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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Bundestagswahl hat eine tektonische Verschiebung im 
politischen Raum gebracht. Martin Schlechter, Hauptge-
schäftsführer von ME Saar, bezieht dazu im Interview die-
ser Ausgabe Stellung. Es geht um die Zukunft eines wich-
tigen Teils unserer industriellen Basis — der Automotive-
Sektor gehört zum industriellen Tafelsilber Deutschlands. 
»Ich will nicht links und nicht rechts regiert werden, son-
dern vernünftig«1, schrieb der Journalist Gabor Steingart 
nach der Wahl. Wie wichtig das jetzt für Wachstum und 
Wohlstand ist, zeigt die Lageschilderung von der Saar. 

Vernunft ist für mich auch, wie wir möglichst res-
sourcenschonend den Wohlstand in diesem Land sichern 
können. Das ist seit jeher eine zentrale Aufgabe der  
Arbeitswissenschaft. Die aktuelle Ausgabe unserer Zeit-
schrift bietet wieder umfassende Einblicke, wie das  
erreicht werden kann. 

Amelia Koczy und Catharina Stahn berichten über 
das jüngste ifaa-Fachkolloquium. Wenn wir darüber spre-
chen, wie digitale Transformation den Unternehmenser-
folg sichern kann, so meinen wir damit natürlich auch, 
wie gleichzeitig Beschäftigung gesichert werden kann. 

Ufuk Altun und Veit Hartmann befassen sich damit, 
wie in Zukunft Arbeitszeit in hybriden Arbeitsumfeldern 
organisiert werden kann. 

Auch die neue Arbeitswelt wird natürlich nicht frei 
von Konflikten sein. Bernd Lichtenauer und Sven Hille le-
gen in ihrem Artikel dar, wie Unternehmen Konfliktma-
nagementsysteme erfolgreich einführen können. Dieses 
Thema verdient aus meiner Sicht große Aufmerksamkeit. 
Denn die Kosten für Fehlzeiten aufgrund von Konflikten, 
betrieblichen Ängsten und Mobbing sind hoch. 

Beschäftigte wünschen sich mehr Flexibilität bei den 
Arbeitszeiten. Bernd Schwarz von der BMW Group stellt 
ein Modell vor, wie dies zu einer Win-win-Situation für 
Unternehmen und ihre Mitarbeitenden werden kann. 

Natürlich ist und bleibt die Bezahlung der Mitarbei-
tenden ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Die Ver-
bandsingenieure Wolfgang Kohler, Ralf Mertel, Nikolaus 
Schade und Stephan Wüst sowie Andreas Feggeler und 
Amelia Koczy präsentieren den Entgelt-Benchmark der Ar-
beitsgemeinschaft M+E MITTE. Er hilft Unternehmen, eine 
angemessene Bezahlung für ihre Mitarbeitenden zu finden.

Gerade kleinere und mittlere Unternehmen brau-
chen auf dem Weg zur Industrie 4.0 auch methodische 
Unterstützung, um diesen Transformationsprozess eigen-
ständig gestalten zu können. Thomas Mühlbradt von der 
MTM Association sowie Julian Ays, Andreas Gützlaff, Tino 
X. Schlosser und Günther Schuh von der RWTH Aachen 
University beschreiben das Forschungsprojekt »Betriebe 
und Beschäftigte gestalten die digitale Transformation — 
KMU 4.0«. 

Mensch-Maschine-Interaktion ist ein zentrales The-
ma der Industrie 4.0. Im Interview mit Christine Molketin 
und Nicole Ottersböck beschreiben Corinna Weber und 
Sinah Dittmann von der Bochumer SNAP GmbH ihren Weg 

zur Brain Computer Interface Technologie: Damit soll es 
möglich sein, mit Gehirnaktivitäten mit technischen Sys-
temen zu interagieren.

Menschen sind und bleiben jenseits von Maschinen 
das größte Kapital für Unternehmen. Stephan Sandrock 
thematisiert Mitarbeiterbefragungen in dieser Ausgabe 
als wichtiges Werkzeug, um Potenziale in Unternehmen 
zu heben. 

Zwei ifaa-Projekte in diesem Heft zeigen auf, wie 
Unternehmen Mitarbeitende dafür gewinnen können, um 
noch produktiver zu werden: Die Namen der Projekte lau-
ten MofAPro und en[AI]ble. Sie befassen sich beide mit 
digitalem Wandel. Das erste Projekt will die Menschen auf 
den Weg zu Cloud-basierten Assistenzsystemen mitneh-
men. Das zweite Projekt trägt einen Namen, der an das 
englische Verb »to enable« — also befähigen — angelehnt 
ist: Führungskräfte, Beschäftigte und Betriebsräte in KMU 
sollen Potenziale von KI fachkundig einsetzen können. 

Optimierungspotenziale, die Digitalisierung für die 
Bereiche Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz brin-
gen kann, bewegen Yannick Metzler. Der Safety Manager 
im Geschäftsfeld Stahl der thyssenkrupp Steel Europe AG 
berichtet über Erfahrungen bei der Einführung von Sys-
temsoftware. 

Gereon Kortenbruck und Lukas Jakubczyk vom PRO-
LAB Produkt+Produktion der Technischen Hochschule Ge-
org Agricola Bochum beschäftigen sich mit der Automati-
sierung von Ergonomiebewertungsverfahren. Sie nennen 
ihr Projekt »Low Cost Automation in Bewegungsstudien«. 
Low cost — sparsamer Einsatz der technischen Zutaten für 
Bewegungsanalysen: Sie sollen auch für kleine und mitt-
lere Unternehmen finanzierbar sein. 

Vieles in den vor uns liegenden vier Jahren im politi-
schen Berlin ist bisher nur in Konturen erkennbar. Opti-
mierung von Arbeitsumfeldern und -prozessen mit  
arbeitswissenschaftlicher Unterstützung wird aber sicher  
ein wichtiges Thema bleiben. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schon jetzt ein  
erfolgreiches 2022. 

Sascha Stowasser

31https://de.linkedin.com/pulse/partei-die-vernünftigen-gabor-steingart

https://www.arbeitswissenschaft.net/unser-team/institutsdirektor/
https://de.linkedin.com/pulse/partei-die-vern%C3%BCnftigen-gabor-steingart


4 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 243 | 2021

Interview

Seit Juni 2019 ist Martin Schlechter Haupt-
geschäftsführer des Verbandes der Metall- 
und Elektroindustrie des Saarlandes e.V. (ME 
Saar) und der Vereinigung der Saarländi-
schen Unternehmensverbände e.V. (VSU).  
Im Interview äußert er sich zur Lage des  
Automotive-Standortes Saarland vor der 
Kulisse der politischen Veränderungen  
nach der Bundestagswahl. Die Fragen  
stellte Carsten Seim. 

Herr Schlechter, was wünschen Sie sich von 
einer neuen Bundesregierung mit Blick auf 
die Wirtschaft des Saarlandes? 

Martin Schlechter: Der Strukturwandel, den 
der politisch gewollte Wandel hin zur Elekt-
romobilität sowie die zunehmende Digitali-
sierung mit sich bringt, stellt die Unterneh-
men in unserem Bundesland vor besonders 
große Herausforderungen. Innerhalb weniger 
Jahre müssen sich wichtige Industriearbeit-
geber im Land neu aufstellen, müssen Zu-
kunftsfelder identifizieren und erschließen. 
Deshalb ist es entscheidend, dass die Regie-
rung Unternehmen unterstützt, wenn sie in 
zukunftsträchtige Geschäftsfelder investie-
ren. Möglich ist dies unter anderem durch 
entsprechende Abschreibungsmodelle, wie sie 
die drei Ampel-Parteien in ihren Sondierun-
gen auch schon skizziert haben. Gleichzeitig 
braucht es Forschungskooperationen mit den 
Hochschulen, die Zukunftstechnik in die 
praktische Anwendung überführen. 

Und dann ist es natürlich essenziell, dass 
die Unternehmen nicht weiter belastet wer-
den. Sie brauchen finanziellen Spielraum und 
Flexibilität, um sich neu zu erfinden. 

Es beunruhigt mich deshalb, dass die 
Festschreibung der 40-Prozent-Grenze bei 
den Sozialversicherungsbeiträgen sich nicht 
in den Sondierungs-Vereinbarungen findet 
und dass die künftige Regierung auch die 
Renten-Problematik anscheinend nicht 
grundlegend angehen will. Stattdessen sen-
den die Parteien mit einem Mindestlohn von 
12 Euro das falsche Zeichen.

Rund 44.000 Menschen im Saarland sind 
direkt und indirekt im saarländischen Fahr-
zeugbau beschäftigt1. Die Bedeutung des 
Verbrenner-Autobaus ist hier besonders 
hoch, so eine aktuelle IW-Consult-Studie2. 
Sie ist aber auch deutschlandweit sehr 
groß3. Die Grünen als Ampel-Koalitionspart-
ner in Berlin fordern einen vorgezogenen  
Verbrenner-Ausstieg. Welche Konsequenzen 
hätte das für das Saarland? 

Schlechter: Das Saarland ist stark von der 
Autoindustrie geprägt. Die von Ihnen ange-
sprochene Studie verdeutlicht die Situation: 
In fünf der sechs Landkreise im Saarland 
spielt die Verbrenner-Technik eine bedeuten-
de Rolle für die Industrie. Viele Unternehmen 
in unserem Land produzieren nicht nur für die 
Autoindustrie, sie fertigen vor allem Teile für 
den Antriebsstrang, die weder bei der E-Mo-
bilität noch bei einem Wasserstoff-Antrieb 
benötigt werden. Für saarländische Arbeits-
plätze ist es von großer Bedeutung, dass der 
moderne Verbrennungsmotor noch lange Be-
stand hat. Es ist auch davon auszugehen, dass 
die Technik auf dem Weltmarkt oder bei-
spielsweise auch im LKW-Bereich noch viele 
Jahre gebraucht wird. Jedes Jahr, in dem wir 
früher aus der Technik aussteigen, ist ein Jahr 
weniger Wertschöpfung in der Industrie. 
Gleichzeitig müssen wir die Zeit nutzen, dafür 
zu werben, dass die neuen Produkte im Saar-
land gefertigt werden. Erste gute Erfolge gibt 
es bereits, die zeigen, dass der Produktions-
standort im Saarland attraktiv ist. Wenn es 
uns nun gelingt, die exzellente Forschungs-
landschaft noch stärker mit den F & E-Abtei-
lungen der Unternehmen zu verknüpfen, sind 
wir auf einem guten Weg.

Der Arbeitskräftebedarf für die Herstellung 
von Elektroautos ist geringer als der von 
Verbrenner-Autos. Wie schätzen Sie die Be-
schäftigungs-Risiken für das Saarland ein?

Schlechter: Es ist offensichtlich, dass Elektro-
motoren weit weniger komplex sind als ein 
Verbrennungsmotor. Ein Verbrennungsmotor 

Herausforderungen für die  
neue Bundesregierung

Gespräch mit Martin Schlechter, Hauptgeschäftsführer des ME Saar

Carsten Seim
avaris | konzept

1Quelle: https://www.saar-
land.de/mwaev/DE/portale/
saarlandindustrieland/auto-
mobilindustrie/automobil-
industrie_allgemein.html

2https://www.iwkoeln.de/
presse/pressemitteilungen/
hanno-kempermann-johan-
nes-ewald-manuel-fritsch-
oliver-koppel-benita-zink-
40-regionen-besonders-
abhaengig-vom-verbrenner.
html 

3Im Jahr 2019 waren 
deutschlandweit 447 790 
Beschäftigte direkt von 
Produktgruppen abhängig, 
die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit konventi-
onellen Antrieben stehen. 
Dies entspricht rund  
7,0 Prozent der gesamten  
Beschäftigung im Verarbei-
tenden Gewerbe. (Quelle: 
ifo-Studie Mai 2021) 

https://www.avaris-konzept.de/
https://www.saarland.de/mwaev/DE/portale/saarlandindustrieland/automobilindustrie/automobilindustrie_allgemein.html
https://www.saarland.de/mwaev/DE/portale/saarlandindustrieland/automobilindustrie/automobilindustrie_allgemein.html
https://www.saarland.de/mwaev/DE/portale/saarlandindustrieland/automobilindustrie/automobilindustrie_allgemein.html
https://www.saarland.de/mwaev/DE/portale/saarlandindustrieland/automobilindustrie/automobilindustrie_allgemein.html
https://www.saarland.de/mwaev/DE/portale/saarlandindustrieland/automobilindustrie/automobilindustrie_allgemein.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/hanno-kempermann-johannes-ewald-manuel-fritsch-oliver-koppel-benita-zink-40-regionen-besonders-abhaengig-vom-verbrenner.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/hanno-kempermann-johannes-ewald-manuel-fritsch-oliver-koppel-benita-zink-40-regionen-besonders-abhaengig-vom-verbrenner.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/hanno-kempermann-johannes-ewald-manuel-fritsch-oliver-koppel-benita-zink-40-regionen-besonders-abhaengig-vom-verbrenner.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/hanno-kempermann-johannes-ewald-manuel-fritsch-oliver-koppel-benita-zink-40-regionen-besonders-abhaengig-vom-verbrenner.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/hanno-kempermann-johannes-ewald-manuel-fritsch-oliver-koppel-benita-zink-40-regionen-besonders-abhaengig-vom-verbrenner.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/hanno-kempermann-johannes-ewald-manuel-fritsch-oliver-koppel-benita-zink-40-regionen-besonders-abhaengig-vom-verbrenner.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/hanno-kempermann-johannes-ewald-manuel-fritsch-oliver-koppel-benita-zink-40-regionen-besonders-abhaengig-vom-verbrenner.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/hanno-kempermann-johannes-ewald-manuel-fritsch-oliver-koppel-benita-zink-40-regionen-besonders-abhaengig-vom-verbrenner.html
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benötigt mit Getriebe etwa 1400 Teile — bei 
einem E-Motor sind es mit Batterie nur rund 
200 Komponenten. Für die Herstellung wer-
den also auch deutlich weniger Arbeitskräfte 
gebraucht. Das trifft die gesamte Autobran-
che. Und auch die Industrieunternehmen im 
Saarland. Hier stellt sich die Frage, ob es ih-
nen gelingt, die Abhängigkeit vom Verbren-
nungsmotor zu reduzieren und gleichzeitig 
neue Geschäftsfelder zu erschließen. Es wäre 
aber naiv zu glauben, dass das in allen Berei-
chen reibungslos funktioniert. Es ist absehbar, 
dass Tätigkeiten, Stellen und vielleicht auch 
ganze Unternehmen nicht mehr existieren 
werden. Umso wichtiger ist eine Ansiedlungs-
politik im Land, die auch eine stärkere Diver-
sifizierung der Industrie mit sich bringt.

Die saarländische Autoindustrie beschäftigt 
sich Ihren Worten nach sehr intensiv mit 
dem Antriebsstrang von Verbrenner-Autos. 
Wie kann eine Transformation hier stattfin-
den? Und wohin könnte beziehungsweise 
sollte sie führen?

Schlechter: Einfache Rezepte für den Struk-
turwandel gibt es nicht. Das macht die Auf-
gabe ja so anspruchsvoll. Fakt ist, dass weder 
E-Auto noch Brennstoffzellenfahrzeug Kol-
ben, Kurbelwellen oder eine klassische Abgas-
anlage benötigen. Gleichzeitig sind diese 
»klassischen« Produkte auf den Weltmärkten 
nach wie vor stark gefragt. Theoretisch kann 
eine Schmiede, die auf PKW-Kurbelwellen 
spezialisiert ist, ihre Produktpalette auch 
durch andere Schmiedeprodukte diversifizie-
ren. Beispielsweise im LKW-Markt, wo Kurbel-
wellen noch nicht so ohne weiteres zu erset-
zen sind. Die Möglichkeiten sind vielfältig und 
von Unternehmen zu Unternehmen unter-
schiedlich. Am Ende muss das Unternehmen 
einschätzen, ob das Geschäftsmodell trägt. 
Und das Land ist gefordert, die bestmöglichen 
Rahmenbedingungen zu setzen.

Wichtig für eine gelungene Transforma-
tion ist es aus meiner Sicht, dass wir weiter 
technologieoffen denken. Die Diskussion um 
die Antriebstechnik der Zukunft war von 
vornherein politisch zu sehr auf Elektromobi-
lität fokussiert. Das verengt das Feld der 
Möglichkeiten. 

Wovon wird die M+E-Industrie im Saarland 
in zehn Jahren leben?

Schlechter: Die M+E-Industrie besteht ja aus 
weit mehr als nur der Autoindustrie und dem 

Antriebsstrang. Deshalb werden wir auch in 
zehn Jahren viele Unternehmen im Land ha-
ben, die beispielsweise im Maschinenbau, als 
Industriezulieferer, in der Elektroindustrie 
oder allgemein als metallverarbeitende Be-
triebe aktiv sind. Aber auch bei zahlreichen 
Autozulieferern sehen wir schon jetzt Ent-
wicklungen, die den Strukturwandel aktiv vo-
rantreiben. Sei es in der Hybridtechnik oder 
sei es bei der Entwicklung der Wasserstoff-
Technik. Wenn wir es als Land schaffen, uns 
stärker in den Zukunftsfeldern Elektrifizie-
rung, Vernetzung und Automatisierung zu 
positionieren, ist der M+E-Standort Saarland 
gut aufgestellt. 

Welche Weichen müssen dafür auch poli-
tisch jetzt gestellt werden?

Schlechter: Vor allem brauchen wir eine An-
siedlungsstrategie, die die oben genannten 
Zukunftsfelder in den Fokus nimmt. Die Bat-
teriefabrik, die SVolt im Saarland bauen 
möchte, ist der richtige Weg und ein wichti-
ges Signal. Denn sie verbindet saarländische 
Kompetenz in der Fertigungstechnik mit dem 
Thema neuer Mobilitätsformen. Wichtig ist 
es, diese Ansiedlung jetzt mit Forschungspro-
jekten zu begleiten, und so an der Hochschu-
le Kompetenz aufzubauen. Mit dieser Positio-
nierung ist das Land für weitere Ansiedlung 
in diesen Wachstumsfeldern interessant, wo-
durch sich Cluster-Strukturen bilden, die sich 
gegenseitig unterstützen und stärken kön-

Interview

ME-Saar-Hauptge-
schäftsführer Martin 
Schlechter im Gespräch 
Foto: ME Saar
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nen. Und es geht gar nicht nur um E-Mobili-
tät, sondern auch um Vernetzung oder auto-
matisiertes Fahren. Das Saarland hat große 
Stärken, die die Politik betonen kann: Be-
schäftigte, die aus einer Industrie-Kultur 
kommen — mit bestens ausgebildeten Fach-
kräften und ausgeprägtem Know-how in der 
Fertigung. Dazu kommen international aner-
kannte Forschungsinstitute wie zum Beispiel 
das auf IT-Sicherheit spezialisierte Helm-
holtz-Zentrum Cispa, das Deutsche For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz 
und das Institut für Neue Materialien, die 
wichtige Impulse geben. 

Industrie, KI & Co.: Kann man jemanden, 
der jahrzehntelang als Facharbeiter in der 
Zerspanung tätig war — beispielsweise in 
der Getriebefertigung —, ohne Weiteres in 
ein digitales Arbeitsumfeld umsetzen?

Schlechter: Das ist eine Frage, die sich nur 
individuell beantworten lässt. Nur weil ein 
Mitarbeiter jahrelang in mechanischen Tätig-
keiten gearbeitet hat, heißt das nicht, dass er 
nicht auch Begeisterung für digitale Tätigkei-
ten aufbringt. Bereits jetzt sind die Grenzen 
in der Fertigung fließend: Die von Ihnen an-
gesprochene Zerspanung umfasst heute viel-
fach hochmoderne CNC-Maschinen. Hier ist 
das digitale Arbeitsumfeld längst Realität. 
Richtig ist, dass die Menschen die Motivation 
mitbringen sollten, die neuen Herausforde-
rungen anzunehmen.

In jedem Fall wird ein erhöhter Fort- und 
Weiterbildungsbedarf auf dem Weg in eine 
»dekarbonisierte Wirtschaft« bestehen. 
Muss der Staat helfen, der den Wandel  
ja vorantreibt?

Schlechter: Die M+E-Industrie engagiert sich 
bereits jetzt intensiv in diesem Feld. 86 Pro-
zent der M+E-Unternehmen haben 2019 ihre 
Beschäftigten weitergebildet. Mehr als 1.000 
Euro pro Jahr investiert jedes Unternehmen 
im Schnitt pro Kopf in Weiterbildung. Ich 
möchte hier auch nicht zwischen großen und 
kleinen Unternehmen unterscheiden. Wenn 
eine Weiterbildung sinnvoll ist, um den künf-
tigen Geschäftsbetrieb zu sichern, wird ein 
Unternehmen — unabhängig von der Größe — 
diese auch wahrnehmen. Gleichzeitig gilt: 
Weiterbildung ist vor allem dann sinnvoll, 
wenn das Erlernte auch für einen Arbeitsplatz 
mit anderer Qualifikation benötigt wird. Wis-
sen, das nicht abgerufen wird, hat nur eine 

kurze Halbwertszeit. Sicher ist es sinnvoll, ge-
zielte Weiterbildungsprogramme auch mit 
staatlicher Förderung zu begleiten. Wichtiger 
ist es, im Rahmen der Wirtschaftsförderung 
Bedarfe und Möglichkeiten zu identifizieren 
und die Unternehmen dabei zu unterstützen, 
sich auf die neuen Gegebenheiten einzustel-
len. Hier ist auch eine große Flexibilität auf 
staatlicher Seite gefragt. Starre Formate sind 
hier wenig hilfreich.

Wie kann beziehungsweise muss Weiterbil-
dung gestaltet werden, um Bestands-Beleg-
schaften in diesen Wandel mitzunehmen?

Schlechter: Weiterbildung in der Transforma-
tion muss als Fortbildung gedacht werden, die 
einen Beschäftigten für eine neue Tätigkeit, 
ein neues Berufsbild qualifiziert, in dem dieser 
danach auch eingesetzt wird. Damit können 
ganz konkret Arbeitsplätze gesichert und Be-
schäftigte gehalten werden. Die Angebote 
müssen natürlich passen, nicht nur mit Blick 
auf die neuen Anforderungen. Es gilt vor al-
lem, die Menschen bei ihrem Qualifikations-
stand abzuholen und in ihrem Lerntempo 
mitzunehmen. 

Gleichzeitig ist die Bereitschaft jedes 
Einzelnen gefragt, sich selbst einzubringen 
und die Angebote im Betrieb anzunehmen. 
Letztlich geht es auch um die eigene Beschäf-
tigungsfähigkeit des Arbeitnehmers.

Neue Konkurrenz von außen und Tarifein-
heit: In Grünheide/Brandenburg baut Tesla 
ein neues Werk für E-Autos. Auto-Experte 
Dudenhöffer geht laut Neuer Osnabrücker 
Zeitung davon aus, dass Tesla unter Tarif 
bezahlen wird4. Wie gehen wir mit solchen 
Herausforderungen um?

Schlechter: Wir sprechen uns für den Flä-
chentarifvertrag aus. Er schafft Planungssi-
cherheit, ist flexibler als häufig gedacht und 
hält Konflikte vom Unternehmen fern. Es ist 
permanente Aufgabe der Tarifpartner, darum 
zu ringen, den Flächentarifvertrag inhaltlich 
richtig auszutarieren. Nur wenn er für beide 
Seiten attraktive Regelungen bietet und ein 
gutes Angebot macht, kann er seine ordnende 
Funktion entfalten. Selbstverständlich kann 
ein Unternehmen im Sinne der negativen Ko-
alitionsfreiheit entscheiden, den Tarifvertrag 
nicht anzuwenden.

Welche Chancen sehen Sie für das Saarland 
in den kommenden Jahren? 

Interview

»Weiterbildung in der 
Transformation muss 
als Fortbildung ge-
dacht werden, die 
einen Beschäftigten 
für eine neue Tätig-
keit befähigt, in der 
dieser danach auch 
ein gesetzt wird.«

Martin Schlechter

4https://www.presseportal.
de/pm/58964/5045560

https://www.presseportal.de/pm/58964/5045560
https://www.presseportal.de/pm/58964/5045560
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Schlechter: Das Saarland hat große Expertise 
mit hoch produktiven Werken, die in der Ver-
gangenheit schon viel Flexibilität gezeigt ha-
ben. Das ist ein Pfund, mit dem unsere Unter-
nehmen wuchern können. Viele saarländische 
Werke gelten in ihren Konzernen in Sachen 
Produktion als Leitwerke. Und sie sind auch 
bei Industrie-4.0-Projekten sehr engagiert. 
Teilweise befinden sich diese noch im Modell-
Stadium, teilweise aber auch in der operati-
ven Umsetzung. Hier liegt großes Potenzial im 
Rahmen des Strukturwandels. 

Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf hat 
einen Renteneintritt mit 70 ins Gespräch 
gebracht und vor künftigen Finanzierungs-
problemen der Rentenversicherung ge-
warnt.5 Olaf Scholz ist erklärter Gegner ei-
ner weiteren Anhebung des Renteneintritts-
alters.6 Ihre Position?

Schlechter: Bei der Rente ist es unumgäng-
lich, angesichts einer längeren Lebenszeit 
auch über eine längere Lebensarbeitszeit zu 
reden. Wir laufen zwangsläufig in ein Finan-
zierungsdilemma, wenn Beiträge und Ren-
tenzahlungen stabil bleiben sollen, die Men-
schen aber immer älter werden. Hier handelt 
die Politik seit Jahren fahrlässig, weil sie das 
Thema aussitzt. Es wäre verkehrt, wenn die 
nächste Bundesregierung dieses Thema nicht 
aktiv angehen würde. Und damit meine ich 
nicht, dass sie künftige Defizite der Renten-
kassen mit immer mehr Steuergeldern aus-
gleicht.

In Industriebetrieben ist Schichtarbeit oft 
unvermeidlich. Älteren fällt es schwer, in 
Nachtschichten zu arbeiten. Was tun? Was 
kann die Arbeitswissenschaft hier leisten?

Schlechter: Mit steigendem Alter der Be-
schäftigten brauchen wir auch angepasste 
Lösungen. Eine ergonomische Schichtplange-
staltung auf der Basis arbeitswissenschaft-
licher Kriterien hilft, die Leistungsfähigkeit 
und die Gesundheit der Beschäftigten zu er-
halten. Schichtarbeit sollte daher besonders 
sorg fältig geplant werden, um die Belastun-
gen für die Beschäftigten so gering wie mög-
lich zu halten. 

Eine offene Baustelle ist das Arbeitszeitge-
setz. Demnach sind elf Stunden Ruhezeit 
nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit 
vorgeschrieben.7 Ist das im digitalen Zeital-
ter noch zeitgemäß?

Schlechter: Das deutsche Arbeitszeitgesetz 
ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Hier ist 
eine Modernisierung überfällig. In einer digi-
talen Wirklichkeit ist es absurd, wenn schon 
das Lesen einer dienstlichen Mail als Arbeits-
zeit gewertet wird, die die Ruhezeit unter-
bricht und somit verlängert. Das entspricht 
auch nicht der Lebenswirklichkeit unserer 
Beschäftigten. Wir wünschen uns hier deut-
lich mehr Flexibilität. Aber auch bei den Ar-
beitszeitgrenzen ist eine Reform notwendig. 
Das europäische Recht ist hier schon viel 
weiter — mit Wochenhöchstgrenzen statt Ta-
geshöchstgrenzen. Unsere Forderung geht 
gar nicht in Richtung Ausweitung der Ar-
beitszeit, aber die Arbeit sollte besser auf die 
Bedürfnisse der Kunden und damit der Pro-
duktion angepasst werden können. In ganz 
vielen Fällen kommt das auch den Interessen 
der Mitarbeiter entgegen.

Erholung nach Corona? Was haben wir aus 
dieser Krise gelernt und welche nachhalti-
gen Veränderungen bringt sie für Unter-
nehmen und Mitarbeitende?

Schlechter: Die Unternehmen werden unter-
schiedliche Lehren aus Corona ziehen. Eine 
zentrale Lehre ist sicherlich, dass wir unsere 
Lieferketten neu ordnen müssen. Es gilt zwar 
weiterhin, dass es nicht sinnvoll ist, alle Gü-
ter künftig nur noch hier in Deutschland zu 
produzieren: Produktion sollte da stattfinden, 
wo sie auch effizient ausgeführt werden 
kann. Aber Unternehmen werden sich über 
mehrere Kanäle absichern, damit die Versor-
gung beim Ausfall eines Lieferanten weiter-
hin gewährleistet ist. Hier lautet das Stich-
wort Diversifizierung. Eine zweite Erkenntnis 
ist, dass wir bei der Digitaltechnik in vielen 
Fällen noch Nachholbedarf haben. Corona 
hat hier großen Schub gebracht. Jetzt gilt es, 
die Entwicklung zu evaluieren — aus daten-
schutzrechtlicher Sicht ebenso wie aus Sicht 
der Datensicherheit. Denn durch die Öffnung 
der Systeme sind auch neue Einfallstore für 
Internetkriminelle entstanden. Und auch was 
das mobile Arbeiten angeht, haben wir große 
Erkenntnisse über das Für und Wider dieser 
Arbeitsform erlangt. 

Die Gemeinschaftsdiagnose Herbst 20218 
korrigiert die Wachstumsprognosen für das 
laufende Jahr nach unten. Das Bruttoin-
landsprodukt soll im Jahr 2021 um 2,4 % 
steigen, aber dafür im Jahr 2022 um 4,8 % 
zulegen. Die Produktion im Verarbeitenden 

Interview

»Bei der Rente ist es 
unumgänglich, ange-
sichts einer längeren 
Lebenszeit auch über 
eine längere Lebens-
arbeitszeit zu reden.«

Martin Schlechter

5https://www.faz.net/aktu-
ell/wirtschaft/gesamtmetall-
chef-stefan-wolf-renten-
eintritt-mit-70-17488631.
html 

6Bspw. hier: https://www.
stern.de/wirtschaft/news/
olaf-scholz-wettert-gegen-
die-rente-mit-68---ver-
gisst-aber-etwas-entschei-
dendes-30564496.html 

7https://www.gesetze-im-
internet.de/arbzg/__5.html

8https://www.ifo.de/
node/65592

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gesamtmetall-chef-stefan-wolf-renteneintritt-mit-70-17488631.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gesamtmetall-chef-stefan-wolf-renteneintritt-mit-70-17488631.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gesamtmetall-chef-stefan-wolf-renteneintritt-mit-70-17488631.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gesamtmetall-chef-stefan-wolf-renteneintritt-mit-70-17488631.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gesamtmetall-chef-stefan-wolf-renteneintritt-mit-70-17488631.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/olaf-scholz-wettert-gegen-die-rente-mit-68---vergisst-aber-etwas-entscheidendes-30564496.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/olaf-scholz-wettert-gegen-die-rente-mit-68---vergisst-aber-etwas-entscheidendes-30564496.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/olaf-scholz-wettert-gegen-die-rente-mit-68---vergisst-aber-etwas-entscheidendes-30564496.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/olaf-scholz-wettert-gegen-die-rente-mit-68---vergisst-aber-etwas-entscheidendes-30564496.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/olaf-scholz-wettert-gegen-die-rente-mit-68---vergisst-aber-etwas-entscheidendes-30564496.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/olaf-scholz-wettert-gegen-die-rente-mit-68---vergisst-aber-etwas-entscheidendes-30564496.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/olaf-scholz-wettert-gegen-die-rente-mit-68---vergisst-aber-etwas-entscheidendes-30564496.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/olaf-scholz-wettert-gegen-die-rente-mit-68---vergisst-aber-etwas-entscheidendes-30564496.html
https://www.ifo.de/node/65592
https://www.ifo.de/node/65592


8 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 243 | 2021

INTERVIEW

Gewerbe soll mit abnehmenden Liefereng-
pässen wieder zunehmen. Allerdings haben 
Probleme bei den internationalen Liefer-
ketten (z. B. Chips für den Autobau) in  
diesem Jahr einen kräftigeren Aufschwung 
verhagelt. Welche Konsequenzen sind  
daraus zu ziehen?

Schlechter: Die Zahlen zeigen: Die positiven 
Erwartungen mehrerer Institute zu Jahres-
beginn waren wohl vor dem Hintergrund 
der nachhaltig gestörten Lieferketten zu 
optimistisch. Jetzt zeigt sich, dass es vor  
allem der Materialmangel ist, der die Pro-
duktion hemmt, denn die Aufträge sind  
vorhanden. 

Die Unternehmen prüfen ihre Liefer-
ketten und stellen sich bei kritischen Teilen 
auch neu auf. Ein Beispiel sind die Pläne, in 
Deutschland wieder Microchips herzustellen. 
Angesichts hoher Automatisierungsgrade  
halte ich dies auch für realistisch. Aber bei 
jeder Investition steht eben auch die Frage im 
Raum, ob eine konkurrenzfähige Produktion 
möglich ist. 

Der Preisdruck wird bleiben und bei der 
Standortentscheidung weiterhin eine große 
Rolle spielen. Ein Beispiel dafür ist die Produk-
tion medizinischer Masken. Sie in Deutschland 
zu produzieren, funktioniert nicht, weil nie-
mand bereit sein wird, auf Dauer ein Vielfa-
ches des Weltmarktpreises zu zahlen. 

Bei den Lieferengpässen gehe ich davon 
aus, dass diese noch über Monate andauern, 
weil Corona noch andauert. Wenn in China 
ein großer Hafen wegen eines lokalen Aus-
bruchs ausfällt, stockt der Nachschub. Der  
Internationale Währungsfonds hat erst vor 
wenigen Wochen das Problem benannt:  
Solange in vielen Ländern der Welt die 
Impfquoten im einstelligen Bereich liegen, 
werden die Probleme bestehen bleiben. 

Es ist höchste Zeit, dass die Industrie-
nationen allein schon aus humanitären Grün-
den ihrer Verantwortung gerecht werden und 
die Impfkampagne weltweit vorantreiben, 
indem sie genügend Impfstoff und die not-
wendigen Gelder bereitstellen. Die wirt-
schaftlichen Vorteile funktionierender Liefer-
beziehungen sollten den letzten Zögerer  
motivieren.

Im Zuge von Lean Production haben Unter-
nehmen Fertigungstiefe und auch Lager-
haltung reduziert. Muss dieses Prinzip an-
gesichts der aktuellen Lieferkettenprobleme 
neu gedacht werden?

Schlechter: Ich bin überzeugt, dass Unter-
nehmen ihre Situation hier noch einmal 
überprüfen werden. Das ist aber nicht unge-
wöhnlich, denn die Produktionssysteme müs-
sen ständig den Marktveränderungen ange-
passt werden, wenn die Unternehmen wett-
bewerbsfähig bleiben wollen. Das gilt auch 
für die Fertigungstiefe und die Lagerhaltung, 
die sich auch jetzt schon in den Unterneh-
men je nach Kunden- und Produktportfolio 
unterscheiden. Unstrittig ist auch, dass die 
Unternehmen mit einer intensiveren Lager-
haltung bei den aktuellen Lieferengpässen im 
Vorteil sind.

Ihr Fazit mit Blick auf die kommenden vier 
Ampel-Jahre: Haben das Saarland und 
Deutschland Grund, mit Optimismus auf  
die vor uns liegende Zeit zu blicken?

Schlechter: Ich blicke mit gebremstem Opti-
mismus in die Zukunft: Was wir brauchen, 
sind tatsächlich Reformen von einer Trag-
weite, wie sie die Agenda-Reformen von  
Gerhard Schröder entfaltet haben. 

Denn die Aufgaben, die vor uns liegen, 
sind riesig. Zuvorderst steht der Klimaschutz, 
der, wie der Bundesverband der Deutschen 
Industrie gerade erst berechnet hat, pro Jahr 
100 Milliarden Euro kosten wird. Dazu kom-
men Investitionen in Infrastruktur sowie eine 
umfassende Digitalisierungsoffensive in der 
öffentlichen Verwaltung und der Bildung.  
Dafür brauchte es hohe Investitionen, die aus 
Umschichtungen im Haushalt und Wachstum 
der Wirtschaft generiert werden müssen. 
Steuererhöhungen sind der falsche Weg, weil 
sie Wachstum gleich wieder ersticken. 

Zu solch einer Reform gehören aber 
auch unangenehme Entscheidungen, wie 
eben eine Ausweitung der Lebensarbeitszeit 
und eine großzügige Arbeitszeitflexibilisie-
rung. Sozialausgaben müssen runter, um die 
Lohnstückkosten wieder auf Wettbewerbs-
Niveau zu bringen. 

Ich bin gespannt, ob der nächste Koaliti-
onsvertrag diesen Geist atmet.

Für das Saarland hoffe ich, dass es ge-
lingt, die Unternehmen — wo notwendig — 
bei ihrer Transformation zu unterstützen und 
den Neustart durch Ansiedlung neuer Indust-
rieunternehmen zu flankieren. Das Land ist 
ein hervorragender Standort — mit hoch qua-
lifizierten und flexiblen Industriebeschäftig-
ten. Ich kann jedem Unternehmen raten, auf 
der Suche nach Expansionsmöglichkeiten das 
Saarland in den Blick zu nehmen. 

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

»Was wir brauchen, 
sind tatsächlich  
Reformen von einer 
Tragweite, wie sie die 
Agenda-Reformen 
von Gerhard Schrö-
der entfaltet haben.«

Martin Schlechter

mailto:c.seim%40avaris-konzept.de?subject=


9ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 243 | 2021

AKTUELLES

Aktuelles

Gemeinschaftsdiagnose: Lieferengpässe 
verhageln stärkeres Wachstum

Die Mitte Oktober veröffentlichte Gemeinschaftsdiagnose 
führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitut korri-
giert die Wachstumsprognose für das deutsche BIP 2021 
nach unten: Statt im Frühjahr prognostizierter 3,7 Prozent 
erwarten sie in diesem Jahr nur ein Wirtschaftswachstum 
von 2,4 Prozent. Der Corona-bedingte Einbruch 2020  
(minus 4,6 Prozent) wird der Prognose zufolge erst 2022 
aufgeholt. 

Es sei für dieses Jahr zu erwarten, »dass in der kalten 
Jahreszeit die Aktivität im Dienstleistungsbereich auch bei 
geringem Infektionsgeschehen unter dem sonst üblichen 
Niveau bleiben wird. Zudem werden die Lieferengpässe die 
Produktion im Verarbeitenden Gewerbe vorerst weiter be-
lasten.« (Quelle: https://bit.ly/3FQ01j7) 

Für das kommende Jahr prognostizieren  
die Wirtschaftsforscher ein Wachstum  
von real 4,8 Prozent.

An der Gemeinschaftsdiagnose beteiligt sind das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung, das ifo-Institut, das Ins-
titut für Weltwirtschaft, das Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung Halle und das RWI — Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung Essen. Sie wird jeweils im Frühjahr 
und im Herbst erstellt. Titel des aktuellen Papiers: »Krise 
wird allmählich überwunden — Handeln an geringerem 
Wachstum ausrichten«

2020 2021 2022

Reales Bruttoinlandsprodukt
(Veränderung in Prozent  
gegenüber Vorjahr)

- 4,6 2,4 4,8

Erwerbstätige (1000 Personen) 44 898 44 918 45 368

Arbeitslosenquote BA (in %) 5,9 5,7 5,3

Dissertationspreis der WGAB für  
ifaa-Autor Maximilian Dommermuth

In Ausgabe 242 der Betriebspra-
xis & Arbeitsforschung hatte der 
Ingenieur-Wissenschaftler Maxi-
milian Dommermuth (Bosch Rex-
roth AG) Ergebnisse seiner Dis-
sertation unter der Headline »Die 
erfolgsrelevante Rolle des Indus-
trial En gineerings für die digitale 
Transformation« vorgestellt.  
Bei der Jahresversammlung der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Arbeits- und Betriebsorgani-

sation e. V. (WGAB) am 4. September erhielt er für seine 
Disser tation den Dissertationspreis der WGAB. Dieser Preis 
wird seit 2016 jährlich vergeben.

Die WGAB zeichnet damit Nachwuchswissenschaftler*-
innen aus, die ein zukunftsweisendes Thema aus dem Be-
reich der Arbeits- und Betriebsorganisation aufgreifen und 
neue Perspektiven und Impulse für die wissenschaftliche  
Arbeit und ihre praktische Anwendung geben.

Dommermuths ausgezeichneten Dissertation ist unter 
dem Titel »Entwicklung und Anwendung eines konsekuti-
ven integralen Transformationskonzeptes für Werke von 
Industrieunternehmen mit variantenreicher Fertigung — 
zur Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle von Indus-
trie 4.0« auch als Buch erschienen (ISBN 978-3-662-
62823-2, Springer Heidelberg, Link: https://bit.ly/3x2Kp7z). 

Aus der Beschreibung: »Diese Dissertation behandelt 
ein konsekutives und integrales Transformationskonzept 
(I4.0-KIT) welches der Autor entwickelt und in der Praxis 
weltweit angewandt hat. Es ist bisher das einzige Konzept, 
welches alle erforderlichen Schritte ganzheitlich berück-
sichtigt, um Industrieunternehmen eine erfolgreiche und 
individuelle digitale Transformation zur Industrie 4.0 zu 
ermöglichen. Das I4.0-KIT verknüpft und beschreibt für 
jede Phase der digitalen Transformation anwendbare sowie 
auch neue Methoden und Anleitungen.«

Der Autor wurde bei seiner Dissertation durch den 
Doktorvater Professor Sascha Stowasser, Direktor des ifaa — 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft — betreut.

Maximilian Dommermuth gestaltet, koordiniert und 
steuert bei der Bosch Rexroth AG die digitale Transforma-
tion der weltweiten Fertigungsstandorte. Hierbei ist er als 
zentraler Ansprechpartner der Digitalisierungsthemen in 
der Fertigung maßgeblich für die zugehörige Strategie, 
Vorgehensweise und Prozesse des Konzerns, sowie auch  
für die Fertigungs-IT global verantwortlich.

Abb. 1: Titelseite der  
Gemeinschaftsdiagnose —  
Download der Expertise:  
https://bit.ly/3p8TGt6

Abb. 2: Auszug aus Eckdaten der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2021

Abb. 3: Maximilian 
Dommermuth

https://www.ifo.de/node/65696
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-62823-2
https://www.ifo.de/sites/default/files/secure/prognosen/gd-20211014/GD-20211014-gesamtdokument.pdf
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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Im Zeichen der Digitalisierung verändern 
sich Arbeitsaufgaben und -abläufe sowohl 
am Arbeitsplatz selbst als auch in der be-
reichs- und prozessübergreifenden Zusam-
menarbeit. Neue Arbeitsmittel, wie Daten-
brillen, Assistenzsysteme sowie die zuneh-
mende Vernetzung tragen dazu bei, dass sich 
Tätigkeiten und Aufgaben verändern — und 
dadurch auch die Anforderungen an die Ar-
beitsaufgaben der Beschäftigten sowie die 
damit verbundene Arbeitsbelastung. Um von 
der Digitalisierung zu profitieren, müssen 
diese Veränderungen im Vorfeld analysiert 
und die Beschäftigten darauf vorbereitet 
werden. So können zum Beispiel die erforder-
lichen Kompetenzen rechtzeitig erkannt und 
vermittelt werden. Die Analyse und Entwick-
lung dieser Kompetenzen war Themen-
schwerpunkt des diesjährigen ifaa-Fach-
kolloquiums in Düsseldorf.

Nachdem das ifaa-Fachkolloquium im Jahr 
2020 pandemiebedingt ausfallen musste, 
freuten sich Prof. Sascha Stowasser und  
Dr. Stephan Sandrock, die Teilnehmenden 
dieses Jahr zu einer hybriden Veranstaltung 
in Düsseldorf beziehungsweise vor den Bild-
schirmen begrüßen zu dürfen. Im Rahmen 
der eintägigen Veranstaltung wurden ver-
schiedene Ansätze und Aktivitäten vorge-
stellt, wie die Aufgabe der erfolgreichen 
Vermittlung von Kompetenzen bewältigt 
werden kann. 

Arbeitsaufgaben im Wandel –  
das ifaa-Projekt AWA

Zu Beginn gaben Dr. Catharina Stahn und 
Amelia Koczy einen Überblick über das Pro-
jekt AWA — Arbeitsaufgaben im Wandel. Im 
Rahmen des Projekts werden konkrete An-
wendungsbeispiele zum Einsatz von digitalen 
Technologien erhoben und auf die Frage hin 
untersucht, wie sich die Aufgabe durch deren 
Einsatz verändert hat und welche Auswirkun-
gen dies auf die Kompetenzanforderungen 
und die Belastung hatte. So konnten bei-
spielsweise hinsichtlich der Arbeitsbelastung 

bislang eher wenige, moderate Veränderun-
gen festgestellt werden. Besonders häufig 
waren Verbesserungen im Hinblick auf die 
Prozesstransparenz, bei Schnittstellenproble-
men und im Zusammenhang mit Interven-
tionsmöglichkeiten zu erkennen. Hinsichtlich 
der Kompetenzen zeigt sich beispielsweise, 
dass IT-Anwenderkompetenzen zunehmend 
gefordert werden. Diese sind allerdings durch 
die private Nutzung von Smartphones oder 
Tablets oft bereits vorhanden. IT-Fachwissen 
und Programmierkenntnisse werden dagegen 
nur von ausgewählten Beschäftigten verlangt 
und stellen keine Schlüsselqualifikation für 
die Breite der Belegschaft dar. Als wesentli-
cher Erfolgsfaktor für die Einführung und Im-
plementierung neuer Technologien wurde 
wiederkehrend der frühzeitige Einbezug der 
späteren Nutzerinnen und Nutzer der Syste-
me genannt. Wichtig sei es dabei, den kon-
kreten Nutzen für den Einzelnen beziehungs-
weise die Erleichterung für die alltägliche Ar-
beit zu beschreiben. 

Erfahrungen der Unternehmen

Wie eine solche frühzeitige Einbindung der 
Beschäftigten erfolgreich ablaufen kann, 
zeigte Mario Schäfer, Fertigungsleiter der 
Albrecht Jung GmbH & Co. KG, am Standort 
Lünen. Durch das bereits seit Jahren prakti-
zierte Lean-Management ist ein entspre-
chendes Vertrauensverhältnis zwischen Fer-
tigungsleitung, Beschäftigten und Betriebs-
rat erwachsen. Auf diesem Vertrauen sowie 
den Erfahrungen aus dem Change-Prozess 
konnte bei der Einführung von Leichtbauro-
botern aufgebaut werden. Aus diesem Grund 
wurde der Roboter, der fortan ohne räumli-
che Trennung mit den Montagebeschäftig-
ten zusammenarbeiten sollte, von Beginn an 
akzeptiert. Durch die Einbindung der Be-
schäftigten und des Programmierers in das 
Sicherheitskonzept konnten Ängste frühzei-
tig abgebaut werden. 

Auch bei der Firma Festo AG & Co. KG, 
die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie 
die 3D-Druck-Technologie im Betrieb einge-
setzt werden konnte, war es selbstverständ-
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ifaa — Institut für  
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lich, die Belegschaft frühzeitig einzubezie-
hen. Rainer Otto, Leiter des Werksenginee-
rings am Standort Rohrbach, zeigte, wie aus 
der Technikfrage eine Kompetenzfrage wur-
de: Zunächst wurden technische Einsatzmög-
lichkeiten im Betrieb eruiert. Im Anschluss 
fragte man, wer im Betrieb bei der Technolo-
gieeinführung unterstützen kann. So ist die 
Idee entstanden, ein internes »Kompetenz-
team 3D-Druck« zu gründen, das aus Be-
schäftigten unterschiedlicher Fachabteilun-
gen und mit unterschiedlicher Erfahrung  
zusammengesetzt war. Durch ein iteratives 
Vorgehen, ein Mix aus fachlicher Qualifizie-
rung und freiem Ausprobieren, hat sich das 
Unternehmen an eine neue Technologie  
»he rangetastet«, die inzwischen zum Stan-
dard gehört und von allen Beteiligten selbst-
verständlich genutzt wird.

Ähnliche Erfahrungen machte das Un-
ternehmen thyssenkrupp Presta Mülheim 
GmbH: Spielend Lernen und Ausprobieren 
hilft, um Erfahrungen zu sammeln und lang-
fristig einen wirtschaftlichen Einsatz von 
Technologien im Betrieb zu ermöglichen. Für 
Geschäftsführer Ralf Ebber stellte sich vor 
dem Hintergrund des Einsatzes mobiler End-
geräte (Smart Devices) für die weltweite Ver-
netzung von Experten und Technikern die 
Frage: »Chance oder Show?« Die Chancen, 
insbesondere eine höhere Reaktionsgeschwin-
digkeit und Zeiteinsparungen, wurden schnell 
deutlich, sodass auch anfängliche Vorbehalte 
der Beschäftigten abgebaut werden konnten. 
Insbesondere am Hochlohnstandort Deutsch-
land sei es wesentlich, die Frage nach neuen 
Technologien überhaupt erst einmal zu stel-
len — die Antwort sei nachrangig. 

Veränderte Geschäftsmodelle 
erfordern neues Kompetenz-
management

Am Nachmittag stellte Andreas Franke, Senior 
Consultant und Geschäftsführer bei der mpool 
consulting GmbH, ein Praxisbeispiel vor: Durch 
die Einführung digitaler Produkte mussten die 
bestehenden Prozesse und Kompetenzen der 
Beschäftigten neu diskutiert werden. Unter 
Einbindung der Beteiligten wurden die Prozes-
se analysiert, an das neue Geschäftsmodell 
angepasst und ein zugehöriges Kompetenz-
modell erstellt. Auch hierbei wurde herausge-
stellt, dass der Einbezug der Betroffenen ein 
wesentliches Erfolgskriterium für die Umstel-
lung des Geschäftsmodells darstellt.

Mit Hilfe der digitalen Trans-
formation den Unternehmens-
erfolg sichern

Christoph Kunz, Leiter der globalen Ausbil-
dung der Siemens Energy, ging in seinem Vor-
trag auf die Veränderung von digitalen Fähig-
keiten ein und zeigte, was Digitalisierung für 
die verschiedenen Generationen — von »X« bis 
»Corona« — bedeutet und wie sich dieses The-
ma durch die unterschiedlichen Bereiche der 
Siemens Energy zieht. So wurde auch ein 
neues Ausbildungskonzept für das Unterneh-
men entwickelt. Festzustellen sei, dass die 
Ausbildung interdisziplinärer und domänen-
übergreifender werde. Bei der Siemens Energy 
werden junge Menschen auf eine weiterent-
wickelte Arbeitswelt vorbereitet. Eine wichti-
ge Komponente dabei sind notwendige Digi-
talisierungskompetenzen. Generell sei eine 
geänderte Gedankenhaltung — ein Mindset — 
nötig, das alle Beteiligten zum Beispiel dazu 

Abb. 1: Empfangsbereich 
beim ifaa-Fachkollo-
quium 2021
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ermuntert, eine mutige und offene Arbeits-
weise zu etablieren. Kunz betonte, dass Digi-
talisierung in der Ausbildung nicht damit ein-
herginge, die Auszubildenden mit Smart De-
vices und Apps zu überfrachten. 

Duale Ausbildungsberufe –  
Herausforderungen für Wissen-
schaft, Politik und Wirtschaft 

Neben einer Vielzahl an Praxisbeispielen wur-
den auch die institutionelle und wissen-
schaftliche Perspektive beleuchtet. 

Dr. Gert Zinke, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB), erläuterte, dass — als Abgrenzung zu 
den bislang vorgestellten betrieblichen Bei-
spielen — für das Bundesinstitut vor allem 
die Frage im Vordergrund steht, wie Ausbil-
dung und Ausbildungsberufe weiterentwi-
ckelt werden müssen. Dr. Zinke verdeutlichte 
die angespannte Lage auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt: Die Zahl der neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge ist im Jahr 2020 im 
Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent gesun-
ken, während das Ausbildungsstellenangebot 
um 8,8 Prozent zurückging. Dr. Zinke verwies 
darauf, dass — mit regionalen Unterschie-
den — von einem Fachkräftemangel auf 
Facharbeiterebene auszugehen sei. Auch die 
Corona-Pandemie hat sich hier nachteilig 
ausgewirkt. Eine wesentliche Schlussfolge-
rung sieht Dr. Zinke für Personal- und Aus-
bildungsverantwortliche darin, dass bereits 
die Planung der Berufsausbildung auf die 
Zukunft ausgerichtet sein muss. Ebenso sei 

es wichtig, dass Kommunikationsdefizite 
zwischen allen an der Berufsausbildung  
Beteiligten verhindert werden müssen,  
damit die Qualität der Berufsausbildung 
nicht leidet (»Stichwort: Prozessabläufe  
in den Betrieben«).

Beschäftigte für die Digitalisierung 
begeistern

Den Abschlussvortrag hielt Prof. Dr. Gunther 
Olesch, ehemaliger Geschäftsführer der 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, aktuell Ge-
schäftsführer der Gunther Olesch Perfor-
mance UG. Mit viel Enthusiasmus erläuterte 
er, wie wichtig visionäres Management sei, 
um erfolgreich zu sein. Die vielzitierte »Ger-
man Angst« sei ein Hemmschuh, wobei Unsi-
cherheiten und Vorbehalte von Beschäftigten 
durchaus ernst zu nehmen seien. Eine gute 
Lösung, um Unsicherheit zu reduzieren, be-
stehe in den Schritten: Vision, Information, 
Partizipation, Qualifikation. Für Prof. Dr. 
Olesch ist es unerlässlich, dass das Manage-
ment Mut vermittelt, wenn neue Wege ge-
gangen werden sollen. Letztlich seien sowohl 
Beschäftigte als auch die Führung gefragt, 
gemeinsam am Erfolg zu arbeiten. 

So verschieden, wie die Beiträge des 
Fachkolloquiums waren, zeigten sie doch alle 
die Potenziale der Digitalisierung zum Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit auf. Mit einer ge-
sunden Portion Neugier und Mut und der 
frühzeitigen Einbindung aller Beteiligten las-
sen sich die mit der Digitalisierung verbunde-
nen Herausforderungen bewältigen. 
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Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ha-
ben gezeigt, dass es für viele Beschäftigte 
und Berufsgruppen möglich ist, teilweise im 
Büro und teilweise außerhalb des eigenen 
Büros an festen oder wechselnden Orten zu 
flexiblen Zeiten zu arbeiten. Ermöglicht wur-
de dies einerseits durch eine zunehmende Di-
gitalisierung und Nutzung cloudbasierter Lö-
sungen. Mittlerweile ist das Wissen nicht 
mehr an Raum und Zeit gebunden. Anderer-
seits wurde vielen Betrieben und Beschäftig-
ten deutlich, dass die Chancen der orts- und 
zeitflexiblen Arbeit nur dann zum Erfolg füh-
ren können, wenn betriebliche Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die unter ande-
rem neue Kollaborationsformen, bedarfs- und 
gesundheitsgerechte Arbeitszeitgestaltung 
oder Kompetenzen der Beschäftigten wie  
Eigenverantwortung und Selbstmanagement 
berücksichtigen.

Das Büro wird nicht überflüssig

Aus der Perspektive der innovativen und flexi-
blen Arbeitswelt werden die Betriebe und ihre 
Beschäftigten in Zukunft zunehmend gemein-
sam entscheiden müssen, für welche Tätigkei-
ten und Aufgaben welche Orte und Zeiten 
richtig und welche betrieblichen und außerbe-
trieblichen Infrastrukturen dafür erforderlich 
sind. Dabei werden Büros nicht überflüssig. Im 
Gegenteil: Sie werden sich zu Interaktionsräu-
men wandeln, in denen die Beschäftigten un-
ter anderem an Besprechungen teilnehmen, 
sich mit Kolleginnen und Kollegen zum Aus-
tausch treffen, bei gemeinsamen und projekt-
bezogenen Angelegenheiten zusammenarbei-
ten, soziale Kontakte pflegen und somit für 
interne und externe Akteure sichtbar werden. 

Das bedeutet gleichzeitig, dass die Be-
schäftigten entscheiden werden, ob sie ins 
Büro fahren werden, um ihre Aufgaben zu er-
ledigen, oder ob sie lieber von zu Hause oder 
von anderen Orten aus arbeiten möchten. Für 
die Relation zwischen Wegezeiten und zu er-
ledigende Tätigkeiten wird nicht der Ort, son-
dern das Ergebnis und die zu erledigende Auf-

gabe vordergründig sein. Damit diese Art des 
Arbeitens beide Seiten zufriedenstellt, sollten 
die Betriebe gemeinsam mit den Beschäftigten 
festlegen, welche Tätigkeiten oder Teilaufga-
ben im Büro und welche Aufgaben und Tätig-
keiten zu Hause erledigt werden können und 
welche Personengruppen für welche Art der 
mobilen Arbeit in Frage kommen.

Nicht mehr jeden Tag »zur Arbeit«

Folglich wird es nicht mehr notwendig sein, 
dass Beschäftigte jeden Tag »zur Arbeit fahren« 
müssen. Wie die Abb. 1 zeigt, wird die Arbeit 
dort erledigt, wo die Menschen sich aufhalten. 

 Längst haben zahlreiche Betriebe und 
ihre Beschäftigten festgestellt, dass eine 
Menge an Tätigkeiten, die bislang nur in Bü-
ros erledigt wurden, auch an anderen Orten 
außerhalb des Betriebes erledigt werden kön-
nen. Folglich können viele der wissensbasier-
ten Tätigkeiten ortsunabhängig durchgeführt 
werden. So können zum Beispiel Eltern, die 
ihre Kinder zu einer Sport- oder Schulveran-
staltung fahren, entscheiden, während das 
Kind beschäftigt ist, ob sie sich die Veranstal-
tung anschauen oder vor Ort ihre E-Mails  
lesen oder ihren Terminkalender überarbeiten.

Orte und Zeiten des mobilen Arbeitens

Gemeinsam vereinbarte Arbeitszeiten im Büro, individuelle  
und selbstbestimmte Arbeitszeiten außerhalb des Büros im 
Kontext der hybriden Arbeits(zeit)gestaltung.

Ufuk Altun
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Veit Hartmann 
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft
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Ein weiterer Vorteil des orts- und zeitflexiblen 
Arbeitens liegt darin, dass die Beschäftigten 
produktiver und leistungsfähiger werden, in-
dem sie beispielsweise Aufgaben, die eine 
hohe Konzentration erfordern, zu Hause erle-
digen können, ohne dabei abgelenkt zu wer-
den. Denn in einem Büro können viele Ablen-
kungen vorhanden sein (wie zum Beispiel ein 
Büroraum, der von mehreren Beschäftigten 
benutzt wird oder ständig klingelnde Telefone 
von anderen Beschäftigten, die dafür sorgen, 
dass man sich auf die eigene Arbeit nicht 
konzentrieren kann). Zu Hause lassen sich sol-
che Störungen weitestgehend umgehen. Dazu 
kommt, dass orts- und zeitflexible Arbeit für 
viele Beschäftigte eine substanzielle Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
bedeutet. So können die Beschäftigten ihre 
Arbeit über den Tag so verteilen, dass sie fa-
miliäre Verpflichtungen und Beruf besser ver-
einbaren können.

Das Arbeiten ohne Büros  
wird es nicht geben.

Allerdings wird es nicht möglich sein, das kom-
plette Wirtschaftsleben außerhalb der Betriebs-
stätte beziehungsweise von Büros erledigen zu 
können. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass 
sich bestimmte Tätigkeiten besser im Büro oder 
in betrieblichen Räumen erledigen lassen — 
zum Beispiel Meetings, Besprechungen und ge-
meinsamer Kommunikationsaustausch. Trotz 
digitaler Kommunikationsmöglichkeiten wie 
Videokonferenzen oder Kommunikationskanäle 
über Cloud-Lösungen haben zahlreiche Be-
schäftigte in der Pandemie den direkten Kon-
takt zu den Kolleginnen und Kollegen vermisst. 
Auch in Zukunft werden die Beschäftigten den 

physischen Ort für den persönlichen Austausch 
und Zusammenarbeit brauchen. So gesehen 
bleibt das Büro auch in der zukünftigen und 
digitalen Arbeitswelt unverzichtbar.

Aber die Kombination, teilweise im Büro 
und teilweise außerhalb des eigenen Büros zu 
arbeiten, wird einerseits dazu führen, dass die 
Beschäftigten motivierter und produktiver 
werden. Denn so werden sie in die Lage ver-
setzt, selbst zu entscheiden, wo sie am effek-
tivsten arbeiten; sie werden ihre Arbeitszeit, 
ihre Aufgaben und ihren Arbeitsort selbst-
ständig organisieren und gestalten können. 
Andererseits wird durch physische Treffen vor 
Ort, Zusammenarbeit und Kommunikations-
austausch in Büros der Gefahr sozialer Isolati-
on begegnet sowie die Balance zwischen den 
Bedürfnissen der Beschäftigten nach Autono-
mie einerseits und nach Zugehörigkeit und 
sozialen Kontakten andererseits gewährleistet.

Hybride Arbeitszeitgestaltung 
anstatt »Nine-to-five-Job«

Ein weiteres Augenmerk wird auf der flexiblen 
und bedarfsgerechten Arbeitszeitgestaltung 
liegen. Durch das Arbeiten an unterschiedli-
chen Orten zu flexiblen Zeiten werden die 
starren zeitlichen und räumlichen Grenzen 
von Arbeit aufgelöst und der klassische »Ni-
ne-to-five-Job« wird immer mehr zum Aus-
laufmodell (ifaa 2019). Die betriebliche flexi-
ble Arbeitszeitpolitik sollte dabei mehr Frei-
räume für betriebliche und individuelle 
Lösungen ermöglichen. Sie sollte Betrieben 
und Beschäftigten die Möglichkeit bieten, die 
Lage, Verteilung und Dauer der Arbeitszeit im 
gesetzlich, tariflich und betrieblich vorgese-
henen Rahmen je nach Tätigkeit festzulegen.

Beispielhafte Alternative zu einem einzi-
gen Arbeitszeitmodell für alle Beschäftigten 
im Betrieb: Unternehmen könnten eine Kom-
bination unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle, 
innerhalb derer die Beschäftigten individuelle 
und gegebenenfalls feste Arbeitszeiten je nach 
Tätigkeit vereinbaren können, anbieten. So 
können die Mitarbeitenden, die an festen Ta-
gen Meetings oder Besprechungen mit Kolle-
ginnen und Kollegen oder Kunden haben, die-
se Zeiten gemeinsam und für alle verbindlich 
festlegen. Das bedeutet, dass die Beschäftig-
ten für derartige Tätigkeiten und Aktivitäten 
feste und starre Arbeitszeiten haben werden. 

Können die Beschäftigten weitgehend 
selbst entscheiden, welche Tätigkeiten sie 
wann zu erledigen haben, und wenn statt 

Die Eigenverantwortung in Bezug auf die Kommunikation hat durch 
das verstärkte Arbeiten im Homeoffice an Bedeutung gewonnen. 
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Abb. 2: die Eigenverant-
wortung in Bezug auf 
die Kommunikation 
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Präsenz das Ergebnis im Vordergrund steht, 
so können sie sich je nach Tätigkeit für ein 
anderes Arbeitszeitmodell entscheiden — zum 
Beispiel für ein Modell, welches sich an der 
Gleitzeit oder Vertrauensarbeitszeit orien-
tiert. Dafür stimmen sie sich mit dem direk-
ten Vorgesetzten und Kolleginnen und Kolle-
gen ab und legen ihre Arbeitszeit für die 
(vereinbarte) Tätigkeit fest. So haben sie die 
Möglichkeit, den Beginn, das Ende und die 
Dauer der täglichen Arbeitszeit selbst zu be-
stimmen und an die zu erledigende Aufgabe 
anzupassen. Das bedeutet natürlich, dass die 
Arbeitnehmer*innen lernen müssen, Verant-
wortung zu übernehmen sowie klare Grenzen 
zwischen Freizeit und Arbeit zu ziehen.

Eigenverantwortung der Beschäf-
tigten gewinnt an Bedeutung.

Der oben dargestellte Trend, wodurch die Bin-
dung an feste Arbeitsorte aufgelöst wird, stellt 
neue Anforderungen an die Beschäftigten. Das 
Arbeiten an unterschiedlichen Orten zu flexib-
len Zeiten hat zur Folge, dass sie ihren Ar-
beitstag eigenständig und selbstgesteuert pla-
nen und organisieren (müssen). Insbesondere 
die Fähigkeit zur verantwortungsvollen Selbst-
organisation, Eigenverantwortung und Selbst-
disziplin, um den Arbeitsalltag in räumlicher 
und zeitlicher Hinsicht unter Beachtung ar-
beitsschutzrechtlicher Standards zu struktu-
rieren und ein passendes Verhältnis von Beruf 
und Privatleben zu schaffen, gehören zu den 
wichtigsten Aspekten der mobilen Arbeit 
(Schüth, Stahn 2020). Dass die Eigenverant-
wortung hinsichtlich Kommunikation, Ergono-
mie und Gesundheitsschutz immer wichtiger 
wird, zeigen die Ergebnisse einer Onlinebefra-
gung, die vom ifaa im Jahr 2020 zum Thema 
»Homeoffice in der Corona-Pandemie« durch-
geführt wurde (siehe Abb. 2 und 3).

Dieser Trend ist mit bestimmten betriebli-
chen Voraussetzungen und Qualifizierungs-
maßnahmen verbunden; diese sollen es den 
Beschäftigten ermöglichen, sich auf diese neue 
Art des Arbeitens vorzubereiten. Um die Mitar-
beitenden entsprechend zu qualifizieren, ist es 
wichtig zu wissen, welche Anforderungen auf-
treten werden und welche Kompetenzen für 
selbstbestimmtes orts- und zeitmobiles Arbei-
ten sowie für welche Art der Arbeit nötig sind. 
Kompetenzen wie die Fähigkeit zur Selbstorga-
nisation, Kommunikations- und Medienkom-
petenzen beziehungsweise Eigenschaften wie 
Selbstständigkeit und Eigeninitiative sind nicht 

bei jedem Beschäftigten vorhanden und sind 
gegebenenfalls zu erlernen (ifaa 2019).

Fazit

Die bisherige Forschung zeigt, dass die bisher 
gültigen »Entweder-Oder-Entscheidungen« 
durch »Sowohl-als-auch-Entscheidungen« 
ersetzt werden müssen. Denn das orts- und 
zeitflexible Arbeiten bringt komplexe und 
vielfältige Arbeitsformen mit sich, mit denen 
Unternehmen und Beschäftigte sich ausein-
andersetzen und innovative und tragfähige 
Lösungen konzipieren müssen. Denn die Ins-
trumente und Ansätze der alten Welt wer-
den hier keine neuen Antworten und Lösun-
gen liefern werden beziehungsweise können 
(ifaa 2020).

Zahlreiche Studien zeigen, dass eine 
Kehrtwende zurück zum Büro nicht stattfin-
den wird; genauso wenig werden Beschäftigte 
nur noch zu Hause arbeiten. Vielmehr sind 
zahlreiche Betriebe daran interessiert, es ihren 
Beschäftigten zu ermöglichen, an unter-
schiedlichen Orten zu flexiblen Zeiten zu ar-
beiten. Wenn also orts- und zeitflexible Arbeit 
beziehungsweise eine Mischform zwischen 
Büro, daheim und an weiteren Orten immer 
mehr zum Normalfall wird, dann sind Betrie-
be und ihre Beschäftigten aufgefordert, diese 
Art des (zusammen)Arbeitens mit betriebsspe-
zifischen Lösungen gestalten.

Wie der Wandel zukünftig genau ausse-
hen wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht vorhersehen. Der Wandel wird sich je-
doch nicht mehr nach einem »Entweder-oder-
Prinzip« gestalten lassen, sondern »Sowohl-als-
auch« wird immer mehr in den Mittelpunkt 
betrieblicher Gestaltungsprozessen rücken. 

Die Eigenverantwortung (hinsichtlich Ergonomie, Arbeits- und Gesundheitsschutz) 
hat durch das verstärkte Arbeiten im Homeoffice an Bedeutung gewonnen. 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Mitarbeiter Führungskräfte

Abb. 3: die Eigenverant-
wortung in Bezug auf 
Ergonomie, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz  
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In der vorangegangenen Ausgabe der Zeit-
schrift Betriebspraxis & Arbeitsforschung 
wurden die Folgen von Konflikten in Unter-
nehmen beleuchtet. Neben der Darstellung 
von Konfliktkategorien und -dimensionen 
wurde auch die Bedeutung funktionaler und 
dysfunktionaler Konfliktkosten aufgezeigt. 
Konflikte verschlechtern das Betriebsklima, 
senken die Produktivität und verursachen 
hohe Kosten (Abb. 1). Es ist daher notwendig, 
professionell mit Konflikten umzugehen.
In diesem Artikel wird aufgezeigt, wie durch 
die Einführung eines Konfliktmanagement-
Systems die negativen Folgen von Konflikten 
reduziert oder vermieden werden können.

Konfliktmanagementsysteme 
(KMS)

Durch ein Konfliktmanagementsystem wird 
der Umgang eines Unternehmens mit Konflik-
ten geregelt. Es umfasst sowohl die Präventi-
on als auch die Bearbeitung von Konflikten. 
Ziel ist es, neben der Senkung von Konflikt-
kosten und der Steigerung der Motivation 
(und damit auch der Produktivität) auch eine 

Nutzung von positiven Veränderungsimpulsen 
zu ermöglichen.

Denn neben der Bearbeitung von dys-
funktionalen Konflikten, die möglichst schnell 
gelöst werden sollten, gibt es auch funktiona-
le Konflikte, die auf Veränderungsbedarf und 
sinnvolle Verbesserungen innerhalb eines Un-
ternehmens hinweisen. 

Ein dysfunktionaler Konflikt ist zum Bei-
spiel ein kontraproduktives oder gar betriebs-
schädigendes Verhalten, welches durch unzu-
friedene Mitarbeitende entsteht. Dieses vom 
Mitarbeiter selbst als gerecht eingestufte Ver-
halten führt in den Unternehmen oft zu Stö-
rungen in Betriebsabläufen, zu Konflikten mit 
Kolleg*innen und verursacht hohe Kosten. 

Ein funktionaler Konflikt könnte zum 
Beispiel ein Konflikt aufgrund unterschied-
licher Meinungen zu Vorgehensweisen oder 
Abläufen sein, der — richtig bearbeitet — zu 
neuen Erkenntnissen und notwendigen Ver-
änderungsprozessen führt.

So ist ein individuelles Konfliktmanage-
mentsystem (KMS) ein wesentliches Element 
einer lernenden Organisation mit Einfluss auf 
die Führung und Weiterentwicklung des Un-
ternehmens.

Konfliktmanagement, Teil 2

Konfliktmanagementsysteme  
erfolgreich einführen

Bernd Lichtenauer 
Akademie Lichtenauer

Sven Hille
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Abb. 1: Konflikte und 
ihre Folgen 
(Quelle: KPMG 2009)

Konflikte und ihre Folgen

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG kam 2009 in ihrer Konfliktkostenstudie zu folgenden Schlüssen:

10–15 Prozent der Arbeitszeit werden in jedem Unternehmen für  
 Konfliktbewältigung verbraucht.

30–50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften werden für die  
 direkte und indirekte Bearbeitung von Konflikten verbraucht (Kon- 
 flikte, Konfliktfolgen, Reibungsverluste, Abstimmungsprobleme …).

30 Mrd. Euro betragen die Kosten in deutschen Unternehmen für Fehlzeiten aufgrund von  
 Konflikten, betrieblichen Ängsten und Mobbing am Arbeitsplatz.

60 000 Euro betragen die durchschnittlichen Kosten eines Mobbingfalles.

Mehrere Mrd. Euro Kosten entstehen Unternehmen jährlich durch Fluktuationskosten,  
 Abfindungszahlungen, Gesundheitskosten aufgrund betrieblicher Konflikte.

Das Reduktionspotential bei den jährlichen Konfliktkosten liegt bei mindestens 25 %.
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Vorteile eines KMS:

■■ Es wird eine Umgangs- und Führungskultur 
entwickelt, die Konflikte verhindert und 
auch gesundheitsförderliche Aspekte um-
fassen kann.

■■ Konfliktbeteiligte erhalten eine alternative 
Möglichkeit zum Umgang mit Konflikten. 

■■ Führungskräfte werden unterstützt.
■■ Eine Schädigung des Unternehmens und 

der Beschäftigten durch hoch eskalierte 
Konflikte wird verhindert.

■■ Positive Potenziale von Konflikten können 
genutzt werden.

■■ Strukturelle Konflikte werden sichtbar: 
Welche Strukturen und Arbeitsbedingun-
gen sind langfristig konfliktverursachend?

■■ Konfliktkosten werden gesenkt.
■■ Unternehmen werden »konfliktfest«.

Wenn sich ein Unternehmen für die Einfüh-
rung eines Konfliktmanagementsystems ent-
scheidet, ist die Einbeziehung der Personal-/
Arbeitnehmervertretung zwingend erforder-
lich. Da Konflikte auch für die Personalvertre-
tung ein wichtiges Thema sind, sollte deren 
Einbindung so früh wie möglich stattfinden.

Daneben gibt es in vielen Unternehmen 
bereits Stellen, die Beschäftigte in Konflikten 
unterstützen können. Es ist sinnvoll, diese 
Stellen von Anfang an mit einzubeziehen,  
damit es nicht zu einem Konkurrenzdenken 
kommt, sondern zu einer für das Unterneh-
men sinnvollen Verknüpfung. Zu diesen Stel-
len können zum Beispiel das Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement, Change-Management, 

Risikomanagement, betriebliche Sozialbera-
tung, Personalabteilung, Gleichstellungs-
beauftragte, Betriebsärzt*innen und 
Betriebspsycholog*innen etc. gehören. 

Wenn die bereits vorhandenen Ressour-
cen gewonnen und gut genutzt werden  
können, ist der Aufbau eines gemeinsam  
getragenen KMS möglich.

Wichtig ist es, für jedes Unternehmen 
ein passgenaues und individuelles KMS zu 
entwerfen (Abb. 3). Ziel ist es, eine kons-
truktive Konfliktkultur zu etablieren und  
ein möglichst konfliktfreies Arbeiten zu  
ermöglichen. 

Implementierung eines KMS

Für die Implementierung eines Konfliktma-
nagementsystems hat sich folgende Vorge-
hensweise in der Praxis bewährt (Abb. 2). 

Analyse
Für den Aufbau eines KMS ist zunächst eine 
detaillierte Analyse notwendig, um die Indivi-
dualität eines jeden Unternehmens zu be-
rücksichtigen. Wie oben beschrieben gibt es 
in Unternehmen oft schon verschiedene Stel-
len, die sich mit Konflikten und Konfliktaus-
wirkungen wie Mobbing, psychische Belas-
tung etc. befassen. Welche dieser Stellen ver-
stehen sich bereits als Konfliktanlaufstelle? 

Eine Analyse kann durch Befragungen, 
sinnvollerweise in Workshops, durchgeführt 
werden. Es sollte erhoben werden, welche 
Konfliktfelder es im Unternehmen gibt und 

Analyse bestehender Verfahren zur Konfliktbearbeitung

Erarbeitung eines Projektdesigns zur Umsetzung

Erarbeitung einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung

Ausbildung interner Konfliktanlaufstellen

Ausbildung von Führungskräften

Erstellung eines Konfliktmanagement-Handbuches

Prozessschritte zur Implementierung eines Konfliktmanagementsystems
Abb. 2: Prozessschritte 
zur Implementierung 
eines KMS

»Systeme für Kon-
fliktlösung zu entwi-
ckeln, kommt fast 
der Entwicklung ei-
nes Schleusensys-
tems gleich. Ein Kon-
flikt ist wie ein Regen 
unvermeidlich. Rich-
tig kontrolliert kann 
er eine Wohltat sein; 
zu viel am falschen 
Platz kann zum Pro-
blem werden. Wir 
brauchen Systeme, 
die Konflikte ohne  
zu großen Aufwand 
wieder in die richti-
gen Bahnen lenken 
und deren Bewälti-
gung ermöglichen.«

W. Ury
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ob diese eventuell regelmäßig auftauchen. 
Weitere Fragestellungen sind, wie hoch die 
Zufriedenheit mit dem bisherigen Umgang 
mit Konflikten ist und ob es in der Firma ver-
bindliche Unternehmensleitbilder, Führungs-
grundsätze, Ethikrichtlinien etc. gibt und wie 
diese gelebt werden.

In den Workshops kann auch dafür ge-
worben werden, interessierte Mitarbeitende 
in den Prozess der Erstellung des KMS einzu-
binden.

Projektdesign
Aufbauend auf die erste Analyse wird für das 
Unternehmen dann ein Konfliktmanagement-
system entwickelt. Hierfür kann aus den Er-
gebnissen der Analysephase ein Steue-
rungsteam gebildet werden, das den weiteren 
Prozess gestaltet und Lösungen findet, die 
von vielen mitgetragen werden. Dabei kann 
ein KMS sehr individuell aussehen. 

■■ Konfliktbegriff 
Wird nur der Umgang mit Konflikten oder 
auch mit Mobbing, sexueller Belästigung, 
Diskriminierung… geregelt?

■■ Konfliktanlaufstellen 
Wer wird als erster Ansprechpartner  
definiert? Wie werden bestehende  
Stellen/Funktionen eingebunden? 

■■ Verfahrensauswahl 
Welche Verfahren werden wann eingesetzt 
(Moderation, Coaching, Mediation ...)  
und wer entscheidet darüber? 

■■ Konfliktbearbeiter 
Wer bearbeitet welche Konflikte bis zu 
welcher Eskalationsstufe? Ab welcher Stufe 
werden externe Mediatoren eingeschaltet? 

■■ Training und Schulung: Entwicklung  
von Seminar- und Trainingskonzepten  
für verschiedene Zielgruppen, insbesondere 
für Führungskräfte

■■ Dokumentation / Controlling /  
Qualitätssicherung 
Was darf dokumentiert werden? An wen 
wird berichtet? Wer hat die Steuerung?

Konfliktansprechpartner  
(Konfliktlotsen)
Mitarbeitende, die zu Ansprechpartnern aus-
gebildet werden, sind hilfreich, damit Konflik-
te niederschwellig angesprochen werden kön-

Beispiel eines KMS

Prüfung KonfliktgremiumSchritt 3

NachbearbeitungSchritt 5

KonfliktanlaufstelleSchritt 2 Tragfähige Lösung?

Option A
Interne
Lösung

Option B
Externe
Lösung

Option C
Flankierende
Maßnahmen

Option D
Machteingriff

Schritt 4 Verfahren beendet

Persönliche KlärungSchritt 1 Tragfähige Lösung? Verfahren beendet

Abb. 3: Darstellung  
eines Konfliktmanage-
mentsystems 
Quelle: Bernd Lichtenauer

Konfliktmanagement 
müssen alle verste-
hen, unterstützen 
und leben.
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nen. Diese Aufgabe können Mitarbeitende 
übernehmen, die sich für das Thema interes-
sieren und dafür geeignet sind. Nach einer 
Schulung in Gesprächs- und Mediationstech-
niken stellen sie eine neutrale Instanz dar. Sie 
unterstützen im gesamten Unternehmen, 
Konflikte untereinander zu lösen und die wei-
tere Vorgehensweise zu besprechen. Ihre Rol-
le, Rechte und Pflichten und deren Amtszei-
ten müssen genau beschrieben werden.

Führungskräfte
Eine Schlüsselrolle spielen die Führungskräfte. 
Sie haben oftmals Einfluss auf die Ursachen 
von Konflikten und können beim Umgang da-
mit vorbildlich handeln: eine offene Konflikt-
kultur leben, präventiv wirken und interve-
nieren.

Dies wird allerdings nicht ohne ausrei-
chende Schulung gelingen. Zunächst muss 
sich die Haltung von Führungskräften zum 
Umgang mit Konflikten verändern, bevor sich 
das Verhalten ändert. 

Konfliktmanagement-Handbuch
In einem Handbuch werden sowohl die Struk-
turen als auch die Abläufe und Schritte eines 
KMS aufgeführt (Abb. 3). Beschrieben werden 
die Komponenten eines meist mehrstufigen, 
interessenorientierten Maßnahmensystems 
inklusive eines »Frühwarnsystems« und einer 
Qualitätssicherung.

Dabei ist wichtig, dass die Mitarbeiten-
den weiterhin das Recht haben sollten, Füh-
rungskräfte, Gleichstellungsbeauftragte,  
Schwerbehindertenvertreter*innen etc. als 
erste Person anzusprechen. Gerade bei Füh-
rungskräften ist die Streitbeilegung eine ori-
ginäre Führungsaufgabe.

Betriebsvereinbarung
Um die Haltung des Unternehmens zu Kon-
flikten deutlich zu machen, sollte eine Be-
triebsvereinbarung abgeschlossen werden, in 
der der Verfahrensablauf und auch Sanktio-
nen beschrieben werden. Wesentliches Ele-
ment ist dabei die Sicherstellung einer abso-
luten Vertraulichkeit. Betriebsvereinbarungen 
müssen dazu individuell für jedes Unterneh-
men entwickelt werden. Grundsätzlich sollten 
allerdings neben der Präambel mindestens die 
folgenden Inhalte geregelt werden:

■■ Ziel
■■ Geltungsbereich
■■ Konfliktdefinition
■■ Beratungsrecht

■■ Verfahren zur Konfliktlösung
■■ Berichtswesen
■■ Evaluation
■■ Geltungsdauer

Fazit

Von den in der KPMG-Studie befragten Un-
ternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern gaben 
11 Prozent Konfliktkosten in der Höhe von 
100 000 bis 500 000 Euro an.

Insofern ist es auch für Klein- und mit-
telständische Unternehmen besonders wich-
tig, Konfliktpotenziale und aktive Konflikte in 
der eigenen Organisation zu erkennen und 
mit strukturierten Maßnahmen zu reagieren.

Ein funktionierendes Konfliktmanage-
mentsystem kann unmittelbar zur Senkung 
der Konfliktkosten und zur Erhöhung der Effi-
zienz und Produktivität beitragen. 

Als erfolgreich kann ein entsprechendes 
Konfliktmanagementsystem dann betrachtet 
werden, wenn sich durch eine Veränderung 
der Streit- bzw. Konfliktkultur die Produktivi-
tät erhöht und die Mitarbeiterzufriedenheit 
nachweislich verbessert hat. 

Von entscheidender Bedeutung ist da-
her, dass die Einführung eines solchen Sys-
tems zum einen durch die Geschäftsleitungen 
initiiert und der Einführungsprozess vorange-
trieben wird. Zum anderen müssen auch die 
weiteren beteiligten Akteure, wie Führungs-
kräfte und Arbeitnehmervertretungen, um-
fänglich eingebunden sein. 
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Erschließung zusätzlicher Freiheitsgrade für 
Mitarbeiter*innen und Unternehmen durch 
eine Flexibilisierung der Arbeitstage von  
Teilzeitkräften — nächste Stufe der Win- 
win-Lösungen.

Als attraktiver Arbeitgeber bietet die BMW 
Group zukunftsfähige Arbeitsplätze und die 
Voraussetzungen, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter persönlich wachsen und ihren 
Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisten 
können. Höchstleistung ist täglicher Ansporn, 
um individuelle Potenziale zu entwickeln und 
gemeinsam das Unternehmen erfolgreich zu 
machen. Abhängig von der Lebensphase oder 
dem Lebensentwurf haben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unterschiedliche Bedürfnisse 
bei der Organisation ihrer Arbeit und dem-
entsprechend ihrer Arbeitszeiten.

Bereits in den Ausgaben Nr. 219 im 
Jahr 2014 und Nr. 228 im Jahr 2016 wurde 
an dieser Stelle über die flexiblen und le-
bensphasenorientierten Arbeitszeitmodelle 
der BMW Group berichtet. Heute stellen wir 
eine Weiterentwicklung vor, die die Verein-
barkeit von Arbeits- und Privatleben von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit 
weiter verbessert.

Vertragliche Rahmenbedingungen 
von Teilzeit 

Teilzeit bedeutet die vertragliche Festlegung 
einer Arbeitszeit unterhalb der Vollzeit. In 

der Regel bemisst sich die vereinbarte Ar-
beitszeit auf Wochenbasis. Im Tarifbereich 
der M+E-Industrie in Bayern ist beispielswei-
se die 35-Stunden-Woche verteilt auf fünf 
Arbeitstage die Norm. Teilzeit kann über eine 
Reduzierung der täglichen Arbeitszeit, eine 
Reduzierung der Anzahl der Arbeitstage oder 
durch eine Kombination beider Elemente 
umgesetzt werden. Ist bei einer Reduzierung 
der täglichen Arbeitszeit aufgrund von Gleit-
zeit- und Zeitkontenregelungen weiterhin 
Flexibilität möglich, erweist sich eine Redu-
zierung der Anzahl der Arbeitstage in jeder 
einzelnen Woche in der Praxis häufig als starr 
(vgl. Abb. 1) — sowohl für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer als auch für das 
Unternehmen.

Flexibilisierung der freien Tage – 
Einführung der Tauschmöglichkeit

Klassische Teilzeitmodelle haben üblicherwei-
se einen oder zwei feste freie Tage pro Wo-
che. Meist sind dies der Montag und/oder der 
Freitag. Darüber hinaus findet der Begriff 
»DiMiDo« auch bei Teilzeitmodellen Anwen-
dung. Beschäftigte in Teilzeit werden da-
durch auf die Verfügbarkeit an nur drei Ar-
beitstagen reduziert und dadurch gegebe-
nenfalls als nicht gleichwertig in der 
Zusammenarbeit angesehen.

Ziel des Unternehmens war es, hier ge-
genzusteuern, die Starrheit aufzubrechen 
und den Teilzeitkräften mehr Flexibilität zu 
ermöglichen: Warum sollte es nicht möglich 

Dynamische Teilzeit bei der BMW Group 

Mehr betriebliche und individuelle Flexibilität durch zusätzliche  
Dispositionsmöglichkeiten der freien Tage

Michael Schwarz
BMW Group
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Abb. 1: Beispiele zur ver-
traglichen Umsetzung 
von Teilzeit — freie Tage 
waren bislang starr  
und nicht flexibel. 
Quelle: BMW

1Die dynamische Teilzeit 
steht grundsätzlich allen 
Mitarbeitern der BMW AG 
offen, das heißt sowohl 
Beschäftigten in Produktion 
als auch Verwaltung.
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sein, entgegen der ursprünglichen vertragli-
chen Festlegung an einem Freitag zu arbeiten 
und stattdessen am Dienstag in der Folgewo-
che frei zu nehmen? So kann beispielsweise 
der außerplanmäßige Schließtag der Kita 
kompensiert werden, ohne dass auf den Jah-
resurlaub zurückgegriffen werden muss. Im 
Gegenzug haben Teilzeitkräfte die Möglich-
keit, situativ eine Fünftagewoche zu leisten. 
Dies stärkt den Stellenwert dieser Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im betrieblichen Zu-
sammenwirken und kann auch die Brücke 
zurück in die Vollzeit bedeuten. Unter dem 
Begriff der dynamischen Teilzeit können Teil-
zeitkräfte1 in der BMW AG seit 2019 nach 
Abstimmung mit der Führungskraft die fest-
gelegten Arbeitstage und freien Tage eigen-
ständig tauschen. Basis ist also weiterhin die 
arbeitsvertragliche Grundstruktur.

Je nach Bedarf — persönlich oder be-
trieblich bedingt (vgl. Abb. 2) — können die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon ab-
weichen und erhalten neben den Möglich-
keiten der Gleitzeit und des mobilen Arbei-
tens einen weiteren Freiheitsgrad. Insbeson-
dere außertarifliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ohne maschinelle Zeiterfassung 
und Zeitkonto erhalten dadurch ein Instru-
ment zur flexibleren Gestaltung von Arbeits- 
und Privatleben. Dazu wurde ein Self-Ser-
vice-Szenario programmiert, in welchem die 
Teilzeitkräfte die Tauschvorgänge selbst 
durchführen.

Erfahrungen nach Einführung  
der dynamischen Teilzeit

Die Möglichkeiten des Tauschs von Arbeits-
tagen und freien Tagen wurden zum 1. Januar 
2019 eingeführt. Bei Durchführung eines 
Tauschvorgangs sind verschiedene Spielregeln 
zu beachten (siehe Kasten »Zentrale Spiel-
regeln zur dynamischen Teilzeit«). 

Zentrale Spielregeln zur  
dynamischen Teilzeit

■■ Jeder Tauschvorgang ist im  
Vorfeld mit der Führungskraft  
abzustimmen.

■■ Ein Tauschpaar aus Arbeitstag  
und freiem Tag muss im gleichen  
Kalenderjahr liegen: keine Auswir-
kungen auf den Jahres abschluss.

■■ Feiertage sind fix und können  
nicht als Tauschtag heran- 
gezogen werden.

■■ Für andere Abwesenheiten ist die  
arbeitsvertragliche Grundstruktur  
ausschlaggebend.
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Abb. 2: Mögliche Aus-
löser für Tauschvor-
gänge sind im privaten 
und beruflichen  
Umfeld zu finden.
Quelle: BMW

Abb. 3: Neue Verteilung 
der Arbeitstage und  
der freien Tage nach 
Durchführung eines 
Tauschvorgangs.
Quelle: BMW
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In einer anschließenden Analyse zeigten sich 
in Summe folgende Erkenntnisse:

■■ Bereits im ersten Jahr haben etwa 830 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von der 
Tauschfunktion Gebrauch gemacht. Dies 
sind ca. 20 Prozent aller, deren Teilzeitmo-
dell freie Tage vorsieht.

■■ Zu etwa 80 Prozent wurden bis zu zehn 
Tauschvorgänge durchgeführt und nur zu 
20 Prozent mehr als elf Tauschvorgänge 
(jeweils pro Jahr).

■■ Arbeitstage werden eher vorgezogen und 
freie Tage nachgeholt.

■■ Der Freitag als traditionell freier Tag in 
Teilzeitmodellen wurde verstärkt als  
Arbeitstag erschlossen.

■■ Zusätzliche freie Tage wurden überwiegend 
dienstags und mittwochs umgesetzt.

■■ An ehemals freien Tagen, die von den Nut-
zerinnen und Nutzern als Arbeitstage er-
schlossen wurden, betrug die Krankenquo-
te nur etwa 1/3 gegenüber dem Unterneh-
mensdurchschnitt.

Diese Punkte unterstreichen, dass die dynami-
sche Teilzeit ein echtes Win-win-System für 
Unternehmen und Beschäftigte darstellt. 
Nach nun mehr als zwei Jahren zeigt sich zu-
dem, dass die vertragliche Wochenarbeitszeit 
von den mehr als 2300 Teilzeitkräften in einer 
Viertagewoche um durchschnittlich 0,3 Stun-
den gestiegen ist. Die zusätzliche Flexibilität 
drückt sich demnach in einem höheren Leis-
tungsangebot an das Unternehmen aus und 
befähigt die Beschäftigten, insbesondere in 
der Lebensphase der Kindererziehung, beruf-
lich intensiver »am Ball zu bleiben«. Dadurch 
ergeben sich individuell bessere Karrierepers-
pektiven, und aus Unternehmenssicht wird 
die Arbeitgeberattraktivität gesteigert. 

2016: Würdigung von 100 Meister-
stücken im Zuge des 100 jährigen 
Firmen jubiläums – vier Themen der 
Arbeits zeitgestaltung enthalten

Das 100-jährige Firmenjubiläum im Jahr 2016 
wurde unter anderem in Form einer Sonder-
ausstellung im BMW Museum gewürdigt. 

Dazu wurden 100 Meisterstücke ausge-
wählt, die sinnbildlich für die bewegte Ge-

schichte und die Errungenschaften des  
Unternehmens stehen. Neben technischen  
Meisterstücken, wie beispielsweise dem  
abgebildeten BMW Turbo, wurde auch die 
Umsetzung von vier Themen der Arbeitszeit-
gestaltung gewürdigt:

■■ Flexible Arbeitszeitmodelle (1967):  
Gestaltung eines Schichtmodells im  
Werk Dingolfing, welches den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern die Aus-
übung des Nebenerwerbs in der Land-
wirtschaft ermöglichte.

■■ Gleitzeit (1973): selbstbestimmtes Fest-
legen des täglichen Arbeitsbeginns und  
-endes unter Berücksichtigung der  
betrieblichen Interessen.

■■ Individuelle Viertagewoche (1988): Aus-
weitung der Betriebsnutzungsdauer mittels 
Komprimierung der wöchentlichen Arbeits-
zeit auf vier individuelle Arbeitstage bei 
fünf Produktionstagen.

■■ Mobilarbeit (2014): freie Wahl des Arbeits-
orts bei Tätigkeiten, die für mobiles Arbei-
ten geeignet sind — nach vorheriger Ab-
stimmung mit der Führungskraft.

Autoren-Kontakt
Diplom-Wirtschaftsinge-
nieur Michael Schwarz
Konzernpersonalwesen  
BMW Group
Leiter CoC Arbeitszeit
Tel.: +49 89 382-52081
E-Mail:  
Michael.SD.Schwarz@bmw.de

Abb. 4: Eins der 100 Meister stücke zum hundert jährigen Firmenjubiläum:  
der BMW Turbo | Quelle: BMW

mailto:Michael.SD.Schwarz%40bmw.de?subject=
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Entgelte, die sich am Arbeitsmarkt orientie-
ren, sind ein wichtiger Wettbewerbsfaktor 
und maßgeblicher Erfolgsfaktor bei der Fach-
kräftesicherung sowie für die Mitarbeiterzu-
friedenheit. Mit dem Entgelt-Benchmark er-
heben die M+E-Verbände aus Hessen, Rhein-
land-Pfalz und dem Saarland 2022 wieder die 
gezahlten Entgelte in einer Vielzahl ihrer an-
geschlossenen Mitgliedsunternehmen. Bei der 
vorangegangenen Befragung wurden die  
Daten von über 55.000 Beschäftigten aus 
142 Unternehmen erhoben und ausgewertet. 

 

Die Erhebung umfasst ausschließlich die Mit-
gliedsunternehmen aus der Metall- und Elek-
troindustrie. Aber: Teilnehmen können tarif-
gebundene Unternehmen ebenso wie nicht 
tarifgebundene Unternehmen. Das ermöglicht 
ein umfassendes Bild der tatsächlich gezahl-
ten Entgelte in der Branche.

■■ Es werden jeweils unterschiedliche Aspekte 
erfasst: Dabei handelt es sich um die Jah-
resentgelte für bestimmte Arbeitsaufgaben 
sowie bei tarifgebundenen Unternehmen 
auch um die tatsächlich gezahlten Mo-
natsentgelte bezogen auf die Entgeltgrup-
pen der Entgeltrahmenabkommen (ERA).

■■ Die Arbeitsaufgaben gehen unabhängig 
von der tariflichen Eingruppierung in die 

Studie ein — damit sind auch außertariflich 
Beschäftigte eingeschlossen.

■■ Rund 70 typische Arbeitsaufgaben aus der 
Metall- und Elektroindustrie, die zum Teil 
auch als tarifliche Niveaubeispiele im ERA 
vereinbart sind, gewährleisten eine hohe 
Transparenz des Vergütungsniveaus.

■■ Bezogen auf die Entgeltgruppen des ERA 
werden außer den tatsächlich gezahlten 
Monatsentgelten auch die Anteile des vari-
ablen Leistungsentgeltes sowie die über- 
und außertariflichen Bestandteile erfasst 
und ausgewertet. Zusätzlich werden zum 
Beispiel auch die durchschnittlichen be-
trieblichen und die tariflichen Eingruppie-
rungen gegenübergestellt (siehe Abb. 1).

■■ Die Datenerhebung erfolgt regelmäßig wie-
derkehrend in zeitlicher Abstimmung mit 
anderen M+E-Verbänden in Deutschland.

 
Die Teilnahme am Entgelt-Benchmark sichert 
den Unternehmen eine aktuelle, belastbare 
und transparente Basis für die innerbetriebli-
che Entgeltgestaltung:

■■ Betriebsspezifische tabellarische Übersich-
ten und Rankings bieten Möglichkeiten, 
die eigenen aufgabenbezogenen Entgelte 
mit den Ergebnissen aller beteiligten Un-
ternehmen zu vergleichen und zu bewer-
ten (siehe Abb. 2 und 3).

Wettbewerbsfähig mit  
marktgerechter Vergütung

Wolfgang Kohler
ME Saar

Ralf Mertel 
Pfalzmetall

Tarifliche und betriebliche ERA-Eingruppierungen
Lagerfachkraft
Eingruppierung 541 2 3 6 7 8 9 10 11 AT

Alle Betriebe; MittelwertIhr Betrieb; MittelwertBereich mit 50 % der Nennungen Eingruppierung nach ERA

alle Betriebe

1 bis 99 Beschäftigte 

100–249 Beschäftigte

250–499 Beschäftigte 

500–999 Beschäftigte 

1 000 und mehr Beschäftigte 

Herstellung von Metallerzeugnissen 

Metallerz., -bearb., Gießereien

industrienahe Dienstleistungen 

Maschinenbau

Elektrotechnik

Straßenfahrzeugbau

Sonstige M+E-Branchen 

Abb. 1: tarifliche und betriebliche ERA-Eingruppierung
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■■ Anhand grafischer Darstellungen sind die 
effektiv gezahlten Entgelte des Unterneh-
mens im Vergleich zu Durchschnitts-, Me-
dian- und Quartilswerten anderer Unter-
nehmen zu erkennen.

■■ Die Auswertungen liefern verbandsspezifi-
sche und überregionale Vergleichswerte in 
M+E MITTE (M+E-Industrie in Hessen, der 
Pfalz, Rheinland-Rheinhessen und im Saar-
land) und im Bund.

■■ Neben den regionalen und überregionalen 
Differenzierungen sind zusätzliche Aus-
wertungen — beispielsweise nach Branchen 
oder Betriebsgrößen — möglich.

■■ Teilnehmer können über ein neues  
Online-Tool schnell und gezielt  
bezogen auf M+E-typische Aufgaben  
oder nach ERA-Entgeltgruppen die  
gezahlten Vergütungen finden  
(siehe Abb. 4).

Jahresentgelte 
Datenbasis: M+E MITTE / [Tarifgebiet]
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Maschinenrüster/-in

Anlagenbediener/-in
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alle Betriebe
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58.345

Ihr
Betrieb

tatsächliches Entgelt

[€] [€] [€]
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Nikolaus Schade 
Hessenmetall

Stephan Wüst
vem.die arbeitgeber

Andreas Feggeler
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Amelia Koczy
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Ranking Jahresentgelte
Instandhalter/-in Mechanik/Elektrik tarifl. Jahresentgelt:

alle Betrieb:
Ihr Betrieb: 53.310 €  

47.438 €
54.881 €

15.000 €                25.000 €                35.000 €                45.000 €                55.000 €                65.000 €                75.000 € 

alle Betriebe tarifl. Jahresentgelt alle BetriebeIhr Betrieb

Abb. 2: Beispiel für die Auswertung der Jahresentgelte

Abb. 3: Ranking Jahresentgelte
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■■ Die aussagekräftige und repräsentative  
Datengrundlage bietet wertvolle Anregun-
gen und eine gute Grundlage für die aktive 
Gestaltung der Entgelte im Betrieb.

■■ Für eine weitergehende Analyse des Ent-
gelt-Benchmarks und Unterstützung bei 
der betriebsindividuellen Entgeltgestaltung 
beraten die Verbände gerne vor Ort.

Die teilnehmenden Unternehmen melden  
die Verdienstdaten ihrer Beschäftigten ano-
nymisiert per Excel-Datei aus ihren Abrech-
nungssystemen:

■■ Erhoben werden die Jahresverdienste bezo-
gen auf M+E-typische Arbeitsaufgaben.

■■ Bei tarifgebundenen Unternehmen werden 
zusätzlich die ERA-Monatsverdienste er-
fasst.

■■ Beim Erstellen der Excel-Tabelle erhalten 
die Unternehmen Unterstützung durch die 
Verbandsingenieure der Verbände.

■■ Der vertrauliche Umgang mit den Daten ist 
gewährleistet.

■■ Nach Abschluss der Auswertung erhalten 
die Teilnehmer eine betriebsspezifische 
Auswertung zum unmittelbaren Vergleich.

■■ Zusätzlich wird ein Zugang zum passwort-
geschützten Online-Tool bereitgestellt.

Interessierte Unternehmen können sich für 
nähere Informationen, weitergehende Analy-
sen des Entgelt-Benchmarks und Unterstüt-
zung bei der betriebsindividuellen Entgeltge-
staltung vor Ort gerne an die Verbandsingeni-
eure von M+E MITTE wenden. 

Ansprechpartner 
in den Verbänden
Dipl.-Ing. Wolfgang Kohler
Verband der Metall- und 
Elektroindustrie des  
Saarlandes e.V. (ME Saar) 
Tel.: +49 681 9 54 34-35
E-Mail: kohler@mesaar.de

Dipl.-Ing. Ralf Mertel
Verband der Pfälzischen  
Metall- und Elektro - 
indus trie e. V. (Pfalzmetall)
Tel.: +49 6321 852-254
E-Mail:  
ralf.mertel@pfalzmetall.de

Dipl.-Ing. Nikolaus Schade 
Hessenmetall | Verband der 
Metall- und Elektro- 
Unternehmen Hessen e. V.
Tel.: +49 69 95808-180
E-Mail:  
nschade@hessenmetall.de

Maschinenbau-/ 
REFA-Techniker  
Stephan Wüst
vem.die arbeitgeber e. V.
Tel: +4926140406-49
E-Mail:  
wuest@vem.diearbeitgeber.de

Autoren-Kontakt
Dipl.-Ing. Andreas Feggeler
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-23
E-Mail:  
a.feggeler@ifaa-mail.de

Amelia Koczy M. Sc.
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-12
E-Mail: a.koczy@ifaa-mail.de

Abb. 4: Entgelt-Tool
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Wissenschaftler haben im Forschungsprojekt 
»Betriebe und Beschäftigte gestalten die  
digitale Transformation — KMU 4.0« an der 
RWTH Aachen University unter Beteiligung 
der MTM ASSOCIATION e. V. ein detailliertes 
Leitkonzept erarbeitet, um kleine und mittlere 
Unternehmen bei der digitalen Transformati-
on zu unterstützen und ihnen Anreize zu ge-
ben, die Entwicklung aktiv und eigenständig 
zu gestalten. Hauptbestandteil des Leitkon-
zepts sind die Handlungsfelder »Betriebliche 
Lernprojekte«, »Qualifizierung des Personals« 
und »Kooperation«. Der Beitrag stellt die im 
Zuge des Projekts durchgeführten betriebli-
chen Lernprojekte vor, welche Herausforde-
rungen sie adressieren und wie sie einen 
nachhaltigen Mehrwert für die Anwendungs-
unternehmen bieten. 

Ausgangssituation und Motivation 
des Forschungsvorhabens

Die Umsetzung der durch Industrie 4.0 getrie-
benen digitalen Transformation stellt für viele 
Unternehmen eine große Herausforderung 
dar. Insbesondere sehen sich hiervon kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) gefordert; 
diese stehen durch geringe Vernetzung mit 
technologischen Partnern, unzureichende 
technische Infrastrukturen sowie generellen 
Ressourcenbeschränkungen einem vermeint-
lich eingeschränkten Handlungsspielraum ge-
genüber. Unsicherheiten über anzuwendende 
Technologien, Methoden und Qualifizierun-
gen hemmen dabei vor allem den Start der 
digitalen Transformation. Dabei wird häufig 
ignoriert, welche Gefahr ein Unternehmen 
eingeht, wenn es sich nicht oder zu spät mit 
dem Thema Industrie 4.0 auseinandersetzt. 

Während viele große Unternehmen der 
digitalen Transformation durch hohe techni-
sche Investitionen oder Forschungspartner-
schaften begegnen, können erste Schritte 
aber auch meist bereits mithilfe kostengüns-
tiger oder teils kostenfreier Technologien so-
wie in kleineren Pilot-Projekten erfolgen. Aus 

Anwenderperspektive weitaus wichtiger als 
die Erfüllung technischer Anforderungen sind 
zudem meist die Veränderungen der Arbeits-
welt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Daraus resultiert ein doppelter Qualifizie-
rungsbedarf für Unternehmen: Technische 
Innovationen und Anforderungen an das Per-
sonalmanagement müssen verstanden und 
umgesetzt werden. Gerade bei KMU stellt 
hierbei die direkte Einbindung der anwenden-
den Beschäftigten bei Konzipierung, Entwick-
lung und Testphase eines neuen digitalen 
Projekts den wichtigsten Erfolgsfaktor dar. 
Nur wenn es gelingt, durch Eigenmotivation 
und »Learning-by-doing« die eigene Beleg-
schaft vom Projektstart her mit einzubinden, 
dann können aufwandsarm technologisch 
passende Lösungen gefunden werden, die 
zwar nicht immer der neuesten Technikinno-
vation entsprechen, aber für ein KMU einen 
deutlichen zum Beispiel Produktivitäts- oder 
Qualitätsgewinn bedeuten und darüber hin-
aus bezahlbar sind. 

In dem vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) im Rahmen der Ini-
tiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) ge-
förderten Forschungsprojekt »Betriebe und 
Beschäftigte gestalten die digitale Transfor-
mation — KMU 4.0« standen über die For-
schungslaufzeit von 2016 bis 2020 genau 
diese Herausforderungen und Maßnahmen 
im Mittelpunkt der praktischen Forschung. 
In Zusammenarbeit mit der MTM ASSOCIATI-
ON e.V. erarbeitete das WZL der RWTH Aa-
chen University hierbei ein Leitkonzept für 
die digitale Transformation von KMU mit 
den Bausteinen von Kooperationen, Qualifi-
zierungen und insbesondere betrieblichen 
Lernprojekten (Abb. 1). Dieser Ansatz für 
Lernprojekte wurde mit fünf Industrieunter-
nehmen erfolgreich durchgeführt. Im Nach-
folgenden werden die Ansätze und Ergebnis-
se aus dieser Anwendung anonymisiert be-
schrieben, um den Leserinnen und Lesern 
eine praxisnahe Idee für unterschiedliche 
Herangehensweisen an digitale Pilotprojekte 
zu vermitteln. 

Nachhaltige Innovationskraft  
für den Mittelstand

Wie betriebliche Lernprojekte bei der digitalen  
Transformation unterstützen können

Günther Schuh 
RWTH Aachen University

Andreas Gützlaff
RWTH Aachen University

Thomas Mühlbradt
MTM ASSOCIATION 
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Aufbau einer lernförderlichen 
Arbeitsgestaltung 

Arbeiten und Lernen methodisch zu verbin-
den, ist Anliegen der lernförderlichen Arbeits-
gestaltung. Dabei können digitale Werkzeuge 
einen äußerst praktischen Mehrwert bieten. 
Von den vielen technisch-didaktischen Ansät-
zen besitzt insbesondere die digitale Visuali-
sierung von Arbeitsabläufen sowohl ein brei-
tes Anwendungsfeld als auch eine hohe Ak-
zeptanz in der Praxis und ist auch für kleinere 
Unternehmen mit vertretbarem Aufwand  
umsetzbar. Im Projekt KMU 4.0 wurden mit 
zwei produzierenden Unternehmen solche  
Lösungen eingeführt. 

Bei dem ersten Unternehmen, einem 
Polierscheibenhersteller, standen in größeren 
Abständen auftretende Rüstaufgaben an In-
dustrienähmaschinen im Fokus, die aufgrund 
ihrer Komplexität fehleranfällig sind, wenn 
die entsprechende Übung und Erfahrung 
fehlt. Daher wurde hier eine Lösung im Sinne 
des »Tutorials-on-Demand« entwickelt: Dabei 
wird ein Video nur bei Bedarf abgerufen. In 
diesem Fall steht der fehlerfreie Ablauf im 
Vordergrund, nicht aber die Ausführungszeit. 
Die Lösung half auf der einen Seite, das Wis-
sen und die Erfahrung langjährig Beschäftig-
ter zu sichern und auf der anderen Seite 
neue Mitarbeitende anzulernen. 

Im Unterschied dazu galt es beim zweiten 
Unternehmen, einem Auftragsfertiger, die 
Montageschritte eines Produktes in Kleinserie 
über ein digitales Tutorial zu vermitteln. Die-
ses Tutorial soll anschließend zwar auch be-
darfsweise nutzbar sein, grundsätzlich aber 
Bestandteil einer systematischen Arbeitsun-
terweisung sein, die für die Aufgabe qualifi-
ziert. Neben Qualität und Arbeitssicherheit ist 
in dieser Variante auch die Produktivität ent-
scheidend. Entsprechend benötigte die Ar-
beitsanalyse in diesem Fall einen größeren 
Aufwand, da eine größere Präzision der Ana-
lyse gefordert war. 

Grundsätzlich liefen beide Lösungen 
nach einem gemeinsamen Vorgehensmodell 
ab. Einer der ersten und wichtigsten Schritte 
war die bereits angesprochene Arbeitsanalyse. 
Dazu eignen sich besonders Job Breakdown 
Sheets (JBS). Es gliedert den betrachteten Ab-
lauf in Schritte und beschreibt diese. Das JBS 
bildet die Basis für die Erstellung des Dreh-
buchs. Das Drehbuch beschreibt Anzahl, Rei-
henfolge und Inhalte der zu produzierenden 
Videoclips. Es enthält darüber hinaus Hin-
weise für eventuell notwendige Post-Produk-
tion — zum Beispiel, wenn Texte oder Symbo-
le nachträglich einzufügen sind. Die Video-
produktion fand mit mobilen Endgeräten und 
Open-Source Software statt. Nach kurzer Ein-
arbeitung waren die Beschäftigten selbststän-

Julian Ays
RWTH Aachen University

Tino X. Schlosser 
RWTH Aachen University

Abb. 1: entwickeltes 
Leitkonzept des  
Forschungsprojekts  
KMU 4.0 | Quelle: RWTH
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dig in der Lage, entsprechende Sequenzen 
aufzunehmen und zusammenzuführen. Die 
fertigen Clips wurden verknüpft, mittels einer 
geeigneten IT-Umgebung gespeichert und 
später arbeitsplatznah zur Verfügung gestellt. 
Über die reine Darbietung der Videos an sich 
können in solchen Umgebungen auch weiter-
gehende Informationen präsentiert werden. 
Beide Unternehmen berichteten, dass sie von 
weniger Fehlern und mehr Flexibilität, einem 
schnelleren Anlernprozess und dem Erkennen 
von Verbesserungspotenzialen durch die de-
taillierte Aufnahme der Prozesse profitierten. 

Aufbau einer CMS-Plattform

Bei einem weiteren Unternehmen, das sich 
auf die Getriebe-Herstellung spezialisiert hat, 
stellte sich bei der Analyse des Ist-Zustands 
ein Bedarf nach einer intuitiven, digitalen 
Montageunterstützung heraus, die den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, 
selbstständig komplexe Montageprozesse von 
Getrieben zu dokumentieren, bei Bedarf ab-
zurufen und als Anleitung zu verwenden. So 
sollte die Montage vereinfacht, beschleunigt 
und verbessert werden. Ziel des Lernprojektes 
war demnach die Konzeptionierung sowie Im-
plementierung einer solchen digitalen Anlei-
tung, welche tatsächlich von den Monteuren 
des Unternehmens genutzt wird. Iterativ wur-
de in enger Abstimmung mit den Mitarbei-
tern der Prozess von einem ersten Prototyp 
hin zu einer umfänglichen Montageunter-
stützung durchlaufen. Im Fokus der Bearbei-
tung standen vor allem die einfache Bedien-
barkeit und ein geringer durchzuführender 
Aufwand, um eine erfolgreiche Annahme des 
Tools durch die Beschäftigten sicherzustellen. 
Durch regelmäßige Absprachen mit den Be-

teiligten konnte so nach und nach eine be-
darfsgerechte, einfache Lösung für die digita-
le Montageanleitung entwickelt werden. 

Technisch hat man sich bewusst für Mi-
crosoft Access entschieden — dieser flexible 
Lösungsansatz bietet eine Reihe von Vortei-
len. Zum einen können einfach zugeschnitte-
ne Anwendungsfunktionen für die Nutzungs-
umgebung im jeweiligen Unternehmen im-
plementiert werden. Zusätzlich ist eine 
Neuanschaffung der Software bei den meis-
ten Unternehmen durch ein vorhandenes MS 
Office-Abo unnötig und somit auch nicht mit 
Kosten verbunden. Zum anderen ist die Nut-
zung direkt an der Maschine durch mobile 
Endgeräte heutzutage problemlos möglich. 
Außerdem kann das Tool damit auch komplett 
lokal bedient und verwendet werden, ohne 
einen Internetzugang zu benötigen. 

Durch die Eigenbeteiligung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter konnte in dem 
Lernprojekt eine ideal zugeschnittene Lösung 
aufwandsgerecht entworfen werden. Ferner 
war das Commitment der Beschäftigten zur 
Lösung hoch, sodass diese sehr gut angenom-
men wurde. Durch den partizipativen Ansatz 
wurden außerdem die Beteiligten direkt durch 
die Konzeptionierung zu Themen der Indust-
rie 4.0 geschult. 

Aufbau einer individuellen  
Softwarelösung

In einem anderen Anwendungsunternehmen, 
das auf die Herstellung verschiedener Kunst-
stoffspritzgussteile spezialisiert ist, wurden 
Schwachstellen im Auftragsabwicklungspro-
zess identifiziert. Vor allem die Kommunikati-
on zwischen Planung und Produktion fand 
noch analog über ausgedruckte Excel-Listen 

Abb. 2: Benutzerober-
fläche der Produktions-
planung
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statt. Dies hatte zur Folge, dass der Informati-
onsaustausch zwischen beiden Seiten sehr 
intransparent war. Nach Definition des Soll-
Prozesses und einer Klärung, welche Informa-
tionen für welche Bereiche von Relevanz sind, 
wurde ein Tool zur Feinplanung der Produkti-
on entwickelt. Der Produktionsplaner konnte 
sich die erforderlichen Informationen aus der 
Grobplanung direkt in das Tool laden und die 
Aufträge den unterschiedlichen Maschinen 
zuordnen. Parallel sind die Beschäftigten der 
Produktion in der Lage, Anmerkungen zu den 
laufenden Aufträgen direkt im Tool aufzu-
nehmen, wie beispielsweise Ausfallzeiten oder 
den aktuellen Status eines Auftrages. Diese 
Informationen können wiederum direkt in der 
Planung berücksichtigt werden. 

Das letzte Unternehmen war auf die 
Herstellung von Kolonnen für die Chemiein-
dustrie spezialisiert. Dafür werden primär ver-
schiedene Metall Coils als Rohmaterial ver-
wendet. Hier hat sich im Zuge eines ersten 
Workshops gezeigt, dass durch die Intranspa-
renz der bestehenden Lagerbestände es auf 
der einen Seite zu Schwierigkeiten in der Ein-
planung neuer Aufträge kommt und auf der 
anderen Seite, dass Beschäftigte der Produk-
tion viel Zeit mit der Suche der erforderlichen 
Materialien aufbringen. Demzufolge sollte ein 
Lagerverwaltungstool entwickelt werden, da-
mit für die Planung sowie für die Produktion 
zu jedem Zeitpunkt ersichtlich ist, wie groß 
die aktuellen Lagerbestände sind und wo ent-
sprechende Materialien liegen. Das entwickel-
te Tool fand anschließend Anwendung in den 
Bereichen »Planung«, »Logistik« und »Produk-
tion«. Die Logistik konnte mithilfe dieses Tools 
neue Waren direkt erfassen und beim Einla-
gern einen konkreten Lagerplatz hinterlegen. 
Die Planung hatte die Möglichkeit zu sehen, 
in welchen Mengen die unterschiedlichen 
Materialien noch vorhanden sind, und konnte 
dementsprechend die Aufträge planen den 
Einkauf ansteuern und konkretere Lieferzei-
ten bestimmen. Die Produktion wusste bei 
jedem Auftrag, an welchem Ort das erforder-
liche Material zu finden ist. Je nach Arbeits-
schritt und Verbrauch wurde Material wieder 
eingelagert und erneut über das Tool erfasst. 

Die Entwicklung der beiden vorgestell-
ten, individuellen Tool-Lösungen wurde je-
weils in enger Zusammenarbeit mit den Be-
schäftigten entwickelt und umgesetzt. Auf 
Basis der definierten Soll-Prozesse wurden im 
Sinne des Rapid Prototypings zunächst die 
erforderlichen funktionellen Eigenschaften 
der Tools definiert und Zusammenhänge auf-

genommen. Für die Ausarbeitung der Benut-
zeroberfläche wurden zunächst »Mock-ups« 
entwickelt; Programmierer setzten diese im 
Anschluss um. Während der Programmierung 
hatten die Beteiligten kontinuierlich die 
Möglichkeit, die Tools bereits zu testen, um 
Anpassungsbedarfe frühzeitig zu erkennen 
und zielgerichtet ein praktikables Tool zu 
entwickeln. 

Die intensive Einbindung der Beschäf-
tigten in den gesamten Entwicklungsprozess 
hatte neben der zielgerichteten Entwicklung 
noch einen weiteren positiven Effekt: Durch 
die enge Einbindung wurden die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für die neue Lösung 
sensibilisiert und waren der Einführung des 
Tools gegenüber offener. Darüber hinaus hat 
sich gezeigt, dass selbst die Umsetzung klei-
nerer Tool-Lösungen für KMU aufwandsarm 
durchgeführt werden kann. Kooperationen 
sind dabei ein wichtiger Bestandteil, um nicht 
vorhandene Ressourcen und Expertise bereit-
zustellen. 

Transfer im Forschungsprojekt 
KMU 4.0

Im Rahmen des Projektes wurde eine Vielzahl 
von Transfermaßnahmen gestaltet und umge-
setzt, um einen ganzheitlichen Transfer der 
Projektergebnisse zu gewährleisten. Dies 
fängt an bei der Internetdarstellung (http://
www.kmu-4-0.rwth-aachen.de/de/default.
html), die über Ziele, Inhalte, Partner und Er-
eignisse informiert und bis heute den Hand-
lungsleitfaden »KMU 4.0: Innovationsfähig-
keit nachhaltig sicherstellen« zum Download 
bereitstellt. Der Leitfaden kondensiert auf 
rund 20 Seiten die Projekterfahrungen aus 
KMU 4.0 und unterstützt gerade kleine und 
mittlere Unternehmen dabei, die ersten 
Schritte in der Digitalisierung erfolgreich zu 
gehen. Zusätzlich ist über die Website des 
Projektes das Self-Assessment »Wie bereit ist 
mein Unternehmen für die Digitalisierung?« 
aufrufbar, mit dem Unternehmen sich im  
Bereich der Digitalisierung einordnen können. 
Der Test nimmt etwa 20 Minuten in Anspruch 
und beinhaltet rund 50 Fragen in fünf Kate-
gorien.

Enorm wichtig für den Transfer ist die 
Demonstrationsfabrik Aachen (DFA) am RWTH 
Aachen-Campus mit ihren zahlreichen Ma-
schinen, technischen Einrichtungen und De-
monstratoren, die prototypische Lösungen 
auch erfahrbar machen. Beispielhaft wurde 
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die Montageabteilung der DFA zur Entwick-
lung und Durchführung eines realitätsnahen 
Planspiels zur Produktionsplanung und -steu-
erung mit Teilnehmenden aus den verschiede-
nen Betrieben eingesetzt.

Komplettiert wurde der Transfer durch 
eine große Anzahl an Präsenz- und Online-
veranstaltungen zum Projekt, die bei wissen-
schaftlichen Konferenzen in Kooperation mit 
Partnern und auch als direkte, alleinstehende 
Schulungsangebote erfolgten. Gerade die  
Kooperation mit Partnern war dabei geeignet, 
um die Reichweite zu erhöhen und Zielgrup-
pen gezielt zu erschließen. Neben der Koope-
ration mit den fünf regionalen Zukunftszent-
ren des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales in Ostdeutschland sei hier beispiel-
haft die Workshopreihe für KMU-Berater und 
Intermediäre erwähnt, die gemeinsam mit der 
Gesellschaft für innovative Beschäftigungs-
förderung (G.I.B.) in Bottrop über die Projekt-
laufzeit hinweg stattfand.

Der Erfolg des Projektes wurde durch die  
Nominierung zum Deutschen Demografie 
Preis 2021 in der Kategorie »Lernen ein Leben 
lang« bestätigt. Die Jury hob besonders die 
Praxisnähe und den damit verbundenen 
Mehrwert spez iell für KMU hervor. Für wei-
teres Interesse an dem Forschungsvorhaben 
und den erarbeiteten Ergebnissen kommen 
Sie gerne auf uns zu oder besuchen die 
Homepage des Projektes. 

Internet: https://bit.ly/2YaFncC 
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Die SNAP GmbH mit Sitz in Bochum ist ein 
auf KI spezialisiertes Technologieunterneh-
men. Es befasst sich mit der Verarbeitung von 
Machine-Learning-Algorithmen. Dabei geht 
es um die Verarbeitung von Bewegungsdaten 
(zum Beispiel Gestensteuerung, Bewegungs-
analyse) und die Verarbeitung neurologischer 
Daten (zum Beispiel Steuerung von Geräten, 
automatisierte EEG1-Analysen). Zielgruppen 
für KI-Lösungen und digitale Assistenzsyste-
me der SNAP GmbH sind Anwender in der Ge-
sundheitsbranche, der Industrie und der Wis-
senschaft. Das Unternehmen entwickelt auch 
KI-basierte Individuallösungen (unter ande-
rem in der Bildverarbeitung). CEO Dr. Corinna 
Weber und Sinah Dittmann, Chief Sales & 
Marketing Officer, nehmen Stellung zu Fragen 
von Nicole Ottersböck und Christine Molketin 
vom ifaa — Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft. 

Ihr Slogan ist »Moving humans with tech-
nology«. Was hat es damit auf sich? Welche 
Idee steckt hinter Ihrem Geschäftsmodell? 
Welchen Nutzen haben Anwender generell? 

Sinah Dittmann: SNAP steht für KI-basierte 
Innovationen und Fortschritt in der Gesund-
heitsbranche und in der Industrie. Mit unse-
ren Technologien wollen wir die heutige  
Gesellschaft durch Technik, psychisch und 
physisch, bewegen. Unsere Intention in der 
Gesundheitsbranche ist es ganz klar, Men-
schen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt 
sind, mit unseren Hightech-Produkten zu un-
terstützen, sodass wir hier für mehr Mobilität 
und Lebensqualität sorgen.

Dr. Corinna Weber: Wir kombinieren Algo-
rithmen basierend auf künstlicher Intelligenz 
zur Erfassung der Gehirn- und Bewegungsak-
tivität, um damit technische Systeme anzu-
steuern oder diese Informationen sachdien-
lich auszuwerten. Folglich haben wir eigene, 
tragbare Sensoren mit integriertem hapti-
schem Feedback entwickelt. Als langfristiges 
Ziel konzentrieren wir uns auf die Brain Com-
puter Interface Technologie, mit der es mög-
lich ist, mit reinen Gehirnaktivitäten (z. B.  
Gedanken) in Interaktion mit technischen 
Systemen zu treten. Wir arbeiten dabei mit 
sogenannten nichtinvasiven Methoden. Dem-
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Technologie bewegt –  
SNAP liest Gedanken

Corinna Weber
SNAP GmbH

Sinah Dittmann
SNAP GmbH

Datenaufnahme
Datenverarbeitung
und Analyse 

Anwender-
schnittstelle

Integriertes KI-System

Kameras

Brain-Computer-
Interface

IMU-Sensoren

Sensorik Cloud

Computer

Edge Device

Auditiv

Haptisch

VR

Visuell

1EEG ist die Abkürzung für 
Elektroenzephalografie. 
Diese misst die elektrische 
Aktivität des Gehirns durch 
Aufzeichnung der Span-
nungsschwankungen an  
der Kopfoberfläche und 
stellt die Schwankungen 
grafisch dar. 

Abb. 1: integriertes  
KI-System (Auszug aus 
einer PowerPoint- 
Präsentation für Kunden)

https://www.snap-gmbh.com/
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nach werden für die Messung der neurologi-
schen Aktivitäten die Elektroden auf der 
Kopfhaut platziert, so dass wir die Gehirnakti-
vitäten über Potenzialänderungen ermitteln 
lassen. Unsere Software wertet diese Gehirn-
aktivitäten final aus. Im besten Fall können 
dann verschiedene Gedanken verwendet wer-
den, um zum Beispiel mit dem Computer oder 
Maschinen zu kommunizieren, diese sogar zu 
steuern. Daher muss in naher Zukunft kein 
Knopf mehr gedrückt werden, sondern die 
Steuerung erfolgt durch reine Gedanken. 

Beispielsweise kann heute bereits im Ge-
hirn erkannt werden, wenn jemand daran 
denkt, den Arm zu bewegen. Hier entstehen 
ähnliche Gehirnaktivitäten, wie wenn der Arm 
bereits tatsächlich bewegt wird. Diese Gehirn-
aktivitäten kann man messen und dann zur 
Steuerung technischer Systeme nutzen.

 
Sinah Dittmann: Mittelfristig nutzen wir un-
sere Technologien und unser Know-how für 
Produkte und Systeme, die aktuell schon dien-
lich sind, um die Mensch-Maschinen-Interak-
tion zu verbessern. So können unsere Senso-
ren und Technologien genutzt werden, um mit 
technischen Systemen zu interagieren, oder 
aber auch manuelle Handgriffe zu erfassen 
und zu dokumentieren. Somit haben wir ein 
auf KI-basiertes Inspektionssystem (OBAIS)
entwickelt sowie ein KI-basiertes Bewegungs-
erkennungssystem (AnaKin). Das AnaKin
erfasst z. B. schnell und einfach Produkte  
oder Arbeitsabläufe und kann Mitarbeiter  
auf mögliche Probleme (Fehlererkennung) 
aufmerksam machen.

Unsere Technologien können an die in-
dividuellen betrieblichen Bedarfe angepasst 
werden und sind sowohl auf Computern vor 
Ort als auch auf mobilen Endgeräten wie 
Smartphones nutzbar. 

Sie haben viele unterschiedliche KI-basierte 
Technologieprodukte. Welche davon sind 
geeignet für Unternehmen und ihre Be-
schäftigten? Und welchen Nutzen können 
diese haben?

Sinah Dittmann: Mit unseren KI-Lösungen 
konzentrieren wir uns auf die Verarbeitung 
von Bewegungsdaten (zum Beispiel für eine 
Gestensteuerung und Bewegungsanalyse 
mittels unserer eigens entwickelten Senso-
ren) und entwickeln KI-Systeme für neurolo-
gischen Daten — zum Beispiel Steuerung von 
Geräten und automatisierte EEG-Analysen. 
Darüber hinaus liegt unser Schwerpunkt bei 

KI-Lösungen auf der Bildverarbeitung (zum 
Beispiel Prozesssteuerung und Qualitäts-
sicherung). 

Als Systemhaus bieten wir ganzheitliche 
KI-basierte Individuallösungen aus einer 
Hand von der Software bis zur Hardware an. 
Die SNAP GmbH bietet entsprechende Tech-
nologien von der Datenaufnahme (zum Bei-
spiel Sensorik) über die Datenverarbeitung 
(zum Beispiel Server) bis hin zu einer ge-
wünschten Anwenderschnittstelle (zum Bei-
spiel App). Um KI-Potenziale zu finden und 
diese aktiv zu nutzen, bieten wir zudem mit 
unserem Experten-Team KI-Workshops für 
Unternehmen an. In einem eintägigen Work-
shop lassen sich gemeinsam KI-Potenziale 
aufdecken und bewerten. 

SNAPs KI-basiertes Bilderkennungssys-
tem ist dabei für die Industrie besonders von 
Interesse. Unser System trägt den Namen 
 OBAIS (»Optical Business AI Solution«) und 
wird vorrangig für eine automatisierte und 
KI-basierte Qualitätskontrolle nach einer Be-
darfsanalyse maßgeschneidert entwickelt.  
Wir ermöglichen daher ein KI-basiertes opti-
sches Inspektionssystem, wobei wir für die 
Bilderkennung selbstlernende KI-Algorithmen 
einsetzen. Das Produkt ist für jeden Industrie-
partner mit eigener Produktion / Fertigung 
interessant. 

SNAPs Sensorik zur KI-basierten Bewe-
gungserkennung findet ebenfalls in der In-
dustrie Anwendung. Mit unseren Sensoren 
und unserer KI-Lösung, die wir AnaKin nen-
nen, können die Bewegungen des einzelnen 
Mitarbeiters erfasst sowie Arbeitsschritten 
zugeordnet werden. Unsere Systemlösung un-
terstützt und verbessert die manuellen Abläu-
fe im Unternehmen und kann zur Dokumen-
tation dienen. Dem Mitarbeiter wird ange-
zeigt (zum Beispiel per Computer oder App), 
welche Prozessschritte schon vollzogen wur-
den und welche noch fehlen. In einem weite-
ren Schritt kann der Mitarbeiter dann auf 
mögliche Fehler aufmerksam gemacht wer-
den. Der Mitarbeiter wird unterstützt und an 
die folgenden Arbeitsschritte erinnert. Zudem 
lassen sich einzelne Handgriffe (zum Beispiel 
in der Kommissionierung) rückblickend ohne 
den Einsatz von Videos nachvollziehen. Bei 
repetitiver Arbeit, zum Beispiel bei der Mon-
tage am Fließband, kann der Mitarbeiter zu-
dem darauf aufmerksam gemacht werden, 
falls er einen Montageschritt vergessen hat. 
Ebenfalls können die erfassten Bewegungsda-
ten zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
verwendet werden. 

Nicole Ottersböck
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Christine Molketin
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

»Der Mensch steht 
im Mittelpunkt, die 
technischen Entwick-
lungen müssen an 
seine Bedürfnisse 
angepasst werden — 
und nicht anders  
herum. Unsere Vision 
ist es, Menschen  
mit KI-Technologie 
zu bewegen und zu  
begeistern.«

Dr. Corinna Weber

https://www.einfach-gesund-schlafen.com/tag/gehirnaktivitaet
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In naher Zukunft werden EEG-Systeme auch 
für die Industrie von größerem Interesse sein. 
Derzeit lassen sich schon spannende Projekte 
mit interessierten Pilotkunden umsetzen. Es 
gibt zahlreiche Anwendungsfelder, wobei 
hier nur eins genannt werden soll. So können 
zum Beispiel mit einem arbeitsergonomisch 
optimierten EEG-System die Gehirnaktivitä-
ten der Mitarbeiter*innen gemessen werden, 
wodurch der individuelle Aufmerksamkeits-
grad festgestellt werden kann, sodass der 
Moment der Unaufmerksamkeit rechtzeitig 
erkannt werden kann und ein digitales Assis-
tenzsystem mittelbar oder hinweisend ein-
greifen kann. Die KI ist so konfiguriert, um zu 
erkennen, wann eine Pause nötig ist. Wir 
entwickeln die KI-Lösungen individuell. Je 
nach Kundenanforderung und Kundenbedarf. 
Hier gibt es keine Standardlösungen (bezie-
hungsweise kein System von der Stange). Zu-
sätzlich sollte jeder Betrieb gute Regelungen 
für den Einsatz der Technologie haben, einen 
ethischen Umgang.

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

Dr. Corinna Weber: Die größte Herausforde-
rung im Zuge der digitalen Transformation 
sehen wir darin, dass die unterschiedlichen 
und tollen Entwicklungen, die es schon gibt, 
mit möglichst wenig Aufwand oder im bes-
ten Fall automatisch miteinander interagie-
ren und diese Hightech-Lösungen bestmög-
lich und einfach mit den Verhaltensweisen 
und Arbeitsschritten der Menschen integ-
riert werden können. Nur dadurch kommt es 
auch wirklich zu Vereinfachungen des Ar-
beitsprozesses. Es sollte immer die Vereinfa-
chung der Arbeit und die Abnahme des Risi-
kos für den Menschen im Vordergrund ste-
hen. Es bringt die beste Technologie nichts, 
wenn sie nicht einfach zu bedienen ist und 
sie nicht mit den bestehenden Systemen in-
teragieren kann. 

Daher achten wir sehr darauf, dass un-
sere Systeme im laufenden Betrieb am Bei-
spiel der Industrie keine Mehrarbeit produzie-
ren, sondern in Summe die Anzahl der Ar-
beitsschritte merklich reduziert.

Dies ist vor allem bei der Betrachtung 
von Brain-Computer-Interface-Technologi-
en zu erwarten. Solange die zu steuernde 
Software keine Schnittstelle bietet, diese 

mit Brain Computer Interface anzusteuern, 
bringt uns auch das beste BCI-System 
nichts. Auf der anderen Seite steht die Ak-
zeptanz derjenigen Personen, die das System 
nutzen werden. Jede Änderung von altein-
gespielten Prozessen bringt eine Anstren-
gung für den Nutzer mit sich, sich auf eine 
neue Arbeitsweise einzustellen. Daher ist  
es sehr wichtig, den Mehrwert solcher mo-
dernen Lösungen und die dadurch entste-
henden Einsparungen zu kommunizieren. 
Seien es Einsparungen der Zeit, manueller 
Tätigkeiten oder komplette Prozesse, die 
eingespart werden können.

Wie könnte Ihre KI-Technologie, die  
Betriebe und vor allem Beschäftigte in  
ihrem Arbeitsalltag unterstützen? Was 
macht Ihre Software genau? 

Dr. Corinna Weber: Bei unserem optischen 
Inspektionssystem (OBAIS) können wir über 
eine allgemeine Qualitätskontrolle bis hin zur 
Bestandskontrolle unnötige Prozessschritte 
oder gar einen Totalausfall eines Produktes 
frühzeitig vorhersagen, sodass entsprechend 
unnötige Bearbeitungsschritte gespart wer-
den. Unsere Software ist so aufgebaut, dass 
sie individuell auf den Kunden und seine Pro-
dukte trainiert wird. Auch achten wir darauf, 
möglichst automatisierte Systeme herzustel-
len und die Bedingungen der Produktion im 
Werk miteinzubeziehen. Unser System er-
kennt zum Beispiel:

■■ ob ein bestimmtes Produkt prozessschritt-
konform bearbeitet wurde, wenn dies  
optisch erkennbar ist; 

■■ bei manuellen Aufgaben kann auf  
ein Fehlen oder auf eine inkorrekte  
Ausführung hingewiesen werden und dies 
mit geplanten Arbeitsschritten abgegli-
chen werden.

Wir benutzen immer gerne das Beispiel der 
digitalen Rechtschreibkorrektur. Bei manuel-
len Arbeitsschritten, die sich immer wieder 
wiederholen, kommt es früher oder später zu 
Konzentrationsabfällen. Durch unsere Syste-
me können Mitarbeiter noch während der 
Ausführung daran aufmerksam gemacht wer-
den, dass sie zum Beispiel einen Prozessschritt 
vergessen haben. Dadurch wird der Stress für 
die Menschen reduziert. 

Was ist der ROI (Return on Investment) 
beim Einsatz Ihrer KI?

»Als Systemhaus  
bieten wir ganzheit-
liche KI-basierte  
Individuallösungen 
aus einer Hand von 
der Software bis zur 
Hardware an.«

Sinah Dittmann
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Sinah Dittmann: Der Einsatz von KI bietet 
ein großes Potenzial für Unternehmen. Den-
noch befinden sich die meisten Unterneh-
men in einem frühen Stadium der Einfüh-
rung von KI. Dabei lassen sich mithilfe 
künstlicher Intelligenz Entwicklungszeiten 
reduzieren, Fehler vermeiden und daraus re-
sultierende Kosten senken. 

Mit unserem KI-basierten optischen 
Fehlererkennungssystem (OBAIS) kann eine 
gleichbleibende Qualität der Produkte erzielt 
werden. Zudem trägt das KI-System zur be-
trieblichen Effizienz bei. Durch eine verbes-
serte Fehlerlokalisierung kann die langfristige 
Kundenzufriedenheit zudem gesteigert wer-
den. Durch eine niedrigere Fehlerquote lassen 
sich langfristige nachgelagerte Service-Leis-
tungen bei Reklamationen vermeiden. Durch 
unser KI-basiertes Bewegungserkennungssys-
tem (AnaKin) kann zum Beispiel die Qualität 
der Produkte langfristig nachgewiesen wer-
den. Bei Haftungsfragen, die zum Beispiel die 
richtige Kommissionierung in Frage stellen, 
kann durch unsere unkomplizierte Dokumen-
tation schnell nachgewiesen werden, dass 
»richtig gearbeitet wurde«. 

Was kann Ihre Software besser als andere 
derartige Tools mit ähnlichen Funktionen? 

Dr. Corinna Weber: Optische Inspektionssys-
teme gibt es nicht erst seit gestern. In diesem 
Bereich sind wir sehr flexibel, schnell und 
passen unsere Software und unsere Hardware 
kundenindividuell an. Die integrierte KI arbei-
tet hoch automatisiert und überwacht sich 
auch selbst. 

Das Erkennen manueller Handgriffe 
und die Integration in bestehende Produkti-
onsprozesse ist jedenfalls etwas Neues, was 
sich erst in den letzten Jahren als Vorteil für 
Firmen herauskristallisiert hat. Hier konzent-
rieren wir uns darauf, die manuellen Schritte 
beider Hände aufzunehmen, da es bei den 
meisten Systemen nur ein Tracking Tool gibt. 

Die KI dahinter wird ebenfalls, wie bei 
unserem optischen OBAIS-System, kundenin-
dividuell und produktspezifisch trainiert. Un-
sere Software kann sehr einfach beim Kunden 
integriert werden.

Welche Betriebe nutzen Ihre Software be-
ziehungsweise für welche Betriebe wäre sie 
geeignet, sofern noch nicht im Einsatz? 

Sinah Dittmann: Für die optische KI-basierte 
Bildererkennung (OBAIS) eignen sich alle Be-

triebe, die ein produzierendes Gewerbe auf-
weisen. Das Fehlererkennungssystem lässt sich 
auf jede beliebige Branche individuell entwi-
ckeln. Das Gleiche gilt für unser KI-basiertes 
Bewegungserkennungssystem. Vorrangig ist 
das System allerdings interessant für Unter-
nehmen, für die eine Dokumentation eine 
wesentliche Rolle spielt. 

Welche Voraussetzungen sollten im Betrieb 
gegeben sein, damit Ihre Software einge-
setzt werden kann? 

Dr. Corinna Weber: Nach unseren bisherigen 
Erfahrungen sind alle Unternehmen unter-
schiedlich aufgestellt. Wir passen die KI ent-
sprechend an. Wir bringen unsere Technologie 
aufs Smartphone oder auf kleine tragbare 
Computer, die an Anlagen positioniert werden 
können. Oder aber das System läuft vor Ort 
auf dem Server des Unternehmens. Da muss 
man sehr flexibel sein.

Der Kunde muss Mitarbeiter haben, die 
mit technischen Anlagen oder Computern 
umgehen können. Außerdem benötigen wir, 
um die Systeme optimal anzupassen, die In-
formation über den Prozessschritt, bei dem 
das System integriert werden soll. Es spielt 
aber dabei keine Rolle, wie weit das Unter-
nehmen schon smart oder vollständig digita-
lisiert ist. 

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. 
Wenn eine neue Technologie kommt, kommen 
auch Gedanken auf: »Wie muss ich etwas 
Neues in meine Abläufe integrieren? Ich bin 
skeptisch.« Deshalb ist es unser Ziel, so wenig 
Schritte wie möglich zu erneuern oder zu in-
tegrieren, um am Ende weniger Belastung be-
ziehungsweise Schritte zu haben. Dies muss 
zugleich möglichst partizipativ mit den Be-
schäftigten geschehen. Erforderlich ist Ver-
trauen — keine Angst. Die Mitarbeitenden 
brauchen die Gewissheit, dass Technologie 
erleichtert und nicht zur Überwachung dient 
oder Einschränkungen mit sich bringt. 

Wie sieht der Prozess der Einführung aus? 

Dr. Corinna Weber: Zurzeit gehen wir je nach 
Aufwand von Trainingsphasen von zwei bis 
drei Monaten aus. Das heißt: Wir installieren 
das System und es nimmt die Daten auf. Ba-
sierend auf dieser Datenlage wird dann die KI 
trainiert. Je nach Kunden bestehen zum Bei-
spiel bei OBAIS schon vorher Bilddateien, die 
natürlich verwendet werden können. Somit 
kann sich die Zeit auch reduzieren. 

»Der Einsatz von KI 
bietet ein großes  
Potenzial für Unter-
nehmen. Mithilfe 
künstlicher Intelli-
genz lassen sich  
Entwicklungszeiten 
reduzieren, Fehler 
vermeiden und dar-
aus resultierende 
Kosten senken.«

Sinah Dittmann
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In dieser Phase passen wir dann entsprechend 
auch die Software oder Hardware an. Im bes-
ten Fall benötigen wir zwischen vier bis sechs 
Monaten.

Wie beurteilen Anwender und Beschäftigte 
die Systeme? 

Sinah Dittmann: In der Regel sind die An-
wender und Beschäftigten offen gegenüber 
der innovativen KI-basierten Lösung. Für die 
Nutzer stellen unsere Systeme eine Entlas-
tung sowie eine Bereicherung am Arbeitsplatz 
dar. Unsere KI-Lösungen sind eine zusätzliche 
Stütze für den Menschen, um zum Beispiel 
Fehler am Arbeitsplatz zu vermeiden. Der psy-
chische Druck kann dem Mitarbeiter genom-
men werden. Unsere Systeme sind zudem sehr 
einfach zu bedienen und automatisieren die 
Produktionsprozesse. 

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

Dr. Corinna Weber: Wir haben sowohl einen 
internen betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten als auch einen Datensicherheitsbeauf-
tragten berufen. Unsere Mitarbeiter sind alle 
vertraglich auf den Datenschutz sowie die 
Geheimhaltung hinsichtlich sämtlicher Inter-
na des Unternehmens verpflichtet. Zur Ge-
währleistung von Datenschutz und -sicher-
heit arbeiten wir auf unserem eigenen Server 
an unserem Standort in Bochum. 

Weiterhin setzen wir diesbezüglich hohe 
Standards bei der Umsetzung von techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen an. 
Beispielsweise arbeiten wir mit einem Berech-
tigungssystem, das jedem Mitarbeiter nur Zu-
griff auf die Daten erlaubt, die zur Erfüllung 
der jeweiligen Tätigkeit notwendig sind. 
Ebenso werden personenbezogene Daten ge-
mäß rechtlich bindender oder intern verein-
barter Fristen regelmäßig gelöscht. Personen-
bezogene Daten, die wir zu Forschungs- und 
Entwicklungszwecken nutzen, werden durch 
uns grundsätzlich vollständig anonymisiert 
und ausschließlich auf dem eigenen Server 
gespeichert.

Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? 

Sinah Dittmann: Die Corona-Zeit hat uns ge-
zeigt, wie schnell sich die Arbeitswelt ändern 
kann, wenn ein akuter Bedarf nach digitalem 
Fortschritt besteht. Was für viele Unterneh-

men im Jahr 2019 undenkbar war — zum Bei-
spiel Homeoffice-Angebote, videobasierte 
Kundengespräche —, wurde ab dem Jahr 2020 
zum Alltag. Folglich wird die Digitalisierung 
seit den Maßnahmen der Pandemie verstärkt 
genutzt. Für die Arbeitswelt ist das eine groß-
artige Chance, um sich mehr und mehr mit 
digitalen Assistenzsystemen auszustatten und 
die Digitalisierung nach vorne zu bewegen. 
Ein großer Treiber der Zukunft werden damit 
einhergehend auch KI-Lösungen sein. Die Zu-
kunft der Arbeitswelt wird es sein, dass Er-
kenntnisse, Prognosen und Entscheidungen 
durch Unterstützung von künstlicher Intelli-
genz optimiert werden. Der Arbeitnehmer 
wird durch Hightech-Technologien enorm 
entlastet. Prozesse und Produkte können viel-
seitig optimiert werden. In fernerer Zukunft 
werden unter KI-basierten digitalen Assis-
tenzsystemen auch Brain-Computer-Inter-
face-Systeme die Schnittstellen der Mensch-
Technik-Interaktion abrunden. 
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»Die Mitarbeitenden 
brauchen die Gewiss-
heit, dass Technolo-
gie das Leben und 
Arbeiten erleichtert 
und nicht zur Über-
wachung dient oder 
Einschränkungen  
mit sich bringt.«

Dr. Corinna Weber
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Mitarbeiterbefragungen 

Immer noch ein wichtiges Tool zum Heben  
von Potenzialen in Unternehmen

Mitarbeiterbefragungen haben auch in Zei-
ten der Pandemie nicht an Bedeutung verlo-
ren. Einige Branchen beklagen weiterhin 
Fachkräftemangel, und so nutzen viele Un-
ternehmen Portale und Wettbewerbe, um 
sich auf dem Markt und im sogenannten 
War for Talents als attraktiver Arbeitgeber 
darzustellen. Die Attraktivität eines Arbeit-
gebers beginnt aber nicht erst in der Außen-
darstellung, sondern fängt bereits bei den 
Beschäftigten im Unternehmen an. Eine 
Möglichkeit, eine Rückmeldung über seine 
Attraktivität zu erhalten, kann im Einsatz 
von Mitarbeiterbefragungen bestehen. Mit-
arbeiterbefragungen bieten zudem die Mög-
lichkeit, über die abgefragten Themen Unter-
nehmensziele zu flankieren und Verbesse-
rungsprozesse zu begleiten. 

Einleitung

Vor dem Hintergrund knapper werdender per-
soneller Ressourcen, im Sinne eines prognosti-
zierten zunehmenden Fachkräftemangels 
(Burstedde et al. 2021), ist es für Unternehmen 
einerseits wichtig, vorhandenes Personal zu 
binden, und andererseits von Bedeutung, neue 
geeignete Beschäftigte zu gewinnen. Dies kann 
durch die Bildung einer Arbeitgebermarke (so 
genanntes Employer Branding) unterstützt 
werden, Damit können Unternehmen am Markt 
auf sich aufmerksam machen. Die Arbeitgeber-
marke richtet sich nicht nur an potenzielle 
Bewerber*innen, sondern hinsichtlich einer 
Identifikation auch an die Beschäftigten der 
Organisation. Mitarbeiterbefragungen werden 
daher als ein wesentlicher Baustein auf dem 
Wege zu einem attraktiven Arbeitgeber ange-
sehen (zum Beispiel Gudat 2009), und in vielen 
Unternehmen haben sich Mitarbeiterbefragun-
gen schon seit Jahren als ein wichtiges perso-
nal- und organisationspolitisches Instrument 
etabliert oder werden bei zukünftigen perso-
nalpolitischen Maßnahmen als wichtig angese-
hen (Frieg & Hossiep 2020; Sandrock 2015). 

Mitarbeiterbefragungen sind systema-
tische Erhebungen von Meinungen und Ein-
stellungen von Beschäftigten eines Unter-

nehmens oder einer Organisation zu arbeits-
bezogenen Themen. Die Erhebung wird in 
der Regel über Fragebogeninstrumente vor-
genommen, da damit viele Beschäftigte er-
reicht werden können und sie standardisiert 
auswertbar sind. Letzteres erleichtert die In-
terpretation der Ergebnisse. Mitarbeiterbe-
fragungen werden anonym, freiwillig und in 
der Regel schriftlich durchgeführt. Durch 
ihre Systematik und Einbindung in die stra-
tegische Ausrichtung eines Unternehmens 
unterscheiden sie sich von informellen Ge-
sprächen mit Beschäftigten, Belegschaftsbe-
fragungen vonseiten der Belegschaftsvertre-
tungen und Befragungen im Rahmen von 
Forschungsarbeiten. 

Wozu die Beschäftigten befragen? 

Aus den Ergebnissen einer geplanten und 
zielorientierten Mitarbeiterbefragung lassen 
sich Hinweise auf betriebliche Stärken und 
Verbesserungspotenziale als Grundlage für die 
Ableitung konkreter Maßnahmen gewinnen. 
Daher können Mitarbeiterbefragungen als In-
strumente betrachtet werden, die die Errei-
chung langfristiger Unternehmensziele flan-
kieren können. Im Prinzip sollten daher die in 
der Erhebung abgefragten Themenbereiche 
aus der Unternehmensstrategie abgeleitet 
werden beziehungsweise in diese integriert 
sein. Sie sollte sich auf solche Aspekte be-
schränken, die einer Intervention — also un-
ternehmerischen Aktionen — direkt zugäng-
lich oder durch kombinierte Aspekte er-
schließbar sind. Letztere sind zum Beispiel die 
Arbeitszufriedenheit oder das Commitment 
(zum Beispiel Sandrock 2014). Zielsetzungen 
von Befragungen sind vielfältig und können 
sich zwischen Unternehmen unterscheiden. 
Für Arbeitgeber kann es beispielsweise wich-
tig sein, Einblick in die allgemeine Situation 
des Unternehmens aus Sicht der Beschäftig-
ten zu erhalten, um daraus Verbesserungspo-
tenziale ableiten zu können. Spezifische The-
menschwerpunkte können Information und 
Kommunikation im Unternehmen, Entgelt, 
Arbeitszufriedenheit, Abteilungsklima und 

Die Mitarbeiterbefra-
gung darf keine ad-
hoc-Aktion darstel-
len, sondern sollte 
als ein Element kon-
tinuierlich fortlau-
fender Unterneh-
mensprozesse ver-
standen werden. 
Damit ist die Mit-
arbeiterbefragung 
auch keine einmalige 
Sonderaktion, son-
dern in die übrigen 
organisatorischen 
Abläufe einzubinden. 

Stephan Sandrock
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https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Zahlen_Daten_Fakten/ifaa_Zahlen_Daten_Fakten_Demografie_Loesung.pdf
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Zusammenarbeit mit Kollegen sowie Karriere 
und Weiterbildungsmöglichkeiten sein (zum 
Beispiel Frieg & Hossiep 2020).

Mitarbeiterbefragungen haben 
diverse Funktionen

Da die Beschäftigten durch die Befragung 
aufgefordert werden, sich aktiv mit ihrer Rol-
le und ihren Einstellungen zu bestimmten 
Themen auseinanderzusetzen, muss berück-
sichtigt werden, dass Befragungen bei ihnen 
oft die Erwartung wecken, dass sie mit ihrer 
abgegebenen Meinung Einfluss nehmen kön-
nen und aus den Ergebnissen Maßnahmen 
abgeleitet werden beziehungsweise die Befra-
gung Konsequenzen hat. Bevor also Befra-
gungen durchgeführt werden, ist es sinnvoll, 
sich über den Folgeprozess Gedanken zu ma-
chen, denn dies ist ein wesentlicher Teil der 
Mitarbeiterbefragung. Wichtig zu wissen: 
Mitarbeiterbefragungen beinhalten mehrere 
unterschiedliche Funktionen, über die durch-
führende Unternehmen vor (!) der Durchfüh-
rung Kenntnis haben sollten. 

Einmal handelt es sich um die soge-
nannte diagnostische Funktion, die weitere 
Aspekte beinhaltet. Oft wird auch als erstes 
an diese Funktion gedacht, denn sie beinhal-
tet unter anderem die Analyse des aktuellen 
Zustands im Unternehmen aus Sicht der Be-
schäftigten (zum Beispiel zu Themen wie Ar-
beitszufriedenheit, Betriebsklima, Führungs-
stil). Im Rahmen einer solchen Analyse kön-
nen Stärken beziehungsweise 
Verbesserungspotenziale aufgedeckt werden. 

Ist in der Vergangenheit bereits eine Be-
fragung durchgeführt worden, so hat die fol-

gende Befragung auch eine Evaluations- und 
eine Kontrollfunktion — das heißt: Mit ihr 
kann überprüft werden, ob und wie erfolg-
reich aus der vorherigen Befragung abgeleite-
te Maßnahmen umgesetzt worden sind. 

Daneben hat die Mitarbeiterbefragung 
auch eine Interventionsfunktion, da sie durch 
die Aktion selbst ins Unternehmen und in das 
Erleben der Beschäftigten eingreift und einen 
Folgeprozess in Gang setzt. 

Ferner stellt sie eine Kommunikations-
form dar, da das Interesse des Arbeitgebers an 
der Meinung der Beschäftigten geäußert 
wird. Über die abgefragten Aspekte ist für die 
Beschäftigten günstigenfalls ersichtlich, wel-
che strategischen Elemente dem Unterneh-
men wichtig sind. Weitere Aspekte werden in 
der Neuauflage des Leitfadens (Sandrock, ifaa 
2021) beschrieben, in dem auch praktische 
Vorgehensweisen für die Durchführung nicht 
nur für KMU beschrieben werden. 

Mitarbeiterbefragungen, die ad hoc 
durchgeführt werden, ohne in die Ziele des 
Unternehmens eingebettet zu sein, und ohne 
die angestoßenen Prozesse und Funktionen 
zu berücksichtigen, werden in der Regel 
nicht zu positiven Effekten führen, zumal sie 
ohne Folgeprozesse, auch aufgrund der ge-
weckten Erwartungshaltungen der Beschäf-
tigten, zu Unzufriedenheit in der Belegschaft 
führen können. 

Werden derartige Erhebungen durchge-
führt, sollten immer auch Maßnahmen abge-
leitet und umgesetzt werden. Es ist besser, 
keine Befragung durchzuführen, als eine Er-
hebung zu initiieren, die folgenlos bleibt. 

Wie Unternehmen zielgerichtet Befra-
gungen durchführen können, wird im Leitfa-
den beschrieben. 

Autoren-Kontakt
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ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft 
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Die technischen Anforderungen an das 
Cloud-basierte Assistenzsystem, das im Rah-
men des Projekts MofAPro — mobiles, zeitfle-
xibles Arbeiten im Produktionsbereich entwi-
ckelt wird sowie die betrieblichen Anforde-
rungen und notwendigen Maßnahmen bei 
dessen Einführung sind definiert. In einem 
Workshop kommen die Projektpartner*innen 
zu dem Ergebnis, dass es wichtig ist, die Be-
schäftigten frühzeitig einzubeziehen und auf 
den Veränderungsprozess vorzubereiten. Dies 
soll im Rahmen eines Maßnahmenkonzepts 
und mit Unterstützung durch innerbetrieb-
liche Multiplikator*innen umgesetzt werden. 

Ausgangssituation

Bei betrieblichen Veränderungsprozessen wie 
der Einführung digitaler Assistenzsysteme 
stellen sich oftmals nicht die erhofften Effek-
te ein. Dies hängt häufig nicht damit zusam-
men, dass die neuen Methoden oder Techni-
ken seitens der Belegschaft nicht verstanden 
werden, sondern vielmehr an der mangelnden 
Einsicht, dass diese betrieblichen Veränderun-
gen einen persönlichen Nutzen bringen. 
Schon die Tatsache, die gewohnte Umgebung 
verlassen oder Verhaltensweisen und Arbeits-
schritte ändern zu müssen, kann bei Men-
schen eine gewisse Zurückhaltung oder gar 
Ablehnung gegenüber diesen Veränderungen 
hervorrufen. Daneben können auch Befürch-
tungen und Bedenken seitens der Beschäftig-
ten die Akzeptanz eines geplanten Wandels 
schmälern. Beispielsweise könnten Sorgen be-
stehen, dass die Veränderung mit einem hö-
heren Arbeitsvolumen, mehr Stress oder Ar-
beitsplatzverlust verbunden sein könnte. Folg-
lich muss davon ausgegangen werden, dass 
einige Beschäftigte Neuerungen zunächst 
skeptisch gegenüberstehen. Diese Widerstände 
können zu Blockaden führen und den Erfolg 
von Veränderungsprozessen beeinträchtigen. 
Um dem entgegenzuwirken, sollten die Be-
schäftigten mit angemessenen Informations- 
und Beteiligungsstrategien auf die geplanten 
Veränderungen vorbereitet werden. Im Rah-
men des Projektes MofAPro wurde mit Blick 

auf die Einführung eines Cloud-basierten As-
sistenzsystems ein Maßnahmenkonzept entwi-
ckelt, um die betrieb lichen Akteure, also die 
Menschen, einzubeziehen. 

Handlungsbedarf

Im Rahmen eines Workshops mit den Umset-
zungspartnern wurden die technischen Anfor-
derungen an das Cloud-basierte Assistenzsys-
tem sowie die betrieblichen Anforderungen 
und Maßnahmen bei der Einführung der neu-
en Technologie identifiziert. Dabei wurde 
nochmals die Bedeutung des Menschen in die-
sem Zusammenhang deutlich. Folglich wurde 
im Anschluss reflektiert, wie die Akzeptanz 
und Nutzung des Cloud-basierten Assistenz-
systems hergestellt werden kann. Unter ande-
rem wurden hier folgende Punkte erarbeitet: 

■■ Die Beschäftigten müssen persönlich  
abgeholt werden, d. h. alle müssen über 
das Vorhaben informiert werden,

■■ deren Bedarfe sind zu ermitteln und
■■ Ungewissheiten müssen ausgeräumt werden.
■■ Der persönliche Nutzen der Neuerungen 

muss herausgestellt werden.
■■ Entsprechende Qualifikationen sollten  

gegeben sein.
■■ Die nachhaltige Nutzung und der Erfolg des 

Assistenzsystems müssen gewährleistet sein. 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Maßnah-
menkonzept mit vier Phasen entwickelt  
(Abb. 1).

Maßnahmenkonzept zur  
Vorbereitung der Veränderung

In Phase 1 gilt es, die Vision, die Mission sowie 
die strategischen Ziele des Unternehmens bei 
Bedarf an den angestrebten Veränderungspro-
zess anzugleichen. Dabei werden das beste-
hende Unternehmensleitbild sowie die Unter-
nehmensstrategie im Rahmen von Workshops 
entsprechend der geplanten Neuerung ange-
passt oder diese bei einer Erstentwicklung be-

Neues aus dem Projekt MofAPro

Maßnahmen- und Multiplikatorenkonzept für die Einführung  
eines Cloud-basierten Assistenzsystems

Dr. Anika Peschl
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Dr. Ufuk Altun 
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Ralph Conrad
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft
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rücksichtigt. Beispielsweise können die Pro-
jektziele beziehungsweise die Ziele des Verän-
derungsprozesses in die Vision integriert 
werden. Problematisch wird es vor allem dann, 
wenn die Ziele des Veränderungsprozesses 
nicht mit der bestehenden Vision übereinstim-
men. Dies könnte zu einer Verunsicherung sei-
tens der Belegschaft führen, und der geplante 
Veränderungsprozess könnte an Glaubwürdig-
keit verlieren. Ein authentisch gelebtes Unter-
nehmensleitbild kann dabei helfen, die Beleg-
schaft für die bevorstehenden Neuerungen 
und Veränderungen zu gewinnen. 

In Phase 2 wird die Belegschaft zum ei-
nen über das Projekt MofAPro und die damit 
verbundenen Ziele informiert. Hierbei soll vor 
allem deutlich gemacht werden, was die Un-
ternehmen sich von der aktiven Beteiligung 
am Projekt erhoffen und was der Beitrag der 
Organisation und seiner Beschäftigten ist. 
Zum anderen sollen dadurch die mit der Ein-
führung des Cloud-basierten Assistenzsystems 
verbundenen Ziele vermittelt werden (zum 
Beispiel Sinn und Zweck der Einführung der 
neuen Technologie, damit verfolgte Unter-
nehmensziele, persönlicher Nutzen und Vor-
teile für die Beschäftigten).

Phase 3 zielt darauf ab, die Beschäftig-
ten in den Veränderungsprozess einzubezie-
hen. Vor dem Hintergrund, dass Beschäftigte 
vielfach in der Lage sind, die Bedenken und 
Sorgen von Kolleg*innen hinsichtlich neuer 
Technologien nachzuvollziehen und deren 
»Sprache« sprechen, wurde im Rahmen des 
Projekts MofAPro ein Multiplikatorenkonzept 
entwickelt. Dies soll die aktive Beteiligung 
und Akzeptanz aller Beschäftigten fördern, 
die betriebliche Zielerreichung im Verände-
rungsprozess sicherstellen und zu einer nach-
haltigen Entwicklung beitragen. Damit dies 
gelingt, sollten die Multiplikator*innen mög-
lichst technikaffin und offen gegenüber be-
trieblichen Veränderungsprozessen sein, von 
der Belegschaft akzeptiert und respektiert 
werden, ihr betriebliches Handeln nach den 

Unternehmenszielen ausrichten und sowohl 
vom Projekt überzeugt als auch die Mitarbei-
ter zu motivieren in der Lage sein. Die 
Multiplikator*innen fungieren als Schnittstel-
le zwischen der Belegschaft und dem unter-
nehmensinternen MofAPro-Projektteam be-
ziehungsweise dem Steuerkreis, geben Infor-
mationen zu dem Veränderungsprozess an die 
Kolleg*innen weiter und sind Feedbackgeber 
sowie Ansprechpartner*innen für beispiels-
weise weniger technikaffine und verände-
rungsbereite Beschäftigte. Damit unterstüt-
zen sie sowohl die Einführung und den Um-
gang mit neuen Technologien als auch die 
Zielerreichung im Rahmen des Projekts MofA-
Pro. Der Auftakt für die Multiplikator*innen 
erfolgt durch eine Informationsveranstaltung 
in den Unternehmen, unterstützt durch die 
wissenschaftlichen Projektpartner*innen. 

Phase 4 wird vor allem dann relevant, 
wenn das Cloud-basierte Assistenzsystem 
entwickelt und einsatzbereit ist. Die Be-
schäftigten, die die neue Technologie nut-
zen, werden dann in die Anwendung und 
Nutzung eingearbeitet. Aber auch die 
Multiplikator*innen werden in dieser Phase 
entsprechend ihrer neuen Rolle weiterquali-
fiziert, beispielsweise bei Qualifizierung zur 
Anwendung neuer Technologien. 

Dieses Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt wird im 
Rahmen des Programms 
»Zukunft der Arbeit«  
(Förderkennzeichen: 
02L19A500 ff) vom Bundes-
ministerium für Bildung  
und Forschung (BMBF) und 
dem Europäischen Sozial-
fonds (ESF) gefördert und 
vom Projektträger Karlsruhe 
(PTKA) betreut. Die Verant-
wortung für den Inhalt die-
ser Veröffentlichung liegt 
bei den Autoren.
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1. Vision — Mission — strategische Ziele
Entwicklung eines Unternehmensleitbilds und einer Unternehmens-
strategie unter Berücksichtigung der Projektziele 

2. Information
Schaffung von Transparenz gegenüber den Beschäftigten 
durch die Vermittlung der Projektinhalte und -ziele

3. Partizipation
Ausbildung von Multiplikator*innen mittels Informations- und Veranstal-
tungskonzept sowie nachhaltige Entwicklung und Sicherstellung der Ziele

4. Qualifikation
z. B. Workshops, Training on the job, »Experience Days«

Vorbereitung der Veränderung in 4 Phasen

Abb. 1: Maßnahmenkonzept 

mailto:a.peschl%40ifaa-mail.de?subject=
mailto:u.altun%40ifaa-mail.de?subject=
mailto:r.conrad%40ifaa-mail.de?subject=


40 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 243 | 2021

ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Im Projekt en[Al]ble wird ein ergänzendes 
Angebot zu bestehenden Fachberatungen, die 
bei der Einführung von Künstlicher Intelli-
genz (KI) im Unternehmen unterstützen, ent-
wickelt. Durch eine auf die Bedarfe des Mit-
telstands abgestimmte KI-Zusatzqualifizie-
rung sollen Führungskräfte, Beschäftigte und 
Betriebsräte in kleinen und mittleren Unter-
nehmen sowie Beraterinnen und Berater dazu 
befähigt werden, die Potenziale der KI fach-
kundig für betriebliche Zwecke zu bewerten 
und anzuwenden.

Grundlage für die entwickelte KI-Zusatzquali-
fizierung sind umfassende Recherchen und 
Auswertungen der Fachliteratur und der be-
stehenden KI-Unterstützungsangebote auf 
dem Markt. Zusätzlich führte die en[AI]ble-
Projektgruppe Anforderungsanalysen in Form 
von Interviews mit Beschäftigten, Führungs-
kräften und Betriebsräten aus Unternehmen 
sowie Beraterinnen und Beratern von inter-
mediären Organisationen durch. Weiterfüh-
rende Informationen zu den Anforderungen 
an eine KI-Zusatzqualifizierung finden sich in 

der ifaa-Zeitschrift Betriebspraxis & Arbeits-
forschung, Heft 242 sowie in einer kostenfrei 
verfügbaren Praxisbroschüre.

An dieser Stelle sei betont, dass es sich 
bei dem folgenden Ausblick auf die KI-Zu-
satzqualifizierung gegenwärtig um eine Skiz-
ze handelt und noch nicht um ein endgültiges 
Konzept.

Die KI-Zusatzqualifizierung richtet sich 
gleichermaßen an Beschäftigte, Führungs-
kräfte und Betriebsräte aus Unternehmen, die 
ihr Wissen um KI-Kompetenzen erweitern 
möchten, sowie auch an Beraterinnen und 
Berater von intermediären Organisationen, 
die kleine und mittlere Betriebe sowie Be-
triebsräte beraten und betreuen.

en[AI]ble-Projektgruppe entwickelt  
KI-Zusatzqualifizierung

KI-Wissen für Führungskräfte, Beschäftigte, Betriebsräte und Berater

Sebastian Terstegen
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

• kontinuierliche Begleitstrukturen während und nach der KI-Zusatzqualifizierung 

• Koordinierung von Erfahrungsaustausch
• Vermittlung von Expertise
• Anregung zur Vernetzung   

KI-Identifikation
und
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Abb. 1: Grobkonzept der 
KI-Zusatzqualifizierung
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Ziel soll es sein, grundlegende Kompetenzen 
für Kriterien zur produktiven und gesund-
heitsgerechten Gestaltung von KI-Anwendun-
gen zu vermitteln. Mit der KI-Zusatzqualifi-
zierung sollen neben einem technischen 
Grundverständnis von KI und ihrer maschinel-
len Anwendung vor allem Kompetenzen zur 
ganzheitlichen Arbeits- und Organisationsge-
staltung vermittelt werden. Ziel ist es, die 
qualifizierten Akteure zu befähigen, in diesem 
KI-bedingten Veränderungsprozess produktiv 
und präventiv zu agieren sowie mithilfe eines 
mitarbeiterorientierten Personaleinsatzes alle 
Kompetenzen und sozialen Innovationen für 
die KI-Integration partizipativ zu nutzen. Die-
se KI-Kompetenzen sollen das jeweils beste-
hende Domänenwissen der Zielgruppen — das 
heißt: die vorhandenen Kompetenzen sowie 
das Fachwissen –ergänzen, sodass diese das 
Thema KI berücksichtigen und in ihre bisheri-
gen Aufgaben aufnehmen können.

Gemäß den Anforderungen der befrag-
ten Zielgruppen ist die KI-Zusatzqualifizie-
rung als rund dreitägiges Präsenz-Seminar 
konzipiert. Dieses kann sowohl vor Ort als 
auch online in Form eines Webseminars statt-
finden (beziehungsweise auch hybrid in einer 
Kombination aus Vor-Ort- und Webseminar). 
Zwischen den drei 1-Tages-Veranstaltungen, 
in denen die unten genannten Themen be-
handelt werden, sollen Transferimpulse statt-
finden. Dabei sollen eine Vernetzung der Teil-
nehmenden und ein koordinierter Erfah-
rungsaustausch stattfinden sowie weitere 
Expertise durch die Dozierenden vermittelt 
werden. Somit verläuft die KI-Zusatzqualifi-
kation über einen Zeitraum von rund drei bis 
vier Wochen mit drei modular aufeinander 
aufbauenden 1-Tagesveranstaltungen und 
kontinuierlichen Begleitstrukturen.

Nach der ersten Grobkonzeption werden 
in der KI-Zusatzqualifizierung folgende The-
men behandelt (Abb. 1):

■■ KI-Identifikation und KI-Bewertung: Hier-
bei sollen die Teilnehmenden die wesentli-
chen Elemente und Funktionen bezie-
hungsweise Funktionsweisen der KI, wie 
zum Beispiel Machine Learning etc., ken-

nenlernen und verstehen. An Fallbeispie-
len erarbeiten die Teilnehmenden die ver-
schiedenen Elemente von KI, wie zum Bei-
spiel Datenerfassung, intelligente 
Software, die Bedeutung von Sensoren, 
cyber-physische Systeme, Assistenzsyste-
me, autonomes Handeln, Mustererken-
nung und Algorithmen, technisches Ler-
nen und Data Mining. Des Weiteren sollen 
die Teilnehmenden die grundlegenden 
Chancen und Gefahren der KI verstehen 
sowie die Kriterien zur Beurteilung und 
Bewertung von KI-Systemen kennen.

■■ KI in betrieblichen, soziotechnischen Pro-
zessen: Hierbei sollen die Teilnehmenden 
zunächst die Anwendungsbereiche, in de-
nen KI schon eine Rolle spielt und spielen 
kann, sowie Aspekte der Datenqualität, der 
Datensicherheit und des Datenschutzes, die 
beim Umgang mit Daten zu berücksichti-
gen sind, kennenlernen. Des Weiteren wer-
den entlang eines Prozessmodells die 
grundlegenden Aspekte der Arbeitsgestal-
tung bei der Planung, Einführung und Im-
plementierung von KI-Anwendungen ver-
mittelt, sodass die Teilnehmenden diese 
Aspekte der Arbeitsgestaltung auf die be-
triebliche Situation übertragen und umset-
zen sowie den KI-Einführungsprozess im 
Unternehmen unterstützen können.

■■ Die oben genannten Qualifizierungsbau-
steine werden ergänzt um zielgruppenspe-
zifisches KI-Wissen für Führungskräfte und 
Beschäftigte, Betriebsräte sowie Beraterin-
nen und Berater sowie

■■ Informationen zu bestehenden Praxishilfen 
und Supportstrukturen, wie zum Beispiel 
die Umsetzungshilfen Arbeit 4.0 der Offen-
sive Mittelstand, aktuelle Förderprogram-
me oder Netzwerke.

 
Beschäftigte und Betriebsräte aus Unterneh-
men sowie Beraterinnen und Berater, die sich 
für die KI-Zusatzqualifizierung interessieren, 
sind herzlich eingeladen, im Rahmen der Er-
probung im Frühjahr 2022 kostenfrei teilzu-
nehmen. Unverbindliche Anfragen können an 
den ifaa-Experten Sebastian Terstegen (siehe 
Autoren-Kontakt) gerichtet werden. 

Autoren-Kontakt 
Dipl.-Ing.  
Sebastian Terstegen
ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.
Tel.: +49 211 542263-42
E-Mail:  
s.terstegen@ifaa-mail.de

Weitere Informationen zum Projekt finden 
Sie auf unserer Webseite unter:  
https://www.arbeitswissenschaft.net/enaible

Das Projekt en[AI]ble wird 
durch das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales 
(BMAS) im Rahmen der 
Initiative Neue Qualität der 
Arbeit (INQA) gefördert und 
durch die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) fachlich 
begleitet. Projektträger ist 
die Gesellschaft für soziale 
Unternehmensberatung 
mbH (gsub).

en[AI]ble-Praxisbroschüre: 
www.arbeitswissenschaft.
net/enaible_broschuere

KI
ZUSATZQUALIFIZIERUNG

Für eine produktive und menschen-
gerechte Arbeitsgestaltung 

mailto:s.terstegen%40ifaa-mail.de?subject=
https://www.arbeitswissenschaft.net/forschung-projekte/enaible/
https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Broschueren/enAIble_Broschuere.pdf
https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Broschueren/enAIble_Broschuere.pdf
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Von Null auf Remote — so oder so ähnlich 
können sicher viele Unternehmen die Umstel-
lung auf digitale Lösungen seit Beginn der 
Pandemie durch SARS-CoV-2 beschreiben. 
Dabei hat Software für das Management  
hoheitlicher Aufgaben ungeachtet pandemi-
scher Notwendigkeit große Vorteile, die ge-
meinsam mit Erfahrungen bei der Einführung 
einer solchen Software im Folgenden näher 
beleuchtet werden. 

Dabei geht es insbesondere um die Verknüp-
fung der Bereiche Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutz untereinander, die im Rahmen 
ganzheitlich integrierter Softwarelösungen 
einen hohen Vernetzungsgrad bieten. So stellt 
zum Beispiel die Verknüpfung eines digitalen 
Anlagenkatasters mit integriertem Manage-
ment von Genehmigungsverfahren und an-
hängigen Gefährdungsbeurteilungen und Be-
triebsanweisungen einen ganz wesentlichen 
Vorteil gegenüber isolierten Excel- oder Ac-
cesslösungen dar. Bewusst wird hier nicht von 
Managementsystemen gesprochen, da der Fo-
kus nicht auf der Digitalisierung von Norm-
systemen wie der ISO 45001 liegt — auch 
wenn dies grundsätzlich möglich ist und eine 
Form der Dokumentenlenkung ein zwingen-
des und gewissermaßen erwünschtes Neben-
produkt einer digitalen Lösung ist. Die hier 
skizzierten Inhalte betreffen konkret die Digi-
talisierung und integrierte Verknüpfung eines 
Rechtskatasters, zentraler Prozesse der Ar-
beitssicherheit — damit gemeint sind Gefähr-
dungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen 
und Ereignismanagement — sowie des Ge-
fahrstoffmanagements.

Einführung und Digitalisierung  
der Komponenten

Das Rechtskataster als Compliance-Basis
Ein Rechtskataster bezeichnet die Gesamtheit 
aller Rechtsanforderungen, die für die Orga-
nisation relevant sind, und impliziert ebenso 

eine regelmäßige Pflege desselben. Diese Pfle-
ge verlangt einerseits eine stetige Prüfung 
auf Aktualität und Gültigkeit der Rechtsan-
forderungen und ein kontinuierliches Moni-
toring auf Vollständigkeit andererseits. Hier-
bei gibt es üblicherweise zwei Ausgangslagen: 
Das Unternehmen besitzt kein Rechtskataster 
(ein System, dessen Notwendigkeit sich unter 
anderem aus Normen ergibt) oder das Unter-
nehmen hat ein Rechtskataster, welches meis-
tens lose aus mehreren Datenquellen zusam-
mengefügt ist.

Auch wenn Erstellung und Pflege mit 
großem Aufwand verbunden sind, kann der 
Aufwand in beiden Fällen als lohnend be-
zeichnet werden. Selbst wenn ein Rechtskata-
ster bereits existiert, bedeutet eine Überfüh-
rung in eine integrierte Systemsoftware meist 
ein »Überbordwerfen« der alten Konzepte. 
Warum? Am Beginn der Einführung einer sol-
chen Software gemeinsam mit dem Soft-
wareanbieter steht in der Regel eine Be-
standsaufnahme der nötigen Rechtspflichten 
der Organisation. Im Servicemodell des An-
bieters beginnt diese Bestandsaufnahme mit 
der Selbstbearbeitung eines umfassenden 
Fragebogens und kann mit einer Auditierung 
vor Ort enden. Im letzteren Fall wird der An-
bieter sich mit Unterstützung spezialisierter 
Juristen und Praktiker ein Bild vor Ort ma-
chen und das nötige Kataster gemeinsam mit 
dem Leistungsnehmer erstellen. Diese letzte 
Variante ist vor allem dann sinnvoll, wenn 
eine Lösung angestrebt wird, bei der zum Bei-
spiel externe Dienstleister mit ausgewiesener 
Sachkompetenz die bereits genannte Prüfung 
auf Aktualität des Katasters übernehmen und 
potenzielle Änderungsbedarfe über die Soft-
ware an die Organisation direkt überspielen. 
Hauseigene Fachleute, wie zum Beispiel die 
(leitende) Sicherheitsfachkraft, müssen im 
System nur noch zu festgelegten Review-Ter-
minen mögliche Änderungen überprüfen und 
in einem hinterlegten Maßnahmenmanage-
ment Handlungsbedarfe kennzeichnen. Diese 
Maßnahmen können verantwortlichen Perso-
nen — zum Beispiel einem Werksleiter — über 

Digitales Management  
hoheitlicher Aufgaben

Erfahrungen aus der Einführung von Systemsoftware  
für die Bereiche Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

Yannick Metzler 
thyssenkrupp  
Steel Europe AG

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/PTTUV2HQPEREYUBPANZZO3A532PJGBDW 
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die Software direkt zugespielt werden. Auch 
im Bereich des Umweltschutzes bietet ein di-
gitalisiertes Rechtskataster vielfältige Optio-
nen. Manche Software erfordert vor Inbe-
triebnahme die Hinterlegung einer Organisa-
tionsstruktur (Organigramm inklusive 
Personen) und eines Standortrasters (Anlagen, 
Maschinen usw. können nach einem Landkar-
tenprinzip in der Software erfasst werden). So 
können zum Beispiel Genehmigungsanträge 
oder Prüfungen von AwSV-Anlagen (Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen) direkt über eine Verknüpfung des Geneh-
migungsmanagements und des Anlagenkatas-
ters gesteuert werden. Zusätzlich kann ein 
softwaregestütztes Rechtskataster auch auf 
jährlich anstehende Überprüfungen hinwei-
sen. Dazu zählt zum Beispiel die Überprüfung 
der eigenen Erzeugnisse hinsichtlich des Be-
stands sogenannter SVHC-Stoffe (Substances 
of Very High Concern) im Rahmen der 
REACH-Verordnung. 

Wird ein integriertes Rechtskataster er-
arbeitet oder soll ein existierendes in eine 
Software übertragen werden, betrifft dies 
meist primär die Bereiche des Arbeits-, Ge-
sundheits- und Umweltschutzes, aber auch 
das Energie- und Qualitätsmanagement oder 
andere wie zum Beispiel das Arbeits- und So-
zialrecht, das Eisenbahnrecht, den Zoll oder 
das Bauwesen. Während für einige Funktio-

nen in der Regel schon generalisierte Verant-
wortlichkeiten bestehen, wie es zum Beispiel 
für den Abfall- oder Immissionsschutzbeauf-
tragten der Fall ist, müssen für andere erst 
einmal verantwortliche Stellen geschaffen 
oder die Verantwortlichkeiten aufgeteilt wer-
den. Auch sind Zuständigkeiten, zum Beispiel 
zum Fachgebiet Brandschutz, oft unterschied-
lich verteilt, sodass im Vorfeld einer digitalen 
Lösung diese Zuweisung sorgsam definiert 
werden muss. Hinzu kommt, dass Führungs-
kräfte aller Ebenen — vom mittleren Manage-
ment bis zur Geschäftsführung — ebenso Ver-
antwortung in den bereits genannten Rechts-
gebieten tragen wie die verantwortlichen 
Fachstellen. Zwar sind diese häufig stark ge-
neralisiert, müssen aber genauso bedacht 
werden. Der daraus folgende Abstimmungs-
bedarf im Hinblick auf Verantwortung und 
Ressourcen kann immens sein und betrifft 
darüber hinaus weitere Aspekte wie den 
Schulungsaufwand und gegebenenfalls Ver-
treterregelungen. 

Ist in Form eines (digitalen) Rechtskata-
sters die Grundlage rechtssicheren Handelns 
für die Organisation geschaffen, bietet es 
sich an, weitere Inhalte auf Compliance- 
Ebene miteinander zu verknüpfen, wie zum 
Beispiel Gefährdungsbeurteilungen und  
Betriebsanweisungen aus dem Bereich der 
Arbeitssicherheit. 

Abb. 1: Das digitale  
Management hoheit - 
licher Aufgaben macht 
Informationen für alle,  
die es angeht, in  
Echtzeit zugänglich.
© Lightfield Studios/stock.adobe.com

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
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Digitale Arbeitssicherheit bedeutet 
performante Transparenz
Die Komponente »Arbeitssicherheit« deckt üb-
licherweise die Aspekte »Ereignismelde-Ma-
nagement«, das Anlegen von Gefährdungsbe-
urteilungen sowie daraus ableitbare Betriebs-
anweisungen ab. Einige Softwareanbieter 
bieten darüber hinaus auch die Option einer 
Qualifizierungsmatrix hinsichtlich prüfpflich-
tiger Arbeitsmittel sowie das Anlegen eines 
entsprechenden Prüfplans an. Hier sind die 
Arbeitsmittel, deren Prüfung sowie die prüf-
pflichtige Person und die Gefährdungsbeur-
teilungen miteinander verknüpft. Zusätzlich 
kann der gesamte Prozess im Rahmen eines 
Maßnahmenmanagements dokumentiert und 
transparent dargestellt werden.

Die Gefährdungsbeurteilung gilt als das 
zentrale Element der betrieblichen Arbeitssi-
cherheit. Bezugnehmend auf die Digitalisie-
rung, kann eine gute Vorbereitung dabei ei-
nen im Nachhinein unnötig komplizierten 
Prozess ersetzen. So ist es wichtig, bereits im 
Vorfeld, zum Beispiel im Rahmen einer Ver-
fahrensanweisung, zu klären, welche Struktur 
die Gefährdungsbeurteilungen aufweisen be-
ziehungsweise aufweisen sollen. Hier sind ins-
besondere berufsgruppen-, tätigkeits-, ar-
beitsplatz- und bereichsbezogene Gefähr-
dungsbeurteilungen zu nennen. Bewährt hat 
sich erfahrungsgemäß ein wasserfallartiges 
Prinzip, bei dem Gefährdungsbeurteilungen 
schrittweise vom Allgemeinen bis ins Detail 
strukturiert werden: Nennen wir sie hier Mas-
ter, Standard und Freie Gefährdungsbeurtei-
lungen. Während Master für alle Anwen-
dungsfälle Gültigkeit besitzen, decken Stan-
dards rund 60 Prozent der in der Organisation 
vorkommenden Fälle ab und müssen lediglich 
ergänzt werden. So kann ein Master zum Bei-
spiel für den ‚Aufenthalt in Produktionsbe-
trieben‘ alle dortigen Gefährdungen inklusive 
solcher Aspekte wie ‚Nutzung des Handlaufes‘ 
abdecken. Eine solche Gefährdungsbeurtei-
lung hat Gültigkeit für sämtliche Personen, 
die sich in Produktionsbetrieben aufhalten. 
Demgegenüber stehen Standards für zum 
Beispiel Flurförderzeuge, Krane oder die Be-
nutzung von Handwerkzeugen. Ein solcher 
Standard kann durch alle verantwortlichen 
Beteiligten erarbeitet und verabschiedet wer-
den. Damit werden Erstellungs- und Bearbei-
tungsgeschwindigkeit von Gefährdungsbeur-
teilungen stark erhöht sowie einheitliche und 
verständliche Standards geschaffen. 

Der schlagende Vorteil eines solchen 
Verfahrens im Übertrag zu einer digitalisier-

ten Lösung ist die Verknüpfung dieser Ele-
mente untereinander. Die erstellten Gefähr-
dungsbeurteilungen können als Muster allen 
Berechtigten innerhalb der Software verfüg-
bar gemacht werden. Eine verantwortliche 
Person, zum Beispiel ein Teamleiter, kann 
nun ein solches Muster »herunterladen« und 
durch eine einfache Modifikation des Orga-
nisationsbereiches auf seinen Bereich zu-
schneiden. Im Falle einer Master Gefähr-
dungsbeurteilung ist damit keine Arbeit 
mehr nötig, im Falle eines Standards ledig-
lich eine mitunter geringfügige Anpassung. 
Ein anpassbarer Freigabeworkflow kann da-
für sorgen, dass die relevanten Akteure wie 
zum Beispiel Bereichsleitung, verantwortli-
che Vorgesetzte, Sicherheitsfachkraft, Be-
triebsarzt und Betriebsrat in unterschiedli-
chen Berechtigungsstufen von »zur Kenntnis 
genommen« bis hin zu »freigegeben« in den 
Verlauf der Freigabe und Kenntnisnahme 
eingebunden werden. Aus der Gefährdungs-
beurteilung können außerdem »per Knopf-
druck« Betriebsanweisungen erstellt wer-
den — je nach Software direkt mit den ent-
sprechenden Piktogrammen. Die Software 
erkennt zudem die Zuweisung der Betriebs-
anweisungen zu den einzelnen Gefährdungs-
beurteilungen, sodass bei jeder Aktualisie-
rung der Beurteilung die Betriebsanweisun-
gen ebenfalls angepasst werden. Im Ergebnis 
handelt es sich um einen systemseitig auto-
matisierten Prozess. Dieser wird final ergänzt 
durch ein System online durchführbarer Un-
terweisungen, in dem jeder Mitarbeiter an 
einem PC oder einem eigens dafür einge-
richteten Terminal die bereitgestellten Un-
terweisungen, zum Beispiel innerhalb eines 
definierten Zeitraums, selbstständig bearbei-
ten kann. Auch dies wird entsprechend do-
kumentiert. Dadurch kann der Vorgesetzte 
sehen, welche Unterweisungen noch ausste-
hen. Das bezieht sich analog auch auf alle 
anderen Aspekte wie abgeschlossene/nicht 
abgeschlossene Gefährdungsbeurteilungen.

Ergänzt werden kann das Gesamtpaket 
je nach Software durch ein Ereignismeldema-
nagement, zum Beispiel zu Unfällen oder 
umweltrelevanten Ereignissen. Im Falle eines 
Unfalls — hier kann weiter unterschieden 
werden nach Verbandbucheinträgen, Bei-
naheunfällen, unischeren Zuständen usw. — 
erfolgt die Meldung direkt über das System 
oder, je nach Möglichkeit, über eine dazuge-
hörige App. Auch kann die Berichterstattung 
und Dokumentation gegenüber Behörden di-
rekt erstellt, hinterlegt und koordiniert wer-

»Die Gefährdungsbe-
urteilung gilt als das 
zentrale Element der 
betrieblichen Ar-
beitssicherheit. Be-
zugnehmend auf die 
Digitalisierung, kann 
eine gute Vorberei-
tung dabei einen im 
Nachhinein unnötig 
komplizierten Pro-
zess ersetzen.«

Yannick Metzler

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-48552-1
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den. Damit verbunden ist ein weiterer großer 
Vorteil die statistische Auswertbarkeit des 
Unfallwesens. Da die digitale Unfallmeldung 
per simpler Dropdown-Menüs eine Vielzahl 
an Optionen zur Meldung anbietet, kann 
auch nach genau diesen Optionen ausgewer-
tet werden. Einige Softwarepakete bieten 
hier bereits umfangreiche Statistiken und 
Diagramme mit an. Als Beispiele sind zu nen-
nen: der Unfallbereich, -hergang und -art, 
Verletzungsart und verletzte Gliedmaßen, 
Ausfalltage und Schweregrad, Verknüpfung 
mit Gefahrstoffen sowie diverse Ratios wie 
zum Beispiel die Unfallhäufigkeitsrate. Auf 
diese Weise wird von händisch verfassten 
Meldungen zunehmend Abstand genommen 
und die statistische Darstellung und Ursa-
chenanalyse im Sinne des Arbeitsschutzes 
deutlich verbessert.

Das digitale Gefahrstoffmanagement
Den letzten Schritt einer digitalen integrier-
ten Lösung stellt das Gefahrstoffmanagement 
dar. Grundsätzlich bieten sich hier dieselben 
Möglichkeiten wie in den vorangegangenen 
Elementen:

■■ Verknüpfung des Gefahrstoffes und des 
Standortrasters, um darzustellen, wo wel-
cher Gefahrstoff wie gelagert wird,

■■ Erstellung und Verknüpfung einer Gefähr-
dungsbeurteilung zu einem Gefahrstoff,

■■ automatische Erzeugung der dazugehöri-
gen Betriebsanweisung und das 

■■ Maßnahmenmanagement sowie regelmä-
ßige Reviews zu Gefährdungsbeurteilun-
gen, Gefahrstoffen, Einsatzort und Lager.

Darüber hinaus ermöglichen manche Soft-
warelösungen vor der Überführung des Kata-
sters in die Software einen Qualitäts-Check 
oder der Anbieter übernimmt sogar vollstän-
dig die Pflege des Katasters und damit auch 
die Fachexpertise im Gefahrstoffmanagement. 
Dies kann insbesondere für kleinere Betriebe 
interessant sein, die keine eigene Expertise in 
diesem Bereich haben und auch keine auf-
bauen möchten. Über das Maßnahmenmana-
gement kann, wie bereits dargestellt, auch 
hier ein regelmäßiges Review der Gefahrstof-
fe und aller dazugehörigen Dokumente ein-
gerichtet werden. Wird ein Gefahrstoff einem 
Lager zugewiesen, bieten manche Software-
pakete auch eine Kreuzprüfung hinsichtlich 
der Eigenschaften des Lagers an, um zu ge-
währleisten, dass die Stoffe auch adäquat ge-
lagert werden.

Zudem gibt es gesonderte Optionen, wie zum 
Beispiel das Management verbotener Stoffe 
inklusive jährlicher Prüfung der REACH-Liste, 
eine detaillierte Anzeige der chemischen Be-
schaffenheit der Stoffe, die Erstellung von 
Stellungnahmen zu einzelnen Stoffen oder 
sogar die Möglichkeit, den Gefahrguttrans-
port über die Software zu dokumentieren und 
zu koordinieren. Auch das Expositionsver-
zeichnis kann vergleichsweise einfach über 
eine Expositionsmatrix erstellt werden. Diese 
Möglichkeit ergibt sich insbesondere aus der 
Verknüpfung der dahinterliegenden Organisa-
tionsstruktur und des Standortrasters. 

Allgemeine Stolpersteine und 
Verantwortlichkeiten

Berechtigungskonzept – wer darf was?
Die Funktionalität einer wie im bisherigen 
Verlauf skizzierten digitalen Lösung hängt 
ganz wesentlich von dem zugrundeliegenden 
Berechtigungskonzept ab — ganz einfach for-
muliert: Wer darf was? Durch umfangreiche 
Lizenzen besteht die Möglichkeit, jedem Mit-
arbeitenden einen Zugang zu verschaffen, 
aber ist dies auch so gewollt? In den meisten 
Unternehmen dürfte ein solches Konzept be-
reits existieren, ob nun schriftlich oder eher 
gelebt. Innerhalb einer Softwarelösung kann 
durch erweiterte Befugnisse und Sichtbarkei-
ten jedoch eine größere Transparenz erreicht 
werden als üblicherweise gewohnt. Daher 
lohnt es sich, gegebenenfalls genau zu defi-
nieren, welche Führungsebene welche Verant-
wortlichkeiten und Pflichten besitzt und wel-
che Rechte damit innerhalb der Software ver-
bunden sein sollen. Im einfachsten Fall deckt 
das Berechtigungskonzept ein dreischichtiges 
Modell ab, indem die Mitarbeitenden »sehen-
des« Recht, verantwortliche Rollen »schrei-
bendes« Recht und höhere Führungsfunktio-
nen »freigebendes« Recht besitzen. 

Einen nicht zu unterschätzenden Teil der 
Projektplanung macht die Diskussion um Ver-
antwortlichkeiten aus. Je nach Struktur und 
Organisation ist ein beträchtlicher Teil der 
Verantwortung auf allen Führungsebenen zu 
finden, die mittels einer integrierten Soft-
warelösung vergleichbar einfach in alle Pro-
zesse einbezogen werden können. Auch in 
Abhängigkeit der Pflichten aus dem Rechts-
kataster entstehen für Führungskräfte aber 
gleichermaßen Aufgaben und Pflichten, die 
zum Beispiel in Form von Sammelpflichten 
zusammengefasst oder jeder Führungskraft 

»Die Funktionalität 
einer digitalen Lö-
sung hängt ganz we-
sentlich vom zugrun-
deliegenden Berech-
tigungskonzept ab.«

Yannick Metzler

»Verantwortliche  
auf allen Führungs-
ebenen können mit-
tels einer integrier-
ten Softwarelösung 
vergleichbar einfach 
in alle Prozesse ein-
bezogen werden.«

Yannick Metzler
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einzeln für Ihren Bereich übertragen werden 
kann. Für diesen Abstimmungsprozess ist aus-
reichend Zeit einzuplanen.

Meilenstein- und Projektplanung
Die spannendste Frage zu Beginn muss lau-
ten, wer für die Einführung einer solchen 
Software verantwortlich ist. Auch wenn die 
beschriebenen Elemente den hoheitlichen 
Aufgaben zuzuordnen sind, sind solche Abtei-
lungen in den Unternehmen meist nicht oder 
nur unzureichend auf eine Aufgabe wie die 
Einführung einer integrierten Software auf 
Unternehmensebene vorbereitet. Auch sollte 
ein Projektteam aus unterschiedlichen Akteu-
ren bestehen, insbesondere den operativen 
Bereichen der Organisation, da diese im An-
schluss die Hauptnutzergruppen darstellen. 
Darüber hinaus haben sich als wesentliche 
Meilensteine Punkte ergeben, die in Anbe-
tracht des Themenkomplexes nicht als erstes 
in den Fokus rücken. Da es sich bei vielen der-
artigen Softwarelösungen um sogenannte 
Cloudanbieter handelt, ist ein Vertrag zur 
Auftragsdatenverarbeitung unter Einbezie-
hung des Datenschutzes von besonderer Be-
deutung. Ein entsprechend abgestimmtes Si-
cherungskonzept der Daten ist hier ebenfalls 
angezeigt, welches je nach Unternehmen un-
ter Einbezug der Mitbestimmung und des IT-
Bereiches zu diskutieren ist. Während der Ein-
führung sollte ein stetiger Austausch mit dem 
Softwareanbieter stattfinden, damit ein kon-
tinuierlicher Abgleich der eigenen Bedürfnisse 
mit den Möglichkeiten der Software gesichert 
ist. Großzügige Zeiträume sind außerdem zum 
einen den Abstimmungsphasen einzuräumen, 
in denen es um die Klärung von Verantwort-
lichkeiten geht, zum anderen den Schulungs-
phasen derjenigen, die im Nachhinein mit der 
Lösung arbeiten sollen. Erfahrungsgemäß er-
zeugen derart tiefgreifende Veränderungen, 
die auch zu einer höheren Transparenz füh-
ren, zuerst keine Freudensprünge. 

Fazit

Integrierte digitale Lösungen, insbesondere 
solche, die durch zusätzliche Serviceleistun-
gen externer Dienstleister ergänzt werden — 
zum Beispiel Überprüfungsdienste im Rechts-
kataster —, stellen einen wichtigen Entwick-
lungsschritt zu einer transparenten und 
performanten Organisation dar. Erfahrungs-
gemäß ist das postulierte Einsparpotenzial 
für Personal zu Beginn aber eine Illusion. Ge-

rade am Anfang kann die Einführung derarti-
ger Softwarelösungen Aufgaben und Ver-
pflichtungen zu Tage fördern, die lange Zeit 
entweder nur stiefmütterlich oder vielleicht, 
aus Unwissenheit, gar nicht behandelt wur-
den. Insbesondere die oftmals besungene Do-
kumentenflut aus den hoheitlichen Unter-
nehmensbereichen kann jedoch auf diesem 
Wege kanalisiert, professionalisiert und 
handhabbar gemacht werden, um schluss-
endlich ein rechtssicheres Management ho-
heitlicher Aufgaben zu gewährleisten. Aber: 
Auch darum muss sich jemand kümmern. Da-
bei steht auch die Frage im Zentrum, ob le-
diglich eine Digitalisierung oder auch eine 
integrierte Verknüpfung der Aufgaben unter-
einander erfolgen soll. Insbesondere Letzteres 
stellt den eigentlichen Kern eines solchen 
Unterfangens dar, da nur so Transparenz, in-
tegriertes Denken und Handeln sowie Poten-
zial zur Zeiteinsparung in besonderem Maße 
freigesetzt werden können. Das kann als 
Quintessenz der hier beschriebenen Erfah-
rungen verstanden werden.

Abschließende Worte sollen den Kosten 
zukommen. Diese variieren nach Leistungs-
umfang, können jedoch in zwei wesentliche 
Blöcke unterschieden werden: die laufenden 
Lizenzkosten sowie die Projektierungskosten 
zur Einführung der eingekauften Leistungen. 
Beide Blöcke sind auf die Größe eines oberen 
Mittelklassewagens zu schätzen, mit Raum 
nach oben und nach unten. Hier spielen die 
vielen beschriebenen Vernetzungs- und 
Dienstleistungsmöglichkeiten eine entschei-
dende Rolle. So bieten manche Softwarean-
bieter in diesem Bereich auch die Möglichkeit, 
durch die Nutzung einer App die verknüpften 
Systeme unterschiedlichen Nutzergruppen 
überall verfügbar zu machen und zu nutzen. 
Das kann bis zu dem Punkt führen, an dem 
mit Tablets ausgestattete Mitarbeiter Unfälle, 
Umwelt- oder Sachschäden direkt vor Ort 
melden und durch die Verknüpfung aller hier 
beschriebenen Aspekte eine integrierte HSE-
Kultur entsteht. 

Autoren-Kontakt 
Dr. Yannick Metzler
Safety Manager im  
Geschäftsfeld Stahl der  
tk Steel Europe AG
thyssenkrupp Steel Europe AG
Tel.: +49 152 07601538
E Mail: yannick.metzler@
thyssenkrupp.com

»Die Dokumentenflut 
aus den hoheitlichen 
Unternehmensberei-
chen kann durch  
integrierte digitale  
Lösungen kanalisiert, 
professionalisiert 
und handhabbar  
gemacht werden.«

Yannick Metzler

mailto:yannick.metzler%40thyssenkrupp.com?subject=
mailto:yannick.metzler%40thyssenkrupp.com?subject=
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Mitarbeiter*innen sollten ihre Arbeit an ei-
nem auf sie anpassbaren Arbeitsplatz ver-
richten. Um dieser Anforderung gerecht zu 
werden, gibt es eine Vielzahl von Gestal-
tungsstandards. Der Abgleich zwischen den 
Standards und der Realität erfolgt über Ergo-
nomiebewertungsverfahren. Diese funktio-
nieren meist über den Vergleich zwischen der 
beobachteten und der im Rahmen des Bewer-
tungsverfahrens definierten Bewegung mit 
dazugehörigen Belastungspunkten. Hierfür 
bedarf es eines Beobachters mit Fachkennt-
nis. In diesem Beitrag wird eine Methode vor-
gestellt, welche die Fachkenntnis des Beob-
achters durch den Einsatz von Algorithmen 
des maschinellen Lernens ersetzt und somit 
den Vorgang automatisiert. Diese wurde im 
PROLAB Produkt+Produktion an der Techni-
schen Hochschule Georg Agricola Bochum im 
Sinne der »Low Cost Automation« entwickelt: 
Sie benötigt keinen technologischen Überbau 
und fuktioniert dadurch auf handelsüblichen 
mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets). 

Das Verarbeiten der Beobachtung zu einer 
gewünschten Information ist sowohl integra-
ler Bestandteil von Ergonomiebewertungsver-
fahren als auch der in diesem Beitrag vorge-
schlagenen Methode. Daher werden die 
Grundlagen des menschlichen wie auch des 
daraus abgeleiteten maschinellen Sehens und 
Erkennens nachfolgend kurz vorgestellt.

Menschliches Sehen und Erkennen

Das Auge des menschlichen Beobachters 
empfängt Licht verschiedener Wellenlängen, 
das durch die Oberflächen der Objekte der 
Beobachtung reflektiert wurde und Zellen der 
Netzhaut aktiviert. Dabei handelt es sich im 
Wesentlichen um ein Netz aus Nervenzellen 
(Neuronen) im hinteren Bereich des Auges. 
Diese Neuronen leiten ihre Aktivierung durch 
den Sehnerv an den visuellen Cortex weiter, 
wo sie wiederum eine Aktivierung erzeugen. 

Der visuelle Cortex kann als eine hierar-
chische Serie von Schichten von Neuronen 
angesehen werden, in der Neuronen einer je-

den Schicht den Neuronen der nachfolgenden 
Schicht ihre Aktivierung weiterkommunizie-
ren. Es gibt Hinweise darauf, dass Neuronen in 
verschiedenen Schichten dieser Hierarchie als 
Detektoren auf immer komplexere Merkmale 
in der visuellen Szene reagieren. So werden 
die Neuronen der Anfangsschichten in Reakti-
on auf Kanten aktiv und führen ihre Aktivie-
rung Schichten von Neuronen zu; diese zeigen 
wiederum eine Reaktion auf Umrisse auf, die 
aus den Kanten aufgebaut sind. Dieser Vor-
gang läuft weiter, bis etwa vollständige Objek-
te oder Gesichter erkannt werden.

Maschinelles Sehen 

Diese Architektur zur Erkennung (Klassifizie-
rung) von Objekten und Entitäten wird in den 
sogenannten gefalteten neuronalen Netzen 
(Convolution Neural Networks) aufgegriffen. 
Den Eingang in das Netz liefert ein Bild. Die 
Darstellung des Bildes besteht aus drei Matri-
zen, deren Dimension die Höhe und Breite des 
Bildes ist. Die Anzahl drei resultiert aus den 
drei Farbkanälen rot, grün und blau. Die Werte 
der Matrizen liegen zwischen 0 und 255 und 
stehen für die Helligkeitswerte der Farben.

Low Cost Automation in  
Bewegungsstudien

Gereon Kortenbruck 
PROLAB Produkt +  
Produktion

Lukas Jakubczyk 
PROLAB Produkt +  
Produktion

Abb. 1: schematische Darstellung von Bilddateien in einem Computer.  
Die Matrizen der Farbkanäle haben die Größe 640 × 480.
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Im nächsten Schritt wird die Operation der 
Faltung auf diesen Matrizen durchgeführt. 
Faltungen sind mathematische Operationen, 
welche die Eingangsdaten mit verschiedenen 
Filtern (U) zusammenführen und sogenannte 
Feature Maps erzeugen. Wie im visuellen Cor-
tex geht es zunächst um die Detektion von 
Kanten. Eine Kante ist dabei ein starker Hell-
Dunkel-Kontrast im Bild. Trifft der Filter auf 
eine Stelle mit einem starken Kontrast, dann 
soll er ein starkes Signal weiterleiten. Bei 
schwachen Kontrasten hingegen soll sich der 
Filter neutral verhalten. Diese Filter sind 
3 × 3-Matrizen. Jeder Filter wird auf die ersten 
neun (3 × 3) Elemente einer jeden der drei 
Matrizen des Eingangs angewendet. Es wird 
elementweise multipliziert. Das Ergebnis die-
ser Multiplikation ist eine Matrix. 

Im nächsten Schritt wird die Summe 
der Elemente dieser Matrix gebildet. Die 
Summe stellt eine natürliche Zahl dar und 
wird in eine Matrix , die Feature Map, ge-
schrieben. Anschließend bewegt sich der Fil-
ter um eine Spalte der Bildmatrix weiter und 
vollzieht die Berechnung erneut, bis die letz-
te Spalte erreicht wird. Dann bewegt sich der 
Filter zurück zur ersten Spalte, rutscht eine 
Zeile tiefer und startet die zuvor beschriebe-
ne Berechnung. Dieser Vorgang wiederholt 
sich, bis alle Elemente der Bildmatrix durch-
laufen sind. Bei einer Bildmatrix von 640*480 
Bildpunkten wären das 860 Durchgänge pro 
Farbkanal. Das Ergebnis ist die Feature Map 
, deren Dimension kleiner als die der Ein-

gangs-Bildmatrix ist. Diese Berechnungen 
werden an allen drei (rot, grün, blau) Bildma-
trizen simultan durchgeführt und zu einer 
Gesamt-Feature-Map gesamt aufsummiert 
und durch einen Bias-Term (bc ) in Ihrer Grö-
ße angepasst.

Auf  wird eine Aktivierungsfunktion 
angewendet, die die Erfassung von nichtline-
arem Verhalten ermöglicht. Im Anschluss an 
diese Berechnungen wird das Ergebnis an den 
nächsten Schritt, die Bündelung (engl. poo-
ling), übergeben. Dort wird die Dimension der 
Daten weiter reduziert, indem überflüssige 
Informationen entfernt werden. Wie bei der 
Faltung wird ein Filter verwendet. In diesem 
Fall wird jedoch nicht elementenweise multi-
pliziert, sondern der größte oder der mittlere 
Wert der 9 (3 × 3-Filter) oder 4 (2 × 2-Filter) 
Elemente ausgegeben. Diese Reduktion um 
8/9 bzw. ¾ bewirkt eine Erhöhung der Be-
rechnungsgeschwindigkeit.

Nach mehreren hintereinandergeschal-
teten Einheiten aus Faltung und Bündelung 
sind die dem Bild innewohnenden Merkmale 
in der letzten Feature Map , die ein Vektor 
ist, extrahiert. Dieser Merkmalsvektor wird an 
das Klassifizierungsnetz übergeben, das im 
nächsten Abschnitt erläutert wird. Ein Merk-
satz für die geschilderten Vorgänge lässt sich 
folgendermaßen formulieren: Convolution 
Neural Networks transformieren hochdimen-
sionale Eingangsdaten durch eine sehr lange 
Kette einfacher mathematischer Operationen 
hin zu einer neuen Repräsentation der Daten.

Abb. 2: Beispiel für die 
Faltung der Matrix eines 
Farbkanals (rot) durch 
einen Filter zu einer  
Feature Map rot

Abb. 3: Beispiel für die 
Berechnung der gesam-
ten Feature Map
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Maschinelles Erkennen 

Das Klassifizierungsnetz ist ein vollständig 
verbundenes Netz im Sinne der Datenverar-
beitung. Dieses besteht zunächst aus einer 
Eingabeschicht, die genauso viele Neuronen 
hat, wie die Feature Map Merkmale besitzt. 
Die Anzahl der Neuronen im letzten Layer 
korrespondiert dann üblicherweise zu der An-
zahl an (Objekt-)Klassen, die das Netz unter-
scheiden soll. Dazwischen liegen mehrere 
Schichten mit unterschiedlicher Anzahl an 
Neuronen. Das Besondere ist, dass jedes Neu-
ron einer Schicht mit jedem Neuron der da-
vorliegenden Schicht über sogenannte Ge-
wichte verbunden ist. Das Eingangssignal wird 
mit den Gewichten multipliziert (Matrixmul-
tiplikation) und ein sogenannter Bias-Term 
wird dazu addiert. Anschließend wird das Er-
gebnis einer speziellen Aktivierungsfunktion 
unterzogen und steht danach selbst als Ein-
gang der nachfolgenden Schicht zur Verfü-
gung. Dieser Vorgang setzt sich bis zur letzten 
Schicht fort und gibt als Ergebnis eine Wahr-
scheinlichkeit an, mit der das Eingangsbild 
einer der definierten Klassen angehört. 

Die Gewichtungen machen das Netzwerk 
aus. Sie müssen angelernt werden. Die Menge 
der gesammelten Dateien wird zunächst in 
zwei Teile geteilt; eine zum Anlernen des Netz-

werks (80 Prozent) und eine zum Testen (20 
Prozent) des fertigen Modells. Für jedes Bild 
einer Klasse aus einem Trainingsdatensatz wird 
die Klassifikation des neuronalen Netzes mit 
der korrekten Klassifikation im Kreuzvalidie-
rungsverfahren verglichen. Korrekte Vorhersa-
gen werden mathematisch belohnt, falsche 
Vorhersagen werden »bestraft«, was mathema-
tisch über eine sogenannte Verlustfunktion 
ausgedrückt wird. Um die Berechnung zu opti-
mieren, muss diese Funktion minimiert werden. 
Das bedeutet, dass die Ergebnisse der Vorher-
sage so lange, üblicherweise mehr als 100 Mal 
(sogenannte Epochen), mit bekannten Daten 
verglichen werden, bis die Verlustfunktion mi-
nimal wird. Oder anders formuliert: bis das den 
Daten zugrundeliegende Muster gelernt wur-
de. Das Verfahren nennt sich Backpropagation 
und besteht im Wesentlichen aus der Anwen-
dung der Kettenregel auf mehrdimensionale, 
partielle Ableitungen. Danach wird das ange-
lernte Modell mit den bis dato unbekannten 
Dateien der Testdatenmenge evaluiert.

Abb. 4: Beispiel für den Vorgang der Bündelung 
durch einen 2 × 2-Max.-Filter

Abb. 5: Beispiel für  
ein vollständig ver-
bundenes Netz

Abb. 6: ein vollständiges 
Faltungsnetzwerk  
(Convolution Neural 
Network)
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Die gesamte Architektur des maschinellen Se-
hens und Erkennens durch die Convolution 
Neural Networks ist in Abbildung 6 dargestellt.

François Chollet, der Schöpfer der pro-
minenten Keras Deep-Learning-Bibliothek, 
benutzt die folgende Metapher für die Vor-
gänge, welche sich im geschilderten Gesamt-
prozess abspielen: drei Blätter farbiges Papier 
(ein rotes, ein grünes und ein blaues) werden 
übereinandergelegt und anschließend zu ei-
nem kleinen Ball zusammengeknüllt. Dieser 
zerknüllte Papierball repräsentiert die Einga-
bedaten, und jedes Blatt Papier ist eine Klasse 
von Daten in einem Klassifizierungsproblem. 
Das Entknüllen dieser Papierkugeln ist das, 
worum es beim vertieften maschinellen Ler-
nen (Deep Learning) geht: eine für die Klassi-
fikation trennbare Darstellung komplexer, 
stark gefalteter Datenräume zu finden. Dies 
geschieht durch die schrittweise Zerlegung 
mittels einer langen Kette elementarer Trans-
formationen, was in etwa der Strategie ent-
spricht, mit der ein Mensch einen Papierball 

entknüllen würde. Jede Schicht in einem tie-
fen Netzwerk wendet eine Transformation an, 
welche die Daten ein wenig mehr entwirrt.

Die Anwendung 

Die zuvor beschriebenen Convolution Neural 
Networks sollen die Aufgabe übernehmen, die 
Bewegungen eines beobachteten Menschen 
zu erkennen und einer in einem Bewertungs-
katalog niedergeschriebenen Haltung zuzu-
ordnen. Die Erkennung dieser Bewegungen 
wird anhand der Veränderung von Raumkoor-
dinaten markanter Schlüsselpunkte des 
menschlichen Körpers festgestellt. Diese 
Punkte sind die Klassen der Klassifikations-
aufgabe. Sie entsprechen einem internationa-
len Standard (COCO Keypoints) und sind in 
der nachfolgenden Abb. dargestellt.

Diese 17 Punkte besitzen eine Koordina-
te (x und y), welche das System bis zu 24-mal 
pro Sekunde ausgibt. Die Ausgabe erfolgt auf 
zwei Wegen: Punkte auf einem Bild und Wer-
te in einer Datei. Die Ausgabe des Systems ist 
in Abb. 8 dargestellt. Es gibt eine Vielzahl von 
Programmen, die in der Lage sind, diese Auf-
gabe zu verrichten. Sie unterscheiden sich 
sehr stark in der Benutzerfreundlichkeit, dem 
Ressourcenbedarf sowie der Lizenzierung. Die 
nachfolgend beschriebenen Ergebnisse sind 
unter Benutzung des PoseNet- Modells ent-
standen, welches die zuvor genannten Nach-
teile nicht aufweist.

Abb. 7: Beispiel für geo-
metrische Transformati-
onen mittels vertiefter 
neuronaler Netzwerke

Abb. 9: Ausgabe  
des Systems

Abb. 8: 17 Schlüsselpunkte
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Die Bewegungen des Menschen werden 
durch die Veränderung der Raumkoordinaten 
der Schlüsselpunkte erfasst. Als nächstes wird 
ein zweites neuronales Netz trainiert, um die 
gewünschten Aktivitäten zu erkennen. Im 
Hinblick auf die anfangs erwähnte Fragestel-
lung der Bewertung der Ergonomie wären 
das die den folgenden Verfahren innewoh-
nenden Bewegungen:

■■ Verfahren zur Bewertung von manuellen 
Lastenhandhabungen

■■ Verfahren zur Bewertung von repetitiver 
Belastung

■■ Verfahren zur Bewertung von Zwangs-
haltungen (Sitzen, Stehen, Rumpfbeugen, 
Hocken, Knien, Liegen, Arme über Schul-
terniveau)

■■ Verfahren zur Bewertung von Tätigkeiten 
mit erhöhter Kraftanstrengung und/oder 
Krafteinwirkung (schwer zugängliche Stel-
len, Einsatz des Hand-Arm-Systems als 
Werkzeug)

Für die weiteren Betrachtungen wurde bei-
spielhaft das EAWS-Verfahren mit den Kör-
perstellungen/Rumpf- und Armhaltungen pro 
Schicht herangezogen. Im Speziellen geht es 
um folgende Bewegungen/Haltungen:

■■ Stehen (und Gehen)
1. Stehen & Gehen im Wechsel
2. Stehen, keine Abstützung
3. nach vorn gebeugt (20°–60°)
4. stark gebeugt > 60°
5. aufrecht, Ellenbogen auf/über  

Schulterhöhe
6. aufrecht, Hände über Kopfhöhe

■■ Sitzen
7. aufrecht mit Rückenstütze, gegebenenfalls 

leicht nach vorne/hinten geneigt
8. aufrecht ohne Rückenstütze
9. nach vorn gebeugt
10. Ellenbogen auf/über Schulterhöhe 
11. Hände über Kopfhöhe

■■ Knien oder Hocken
12. aufrecht 
13. nach vorn gebeugt 
14. Ellenbogen auf/über Schulterhöhe 

Auf die Bewegungen/Haltungen Liegen und 
Klettern wurde vorerst aus Gründen der Ver-
einfachung verzichtet. Es müssen geeignete 
Repräsentanten für diese 14 Bewegungen 
gefunden und gesammelt werden. Im Sinne 

des Low-Cost-Automation Gedankens wurde 
für das Format dieser Dateien das Bild- und 
nicht das Videoformat gewählt. Videodateien 
sind zwar nichts anderes als bewegte Bilder, 
allerdings setzt die Verarbeitung von Videos 
in neuronalen Netzen eine andere Netzarchi-
tektur voraus. Typischerweise handelt es sich 
dabei um die sogenannten rekurrenten Netz-
werke. Diese benötigen mehr Hardwareres-
sourcen. 

Es ist wichtig, dass die Bilder möglichst 
das gesamte Spektrum der Variationen der 
jeweiligen Bewegung/Haltung widerspiegeln. 
Die gesammelten Dateien werden zunächst in 
zwei Mengen geteilt; eine zum Anlernen des 
Netzwerks (80 Prozent) und eine zum Testen 
(20 Prozent) des fertigen Modells. Da ein 
Computerprogramm nicht das Abstraktions-
vermögen eines Menschen besitzt, werden 
verschiedene Perspektiven benötigt. Bei ver-
deckten Körperteilen kann ein menschlicher 
Beobachter sich diese denken und benötigt 
nicht unbedingt einen Perspektivwechsel. 
Diese für Menschen leichte Aufgabe stellt für 
Computersysteme eine große Herausforde-
rung dar.

Alle Bilder einer der 14 Klassen laufen 
durch das in der vorherigen Sektion beschrie-
bene Convolution Neural Network (CNN), 
welches die Koordinaten der markanten 
Schlüsselpunkte aus den Bilddateien extra-
hiert und an ein zweites, vollständig ver-
knüpftes neuronales Netzwerk übergibt. Dort 
findet das Anlernen der 14 Klassen statt.

Abb. 10: Verwendete  
Perspektiven
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Ergebnisse 

Es wurde ein Modell für jede Perspektive und 
ein weiteres, in dem alle Perspektiven vereint 
wurden, angelernt, und für ihre manuelle  
Bewertung ist ein Prüfprotokoll entwickelt 
worden.

 Die Prüfung wurde wahlweise mit einer 
Webcam, mit einer Webcam als Video direkt 
übertragen (dynamisch) oder in Form erstell-
ter Beispielbilder (statisch) zum Teil mehrfach 
durchgeführt. Es wurden insgesamt 25 unter-
schiedliche Prüfungen anhand des Prüfproto-
kolls ausgewertet.

 Die in Abb. 13 gezeigten Ergebnisse 
zeigen eine starke Streuung, die mit der 
Wahl der Perspektive beim Anlernen des Mo-
dells und der Wahl des Prüfmittels zusam-
menhängt.

 Die Prüfung Nr. 107 erreichte die maxi-
male Punktzahl. Diese wurde erreicht, da hier 
mit den Bildern getestet wurde, die für das 
Anlernen des Netzes genutzt wurden. Daher 
wurde sie nicht weiter betrachtetet. Somit 
stellen die Prüfungen 100, 104 und 105 mit 
über 83 Prozent der gesamten Punkte das 
beste Ergebnis dar. Daraus kann gefolgert 
werden, dass sich die seitliche Perspektive 
zum Anlernen der Netze als besonders gut 
für die hier vorliegende Aufgabe der Erken-
nung der 14 Bewegungen/Haltungen nach 
EAWS eignet. Ein genauer Blick in die Aus-
wertung von Prüfung Nr. 100 zeigt, dass nur 
bestimmte Bewegungen unzureichend iden-
tifiziert wurden und die restlichen Bewegun-
gen mit nahezu der Höchstzahl der Punkte 
erkannt wurden.

 Bei den unzureichend klassifizierten  
Bewegungen handelt es sich um:

a) Stehen ohne Abstützung
b) Stehen mit Händen über Kopf
c) Sitzen aufrecht ohne Rückenstütze
d) Sitzen mit Ellbogen auf beziehungsweise 

über Schulterhöhe

Die Ursache im Fall a) liegt in der Ähnlichkeit 
der Bewegung auf einem Foto mit der Bewe-
gung des Gehens, wobei dadurch die Berech-
nung diese falsch zuordnet. Dies wurde bei 
der Durchsicht der Bilder, die zum Anlernen 
verwendet wurden, deutlich. Bei c) liegt es 
daran, dass das Netz auf menschliche Körper 
trainiert wird: Daher wurde die Rückenstütze 
nicht erkannt und aus diesem Grund mit dem 
Sitzen ohne Rückenstütze verwechselt. In 
den Fällen c) und d) ist es so, dass auf die 

Kategorie Bewertungsrahmen Punkte
1. richtige Klasseerkannt (Übereinstimmung � 51 %) 10
1. teilweise richtige Klasseerkannt (Übereinstimmung = 10 %–50 %) 5
1. falsche (Übereinstimmung � 10 %) und keine Klasseerkannt 0
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 90–100 % 10
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 80–89 % 9
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 70–79 % 8
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 60–69 % 7
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 50–59 % 6
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 40–49 % 5
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 30–39 % 4
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 20–29 % 3
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 10–19 % 2
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 1–9 % 1
2. Übereinstimmung  mit der ausgewählten Klasse = 0 % 0
3. Erkennungszeit � 1Sek 10
3. Erkennungszeit = 1Sek 9
3. Erkennungszeit = 2Sek 8
3. Erkennungszeit = 3Sek 7
3. Erkennungszeit = 4Sek 6
3. Erkennungszeit = 5Sek 5
3. Erkennungszeit = 6Sek 4
3. Erkennungszeit = 7Sek 3
3. Erkennungszeit = 8Sek 2
3. Erkennungszeit = 9Sek 1
3. Erkennungszeit 10 Sek 0

30
420
480

Bewertung der Klassen

max. Punktzahl für eine Klasse
max. Punktzahl für teachabie Machine (Klasse1–14)
max. Punktzahl für teachabie Machine (Klasse1–16)
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306

307
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seitliche Perspektive

alle Perspektiven

hintere Perspektive 

vordere perspektive

seitliche Perspektive

seitliche Perspektive

seitliche Perspektive

alle Perspektiven

alle Perspektiven

seitliche Perspektive

hintere Perspektive 

hintere Perspektive 

vordere perspektive

vordere perspektive

seitliche Perspektive

seitliche Perspektive

vordere perspektive

seitliche Perspektive

hintere Perspektive 

vordere perspektive

alle Perspektiven

seitliche Perspektive

vordere perspektive
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alle Perspektiven
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150 pro Klasse

150 pro Klasse

150 pro Klasse

150 pro Klasse

150 pro Klasse

450 pro Klasse

450 pro Klasse

150 pro Klasse

450 pro Klasse
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150 pro Klasse
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150 pro Klasse
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dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 
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statisch

statisch

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

dynamisch 

statisch

statisch

statisch
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prüfmittel

Webcam

Webcam

Webcam

Webcam

Webcam

Webcam

Webcam

Bilder

Bilder

Bilder

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Webcam

Webcam

Webcam

Webcam

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Abb. 11: Prüfprotokoll

Abb. 12: Alle Versuche
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vordere beziehungsweise hintere Perspektive 
trainierte Netze besser erkannten, da die 
doppelte Anzahl der Schlüsselpunkte zur Ver-
fügung stand. Seitlich werden nur ein Ohr, 
eine Schulter, ein Ellbogen, eine Hüfte und 
ein Kniegelenk erkannt, was in der Sicht von 
vorne beziehungsweise hinten nicht der Fall 
ist, da wir diese Körperteile in der Gänze  
detektieren.

Schlussfolgerungen

Die hier vorgestellte Architektur kommt mit 
dem Bruchteil der sonst benötigten Hard-
wareressourcen ähnlicher Systeme aus, da sie 
zum einen nur eine einzige Person im Bild er-
kennt und zum anderen mit statischen Bil-
dern angelernt wurde. Daher kann das Sam-
meln der Daten und das Trainieren der Netze 
in einem Internetbrowser auf einem Stan-
dardrechner ohne besondere Rechteadminist-
ration durchgeführt werden. Neuere Tablets 
und Smartphones können das fertig ange-
lernte Modell zur Klassifizierung der Bewe-
gung ausführen. Die Daten verbleiben immer 
lokal auf dem System und brauchen nicht an 
eine Cloud versendet zu werden. Die Ergeb-
nisse der Inferenz, der Erkennung einer Bewe-
gung durch das System, können in eine Da-
tenbank oder eine Datei geschrieben werden 
und mit einem Zeitstempel versehen werden. 
Es werden lediglich die Ergebnisse der Infe-
renz gespeichert, niemals das Bild. Die bisher 
auftretende Schwäche liegt darin, dass man-
che Bewegungen wegen der Ähnlichkeit zu 
anderen Bewegungen nicht eindeutig zuge-
ordnet werden. Dabei kann auch die gewählte 
Perspektive ausschlaggebend sein. Abhilfe 
schafft in diesem Fall eine 

■■ Vergrößerung der Testdatenmenge,
■■ Erhöhung der Bildrate von 24 FPS auf  

60 FPS durch Zuweisung von Grafikres-
sourcen zum Internet-Browser, wodurch 
eine bessere Auflösung (60 Dateien der  
Koordinaten der Schlüsselpunkte pro  
Sekunde) einer Bewegung möglich wird,

■■ Anlernen mehrerer Variationen einer  
Klasse in ein Modell — beispielsweise  
das Stehen vorne, das Stehen hinten  
und das Stehen seitlich.

Das Sammeln und Trainieren der Daten wur-
de im PROLAB Produkt+Produktion weitest-
gehend optimiert und erfolgt über eine  
Webseite. 
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Abb. 13: Ergebnisse der Versuche

Abb. 14: Vorhersagegüte der einzelnen Klassen innerhalb des besten Versuchs

Abb. 15: PROLAB Webseite
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Diese bietet eine bequeme Möglichkeit des 
Anlernens über bereits bestehende Video- 
oder Bilddateien sowie auch über das Live-
Video einer handelsüblichen Webcam. Das 
Betreiben der Webseite kann auch problemlos 
auf einem lokalen Webserver erfolgen. Die 
Ausgabe der Inferenz erfolgt direkt auf dem 
Bildschirm.

Der Einsatzzweck des Systems ist die 
automatische Bewertung von Arbeitsplätzen 
nach den gängigen Ergonomie-Bewertungs-

verfahren und wird weiterentwickelt. Die 
Machbarkeit einer automatischen Erken-
nung menschlicher Körperhaltungen ist in 
diesem Beitrag gezeigt und stellt die Basis 
für die Implementierung unter realen Be-
dingungen dar. 

Das PROLAB Produkt+Produktion steht 
bezüglich des Einsatzes dieser Technologie in 
Unternehmen zur Verfügung. Dies ist möglich 
als studentisches Projekt oder auch als um-
fassendes Forschungsprojekt. Weiteres Mate-
rial in Form von Videos, Modellen zum Aus-
probieren, Live-Demos und Hintergrundinfor-
mationen sind auf der Web-Plattform 
moodle.thga.de hinterlegt. Nach einer Regist-
rierung ist im Abschnitt »Kooperation« der 
Kurs »Strichmenschen« zu finden, dem unver-
bindlich beigetreten werden kann.

Ausblick

Derzeitige Arbeiten am PROLAB 
Produkt+Produktion verfolgen folgende 
Punkte:

■■ Aufbau einer Datensammlung von Bewe-
gungen typischer Ergonomiebewertungs-
verfahren in einem industriellen Umfeld,

■■ Verwendung eines holistischen Modells,
■■ Verwendung eines 3D-Modells.

Die dargestellten Ergebnisse sind mit 150 Bil-
dern pro Klasse erzielt worden. Eine Erhöhung 
der Anzahl der Bilder, das Anlernen des Sys-
tems für jede der drei Perspektiven pro Klasse 
(zum Beispiel Stehen vorne, Stehen hinten 
und Stehen seitlich) sowie der reale Charakter 
der Bilder (Shopfloor) sind die Stellhebel, um 
das System so weiterzuentwickeln, dass es bei 
der Erkennung von Bewegungen einem Men-
schen ebenbürtig ist. Erkennen bedeutet für 
den Computer ein gleichzeitiges Dokumentie-
ren, was eine verkürzte Gesamtanalysezeit 
bedeutet. Beim Aufbau der Datensammlung 
sollen andere Bewertungsverfahren ebenfalls 
abgebildet werden.

Mit der Weiterentwicklung der Internet-
browser in Bezug auf das Ansprechen der in-
ternen Grafikressourcen (zum Beispiel WebG-
PU ab Chrome94) zur Verbesserung der Be-
rechnungen wird die Verwendung des 
holistischen Modells möglich. Dieses besteht 
aus 33 Körperpunkten, 21 Punkten pro Hand 
und bei Bedarf 468 Gesichtspunkten. Ziel ist 
es, dieses ebenfalls komfortabel über eine 
Webseite anzusteuern.

Abb.16: Ergebnis der  
Inferenz (Screenshot 
Webseite)

Abb.17: Ausgabe des 
holistischen Modells
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Derzeitig läuft dieses Modell zufriedenstel-
lend auf Linux-Rechnern mit Nvidia-Grafik-
karten oder Highend-Smartphones/Tablets, 
was nicht dem Low Cost Automation Gedan-
ken entspricht. Durch die höhere Anzahl der 
Schlüsselpunkte des neuen Modells können 
Körperhaltungen noch besser erkannt werden. 
Damit ist die Messung der Winkel von Glied-
maßen genauer. Das kann nicht nur in der Er-
gonomie und deren Bewertung Anwendung 
finden, sondern auch in benachbarten Diszip-
linen, wie beispielsweise der Rehabilitations-
medizin u.v.m. Ebenfalls lässt sich eine auto-
matische Ist-Analyse einer Tätigkeit nach der 
MTM-Methode durchführen. 

Neueste Modelle können die Raumtiefe 
des menschlichen Körpers aus einem norma-
len RGB-Bild errechnen und liefern damit x-, 
y- und z-Koordinaten. Diese lassen sich echt-
zeitnah auf einen digitalen Zwilling übertra-
gen. Dieser digitale Zwilling kann vielfach 
geklont werden. Diese Klone können durch 
verschiedene Methoden des bestärkenden 

Lernens (Reinforcement Learning) die 
menschlichen Bewegungen verinnerlichen 
und in Spielszenarien neue Bewegungen er-
lernen, um in unbekannten Szenarien eine 
passende Aktion auszuführen. Ein denkbarer 
Ansatz hierfür wäre die Bestimmung der 
Montagefähigkeit von Produkten schon wäh-
rend der Konstruktion. 

Literatur
Hoffman D (2001) Visuelle 
Intelligenz: Wie die Welt im 
Kopf entsteht: Klett-Cotta, 
Stuttgart

Mitchell M (2020) Artificial 
Intelligence: A Guide for 
Thinking Humans. Penguin 
Random House UK, London

Rashid T (2017) Neuronale 
Netze selbst programmieren: 
Ein verständlicher Einstieg 
mit Python. O'Reilly,  
Heidelberg

Goodfellow S (2016) Deep 
Learning (Adaptive Compu-
tation and Machine Learning 
series). The MIT Press,  
Cambridge, MA

Cai S (2020) Deep Learning 
with JavaScript: Neural  
Networks in Tensorflow.Js. 
Manning Publications Co 
Shelter Island, NY

Chollet F (2017) Deep  
Learning with Python.  
Manning Publications Co 
Shelter Island, NY

Hauptverband der gewerb-
lichen Berufsgenossen-
schaften (HVBG), Berufsge-
nossenschaftliches Institut 
für Arbeitsschutz (Hrsg.) 
(2005) BGIA Report. (4/2005) 
Fachgespräch Ergonomie, 
Sankt Augustin

Autoren-Kontakt
Prof. Dr.-Ing.  
Gereon Kortenbruck 
Wissenschaftsbereich  
Maschinenbau und  
Materialwissenschaften 
Technische Hochschule  
Georg Agricola Bochum
PROLAB Produkt+Produktion
Tel.: +49 234 968 3641
E-Mail:  
Gereon.Kortenbruck@thga.de

Lukas Jakubczyk 
Wissenschaftsbereich  
Maschinenbau und  
Materialwissenschaften 
Technische Hochschule Georg 
Agricola Bochum
PROLAB Produkt+Produktion
Tel: +49 (234) 968 3644
E-Mail:  
Lukas.Jakubczyk@thga.de

Abb. 18: Extraktion von Raumkoordinaten aus einem RGB-Bild (Screenshot).  
Der rote Punkt repräsentiert die Nase.

mailto:Gereon.Kortenbruck%40thga.de?subject=
mailto:Lukas.Jakubczyk%40thga.de?subject=


56 ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 243 | 2021

2

6

1

10

9

8

5

11

4

7

3

Karikatur: Dirk Meissner

*Die Daten werden ausschließlich zur Gewinnermittlung genutzt und im Anschluss vernichtet.

Kreuzworträtsel

Liebe Leser der B&A,

finden Sie die Lösung und gewinnen Sie 
eine von drei Ausgaben des Fachbuches 
»Nachhaltigkeitsmanagement — Handbuch 
für die Unternehmenspraxis. Gestaltung 
und Umsetzung von Nachhaltigkeit in 
kleinen und mittleren Betrieben«.

Das Handbuch vermittelt in anschaulicher 
und praxisorientierter Weise, wie Unter-
nehmen durch die Gestaltung von Produk-
ten, Unternehmensprozessen und Anlagen 
ihre Leistungsfähigkeit bei Umweltschutz, 
Wirtschaftlichkeit und Sozialverant-
wortung verbessern können. 

Schicken Sie das Lösungswort unter  
Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse* 
per E-Mail an: redaktion@ifaa-mail.de. 
Einsendeschluss ist der 31.12.2021.

1. Kurz gesagt Künstliche Intelligenz
2. Arbeitgeber und Gewerkschaft sind
3. Braucht jeder zwischendurch
4. Englisch für Personalwesen
5. Da wird hergestellt
6. am Ort der Wertschöpfung
7. Regelt die Arbeitszeiten
8. Gesamtheit der Einkünfte
9. Zukunftsthema
10. Früh, mittag, spät
11. Vertritt die Beschäftigten

KURZWEILIGES

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

10

11

7 9

4

2

6

8 1

3

Nachhaltigkeitsmanagement – 
Handbuch für die Unternehmenspraxis

Das Handbuch vermittelt in anschaulicher, praxisorientierter Weise Grundlagen, 
Inhalte und Vorgehensweise bei der Einführung und Verbesserung eines Nachhal-
tigkeitsmanagements in Unternehmen. Anhand von Beispielen wird einfach und 
verständlich dargestellt, wie Unternehmen durch die Gestaltung von Produkten, 
Unternehmensprozessen und Anlagen ihre Leistungsfähigkeit bei Umweltschutz, 
Wirtschaftlichkeit und Sozialverantwortung verbessern können. Das Handbuch be-
fähigt die betrieblichen Akteure zur erfolgreichen Umsetzung in ihrem Betrieb.
Das Handbuch enthält zudem Anregungen für Unternehmen, die integrierte 
Managementsysteme bspw. für Umwelt, Qualität und Nachhaltigkeit etablieren 
oder weiterentwickeln möchten.

Das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. in Düsseldorf ist das For-
schungsinstitut der Metall- und Elektroindustrie zur Gestaltung der Arbeitswelt. 
Das ifaa verknüpft Kompetenz in Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation 
mit Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis. Das ifaa beteiligt sich an praxis-
relevanten Forschungs- und Verbundprojekten und bereitet die gewonnenen Er-
kenntnisse für den Praxistransfer auf. Es vermittelt Erkenntnisse der Forschung 
und hilft den Partnern vor Ort, die Erkenntnisse, Methoden und Konzepte in den 
Betrieben umzusetzen. Das ifaa unterstützt Verbände und Unternehmen auf den 
Gebieten Arbeitsgestaltung/Ergonomie, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeits-
welt der Zukunft, Arbeitszeitgestaltung, betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Digitalisierung/Industrie 4.0, Entgelt und Vergütung, Industrial Engineering, 
künstliche Intelligenz/lernende Systeme, Nachhaltigkeit, Planspiele, Produktions- 
und Unternehmensgestaltung, psychische Belastung am Arbeitsplatz. Das ifaa 
beteiligt sich an Diskussionen über arbeitswissenschaftliche und betriebsorgani-
satorische Fragen und Herausforderungen. Das gilt auch für Initiativen der Euro-
päischen Union im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes mit 
ihren Auswirkungen auf die Unternehmen. Bei seinen Arbeiten bezieht das ifaa 
Veränderungen der Arbeitswelt ein, die auf demografische, gesellschaftliche, öko-
nomische und technologische Ursachen zurückzuführen sind.

 1 Nachhaltigkeits-
management – Handbuch 
für die Unternehmenspraxis

Nachhaltigkeitsm
anagem

ent –
Handbuch für die Unternehm

enspraxis

Gestaltung und Umsetzung von Nachhaltigkeit 
in kleinen und mittleren Betrieben

9 7 8 3 6 6 2 6 3 0 1 1 2

Sample Text

ISBN 978-3-662-63011-2

ifaa-Edition

mailto:redaktion%40ifaa-mail.de?subject=
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-63012-9


57ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 243 | 2021

ARBEITSRECHT

Am 18. Juni 2021 ist das sogenannte Be-
triebsrätemodernisierungsgesetz (vormals: 
Betriebsrätestärkungsgesetz) in Kraft ge-
treten. Die Praxis hat neue »Spielregeln« zu 
beachten, die im Folgenden kurz angespro-
chen werden.

Modernisierungsbedarf

Das Betriebsverfassungsgesetz ist nunmehr 
über 100 Jahre alt. Eine Novellierung ist im 
Jahre 2001 erfolgt. Von Arbeitsrecht 4.0, Digi-
talisierung, Virtualisierung etc. war damals 
nicht — oder kaum — die Rede. Das Betriebs-
verfassungsgesetz mutet vor diesem Hinter-
grund geradezu archaisch an. Eine Moderni-
sierung wird daher allenthalben dringend für 
erforderlich gehalten.

Modernisierungsgesetz?

Trotz des wohlklingenden Titels »Betriebsräte-
modernisierungsgesetz« wird sich hieran 
nichts ändern, sieht man einmal von der 
nicht — »revolutionären« — Möglichkeit ab, 
künftig — je nach Gusto des Betriebsrats — 
Betriebsratssitzungen mittels Telefon- oder 
Videokonferenz durchführen zu können. Es 
handelt sich um ein »merkwürdiges« Gesetz, 
das der Praxis viel Kopfzerbrechen bereiten 
wird. Die Chancen für eine wirklich moderne 
und zeitgemäße Betriebsverfassung ist zu-
nächst wieder einmal vertan worden. 

Die wesentlichen Änderungen

Zur Erleichterung von Betriebsratswahlen wird 
das Wahlalter (aktive Wahlberechtigung) vom 
18. auf das 16. Lebensjahr herabgesetzt. Die 
sogenannte Schwellenwerte für das erleichter-
te Wahlverfahren werden dagegen heraufge-
setzt. Die Möglichkeit eines digitalen Wahlver-
fahrens, das erstens zeitgerecht und zweitens 
insbesondere in verzweigt aufgestellten Betrie-
ben (mehrheitlich mit Homeoffice-Arbeitsplät-
zen) geradezu zwingend wäre, wird offensicht-
lich nicht einmal in Erwägung gezogen. 

Für die Durchführung von Betriebsratssitzun-
gen wird gemäß § 30 BetrVG ein Regel-Aus-
nahmeprinzip geschaffen (Regel: Präsenzsit-
zungen; Ausnahme: virtuelle Sitzungen). Dies 
war bereits zuvor während der Pandemie auf-
grund des bis zum 30.06.2021 befristeten § 
129 BetrVG möglich. Dieser sah allerdings — 
anders als nunmehr die gesetzliche Rege-
lung — auch digitale Betriebsversammlungen 
und Einigungsstellenverfahren vor. Eine Be-
gründung hierfür fehlt. 

Über das »Ob« einer virtuellen Sitzung 
entscheidet alleine der Betriebsrat (Beurtei-
lungsspielraum). Einzelheiten müssen in der 
Geschäftsordnung des Betriebsrats geregelt 
werden. Es besteht hier eine hohe Fehleran-
fälligkeit, was letztlich — auch zulasten des 
Arbeitgebers — zur Unwirksamkeit gefasster 
Betriebsratsbeschlüsse führen kann. Die Be-
triebsverfassung wird hierdurch ganz sicher 
nicht erleichtert. 

Für Einigungsstellenverfahren und  
Betriebsvereinbarungen wird die Möglichkeit 
vorgesehen, die Schriftform durch die elek-
tronische Form zu ersetzen. Dies ist zu  
begrüßen.

Mit § 79a BetrVG wird eine neue Bestim-
mung eingeführt, mit der dem Arbeitgeber die 
datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch den Betriebsrat zugewiesen wird. Darü-
ber hinaus ist vorgesehen, dass Arbeitgeber 
und Betriebsrat sich gegenseitig bei der Ein-
haltung der datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten unterstützen. Diese Neuregelung ist in 
mehrfacher Hinsicht unverständlich und dürf-
te nicht zuletzt auch gegen europarechtliche 
Vorgaben verstoßen (Maschmann, NZA 2021, 
834, 838: »Unanwendbarkeit der Norm«). Er-
hebliche Rechtsunsicherheiten und Klärungs-
bedarf sind vorprogrammiert. Für die Praxis 
kann es sich empfehlen, Einzelheiten in einer 
Betriebsvereinbarung — einschließlich etwai-
ger Unterstützungspflichten — zu regeln. 

Ähnlich problematisch ist die nunmehr 
in § 80 Abs. 3 BetrVG geregelte Hinzuziehung 
eines Sachverständigen — auf Kosten des Ar-
beitgebers — bei Fragen der künstlichen Intel-
ligenz (KI). Was KI ist, bleibt offen (Terstegen 
S, Sandrock S, PuR 2021, S. 206). Der Gesetz-

Betriebsrätemodernisierungsgesetz – 
Was ist daran modern?

Bernd Schiefer
Schiefer Rechtsanwälte

»Insgesamt ist er-
nüchternd festzu-
stellen, dass am neu-
en Betriebsrätemo-
dernisierungsgesetz 
so gut wie nichts 
modern ist.«

Bernd Schiefer
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geber macht nicht einmal den Versuch, dies 
zu definieren. Auch hier kann sich — zur Ver-
meidung erheblicher Rechtsstreitigkeiten — 
eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat empfehlen (Ausfüllung des Be-
griffs der KI; Ausschluss bestimmter Themen; 
Kostenrahmen etc.). Es kann sich hierbei aller-
dings nur um eine freiwillige Vereinbarung 
handeln, die die gesetzliche Bestimmung 
nicht abbedingen oder modifizieren kann. 

Mit § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG (»Ausge-
staltung mobiler Arbeit«) wird ein neuer Tat-
bestand der sogenannten zwingenden »Mit-
bestimmung« geschaffen. Kommt hier eine 
Einigung nicht zustande, so muss ggf. die 
Einigungsstelle entscheiden (§ 87 Abs. 2 Be-
trVG). Anders als bei der KI unternimmt der 
Gesetzgeber hier zumindest den Versuch, 
den Begriff der mobilen Arbeit zu definieren. 
Ob ihm dies gelungen ist, erscheint fraglich. 
Gleiches gilt für die Frage, ob es angesichts 
der bereits bestehenden vielfältigen Mitbe-
stimmungsregelungen in § 87 BetrVG über-
haupt einer eigenständigen Bestimmung 
»Ausgestaltung mobiler Arbeit« bedarf (Auf-
fangtatbestand?) oder ob hierdurch nicht 
ggf. sogar die Einführung z. B. von Homeof-
fice-Arbeitsplätzen behindert oder zumin-
dest verzögert wird. Eines ist ausgehend von 
der Gesetzesbegründung klar: Das neue Mit-
bestimmungsrecht bezieht sich nur auf das 
»Wie« der mobilen Arbeit. Über das »Ob« mo-
biler Arbeit entscheidet nach wie vor alleine 
der Arbeitgeber. Daraus folgt: Der Betriebs-
rat kann über § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG mo-
bile Arbeit nach wie vor nicht erzwingen. Ein 
individueller Rechtsanspruch auf Homeoffice 
bzw. mobile Arbeit ist nach wie vor nicht ge-
geben (Schiefer, Homeoffice-Vereinbarun-
gen, DB 2021, 1334). Aus der Neuregelung 
des Betriebsverfassungsgesetzes kann auch 
kein mittelbarer Rechtsanspruch auf »Home-
office« abgeleitet werden (Bayreuther, NZA 
2021, 839, 840). 

Der gesetzlich nicht definierte und da-
mit völlig offene Begriff der KI taucht so-
dann in Ergänzungen der §§ 90 und 95 Be-
trVG wieder auf. Nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 Be-
trVG hat der Arbeitgeber den Betriebsrat 
über die Planung von Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufen einschließlich des Einsatzes 
von künstlicher Intelligenz rechtzeitig unter 
Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu un-
terrichten. Gemäß § 95 Abs. 2a BetrVG fin-
den Bestimmungen über die sogenannten 
Auswahlrichtlinien auch Anwendung, wenn 
KI zum Einsatz kommt. 

Für den Interessenausgleich und den Sozial-
plan im Falle von Betriebsänderungen ge-
mäß § 111 BetrVG wird die Möglichkeit der 
elek tronischen Signatur eingeführt, was zu 
begrüßen ist. 

Weitere Bestimmungen beziehen sich 
auf den besonderen Kündigungsschutz von 
Betriebsratsmitgliedern gemäß § 103 BetrVG 
sowie von »Initiatoren« einer Betriebsratswahl 
durch entsprechende weitere Bestimmungen 
des Kündigungsschutzgesetzes (§ 15 KSchG, 
vgl. Will, PuR 2021, S. 205). 

FAZIT

Es ist insgesamt ernüchternd festzustellen, 
dass an dem Betriebsrätemodernisierungsge-
setz so gut wie nichts »modern« ist. Denkt 
man darüber nach, wie die Betriebsverfassung 
für die »rasante technologische Entwicklung« 
und die Anforderungen der modernen Ar-
beitswelt fit gemacht werden müsste, so muss 
zum Teil »völlig neu gedacht« werden. Dies 
wäre auch Aufgabe des Gesetzgebers, der dies 
jedoch mit dem Betriebsrätemodernisierungs-
gesetz ganz sicher nicht leistet. Stattdessen 
schafft er in wichtigen Fragen — insbesondere 
beim Datenschutz im Betriebsrat, Mitbestim-
mung bei mobiler Arbeit und Beteiligung des 
Betriebsrats bei »KI« — erhebliche und unnöti-
ge Rechtsunsicherheit. Der aktuelle Gesetzge-
ber hat damit auf der Zielgeraden eine große 
Chance vertan (Schiefer/Worzalla, NZA 2021, 
817, 825 »Das Betriebsrätemodernisierungs-
gesetz — eine »Mogelpackung«?; Worzalla, 
PuR 2021, 121 »Unmodernes Betriebsräte-
Modernisierungsgesetz«). 
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GLOSSAR
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Echte Flexibilität ist nur mit Arbeitszeitkon-
ten zu erreichen. Eine formal und organisato-
risch im Unternehmen verankerte Flexibilität 
kann nur dann alle Potenziale entfalten, 
wenn Steuerung und Verwaltung der Arbeits-
zeit mithilfe von Arbeitszeitkonten vorge-
nommen werden.

Arbeitszeitkonten sind Steuerungsinstrumen-
te für eine flexible und bedarfsgerechte Ar-
beitszeitgestaltung. Mit Arbeitszeitkonten 
wird ungleichmäßig verteilte Arbeitszeit ver-
waltet, wodurch die tatsächlich geleistete Ist-
Arbeitszeit mit der zu erbringenden Soll-Ar-
beitszeit verrechnet und die Abweichung zwi-
schen der vereinbarten und der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit festgehalten wird. 
Folglich wird auf einem Arbeitszeitkonto die 
Arbeitszeit, die über die vertraglich vereinbar-
te Arbeitszeit hinausgeht und ungleichmäßig 
verteilt ist, gutgeschrieben (Zeitguthaben). 
Umgekehrt wird vom Zeitguthaben entnom-
men, wenn die Beschäftigten weniger als ver-
traglich vereinbart arbeiten (Zeitschulden). 
Abweichungen werden meist über einen fest-
gelegten Zeitraum ausgeglichen, sodass im 
Durchschnitt die tarifliche bzw. individuelle 
regelmäßige Wochenarbeitszeit erreicht ist.

Die verschiedenen Arbeitszeitkonten-
arten werden nach »Zeitkonto« und »Wert-
konto« unterschieden (siehe Abbildung 1).

Zeitkonto:
Die Zeitkonten werden in Zeit geführt. Sie die-
nen dazu, die tägliche oder wöchentliche Ar-
beitszeit flexibel zu gestalten oder betriebliche 

Produktions- oder Arbeitszyklen auszugleichen. 
Dazu gehören unter anderem Gleitzeit- und 
Flexikonten. Das Volumen an Stunden, das 
über die ungleichmäßig verteilte Arbeitszeit 
verwaltet wird, ist verhältnismäßig klein, der 
Ausgleichszeitraum eher kurz. Die regionalen 
Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie 
enthalten Rahmenregelungen zu Zeitkonten, 
zum Beispiel hinsichtlich des Ausgleichszeit-
raums, die Arbeitgeber und Betriebsrat ge-
meinsam bedarfsgerecht ausgestalten können.

Wertkonto:
Wertkonten werden grundsätzlich in Geld ge-
führt und haben eine ähnliche Funktionswei-
se wie ein Sparkonto beziehungsweise Spar-
buch. Wertkonten haben ein anderes Ziel als 
Zeitkonten, nämlich die Finanzierung von 
längeren Phasen vollständiger Freistellung 
beziehungsweise reduzierter Arbeitszeit. Folg-
lich ist das Fassungsvermögen deutlich grö-
ßer, und der Ausgleichszeitraum ist deutlich 
länger. Ein Wertkonto muss spätestens am 
Ende des Erwerbslebens ausgeglichen sein.

Je nach Vereinbarung und tariflicher  
Regelung können auf dem Wertkonto neben 
Plusstunden und Zeitzuschlägen auch Urlaubs-
tage oberhalb des gesetzlichen Mindesturlaubs 
und Entgeltbestandteile angespart werden. 
Darüber hinaus können Guthaben von Zeit-
konten auf Wertkonten übertragen werden. 
Die Beiträge werden steuer- und sozialabga-
benfrei in das Wertkonto eingebracht. Erst bei 
Auszahlung sind Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge fällig. Seit 2009 dürfen Wert-
konten gemäß § 7d Abs. 1 SGB IV nur noch in 
Geld und nicht mehr in Zeit geführt werden. 

Arbeitszeitkonten
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angewandte Arbeits-
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Ufuk Altun
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft
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GESTALTUNG UND STEUERUNG 
VON ARBEITSZEITKONTEN 
Für mehr Flexibilität und Individualität

Broschüre_Arbeitszeitkonten_Umschlag.indd   1 07.04.20   09:56

Abb. 2: ifaa-Broschüre 
zum Thema — Download:  
https://bit.ly/3F6ARfG 

Gleitzeitkonto
Zeitkonto Wertkonto

Flexikonto Langzeitkonto Lebensarbeitszeitkonto

Arbeitszeitkonten

· gleitender Übergang 
in die Rente

· Freistellung vor Rente

· flexible Gestaltung der 
individuellen täglichen 
und wöchentlichen Ar-
beitszeit (z. B. Gleitzeit)

· Ausgleich betrieblicher 
Produktions- oder Arbeits-
zyklen (z. B. saisonal)

· kollektiver Ausgleich 
betrieblicher Produktions- 
oder Arbeitszyklen 
(z. B. konjunkturell)

· Vermeidung bzw. 
Verzögerung von Kurzarbeit 
und Personalabbau

· lebenssituationsspezi-
fische Gestaltung der 
Arbeitszeit (z. B. Auszeit)

· alternsgerechte Personal-
strategie (z. B. Phasen 
reduzierter Arbeitszeit)

geführt in Zeit geführt in Geld
(vor dem 01.01.2009 Option in Zeit)

kurz Ausgleichszeitraum lang

Abb. 1: Übersicht Zeit- und Wertkonto | Quelle: ifaa
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MEDIEN
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In seinem knapp 80-seitigen Buch beschreibt 
Winfried Hacker neue und erweiterte Aspekte 
der psychischen Regulation von Arbeits-
tätigkeiten vor dem Hintergrund der  
Digitalisierung.

Nach der Handlungsregulationstheorie, die 
Winfried Hacker (mit)entwickelt hat, umfasst 
die Arbeitstätigkeit eine willensmäßig be-
wusste, zielgerichtete Regulation von Wis-
sens-, Denk- und körperlicher Arbeit (Bradtke 
& Melzer 2016). Für den Autor steigt der Be-
darf an Wissen um die psychische Tätigkeits-
regulation aufgrund der verstärkten Bedeu-
tung von Wissens-, Innovations- sowie 
Dienstleistungstätigkeiten und der Integrati-
on psychischer Belastung in den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Arbeiten im Zuge der  
Digitalisierung und Vernetzungen bringen  
geänderte Anforderungen an die psychische 
Regulation mit sich. Gerade psychische Be-
lastungsfaktoren, die zu empfundener Infor-
mationsüberflutung oder erlebtem Zeit- und 
Leistungsdruck führen können, seien in den 
Blick zu nehmen. Für eine präventive  
Arbeitsgestaltung — und somit eine lern-  
und leistungsförderliche Gestaltung von 
Arbeit(-sprozessen) — ist nach Hacker das 
Wissen um die psychische Regulation von  
Arbeitstätigkeiten in optimal gestalteten Ar-
beitssystemen eine wesentliche Komponente. 
Aspekte der Handlungsregulationstheorie be-
ziehungsweise der Vollständigkeit von Aufga-
ben finden sich in internationalen Normen zu 
»Merkmale(n) gut gestalteter Aufgaben« (DIN 
EN ISO 9241-2, DIN EN 614-2, DIN EN 6385).

Inhalt

In kompakten Kapiteln geht der Autor  
beispielsweise ein auf die Fragen

■■ Wie wird die psychische Regulation von 
Erwerbstätigkeiten durch die Merkmale  
des Arbeitsauftrags und der Ausführungs-
bedingungen bestimmt?

■■ Welche Handlungsphasen und Handlungs-
ebenen gibt es bei der Tätigkeitsregu-
lation?

■■ Wie gestaltet sich die psychische Regu-
lation von Tätigkeiten mit vorgegebenem 
Ergebnis und bekannter Ausführungs-
weise — bei Fertigungstätigkeiten und  
Wissensarbeit?

■■ Wie gestaltet sich psychische Regulation 
bei innovativer Arbeit?

■■ Welche Besonderheiten der psychischen 
Regulation gibt es bei Interaktionsarbeit 
(Humandienstleistungen)?

■■ Welchen Bezug gibt es zwischen der  
psychischen Regulation von vollständigen 
beziehungsweise ganzheitlichen Tätigkei-
ten und der DIN EN ISO 6385 »Grundsätze 
der Ergonomie für die Gestaltung von  
Arbeitssystemen«?

Bewertung

Das Buch eignet sich für betriebliche Prakti-
ker, die bereits über fundiertes Wissen zum 
Thema Regulation von Arbeitstätigkeiten ver-
fügen und tiefer in die Materie einsteigen 
wollen — beispielsweise Betriebsmediziner, 
Betriebspsychologen oder Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit. Das vermittelte Wissen kann 
genutzt werden, um Ableitungen für den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz — Schwerpunkt 
psychische Belastung — zu generieren. 

Buchvorstellung: 

Psychische Regulation von  
Arbeitstätigkeiten 4.0

Info zum Buch
Winfried Hacker  
Psychische Regulation von 
Arbeitstätigkeiten 4.0
2021, vdf Hochschulverlag 
AG an der ETH Zürich
96 Seiten (Taschenbuch)
ISBN-13: 978-372814039
Preis: 42,80 Euro (Amazon)
Link zum Verlag:  
https://vdf.ch
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VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie kön-
nen Termine verschoben werden, ganz ausfallen oder vir-
tuell stattfinden. Wir bitten Sie, sich kurzfristig im Inter-
net zu informieren.

23. und 24. November | BestPractice Day 2021
Der BestPractice Day beschäftigt sich langjährig mit der 
ganzheitlichen Transformation von Unternehmen. Rund  
30 hochrangige internationale Experten aus Wirtschaft, 
Industrie und Wissenschaft diskutieren und präsentieren 
Benchmark-Beispiele von Top-Performern.

Internet: https://www.best-practice-day.com  
Ort: Stuttgart und Livestream

24. November | INQA WAI-Jahreskonferenz 2021
Dieser Erfahrungsaustausch mit Akteurinnen und Akteuren 
des Betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsfähigkeitsma-
nagements findet Pandemie-bedingt als virtuelles Event 
über die Plattform »Zoom« statt. Teilnehmer*innen gewin-
nen neue Erkenntnisse über die Messung von Arbeitsfähig-
keit mit dem Work Ability Index (WAI) und beispielhafte 
Einsatzmöglichkeiten des WAI in verschiedenen Unterneh-
men, Branchen und Projekten. Sie lernen Handlungsstrate-
gien für ihr Betriebliches Gesundheits- und Arbeitsfähig-
keitsmanagement kennen und entwickeln diese gemeinsam 
mit anderen betrieblichen Akteur*innen für die eigene Pra-
xis weiter.

Internet: https://bit.ly/3sa6pvh 

9. Februar 2022 | 11. Robotics Kongress
Beim Robotics Kongress diskutieren Vertreter aus Industrie 
und Verbänden über Trends im Bereich angewandter Robo-
tik-Lösungen. Experten informieren darüber, welche Anfor-
derungen Roboter heute und in Zukunft in der Industrie 
lösen können. Veranstalter sind Industrieanzeiger und die 
Deutsche Messe Technology Academy. 

Internet: https://bit.ly/3lTYOjf  
Ort: Hannover

2. bis 4. März 2022 | 68. GfA-Frühjahrskongress 
Motto: »Technologie und Bildung in hybriden Arbeitswel-
ten«. Der Kongress bietet mehr als 200 Fachvorträge mit 
Ergebnispräsentationen aktueller Forschungsergebnisse. 
Ausrichter sind mehrere Fakultäten der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg und das Fraunhofer IFF. 

Internet: https://bit.ly/3zZirde  
Ort: Magdeburg

14. und 15. März | 20. Jahrestagung Montage 2022
Hier treffen sich Experten und Entscheider, um sich über 
zukunftsfähige Montagelösungen auszutauschen, die Pla-
nungsqualität in Unternehmen zu verbessern und Impulse 
für eine fehlerfreie Montage zu erhalten. »Mensch macht 
Montage«: Das ist das Motto dieser Tagung. Einzelthemen 
sind unter anderem: Impact von Corona auf die Montage; 
Best Practice für Lean-Prinzipien in der Montage;  
Inter disziplinäre Produktivitätsteams als Schlüssel für
Prozessoptimierung und Produktivitätssteigerung; Lean 
und Industrie 4.0 als Befähiger einer resilienten Wert-
schöpfung in Krisenzeiten.

Internet: https://bit.ly/3B7OFEm  
Ort: Stuttgart

23. und 24. März 2022 | VDI-Konferenz  
Lean Construction 2022
Die VDI-Konferenz bietet einen umfassenden Überblick 
über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich der 
Management-Methode »Lean Construction.« 
Teilnehmer*innen erfahren, wie sie Ressourcen besser nut-
zen, Bauzeiten verkürzen und Kosten minimieren können. 
Zum Netzwerken steht das World Café der Konferenz zur 
Verfügung. 

Internet: https://bit.ly/3s624Jy  
Ort: Wiesbaden

7. April 2022 | Refa-Institutstag
Wissenschaftler und Betriebspraktiker (Best Practices) sind 
bei dieser Ganztagsveranstaltung des REFA-Instituts e. V. 
präsent. Der diesjährige Refa-Institutstag hatte ins Jahr 
2022 verschoben werden müssen. 

Internet: https://refa.de/

Save the Date: 22. und 23. Juni | ifaa-Kolloquium 
Das ifaa-Kolloquium 2022 steht im Zeichen eines  
Jubiläums: Das ifaa — Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft feiert im kommenden Jahr sein 60-jähriges 
Bestehen. 

Kontakt: Sonja Bobbert, Tel.: +49 211 542263-46  
E-Mail: s.bobbert@ifaa-mail.de  
Internet: www.arbeitswissenschaft.net  
Ort: Düsseldorf

https://www.best-practice-day.com/
https://www.arbeitsfaehig.com/de/2,unsere-tagungen/491,inqa-wai-jahreskonferenz-2021.html
https://industrieanzeiger.industrie.de/robotics-kongress-2022/
https://www.gesellschaft-fuer-arbeitswissenschaft.de/veranstaltungen_fruehjahrskongresse-gesellschaft-fuer-arbeitswissenschaft-gfa.htm
https://www.managementcircle.de/fileadmin/user_upload/PDF/Programme/m07371.pdf
https://www.vdi-wissensforum.de/weiterbildung-bau/lean-construction/
https://refa.de/
mailto:s.bobbert%40ifaa-mail.de?subject=
https://www.arbeitswissenschaft.net/
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Nr. 242 von 06/2021
■■ Im Interview: Andreas Meyer-Falcke, CIO der 

Landesregierung
■■ Streit im Team: Konfliktkosten werden oft  

unterschätzt
■■ Nacht- und Schichtarbeit: Stellungnahme  

zur neuen S2k-Leitlinie 
■■ I4.0-KIT für die stufenweise Transformation 
■■ GPM-Tool macht Produktivitätspotenziale bei  

VW sichtbar 
■■ Lean-Kultur 1: Wie man sie messen und  

weiterentwickeln kann 
■■ Lean-Kultur 2: Wie man in Pandemie-Zeiten  

remote-Workshops durchführt 
■■ Führung: Wie sie in Pandemie-Zeiten  

auf Distanz funktioniert 

Nr. 241 von 02/2021
■■ Interview: IAB-Direktor Bernd Fitzenberger — 

Ausblick 2021
■■ Arbeitszeit: flexible Schichtplangestaltung —  

gut für Unternehmen und Beschäftigte 
■■ Digitalisierung: VR-gestützte Auftragsabwicklung 

bei der SMS group GmbH
■■ Nachhaltigkeitsmanagement: was Unternehmen 

beachten sollten 
■■ Jubiläum: 50 Jahre DIN-Normenausschuss  

Ergonomie
■■ Homeoffice: ifaa befragte Führungskräfte  

und Beschäftigte 
■■ Vergütung: M+E-Entgeltbarometer schafft  

Orientierung im Norden
■■ ifaa-Projekte:

■�AnGeWaNt — hybride Geschäftsmodelle bei der 
Pfreundt GmbH 
■�enAIble — KI-Helfer für KMU 
■�MofAPro — mobiles und zeitflexibles Arbeiten 
in der Produktion

Nr. 240 von 11/2020
■■ Career Builder: gutes Personal mit dem Career 

Builder halten, entwickeln, gewinnen
■■ ifaa-Studie: Erfolgsfaktoren für die Fachkräfte-

bindung in M+E-Unternehmen
■■ Schichtarbeit: Wege zu mehr Flexibilität
■■ Virtual Reality: was sie bei der SMS group bringt
■■ Liquidität: wie Industrial Engineering Unterneh-

men voranbringen kann
■■ Lean Management: Effizienzpotenziale in der 

Verwaltung heben
■■ ifaa-Projekte: 

■� TransWork — Umfragen zu Chancen  
digitaler Technologien
■� AnGeWaNt — hybride Geschäftsmodelle in KMU
■� AWA — Digitalisierungserfahrungen bei Festo
■� ifaa-Service: Checkliste Ergonomie

Nr. 239 von 06/2020
■■ Interview: Karsten Tacke — Lage der  

M+E-Industrie in der Corona-Krise
■■ Vergütung: Entgelt-Modelle für agile  

Organisationen 
■■ Mobile Arbeit ganzheitlich gestalten 
■■ ifaa-Projekt AnGeWaNt: effziente Logistik  

mit Glascontainern 4.0 
■■ Forschung: Innovationsressourcen  

produktiver nutzen 
■■ ifaa-Projekt TransWork: Arbeiten in der  

Digitalisierung 
■■ Wertstrommanagement: unternehmens-

übergreifende Prozesse optimieren 
■■ Offensive Mittelstand: KMU stärken 
■■ Bestandsaufnahme zum Thema »Lärm« 
■■ Start-ups: der digitale KI-Assistent Neo
■■ Arbeitsrecht: betriebsbedingte Kündigungen

Nr. 238 von 02/2020
■■ Projekte zur Digitalisierung: AWA — neue  

Belastungsfaktoren;
■■ AnGeWaNt — Entwicklung hybrider Geschäftsfelder
■■ Benchmarking: Verdienststatistik NRW;  

M+E Benchmark Bayern
■■ Prozessorganisation: der MITO -Organisation 

4.0-Ansatz
■■ ifaa-Publikation: Checkliste zur individuellen  

und organisationalen Resilienz
■■ Start-ups: Plattform für passgenaue Teams
■■ Normung: die DIN EN ISO 45001 und ihre An-

forderungen an das Arbeitsschutzmanagement
■■ ifaa-Plattform: der interaktive Weg zu mehr  

Diversity und neuen Fachkräften

Nr. 237 von 11/2019
■■ Interview: Dirk Pollert über Autoindustrie,  

Konjunktur und Zuwanderer
■■ ifaa-Publikation: kennzahlenbasiertes  

Leistungsentgelt 
■■ Agile Unternehmen: Motivation durch  

Leistungsdifferenzierung 
■■ Rückblick: ifaa-Fachkolloquium zur  

Digi talisierung Assistenzsysteme:  
Mitarbeiter optimal voranbringen 

■■ Mensch-Roboter-Kollaboration:  
worauf KMU achten sollten 

■■ ifaa-Praxishilfe: die 360°-Analyse für  
erfolgreiches Lean Management 

■■ Kennzahlen: was Ideenmanagement  
in der M+E-Industrie bringt 

■■ ifaa-Projekt: INQA-Check »Vielfaltsbewusster 
Betrieb« — Abschlussbericht

Nr. 236 von 06/2019
■■ Zukunftsdialog 2030: Dieter Spath und Sascha 

Stowasser
■■ Arbeitszeit und Vergütung: Studienübersicht zu 

Schichtarbeit und Gesundheit
■■ Freiräume durch tarifliche Entgeltbänder
■■ Unternehmensexzellenz: Projekt APRODI —  

Digitalisierung in der Praxis
■■ TransWork: Projekte 4.0 für mehr Produktivität
■■ Montexas 4.0: Vorschau auf eine Montagetagung 

in Lemgo
■■ AnGeWaNt: hybride Wertschöpfung mit  

digitalen Tools
■■ Arbeits- und Leistungsfähigkeit: Psychische  

Störungen — ifaa-Handlungshilfe
■■ Verbundprojekt Prävention 4.0: neue Tools zur 

Nutzung von KI im Betrieb

Nr. 235 von 02/2019
■■ Vergütung: »Benchmark Aufgabenbezogene  

Entgelte« von Südwestmetall
■■ ifaa-Praxishilfe zur Einführung von leistungs-

fördernden Entgelten
■■ Shopfloor-Management für KMU
■■ Mit dem ifaa-Planspiel Learn2Lean Prozesse  

verbessern
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