
Berücksichtigen die Erfahrungen der Führungskräfte und Beschäftigten. 

 6. Einführung der 4.0-Prozesse

Wir führen die cyber-physische Systeme in unserem Betrieb so ein, dass sie produktive
betriebssichere Abläufe ermöglichen und die Arbeit gesundheitsgerecht gestaltet ist. 
Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist bei uns geregelt. Führungskräfte und 
Beschäftigte kennen die Kriterien, nach denen die autonomen technischen Systeme 
entscheiden und lernen. 

 
 
 

 

Mit dieser Starthilfe finden Sie heraus, bei welchen der sechs Themen der Potenzialanalyse „Arbeit 4.0“ 
Sie besonderen Handlungsbedarf haben. Mit diesen Themen sollten Sie beginnen. 

Nutzen Sie die Einstiegsfragen und bewerten Sie Ihren Handlungsbedarf nach dem Ampelprinzip. 
Je nach Bedarf können Sie die Potenzialanalyse wie einen Werkzeugkasten nutzen und direkt einen 
für Sie besonders relevanten Themenbereich entdecken. 

Starthilfe: Mit welchem Thema des
Checks beginnen? 
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sätzliche Potenziale liegen oder Gefahren 
frühzeitig vermieden werden können. Darüber 
hinaus ist der Check auch für Führungskräfte 
von Abteilungen oder Teams in größeren Un-
ternehmen sowie betriebliche Interessenver-
tretungen geeignet. 

Ziele und Nutzen des  
Selbstbewertungschecks

Ziel des Selbstbewertungschecks ist es, KMU 
eine Orientierungshilfe beim Einstieg in die 
Nutzung von 4.0-Technologien zu ermögli-
chen. Je gezielter die Anschaffung, die Ein-
führung und die Verwendung der 4.0-Tech-
nologien im Betrieb stattfindet, desto eher 
können Betriebe die Potenziale der 4.0-Tech-
nologien zur Steigerung ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit nutzen. Der Check bietet zunächst 

die Möglichkeit, sich einen Überblick zu ver-
schaffen beziehungsweise einzuordnen, wel-
che 4.0-Technologien im Betrieb bereits vor-
handen und im Einsatz sind. Ausgehend von 
diesem »Status quo« können Unternehmer 
und Führungskräfte dann anhand einer 
»Starthilfe« entscheiden, in welchem der  
aktuell sechs Themenfelder des Selbstbewer-
tungsinstruments im eigenen Betrieb akuter 
Handlungsbedarf besteht (Abb. 1).

Aufbau und Anwendung des 
Selbstchecks

Sind die wichtigsten Themenfelder ausgewählt, 
kann für jedes Themenfeld überprüft werden, 
wie der Betrieb die Potenziale von 4.0-Techno-
logien und autonomen Softwaresystemen be-
reits nutzt und wo Handlungsbedarf bezie-

Ziel:
Wir kennen die Möglichkeiten der 
4.0-Technologien für unseren Betrieb. 
Wir kennen aber auch die Gefahren, 
die damit verbunden sein können. 
Wir berücksichtigen die Gefahren 
und nutzen die Chancen. 

Erfolgreiche Praxis
Vergleichen Sie die beschriebene Praxis und die Beispiele mit Ihrer eigenen Situation und 
bewerten Sie selbst, ob Sie Handlungsbedarf sehen. In größeren Unternehmen kann der 
hier verwendete Begriff „Unternehmen“ auch auf einen Verantwortungsbereich 
bezogen werden. 

Handlungsbedarf

  Zurzeit kein Handlungsbedarf        Handlungsbedarf        Dringender Handlungsbedarf

 

 
1.1 Potenziale von Daten und autonomen technischen Systeme

Wir wissen, welche Daten zur Verfügung stehen und von welchen Produkten, Arbeitsmitteln, 
Räumen,Prozessen und auch Menschen diese erfasst werden. Wir wissen, wie wir diese über 
autonome technische Systeme (cyber-physische Systeme) mit Software 4.0 verbinden 
und nutzen können.   

Folgende Daten können wir unter anderem für unseren Betrieb über autonome technische 
Systeme vernetzen, verarbeiten und in Echtzeit nutzen: 

Kundendaten, Profile (Profiling, Lifelogging)

Produktdaten (wie Zustand, Nutzung, Tracking, Lebenszyklus)

Produktionsdaten, Produktivität (wie Verwendung von Material, Abläufe, Zeiten)

Daten über Arbeitsmittelnutzung (wie Nutzung von Werkzeugen, Anlagen, Smartphones)

Daten über Fahrzeugnutzung (wie Fahrleistung, -verhalten, Tracking, Arbeitsleistung)

Daten über Personen (wie Profile, Arbeitszeit, Arbeitsleistung, Worklogging)

Daten zur Prozesssteuerung (wie verkettete Arbeitsmittel, Arbeitsabläufe)

Lager- und Bestandsdaten, Transport und Logistik

Daten über Arbeitsräume und -plätze (inklusive Ergonomie, Nutzung)

Arbeitsschutzdaten (wie Gefährdungsbeurteilung, Belastungen, Unterweisung, Prüfung, 
Nutzung, Persönliche Schutzausrüstung (PSA)) 

Qualitätsdaten (wie Liefertreue, Produktqualität, Reklamationen) 

Viele Dinge, die Daten produzieren, sind bereits im Betrieb vorhanden, die Daten werden 
aber bislang wenig genutzt und nicht miteinander vernetzt. 

Möglichkeiten der 4.0-Technologien
für unseren Betrieb 1

Das diesem Beitrag zugrun-
deliegende Vorhaben wurde 
mit Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und 
Forschung unter dem För-
derkennzeichen 02L14A132 
gefördert. Die Verantwor-
tung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt beim 
Autor. Weitere Informatio-
nen zum Projekt erhalten Sie 
hier: www.praevention40.de.

Abb. 2: Ausschnitt aus 
dem Selbstbewertungs-
check; Themenfeld 1 — 
Möglichkeiten der 
4.0-Technologien für 
unseren Betrieb
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hungsweise dringender Handlungsbedarf be-
steht. Jedes Themenfeld ist dabei nach der 
gleichen Struktur aufgebaut. Es wird zunächst 
das Ziel dargestellt, also wie eine gesunde und 
produktive Gestaltung bezogen auf das jewei-
lige Themenfeld in einem 4.0-Unternehmen 
aussehen kann. Für das Themenfeld 1 (»Die 
Möglichkeiten der 4.0-Technologien für un-
seren Betrieb«), besteht das Ziel zum Beispiel 
darin, nach einer Analyse der Chancen und 
Potenziale, aber auch der Gefahren der 
4.0-Technologien für den eigenen Betrieb,  
die neuen Möglichkeiten (zum Beispiel neue 
Kommunikationswege, Unterstützung durch 
Assistenzsysteme) zu erkennen und Maßnah-
men zu deren Nutzung festzulegen. Um ge-
nauer darauf einzugehen, welche Umset-
zungsmöglichkeiten in der Praxis zur Zieler-
reichung führen, werden in jedem Themenfeld 
verschiedene Unterpunkte mit entsprechen-
den Anregungen dargestellt (Abb. 2, s. S. 47).

Im Folgenden werden die sechs Themen-
felder und die jeweiligen Inhalte der Unter-
punkte kurz skizziert:

1. Möglichkeiten der 4.0-Technologien
 Welche Chancen, Potenziale und Gefahren 

von Daten, autonomen Systemen und 
4.0-Technologien ergeben sich für das  
Geschäftsfeld, die Prozesse und die  
Organisation? 

2. Strategie 4.0
 Welchen Nutzen haben die 4.0-Technolo-

gie für die Marktstrategie? Wie gestalten 
wir die Strategie zur Veränderung der in-
ternen Prozesse und die Organisations-
strategie (agile Organisation)?

3. Planung von 4.0-Prozessen
 Wurden die konkreten Anwendungsberei-

che der Technologien festgelegt? Wurden 
Qualität, Sicherheit, Prävention, Reichweite 
autonomer Steuerung, Unternehmerver-
antwortung und Risikobetrachtung bei der 
Integration der 4.0-Technologien in die  
Arbeitsprozesse geplant beziehungsweise 
berücksichtigt?

4. Umgang mit Daten
 Wurden bei der Anschaffung und Integra-

tion von 4.0-Technologien Datensicherheit, 
-schutz und -qualität sowie der Umgang 
mit betriebsübergreifenden Daten und  
Daten in der Cloud berücksichtigt bezie-
hungsweise festgelegt?

5. Beschaffung von 4.0-Technologien
 Wurden die Auswahlkriterien und An-

forderungen an die zu beschaffenden 
4.0-Technologien festgelegt? Wurde  
sichergestellt, dass die Einkäufer diese  
Kriterien kennen und vorhandene Erfah-
rungen genutzt werden? 

6. Einführung der 4.0-Prozesse
 Wurde ein Verfahren zur Einführung der 

autonomen Software 4.0 festgelegt? Gibt 
es Vereinbarungen mit den FK und Be-
schäftigten? Wurden erforderliche 
4.0-Kompetenzen sichergestellt? 

Nach Bearbeitung des Checks können in ei-
nem Maßnahmenplan die notwendigen Maß-
nahmen individuell je nach Betrieb, im Frei-
textformat festgehalten werden. Hier können 
auch die Priorität, der Umsetzungsverant-
wortliche, der geplante Beginn und der ge-
plante Kontrolltermin jeder einzelnen auf-
gestellten Maßnahme notiert werden. 

Ausblick 

Die in diesem Beitrag vorgestellte erste Fas-
sung des Selbstbewertungschecks wird aktuell 
in mehreren Workshops von Unternehmens-
vertretern aus KMU und Beratern der Offen-
sive Mittelstand diskutiert sowie im Anschluss 
von Vertretern der Arbeitgeberverbände, der 
Gewerkschaft sowie der Berufsgenossen-
schaften überarbeitet und abgestimmt. 

Die Veröffentlichung des Selbstbewertungschecks ist  
für Ende des Jahres geplant. Weitere Informationen  
finden Sie auf der Webseite der Offensive Mittelstand:  
www.offensive-mittelstand.de/

Autoren-Kontakt
Dr. phil. Martina C. Frost
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
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Ergonomie 4.0 

Aktuelle Trends und Herausforderungen  
in der ergonomischen Arbeitsgestaltung

Aufgrund der demografischen Entwicklung 
ist die Gewährleistung einer wertschöpfen-
den Beschäftigung durch eine fähigkeitsge-
rechte Arbeitsgestaltung ein Handlungsfeld 
deutscher Unternehmen. Dabei können digi-
tale Mensch-Modelle und Software-Systeme 
proaktiv unterstützen. Dieser Beitrag gibt 
einen Einblick in die aktuelle Entwicklung 
digitaler Planung vor dem Hintergrund neuer 
ergonomischer Herausforderungen im Kon-
text von Industrie 4.0.

Aktuelle Herausforderungen

Die Verschärfung der demografischen Ent-
wicklung sowie eine zunehmende Datenflut, 
Variantenanzahl und Komplexität sind aktu-
elle Herausforderungen deutscher Unterneh-
men. Des Weiteren bieten innovative Produk-
tionsassistenten wie kollaborierende Roboter 
und Exoskelette im Umfeld der Industrie 4.0 
neue Möglichkeiten zur Sicherstellung ergo-
nomischer Arbeitsprozesse. Dabei ist es auch 
ein Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen zu stärken und beispielsweise eine 
wertschöpfende Beschäftigung bis zum Ren-
teneintrittsalter sicherzustellen (Griffiths 
1997). Neue digitale Planungstools können 
diese Herausforderungen proaktiv betrachten 
und sind der nächste Schritt zu einer ganz-
heitlichen ergonomischen und produktiven 
Arbeitsgestaltung. Insbesondere digitale 
Mensch-Modelle können valide Ergebnisse 

zur Arbeitsplatz- und Prozessgestaltung lie-
fern (Chaffin 2008). Das Ziel sollte demnach 
die prospektive Berücksichtigung der gestie-
genen Anforderungen und die Ausschöpfung 
aller bereits heute vorhandenen Potenziale 
der Arbeitsgestaltung sein. 

Digitale Planung

Aktuelle Entwicklungen der »Digitalen Fabrik« 
werden durch eine weitreichende digitale 
Durchdringung der virtuellen Abbildung von 
Fertigungsprozessen bestimmt. Nachdem der 
Bereich automatisierter Abläufe (zum Beispiel 
Simulation von Robotern) durch integrierte 
Visualisierungslösungen abgedeckt wurde, 
zeigten sich weitere Potenziale in der detail-
lierten Betrachtung der manuellen Arbeitsan-
teile. Der Mensch ist besonders dann ein Er-
folgsfaktor im Vergleich zur Vollautomatisie-
rung, wenn dessen körperliche und kognitive 
Flexibilität weiterhin notwendig ist, was zum 
Beispiel viele Montageprozesse erfordern 
(Lotter und Wiendahl 2006). Daher ist der Au-
tomatisierungsgrad zum Beispiel in der PKW-
Endmontage immer noch vergleichsweise ge-
ring (oft < 20 Prozent). Neue Softwarewerk-
zeuge ermöglichen nunmehr die effiziente 
Vorausplanung, Visualisierung und Analyse 
von Fertigungsabschnitten mit dem Men-
schen als Hauptakteur (Leidholdt et al. 2016). 

Die Software ema (Editor menschlicher 
Arbeit) ermöglicht eine dynamische Simulati-

Lars Fritzsche
imk automotive GmbH

Sascha Ullmann
imk automotive GmbH

Abb. 1: digitale Planung 
mit ema im Produkt-
entstehungsprozess
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on von manuellen Arbeitstätigkeiten zur me-
thodisch korrekten Planung und Analyse von 
nicht-automatischen Fertigungsprozessen. 
Die Basis bilden vom Benutzer vorgegebene 
Verrichtungen (zum Beispiel »Bauteil aufneh-
men«), welche eigeninitiative Bewegungen 
des Mensch-Modells erzeugen (Fritzsche et al. 
2011). Die Ergebnisse sind neben einer visuel-
len Ablaufdarstellung des Prozesses, Auswer-
tungen in Form von Taktzeit- und Laufweg-
diagrammen sowie verwendbare Ergebnisse 
der Zeitwirtschaft (MTM-UAS Analyse) und 
der Ergonomie (unter anderem EAWS Analyse, 
Schaub et al. 2013). Hierbei kann das Soft-
waresystem den gesamten Produktentste-
hungsprozess (PEP) beziehungsweise Lebens-
zyklus eines Produktes durchgängig als integ-
raler Bestandteil unterstützen (siehe Abb. 1). 
Vorteile der digitalen Planung liegen dabei in 
der virtuellen Machbarkeitsanalyse und Opti-
mierung ohne teure Laborversuche und reale 
Prototypen beziehungsweise Pilotaufbauten 
(»Kartonagen-Workshops«). Dadurch kann 
sich im Gesamtprozess der Produktentwick-
lung und Produktionsplanung eine erhebliche 
Zeit- und Kostenersparnis ergeben, dies bei 
einem gleichzeitig höheren Reifegrad zum 
Start der Produktion (SOP). 

Aber nicht nur im PEP können die Vor-
teile der digitalen Planung genutzt werden. 
Auch im kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess (KVP) und bei der Umgestaltung von Ar-
beitsplätzen der Serienfertigung können 
durch die digitale Simulation zum Beispiel 
verschiedene Prozess- und Arbeitsplatzvarian-
ten erprobt werden, ohne dass zunächst ein 
teurer Eingriff in die laufende Produktion 
notwendig ist. Die Visualisierung in 3D hilft 

zudem, die geplanten Umbauten allen Betei-
ligten im Unternehmen eindeutig zu kommu-
nizieren und so vor allem bei den Produkti-
onsmitarbeitern und Arbeitnehmervertretern 
eine höhere Akzeptanz für Optimierungsmaß-
nahmen zu erzielen. 

Ein weiteres Themenfeld ist die Daten-
befüllung von Softwaresystemen der digitalen 
Planung mithilfe von Motion-Capturing-Ver-
fahren, die die Bewegungen menschlicher 
Probanden aufnehmen (Abb. 2). Hierzu be-
stehen aktuell Ansätze zur Entwicklung der 
technischen Voraussetzungen in der Software 
ema, um diese Bewegungsdaten aus dem  
Labor oder Feld direkt für eine Ergonomiebe-
wertung zu nutzen (Ivaldi et al. 2018). Ein 
Transfer der Arbeitsausführungen vom realen 
in den virtuellen Raum wird damit ermöglicht 
und steht zur weiteren Planung und Analyse 
zur Verfügung.

Assistenzsysteme für die Fertigung

In Teilbereichen der Fertigung wird in naher 
Zukunft die Mensch-Roboter-Kollaboration 
(MRK) weiter an Bedeutung gewinnen. Eine 
digitale Vorplanung ermöglicht dabei ein Er-
zeugen von validen Daten der menschlichen 
Arbeit (Fertigungszeit und Ergonomie) und 
der Roboter-Ausführung (Geschwindigkeit 
und Erreichbarkeit). Damit können bereits im 
Vorfeld eine systematische Arbeitseinteilung 
und optimale Synchronisation von Mensch 
und Roboter erzielt werden, dies bei gleich-
zeitiger Sicherstellung der strengen Anforde-
rungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 
Aktuelle Entwicklungen der Sensortechnik 
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Abb. 2: Nutzung von Motion-Capturing-Daten (hier: XSENS MVN) in ema
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bieten dabei das Potenzial eines schutzzaun-
losen Zugangs und der direkten Interaktion 
mit Robotern, was wiederum die Effektivität 
des Gesamtsystems erhöht (siehe Abb. 3). Po-
tenziale im Bereich der Ergonomie liegen spe-
ziell in der Reduzierung von schweren Lasten-
handhabungen, der Verringerung hochrepeti-
tiver Vorgänge und der Vermeidung statischer 
Zwangshaltungen (Zhang et al. 2017). 

Neben der Reduktion von ergonomisch 
kritischen Belastungssituationen durch den 
Einsatz von MRK stellen neuerdings auch 
Exoskelette ein großes Potenzial zur Unter-
stützung ergonomisch ungünstiger Zwangs-
haltungen dar (zum Beispiel für Überkopf-
Arbeit oder Tätigkeiten mit starker Rumpf-
beugung). Besonders in Arbeitsbereichen, in 
denen die Umgestaltung von Arbeitsplätzen 
mit großem Aufwand und hohen Kosten ver-
bunden ist oder gegebenenfalls gar keine 
technische Lösung möglich ist, bieten Exoske-
lette eine vielversprechende Alternative. Ak-
tuelle Systeme befinden sich in der Marktein-
führung und werden bereits vereinzelt pro-
duktiv eingesetzt. Hierbei sind weitere 
Randbedingungen zum Beispiel der Hygiene 
und Instandhaltung zu beachten, um in der 
betrieblichen Praxis einen erfolgreichen Ein-
satz gewährleisten zu können (Ottobock SE & 
Co. KGaA, 2018).

Demografie & Diversität

Die Verschärfung der demografischen Ent-
wicklung mit einer weiter ansteigenden Zahl 
älterer und leistungsgewandelter Mitarbeiter 
zeigt die Notwendigkeit zur detaillierten Be-
trachtung der Arbeitsplatzgestaltung hin-
sichtlich individueller Leistungsvoraussetzun-
gen. Hierzu liefert zum Beispiel die ema-Soft-
ware bereits heute Möglichkeiten zur 
prospektiven und korrektiven Arbeitsgestal-

tung unter Berücksichtigung der speziellen 
Anforderungen sogenannter »leistungsge-
wandelter Mitarbeiter«. Das sind Personen, 
welche betriebsärztlich attestierte, irreversible 
physische und/oder psychische Einschränkun-
gen ihrer Leistungsfähigkeit aufweisen und 
dadurch ihre reguläre Arbeitstätigkeit tempo-
rär oder dauerhaft nicht mehr in vollem 
Maße ausführen können (Rudow et al. 2007). 
Diese Einschränkungen können in Verbindung 
mit einer nicht-fähigkeitsentsprechenden Tä-
tigkeit zu Produktivitätsverlusten führen 
(Menges 1998). Analysen von Belegschafts-
strukturen zeigen des Weiteren, dass nicht 
nur ältere Mitarbeiter, sondern auch jüngere 
Arbeitnehmer vermehrt Leistungseinschrän-
kungen aufweisen (Keskin und Stork 2010). 
Dabei erhöhen die Vielzahl unterschiedlicher 
Leistungseinschränkungen sowie deren Kom-
binationen die Anforderungen an eine zielge-
richtete Prozess- und Arbeitsplatzgestaltung 
(Reinhart und Egberts 2012).

Abb. 4 zeigt ein Konzept zur Umsetzung 
sogenannter modularer Standardarbeitszellen, 
variabel in der auszuführenden Tätigkeit, mit 
Verkettungsmöglichkeit sowie mitarbeiterin-
dividueller Einrichtung des Arbeitsplatzes. 
Mithilfe höhenverstellbarer Tische, im opti-
malen Erreichbarkeitsraum angeordnete 
Greifbehälter sowie weiterer Unterstützungs-
systeme (Drehmomentstützen, Hebegeräte, 
etc.) wird eine »demografiefeste« Arbeits-
gestaltung sichergestellt (Ullmann und Fritz-
sche 2015). 

Neben diesem Einsatz als Vormontage 
oder in Inselfertigung ist die weitere Heraus-
forderung die Abbildung und Berücksichti-
gung der Diversität der Belegschaft in getak-
teten Montagelinien, insbesondere mit dem 
Ziel des wertschöpfenden Einsatzes leistungs-
gewandelter Mitarbeiter. Aktuelle Forschung 
und Entwicklung zur Erweiterung digitaler 
Mensch-Modelle hinsichtlich Altersfaktoren 
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und individuellen Leistungsvoraussetzungen 
sind vielversprechend und ermöglichen in Zu-
kunft eine ganzheitliche Betrachtung der 
prospektiven Arbeitsplatzgestaltung (Ullmann 
und Fritzsche 2018). Dabei sind reine Aus-
führbarkeitsanalysen für eine ältere Popula-
tion ebenso möglich wie eine Einsatzanalyse 
von leistungsgewandelten Mitarbeitern auf 
Basis automatisch generierter Arbeitsplatz-
anforderungsprofile.

Ausblick

Eine weiterhin große Herausforderung be-
steht darin, die Notwendigkeit einer men-
schengerechten Arbeitsgestaltung in monetä-
ren Kennzahlen zu bemessen, um auf Ma-
nagementebene den Nutzen ergonomischer 
Verbesserungsmaßnahmen zu begründen. 
Verschiedene Studien zeigen zwar einen Zu-
sammenhang zwischen einem ergonomisch 
günstigen Arbeitsplatz und reduzierter Fehl-
zeiten sowie geringeren Fehlerraten gegen-
über Arbeitsplätzen mit hoher körperlicher 
Belastung (zum Beispiel Fritzsche et al. 2014). 
Aber die systematische Berücksichtigung aller 
Kosten- und Nutzenpotenziale ist in der Pra-
xis kaum anzutreffen. Dadurch entsteht meist 
eine verzerrte Bewertung zu Ungunsten der 
Ergonomie, weil viele indirekte Effekte nicht 
betrachtet werden. Aktuelle Arbeiten zu die-
sem Thema verfolgen einen ganzheitlichen 
Bewertungsansatz (Illmann et al 2018), müs-

sen aber noch weiter in der Praxis evaluiert 
werden und sind jeweils auf die Unterneh-
mensspezifika anzupassen. 

Werden die hier beschriebenen aktuellen 
Trends im Gesamten betrachtet, lässt sich po-
sitiv feststellen, dass ergonomische Fragestel-
lungen im Kontext der Industrie 4.0 weiter an 
Bedeutung gewinnen und zukünftig vor allem 
auf die frühzeitige Prävention von gesund-
heitlichen Einschränkungen und Produktivi-
tätsverlusten ein sehr hohes Augenmerk ge-
legt werden sollte. Dann steigt auch die 
Chance, dass die Kosten-Nutzen-Bilanz zu 
Gunsten der Ergonomie ausfällt. Methoden-
basierte Software-Lösungen wie der ema und 
andere digitale Tools bieten inzwischen beste 
Möglichkeiten zur durchgängigen Realisie-
rung des präventiven Ansatzes. 
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Die Bundesregierung hat am 15. August 2018 
einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
der in das Geburtenregister einzutragenden 
Angaben vorgelegt (Worzalla, PuR 2018, 183). 
Damit wird die Umsetzung der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Ok-
tober 2017 eingeleitet. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte den Gesetzgeber aufge-
fordert, bis zum 31. Dezember 2018 das Per-
sonenstandsrecht zu ändern, um Personen, 
die sich dauerhaft weder dem männlichen 
noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig 
fühlen, eine passende Eintragungsmöglich-
keit im Geburtenregister zu ermöglichen.  
Bislang bestand die Möglichkeit, keinen Ge-
schlechtseintrag vorzunehmen (§ 22 Abs. 3 
Personenstandsgesetz — PStG). 

Weder der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts noch dem Gesetzentwurf lassen 
sich Hinweise entnehmen, dass diese Ände-
rung auch für das Arbeitsrecht von Bedeu-
tung sein kann. Tatsächlich kann dies nicht 
ausgeschlossen werden. 

Es mehren sich Stimmen, die eine Stel-
lenbeschreibung, die nicht auch das »dritte 
Geschlecht« nennt, für nicht diskriminie-
rungsfrei im Sinne des § 11 AGG (Ausschrei-
bung von Arbeitsplätzen) halten. Bewerber 
»diversen Geschlechts« könnten daher gege-
benenfalls im Falle einer Nichteinstellung 
Entschädigungsansprüche nach § 15 Abs. 2 
AGG bis zu drei Bruttomonatsgehälter wegen 
Diskriminierung im Einstellungsverfahren gel-
tend machen (zu den Einzelheiten s. Schiefer/
Ettwig/Krych, Das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz, Düsseldorfer Schriftenreihe, Rz. 
200 ff.). Unternehmen denken darüber nach, 
wie sie etwaige Risiken begrenzen können.

Daher wird erwogen, künftig Stellenan-
zeigen nicht mehr allein mit dem Zusatz 
»m/w« zu kennzeichnen, sondern darüber hin-
aus den Buchstaben »d« (für »divers«) aufzu-
nehmen. Fraglich ist allerdings, ob dieses »d« 
hinreichend verständlich ist. Bezweifelt wird 
auch, ob das »d« tatsächlich dem »dritten Ge-
schlecht« hinreichend gerecht wird. Eine 
rechtssichere Antwort kann gegenwärtig wohl 
niemand geben. Im englischsprachigen Raum 
findet sich zum Teil der Hinweis »all genders 
are welcome«. 

Soweit möglich, sollte eine Stelle unter Ver-
wendung eines geschlechtsneutralen Ober-
begriffs wie zum Beispiel »Personalleitung 
oder Werkleitung«, »Pflegekraft« oder »Be-
treuungspersonal für Kinder« oder »Stelle in 
der Buchhaltung« ausgeschrieben werden  
(S. Bettinghausen, BB 2018, 372 ff.).

Darüber hinaus kann sich auch die Frage 
stellen, wie Personen im Unternehmen zum 
Beispiel in einer Briefanrede angesprochen 
werden sollen. Gegebenenfalls kann in der 
Anrede ein Geschlechterbegriff (zum Beispiel 
»Mitarbeiter«) mit dem ausdrücklichen Hin-
weis auf dessen geschlechtsneutrale Formu-
lierung verwendet werden. Soweit eine indivi-
duelle Ansprache erfolgt, kann es sich zur 
Vermeidung etwaiger Schadensersatz- und 
Entschädigungsansprüche nach dem AGG  
anbieten, eine von der Person erwünschte  
Geschlechterbezeichnung zu verwenden.  
Bei einer Anrede oder Ansprache an alle  
Beschäftigten könnte wiederum auch eine 
Sternchenbezeichnung (Beschäftigte*) oder 
der Begriff »Belegschaft« gewählt werden. 

Fazit

Es muss wohl davon ausgegangen werden, 
dass das »dritte Geschlecht« im Arbeitsrecht 
Bedeutung erlangen wird. Dies gilt nicht nur 
für Stellenausschreibungen. Auswirkungen 
können sich unter anderem auch für das  
Betriebsverfassungsgesetz (zum Beispiel Be-
rücksichtigung des »Minderheitenge-
schlechts« bei der Betriebsratswahl), für das 
kürzlich in Kraft getretene Entgelttranspa-
renzgesetz (Entgeltgleichheit von Frauen  
und Männern) etc. ergeben. 

Für die Personalpraxis ergeben sich  
damit gegebenenfalls erhebliche Rechts-
unsicherheiten. Dies gilt insbesondere im 
Hinblick auf das AGG. Hier sollte die Rechts-
prechung dringend — und dies gilt keines-
falls nur im Hinblick auf etwaige  
Auswirkungen des »dritten Geschlechts« — 
die »AGG-Hopper-freundliche« Auffassung 
korrigieren. Auch der Gesetzgeber (zum  
Beispiel im Bereich des Betriebsverfassungs-
gesetzes) sollte schnellstmöglich reagieren, 
damit eine »halbwegs« verlässliche Personal-
arbeit möglich bleibt. 

Das dritte Geschlecht im Arbeitsrecht 

Prof. Dr. Bernd Schiefer 
Schiefer Rechtsanwälte, 
Düsseldorf

Bundesverfassungsgericht  
v. 10.10.2017 — 1 BvR 
2019/16 -, NJW 2017, 3643

Als »AGG-Hopper« bezeich-
net man Personen, die das 
AGG vornehmlich (rechts-
missbräuchlich) zum Zwecke 
der Geltendmachung von 
Schadensersatz- und Ent-
schädigungsansprüchen 
nutzen.
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GLOSSAR

Shopfloor-Management ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor für schlanke Unternehmen.  
Ein zentrales Prinzip des Lean-Managements 
nach dem Vorbild von Toyota ist die konse-
quente Shopfloor-Orientierung. Dahinter 
steckt die Erkenntnis, dass die wahren Gege-
benheiten und Probleme in einem Unterneh-
men nur am Ort des Geschehens in der Pro-
duktion und nicht im Büro am Bildschirm  
erkannt und bewältigt werden können. Die 
Nutzung des Wissens der Mitarbeiter als  
Betroffene und Experten vor Ort ist dabei  
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Aus-
schöpfung von Verbesserungspotenzialen.

In einem realen Produktionsumfeld, mit stei-
gender Variantenvielfalt und sinkenden Los-
größen, in dem täglich auf sehr komplexe 
und häufig kurzfristige Einflüsse — unge-
planter Maschinenstillsand, fehlerhafte oder 
verspätete Teile von internen oder externen 
Lieferanten, Krankmeldungen, kurzfristige 

Kundenbedarfsänderungen etc. — reagiert 
werden muss, erweisen sich zentral organi-
sierte, arbeitsteilige Managementsysteme oft 
als zu träge und unflexibel. In schlanken 
Produktionssystemen werden deshalb zent-
rale Managementaufgaben an den Shopfloor 
verlagert, wo sie von regelmäßig agierenden 
Arbeitsgruppen beziehungsweise bereichs-
übergreifenden Teams übernommen werden. 

Shopfloor-Management ist ein wesent-
licher Bestandteil ganzheitlicher Produkti-
onssysteme (GPS) nach Vorbild des Toyota 
Produktionssystems und Voraussetzung für 
die Realisierung von hohen GPS-Reifegraden. 
Viele Unternehmen mussten bereits erken-
nen, dass nur durch Kenntnis und punktuell 
vom Management getriebene Anwendung 
von Lean-Methoden oft auch nur punktuelle 
Verbesserungen erzielt werden, die zudem 
häufig nicht nachhaltig sind. Langfristiges 
Ziel von GPS ist es jedoch, eine Organisation 
zu etablieren, die sich kontinuierlich, in  
eigenständigen Teams selbst optimiert, ohne 

Shopfloor-Management

Olaf Eisele
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Shopfloor-
Managements

Vor Ort gehen und
die reale Situation 
analysieren und 
verstehen 

Prinzipien des

Betroffene zu
Beteiligten machen 
und Mitarbeiter als 
Experten vor Ort 
einbeziehen 

Gemeinsam Ziele
setzen, kurz-und 
langfristige Maß-
nahmen festlegen 

Verbesserungen mit
Hilfe aller Beteiligten 
umsetzen, prüfen, 
standardisieren und 
visualisieren 

Verschwendungen
und Probleme vor Ort 
erkennen und 
Ursachen analysieren 

Abb.1: Prinzipien des 
Shopfloor Managements 
(eigene Darstellung ifaa)
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Shopfloor-Manage-
ment nutzt das  
Wissen der Mit-
arbeiter vor Ort  
und hebt Verbesse-
rungspotenziale.

dass Verbesserungsaktivitäten immer wieder 
top-down vorgegeben werden müssen. Erst 
wenn dieser Reifegrad erreicht ist, werden 
die vollen Potenziale von GPS ausgeschöpft 
und heraus ragende Erfolge bei Qualität, Pro-
duktivität, Lieferzeiten und damit Wettbe-
werbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von 
Unternehmen erreicht. 

Shopfloor-Management trägt wesent-
lich dazu bei, diese Potenziale zu erschließen, 
weil es jeden Mitarbeiter täglich in Verant-
wortung und Verbesserungsaktivitäten einbe-
zieht. Es muss in einem passenden betriebs-
spezifischen Rahmen nach vereinbarten Re-
geln und Prinzipien betrieben werden. Um 
diesen Rahmen zu gestalten, sind im Wesent-
lichen folgende Fragen zu beantworten:

■■ Welchen Bereich betrachten wir?
■■ Was sind die wichtigsten Ziele, die wir dort 

im Alltag erreichen wollen?
■■ Was sind die wichtigsten Störfaktoren,  

die uns davon abhalten?
■■ Anhand welcher Kennzahlen und -größen 

wollen wir im Alltag die Zielerreichung si-
chern und die Störfaktoren kontrollieren?

■■ Mit welchen anderen Bereichen müssen 
wir zur Sicherung der Zielerreichung täg-
lich kommunizieren und kooperieren?

■■ Wie wollen wir tägliche Regelkommunika-
tion und -kooperation gestalten? (Zeit-
punkt, Dauer, Inhalte, Teilnehmer und ge-
gebenenfalls zeitliche Staffelung sowie 
Kaskadierung der Gespräche, …)

■■ Wie betreiben wir kontinuierliche Verbes-
serung, mit der wir auf regelmäßig auftre-
tende Probleme und systematische Fehler 
reagieren?

Abb.1 verdeutlicht wesentliche Prinzipien, die 
Grundlagen der täglichen Regelkommunikati-
on und -kooperation des Shopfloor-Manage-
ments sind. 
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Arbeitswissenschaft e. V.
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Liebe Leser der B&A,

finden Sie die Lösung und gewinnen Sie 
eins von drei Ausgaben des neu erschiene-
nen »Leistungsförderndes Entgelt erfolg-
reich einführen« aus der Springer Edition.

Dieses Buch richtet sich vornehmlich an 
kleine und mittlere Unternehmen, die sys-
tematisch ein neues Entgeltsystem in ih-
rem Unternehmen einführen möchten.  
Es liefert Gestaltungshinweise und Umset-
zungshilfen für den Einführungsprozess.

Schicken Sie das Lösungswort unter Angabe Ihres Namens und  
Ihrer Adresse* per E-Mail an: redaktion@ifaa-mail.de.  
Einsendeschluss ist der 31.12.2018

Karikatur: Dirk Meissner

*Die Daten werden ausschließlich zur Gewinn- 
ermittlung genutzt und im Anschluss vernichtet.
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MEDIEN

Inhalt

In diesem Buch beschreiben die Autoren den 
Forschungsstand zur Schichtarbeit und geben 
einen Überblick über die Ergebnisse der ar-
beitsmedizinischen und -psychologischen 
Forschung zu den Folgen und Auswirkungen 
von Nacht- und Schichtarbeit auf die Ge-
sundheit. 

Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrun-
gen bei der Entwicklung von Schichtmodellen 
zeigen die Autoren, wie Schicht- und Dienst-
pläne konstruiert werden können. Darüber 
hinaus werden aktuelle Trends der Schicht-
plangestaltung vorgestellt, mit denen Arbeits-
zeitwünsche der Beschäftigten verwirklicht 
werden können, ohne betriebliche Anforde-
rungen zu vernachlässigen.

Dabei werden die methodischen Grund-
lagen für die Schicht- und Dienstplangestal-
tung sowie Techniken, die bei der Entwick-
lung von Schicht- und Besetzungsplänen be-
nötigt werden, vorgestellt; im Anschluss wird 
ein Überblick über die vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten »quer durch die Bran-
chen« gegeben. 

Fazit

Als Einstieg zum Thema ist das Buch sicher-
lich ein hilfreicher Ratgeber. Zu erwähnen ist 
jedoch, dass die Methoden und Ansätze so-
wie die vorgestellten Schichtmodelle nicht 
neu sind und in den vergangenen Jahren in 
zahlreichen Publikationen mehrfach behan-
delt wurden. 

Die Einsicht der beiden Autoren, dass die 
Wissenschaftler und Forscher in diesem Buch 
zusätzlich einen kompakten Überblick über 
den aktuellen Stand der Schichtarbeitsfor-
schung erhalten, kann nicht bestätigt werden. 
Zahlreiche Forschungsstudien in den letzten 
Jahren beschäftigen sich intensiv mit den 
Auswirkungen und Folgen der Schichtarbeit 
auf die menschliche Gesundheit. Bei nahezu 
allen Forschungen ist letztendlich nicht ein-
deutig, ob die Schichtarbeit in Kombination 

mit den individuellen Differenzen der 
menschlichen Circadianrhythmik per se eine 
Risikoerhöhung darstellt. Dazu bedarf es wei-
terer langzeitiger wissenschaftlicher Studien. 

Zudem ist die Behauptung zu Beginn 
des Buches, »zunehmend seltener akzeptieren 
es Schichtmitarbeiter, wenn ihnen jemand 
kraft seines Expertenstatus weismachen will, 
dass beispielsweise ein kurz vorwärts durch 
die Schichtlagen Früh-Spät-Nacht rotierender 
Schichtplan in jedem Fall auch für ihn per-
sönlich günstiger sei als etwa ein langsam 
rückwärts rotierender Plan, wenn dies nicht 
im Einklang mit der persönlichen Erfahrung 
der Betroffenen steht (Seite 1)«, mit Vorsicht 
zu genießen. Eigene Erfahrungen zeigen ein-
deutig, dass die bisher als gesichert geltenden 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse sowie 
ergonomische Schichtmodelle von Beschäf-
tigten, Führungskräften und Betriebsräten — 
wie in diesem Buch teilweise behauptet 
wird — nicht in Frage gestellt werden. Ganz 
im Gegenteil; wenn bei der Einführung von 
neuen und ergonomischen Schichtmodellen 
die Ideen und Anregungen der Beschäftigten 
systematisch in die Gestaltung des neuen  
Modells einfließen, werden diese von den  
Beschäftigten mitgetragen. 

circadianer Rhythmus m [von latein. circa = um… herum, 
dies = Tag, griechisch rhythmos = Zeitmaß], circadiane 
Rhythmik, 24-Stunden-Rhythmik, zirkadiane Periodik,  
tageszeitlicher Rhythmus, E circadian rhythm, 1954 einge-
führte Bezeichnung für eine biologische Dynamik, die 
durch endogene Oszillationen metabolischer oder physio-
logischer Aktivität oder des Verhaltensmit einer Periodi-
zität von ungefähr 24 (20-28) Stunden verursacht wird, 
unabhängig davon, ob der Rhythmus von externen Fak-
toren beeinflusst wird oder nicht. Die Rhythmik wird auf 
genetischer Basis gesteuert und durch den Stoffwechsel 
realisiert. Im natürlichen Tag-Nacht-Wechsel wird sie auf 
24 Stunden synchronisiert.

Quelle: Lexikon der Neurowissenschaft
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Info zum Buch
Kutscher J, Leydecker JM 
(2018) 

Schichtarbeit und Gesund-
heit: Aktueller Forschungs-
stand und praktische  
Schichtplangestaltung. 

Springer Gabler Verlag,  
208 Seiten

Ufuk Altun
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wisenschaft



58 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 234 | 2018

TERMINE — VORSCHAU

Die Stoll Gruppe ist ein in der zweiten 
Generation inhabergeführtes Allgäuer 
Familienunternehmen, das sich auf Projekte 
in den Bereichen Industrie, Elektro-
Installation, Anlagenbau, Energie- und 
Automatisierungstechnik sowie der 
Angewandten Unternehmensführung 
spezialisiert hat. Durch die Verbindung  
von technischen, vertrieblichen und 
kaufmännischen Kompetenzen kann die 
Unternehmensgruppe maßgeschneiderte 
Lösungen aus einer Hand abwickeln und 
damit Kunden auf der ganzen Welt den 
gewünschten Fortschritt bringen.

Seit dem Generationswechsel 1992 ist die 
Stoll Gruppe stark gewachsen. Das Grundge-
rüst der Unternehmensführung setzt sich 
aus den Perspektiven von »Strategie«, »Struk-
tur« und »Kultur« zusammen. Um dem 
Wachstum strukturell gerecht zu werden, 
stellte sich die Unternehmensgruppe 2011 
prozess- und projektorientiert auf. Parallel 
dazu entwickelte sich das systemische Ver-
ständnis des Unternehmens hinsichtlich 
Struktur und Kultur. Bis dato verstand sich 
die Organisation als das Zusammenspiel  
ineinandergreifender Zahnräder. 

Entsprechend Kambiz Poostchi´s »Open 
System Model« (Poostchi 2013) soll sich das 
Unternehmen weg vom »Stückwerksdenken« 
hin zu einem lebenden sich selbst regulieren-
den Organismus weiterentwickeln. Dabei lei-
tet sich tägliches Handeln direkt vom Bedarf 
von Kunden und Markt ab, passt sich von in-
nen heraus an und sorgt für eigenständige 
Lösungen. Die Führung nimmt hier eine 
Schlüsselfunktion ein. Sie verantwortet das 
Erkennen von Signalen und findet mit dem 
eigenen System Antworten darauf. Zudem 
sorgt sie für passende Rahmenbedingungen 
für Zusammenarbeit und in höherem Sinne 
für »Zusammenwirkung« (Stoll-interner 
Sprachgebrauch).

Insbesondere im Projektgeschäft ist es 
von elementarer Bedeutung, ständig Stabili-
tät und überlebensnotwendige Flexibilität 

auszubalancieren. Stabile Prozesse sorgen für 
eine erfolgreiche Umsetzung der agilen Pro-
jekte, deren iterativer Verlauf sich nicht im 
Vorhinein planen lässt. Eine effiziente Zu-
sammenarbeit unterliegt zudem dem erfolg-
reichen Umgang mit Vielfalt. Die dadurch  
bedingte Komplexität hat aufgrund des be-
schriebenen Wachstums bei der Stoll Gruppe 
stark zugenommen. Heute schaffen acht  
Einzelgesellschaften in verschiedenen Ge-
schäftsfeldern einzigartige Projektlösungen. 
Durch die gegebene Diversität im Unterneh-
men treffen Persönlichkeiten mit verschiede-
nen Perspektiven in interdisziplinären Pro-
jektteams aufeinander. Die dabei entstehen-
den Reibungskräfte sind notwendig für die 
Entstehung sich immer weiterentwickelnder 
Lösungen. Um den Umgang damit sicherstel-
len zu können, brauchte es 2013 eine zusätz-
liche Perspektive. 

Die Analyse von Uli Bencker (systemi-
scher Unternehmensberater, Trainer & Coach) 
führte mit seiner Erfahrung in der Unterneh-
mensführung zur Erkenntnis, dass durch das 
starke Wachstum für manche Mitarbeiter 
Sinn und Zweck der Arbeit nicht mehr er-
sichtlich war. Für dieses Problem hatte er 
eine Idee. Herr Bencker brachte die Wir-
kungsweise des kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses des »Integralen Manage-
ments« (Ramquist und Eriksson, IntegPartner 
2006) ein, die er zusammen mit der Stoll 
Gruppe an deren Bedürfnisse anpasste. Die 
Methode des »Integrierten Miteinanders (IM)« 
(Stoll-interner Sprachgebrauch) sorgt seit-
dem für eine ständige Entwicklung der Zu-
sammenarbeit von innen heraus. Die Stoll 
Gruppe arbeitet an einer Kultur, in der jeder 
Einzelne in der Verantwortung steht, sich ak-
tiv einzubringen, eigeninitiativ zu handeln 
und Konflikte sowie Unklarheiten auf direk-
tem Wege zu lösen, anstatt auf Anweisungen 
von oben zu warten. Das Familienunterneh-
men ist mit seinem Experimentierraum IM als 
Praxisbeispiel für die »Initiative Neue Quali-
tät der Arbeit« auf der Plattform »Arbeit 4.0« 
des Bundesministeriums für Arbeit und  
Soziales (2018) aufgeführt. 

Die Arbeitswelt der Zukunft  
nachhaltig gestalten 

Die Stoll Gruppe und ihre neue Art der Zusammenwirkung

Sylvia Rehm
Stoll Gruppe

Uli Bencker 
Integriertes Unternehmen
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Die mehr als 200 Beschäftigten der Stoll 
Gruppe erhalten im Rahmen von IM die 
Chance, halbjährlich mit der Geschäfts-
führung Strategie und Ziele zu verstehen, 
kritisch zu hinterfragen und ihr Arbeits-
umfeld sowie die Zusammenarbeit in hier-
archiefreien Arbeitsplattformen aktiv mit-
zugestalten. Jeder Einzelne ist dabei als  
Experte seiner Arbeit eingeladen, mit seinem 
bestmöglichen Beitrag im Team das Unter-
nehmen bei der strategischen Zielerreichung 
zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit im Unternehmen 
hat sich im Laufe der letzten Jahre durch 
das Zusammenspiel der beschriebenen Para-
meter stark verändert. Sie ist zunehmend 
von Denken in Funktionen und weniger von 
Denken in Hierarchien bestimmt. Es entsteht 
ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass 
nachhaltige Lösungen durch sich ergänzen-
de Perspektiven entstehen und nicht  
dadurch, dass sich Interessenvertretungen 
durchsetzen. Dabei bleibt es eine dauerhafte 
Herausforderung, eigenverantwortlich  
Lösungen im direkten Umfeld zu suchen  
und nicht Veränderung von anderen ein-
zufordern. Mit diesen verschiedenen  
Elementen gestaltet die Stoll Gruppe ihre 
Arbeitswelt für die Zukunft.

Die Stoll Gruppe steht gemeinsam mit Herrn 
Bencker immer für einen Austausch mit inter-
essierten Unternehmen bereit, um Erfahrun-
gen zu teilen oder zu versuchen, diese auf  
andere zu übertragen. 
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Abb. 1: Mitarbeiter der Stoll Gruppe. | Foto: Stoll Gruppe

Die Autoren sind Referenten beim 4. Arbeitgeberforum  
Zukunft der Arbeit am 31. Januar 2019 (S. 60).  
Sie schreiben hier über ihr Vortragsthema. 

Infos und Anmeldung unter:  
www.arbeitgeberforum-zukunft.de.
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Veranstaltungen

VERANSTALTUNGEN

27. November 2018 | Jahrestagung Arbeitsschutz
Teilnehmer erhalten einen kompakten Überblick über die 
aktuellen gesetzlichen Vorschriften und über die Folgen 
der Neuerungen für den Arbeitsschutz im eigenen Betrieb. 
Sie bekommen zudem Informationen darüber, wie sie Ge-
fährdungen im Betrieb richtig beurteilen, den Arbeits-
schutz vorteilhaft organisieren und Arbeitsunfällen sicher 
vorbeugen. Auch direkter Austausch mit Experten zu Pra-
xisfragen ist möglich. Weitere Tagungstermine: 20. März 
2019 (München), 21. Mai 2019 (Hamburg).

Internet: bit.ly/2Nx2nYC 
Ort: Frankfurt 

4. und 5. Dezember 2018 | Arbeitsforschungs-
tagung 2018 des Fraunhofer IAO
Im Wissenschaftsjahr 2018 »Arbeitswelten der Zukunft« 
geht es um Fragen, wie sich Arbeit in Zukunft verändert 
und welche Rolle Forschung und Wissenschaft bei der Be-
wältigung dieser Veränderungen spielen. Die Arbeitsfor-
schungstagung 2018 lädt in Form von interaktiven Work-
shops, Impulsvorträgen, Plenarbeiträgen sowie analogen 
und digitalisierten Diskussionsrunden zum übergreifenden 
Austausch ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach 
der Reichweite und Tiefe der Veränderung in der Arbeits-
welt. Zielgruppe: Vertreter der deutschen Wirtschaft und 
Wissenschaft sowie intermediäre, innovationspolitische  
Repräsentanten aus Bund, Ländern und Gemeinden und 
der Sozialpartner.

Internet: bit.ly/2wzbReV 
Ort: Stuttgart

11. und 12. Dezember 2018 | 5. VDI-Fachkonferenz 
Assistenzroboter in der Produktion.  
VDI-Event »Robotik für die Smart Factory«
Welche Sicherheitsanforderungen sind bei kollaborieren-
den Robotersystemen zu beachten? Welche neuen und  
effektiven Lösungen existieren in der Mensch-Roboter-
Kollaboration (MRK)? Das sind Diskussionsthemen dieser 
Veranstaltung. Sie ist Teil des VDI-Events »Robotik für  
die Smart Factory«.

Internet: bit.ly/2wuhISx 
Ort: Baden-Baden

31. Januar 2019 | 4. Arbeitgeberforum Zukunft  
der Arbeit
»Arbeitswelt 4.0 — Change im Rahmen der Digitalisie-
rung« — darum geht es bei dieser Veranstaltung der Gesell-
schaft für Marketing und Service der Deutschen Arbeit-
geber (GDA) in Zusammenarbeit mit dem ifaa — Institut 
für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. Sie steht unter 
der Schirmherrschaft der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA). 

Internet: www.arbeitgeberforum-zukunft.de 
Ort: Berlin

19. und 20. Februar 2019 | 18. Jahrestagung 
Montage 
Es geht um Digitalisierung und Automatisierung, globale 
Produktionsnetzwerke und Führung in Zeiten von Industrie 
4.0. Zielgruppe sind Mitglieder der Geschäftsleitung und 
des Vorstandes, Werks- und Betriebsleiter, leitende Mitar-
beiter sowie KVP- und Kaizen-Verantwortliche. 

Internet: www.montage-tagung.de  
Ort: München 

19. und 20. Februar 2019 | Kongress Arbeitsrecht 
Geboten wird ein umfassender Überblick über die Neuig-
keiten aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Personal-
management — zum Beispiel Aktuelles zur Gefährdungsbe-
urteilung, zum Beschäftigtendatenschutz im Zuge der DG-
GVO und zum neuen Teilzeitrecht 2019. Die Eröffnungsrede 
hält BDA-Präsident Ingo Kramer. 

Internet: www.kongress-arbeitsrecht.de  
Ort: Berlin 

26. und 27. Februar 2019 | Forum protecT 
2018/2019 der BG RCI 
Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung der Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) steht 
die »Vision zero«. Diese strebt nach einer Arbeitswelt, in der 
niemand getötet wird, verletzt wird oder so erkrankt, dass 
er lebenslange Schäden davonträgt. Vorträge bewegen sich 
unter anderem um Präventionskultur, Vision zero und den 
»Safe System Approach« sowie verhaltensorientierte Ar-
beitssicherheit. 

Internet: bit.ly/2ol9A2U 
Ort: Potsdam 
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27. Februar bis 1. März 2019 | 65. GfA- 
Frühjahrskongress
»Arbeit interdisziplinär analysieren — bewerten — gestal-
ten« — das ist das aktuelle Motto dieser Fachveranstaltung 
der GFA in Kooperation mit dem Institut für Technische 
Logistik und Arbeitssysteme der TU Dresden. Geboten wer-
den Fachvorträge und Ergebnispräsentationen aktueller 
Forschungsergebnisse.

Internet: www.gfa2019.de 
Ort: Dresden 

20. März 2019 | 6. Fachtagung Arbeitsplanung  
und Prävention
Die Fachtagung dient dem Austausch von Fachleuten aus 
Forschung, Praxis und Institutionen. Sie wird ausgerichtet 
vom DGUV-Fachbereich Holz und Metall und gemeinsam 
mit weiteren Trägern gestaltet. Beteiligt ist auch das ifaa. 
Tagungsort ist die Hauptverwaltung der Berufsgenossen-
schaft Holz und Metall (BGHM). Eingeladen sind Fachleute 
aus Arbeitsplanung, Arbeitsvorbereitung und Arbeitsorga-
nisation sowie aus Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz 
und Arbeitsgestaltung. 

Ort: Mainz 
Internet: www.dguv.de

21. und 22. März 2019 | 28. Deutscher  
Materialfluss-Kongress
Die Veranstaltung informiert über logistische Konzepte und 
Technologien. Diese sind heute vielfach nicht nur Kern ei-
ner erfolgreichen Unternehmung, sondern in vielen Fällen 
bereits der entscheidende Wettbewerbsfaktor. Als Folge 
davon werden immer neue Technologien entwickelt, die 
sowohl die Geschwindigkeit der Prozesse, als auch deren 
Fehlerfreiheit und Qualität signifikant beeinflussen.

Internet: bit.ly/2N3056w 
Ort: Garching bei München

4. April 2019 | Tag der Ergonomie
Dieser Praxiskongress wird von der Si-Akademie gemein-
sam mit den beiden Fachtiteln »Sicherheitsingenieur« und 
»Sicherheitsbeauftragter« ausgerichtet. Er bietet einen 
kompakten Überblick zu aktuellen Fragen und betriebli-
chen Lösungen in der Ergonomie. In einer begleitenden 
Ausstellung werden ergonomische Produkte und Lösungen 
ausgestellt. Zielgruppe sind Sicherheitsingenieure, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte, Ergo-
nomie-Fachleute, Betriebs- und Werksärzte, Gesundheits-
manager, Architekten, Innenarchitekten, Einkäufer und 
Fachhändler. ifaa-Direktor Professor Sascha Stowasser  
ist mit einem Vortrag an diesem Kongress beteiligt. 

Internet: /bit.ly/2wM4BNw 
Ort: Mannheim 

5. und 6. Juni 2019 | ifaa-Fachkolloquium 
»Kompetente Arbeitssysteme — Der Weg zur Digitalisierung 
mit APRODI« ist das zentrale Thema des ifaa-Fachkolloqui-
ums 2019. Wie können geeignete neue Digitalisierungs-
technologien unter Berücksichtigung arbeits- und prozess-
bezogener Anforderungen und unter Beteiligung der Nut-
zer ermittelt, gestaltet und eingeführt werden? Damit 
beschäftigt sich das vom BMBF geförderte Projekt APRODI 
(Arbeits- und prozessorientierte Digitalisierung in Indus-
trieunternehmen, www.aprodi-projekt.de). Die APRODI-
Partner aus Praxis und Wissenschaft informieren beim 
ifaa-Fachkolloquium mit Vorträgen und Workshops, wie  
in praktischen Digitalisierungsprozessen die Chancen einer 
produktivitäts- und wettbewerbsförderlichen Nutzung  
digitaler Technologien erschlossen werden können.

Kontakt und Vorabinformation: Karin Lieb, Assistentin des Direktors  
Tel.: +49 211 54226316  
E-Mail: k.lieb@ifaa-mail.de  
Internet: www.arbeitswissenschaft.net 
Ort: Oktogon, Zeche Zollverein, Essen

ifaa- 

Termin
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Nr. 233 von 06/2018
■■ Interview: Christoph M. Schmidt und  

Sascha Stowasser zur digitalen Zukunft 
■■ Arbeitszeit: wie sie gesundheitsgerecht  

gestaltet werden kann
■■ Entgelt: mehr Gerechtigkeit durch Kennzahlen
■■ KVP 1: Reifegradmodell für Unternehmen
■■ KVP 2: Mitarbeiter einbinden, Verbesserungen 

voranbringen
■■ Mensch & Roboter: Akzeptanz für die  

Kollaboration schaffen
■■ Exoskelette: Trends und Perspektiven für  

die Produktion
■■ KMU und Industrie 4.0: wie Sie die Mitarbeiter 

mitnehmen
■■ Digitalisierung: der Readiness-Check
■■ Gefährdungsbeurteilung: Beispiel Leoni Special 

Cables GmbH
■■ ifaa-Projektberichte: STÄRKE, Prävention 4.0

Nr. 232 von 02/2018 
■■ Interview: Herausforderungen im Wissenschafts-

jahr zur Zukunft der Arbeit — Ausblick von  
Sascha Stowasser, Sven Hille, Frank Lennings  
und Stephan Sandrock

■■ Rückblick: 3. Arbeitgeberforum »Zukunft der Arbeit«
■■ Arbeitszeitgestaltung: fit für die Digitalisierung
■■ Montageassistenzsysteme: Trends und Anwendung
■■ Digitaler Wandel 1: TransWork-Umfrage zum 

künftigen Produktivitätsmanagement
■■ Digitaler Wandel 2: Diskussion über den Arbeits-

markt 4.0
■■ Digitaler Wandel 3: Bericht zum Kongress  

Präventation 4.0
■■ Demografie 1: Planspiel zur Sensibilisierung
■■ Demografie 2: lidA-Studie — wie lange und  

warum Ältere im Arbeitsleben bleiben
■■ Demografie 3: Ältere richtig führen — aber wie?
■■ ifaa-Projekt INQA-Check: Chancen durch  

Diversity sichern

Nr. 231 von 11/2017 
■■ Interview: Joachim Malter, ME Saar: Was eine 

neue Bundesregierung industriepolitisch tun muss.
■■ Rückblick: das ifaa-Fachkolloquium »Prävention 

in der Arbeitswelt 4.0«
■■ Mobile Arbeit: die ifaa-Checkliste
■■ Erhebung: nicht-monetäre Zusatzleistungen  

in der M+E-Industrie
■■ Mensch & Roboter: wie die Kooperation  

funktionieren kann
■■ Fraunhofer-Studie für Südwestmetall:  

4.0 im Mittelstand
■■ Additive Technologien: wie die Bahn ihre  

Ersatzteilbeschaffung revolutioniert
■■ Projekte: TransWork und STÄRKE
■■ Menschzentrierte Organisation:  

die DIN EN ISO 27500:2017-07:
■■ Psychische Belastung: das neue Kompakt-

verfahren des ifaa
■■ Führung: die neue Unternehmenskultur bei  

der Schüco International KG

Nr. 230 von 06/2017
■■ Interview: BDA-Präsident Ingo Kramer über  

Experimentierräume bei Arbeitszeiten
■■ Dokumentation: Forum Arbeiten 4.0 von M+E Mitte
■■ Arbeitszeit & Vergütung: Gefährdungsbeurteilung 

Arbeitszeit
■■ Unternehmensexzellenz: 5S und KVP bei der  

PUK Group
■■ Digitalisierung: duale Ausbildung 4.0 bei STILL
■■ ifaa-Projekte: Prävention 4.0, Diversity-Check
■■ Demografie: Tools zur Altersstrukturanalyse

■■ Normung: Arbeitssysteme mit der DIN EN ISO 
6385:2016 gestalten

■■ Führung: Werte und Kultur als Faktoren für  
den Unternehmenserfolg

Nr. 229 von 02/2017
■■ Interview: Zukunft 4.0 — Christian Lindner  

und Sascha Stowasser im Gespräch
■■ Führung: die Erfolgsfaktoren Vision und Mission
■■ Benchmarking 1: Werkzeug für die Vergütungs-

gestaltung
■■ Benchmarking 2: japanische Erfolgskonzepte  

in der Führung
■■ Potenzialanalyse: Einstieg in die Prozess-

optimierung
■■ ifaa-Projekte: TransWork, Prävention 4.0,  

STÄRKE — Aktuelles zum Sachstand
■■ Recht 1: Auswirkungen der Novellierung der  

Arbeitsstättenverordnung in der Praxis
■■ Recht 2: Kurzanalyse zum Entgelttrans-

parenzgesetz

Nr. 228 von 11/2016
■■ Interviews: Wolf Matthias Mang, HESSENMETALL, 

und ifaa-Direktor Sascha Stowasser über die  
Zukunft 4.0

■■ Dokumentiert: Zukunftskongress »Arbeit 4.0 — 
Chance für den Standort?«

■■ Erfolgsmodell: lebensphasenorientierte  
Arbeitszeitinstrumente bei BMW

■■ Chancen: Mobiles Arbeiten für Betriebe und  
Beschäftigte

■■ Leistungskultur: das STEP-Vergütungssystem  
bei der Hengst SE & Co. KG

■■ Durchblick: neuer Katalog für Industrie 4.0- 
Lösungen

■■ Qualifizierung: was KMU für die Kompetenz-
entwicklung un- und angelernter Mitarbeiter tun

■■ Wissensmanagement: wie Betriebe hier  
strategisch vorgehen

■■ ifaa-Projekte: STÄRKE — Wege zu mehr Resilienz; 
Prävention 4.0

Nr. 227 von 06/2016
■■ Industrie 4.0 — geht uns die Arbeit aus?  

Peer-Michael Dick im Interview
■■ Handy & Co.: Chancen und Risiken der arbeits-

bezogenen Erreichbarkeit
■■ Betriebsbeispiele: Alternsgerechte Nachtschicht-

reduktion, Optimierung durch 5S-Methodik
■■ KVP und GPS: Welche Führungsspanne ist optimal?
■■ Diversity Management: Chancen für Unter-

nehmen und Beschäftigte
■■ ifaa-Projekte: Prävention 4.0, Resilienz für KMU
■■ Arbeits- und Leistungsfähigkeit: Mitarbeiter  

richtig motivieren
■■ Arbeitsrecht 4.0: Was die Digitalisierung  

rechtlich bringt

Nr. 226 von 02/2016
■■ Interview: Den Wandel gestalten! Lutz Stratmann, 

Demografie-Agentur Niedersachsen
■■ Kreativitätstechnik: Im Kopfstand Probleme lösen
■■ Entgelt-Statistik: Wie M+E-Verbände in Zeiten 

des Wandels wichtige Leitplanken schaffen
■■ Ganzheitliche Produktionssysteme: Warum GPS 

im Angestelltenbereich hakt
■■ Das REFA-Haus: Wie erfolgreiche Unternehmen 

ihre Arbeit organisieren
■■ Best Practices: Was exzellente Betriebe  

gut machen — die ifaa-Benchmarkreise
■■ Lebenslanges Lernen: Wie Unternehmen  

Bedingungen dafür schaffen
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BERLIN | 10.00–17.30 UHR

31. JANUAR 2019  

Veranstalter: Schirmherrschaft: Partner:

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.arbeitgeberforum-zukunft.de 

ARBEITSWELT 4.0 – CHANGE IM 
RAHMEN DER DIGITALISIERUNG

Follow us @forum_zukunft
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