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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

diese Pandemie zwingt uns an vielen Orten in den Still-
stand. Die aktuelle Ausgabe der Betriebspraxis & Arbeits-
forschung dokumentiert, wie Arbeitswissenschaft helfen 
kann, dass unsere Wirtschaft in Bewegung bleibt. »Aktuell 
sind wir mit einem globalen Shutdown mit noch unab-
sehbaren Folgen konfrontiert«, beschreibt Karsten Tacke, 
Hauptgeschäftsführer von PfalzMetall, die Lage in der 
M+E-Industrie im aktuellen Interview dieser Ausgabe. 

Doch auch wenn vielerorts kurzgearbeitet wird,  
engagieren sich viele Unternehmen weiter in kontinuier-
licher Verbesserung, neuen Geschäftsfeldern und einem 
Mega-Thema, das uns in diesem Magazin schon vielfach 
intensiv beschäftigt hat: der Digitalisierung mit ihren  
vielen Facetten. 

Hans-Jürgen Zimprich schildert in dieser Ausgabe am 
Beispiel eines Workshops von SÜDWESTMETALL, wie ein-
fach die Bedienung von Robotern in der Mensch-Maschine-
Interaktion sein kann. Das wird dazu beitragen, Menschen 
auf den Weg in die Digitalisierung mitzunehmen. 

Aktuell profitieren Millionen im Homeoffice von der 
Möglichkeit, remote zu arbeiten. Das ist ein Ergebnis fort-
schreitendender Digitalisierung, die gleichermaßen vorteil-
haft für Beschäftigte und Unternehmen sein kann, wenn  
sie bewusst gestaltet wird. Meine Kolleg*innen Ufuk Altun, 
Veit Hartmann, Nora Johanna Schüth und Catharina Stahn 
stellen hierzu eine Checkliste für Unternehmen vor. 

Digitalisierungspotenziale will das Projekt »AnGe-
WaNt« heben, an dem wir als ifaa beteiligt sind. Veit Hart-
mann und Stephan Sparwel beschreiben, wie Altglasent-
sorgung dadurch effizienter gestaltet werden kann, dass 
online vernetzte Glascontainer Füllstände und Füllgewicht 
in Echtzeit der Logistik zur Verfügung stellen und so die 
Ladekapazität der abfahrenden LKW optimal ausnutzen.

Tim Jeske und Christine Molketin bringen mich zu-
rück zur Corona-Krise. Eigentlich sollten Praxisbeispiele 
zur Arbeit in der digitalisierten Welt aus 29 Verbundpro-
jekten, an denen 69 Forschungseinrichtungen und 89 Un-
ternehmen beteiligt waren, im März bei einer Tagung und 
einer »Nacht der Digitalisierung und Arbeitsgestaltung« 
vorgestellt werden. Die Termine fielen Virus-bedingt aus. 
Lesen Sie in diesem Heft mehr über die Inhalte, die nicht 
live vorgestellt werden konnten. 

Schließlich präsentiert Nicole Ottersböck in ihrer  
Serie über Start-ups ein weiteres digitales Thema: den  
KI-Assistenten Neo. Diese auf künstlicher Intelligenz  
basierende Software-Plattform soll Beschäftigte im  
Arbeitsprozess unterstützen.

Wie können Unternehmen agiler, innovativer und 
effizienter werden? Diese Frage bewegt uns Arbeitswissen-
schaftler seit jeher. Sie ist auch entscheidend für das er-
folgreiche Wiederanfahren unserer Wirtschaft nach dem 
Corona-Shutdown. 

Sven Hille beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit 
neuen Vergütungsformen in agilen Organisationen. 
Friedrich Kerka, Thomas Kley und Bernd Kriegesmann  

stellen empirische Ergebnisse aus der industriellen For-
schung und Entwicklung vor, wie Unternehmen Innova-
tionsressourcen produktiver nutzen können. 

Jeff Mangers, Meysam Minoufekr und Peter Plapper, 
Universität Luxemburg, sowie Christof Oberhausen von 
der Paul Wurth Geprolux S.A., Luxemburg, befassen sich 
mit Wertstrommanagement. Sie schreiben: »Bis kurz vor 
der aktuellen Unterbrechung der weltumspannenden 
Liefer ketten durch die Corona-Pandemie war aufgrund der 
fortschreitenden Globalisierung eine zunehmende Vernet-
zung der internationalen Zusammenarbeit zu beobachten« 
und stellen richtiger Weise fest, dass im Hinblick auf die 
Wertschöpfung im Unternehmensverbund und Einbindung 
internationaler Zulieferer drei Faktoren abgewogen wer-
den müssen: Qualität, Kosten und Lieferzuverlässigkeit. 
Dabei hilft Standardisierung nach ISO 22468. 

Oleg Cernavin präsentiert die wichtige Arbeit der  
Offensive Mittelstand zur Unterstützung von KMU vor. 
Gerade der industrielle und gewerbliche Mittelstand ist 
das Rückgrat unserer M+E-Industrie und wird eine ent-
scheidende Rolle beim Wiederaufstieg aus dieser schweren 
Krise spielen. 

Bernd Schiefer bearbeitet in seinem Beitrag ein  
Thema, das uns leider beschäftigen wird: betriebsbedingte 
Kündigungen. Trotz aller staatlichen Hilfs-Instrumente 
und trotz eines weitsichtigen M-E-Tarifabschlusses, der 
auf Reallohnsteigerungen verzichtet: »So, wie sich die  
Krise aktuell entwickelt, werden wir realistischer Weise … 
mit Entlassungen rechnen müssen«, formuliert Pfalz-
Metall-Hauptgeschäftsführer Karten Tacke im Gespräch 
mit Redaktionsleiter Carsten Seim.

Zwischenzeitlich tun unsere Unternehmen und wir  
als Arbeitswissenschaftler alles menschenmögliche, um Be-
schäftigung und Fachkräfte zu halten und die Wirtschaft 
wieder anzufahren, wenn diese Krise hinter uns liegt. 

In diesem Sinne verbleibe ich 

Herzlichst
Sascha Stowasser
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Interview

Der 52-jährige Jurist Karsten Tacke wechselte 
am 15. Februar 2019 zu PfalzMetall und LVU 
und trat zum 1. April 2019 das Amt als 
Hauptgeschäftsführer für beide Verbände an. 
Tacke blickt auf eine langjährige Verbands-
erfahrung zurück: Ab 2002 war er als Ge-
schäftsführer und ab 2012 als stellvertreten-
der Hauptgeschäftsführer zuständig für die 
Koordinierung der Tarif- und Sozialpolitik bei 
Gesamtmetall. Carsten Seim sprach mit ihm 
über die aktuelle Lage der M+E-Industrie und 
Wege aus der Corona-Krise. 

Herr Tacke, wie beurteilen Sie die Auswir-
kungen der Corona-Krise auf die deutsche 
und pfälzische Metall- und Elektro-Industrie 
im Vergleich zum Einbruch der M+E-Indus-
trie im Vergleich zum Krisen-Jahr 2009?

Karsten Tacke: Diese Krise unterscheidet sich 
erheblich von den Verwerfungen in den Jah-
ren 2008 und 2009. Damals handelte es sich 
um eine Konjunkturkrise mit absehbarem 
Ende. Aktuell sind wir mit einem globalen 
Shutdown mit noch unabsehbaren Folgen 
konfrontiert. Wir können das Ende noch nicht 
absehen. All das findet statt in Kombination 
mit einer Strukturkrise, in der die M+E-
Indust rie bereits vor Corona gesteckt hatte. 
Einige Unternehmen sind insgesamt sehr 
schwer getroffen, wenn auch mit einem un-
terschiedlichen Schweregrad. Viele Unterneh-
men leiden unter starken Absatzeinbrüchen 
und Störungen ihrer Lieferketten. Die meisten 
lassen derzeit kurzarbeiten. Einige Unterneh-
men sind nach wie vor sehr gut ausgelastet. 
Im Automobilbereich leiden wir aber sehr 
stark unter schweren Einbrüchen. 

Welche Teilbranchen sind denn weniger  
betroffen? 

Tacke: Alles, was mit Medizintechnik zu tun 
hat, ist sehr gut ausgelastet. Und bei uns im 
Verbandsgebiet ist beispielsweise der Pum-
pen- und Armaturenhersteller KSB noch  
vergleichsweise gut im Geschäft. 

Nach der Finanzkrise 2008/2009 sind wir 
sehr schnell wieder auf die Beine gekom-
men. Was ist jetzt anders?

Tacke: Die Corona-Krise wird so lange dau-
ern, bis uns ein Impfstoff oder ein wirksames  
Medikament breitenwirksam zur Verfügung 
steht. Wir müssen uns auf einen längeren 
Verlauf einstellen. Ich gehe davon aus, dass 
Vorsichtsmaßnahmen und ein vorsichtiges 
Wiederanfahren der Wirtschaft bis ins Jahr 
2021 dauern werden.

Das ifo Institut kam in seiner im April ver-
öffentlichten Konjunkturumfrage zu dem 
Ergebnis, dass 24,8 Prozent der Industrie-
unternehmen Kraft für ein Vierteljahr Shut-
down haben. Nach einem halben Jahr oder 

»Wir brauchen ein Belastungs-
moratorium für unsere Unternehmen« 

Interview mit Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer von PfalzMetall,  
zur Lage der M+E-Industrie in der Corona-Krise

Carsten Seim
avaris | konzept

ZITIERT: 
ifo – Corona-Krise stellt Finanzkrise »in den Schatten«

»… die Corona-Epidemie (wird) Kosten verursachen …, die  
voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen 
oder Naturkatastrophen in Deutschland zumindest der  
letzten Jahrzehnte bekannt ist.

Schon bei einer Shutdown-Dauer von zwei Monaten 
erreichen die Kosten je nach Szenario zwischen 255 und  
495 Mrd. Euro und reduzieren die Jahreswachstumsrate  
des BIP zwischen 7,2 und 14,0 Prozentpunkte; bei drei  
Monaten erreichen sie bereits 354 bis 729 Mrd. Euro  
(10,0 bis 20,6 Prozentpunkte Wachstumsverlust).

Auch am Arbeitsmarkt kommt es durch die Krise zu 
massiven Verwerfungen, die die Zustände auf dem Höhe-
punkt der Finanzkrise in den Schatten stellen. In den von  
uns betrachteten Szenarien könnten bis zu 1,8 Mio. sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze (1,35 Mio. Vollzeit-
äquivalente) abgebaut werden und mehr als 6 Mio. Arbeit-
nehmer von Kurzarbeit betroffen sein.« 

Quelle: ifo Institut (Hrsg.) Die volkswirtschaftlichen Kosten des Corona- 
Shutdown für Deutschland: Eine Szenarienrechnung. ifo Schnelldienst 4/2020  
73. Jahrgang 15. April 2020
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früher müssten 48 Prozent ihr Geschäft 
aufgeben1. Wie kommentieren Sie diese  
Einschätzungen? 

Tacke: Wie lange ein Unternehmen in dieser 
Krise durchhalten kann, hängt von den eige-
nen Ressourcen ab, die sehr unterschiedlich 
sind. Größere Unternehmen haben hier sicher 
mehr Ausdauer als kleine Handwerksbetriebe. 
Aber ewig kann das niemand durchhalten. 

Die Autoindustrie hatte sich staatliche Prä-
mien für den Kauf von Neufahrzeugen ge-
wünscht. Nun kommt eine deutlich erhöhte 
Kaufprämie lediglich für Elektroautos. Wie 
kommentieren Sie diese am 3. Juni erreichte 
Einigung in der Großen Koalition?

Tacke: Die Autoindustrie insgesamt befindet 
sich in einer beispiellosen Krise. Richtig aus-
gestaltete Kaufprämien auch für Fahrzeuge 
mit modernen Verbrennungsmotoren hätten 
einen Beitrag leisten können, um aus dieser 
Krise herauszukommen und gleichzeitig  
emissionsintensive Altfahrzeuge aus dem Ver-
kehr zu ziehen. Dazu hätten auch moderne 
Verbrenner einen Beitrag leisten können, zu-
mal die breitenwirksame Ladeinfrastruktur für 
E-Mobility im ländlichen Raum noch lange 
fehlen wird. Die Automotive-Branche in 
Rheinland-Pfalz ist allerdings stark von der 
Nutzfahrzeugbranche geprägt, weniger vom 
PKW-Sektor. Deshalb wird sich diese Ent-
scheidung zuungunsten des PKW-Sektors  
hier weniger stark auswirken. 

Was muss die Bundesregierung darüber  
hinaus für Industrie und Wirtschaft tun?

Tacke: Wir brauchen klare Ansagen der Politik, 
damit die Produktion unter Beachtung von 
Hygiene- und Abstandsregeln wieder geordnet 
beginnen kann, wenn die Nachfrage am Markt 
wieder vorhanden ist. Dafür muss die Politik 
verlässliche Rahmenbedingungen schaffen. 

Was meinen Sie konkret?

Tacke: Ich fordere Augenmaß beim Arbeits-
schutz. Das Corona-Virus ist welt- und bun-
desweit identisch. Deshalb brauchen wir hier 
auch keine regionalen Sonderarbeitsschutz-
Regelungen, sondern bundeseinheitliche 
Branchenstandards. Unsere Unternehmen 
brauchen außerdem Beinfreiheit. Mit Bein-
freiheit meine ich, dass sie innerbetriebliche 
Spielräume für die Umsetzung brauchen.

Sind die Arbeitnehmer in der Produktion 
und in den Büros denn ausreichend  
geschützt?

Tacke: Unsere Unternehmen wenden un-
glaubliche Mühe auf, um die Beschäftigten 
vor Corona zu schützen. Das reicht von Mas-
ken über Schutzvisiere bis zum Abschirmen 
von Arbeitsplätzen und zur Bereitstellung 
von Desinfektionsmitteln. Auch die Schicht-
plangestaltung wird angepasst, um Infekti-
onsrisiken zu minimieren. Das Interesse an 
diesen Maßnahmen ist bei Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern gleichermaßen groß. Kein 
Unternehmen hat Interesse an Corona-Fällen 
im Betrieb! 

Was erwarten Sie darüber hinaus vom 
Staat?

Tacke: Wir brauchen ein Belastungsmoratori-
um für unsere Unternehmen. Denn diese ste-
hen mit dem Rücken zur Wand. Was wir der-
zeit auf keinen Fall brauchen, sind steigende 
Sozialversicherungsbeiträge, wachsende Steu-

Interview

Abb. 1: Karsten Tacke, 
Hauptgeschäftsführer 
von PfalzMetall

1Quelle: ifo-Konjunkturum-
frage April 2020. https://
www.ifo.de/node/54981 
[Zugegriffen: 05.05.2020]
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erlasten und höhere Energiepreise. Hier muss 
Politik dafür Sorge tragen, dass Belastungen 
nicht steigen, sondern eher sinken. 

Unsere Unternehmen benötigen darüber 
hinaus Liquiditätshilfen. Anfallende Steuer-
lasten und Liquiditätshilfen müssen gestundet 
werden — und zwar so, dass es den Betrieben 
auch wirklich nutzt. Auch der Mai wird noch 
stark von der Krise gezeichnet sein. Betrieben 
ist es nicht zuzumuten, bereits Ende Mai die 
bis dahin gestundeten Sozialversicherungs-
beiträge aus März und April zurückzuzahlen. 
Das ist umso wichtiger, weil am 10. Juni be-
reits die Vorauszahlungen zur Einkommen- 
und Körperschaftssteuer zu entrichten sind. 
Die beiden Zahlungsschübe liegen zu eng bei-
einander. Wir wünschen uns eine Rückzah-
lungsverpflichtung frühestens zum Januar 
2021 — und zwar in Raten.

Ende März hat Gesamtmetall die bundes-
weite Übernahme des NRW-Tarifab-
schlusses empfohlen. Wie kommentieren  
Sie diesen Abschluss? 

Tacke: Dieser Abschluss gibt richtige Antwor-
ten auf die aktuell brennenden Fragen der 
Corona-Krise. An eine Steigerung der Real-
löhne ist momentan nicht zu denken! Das 
Aussetzen einer Entgelterhöhung zunächst bis 
Januar 2021 war richtig. Darüber hinaus gibt 
dieser Abschluss richtige Antworten auf sozi-
ale Härten im Bereich der Kurzarbeit, die un-
sere Unternehmen momentan massiv nutzen. 
Er liefert auch Lösungen für Probleme bei der 
Kinderbetreuung, die so lange virulent sind, 
wie Schulen und Kitas noch nicht geöffnet 

sind. Insgesamt glaube ich, dass wir hier einen 
sehr guten Abschluss haben. Er passt genau in 
diese Zeit. Wir stehen voll dahinter. 

Inzwischen korrigieren Wirtschaftsforscher 
und auch die Bundesregierung (-7,25 % 
BIP-Verlust in 2020) ihre Prognosen zum 
wirtschaftlichen Einbruch drastisch nach 
unten. Reichen die im Februar beschlosse-
nen Eckpunkte der jüngsten Tarifrunde vor 
diesem Hintergrund aus?

Tacke: Dieser Abschluss ist auf Sicht ver-
einbart worden. Er gilt zunächst bis zum  
1. Januar 2021 und kann von den Tarifver-
tragsparteien je nach Bedarf verlängert wer-
den. Die Zeit wird zeigen, ob wir diese Karte 
ziehen müssen. Niemand kann zurzeit Verlauf 
und Dauer dieser Krise vorhersagen. Wir ha-
ben in diesem Tarifabschluss entsprechende 
Handlungsoptionen vorgesehen. 

Das ifo Institut rechnet mit bis zu sechs 
Millionen Kurzarbeitern. Wie sieht die Lage 
in den Betrieben Ihres Verbandsgebietes 
aus? Wie wird sich 2020/21 der Arbeits-
markt in der M+E-Branche entwickeln?

Tacke: In der Pfalz nutzen wir in massivem 
Umfang Kurzarbeit. Die meisten Unternehmen 
müssen dieses Instrument zurzeit einsetzen. 

Die Bundesregierung rechnet in ihrer Früh-
jahrsprognose mit rund 600 000 neuen  
Arbeitslosen bundesweit und in 2021 immer 
noch mit 300 000 Menschen ohne Beschäf-
tigung im Vergleich zum Vorkrisenniveau. 
Müssen wir mit Entlassungen in der M+E-
Industrie rechnen?

Tacke: So, wie sich die Krise aktuell entwickelt, 
werden wir realistischerweise auch in Rhein-
land-Pfalz mit Entlassungen rechnen müssen. 
Das bedauern wir sehr. Aber wir hoffen auch, 
dass wir sehr bald unsere Wirtschaft geordnet 
wieder anfahren können, sodass Entlassungen 
einerseits vermieden und Neueinstellungen auf 
der anderen Seite wieder möglich sind. 

Gründe für Produktionseinschränkungen 

Fehlende Nachfrage 57 %

Fehlende Arbeitskräfte 36 %

Fehlende Teile/Material 32 %

Stilllegung zum Schutz der Arbeitnehmer 10 %

Interview

»Anfallende Steuer-
lasten und Liqui di-
tätshilfen müssen 
gestundet werden — 
und zwar so, dass es 
den Betrieben auch 
wirklich nutzt.«

Karsten Tacke

ZITIERT: 
Energiebedarf

»Die rheinland-pfälzische Industrie 
ist aufgrund ihrer Branchenstruktur 
überdurchschnittlich energieinten-
siv. Sieben der zehn umsatzstärks-
ten Industriebranchen gehören zur 
energieintensiven Industrie.«

Quelle: In: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau (Hrsg.) Industrie-
kompass 2017/18, S 7 https://mwvlw.rlp.de/
fileadmin/mwkel/Broschueren/Industriekom-
pass_2017-2018.pdf [Zugegriffen: 05.05.2020]

Abb. 2: Blitzumfrage Gesamtmetall, 13. April 2020



7ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 239 | 2020

32 Prozent aller M+E-Unternehmen leiden 
laut einer Gesamtmetall-Blitzumfrage unter 
Produktionseinschränkungen aufgrund feh-
lender Teile. Die Lieferketten sind weltum-
spannend. Vor diesem Hintergrund meinen 
Beobachter, dass es als Konsequenz aus den 
Erfahrungen mit der Corona-Krise zu einer 
De-Globalisierung kommen müsse. Stimmen 
Sie dieser These zu? 

Tacke: Die M+E-Industrie ist international 
sehr arbeitsteilig organisiert, sie wird und 
muss es bleiben. Natürlich müssen wir die 
Zuverlässigkeit unserer Wertschöpfungs-
ketten in den Blick nehmen und Schwächen 
eliminieren. 

Interessanterweise machen in der Gesamt-
metall-Blitzumfrage trotz aktueller Corona-
Krise fehlende Fachkräfte als Ursache  
für Produktionseinschränkungen verant-
wortlich …

Tacke: Unternehmen, deren Produktion aktu-
ell weiterläuft, sind unverändert mit Fach-
kräftemangel konfrontiert. Daran wird sich  
in absehbarer Zeit auch nichts ändern. 

Müssen essenzielle Teile wieder verstärkt in 
Europa oder in Deutschland statt beispiels-
weise in Asien hergestellt werden? Stich-
wort Maskenproduktion …

Tacke: Es ist bezogen auf die Metall- und 
Elektro-Industrie ein Irrglaube, dass wir alles 
im Land herstellen können. Es wird und muss 
bei einer internationalen Arbeitsteilung blei-
ben. Anders sieht das bei bestimmten medi-
zinisch notwendigen Produkten aus — zum 
Beispiel Arzneimitteln und Medizintechnik. 
Hier kommt es in besonderer Weise auf die 
Sicherheit von Liefer- und Wertschöpfungs-
ketten an. Das ist am Ende eine politische 
Frage, denn Produktion in Deutschland und 
Europa hat auch höhere Kosten zur Folge. 
Sind wir bereit, dafür zu zahlen? Natürlich 
müssen wir die Liefersicherheit auch in der 
Metall- und Elektro-Industrie im Blick ha-
ben. Wir arbeiten hier bereits mit Ausfall-
Lieferanten. 

Aktuell wachsen nach Medienberichten chi-
nesische Bemühungen, deutsche Unterneh-
men aufzukaufen, die momentan Probleme 
haben und — zum Beispiel bei Aktiengesell-
schaften — aktuell niedrig bewertet werden. 
Wie können wir uns gegen einen eventuel-

Interview

ZITIERT: 
M+E-Branchenstruktur in Rheinland-Pfalz

»In der Pfalz hat der Fahrzeugbau und der Maschinenbau  
einen besonderen Schwerpunkt. Neben der LKW- und PKW-
Produktion werden Landmaschinen, All-Terrain-Krane, Stra-
ßenbaufahrzeuge und viele Spezialmaschinen hergestellt.  
Die pfälzischen M+E-Unternehmen erzielen mit rund 50 000 
Mitarbeitern einen jährlichen Gesamtumsatz von über  
20 Milliarden Euro. Der Anteil des Auslandsumsatzes am  
Gesamtumsatz, also die Exportquote, beträgt im Fahrzeug- 
und Maschinenbau über 65 Prozent.« 

Teilbranchen der M+E-Industrie in Rheinland-Pfalz

Anteil in 
Prozent des 

Gesamt-
umsatzes

Herstellung von Metall-Erzeugnissen 15 %

Elektroindustrie 9 %

Maschinenbau 31 %

Fahrzeugbau 41 %

M+E-Dienstleistungen 4 %

Staatshilfen für Lufthansa

Laut Handelsblatt-Informationen 
will der Staat der Lufthansa über 
ein dreistufiges Modell helfen 
(Stand: zweite Mai-Hälfte).  
Das Paket hat demnach ein Volu-
men von neun Milliarden Euro.  
Die Komponenten: 

1. Ein Drei-Milliarden-Kredit der 
staatseigenen KfW-Bank soll  
zunächst die Liquidität der  
Lufthansa sichern. 

2. direkte Beteiligung des Staates 
von 20 Prozent sowie 

3. eine Wandelanleihe im Wert von 
fünf Prozent plus einer Aktie. 

Der Bund will sich dem Bericht  
zufolge zwei Aufsichtsratsmandate 
bei der Lufthansa sichern.

Quelle Fakten: https://bit.ly/2WNHwYg 
Quelle: Handelsblatt

Abb. 3: Umsatzanteile von Teilbranchen der M+E-Industrie  
(Quelle: PfalzMetall)
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len Ausverkauf deutschen Know-hows und 
feindliche Übernahmen wappnen? Muss der 
Staat aktiv werden?

Tacke: Das ist aktuell nicht meine Haupt-
sorge. Wir müssen schauen, dass wir unsere 
Wirtschaft mit Augenmaß und Vernunft wie-
der anfahren. Das ist der beste Schutz vor  
einem Ausverkauf. In bestimmten systemrele-
vanten Bereichen kann ein staatliches Ein-
greifen eine Option sein, wie das Beispiel 
Lufthansa zeigt. 

Millionen — laut einer Studie sind es 
43 Prozent — arbeiten jetzt im Home- 
Office — und das funktioniert offenbar  
bei vielen Unternehmen gut. Wie ist die 
Lage in Ihren Betrieben?

Tacke: Die Krise hat gezeigt, dass zwischen 
Produktion, wo Homeoffice nicht möglich, 
und Wissensarbeit differenziert werden muss. 
Die Krise hat uns aber auch gezeigt, was im 
Rahmen von Homeoffice möglich ist und wo 
die Grenzen liegen. Die Potenziale und Gren-
zen sollten Unternehmen meiner Überzeu-
gung nach gemeinsam mit ihren Beschäftig-
ten ausloten. 

Sie sprechen auf SPD-Arbeitsminister  
Hubertus Heil an, der einen Rechts-
anspruch auf Homeoffice ins Gespräch  
gebracht hat? 

Tacke: Arbeitsminister Hubertus Heil will uns 
Homeoffice per Gesetz verordnen. Das ist 
nicht praktikabel. Zudem gibt es auch keine 
Notwendigkeit dazu, denn die Unternehmen 
und ihre Belegschaften nutzen Home- 
Office — wo sinnvoll, nötig und möglich —  
in der Krise bereits massiv. Die Entscheidung 
gehört in den Betrieb, nicht ins Gesetz.

Wo liegen denn aus Ihrer Sicht Grenzen?

Tacke: Das fängt bereits bei der technischen 
Infrastruktur an: In unseren ländlichen Gebie-
ten fehlen beispielsweise vielfach noch 
schnelle Internetleitungen für die Remote-
Arbeit. Hier rächt es sich, dass der Staat den 
Breitbandausbau nicht ausreichend vorange-
trieben hat. Ein Weiteres: Unsere Unterneh-
men, die, wie bereits gesagt, aktuell mit dem 
Rücken zur Wand stehen, könnten sich im Fall 
eines staatlich verordneten Rechtsanspruchs 
von Homeoffice gezwungen sehen, ihren Mit-
arbeitern teure Telearbeitsplätze zu finanzie-
ren, die beispielsweise den Anforderungen 
von Vertraulichkeit und Datensicherheit ge-
nügen. Das ist unseren Betrieben, die aktuell 
ums Überleben kämpfen, finanziell nicht zu-
zumuten. Weitere Grenzen für Telearbeit: 
Zum einen muss die Tätigkeit sich dafür eig-
nen. Zum anderen setzt sie ein großes Ver-
trauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer voraus. Wenn alle Voraussetzungen er-
füllt sind, wird individuell in den Betrieben 
vereinbartes Homeoffice auch in der M+E-
Industrie weiter Raum greifen, wenn es Sinn 
macht. Da werden unsere Unternehmen  
sicher Treiber solcher Entwicklungen sein. 

Einige Unternehmen der Metall- und Elek-
tro-Industrie haben sich dem Markt ange-
passt. So produziert OKE Automotive jetzt 
Schutzmasken und hat auch die dafür benö-
tigten Maschinen über Tochterunternehmen 
in Eigenregie konstruiert und gebaut4. Das 
Familienunternehmen Reifenhäuser hat eine 
Versuchsanlage in Troisdorf bei Köln in kür-
zester Zeit auf die Produktion von Melt-
blown-Vlies für Masken umgestellt. Gibt es 
ähnliche Beispiele in Ihrem Verbandsgebiet5? 

Tacke: Wir haben auch in unserem Verbands-
gebiet einige Beispiele aus der Textilindustrie 
und auch aus der M+E-Industrie. Eins davon 
ist der Frankenthaler Pumpen- und Armatu-
renhersteller KSB SE & Co. KGaA. Dieser Be-
trieb produziert nun Ventile, mit denen statt 
einem bis zu vier Corona-Patienten an einem 

Interview

Info Beschlusslage  
Kurzarbeitergeld:

Einigung in der Großen 
Koalition: Ab dem vierten 
Monat Kurzarbeit werden 
statt 60 beziehungsweise  
67 Prozent 70 oder 77 Pro-
zent, ab dem 7. Monat  
80 oder 87 Prozent des 
Lohnausfalls gezahlt.

Abb. 4: Das Interview 
fand statt per  
Videokonferenz.
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Beatmungsgerät behandelt werden können. 
Nach Mitteilung dieses Unternehmens ge-
schieht dies auf Hinweis eines Mediziners. 
Ventile aus der vorhandenen Produktpalette 
des Unternehmens wurden für diesen Einsatz-
zweck modifiziert. Es handelt sich hier aber 
nicht um ein Kerngeschäft von KSB. Das Un-
ternehmen will in der Krise helfen, Engpässe 
bei medizinischer Ausrüstung zu lindern.

Die BDA kritisiert die von der Bundesregie-
rung beschlossene Anhebung des Kurz-
arbeitergelds ab dem vierten Monat.  
Schließen Sie sich dieser Kritik an und wo 
sollte sich die Staat möglicherweise noch 
stärker engagieren?

Tacke: Eine Anhebung des Kurzarbeitergel-
des ist ungerecht und unfinanzierbar. Unge-
recht ist es deshalb, weil Bezieher von Ar-
beitslosengeld 60 beziehungsweise 67 Pro-
zent ihres vorherigen Entgeltes bekommen 
und Kurzarbeiter jetzt 80 bis zu 87 Prozent 
erhalten sollen. 

Ich habe Verständnis für finanzielle 
Nöte, die jetzt viele erleben. Andererseits darf 
man nicht vergessen, dass die finanziellen 
Mittel der Bundesagentur für Arbeit begrenzt 
sind. Wir alle wissen schließlich noch nicht, 
wie lange diese Krise dauert. Meine Sorge ist, 
dass die Mittel zu früh verbraucht sind. Die 
Unternehmen sind auch nicht in der Lage,  
Zuzahlungen zu leisten. Sie haben teilweise 
massive Umsatzeinbrüche bei unverändert 
hohen fixen Kosten. Für mich ist es wichtig, 
dass wir einen Teil des Pulvers trocken halten, 
um durch eine Krise zu kommen, deren Länge 
wir noch nicht kennen. 

Welchen Aufgaben haben sich die  
Unternehmen zur Bewältigung dieser  
Krise zu stellen?

Tacke: Die Betriebe sind mit einer Vielzahl 
von Herausforderungen konfrontiert. Da ist 
zum einen die digitale Transformation — ein 
Thema aus Vorkrisenzeiten. Zum anderen  
stehen wir in der Dekarbonisierung — dem 
Wechsel auf neue Antriebssysteme. Das ist für 
unsere Fahrzeugindustrie und ihre Zulieferer 
eine Wette auf die Zukunft, weil niemand 
weiß, welche Technik die Richtige ist. Dafür 
brauchen unsere Unternehmen alle ihre  
Ressourcen und müssen ihre Beschäftigten 
mitnehmen. Hinzu kommt nun die Corona-
Krise, die ihre Rücklagen schmelzen lässt.  
Höhere Energiepreise, Steuern und Sozialab-

gaben wären in dieser Lage ein toxischer 
Cocktail für unsere Wirtschaft! Wir müssen 
unseren Hightech-Bereich in Deutschland 
halten, um Beschäftigung zu erhalten. 

(Wie) kann Arbeitswissenschaft helfen, die 
Krise zu bewältigen und Unternehmen noch 
krisenfester zu machen? Wo sollte hier  
angesetzt werden?

Tacke: Aus verbandlicher Sicht spielt die Ar-
beitswissenschaft mit ihren Dienstleistungs-
angeboten in der Krise eine zentrale Rolle für 
die M+E-Industrie. Gestaltung flexibler Ar-
beitszeiten, Schichtplangestaltung, tarifkon-
forme Grundentgeltsbindung, leistungsorien-
tierte Bezahlung, Arbeitsschutz, KVP — all das 
brauchen wir für ein erfolgreiches Wiederan-
laufen der Wirtschaft. 
Interview: Carsten Seim | Fotos: PfalzMetall, KSB, Seim

Interview

Autoren-Kontakt
Carsten Seim
avaris | konzept
Tel.: +49 179 2043542
E-Mail:  
c.seim@avaris-konzept.de

Abb. 5: Ventile von  
KSB für Beatmungs-
maschinen

4https://www.presseportal.de/pm/143721/4578069

5https://ww2.reifenhauser.com/reifenhaeuser-reicofil-stellt-
eigene-meltblown-versuchsanlagen-auf-produktion-um-
und-liefert-damit-taeglich-material-fuer-bis-zu-einer-
millionen-atemschutzmasken/
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Tarifabschluss NRW in der M+E-Industrie

Tarifabschluss unter dem Eindruck der Corona-Krise: Der 
zum 31. März 2020 gekündigte Entgelt-Tarifvertrag wird 
ohne eine Erhöhung der Tabellenentgelte unverändert wie-
der in Kraft gesetzt — mit einer Mindestlaufzeit bis zum 
31. Dezember 2020. Der Tarifvertrag enthält unter anderem 
neue Elemente zur Abfederung sozialer Härten, zur Bewäl-
tigung von Engpässen in der Kinderbetreuung und zum 
Umgang mit Beschäftigungsausfällen. Vereinbart wurde 
unter anderem ein betrieblicher Finanzierungsbetrag, der 
zum Ausgleich oder zur Verminderung sozialer Härten im 
Fall von langandauernder und hoher Betroffenheit durch 
Kurzarbeit dient. Zudem können Beschäftigte mit Kindern 
bis zum Alter von 12 Jahren bis zu fünf Tage Freizeit bei 
Weiterzahlung des Arbeitsentgeltes in Anspruch nehmen. 
Arndt G. Kirchhoff, Präsident von METALL NRW: »In dieser 
außergewöhnlich schwierigen Situation bietet dieser Tarif-
abschluss unseren Unternehmen und unseren Beschäftig-
ten wertvolle Planungssicherheit.« 

Der tarifpolitische Vorstand des Arbeitgeberverbandes 
Gesamtmetall empfahl am 25. März die bundesweite Über-
nahme des Tarifabschlusses aus NRW. 

Quelle und mehr Informationen: www.bit.ly/34ZzKgq

Corona 1: Umfrage zur Lage  
in den Betrieben

Laut einer im April veröffentlichten repräsentativen Blitz-
umfrage des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall melden 
83 Prozent aller befragten Metall- und Elektro-Unterneh-
men Einschränkungen der Produktion. Bei fast einem  
Drittel (30,9 Prozent) sind diese sogar sehr stark oder stark 
eingeschränkt. 57 Prozent begründen das mit fehlender 
Nachfrage, 36 Prozent der befragten Unternehmen fehlen 
Arbeitskräfte — bedingt durch Krankheit oder fehlende 
Kinderbetreuung. Bei 32 Prozent fehlen Teile oder Material.
Anfang April waren laut Gesamtmetall bereits 1,2 Millio-
nen der insgesamt vier Millionen Beschäftigten in der 
deutschen M+E-Industrie in Kurzarbeit. Gesamtmetall 
nimmt einen weiteren Anstieg der Kurzarbeit um eine  
Million Beschäftigte an.

1 431 Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie 
mit 858 692 Beschäftigten haben an der Umfrage teil-
genommen.

Quelle und weitere Informationen: www.bit.ly/3502ANI

© Gesamtmetall

Kapazitätsauslastung: Unter dem Krisenniveau von 2009
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Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie

Quellen: ifo Konjunkturtest; Wert für April 2020: Gesamtmetall, Blitzumfrage für die M+E-Industrie, Befragungszeitraum: 2. bis 7.4.2020
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Durchschnitt der von den M+E-Unternehmen gemeldeten Auslastung der Produktionsanlagen, in Prozent

Zum Vergleich: Krise 2009

Abb. 2: Ergänzend veröffentlichte Gesamtmetall Ergebnisse des ifo-Konjunkturtests. Diese belegen, dass Auslastung der Produktionsanlagen 
in deutschen M+E-Betrieben Anfang April unter dem Niveau des Krisenjahrs 2009 lag.
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Corona 2: Einschätzung von Ökonomen  
und der Bundesregierung

Die Bundesregierung geht in ihrer Frühjahrsprojektion 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) von einem 
stärkeren wirtschaftlichen Einbruch aus, als dies im Krisen-
jahr 2009 (-5,7 Prozent) der Fall war. Um 6,3 Prozent wer-
de das Bruttoinlandsprodukt sinken — diese Zahl nannte 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am 29. April in 
Berlin. Um 11,6 Prozent werde sich demnach das Export-
volumen verringern. Auch die Inlandsnachfrage werde um 
4,5 Prozent einbrechen. Die Zahl der Erwerbstätigen werde 
in 2020 von 45,3 Millionen auf 44,9 Millionen sinken. Die 
Jobverluste werden der Projektion zufolge auch im kom-
menden Jahr nicht vollständig ausgeglichen sein (vorher-
gesagte 45 Millionen Erwerbstätige in 2021). 

Um 6,6 Prozent werde die deutsche Wirtschaft  
in folge der Corona-Krise im Jahr 2020 schrumpfen.  
Das glauben die Ökonomen des ifo-Instituts nach einer  
am 28. Mai veröffentlichten aktualisierten Konjunktur-
prognose. Dieser Einbruch wäre damit höher als die von 
der Finanzkrise verursachte Rezession 2009. 

Die Ende Mai veröffentlichte Zahl stellt das mittlere 
Szenario der ifo-Prognose dar. Im schlechtesten Fall könne 
das BIP in diesem Jahr auch um 9,3 Prozent einbrechen.  
Im besten Fall sei lediglich ein Rückgang um 3,9 Prozent  
zu befürchten.

Für 2021 rechnen die Wissenschaftler mit einer  
deutlichen Erholung: Die deutsche Wirtschaft könnte  
demnach um 10,2 Prozent wachsen. 

Quelle: /www.ifo.de/node/55683 [zugegriffen: 28. Mai 2020]

Forderungen des VDMA:  
Industrie-Shutdown verhindern! 

Mit einem wirtschaftspolitischen Forderungskatalog mel-
det sich der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bau, VDMA, zu Wort. Er richtet den Blick auch auf die Zeit 
nach der Krise. Zitate: 

»Es gilt einen Shutdown der Industrie zu verhindern! 
Unter bestmöglicher Berücksichtigung der Hygiene und 
Einhaltung der behördlichen Anordnungen müssen Liefer-
ketten in Deutschland aufrechterhalten bleiben. Dies gilt 
insbesondere für Lebensmittel (und Maschinen für deren 
Verarbeitung!) sowie medizinischen Bedarf und die Auf-
rechterhaltung der Infrastruktur.«

»Der VDMA fordert von der Politik trotz aller Maß-
nahmen für die tagesaktuelle Lage den Blick nach vorne 
nicht zu vergessen. Es gilt ein Wiederanspringen der Indus-

trie und Wirtschaft durch politische Maßnahmen zu flan-
kieren. Dazu zählen unter anderem eine Steuerreform und 
auch die Einführung einer unbefristeten 25-prozentigen 
degressiven Abschreibung auf Anlageinvestitionen. Zudem 
fordert der VDMA einen sinnvollen Bürokratieabbau und 
eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sowie ein Morato-
rium von neuen Gesetzen und Auflagen beziehungsweise 
deren Verschärfung.«

Quelle und weitere Informationen: www.bit.ly/2VZO5Ft

Studie: Homeo�ce boomt

Einer Mitte April veröffentlichen Studie des Bayerischen Ins-
tituts für Digitale Transformation (bidt) zufolge arbeiten in 
Deutschland 43 Prozent der erwachsenen berufstätigen In-
ternetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland zumindest 
zeitweise im Homeoffice. Vor der Krise waren es nur 35 Pro-
zent. 39 Prozent arbeiten mehrmals pro Woche daheim — 
Vorkrisenwert: 23 Prozent. Die Nutzer*innen sind laut Studie 
weitgehend zufrieden mit ihrer Arbeit zuhause — auch Neu-
linge, die zuvor nicht remote gearbeitet haben. Nur 19 Pro-
zent gaben an, damit unzufrieden zu sein. 

71 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Arbeit-
geber sie gut, sehr gut oder wenigstens eher gut auf 
Homeoffice vorbereitet hätten. 

Befragt wurden 1 595 berufstätige Onliner unter 
Nutzung von Google-Surveys. 

Quelle und mehr Informationen: www.bit.ly/3axfWSv

83 % der Homeoffice-Erfahrenen 
sind sehr oder eher zufrieden. 75 % der Homeoffice-Neulinge sind 

sehr oder eher zufrieden.

zufrieden unzufrieden zufrieden unzufrieden

Abb. 3: hohe Zufriedenheit mit dem Arbeiten daheim — auch unter 
Homeoffice-Neulingen Quelle Grafik: bidt
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Roboter werden verstärkt die Arbeit von Men-
schen unterstützen und übernehmen. Die  
Bedienung von Maschinen zum Beispiel wird 
nicht mehr von Menschen, sondern durch  
Roboter erfolgen. Welche Konsequenzen  
hat das für an- und ungelernte Mitarbeiter?  
Können sie auch in der digitalisierten Welt 
weiter beschäftigt werden? Ein Workshop von  
SÜDWESTMETALL erkundete die Frage, wie ein-
fach Roboter für bestimmte Tätigkeiten pro-
grammiert werden können und welche Quali-
fikationen dafür benötigt werden. Er fand  
Mitte Februar im Bantleon Forum Ulm statt.

Initiiert hatte diesen Workshop Hans- 
Jürgen Zimprich, Verbandsingenieur von  
SÜDWEST METALL in Ulm. Dabei zeigten vier 
Roboterher steller — Yaskawa, Smart Robotics, 
Merkle Schweißtechnik und Denso Robo-
tics —, wie Roboterprogrammierung erfolgt, 
welche Kenntnisse notwendig sind und  
welche Aufgaben von An- und Ungelernten 
erledigt werden können. Zielgruppe dieser 
Veranstaltung waren Personalleiter, Betriebs-
leiter und Personalentwickler aus Unter-
nehmen in Baden-Württemberg.

In vier Workshop-Runden zeigten die  
Roboterhersteller, wie einfach Roboterpro-
grammierung sein kann. Das Ergebnis der Ver-
anstaltung lässt sich am besten mit einem Zitat 
von Jürgen Litz, Mitglied der Geschäftsleitung 
von Feinguß-Blank, Riedlingen, zusammenfas-
sen: »Ich war überrascht, in welch kurzer Zeit 
man einem Roboter etwas beibringen kann.«

Die einfachste Art der Roboterprogram-
mierung ist das Teachen: Dabei wird der Ro-
boterarm händisch zu den Stellen geführt, die 
er bearbeiten soll. Dann werden diese Punkte 
abgespeichert. Dasselbe kann natürlich auch 
über ein Bedienpanel eingegeben werden — 
doch das Teachen ist einfacher. Optional kann 
der Bediener auch bestimmen, wie die abge-
speicherten Punkte angefahren werden sol-
len — entweder gerade oder in einem Bogen. 
Weiter erleichtert wird das Programmieren, 
wenn im Klartext programmiert werden kann. 

Dabei verwendet der Bediener umgangs-
sprachliche Worte für Befehle. Auf Fachbe-
griffe kann verzichtet werden.

Denso Robotics schuf eine weitere Er-
leichterung der Roboterprogrammierung. Das 
Unternehmen ließ die Oberfläche des Bedien-
panels von einem Programmierer designen, 
der Computerspiele programmiert. Das Resul-
tat: Wer im Umgang mit Smartphone versiert 
ist, der kann auch Denso-Robotern Befehle 
erteilen. Auch Kamerasysteme können integ-
riert werden. 

Der Workshop zeigte am Beispiel der 
Merkle Schweißtechnik auch, wie Roboter in 
Fertigungsabläufe integriert werden können. 
An einem Roboter von Universal Robots wur-
de in Kooperation mit der Jugard+Künstner 
GmbH demonstriert, wie Schweißprozesse 
einfach programmiert werden können. Das 
Ergebnis: Mit einer intelligenten Schweiß-
anlage können auch angelernte Mitarbeiter 
schnell prozesssicher schweißen. Die Demons-
tration machte zudem deutlich, dass Metall-
Berufe durch Einsatz von Robotern attraktiver 
werden können. Robotik reduziert Belastun-
gen, sodass auch Mitarbeiter mit Handicaps in 
Schweißprozesse eingebunden werden kön-
nen. Auch bei Kooperation mit Robotern sind 
und bleiben Schweißkenntnisse in Zukunft 
wichtig. Doch das Programmieren der maschi-
nellen Unterstützung ist relativ einfach.

Im Anschluss an die Workshops stellten 
die Roboterfirmen Schulungsprogramme vor. 
Dabei zeigte sich, dass Mitarbeiter ohne jegli-
che Programmierkenntnisse in wenigen Tagen 
die notwendigen Kenntnisse erwerben können, 
um den Kollegen »Roboter« sicher bedienen 
beziehungsweise programmieren zu können. 

Fazit der Veranstaltung: Die Teilnehmer 
waren sich einig, dass an- und ungelernte 
Mitarbeiter auch in Zeiten der Digitalisierung 
weiterhin eingesetzt werden können und so 
Beschäftigungschancen haben. Unternehmen 
sollten Mitarbeitern Ängste nehmen und sie 
zielgruppengerecht sowie rechtzeitig auf die 
neuen Aufgaben vorbereiten. Roboterpro-
grammierung ist einfacher als vermutet. 

Hans-Jürgen Zimprich
SÜDWESTMETALL

Autoren-Kontakt
Dipl.-Ing. (FH),  
Betriebswirt (VWA)  
Hans-Jürgen Zimprich
SÜDWESTMETALL,  
Bezirksgruppe Ulm
Tel.: +49 731 14025-20
E-Mail:  
zimprich@suedwestmetall.de

Auch An- und Ungelernte können mit 
dem Kollegen »Roboter« umgehen

SÜDWESTMETALL-Workshop demonstrierte einfache Kommunikation  
mit den maschinellen Kollegen
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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Die Organisation agiler Unternehmen ist so 
konzipiert, dass sie zügig und flexibel auf 
Veränderungen in ihrem Umfeld reagieren 
können. Dabei müssen sie diese Veränderun-
gen frühzeitig erkennen und bewerten, um 
weiterhin am Markt bestehen zu können. Im 
Gegensatz zu klassischen Organisationsfor-
men, die häufig durch Silodenken, hierarchi-
sche Strukturen und Konzentration auf Ex-
pertentum gekennzeichnet sind, verstehen 
sich agile Organisationen häufig als Netz-
werk, welches interne, aber auch externe 
Mitarbeiter miteinander verbindet. Dies er-
möglicht schnelle und direkte Kommunikati-
on, ohne Hierarchieebenen berücksichtigen 
zu müssen. In diesem Zusammenhang taucht 
immer wieder der Begriff »New Work« auf, der 
in der aktuellen Diskussion für viele neue  
innovative Arbeitsformen genutzt wird.

Doch wie können Beschäftigte in Organisati-
onsformen entlohnt werden, in denen nicht 
mehr die reinen Arbeitsaufgaben und deren 
Anforderungen eine Rolle spielen?

Mit dem nachfolgenden Beitrag beginnt 
eine Reihe von Artikeln, die an verschiedenen 
betrieblichen Unternehmensbeispielen auf-
zeigt, welche neuen Vergütungsansätze in 
agilen Organisationen zu finden sind.

Wie Agilität und »New Work«  
die Arbeitswelt verändern

Agilität im Unternehmen
Der Begriff der Agilität findet seinen Ur-
sprung im sogenannten »Manifest für agile 
Softwareentwicklung« von Beck et al. (2001), 
in dem die 12 Prinzipien agiler Softwareent-
wicklung deklariert wurden. Ziel dieses Mani-
fests ist es, bessere Wege zu erschließen, Soft-
ware zu entwickeln, indem der Kunde, das In-
dividuum und die Funktionsfähigkeit des 
Produkts in den Mittelpunkt gestellt werden. 
Hieraus haben sich Begriffe wie die »agile Or-
ganisation«, »agiles Unternehmen« oder »agi-

les Projektmanagement« entwickelt. Nach 
Bendel (2019) sind Unternehmen häufig auf 
festgelegte Prozesse und im Detail geplante 
Projekte fokussiert. Agilität könne hier be-
deuten, diese Prozesse »aufzubrechen« und 
durch ein iteratives Vorgehen zu ersetzen, bei 
dem man sich schrittweise dem Ziel nähert. 
Die Vorteile einer solchen iterativen Vorge-
hensweise sehen Kreutzer et al. (2017) in  
einer schnelleren Markteinführung des Pro-
dukts beziehungsweise der Dienstleistung und 
effizienteren Organisationsprozessen. Nach 
Eilers et al. (2018) sind agile Organisationen 
in einem hohen Grad vernetzt, wobei sich die 
Beschäftigten selbst organisieren und auto-
nom Entscheidungen treffen. 

»New Work« im Unternehmen
Der Begriff »New Work« geht auf den öster-
reichisch-US-amerikanischen Philosophen 
Frithjof H. Bergmann zurück, der bereits 1984 
in seinem Buch »Neue Arbeit, neue Kultur« 
eine drastische Veränderung der Arbeitswelt 
forderte (Bergmann 1984).

Das New-Work-Konzept von Bergmann 
zeichnet sich dadurch aus, dass es das Prinzip 
der Lohnarbeit abzuschaffen gedenkt. Nach 
Bergman sei der Mensch seit der industriellen 
Revolution ein bloßes Werkzeug, um gewisse 
vorgegebene, bestimmte Tätigkeiten auszu-
führen — zum Beispiel einen bestimmten Ar-
beitsschritt am Fließband.

»New Work«, die neue Arbeit, versteht 
sich allerdings selbst als Mittel, mit dem sich 
der Mensch als freies Individuum verwirkli-
chen kann. Damit geht es Bergmann insbe-

Neue Vergütungsformen in  
agilen Organisationen 

Oder wie »New Work« die Entgeltgestaltung verändert

Sven Hille
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

»›New Work‹ ist  
die Arbeit, die  
ein Mensch  
wirklich will«

Die Werte von New Work   
� Selbstständigkeit der Beschäftigten
� die Freiheit und die Teilhabe an der Gemeinschaft
� neue Wege von Freiräumen für Kreativität und Entfaltung der 
� eigenen Persönlichkeit
� Beitrag von Wesentlichem und Wichtigem zum Arbeitsmarkt. 
� echte, selbstbestimmte »Handlungsfreiheit«
� Abkehr von starren Arbeitsmethoden der Vergangenheit

Abb. 1: die Werte  
von »New Work« (nach 
Frithjof Bergmann)



14 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 239 | 2020

ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

sondere um die sinnstiftende Funktion der 
Arbeit, aber auch um Werte wie Freiheit und 
Selbstständigkeit. Bergmanns sehr allgemeine  
New-Work-Definition lautet entsprechend:

Unsere Gesellschaft im globalen und  
digitalen Zeitalter befindet sich im Wandel 
von einer Industrie- zu einer Wissensgesell-
schaft. Durch Digitalisierung und Automati-
sierung werden Berufe verschwinden, und  
andere entstehen mit nie dagewesenen Chan-
cen, den Arbeitsalltag neu zu organisieren.

Dieser Umstand lässt sich in nahezu al-
len Branchen in Deutschland ausmachen. Die 
Arbeitswelt der Zukunft verändert sich gerade 
durch Digitalisierung, Automatisierung und 
Vernetzung auf der einen Seite, auf der ande-
ren Seite durch den Wertewandel in der Ge-
sellschaft mit dem Streben nach mehr Freiheit 
und Autonomie sowie der Erwartung, dass 
Arbeit sinnstiftend ist. 

Doch wie wird »New Work« in der  
heutigen Zeit verstanden?
»New Work« ist heute nicht mehr ein reines 
Attribut von Start-up-Unternehmen. Eine 
Studie von Kienbaum zufolge wurden bereits 

in drei von vier Unternehmen Initiativen ge-
startet, um »New Work« zu installieren.

Was bedeuten agile Arbeitsformen 
für die Vergütung?

Während in traditionellen Organisationen in 
der Regel das Anforderungsniveau einer Ar-
beitsaufgabe das Grundentgelt und die indivi-
duelle Performance der Beschäftigten den  
variablen Anteil des Entgeltes bestimmt, lassen 
sich in agilen Organisationen Kriterien wie  
Rollen, Teamleistungen, aber auch direkte Mit-
spracherechte der Beschäftigten bei der Ent-
geltfindung ausmachen. Der Grad der Transpa-
renz im Entgeltsystem in agilen Organisationen 
ist zudem meist höher (Franke et al. 2019).

Traditionelle Vergütungsformen

In der Metall- und Elektroindustrie werden 
nach Erhebungen von Gesamtmetall, dem 
Spitzenverband der Arbeitgeberverbände der 
Metall- und Elektroindustrie, rund 80 Prozent 
der Beschäftigten mit der Entgeltmethode 
»Beurteilung« vergütet. Rund 17,5 Prozent 
werden in Prämien-, Kennzahlenvergleichs- 
oder Akkordsystemen vergütet, für lediglich 
ca. 2,5 Prozent gibt es individuelle Zielverein-
barungen als durchgängiges System im Unter-
nehmen. Es wird also deutlich, dass die Vergü-
tung in hohem Maße noch individuell geprägt 
ist — das bedeutet, dass die Höhe des Entgel-
tes von der eigenen, individuellen Leistung des 
einzelnen Beschäftigten bestimmt ist. Aller-
dings sind aktuell auch in dieser Branche Ver-
änderungen spürbar. Bei der Neuentwicklung 
von Prämienmodellen kann eindeutig der 
Trend hin zu Team-/Gruppen-/Bereichsprämi-
en festgestellt werden. Weiterhin wenden sich 
einige Unternehmen von individuellen Boni, 
»Mitarbeiter-Rankings« und formalen Mitar-
beiterbeurteilungen ab. Prominente Beispiele 
sind hier beispielsweise die Firmen Microsoft 
(Graven 2013) oder Bosch (Hornung 2019). 

Agile Vergütungsformen

Wenn Hierarchieebenen verschwinden, die 
konkrete Zuordnung von Beschäftigten zu 
disziplinarischen Führungskräften fehlt oder 
die Rollen und Einsatzbereiche permanent 
wechseln, geraten die derzeitigen Vergü-
tungsstrukturen, Stellenbewertungen und 
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Maßnahmen zur Einführung von New Work in Unternehmen
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»Neue« Aspekte bei der Gestaltung von Entgelt

� Selbstbestimmtes Entgelt

� Wunschentgelt

� Einheitsentgelt

� Freizeit als Entgeltbestandteil

� Transparentes Entgelt

� Teamentgelt

� Mitarbeiterbeteiligung

� Urlaubsflatrate

� Entgeltfindung durch Rolle 
 und Kompetenz

� Rollenbasiertes Zulagensystem

� Entgeltfindung durch ein 
 Vergütungskomitee

Abb. 2: einige kreative 
Kriterien/Ansätze für die 
Gestaltung von Vergü-
tungsmodellen in agilen 
Organisationen.

Abb. 3: Aspekte von  
»New Work«, die heute  
in Unternehmen zur  
Anwendung kommen.



15ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 239 | 2020

ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Literatur
Angermeier G (2017) Projekt-
management Glossar: Agiles 
Projektmanagement. projekt-
magazin. https://www.projekt-
magazin.de/glossarterm/agi-
les-projektmanagement  
[Zugegriffen: 15.08.2019]

Beck K, Beedle M, van  
Bennekum A, Cockburn A, 
Cunningham W, Fowler M, 
Grenning J, Highsmith J, 
Hunt A, Jeffries R, Kern J, 
Marick B, Martin RC, Mellor 
S, Schwaber K, Sutherland J, 
Thomas D (2001) Manifest 
für Agile Softwareentwick-
lung. http://agilemanifesto.
org [Zugegriffen: 15.08.2019]

Bendel O (2019) Agilität. 
Gabler-Wirtschaftslexikon, 
https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/agilita-
et-99882/version-368852 
[Zugegriffen: 15.08.2019]

Bergmann F (1984) Neue 
Arbeit, neue Kultur, Arbor 
Verlag, Freiburg

Eilers S, Möckel K, Rump J, 
Schabel F (2018) HR Report 
2018. Schwerpunkt Agile 
Organisation auf dem Prüf-
stand. Hays AG, Mannheim, 
Zürich, Wien

Franke S, Hornung S, Nobile 
N (2019), New Pay — Alter-
native Arbeits- und Entloh-
nungsmodelle, Haufe Group, 
Freiburg-München-Stuttgart

Haufe Akademie (Hrsg.) 
(2018), Whitepaper »New 
Work«, Zahlen Daten Fakten, 
Haufe Group, Freiburg- 
München-Stuttgart

Hornung S (2019) »Geld 
allein ist relativ unbedeu-
tend.«. Interview mit Dr. Uwe 
Schirmer, Leiter für Personal-
grundsatzfragen bei der  
Robert Bosch GmbH. PERSO-
NALmagazin 6, S 36-41

Schmidt T (2018) Perfor-
mance Management im  
Wandel. Springer Fach-
medien, Wiesbaden

Gradings, aber auch das klassische Perfor-
mance-Management mit Leistungsbeurteilun-
gen und jährlichen Zielvereinbarungen zu-
nehmend unter Druck.

Konkrete Unternehmensbeispiele gibt es 
bereits zu allen oben genannten Entgeltfin-
dungsgrundsätzen. Anhand von drei Kurzbei-
spielen sollen die Ansätze »Selbstbestimmtes 
Entgelt«, »Entgeltfindung durch ein Vergü-
tungskomitee« und »Rollenbasierte Zulagen« 
vorgestellt werden.

Selbstbestimmtes Entgelt 

Neue Mitarbeiter bestimmen bei der Einstel-
lung in ein Unternehmen der Automobilzulie-
fererindustrie ihr Entgelt anhand des aktuel-
len Marktwertes selbst. Nach der Einstellung 
kümmern sich sogenannte People-Coaches 
gemeinsam mit der Geschäftsführung um die 
weitere Entwicklung und etwaige Entgeltan-
passungen. Der Grundsatz, welcher hinter 
diesem Modell steht, ist auf den Anspruch 
ausgerichtet, so gut bezahlen zu wollen, dass 
sich die Beschäftigten keine Gedanken über 
ihr Entgelt machen müssen. Alle individuellen, 
variablen Entgeltbestandteile wurden in die-
sem Zusammenhang abgeschafft.

Bei einer Kreativagentur bestimmt jeder 
Beschäftigte sein Gehalt anhand von vier 
Fragen:

■■ Was brauche ich?
■■ Was verdiene ich auf dem freien Markt?
■■ Was verdienen meine Kollegen?
■■ Was kann sich das Unternehmen leisten?

Die Fragen werden im Team diskutiert. An-
schließend entscheiden dann die Teammit-
glieder im Plenum darüber, ob der Gehalts-
wunsch im Unternehmen umsetzbar ist.

Rollenbasierte Zulagen

Das Unternehmen mit rund 100 Beschäftigten 
arbeitet mit einem Grundentgelt (Fixum), wel-
ches durch rollenbasierte Zuschläge ergänzt 
wird. Diese werden nur für den Zeitraum der 
eigentlichen Verantwortungsübernahme ge-
zahlt. Pro Fachbereich setzt das Unternehmen 
zwei Führungskräfte ein — eine disziplinarische 
und eine fachliche. Zusätzlich zu ihrer eigent-
lichen Tätigkeit in den Bereichen können die 
Beschäftigten auf freiwilliger und gewählter 
Basis in crossfunktionalen Gremien mitarbei-

ten. Jedes Gremium besteht aus je einem Ver-
treter jedes Fachbereichs ohne eine Führungs-
kraft und hat die Entscheidungsfreiheit zu ei-
nem organisationalen Thema. Das zusätzliche 
Entgelt (Rollenzuschlag) wird für die Tätigkeit 
als Führungskraft oder für die Mitarbeit in den 
Gremien gewährt. Die Ausübung der Rollen 
wird demokratisch bestimmt und ist auf einen 
bestimmten Zeitraum begrenzt.

Entgelt©ndung durch ein  
Vergütungskomitee

In einem schnell gewachsenen Softwareun-
ternehmen wurden zunächst die Entgelte frei 
verhandelt. Mit zunehmender Unternehmens-
größe, die mittlerweile bei fast 150 Beschäf-
tigten liegt, wurde deutlich, dass das klassi-
sche »Top-Down-Modell«, welches über direk-
te Gehaltsverhandlungen gesteuert wurde, 
nicht mehr zeitgemäß und intransparent war. 
Im Unternehmen wurde ein mehrköpfiges 
Vergütungskomitee implementiert. Dieses 
trifft mit dem jeweiligen Beschäftigten die 
Entscheidung über die Höhe seines Entgeltes. 
Dazu werden unter anderem die Kriterien 
»Kompetenz«, »Verantwortungsübernahme«, 
»Erfahrung« und Benchmarkdaten aus dem 
Team und dem Markt herangezogen.

Fazit

Über neue Vergütungsformen werden auch 
Unternehmen, die jetzt noch traditionelle 
Vergütungssysteme im Einsatz haben, lang-
fristig nachdenken müssen. Dies zeigen Ent-
wicklungen, wie die zunehmende Abkehr von 
rein individueller Leistungsbetrachtung und 
die zunehmende Verbreitung von teamorien-
tierten Boni, deutlich.

Ob sich Einheits-, Wunsch- und selbst-
bestimmte Entgelte für jede Unternehmens-
form und -größe eignet, ist natürlich fraglich. 
Ein Großkonzern benötigt sicherlich auch 
weiterhin eine differenzierte Entgeltfindung, 
in welcher sich auch individuelle Leistungs-
faktoren wiederfinden. Allerdings werden agile 
Arbeitsformen wie Scrum, Projektorgani sation 
und Rollenbetrachtung anstatt Auf gaben-
bezug dazu führen, dass traditionelle Ver-
gütungssysteme an ihre Grenzen stoßen.

In den folgenden Ausgaben dieser Zeit-
schrift werden wir uns detailliert agilen Ver-
gütungsmodellen anhand von konkreten  
Unternehmensbeispielen widmen. 

Autoren-Kontakt
Dipl.-Päd. Sven Hille
Leitung Fachbereich Arbeits-
zeit und Vergütung
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
+49 211 542263-34
E-Mail: s.hille@ifaa-mail.de
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Das zunehmende Interesse an mobiler Arbeit 
sowohl bei Unternehmen (zum Beispiel zur 
verbesserten Rekrutierung von Personal) als 
auch bei Beschäftigten (zur verbesserten Ver-
einbarkeit von Berufs- und Privatleben) führt 
auf betrieblicher Ebene zu vielfältigen Ge-
staltungsherausforderungen. Aufgrund des 
heterogenen Verständnisses von mobiler Ar-
beit und den unterschiedlichen Motivationen 
der Beteiligten erscheint »die eine beste  
Lösung« zur Einführung von mobiler Arbeit 
im Betrieb, die beide Betriebsparteien zufrie-
denstellt, nicht realistisch. Bisherige Erfah-
rungen aus der Beratungspraxis des ifaa — 
Institut für angewandte Arbeitswissen-
schaft e. V. untermauern diese These. 

Es existieren zwar vielfältige Unterstützungs-
tools in analoger und digitaler Form, die von 
den betrieblichen Akteuren genutzt werden 
(können); diese Checklisten, Handlungshilfen 
etc. adressieren aber in der Regel nur ein rele-
vantes Thema von vielen bei der Einführung 
von mobiler Arbeit, die es zu bewältigen gilt. 
Vor diesem Hintergrund hat das ifaa ein Rah-
menkonzept entwickelt, das die ganzheitliche 
Gestaltung und Einführung mobiler Arbeit in 
den Blick nimmt und die Betriebe bei der Ein-
führung mobiler Arbeit unterstützt. Das Kon-
zept wurde erstmals im Jahr 2019 im Rahmen 
einer Posterpräsentation bei der Jahrestagung 
der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in 
Dresden vorgestellt und mittlerweile intensiv 
mit betrieblichen Entscheidern und ausge-
wählten Verbandsingenieuren der Metall- und 
Elektro industrie diskutiert. Die Einführung 
von mobiler Arbeit anhand dieses Konzeptes 
wurde in zwei Betrieben der Metall- und 
Elektroindustrie gestartet. 

De©nition und Ausgangssituation

Unter mobiler Arbeit wird eine Arbeitsform 
verstanden, in der die Beschäftigten ihre Ar-
beit an unterschiedlichen Orten erledigen 
(können) und dafür nicht notwendigerweise 
einen festen Arbeitsplatz in ihrem Unterneh-
men benötigen. Die Tätigkeit kann beim Kun-

den, auf Dienstreisen, im Hotel oder in der 
Bahn sowie von zu Hause aus ausgeführt 
werden. In Anbetracht der gerade beschrie-
benen Merkmale bedeutet mobiles Arbeiten 
daher mehr als Telearbeit und Home Office  
(vgl. hierzu auch Deutscher Bundestag, 2017). 
Im Gegensatz zu Telearbeit ist mobile Arbeit 
nicht gesetzlich definiert. Mobile Arbeit liegt 
vor, wenn die Beschäftigten neben ihren be-
trieblichen Arbeitsplätzen auch an anderen, 
nicht vorgeschriebenen, Orten arbeiten. Die 
Beschäftigten müssen nicht notwendiger-
weise immer von zu Hause aus arbeiten, son-
dern sie können selbst über Arbeitsort und 
-dauer entscheiden. 

Im Vordergrund steht somit das Ergebnis 
der Arbeit und nicht die Präsenzzeit. Auch 
sind hier die unterschiedlichen Bezüge zu den 
Formalregularien (zum Beispiel Arbeitsstätten-
verordnung oder Tarifvertrag TV MobA in der 
Metall- und Elektroindustrie) zu beachten. 

Durch den zunehmenden Wandel der 
Arbeit und die Digitalisierung gewinnt mobi-
les Arbeiten für bestimmte Berufsgruppen 
und Tätigkeiten an Relevanz — der klassische 
Büroarbeitsplatz sowie die Präsenzkultur ver-
lieren für diese Gruppen an Bedeutung. Auch 
im Wettbewerb um Fachkräfte stellt das An-
gebot des mobilen Arbeitens mittlerweile ein 
wichtiges Merkmal einer erfolgreichen Rekru-
tierung dar. Damit stellt sich für viele Unter-
nehmen die Frage, wie mobiles Arbeiten in 
den Unternehmen gestaltet werden kann und 
erfolgreich einzuführen ist. 

Vorab gilt jedoch hier der Hinweis: All-
gemeingültige und pauschale Lösungen gibt 
es nicht. Die notwendigen Maßnahmen sind 
von den jeweiligen Bedingungen in den Un-
ternehmen abhängig, und auf Basis dieser 
Rahmenbedingungen sind die Parameter der 
mobilen Arbeit im Unternehmen zu gestalten. 
Dabei mangelt es in der Regel nicht an Mög-
lichkeiten der Unterstützung zum Beispiel 
durch Checklisten oder Handlungshilfen für 
einzelne Themenfelder oder Themenbereiche, 
sondern an einer generell ganzheitlichen He-
rangehensweise, die die betrieblichen Akteure 
mit einem breiten Set von vorgegebenen 
Handlungsfeldern unterstützt. Hier setzt der 
vom ifaa entwickelte »ganzheitliche Einfüh-

Ganzheitliche Gestaltung mobiler Arbeit

Ein Rahmenkonzept in vier Schritten

Ufuk Altun
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Veit Hartmann
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Nora Johanna Schüth
ifaa — Institut für  
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rungszyklus mobiler Arbeit« an, der Betrieben 
und Beschäftigten in vier Schritten mittels 
kombinierter Nutzung in der Praxis erprobter 
Tools einen Orientierungsrahmen für die 
ganzheitliche Gestaltung mobiler Arbeit 
bietet (Abb. 1).

Schritt 1: »Klären, was geklärt werden 
soll« – den gleichen Informationsstand 
für alle Beteiligten herstellen.
Generell lassen sich zunächst einige (hier bei-
spielhaft dargestellte) Leitfragen formulieren, 
die für die Beschäftigung mit dem Thema 
»Mobile Arbeit« zu Beginn relevant sind. 

Diese Leitfragen sollten sich die relevanten 
betrieblichen Akteure genauer ansehen und 
beantworten, um eine möglichst gleiche Aus-
gangsbasis für die weitere (gemeinsame) 
Arbeit zu haben:

■■ Welche Ziele wollen Unternehmen und 
Beschäftigte gemeinsam erreichen? 

■■ Welchen Nutzen erwarten Unternehmen 
und Beschäftigte? 

■■ Wie sehen die betrieblichen Anforderungen 
aus? Wer defi niert den Sollzustand?

■■ Wer entscheidet in Absprache mit wem 
über die konkrete Gestaltung? 

Catharina Stahn
ifaa — Institut für 
angewandte Arbeits-
wissenschaft

»Informations- und Wissensstand 
der Beteiligten vereinheitlichen«

»Handlungsfelder bearbeiten 
und Maßnahmen formulieren«

»Handlungsfelder 
kennen lernen«

»Maßnahmen umsetzen
 und evaluieren«

Es lassen sich einige Leitfragen formulieren, die für die Beschäftigung 
mit dem Thema mobile Arbeit zu Beginn relevant sind. Diese Leitfragen 
sollten sich die betrieblichen Akteure, die sich mit orts- und zeit« exiblem 
Arbeiten beschäftigen, genauer ansehen und beantworten, um eine möglichst 
gleiche Ausgangsbasis für die weitere (gemeinsame) Arbeit zu haben:

 Was wollen Unternehmen und Beschäftigte gemeinsam erreichen? 
 Welchen Nutzen erwarten Unternehmen und Beschäftigte? 
 Wie sehen die betrieblichen Anforderungen aus? 
 Wer entscheidet in Absprache mit wem über die konkrete Gestaltung? 
 Wie « exibel soll gearbeitet werden und wie viele Tage Mobilarbeit sind 

maximal (z. B. in der Woche) erlaubt? 
 Wie sollen die Gestaltung und Erfassung der Arbeitszeit erfolgen und wie 

können dabei die Interessen von Unternehmen und Beschäftigten in Einklang 
gebracht werden? 

 Wie sind Arbeitsplätze und Rahmenbedingungen zu gestalten? 
 Welche Kompetenzen für Führungskräfte und Beschäftigte sind notwendig?
 Wie sind geplante Maßnahmen hinsichtlich des Arbeitsrechts und 

Datenschutzes usw. zu bewerten?

Auf Basis des erstellten Plans werden nun mithilfe der 
Checklisten die Handlungsfelder bearbeitet und in ge-
eignete Maßnahmenpläne (Vorlagen dazu © nden sich 
ebenfalls in den Checklisten) überführt. Der jeweilige 

Stand der Abarbeitung kann nun von den Projekt- oder 
Prozessverantwortlichen im Rahmen der gemeinsam 

festgelegten Zeitkorridore zur Abarbeitung einfach 
überprüft und ggf. korrigiert werden. Eine Evaluation 

jeder Maßnahme soll sicherstellen, dass 
die Schritte kontinuierlich den Erfordernissen und 

Bedarfen des Betriebes angepasst werden können.

Im Folgenden wählen die betrieblichen Akteure die Themen und 
Handlungsfelder nach dem jeweiligen Grad der Priorität aus und 

benennen dort die zu bearbeitenden Abschnitte in den Checklisten.
Mithilfe der Kürzel erhalten die Akteure einen Rahmenplan, 

der als Vorlage zur Abarbeitung aller als relevant 
eingestufter Handlungsfelder dient:

Checkliste 
A

Checkliste 
B

Checkliste 
C

Checkliste 
D

to do 
bis KW

Handlungsfeld 2 2 4 3 21

1 1 2 2 28

3 4 1 1 33

4 3 3 4 39

5–8 – – – 8, 9 5 44

Sonstiges ggf. mit 
ext. Daten-

schutz

1

4

3

2Um systematisch eine ganzheitliche Herangehensweise ab-
zubilden, ist es wichtig, die unterschiedlichen Themen- und 
Handlungsfelder kennen zulernen, die das Thema »mobile 
Arbeit« aufwirft. Die Handlungsfelder
1) Anforderungen an die Organisation & 

betriebliche Infrastruktur 
2) Anforderungen an die Technik 
3) Anforderungen an die Kommunikation 
4) Anforderungen an die Beschäftigten 
5) Anforderungen an die Führung 
6) Unternehmenskultur für erfolgreiche 

betriebliche Gestaltung 
7) Kompetenzentwicklung 
8) Arbeits- und Gesundheitsschutz 
9) Datenschutz 
werden hier in den Grundzügen erklärt und veranschaulicht.

Abb. 1: Ganzheitliche Gestaltung mobiler Arbeit in vier Schritten (eigene Darstellung)
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■■ Wie flexibel soll gearbeitet werden und wie 
viele Tage Mobilarbeit sind maximal (zum 
Beispiel in der Woche) erlaubt? 

■■ Wie sollen die Gestaltung und Erfassung 
der Arbeitszeit erfolgen und wie können 
dabei die Interessen von Unternehmen  
und Beschäftigten in Einklang gebracht 
werden? 

■■ Wie sind Arbeitsplätze und Rahmen-
bedingungen zu gestalten? 

■■ Welche Kompetenzen für Führungskräfte 
und Beschäftigte sind notwendig?

■■ Wie sind geplante Maßnahmen hinsichtlich 
des Arbeitsrechts und des Datenschutzes 
usw. zu bewerten?

Weitere Fragen ergeben sich im Hinblick auf 
die jeweils betriebsspezifische Situation.

Über die reine (theoretische) Informati-
onsbeschaffung und -verarbeitung hinaus ist 
die Einführung von flexibler und mobiler Ar-
beit kein Selbstläufer, sondern erfordert eine 
bedarfsgerechte und maßgeschneiderte Ar-
beitsorganisation sowie betriebsindividuelle 
Regelungen. Dabei geht es in erster Linie 
nicht nur um die Wünsche von Personen, son-
dern vielmehr um die betrieblichen Rahmen-
bedingungen, die für den Erfolg wichtig sind. 
Von einer (erfolgreichen) Implementierung 
kann erst dann gesprochen werden, wenn die 
betriebsspezifischen und individuellen Anfor-
derungen ermittelt und abgeglichen, daraus 
Handlungsempfehlungen abgeleitet und an-
schließend konsequent umgesetzt und evalu-
iert werden beziehungsweise worden sind. 

Schritt 2: Handlungsfelder kennen 
lernen.
Vor der detaillierten Auseinandersetzung mit 
der Analyse und Einführung mobiler Arbeit 
werden im weiteren Verlauf exemplarische 
Handlungsfelder beschrieben, mit denen sich 
die Akteure vertraut machen sollen und die die 
Basis für die inhaltliche Weiterarbeit darstellen:

1) Anforderungen an die Organisation und 
die betriebliche Infrastruktur 

Betriebe und Beschäftigte prüfen gemeinsam, 
ob mobiles Arbeiten für die jeweilige Tätigkeit 
und Person geeignet ist und die dafür erfor-
derlichen innerbetrieblichen Strukturen vor-
handen sind. Eine Entkopplung von Arbeitsort 
und Arbeitszeit ist nicht überall und für jede 
Tätigkeit möglich. Die Prämisse ist, dass in 
den Bereichen, in denen mobil gearbeitet 
wird, der funktionsfähige Betriebsablauf  
sichergestellt ist. 

2) Anforderungen an die Technik 
Die technologischen Mindeststandards im 
Unternehmen sollten für die reibungslose 
Umsetzung der mobilen Arbeit zur Verfügung 
stehen. Dies beinhaltet unter anderem die IT-
Sicherheit, Definition verbindlicher Standards 
an Datenschutz und Datensicherheit sowie 
eine technische Mindestausstattung wie zum 
Beispiel Notebook, PC, Monitor, Tastatur, 
Maus, Telefon. Beachtet werden sollten zu-
dem der Stand der Technik und die ergono-
mischen Standards. 

3) Anforderungen an die Kommunikation 

Mobile Arbeit erfordert Kommunikationskom-
petenz. Dieser kommt eine wichtige Rolle für 
den Arbeitserfolg zu. Die räumliche und zeit-
liche Flexibilität, Arbeitszufriedenheit und 
Qualität der Arbeit lassen sich nur dann er-
zielen, wenn die betrieblichen Arbeits- und 
Kommunikationsstrukturen aufeinander ab-
gestimmt sind sowie der Informationsfluss 
und die sozialen Kontakte unter den Beschäf-
tigten aufrechtgehalten werden können.

4) Anforderungen an die Beschäftigten 

Mobiles Arbeiten wird neue Anforderungen 
an die Kompetenzen und Qualifikation der 
Beschäftigten stellen. Um die Beschäftigten 
bedarfsgerecht zu qualifizieren, ist Wissen 
über die benötigten Kompetenzen für mobiles 
Arbeiten erforderlich. Häufig genannt werden 
zum Beispiel die Fähigkeit zur Selbstorgani-
sation, Kommunikations- und Medienkom-
petenzen, Eigenschaften wie Selbstständig-
keit, Flexibilität, Verantwortungs- und Leis-
tungsbereitschaft sowie Zuverlässigkeit 
(DGFP, 2016). 

5) Anforderungen an die Führung 

Bei einer zeitlich und räumlich flexiblen Ar-
beitsgestaltung müssen sich nicht nur die Be-
schäftigten, sondern auch die Führungskräfte 
auf eine veränderte Führungssituation ein-
stellen (DGUV, 2016). Dabei wird eine der 
wichtigsten Aufgaben der Führungskraft da-
rin bestehen, den Beschäftigten als Coach zur 
Verfügung zu stehen, damit sie selbstständig 
und eigenverantwortlich arbeiten und ihre 
Ziele erreichen (Schüth, 2018). Klassische 
Führungsmodelle werden dabei zunehmend 
an ihre Grenzen stoßen. Stattdessen werden 
ziel- und ergebnisorientierte Führungsmodelle 
an Bedeutung gewinnen, mit denen sich Füh-
rung auf Distanz erfolgreich gestalten lässt. 
Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang 
wird vor allem die Führungskraft selbst und 
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die Weiterentwicklung der eigenen Kompe-
tenzen spielen. Gefragt sind — ähnlich wie bei 
den Beschäftigten — Kommunikations- und 
Medienkompetenzen, um in flexiblen, virtuel-
len Arbeitsumgebungen Vertrauen, Mitarbei-
terbindung sowie das erforderliche Zusam-
mengehörigkeitsgefühl aufzubauen sowie 
eine adäquate Sensibilisierung und Vorbild-
funktion der Führungskräfte (ebd.). 

6) Unternehmenskultur für erfolgreiche  
 betriebliche Gestaltung 

Grundlage des orts- und zeitflexiblen Arbei-
tens ist eine Unternehmenskultur, die einen 
respektvollen und offenen Umgang mit dem 
Thema zulässt sowie die für mobiles Arbeiten 
notwendigen Voraussetzungen und Struktu-
ren schafft. Denn mobiles Arbeiten mit freier 
Zeit- und Ortswahl benötigt klare Strukturen, 
verbindliche Absprachen, Planbarkeit, techni-
sche Infrastrukturen sowie geänderte Kompe-
tenzen für Führungskräfte und Beschäftigte. 
Nur so können betriebswirtschaftliche Vor-
teile und die Bedürfnisse der Beschäftigten  
in Einklang gebracht werden. 

7) Kompetenzentwicklung 

Vor diesem Hintergrund ist eine rechtzeitige 
Qualifizierung von Beschäftigten und Füh-
rungskräften umso wichtiger. Bereits heute 
bieten zahlreiche Unternehmen ihren Be-
schäftigten Informations- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen wie »Eigenständiges mobi-
les Arbeiten«, »Agiles Arbeiten«, »Datensicher-
heit«, »Zeitmanagement« usw. an. Zudem 
werden in diversen Workshops persönliche 
Erfahrungen zu mobilem Arbeiten ausge-
tauscht, Handlungsfelder identifiziert und ge-
meinsame Lösungsansätze entwickelt (BMAS, 
2015). Denn die für mobiles Arbeiten erfor-
derlichen persönlichen Kompetenzen sind 
nicht bei jeder Führungskraft und jedem Be-
schäftigten vorhanden und müssen gegebe-
nenfalls zuerst gelernt werden (DGUV, 2016). 

8) Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Beschäftigte, die mobil arbeiten, müssen ei-
genverantwortlich darauf achten, dass die ge-
setzlichen und tariflichen Regelungen einge-
halten werden. Aber auch Führungskräfte 
können sich ihrer Verantwortung nicht ent-
ziehen und haben auch bei dieser Arbeitsform 
ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen. Hier 
sind Maßnahmen, zum Schutz der Sicherheit 
und Gesundheit, erforderlich. Vor diesem Hin-
tergrund sollten die Risiken des orts- und 
zeitflexiblen Arbeitens gemeinsam mit Füh-

rungskräften und Beschäftigten erörtert und 
kommuniziert sowie entsprechende Regeln 
festgelegt werden. 

9) Datenschutz 

Bezüglich des Datenschutzes und der Daten-
sicherheit sind für das mobile Arbeiten ge-
sonderte Vorkehrungen zu treffen. Das  
Unternehmen muss sicherstellen, dass die  
datenschutzrechtlichen Anforderungen ein-
gehalten werden. Insbesondere muss es nach 
§ 9 BDSG die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen treffen, die zum Schutz 
der Daten erforderlich sind. Die Beschäftig-
ten sollten schriftlich durch Arbeitsverträge 
sowie zusätzliche Verpflichtungserklärungen 
unter anderem nach § 5 des Daten schutz-
geheimnisses (BDSG) in die Verantwortung 
genommen werden. Der Umgang mit be-
triebseigener und persönlicher Technik  
ist zu regeln.

Schritt 3: Handlungsfelder bearbeiten 
und Maßnahmen formulieren.
Der dritte Schritt beinhaltet die konkrete 
Ausgestaltung der in Schritt zwei dargestell-
ten Handlungsfelder mithilfe der folgenden 
Checklisten. Dazu ist es zunächst notwendig, 
dass die Beteiligten einen »Fahrplan« zur Be-
arbeitung der Handlungsfelder und Themen 
vornehmen. Wir empfehlen hier, den Prozess 
der Bearbeitung in Runden (oder Schleifen) 
zu organisieren. Die Themen, die für das je-
weilige Unternehmen hohe Priorität haben, 
werden zuerst bearbeitet. 

Die hier vorgestellten Inhalte der ausge-
wählten Handlungsfelder werden in den vom 
ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissen-
schaft e. V. erstellten Checklisten abgebildet, 
die nun die methodische Grundlage für die 
Weiterarbeit darstellen:

A: Checkliste Ergonomie zur orientierenden 
Bewertung von Tätigkeiten, Arbeitsmitteln 
und Arbeitsumgebung mit den Themenfel-
dern: A Produktion, Logistik etc., B Büro- 
und Bildschirmarbeit, C Mobile Arbeits-
mittel, D Softwareergonomie (ifaa, 2020).

B: Checkliste zur Gestaltung digitaler arbeits-
bezogener Erreichbarkeit mit den Themen-
feldern: (1 Organisation, 2 Kommunikation, 
3 Führung, 4 Beschäftigte) (ifaa, 2016b).

C: Checkliste Eigenverantwortung für Ge-
sundheit und Leistung bei der Arbeit mit 
den Themenfeldern: 1 Eigenverantwort-
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liches Handeln der Beschäftigten, 2 Eigen-
verantwortliches Handeln der Führungs-
kräfte, 3 Eigenverantwortliches Handeln 
für die Gesundheit, 4 Betriebliche Rahmen-
bedingungen zur Stärkung von eigenver-
antwortlichem Handeln (ifaa, 2019).

D: Checkliste zur Gestaltung mobiler Arbeit mit 
den Handlungsfeldern (1 Organisation und 
betriebliche Abläufe, 2 Arbeitszeit, 3 Ar-
beitsplatz und -ort & Ergonomie, 4 Arbeits- 
und Datenschutz, 5 Anforderungen an Füh-
rungskräfte und Beschäftigte) (ifaa, 2018). 

Im Folgenden wählen die betrieblichen Ak-
teure die Themen und Handlungsfelder nach 
dem jeweiligen Grad der Priorität aus und be-
nennen dazu die zu bearbeitenden Abschnitte 
in den Checklisten. Wie aus der Aufstellung 
der Checklisteninhalte ersichtlich, ist eine 
eindeutige Trennung und Abgrenzung der 
Themen nicht immer möglich. Hier gilt es,  
das entsprechende Anwendungsfeld aus der 
Checkliste zu benennen, welches der betrieb-
lichen Fragestellung am nächsten kommt. 
Mithilfe der Kürzel erhalten die Akteure einen 
Rahmenplan, der als Vorlage zur Abarbeitung 
aller als relevant eingestuften Handlungs-
felder dient (Abb. 2).

Schritt 4: Kontinuierliche Umsetzung 
und Evaluierung der Maßnahmen.
Auf Basis des erstellten Plans werden nun 
mithilfe der Checklisten die Handlungsfelder 
bearbeitet und in geeignete Maßnahmenplä-
ne (Vorlagen dazu finden sich ebenfalls in 
den Checklisten) überführt. Der jeweilige 
Stand der Abarbeitung kann nun von den 
Projekt- oder Prozessverantwortlichen im 
Rahmen der gemeinsam festgelegten Zeit-
korridore zur Abarbeitung einfach überprüft 
und gegebenenfalls korrigiert werden. Eine 
Evaluation jeder Maßnahme soll sicherstellen, 
dass die Schritte kontinuierlich den Erforder-
nissen und Bedarfen des Betriebes angepasst 
werden können. Vergleichbar mit dem Vorge-
hen bei einer Gefährdungsbeurteilung, wird 
jede Maßnahme beziehungsweise ihre Durch-
führung und ihre Auswirkung nach einem 
definierten Zeitraum überprüft. Somit wer-
den Verantwortlichkeiten der zuständigen 
Personen gefestigt und die kontinuierliche 
Anpassung der Maßnahmen an die Bedarfe 
des Betriebes gewährleistet. 
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Das Projekt »AnGeWaNt — Arbeit an geeich-
ten Waagen für hybride Wiegeleistungen an 
Nutzfahrzeugen« erforscht die Potenziale der 
Digitalisierung im Hinblick auf hybride Ge-
schäftsmodelle, Dienstleistungsangebote  
und Realisierungsmöglichkeiten hoheitlicher  
Eichprozesse sowie innovativer Arbeits-
gestaltung in der Wägetechnik. 

Entwicklung hybrider Geschäfts-
modelle 

Neben der Identifikation von möglichen un-
ternehmensspezifischen hybriden (Dienst)
Leistungen wurden in der ersten Projektphase 
in und mit den beteiligten Unternehmen Ge-
schäftsmodelle entworfen. Methodisch nutzte 
das Projekt den Ansatz der Business Model 
Canvas. Es wurden Leitfäden zur Entwicklung 
von hybriden Geschäftsmodellen sowie Emp-
fehlungen zur Wahl der richtigen Methode 
erstellt (Guth, Hoffzimmer, Ottersböck 2020). 
Ergänzend zu den Geschäftsmodellen werden 
entsprechende organisatorische Strukturen 
und Arbeitsabläufe konzipiert. 

Dieser Beitrag erläutert anhand eines 
Beispiels, wie ein organisierter Prozess der 
Überprüfung bestehender Strukturen hinsicht-
lich der Anwendbarkeit bei zukünftigen Anfor-
derungen (durch neue Geschäftsmodelle) aus-
sehen kann. Ziel ist es, mit den Projektpartnern 
unterschiedliche Zustände möglicher Ge-
schäftsmodelle in einem Beispiel »durchzuspie-
len«, um notwendige Veränderungen von Or-
ganisations- und Arbeitsstrukturen in den be-
teiligten Unternehmen vorbereiten zu können. 

Anforderungen an das Beispiel

Um sich nicht in einer theoretischen »wenn 
und aber«-Diskussion zu verlieren, verständig-
ten sich das ifaa und die Kinshofer GmbH da-
rauf, die notwendigen Veränderungen von 
Organisations- und Arbeitsstrukturen an ei-
nem konkreten Beispiel abzuarbeiten. Die Fir-
ma Kinshofer mit den Standorten Waakirchen 
und Holzkirchen in Bayern ist ein mittelstän-
disches Unternehmen, das sich auf die Her-

stellung von hydraulischen und pneumati-
schen Systemen spezialisiert hat. Es vertreibt 
weltweit Anbaugeräte für Baumaschinen wie 
Bagger, Baggerlader, Kompaktlader, Ladekrane 
und Stapler. 

Bei der Betrachtung tendenzieller Ver-
änderungen in der Organisations- und Ar-
beitsstruktur war es für das ifaa und die Kins-
hofer GmbH von besonderer Bedeutung, dass 
das zu findende Beispiel einen belastbaren 
Ausgangsstatus aufweist, der 

a) in der Praxis aktuell Anwendung findet und 
b) gleichzeitig Status-quo-Defizite ausweist, 

die tendenziell durch den Einsatz vermehr-
ter Digitalisierung und Veränderung der 
Geschäftsmodellstruktur ausgeglichen 
werden können. 

Dass auch der Wägetechnik in diesem Zusam-
menhang großes Potenzial zugesprochen wird, 
war im Hinblick auf die Unternehmenspartner 
im Projekt AnGeWaNt von besonderer Bedeu-
tung. Anspruch ist es ferner, die jeweiligen 
Produkte und Kompetenzen der Projektpart-
ner in die unterschiedlichen Stufen des Bei-
spiels zu integrieren. Darüber hinaus war es 
ein wesentliches Kriterium, hier nicht nur die 
privatwirtschaftliche Betrachtungsweise im 
Rahmen der Geschäftsmodelle abbilden zu 
können, sondern dass ebenfalls hoheitliche 
Aufgaben und Fragestellungen (im Projekt ab-
gebildet durch die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt, PTB) hier mitgedacht und ex-
emplarisch betrachtet werden. Nach intensiver 
Suche und einigen »Probeläufen« einigten sich 
die Beteiligten auf das Beispiel der Glascon-
tainerentleerung (im weiteren Textverlauf 
»Containerbeispiel« genannt), das durch die 
folgenden Merkmale gekennzeichnet ist:

Ausgangslage und Status quo – 
Beispiele in Karlsruhe und Stuttgart

Zu wenig, zu voll, zu laut — seit einem Monat 
gibt es Probleme mit dem Altglas in Karlsru-
he. Nach einem Wechsel der Abholfirma läuft 
es mit den neuen Containern überhaupt nicht 
rund. Mittlerweile hat sich die Stadt einge-

Der Glascontainer geht online

Digitalisierungsszenarien im Projekt AnGeWaNt

Veit Hartmann
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Stephan Sparwel
Kinshofer GmbH

Das Business Model Canvas 
(kurz: BMC) ist ein Frame-
work für die Visualisierung 
und Strukturierung von 
Geschäftsmodellen.
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schaltet — allein bei ihr landeten bislang über 
250 Beschwerden (ka-news 2018).

Die Altglassammlung und -verwertung 
in der Stadt Karlsruhe wurde zum Jahres-
wechsel 2018 neu ausgeschrieben. Den Zu-
schlag erhielt ein Entsorger aus Wiesbaden, 
der bislang nicht für die Sammlung und Ver-
wertung in Karlsruhe zuständig war. Der ehe-
malige Entsorger ist nun nicht mehr für das 
Karlsruher Gebiet zuständig. Eine Übernahme 
der Container konnte zwischen dem alten 
und dem neuen Entsorger nicht realisiert 
werden, daher hatte dies zur Folge, dass neue 
Container aufgestellt werden mussten. Das 
führte gerade zum Jahreswechsel zu erheb-
lichen Problemen, denn einerseits standen an 
den bisherigen Stellen der Glascontainer ent-
weder keine oder eine wesentlich größere 
Anzahl von Behältern zur Verfügung, der rei-
bungslose Übergang hatte also nicht funk-
tioniert. Grund dafür ist, dass die Behälters-
tandorte in der Regel nur den Altglasentsor-
gern bekannt sind und nicht der Kommune. 
Deutlich anders und servicefreundlicher or-
ganisiert und dokumentiert sind die Behäl-
terstandorte beispielsweise in der Stadt Mar-
burg. Dort können Bürgerinnen und Bürger 
die Standorte der Glascontainer im Stadtge-
biet bequem auf einer Navigationslandkarte 
mit entsprechender postalischer Adresse ein-
sehen, um den nächstgelegenen Behälters-
tandort zu finden (https://www.marburg.de/
portal/seiten/altglascontainerstandor-
te-900001283-23001.html). Neben der Be-
trachtung der Behälterstandorte sind bei der 
»klassischen« Glascontainerleerung noch zwei 
weitere Parameter von Bedeutung, nämlich 
die Abfuhr (Route und Zeitpunkte) sowie der 
Füllstand der Container. Aktuell ist davon 
auszugehen, dass auf Basis des Erfahrungs-
wissens des Entsorgers (gegebenenfalls be-
rechnet durch Einwohnerzahlen im Einzugs-

gebiet) hier adäquate Entsorgungsrouten ge-
plant werden, die allerdings »fest« sind — das 
heißt: Es wird nach einem Zeit- und Fahrplan 
entsorgt und nicht auf Basis von Bedarf und 
Füllständen. Abb. 1 stellt den Status quo der 
Glascontainerentleerung mit den Parametern 
Standort, Erfahrungswissen und Abfuhr sche-
matisch dar. 

Bisherige Ansätze zur  
Weiterentwicklung

Neben dem in Abb. 1 beschriebenen Zustand 
der Glascontainerentleerung gibt es Pilotan-
wendungen und Angebote, die deutliche Hin-
weise auf mögliche weitere Entwicklungen 
geben; diese Entwicklungen sind in Teilen 
schon beschreiben. In der Stadt Bonn sind 
unter dem Titel »Wenn der Glascontainer voll 
meldet« im Rahmen des Projektes »Smart 
City« smarte Sammelcontainer-Füllstands-
anzeiger im Einsatz, die einen ersten Schritt 
zu einer bedarfsgerechten Leerung ermög-
lichen sollen:

Der Füllstandsanzeiger ist über die soge-
nannte »NarrowBand-IoT« Technologie ver-
netzt und lässt sich übers Internet und per 
App abfragen und überwachen. Dieses — auf 
Deutsch — »Schmalband-Internet-der-Dinge-
Protokoll« nutzt das vorhandene Mobilfunk-
netz, in Bonn konkret den 900-Megahertzbe-
reich, ist aber speziell auf große Reichweiten 
selbst bei schwierigen Empfangsbedingungen, 
etwa in Kellern oder Kanälen, und auf gerin-
gen Stromverbrauch hin optimiert. (Deutsch-
landfunk 2017)

Auch die Abfallwirtschaftsbetriebe der 
Stadt Stuttgart begrüßen eine Ausstattung 
der Glascontainer mit Sensoren im Stadtge-
biet (Stuttgarter Nachrichten 2018). Hier er-
hofft sich die Firma Remondis als Entsorger 
vom Einsatz der Sensoren eine »punktgenaue 
und bedarfsgerechte« Abfahrroutine. Mit den 
Daten, die die Sensoren liefern, ist es möglich, 
die Tourenplanung deutlich zu optimieren. 
Stuttgart ist damit nach Aussage des Entsor-
gers ein Leuchtturmprojekt, da das Unterneh-
men darauf verweist, dass eine umfassende 
Umstellung auf eine digitale Erfassungstech-
nik, wie sie in Stuttgart geplant und angelau-
fen ist, bundesweit bislang einzigartig sei. 

Jenseits der hier beschriebenen Glasent-
leerung wird schon vereinzelt darüber nach-
gedacht, auch herkömmliche Entsorgungsbe-
hälter und auch Mülleimer mit Sensoren zur 
bedarfsgerechten Leerung auszustatten.  

Abfuhr erfolgt nach festen
Zeiten und festgelegter Route 

Sensoren

Umrechnungssoftware

Navigation und Routing

Informations- und Bedienoberfläche

Füllstände = Erfahrungswissen;
Standorte kennt der Entsorger 

Connect

Abb. 1: Standardvor-
gehen bei der Glas-
containerentleerung  
(eigene Darstellung)

»Die Firma Remondis 
als Entsorger erhofft 
sich vom Einsatz  
der Sensoren eine 
punktgenaue und 
bedarfsgerechte  
Abfahrroutine.«
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So forderte zum Beispiel die FDP der Stadt 
Frankfurt am Main Ende 2019 sämtliche Ab-
fallkübel der Stadt zu digitalisieren. (Frank-
furter Rundschau 2019). In Abb. 2 sind die 
verschiedenen Aspekte einer bedarfsgerechte-
ren Glasentleerung dargestellt. Es handelt sich 
hierbei um die beschriebenen Parameter 
»Füllstand«, »Containerstandort« und »be-
darfsgerechte Leerung bei vollen Behältern«. 

Möglichkeiten der Erweiterung 
bestehender Modelle im Kontext 
des Projektes AnGeWaNt

Im Forschungsprojekt AnGeWaNt ist es je-
doch — im Gegensatz zu den zuvor beschrie-
benen Zuständen — das Anliegen, deutlich 
über bisher realisierte Anwendungen hinaus 
zu denken und die Möglichkeiten, die die Di-
gitalisierung bietet, unter den Vorzeichen der 
jeweiligen Unternehmensprodukte, entwickel-
ten Geschäftsmodelle und ergänzt um eine 
hoheitliche Betrachtung zu beschreiben und 
exemplarisch umzusetzen. Daher werden im 
Folgenden nun mehrere Szenarien beschrie-
ben, die in unterschiedlicher Abstufung Digi-
talisierungsaspekte und firmenspezifische 
Produkte innerhalb des Beispiels »Glascon-
tainer« miteinander kombinieren.

Ausgehend von der Überlegung, dass 
eine bedarfsgerechte Containerentleerung 
mit Standortkenntnis ein optimales Routing 
(das heißt: eine möglichst effiziente Fahrstre-
cke) ermöglicht, stellt sich die Frage, welche 
Faktoren dieses Modell einschränken oder ge-
gebenenfalls optimieren können. In Abb. 3 ist 
hier exemplarisch dargestellt, dass sich das 
bestehende Modell im Pilotbereich (vgl. Abb. 
2) dadurch optimieren lässt, dass zusätzlich 
die Transportkapazität des jeweiligen Fahr-
zeugs (die bislang keine Berücksichtigung 
fand) mit beachtet wird. Wir rücken hier also 
etwas ab von der ausschließlichen Prämisse 
»volle Container«, sondern kombinieren den 
Faktor nun mit der möglichen Restkapazität 
des Abfuhrfahrzeugs. Ziel ist es demnach, am 
Ende der Route möglichst viele volle Contai-
ner entleert zu haben, aber gleichzeitig auch 
einen optimalen (vollen) Füllstand des Ab-
fuhrfahrzeugs erreicht zu haben. Es ist wich-
tig darauf hinzuweisen, dass die »Kapazitäts-
berechnung« des Abfuhrfahrzeugs hier — da 
in analoger Form vorgenommen — noch rela-
tiv grobe Werte liefert und ständig durch den 
Fahrer/Bediener und sein Erfahrungswissen 
auf Realisierung hin überprüft werden muss. 

Um diese groben Werte, gekoppelt mit dem 
Erfahrungswissen der Bediener, wesentlich 
genauer zu erhalten und somit wesentlich ef-
fizientere und effektivere Ergebnisse zu erzie-
len, bieten sich zwei weitere Szenarien an 
(dargestellt in Abb. 4 und 5). 



In der ersten Variante (Abb. 4) geht es um  
die Kombination aus Füllstand (und Ort) des 
Containers, Menge und Gewicht des abzu-
transportierenden Materials sowie der Rou-
tenberechnung nach Kapazität des Abfuhr-
fahrzeugs. 

Besonders interessant im Hinblick auf 
die Nutzung von Digitalisierungspotenzialen 
ist hier die Vorstellung, die jeweiligen Füll-
stände der Container in Echtzeit auch in der 
Gewichtseinheit zur Verfügung zu haben, um 
je nach Anforderung (Volumen oder Gewicht) 
die optimale Ausnutzung der Ladekapazität 
der abfahrenden LKW auszunutzen.

In der zweiten Variante spielen die Pro-
dukte der beiden betrieblichen Projektpartner 
Kinshofer GmbH und PFREUNDT GmbH eine 
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Abb. 2: bekannte und dokumentierte Pilotanwendungen zur digitalisierten  
Glascontainerentleerung

Abb. 3: Denkbare, erweiterte Pilotanwendungen (eigene Darstellung)
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besondere Rolle. Die Firma Kinshofer liefert in 
diesem Szenario ein Container-Entleergerät, 
welches mit einer Kranwaage der Firma 
PFREUNDT gekoppelt ist.

Die PFREUNDT GmbH aus Südlohn im 
Westmünsterland plant, entwickelt und ver-
treibt mobile und stationäre Wiegesysteme 
einschließlich Software und Datenübertra-
gungssysteme für die weltweiten Märkte der 
Gewinnungs-, Entsorgungs- und Recycling-
industrie. 

In dieser Konstellation besteht die Mög-
lichkeit — in deutlicher Abgrenzung zu der 
vorher beschriebenen Variante in Abb. 4 —, 
eine direkte Gewichtsmessung bei der Contai-
nerleerung durchzuführen und hier keine 
Umrechnungen mehr auf Basis des Volumens 
vornehmen zu müssen. Eine wesentlich ge-
nauere Erfassung der Gewichte ist somit 
möglich. Dieses Modell kann als Ausgangs-
punkt für viele andere Betrachtungsweisen 
gewählt werden, in denen eine genauere Ge-
wichtsermittlung (natürlich auch jenseits des 
Thema Entsorgung) eine Rolle spielt (Abb. 5). 
Insbesondere bietet es sich hier mittels Abs-

traktion und Analogiebildung an, weitere An-
wendungsfälle zu »konstruieren« oder zu ge-
nerieren, in denen bislang ein Transport und 
das Wiegen von Waren und Gütern in mobi-
len Anwendungen relativ ungenau im Rah-
men einer Volumen-/Gewichtsumrechnung 
erfolgte, eine genauere Gewichtsermittlung 
aber für mögliche Parameter wie Abrechnung 
(Preis), Sicherheit oder Effizienz in der Logis-
tik eine große Rolle spielen könnte (Straßen-
bau, Entsorgung loser Materialien jenseits von 
Containern etc.). Diesen Schritt wird das ifaa 
mit jedem Projektpartner durchführen, um 
eine möglichst breit aufgestellte Palette mög-
licher Anwendungsszenarien zu erhalten, die 
dieses Grundmodell zum Ausgang haben.

Wenn wir davon ausgehen, dass ers-
tens — wie in Abb. 5 zu sehen — eine ge-
wichtsgenaue Entsorgung (dargestellt am 
Beispiel Glasentleerung von Containern) 
prinzipiell möglich ist und dass es die be-
schriebenen Potenziale für weitere Anwen-
dungen gibt, die diesem Szenario folgen, 
und zweitens wir uns Anwendungen an-
schauen, die prinzipiell vergleichbare Ab-
läufe abbilden, stellt sich nicht nur die Frage 
nach der Genauigkeit der Messung (eine Fra-
ge an die technischen Partner im Projekt, die 
wir als gelöst betrachten können), sondern 
auch die Frage der Verlässlichkeit der dorti-
gen Werte. So ist es beispielsweise bei der 
Lieferung von Flüssiggas an Haushalte und 
landwirtschaftliche Betriebe so, dass ein 
Zähler die genaue Liefermenge auf Basis  
eines geeichten Instrumentes ermittelt. Der 
Kunde erhält einen Beleg, auf dem die ge-
naue Liefermenge dokumentiert ist, die wie-
derum als Grundlage zur Rechnungsstellung 
des Lieferanten dient (beide Seiten — das 
heißt: Lieferant und Kunde — verlassen sich 
auf einen geeichten Messprozess). Abb. 6 
stellt die Kombination aus Füllstand, Menge, 
Gewicht und Routing nach Kapazität, 
 Eichung dar — das heißt: In dem dortigen 
Szenario haben wir ein Modell, welches die 
bisherigen Parameter durch eine fomal-ho-
heitliche Komponente ergänzt und eine gute 
Basis für eine »Bepreisung« in einem mög-
lichen Geschäftsmodell liefert. 

Wesentliche Elemente eines Geschäfts-
modells betreffen das Erlösmodell — das 
heißt: die Frage, wie im jeweiligen Vorhaben 
denn Umsatz generiert und Geld verdient 
werden soll. Um diese Komponente in unseren 
Überlegungen nicht außer Acht zu lassen, ist 
in Abb. 6 zusätzlich noch die Möglichkeit  
einer Umrechnung in ein Euro-Äquivalent 
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Abb. 4: Kombination aus Füllstand, Menge, Gewicht (Variante a) und Routing  
nach Kapazität (eigene Darstellung)

Abb. 5: Kombination aus Füllstand, Menge, Gewicht (b), Routing nach Kapazität 
(eigene Darstellung)
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vorgesehen. Das bedeutet, dass auf Basis der 
erhobenen und gemessenen Werte (überprüft 
und gewährleistet durch den Eichprozess) au-
tomatisch ein Geldbetrag ausgewiesen wer-
den kann, der entweder als Rechnung/Gut-
schrift eingesetzt wird oder zur Direktver-
rechnung geeignet ist. Hier bedienen wir uns 
des einfachen Beispiels an einer deutschen 
Standardzapfsäule an der Tankstelle: Der 
Kunde tankt an der Säule, die mit einer ge-
eichten Durchflussanzeige in Litern versehen 
ist, die gewünschte Menge an Kraftstoff. Die-
se Menge an Kraftstoff wird automatisch zum 
jeweils ausgewiesenen Tagespreis pro Liter in 
eine Gesamtsumme umgerechnet, die dann 
entweder bar, per EC- oder Kreditkarte, bei 
Firmen- oder Flottenkunden auch auf Rech-
nung, bezahlt wird. In unserem Beispiel 
(Abb. 7) wäre es also möglich, so die notwen-
digen Parameter vorhanden, gemessen und 
bekannt sind, am Ende des Prozesses einen 
Erlöswert aus zuweisen, der sich im Detail auf 
die exakte Menge des abzurechnenden Mate-
rials bezieht. Hier wieder veranschaulicht am 
Beispiel der Glascontainerentleerung.

Wie geht es weiter?

Ausgehend von den hier vorgestellten Ergeb-
nissen, werden mit den betrieblichen Projekt-
partnern jeweils anhand der erarbeiteten Sze-
narien organisationale Strukturen ermittelt, 
die eine Umsetzung mit dem Fokus der Nut-
zung der betrieblichen Produkte und Dienst-
leistungen zum Ziel haben. Dabei werden 
nicht alle Szenarien mit allen betrieblichen 
Konstellationen gleichermaßen Berücksichti-
gung finden (können). Wichtig ist ein genauer 
Blick auf die Flexibilisierungspotenziale und 
-notwendigkeiten auf betrieblicher und indi-
vidueller Ebene. Besonders die zeitliche, 
räumliche und inhaltliche Flexibilität bei Un-
ternehmen und Beschäftigten gilt es zu ana-
lysieren und diese mit der Integration der be-
triebsspezifischen Produkte und Dienstleis-
tungen zu verbinden. 

Dazu werden erstens die notwendigen 
Informationsbedarfe erhoben und die erfor-
derlichen Informationsflüsse modelliert sowie 
geprüft. 

Zweitens werden für die Szenarien — 
basierend auf den modellierten Informations-
flüssen — in einem partizipativen Prozess,  
idealtypische organisationale Strukturen er-
mittelt, die die Nutzung der Flexibilisierungs-
potenziale ermöglichen. 

In einem dritten Schritt erfolgt die Konkreti-
sierung der Organisationsstrukturen, indem 
die Anforderungen und Bedarfe in einzelne 
Arbeitsschritte übersetzt werden, die wieder-
um die Parameter (Inhalt, Ort und Zeit) ge-
zielt berücksichtigen. 

Der vierte Schritt thematisiert die Um-
setzungs- und Praktikabilitätsmöglichkeiten 
jenseits der betrieblichen Einflussnahme. So 
werden primär das digitale Eich- und Mess-
wesen beziehungsweise die dortigen Abläufe 
auf eine Kompatibilität und Verbindung zu 
den erarbeiteten Szenarien und die sich dort 
ergebenden Herausforderungen untersucht 
und bewertet. 
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Abb. 6: Kombination aus Füllstand, Menge, Gewicht und Routing nach Kapazität, 
Eichung (eigene Darstellung)

Abb. 7: Kombination aus Füllstand, Menge, Gewicht und Routing nach Kapazität, 
Eichung und Ausgabe in Euro-Äquivalent (eigene Darstellung)
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Empirische Ergebnisse aus der industriellen Forschung und Entwicklung
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Das Managementkonzept der schlanken Pro-
duktentwicklung lenkt den Blick auf Effizienz 
und das Vermeiden von »Verschwendung« in 
allen Unternehmensbereichen. Während Prin-
zipien des Lean Thinking in Produktion und 
Verwaltung etabliert sind, bleiben in der in-
dustriellen Forschung und Entwicklung (FuE) 
sowohl das Konzept der Verschwendung als 
auch Ansatzpunkte für kontinuierliche Ver-
besserung häufig unklar. Eine empirische 
Studie des Bochumer Instituts für ange-
wandte Innovationsforschung zeigt mit Er-
gebnissen einer Befragung von N = 377 Un-
ternehmen Möglichkeiten zur Produktivitäts-
verbesserung in der industriellen FuE. 

Produktivitätsprobleme in der 
industriellen Forschung und  
Entwicklung 

Erfolgreiche Produktinnovation kann als Kö-
nigsdisziplin innovationsorientierter Indust-
rieunternehmen gelten. Jedoch steigen auch 
die Effizienzerwartungen an Innovationspro-
zesse kontinuierlich — in der Disziplin »Pro-
duktivitätssteigerung auf der operativen  
Ebene« ist ebenfalls zu reüssieren. Fach- und 
Führungskräfte in der industriellen Forschung 
und Entwicklung (FuE) stehen daher unter 
Druck, knappe Innovationsressourcen nütz-
lich, produktiv und nicht »verschwenderisch« 
zu verwenden (Kerka & Kriegesmann 2017; 
Kriegesmann & Kerka 2014).

In der industriellen FuE (Nobelius 2004) 
steht die Umsetzung der in anderen Unterneh-
mensbereichen etablierten Leitlinie des Schaf-
fens von Werten ohne unnötige Verschwen-
dung (Dennis & Shook 2007) jedoch allenfalls 
am Anfang. Für FuE gilt eine auf Arbeitsver-
dichtung abzielende Rationalisierung als kont-
rovers (Schmitt 2015): Einerseits ist in frühen 
Phasen des Innovationsprozesses noch unge-
wiss, welche Forschungsergebnisse in spätere 
Lösungen einfließen, geschweige denn, welche 
Ideen sich in Neuprodukten bewähren werden. 
Darüber hinaus ist ein Mindestmaß an Frei-
raum wichtige Voraussetzung für Kreativität 

(Kriegesmann, Kley & Knickmeier 2015). Ande-
rerseits ist die industrielle FuE ein Feld mit sehr 
unterschiedlichen Prozess- und Projekttypen: 
Das Spektrum reicht von Grundlagenforschung 
bis hin zu kundengetriebenen Auftragsent-
wicklungen, die sich, zumindest was die Unsi-
cherheit über Ziele sowie einzusetzende Mittel 
angeht, kaum von Routinetätigkeiten unter-
scheiden. Grundlagennahe Forschungstätigkei-
ten gelten als besonders schwierig zu rationali-
sieren, nehmen in der betrieblichen Praxis aber 
einen eher geringen Raum ein (Kerka & Krie-
gesmann 2017). Berechtigte Forderungen nach 
Freiräumen für Kreativität dürfen daher nicht 
zu einer grundsätzlichen »Immunisierung« ge-
gen Effizienzstreben in der FuE führen und den 
Blick auf vermeidbare Verschwendung knapper 
Ressourcen verstellen. 

Produktivitätsprobleme in industriellen 
FuE-Abteilungen analysiert dieser Beitrag auf 
der empirischen Grundlage einer Befragung 
von N = 377 innovationsorientierten Techno-
logieunternehmen. Die empirischen Ergebnisse 
beruhen auf dem Forschungsprojekt »Ressour-
censchonendes Arbeiten in der industriellen 
Forschung und Entwicklung« (www.refo-pro-
jekt.de), das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gefördert und vom Insti-
tut für angewandte Innovationsforschung 
(IAI) in Kooperation mit Unternehmen durch-
geführt wurde (Kerka et al. 2017). Das Ziel des 
Beitrags besteht darin, Unternehmen anzure-
gen, eine Kultur der kontinuierlichen Verbes-
serung auch in FuE- und Innovationsbereichen 
zu verankern.

Empirische Studie und  
Untersuchungssample

Um mehr über die Möglichkeiten und Gren-
zen der Produktivitätsförderung von FuE-Pro-
zessen zu erfahren, wurde im ReFo-Projekt, 
anknüpfend an Literaturstudien und eine In-
terviewserie mit Experten, ein Fragebogen als 
Erhebungsinstrument konzipiert und in einer 
branchenübergreifenden Unternehmensbe-
fragung eingesetzt: 
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Führungs- und Fachkräfte aus 377 überwie-
gend dem B2B-Bereich zuzuordnenden Un-
ternehmen beteiligten sich an der Befragung 
(»FuE-Barometer«). Fast die Hälfte der Exper-
ten hatte die Position des FuE-Leiters inne, 
daneben erteilten Geschäftsleiter (23 Pro-
zent), Leiter Konstruktion/Technik (13 Pro-
zent) sowie Mitarbeiter ohne Leitungsfunkti-
on (18 Prozent) Auskunft über die FuE-Pro-
zesse ihrer Unternehmen.

22 Prozent der Sampleunternehmen be-
schäftigen bis zu 50 Mitarbeiter, 35 Prozent 
verfügen über 51 bis 250 Beschäftigte, 
18 Prozent der Unternehmen haben 251 bis  
1 000 Mitarbeiter und ein Viertel der Unter-
nehmen zählt über 1 000 Beschäftigte. 

Die Sampleunternehmen zeichnen sich 
durch eine hohe Innovationsleistung aus: 
94 Prozent der Unternehmen sind »Produkt-
innovatoren«, das heißt: Sie haben in den drei 
Jahren vor der Befragung »neue Produkte 
oder neue Dienstleistungen am Markt einge-
führt oder bestehende Angebote deutlich 
verbessert« (Wortlaut des Items).

»Verschwendung« und Ansatz-
punkte für kontinuierliche  
Ver besserung in industriellen  
FuE-Projekten 

Was ist »Verschwendung« in  
Forschung und Entwicklung? 
Während der Anspruch, weniger verschwen-
derisch mit knappen Innovationsressourcen 
umzugehen, unmittelbar einleuchtet, ist eine 
Operationalisierung von »Verschwendung« im 
Kontext industrieller FuE-Projekte nicht klar. 
Häufig wird erst ex post deutlich, dass in In-
novationsprojekten Ressourcen verschwendet 
wurden: Wenn sich herausstellt, dass auf-
wändig entwickelte Neuprodukte die wirt-
schaftlichen Ziele nicht erreichen und nicht 
selten Hoffnungsträger als »Innovationsflops« 
enden. Selbst »Spitzenunternehmen« des vor-
liegenden (B2B-)Samples schätzen, dass rund 
ein Drittel der Neuprodukte, gemessen an 
den anvisierten wirtschaftlichen Zielen, letzt-
lich »Flops« darstellen. Seit Jahren weitge-
hend konstante einschlägige Schätzungen 
legen nahe, dass auch ausgefeilte Tools des 
Innovationsmanagements den riskanten Neu-
produktentwicklungsprozess nicht frei von 
Flops und mithin von »Verschwendung« hal-
ten können (ausführlich in: Kerka, Krieges-
mann, Kley 2017a).

Fraglich ist, welche Indikatoren auf das diffu-
se Konzept »Verschwendung« bereits im Ver-
lauf von FuE-Projekten hinweisen. Hierüber 
ist in der Forschungsdiskussion bislang keine 
Einigkeit erzielt worden (Oehmen & Reben-
tisch 2010). 

Ein möglicher Ansatz soll hier mit empi-
rischen Ergebnissen erläutert und diskutiert 
werden. Häufig sind neben der Arbeit im ak-
tuellen FuE-Projekt weitere Aufgaben zu erle-
digen. Diese mögen notwendig sein, fügen 
jedoch dem aktuellen FuE-Projekt keinen 
Fortschritt hinzu, als Beispiele: Unterstützung 
für andere Abteilungen (FuE hilft aus in Pro-
duktion, in QM, beantwortet Kundenfragen 
usf.) oder Dokumentation. Unsere Interview-
partner aus den Unternehmen der empiri-
schen Studie schätzen, dass nahezu ein Drittel 
(31 Prozent) der Tätigkeiten ihres FuE-Perso-
nals »projektfremd« sind (vgl. Abb. 2).

Chemie 15 %

Medizintechnik 

Automotive 8 %

EDV 7 %

Engineering 

Sonstige Branchen  

Elektrotechnik

Maschinen-/
Anlagenbau 26 %

Quelle: ReFo-Survey »FuE-Barometer«, 
N = 377 Unternehmen

Quelle: ReFo-Survey »FuE-Barometer«, N = 370 F&E-Unternehmen. 

31 %

69 %

Tätigkeiten im
aktuellen F&E-Projekt
(� nicht nur wertschöpfend!) 

Anteil »projekt-
fremder« Tätigkeiten
(� nicht nur 
»Verschwendung«!) 

Abb. 1: Branchen-
verteilung der Unter-
nehmen im Unter-
suchungssample 

Abb. 2: Anteil  
»projektfremder«  
Tätigkeiten in FuE
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Anhand der Daten des FuE-Barometers ist 
weiterhin zu sehen, dass sich »Spitzenunter-
nehmen« — Unternehmen, die ihre Innovati-
onstärke im Vergleich zu ihren Wettbewer-
bern als »Spitze« einordnen — in Bezug auf 
diesen Wert statistisch signifikant von den 
»Verfolgern« unterscheiden (vgl. Abb. 3). 

Einerseits weist der komplementäre An-
teil des Zeitbudgets (siehe oben: »69 Prozent 
der Arbeitszeit für das aktuelle prioritäre Pro-
jekt«) nicht unbedingt schon auf wertschöp-
fende Leistungsbeiträge hin (Oehmen &  
Rebentisch 2010). Aktuelle Beiträge in  
öffent lichen Diskussionen, Arbeitszeit leis-
tungssteigernd zu verkürzen, sollen hier nur 
am Rand erwähnt werden. Andererseits greift 
es zu kurz, im Anteil projektfremder Tätigkei-
ten (siehe oben: »31 Prozent« im Durchschnitt 
des Samples) pauschal »Verschwendung« im 
Sinne der Lean-Philosophie zu sehen. Unter-
stützende Leistungen von F&E in anderen  
Bereichen können sehr wohl wertschöpfend 
sein, zumindest aber beitragen, die in Inno-
vationsprozessen berüchtigten Schnittstellen-
probleme zu reduzieren. 

Die Frage, was »Verschwendung« im 
F&E-Kontext sein könnte, ist hier nicht zent-
ral und nicht abschließend zu klären. Am Bei-
spiel des fraglichen Anteils projektfremder 
Tätigkeiten erscheint ein Monitoring sinnvoll, 
um die Projektplanung optimieren zu können. 
Und wenn die Ressourcen für projektfremde 
Tätigkeiten in die zielgerichtete Innovations-
arbeit und Informationsgewinnung, in Kun-
denkontakte und die Durchführung von 
(Real-)Experimenten investiert würden — 
dann sollte der Indikator »Anteil projekt-
fremde Tätigkeiten« nicht nur dem 
Projektcon trolling dienlich sein. 

»Verschwendungstreiber«: Ansatzpunkte 
für kontinuierliche Verbesserung 
Von Interesse ist, wo in den Kerntätigkeitsbe-
reichen der F&E-Projekte Produktivitätsstei-
gerungspotenziale liegen. Eine sinnvolle Heu-
ristik, um Ansatzpunkte für kontinuierliche 
Verbesserung zu entdecken, stellt das Lean 
Thinking bereit — sowohl in der Produktion 
als auch in F&E-Bereichen sind die »sieben 
Verschwendungsarten« (Liker 2004; Takeda 
2009; Kerka 2014) relevant. Wir strukturieren 
die empirischen Ergebnisse im Weiteren nach 
den Verschwendungsarten. Die zugeordneten 
Indikatoren zeigen, dass Probleme der unpro-
duktiven Verwendung knapper Innovations-
ressourcen nicht nur auf operative Effizienz-
probleme zu reduzieren sind, sondern auch 
auf strategische Fragen des FuE-Manage-
ments verweisen (vgl. Abb. 4):

Überproduktion gilt aufgrund weitrei-
chender Folgen als eine der bedeutsamsten 
Verschwendungsarten (Womack & Jones 
2004; Brunner 2008). So ungewohnt der 
Sprachgebrauch von »Lean Production« im 
Kontext von FuE erscheint: Überproduktion 
von (Vor-)Leistungen gehört zu einem der 
größten Probleme der produktiven Verwen-
dung knapper Ressourcen in Innovationspro-
zessen. Wenn sich Unternehmen übermäßig 
darauf konzentrieren, ihre knappen Mittel für 
die Verbesserung des aktuellen Produktions-
programms einzusetzen und dabei die strate-
gische Arbeit an den Technologien und Pro-
dukten von morgen vernachlässigen (Garud & 
Karnoe 2003), sind damit weitreichende Kon-
sequenzen verbunden. Da das Überproduzie-
ren von (Vor-)Leistungen auf bekannten In-
novationspfaden strategisch bedeutsame 
Aufgaben zur Vorbereitung der Geschäftsfel-
der von morgen verdrängt, sind Aktionismus 
und Krisenmanagement zumeist vorprogram-
miert: 57,4 Prozent der Probanden geben an, 
dass in ihren Unternehmen zu viele Projekte 
gleichzeitig laufen. Nur 21,5 Prozent der Be-
fragten sehen das Innovationsportfolio mit 
Blick auf die Pflege bestehender Produkte  
sowie strategische Innovationsinitiativen als 
ausgeglichen an. Ein Viertel der Führungs-
kräfte halten das Innovationsportfolio ihres 
Unternehmens für unausgeglichen und damit 
nur für bedingt zukunftsfähig. Die strategi-
sche Dimension von Verschwendung wird an-
gesichts dieser Befunde besonders deutlich.

Hohe Bestände gehen mit dem Ver-
schwendungstreiber »Überproduktion« regel-
mäßig Hand in Hand. Die Verschwendung 
knapper Ressourcen durch unnötige bezie-

36,9 %

»Verfolger«

31,7 %

»Top10«

30,2 %

»Top3«

29,8 %

»Spitze«

Quelle: ReFo-Survey »FuE-Barometer«, N = 275 Unternehmen,
Angaben in % sind Gruppen-Mittelwerte (statistisch signifikante Unterschiede) 

Wie hoch ist der Anteil projektfremder Tätigkeiten der F&E-Belegschaft? 
(nach Innovationsstärke des Unternehmens)

Abb. 3: Anteil projekt-
fremder Tätigkeiten: 
»Spitzenunternehmen« 
und »Verfolger« im  
Vergleich
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hungsweise zu hohe Bestände an End- und 
Vorleistungen sowie an Material und Infor-
mation ist eine über Branchengrenzen hinweg 
zu beobachtende Form der Verschwendung. 
Übertragen auf FuE: Zu hohe Bestände bei-
spielsweise an unbearbeiteten Projektvor-
schlägen oder Anträgen für die Mittelbewilli-
gung sind zwar für Außenstehende weniger 
gut als Verschwendung sichtbar, aber für das 
produktive Arbeiten von nicht minder großer 
Relevanz: Wenn etwa gute Ideen lange »im 
Bestand« liegen bleiben, sich also keiner (rich-
tig) darum kümmert, Ideen allenfalls in Gre-
mien verwaltet werden, liegen damit Wert-
schöpfungspotenziale für die Zukunft brach. 
Mehr als 37 Prozent der Befragten sehen es 
als problematisch an, dass Ideen in ihren Un-
ternehmen oft nicht auf ihre Umsetzbarkeit 
und die Erfolgsaussichten getestet werden. 
Nicht selten liegen sogar FuE-Ergebnisse »auf 
Eis« (35 Prozent), weil die Zeit fehlt (67,6 Pro-
zent), sich diesen Know-how-Bestand genau-
er anzusehen und dafür nach Anwendungs-
möglichkeiten zu suchen. 

Warte- beziehungsweise Leerlaufzeiten 
sind unproduktive Zeiten, in denen »nichts 
geschafft« wird, was man den Kunden in 
Rechnung stellen könnte. Wenn andere ihre 
Vorleistungen nicht oder zu spät erbringen, 
sich an der Leistungserstellung Beteiligte also 
nicht an vereinbarte Leistungen und Termin-
absprachen halten, wichtige Personen über-
lastet sind und so zum Engpass werden oder 
technische Anlagen belegt sind und für eige-
ne Arbeiten nicht zur Verfügung stehen, ent-

stehen Kosten, ohne dass in diesen Zeiten zu-
sätzlicher Mehrwert für die Kunden produ-
ziert würde. Zeiten der Unterauslastung, die 
häufig mit Überbelastungen zu anderen Zei-
ten einhergehen, stehen daher im besonderen 
Fokus der Verbesserungsbemühungen — seit 
langem schon in Produktionsbereichen, zu-
nehmend auch im FuE-Kontext. 25 Prozent 
der Befragten antworten auf die Frage, was 
die operative (Innovations-)Arbeit verzögert, 
dass das konkrete Projektvorgehen zum Teil 
unklar ist. 47 Prozent sehen das produktive 
Arbeiten durch zu lange Entscheidungsproze-
duren gestört. Dass gerade Fach- und Füh-
rungskräfte mit Schlüsselkompetenzen zeit-
weise so stark belastet sind, dass sie zum Eng-
pass bei der Projektarbeit werden können, 
wird von mehr als 76 Prozent der Befragten 
als Problem angegeben. Verschwendung 
durch temporäre Über- und Unterauslastung 
ist auch in Forschungs- und Entwicklungsab-
teilungen ein an den Ressourcen der Unter-
nehmen sowie an den körperlichen und psy-
chischen Ressourcen der Mitarbeiter (Ottens-
meier & Altner 2017) zehrendes Problem.

Als unterstützende Leistungen sind 
Transporte zwar notwendig, weil (Zwischen-)
Produkte ansonsten nicht den Weg zum (in-
ternen) Kunden finden würden. Transporte 
fügen den Produkten jedoch keinen Mehrwert 
hinzu. Was für den Transport von »Hardware« 
gilt, wird unter Labeln wie »Lean Office« oder 
»Lean Administration« in den letzten Jahren 
zunehmend auch für den Transport bezie-
hungsweise den »Transfer von Daten und  
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sind Anteile zustimmender Antworten

Produkte mit zu vielen Features (36 %)
Falsche Prioritäten: Kür wird vor der Pflicht erledigt (36 %)
Priorisierung von (Teil-)Projekten für Mitarbeiter unklar (44 %)
Überbürokratisierung von Arbeitsabläufen (32 %)
Sinn von Dokumentationspflichten oft nicht klar (35 %)
Ideen müssen zu früh bereits rigide bewertet werden (34 %)

Unbearbeitete Innovationsideen/FuE-Ergebnisse liegen »auf Eis« (35 %)
Ideen werden zu wenig auf Umsetzbarkeit und Erfolgsaussichten getestet (38 %)
Keine Zeit, nach neuen Anwendungsmöglichkeiten zu suchen (68 %)
Pflege nicht genutzter Datenbanken (30 %)

Zu viele kurzfristige kundenorientierte Projekte (49 %)
Zu viele Projekte gleichzeitig (57 %)
»Kannibalisierung« eigener Produkte (22 %)
Innovationsportfolio unausgeglichen (25 %)

Bewegung

Räumliche Verteilung der Projektpartner ist problematisch (26 %)
Zu viele Dienstreisen statt Videokonferenzen 
Unzureichende Vorbereitung auf Meetings vor Ort

Verschwendungs-
treiber in der FuE
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Informationen« diskutiert. Gerade hier zeich-
nen sich in vielen Unternehmen immer grö-
ßere Probleme ab. Die ungeregelte Kommuni-
kation (»E-Mail-Flut«) ist zu einem »Zeitfres-
ser« in vielen Unternehmen geworden. Als 
Reaktion werden in Unternehmen zum Bei-
spiel ungestörte Produktivarbeitszeiten ver-
einbart. Ein Großteil der von uns befragten 
Führungskräfte sieht hier für den FuE-Bereich 
ebenfalls Verbesserungsbedarf. Dass die Mit-
arbeiter durch Unterbrechungen aus der Kon-
zentration gerissen werden, wird von 59 Pro-
zent der Befragten beklagt. 34 Prozent der 
Befragten sind überzeugt, dass die E-Mail-
Verteiler in ihren Unternehmen zu groß sind. 
Dass Meetings zu lange dauern und dabei 
nicht besonders informativ sind, wird von 
44 Prozent der Befragten als charakteristisch 
für die Informations- und Kommunikations-
kultur ihres Unternehmens angesehen. »Was 
kann ich unterlassen, um die Arbeit meiner 
Kolleginnen und Kollegen nicht unnötig zu 
stören?«, könnte ein inspirierendes Motto für 
die Vermeidung von Verschwendung durch 
»Über information« sein. 

Unnötige Bewegung durch lange Wege 
bei schlechtem Fabrik- und Bürolayout, belas-
tende und einseitige Bewegungsabläufe und 
unnötige Suchvorgänge stellen eine weitere 
im Lean Production-Management immer wie-
der genannte Verschwendungsart dar. »Bewe-
gen bedeutet nicht unbedingt arbeiten.« Das 
ist schnell einzusehen, und so versuchen viele 
Unternehmen, die Bewegungsabläufe in ihren 
Produktionshallen und Büros zu vereinfachen 

und unnötige Wege zwischen den Arbeits-
stationen zu reduzieren. Die Verschwendung 
durch unnötige Wege und Bewegung (»Blind-
fahrten«) stellt ein relevantes Problem für 
Verbesserungen des Status quo dar. Dies ist 
eine Einschätzung, die auch von den Befrag-
ten aus FuE bestätigt wird: 26 Prozent sehen 
das produktive Arbeiten etwa durch die 
räumliche Entfernung der Projektpartner  
beeinträchtigt. Dass manche zeitraubende 
Dienstreise zu Projektpartnern besser durch 
Telefonate oder Video-Konferenzen ersetzt 
werden sollte, wird durch Expertengespräche 
gestützt.

Wer knappe Ressourcen möglichst wert-
schöpfend verwenden will, sollte seine Leis-
tungen möglichst fehlerfrei produzieren — 
daher wird der Anspruch einer »Null-Fehler-
Kultur« im Lean Production-Management 
formuliert. Wenngleich in Innovationsprozes-
sen, weil es sich um Versuchs- und eben auch 
Irrtumsprozesse handelt, das gelegentliche 
Scheitern zur Arbeit gehört, sollten unnötige 
Fehler sowie Doppel- und Nacharbeiten auch 
hier möglichst vermieden werden: Denn bei 
weitem nicht jeder Fehler ist auch ein »krea-
tiver Fehler«! (Kriegesmann, Kerka & Kley, 
2007). Davon sind auch die von uns befragten 
Forscher und Entwickler überzeugt. Doch 
nicht selten verursachen Nachträge bezie-
hungsweise geänderte Kundenanforderungen 
zusätzlichen personellen und zeitlichen Auf-
wand im laufenden Projekt (von 71 Prozent 
als problematisch für das produktive Arbeiten 
genannt). Dass Mitarbeiter zum Teil »das Rad 
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Zu große E-Mail-Verteiler (34 %) Lange und nicht zielführende Meetings (44 %) 
Konzentration der Mitarbeiter durch Unterbrechungen gestört (59 %)
Übergabe von Produkten an die Fertigung nicht friktionsfrei (37 %)
Mangel an FuE-Beschäftigten, die anspruchsvolle Projekte eigenverantwortlich 
bearbeiten können (57 %)

Entscheidungen dauern zu lange (47 %)/Zu viele Instanzen beteiligt (43 %)
Zuständigkeiten unklar (25 %)
Überlastete Schlüsselpersonen als Engpassfaktor (77 %)
Projektvorgaben lange unklar (41 %)
Konflikte um knappe FuE-Ressourcen (69 %)

(...)

Nur rund 5 % aller Innovationsideen sind später am Markt erfolgreich
40 % (Sample-Mittel) der Neuprodukte erreichen nicht die wirtschaftlichen Ziele
Das »Rad wird bei uns oft neu erfunden« (34 %)
Während der Projektarbeit kommt  es häufig zu Fehlern (69 %)
Entwicklungsaufwand auch noch nach Produktionsstart (71 %)
Von uns verworfene Ideen werden woanders zu Markterfolgen (30 %)
FuE-Mitarb. haben zu wenig Einblick in reale Einsatzfelder der Produkte (23 %)
Erfahrungen aus anderen Projekten werden unzureichend genutzt (45 %)

Verschwendungs-
treiber in der FuE

Abb. 5: Verschwendungstreiber in FuE-Prozessen (2 von 2)



31ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 239 | 2020

UNTERNEHMENSEXZELLENZ

neu erfinden« (34 Prozent) und nicht genug 
aus den Erfahrungen alter Projekte lernen  
(45 Prozent), wird von den Befragten selbst-
kritisch zur (Fehler-)Lernkultur in ihren Un-
ternehmen konzediert. 

Die Begriffe Overengineering und Over-
processing werden häufig in Verbindung ge-
bracht mit technischen Systemen (Schuh 
2013), die Funktionen aufweisen, die im all-
täglichen Gebrauch keinen Zusatznutzen stif-
ten oder die Anwendung sogar erschweren.  
Je komplexer die Produkte und je varianten-
reicher die Produktprogramme, desto größer 
werden Probleme, die Arbeit in allen betroffe-
nen Unternehmensbereichen verschwen-
dungsarm zu organisieren. 36 Prozent der  
Befragten aus FuE sind überzeugt, dass die 
»Durchschnittskunden« der Unternehmen ei-
nen großen Teil der Funktionalitäten der an-
gebotenen Produkte nicht nutzen. Dass Mit-
arbeiter bei ihrer Arbeit zum Teil falsche Prio-
ritäten setzen und zur »Überbearbeitung« von 
Kundenproblemen neigen (»Kür vor Pflicht«), 
wird ebenfalls von 36 Prozent als problema-
tisch eingestuft. Mehr als 35 Prozent geben 
zu bedenken, dass in ihren Unternehmen Da-
tenbanken aufwändig gepflegt, aber kaum 
genutzt werden. Dass die Bewertung von Ver-
besserungsvorschlägen und innovativen Ideen 
selbst zu bürokratisch ist und zu viel Aufwand 
erzeugt (von 34 Prozent als problematisch 
genannt), macht deutlich, dass sich das Prob-
lem des »Overengineering« ebenso auf Ma-
nagementsysteme beziehen kann. Zum zwar 
gut gemeinten, aber nicht gut gemachten 
Übererfüllen von Kundenanforderungen kom-
men in den Unternehmen noch unterschied-
liche Formen der Prozessübererfüllung in den 
Führungsprozessen und internen Services 
(»Überbürokratisierung«, Berichtspflichten 
etc.) hinzu. 

Mehr aus knappen Innovations-
ressourcen machen:  
kontinuierliche Verbesserung  
in FuE kultivieren

In Summe der empirischen Ergebnisse wird 
deutlich, wie vielfältig die Produktivitätspro-
bleme in der FuE sind. Die aus dem Lean Pro-
duction-Management bekannten Verschwen-
dungsarten stellen eine gute Möglichkeit dar, 
»blinde Flecken« und schlechte Angewohnhei-
ten unproduktiven Arbeitens in FuE zu analy-
sieren. Mit der Öffnung des Blicks von Ver-
schwendung auf die umfassendere strategi-

sche Ebene lässt sich jenseits des Aufdeckens 
operativer Schwächen auch hinterfragen, ob 
Unternehmen zu wenig aus ihren Potenzialen 
machen oder aber — im Extremfall — sich 
hocheffizient auf einem obsoleten Technolo-
giepfad bewegen (Kerka, 2014).

Umsetzungserfahrungen in Unterneh-
men (vgl. Kerka et al. 2020) legen nahe, dass 
die praktische Arbeit mit dem Konzept »Ver-
schwendung« im Rahmen von Workshops 
nicht unproblematisch ist: Wer lässt sich 
schon gerne darauf ein, dass seine Arbeits-
schritte letztlich keinen Mehrwert für andere 
liefern! Der Verschwendungsbegriff erscheint 
daher heikel; auch existiert in nicht wenigen 
Unternehmen eine Scheu vor Lean-Maßnah-
men: Diese werden häufig mit Personalabbau 
assoziiert — das Konzept ist dann »verbrannt«. 
Doch Produktivitätsprobleme sind häufig mit 
Stressempfinden der Beschäftigten verbunden 
(Kriegesmann & Kley 2014): Verschwendung 
kostet Zeit, Geld — und Nerven! FuE-Beschäf-
tigte haben daher regelmäßig ein eigenes In-
teresse, ihre wertvolle Perspektive einzubrin-
gen und an Verschwendungstreibern zu ar-
beiten. Auf dieser Grundlage sind jedoch die 
Führungskräfte gefragt, eine Kultur der kon-
tinuierlichen Verbesserung in FuE einzuüben 
und eine entsprechende Kompetenzentwick-
lung für die Mitarbeiter auf den Weg zu brin-
gen (Kerka, Kriegesmann, Kley 2017b). 

Autoren-Kontakt
Prof. Dr. Friedrich Kerka
Dr. Thomas Kley
Prof. Dr. Bernd Kriegesmann
Institut für angewandte  
Innovationsforschung
(IAI) e. V. an der Ruhr- 
Universität Bochum
Tel.: +49 (0)234 97117-0
E-Mail: info@iai-bochum.de

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.refo-projekt.de
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Zu Arbeit in der digitalisierten Welt forsch-
ten in 29 Verbundprojekten 69 Forschungs-
einrichtungen gemeinsam mit 89 Unterneh-
men drei Jahre lang. Die dabei entwickelten 
Praxisbeispiele sollten ursprünglich bei einer 
großen Transferveranstaltung Anfang März 
in Köln präsentiert werden. Leider entfiel 
diese Veranstaltung aufgrund der Corona-
krise. Dieser Beitrag gibt einen kleinen  
Überblick darüber, was an diesen Tagen  
vorgestellt worden wäre.

Wie kann und sollte die Digitalisierung für die 
Arbeitswelt genutzt werden? Dieser Frage 
widmet sich der Förderschwerpunkt »Arbeit in 
der digitalisierten Welt«, mit dem das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung die 
praxisnahe Forschung zu diesem wichtigen 
Thema unterstützt. So vielfältig, wie die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung für die Gestal-
tung von Arbeit sind, so vielfältig sind auch 
die Lösungen, die von den teilnehmenden 
Forschungspartnern entwickelt wurden. Die 
Lösungen adressieren Industrie und Handwerk 
ebenso wie beispielsweise Verwaltung und 
Pflege. Sie sollten ähnlich einer Messe auf ei-
nem umfangreichen Marktplatz ausgestellt 
werden. Parallel wären Lösungen und Vorge-
hensweisen auf zwei kleinen Bühnen präsen-
tiert und mit dem Publikum diskutiert wor-
den. Rund 450 Veranstaltungsgäste hätten 

sich im Rahmen der Tagesveranstaltung »Ar-
beit in der digitalisierten Welt« über die Nut-
zung der Digitalisierung zur individuellen Lö-
sung betriebsspezifischer Bedarfe informieren 
und austauschen können. 

Ebenso breit wie das Spektrum der ent-
wickelten Lösungen sollten auch der Diskurs 
mit und der Transfer in die Gesellschaft statt-
finden. Dazu wurde die »Nacht der Digitalisie-
rung und Arbeitsgestaltung« initiiert, in deren 
Rahmen sich die Veranstaltungsgäste mit den 
Forschungspartnern und dem Start-up-Öko-
system hätten austauschen können. Die Nacht 
war gemeinsam mit dem Digital Hub Cologne 
geplant. Sie hätte den Marktplatz der For-
schungsergebnisse um Start-up-Pitches aus 
dem Bereich der Arbeitsgestaltung, ausge-
wählte Good-Practice-Beispiele von Start-ups 
und die Präsentation verschiedener methodi-
scher Grundlagen zu einem Austauschrahmen 
ergänzt, den rund 280 angemeldete Personen 
hätten nutzen können. 

Beitrage des ifaa im Überblick

Im Rahmen des zugehörigen Projektes Trans-
Work sind verschiedene Publikationen des ifaa 
entstanden, die zum einen den Stand zur Digi-
talisierung in den Unternehmen analysieren 
und zum anderen Unternehmen in ihren Wand-
lungsprozessen unterstützen. Eine Auswahl:

»Arbeit in der digitalisierten Welt«  
und »Nacht der Digitalisierung  
und Arbeitsgestaltung«

Tim Jeske
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Christine Molketin
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Abb. 1: Präsentation eines Demonstrators des Projekts InAsPro im Rahmen 
einer früheren Veranstaltung des Förderschwerpunkts | Fotos: Ludmilla Parsyak

Abb. 2: Präsentation eines Demonstrators des Projekts SynDiQuAss 
im Rahmen eine früheren Veranstaltung des Förderschwerpunkts 
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ifaa-Studie »Produktivitäts- 
management im Wandel« 
Erste TransWork-Befragung im Jahr 2017

Inhalte
■■ Befragung unter Fach- und Führungs-

kräften der M+E-Industrie
■■ Umsetzung und Gestaltung von  

Produktivitätsmanagement
■■ Nutzung der Digitalisierung für das  

Produktivitätsmanagement
■■ Wechselwirkungen zwischen Produk-

tivitätsmanagement und Digitalisierung
■■ Auswirkungen der Digitalisierung auf  

die Arbeitswelt

Kostenfrei herunterladen: www.arbeitswissenschaft.net/
studie_digitalisierung_2017

Buch »Produktivitätsmanagement 4.0«
Frei verfügbar als OpenAccess

Inhalte
■■ bietet aktuelle Praxisbeispiele zur Nutzung 

der Digitalisierung in der Industrie,
■■ beschreibt erprobte übertragbare  

betriebliche Vorgehensweisen,
■■ enthält Handlungshilfen für die Arbeits-

gestaltung der Zukunft,
■■ ermöglicht eine Steigerung der Produktivität 

durch bedarfsgerechte Digitalisierung und 
■■ beinhaltet Erfolgsfaktoren als Lessons Learnt.

Kostenfrei herunterladen: www.springer.com/de/
book/9783662615836

ifaa-Studie »Produktivitäts- 
strategien im Wandel« 
Zweite TransWork-Befragung im Jahr 2019

Inhalte
■■ Befragung unter Fach- und Führungs-

kräften der deutschen Wirtschaft
■■ Schwerpunkte bei Metall- und Elektro-

industrie und Dienstleistungsbranche
■■ Erwartungen an die Digitalisierung im  

Produktivitätsmanagement
■■ Auswirkungen der Digitalisierung auf Pro-

duktivitätsmanagement und Arbeitswelt
■■ Unterstützungsbedarfe

Kostenfrei herunterladen, sobald fertiggestellt:  
http://www.arbeitswissenschaft.net

Planspiel zur Nutzung der  
Digitalisierung in der Produktion 
Produktivitätszuwachs durch  
Informationsmanagement

Trainingsinhalte (Auswahl)
■■ Aufbau eines Produktionssystems
■■ Nutzung des Pull-Prinzips
■■ Beseitigung von Verschwendung nach 7 V
■■ Etablierung von Standards
■■ Ergänzung digital unterstützter  

Kommunikation
■■ Erste Durchführung im November 2020
■■ Film zur analogen Version: https://www.

youtube.com/watch?v=6qMWqoX8DEE

Weitere Informationen: www.learn2lean.de

Broschüre »Produktivitäts - 
management 4.0«
Praktische Handlungshilfe

Inhalte
■■ Produktivität — Schlüssel zum Erfolg 
■■ Ganzheitliche Vorgehensweise
■■ Analyse der Ausgangssituation
■■ Potenzialbewertung und Zieldefinition 
■■ Auswahl und Planung konkreter  

Maßnahmen
■■ Umsetzung von Maßnahmen 
■■ Erfolgskontrolle
■■ Ordnungs- und Gestaltungsrahmen  

mit Beispielen

Erscheint im Herbst/Winter 2020

Weitere Inhalte der ursprünglich geplanten 
Veranstaltung werden — soweit möglich — 
zeitnah unter www.transwork.de bereitgestellt.

Autoren-Kontakt
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing.  
Tim Jeske
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V. 
Tel.: +49 211 542263-24
E-Mail: t.jeske@ifaa-mail.de

Christine Molketin M. A.
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-26
E-Mail:  
c.molketin@ifaa-mail.de

»Die Möglichkeiten 
der Digitalisierung 
zeigen sich in allen 
Lebensbereichen — 
so auch in der  
Arbeitswelt.«

Dr. Tim Jeske

Der Digital Hub Cologne ist 
der Teil der DWNRW-Lan-
desinitiative zur Stärkung 
der digitalen Wirtschaft. Er 
ist zentraler Ort und erster 
Ansprechpartner zu Digitali-
sierung und Innovation für 
etablierte Unternehmen und 
das Start-up-Ökosystem.
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E-Mail: info@ifaa-mail.de
www.arbeitswissenschaft.net
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Die meisten Unternehmen arbeiten in unter-
nehmensübergreifenden, internationalen 
Netzwerken und haben damit einhergehend 
die Wertschöpfung über die Unternehmens-
grenzen hinweg aufgeteilt. Zur Bewältigung 
der Herausforderungen komplexer, unterneh-
mensübergreifender Supply-Chain-Netzwer-
ke (SCN) wird ein einheitlicher Ansatz zur 
gemeinsamen Visualisierung, Bewertung und 
Steigerung von Wertströmen für alle Partner 
gesucht. Die Methode Wertstrommanage-
ment (VSM) der ISO 22468 ermöglicht eine 
umfassende Analyse, Gestaltung und Pla-
nung unternehmensübergreifender Produkt- 
und Informationsflüsse auf verschiedenen 
Detaillierungsebenen mit einem einheitlichen 
Ansatz. Die Norm basiert auf einem einheit-
lichen Verständnis von Schlüsselsymbolen, 
abgestimmten Parametern und gleichen Be-
rechnungsverfahren für das gesamte Unter-
nehmensnetzwerk. Der Beitrag beschreibt  
in einer Fallstudie die praktische Anwend-
barkeit von VSM nach ISO 22468 im indus-
triellen Umfeld.

Bis kurz vor der aktuellen Unterbrechung der 
weltumspannenden Lieferketten durch die 
Corona-Pandemie war aufgrund der fort-
schreitenden Globalisierung eine zunehmende 
Vernetzung der internationalen Zusammenar-
beit zu beobachten [1]. Komplexere Produkte, 
verkürzte Lieferfristen und immer anspruchs-
vollere Kunden führen zu arbeitsteiliger Ferti-
gung, die immer mit Make-or-Buy-Entschei-
dungen einhergeht. Im Hinblick auf die Wert-
schöpfung im Unternehmensverbund und 
Einbindung internationaler Zulieferer müssen 
drei Faktoren abgewogen werden:

■■ Qualität,
■■ Kosten und
■■ Lieferzuverlässigkeit.

Weitere Ziele der Wertstromoptimierung in 
globalen Supply-Chain-Netzwerken sind die 
Lieferfähigkeit beziehungsweise die Lead-
time, eine erhöhte Sichtbarkeit sowie die Risi-

kominimierung, die in komplexen, sektorüber-
greifenden Netzwerken äußerst genau analy-
siert werden muss. Bei der Anwendung auf 
die Kreislaufwirtschaft beispielsweise von  
recycelten Polymeren (rPM) sind andere Opti-
mierungskriterien anzuwenden. 

Um diese Ziele über Unternehmensgren-
zen hinweg zu erreichen, eignet sich die aus 
dem Lean Manufacturing bekannte Methode 
des Wertstrommanagements (VSM) in Kombi-
nation mit Konzepten des Supply-Chain-Ma-
nagements (SCM). Im Folgenden werden die 
aktuellen Fragen komplexer Wertschöpfungs-
netzwerke, bestehende VSM Ansätze sowie 
die Herausforderung, die wissenschaftliche 
Lücke zu schließen, beschrieben.

Komplexität der Lieferketten  
beein«usst die Wertschöpfung

Die meisten Unternehmen, die in globalen 
Lieferkettennetzwerken tätig sind, sind mit 
der Komplexität der Produkterstellung, -her-
stellung und -verteilung zu anderen Unter-
nehmen konfrontiert, betreiben also Business-
to-Business-Geschäfte (B2B), und nur die we-
nigsten Firmen liefern direkt an Endkunden. 
Die erforderlichen wertschöpfenden Prozess-
schritte zu visualisieren, zu bewerten und zu 
synchronisieren bleibt für Unternehmen welt-
weit oft eine sehr schwierige Aufgabe. Auf-
grund umfangreicher Stücklisten entstehen 
mehrdimensionale Beziehungen entlang un-
ternehmensübergreifender Wertschöpfungs-
netzwerke durch die Integration mehrerer 
Lieferanten, global verteilter Werke oder Be-
triebsstätten sowie verteilter Einzelhandels-
standorte. Ein Schlüsselfaktor für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit in diesen komplexen 
Wertschöpfungsnetzwerken ist eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit verschiedener Un-
ternehmen. Insbesondere an den Unterneh-
mensgrenzen ergibt sich Handlungsbedarf  
wie in Abb.1 dargestellt. 

Ein Ansatz, der sich auf die Bewertung 
der strukturellen Komplexität globaler Netz-
werke konzentriert, die in erster Linie den Pro-

Verbesserung unternehmens-
übergreifender Prozessabläufe

Mittels standardisiertem Wertstrommanagement auf Basis der ISO 22468

Jeff Mangers
Universität Luxemburg

Meysam Minoufekr
Universität Luxemburg

Peter Plapper
Universität Luxemburg
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duktionssektor betreffen, wird in [2] beschrie-
ben. Eine andere Methode unter Berücksichti-
gung von Techniken zur Visualisierung von 
Wertströmen wird als Supply Chain Relation-
ship Mapping bezeichnet, mit dessen Hilfe ein 
detaillierter Überblick über die verschiedenen 
Akteure der Lieferkette und ihre Verflechtun-
gen gewonnen werden kann [3][4].

Darüber hinaus besteht die Forderung, 
dass Transparenz und Flexibilität über mehre-
re Stufen der Lieferkette hinweg gewährleis-
tet werden müssen, zum Beispiel durch die 
Bereitstellung ausgewählter Produktionsdaten 
für Tier-1- und Tier-2-Zulieferer und umge-
kehrt [5][6]. 

Diese Anforderung erfüllt die ISO 22468. 
Sie ermöglicht es, sowohl den Produkt- als 
auch den Informationsfluss innerhalb und au-
ßerhalb der Unternehmensgrenzen mit der 
gleichen Methode zu visualisieren, zu analy-
sieren und darauf aufbauend zu gestalten.

Bisherige Ansätze zum Wert-
strommanagement (VSM)

Im Folgenden werden der Stand der Technik 
und weitere relevante Literatur auf dem Ge-
biet des VSM vorgestellt.

Das grundlegende VSM-Konzept wurde 
von Rother und Shook [7] entwickelt. Dieser 
VSM-Ansatz dient als Grundlage für nachfol-
gende methodische Entwicklungen.

Erlach liefert weitere Details zur kon-
kreten Ausgestaltung von Wertströmen in 
Unternehmen auf der Grundlage definierter 
Berechnungsverfahren [8]. Auf dem Weg zu 
einer systematischen Verbesserung der Wert-
ströme [9] entwickeln Kuhlang et al. einen 
integrierten Ansatz durch die Kombination 
von VSM und Methods-Time Measurement 
(MTM) [10].

Um komplexe Prozessabläufe besser be-
urteilen zu können, wird in [11] ein Wertstro-
manalyse-Ansatz beschrieben, der aus neun 

verschiedenen Schritten besteht. Darüber  
hinaus wurde die Value Network Mapping-
Technik als Lösung für komplexe Wert-
stromeinstellungen entwickelt [12].
Da VSM nicht nur auf Herstellungsprozesse 
beschränkt ist, überträgt das Energy Value 
Stream Mapping-Verfahren das traditionelle 
VSM-Konzept auf energiegetriebene Pro-
zesstypen [13].

Im Hinblick auf unternehmensübergrei-
fende Netzwerke wird die Transparenz der 
Wertströme durch den Austausch von Infor-
mationen zwischen verschiedenen Akteuren 
der Lieferkette erhöht [14]. Der erste erwei-
terte VSM-Ansatz, der den Einsatz von VSM 
entlang der Lieferkette vorschlägt, wurde von 
Womack und Jones [15] vorgestellt.

Aufgrund der oben beschriebenen un-
terschiedlichen VSM-Ansätze kann es inner-
halb von Wertschöpfungsnetzwerken, zum 
Beispiel bei Audits von Lieferkettenprozessen, 
zu Missverständnissen oder gar zu Konflikten 
kommen, insbesondere wenn verschiedene, 
unabhängige Firmen beteiligt sind [16].

In [17] werden Ansätze eingefordert, die 
für mehrstufige Wertschöpfungsnetzwerke 
geeignet sind, sowie Lösungen zur Überwin-
dung »erweiterter Koordinationsprobleme ge-
sucht, die sich aus der Komplexität (der Liefe-
rantennetzwerke) ergeben«.

In der Literatur wird eine ganzheitliche 
und umfassende VSM-Methodik gefordert, 
um ein einheitliches Verständnis und eine 
standardisierte Art der Anwendung von VSM 
über Unternehmensgrenzen hinweg zu er-
möglichen. Dieser Gesamtrahmen würde zu 
einer sukzessiven Ausweitung von VSM auf 
vor- oder nachgelagerte Partner führen und 
schließlich die Erweiterung auf ganze Liefer-
ketten zulassen.

Mit der ISO 22468 wird eine einheitliche 
und umfassende VSM-Methodik vorgestellt, 
die erstmals ein allgemein gleichartiges Ver-
ständnis und eine standardisierte Art der An-
wendung von VSM ermöglicht [23].

OEMTier 2 Tier 1

ProduktModulKomponente

Informationsfluss

Produktfluss Produktfluss

Informationsfluss
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Eine überaus umfassende Literaturübersicht 
zum Thema VSM, welche der Normenarbeit 
voranging, kann in [22] nachgelesen werden 
und soll daher hier nicht wiederholt werden.

Im Weiteren ist dieser Beitrag wie folgt 
strukturiert:

Zur Bewältigung der im Einführungsteil er-
läuterten Herausforderungen komplexer un-
ternehmensübergreifender Netzwerke wurden 
die bestehenden VSM-Ansätze zum allgemei-
nen Standard weiterentwickelt, um mit den 
jüngsten Trends und Schwierigkeiten globa-
lisierter und damit erweiterter Wertströme 
fertig zu werden.

Im zweiten Abschnitt wird die Methodik 
einer unternehmensübergreifenden VSM-Me-
thode im Detail beschrieben. Anschließend 
wird anhand einer Fallstudie die praktische 
Anwendbarkeit der Methode der ISO 22468 in 
einem industriellen Umfeld nachgewiesen.

Abschließend werden die Ergebnisse des 
VSM-Antrags diskutiert, und der Artikel 
schließt mit einer Zusammenfassung der 
wichtigsten Konzepte und Erkenntnisse ab.

Die VSM-Methode nach ISO

Das Vorgehen zum Umsetzen der VSM-Me-
thode nach ISO 22468 (vgl. Abb. 2) besteht 
aus den folgenden drei Hauptphasen: 

■■ Wertstromanalyse,
■■ Wertstromdesign und
■■ Wertstromplanung.

In der ersten Phase der Wertstromanalyse, 
wird ein Produkt oder eine Produktfamilie 
ausgewählt, welches sich durch stabile Pro-
duktionsvolumen auszeichnet. Anschließend 
werden Wertstrom-relevante Daten der aus-
gewählten Produktfamilie gesammelt und da-
rauf basiert die aktuellen Material- und In-
formationsflüsse erfasst, visualisiert und in 
einem IST-Zustand des Wertstroms darge-
stellt. Die Darstellung der sogenannten value-
stream-maps basiert auf in der Norm defi-
nierten Symbolen. Dies garantiert eine ein-
heitliche Darstellung von Wertströmen. 

In der zweiten Phase des Wertstrom-
designs, werden unter Berücksichtigung der  
7 Arten der Verschwendung mögliche Verbes-
serungspotenziale identifiziert und dem IST-
Diagramm hinzugefügt. Nachfolgend wird ein 
anzustrebender, allerdings in der Praxis nie zu 
erreichender Ideal-Zustand als Orientierungs-
hilfe definiert. Mit Hilfe des idealen Wert-
stroms wird ein im Vergleich zum IST-Zustand 
verbesserter SOLL-Zustand entworfen.

In der dritten und letzten Phase der 
Wertstromplanung, wird eine Maßnahmenka-
talog erstellt, welcher sich als Dokumentation 
der angestrebten Verbesserungsmaßnahmen 
eignet. Anschließend wird der erarbeitete 
Maßnahmenplan in der Organisation mit den 
verantwortlichen Mitarbeitern besprochen, 
um mögliche Risiken für die spätere Imple-
mentierung zu identifizieren. Basierend auf 
der Vereinbarung werden die festgelegten 
Maßnahmen im Rahmen eines kontinuier-
lichen Verbesserungsprozesses (KVP) innerhalb 
des Unternehmens umgesetzt.

Verbesserungspotential Ideal-Zustand Entwurf SOLL-Zustand
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Wertstrom-
analyse

ImplementierungWorkshopMaßnahmenkatalog

Wertstrom-
planung

12. December 2014
Mr. X
Mr. Y

No. Loop Ac�ons Objec�ves (S.M.A.R.T.-Method) App. Responsible Involved department Status
1 Increase shipping frequency Daily deliveries to customers Jan 15 Employee K Customer care, Logis�cs
2 Shipping of par�al shipments No stock of finished goods Jan 15 Employee K Customer care, Logis�cs

3
Produc�on control by "pitch" of 2 
hours with Kanban system

Reduc�on of cycle �me by 80% Dec 14 Employee P
Planning, Assembly,  
Logis�cs

4
Se�ng up a supermarket pull system 
between assembly and washing 

Only 0.6 days defined stock in 
the supermarket 

Dec 14 Employee M
Assembly, Produc�on, 
Logis�cs

5
Using three Employeen in the 
assembly, tasks alloca�on

Reduc�on of the cycle �me of 
the assembly to 80 seconds

Dec 14
Employee P,    
Employee Q

Training, Planning, 
Produc�on

6
Consump�on-Based Delivery of small 
items inside the Assembly

Reduc�on in the stock of small 
parts in the Assembly by 90%

Dec 14
Employee K,    
Employee P

Customer care, Logis�cs

7
Improved produc�on planning through 
the merger of PPC systems

Increasing machine availability of 
80 to 90%.

Feb 15 Employee I
Planning, Produc�on, 
Logis�cs

8
Produc�on control by "pitch" of 2 
hours with Kanban system

Reduc�on of cycle �me by 80% Apr 15 Employee P
Planning, Produc�on, 
Logis�cs

9
Se�ng up a supermarket pull system 
between washing and machining

≤ 0.1 days defined stock in the 
supermarket 

Mrz 15 Employee M
Assembly, Produc�on, 
Logis�cs

10
Qualifica�ons of the employee for the 
equipping of the processing sta�on

No waste (0%) in machining Apr 15 Employee Q Training, Produc�on

11
Se�ng up a supermarket pull system 
for body

1 day only defined stock of 
bodies in the supermarket

Feb 15 Employee K Customer care, Logis�cs

12 Introduc�on of daily delivery Reducing the wait �me by 90% Feb 15 Employee K Customer care, Logis�cs
Product family: B0480

Produc�on  
Loop

Interface 
supplier
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SignaturesDate
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Abb. 2: Ablauf der Wertstrommethode nach ISO 22468 [23]
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Zusammen mit einer darauffolgenden Bewer-
tung sowie Anpassung der Wertströme han-
delt es sich bei dem Ablauf der Wertstromme-
thode um einen PDCA-Zyklus.

Um ein gemeinsames Verständnis der 
wichtigsten VSM-Symbole, Parameter und 
Berechnungsverfahren zu gewährleisten, 
wurde mit der »International Organization 
for Standardization« (ISO) der VSM-Standard 
erarbeitet und international abgestimmt. 
Weiterführende Informationen zur Nor-
mungstätigkeit können in [31] nachgelesen 
werden.

Basierend auf einem umfassenden Über-
blick über die bestehenden VSM-Ansätze und 
in Übereinstimmung mit den aktuellen sekto-
ralen Anforderungen wurde das VSM-Konzept 
entwickelt [18, 22]. Diese Methodik umfasst 
vier verschiedene Perspektiven auf Makro-, 
Meso-, Mikro- und Nanoebene (Abb. 3). 

Auf der Makroebene erhält der Anwen-
der einen vollständigen Überblick über das 
globale Wertschöpfungsnetzwerk im Zusam-
menhang mit der Auswahl einer repräsenta-
tiven Produktfamilie. Insbesondere bei hoch-
gradig vernetzten und damit komplexen 
Wertschöpfungsnetzwerken bietet diese 
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Abb. 4: VSM-Modell, Mikroebene — charakteristischer Aufbau
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oberste Ebene eine umfassende Sicht auf die 
Supply-Chain-Beziehungen zwischen einzel-
nen Unternehmen innerhalb des Gesamt-
netzwerks.

Auf der sich anschließenden Mesoebene 
können Detailansichten zu Informationsflüs-
sen und Logistik angezeigt werden. Mithilfe 
der eingebetteten Informationsflussebene 
können die Verknüpfungen von Organisatio-
nen, zum Beispiel bei der Planung und Termi-
nierung von Produktionsaufträgen sowie bei 
speziellen Supply-Chain-Netzwerkereignissen, 
Unterbrechungen oder Ausfällen visualisiert 
werden (vgl. [19]). Parallel dazu gibt eine wei-
tere Detailansicht, die sich auf die logisti-
schen Ströme konzentriert, weitere Einblicke 
in die verschiedenen Verkehrsträger, die in-
nerhalb des ausgewählten Wertschöpfungs-
netzwerks eingesetzt werden. Hier können 
Lager- oder Transportkonzepte — das heißt: 
unter anderem auch Lieferfrequenzen — ana-
lysiert und weiter verbessert werden.

Wenn der Berater einen einzelnen 
Standort oder ein Werk innerhalb des Liefer-
kettennetzwerks betrachtet, ist die Erstellung 
eines Wertstromdiagramms auf Mikroebene 
möglich. Dieses VSM-Diagramm umfasst den 
Material- und Informationsfluss eines einzel-
nen Standortes einschließlich der Schnittstel-
len zu Kunden und Lieferanten. Vordefinierte 
Parametersätze entsprechend den verschiede-
nen Prozesstypen, wie material-, energie- 
oder datengetriebene Prozesse, helfen, eine 
schnelle und zuverlässige Prozessanalyse und 
-gestaltung auf Mikroebene zu erreichen. 
Abb. 4 zeigt den charakteristischen Aufbau 
eines Wertstromdiagramms auf Mikroebene 
und umfasst den Material- und Informations-
fluss eines einzelnen Standorts.

Für eine detailliertere Analyse des Pro-
zessablaufs bietet die Nanoebene eine ver-
tiefte Betrachtung zur Verbesserung der ein-
zelnen Prozessschritte.

Auf jeder Ebene ist kontinuierliche Ver-
besserung in Übereinstimmung mit der PDCA-
Methodik vorgesehen (vgl. [20], S 88). Daher 
sind drei verschiedene Registerkarten für die 
jeweiligen Modi eingebettet:

■■ ein aktueller Zustand,
■■ ein Kaizen-Staat und
■■ ein Modus für den zukünftigen Staat.

Darüber hinaus gewährleistet jede Wert-
stromebene eine integrierte und damit kon-
sistente Verwendung von VSM-Parametern 
und Berechnungsverfahren (vgl. [21]).

Anwendung der VSM in einer 
Fallstudie

Um darzustellen, dass die VSM-Methode [22] 
als internationaler Standard geeignet ist, hat 
das Verfahren seine Allgemeingültigkeit und 
vielseitige Anwendbarkeit erfolgreich nachge-
wiesen. Es wurde bereits in früheren Arbeiten 
validiert [24,25,26,27,28,29,30] und ist für 
eine große Vielfalt von Wertschöpfungspro-
zessen geeignet, wie material-, energie-, da-
tenbezogene oder administrative Wertströme. 

Im Folgenden wird eine Fallstudie der 
Anwendung der ISO 22468 [23] bei einem 
produzierenden Unternehmen vorgestellt, die 
zur Vorbereitung der Norm in [22] eingehend 
dokumentiert wurde. Zuerst wurde das ge-
samte Werk als Systemgrenze festgelegt und 
das zu untersuchende Produkt ausgewählt, 
für welches in Zukunft ein steigender Anteil 
an der Gesamtproduktion erwartet wird.

Die Datenerfassung erfolgte durch Be-
fragung der Mitarbeiter in der Produktion 
sowie in den indirekten Bereichen und einer 
Begehung vor Ort. Dabei wurden Prozessgrö-
ßen wie Rüstzeit, Zykluszeit und Nacharbeits-
rate gesammelt und für die anschließende 
Berechnung von Leistungskennzahlen heran-
gezogen. Zusätzlich konnten diese manuell 
gesammelten Daten mit den Werten eines 
automatisierten Datenerfassungssystems mit 
Barcode-Technologie verglichen werden. Im 
Rahmen dieser Fallstudie wurde ein ganz-
heitlicher Ansatz für die unternehmensinter-
ne Anwendung der Wertstrommethode auf 
Mikro- und Nanoebene gewählt. Der Wert-
strom, der sich aus allen relevanten Material- 
und Informationsflüssen zusammensetzt, 
wurde zuerst auf der Mikroebene erfasst und 
danach wurde an ausgewählten Stationen 
weiter ins Detail gegangen.

Auf Basis dieser Daten wurde der aktu-
elle IST-Zustand visualisiert und Verbesse-
rungspotenziale für Kaizen beziehungsweise 
KVP-Aktivitäten identifiziert. Diese umfass-
ten beispielsweise Prozessstandardisierun-
gen — das heißt: Vereinheitlichung der Ar-
beitsbeschreibungen für die Mitarbeiter —, 
um einen einheitlichen Prozessablauf über 
alle Schichten und Werksbereiche sicherzu-
stellen. Des Weiteren werden neben Wert-
strömen auf Mikroebene auch ausgewählte 
Prozesse einzelner Stationen, also die Nano-
ebene, untersucht.

Durch die Visualisierung des Prozessab-
laufs wurden weitere Verbesserungsmöglich-
keiten identifiziert. Exemplarisch genannt sei 
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die Reduzierung der Durchlaufzeit anhand 
einer Parallelisierung von früher sequenziellen 
Prozessen. Darüber hinaus wurden zahlreiche 
nicht-wertschöpfende Prozessschritte erkannt 
und eliminiert, was zu einer weiteren Reduk-
tion der Gesamtdurchlaufzeit beitrug.

Nach Aufnahme der wertstromrelevan-
ten Daten sowie deren Analyse und darauf 
aufbauenden Wertstromgestaltung wird ein 
Maßnahmenplan zur konkreten Umsetzung 
erstellt. (Abb. 5)

Durch die Anwendung der Wertstrom-
methode wurden rund 60 Ideen für Verbesse-
rungen in verschiedenen Unternehmensberei-
chen identifiziert, wie beispielsweise Produk-
tion, Instandhaltung, Logistik, und IT. Unter 
Berücksichtigung der Verbesserungspotenzia-
le wird in Zusammenarbeit mit dem Manage-
ment sowie den verantwortlichen Mitarbei-
tern ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Die 
einzelnen Verbesserungsmaßnahmen werden 
anschließend anhand einer Kosten- und Nut-
zenbewertung unter Berücksichtigung von 
Investitionsaufwendungen und den zu erwar-
tenden Erträgen priorisiert. Durch die ab-
schließende Umsetzung der Maßnahmen 
wurden unter anderem die Durchlaufzeit re-
duziert, die Maschinenverfügbarkeit erhöht 
und insgesamt die Kosten gesenkt. Besonders 
wichtig ist die Verkürzung der Durchlaufzeit, 
die zu einer beschleunigten Reaktion auf 
Marktveränderungen und somit Erhöhung  
der Agilität des gesamten Werks beitrug.

Zukünftige Forschungsrichtung

Die weitere Forschung wird sich auf die An-
wendung von VSM in geschlossenen Kreis-
läufen, hauptsächlich zur Verbesserung der 
unternehmensübergreifenden und gesamt-

heitlichen Nutzung der Wertstrommethode 
konzentrieren. Die Erforschung der Werts-
trommethode innerhalb der Kreislaufwirt-
schaft wird in dem Interreg-Forschungsprojekt 
Di-Plast weiter vorangetrieben. Hier liegt der 
Fokus vor allem auf recycelten Kunststoff-
kreisläufen aus dem Bau- und Verpackungs-
sektor. Die Erforschung zur besseren Messung 
und Umsetzung der Kreislaufwirtschaft mittels 
Wertstrommethode ist ein interessantes und 
vielversprechendes Thema für die Zukunft.

Zusammenfassung

Dieser Beitrag stellt die standardisierte VSM-
Methode nach ISO 22468 [23] sowie das zu-
gehörige Modell vor. Mithilfe dieser einheit-
lichen Methode wird die Anwendung von 
VSM auf verschiedenen Detaillierungsebenen 
internationaler Unternehmens-netzwerke er-
möglicht. Um die praktische Anwendbarkeit 
der in ISO 22468 dokumen-tierten VSM-Me-
thode nachzuweisen, wurden bereits vor der 
Normungsarbeit zahlreiche Fallstudien durch-
geführt und auch publiziert [22, 24, … , 30], 
von denen eine hier detailliert beschrieben 
ist. Die Anwendung der standardisierten 
VSM-Methode in industrieller Umgebung 
führt üblicherweise zu signifikanten Verbes-
serungen, insbesondere zur Reduzierung der 
Durchlaufzeit, zu Qualitätsverbesserungen 
und schlussendlich zu Kosteneinsparungen. 
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Abb. 5: Maßnahmenplan (Auszug) zur Umsetzung der Wertstromplanung [22]
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ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

In kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
sind personelle und finanzielle Ressourcen oft 
knapp. Zudem verfügen KMU selten über 
Stabsstellen oder Spezialistinnen bezie-
hungsweise Spezialisten zur Problemanalyse 
und -bewältigung. Daher befasst sich eine 
große Anzahl öffentlicher und privater Orga-
nisationen und Verbände mit dem Ausgleich 
dieser Nachteile mittelständischer Unterneh-
men. Derartige Hilfestellungen werden immer 
wichtiger, damit die kleinen und mittleren 
Betriebe die großen Anforderungen der digi-
talen Transformation (Arbeit 4.0), des demo-
grafischen Wandels und des Klimawandels 
möglichst als Chance nutzen können. Auch 
die Auswirkungen von Seuchen und Not-
fällen — wie die Corona-Pandemie — treffen 
die KMU besonders hart und auch hier  
benötigen sie Unterstützung.

Täglich unterstützen rund 200 000 Berater1 
öffentlicher und privater Organisationen und 
Verbände die KMU (siehe Kasten). Sie helfen 
bei Finanzfragen, beim Management und Per-
sonalfragen, bei der Arbeitsorganisation, beim 
Arbeits- und Umweltschutz, bei Gesundheits-
fragen. Unterstützung erfahren die KMU aus 
den folgenden Bereichen:

Unterstützung aus dem Non-Profit- 
Bereich: Hierzu zählen beispielsweise die Bera-
tungen der Unfallversicherungsträger/Berufs-
genossenschaften, des Arbeitgeberservice (AGS) 
der Agentur für Arbeit, die betriebswirtschaftli-
chen Beratungen der Kammern und Innungen 
oder auch die Gesundheitsberatung der Kran-
kenkassen. Auf viele dieser Angebote können 
kleine Firmen zurückgreifen, ohne zusätzliche 
Kosten zu produzieren, da sie bereits mit den 
Beiträgen des Betriebes an die Sozialversiche-
rungen und an die Kammern bezahlt sind. 

Unterstützung aus dem Profit-Bereich: 
Viele Berater der KMU kommen aus den Profit-
Bereichen. Dazu zählen Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer, Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit und Betriebsärzte, Gesundheits- und 

Ergonomieberater, Umweltberater oder Perso-
nal-, Demografie- sowie Unternehmensberater. 

Unterstützung aus Mischformen: Da-
zwischen gibt es alle denkbaren Mischformen 
der Beratung; hierzu zählen zum Beispiel die 
arbeitsmedizinischen und sicherheitstechni-
schen Dienste der Unfallversicherungsträger 
oder auch die Berater der Krankenkassen, die 
sich ihre Dienstleistungen teilweise auch per 
Auftrag honorieren lassen. Auch Innungen, 
Kammern oder Verbände beauftragen teilwei-
se freie Unternehmensberatungen, um ihre 
begrenzten Beratungsmöglichkeiten ausglei-
chen zu können. Schließlich bieten auch 
Wirtschaftsförderungen Unterstützung zur 
Standortsicherung an. Diese sind teilweise 
kostenfrei, teilweise kostenpflichtig. 

300 000 Berater für KMU
Es gibt insgesamt über 300 000 Berater in 
Deutschland. Das sind nach Angaben der 
Berufs- und Fachverbände beziehungsweise 
nach Studien (vgl. unter anderem Barth  
et al 2017, S. 80 ff; Bauer et al. 2015,  
S 259 f.; Statistisches Bundesamt 2020):

■■ Betriebsberater der Sozialversicherun-
gen (Unfallversicherungsträger, Kran-
kenkassen, Agentur für Arbeit, Renten-
versicherung): rund 15 000 

■■ Berater der Kammern, Innungen und  
Verbände: rund 2 500

■■ Fachkräfte für Arbeitssicherheit:  
rund 52 000

■■ Betriebsärzte: rund 12 000
■■ Umweltberater: rund 10 000
■■ Auditoren (Qualitäts-/Arbeitsschutz ma-
nage ment/Öko-Audit usw.): rund 2 000

■■ Unternehmens- und Personalbera-
terinnen und -berater: rund 130 000 

■■ Steuerberaterinnen und -berater:  
rund 74 000

Berater von Kommunen und Wirtschafts-
förderungen sind hier nicht berücksichtigt.

O¥ensive Mittelstand – eine Initiative 
zur e¥ektiven Unterstützung von  
kleinen und mittleren Betrieben

Das einmalige System der KMU-Unterstützung in Deutschland

Oleg Cernavin 
Offensive Mittelstand/
Stiftung »Mittelstand — 
Gesellschaft —  
Verantwortung«

1Zugunsten der besseren 
Lesbarkeit wird im Folgen-
den lediglich der Begriff 
»Berater« verwendet.  
Es wird hier ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass 
damit auch jeweils das  
andere Geschlecht ange-
sprochen ist.
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Von diesen Beratern sind rund 200 000 in 
KMU unterwegs (konservative Schätzung  
auf Grundlage von Beraterstudien,  
vgl. unter anderem Brinck 2010, Cernavin 
2010, S. 151).

Das dreifache Dilemma der  
KMU-Beratung

In dieser Vielfalt der Beratungsangebote für 
KMU wird ein erstes Dilemma der Unterstüt-
zung von KMU sichtbar: Die Unüberschau-
barkeit der vielen Angebote und Möglich-
keiten. Die Fülle der Beratungsangebote kann 
ein kleines Unternehmen kaum überblicken. 
In der Regel weiß die Führungskraft eines 
kleinen Unternehmens auch nicht, welche 
Angebote es überhaupt gibt. Selbst wenn 
eine Führungskraft eines KMU Unterstützung 
durch Beratung sucht, wird die Umsetzung 
des guten Vorsatzes durch die Unübersicht-
lichkeit der Angebote erschwert. Die Füh-
rungskraft hat gar keine Zeit, sich in der Fülle 
der Angebote zu orientieren, da ihr Hauptau-
genmerk auf dem Gelingen des alltäglichen 
Wertschöpfungsprozesses liegt. Für viele Un-
ternehmen wird es daher schwierig, die pas-
senden Berater zu finden und in Anspruch zu 
nehmen, selbst wenn sie willig sind, sich be-
raten zu lassen.

Ein zweites Dilemma hat das umfang-
reiche Hilfssystem der Berater für KMU in 
Deutschland teilweise selber verursacht: das 
Imageproblem. Viele Führungskräfte von 
KMU stehen großen Institutionen wie Sozial-
versicherungen und Kammern teilweise skep-
tisch gegenüber (vgl. unter anderem Cerna-
vin 2010: 135ff.). Auch die freien Berater ha-
ben ein Imageproblem. In Studien werden 
unter anderem folgende Problemfelder ge-
nannt (vgl. unter anderem Brink 2010; Dilk/
Littger 2006; Höner 2008: 293ff.; Reid 2015): 
das zu offensichtliche Interesse an Folgeauf-
trägen, zu umfangreiche Versprechen einfa-
cher Beratungsprojekte, die vom Kunden als 
nicht erfolgreich angesehen werden; Prob-
lemlösungen, die nicht pragmatisch sind;  
unwissenschaftliche Arbeitsweise; distanzier-
tes Auftreten; übertriebene Eigenwerbung 
oder zu starker Einsatz vorgefertigter Stan-
dardkonzepte. 

Schließlich besteht ein drittes Dilemma, 
das in der Beratungssituation selber erkenn-
bar wird: das Silodenken. Viele Berater han-
deln nur aus der eigenen Fachperspektive 
und zu wenig aus der Perspektive des Kun-

den »KMU« (vgl. unter anderem Cernavin 
2010, S. 113 ff.). Viele Berater nehmen so 
auch ihre Kollegen aus anderen Beraterfel-
dern nicht wahr. Personen unterschiedlicher 
Beraterfelder unterstützen sich nicht gegen-
seitig und verweisen nicht aufeinander. Da-
durch gehen den kleinen Unternehmen viele 
Möglichkeiten der Unterstützung verloren. 
Der betriebswirtschaftliche Berater der Kam-
mer kann beispielsweise auf die Personal-
beraterin des Arbeitgeberservice der Agentur 
für Arbeit verweisen, wenn er erkennt, dass 
der Betrieb ein Fachkräfteproblem besitzt 
oder Möglichkeiten der Kurzarbeit nutzen 
will. Die freie Beraterin kann die Berufs-
genossenschaft ins Spiel bringen, wenn sie 
feststellt, dass der Betrieb ein Arbeitsschutz-
managementsystem benötigt oder einen 
Pandemieplan erstellen will. Wenn der Steu-
erberater analysiert, dass die schlechten 
Zahlen des Betriebes eine Ursache in der 
Führungsqualität und den hohen Fehlzeiten 
haben, kann er auf die Beraterin der Kran-
kenkassen verweisen, die helfen kann, eine 
gesundheitsgerechte Führungskultur zu 
etab lieren. Diese Beispiele ließen sich fort-
setzen. Bei allen wird sichtbar, dass es in der 
Überwindung des Silodenkens durch Zusam-
menarbeit nur Gewinner gibt: 

■■ das Unternehmen, das eine fundierte Hilfe 
bekommt, für die es in den beschriebenen 
Beispielen noch nicht einmal zusätzlich 
Geld in die Hand nehmen muss.

■■ die Berater, die dem Betrieb einen zusätz-
lichen Nutzen liefern und ihn damit als 
Kunden zufriedenstellen und binden. 

■■ die Institutionen der Berater, deren Image 
gefördert wird, weil sie alle Möglichkeiten 
der Unterstützung mit allen geeigneten 
Mitteln für die KMU wahrnehmen.

Zusammengefasst zeigt das dreifache Dilem-
ma in der Beratung kleiner und mittlerer 
Unternehmen: Die Unternehmen kennen die 
Möglichkeiten der Beratung nicht, das Image 
der Berater sowie ihrer Institutionen ist 
nicht nur positiv, und die Berater nehmen 
die anderen Beratungsbereiche zu wenig 
wahr und verweisen nicht aufeinander.  
Angesichts der Anforderungen des demogra-
fischen Wandels, der Arbeit 4.0, des Klima-
wandels oder der Bewältigung von Pande-
mien wie dem Corona-Virus sollten sich die 
Berater sowie ihre Organisationen nicht den 
Luxus leisten, dieses dreifache Dilemma zu 
ignorieren. 

»In der Überwindung 
des Silodenkens 
durch Zusammen-
arbeit gibt es nur 
Gewinner.«

Oleg Cernavin
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Die O¥ensive Mittelstand:  
Potenziale für KMU bündeln  
und ausschöpfen

Die Akteure der Offensive Mittelstand (OM) 
setzen an dem dreifachen Dilemma der Bera-
tung von kleinen und mittleren Unternehmen 
an. In der OM finden Akteure zusammen, de-
ren Berater dem Mittelstand helfen, besser zu 
werden. Fast alle intermediären Organisatio-
nen, die mittelständische Betriebe beraten, 
sitzen am Tisch des Netzwerkes — siehe Kasten 
»Partner der Offensive Mittelstand — Beispie-
le«. Die Offensive Mittelstand ist das Mittel-
standsnetzwerk der Initiative »Neue Qualität 
der Arbeit« sowie für andere Initiativen wie 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie (GDA), den Kooperationen im Rah-
men der nationalen Präventionsstrategie (Prä-
ventionsgesetz), den Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentren oder für den Transfer von 
Forschungsergebnissen in den Arbeitsalltag 
von kleinen und mittleren Betrieben.

Partner der O¥ensive Mittelstand –  
Beispiele
(alphabetisch geordnet):

■■ BBE — Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement

■■ BDA Bundesvereinigung der Deutschen  
Arbeitgeberverbände 

■■ Bundesverband der Deutschen Industrie — 
BDI

■■ Bundesagentur für Arbeit
■■ Bundesanstalt für Arbeitsschutz und  

Arbeitsmedizin (BAuA)
■■ Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
■■ Bundesministerium für Gesundheit
■■ Bundesministerium für Bildung und  

Forschung
■■ Bundessteuerberaterkammer
■■ BVMW — Bundesverband mittelständische 

Wirtschaft
■■ Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ)
■■ Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

(DGUV) 
■■ Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
■■ Deutscher Steuerberaterverband
■■ Deutsches Energieberater Netzwerk — DEN
■■ DVR — Deutscher Verkehrssicherheitsrat 
■■ Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW)
■■ Institute wie ACATECH, IAO Fraunhofer, 

ifaa — Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft e. V.; Institut für Mittel-
standsforschung Bonn, Deutsches 
Handwerks institut, DHI

■■ Kammern, Innungen
■■ KDA — Kirchlicher Dienst der Arbeitswelt
■■ Krankenkassen: IKK, BKK, AOK
■■ RKW Rationalisierungs- und Innovations-

zentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. 
■■ Universitäten, Hochschulen
■■ VDSI Verband Deutscher Sicherheits-

ingenieure 
■■ VDBW Verband Deutscher Betriebs-  

und Werksärzte
■■ WAI-Netzwerk
■■ Zentralverband des Deutschen  

Handwerks — ZDH
■■ Sechs Fach- und Berufsverbände freier  

Unternehmensberater und Trainer

Die Offensive Mittelstand ist ein Strategisches 
Verbundnetzwerk, das aus Partnern besteht, 
die durch die Netzwerkarbeit selber strategi-
sche Vorteile erzielen wollen. Die Partner wol-
len so ihre eigenen Anliegen und Ziele wir-
kungsvoller verbreiten.

Das Ziel (Sinn) der Offensive Mittelstand 
ist es, abgestimmt und in Kooperation kleine 
und mittlere Unternehmen sowie deren Be-
schäftigte zu unterstützen, die digitale Trans-
formation, die demografischen Anforderungen 
und den Klimawandel erfolgreich zu bewälti-
gen. Die OM fördert die Kompetenzen für eine 
systematische, produktive und präventive Ar-
beitsorganisation sowie eine wertschätzende 
Unternehmenskultur und sie entwickelt ge-
meinsame Unterstützungsstrukturen für KMU. 
Dies geschieht durch folgende Prozesse:

■■ Gemeinsamkeiten sichtbar machen — die 
OM-Praxischecks (-vereinbarungen): Die 
Partner der Offensive Mittelstand entwi-
ckeln gemeinsame Praxisvereinbarungen als 
OM-Praxischecks, in denen sie ihren inhalt-
lichen Konsens zu Themen eines erfolgrei-
chen Managements sichtbar machen. Mit 
diesen OM-Praxischecks können die Akteu-
re in den Betrieben sich selber die Potenzia-
le der digitalen Transformation, des demo-
grafischen Wandels und des Klimawandels 
erschließen und sie als Chance nutzen. 

■■ Sich besser kennenlernen und zusammen-
arbeiten: Vertrauen aufbauen: Die Offensive 
Mittelstand ist ein Raum, in dem die Partner 
sich fachlich zusammenfinden, sich kennen-
lernen und somit auch gegenseitig Vertrau-
en aufbauen können. Die OM ist die einzige 
Initiative, in der die Akteure auf Augenhöhe 
fachlich überlegen, wie sie gemeinsam die 
KMU wirkungsvoller erreichen können, ohne 
dass Interessen einzelner dominieren. 

»Offensive-Mittelstands-
Berater«

»Offensive-Mittelstands-
Berater« sind Beschäftigte 
oder Mitglieder von Partner-
institutionen der Offensive 
Mittelstand. Diese Partnerin-
stitutionen autorisieren ihre 
eigenen Beschäftigten oder 
Mitglieder nach einem Qua-
lifizierungsrahmen der  
Offensive Mittelstand 
(Handbuch). Die »Offensive-
Mittelstands-Berater« sind 
befähigt, die Praxisvereinba-
rungen qualifiziert einzuset-
zen, sie kennen die Quali-
tätskriterien der Beratung 
und das gemeinsame Bera-
tungsverständnis zur Koope-
ration der Offensive Mittel-
stands-Partner und sie sind 
motiviert, intensiver mit 
anderen Beraterfeldern zu 
kooperieren. Die »Offensive-
Mittelstands-Berater« müs-
sen sich alle zwei Jahre re-
autorisieren lassen. Folgende 
Einrichtungen autorisieren 
ihre Beschäftigten oder  
Mitglieder unter anderem: 
Agentur für Arbeit, Kran-
kenkassen, Handwerkskam-
mern, Unfallversicherungs-
träger, Fortbildungsakade-
mie der Wirtschaft (FAW), 
Berufs- und Fachverbände 
freier Berater wie Bundes-
steuerberaterkammer oder 
der Bundessteuerberaterver-
band, der BDVT, das IBWF, 
der Bundesverband Die 
KMU-Berater oder der 
VDSI — Verband für Sicher-
heit, Gesundheit und Um-
weltschutz bei der Arbeit. 
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■■ Mittelstand gemeinsam besser unterstüt-
zen — Kooperationen vor Ort: Die Akteure 
der Offensive Mittelstand streben an, die 
Beratung der KMU wirkungsvoller zu koor-
dinieren und besser zu kooperieren. Dabei 
sollen die fachlich gemeinsam abgestimm-
ten OM-Praxischecks eine Hilfe sein. Die 
OM-Partner kooperieren in regionalen 
Netzwerken (www.offensive-mittelstand.
de/netzwerke/regionale-netzwerke), infor-
mieren KMU in der Region gemeinsam 
über die Unterstützungs- sowie Beratungs-
leistungen in der Region. 

■■ Qualität der Beratung sichern — Image 
der Beratung fördern: Die Akteure der  
Offensive Mittelstand achten darauf, dass 
ihre Beratungsleistungen einen tatsächli-
chen Nutzen für die KMU besitzen. Sie för-
dern die Qualität der Beratung und verein-
baren gemeinsame Qualitätsgrundlagen, 
wie ein »Gemeinsames Beratungsverständ-
nis zur Kooperation« oder die Qualitätskri-
terien für freie Berater — siehe www.
check-beraterqualität.de. Zur Unterstüt-
zung der Qualität der Beratung gehört 
auch die Autorisierung von »Offensive-
Mittelstands-Berater*innen« — siehe Kasten 
»Offensive-Mittelstands-Berater*innen«.

■■ Innovationswissen wirkungsvoller und 
schneller zu KMU transferieren: Noch im-
mer ist der Weg von innovativem Wissen 
aus Forschungsprojekten hin zu KMU sowie 
zu Beratern lang. Deswegen sind auch Insti-
tute und Ministerien im Kreis der Offensive 
Mittelstand, um diese Wege zu verkürzen 
und die innovativen Ansätze der Forschung 
schneller in die KMU-Praxis zu bringen.

Diese Ziele werden von keinem anderen nati-
onalen Netzwerk so realisiert. In einem Gut-
achten zur Offensive Mittelstand heißt es: 
»Vor allem diese Einzigartigkeit des Ziels legi-
timiert den Bestand der Offensive Mittel-
stand. Kann das Netzwerk dieses einzigartige 
Ziel nicht mehr erfüllen, verliert es seinen 
Sinn« (vgl. Cernavin/Diehl 2016: 21).

Die Offensive Mittelstand ist ein eigen-
ständiges und unabhängiges Netzwerk, in dem 
die Partner ehrenamtlich arbeiten. Die Finan-
zierung erfolgt durch einzelne Partner (über 
»Sachleistungen«, wie Geschäftsstelle, Interne-
tauftritt, Arbeitszeit und Projektförderung un-
terschiedlicher Fördergeber). Als Träger der  
Offensive Mittelstand wurde 2019 von 22 OM-
Akteuren die Stiftung »Mittelstand — Gesell-
schaft — Verantwortung« ins Leben gerufen, 
die das Netzwerk langfristig absichern soll. 

Im Folgenden werden die OM-Praxischecks 
sowie die Möglichkeiten, mit ihnen zu  
arbeiten, vorgestellt.

Die OM-Praxischecks zum  
wirkungsvollen Management

Die Offensive Mittelstand hat OM-Praxis-
checks als Potenzialanalysen zu Manage-
mentthemen im Konsens aller Partner ent-
wickelt. Die OM-Praxischecks beschreiben die 
erfolgreiche Unternehmenspraxis sowie den 
Stand der Arbeits- und Organisationswissen-
schaft zum jeweiligen Thema. 

Diese OM-Praxischecks werden über ei-
nen rund einjährigen Diskursprozess mit vie-
len Workshops und Expertengesprächen ent-
wickelt sowie in intensiven Abstimmungen 
mit einzelnen Organisationen. Da bei der  
Offensive Mittelstand immer Fachleute aus 
sehr vielen Fachrichtungen am Tisch sitzen, 
fließt deren Expertise in die Entwicklung der 
OM-Praxischecks mit ein (zum Beispiel erfolg-
reiche KMU-Unternehmer, Betriebswirte und 
Managementexperten, Finanzfachleute, Per-
sonal- und Führungsexperten, Arbeitsgestal-
ter, Arbeitsschützer und Gesundheitsfachleu-
te, Qualitätsmanager und Umweltexperten). 
Gleichzeitig werden auch unterschiedliche 
Interessengruppen wie die Sozialpartner oder 
Sozialversicherungsträger inhaltlich in die 
Entwicklung eingebunden. Vor der Verab-
schiedung werden die OM-Praxischecks in 
KMU erprobt. Der Entwicklungsprozess er-
innert an die Entwicklung einer DIN-Norm.  
Abschließend werden die OM-Praxisverein-
barungen im Strategiekreis der Offensive  
Mittelstand von den nationalen Partner- 
Institutionen verabschiedet. 

Die neue Qualität dieser OM-Praxisch-
ecks für ein erfolgreiches Management liegt 
darin, dass sie zwei Funktionen gleicherma-
ßen erfüllen:

■■ Sie sind jeweils ein konkretes Selbstbe-
wertungsinstrument für die kleinen und 
mittleren Unternehmen, mit denen diese 
sich die Potenziale des jeweiligen Themas 
selber erschließen können (Potenzial-
check). 

■■ Sie sind gleichzeitig jeweils eine OM-Pra-
xisvereinbarung, in der relevante interme-
diäre Organisationen des Mittelstandes ihre 
gemeinsamen Vorstellungen zum Manage-
ment-Thema der jeweiligen OM-Praxis-
checks beschreiben. 
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■■ Alle OM-Praxischecks sind funktional, 
strukturell und methodisch identisch:

■■ Sie sind ein systematisches Betrachtungs-
muster und ein niederschwelliger Einstieg 
in das jeweilige Thema.

■■ Sie orientieren sich am Wertschöpfungs-
prozess eines KMU (und nicht an klassi-
schen Strukturen von Fachthema).

■■ Sie können als Einstieg in weitergehende 
zertifizierte Verfahren wie Qualitätsma-
nagement- oder Arbeitsschutzmanage-
mentsysteme genutzt werden.

■■ Sie folgen alle der gleichen Systematik 
(Beschreibung guter Praxis, Beispiele er-
folgreicher Unternehmen, Selbstbewer-
tung, Maßnahmenfestlegung und Kon-
trolle, kein Thema länger als zwei Seiten).

■■ Es gibt sie als Print- und Online-Version 
(einige OM-Praxischecks auch als App).

■■ Die Nutzung aller OM-Praxischecks ist  
kostenfrei.

■■ Nach der vollständigen Bearbeitung des 
jeweiligen OM-Praxischecks kann der Un-
ternehmer eine Selbsterklärung ausfüllen 
und damit dokumentieren, dass er seinen 
Betrieb zum jeweiligen Management-The-
ma systematisch gestaltet. 

Auf diese Art und Weise ist eine Familie von 
OM-Praxisvereinbarungen zu allen wichtigen 
Themen der Arbeitsgestaltung und des  
Managements von KMU entstanden2:

■■ INQA-Unternehmenscheck  
»Guter Mittelstand«

■■ INQA-Check »Personalführung«
■■ INQA-Check »Vielfaltsbewusster Betrieb«
■■ INQA-Check »Gesundheit«
■■ INQA-Check »Wissen & Kompetenz«
■■ GDA-ORGAcheck — Arbeitsschutz  

mit Methode
■■ Potenzialanalyse: »Innovation  

sichert Erfolg«
■■ Potenzialanalyse: »Betriebliche Bildung«
■■ Potenzialanalyse: »Arbeitszeit«
■■ Potenzialanalyse: »Arbeit 4.0«

Hunderttausende nutzen die  
OM-Praxischecks Jahr für Jahr

Die OM-Praxischecks sind einerseits als Potenzi-
alanalysen zur Selbstbewertung für Führungs-
kräfte in kleinen und mittleren Unternehmen 
angelegt. Sie sind aber gleichzeitig auch ein 
detaillierter Gesprächsleitfaden für Berater. Ziel 
für die Beratung ist es, dass die unterschiedli-
chen Beratergruppen mit den OM-Praxischecks 
in die Beratung einsteigen, um die gemeinsame 
Beratung mit gemeinsamen Einstiegshilfen zu 
ermöglichen. Damit wird dem Kunden »KMU« 
ein höherer Nutzen geboten, da er die Logik der 
Instrumente kennt. 

Wie geht ein Unternehmen mit den OM-
Praxischecks um? Mit einem OM-Praxischeck 
kann der Unternehmer die aktuelle Situation 
seines Betriebes zum jeweiligen Thema beur-
teilen. Zu den einzelnen Checkpunkten wird 
dargestellt, was ein erfolgreiches KMU hierzu 
unternimmt. Zu jedem einzelnen Checkpunkt 
findet die Führungskraft eine Reihe von Bei-
spielen, die sie anregen sollen zu reflektieren, 
welche konkreten Maßnahmen für den eige-
nen Betrieb sinnvoll und nützlich sind.

Die Führungskraft vergleicht also die be-
schriebene erfolgreiche Praxis mit der eigenen 
Situation. Sie nutzt den Check als Referenz. 
Der Check ist ein Hilfsmittel, um zu bilanzie-
ren, wo das Unternehmen zum jeweiligen Ma-
nagement-Thema des OM-Praxischecks steht 
und wo Entwicklungspotenziale zu finden 
sind. Dadurch eröffnet er der Führungskraft 
einen Reflexionsraum, in dem sie systematisch 
und rational abwägen, Prioritäten setzen und 
Verbesserungen einleiten kann. 

Bewährt hat es sich, einzelne Check-
punkte auch von Beschäftigten ausfüllen zu 
lassen oder sie auf einem Teamtreffen ge-
meinsam zu besprechen, um die Sichtweise 
und die Kompetenzen der Beschäftigten  
kennenzulernen und einzubinden.

Die OM-Praxischecks haben sich zu  
einem Erfolgsmodell entwickelt. Weit über 
500 000 einzelne Personen nutzen die Online-
Tools Jahr für Jahr. Tausende Berater setzen 
die Checks in ihrem Beratungsprozess ein. 

Weitere Informationen zu den OM-Praxischecks und zu 
den Möglichkeiten der Offensive Mittelstand sind im 
Internet zu finden unter www.offen sive-mittelstand.de.

2Die einzelnen Praxischecks 
finden Sie zum kostenlosen 
Download hier:  
https://www.offensive- 
mittelstand.de/om-praxis-
vereinbarungen
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Im Beitrag wird der Gegenstand »Lärm« be-
handelt. Zum einen ist die Lärmschwerhörig-
keit immer noch die zahlenmäßig am meisten 
anerkannte Berufskrankheit. Dies bedeutet, 
dass die betriebliche Lärmbekämpfung immer 
noch wichtig ist. Zum anderen kann auch 
Schall, der nicht das Gehör schädigt, zu un-
erwünschten, sogenannten extra-auralen  
Wirkungen beim Menschen führen. 

Der Verordnungsgeber adressiert den Gesund-
heitsschutz zum Lärm mit unterschiedlichen 
Regularien. Während die Lärm- und Vibrati-
onsarbeitsschutzverordnung potenziell gehör-
schädigende Schalleinwirkungen mit Tages-
Lärmexpositionspegeln ab 80 dB(A) behan-
delt, muss nach der Arbeitsstättenverordnung 
in Arbeitsstätten der Schalldruckpegel so 
niedrig gehalten werden, wie es nach der Art 
des Betriebes möglich ist. Damit gilt in Ar-
beitsstätten ein allgemeines Lärmminde-
rungsgebot. Die Arbeitsstättenregel ASR A 3.7 
konkretisiert den Anhang 3.7 der Verordnung 
und behandelt Schallereignisse unter 80 
dB(A), die in Arbeitsstätten auftreten können. 
Der Schwerpunkt des Beitrags liegt auf den 
extra-auralen Wirkungen von Lärm und den 
entsprechenden Hinweisen aus der ASR A 3.7. 

Einleitung

Die Grundlage einer jeden Lärmempfindung 
ist Schall. Unter Hörschall werden mechani-
sche Schwingungen in elastischen Medien im 
Frequenzbereich des menschlichen Gehörs 
(circa 16 bis 16000 Hz) verstanden, die aus 
dem Hin- und Herbewegen von Masseteilchen 
um ihren Ruhepunkt resultieren. Schalleinwir-
kungen auf den Menschen lassen sich mit 
dem effektiven Schalldruck p beschreiben, 
allerdings sind Berechnungen mit dem Schall-
druck nicht unbedingt einfach durchzufüh-
ren, da die Spanne hier von 0,00002 Pascal 
(Pa, Hörschwelle) bis 20 Pa (Schmerzschwelle) 
reicht. Daher wird diese Zahlenspanne loga-
rithmiert, sodass man für die beschriebenen 
Werte eine Skala von 0-120 Dezibel erhält. 

Das Besondere an dieser Skala ist, dass sich 
bei zwei gleich großen Pegeln bei der energe-
tischen Addition stets eine Erhöhung um 3 dB 
ergibt (Strasser 2017; Hoffmann et al. 2003). 
Beispielsweise ergeben sich zum Beispiel aus 
60 dB + 60 dB nicht 120 dB, sondern 63 dB. 

Ferner ist das Gehör frequenzabhängig. 
So liegt bei 1000 Hz die Hörschwelle bei 0 dB 
und bei 100 Hz etwa bei 40 dB. Das Ohr ist 
also für tiefe Frequenzen relativ unempfind-
lich und für Geräusche im Frequenzbereich 
zwischen 2000 und 4000 Hz am empfind-
lichsten. Diese Besonderheit wird bei der 
Messung von Lärm insofern berücksichtigt, 
als dass ein entsprechender A-Filter verwen-
det wird. 

Lärm kann als negativ empfundener 
Schall verstanden werden, der für Betroffene 
unerwünscht oder dazu geeignet ist, diese 
psychisch oder physisch zu beeinträchtigen. 
Ob Schallereignisse als Lärm bewertet werden, 
hängt, neben akustischen Parametern, auch 
von der Situation und der Einstellung der Be-
troffenen und bestimmten Persönlichkeitsei-
genschaften wie der individuellen Lärmemp-
findlichkeit (Sandrock et al. 2009a, 2009b) ab. 

»Musik wird oft nicht schön gefunden,  
weil sie stets mit Geräusch verbunden.«  
Wilhelm Busch

Dieses Zitat zeigt, dass Lärm von anderen aus-
geht. Die eigene Schallerzeugung wird nicht 
als Lärm bewertet.

Aurale Lärmwirkungen

Aurale Lärmschäden lassen sich in akute 
und chronische differenzieren. Ein akuter 
Lärmschaden kann beispielsweise entstehen 
bei explosionsartigen Druckanstiegen mit 
Schalldruckpegeln von 140 bis 200 dB. Dies 
kann zu irreparablen Innenohrschäden oder 
zu reparablen Trommelfellverletzungen füh-
ren. Chronische Lärmschäden entstehen 
durch Schalldruckpegel über längere Expo-
sitionszeiträume. Je nach Pegel, Dauer und 
Frequenz der Schallereignisse kann es zu  

Lärm 

Immer noch ein Thema für den Arbeits- und  
Gesundheitsschutz in Unternehmen?

Dr. Stephan Sandrock
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft



46 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 239 | 2020

ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

einer zeitlich begrenzten Hörschwellenver-
schiebung (temporary threshold shift, TTS) 
und bei häufiger und regelmäßiger Expositi-
on in der Folge zu bleibenden Hörschwel-
lenverschiebungen (permanent threshold 
shift, PTS) kommen. Bei der Lärmschwerhö-
rigkeit handelt es sich um eine Schädigung 
der Hörsinneszellen, bedingt durch eine zu 
hohe Lärmexposition. Die Lärmschwerhörig-
keit (BK 2301) war 2017 mit 6 849 Fällen 
die am häufigsten anerkannte Berufskrank-
heit. Aber auch temporäre Hörschwellenver-
schiebungen können zum Beispiel sicher-
heitsrelevante Auswirkungen haben — näm-
lich dann, wenn zum Beispiel Alarmsignale 
nicht mehr wahrgenommen werden können. 
Schalldruckpegel unterhalb von 80 dB(A) 
führen in der Regel nicht zu Hörschwellen-
verschiebungen. 

Um Beschäftigte entsprechend vor den 
Auswirkungen von Lärm oberhalb von 
80 dB(A) zu schützen, hat der Arbeitgeber 
nach der Lärm- und Vibrationsarbeitsschutz-
verordnung in Abhängigkeit der Auslösewerte 
von 80 dB(A) beziehungsweise 85 dB(A) be-
stimmte Schutzmaßnahmen nach dem Stand 
der Technik umzusetzen. Dabei ist grundsätz-
lich folgende Rangfolge zu berücksichtigen: 
Die Lärmemission muss am Entstehungsort 
verhindert oder so weit wie möglich verrin-
gert werden. Technische Maßnahmen haben 
Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen. 

Wichtige Hinweise zur Umsetzung der Ver-
ordnung enthalten die technischen Regeln 
TRLV Lärm, die kostenlos bei der BAuA bezo-
gen werden können. 

Extra-aurale Lärmwirkungen

Die extra-auralen Wirkungen von Lärm bezie-
hen sich auf psychische, physische und vege-
tative Prozesse, die auch schon weit unter-
halb von gehörschädigenden Pegeln beim 
Menschen auftreten können. Beispielweise ist 
die Belästigung als extra-aurale Lärmwirkung 
ein Gefühl des Missfallens, der Verärgerung 
oder des Unbehagens, das dann auftreten 
kann, wenn aktuell durchzuführende Tätig-
keiten gestört werden. Daneben kann Lärm 
die Leistungsausführung negativ beeinflussen 
und die Kommunikation stören. Akustische 
Parameter, die die störende Schallwirkung be-
einflussen können, sind neben dem Pegel zum 
Beispiel Tonalität, Impulshaltigkeit und 
Sprachverständlichkeit. Abb. 1 zeigt den sche-
matischen Zusammenhang extra-auraler 
Lärmwirkungen.

Es ist allerdings festzustellen, dass die 
Befundlage zu den Auswirkungen von Lärm 
immer noch relativ heterogen ist. Allerdings 
scheint es einen relativ gut gesicherten Zu-
sammenhang zwischen der Sprachverständ-
lichkeit und der Leistungsfähigkeit bezogen 

akute physiologische Wirkung

Ausschüttung von Stresshormonen
Aktivierung des Herz-Kreislaufsystems

Hinweis: Durch extra-aurale Lärmwirkungen können langfristig gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen.

akute psychische Wirkung

Belästigung, Ärger etc. 

Sprachverständlichkeit 
und 
akustische Orientierung

LÄRM

Zentrales Nervensystem

Vegetatives Nervensystem  

kognitive Leistung

Abb. 1: vereinfachte  
Darstellung der extra-
auralen Lärmwirkung
(Quelle: ASR A 3.7)
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auf kognitive Funktionen wie der Arbeits-
gedächtniskapazität zu geben (vgl. dazu  
auch Liebl & Kittel 2015).

Pegelbezogene Wirkungen sind nicht 
einheitlich. Einige Studien fanden bei höhe-
ren Schalldruckpegeln Störwirkungen des 
Schalls, andere sogar Leistungsverbesserun-
gen (s. dazu auch Sandrock 2010). Für eine 
relativ aktuelle Zusammenstellung der Effekte 
wird auf Liebl und Kittel (2015) verwiesen, 
die im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin im Rahmen des 
Forschungsprojekts »Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt« einen Scopingreview zu 
den Auswirkungen von Lärm erstellten.  
In diesem Kontext ist es ebenfalls wichtig, 
hervorzuheben, dass die Wirkung von Lärm 
auch von der Art der durchzuführenden  
Aufgaben abhängt. 

Um dem beeinträchtigenden Potenzial 
von Lärm unterhalb der hörschädigenden 
Wirkung zu begegnen, hat eine Projektgrup-
pe des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) 
eine den Anhang 3.7 der Arbeitsstättenver-
ordnung konkretisierende technische Regel 
ASR 3.7 Lärm erarbeitet, die im Mai 2018 
vom BMAS bekannt gemacht wurde. Wenn-
gleich bei niedrigen Schalldruckpegeln keine 
Dosis-Wirkungs-Beziehungen vorhanden 
sind, wurden in der ASR in Abhängigkeit der 
Durchführung bestimmter Tätigkeiten maxi-
mal zulässige Beurteilungspegel festgelegt, 
da es für Betriebe wichtig ist, mit relativ ein-
fach zu ermittelnden Werten und darauf ba-
sierenden Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten 
(Wilhelm 2019). Es ist zu vermuten, dass die 
meisten Arbeitgeber und Arbeitnehmerver-
treter sowie auch die meisten Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit keine ausgewiesenen Exper-
ten auf dem Gebiet der Lärmmessung sind; 
daher soll die ASR im betrieblichen Rahmen 
helfen, das Thema Lärm verhältnismäßig ein-
fach und gegebenenfalls in einem gestuften 
Vorgehen anzugehen. 

Die ASR A3.7 Lärm enthält bislang als 
erste Technische Regel für Arbeitsstätten ei-
nen Abschnitt zu psychischen Wirkungen von 
Aspekten der Arbeitsumgebung, in diesem 
Fall Lärm, den Punkt 4 »Extra-aurale und re-
versible aurale Lärmwirkungen«, der durch 
einen längeren Anhang ergänzt wird (vgl. 
Wilhelm 2019). Es werden die Grundzüge der 
extra-auralen Wirkung von Lärm vereinfacht 
dargestellt. Die Kenntnis über die Wirkme-
chanismen kann im Prozess der Gefährdungs-
beurteilung für den Unternehmer und andere 
eingebundene Personen hilfreich sein. Wich-

tig hierbei ist für den Arbeitgeber: Werden 
betriebliche Lösungen gefunden, die sich an 
der ASR orientieren beziehungsweise deren 
Regelungen umsetzen, kann der Arbeitgeber 
davon ausgehen, die Vermutungswirkung zu 
erfüllen. Dies bedeutet, dass er dann nach-
weisen kann, die Schutzziele der Arbeitsstät-
tenverordnung umgesetzt zu haben.

Die ASR beschreibt generelle Anforde-
rungen an Arbeitsstätten bezogen auf Schall-
druckpegel, Nachhallzeiten und Schallabsorp-
tionsgrade. Für bestimmte Arbeitsplätze und 
Tätigkeiten werden in der ASR zusätzlich die 
maximal zulässigen Schalldruckpegel als Be-
urteilungspegel festgelegt. 

In der ASR wird Beurteilungspegel Lr als 
eine Größe zur Kennzeichnung der typi-
schen Schallimmission für eine Tätigkeit 
verstanden. Er wird bestimmt aus dem 
A-bewerteten äquivalenten Dauerschall-
pegel LpAeq während der Tätigkeit unter 
Berücksichtigung von Zuschlägen für die 
Impulshaltigkeit (KI = Impulszuschlag)  
sowie Ton- und Informationshaltigkeit  
(KT = Zuschlag für Ton- und Informati-
onshaltigkeit): 

Lr = LpAeq + Kl + KT 

Durch den Impulszuschlag Kl wird der  
erhöhten Störwirkung impulshaltiger  
Geräusche Rechnung getragen. Der Zu-
schlag für Ton- und Informationshaltig-
keit KT berücksichtigt, dass Geräusche 
eine erhöhte Störwirkung haben, wenn 
sie einen Ton oder mehrere Töne enthal-
ten oder informationshaltig sind und  
dadurch eine Person zum von ihr nicht 
gewünschten Mithören (zum Beispiel  
von Gesprächen) anregen.

Die Beurteilungspegel sind an die Anforde-
rungen durch die Tätigkeiten angepasst. Die 
Zuordnung einer Tätigkeit in eine von drei 
Tätigkeitskategorien hängt von der für die 
Erfüllung der Arbeitsaufgabe erforderlichen 
Konzentration oder Sprachverständlichkeit ab. 
In der ASR werden Tätigkeiten als zielgerich-
tete und mit einer Aufgabenerfüllung ver-
bundene Arbeit verstanden, die ein bestimm-
tes Maß an Konzentration oder eine be-
stimmte Qualität der Sprachverständlichkeit 
erfordert. An einem Arbeitsplatz können eine 
oder mehrere Tätigkeiten mit unterschied-
lichen Anforderungshöhen zu betrachten 
sein. Für eine Einbeziehung in die Bewertung 

»Für Tätigkeiten mit 
hohen Anforderun-
gen an die Konzent-
ration beträgt der 
Beurteilungspegel 
55 dB(A). Für Tätig-
keiten, bei denen 
mittlere Konzentra-
tionserfordernisse 
bestehen, wurde der 
Wert auf 70 dB(A) 
festgelegt. Für Tätig-
keiten mit hohen 
Routineanteilen ist 
ein Beurteilungspegel 
von über 70 dB(A) 
zulässig.«

Stephan Sandrock



48 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 239 | 2020

ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

muss die Tätigkeit in einer Tätigkeitskategorie 
arbeitstäglich zusammenhängend oder sum-
miert aus Teilabschnitten eine Zeitdauer von 
mindestens einer Stunde umfassen. 

Im Folgenden werden die Tätigkeits-
kategorien beispielhaft benannt.

■■ Tätigkeitskategorie I — hohe Konzentra-
tion oder hohe Sprachverständlichkeit: 
Hier gilt ein Beurteilungspegel von 55 dB. 
Hierbei handelt es sich um Tätigkeiten, die 
eine andauernd hohe Konzentration erfor-
dern, weil für die Erbringung der Arbeits-
leistung zum Beispiel schöpferisches Den-
ken, eine kreative Entfaltung von Gedan-
kenabläufen, exaktes sprachliches 
Formulieren, das Verstehen komplexer Texte 
mit komplizierten Satzkonstruktionen, 
eine starke Zuwendung zu einem Arbeits-
gegenstand oder -ablauf verbunden mit 
hohem Entscheidungsdruck, das Treffen 
von Entscheidungen mit großer Tragweite 
oder eine hohe Sprachverständlichkeit 
kennzeichnend sind. Als Beispiele können 
z. B. Wissensvermittlung durch Vorlesun-
gen oder Seminare sowie Prüfungen im 
akademischen oder schulischen Bereich, 
ärztliche Untersuchungen, Behandlungen 
und Operationen gelten.

■■ Tätigkeitskategorie II — mittlere Konzent-
ration oder mittlere Sprachverständlich-
keit: Hier gilt ein Beurteilungspegel von  
70 dB. Darunter fallen Tätigkeiten, die eine 
mittlere beziehungsweise nicht andauernd 
hohe Konzentration oder gutes Verstehen 
gesprochener Sprache erfordern, weil für 
die Erbringung der Arbeitsleistung zum 
Beispiel wiederkehrende ähnliche und 
leicht zu bearbeitende Aufgaben, das Tref-
fen von Entscheidungen geringerer Trag-
weite oder eine für Kommunikationszwe-
cke erforderliche Sprachverständlichkeit 
kennzeichnend sind. Als Beispiele können 
allgemeine Bürotätigkeiten und vergleich-
bare Tätigkeiten in der Produktion und 
Überwachung gelten: informations- und 
kommunikationsgeprägte Tätigkeiten, wie 
Disponieren, Daten erfassen, Texte verar-
beiten, Sachbearbeitung im Büro oder psy-
chomotorisch geprägte (feinmotorische) 
Tätigkeiten (Auge-Hand-Koordination).

■■ Tätigkeitskategorie III — geringere Kon-
zentration oder geringere Sprachver-
ständlichkeit: Hier darf ein Beurteilungs-
pegel von über 70 dB überschritten werden. 
Hierunter fallen Tätigkeiten, die eine gerin-
gere Konzentration infolge überwiegend 

vorgegebener Arbeitsabläufe mit hohen 
Routineanteilen erfordern sowie geringere 
Anforderungen an die Sprachverständlich-
keit stellen. Beispiele für Tätigkeiten und 
Handlungen sind allgemein industrielle und 
gewerbliche Tätigkeiten: einfache Monta-
gearbeiten; handwerkliche Tätigkeiten (Fer-
tigung, Installation); Tätigkeiten an Ferti-
gungsmaschinen, Vorrichtungen, Geräten; 
Warten, Instandsetzen und Reinigen tech-
nischer Einrichtungen und deren unmittel-
bare Beaufsichtigung; Bedienen von Bear-
beitungsmaschinen für Metall, Holz.

Für Tätigkeiten mit hohen Anforderungen 
an die Konzentration beträgt der Beurtei-
lungspegel 55 dB(A). Für Tätigkeiten, bei  
denen mittlere Konzentrationserfordernisse 
bestehen, wurde der Wert auf 70 dB(A) fest-
gelegt. Für Tätigkeiten mit hohen Routine-
anteilen ist ein Beurteilungspegel von über 
70 dB(A) zulässig. Mit der Verwendung von 
Beurteilungspegeln unterscheiden sich die 
Werte von den in der alten Arbeitsstätten-
verordnung angegebenen Werten, da hier 
von einem äquivalenten Dauerschallpegel 
ausgegangen wurde. Dabei ist wichtig zu 
wissen, dass für bestimmte akustische Para-
meter Zuschläge gegeben werden können. 
Damit wird auch die Qualität des Lärms be-
rücksichtigt, da tonale oder impulshaltige 
Schallereignisse beziehungsweise eine hohe 
Sprachverständlichkeit ein höheres Stör-
potenzial aufweisen. 

Beurteilung von Gefährdungen 
durch Lärm

Bei der Neuplanung von Arbeitsstätten sollen 
nach der ASR fachkundige Experten hinzuge-
zogen werden, denn spätere Nachrüstungen 
sind in den meisten Fällen mit höheren Kos-
ten verbunden. Bei der Planung besonders zu 
beachten sind:

■■ die Bauakustik, Raumakustik sowie  
Maßnahmen zum Lärmschutz, 

■■ die Grundflächen für Arbeitsplätze und  
Arbeitsräume gemäß ASR A1.2 »Raum-
abmessungen und Bewegungsflächen«, 

■■ die Arbeitsaufgaben/Tätigkeit der Beschäf-
tigten für die zu planenden Arbeitsräume, 

■■ die Arbeitsorganisation, 
■■ die Anforderungen an Arbeitsmittel  

gemäß BetrSichV und
■■ die Belüftung der Arbeitsräume. 
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Beim Betreiben von Arbeitsstätten können 
Einflüsse durch Lärm im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung ermittelt und beurteilt 
werden. Die ASR sieht dazu unterschiedliche 
Herangehensweisen vor. 

Ein vereinfachtes Vorgehen ist die lärm-
bezogene Arbeitsplatzbegehung, bei der fest-
gestellt werden kann, ob am Arbeitsplatz un-
ter Betriebsbedingungen störender oder be-
lästigender Schall beziehungsweise Lärm 
auftritt. Hierbei sollen mindestens zwei Perso-
nen unabhängig voneinander zu Zeiten des 
längerfristig typischen Betriebsablaufs den 
jeweiligen Arbeitsplatz beurteilen. Da die po-
tenziell durch Lärm ausgelösten Folgen auch 
durch andere — auch nichttechnische — Prob-
leme hervorgerufen sein könnten, wird von 
der ASR empfohlen, mit diesem einfachen 
Verfahren zu beginnen, um nicht zu Beginn 
mit umfangreichen Messungen zu starten, die 
möglicherweise nicht erforderlich sind. 

Die abschätzende Ermittlung raumakus-
tischer Kennwerte stellt ebenfalls eine ver-
hältnismäßig einfache Vorgehensweise dar. 
Anhand von Tabellen und Formeln können 
über die Ermittlung entsprechende Kennwerte 
der mittleren Schallabsorptionsgrade, zum 
Beispiel die Nachhallzeit, abgeschätzt werden. 

Ein weiteres vereinfachtes Verfahren 
stellt die Messung des äquivalenten Dauer-
schallpegels dar. Wenn bei Tätigkeiten der  
Tätigkeitskategorie I ein A-bewerteter äqui-
valenter Dauerschallpegel von 46 dB(A)  
beziehungsweise bei Tätigkeiten der Tätig-
keitskategorie II von 61 dB(A) nicht über-
schritten wird, sind keine weiteren Schritte 
erforderlich. 

Wie im Arbeitsschutz üblich, ist auch bei 
der Verhinderung von Schall geringerer In-
tensität folgende Rangfolge zu beachten: 
technische Maßnahmen stehen vor organi-
satorischen und persönlichen. Wenn Arbeits-
stätten geplant werden, ist bereits auf eine 
lärmarme Gestaltung zu achten. Beim Ein-
richten und Betreiben der Arbeitsstätte ist auf 
die Auswahl lärmarmer Arbeitsmittel zu ach-
ten. Dabei sind der ASR zufolge bei Maschi-
nen die vom Hersteller nach der Neunten  
Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz  
(9. ProdSV) in der Betriebsanleitung anzuge-
benden Geräuschemissionswerte zu berück-
sichtigen. Ferner sind die raumakustischen 
Maßnahmen auf den Arbeitsplatz und die  
jeweilige Tätigkeit abzustimmen. 

Für Unternehmen ist wichtig zu wissen, 
dass die ASR für Gebäude, die bauordnungs-
rechtliche Anforderungen an den Schall-

schutz erfüllt haben und solange bei diesen 
keine wesentlichen Änderungen vorgenom-
men werden, einen Bestandsschutz beinhal-
tet. Werden allerdings Umbauarbeiten größe-
rer Art vorgenommen, wird die Gültigkeit von 
Bestandsschutzregeln hinterfragt (s. zum Bei-
spiel Wilhelm 2019).

Verhaltenspräventive Maßnahmen wer-
den in der ASR nachrangig betrachtet, der 
Fokus liegt hier auf der Unterweisung bezie-
hungsweise Information zum Beispiel zu  
lärmarmen Arbeiten, Vermeiden unnötiger 
Lärm erzeugung und tätigkeitsfremder Ge-
räuschquellen (Radio usw.). Nach § 15 
ArbSchG sind Beschäftigte dazu verpflichtet, 
nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der 
Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers 
für ihre Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz zu sorgen. Damit wird den Be-
schäftigten eine generelle Verantwortung für 
die eigene Vorsorge übertragen (Koll et al. 
2015), und sie haben entsprechend die Ver-
pflichtung, durch eigenes Handeln zur Lärm-
minderung beizutragen. 

Der Arbeitgeber kann zum persönlichen 
Lärmschutz Hilfsmittel, zum Beispiel Gehör-
schutz, zur Verfügung stellen, die die Be-
schäftigten anwenden können. Dabei ist zu 
beachten, dass Gehörschutz auch zu einer 
verringerten Sprachverständlichkeit und 
akustischer Orientierung beitragen kann. 

Autoren-Kontakt
Dr. rer. pol.  
Stephan Sandrock
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-33 
E-Mail:  
s.sandrock@ifaa-mail.de
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Die heutige Arbeitswelt ist geprägt von Tech-
nologie, ständigen Veränderungen und einer 
Vielzahl an Informationen, die von Beschäf-
tigten verarbeitet und genutzt werden müs-
sen. Beschäftigte arbeiten nicht nur an einem 
Arbeitsplatz, sie üben nicht nur eine Tätigkeit 
aus, sondern sind oft und dies auch verstärkt 
an unterschiedlichen Aufgaben, in mehreren 
Bereichen und an einer Vielzahl von Prozessen 
beteiligt. Dadurch bedingt sich eine zuneh-
mende Informationsvielfalt und Komplexität, 
die auf der einen Seite durch Technik forciert 
wird1. Auf der anderen Seite kann Technik 
auch dazu genutzt werden, um diese Komple-
xität für jeden Einzelnen — individuell auf  
seine Bedürfnisse angepasst — zu reduzieren 
und als Assistenz durch den Arbeitsalltag zu 
leiten. Dieser Thematik widmet sich das KI-
Start up Neohelden aus Karlsruhe. Sie haben 
einen digitalen, auf Künstlicher Intelligenz 
basierenden Assistenten entwickelt, der Be-
schäftigte bei ihrer täglichen Arbeit in ihrem 
Arbeitsprozess unterstützen soll. Die Hinter-
gründe der Geschäftsidee sowie die Möglich-
keiten, die das Assistenzsystem bieten kann, 
erläutern die drei Geschäftsführer, Dr. Kiryo 
Abraham, Philipp Csernalabics und Maik 
Hummel, im nachfolgenden Interview. Das 
Gespräch führte Nicole Ottersböck, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am ifaa. 

Welchen Herausforderungen 
begegnen Unternehmen und 
Beschäftigte im Zuge der digitalen 
Transformation und weiterer 
Trendentwicklungen in unserer 
Gesellschaft? 

Eine Vielzahl an Beschäftigten arbeitet heut-
zutage in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, 
in denen zahlreiche kleine Aufgaben mit un-
terschiedlichen Software-Systemen bezie-
hungsweise Apps zu erledigen sind. Dies führt 
dazu, dass man sich des Öfteren parallel in 
diversen Systemen anmelden muss, um für 
verschiedene Anwendungsszenarien Aufga-
benstellungen zu erledigen. Diese Aufgaben- 

und Software-Vielfalt führt zu einer erhöhten 
Komplexität im täglichen Berufsalltag. Es ist 
also eine Art »Jonglieren« zwischen den Tools 
und deren Dateninhalten notwendig. Um je-
doch auch die jeweilige Aufgabe im jeweili-
gen System zu erledigen, gibt es in nahezu 
jedem System auch Benachrichtigungen oder 
eine andere Art von Alerting2. Diese Informa-
tions- und Aufgabenvielfalt in einem sich 
ständig verändernden Unternehmensumfeld 
ist erheblich gestiegen in den letzten Jah-
ren — und dies unabhängig von Branchen. Es 
besteht die Gefahr, dass Beschäftigte die effi-
ziente Handhabung dieser Informationsflut 
überfordert und sie sich dadurch besonders 
beansprucht fühlen. 

Wie kann Neo unterstützen,  
diesen Herausforderungen  
zu begegnen?

Um diesen Herausforderungen entgegenzuwir-
ken, setzen wir unseren digitalen KI-Assisten-
ten Neo als »Smart Service«3 ein, der als Or-
chestrator4 zur Komplexitätsreduktion fungiert. 
Hierbei wird eine simple Interaktionsform und 
Aggregierung über die Pluralität vorherrschen-
der Software-Systeme hinweg ermöglicht.

Mit Neo bekommt jeder Mitarbeiter ei-
nen eigenen persönlichen Assistenten, der In-
formationen aus unterschiedlichen Software-
Systemen, Apps und Maschinen sowie Anla-
gen filtert, aggregiert und zum passenden 
Zeitpunkt aufbereitet zur Verfügung stellt. 
Neo nutzt dabei ein Conversational Interface5 
und funktioniert quasi wie Alexa oder Siri6, 
aber für Business.

Was macht diese Software genau? 

Neo besteht nicht allein aus der App, mit der 
Beschäftigte interagieren können. Um Neo mit 
»Leben« zu füllen, haben wir die Neo Enterprise 
Assistant Platform entwickelt, die es ermög-
licht, Neo und die Funktionsweise sowie Integ-
rationen für jedes Unternehmen und Team zu 

Start-up: Komplexitätsreduktion  
im Job durch den persönlichen  
digitalen KI-Assistenten Neo

Nicole Ottersböck
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

1z. B. Anmelden in verschie-
denen Systemen für ver-
schiedene Arbeitsprozesse 
oder Kenntnis unterschied-
licher Software

2Alerting bezeichnet eine 
digitale Form der Erinne-
rung.

3Smart Service bezeichnet 
Dienstleistungen, die mit 
technologischer Unter-
stützung funktionieren.

4»Orchestrierung ist die Har-
monisierung und Verbin-
dung von unterschiedlichen 
Protokollen und Prozessen.« 
(https://www.itwissen.info/
Orchestrierung-orchestrati-
on.html)

5Text per Chat oder 
Audio per Sprache

6Private digitale Assistenz-
systeme, die mit Sprache 
gesteuert werden können.
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individualisieren. Die Plattform umfasst dabei 
alle Komponenten, die im Zusammenspiel das 
»Bauen« und Konfigurieren des eigenen digita-
len Assistenten sowie den tatsächlichen Einsatz 
des KI-Assistenten ermöglichen.

Es existieren unterschiedliche betriebli-
che Use-Cases7, in denen Neo eingesetzt wer-
den kann. Bei Industrieunternehmen kann Neo 
beispielsweise wie folgt verwendet werden:

■■ Wartungsprozesse und Anleitungen mit 
Neo: Mitarbeiter können durch Prozesse 
und Handbücher geleitet werden, um auch 
komplexe Wartungen fachgerecht vorneh-
men zu können. Durch die audiovisuelle 
Unterstützung wird der Mitarbeiter Schritt 
für Schritt angeleitet und kann zu jedem 
Prozessschritt Rückfragen stellen, sich Vi-
deos oder Bilder ansehen, um die Wartung 
korrekt vornehmen zu können.

■■ Inspektionen und Prüfungen: Auch Prüf-
protokolle und Inspektionen können mit 
Neo angeleitet und durchgeführt werden. 
Der digitale Assistent kann so durch die 
einzelnen Prüfpunkte leiten und die not-
wendigen Informationen vom Inspekteur 
erfragen. Der Inspekteur beziehungsweise 
Mitarbeiter wiederum kann die Prüfung 
per Spracheingabe protokollieren und hat 
die Möglichkeit, über die integrierte Kame-
ra Bild- und Videoaufnahmen aufzuneh-
men. Nach erfolgreichem Abschluss der In-
spektion generiert Neo einen Bericht und 
speichert die Eingaben in die entsprechen-
den Systeme, sodass der Inspekteur — nach 
Korrektur des Berichts — direkt eine ver-
sandfertige Dokumentation vorliegen hat.

■■ Qualitätsmanagement mit Neo: Neo un-
terstützt das Qualitätsmanagement. Indem 
Qualitätsstandards und -vorgaben auf dem 
Display des Geräts angezeigt werden. Be-
schäftigte können einfach durch die Flä-
chen der Netzbetreiber laufen, per Sprache 
Qualitätspunkte protokollieren und diese 
zusätzlich mithilfe von Bildern und Videos 
untermauern. Indem wesentliche Aspekte 
und Kriterien von ISO-Zertifizierungen in 
Neo berücksichtigt werden, kann garan-
tiert werden, dass der Status quo der Anla-
gen und Maschinen erhalten bleibt und 
sogar verbessert wird.

■■ Abfrage von Informationen und Status: 
Durch die Integrationsplattform können 
auch Informationen sowie Dokumente abge-
rufen und direkt auf Neo angezeigt werden. 
Auch die Abfrage eines Status, die Verfol-
gung einer Lieferung oder einem Fortschritt 

im Arbeitsprozess sind mit Neo möglich, so-
dass lange Wege oder telefonisches Erfragen 
gespart werden können und diese Zeit für 
produktive Arbeit genutzt werden kann.

Weitere zahlreiche Einsatzgebiete für Neo 
sind möglich.

Wie viel Zeit spart Neo bei der 
Informationssuche?

Mit Neo werden für viele unserer Kunden aus 
komplexen Software-Interaktionen, wie bei-
spielsweise Datenbank-Abfragen, einfache Fra-
gen — beispielsweise: »Wie viel Budget habe ich 
noch?« Neo liefert die Antwort. Wie viel Zeit 
Neo jedoch genau spart, hängt vom jeweiligen 
Use-Case ab. Aber stellen Sie sich mal vor, dass 
Sie einen Termin mit fünf Teilnehmern koordi-
nieren müssen, ohne dabei einen Einblick in 
deren Terminkalender zu haben. Wie viele E-
Mails müssen Sie schreiben und wie viel Zeit 
benötigen Sie, bis Sie einen Termin finden, der 
für alle passt? Heute nutzen Beschäftigte hier-
für mehrere Umfragen, schicken zahlreiche E-
Mails durch die Gegend oder telefonieren häu-
fig hin und her, um einen für alle passenden 
Termin zu koordinieren. Neo hingegen kann 
diese Terminsuche übernehmen, indem er Zu-
griff auf Kalender hat oder die Textantworten 
der Teilnehmer so verarbeitet, dass er automa-
tisiert den für alle passenden Termin filtert.

Um welche Art von Wissen  
handelt es sich?

Neo kann jedes explizite Wissen8 im Unter-
nehmen darstellen beziehungsweise bereit-
stellen, sobald das Wissen irgendwo in einem 

Abb. 1: Neo Client  
Application

7Use-Case bezeichnet den 
Anwendungsfall für die 
Technik im betrieblichen 
Umfeld.

8Explizites Wissen bezeich-
net Wissen, das beispiels-
weise in Form von Text, 
Grafiken oder Bildern  
dokumentierbar und so  
auf andere Wissensträger 
übertragbar ist.
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System abgelegt ist, indem das entsprechen-
de System an Neo angebunden wird. Zusätz-
lich kann durch den Einsatz von Neo auch 
implizites Wissen9 aufgenommen, aufbereitet 
und entsprechend auch künftig im täglichen 
Arbeitsumfeld genutzt werden: Das implizite 
Wissen wird »sichtbar« gemacht, indem Neo 
tagtäglich durch Beschäftigte in ihrer Ar-
beitsumgebung eingesetzt wird und Neo 
dann irgendwann kontextuelle Vorschläge 
geben kann, indem der Assistent auf Basis 
der Daten die Situation, den Prozessschritt 
und die Aufgabe der jeweiligen Beschäftig-
ten »versteht«. Das ist jedoch lediglich durch 
eine große Datenmenge möglich, die erst 
aufgebaut werden muss.

Woher nimmt die Software das 
Wissen, das sie später den Be-
schäftigten zur Verfügung stellt?

Das Wissen wird zu Beginn aus bestehenden 
Systemen extrahiert und durch Neo aufbe-
reitet. Um keine hohen Investitionskosten 
und keine lange Implementierungszeit zu 
verursachen, empfehlen wir Unternehmen, 
im ersten Schritt bestehende Systeme und 
Datenquellen beizubehalten, an die wir Neo 
anbinden können. Dadurch können schnell 
sowie mit einem überschaubaren finanziellen 
und personellen Aufwand erste Erfolge er-
zielt und die Vorteile der Neo Enterprise As-
sistant Platform erkannt werden. Sobald ein 
für das Unternehmen stabiles »Setting« er-

zielt wurde, kann man sich den originären 
Datenquellen widmen und diese bei Bedarf 
mit neuen Wissensplattformen beziehungs-
weise Datenquellen ersetzen.

Was zeichnet Neo besonders aus?

Durch das Conversational Interface10 können 
Beschäftigte sehr einfach mit Neo interagie-
ren, um ihre tagtäglichen Aufgaben zu erledi-
gen. Diese Art der Interaktion bietet jedoch 
weit mehr als nur die Erfassung von explizi-
tem Wissen und die Erledigung dezidierter 
Aufgaben: Kein Unternehmen kann von heute 
auf morgen eine KI-basierte Automatisie-
rungslösung einführen. Hierzu bedarf es näm-
lich zunächst der strukturierten und tech-
nisch annotierten Datenbasis, um überhaupt 
Machine Learning anwenden zu können.

Statt sich nun aber monate- oder gar 
jahrelang mit dem Labelling11 und der Aufbe-
reitung von Daten zu befassen, gehen wir mit 
Neo einen anderen Weg und setzen früher im 
Prozess an: Durch die tagtägliche Interaktion 
mit dem Assistenzsystem, das dem Endan-
wender schon heute Mehrwerte durch Effi-
zienzgewinne und Komplexitätsreduktion 
bringt, generieren Nutzer »on-the-job«, also 
im Tagesgeschäft, die strukturierte Datenba-
sis. So können durch die »Neo Enterprise As-
sistant Platform« diverse Machine-Learning- 
und Deep-Learning-Methoden angewandt 
werden, um beispielsweise Prognosen oder 
Automatisierungen durchführen zu können.

© Neohelden GmbH Confidential

9Implizites Wissen bezeich-
net Erfahrungswissen, über 
welches in der Regel insbe-
sondere Beschäftigte verfü-
gen, die bereits mehrere 
Jahre im Unternehmen die 
Tätigkeiten ausführen und 
sich dieses Wissen im Laufe 
der Zeit angeeignet haben 
(zum Beispiel Geräusche 
einer Maschine, wenn sie 
nicht richtig funktioniert). 
Das Wissen ist schwer zu 
explizieren, da die Erfah-
rungsträger sich dessen in 
der Regel nur annähernd 
bewusst sind.

10Als Conversational Inter-
face werden Bedienober-
flächen bezeichnet, die über 
Text und Sprache gesteuert 
werden können.

11Labelling: Kennzeichnung

Abb. 2: Die Neo Enter-
prise Assistant Platform 
kann auf die Bedürfnisse 
und die technologischen 
Rahmenbedingungen im 
Unternehmen angepasst 
werden.
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So wird KI für Unternehmen nutzbar, ohne 
dass sich diese jahrelang explizit mit den zu-
grundeliegenden Technologien und Methoden 
befassen müssen, aber zugleich die Hoheit 
über ihre Daten behalten — und damit auch 
über die nachgelagerten Geschäftsmodelle 
und Effizienzgewinne bestimmen. Mit Neo 
machen wir also Künstliche Intelligenz für 
Unternehmen und Mitarbeiter sofort nutzbar.

Was kann Ihre Software besser  
als andere derartige Tools mit 
ähnlichen Funktionen wie  
beispielsweise IBM Watson? 

Ob eine Software besser als eine andere ist, ist 
subjektiv und kommt auf die Anforderungen 
und Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens 
und der Beschäftigten an. Daher ist Neo nicht 
pauschal besser als vergleichbare Lösungen. 
Wir haben jedoch verschiedene Ansätze, bei 
denen wir anders vorgehen, als Wettbewerbs-
lösungen:

1. Standardmäßig wird Neo als App bereit-
gestellt, die sofort und ohne Anpassungen 
geräte- und plattformübergreifend  
(iOS, Android, macOS, Windows und Linux)  
einsetzbar ist. 

2. Neo kann in der Cloud, On-Premises (auf 
der unternehmenseigenen Infrastruktur) 
und sogar offline betrieben werden.

3. Mittels eines »mächtigen« Integrations-
frameworks können Drittsysteme in  
18 verschiedenen Programmiersprachen  
angebunden werden.

4. Neo kann die komplette Wertschöpfungs-
kette von Unternehmen jeder Branche  
abbilden, da die Plattform generisch  
aufgebaut ist.

5. Der Kunde oder dessen IT-Dienstleister 
können Neo selbst konfigurieren bezie-
hungsweise weiterentwickeln.

Welche Betriebe nutzen Ihre 
Software? (z. B. Branche,  
Unternehmensgröße etc.)

Zu den aktuellen Kunden der Neohelden 
GmbH zählen namhafte Mittelständler, Kon-
zerne und auch kleine Unternehmen, die alle-
samt die Produkte und Services der Neohel-
den GmbH in unterschiedlichen Anwendungs-
feldern nutzen. Dabei gehören zu der 
aktuellen Kunden-Klientel unterschiedliche 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen 
mit verschiedenen Ausrichtungen und Inter-
essen hinsichtlich des Einsatzes eines digita-
len Assistenten — unter anderem Effizienz, 
Transparenz, Qualität oder Mitarbeiterzu-
friedenheit.

In welchen Bereichen wird  
die Software in den Betrieben 
genutzt? 

Unsere These ist, dass Neo grundsätzlich 
überall eingesetzt werden kann. Die derzeiti-
gen Einsatzgebiete von Neo bei unseren Kun-
den sind im Support, in der Administration, 
im After-Sales-Sektor (Inspektion & War-
tung), im Vertrieb, im Einkauf, in der Logistik 
und auch im HR. Weitere Einsatzbereiche sind 
denkbar und möglich, sobald Systeme im Ein-
satz sind, Geschäftsprozesse und (repetitive) 
Aufgaben vorhanden sind.

Wer nutzt die Software, und  
was müssen Beschäftigte an  
Know-how mitbringen? 

Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt! 
Unsere Vision ist, dass jeder Beschäftigte sei-
nen eigenen, digitalen Assistenten erhält, egal 
welches Alter, Position, Tätigkeitsfeld und 
Wissensstand er hat. Um dies zu ermöglichen, 
muss die Interaktion mit Neo einfach, schnell 
und benutzerfreundlich sein. Exakt hier liegen 
unter anderem die Vorteile unseres Assistenz-
systems, welches ein Conversational Interface 
(Text per Chat und Audio per Sprache) als In-
teraktionsform verwendet. Es ist quasi so ein-
fach wie Alexa oder Siri, aber eben im Unter-
nehmensumfeld und somit in Geschäftspro-
zessen nutzbar.

Welche Voraussetzungen muss  
ein Unternehmen haben, damit  
es Ihre Software nutzen kann? 

Wir orientieren uns nicht nur an den einzel-
nen Beschäftigten, sondern auch an den 
Rahmenbedingungen im Unternehmen. Neo 
wird mit den neuesten Technologien ent-
wickelt, die es derzeit auf dem Markt gibt — 
und diese ermöglichen, dass Neo überall zum 
Einsatz kommen kann mit unterschiedlichster 
Hardware: Smartphone, Smartwatch,  
Tablet, Notebook, Computer, Datenbrille,  

»Unsere Vision ist, 
dass jeder Beschäf-
tigte seinen eigenen, 
digitalen Assistenten 
erhält, egal welches 
Alter, Position, Tätig-
keitsfeld und Wis-
sensstand er hat.«

Dr. Kiryo Abraham
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Roboter (wir haben es auf dem Pepper Robo-
ter evaluiert), Maschinen und sogar im Auto. 
Mit unserem Integrationsframework können 
wir auf bestehende Datenquellen zugreifen, 
indem Schnittstellen beziehungsweise APIs12 
angebunden werden, auf Datenbanken direkt 
Zugriff gewährt wird, eingesetzte Tools für 
Robotic Process Automation13 angesteuert 
werden oder sogar mithilfe einer Oberflä-
chenautomatisierung aus- und eingelesen 
werden. Folglich gewährleisten wir hohe 
Kompatibilität von bereits verwendeten Sys-
temen und Tools und richten uns entspre-
chend an die gegebene Systemlandschaft.

Wie sieht der Prozess der  
Einführung aus? 

Im Gegensatz zu Lösungen multinationaler 
IT-Häuser und Softwareanbieter ist mit der 
Einführung des digitalen Assistenten Neo 
kein Millionenprojekt notwendig. Innerhalb 
kürzester Zeit kann im Rahmen eines 12-wö-
chigen Projektes der Einsatz von Neo bei 
dem jeweiligen Kunden evaluiert werden 
und so kann, unter anderem durch den ite-
rativen Ansatz der Implementierung und die 
einfach bedienbaren »low-code« Konfigurati-
onsoberflächen14, schnell zu messbaren Er-
gebnissen und echten Mehrwerten gelangt 
werden. Um dabei eine hohe Qualität zu er-
zielen, wird bereits zwei Wochen nach dem 
Kick-Off das erste User-Testing durchge-
führt, um Feedback von realen Nutzern zu 
erhalten und diese im Nachgang einzuarbei-
ten. Nach weiteren drei Wochen wird ein 
zweites User-Testing mit realen Nutzern 
durchgeführt mit einer anschließenden 
fünfwöchigen Testingphase, in der ausge-
wählte Nutzer den konfigurierten Neo in den 
definierten Use-Cases täglich verwenden 
können. 

Wer Technik nutzt, hinterlässt in 
der Regel auch Daten. Welche 
Daten erfasst Neo von Beschäftig-
ten, die den Assistenten nutzen? 

Das kommt darauf an, was das Unternehmen 
und die jeweiligen Beschäftigten hier prinzi-
piell möchten. Um schnell und einfach einen 
gewissen Mehrwert zu erzielen, sind es im 
ersten Schritt lediglich die Transaktionsdaten, 
d.h. gewisse Verlaufsdaten, die zur Erledi-
gung der Aufgabe benötigt werden. Bei der 

Erstellung einer BANF15 ist beispielsweise an-
zugeben, was, wann und wie oft zu bestellen 
ist. Diese Daten werden (auch im aktuellen 
Prozess) benötigt, um eine BANF zu erstellen. 
Je mehr Daten Neo kennt, desto höher ist der 
Mehrwert der digitalen Assistenz. Den größ-
ten Mehrwert erzielt Neo, wenn er den je-
weiligen Beschäftigten, seine involvierten 
Prozesse, seine zu erledigen Aufgaben und 
sein Umfeld umfassend kennt. Dadurch wird 
der jeweilige Beschäftigte zum »gläsernen« 
Kollegen für Neo. Das ist wie in einer Ehe:  
Je mehr der Partner von dem anderen Part-
ner weiß, desto eher kann er auf ihn einge-
hen und ihn unterstützen. Der Zugriff auf 
diese Daten kann jedoch limitiert, verschlüs-
selt oder restriktiv gestaltet werden, je nach-
dem, wie das das Unternehmen oder die Be-
schäftigten es möchten.

Wie wird sichergestellt, dass  
keine unternehmensinternen 
Daten nach außen gelangen?  
Stichwort Datensicherheit.

Datensicherheit nehmen wir sehr ernst. Wir 
gehen sogar einen Schritt weiter und garan-
tieren Unternehmen auch eine vollständige 
und nachhaltige Datensouveränität über de-
ren unternehmensinterne und -relevante Da-
ten, sofern das gewünscht ist. Uns ist es sehr 
bewusst, dass man im Unternehmensumfeld 
vor allem in Deutschland sehr bedacht ist 
hinsichtlich der Daten und der Datenhaltung. 
Es gibt zahlreiche Beispiele amerikanischer 
Unternehmen, bei denen in der Vergangen-
heit sensible und unternehmenskritische  
Daten nach außen gelangt sind. 

Wie sieht die Zukunft der  
Arbeit aus?

Die Arbeit der Zukunft wird noch stärker 
eine Symbiose zwischen Menschen und  
»Maschinen«. Wir glauben daran, dass der 
Mensch immer besser durch Software, 
Künstliche Intelligenz und Maschinen unter-
stützt wird. Dabei wird der Mensch durch die 
Digitalisierung nicht ersetzt, sondern eher 
»erweitert«. Daher sind wir sehr gespannt 
und neugierig, wie unsere künftige Arbeits-
welt aussieht. Wir sind sehr zuversichtlich, 
dass die Zukunft der Arbeit besser wird, und 
freuen uns, wenn wir mit Neo hier einen 
Beitrag dazu leisten können! 
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Lange war die betriebsbedingte Kündigung in 
der Praxis kein Thema mehr. Nunmehr häufen 
sich die diesbezüglichen Anfragen. 

Im Folgenden wird daher ein kurzer Überblick 
über die »Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen« 
dieses Rechtsinstituts gegeben.

Unterfällt ein Arbeitsverhältnis dem all-
gemeinen Kündigungsschutz (Erfüllung der so 
genannten Wartezeit: Beschäftigung mehr als 
sechs Monate; Schwellenwert: in der Regel 
mehr als zehn Arbeitnehmer), ist die Kündi-
gung sozial ungerechtfertigt, wenn sie nicht 
durch dringende betriebliche Erfordernisse 
bedingt ist, die einer Weiterbeschäftigung 
entgegenstehen. Derartige Erfordernisse lie-
gen dann vor, wenn sich der Arbeitgeber zu 
einer organisatorischen Maßnahme ent-
schließt, bei deren innerbetrieblicher Umset-
zung das Bedürfnis für die Weiterbeschäfti-
gung eines oder mehrerer Arbeitnehmer ent-
fällt. Die Kündigung ist nur dann im Sinne 
des § 1 Abs. 2 KSchG durch »dringende« be-
triebliche Erfordernisse bedingt, wenn es dem 
Arbeitgeber nicht möglich ist, dem bei Aus-
spruch der Kündigung absehbaren Wegfall 
des bisherigen Beschäftigungsbedarfs durch 
andere Maßnahmen — technischer, organisa-
torischer oder wirtschaftlicher Art — als durch 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu 
entsprechen. Im Mittelpunkt der Prüfung 
steht sodann die so genannte Sozialauswahl 
(Regelungsziel: Gerechte Verteilung verblie-
bener Arbeit; der sozial stärkere Arbeitnehmer 
ist vorrangig vor dem sozial schwächeren  
Arbeitnehmer zu kündigen).

Hiervon ausgehend ergibt sich folgendes 
(verkürztes) Prüfungsschema:

■■ Betriebsbedingter Kündigungsgrund: 
Abgrenzung zu verhaltens- und personen-
bedingten Gründen

■■ Vorliegen außer- oder innerbetrieblicher 
Kündigungsursachen: 
zum Beispiel Auftragsverlust; Umstruk-
turierung aus Kostengründen;  
Outsourcing etc.

■■ Unternehmerische Entscheidung: 
vor Ausspruch der Kündigung

■■ Kausaler Wegfall des Weiterbeschäfti-
gungsbedürfnisses:
Dringende betriebliche Erfordernisse liegen 
nur vor, wenn sich der Arbeitgeber zu einer 
organisatorischen Maßnahme entschließt, 
bei deren innerbetrieblicher Umsetzung 
das Bedürfnis der Weiterbeschäftigung ei-
nes oder mehrerer Arbeitnehmer entfällt.

■■ Fehlende Weiterbeschäftigungs-
möglichkeit:
Die Kündigung ist nur dann durch ein 
dringendes betriebliches Erfordernis »be-
dingt«, wenn der Arbeitgeber keine Mög-
lichkeit hat, den Arbeitnehmer auf einem 
freien vergleichbaren Arbeitsplatz — im 
Betrieb und Unternehmen — weiter zu  
beschäftigen.

■■ Sozialauswahl gemäß § 1 Abs. 3 KSchG: 
Anhand von vier gesetzlich genannten So-
zialkriterien — Betriebszugehörigkeit, Le-
bensalter, Unterhaltspflichten und Schwer-
behinderteneigenschaft — ist betriebs-
bezogen unter den i. S. d. Sozialauswahl so 
genannt vergleichbaren Arbeitnehmern zu 
ermitteln, wer sozial stärker beziehungs-
weise sozial schwächer ist. Grundsätzlich 
soll der sozial schwächere Arbeitnehmer 
den Arbeitsplatz behalten, es sei denn, der 
Arbeitgeber kann sich ausnahmsweise auf 
die so genannte Leistungsträgerregelung 
gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG berufen.

Wichtig ist, dass den Arbeitgeber in einem 
Kündigungsschutzprozess — mit wenigen 
Einschränkungen — die Darlegungs- und Be-
weislast für die vorgenannten Rechtmäßig-
keitsvoraussetzungen einer betriebsbeding-
ten Kündigung trifft. Allein aus diesem 
Grunde ist die betriebsbedingte Kündi-
gung — wie im Übrigen auch eine verhal-
tens- oder personenbedingte Kündigung — 
sorgfältig vorzubereiten. Dies gilt selbst-
verständlich auch für eine etwaige 
(Vorhandensein eines Betriebsrats) erforder-
liche Betriebsratsanhörung (§ 102 BetrVG), 
die Beachtung eines etwaigen besonderen 
Kündigungsschutzes (zum Beispiel aufgrund 
vorhandener Schwerbehinderteneigen-
schaft), die Formalitäten (Schriftform,  
Kündigungsberechtigung) etc. 

Betriebsbedingte Kündigung

Bernd Schiefer
Schiefer Rechtsanwälte
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Wertstrommanagement

GLOSSAR

Das Wertstrommanagement ist ein Instru-
ment des Lean Managements. Es wird bei 
der Einführung und Optimierung ganzheit-
licher Produktions- und Unternehmenssys-
teme eingesetzt. Es ermöglicht, wertschöp-
fende und nicht wertschöpfende Aktivitäten 
und Ereignisse des Auftragsdurchlaufs im 
administrativen und produktiven Bereich von 
Unternehmen ganzheitlich darzustellen, und 
beinhaltet alle Material-, Informations- und 
Prozessflüsse — vom Rohmaterial-Eingang 
bis zur Lieferung an den Kunden.

Zur Durchführung des Wertstrommanage-
ments sollte ein interdisziplinäres Verbesse-
rungsteam gebildet werden, bestehend aus 
Mitarbeitenden der betroffenen Bereiche und 
einer verantwortlichen Leitung dieses Teams.

Das Wertstrommanagement lässt sich in 
zwei Phasen unterteilen:

1. Die Wertstromanalyse: Diese erfasst die 
Ist-Situation des Auftragsdurchlaufs. 

2. Das aus der Wertstromanalyse abgeleitete 
Wertstromdesign: Damit wird die  
Soll-Struktur des Auftragsdurchlaufs  
erarbeitet. 

Ziele des Wertstrommanagements

Ziel des Wertstromdesigns ist, anhand einer 
transparenten Darstellung des Wertstroms 
mit standardisierten Elementen den Hand-
lungsbedarf zu ermitteln, um die Abläufe op-
timal zu gestalten. Das umfasst das Identifi-
zieren, Visualisieren und Optimieren von:

■■ Prozessschritten,
■■ Schnittstellen,
■■ Prozess-, Warte- und Liegezeiten,
■■ Durchlaufzeiten,
■■ Beständen,
■■ Steuerungsaufwand und
■■ Material- und Informationsflüssen.

Wertstrommanagement dient der Eliminie-
rung von Verschwendung und der Durch-
laufzeitverkürzung sowie der Verbesserung 
der internen und externen Kunden-Liefer-
anten-Beziehungen. Durch einheitliche 
Prozess beschreibung und Visualisierung wird 
der Zusammenhang der einzelnen Prozesse 
leicht verständlich. Schnittstellen als poten-
zielle Schwachstellen im Zusammenspiel der 
Abteilungen werden sichtbar. Diese Transpa-
renz wiederum ist die Basis für die Vermei-



57ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 239 | 2020

GLOSSAR

dung von Verschwendung und eine kontinu-
ierliche Verbesserung. Sie erleichtert außer-
dem die Orientierung am Wunsch interner 
und externer Kunden.

Vorgehensweise beim  
Wertstrommanagement

Schritt 1: Erfassung der Ist-Situation
Sie identifizieren ein zu betrachtendes Pro-
dukt beziehungsweise eine zu betrachtende 
Produktfamilie. Sie fassen Produkte oder Pro-
duktfamilien zusammen, die eine möglichst 
große Schnittmenge an gleichen Bearbei-
tungsschritten auf Maschinen oder bestimm-
ten Arbeitsplätzen haben.

Dieser Schritt ist sehr wichtig, weil auf-
grund der Vielseitigkeit der Prozesse und Pro-
dukte eine Pauschalbetrachtung über das ge-
samte Produktspektrum und über die gesamte 
Wertschöpfungskette nicht praktikabel ist  
(zu viele Informationen, Detailbetrachtung 
schwierig). 

Konkretes Vorgehen bei der Erstellung 
einer Ist-Aufnahme: Mithilfe von Papier und 
Stift nehmen Sie vor Ort reale Daten aus der 
Produktion auf und erstellen mit standardi-
sierten Symbolen eine den tatsächlichen Um-
ständen entsprechende Beschreibung der Pro-
duktionsprozesse. Es entsteht ein Schaubild 
über die Material- und Informationsflüsse der 
Produktionsprozesse, mit dem fertigen Pro-

dukt am Ende. Die Schaubilder ermöglichen, 
die Produktionskonstellation und die Infor-
mationsflüsse auf einen Blick zu erkennen. 
Darüber hinaus gewinnt man Erkenntnisse zu 
Unter- und Überkapazitäten, Liegezeiten und 
Bestände zwischen den Stationen und Abtei-
lungen. Um ein valides Ergebnis zu erhalten, 
sind die visuellen Eindrücke mithilfe EDV- 
basierter Daten zu ergänzen. Während der 
Analyse besteht die Möglichkeit, Störungen 
zu identifizieren und hierfür bereits Sofort-
maßnahmen umzusetzen.

Schritt 2: Erarbeitung des Soll-Zustandes
Basierend auf der »Ist-Map« erstellen Sie 
eine »Soll-Map«. Diese entwickeln Sie ge-
meinsam im Team und beschreiben den  
idealen Ablauf. Idealerweise sind alle er-
kannten Verschwendungen und 
Schnittstellenpro bleme beseitigt.

Schritt 3: Umsetzung: Vom Ist- zum  
Soll-Zustand
Entsprechend der »Soll-Map« überführen Sie 
schrittweise und konsequent den Soll-Zu-
stand in die Realität. Dies kann zum Beispiel 
in Form gemeinsamer Workshops geschehen.

Auf diese Weise wird das Wertstromma-
nagement zum Katalysator für den Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung. Alle betrachte-
ten und eventuell sogar verbesserten Prozess-
abschnitte sind regelmäßig zu hinterfragen 
und kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
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(Taschenbuch)

Inhalt

Die zunehmende Digitalisierung hat massive 
Auswirkungen auf das Berufsleben und Un-
ternehmen, deren Produkte und Dienstleis-
tungen sowie auf die Produktionsprozesse. 
Martin Fritsch, ehemalig langjähriger Top-
Manager bei DHL, beschäftigt sich in »Dino-
saurier AG — So überleben Sie und Ihr  
Unternehmen die Digitalisierung« mit den 
Chancen und Risiken für Beschäftigte und 
Unternehmen.

Im ersten Teil des Buches unterscheidet 
der Autor zwischen sogenannten »Dinosauri-
ern« (»Homo sapiens dinosauris«) — denjeni-
gen, die vor 1990 geboren sind und noch 
nicht mit den neuen digitalen Medien aufge-
wachsen sind —, und den »Millennials« 
(»Homo millennial«) — Menschen, die zu Be-
ginn des neuen Jahrtausends ihre Volljährig-
keit erreichten. Letzteren spricht er eine seit 
früher Kindheit durch den geübten Umgang 
mit digitalen Technologien (wie Online-Com-
puterspielen) ausgeprägte »digitale Stärke« 
zu, was sich auch in der Zugehörigkeit und in 
der Kommunikation von Gruppen in sozialen 
Medien wie Xing, WhatsApp, Instagram etc. 
ausdrückt. Diese Stärke befähigt die »Millen-
nials« im heutigen Erwerbsleben zum Umgang 
mit mehreren großen — zumeist digitalen — 
Gruppen, sie sind geübt im multilateralen 
Denken, sie nutzen fortgeschrittene Techno-
logien selbstverständlich und sind in der Lage 
schnell zu handeln.

Das Aufkommen des »Millennials« ist 
laut Fritsch auf der einen Seite vorteilhaft für 
das Überleben der Spezies Mensch, weil diese 
es verstehen, komplexe globale Herausforde-
rungen zu meistern. Auf der anderen Seite 
drohen »Millennials« aufgrund ihrer Kenntnis-
se und Fertigkeiten die »Dinosaurier« im 
Wettbewerb um Leitungspositionen in den 
Unternehmen zu verdrängen. 

Allerdings hat der »Millennial« auch ei-
nige Schwächen: eine Verschiebung der 
Work-Life-Balance hin zu mehr Freizeit, we-
niger Ehrgeiz und Risikofreude und ein noch 
nicht ausgeschöpftes Karrierepotenzial. Dies 

kann der »Dinosaurier« nutzen, um seine 
Schwächen teilweise auszugleichen. Der »Di-
nosaurier« räumt der Arbeit einen höheren 
Stellenwert ein, zeigt mehr Ehrgeiz und kann 
auf ein hohes Maß an Funktions- und Bran-
chenwissen sowie ausgeprägte Management- 
und politische Fähigkeiten zurückgreifen. 

Das Buch bietet eine Formel für die Er-
mittlung des persönlichen »Dinosaurier-Quo-
tienten« an. Diese berücksichtigt individuel-
les Wissen, Fähigkeiten und Einkommen. Das 
Ergebnis teilt der Autor in verschiedene Ebe-
nen ein, denen jeweils spezifische berufliche 
Überlebenschancen und Hinweise zur Über-
windung von Nachteilen zugeordnet sind. 
Der Autor rät beispielsweise dazu, sich allen 
Herausforderungen aktiv zu stellen, um den 
Umgang mit großen Gruppen bewältigen 
oder fortschrittliche Technologien anwenden 
zu können.

Der zweite Teil des Buches befasst sich 
mit den Veränderungen innerhalb der Unter-
nehmenslandschaft durch das Erscheinen des 
»Millennials«: Die sogenannte »Millennial SE« 
(Beispiele hierfür sind Apple, Tesla, Nike, 
Google etc.) »punktet« mit einem hohen Grad 
an Innovation, ihrer Fähigkeit, multilaterale 
Komplexität zu bewältigen, positiver externer 
Wahrnehmung und mit ihrem gut funktionie-
renden internen Wissensmanagement. Die 
»Dinosaurier AG«, die sich auf die oben ge-
nannten drei Stärken des »Dinosauriers« stützt 
(Funktions- und Branchenwissen, Manage-
mentfähigkeiten und politische Fähigkeiten), 
kommt im Gegensatz dazu an die Grenzen der 
Wettbewerbsfähigkeit.

Ähnlich wie bei der Bestimmung des 
»Dinosaurier-Quotienten« beschreibt der  
Autor, wie Unternehmen ihren »Millennium-
Quotienten« bestimmen können. Hierbei wer-
den der Umgang mit mehreren großen —  
digitalen und vernetzten — Gruppen, das 
multilaterale Denken, die native Nutzung 
fortschrittlicher Technologien, die betriebli-
che Handlungsgeschwindigkeit und die digi-
tale Erreichbarkeit berücksichtigt. Der »Mill-
ennium-Quotient« kann in fünf Kategorien 
eingeteilt werden — von der »antiquierten  

Buchvorstellung: 

Dinosaurier AG – So überleben Sie und 
Ihr Unternehmen die Digitalisierung
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Dinosaurier AG« bis hin zu »futuristischen 
Millennial SE«. Zu den einzelnen Faktoren des 
»Millennium-Quotienten« werden jeweils Ver-
besserungshinweise gegeben. So sollte bei-
spielsweise bei der Einstellung neuer Mitar-
beiter auf eine Mischung aus Alter, Ge-
schlecht, Herkunft, Ausbildung und 
Berufserfahrung geachtet werden, um das 
multilaterale Denken des Unternehmens zu 
erhöhen. Zur Erhöhung der Handlungsge-
schwindigkeit rät der Autor zur Einführung 
von Technologien, die eine Reaktion in Echt-
zeit gewährleisten.

Bewertung

Das Buch besticht durch die realistische und 
eingängige Beschreibung vieler Beispiele zu 
den beiden Unternehmens- und Beschäftig-
tentypen, die in zum Teil überspitzter, aber 
immer sehr amüsanter Art vermittelt werden. 
Die beschriebenen Tests und Bewertungssys-

teme regen zum unmittelbaren Gebrauch an, 
um das eigene, aber auch das Potenzial des 
Arbeitgebers zu bestimmen und zu bewerten. 
Die Kategorisierungen und daraus folgende 
Handlungsempfehlungen erscheinen zwar 
ebenfalls etwas überspitzt, zeigen jedoch die 
grundsätzlichen Dilemmata von Unternehmen 
im digitalen Wandel auf. Beispiele, dass dieser 
Wandel vielen etablierten und über Jahrzehn-
te erfolgreichen Unternehmen zu deren 
Nachteil nicht gelang, sind im Buch ebenfalls 
anschaulich beschrieben.

Die Lektüre ist nicht nur amüsant und 
kurzweilig, sie gibt auch allen »Dinosauriern« 
Hinweise, wie sie sich weiter erfolgreich im 
Berufsleben entwickeln können. Geschäfts-
führer und Inhaber von Unternehmen erhal-
ten vielfältige Anregungen zur strategischen 
(digitalen) Ausrichtung ihres Unternehmens. 

https://www.amazon.de/Dinosaurier-AG-%C3%BCberleben-
Unternehmen-Digitalisierung-ebook/dp/B08174WF7T

Teilen Sie uns mit, welche Bedeutung die Themen aus Arbeits-
wissenschaft und Betriebsorganisation nach Ihrer Einschätzung  
aktuell in den Unternehmen haben. 

Die Befragung wird seit 2009 zweimal im Jahr unter Experten aus  
Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeitgeberverbänden durchgeführt.
Die aktuellen Auswertungen finden Sie in unserer Zeitschrift  
»Betriebspraxis & Arbeitsforschung« und auf unserer Internetseite.
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Trendbarometer
Arbeitswelt

Wie schätzen Sie die Bedeutung der folgenden Themen in den Unternehmen ein? 

THEMA

Aktuelle Bedeutung Erwartete Bedeutung  
in 2021
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1. ARBEITSGESTALTUNG

 gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

 ergonomische Arbeitsgestaltung

 arbeitsbezogene psychische Belastung

 Arbeitszufriedenheit

2. ARBEITS- UND BETRIEBSZEITGESTALTUNG

 Arbeitszeitflexibilität

 alternsgerechte Arbeitszeiten

 lebenssituationsabhängige Arbeitszeiten

3. VERGÜTUNGSSYSTEME

 Leistungsentgelt

 Leistungsbeurteilung

 erfolgsabhängige Vergütung

4. PRODUKTIONSMANAGEMENT

 Produktionssysteme

 Prozessorganisation

 kontinuierlicher Verbesserungsprozess

5. QUERSCHNITTSTHEMEN

 betriebliches Gesundheitsmanagement

 Fachkräftesicherung

 Führungsmanagement

 mobile Arbeit

 vernetzte Digitalisierung & Industrie 4.0

 lernende Systeme & künstliche Intelligenz

6. SONSTIGE THEMEN, DIE MIR IN DEN  
 UNTERNEHMEN WICHTIG ERSCHEINEN.

IN WELCHEM BEREICH SIND SIE TÄTIG?

Wirtschaft
Unternehmensgröße

bis 99 Beschäftigte 100 bis 499 Beschäftigte 500 Beschäftigte und mehr
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