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Grußwort

Malu Dreyer,
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
Rheinland-Pfalz

des Landes

Die Qualifizierung von Fachkräften ist ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches
Instrument im gemeinsamen Interesse von Beschäftigten und Unternehmen. Im
Idealfall setzt Arbeitsmarktpolitik dort an, wo sich sektoraler und betrieblicher
Strukturwandel durch die Einführung neuer Technologien, wie z.B. einer neuen Drucklinie im Fall IMPRESS, ankündigt. Die Werkleitung und der Betriebsrat
der IMPRESS GmbH & Co. OHG haben diesen Wandel gemeinsam als Chance
zur Weiter- und Höherqualifizierung der Beschäftigten prospektiv erkannt und
erfolgreich genutzt.
Im Zusammenhang mit der Einführung des Entgelt-Rahmenabkommens
(“ERA“) in der Metall- und Elektroindustrie Rheinland-Pfalz im Jahr 2005 wurde im Hause IMPRESS die Beratung der TBS gGmbH seitens des Betriebsrates
und der IG Metall Koblenz initiiert. Dieses Projekt konnte in Zusammenarbeit mit
dem Betriebsrat, der Personalleitung und der Geschäftsleitung sehr erfolgreich
abgewickelt werden. Im Anschluss daran hat die TBS gGmbH im Unternehmen
die Einführung eines Prämienentgeltmodells umfassend begleitet.
Im Jahr 2007 stand dann im Unternehmen die Investitionsentscheidung bezüglich einer neuen 6-Farben-Druckmaschine an. Der Standort Weißenthurm
konkurrierte dabei mit anderen Standorten des Unternehmens in Europa. Die
neue Maschinengeneration stellt höhere Anforderungen an die Beschäftigten
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als bisher. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten und
damit Aufträge und Arbeitsplätze zu sichern, wurde ein Qualifizierungsprojekt
für 80 Beschäftigte entwickelt, das bei laufendem Betrieb verwirklicht werden
konnte und aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz sowie des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert wurde. Durch die Qualifizierungsoffensive konnten mindestens 15 Arbeitsplätze gesichert werden – langfristig sicher sogar weit mehr.
IMPRESS hat durch das Projekt die Notwendigkeit und Bedeutung einer vorausschauenden und gezielten Qualifizierung unterstrichen und verfolgt diesen
Weg trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konsequent weiter.
Gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise sollten alle Unternehmen, die Kurzarbeit beantragen müssen, die sich ihnen bietende Chance nutzen. „Qualifizieren
statt Entlassen“ von Beschäftigten wird ein entscheidender Faktor und wegweisend für die Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen werden.
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Vorwort

Rolf Weber
Werkleiter der Impress GmbH & Co. OHG in Weissenthurm

Lange und allgemein laufende Diskussionen sowie schleichende Prozesse erscheinen aus einer gewissen Distanz heraus zunächst nicht sonderlich wichtig, werden in üblichen Wahrnehmungsstrukturen unterschätzt, gar nicht wahrgenommen und/oder massiv unterschätzt. Eine
Verhaltensnorm mit häufig fatalem und schmerzhaftem Ergebnis, im
persönlichen als auch beruflichen Umfeld.
Mit diesen beiden Sätzen befinden wir uns im Themenkreis des sogenannten
„Change Managements“ nach John P. Kotter u. a., dessen Thesen in unserem
Unternehmen einen beachtlichen Stellenwert einnehmen und Bestandteil der
Managementgrundsätze sind.
1.		Unter „Change Management“ (Veränderungsmanagement) lassen sich alle
Aufgaben, Maßnahmen und Tätigkeiten zusammenfassen, die eine übergreifende und inhaltlich weitreichende Umsetzung von neuen Strategien,
Strukturen, Systemen, Prozessen oder Verhaltenweisen in einer Organisation bewirken sollen.
2.		Unternehmen werden aufgrund von Globalisierung, Shareholder Value und
Informationstechnik in den nächsten Jahren gezwungen sein, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, neue Wachstumschancen
zu erkennen und ihre Produktivität zu steigern.
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		Unumstritten gilt, dass die Innovationskraft
von Unternehmen durch die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter bestimmt wird.
Spitzenleistungen sind dabei nur mit kreativen, kooperativen und selbstbewussten
Menschen zu erreichen. Change Management bedeutet daher, die Menschen zu befähigen, zu ermutigen und zu
ermächtigen, Veränderungsprozesse proaktiv zu gestalten, Kreativität in
Teams zu entfalten, bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten und Spaß
an ihrer Arbeit zu haben.
In der ganzheitlichen Betrachtung einer riesigen Herausforderung zur Bewältigung der Zukunft wurden Begrifflichkeiten wie Verlagerung der Arbeitsplätze,
zu hohe Arbeitskosten, demographischer Faktor, Umleitung von Investitionen,
Bewerbungen um Investitionen im internationalen Wettbewerb auch bei uns
thematisiert, neu besprochen und bewertet.
Es war aber das erklärte Ziel in unserem Haus, sich den
oben angesprochenen Herausforderungen zu stellen, in dem
wir die Beschäftigten mit ins Boot nehmen und die Übernahme von Verantwortung ermöglichen und forcieren. Dazu
sind Milieus der Selbstorganisation zwingend erforderlich,
mussten aber erst geschaffen und stabilisiert werden.
Die Gespräche über die Einführung des ERA-Tarifvertrages, die Neueinstufungen selbst und die begleitenden Informationen wurden moderiert durch einen Vertreter der IG
Metall Koblenz, Herrn Ali Yener. Durch diese intensive und
positive Zusammenarbeit war der Kollege auch zwangsläufig in das Thema der
„toten Prämie“ und einer möglichen Neuregelung involviert.
Als Gesprächspartner waren wir uns einig, dass wir diese Herausforderung(en)
nicht ohne Moderation und sachkundige Unterstützung leisten können. Einerseits weil es sich um ein erhebliches, zusätzliches Arbeitsvolumen handelte und
andererseits, weil es durch den Wechsel des alten Prämiensystems zu einem
angestrebten Bonussystem zu tiefen Einschnitten in das bestehende Entlohnungssystem kommen würde.
Im Sinne von „Change Management“ war ein „Change Agent“ oder ein
„Change Team“ gefragt. Seine Empfehlung war die TBS gGmbH, mit deren Unterstützung wir dann zwei wesentliche Projekte erfolgreich in Angriff nehmen
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und umsetzen konnten. Zum einen konnte tatsächlich die Umstellung auf ein
neues Prämiensystem gelingen; zum anderen mussten wir vor dem Hintergrund
einer Neuinvestition eine Anzahl von Beschäftigten in neuen Techniken schulen,
um deren Arbeitsplätze zu erhalten.
Die Ergebnisse sind optimal. Wir, im engeren Kreis, konnten unseren Horizont erweitern, auch in Sachverhalten, die zunächst gar nicht so sehr im Vordergrund standen. Werkleitung und Mitarbeiter (einschließlich ihrer Vertreter)
haben dazugelernt.
Ich persönlich war beeindruckt von der Kraft und Kompetenz des Teams,
schwierige Sachverhalte zu vermitteln, von der Geduld in schwierigen Fällen
aber auch von der Klarheit der Worte in kritischen Situationen.
Die Werkleitung hat sich entschlossen, mit der technischen Modernisierung
fortzufahren, wird aber auch begleitend die Transformation der Arbeitsprozesse
und der betrieblichen Organisation nicht vernachlässigen. Wir sind sicher diesüber die Einführung der Gruppenarbeit bewältigen zu können und werden uns
auch in diesem Fall von der TBS unterstützen lassen.
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Die IMPRESS GmbH & Co. OHG

Das Unternehmen IMPRESS GmbH & Co. OHG, Weißenthurm gehört seit
1997 zur Firmengruppe „Impressgroup“, einem der weltweiten Marktführer
im Bereich der verbraucherorientierten Feinblechverpackungsindustrie mit
Schwerpunkt auf den Bereichen Lebensmittel- und Konsumgüterverpackungen. Stammsitz der Gruppe ist in Deventer in den Niederlanden. In 21 Ländern
weltweit beschäftigt die Firma ca. 8.600 Mitarbeiter an 60 Standorten.
Der Standort Weißenthurm existiert seit dem Jahr 1921, als Robert Züchner
die Blechwarenfabrik Züchner & Co. gründete. Eine erstmalige Umfirmierung
fand im Jahre 1937 in J.A. Schmalbach Blechwarenwerke AG statt. Im Verbund
mit den anderen Werken des Bereiches Metallverpackung fand im Mai 1997 die
Umfirmierung zu IMPRESS GmbH & Co. OHG statt. Das Werk in Weißenthurm
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ist innerhalb der Impressgroup eine hoch spezialisierte Einheit, die sich in der
Hauptsache mit der Dekoration, also der Bedruckung von Metallverpackungen,
beschäftigt. Dazu gehört auch eine intensive Beratung bei Verpackungsentwurf,
Verpackungsgestaltung, Grafik und Design für Dosen. IMPRESS Weißenthurm
beliefert eine Reihe von Schwesterwerken in Europa mit bedruckten und lackierten Blechen zur Herstellung von Dosen, sehr speziell zur Herstellung von
Aerosoldosen für die Kosmetikindustrie.
In Weißenthurm produzieren die Werke CAN und PRINT mit insgesamt 395
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Im Bereich PRINT mit 180 Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen erfolgt die Zerteilung von Blechcoils in Tafeln sowie deren Bedruckung und Lackierung. 80 Mitarbeiter sind dabei im direkten Produktionsbetrieb an den Drucklinien beschäftigt. Ziel des PRINT-Bereiches ist es, mit hochmodernen Maschinen und einer eigenen Druckplattenherstellung optimal wettbewerbsfähig zu sein und die hohen Qualitätsanforderungen zu bewältigen. Zur
schnellstmöglichen Auftragsbearbeitung und opimalen Maschinenauslastung
wurde ein flexibles Schichtsystem über 21 Schichten installiert.

Von der Einführung des
Entgeltrahmenabkommens (ERA)
in der Feinstblechpackungsindustrie zu einem
kennziffernorientierten Leistungslohn

Zum Zeitpunkt der Einführung des Entgeltrahmenabkommens1 gehörte IMPRESS als einziges Werk im IMPRESS Verbund nicht der Tarifgemeinschaft
Feinstblechpackungsindustrie an. Dementsprechend strebte der Arbeitgeber
einen Wechsel an. Da ERA innerhalb der Feinstblechpackungsindustrie bereits
eingeführt war, war die betrieblichen Umsetzung des ERA auf der Basis des
gemeinsamen Manteltarifvertrages für Arbeiter, Angestellte und Auszubildende in der Feinstblechpackungsindustrie – Bezirk Hannover der erste Schritt in
einem Gesamtkonzept, der gemeinsam vom Arbeitgeber und dem Betriebsrat
unter Begleitung der IG Metall Verwaltungsstelle Koblenz und der TBS gGmbH
angegangen wurde.
Bei der Einführung des ERA zum Jahreswechsel 2006 mussten verschiedene
Herausforderungen bewältigt werden. So lag die Kostenneutralitätsgrenze nicht
wie im ERA der Metall- und Elektroindustrie Rheinland-Pfalz bei 2,79 %, sondern
bei 1,39 %, da es in der Feinstblechpackungsindustrie zusätzlich einen Tarifvertrag über die persönliche Qualifizierung der Beschäftigten gibt, der ebenfalls
1,4 % des Entgelts umfasst. Des Weiteren zeigte sich, dass bei der Einführung
1

2004 wurde mit Gültigkeit zum 01.Oktober das Entgeltrahmenabkommen für die Metall- und Elektroindustrie
im Tarifgebiet Rheinland-Pfalz verabschiedet, das u.a. neue Regeln der tariflichen Eingruppierung beinhaltet.
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besondere Lohnstrukturen der bei IMPRESS Beschäftigten berücksichtigt werden mussten. Neben dem Grundlohn erhielten die in der Produktion angesiedelten Beschäftigten unterschiedlich hohe Prämien, die in der Vergangenheit
auf der Basis eines klassischen Stückakkords erarbeitet und festgeschrieben
worden waren. Diese Prämien waren bislang tarifdynamisch behandelt worden
und stellten demnach einen nicht unerheblichen Anteil am Gesamtentgelt dar.
Insbesondere in den unteren Entgeltgruppen war der Prämienanteil besonders
hoch. Insgesamt schwankte die Prämie zwischen 14 % im Minimum und >50 %
im Maximum; sie betrug ca. 20 % im Durchschnitt bei allen Beschäftigten.
Da einerseits im Zuge der ERA-Einführung die Neubewertung der Funktionen
tendenziell zu Höherbewertungen bzw. höheren Entgelten führte, andererseits
die bisherigen festgefrorenen leistungsbezogenen Entgeltbestandteile keinerlei
leistungssteuernden Effekt hatten, war es erklärtes Ziel der Geschäftsleitung, im
überschaubaren Zeitrahmen ein neues leistungsbezogenes Entgelt zu definieren. Seitens des Betriebsrates war schnell klar, dass eine Neudefinition der Prämie im Einzelfall zu erheblichen Entgeltminderungen führen könnte. Ebenfalls
absehbar war, dass Beschäftigte mit kürzerer Betriebszugehörigkeit und insbesondere qualifizierte Drucker zu den besonderen Nutznießern dieser Umgestaltung zählen würden. An den einzelnen Drucklinien und Anlagen waren es
gerade die Drucker, die als qualifizierte Linienführer inhaltlich und quantitativ
den Output der Linien zu steuern und für entsprechende Produktivität zu sorgen
hatten. Diese wurden aber überwiegend im Zeitlohn mit Leistungsbeurteilung,
der zu einem geringeren leistungsbezogenen Entgelt führte, entlohnt. Demgegenüber stehen die Druckhelfer und Auslaufbediener, die früher im Akkord
entlohnt wurden – langjährige Mitarbeiter im Betrieb. Die ihnen übertragenen
Aufgaben sind weniger anforderungsreich und von daher sind die neuen Eingruppierungen entsprechend niedriger. Umso bedeutsamer war damit für diese
Gruppe der Beschäftigten der z.T. sehr hohe Prämienanteil.
Unabhängig von den Berechnungen der Geschäftsführung im Hinblick auf
die Einhaltung der Kostenneutralität und unabhängig von der zusätzlichen Einschränkung, dass die Grenze in diesem Fall bei 1,39 % festgelegt war, musste
sich der Betriebsrat zunächst grundsätzlich die Frage stellen, inwieweit er sich
zum Zeitpunkt der ERA-Einführung überhaupt auf die Einführung eines neuen
Prämienmodells einlassen sollte. Sich prinzipiell gegen eine Prämie – wie auch
immer diese aussehen mochte – zu entscheiden, schien wenig aussichtsreich.
Eine Komplettverweigerung wäre mittelfristig nicht realistisch und vertretbar.
Würde man hingegen das ERA umsetzen und am Einführungsstichtag den bis-
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herigen Prämienlohn entsprechend des § 4 ERA-Einführungstarifvertrages mit
einem hierfür vorgesehenen Faktor von 0,9707 umrechnen, um danach die Einführung eines neuen Prämienkonzeptes des Arbeitgebers anzugehen, so wäre
mit einem finanziellen Verlust für die Kollegen mit bislang höhen Prämienanteilen zu rechnen. Es schien sehr unwahrscheinlich, dass eine zukünftige Prämienregelung mehr als 50 % des Grundentgeltes ausmachen könnte.
Würde hingegen mit der Einführung von ERA ein neues Prämienmodell angegangen, so könnte ERA die Chance bieten, über die Ausgleichs- und Überschreiterzulagen eine Kompensation möglicher finanzieller Verluste der Beschäftigten mit bislang hohen Prämienanteilen möglich zu machen. Für die Kollegen mit eher geringen Prämienanteilen bzw. Kollegen, die bisher keine Prämie
erhalten haben, könnte im Gegenzug ein zusätzliches Entgelt eine Chance sein,
bisherige außertarifliche Zulagen in tarifdynamische Entgeltbestandteile umzuwandeln und damit langfristig zu sichern.
Um diesen Gedankengang zu stützen, wurde es wichtig, im Vorfeld gründlich zu analysieren, wer genau in welchem Umfang betroffen war und wie entsprechend ein neues Prämienmodell aussehen müsste. Klar war, dass angesichts
einer durchaus konflikthaften Situation im Vorfeld der Eingruppierung sowie im
Zusammenhang mit der betrieblichen Kostenrechnung eine Win-Win-Situation
erzielt werden sollte. Dabei konnte es aber nicht Ziel des Betriebsrates sein,
durch die Absenkung von Prämienanteilen die Kostensituation zu minimieren.
Es sollte allerdings möglich werden, die Produktivität bzw. Qualität im Unternehmen mit der Einführung eines tatsächlich leistungsbezogenen Entgeltes so zu
steigern, dass daraus die Mehrkosten (über-)kompensiert werden können.
Der Betriebsrat entschied sich vor diesem Hintergrund dafür, aktiv und gestaltend an der Entwicklung eines neuen sogenannten variablen Standardentgeltes 2 mitzuwirken. Damit konnte es gelingen, im Rahmen der ERA-Einführung die Prämienhöhen über die seitens der Geschäftsleitung festzulegende
Prämiendeckelung hinaus durch die Besitzstandsregelungen des ERA-Einführungstarifvertrages abzusichern. Dazu wurde die Neugestaltung eines variablen Prämienentgeltes zur ERA-Einführung als Moratorium festgeschrieben,
so dass der Arbeitgeber sich darauf verlassen konnte, dass ein großer Teil des
Leistungsentgeltes zukünftig tatsächlich variabilisiert wird. Umgekehrt konnte
sich der Betriebsrat darauf verlassen, dass verabredete Eingruppierungsregeln
eingehalten werden können.

2

gemäß § 13 des gemeinsamen Manteltarifvertrages für Arbeiter, Angestellte und Auszubildende in der Feinstblechpackungsindustrie – Bezirk Hannover
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Interview mit Ali Yener, Gewerkschaftssekretär der
IG Metall Verwaltungsstelle Koblenz
Wie ist denn die ERA-Einführung bei IMPRESS aus Sicht der IG Metall
verlaufen? Was war das Besondere?
E

Das Besondere war die ERA-Einführung in der Summe. Es gab mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Zum
einen sollte im Prinzip ein Tarifwechsel erfolgen, sprich
das Tarifgebiet. Es sollte von Metall- und Elektro Rheinland-Rheinhessen zur Feinstblechpackungsindustrie
Nord gewechselt werden. Und Feinstblechpackungsindustrie Nord hatte schon ein ERA 1999. Meines Wissens nach war das auch der erste Entgeltrahmen-Tarifvertrag innerhalb der IG Metall. Zum anderen waren
der Aufbau des Strukturunterschiedes von 2,79 % und
der Aufbau des ERA-Anpassungsfonds im Jahr 2005
noch nicht abgeschlossen. Das bedeutet, wir hatten
nicht das volle Volumen für eine ERA-Einführung im
klassischen Sinne. Hinzu kam ein Tarifvertrag zur persönlichen Qualifizierung, wo rund 1,3645 % der jährlichen Bruttolohn- und -gehaltssumme eingespeist werden. Auch das musste finanziert werden. Zusätzlich
kam hinzu, dass es sehr viele alte Besitzstände gab. Diese resultierten sowohl
aus den alten Prämien als auch aus früheren Werkswechseln und Tätigkeiten.
Wenn man dies alles zusammen in einen Topf wirft, dann weiß man, welche
hohe Herausforderung oder Anforderung wir hatten, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Das war im Groben die Situation bei IMPRESS im
Jahr 2004.
Wie genau konnte es im weiteren Verlauf möglich gemacht werden, dass
die ERA-Eingruppierung kostenneutral verlief ohne dabei massiv die doch
sehr hohen Prämienanteile der Beschäftigten aus der Vergangenheit zu reduzieren?

E

Chronologisch war dann zunächst einmal der Punkt zu klären, wie der Tarifwechsel gestaltet werden konnte. Wie gestaltet man die Überleitungstarifverträge? Da hat man sich damals darauf verständigt, dass der ERA-Tarifvertrag
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Rheinland-Rheinhessen zur ERA-Einführung angewendet werden soll. Das besagte, dass es spezielle Absicherungsregeln nach dem klassischen ERA gab. Darüber hinaus war der Strukturunterschiedsaufbau von 2,79 % nicht abgeschlossen. Auch der ERA-Anpassungsfond hatte kein hohes Volumen. Ferner wurde
in dem Überleitungstarifvertrag vereinbart, dass die 1,3645 % des Tarifvertrages
für persönliche Qualifizierung von dem Strukturunterschied von ca. 2 %, der sich
bis dahin angesammelt hatte, abgezogen werden. So hatte man im Prinzip für
die Kostenneutralität nur ein Volumen von max. 0,7 %. Das bedeutete, dass die
neuen Entgelte maximal um 0,7 % höher liegen durften als die alten Entgelte in
der Summe. Mit einer klassischen Einführung würden die 0,7 % aber sehr schnell
überschritten werden. Hinzu kam dann der Umgang mit der alten Prämie und
den Besitzständen, sowie freiwilligen Zulagen.
Dies haben wir durch einen fairen Umgang – auch wenn es nicht immer einfach war – mit der Personalleitung und dem Werkleiter gelöst. Dazu muss man
dann aber auch einmal spät bis in die Nacht verhandeln. Das Ergebnis im Kern
war eine Eingruppierung mit wenigen Problemen. Das heißt, dass alle Beschäftigten nach dem ERA-Tarifvertrag der Feinstblechpackungsindustrie Nord eingruppiert wurden. Um die Prämienregelung in den Griff zu bekommen, verständigten wir uns weiter darauf, dass die Beschäftigten für 100 % Leistung 110 %
Geld bekommen. An dieser Stelle war aber noch nicht definiert, was 100 %
Leistung tatsächlich bedeutet. Weiter wurde eine Bandbreite definiert, die bis
130 % reichte. Das Entgelt sollte somit variablisiert werden zwischen 110 und
130 %. Nun erhielten nach dem alten System aber einige Beschäftigte Entgelte,
die größer als 130 % waren.
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Diese Differenz des alten Entgeltes zu den 130 % sollte dann im
neuen System durch die ERA-Absicherungsmechanismen aufgefangen werden. Konkret bedeutete das, dass sowohl die freiwilligen
Zulagen als auch der Prämienüberschuss als auch die alten Besitzstände in die ERA-Besitzstandsregelungen mit einfließen sollten.
Zusätzlich haben wir für den Bereich PRINT noch eine weitere Absicherung vereinbart – quasi eine
„Ausgleichszulage der Ausgleichzulage“. Diese bedeutet, dass der
Betrag, der de facto zukünftig nach
der ERA-Einführung angerechnet
wird, dann als freiwillige Zulage für
die Tarifperiode den Beschäftigten
ausbezahlt wird. Unmittelbar nach dem neuen Tarifergebnis und nach der neuen Anrechnung fällt dann dieser Betrag weg und es gibt wieder die neue Ausgleichszulage der Ausgleichzulage. Dadurch gab es eine doppelte Absicherung
und man konnte jegliche Konflikte aus dem Bereich PRINT lösen. Im Bereich
CAN hatte man diese Problematik bereits im Vorfeld über ein gesondertes Leistungsbeurteilungssystem gelöst, so dass man hier von vornherein wenig Konflikte und Besitzstände hatte.
Der Wechsel vom alten auf das neue Prämiensystem hat unter den Beschäftigten zu einer Umverteilung der Prämienentgelte geführt. Derzeit sind
die AN-Werte so gut, dass mit dem neuen System auch die Beschäftigten,
die vormals eine sehr hohe Prämie hatten, ihr altes Prämienentgelt sichern
können. Kannst Du in diesem Zusammenhang noch einmal Deine Sicht auf
das neue Prämiensystem darstellen?

E

Das war ein wesentlicher Bestandteil aus unserer Vereinbarung im Jahr 2005.
Wir haben darin vereinbart, dass wir auch den Menschen, die zu dem Zeitpunkt eine sehr hohe Prämie haben, die Chance bieten, auch später eine hohe
Prämie zu bekommen. Dass einige Beschäftigte vormals eine so hohe Prämie
hatten, lässt sich dadurch erklären, dass Mitte der 80er Jahre die damalige Prämienregelung bei IMPRESS eingefroren wurde. Danach hat man diese eingefrorenen Prämien einfach tarifdynamisch geschaltet. Die Beschäftigten die zu15
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fällig zu dem damaligen Zeitpunkt an der Anlage X eine hohe Prämie hatten,
haben diese hohe Prämie auch behalten. Und die Beschäftigten die zufällig an
der Anlage Y eine niedrige Prämie hatten, haben eben auch die niedrige Prämie bekommen. Und das wurde dann einfach tarifdynamisch festgeschrieben
bis in das Jahr 2005.
Das bedeutet: ein Leistungsanreiz und ein gerechtes Verteilungssystem gab
es definitiv nicht. Das gab immer wieder Gerechtigkeitsdebatten insbesondere
bei den Personen, die sich gesagt haben, dass sie genauso arbeiten wie andere
Kollegen, dafür aber aufgrund der alten festgeschriebenen Prämien weitaus weniger Prämienentgelt erhalten. Für die Kollegen mit den hohen Prämien haben
wir entsprechend für das neue System die beschriebene doppelte Absicherung
geschaffen. Damit konnten wir sehr schnell in die Diskussion gehen, wie sich
das System konkret ausgestalten lässt und den Begriff Leistung bei IMPRESS –
und die entsprechend variablen Prämienentgelte – definieren. Zur Unterstützung haben wir auf die kompetente Beratung der gewerkschaftsnahen Organisation der TBS gGmbH zurück gegriffen. Wir haben sehr von dem Fachwissen
der Kollegin Giselind Roßmann profitieren können.
Wenn Du die Möglichkeit hättest, Dir etwas für IMPRESS wünschen zu
dürfen, was wäre das?

E

Im Bezug auf die Prämie denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Es
gibt derzeit noch einige Feinabstimmungsprobleme. Aber vom Grundsatz her
glaube ich, dass sich diese Prämienregelung sehen lassen kann, weil es einer
leistungsgerechten Vergütung – unabhängig von der Grundvergütung – entspricht. Ferner stellt das System auch die Beschäftigten in Form einer entsprechenden Bonuszahlung zufrieden. Die Tarifverträge werden voll umfänglich
ausgeschöpft und umgesetzt.
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Die Entwicklung des neuen kennziffern
orientierten Leistungsentgeltes

Um ein kennziffernorientiertes Leistungsentgelt zu konzipieren, bedarf es einer genaueren Betrachtung bereits verwendeter betrieblicher Kennziffern und
ihrer Verwertbarkeit im Prämienzusammenhang. Das Unternehmen IMPRESS
arbeitet mit einer Fülle verschiedender Kennzahlen. Einen Anknüpfungspunkt
für ein neues Prämienmodell ließ sich in der Kennziffer „Overall Equipment Efficiency Rate (OEE)“ finden, die konzernintern zu Benchmarkingzwecken verwendet wird.
Diese Kennziffer setzt die (Gut-)Stückzahl ins Verhältnis zur Maschinenlaufzeit (Schichtdauer abzüglich geplanter Stillstandszeiten) unter Berücksichtigung
der maximal möglichen Taktzahl der Linie. Die Kennzahl OEE berücksichtigt aber
nicht die zur Produktion tatsächlich erforderlichen Arbeitsstunden.
Insofern stellte sich die folgende Frage: Wenn eine Einzelperson im Team
ausfällt, dennoch wegen Termindruckes der Aufträge Maschinen (im Ausnahmefall) unterbesetzt laufen sollen, ist mit geringerer Leistung der Linie zu rechnen. Die besondere Herausforderung, trotz reduzierter Personalbemessung
an einer Anlage tatsächlich Leistung zu erbringen, würde den Prämienteams in
einem solchen Fall finanziell nicht honoriert. Es wären im Gegenteil finanzielle
Nachteile zu befürchten. Andererseits wäre eine vollständige Anwesenheit aller Mitarbeiter oder eine Überbesetzung an der Linie ebenfalls prämienneutral.
Deshalb wurde entschieden, in der zukünftigen Prämienkennzahl einen Faktor
17
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theoretisch notwendiger Personalbemessung (Zahl der Arbeitsplätze an den
Linien) sowie einen Faktor tatsächlicher Anwesenheit (Nettoarbeitszeit) vorzusehen. Die Kennzahl sieht entsprechend folgendermaßen aus und ist definiert
als sogenannter
Anlagennutzungsgrad (AN):

Gutstückzahl [stck]

Anlagennutzung AN

=

Line Speed
(Liniengeschwindigkeit)

x Zahl der Arbeitsplätze

Lohnstunden
(Nettoanwesenheitszeit)

Damit wird die gefertigte Gutstückzahl einerseits in ein Verhältnis zur technischen Leistungsfähigkeit der Maschine und andererseits in ein Verhältnis zur tatsächlichen Anwesenheitszeit der Beschäftigten an den jeweiligen Linien gesetzt.
Je größer die Kennzahl, desto größer ist der tatsächlich produktive Zeitanteil.
Die Anlagennutzung wird für jede Linie gesondert erfasst und errechnet.
Anwesenheitszeit beschreibt die Nettoanwesenheitszeit, die die Mitarbeiter in
den Linienteams anwesend sind. Davon ausgenommen sind Zeiten, die die Beschäftigten an anderen Linien arbeiten sowie spezifische im Rahmen einer Betriebsvereinbarung definierte Nebenzeiten (z.B. Teilnahme an einer Betriebsversammlung). Zur Nettoanwesenheit gehört dabei auch die Arbeit im Rahmen von
Nacharbeit. Sie wird linienspezifisch erfasst und genau den Linien zugeordnet,
an der sie verursacht wurde. Das heißt, viel Nacharbeit senkt die Prämie.
Wie bereits erwähnt, wird das variable Standardentgelt teamspezifisch und
nicht einzelpersonenbezogen ermittelt. Teamspezifisch bedeutet, dass alle
Kennzahlenwerte an den jeweiligen Linien über alle Schichten hinweg erfasst
werden. Dazu wurde es vor Einführung des neuen Prämienkonzeptes notwendig, trotz linienübergreifender Einsatzflexibilität sogenannte Stammteams zu
definieren. Die Größe und Grenzen dieser Stammteams sind genau wie die aus
der Nettoanwesenheitszeit herauszurechnenden Nebenzeiten in einer Betriebsvereinbarung festgehalten.
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Der besondere Leistungsaspekt, der mit der Kennzahl „Anlagennutzungsgrad“ abgebildet wird und dem entsprechende Prämienhöhen zugeordnet werden, liegt nun darin, das Ausmaß der tatsächlichen Stillstands- und Nebenzeiten
zu reduzieren. Damit wird der Anteil der produktiven Zeit, also der Zeit zur Herstellung von Gutstück, an der Gesamtlaufzeit größer. Folglich mussten zur Festsetzung der Prämienausgangsleistung und insbesondere zur realistischen Einschätzung der Verbesserungspotenziale die Nebenzeiten der zurückliegenden
Monate statistisch aufbereitet werden. Denn nur, wenn es tatsächlich noch Möglichkeiten gibt, diese Nebenzeiten an den Linien von den Beschäftigten zu beeinflussen, würde ein solches Prämienmodell auf der Basis der Kennziffer Anlagennutzungsgrad sinnvoll sein. So mussten Ausgangsleistung und das Niveau der
Zielleistung unter Berücksichtigung der tariflichen Regelungen (Erreichbarkeit
und Zumutbarkeit) zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat bestimmt werden.

Steuergrößen, Prämienausgangsleistung und die Ermittlung des
Anlagennutzungsgrads – das Prämienmodell im Detail
Der Prämienausgangslohn wird für die Einhaltung einer mit dem Betriebsrat
festgelegten Ausgangsproduktivität bezahlt. Vor der Vereinbarung der Bezugsleistung für ein variables Standardentgelt mittels Datenermittlung sind gemäß §
13.1.1.2 des Manteltarifvertrages in der Feinstblechpackungsindustrie auch die
betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen anzuhören. Sie können Vorschläge über die Höhe der zu vereinbarenden Leistung vorlegen. Ferner sieht
der Tarifvertrag vor, dass die Daten auf der Grundlage statistischer Auswertungen festgelegt werden können, also repräsentativ und reproduzierbar sind.
Entsprechend ist für die Pilotbereiche vereinbart worden, die IST-Daten der
jeweils zurückliegenden 24 Monate zu verwenden, um diese mit den Betroffenen in den Pilotphasen zu überprüfen. Nach Auswertung der Daten konnten
so die Prämienuntergrenze, die Ausgangsleistung und die Prämienobergrenze
mit den entsprechenden von der Grundentgeltsumme abhängigen prozentualen Prämiensätzen festgelegt werden, vorausgesetzt, die Werte waren statistisch stabil.
Die Prämienuntergrenze beträgt prinzipiell 10 % der Grundentgeltsumme
im Prämienteam. Diese Untergrenze entspricht dem Minimum aller ermittelten
Werte für die Kennziffer Anlagennutzung über die zurückliegenden 24 Monate
vor Beginn der Einführung des Prämenmodells. Die Prämienausgangsleistung
entspricht dem Median aller ermittelten Werte für die Kennziffer, wobei mit
19
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Hilfe des Wertes Epsilon3 die Datenstabilität geprüft wird. Dieser Leistung entspricht die Gesamtsumme der zum Einführungszeitpunkt tatsächlich gezahlten
Prämien im Prämienteam (ausgedrückt im v.H. der Grundentgeltsumme). Die
Zielproduktivität wurde unter Berücksichtigung realistischer und von den Beschäftigten beeinflussbarer Rahmenbedingungen anlagen- bzw. teamspezifisch
mit dem Betriebsrat vereinbart. Sie entspricht in der Regel dem Maximum aller
ermittelten Werte für die Kennziffer Anlagennutzung über die zurückliegenden 24 Monate vor Beginn der Pilotphase. 45 % der Grundentgeltsumme des
Prämienteams stehen dieser Leistung als Prämienobergrenze gegenüber. Eine
darüber hinaus gehende Leistung, also ein höherer Wert der Kennziffer Anlagennutzung als das Maximum der vorangegangenen 24 Monate bleibt mit der
Prämienobergrenze gedeckelt.
Um einen besonderen Anreiz bei der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten und damit Reduzierung der Nebenzeiten zu gewährleisten sowie um deutliche Verluste beim Unterschreiten der Prämienausgangsleistung zu vermeiden,
wurden progressiv verlaufende Prämienkurven zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat vereinbart.
Beispielhafte Darstellung des Verlaufs einer progressiven Prämienverlaufskurve:
Beispiele einer Prämienverlaufskurve – Stand Januar 2009
8,00 €

7,00 €

6,00 €

5,00 €
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3,00 €

2,00 €
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3

Die Kennzahl Epsilon bezeichnet die relative Breite des Vertrauensbereiches um den Mittelwert in Prozent
bei einer Wahrscheinlichkeit von 95 %.
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Um sich jeweils am aktuellen Stand der Kennziffer orientieren zu können und
eventuell erforderliche Abstimmungs-/Verbesserungsprozesse gezielter anzugehen, werden die Beschäftigten laufend über den Sachstand und die nach wie
vor zurückgemeldeten Nebenzeiten und ihre Verteilung informiert. Dies ist vor
allem vor dem Hintergrund starker täglicher und selbst monatlicher Auftragsschwankungen und der damit verbundenen Werte zur Ermittlung der Prämie
von Bedeutung. Der AN-Wert wird daher auch über ein Quartal ermittelt; die
Prämie wird monatlich vergütet.
Beispielhafte Darstellung eines Kurvenverlaufes, der die AN-Entwicklung
eines Monats zeigt:
AN-Entwicklung für den Beispielmonat Mai und die Linie xxxx
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Durchschnitt gemäß BV

Die Grafik zeigt den Beschäftigten die Prämienausgangsleistung (Durchschnitt gemäß BV), die täglichen AN-Werte in Prozent sowie eine Kurve, die
die kumulierten AN-Werte über das Quartal bis dato anzeigt. Zusätzlich wurde
im Rahmen der Begleitung der Prämienteams deutlich, dass eine weitere Kurve
notwendig ist, die die sogenannten korrigierten AN-Werte widerspiegelt (Details dazu im Abschnitt 3.3.)
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Die Verteilung der Prämie innerhalb der Teams
In der Verteilung der in den Teams erarbeiteten Prämie lagen und liegen die
größten Schwierigkeiten. Dies hängt damit zusammen, dass es sich vor Einführung der neuen Prämie um eine individuell festgeschriebene Zulage handelte,
die nun von einer variablen Teamprämie abgelöst wurde. Die vormals festgeschriebenen Prämien wiesen, wie bereits erwähnt, sehr große relative und absolute Unterschiede auf. Mit dem neuen Prämienmodell erfolgt die Verteilung
des Verdienstes jetzt nach gleichem Verteilungsschlüssel. Das heißt, die Prämie
wird entsprechend der geleisteten Stundenzahl an die Teammitglieder – unabhängig von ihrer Funktion und Eingruppierung – verteilt. Im Falle von Abwesenheit wird im Durchschnitt der letzten 3 Monate (Quartal) nach tarifvertraglichem Berechnungsmodus vergütet. Die im Folgenden abgebildete Tabelle
macht dies deutlich:
Grundentgelt absolut

frühere Prämie in % vom ERA-Grundentgelt

Gewinn/Verlust ggü. ursprünglicher Prämie, wenn Leistung Prämienuntergrenze entspricht
(ohne Berücksichtigung der Besitzstandsklauseln)

Gewinn/Verlust ggü. ursprünglicher Prämie, Leistung = exakt Prämienausgangsleistung
(ohne Berücksichtigung der Besitzstandsklauseln)

Gewinn/Verlust ggü. ursprünglicher Prämie bei einer Steigerung des AN-Wertes um ca. 1,5 %

PersNr

Name

in E

in %

in E

in E

in E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Name 1
Name 2
Name 3
Name 4
Name 5
Name 6
Name 7
Name 8
Name 9
Name 10
Name 11
Name 12

2.337,00
1.986,00
1.986,00
1.986,00
1.986,00
2.765,00
2.765,00
1.986,00
2.559,00
1.986,00
1.882,00
1.986,00

15,23 %
28,30 %
29,99 %
28,30 %
28,30 %
12,30 %
12,30 %
29,99 %
10,00 %
29,99 %
28,31 %
27,13 %

-122,15
-363,53
-397,04
-363,53
-363,53
-63,48
-63,48
-397,04
0,02
-397,04
-344,62
-340,19

87,20
-119,08
-152,59
-119,08
-119,08
103,07
103,07
-152,59
187,17
-152,59
-89,77
-95,74

253,15
46,87
13,36
46,87
46,87
269,02
269,02
13,36
353,12
13,36
76,18
70,21

13

Name 13

1.986,00

27,13 %

-340,19

-95,74

70,21

In der Tabelle lässt sich erkennen, dass die Kollegen mit gleichzeitig relativ
geringerem Grundentgelt und höherer Individualprämie bei Halten der Prämienausgangsleistung, also dem durchschnittlichen AN-Wert der vorangegangenen
24 Monate, mit Verlusten zu rechnen haben. Dies machte es besonders wich22
Ke n n ziffer n orie n tiertes Leistungsentge lt

tig, im Rahmen von Pilotphasen die Realitätsnähe der Annahme zu überprüfen,
wonach bei Einführung eines Leistungsentgeltes alle Beteiligten im Team nach
Verbesserungspotenzialen suchen und entsprechende Stückzahlsteigerungen
möglich sein sollen. Die Zielleistungen, die für die einzelnen Drucklinien und deren Pilotphasen vereinbart wurden, liegen beim Maximum der Vormonatswerte
und sind daher – unter gleichen Bedingungen – durchaus erreichbar.
Im Rahmen der Pilotphasen der einzelnen Linien war es außerdem wichtig,
dass Ausmaß des Wechselns zwischen Linien, also aus den Stammteams hinaus
und herein, zu beobachten. Dies war vor allem vor dem Hintergrund der Qualifizierungsoffensive von besonderer Bedeutung (siehe dazu Kapitel 4). Denn
nur so konnten die entsprechenden Folgen für die Prämienberechnung und der
damit verbundene Aufwand eruiert werden.

Die Begleitung der Teams in den Pilotphasen
Die Pilotphasen der Drucklinien wurden in der Betriebsvereinbarung festgehalten. Danach hat jede Linie zunächst im Rahmen dieser Pilotphasen mindestens 3 Monate4, also ein Quartal, Zeit, sich an das Arbeiten und den Umgang
mit Prämie zu gewöhnen. Ausnahme hier waren die beiden ersten Linien, die in
das neue Prämienmodell überführt wurden. Hier gab es eine längere Pilotphase
von 6 Monaten, um alle Stolpersteine und Fallstricke genau zu beobachten und
um ggf. direkt Änderungen am Modell vornehmen zu können. Innerhalb dieser
Zeit wurden die Teams eng vom Betriebsrat und der TBS gGmbH im Rahmen
regelmäßig stattfindender Gruppensitzungen betreut5. Alle Mitarbeiter wurden
hinsichtlich des neuen Entgeltsystems geschult. Viele der Beschäftigten waren
– wenn überhaupt – geübt im Umgang mit Akkordentlohnung und mussten
entsprechend mit dem neuen Modell vertraut gemacht werden. Weniger das
Unterbieten von Vorgabezeiten oder Taktzeiten war nun mit dem neuen Entlohnungsmodell gefragt, als vielmehr die Reduzierung des Anteils an (zu) hohen
unproduktiven Nebenzeiten. Ferner waren die Sitzungen erforderlich, um entsprechende Rückmeldungen der einzelnen Beschäftigten zu bekommen; Ver4

Die Pilotphase sollte in der Regel ein Quartal dauern, kann aber auch verlängert werden. Es obliegt den Betriebsparteien, vor Ablauf des Quartals zu prüfen, ob eine Verlängerung notwendig ist.
5 Die Begleitung der Pilotphase, insbesondere die unmittelbare Prozessbegleitung in Sitzungen mit den Beschäftigten, wurde zu Beginn zum Teil aus Mitteln des Projektes WERK der Europäischen Union (ESF) – verwaltet
durch Arbeit & Leben – und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit finanziert. Parallel
war im Unternehmen eine weitere Beratungsgesellschaft mit ingenieurwissenschaftlicher Schwerpunktarbeit
eingebunden, die vor allem den Auftrag hatte, bestehende Prozesse und Abläufe zu untersuchen und konkrete
Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. In diesem Zusammenhang sind spezifische Trainings der Beschäftigten zu erwähnen, die konkrete Verhaltensänderungen im Prozess („mind changing“) zum Inhalt hatten.
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besserungsvorschläge wurden gemacht, die es den Beschäftigten ermöglichen,
entsprechend ihre Leistung weiter zu halten oder sogar zu verbessern. Zudem
wurde in den Sitzungen auch auf gravierende Veränderungen in den Prozessen
und der Rahmenbedingungen hingewiesen. In diesem Fall konnte noch innerhalb der Pilotphase eingegriffen werden und das Prämienkonzept entsprechend
überdacht und angepasst werden.
Ein Beispiel für eine solche während der Pilotphase aufgedeckte Veränderung
waren auffällig starke Schwankungen und Abweichungen der Rüsthäufigkeit im
Vergleich zu den vorangegangenen 24 Referenzmonaten. Ebenfalls wurden über
den gleichen Zeitraum die Losgrößen der Aufträge erfasst und der Durchschnitt
ermittelt. Da bei der Ermittlung der linienspezifischen Leistungserwartung auf
Statistiken aus den beiden Vorjahren zurückgegriffen wurde, war es erforderlich,
hier nun noch einmal genauer hinzuschauen. Die in einem Zeitraum erbrachte
Teamleistung steht in engem Zusammenhang mit der Losgröße der Aufträge. Je
kleiner der Auftrag, desto häufiger muss gerüstet werden und umgekehrt. Um
die auftretenden Abweichungen der aktuellen Losgröße von der durchschnittlichen Losgröße aus den letzten 2 Jahren im Prämienmodell abbilden zu können,
wurde ein sogenannter Korrekturfaktor6 vereinbart. Weichen die aktuellen Losgrößen ausnahmsweise um mehr als 10 % nach oben oder unten von denen aus
den vorangegangenen 24 Monaten ab, so erfolgt eine Anpassung der AN-Werte
der betroffenen Linie.
Praktisch bedeutet dies, dass eine deutlich höhere Losgröße weniger Rüstfälle nach sich zieht und und damit „mehr Zeit“, um Stückzahl zu produzieren,
vorhanden ist. Umgekehrt bedeuten relativ kleinere Losgrößen im Durchschnitt
mehr Rüstfälle und damit „weniger Zeit“ Stückzahl zu produzieren. Die AN-Werte
werden also nun entsprechend nach oben oder nach unten korrigiert.
Beispiel:
Die Beispiellinie XX hat als Sollleistung (Mittelwert aus den letzten Monaten) einen AN-Wert von 14,5. Der Erreichung dieses AN-Wertes entspricht ein Bonusbudget von 17,72 % gemessen an der Grundentgeltsumme. Erhöht sich die durchschnittliche Losgröße nun um beispielsweise +15 % im Vergleich zum Bezugsquartal, so würde dies entsprechend
weniger Rüstzeit bedeuten. Damit müsste das Team nun einen AN-Wert

6 Vor dem Hintergrund der derzeitigen Weltmarktsituation werden ab April 2009 nur noch Kundenaufträge gefertigt; die Losgrößen werden deutlich sinken. Die Betriebsparteien diskutieren daher zur Zeit eine Anpassung
der Kennzahl unter Berücksichtigung von Sollrüstzeiten. Natürlich müssen in diesem Zusammenhang die Prämienausgangs- und -endleistungen angepasst werden.
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von 16,7 erarbeiten, um das gleiche Bonusbudget von 17,72 % halten zu
können.
E Das heißt, der AN-Wert ist bei einer Steigerung der durchschnittlichen Losgröße „weniger wert“.
Sinkt die durchschnittliche Losgröße im umgekehrten Fall um beispielsweise -15 %, so würde entsprechend mehr Zeit des Linienpersonals
in das Rüsten investiert. In dem Fall würde das Team bereits bei einem
AN-Wert von 12,3 den entsprechenden Prämienstundensatz erhalten.
E Das heißt, der AN-Wert ist bei einer Verringerung der durchschnittlichen Losgröße „mehr wert“.
Das Beispiel zeigt, dass ein AN-Wert oberhalb des linienspezifischen
Mittelwertes damit nicht zwangsläufig direkt zu einem hohen Bonus führen muss. Umgekehrt zeigt das Beispiel aber auch, dass sich ein AN-Wert
unterhalb des linienspezifischen Mittelwertes durchaus bereits positiv auf
den Bonus auswirken kann. Die AN-Werte sollten daher immer in Verbindung mit Abweichung der durchschnittlichen Losgrößen und den ggf.
anstehenden Korrekturen betrachtet werden.
In der nachstehenden Beispieldarstellung sieht man, dass der bisher
erzielte AN-Wert deutlich über der Leistungserwartung laut Betriebsvereinbarung liegt. Wegen der großen Losgrößen wurde aber eine Korrektur erforderlich. Die Leistung der Kollegen liegt jetzt gerade unterhalb der
neuen Grenze. Eine solche Kurvendarstellung wird regelmäßig arbeitsplatznah und aktuell ausgehängt, so dass sich jeder jederzeit über den
Stand des (korrigierten) AN-Wertes informieren kann.
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Die Pilotphasen waren darüber hinaus auch aus Entgeltsicherungsgründen
für die Beschäftigten von Bedeutung. Während der Pilot-Monate wird jeder Mitarbeiter nach dem bisherigen individuellen Prämiendurchschnittswert vergütet.
Fiel die Teamprämie in der Pilotphase laut neuem Entgeltsystem jedoch höher
aus als die individuelle des alten Entgeltsystems, so erhielten die Mitarbeiter
entsprechend bereits das Prämienentgelt des neuen Systems.
Die Betriebsvereinbarung sieht eine weitere Absicherung für die Beschäftigten mit vormals hohen Bonuszahlungen vor: da theoretisch Lohneinbußen möglich sind, wurde die Regelung getroffen, den Mitarbeitern über weitere neun
Monate die bisherige Bonuszahlung abzusichern. Diese Form der Besitzstandssicherung erhalten die betroffenen Beschäftigten aber nur, wenn die Leistung,
die im Team erbracht wurde, mindestens der Prämienausgangsleistung entspricht oder sogar besser war. Damit soll gewährleistet werden, dass sich die
Mitarbeiter bei gleicher oder besserer Leistung nicht sofort finanziell verschlechtern. Liegt der AN-Wert allerdings unter dem Sollwert, muss bereits nach der
3-monatigen Pilotphase mit Lohneinbußen gerechnet werden.
Es ist also wichtig, dass alle Gruppenmitglieder zusammenhalten und bemüht
sind, den AN-Wert zu erreichen, der langfristig allen Kollegen das frühere Entgelt
wieder sichert, denn nach den 9 Monaten entfällt auch diese Absicherung.
Um im Alltag vor Ort Fragen der Beschäftigten rund um die Berechnung und
zum Verständnis der Prämie zeitnah klären zu können, wurden ferner sogenannte „AN-Beauftragte“ an den einzelnen Linien geschult. Dies sind Beschäftigte der einzelnen Schichten an den jeweiligen Linien, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Mathematik des neuen Prämienmodells sowie Fragen
rund um die Dokumentation detaillierter zu erlernen, um Kollegen bei eventuell
auftretenden Inkonsistenzen und Schwierigkeiten zeitnah Hilfestellung geben
zu können. Ebenfalls wurde von der TBS gGmbH in Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat und der Personalabteilung eine Broschüre rund um die Prämie erstellt, die nochmals alle Berechnungsmodalitäten und Hintergründe zum neuen Prämienmodell darstellt, erklärt und allen Beschäftigten zur Verfügung gestellt wurde.
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Interview mit Giselind Roßmann, Beraterin bei der TBS gGmbH

E

Im Nachhinein lässt sich die Einführung des Prämienmodells durchaus
elegant und glatt beschreiben. Was war das eigentlich Schwierige bei
der Einführung von ERA in Verbindung mit der Gestaltung eines neuen
Prämienkonzepts im Bereich PRINT des Werkes Weißenthurm?

Das Schwierige war, dass die ursprünglich
festen Prämien für die Einzelpersonen abgelöst wurden durch variabilisierte Teamprämien. Es wird also Geld anders verteilt. Einzelpersonen in den Teams können jetzt deutliche leistungsbezogene Zuwächse erhalten.
Es wird aber trotz aller Absicherungsmechanismen auch Kollegen geben, die Geld im
Leistungsanteil verlieren können, sollte die
Leistung und damit der AN-Wert nicht entsprechend ausfallen. Die Teams müssen es
schaffen, die Leistung zu halten bzw. besser
noch steigern. Deshalb war es auch umso
wichtiger, dass es uns gelungen ist, die ursprünglich z.T. sehr hohen Prämienprozentanteile über die Besitzstandsregelungen des
ERA abzusichern.
Es klingt im Nachhinein vielleicht einfach. Die Entwicklung eines solchen Prämienmodells will aber im Vorfeld genau analysiert und erarbeitet werden. So
stellte sich anfangs die Frage, ob eine Leistungssteigerung in dem Ausmaß überhaupt möglich ist. Ohne die Potentiale wäre es nicht möglich, die Leistungsentgelte aller Kollegen abzusichern bzw. sogar zu steigern. Gäbe es die Potentiale
nicht, hätten wir uns nicht auf die Kennzahl Anlagennutzgrad einlassen können.
Entsprechend ist daher auch das Zeitfenster, in dem eine solche Entwicklung
vonstatten geht. Es hat durchaus ein ganzes Jahr in Anspruch genommen das
neue kennziffernorientierte Leistungsentgelt zu schaffen.
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E

Welche Hürden mussten bei der Begleitung der Prämienteams während
der Pilotphase genommen werden?

Im Rahmen des alten Prämienmodells ist die Leistung an den Linien von
den Druckern, den sogenannten Linienführern im vorderen Bereich der Anlage gesteuert worden. Das heißt, die Drucker hatten es durch mehr oder weniger geschicktes Steuern ihrer Kollegen dem Grunde nach in der Hand, was
im Endeffekt an Output heraus gekommen ist. Denn der bisher gezahlte Leistungslohn hatte ja keinerlei steuernde Wirkung. Um also dafür zu sorgen, dass
eine gewisse Leistung erbracht wird, war Führung vor Ort notwendig. Dementsprechend hat sich in den Teams natürlich eine Struktur von Leuten herausgebildet, die Schlagzahlen vorgaben und die anderen entsprechend anhielten,
diese einzuhalten und zu arbeiten. Es haben sich informelle Führungsstrukturen und -kulturen entwickelt, die jetzt mit dem neuen Leistungsmodell aufgebrochen worden sind.
Genau vor diesem Hintergrund musste auch die Begleitung der Prämienteams in den jeweiligen Sitzungen erfolgen. Nicht nur die rein fachlich-mathematische Schulung der Beschäftigten war erforderlich, damit sie das Prämienmodell überhaupt verstehen. Notwendig war eben auch das Aufbrechen bestehender Strukturen. Viel Überzeugungsarbeit musste geleistet werden, um den
Beschäftigten zu verdeutlichen, dass sie selbst es sind, die mit guten Ideen und
einem Miteinander im Linienteam über die Schichten hinweg gemeinsam gute
Leistung erzielen können.
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Was sich jetzt als Problem darstellt und noch nicht ganz zufriedenstellend gelöst ist, ist, dass einzelne Mitarbeiter mit vormals eher geringen Prämien heute
effektive Lohnzuwächse haben, auch wenn insgesamt das Leistungsniveau in
den Teams nicht wirklich gewachsen ist. Wenn sie sich auf einem Lohn-/Leistungsniveau einpendeln, dass für die langjährigen Mitarbeiter Lohnverluste und
für das Unternehmen Produktivitätsbarrieren bedeuten würde, könnte das ganze Konzept gefährdet werden.
Unter anderem deshalb haben wir uns auch entschlossen, nach Abschluss
der Qualifizierungsmaßnahme eine weitergehende Projektphase der Einführung
und Stabilisierung qualifizierter Gruppenarbeit anzuschließen. Seit der Einführung der Prämienentlohnung müssen die Mitarbeiter früher und selbständig
handeln, mitdenken, Entscheidungen treffen. Das setzt ein hohes Maß an Miteinander voraus, das wir im Rahmen der Einführung qualifizierter Gruppenarbeit und ihrer Begleitung weiter vorantreiben wollen.
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E

Konnten durch die Begleitung in den Pilotphasen der einzelnen Linien
noch weitere Stellschrauben aufgedeckt werden? Wurden das Prämienmodell und die Handhabung dessen entsprechend weiter angepasst?

In den Pilotphasen und den damit verbundenen Prämiensitzungen mit den
Teams konnten durch die Gespräche mit den Beschäftigten und der weiteren
Begutachtung aktueller Leistungsdaten immer wieder neue Faktoren und Ideen
aufgezeigt werden. So z.B. der Korrekturfaktor aufgrund der Auftragsschwankungen und der damit variierenden Losgröße (siehe Abschnitt 3.3). Dies wurde
selbstverständlich gleich in Gesprächen mit Arbeitgeber und Betriebsrat analysiert und verhandelt, um einen entsprechenden Lösungsansatz anschließend in
der Betriebsvereinbarung zum Prämienmodell mit aufzunehmen.
Auch bei der Erfassung der Daten und der Ermittlung des AN-Wertes gab
es gelegentlich aus verschiedensten Gründen Inkonsistenzen, die durch einen
eigens von der TBS gGmbH programmierten Rechner7 behoben werden konnten. Mit Hilfe des Rechners ist die Erfassung der Daten und die Berechnung der
jeweiligen AN-Werte und der entsprechenden Prämien für alle Beteiligten nun
recht einfach und wenig aufwändig. Da auf diesem Weg sogar Serienbriefe mit
der Mitteilung über die erreichte Prämie an die Beschäftigten generiert werden
können, konnten die mit dem Prämienmodell verbundenen Prozesse auch in
der Personalabteilung optimiert werden.
Immer wieder kamen auch viele Ideen und Vorschläge zur Verbesserung der
Prozesse aus den Reihen der Beschäftigten, waren diese ja nun angehalten, Nebenzeiten aufgrund ihres Prämienentgelts zu reduzieren. So konnten zum Beispiel Werkzeugschränke an den Linien installiert werden, so dass die Beschäftigten bei auftretenden kleineren Störungen schneller als bisher und auf direktem Weg Abhilfe verschaffen konnten.
7 Verantwortlich für den Rechner zeichnet Thomas Michler, Berater der TBS.
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Interview mit der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden der
IMPRESS GmbH & Co. OHG

E

Wie ist die Einführung des neuen Prämienmodells aus Deiner Sicht bzw.
aus der Sicht des Betriebsrats verlaufen?

Aus meiner Sicht ist der Prozess der Einführung sehr gut gelaufen, weil die
Gespräche mit unserem Werkleiter, vernünftig verlaufen sind. Natürlich gab es
immer wieder problematische Punkte in solchen Gesprächen. Diese sind aber
– in diesem Fall – von der Geschäftsleitung ganz fair gelöst worden. Von daher
ist die Einführung durchaus in Ordnung verlaufen. Dennoch gab und gibt es
immer wieder Punkte, die noch geklärt werden müssen, an die nicht gedacht
wurde. Je länger wir mit der Prämie arbeiten, desto sicherer wird man natürlich
auch im Umgang und desto eher tauchen auch immer wieder mal neue bzw. offene Punkte auf, die geklärt werden müssen und an die man zunächst so nicht
gedacht hat.
E

Welche Rolle spielt der Betriebsrat bei der Einführung einer neuen Prämie?

Bei uns ist es so gelaufen, dass vor allem der Betriebsratsvorsitzende und ich
alles vorbereitet und begleitet haben. Wir haben dann alle Punkte rund um die
Prämie in den gesamten Betriebsrat eingebracht, haben die Kollegen informiert.
Schlussendlich sind wir dann auch die Betriebsvereinbarung gemeinsam durchgegangen und haben alle Punkte geklärt. Natürlich spielt der Betriebsrat vor allem auch für die Belegschaft eine große Rolle bei der Einführung eines solchen
Leistungslohnes. Immer wenn Fragen aufkamen, wurden wir direkt angesprochen. Gerade auch in den Pilotphasen konnten wir dann losziehen und einige
Punkte und Fragen klären.
E

Du hast ja auch immer an den regelmäßig stattfindenden Bonusgesprächen
mit den Gruppen teilgenommen. Konntest Du da im Laufe der Zeit Entwicklungen bei den Beschäftigten im Umgang mit der Prämie feststellen?

Es hat lange gedauert, aber man hat mit der Zeit doch gemerkt, dass Veränderung vor sich gehen. Es hat ein klares Umdenken in Richtung „Gemeinschaft“
bzw. „gemeinsames Arbeiten“ stattgefunden. Es wird wieder mehr in der Gruppe gedacht und einander geholfen. Das ist mit der Zeit schon aufgefallen.
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E

Wie wäre Deiner Meinung nach die Einführung der Prämie verlaufen,
wenn es den Betriebsrat nicht gegeben hätte?

Dann wäre es sicher so gelaufen, dass sich unsere Geschäftsleitung zusammengesetzt und Vorgaben gemacht hätte. Diese Vorgaben wären sicherlich wesentlich höher gewesen, als sie es jetzt sind. Ich hoffe, das sehen die Beschäftigten auch so. Denn oftmals werden im Zuge einer Prämieneinführung zunächst
nur negative Punkte gesehen.
E

Welche Tipps könntest Du nun Betriebsratskollegen anderer Werke oder
Unternehmen geben?

Ich würde auf jeden Fall raten, sich einen guten Berater ins Haus zu holen,
der sich sehr gut mit der Einführung solcher Prämiensysteme auskennt. Das ist
eine immense Hilfe. Die Unterstützung, die wir bekommen haben, war sehr groß
und wir hätten dies alleine sicher nicht geschafft. Die Unterstützung bestand
dabei nicht nur aus der Formulierung der Betriebsvereinbarung. Es gab so viele
Punkte zu beachten, an die wir sicher nicht gedacht hätten.
E

Wie ist die Prämie bei den Beschäftigten aufgenommen worden und wie
wird vor allem jetzt, nachdem die Pilotphasen abgeschlossen sind, damit
umgegangen?

Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Die Kollegen, die in der Vergangenheit eine sehr hohe Prämie hatten, sind natürlich mit der neuen Regelung erst
einmal unzufrieden, da die Gefahr besteht, dass sie Einbußen hinsichtlich der
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neuen Prämie hinnehmen müssen. Viele andere Kollegen – gerade die Jüngeren – sind sehr begeistert, konnten sich mit dem System identifizieren und haben ganz schnell gemerkt, worauf sie achten müssen, damit sie eine entsprechende Prämie verdienen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die sogenannten
Gewinner einsehen, dass sie gemeinsam so zusammenarbeiten müssen, dass
die AN-Werte entsprechend hoch ausfallen und damit die gesamte Gruppe von
der Prämie profitiert.
E

Ein Blick in die Zukunft: was ist aus Deiner Sicht noch erforderlich, um
das neue Modell weiter erfolgreich umzusetzen?

Was die Prämie angeht, müssten weiterhin Gruppengespräche ähnlich der
Bonussitzungen aus der Pilotphase geführt werden. Damit würden sich die Beschäftigten gegenseitig immer wieder daran erinnern, dass sie alle ein Team sind
und zusammenarbeiten müssen. Das fehlt derzeit bei einigen noch ein bisschen.
In diesen Gruppensitzungen müssen dann auch wiederholend immer wieder
Themen und Aspekte wie z.B. die Aufschreibungen angesprochen werden. So
ist dann gewährleistet, dass auch nachhaltig auf Dinge geachtet wird, die zu
schnell wieder in Vergessenheit geraten. Wir haben in den Bonusgesprächen
der Pilotphase gemerkt, dass ein wiederkehrendes Besprechen von wichtigen
Punkten zum gewünschten Erfolg führt.
E

Was war rückblickend auf den Einführungsprozess der Prämie Dein Highlight?

Highlights konnte ich in den Gruppengesprächen erfahren. Es war schön zu
sehen, dass die Beteiligung in den Gruppengesprächen immer besser geworden ist. Kollegen, die zu Beginn kaum etwas gesagt haben, haben sich im Laufe der Zeit immer mehr an den Gesprächen beteiligt, haben Fragen gestellt und
Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit gemacht. Deren Meinung
wurde dann auch entsprechend von anderen gehört, respektiert und honoriert.
Außerdem war es schön zu sehen, dass sich einige Beschäftigte zu Wort gemeldet haben, von denen man es so vielleicht im Vorfeld nicht erwartet hätte.
Ein besonders schönes Beispiel kam von einem Beschäftigten. Auf die Frage,
was man im Falle eines Maschinenstillstandes tun solle, antwortete er mit dem
Satz: „Dann gehe ich mich nützlich machen.“ Und genau das ist es ja, worauf
es in der Prämie ankommt.
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Interview mit zwei Druckern der IMPRESS GmbH & Co. OHG

E

Wie war Ihr Empfinden, als Sie das erste Mal von der Einführung eines
neuen Prämienmodells gehört haben?

Wir waren erst einmal geschockt. Wir wussten nicht was auf uns zu kommt.
Wir hatten Angst um unser Geld, weil manche Kollegen ja eine sehr hohe und
manche eine sehr niedrige Prämie hatten. Die Angst
resultierte daraus, dass all diejenigen, die eine sehr
hohe Prämie hatten, ggf. mit Verlusten zu rechnen
hatten, da die neue Prämie ja aus einem Topf an alle
gleich ausbezahlt wird. Aber auch die Personen mit
vormals niedrigen Prämien waren zunächst skeptisch,
obwohl viele von ihnen nun zu den „Gewinnern“ zählen. Von daher mussten wir zunächst einmal schauen, wie wir gemeinsam die Prämie erwirtschaften.
Zumal es zu Beginn nur hieß: „Wir kriegen eine neue
Prämie und neue Vorgabezeiten.“ Da ist man natürlich erst einmal geschockt. Dies wurde dann aber ja
in den Bonussitzungen mit dem Betriebsrat und der
TBS gGmbH Schritt für Schritt geklärt.
Für mich war es am Anfang auch absolutes Neuland. Ich bin nämlich noch nicht so lange bei IMPRESS. Im Nachhinein betrachtet kann ich aber jetzt sagen, dass ich von der Prämie profitiert habe, da ich zu
denjenigen gehöre, die bisher eine niedrige Prämie hatten.
Ja genau das ist der Punkt. Als dann nach einiger Zeit heraus kam, dass man im
Vergleich zu früher bessere Verdienstchancen hat, wurde es auch immer erfreulicher. Wir konnten dann sehen, dass man wirklich was von der Prämie hat.
E

Haben die regelmäßigen Prämienrunden bzw. Bonusgespräche auch
dazu beigetragen, sich mit dem neuen System vertraut zu machen?

Bei den meisten Leuten ist die Idee, die hinter dem Bonussystem steckt, nach
und nach verinnerlicht worden. Sie haben verstanden, dass wir zusammen arbeiten müssen, um gemeinsam „Geld zu verdienen“. Das war vorher nicht der
Fall. Da war jeder nur für sich selbst verantwortlich. Im Endeffekt wurde man
zwar durch die Prämie „gezwungen“, zusammen zu arbeiten, aber dies wurde
ja auch von vielen Beschäftigten gefordert. Es wird wichtig, mehr im Team zusammen zu arbeiten, sich mehr abzustimmen und abzusprechen, vernünftig zu
planen. Und da sind wir auf einem guten Weg.
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E

Sie würden also nicht sagen, dass die Prämiensitzungen überflüssig waren?

Nein, die Idee der Prämie ist nicht bei allen richtig angekommen und deshalb
waren die Bonusrunden sehr wichtig.
Einige fühlten sich auf den Schlips getreten. Einige Kollegen kamen auf die
Sitzungen, konnten dort aber nicht gleich mit den Zahlen der Prämienberechnungen umgehen, weil es einfach ein völlig neues System war. Da ist es verständlich, dass sich als erstes eine Abwehrhaltung einstellt. Das ist eine ganz
normale Reaktion. Da hätte man die AN-Beauftragten an den Linien vielleicht
schon etwas früher ins Rennen schicken sollen. Diese hätten dann mit den Leuten persönlich sprechen können und ihnen sagen können: „Zieh bitte mit am
Strang, umso mehr können wir gemeinsam schaffen und erreichen.“
E

Sie haben sich auch bereit erklärt die Rolle der „AN-Beauftragten“ zu
übernehmen. Warum war es wichtig, dass die Beschäftigten an den
Druckmaschinen auch einen Ansprechpartner vor Ort hatten?

Ich habe beschlossen, diese Rolle zu übernehmen, weil ich zu Beginn, also
noch vor den ersten Sitzungen, zu wenig Informationen über das zukünftige Prämienmodell hatte. Und da mir innerhalb der Belegschaft auf meine Fragen häufig
keine Antwort gegeben werden konnte, wurde bei mir das Interesse geweckt,
das System genau zu verstehen, um anderen Antworten geben zu können.
Bei mir war es so, dass ich oftmals gar nicht direkt angesprochen wurde von
den Kollegen. Vielmehr war es so, dass man Diskussionen um die Prämie mitbekommen hat und sich so dann einschalten konnte, um Dinge aufzuklären
und richtig zu stellen.
Unsere Aufgabe bestand zum großen Teil ja auch
darin, Zeiten und Stückzahlen – also alle Zahlen – genau unter die Lupe zu nehmen und zu überprüfen.
Sind tatsächlich alle Nebenzeiten richtig dokumentiert
und erfasst worden und ggf. auch entsprechend heraus gerechnet worden? Das ist alles nach und nach bei
uns gekommen und wir haben gesehen, dass die Prämie angestiegen ist. Wenn man aber die falschen Zahlen einträgt, dann ist das schnell wieder dahin. Zum
Beispiel bei Reparaturen. Wenn längere Reparaturen
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schichtübergeifend anfallen, dann muss dies natürlich auch entsprechend dokumentiert werden, um die Zeit evtl. auch entsprechend herauszurechnen. Das
hat lange genug gedauert bei uns, bis das allen klar war und entsprechend dokumentiert wurde, damit anschließend auch die Berechnungen stimmen. Wenn
die nachfolgende Schicht mich ablöst, dann sag ich so was nun immer gleich direkt. Die Schichtübergabe gewinnt damit noch einmal mehr an Bedeutung.
E

Jetzt ist die Prämie eingeführt: Hat sich Ihre Arbeit und insbesondere
auch die Zusammenarbeit im Linienteam verändert? Wie hat sie sich verändert?

Ich muss sagen, dass manche Leute wach geworden sind. Die Arbeitsvorbereitung dieser Kollegen ist besser geworden. Aber natürlich gibt es hier und
da auch immer wieder Diskussionen. Dementsprechend haben wir irgendwann
auch die Vorgesetzten hinzu gezogen. Da muss dann auch von denen was
kommen, denn ich kann mit Kollegen nur begrenzt reden. Ich meine, wir sind
ja Arbeitskollegen und irgendwann müssen dann die Vorgesetzten unterstützen. Wir versuchen aber so gut es geht, Probleme erst selbst untereinander zu
klären und zu beheben.
Die Teamarbeit klappt mittlerweile schon besser. Bei uns läuft die Arbeit Hand
in Hand. Dazu ist es aber erforderlich, dass feste Stammteams existieren, denn
nur so kann sich Teamarbeit entwickeln und man kann sich aufeinander einstellen, um reibungslos miteinander zu arbeiten.
Das Beste was es gibt, sind zwei Drucker
an der Maschine. Wichtig sind in der Zusammenarbeit aber vor allem zwei Punkte: die
Arbeitsvorbereitung und die Dokumentation. Wir können vor allem dann hohe Prämien erzielen, wenn Zeiten dafür genutzt werden, z.B. Druckplatten und Farben zu holen und rechtzeitig bereitzustellen. Um uns
dann nicht wieder um diese Zeiten zu bringen, ist auch eine einwandfreie Dokumentation erforderlich. Wir haben in den Bonusgesprächen viel dazu gelernt und auch
gesehen, dass es auch an uns ist, Zeiten,
wie z.B. Wechsel an andere Linien, richtig
aufzuschreiben, damit der AN-Wert korrekt
ermittelt werden kann.
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Interview mit der Personalleitung der IMPRESS GmbH & Co. OHG
E

Warum war die Begleitung der Prämieneinführung und auch des Qualifizierungsprojektes durch die TBS gGmbH als externe Beratungseinrichtung so wichtig?

Also ich denke, das Ganze hat ja ein Ausmaß, was
wir hier alleine auch gar nicht hätten abdecken können,
insbesondere deswegen, weil wir hier ja auch ein absolut mitbestimmungspflichtiges Thema haben, wobei
beide Parteien eventuell unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Und das nachher in Einklang zu bringen, ist
natürlich eine Arbeit, wo externe Unterstützung extrem
wichtig ist.
E

Sie bzw. die ganze die Personalabteilung mussten
sich im Zuge der Einführung des neuen Prämienmodells sicher vielen neuen Herausforderungen
stellen. Was braucht es, um einen reibungslosen
Ablauf bei der Prämienermittlung der einzelnen
Beschäftigten zu gewährleisten?

Die Abläufe müssen geklärt sein. Man muss festlegen, wer für was verantwortlich ist. Man muss das auch entsprechend kommunizieren, dass bestimmte
Aufgaben beispielsweise von den Druckern an der Linie erledigt werden müssen, die die Aufschreibungen machen, die das auch korrekt machen müssen.
Die Produktionsassistenten müssen mit eingebunden werden, die dann nochmal nachhaken müssen, ob irgendwelche Zeiten rausgerechnet werden müssen. Auch das muss den Produktionsassistenten einfach vermittelt werden, dass
das deren Aufgabe ist. Die Betriebsdatenerfassung ist absolut unerlässlich, unverzichtbar in diesem Prozess, weil die gewährleisten muss, dass die richtigen
Zahlen auch zur richtigen Zeit am richtigen Platz kommuniziert werden müssen.
Und letztendlich ist dann die Personalabteilung die Abteilung, die am Ende eines
Quartals natürlich die ganzen Zahlen wieder zusammenstellen muss und dann
auch sagen muss, hier wird jetzt ein Prämienwert dahinter gestellt.
E

Und wie konnte die TBS gGmbH Sie dabei unterstützen? Ich denke da
zum Beispiel an den von der TBS gGmbH konzipierten Prämienrechner.
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Als wir begannen, begannen wir ja nur mit einer kleinen Pilotgruppe. Und
da war es noch eine überschaubare Gruppe. Aber mittlerweile sind viele Mitarbeiter in dieses Prämiensystem integriert. Wir haben jetzt vier Linien im System, eine Linie nach der anderen wird jetzt in die Pilotphase gehen. Es soll noch
die Abteilung Lackiererei integriert werden, die Abteilung Coil soll folgen. Von
daher ist es dann unerlässlich, ein System zu haben, was sie unterstützt. Denn
per Hand können sie diese Arbeit gar nicht mehr leisten. Dort haben wir in den
Gesprächen mit der TBS gGmbH auch viel Unterstützung erfahren und haben
ein auf Excel basierendes System bekommen, in dem viele Sachen einfach hinterlegt sind, wonach sie dann später nur noch die Änderungsprozesse mit begleiten müssen. Das führt natürlich auch dazu, dass die Zahlen einfach sicherer
werden, dass manuelle Fehler weitestgehend ausgeschlossen werden. Und das
ist natürlich sehr wichtig, denn es gibt nichts Schlimmeres, als am Ende eines
Quartals eine Darstellung rauszugeben, bei der man im Nachhinein feststellt,
dass sie falsch ist. Wichtig ist, dass man das Ganze zeitnah macht. Aber Prämienberechnung ist ein Teil von ganz vielen Teilen, die die Personalabteilung
zu leisten hat und darf dann nicht so umfangreich werden, dass am Ende eines
Quartals ein Monat lang nur noch dazu verwendet wird, um Prämien zu berechnen. Das geht nicht.
E

Können Sie nach weitestgehender Einführung des neuen Prämienkonzeptes Veränderungen in den Köpfen der Beschäftigten feststellen?
Oder was fehlt noch auf dem Weg hin zur vollen Akzeptanz? Sind Ihre
mit dem Prämiensystem verbunden Ziele vollständig erreicht?

Nun, kommen wir erst einmal zur Definition, was überhaupt unsere Ziele waren. Unser Ziel war mit Sicherheit, den Einfluss der Mitarbeiter auf die Leistung,
die an der Maschine erbracht werden kann zu erhöhen. In dem Prämienmodell, wie wir es jetzt haben,
ist es gewährleistet, dass aufgrund des AN-Wertes,
der mittlerweile jedem bekannt sein müsste, schon
eine Einflussmöglichkeit besteht. Wartezeiten werden minimiert, Reparaturen werden schneller und
effektiver angegangen. Je mehr Leute sie einbeziehen in dieses Prämienmodell, umso mehr Leute
sind natürlich auch bestrebt dort zu helfen, wo man
auch Einfluss nehmen kann. Und ich denke, da sind
wir auf einem guten Weg. Wir sind allerdings lange
noch nicht am Ziel. Die Einflussmöglichkeit sollte ja
noch viel stärker in den Vordergrund gestellt werden in der zukünftigen Arbeit.
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E

Jetzt verlangt das Prämienmodell gute schichtübergeifende Zusammenarbeit der Beschäftigten. Soziale Kompetenzen spielen hier eine große
Rolle im Umgang miteinander. Können Sie hier Fortschritte erkennen?

Wir haben ja noch ein zweites großes Projekt im Bereich PRINT laufen. Das
ist die Qualifizierung der Mitarbeiter. Im Rahmen der Qualifizierung haben wir
entschieden, auch soziale Qualifizierung zu betreiben. Ich denke, es war auch
sehr gut diesen Weg zu wählen, weil im Laufe der sozialen Qualifizierung schon
herauskam, dass Kommunikation und Information sehr wichtige Bausteine sind,
um reibungslose Abläufe gewährleisten zu können. Am Anfang kam sehr oft
die Fragestellung: „Warum muss ich denn dahin?“. Die Mitarbeiter waren nicht
unbedingt sofort davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Zunächst gab
es abwehrende Haltungen. Am Ende der sozialen Qualifizierung haben aber
sehr viele Leute auch das Feedback gegeben, dass es doch was gebracht hat,
auch das Miteinander besser geworden ist. Und wenn man die Leute befragt,
die in den Qualifizierungsbesprechungen oder auch in den Prämienbesprechungen gewesen sind, sagen alle, dass das Miteinander besser geworden ist
und dass die gegenseitigen Schuldzuweisungen „Schicht A hat das gemacht“
oder „Schicht B hat das nicht gemacht“ aufhören zugunsten einer Diskussion,
wie man es besser machen kann. Es geht nun mehr darum, darüber zu reden,
wie man es besser machen kann und nicht darüber, was alles falsch gemacht
wurde. Da sehe ich schon einen erheblichen Fortschritt. Aber auch da denke
ich, dass wir uns in einem Prozess befinden und dass wir auch noch wesentlich
besser werden können.
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E

Das hört sich ja schon sehr erfolgreich an. Sie haben bereits das Qualifizierungsprojekt angesprochen. Ein solches Projekt organisatorisch im
laufenden Geschäftprozess anzugehen, ist zweifelsfrei nicht einfach.
Was war für Sie die besondere Herausforderung bei der Planung und
Umsetzung und wie sind Sie diese angegangen?

Wir haben uns im Steuerkreis natürlich sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt und sind den Weg gegangen, nicht einzelne Personen zu qualifizieren,
sondern durch die Bank den gesamten Bereich der Druckerei. Das heißt, hier
war die große Herausforderung zu sagen, dass alle ca. 80 Mitarbeiter diese Qualifizierung durchlaufen müssen. Hinzu kam, dass wir gesagt haben, wir würden
gerne eine Unterstützung über das Land Rheinland-Pfalz bzw. die Europäische
Union für das Projekt haben, die letztendlich auch das Ganze begleitet hat. Allerdings sind da natürlich Termine gesetzt worden. Nun endet die Unterstützung
am 31.Oktober 2008, das heißt wir mussten auch versuchen, innerhalb dieses
Zeitraumes möglichst viele Beschäftigte durchzuschleusen durch diese Qualifizierung. Aber was bedeutet Qualifizierung für uns?
Qualifizierung bedeutet, dass sie zum einen eine theoretische Schulung haben. Da haben wir zu sämtlichen Elementen, die wir bzw. die Beschäftigten
selbst erarbeitet haben und die schulungsrelevant sind, theoretische Terminsequenzen aufgestellt. Das ging noch relativ einfach. Die praktische Qualifizierung
erfolgt jedoch vor Ort und während des laufenden Produktionsbetriebes, weil
es uns nicht möglich gewesen wäre, eine Linie vollends abzuschalten, um dort
ausschließlich zu qualifizieren. Das hätten unsere Kunden nicht mitgemacht,
weil sie dann entsprechend später beliefert worden wären und das kann man
maximal einmal machen. Insofern war die große Herausforderung zu sagen,
wir qualifizieren während des laufenden Geschäftsbetriebes und zwar so, dass
gleichzeitig die Prämien nicht beeinflusst werden. Schulung und dadurch ggf.
entsprechend langsam laufendere Maschinen dürfen nicht dazu führen, dass die
Mitarbeiter in der Prämie benachteiligt werden. Das war teilweise sehr schwierig, vor allem auch, weil wir ein Schichtbetrieb sind und sieben Tage rund um
die Uhr produzieren.
Es gab auch einige kritische Anmerkungen, die besagen, dass zu viele Beschäftigte gleichzeitig qualifiziert wurden. Aber durch Lernbegleitungsgespräche, die geführt worden sind, konnten wir hier auch immer sehr schnell reagieren und in einzelnen Fällen Maßnahmen verschieben bzw. Qualifizierung während der Urlaubszeit etwas nach unten fahren. Schwierig wird es immer dann,
wenn nicht planbare Zeiten dazu kommen, wie Ausfallzeiten, Krankheitszeiten
der Mitarbeiter, die gerade schulen oder geschult werden sollen. Das ist dann
natürlich immer wieder eine planerische Herausforderung.
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E

Wenn Sie sich etwas für die Zukunft wünschen dürften in Bezug auf das
Prämien- als auch das Qualifizierungsprojekt, was wäre das?

Da muss ich zuerst mal nachdenken. Aber ich denke am Herzen liegt mir,
dass wir es schaffen – zum einen durch die Prämienvereinbarung, aber auch
durch die Qualifizierungsmaßnahmen, die wir gemacht haben – eine offenere Kommunikation zu erreichen. Darüber hinaus hoffe ich, dass wir – und jetzt
komme ich mehr zu einer Vision – was Abläufe und Optimierung von Abläufen anbelangt, mehr oder weniger einen Selbstläufer geschaffen haben, dass
die einzelnen Gruppen aus ihrer eigenen Kraft heraus sagen: „Hier müssen wir
etwas verbessern, hier sehen wir Verbesserungspotenzial.“ Wir haben uns ja
auch bewusst entschieden mit Abschluss des Projektes „Qualifizierung“ nicht
aufzuhören. Also auch nach dem 31. Oktober 2008 wird weiter qualifiziert, bis
alle Personen diese Qualifizierung abgeschlosssen haben. Wir haben aber auch
gesagt, dass wir die Teamarbeit weiter in den Vordergrund rücken möchten.
Dazu werden wir gemeinsam mit der TBS gGmbH ein neues Projekt auflegen,
das sich um Teamarbeit bemüht und begleitet. Dort sehe ich noch riesige Potenziale, wie wir es schaffen können, eine offenere Kommunikation und bessere Abläufe zu erreichen.
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Das Qualifizierungsprojekt
Parallel zur Einführung des neuen Prämienkonzeptes mussten sich Geschäftsleitung und Betriebsrat einer weiteren Herausforderung stellen. Durch die Investition in eine neue technisch hoch anspruchsvolle 6-Farben Druckmaschine
war eine konsequente Qualifizierung aller Beschäftigten dringend erforderlich,
denn viele der Beschäftigten konnten bislang nur 2- oder 4-Farben-Linien betreuen. Die Herausforderung bestand nun darin, alle Beschäftigten während
des laufenden Geschäftsbetriebes in einer Anpassungsqualifizierung auf die
betriebliche Innovationsgestaltung und die neue Generation von Druckmaschinen vorzubereiten, um nachhaltig den Standort und die Arbeitsplätze zu erhalten. Die folgenden Kapitel stellen die Vorbereitung, die Umsetzung sowie die
Begleitung bis hin zur Abschlussveranstaltung des komplexen Qualifizierungsprojektes dar.
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Die Ziele
Mit dem Qualifizierungsprojekt sollten verschiedene Ziele verfolgt werden.
Zum einen ging es um die Standortsicherung und den Erhalt der bestehenden
Arbeitsplätze. Drucker, die mittel- und langfristig nicht die neuen Generationen von Druckmaschinentypen bedienen können (zumindest 4- und 6-FarbenDruck, Computer- und nicht mehr manuell zu bedienende Farbsteuerung),
würden in ihrer Beschäftigungsfähigkeit sehr eingeschränkt sein; ihre Arbeitsplätze wären massiv bedroht. Die Geschäftsführung ging davon aus, dass bei
dem anstehenden strukturellen Wandel mit Einführung der neuen Technologien mittel- bis langfristig ca. 40 Arbeitsplätze ernsthaft gefährdet wären, sofern
die benötigten Qualifizierungen nicht umgesetzt würden. Die Installation und
der Betrieb einer neuen 6-Farben-Druckmaschine im Rahmen des laufenden
Geschäftsbetriebs machte eine Anpassungs- und Entwickungsqualifizierung
unabdingbar.
Ferner sollte es möglich sein, durch die angestrebte Qualifizierungsmaßnahme die Handlungskompetenz firmeninterner Ausbilder zu stärken sowie die
horizontale und vertikale Einsatzflexibilität der Mitarbeiter zu erhöhen. Durch
die angestrebte „Wechselkompetenz“ der Mitarbeiter würden so auch bisherige Stillstandszeiten reduziert werden können. Darüber hinaus wurde auch die
Förderung der Teamkompetenz angestrebt. Arbeiten im Team – vor allem auch
vor dem Hintergrund der neuen Teamprämie – musste als wichtiger Baustein
in das Qualifizierungsprojekt integriert werden.

Die Ausgangssituation
Um ein passgenaues Qualifizierungskonzept zu erstellen, war es wichtig, bisherige Strukturen des Betriebs und der Arbeitsabläufe zunächst genau zu analysieren. Nur so war es möglich, zielgerichtete Qualifizierungsbausteine abzuleiten und zu entwickeln, die sowohl fachliche Inhalte und Standards abbilden
konnten als auch Sozialkompetenztrainings beinhalten sollten. Durch die vor
der Einführung des neuen Prämienkonzeptes langjährig vorhandene Zeitlohnstruktur war eine Störung im Produktionsprozess für die Beschäftigten bisher
durchaus eine willkommene Arbeitsunterbrechung. Für die Beschäftigten bestand kein wirklicher Anreiz, die Verantwortlichkeit für die Störungsbeseitigung
zu übernehmen. In der Querverbindung zum neu eingeführten Prämienmodell
könnte dieses Verhaltensmuster aber fortan zu deutlichen Gehaltseinbußen führen, da es künftig darauf ankommt, Stillstandszeiten möglichst gering zu halten
und schnellstmöglich für die Beseitigung von Störungen zu sorgen.
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Zusätzlich konnte bei einer Analyse der Abläufe
und Prozesse auch immer wieder festgestellt werden,
dass bei den Beschäftigten die Bereitschaft, (un-)angenehmere Aufgaben zu übernehmen, nicht vorhanden
war. (Nicht-)Zuständigkeiten wurden in diesem Zusammenhang häufig von sich gewiesen. Diese Denkund Handlungsmuster galt es mit Hilfe der Trainings
zu verändern.
Im Vorfeld war darüber hinaus mit sog. „Platzhirschproblemen“ an den einzelnen Linien mit Beginn der
Qualifizierung aller Beschäftigten zu rechnen. Grund
dafür war u.a., dass die bisherige Steuerung des Outputs an den Linien überwiegend über die Drucker lief.
Die Einteilung in Drucker, Druckhelfer und Ofenauslaufpersonal an den Linien war in den Köpfen der Beschäftigten stark verankert und sollte zukünftig durch
eine Einteilung in erster und zweiter Drucker sowie Ofenauslaufmann abgelöst
werden. Es fehlte zudem oft an der Bereitschaft, andere Aufgaben innerhalb der
Linie zu übernehmen sowie zwischen den einzelnen Linien zu wechseln.
Wie oben beschrieben, sollte durch die Qualifizierung vor allem auch die
Handlungskompetenz firmeninterner Ausbilder gestärkt werden. Die Analyse
im Vorfeld zeigte aber, dass es bisher keine Ausbilder gab, die die praktische
wie theoretische Qualifizierung durchführen konnten. Es war also zwingend
erforderlich, eine Gruppe von Druckern auszuwählen, die den Qualifizierungsprozess nicht nur durch die Weitergabe von (Erfahrungs-)Wissen begleiten sollten, sondern vielmehr maßgeblich an der Ausgestaltung und Umsetzung des
Konzeptes beteiligt werden sollten. Dies war umso bedeutender, als keinerlei
schriftliche Dokumentation wie z.B. „Anforderungsprofile eines Blechdruckers“
existierten, da der Beruf des Blechdruckers kein anerkannter Ausbildungsberuf ist. Die Ausbildung erfolgt allgemein zum (Offset-) Drucker, Fachrichtung
Flachdruck, so dass gerade das spezielle Fachwissen, das benötigt wird, Bleche
zu bedrucken (z.B. in der Materialkunde die Kenntnis von unterschiedlichen
Oberflächen der Rohbleche), erst im langjährigen Berufserfahrungsprozess erarbeitet wird. Darüber hinaus waren und sind in der Produktion unterschiedliche Maschinentypen verschiedener Anbieter im Einsatz, die entsprechende
spezifische Kenntnisse in der Handhabung und im Umgang (z.B. bei der Steuerung, Rüstung, Wartung oder kleineren Reparaturen) erfordern. Bei der Erstellung des Qualifizierungskonzeptes waren diese Spezifika zu berücksichtigen und Voraussetzungen für eine Übertragbarkeit des Wissens entsprechend
sicherzustellen.
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Das Konzept
Im Rahmen der benannten Investition und der damit entstehenden Qualifizierungsanforderungen und -bedarfe war ein arbeitsplatznahes, arbeitsintegriertes
und auch zielgruppenspezifisches Qualifizierungskonzept gefragt, das sich systematisch der betrieblichen Innovationsgestaltung stellt. Ein kaskadenförmiges,
zeitnah ineinandergreifendes Qualifizieren in einem „bottom-up“-Ansatz war
vonnöten. Dieses musste perspektivisch dem Ziel folgen, die formalen und auch
die informellen Qualifikations- und Kompetenzinventare der Mitarbeiter dahingehend anzupassen, bzw. zu entwickeln, dass sie linienübergreifend an möglichst allen Maschinentypen (2-4-6-Farbendruck-Maschinen) einsetzbar sind
und dass die horizontale wie vertikale Einsatzflexibilität erhöht wird. D.h. Drucker, die bislang nur im Bereich der 1-Farbendruck-Maschine eingesetzt werden
konnten, die im Zuge der geplanten Neuinvestition und -anschaffung abgebaut
werden sollte, und die somit akut von Arbeitslosigkeit bedroht gewesen wären,
sollten schrittweise an 2- bzw. auch langfristig an 4- und 6-Farbendruck-Maschinen herangeführt werden. Drucker, die bislang nur an 2- oder 4-FarbendruckMaschinen einsetzbar waren, sollten für den Einsatz an 6-Farben-Maschinen
qualifiziert werden. Das gleiche galt auch für die Ofenauslaufmänner bzw. die
Druckerhelfer, die zukünftig nicht mehr als Helfer, sondern als zweite Drucker
an den Linien eingesetzt werden sollten.
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Die fachliche Qualifizierung der
Beschäftigten musste sowohl theoretisch als auch praktisch erfolgen. Verschiedene inhaltliche Bausteine (siehe hierzu Kapitel 4.3.2) sollten basierend auf den Anforderungsprofilen
der Drucker und Auslaufmänner vermittelt werden. Theoretisch erfolgte
dies auf Schulungssitzungen in gemischten Teams durch die firmeninternen
Ausbilder und unter Begleitung der TBS gGmbH sowie der Produktionsassistenten. Um die praktische Qualifizierung an den Maschinen während des laufenden
Geschäftsbetriebes durchführen zu können, wurden sogenannte Tandems von
„Ausbildern“ und „Auszubildenden“ gebildet. So konnten Mitarbeiter an denen
für sie neuen Maschinen von erfahreneren Kollegen entsprechend des modularen Ausbildungskonzeptes arbeitsplatznah qualifiziert werden.
Bei der Durchführung eines ganzheitlichen Qualifizierungsprojektes kam es
aber nicht nur auf das Vermitteln fachlicher Qualifikation und Kompetenz an,
sondern flankierend und konzeptionell integriert auch auf organisationale und
sozial-kommunikative Inhalte. D.h. es ging nicht nur um das Vermitteln, resp.
Erlernen von fachlichem Theorie- und Praxis-Wissen. Es kam hier vor allem
auch auf die Flexibilität im gedanklichen Einstellen auf neue Arbeiten, auf die
Selbstständigkeit in der Entscheidung, auf den Erwerb neuen Selbstvertrauens und neuer Selbstsicherheit, auf die Ausdrucksfähigkeit, auf die Kooperationsfähigkeit sowie das Nachdenken über die eigene Situation an. Hierbei war
stets ein besonderer Zielgruppenbezug in der Konzeption und Umsetzung zu
berücksichtigen, d.h. die Maßnahmen mussten auch Lernungewohnten, Mitarbeitern mit unzureichenden Deutschkenntnissen und älteren Mitarbeitern
gerecht werden. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Druckerei lag
bei Beginn der Qualifizierungsoffensive bei 44 Jahren (ca. 28 Mitarbeiter zwischen 40-49 Jahren und 19 Mitarbeiter zwischen 50-60 Jahren). Dies bedeutet, dass die Erstausbildung der Mitarbeiter, die in Teilen auf ca. 30-jährige Betriebszugehörigkeit blicken können, schon sehr lange zurückliegt. Es bedeutet
aber auch, dass sie ein sehr hohes Maß an Erfahrungswissen haben. Die Qualifizierungsoffensive musste also z.B. bei methodischen Fragestellungen diesem
Umstand Rechnung tragen.
Darüber hinaus legte das Konzept besonderen Wert auf die Einbeziehung
der Betroffenen im Sinne eines beteiligungsorientierten und mitbestimmten
Vorgehens. Teilergebnisse und -schritte wurden laufend mit der Geschäftsleitung, dem einzubeziehenden Führungskräftekreis sowie mit dem Betriebsrat
kommuniziert und koordiniert.
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Die Finanzierung der Qualifizierungsoffensive
Im Rahmen der Qualifizierungsoffensive musste aber nicht nur über das Konzept und seine Inhalte entschieden werden. Hinsichtlich der Realisierung der
Qualifizierungsmaßnahmen im laufenden Geschäftsbetrieb war mit erheblichen
Kosten zu rechnen. Es stellte sich die Frage nach der Finanzierung eines solchen
Großprojektes. Wie war es möglich z.B. Freistellungskosten der Ausbilder, Stillstandskosten der Maschinen oder Kosten für externe Berater zu finanzieren?
Durch die TBS gGmbH konnte ein geeigneter Förderansatz gefunden werden, der nach einer erfolgreichen Bewilligung einen Teil der Kosten abdecken
konnte. Über das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen (MASGFF) des Landes Rheinland-Pfalz war es möglich, an dem Programm
„Offensive für den Strukturwandel – Qualifizierungsmaßnahmen in rheinlandpfälzischen Unternehmen“ teilzunehmen. Im Rahmen seiner Arbeitsmarktpolitik unterstützt das MASGFF damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
von Strukturumbrüchen betroffen sind. Präventive Arbeitsmarktpolitik setzt so
bereits dort an, wo sich sektoraler und betrieblicher Strukturwandel ankündigt
und Personen von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Der Schwerpunkt der Unterstützungsleistung liegt dabei auf der Qualifizierung, Information und Beratung
von Beschäftigten sowie Unternehmerinnen und Unternehmern im Zuge der
Einführung neuer Technologien. Zur Sicherung von Wachstum und Beschäftigung konnten deshalb im Rahmen des Programms betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen und die Beratung von Betrieben zur Durchführung derartiger Maßnahmen aus den Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert werden.
Mit Genehmigung des Projektantrages konnte ein Teil der Kosten im Qualifizierungsprojekt übernommen werden (20 %). Dazu zählten u.a. die Personalkosten der Ausbilder, Kosten für Beratungsdienste betreffend der Qualifizierungsmaßnahme, Personalkosten der Qualifizierungsteilnehmer. Die Laufzeit
des Projektes erstreckte sich über einen Zeitraum von 15 Monaten.
Die Gesamtkosten des Qualifizierungsprojektes lagen allerdings deutlich
über dem Förderansatz; entsprechend musste auch das Werk IMPRESS selbst
noch eine hohen Anteil der Kosten
übernehmen (80 %). Damit wurde
seitens der Geschäftsleitung auch
noch einmal Bedeutung und Notwendigkeit einer Qualifizierung der
Beschäftigten für die Arbeitsplatzund Standortsicherung des Werkes
Weißenthurm unterstrichen.
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Die Ausgestaltung der fachlichen Qualifizierung
Ein Teil des Qualifizierungskonzeptes bestand aus der
fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten, die sowohl praktisch als auch theoretisch erfolgte. Das Ziel lag in einer sukzessiven, kaskadenförmig aufgebauten Anpassungsqualifizierung der Mitarbeiter im Bereich „Print“ zur Erhöhung der horizontalen und
vertikalen Einsatzflexibilität. Verfolgt wurde damit darüber hinaus aber auch eine
Erhöhung der Produktivität u.a. durch die Reduktion von Stillstandszeiten.
Gemeinsam mit den ausgewählten internen Ausbildern wurden unter Begleitung der TBS gGmbH Anforderungsprofile der Drucker und Auslaufmänner entwickelt, die im Anschluss daran in eine Schulungsunterlage übersetzt wurden.
Diese Schulungsunterlage beinhaltete modulare standardisierte Qualifizierungsinhalte auf der Basis der folgenden sieben Bausteine:

Materialkunde

Farb
kunde

Rüsten

Reparaturen

Qualitäts
sicherung

Dokumen
tation

Wartung
und
Reinigung

Nach der Erarbeitung mit den internen Ausbildern wurde die Schulungsunterlage in einem Abstimmungsprozess mit den Führungskräften und der Geschäftsleitung für die Qualifizierung frei gegeben. Die Unterlage war damit Basis der theoretischen Schulungen und wurde fortan auch an den Maschinen als
Hilfestellung zur praktischen Qualifizierung in den „Qualifizierungstandems“
(erfahrener Drucker einer Linie und die zu qualifizierende Person) genutzt. Innerhalb eines Jahreszeitraumes durchliefen die Beschäftigten im Bereich Print
aufgrund der entwickelten Anforderungsprofile, die mit den individuellen Qualifikationsinventaren abgeglichen wurden, sukzessive alle sieben Bausteine.
Die theoretischen Schulungen erfolgten gemäß der Bausteine in unterschiedlich zusammengesetzten Gruppensitzungen durch die internen Ausbilder und unter Begleitung
der TBS gGmbH sowie der Produktionsassistenten. Diese
Sitzungen fanden in externen Räumlichkeiten statt und boten immer auch Gelegenheit, sich untereinander über die
einzelnen Themen und Inhalte auszutauschen. Darüber hin
aus wurden, sofern es die Bausteine ermöglichten, auch
(Arbeits-) Materialien wie z.B. Bleche oder Messgeräte in
den Veranstaltungen genutzt, um den Umgang mit diesen
zu schulen und das Wissen anschaulich zu vertiefen.
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In der praktischen Phase der Qualifizierung an den einzelnen Druckmaschinen ging es vor allem darum, das in den theoretischen Schulungen erworbene
Wissen im Druckbetrieb umzusetzen. Dabei wurden die zu qualifizierenden Beschäftigten von den internen Ausbildern und erfahrenen Druckern an den für
sie jeweils „neuen“ Linien angelernt und unterstützt.
Soziale, organisatorische und methodische Qualifizierung
Allgemein, aber auch im Sinne des neuen, oben beschriebenen Prämienmodells, besteht laufend die Notwendigkeit der Produktivitätssteigerung über die
Senkung von Nebenzeiten. Dies kann auf verschiedene Wege geschehen. So
kann die Erhöhung der horizontalen und vertikalen Einsatzflexibilität der Mitarbeiter Stillstandzeiten im Zusammenhang mit Personalausfällen reduzieren
(„Wechselkompetenz“). Ferner kann auch abgestimmtes Arbeiten innerhalb der
Teams (z.B. beim Rüsten; z.B. Informationsaustausch bei Schichtwechsel) zur
Reduzierung von Stillstandszeiten beitragen. Im Rahmen des Qualifizierungsprojektes musste folglich über fachliche Inhalte hinaus z.B. auch die Förderung
der Teamkompetenz als ein Baustein abgeleitet werden.
Neben den oben dargestellten fach
lichen Schulungen sollten die Beschäftig
ten daher zusätzlich eine soziale, organisatorische und methodische Qualifizierung durchlaufen. Diese zielte darauf,
ein systematisches Verständnis für Prozesse des kontinuierlichen Verbesserns
im Gesamtzusammenhang aufzubauen. Vor dem Hintergrund der Einführung des neuen Prämienkonzeptes galt
es darüber hinaus auch, ein Gefühl der
Beschäftigten für die kennziffernorientierte Steuerung des eigenen Handelns,
aber auch des Handelns im Team zu entwickeln. Auch abgestimmtes Arbeiten
über die Grenzen des Linienteams und
die Schichten hinaus (z.B. Abstimmung
en mit Instandhaltung; z.B. Abstimmungen mit Farbmischern) sollten und mussten zentrale Bestandteile der Qualifizierungsmaßnahme sein. Es war erforderlich, prozessübergreifendes Verständnis aufzubauen. Die angestrebte Qualifizierung sollte Mitarbeitern den Perspektivenwechsel ermöglichen, um eine Gesamtsicht auf die Prozesse sicherzustellen. Nur so konnten auch Produkt- und
Prozessqualitäten erhöht bzw. stabilisiert werden.
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Die „soziale Qualifizierung“ für alle Beschäftigten des Bereiches PRINT gliederte sich in verschiedene Themen mit den entsprechenden Inhalten:
•

Kommunikation: Ebenen der Kommunikation, Regeln für die Kommunikation in der Gruppe, Sender-Empfänger Thematik, selektive Wahrnehmung,
Inhalte und Formen der Kommunikation, sprachliche und nicht-sprachliche
Kommunikation, „Vier-Seiten einer Botschaft“

•

Aktives Zuhören: Paraphrasieren (Beschreiben/Umschreiben mit eigenen
Worten), präzises Nachfragen, Verbalisieren von Ich-Botschaften (Benennen,
Gefühle, Folgen, Handlungsalternativen, typische/systematische Fehler)

•

Kontrollierter Dialog: aktiv Forderungen formulieren, Argumentationsketten aufbauen, Kommunikationsregeln

•

Umgang mit Konflikten: eigene Erfahrungen im Umgang mit Konflikten,
unterschiedliche Formen von Konflikten, Funktion von Konflikten, Eskalationsebenen, Phasen der Konfliktbearbeitung, Vorbereitung eines Konfliktgesprächs, Konfliktbearbeitung im Gespräch, Konflikt und Kritik, Konfliktbewältigung bei eigener Betroffenheit

•

Arbeiten in der Gruppe: Definition von Gruppe und Rolle, Gruppendyna
mik, gruppenbezogene Prozesse, Umgang mit Stärken und Schwächen im Team.

Die aufgeführten Themen wurden dabei unter der Leitung der TBS gGmbH
mit Hilfe von praktischen Übungen und vielen Fallbeispielen aus der Praxis bearbeitet. Diese Veranstaltungen fanden wie die fachlichen Schulungen extern
statt und boten Möglichkeiten des Austausches in den unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen zwischen den Beschäftigten der unterschiedlichen Linien/Maschinen.
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Die Bedeutung einer systematischen
Vorbereitung und Begleitung des
Qualifizierungsprozesses

Im Rahmen der Prämieneinführung und der Qualifizierungsoffensive war vor
allem eine systematische Vorbereitung und Begleitung aller Beteiligten, des Betriebsrates, der Personalabteilung, der Führungskräfte und der Beschäftigten im
Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes von besonderer Bedeutung. Wie in den
entsprechenden Kapiteln beschrieben, war eine gründliche Vorbereitung zum
einen entscheidend, um das Prämienkonzept auf der Basis vorhandener Daten
und Statistiken des Betriebes zu konzipieren. Es war wichtig im Vorfeld zu klären, wo, wie und ob die Beschäftigten die gewählte Kennziffer mit ihrer Arbeit
beeinflussen können. Zum anderen war es auch bei der breit angelegten Qualifizierungsoffensive wichtig, vorhandene Strukturen im Vorhinein so zu analysieren, dass eine zielgerichtete Qualifizierung durchführbar war. Die Vorbereitung
war umso bedeutender, als dass aufgrund des Schichtbetriebes, der Arbeitsorganisation und der gegebenen Strukturen mit erheblichem organisatorischem
Aufwand zu rechnen war.
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„Train the Trainer“
Um die Qualifizierungsoffensive vor Ort durchführen zu können, wurden – wie
in Abschnitt 4.2 geschildert – firmeninterne Ausbilder ausgewählt. Da die ausgewählten Personen bislang wenig bzw. keinerlei Erfahrungen auf dem Gebiet der
Ausbildung und Qualifizierung hatten, war es nicht nur zwingend erforderlich,
diese Gruppe von Druckern zu Beginn des Prozesses vorzubereiten und zu schulen. Es war vielmehr auch wichtig, diese Personengruppe während des Prozesses
weiterhin durch regelmäßige Gruppensitzungen zu begleiten und zu betreuen.
Schon in der Vorbereitung des Qualifizierungsprozesses war es entscheidend, den ausgewählten Trainern Hilfestellung bei der gemeinsamen Erstellung
der Schulungsunterlagen zu geben. Was an jahrelangem Fachwissen und an Erfahrungen in den Köpfen der Drucker vorhanden war, musste nun verschriftlicht
und vereinheitlicht werden und würde zukünftig als Standard in den Schulungen der anderen Beschäftigten gelten. Durch den externen Sachverstand der
TBS gGmbH konnte es an Hand gezielter Fragestellungen und durch reflektierte
Auseinandersetzung mit dem Druckprozess gelingen, Materialien zu erstellen
und diese auch immer wieder auf den aktuellen Stand hin zu prüfen. Durch die
Qualifizierung im laufenden Geschäftsbetrieb, war bereits im Vorfeld absehbar,
dass es immer wieder auch zu Neuerungen bzw. zu Änderungen im Ablauf der
Prozesse kommen würde und dass dies dann auch in den zu schulenden Bausteinen einzupflegen sein würde.
Darüber hinaus mussten die Trainer auch methodisch kontinuierlich unterstützt werden, um ihnen das Vermitteln der Inhalte an ihre Kollegen zu ermöglichen und zu erleichtern. Dies war vor allem vor dem Hintergrund, dass
auch viele lernungewohnte Mitarbeiter, sowie Mitarbeiter mit unzureichenden
Deutschkenntnissen und ältere Arbeitnehmer von den bis dato unerfahrenen
Trainern qualifiziert werden mussten, bedeutsam. Dazu konnte unterstützend
auch auf ältere erfahrene und akzeptierte Drucker zurückgegriffen werden, die
an entsprechenden Stellen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen mit einbringen konnten und die ebenfalls einzelne Bausteine der Qualifizierung gestalteten und schulten.
Ähnlich wie die Drucker, die für den Qualifizierungsprozess als Trainer ausgewählt wurden, wurden auch sogenannte „AN-Beauftragte“ als eine Form der
„Trainer“ und „Überwacher“ vor Ort für die Prämie benannt (siehe Abschnitt
3.3.). Auch für diese Gruppe war eine kontinuierliche Begleitung und Schulung unerlässlich. Nur auf diesem Weg konnten auch immer wieder Ereignisse
und Fragestellungen aus der Belegschaft zurück gekoppelt und entsprechend
geklärt oder behoben werden.
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Qualifizierung der Führungskräfte
Die Führungsaufgaben der verantwortlichen Produktionsassistenten (vergleichbar der früheren Rolle und Ebene der Meister) werden zukünftig neben
der weiterhin fachlichen Unterstützung der Teams vor allem auch die Operationalisierung und Umsetzung von Zielen für die Produktion beinhalten. Das von
den Beschäftigten durch die Prämie geforderte selbstständige Agieren und Reagieren in den Linienteams führte bei den Produktionsassistenten ferner auch
zu neuen Führungsaufgaben und Herausforderungen. Aus diesem Grund waren
Qualifizierungen der Beteiligten im Hinblick auf Methodenkompetenz, Gruppenmoderation sowie effektive Gestaltung von Besprechungen notwendig.
Zielsetzung der Begleitung der Führungskräfte war es, zu erlernen, Coachingaufgaben konkret herzuleiten und zu planen (z.B. die Koordination von Schnittstellenproblemen und die Organisation von lösungsorientierten Gesprächen
bzw. Maßnahmen sowie die Unterstützung und Revitalisierung von Prozessen
im betrieblichen Vorschlagswesen).
Neben der Methodenkompetenz und Prozessbegleitung wurde zusätzlich ein Baustein zur „sozialen Qualifizierung für Führungskräfte“ konzipiert.
Dieser hatte zum Ziel, die Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Darüber hinaus sollte erlernt
werden, Konfliktpotenziale zu erkennen sowie im
Falle eines Konfliktes zu vermitteln und Lösungen
zu erarbeiten. Geschult wurden die Analyse von
Konflikten sowie allgemeine Kommunikationstechniken jeweils immer unter Nutzung und Anwendung konkreter betrieblicher Ereignisse, um einen
klaren praktischen Bezug herzustellen.
Um die Führungskräfte entsprechend auf ihre
Aufgaben und ihre Rolle während des Prozesses
der Qualifizierung aber auch danach hinreichend
vorzubereiten, erfolgte eine regelmäßige (einmal
im Monat) Begleitung bzw. Qualifizierung zu den
oben genannten Inhalten extern durch die TBS
gGmbH. Gleichzeitig wurden in dieser Runde auch konkrete Frage- und Problemstellungen aus dem täglichen, operativen Geschäft thematisiert und es wurden Lösungen entwickelt, vor allem auch da, wo schnittstellenübergreifende
Themen bearbeitet wurden. So gab es z.B. mit Inbetriebnahme der neuen 6-Farben-Druckmaschine erhöhte bzw. auch geänderte Qualitätsanforderungen für
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die Einheiten Coil und Lackiererei, die in der Runde zu Sprache kamen und es
wurde bspw. das Thema „Reduzierung von Sperrungen und Ausschuss“ übergreifend diskutiert sowie konkrete Lösungsansätze festgehalten, die im Nachgang ausprobiert bzw. auch umgesetzt wurden. Diese Form der „Führungskräfterunden“ wurde von allen Beteiligten schnell als sehr hilfreich und nützlich
anerkannt und soll deshalb auch nach Beenden der formalen Qualifizierungsoffensive der Beschäftigten weiter kontinuierlich durchgeführt werden (siehe
hierzu auch Abschnitt 7). Durch die regelmäßige Unterstützung kann und soll
sich somit auch zukünftig ein sich selbst tragendes, effektiv arbeitendes Team
der Gesamtproduktion herausbilden.

Individuelle Qualifizierungsplanung der Beschäftigten
Neben der systematischen Vorbereitung der Qualifizierungsoffensive sowie
der kontinuierlichen Begleitung der Führungskräfte und der Linienmitarbeiter
war auch eine konkrete individuelle Qualifizierungsplanung der einzelnen Beschäftigten unabdingbar. Die Personalleitung der IMPRESS GmbH & Co. OHG
musste dazu zunächst, ausgehend von den vorhandenen Qualifikationsinventaren, die Qualifizierungsbedarfe der einzelnen Beschäftigten ermitteln und analysieren. Die Frage bestand darin, wer wann, wohin qualifiziert werden sollte, um
langfristig in die Lage versetzt zu werden, neue(re) Generationen von Druckmaschinen beherrschen zu können, flexibel zwischen ihnen zu wechseln sowie sich
auf wechselnde Marktanforderungen besser einstellen zu können.
Die Analyse ergab eine umfangreiche Qualifizierungsmatrix, in der genau
festgehalten wurde, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt an welcher
Maschine und bei welchem Trainer in den einzelnen Bausteinen praktisch qualifiziert wird. Ähnlich wie bei den theoretischen Schulungen musste bei der
Zuordnung der Qualifizierungstage/-wochen auch das Schichtsystem berücksichtigt werden, was die Planung sehr komplex gestaltete. Der Ausfall einiger
Beschäftigter bzw. der Trainer sowie die aktuelle betriebliche Situation führte
dabei während des Prozesses immer wieder auch zu kurzfristigen Anpassungen
der Matrix, um diese stets aktuell zu halten und um jedem Beschäftigten eine
festgelegte und planbare Qualifizierungszeit einzuräumen.
Die Erstellung sowie die Pflege einer solchen Qualifizierungsmatrix erforderten ein hohes Maß an organisatorischem Aufwand. Im Rahmen des Projektes war dies aber unerlässlich, um eine zielgerichtete Teilnahme jedes einzelnen Beschäftigten sicherzustellen und um in der Zukunft positive Ergebnisse
zu erzielen.
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Interview mit einem Produktionsassistenten im Bereich PRINT
der IMPRESS GmbH & Co. OHG

Sie als Produktionsassistent haben sowohl die Einführung des neuen
Prämienmodells als auch das Qualifizierungsprojekt begleitet und unterstützt. Vielleicht können Sie zunächst einmal über Ihre Befürchtungen
aber auch über Chancen, die Sie im Vorfeld gesehen haben, berichten.
Meine größten Bedenken zu Beginn hatte ich im Hinblick auf Qualität. Ich
hatte Sorge, dass viele Beschäftigte auf die Produktion von guter Qualität verzichten. Das ist aber Gott sei Dank nicht eingetreten. Ich denke, eine große
Chance lag in der Verbesserung der Teamfähigkeit, die auch jetzt noch weiter
verstärkt werden muss und wird. Dies zeigt sich zum Beispiel auch in der Urlaubsplanung, die ich gerade mache. Die Beschäftigten stimmen sich hier im
Vorfeld kaum untereinander ab und am Ende möchten doch alle zur gleichen
Zeit Urlaub nehmen, was die Planung natürlich nicht vereinfacht. Ich glaube die
sogenannten „Mindsets“ sind diesbezüglich noch nicht ganz ausgereift.
E

Wie sind aus Ihrer Sicht die Beschäftigten in der Pilotphase mit dem neuen
Prämienkonzept umgegangen? Konnten Sie Entwicklungen im Umgang
mit dem neuen Modell feststellen?
Man konnte deutlich feststellen, dass die Beschäftigten verstärkt darauf achteten und immer noch achten, dass z.B. alle Aufschreibungen im Hinblick auf
die Prämie richtig sind, dass die Ermittlung der Prämie korrekt vollzogen wird.
Die konkreten Auswirkungen auf die Prämienhöhe der einzelnen Beschäftigten
kann ich aber nicht en détail nachvollziehen.
E

Jetzt hat die Einführung der Prämie und auch die Qualifizierung natürlich
auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit als Produktionassistent und damit
Führungskraft. Sie mussten bzw. müssen nun an vielen Stellen dem Druck
standhalten, der aus der Belegschaft kommt, sollte etwas nicht reibungslos laufen und mit Einbußen im Sinne des Prämienmodells oder zu Lasten
des Qualifizierungsprojektes gehen. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?
Meine Arbeit hat sich in der Tat auch verändert. Jedesmal wenn eine Maschine gestanden hat, hab ich mir selbstverständlich Gedanken gemacht, was ich
tun kann, dass dies eben nicht passiert bzw. überlegt, wie ich die Personen anderweitig einsetzen kann. Denn wenn man die ganze Planung, Steuerung und
Vorbereitung macht, dann möchte man natürlich nicht der Grund sein, dass es
für die Beschäftigten, die auf Prämie arbeiten, nicht rund läuft.

E
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Zum Qualifizierungsprojekt – es war sicherlich nicht einfach, das Wissen
der Drucker, die als zukünftige Trainer ausgewählt wurden, aus den Köpfen auf Papier zu bringen und damit standardisierte Schulungsunterlagen
zu entwickeln. Wie waren Ihre Erfahrungen dabei?
Am Anfang war es wirklich sehr schwierig. Und je tiefer wir in die Zusammentragung der Inhalte vorgedrungen sind, desto mehr Reibereien gab es auch, da
jeder Drucker seine Arbeit bis zu einem bestimmten Grad natürlich individuell
gestaltet. Die Schulungsunterlagen sollten dazu einen Standard bieten, aber
auch nicht als strikte Anweisung verstanden werden. Das war eine Gratwanderung, die hin und wieder zu Verwirrung geführt hat. Persönlich kann ich aber
sagen, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Nicht zuletzt auch, weil wir einige
der alten, sehr erfahrenen Drucker mit einbezogen haben, die inzwischen im
Ruhestand sind. Ich war auch immer wieder überrascht, dass viele Punkte aufgetaucht sind, die ich für selbstverständlich erachtet habe, die aber nicht jeder
wusste. Außerdem konnte ich erkennen, dass es den Trainern, die die Schulungsunterlagen mit zusammengetragen haben, Spaß gemacht hat. Im Vorfeld
hätte ich nicht gedacht, eine so große positive Entwicklung bei den Trainern
zu sehen.

E

Die jeweiligen fachlichen sowie sozialen Schulungen der Beschäftigten
sind von der TBS gGmbH begleitet worden. Wie aber ist die fachliche
Qualifizierung im beruflichen Alltag an den Maschinen vonstatten gegangen, bei der die Trainer und die „Auszubildenden“ in der Ausführung auf
sich allein gestellt waren?
Eine individuelle Qualifizierungsplanung zu erstellen war nicht einfach. Das
die Personalabteilung das organisatorisch so gut hinbekommen hat, ist schon
eine Meisterleistung. Denn immer wieder haben ja auch Personen an den Linien gefehlt, es mussten Schichtwechsel vollzogen werden, was die Qualifizierung im laufenden Geschäftsbetrieb natürlich weiter erschwert. Auch musste
man Leistungsverluste sowie anfängliche Qualitätseinbußen hinnehmen und
als Führungskraft auch aushalten, weil die Beschäftigten an für sie neuen Arbeitsplätzen eingesetzt wurden. Aber all das hat sich jetzt eingespielt und ich
hoffe sehr, dass wir fortan ausschließlich dafür belohnt werden und sich die
Qualifizierung auszahlt. Ich bin sehr froh, dass alle die Nerven und die Geduld
behalten haben.

E
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Wie haben sich denn zur Zeit der Qualifizierung die Auszubildenden, also die Beschäftigten
in Erstausbildung, in das System eingefügt?
Ich muss sagen, dass uns die Qualifizierungsoffensive auch im Hinblick auf die Erstausbildung
sehr geholfen hat. Wir wissen jetzt, dass wir auch
hier verstärkt ansetzen müssen und haben entsprechend bereits einen neuen Durchlaufplan für
die Auszubildenden erstellt. Auch die Schulungsunterlagen aus der Qualifizierung setzen wir im Rahmen der Erstausbildung ein. Die Auszubildenden haben
die zusätzliche Möglichkeit diese durchzuarbeiten und in ihrer Ausbildung zu
nutzen. Die Unterlagen bieten ihnen theoretischen Input, den sie dann praktisch mit den Druckern an den Linien vertiefen.
E

Die Schulungsunterlagen müssen nun natürlich auch entsprechend der
Entwicklungen regelmäßig angepasst werden. Wie funktioniert das derzeit nach Abschluss des Qualifizierungsprojektes?
Da die begleitenden Führungskräfterunden aus dem Projekt mit Frau Rieker
von der TBS gGmbH sehr hilfreich waren, haben wir uns dazu entschlossen,
diese fortzuführen. Hier können wir nun genau diese offenen Punkte und Veränderungen ansprechen und bearbeiten. Nichtsdestotrotz müssen wir hier vor
Ort auch Zuständigkeiten regeln und festlegen, damit Änderungen tatsächlich
auch eingearbeitet werden bzw. neue Unterlagen für neue Maschinen erstellt
werden.

E

Gibt es für Sie noch offene Wünsche im Hinblick auf die Qualifizierung
und Entwicklung der Beschäftigten?
Ich hatte vorhin bereits das Wort „Mindset“ genutzt. Hier müssen wir, glaube ich, noch weiter arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich noch stärker mit IMPRESS identifizieren. Potenzial
dazu ist da.

E
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Interview mit internen Trainern im Qualifizierungsprojekt der IMPRESS
GmbH & Co. OHG: Teil 1

E

Wie war es für Sie, als Trainer ausgewählt zu sein?
Welche Erwartungen hatten Sie?

Als Erstes war es überraschend. Erwartungen hatte ich eigentlich keine. Ich
wusste nicht was auf mich zukommt. Im Nachhinein muss ich aber sagen, war es
sehr interessant und hat mir persönlich, also meiner Persönlichkeit, gut getan.
Ich war nicht von Anfang an dabei. Ich bin nachnominiert worden, weil zu
wenig Personal aufgrund der Verschiebungen an den Linien da war. Einige Kollegen sind an die neue Maschine, die Linie 63, gewechselt, so dass unter den
Ausbildern erfahrene Drucker von der Linie 61 fehlten. Für mich war die Nachnominierung schon total überraschend, aber es ist auch sehr interessant, andere
Beschäftigte auszubilden. Nur glaube ich, dass die Zeitspanne zu kurz ist für die
Fülle des zu vermittelnden Stoffes. Theoretisch wie praktisch. Also das Problem
sehe ich darin, dass man normalerweise nach Ende der Qualifizierungsphase –
in diesem Fall vier Wochen – auch an der Linie, an der man qualifiziert wurde,
bleibt und nicht wieder an einer anderen Linie eingesetzt wird. Natürlich ist das
planerisch nicht immer machbar, aber die Qualifizierten vergessen einfach auch
wieder Dinge bzw. können ihre Erfahrungen nicht weiter vertiefen und das Erlernte direkt umsetzen.
E

Hatten Sie zu Beginn der Qualifizierung als interner Ausbildung auch gewisse Ängste, die neue Herausforderung anzunehmen?

Ich war am Anfang, als es darum ging, die theoretischen Schulungen mit Unterstützung der TBS gGmbH selber durchzuführen, schon nervös. Und während
der Schulungsphase hatte ich dann im Nachhinein auch mitbekommen, dass
verschiedene Kollegen gesagt haben: „Was habt ihr Trainer uns denn da eingebrockt?“. Deshalb wollte ich auch schon fast aufhören, weiter als Ausbilder zur
Verfügung zu stehen. Ich habe es dann aber doch weiter durchgezogen und am
Ende war es auch gut so. Auch wenn es am Anfang ungewohnt, gewöhnungsbedürftig und nicht so einfach war, die Kollegen zu schulen.
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E

Sie waren zu Beginn in die Erstellung der Schulungsunterlagen zur Durchführung der Qualifizierung eingebunden. Schildern Sie doch einmal, wie
sich der Ablauf für Sie dargestellt hat und welche Hürden bei der Erstellung auf Sie zu kamen.

Am Anfang war auch das relativ schwierig, da die Arbeit in einer Druckerei
sehr vielfältig ist und die Arbeitsgebiete doch recht groß sind. Der Wissensstandard der einzelnen Drucker ist zudem sehr unterschiedlich und sehr stark
davon abhängig, an welchen Maschinen die Drucker bisher tätig waren. Noch
dazu hat jeder Drucker seinen eigenen Stil. Dies alles auf einen Level zu bringen
war schwierig. Die Schulungsunterlagen haben sich im Laufe der Qualifizierung
ständig weiterentwickelt. Immer wieder wurden aufgrund neuer bzw. geänderter Druckaufträge oder Materialien Änderungen oder Zusätze erkannt, die eingepflegt werden mussten. Auch jetzt, nachdem die theoretischen Schulungen
soweit abgeschlossen sind, müssten weitere Änderungen an den Schulungsunterlagen erfolgen, da diese ja nach wie vor für die praktische Qualifizierung
an den Linien bereit liegen und genutzt werden sollen. Dazu fehlt aber oftmals
die Zeit. Es ist wichtig, dass jetzt auch weiterhin die Schulungsunterlagen aktuell gehalten werden. Wir brauchen eine zentral verantwortliche Person, da das
Aufrechterhalten der Schulungsdokumente und -inhalte mit sehr viel Arbeit
verbunden ist. Während der Qualifizierung sind wir Ausbilder dafür freigestellt
worden und konnten so gemeinsam mit der TBS gGmbH und den Produktionsassistenten die Inhalte der Schulungsunterlagen entwickeln, gestalten und
auch andere Kollegen schulen. Teilweise erfolgte dies aber auch bereits in der
Freizeit der Drucker, die als interne Ausbilder nominiert waren. Die Unterlagen
zusammenzustellen war sehr viel Arbeit und sie enthalten sicherlich auch nur
einen Bruchteil von dem, was vermittelt werden müsste.
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E

Das ist natürlich problematisch, vor allem weil die Schulungsunterlagen
und deren Inhalte gerade auch für die jüngeren, gerade ausgelernten
Drucker mit weniger Erfahrungen sehr hilfreich sind. Gerade diese Perso
nengruppe konnte in den theoretischen und sicher auch praktischen Schu
lungen stark von der Systematik der Schulungsbausteine profitieren.

Ja das stimmt. Ich habe meine Umschulung zum Drucker hier bei IMPRESS
absolviert. Allerdings durften wir damals noch in einem anderen Werk praktische Erfahrungen an einer alten Maschine sammeln und üben. Diese Maschine ist aber leider abgeschafft worden. Zusätzlich hatten wir theoretischen Unterricht im Unternehmen, was mir sehr geholfen hat. Heute erfolgt dies hier in
der Ausbildung leider nicht mehr so und macht es nicht einfach für die jungen
Auszubildenden. Mit dem Qualifizierungsprojekt und der Begleitung von der
TBS gGmbH war tatsächlich die Chance da, hier einen ersten Schritt in die Zukunft zu gehen.
E

Die Qualifizierung ist in zwei Teilen erfolgt: zum einen durch fachliche
theoretische Schulungen in den einzelnen zu Beginn definierten Bausteinen, zum anderen durch praktisches Schulen an den jeweiligen Druckmaschinen während des laufenden Betriebs. Während des laufenden
Betriebs zu qualifizieren bedeutete für Sie als Trainer eine Doppelbelastung: Sie mussten auf der einen Seite sehen, dass die Produktion weiter läuft wie bisher und auf der anderen Seite sich darum kümmern, dass
Ihnen zugeteilte Kollegen im Rahmen der Qualifizierung an den Maschinen angelernt werden. Wie sind Sie mit der Doppelbelastung umgegangen?

Das hing stark von der Besetzung an den Maschinen während der Qualifizierung ab. So lange ein zweiter Drucker mit an der Linie war, wir also inklusive der zu qualifizierenden Person zu dritt plus Auslaufmann an der Linie waren,
war das kein Problem. So sollte es ja auch sein. Sobald man aber nur zu zweit an
der Maschine ist, wurde es schwieriger. Dann war es tatsächlich eine Doppelbelastung. Dann musste ich hin und her rennen, sehen dass die Linie weiterläuft
und mich gleichzeitig auch noch darum kümmern, dass der zu Qualifizierende
geschult oder ausgebildet wird. Teilweise musste ich mich dann mehr um die
Linie kümmern als um die Qualifizierung. Da steht man dann schon vor einem
Konflikt. Eigentlich will man ausbilden, aber andererseits ist kaum Zeit und Ruhe
vorhanden, da weiter produziert werden muss. Ich habe es dann teilweise so
gemacht, dass ich mich etwas zurück genommen habe und Druckhelfertätigkeiten ausgeführt habe, damit der „Auszubildende“ an der für ihn neuen Maschine
drucken kann. Aber auch das ist schwierig und muss von allen Beteiligten „aus60
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gehalten“ werden, da ich drucken sollte und natürlich auch die Verantwortung
für das Druckergebnis trage. An sich sind die „Tandem-Methode“ und das Anlernen direkt an der Maschine aber sehr sinnvoll.
Dies muss dann aber auch über einen längeren Zeitraum gewährleistet werden. Also die „Auszubildenden“ müssen dann auch in der Schicht bleiben und
über die vier Wochen der reinen Qualifizierung hinaus an der entsprechenden
Maschine mit einem erfahrenen Drucker und seinem Druckhelfer bzw. zweiten
Drucker arbeiten. Kontinuität ist in einem solchem Prozess sehr wichtig. Sobald
aber jemand fehlt, wird das planerisch sehr schwierig. Dann geht es oftmals nur
zu zweit weiter.
E

Sicherlich gab es im Rahmen der Qualifizierung auch immer wieder
Grenzen, an die man gestoßen ist. Ich erinnere mich da zum Beispiel an
Sprachbarrieren oder Schwierigkeiten bei der Dokumentation der Qualifizierungseinheiten. Welche Stolpersteine gab es im Rahmen des Qualifizierungsprojektes und wie sind Sie damit umgegangen?

Ich habe festgestellt, dass an den jeweiligen Linien unterschiedliche Arten
der Aufschreibungen gehandhabt wurden; dies über einen längeren Zeitraum
und immer so, wie man es gewohnt war. Durch die Qualifizierung konnte dies
vereinheitlicht werden. Da aber immer mehr dokumentiert (Qualitätsbericht,
Schrottzettel etc.) werden muss, entwickelt sich auch immer mehr Stress im
laufenden Arbeitsbetrieb.
E

Wie ist die Qualifizierung auf der sozialen, zwischenmenschlichen Ebene abgelaufen? Wie hat die Arbeit im „Qualifizierungsteam“ geklappt?

Die Arbeitsweisen der einzelnen Personen sind zwar alle etwas unterschiedlich, aber da die „Auszubildenden“ ja auch alle Drucker sind, hat die Zusammenarbeit sehr gut geklappt.
E

An dieser Stelle möchte ich noch auf die theoretischen Schulungen zu
sprechen kommen. Diese wurden extern durch die firmeninternen Ausbilder und die TBS gGmbH durchgeführt. Wie sind diese Termine und
Sitzungen aus Ihrer Sicht zu bewerten?

Ich fand es gut. Für mich war es auch sehr angenehm. Gerade auch weil es
extern und nicht im Haus war. So ist es privater und man kann die Arbeit etwas
hinter sich lassen. Man kommt zusammen und es ist eine lockerere Atmosphäre
als im Betrieb. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Schulungen außerhalb
des täglichen Geschehens abzuhalten.
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E

Innerhalb der theoretischen Schulungen wurden auch Themen wie Kommunikation, Teamarbeit, Umgang mit Konflikten bearbeitet. Konnten
Sie die dort vermittelten Inhalte und Methoden nicht nur aus Sicht eines
Beschäftigten, sondern auch aus Sicht eines firmeninternen Ausbilders
nutzen und anwenden?

Mir hat das persönlich sehr viel gebracht. Es gibt immer wieder Momente
während der Arbeit an der Maschine, in denen man sehr schnell hektisch wird,
aufbrausend reagiert und laut wird. Durch die einzelnen Sozialkompetenztrainings lernt man aber, richtig zuzuhören und ruhiger zu werden. Mir hat es auch
geholfen, zunächst die Meinungen anderer anzuhören, bevor ich sie vorschnell
bewerte.
Ich finde sowieso, dass solche Themen viel öfter behandelt werden sollten.
Aber ich muss auch sagen, dass es auf dem Gebiet der Sozialkompetenzen
durch die Qualifizierungsoffensive und die entsprechenden Schulungen bereits deutlich besser geworden ist. Dennoch wird viel zu wenig miteinander
gesprochen; auch innerhalb der Schichten. Man merkt auch, dass auch privat
wenig miteinander unternommen wird. Und gerade so was schweißt ja auch
immer zusammen.
E

Hat das Projekt Sie und Ihr Linienteam, positiv beeinflusst?
Ja, ich denke schon!

E

Inwiefern?

Man redet viel mehr miteinander, was
man natürlich auch muss wegen der Prämie. Man geht aber auch viel mehr aufeinander zu als bisher. Vorher hat jeder nur an
sich gedacht. Und jetzt merkt man schon,
dass mehr zusammen gearbeitet wird und
nicht gegeneinander.
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Interview mit internen Trainern im Qualifizierungsprojekt
der IMPRESS GmbH & Co. OHG: Teil 2
E

Sie als Trainer haben sich besonders intensiv mit den Schulungsunterlagen und den entsprechenden Bausteinen auseinander gesetzt. Ist eine
weitestgehende Standardisierung der Abläufe durch die Erstellung der
Schulungsunterlagen im Sinne der Qualifizierung in der Mannschaft erkennbar?

Zunächst einmal konnte man bei der Erstellung der Schulungsunterlagen
feststellen, wie unterschiedlich tatsächlich jeder Drucker im Detail seine Maschienen bedient. Es war gar nicht einfach, dies auf einen Nenner zu bringen.
Viel wichtigter als die Vermittlung von Standards war es aber, den Beschäftigten zu Beginn die Bedeutung und die Wichtigkeit einer solchen Qualifizierung
überhaupt klar zu machen. Ich glaube, vielen war gar nicht bewusst, dass es
dabei um Beschäftigungssicherung und den Erhalt des Standortes ging. Dies
wurde erst nach und nach deutlicher. Es war sehr wichtig, Bewusstsein dafür zu
schaffen. Denn nur so konnte allen Beschäftigten die Bedeutung für die Qualifizierung und damit für die Schulungsunterlagen und die einzelnen Bausteine
deutlich gemacht werden.
Bei der Erstellung der Schulungsunterlagen haben wir viel diskutiert. Wir haben aber schließlich aus den verschiedenen Ansätzen der Drucker das Optimum
herausgeholt. Wir können nun nicht nur effizienter und schneller mit diesen
Standards arbeiten, sondern haben uns dadurch auch die Arbeit erleichtert.
E

Wie wichtig waren über die fachlichen Bausteine hinaus auch die Schulungen auf dem Gebiet der sozialen Kompetenzen?

Zunächst würde ich die theoretischen Schulungen insgesamt als sehr positiv
bewerten. Sie haben jedem Einzelnen eine Möglichkeit geboten, sich fachlich
und überfachlich zu beteiligen. Und je mehr Beteiligung da war, desto intensiver waren die Sitzungen natürlich. Allerdings bot auch nicht jeder einzelne
Baustein gleich viel Raum, zu diskutieren bzw. sich einzubringen. Aber gerade
auf den Gebieten der Farbkunde und Qualitätssicherung gab es viel zu erfragen und zu lernen.
„Erfragen“ ist ein gutes Stichwort. Durch die soziale Qualifizierung haben wir
auf dem Gebiet der Kommunikation viel dazu gelernt. Es wurde uns klar, dass
Informationen nicht nur reine Bringschulden sind. Vielmehr müssen wir auch
Dinge offen ansprechen und erfragen, wenn Unklarheiten bestehen. Denn nur
so können diese schnell beseitigt werden. Und mittlerweile werden Probleme
in der Arbeit auch öfter angesprochen und weniger erfahrene Drucker suchen
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noch mehr Rat und Hilfestellung bei den erfahrenen Druckern als vorher. Der
Austausch untereinander ist sehr wichtig, um auch nach dem Abschluss des
Qualifizierungsprojektes voneinander zu lernen.
E

Es war sicher nicht immer leicht, langjährig antrainierte Vorgehensweisen
der Beschäftigten in ihrer täglichen Arbeit entsprechend des Qualifizierungskonzeptes zu verändern. Wie konnte Ihnen dies als Trainer sowohl
in den theoretischen Schulungen wie auch der praktischen Qualifizierung
gelingen?

Ich habe festgestellt, dass die Wiederholung der Inhalte für einige Kollegen
sehr wichtig war. Wir konnten die neuen Herangehensweisen nur durch ständiges und kontinuierliches Üben vermitteln. Die Schulungsunterlagen waren
da auch sehr hilfreich, denn so konnten die Kollegen immer wieder auch Dinge
nochmals nachlesen. Man konnte auch feststellen, dass unter den zu qualifizierenden Personen unterschiedliche Lernmethoden existierten. Einige haben sich
z.B. auch Dinge mitgeschrieben, um die Inhalte so durch eigenständiges Nachbereiten zu festigen. Es musste viel Mut aufgebracht werden. Es war wichtig,
sich an die neuen Maschinen heranzutrauen und zu probieren, um so Vertrauen
und Sicherheit in der Arbeit zu erlangen.
Dazu ist es aber auch wichtig, nach formalem Abschluss des Qualifizierungsprojektes weiter am Ball zu bleiben. Denn das Erlangen von Sicherheit im eigenständigen Drucken an den Maschinen benötigt Kontinuität und weitaus
noch mehr Zeit, als in einem solchen Projekt zur Verfügung steht. Es werden
zwar an jeder Maschine Bleche bedruckt, aber die Details einer jeden Maschine und die Unterschiede, auf die man sich einstellen muss, erlernt man erst im
Laufe der Zeit.
E

Wie hat sich die Teamarbeit durch das Qualifizierungsprojekt entwickelt?

Die Zusammenarbeit innerhalb der einzelnen Linienteams hat sich durch die
Qualifizierungsmaßnahmen und vor allem die regelmäßigen Schulungen und
Sitzungen in der letzten Zeit verbessert. Es sollten aber weitergehende Treffen auch über die Linien- und Schichtgruppen hinaus organisiert werden, um
die Zusammenarbeit und das Miteinander auch über diese Grenzen hinaus zu
verbessern.
Das Gute ist, dass es einen Qualifizierungsfond bei uns im Haus gibt, über
den wir bestimmte Maßnahmen auch schicht- bzw. linienübergreifend durchführen. Hier geht es immer wieder auch um sog. Teambildungsmaßnahmen.
Diese sind über die tägliche Arbeit hinaus sehr wertvoll in der Stärkung der Belegschaft und deren Zusammenhalt.
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Die Abschlussveranstaltung der
Qualifizierungsoffensive

Den Abschlusspunkt des Qualifizierungsprojektes setzte der Besuch von
Malu Dreyer, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
des Landes Rheinland-Pfalz sowie zahlreicher weiterer Gäste u.a. aus Bundesund Landespolitik und seitens der zentralen Geschäftsführung von Impress
Deutschland am Standort in Weißenthurm. Ministerin Dreyer betonte in ihrer
Rede die arbeitsmarktpolitische Bedeutung der Qualifizierung von Fachkräften
für das Land und insbesondere die Bedeutung einer solchen Maßnahme für die
Beschäftigten und das Unternehmen gleichermaßen.
Das Ergebnis der Qualifizierung gilt als positives Beispiel für vernetzte und
gelungene Arbeitsmarktpolitik und war wegweisend in der Zusammenarbeit von
Werkleitung, Betriebsrat und Beschäftigten. Nur durch stetige berufliche Weiterbildung und Qualifizierung sind Betriebe für die Zukunft und auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gerüstet. Um Beschäftigung zu sichern und Arbeitslosigkeit erst gar nicht entstehen zu lassen, unterstützt das Land RheinlandPfalz Unternehmen auch weiterhin mit verschiedenen Maßnahmeprogrammen
bei diesen Aufgaben.
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Die Einführung qualifizierter
Gruppenarbeit bei IMPRESS
als Moment der Prozessfortführung
und Prozessstabilisierung

Der Gestaltungs- und Einführungsprozess des neuen leistungsbezogenen
Prämienmodells sowie erste Coachingmaßnahmen der involvierten Teams wurden in den vergangenen Jahren intensiv durch die TBS gGmbH begleitet. Zielsetzung des Prämienmodells war es, den Beschäftigten mehr Verantwortung für
die Reduzierung hoher Nebenzeiten zu geben und ihre Problemlösepotenziale
zu nutzen. Parallel wurde im Zusammenhang mit der Investition in eine neue
6-Farben-Druckmaschine und deren Inbetriebnahme, ein Qualifizierungsprojekt
durch die TBS gGmbH initiiert, dessen Umsetzung begleitet und die Teil-Finanzierung der Kosten akquiriert. Das Qualifizierungsprojekt sollte die Beschäftigten langfristig in die Lage versetzen, neue(re) Generationen von Druckmaschinen zu beherrschen, flexibel zwischen den Maschinen wechseln zu können sowie sich auf wechselnde Marktanforderungen besser einstellen zu können.
Trotz oder gerade wegen sorgfältiger Planung, Umsetzung und Durchführung beider Projekte zeigen sich allen Beteiligten zwischenzeitlich weitergehende Herausforderungen. Das Unternehmen steht als Konzernbetrieb systematisch und regelmäßig auf dem Prüfstand; die Standortsicherungspolitik der
Konzernleitung fußt auf einem hohen Grad an Kapazitätsauslastung bei gleichzeitig sinkenden Lohnstückkosten, wachsenden Qualitätsanforderungen und
Anforderungen an Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
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•

Sinkende Auftragsgrößen mit entsprechend steigenden Rüsthäufigkeiten
stellen neue und wachsende Herausforderungen an Feinplanung und Feinsteuerung vor Ort und die Erforderlichkeit, vorausschauend Reibungen im
Ablauf zu erkennen und zu kommunizieren.

•

Steigende Qualitätsanforderungen und Anforderungen an die Stabilität der
Prozesse stellen neue Herausforderungen an die Arbeitssorgfalt, die Frage
von Sauberkeit und Ordnung, das vorausschauende Erkennen von Fehlerquellen bzw. Identifizieren von Grenzsituationen. Die Linienmitarbeiter
müssen hier noch weitergehend eingebunden werden.

•

Sinkende Personalkapazitäten in Abteilungen mit internem Dienstleistungscharakter (Farbmischraum, innerbetrieblicher Transport) und steigende Bedarfe an der Verfügbarkeit solcher Qualifikationen im Hier und
Jetzt verlangen ein höheres Maß an Eigenverantwortung und selbstständiger Übernahme von Teilaufgaben vor Ort.

•

Zunehmende Komplexität der Maschinen verursacht bei Stillstand höhere
Verluste und verlangt – auch bei hoher Verfügbarkeit operativem KnowHows – organisatorische, methodische und soziale Kompetenzen zur Verringerung von Stillständen und zur Kompensation evtl. eingetretener Störungen.

Mit einer sehr flachen Hierarchie und einer sehr geringen Besetzung der
Ebene der mittleren Führungskräfte sind die Möglichkeiten der zeitnahen Steuerung und Regulierung durch diese sehr begrenzt. Die Führungskräfte sind
zeitlich und inhaltlich mehr als ausgelastet mit der Aufrechterhaltung der Abläufe und der strategisch erforderlichen Planung und Umsetzung von Modernisierungsprojekten.
Der Beginn der Installation neuer Rollendefinitionen bzw. Rollenverständnisse konnte mit der Einführung und Umsetzung des Prämienmodells gemacht
werden; wichtige qualifikatorische Grundlagen – über die fachlichen Schulungen hinaus – sind im Qualifizierungsprojekt durch die TBS gGmbH gelegt worden. Es gilt nun, diese ersten Schritte zu festigen und die beteiligungsorientierte Vorgehensweise und Verantwortungsverlagerung zu stabilisieren. Um den
zukünftigen Herausforderungen aktiv zu begegnen, wird im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes aufbauend auf den bisherigen Aktivitäten ein System qualifizierter Gruppenarbeit unter gleichzeitiger Begleitung der Führungskräfte im
Hinblick auf deren neues Rollenverständnis eingeführt und durch die Beraterinnen der TBS gGmbH begleitet.
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Dazu sind in den kommenden Monaten die im
Folgenden beschriebenen Bausteine vorgesehen:
I. Weiterführung der (organisatorischen und
qualifizierenden) Begleitung der Führungskräfte
Mit Einführung der Prämienentlohnung sind die Produktionsassistenten zusammen mit den AN-Beauftragten gefordert, die Teams hinsichtlich des geforderten
Qualifikationserwerbs zu unterstützen sowie die sowohl von der Werkleitung
wie auch von den Teams selbst erwarteten Produktivitätssteigerungen zu ermöglichen. Um den Prozess effektiv weiter v.a. hinsichtlich Rüstoptimierung,
Qualitätssicherung, Schnittstellenoptimierung voranzutreiben, benötigen die
Produktionsassistenten Unterstützung.
Die Führungsaufgaben der Produktionsassistenten werden zukünftig neben
der weiterhin fachlichen Unterstützung der Teams vor allem mit der Operationalisierung und Umsetzung von Problemlösungsmaßnahmen gefordert sein.
Hierzu sind eine Fortführung und Stabilisierung der bereits begonnenen sozialen Qualifizierung sowie eine entsprechende Begleitung der Beteiligten vorgesehen:
•

Qualifizierung der Produktionsassistenten: „Führen im Team unter besonderer Berücksichtigung von konkreten betrieblichen (Alltags-)Situationen
und Problemdarstellungen/Rückmeldungen aus den Linien. Hier verfügen
die Beraterinnen der TBS gGmbH über einen besonders guten Themenzugang vor dem Hintergrund der zurückliegenden Qualifizierungs- und
Bonusrunden mit den Beschäftigten selbst. Von daher auch: Führen von
besonderen Personengruppen. Führen von Personen mit besonderem qualifikatorischen oder sozialen Hintergrund.

•

Das Führen von Mitarbeitergesprächen; Leistungsbeurteilung und Feed
Back-Gespräche.

•

Coaching der Produktionsassistenten im Hinblick auf das Führen interner
Abstimmungsgespräche und Abstimmungsgespräche zwischen Produktionsassistenten und Linienmitarbeitern und auf der Basis konkreter Linienrückmeldungen.
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Im Qualifizierungsprojekt wurde eine übergreifende Führungskräfterunde
(siehe Abschnitt 5.2.) installiert und erprobt, die mit der Einführung qualifizierter Gruppenarbeit fortgeführt wird. Hier geht es – aufbauend auf den bisherigen
Terminen – um die methodische Vorbereitung und Planung konkreter operativer
Maßnahmen, die sich im Betrieb als erforderlich erweisen. Ziel ist der Aufbau
einer Strategiefähigkeit auf der Ebene der Produktionsassistenten im Dialog mit
den internen Serviceabteilungen im Rahmen einer mittelfristig erforderlichen
Rollenneudefinition.
Beispielhaft gehören etwa dazu:
•

die bedarfsnah artikulierte Notwendigkeit eines Organisierens von konkreten Qualitätssicherungsmaßnahmen vor Ort und im Hier und Jetzt

•

die Systematisierung der Vorgehensweise und
die praktische Planung zur Reorganisation des
Farblagers

•

das systematische Organisieren von Informationsflüssen, die Organisation der Aktualisierung
und Pflege von Informationen, die Sicherstellung
des Informationsempfanges sowie eine zielgruppengerechte Informationsaufbereitung

•

das systematische Analysieren und Aufbereiten von handlungsrelevanten
Informationen, die Erarbeitung von zielgruppengerechten und bedarfsorientierten Analysetools sowie das Arbeiten (Aufbau und Umgang) mit
Datenbanken

•

Weitere Themen sollten (und werden erfahrungsgemäß) seitens der Führungskräfte selbst benannt werden.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, aber auch
auf Basis der Rückmeldungen aus der Qualifizierungsoffensive sowie aus den
Bonusrunden, zeigt sich die Notwendigkeit einer kontinuierlichen und systematisch begleitenden Organisation der betrieblichen
Erstausbildung. Damit kann langfristig gewährleistet
werden, dass die Auszubildenden sich sowohl fachlich-inhaltlich wie auch methodisch-organisatorisch und
sozial in die neuen dezentralen Verantwortungsstrukturen von Gruppenarbeit und flexiblen Teamstrukturen eindenken und diese als positive Organisationsform
wahrnehmen können.
69
Gruppenarbeit bei IMPRESS

Sowohl die Produktionsassistenten als auch die verantwortlichen Drucker mit Ausbildungserfahrungen
bzw. die Trainer im Qualifizierungsprojekt werden dazu
systematisch bei der Organisation eines Ausbildungsjahres begleitet. Die dort entstehenden Probleme und
Problemlösungsversuche werden situationsnah bearbeitet. In den dazu anberaumten Sitzungen sollen insbesondere auch die Erfahrungen der TBS gGmbH aus
dem Projekt einfließen, die sich besonders mit den gegenseitigen und nicht immer deckungsgleichen Erwartungshaltungen von Ausbildung und Auszubildenden
auseinandersetzen.
Ferner ist daran gedacht, die noch ungedeckten Lücken aus dem zurückliegenden Qualifizierungsprojekt zu füllen, da noch nicht alle als erforderlich
erachteten Qualifizierungsbausteine ausreichend umgesetzt worden sind. So
müssen z.B. auch noch für die neu angeschaffte Druckmaschine Schulungsunterlagen erarbeitet werden.
II. Weiterführung der (organisatorischen und qualifizierenden)
Begleitung der Linienmitarbeiter
Mit Einführung der Prämienentlohnung sind die Linienmitarbeiter gefordert,
in von der „Normalsituation“ abweichenden Situationen frühzeitig und selbstständig Entscheidungen zu treffen und zu verantworten sowie Handlungen
einzuleiten. Andererseits sind die Beschäftigten selbst die Sachverständigen
der Situation und am ehesten mit Schnittstellenproblemen konfrontiert. Eine
Optimierung der Situation ist dementsprechend nur möglich, wenn sowohl die
Mitarbeiter in den Gruppen verantwortungsbewusster mit den neuen Herausforderungen umgehen, als auch die Mitarbeiter außerhalb der Teams dienstleistungsorientiert arbeiten. Von daher wurde auch der Geltungsbereich des Prämienlohnmodells auf diese sog. indirekten Beschäftigten erweitert.
Ziel der Einführung von Gruppenarbeit ist zum einen die Stabilisierung, Ergänzung und Erweiterung der bislang erworbenen fachlichen Qualifizierungsbausteine sowie der methodischen und sozialen Qualifizierungsmaßnahmen,
zum anderen eine systematische Anwendung des Gelernten innerhalb der eigenen Stammteams. Dazu sind gezielte Coachingsitzungen mit konkreten Problemanalysen und -lösungsansätzen vorgesehen. Zum anderen sollen im Rahmen
solcher Sitzungen – nach Bedarfsartikulation durch die Betroffenen – konkrete
Schnittstellenprobleme im Sinne einer moderierten Aufgabenkritik von unten
angesprochen und geklärt werden.
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Um Gruppenarbeit konkret definieren und installieren zu können, ist es wichtig die Erwartungshaltungen zwischen Führungskräften und Gruppen zu kommunizieren und zu fixieren. Erst dann ist es möglich die jeweiligen Gruppen situationsabhängig und bedarfsnah zur Klärung von Schnittstellenproblemen zu
begleiten. Dazu werden u.a. Fragen aus der Absicherung interner Prozessketten
sowie zur Stabilisierung gestiegener Qualitätsanforderungen im Dialog zu klären
sein. Im Hinblick auf die Qualitätsanforderungen wird auch eine Sensibilisierung
zu Themen wie Sauberkeit und Ordnung im Zusammenhang mit Qualitätsdefiziten, kontinuierlicher Verbesserungsprozesse (KVP) aber auch Arbeitssicherheit
und Arbeitsschutz erforderlich sein.
Um die Linienmitarbeiter in die Lage zu versetzen eigenständig nach Lösungen und Möglichkeiten zu suchen, ist eine methodische Schulung von Kreativitätstechniken und konkreten Herangehensweisen sinnvoll. Ziel ist es, eine
weitgehende Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung der Beschäftigten für die Qualität von Produkten und Prozessen zu erlangen. Auch auf dem
Gebiet der Qualifizierung wird zukünftig mehr Verantwortung bei den Gruppen
selbst liegen. So wird es Aufgabe sein, qualifikatorische Lücken zu identifizieren und aufzubereiten sowie fachliche Maßnahmen zu klären und zu planen
und eine Lernkontrolle zu übernehmen. Ferner wird die soziale Qualifizierung
der Beschäftigten im Mittelpunkt stehen, um auch Rollenkonflikte und konkrete persönliche Konflikte und deren Auslöser in den Teams aufzugreifen und zu
bearbeiten.
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III. Organisatorische und qualifizierende Begleitung von Gruppen
sprechern und Projektverantwortlichen
Um vor Ort in den Linien einen Ansprechpartner nach innen und außen anbieten zu können, bietet sich die Installation sog. Gruppensprecher an. Diese haben keine disziplinarische Funktion, dienen aber als Gelenkstelle zwischen den
Teammitgliedern und zwischen den Teams und den Schnittstellen. Mit dieser
Umstrukturierung ist die Entlastung der Produktionsassistenten vorgesehen. Es
bietet sich nach den bisherigen Erfahrungen aus den Projekten an, (zunächst)
die „AN-Beauftragten“ aus dem Prämienprojekt in dieser Funktion vorzusehen.
Sie haben sich in den letzten Monaten der Prämieneinführung bereits als Sprecher herauskristallisiert und die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme für
die Gruppe gezeigt.
Sie müssen aber weitergehend eingebunden und insbesondere auch für die
später vorgesehene selbstständige Steuerung der Teams vorbereitet werden.
Dazu ist, als ein gezielter Qualifizierungsbaustein, „Moderation von Gruppen“
vorgesehen. Darüber hinaus wird ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch
stattfinden, um aktuelle Problemsituationen zu klären und zu bearbeiten. Eine
stetige Begleitung der Gruppensprecher sowie der Gruppen soll und muss dabei
auch durch die internen Projektverantwortlichen gewährleistet werden.
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