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Einleitung
Holger Bargmann, TBS
Rheinland-Pfalz gGmbH
Produktionssysteme, ursprünglich eine Erfindung und Spezialität der Automobilindustrie, finden zunehmende Verbreitung, über die Zulieferindustrie, andere Branchen und – unter dem Stichwort des „Lean Hospital“ – sogar bis hinein in die Krankenhäuser. Die Idee, die gesamten Unternehmensabläufe und
Prozesse in einem einzigen, kontinuierlichen und ununterbrochenen Fluss zu
organisieren, ist keineswegs neu. Neu sind auch nicht die Prinzipien, Methoden
und Werkzeuge, mit denen die Produktionssysteme arbeiten.
Diese Vorstellung prägte schon das Denken von Henry Ford, und der hatte
sich auch durch die Schlachthöfe in Chicago inspirieren lassen1. Nicht allein das
Fließband als prägende Organisationsform der innerbetrieblichen Arbeitsprozesse und Sinnbild des „Flusses“ stand dabei im Zentrum der Fordschen Überlegungen, wie er sie in seiner berühmten Autobiographie „Erfolg im Leben“ von
1922 ausführlich beschrieben hat. Interessanter noch ist sein heute fast in Vergessenheit geratenes Buch „Das große Heute – das größere Morgen“ (1926),
in dem die Prinzipien der Integration aller Prozesse von der Erzgewinnung über
die Verhüttung, den Transport, die Montage bis zur Auslieferung an den Kunden bereits vollständig formuliert sind. Standardisierung, der Begriff der „Verschwendung“, Kanban-Prozesse, der Anspruch universeller Anwendbarkeit für
alle Produktionsprozesse – dies liegt als Konzept bereits seit fast 90 Jahren vor.
Was also ist neu an den gern auch als „ganzheitlich“ titulierten Produktionssystemen, wenn es weder die Prinzipien noch die Methoden und Werkzeuge
sind? Neu sind vor allem deren unternehmensspezifische Kombination, der
konsequente Einsatz und die Abstimmung aufeinander und der übergreifende
Blick auf die Gesamtheit der Prozesse mit dem Ziel der Synergie – so zumindest
1

Detaillierte Beschreibungen zur Organisation der Arbeitsprozesse und zu den Arbeitsbedingungen dieser
Zeit in den Schlachthöfen und Fords Produktionsstätten finden sich in den sozialreformerischen Romanen von
Upton Sinclair (Der Dschungel, 1906; Am Fließband, 1937), der dafür von Präsident Roosevelt als „Dreckwühler“ bezeichnet wurde.
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in der Theorie bzw. dem Anspruch. Die Einführung und Umsetzung der Prinzipien von Produktionssystemen können zu erheblichen Veränderungen der Arbeitsbedingungen und der Leistungsbedingungen für die Beschäftigten führen,
manchmal langsam und schleichend, manchmal radikal. Wie diese Veränderungen genau aussehen, inwieweit diese als positiv oder als kritisch zu betrachten
sind, zu welchen Konsequenzen sie für die Beschäftigten führen können, unter
welchen Rahmenbedingungen sie ablaufen und welche Handlungsmöglichkeiten genutzt werden können – das sollen die zentralen Themen unserer Veranstaltung sein. So oder so: Diese Veränderungen bedürfen der Beteiligung, Mitgestaltung und Mitbestimmung durch die Belegschaften, die Betriebsräte und
die Gewerkschaften. Aus diesem Grund ist die Tagung auch weniger als Expertenveranstaltung, sondern vor allem als Erfahrungsaustausch der Betroffenen
konzipiert; und hier sind vor allem die Betriebsräte und Managementvertreter
als Referenten gefragt.
Die gewerkschaftlichen Technologieberatungsstellen in Deutschland haben
sich über die Grenzen der Bundesländer hinweg vernetzt und unterhalten vielfältige Kooperationsbeziehungen, unter anderem in Form von Arbeitskreisen.
Zum Thema „Produktionssysteme“ hat sich vor ca. 3 Jahren ein Arbeitskreis von
Beraterinnen und Beratern aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
dem Saarland und Bayern gebildet. Dieser Arbeitskreis hat diese Tagung mit ini
tiiert, vorbereitet und unterstützt und – thematisch und zeitlich passend – mit
einer ganzen Reihe von Fachartikeln zu einem Schwerpunktheft der Zeitschrift
Computer und Arbeit „Arbeitsorientierte Ganzheitliche Produktionssysteme“
(Heft 2 / 2012) beigetragen. Wir danken dem Redakteur Olaf Lutz dafür, dass er
dieses Schwerpunktheft für die Tagungsteilnehmer zur Verfügung gestellt hat.
Ebenso möchte ich mich bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren
Yasmin Fahimi (IG BCE Hauptvorstand, Hannover), Jens Göcking (BEST e.V.
Saarland, Saarbrücken), Viktor Steinberger (TBS Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf), Angelika Satzer und Karla Kleinhempel (TBS Nordrhein-Westfalen,
Dortmund) bedanken, die unsere Foren intitiativ begleiten werden.
Wir freuen uns auf kritische und anregende Diskussionen, neue Ideen und
Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie Lernanstöße und
Impulse für die betriebliche Gestaltung und Mitbestimmung.
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Grußwort

Malu Dreyer, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz

Sehr geehrter Herr Bargmann, sehr geehrter Herr Dr. Gerst,
sehr geehrte Frau Fahimi,
meine sehr geehrten Herren und Damen,
ich freue mich, bei Ihnen zu sein und danke Ihnen für die Einladung zu einer
Veranstaltung, die sich mit dem spannenden Thema des Wandels der Arbeitswelt, der bedauerlicherweise viel zu häufig zu Lasten der Beschäftigten geht,
beschäftigt.
Die Arbeitswelt und unsere Gesellschaft befinden sich in einem permanenten und „gefühlt“ immer schneller werdenden Wandel. Vor allem die technologische Entwicklung und die Globalisierung treiben Märkte und Unternehmen
in einen zunehmenden Wettbewerb.
Wenn wir uns die Entwicklungen der Wirtschaft und die Veränderungen am
Arbeitsmarkt anschauen, wird deutlich, dass der Arbeitsmarkt der Zukunft durch
wachsende Anforderungen an die Qualifikation und mehr Flexibilität gekennzeichnet ist, und dass die Vielfalt der Beschäftigungsformen zunimmt. Diese
Entwicklung gilt es aus Sicht der Landesregierung zu gestalten, z.B. auch durch
eine Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen.
5
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Umgang mit dem Wandel
– „Ganzheitliche Produktionssysteme“ als ein Ansatz
Zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit setzen die Unternehmen verstärkt auf
neue Arbeitsformen und Arbeitsabläufe. Maßnahmen und Reorganisationsprozesse zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und damit auch der Arbeitsplätze
sind unumgänglich und legitim.
Allerdings kann es aus Sicht der Landesregierung nicht sein, dass der respektvolle und ressourcenorientierte Umgang mit den Beschäftigten dem Gewinnund Maximierungsstreben zum Opfer fällt. Wir müssen verhindern, dass
Arbeitsbedingungen und Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ausgehöhlt werden.
Ein Ansatz im Umgang mit gestiegenen Anforderungen und Wettbewerb ist
die Einführung sogenannter „Ganzheitlicher Produktionssysteme“, also solcher
Produktionssysteme, die Ende der 1980er-Jahre im Hinblick auf die „Verschwendung“ von Material, Personal, Kosten und Zeit eingeführt wurden. Ziel war die
Qualitätserhöhung und Effizienzsteigerung.
Ganzheitliche Produktionssysteme sehen die unternehmensspezifische Kombination vielfältiger Methoden und organisatorischer Werkzeuge vor, um ein
leistungsfähiges Gesamtsystem zu schaffen. Es soll also kein neues Managementkonzept entworfen werden, sondern vorhandene Konzepte neu geordnet
und auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten werden.
Wesentliche Kernelemente sind:
• die Standardisierung – also die Schaffung einheitlicher Wertschöpfungsprozesse,
• die Einführung des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP),
• die Visualisierung im Sinne der Transparenz und Kommunikation von Abläufen und Entscheidungen innerhalb der Unternehmen und
• die Festlegung von Kennzahlen zur Bestimmung von Zielgrößen und zur
Herstellung der Vergleichbarkeit innerhalb von Abteilungen, Produktionsabschnitten und Unternehmen
Soweit so gut. Der Knackpunkt liegt allerdings in der Frage der Umsetzung.
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Effizienz um jeden Preis?
Die Entwicklung zeigt, dass die Einführung und Umsetzung von Produktionssystemen in der Praxis beispielhaft und positiv verlaufen kann. Leider muss
aber auch festgestellt werden – und das ist der Grund für die heutige Veranstaltung –, dass die Einführung in einigen Fällen an den Belegschaften und Interessenvertretungen vorbei und zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgt.
Das kann nicht sein und ist auch nicht erfolgversprechend!
Effizienzsteigerungen um jeden Preis, ausgerichtet auf immer kürzere Zeiträume sind weder nachhaltig noch ressourcenorientiert. Durch Technisierung
und neue Formen der Arbeitsorganisation im Rahmen „Ganzheitlicher Produktionssysteme“ verschieben sich Qualifikationsanforderungen und Arbeitsbelastungen innerhalb der Unternehmen. Diese Auswirkungen sollten – so verstehe
ich eine „gute“ Umsetzung von Produktionssystemen – mit den Personal- und
Betriebsräten und den Beschäftigten entwickelt und besprochen werden.
Denn eine Standardisierung und der systemische Ansatz der Vermeidung
von Verschwendung schaffen Arbeitsbereiche, die häufig einen monotonen und
kurz getakteten Charakter haben. Solche Tätigkeiten sind aus berufspädagogischer Sicht als lernhinderlich, dequalifizierend und einschränkend zu bewerten.
Daneben sind solche Tätigkeiten mit Blick auf immer kürzere Taktzeiten in
der Produktion (Fließband) auch gesundheitlich sehr belastend. Die Taktzeiten
haben sich ausgehend von mindestens 15 Minuten in den 80ern über eine Reduzierung auf maximal fünf Minuten in den 90er-Jahren heute in vielen Bereichen der weltweit in industriellen Produktionsprozessen üblichen „Norm“ des
Ein-Minuten-Zyklus angenähert.
Die arbeitsmedizinischen Auswirkungen sind daher nicht unbeachtlich. Monotone, sich ständig wiederholende und kurz getaktete Arbeitsformen sowie ein
konstanter Leistungsdruck können zu einem erhöhten Risiko psychischer und
physischer Erkrankungen, z.B. von Muskel-Skelett-Erkrankungen führen. Es
ist deshalb wichtig, die Monotonie mit kurzen regelmäßigen Pausen zu durchbrechen.
Im Rahmen einer Studie zur Fließbandarbeit wurde festgestellt, dass sich die
Produktionsrate durch jeweils eine zusätzliche neunminütige Pause pro Arbeitsstunde erhöhte. Insofern sind Arbeitgeber schlecht beraten, wenn sie glauben,
durch das Streichen von Pausen Kosten zu sparen.
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Neben der körperlichen Belastung können Produktionssysteme auch aufgrund der Einführung von Kennzahlen als Zielgrößen und Benchmark zu einem
Anstieg des Leistungsdrucks auf Beschäftigte und Vorgesetzte führen.
In diesem Zusammenhang müssen auch Studien wie z.B. der DAK- und TKReport 2011 gesehen werden. Danach ist die Anzahl der Krankschreibungen
wegen psychischer Beeinträchtigungen in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. So liegen die Krankheitskosten für psychische Probleme und Verhaltensstörungen mittlerweile jährlich bei ca. 23 Milliarden Euro. Übersteigerter, permanenter Leistungs- und Konkurrenzdruck erhöhen die Kosten.
Es darf auch nicht übersehen werden, dass der Erhalt und die Wiederherstellung der Gesundheit am Arbeitsplatz nicht nur ein zentraler Faktor der individuellen Arbeitsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, sondern
auch ein Produktivfaktor für Unternehmen. Studien belegen, dass sich die Investitionen in Betriebliches Gesundheitsmanagement rechnen. Durch eine Reduzierung der Fehltage oder eine Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit spart
jeder investierte Euro zwischen 1,60 und 3 Euro ein. Die Einführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung sind also schon
aus rein ökonomischer Hinsicht sinnvoll.
Immer wichtiger wird auch, dass Reorganisationsprozesse mit Blick auf sinkendes Erwerbspersonenpotenzial und das steigende Durchschnittsalter der
Belegschaften stärker auf die Fachkräftesicherung ausgerichtet werden. Gute Arbeitsbedingungen sind dabei ein wesentliches Element, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein und im Wettbewerb um Fachkräfte zu bestehen.
Arbeitsplätze müssen auch vor diesem
Hintergrund noch stärker als bisher so organisiert sein, dass die Gesundheit und
Qualifikation der Beschäftigten erhalten
bleibt. Dabei darf Arbeitsplatzgestaltung
und Arbeitsorganisation nicht erst bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ansetzen. Vielmehr muss im Sinne einer alternsgerechten Ausgestaltung die Leistungsfähigkeit bereits in jungen Jahren vor einem vorzeitigen Verschleiß bewahrt werden.
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Ähnliches gilt für den Erhalt und den
Ausbau der Qualifikationen der Beschäftigten: Die Verwirklichung des kontinuierlichen Lernens während der verschiedenen Lebensphasen ist entscheidend für
die Perspektive des Einzelnen und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Wissen sowie die Fähigkeit, das erworbene Wissen anzuwenden, müssen
durch Lernen im Lebenslauf ständig angepasst und erweitert werden.

Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit + soziale Sicherheit =
zukunftsfähiges Unternehmen
Gute Arbeitsbedingungen, faire Entlohnung, Information und Transparenz
der Entscheidungen und eine möglichst frühzeitige Einbindung der wesentlichen Akteure und Betroffenen sind die Gradmesser für eine erfolgreiche Umsetzung von Reorganisationsmaßnahmen und Produktionssystemen.
Einen weiteren wichtigen Beitrag leistet die Führungs- und Unternehmenskultur. Eine Fokussierung auf Kontrolle und Konkurrenz ist antiquiert und bedarf
keiner Renaissance. Nur durch die Einbeziehung und Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Personal- und Betriebsräte kann die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf dem globalen Markt gelingen.
Bei der Umsetzung von Produktionssystemen oder Reorganisationsmaßnahmen müssen diese Themen deshalb aufgegriffen werden – ein respektvoller Umgang mit den Beschäftigten gerade auch unter dem Stichwort „Gute Arbeit“ ist unverzichtbar.
Wie die heutige Veranstaltung zeigt, kommt den Personal- und Betriebsrätinnen und -räten hier einmal mehr eine besondere Rolle zu.
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Dank und Ausblick
•
•
•

•
•

•

Ich möchte noch einmal festhalten:
Die Veränderung der Arbeitswelt vor allem durch technologischen Wandel
und Globalisierung lässt sich nicht aufhalten, aber gestalten.
Reorganisationsprozesse sind unumgänglich und legitim, allerdings ist die
Frage des Wie von entscheidender Bedeutung.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen als wichtigste Ressource der
Unternehmen vor lauter „Optimierungswahn“ nicht aus dem Blick geraten.
Es geht nicht nur um immer mehr und immer schneller!
Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und soziale Sicherheit schließen sich
nicht aus.
Wesentliche Herausforderung ist, Einfluss auf die Rahmenbedingungen in
einer von Globalisierung und steigendem Wettbewerb geprägten Arbeitswelt zu nehmen.
Es geht darum, systemische Ansätze zu nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit
zu erhalten und den Bestand der Arbeitsplätze zu sichern. Es geht darum,
dass Unternehmen und Beschäftigte gemeinsam die Arbeitsplatzgestaltung
und Arbeitsorganisation an die geänderten Bedarfe anpassen.

Ich bedanke mich abschließend noch einmal sehr herzlich für die Initiative
zu der heutigen Tagung. Sie ist ein wichtiger Beitrag für Unternehmen und Beschäftigte in Rheinland-Pfalz. Sie ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des
Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz.
Vielen Dank.
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Plenumsvorträge
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Plenu msvorträge

Ganzheitliche Produktionssysteme
– Bewertung aus gewerkschaftlicher Sicht
Dr. Detlef Gerst, IG Metall Vorstand, Fachbereich
Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik, Frankfurt

Einleitung und thematische Eingrenzung
Schönen guten Morgen und vielen Dank für die Möglichkeit, hier in dem Forum die Erfahrungen der IG Metall mit Ganzheitlichen Produktionssystemen und
eine Bewertung aus gewerkschaftlicher Sicht vortragen und mit euch diskutieren zu können. Vorweg muss ich darauf hinweisen, dass ich hier keine Bewertung aus gewerkschaftlicher Sicht insgesamt, sondern aus der gewerkschaftlichen Sicht meines Arbeitsschwerpunktes Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz geben werde. Richard Rohnert, mit dem ich sehr viel zum Thema Ganzheitliche Produktionssysteme unterwegs bin, Betriebsräte berate und Konzepte
entwickle, wird im nächsten Beitrag das Ganze um die Themen Leistungspolitik
und Entgeltpolitik ergänzen. Meine Ausführungen werden sich in den grundlegenden Einschätzungen von Frau Ministerin Dreyer nicht unterscheiden. Ich
werde an einigen Stellen etwas weiter ausholen und etwas stärker in die Tiefe gehen. Meine grundlegende Einschätzung ist aber im Grunde die Gleiche.
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Projekt „Weiterbildung für Ganzheitliche Produktionssysteme“
Wenn es heute ein Thema gibt, das über einen längeren Zeitraum die meisten
Metall- und Elektrobetriebe in Deutschland beschäftigt, dann ist es das Thema
Ganzheitliche Produktionssysteme. Seit dem Jahr 2000 hat es einen Schub der
Umsetzung in Deutschland gegeben, der ab 2005 eine gewaltige Beschleunigung erfahren hat. Betroffen sind hiervon mittlerweile so gut wie alle Geschäftsprozesse und Abläufe in den Unternehmen. Erfasst werden nicht nur die Produktion, sondern auch alle Bürotätigkeiten. Unternehmen, die Produktionssysteme bisher nur aus dem Bereich der Produktion kennen, können sich daher
heute schon darauf einstellen, dass es das Thema in Zukunft auch in den indirekten Bereichen geben wird.
Aus diesem Grund und da wir bei der IG Metall einen starken Anstieg des Beratungsbedarfs von Seiten der Betriebsräte zu dem Thema verzeichnet haben,
hat der Vorstand das Projekt „Weiterbildung für Ganzheitliche Produktionssysteme“ eingerichtet. Hier bieten wir Schulungsmodule, Beratungen und Prozessbegleitungen für Betriebsräte an. Anfragen, die wir von Seiten der Betriebsräte
bekommen, betreffen vor allem drei Themenbereiche. Erstens die fachliche
Orientierung bzw. Qualifizierung, im Sinne von: Woran erkenne ich in meinem
Betrieb überhaupt, dass auf ein Ganzheitliches Produktionssystem umgestellt
wird und was habe ich dann für Möglichkeiten? Zweitens die Strategieentwicklung, ohne die ein Betriebsrat angesichts der komplexen Umstellungen von Produktionssystemen nicht viel erreichen kann. Und drittens die Langfristigkeit des
Themas. Denn sobald sich ein Betriebsrat mit dem Thema beschäftigt, wird er
schnell merken, dass die Umgestaltung von Produktionssystemen nicht in ein
bis drei Monaten erledigt und abgearbeitet ist. Vielmehr geht es um Prozesse,
die auf viele Jahre angelegt sind. Daher gibt es auch einen großen Bedarf der
Betriebsräte an langfristiger Prozessbegleitung.
Was ich jetzt vorstelle, sind meine Erfahrungen aus diesen vielen Beratungen,
Seminaren und Prozessbegleitungen. In den letzten 3 Jahren habe ich etwa 50
Workshops und Seminare mit Betriebsräten durchgeführt, war an ca. 30 großen Fachtagungen mit Betriebsräten beteiligt und habe viele Einzelbetriebsräte
über längere Zeit begleitet. Dies ist der Erfahrungshintergrund, vor dem ich hier
reden möchte. In unserer Broschüre „Ganzheitliche Produktionssysteme menschengerecht gestalten“, die man bei der IG Metall bestellen kann, sind diese
Erfahrungen auch schon verarbeitet. Hier findet man sehr viel Fachwissen, juristische Bewertungen, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Hinweise für die
Strategieentwicklung. Wir bieten zudem eine Reihe von Fachveranstaltungen
an, die ebenfalls dokumentiert sind, beispielsweise zum Thema alternsgerech13
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te Arbeit im Ganzheitlichen Produktionssystem oder zum Thema Mindeststandards der Arbeitsgestaltung. Am 18. Oktober setzen wir die Reihe mit dem
Thema Lean Office fort.
Ich habe mich speziell auf drei Themenblöcke vorbereitet. Zuerst werde
ich einen kleinen Überblick geben, was sich grundlegend durch Ganzheitliche
Produktionssysteme im Betrieb verändert, woran man diese Veränderungen
bemerkt und was die Bausteine dieser Konzepte sind. Dann werde ich auf die
Frage eingehen, welche Chancen und Risiken neue Produktionssysteme für die
Arbeitskräfte mit sich bringen. Im dritten Punkt befasse ich mich mit einer grundlegenden Bewertung und mit Positionen für die Gestaltung von Ganzheitlichen
Produktionssystemen: Welchen Rat geben wir Betriebsräten und wo stellen sich
Aufgaben für die Gewerkschaften?

I. Veränderungen durch Ganzheitliche Produktionssysteme
Wie verändert sich durch Ganzheitliche Produktionssysteme die Arbeitswelt?
Wir haben in Deutschland seit 1990 die ersten Umsetzungen Ganzheitlicher Produktionssysteme, wobei der Begriff in den Betrieben selten Verwendung findet
und zum Teil auch unbekannt ist. Man redet von „Lean Production“, vom „Toyota-Produktionssystem“ oder von „synchroner Produktion“. Meist kreieren Unternehmen ihren eigenen Namen. Da ist dann z.B. vom
„Opel-Produktionssystem“
oder vom „Wertschöpfungssystem“ die Rede und
bei VW spricht man vom
„Volkswagenweg“. Es gibt
also eine ganz bunte Vielfalt
an Bezeichnungen. Vorbild
ist bei all diesen Unternehmen das Produktionskonzept von Toyota. Umfragen haben ergeben, dass
etwa 90 Prozent der Betriebe aussagen, sich an Toyota zu orientieren. Wer sich
nicht an Toyota orientiert, orientiert sich an Daimler. Aber da Daimler sich auch
an Toyota orientiert, sind alle auf Toyota ausgerichtet. Diese Konzepte haben
einen systemischen Anspruch, das steckt auch schon in den Bezeichnungen
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„ganzheitlich“ und „System“. Damit beanspruchen die Konzepte, dass alle Abläufe im Betrieb, die benötigt werden, um ein Produkt herzustellen oder eine
Dienstleistung anzubieten, in ihrem Zusammenhang zunächst vollständig beschrieben und hiervon ausgehend optimal gestaltet werden. Das ist ein sehr
hoher Anspruch, der in der Regel in den Betrieben nicht eingelöst wird. Zwar
liefern die Konzepte in der Theorie eine schöne zusammenhängende Darstellung, bei der Umsetzung überwiegt aber in der Regel ein Flickwerk von einzelnen Methoden. Diese sind teilweise vernetzt, aber nicht durchgängig. Wichtig
ist bei all diesen Konzepten die Unterscheidung von Wertschöpfung und Verschwendung. Das heißt man versucht nur noch Tätigkeiten in den Unternehmen
auszuführen, die Produkten und Dienstleistungen einen Wert hinzufügen. Alles
andere, wie beispielsweise Wartezeiten, Wege, die ich im Betrieb gehen muss
oder das Puffern und Lagern von Material, soll systematisch erfasst und dann
aus den Produktionsabläufen verbannt werden. Man kann lange darüber diskutieren, was überhaupt Wertschöpfung und was Verschwendung ist. Gerade
bei indirekten Tätigkeiten lohnt es sich für Betriebsräte immer, diese Frage mit
den Führungskräften zu diskutieren. Denn auch Zeitanteile für Tätigkeiten, die
man tatsächlich benötigt, z.B. für Kommunikation, Improvisation und Problem
lösung, werden nicht selten pauschal als Verschwendung angesehen. Hier sollte man eine Debatte darüber führen, ob es sich überhaupt um Verschwendung
oder nicht eher um Wertschöpfung handelt.
Ziele eines Ganzheitlichen Produktionssystems
In Ganzheitlichen Produktionssystemen sollen vier Ziele gleichermaßen erreicht werden: Die Steigerung der Produktivität, die Verbesserung der Qualität
der Produkte – es gilt das Null-Fehler-Ziel – und eine Erhöhung der Flexibilität,
also einen großen Umfang an Produktvarianten herzustellen bzw. schnell neue
Produktvarianten auf den Markt zu bringen. Ein weiteres Ziel ist die Liefergeschwindigkeit und -zuverlässigkeit. Wer sich einmal intensiver mit dem Thema
Produktionsgestaltung und -steuerung befasst hat, der weiß, dass zwischen
diesen vier Zielen Zielkonflikte bestehen. Denn wenn ich eine hohe Produktivität haben will, muss ich mir auch Gedanken machen, wie ich eine gute Qualität
hinbekommen kann. Will ich sehr flexibel sein, muss ich häufiger meine Produktionsanlagen umrüsten. Da stellt sich die Frage: Wie gelingt mir dann eine
hohe Produktivität? Das Ganzheitliche Produktionssystem ist eine Antwort auf
die Frage „Wie optimiere ich diese vier Zielgrößen?“ und jeder, der ein anderes
Produktionssystem vorschlägt – man könnte jetzt vielleicht an Volvo denken
oder an Scania, müsste nachweisen, dass das Produktionssystem bezogen auf
diese vier Zielgrößen und deren Abstimmung eine akzeptable Lösung bietet.
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II. Chancen und Risiken für die Beschäftigten
Durch die Umstellung auf Ganzheitliche Produktionssysteme sind viele Bereiche im Betrieb gleichzeitig betroffen. Jetzt kann man sich fragen: „Was bedeutet das dann für die Beschäftigten?“ Und da trifft man interessanterweise auf
sehr konträre Ansichten, sowohl bei Betriebsräten als auch bei Wissenschaftlern. Es gibt auf der einen Seite Betriebsräte und Wissenschaftler, die, um es
einfach zu formulieren, sagen: Sich am Toyota-Produktionssystem zu orientieren ist das Schlimmste, was man Arbeitskräften antun kann. Man findet auf der
anderen Seite Betriebsräte und auch Wissenschaftler, die die Ansicht vertreten:
Wir brauchen diese Produktionssysteme, ohne die sind wir dauerhaft gar nicht
wettbewerbsfähig, und es stimmt nicht, dass die nicht mit menschengerechter
Arbeit vereinbar sind.
Mir stellt sich die Frage, ob hier alle über das Gleiche reden und wie diese
unterschiedlichen Auffassungen zustande kommen. Durch einen Blick darauf,
woraus ein Produktionssystem besteht, bekommt man sehr schnell eine Vorstellung davon, wie unterschiedlich die Konzepte ausgestaltet sind und wie
unterschiedlich sie praktiziert werden. So bildet den Kernbereich Ganzheitlicher Produktionssysteme die synchrone Produktion. Diese Idee kommt direkt
aus dem Toyota-Produktionssystem. Sie beinhaltet, dass alle Abläufe im Unternehmen synchron aufeinander abgestimmt werden. Hierzu werden alle Tätigkeiten in einen Fluss gebracht, d. h. ich lagere nirgendwo mehr ein Zwischenprodukt ab, sondern schiebe mein bearbeitetes Produkt direkt an die nächste
Station weiter. Um dieses Fluss-Prinzip umzusetzen, muss wiederum die ganze
Produktion getaktet sein. Das heißt, jeder Bearbeitungvorgang muss auch in
etwa die gleiche Zeit dauern. Dabei soll das Null-Fehler-Ziel realisiert werden.
Es soll keine Zeit zur Fehlerkorrektur aufgewendet werden, da der Fluss sonst
überhaupt nicht umgesetzt werden könnte. Hinzu kommt das sogenannte PullSystem. Damit niemand in einen Puffer hineinproduziert, darf immer nur dann
produziert werden, wenn die nächste Station ein Produkt verlangt. Eine solche
synchrone Produktion ist das Gemeinsame in allen Unternehmen, die ein ganzheitliches Produktionssystem einführen. An diesem Punkt hören dann die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf.

16
G PS – B ewert u n g a us gewerksch aft l icher Sic h t

Niedrigste Arbeitskosten oder Qualität durch Facharbeit
Denn beim Thema Wettbewerbsstrategie kann man sich ein Kontinuum
vorstellen zu der Frage: „Woran orientieren sich denn Betriebe, wenn sie ihre
Produktionssysteme ausgestalten?“ Hier gibt es viele die sagen, unsere Orientierung sind die niedrigsten Arbeitskosten. Andere Unternehmen sagen,
wir wollen innovativ sein und qualitativ hochwertige Produkte herstellen, und
wir realisieren dies auf der Grundlage von Facharbeit. Diese unterschiedlichen
Orientierungen beeinflussen die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen.
Bringt man einen Montagebereich wie beschrieben in einen Fluss, taktet ihn
mit Arbeitszyklen von einer Minute oder weniger aus und nimmt man dann zudem den Beschäftigten alle Umfeldtätigkeiten wie Rüsten, logistische Aufgaben oder qualitätssichernde Maßnahmen weg, dann bewegt man sich in dem
Bereich niedrigste Arbeitskosten. Es besteht auf der anderen Seite aber auch
die Entscheidungsmöglichkeit, die Beschäftigten über mehrere Takte arbeiten
zu lassen und ihnen weitere Arbeitsaufgaben zu geben. Im Ergebnis hat man
immer noch eine getaktete und fließende Arbeit, jedoch sind die Arbeitsanforderungen größer. Bietet man nun den Beschäftigten auch die Chance, mal aus
dem Band raus zu gehen und im Umfeld eine Tätigkeit auszuführen, dann haben
sie einen Belastungswechsel und Lernmöglichkeiten. Dann befindet man sich
in dem Bereich Qualität durch Facharbeit. In diesem Kontinuum bewegen sich
Unternehmen. Das ist eine Erklärung dafür, warum die Erfahrungen mit Ganzheitlichen Produktionssystemen so unterschiedlich sind.
Die Frage der Unternehmenskultur
Hinzu kommt die Ebene der Kultur. In welcher Kultur, in welchem Wertesystem
und in welcher Ethik führt ein Unternehmen Produktionssysteme ein? Auch hier
gibt es im Grunde zwei Orientierungsrichtungen, die die Frage betreffen, ob das
Management und auch der Betriebsrat ein Gespür dafür haben, dass Unternehmen soziotechnische Systeme sind. In soziotechnischen Systemen arbeiten nicht
nur Produktionsmittel, sondern auch Menschen, die Bedürfnisse, Ängste, Interessen und Leistungsmotive haben. Man kann sich dessen bewusst sein und dies
in der Arbeitsgestaltung berücksichtigen oder ignorieren. Im letzten Fall bedeutet
dies, dass mit Menschen genau so umgegangen wird, wie mit einem Produktionsmittel. Menschen werden wie eine Maschine kapazitativ und von den Kosten her
verplant. Hat man jedoch die Vorstellung eines Unternehmens als soziotechnisches
System, dann spielt das Veränderungsmanagement eine wichtige Rolle. Motive
der Mitarbeiter, Bedürfnisse, an Entscheidungen teilzunehmen oder persönlich zu
wachsen, rücken so in den Mittelpunkt der Arbeitsgestaltung. All dies kann auch
bei Ganzheitlichen Produktionssystemen berücksichtigt werden.
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Die Art der Beteiligung
Die Unterscheidung, die ebenfalls mit der Kultur zu tun hat, betrifft die Frage, ob die Beschäftigten von Anfang an mit ins Boot geholt werden und ob ihnen die Chance gegeben wird, auch eigene Interessen in das Produktionssystem einzubringen oder nicht. Für beides gibt es Beispiele in der Industrie. Auch
das erklärt, warum die Erfahrungen so unterschiedlich sind und warum möglicherweise zwei Personen, die sich über Produktionssysteme unterhalten, glauben, sie unterhalten sich über das Gleiche. In Wirklichkeit tun sie es aber nicht.
Pauschale Urteile sind nicht möglich
Was heißt das jetzt für die Folgen Ganzheitlicher Produktionssysteme für die
Beschäftigten? Wir haben es bei Ganzheitlichen Produktionssystemen mit einer
großen Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten zu tun. Was die großen Gewinne
in der Produktivität, Flexibilität, Qualität bringt, das sind im Grunde die Bausteine der synchronen Produktion. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung
der Produktionskonzepte in der Praxis kann man jedoch keine pauschalen Aussagen über die Folgen für die Beschäftigten treffen. Pauschalurteile werden
gerne getroffen. Solche Aussagen verbieten sich aber meiner Ansicht nach.
Arbeitswissenschaftliche Untersuchungen zum Thema gibt es leider kaum, da
die Arbeitswissenschaft das Themenfeld meiner Ansicht nach über viele Jahre
verschlafen hat. Ich glaube, die Arbeitswissenschaft ist davon ausgegangen,
dass in den Betrieben gar nichts Neues passiert, sondern dass sie nur eine Fortsetzung dessen beobachtet, was aus den 80er-Jahren unter dem Stichwort Lean
Production bekannt ist. Dadurch war das Thema lange Zeit nicht attraktiv für
Forschungsprojekte.
Arbeitsverdichtung überwiegt
Mittlerweile gibt es aber die ersten Wissenschaftler, die sich neu auf das
Thema Produktionssysteme einlassen. Aber im Grunde fangen die Studien jetzt
überhaupt erst an. So sind die Konzepte neuer Produktionssysteme in Deutschland zwar schon seit dem Jahr 2000 verbreitet, empirische Erkenntnisse sind
aber bisher kaum vorhanden. Daher muss ich auf meine eigenen Erfahrungen
aus meinen Gesprächen mit schätzungsweise zweitausend Betriebsräten zurückgreifen. Obwohl viele Betriebsräte davon überzeugt
sind, menschengerechte Arbeitsgestaltung wäre auch im
Ganzheitlichen Produktionssystem möglich, berichten die
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meisten Betriebsräte, dass Leistungsintensivierung und die Erhöhung der Arbeitsbelastung überwiegen. Hier muss man unterscheiden, um welche Prozesse es sich
jeweils handelt. Während in der automatisierten Produktion noch eher eine gute
Chance für menschengerechte Arbeitsgestaltung besteht, gibt es in der standardisierten manuellen Massenproduktion
– vor allem der Montage – eine sehr starke Entwicklung in Richtung De- und
Entqualifizierung. Dies ist ein großes Problem für die Betriebsräte, da genau in
diesem Punkt die Mitbestimmungsmöglichkeiten unzureichend sind.
Die Umstellung auf Ganzheitliche Produktionssysteme, die mir von Betriebsräten berichtet wird, enthält große Risiken für die Leistungsfähigkeit und die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitskräfte. Sie ist in den meisten Fällen eine Gefahr
für die Gesundheit und die Einsatzfähigkeit der Beschäftigten. Daraus folgt, dass
überall dort, wo ein Ganzheitliches Produktionssystem eingeführt wird, auch ein
großer Handlungsbedarf im Arbeits- und Gesundheitsschutz entsteht.
Handlungsbedarf um eine menschengerechte Arbeitsgestaltung
zu ermöglichen
Meiner Erfahrung nach ist die Aufgabe, eine menschengerechte Arbeitsgestaltung zu ermöglichen, lösbar. Allerdings löst sich diese Aufgabe nicht von
selbst. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass die Rationalisierungslogik, die in dem Konzept Ganzheitlicher
Produktionssysteme steckt, von selbst zu
einer menschengerechten Arbeitsgestaltung führt. Betriebsräte, die nicht aktiv
werden und die nicht frühzeitig in den Gestaltungsprozess eingreifen, werden mit
großer Wahrscheinlichkeit zu Beobachtern von sich verschlechternden Arbeitsbedingungen. Verschlechternde Arbeitsbedingungen werden sich langfristig auch
nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen auswirken.
Ein Grund für Arbeitsverschlechterungen ist, dass sich die Produktionssysteme nicht an menschlichen Bedürfnissen ausrichten, da sie oft nur unter technologischen Gesichtspunkten geplant werden. Zu berücksichtigende menschliche Bedürfnisse wären beispielsweise fachlich herausfordernde und variable
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Arbeitsaufgaben, denn niemand möchte jeden Tag und jede Minute das Gleiche
machen müssen. Menschen benötigen Spielräume im Arbeitsprozess, weil sie
nicht den ganzen Tag über gleich leistungsfähig sind.
Auf all diese Dinge nehmen Ganzheitliche Produktionssysteme zunächst
einmal keine Rücksicht, und weil das so ist, entsteht ein Handlungsbedarf. Das
heißt, man benötigt immer kompensierende Maßnahmen. Man muss die Ergonomie zum zentralen Thema machen und sich überlegen, wie unter der Voraussetzung Ganzheitlicher Produktionssysteme eine alters- und alternsgerechte
Arbeitsgestaltung aussehen kann. Wenn diese Ziele keine Rolle spielen, dann
bekommt der beliebte Satz „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“ eine ganz
eigenwillige Bedeutung. Dann ist der Mensch wie ein Rädchen in ein Uhrwerk
eingebunden. Dann rennt er Maschinentakten hinterher, dann sind für ihn in
jeder Minute 60 Sekunden mit Arbeitsinhalt verplant, dann hat er keine Luft
mehr, um sich in der Arbeit kurzfristig zu erholen und dann hat er auch keine
fachlichen Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Ganzheitliche Produktionssysteme werfen ergonomische Fragen auf, die Betriebsräte und die Gewerkschaften
aktiv angehen müssen.
Psychische Belastungen nehmen zu
Im Rahmen der Seminare frage ich die Teilnehmer häufiger, was sich durch
das Ganzheitliche Produktionssystem verändert hat. Es gibt immer Betriebsräte
die sagen, die körperlichen Belastungen sind geringer geworden. Dies liegt
daran, dass in der Rationalisierungsprogrammatik der neuen Produktionssysteme meist eine Optimierung der Greifräume enthalten ist. Betriebe versuchen,
Zwangshaltungen zu vermeiden und das Heben, Schieben und Tragen schwerer Lasten zu verhindern. So etwas wirkt sich positiv aus. Hat man jedoch einen
erweiterten Blick auf Ergonomie und bezieht die psychischen Belastungen ein,
dann sagen fast durchweg alle Betriebsräte – das erlebe ich bei nahezu jeder
Veranstaltung – hier haben wir eine Verschlechterung für die Beschäftigten.
Die Arbeit ist stressiger und monotoner geworden. Betriebsräte berichten aber
auch von Verbesserungen. Als Chance nennen sie beispielsweise steigende
Qualifikationsanforderungen, meist als Folgen von TPM (Total Productive Maintenance). Hierbei werden den Beschäftigten vorbeugende Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten übertragen. Dies ist ein Gewinn für die Arbeitskräfte.
Sie lernen neue Aufgaben und haben erweiterte und abwechslungsreichere
Arbeitstätigkeiten.
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Positive und negative Elemente Ganzheitlicher Produktionssysteme
In dem ersten Vortrag auf dieser Veranstaltung wurde bereits die Untersuchung vom IMU-Institut angesprochen. Ich habe eine Auswertung aus dieser
Befragung mitgebracht. Darin wurden 90 Betriebsräte gefragt, wie sie einzelne Elemente der Gestaltung Ganzheitlicher Produktionssysteme bewerten und
welche Auswirkungen die Elemente auf die Beschäftigten haben. Im Ergebnis
ist erkennbar, dass alle Elemente, die zu einer getakteten Fliessfertigung führen,
negativ bewertet werden. Exemplarisch kann hier zum einen die Methode Wertstromdesign genannt werden, mit deren Hilfe Rationalisierungsexperten grundlegende Analysen zum Aufbau einer fließenden Bearbeitung durchführen. Zum
anderen kann die U-Zelle hervorgehoben werden. Hier laufen die Beschäftigten in einem kleinen Kreis U-förmig angeordnete Arbeitsplätze ab und führen
das Werkstück dabei mit sich. Die U-Zelle ist meist mit erhöhter körperlicher
Arbeitsbelastung und größerer psychischer Belastung verbunden.
Interessanterweise bewerten die befragten Betriebsräte einige Elemente positiv. TPM hatte ich bereits genannt, das kommt sehr positiv bei den Beschäftigten an. Aber selbst die Standardisierung, die lange Zeit verteufelt wurde, wird
positiv beurteilt. Hier bieten sich doch Vorteile für die Beschäftigten. Arbeitsbereiche werden übersichtlicher, man verbringt weniger Zeit damit, Werkzeuge zu suchen oder Informationen hinterher zu laufen. Das sind alles Verbesserungen. Aber all die Elemente, die in Richtung Fließfertigung gehen, stellen in
ihrer Gesamtheit beachtliche Verschlechterungen dar.
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Chaku-Chaku-Linien
Ekkehart Frieling von der Universität Kassel hat mit seinem Team ChakuChaku-Linien und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten untersucht. ChakuChaku ist ein japanischer Begriff. Er ist lautmalerisch und bedeutet so viel wie
„Dalli-Dalli“. Auf engem Raum muss der Beschäftigte in „high-speed“ mehrere Maschinen mit Teilen füttern oder Montageplätze durchlaufen. Ich habe für
heute nur ein Ergebnis ausgewählt. Das ist eine Befragung zu den Beschwerden
am Bewegungsapparat, durchgeführt ungefähr ein halbes Jahr nachdem die Beschäftigten angefangen haben in diesem System zu arbeiten. Auffällig ist die Zunahme von Gesundheitsbeschwerden in der Nackenregion, Schulterregion und
auch im unteren Rücken. Diese nehmen bereits nach kurzer Zeit deutlich zu.
Erkennbar ist, dass bei jeder abgefragten Belastungsart die Beschwerden zunehmen. Auffällig ist die Kniebelastung. Dies kann man sich auch gut vorstellen,
wenn man sich eine solche Linie vor Augen führt. Die Arbeitskräfte drehen sich
auf der Stelle und das machen sie den ganzen Tag 4, 5, 6 Mal in der Minute, wodurch die Knie- und Hüftgelenke stark belastet werden. Jetzt sind die Befragten
erst ein halbes Jahr dabei. Ich bin gespannt, was bei einer Wiederholung der
Befragung in einem Jahr für Ergebnisse herauskommen würden. In Chaku-Chaku-

Untersuchung einer Chaku-Chaku-Linie
– Auswirkungen auf den Bewegungsapparat

Vorstand

[Quelle: Frieling, Nöring, Enriquez, 2008]

Nackenregion
Schulterregion

Dr. Detlef Gerst

Unterer Rücken

Weiterbildung für GPS
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Nordischer Fragebogen
zu Beschwerden am
Bewegungsapparat
(Kuorinka et al., 1987;
Caffier, Steinberg &
Liebers, 1999)
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Linien werden zudem als wirksam geltende ergonomische Hilfsmittel infrage gestellt. Man kann die Beschäftigten über eine Gummimatte laufen lassen, damit
sie nicht auf dem harten Betonboden stehen. Die Gummimatte macht aber die
Verdrehung in den Kniegelenken noch schlimmer. In der Konsequenz stellen
sich durch Ganzheitliche Produktionssysteme also auch neue ergonomische Fragen. Beurteilt man eine Chaku-Chaku-Linie ergänzend anhand einer Einstufung
nach dem Kurzverfahren für psychische Arbeitsbelastungen (KPB), so zeigen
sich gravierende Auswirkungen, vor allem in den Bereichen psychische Ermüdung und Monotonie. Aber auch bei den anderen Belastungen erkennt man
sehr starke Ausschläge. Erkennbar wird: Es entsteht auch bei den psychischen
Arbeitsbelastungen ein großer ergonomischer Handlungsbedarf.
Indirekte Bereiche
Betrachtet man die indirekten Bereiche, wie Administration oder Auftragsabwicklung, die Konstruktion oder Produktentwicklung, ergeben sich sehr viele
Chancen für die Beschäftigten. Die Arbeit wird seltener unterbrochen, es gibt
weniger Nachfragen, die Beschäftigten können sich auf die Zuarbeit von Anderen verlassen und sich auf ihre Aufgaben konzentrieren. Das ist ein großer
Vorteil, der häufig von den Angestellten genannt wird. Daher machen sie auch
bereitwillig im kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit und können dabei
durch den Betriebsrat kaum gebremst werden. Arbeiten die Beschäftigten jedoch eine Zeitlang in einem getakteten und fließenden System, bemerken sie
die spezifischen Risiken, die damit verbunden sind. Gerade in der Administration, mit zumeist einfachen standardisierbaren Tätigkeiten, werden ideale Arbeitsabläufe definiert und die Tätigkeiten teilweise in 3-Minuten-Takten organisiert. Vorbild sind Banken und Versicherungen, wo es das System schon eine
längere Zeit gibt. Unterbrechungen und Störungen sind ebenso wenig vorgesehen wie längere persönliche Gespräche zur Abstimmung oder Klärung. Nun
weiß aber jeder, der arbeitet, dass man in der Realität noch so viel optimieren
kann. Dies ändert nichts daran, dass Störungen aber immer wieder behoben
werden müssen oder dass im Interesse einer Prozessverbesserung experimentiert werden muss, und auch auf Gespräche kann nicht verzichtet werden. Dafür fehlt aber jetzt das Personal, da die Personalbemessung am idealen Arbeitsablauf ausgerichtet wird und bestimmte notwendige Tätigkeiten und Aufgaben
gar nicht mehr in diesem idealen Arbeitsablauf vorkommen. Ein weiterer Punkt,
das haben viele Untersuchungen in der IT-Industrie gezeigt, betrifft die Risiken
für die Hochqualifizierten. Diese erfahren sich jetzt immer mehr als austauschbar, stehen ständig unter Druck und müssen sich von Projekt zu Projekt stets
neu bewähren. Das schafft neue psychische Belastungen und Unsicherheiten.
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Verlust des Kohärenz-Sinns
Hochqualifizierten droht der Verlust des sogenannten Kohärenz-Sinns. Dieser arbeitswissenschaftliche Begriff geht zurück auf Aaron Antonovsky und
umfasst drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit jemand dauerhaft
gesund bleibt. Diese Voraussetzungen sind Transparenz, Ressourcen und Sinnhaftigkeit. Transparenz meint, ich kenne meine Arbeitsabläufe und weiß, was
morgen im Betrieb passieren wird. Ressourcen bedeutet, ich habe eine Vorstellung über das, was von mir erwartet wird und gehe davon aus, dass ich dies
auch leisten kann. Sinnhaftigkeit ist die Vorstellung, dass das, was ich in meinem
Unternehmen leiste, einen Wert für mich und für das Unternehmen hat. Studien, die es bisher über die Auswirkungen Ganzheitlicher Produktionssysteme
gibt, kommen zu dem Ergebnis, dass der Kohärenz-Sinn schwindet und nach
und nach verloren geht. Und damit schwindet eine wichtige gesundheitliche
Ressource der Beschäftigten, um mit Belastungen dauerhaft zurecht zu kommen. Wir können uns diese Entwicklung durch Ganzheitliche Produktionssysteme nicht leisten, weil unsere Gesellschaft altert, weil wir ältere Beschäftigte
in die Arbeitsprozesse integrieren müssen und weil ab dem Jahr 2020 der Anteil an Arbeitskräften deutlich schwinden wird, der in Deutschland überhaupt
noch zur Verfügung steht.
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III. Bewertung und Positionen für die Gestaltung
von Ganzheitlichen Produktionssystemen
Ich möchte nun darauf eingehen, welche Positionen sich aus den Erfahrungen
mit Ganzheitlichen Produktionssystemen ableiten lassen, welche Punkte wichtig
für Betriebsräte und welche wichtig für die Gewerkschaften sind.
Eine menschengerechte Arbeitsgestaltung ist möglich
Man muss anerkennen, dass Ganzheitliche Produktionssysteme unter dem
Gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit hochgradig leistungsfähig sind. Wer
darauf verzichtet, muss eine tragfähige Alternative entwickeln. Ich denke, die
Grundbausteine der synchronen Produktion lassen sich im Unternehmen gleichzeitig mit Prinzipien menschengerechter Arbeitsgestaltung realisieren. Dieses
Ziel ist nicht einfach zu erreichen. Das ist für Betriebsräte ein langer Weg, aber
ich bin davon überzeugt, es gibt im Interesse der Beschäftigten keine anderen
Möglichkeiten der Interessenvertretung.
Mindeststandards der Arbeitsgestaltung vereinbaren
Betriebe mit (Ganzheitlichen) Produktionssystemen benötigen immer Mindeststandards der Arbeitsgestaltung. Um das Wort „Ganzheitlich“ habe ich eine
Klammer gesetzt, denn das Ziel gilt ja für jede Art von Produktionssystem. Mir
kommt es darauf an, diese Mindeststandards konkret zu definieren, betrieblich
zu vereinbaren und zum festen Bestandteil des Produktionssystems zu machen.
Dadurch gewinnt das Produktionssystem an Vollständigkeit. Wichtig sind vor
allem ganz konkrete Schutzziele. Das liegt auch daran, dass überall da, wo wir
Schutznormen haben, diesbezügliche Aussagen nie hinreichend konkret sind.
Z. B. wenn im Betriebsverfassungsgesetz von menschengerechter Arbeitsgestaltung die Rede ist, von gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen oder
Bezug genommen wird auf die Normen im Arbeitsschutzgesetz. Betriebliche
Arbeitsgestalter müssen eine konkrete Vorstellung davon gewinnen: Was will
ich für eine Arbeitsgestaltung erreichen? Das muss mit dem Arbeitgeber vereinbart und Bestandteil der Produktionskonzepte werden. Da geht es nicht nur
um die zu Beginn meines Referates beschriebenen vier Ziele der Produktionsoptimierung, sondern es kommt ein fünftes Ziel hinzu. Dieses könnte heißen:
Gute Arbeit oder alternsgerechte Arbeitsgestaltung. Es gibt Betriebe, in denen
das so praktiziert und erfolgreich umgesetzt wird. Es muss also das Zielsystem
im Produktionssystem von Anfang an um das Ziel menschengerechte Arbeitsgestaltung erweitert werden.
25
GPS – B ewert ung a us gewerkschaftlich er Sicht

Diese Ziele der sozialen Nachhaltigkeit müssen sehr konkret formuliert werden und dürfen nicht nur allgemeine Aussagen beinhalten, wie eine verbesserte
Arbeitszufriedenheit oder ähnliches. Denn dafür kann sich später im Konfliktfall
ein Betriebsrat nicht viel kaufen. Das muss sehr konkret beschrieben werden
und es ist zu vereinbaren, wie diese Ziele überprüfbar gemacht werden können.
Die Zielerreichung muss dann natürlich auch überprüft werden, denn
sonst wird sich möglicherweise dauerhaft gar nichts zum Besseren verändern.
Dann gibt es möglicherweise eine Betriebsvereinbarung mit einer schönen blumigen
Präambel, aber die hilft dem Betriebsrat dauerhaft nicht weiter. Für die kontinuierlichen
Verbesserungsprozesse ist es wichtig, dass
diese nicht nur rein instrumentelle Veranstaltungen zu Zielen sind, die sich ausschließlich der Arbeitgeber wünscht. Vielmehr muss
es hier eine Möglichkeit geben, dass die Beschäftigten auch eigene Ziele einbringen können. Das können Betriebe vorbereiten, indem
sie festlegen, dass die Formblätter, die für den
KVP verwendet werden, auch ergonomische
Ziele enthalten, und zwar gleichberechtigt zu
den produktionstechnischen Zielen.
Rechtliche Möglichkeiten nutzen
Mitbestimmungsrechte insbesondere im Arbeits- und Gesundheitsschutz
und bei der Gestaltung von Arbeit und Entgelt sollten Betriebsräte ausschöpfen. Sowohl in den Bereichen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes als auch
in der Gestaltung von Leistung und Entgelt werden nach meiner Erfahrung die
Möglichkeiten viel zu selten umfassend genutzt. Häufig berichten Betriebsräte
von Leistungsvorgaben für Beschäftigte im Zeitentgelt. Das ist tarifvertraglich
gar nicht möglich. Man kann sich die Frage stellen: Warum gibt es das doch?
Auch im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gibt es eine sehr starke Rechtsposition von Betriebsräten. Auf dieser Grundlage ist in der Praxis viel
mehr möglich als aktuell genutzt wird. Ich werde später im Forum 4 verdeutlichen, wo rechtlich viel mehr möglich ist, als im Moment in den Betrieben praktiziert wird.
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Tarifverträge müssen die Betriebsräte besser unterstützen
Ein wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht: Was sich an Schutznormen betrieblich nicht regeln lässt, muss stärker Thema der Tarifverträge werden. Viele Themen sind hierbei gar nicht neu, es geht um Mindestarbeitszyklen, Erholungspausen, Mischungsverhältnisse von indirekten und direkten Tätigkeiten. Das
sind Themen, bei denen Betriebsräte innerbetrieblich häufig an die Grenzen
ihrer Mitbestimmungsmöglichkeiten stoßen. Hier muss tarifvertraglich etwas
geschehen.
Qualifizierungsbedarf
Es gibt einen gewaltigen Qualifizierungsbedarf auf Seiten der Betriebsräte,
aber auch auf Seiten der IG Metall, was die Frage der erweiterten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung angeht. Denn alles, was man im Betrieb gestaltet, muss irgendwann durch das Nadelöhr der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Hier gibt es
sehr viele Totschlagargumente von Unternehmensleitungen, die beispielsweise argumentieren: Wir haben hier einen Bereich mit 100 Beschäftigten, nehmen wir 10 Leute raus, dann haben wir 10 % Arbeitskosten gespart. Jetzt stellt
sich die Frage, was setzt dem ein Betriebsrat entgegen? Hier gibt es Möglichkeiten. Selbst das Thema Pause könnte hier eine Rolle spielen. Alfred Oppolzer hat den Begriff der „lohnenden Pause“ geprägt. Gemeint ist eine Pause, die
sich letztlich durch die Erholungswirkung wirtschaftlich für das Unternehmen
rentiert. Eine erweiterte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist ein weites Feld. Im
Mittelpunkt steht die Frage: Wie kann ich durch eine bestimmte Arbeitsgestaltung langfristig die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen? In solche Berechnungen muss sowohl
die Frage der langfristigen Veränderungsfähigkeit von Unternehmen einfließen als auch die
oft unberücksichtigten und verdeckten Kosten
einer falschen Arbeitsgestaltung. Diese Kosten entstehen durch krankheitsbedingte Abwesenheit, durch Präsentismus, im Arbeitsprozess erworbene Einsatzeinschränkungen oder
durch eine schwindende Kompetenz der Beschäftigten.
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Aufgaben der Politik
Als letzten Punkt möchte ich auf die Frage eingehen: Was kann die Politik und
was kann der Gesetzgeber machen? Da denke ich, einen großen Stellenwert
hat das Thema Begrenzung von Leiharbeit. Denn der Einsatz von Leiharbeit,
wie wir ihn heute in den Betrieben erleben, macht es Betriebsräten unglaublich
schwer, eine Arbeitspolitik im Interesse der Beschäftigten zu betreiben. Leiharbeit muss Thema der Mitbestimmung werden. Und die Möglichkeit ihres Missbrauchs muss gesetzlich ausgeschlossen werden. Ein weiteres Thema ist eine
stärkere Verpflichtung der Unternehmen zu Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Es gibt sehr viele Betriebe, etwa die Hälfte in Deutschland, die
nicht einmal Gefährdungsanalysen durchführen. Die Verbindlichkeit muss erhöht werden. Wir brauchen zudem eine Konkretisierung von Maßnahmen und
von Methoden der Arbeitsanalyse. Es gibt im Moment eine Diskussion über die
Regelungslücke bei psychischen Belastungen. Diese Debatte ist eine Reaktion
auf eine steigende psychische Überforderung der Beschäftigten und die Tatsache, dass nicht einmal 20 % der Betriebe in Deutschland die Gefährdungsanalysen bei psychischen Belastungen durchführen. Meist fehlt das Know-how in
den Betrieben. Man kennt in den Betrieben weder die Analysemethoden noch
weiß man etwas über die langfristigen Auswirkungen von psychischen Belastungen. Eine weitere Aufgabe der Politik sehe ich darin, eine finanzielle Unterstützung von Beratungsnetzwerken zu leisten. Betriebsräte können Themen
wie das Ganzheitliche Produktionssystem nicht allein angehen, sie benötigen
Beratungsnetzwerke wie das der TBS.
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Ganzheitliche Produktionssysteme und Konzepte
Guter Arbeit – Synergie oder Widerspruch?
Interview mit Yasmin Fahimi, IG BCE Hauptvorstand,
Ressortleiterin Politische Planung, Hannover

Holger Bargmann: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe es sind alle wieder gestärkt nach der Kaffeepause und aufnahmebereit für spannende Diskussionen, die wir jetzt führen werden. Wir haben
dafür Yasmin Fahimi vom Hauptvorstand der IG BCE eingeladen. Wenn man mal
guckt, wer ist das eigentlich und googelt, dann findet man in 0,24 Sekunden ca.
12.600 Einträge, die zeigen, auf welchen Veranstaltungen sich Yasmin bewegt.
Sie ist bei der IG BCE im Hauptvorstand zuständig für politische Planung, ist dort
die Ressortleiterin und betreut vor allem auch das Projekt „Gute Arbeit“, das wir
in anderen Kontexten sicherlich in den Betrieben überall schon kennengelernt
haben. Wir haben es uns so vorgestellt, dass wir nicht einen Vortrag an den anderen reihen wollen, sondern dass wir in einem Gespräch mit ihr diese Themen,
die Detlef Gerst in seinem Vortrag angerissen hat – in seiner Beschreibung und
Analyse sowie den Vorschlägen, die er gebracht hat – dass wir die aus der Perspektive eines anderen Organisationsbereiches mit Yasmin besprechen wollen.
Wir haben sie zu zweit eingerahmt; Yasmin hat schon gefragt, ob wir sie jetzt in
die Zange nehmen und ich habe gesagt, nein wir wollten sie in einen schönen
Bilderrahmen setzen, damit sie besser zur Geltung kommt.
Gitti Roßmann: Wir haben vorhin bei Detlef Gersts Ausführungen relativ
viele Beispiele gehört, in denen sich die klassische Montagearbeit in den Bereichen Automobilzulieferer und -hersteller insbesondere mit den Fragen der
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Ganzheitlichkeit auseinandersetzen muss. Die erste Frage wäre, wenn man die
IG BCE und den BCE-Organisationsbereich anschaut, wieweit siehst Du den
Verbreitungsgrad gegeben? Gibt es da auch Branchen, in denen man Schwerpunkte in der Verbreitung einzelner Module dieses sogenannten Ganzheitlichen Ansatzes erkennt?
Yasmin Fahimi: Ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass es bei uns Schwerpunkte gibt, wo diese Systeme sehr viel mehr Verbreitung finden. Das ist vor
allem der Bereich der Automobilzulieferung, insbesondere die Kunststoffindustrie, aber eben auch andere Bereiche. Das ist nicht zufälligerweise so, weil
dieses System bei Toyota geboren wurde, sondern weil es vor allem etwas mit
den Produktionsabläufen zu tun hat – das haben wir ja gerade schon gehört –,
die sehr stark mit Montage und montageähnlichen Abläufen verbunden sind.
Es handelt sich also zunächst einmal um eine hohe Systematisierung einzelner
Arbeitsschritte, ihre Taktung und die Möglichkeit der Zusammenlegung.
Wir haben ganz andere Bereiche, wo ich sagen würde, dass genau das zur
Geltung kommt, was der Kollege von der IG Metall, Detlef Gerst, gerade beschrieben hat. Das heißt, es sind nicht unbedingt immer Ganzheitliche Produktionssysteme, die als solches – als Managementsystem – tatsächlich auch offen
thematisiert werden, sondern dass andere Elemente der Reorganisation der
Abläufe eine zentrale Rolle spielen. Das ist für uns in der Chemie und in der
technischen Chemie natürlich insofern relevant, weil es dann nicht unbedingt
um diese ganzen Taktungsfragen im engeren Sinne geht, sondern es geht darum, diese sogenannten nicht-wertschöpfenden Arbeitsschritte unter die Lupe
zu nehmen. Ich glaube zusammenfassend kann man sagen, dass wir auf jeden
Fall eines gemeinsam haben, nämlich so etwas wie eine zweite Lean-Welle, die
durch die Betriebe läuft und die diesmal eben nicht im Schwerpunkt die technische Rationalisierung hat, sondern vor allem den Menschen in den Fokus nimmt
und versucht, die Effizienzlücken oder auch die Potenziale rund um die unmittelbare menschliche Arbeit zu heben. Dabei nicht immer begreifend, dass man
natürlich mit dem Faktor Mensch anders umgehen muss als mit einem Fließband, einem Roboter oder einer Maschine. Diese starke Rationalisierungswelle,
die versucht, weitere Effizienzpotenziale herauszuholen, indem die Arbeit und
Abläufe des Einzelnen weiter effizienzsteigernd gestaltet werden, ist ein Trend,
den wir sehr massiv erleben.
Holger Bargmann: Wenn wir das aufgreifen und sagen, es gibt durchaus
eine Lean-Welle und es gibt diese Fragen, dass die Menschen in den Mittelpunkt
gerückt werden – ich denke jetzt an die Folie von Detlef Gerst – da stehen sie
dann und sind umzingelt. Wie wirken sich denn diese Tendenzen, die Du beschrieben hast, für die Beschäftigten aus? Im Bereich der IG Metall haben wir
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es mit mehr psychischen und physischen Belastungen zu tun. Wie wirken sich
dieselben Themen – Ausbreitung von Lean – bei den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der chemischen Industrie für die Beschäftigten dort aus?
Yasmin Fahimi: Ich muss an dieser Stelle noch einmal auf den wesentlichen Unterschied bei uns Bezug nehmen. Wenn wir z.B. in die Chemie schauen, haben wir es mit einer deutlich anderen Form der industriellen Produktion
zu tun. Auch die Qualifikation der Beschäftigten ist unterschiedlich. Fast jeder
vierte Beschäftigte in der chemischen Industrie hat einen Fachhochschul- oder
Hochschulabschluss. Es gibt keine andere Branche mit einem so hohen Anteil
von 23  % an sogenannten Hochqualifizierten, selbst im Dienstleistungsbereich
nicht. Wir haben gleichzeitig am unteren Ende „nur" noch 8  % Beschäftigte, die
in an- oder ungelernter Beschäftigung tätig sind. Das heißt, da sind wir hinsichtlich solcher Effizienz- oder Rationalisierungsfragen in ganz anderen Kontexten.
Auch bei uns gibt es Fertigungsabläufe, wo es schlicht und ergreifend am Ende
das offene oder verschwiegene Ziel der Unternehmen ist, Personal abzubauen.
Also ein ganz simples Verständnis von Rationalisierung, wo tatsächlich durch
Verengung der Taktung, engere Abläufe, Verkürzung von Transportwegen etc.
am Ende Personal rausgezogen werden soll.
Auf der anderen Seite haben wir meiner Einschätzung nach eine bereits so
extreme Arbeitsverdichtung, dass es zum Teil auch zum Problem geworden ist,
dass es keine Standardisierung mehr gibt. Und eine fehlende Standardisierung
kann auch zu Mehrarbeit führen, weil sich die Beschäftigten nicht anders zu helfen wissen, als ihre Arbeitszeit auszudehnen. Ich sehe an dieser Stelle durchaus
auch eine Chance, dass man durch transparente Abläufe, durch Wegfall frustrierender, unnötiger Doppelarbeit und durch andere, verlässlichere Arbeitsabläufe
auch wieder zu mehr Klarheit in den Bereichen kommt, in denen durch die Reorganisationsprozesse eine Situation entstanden ist, die allen hier bekannt sein
dürfte: Nämlich das Phänomen der inneren Steuerung ohne Plan. Das heißt, den
Beschäftigten werden Zielzahlen vorgegeben, die sie verinnerlichen und sich
dann selbst organisieren, wobei gleichzeitig die Tätigkeiten breiter und tiefer
geworden sind und wo interdisziplinär und mit dem Kunden gearbeitet werden
soll und wo ich mein Wissen ständig erneuern soll. Das ist natürlich eine hohe
Anforderung, und da kann es auch hilfreich sein, wenn man diese Debatte mit
den Versäumnissen der Vergangenheit verbindet. Denn eigentlich haben mit
den Reorganisationsprozessen der 80er-/90er-Jahre die Führungsstrukturen
vergessen, ihre neuen Aufgaben zu definieren. Klarheit in den Arbeitsabläufen
ist verloren gegangen. Man kann das aber nachholen, nicht nur im Hinblick auf
die Arbeitsorganisation, sondern auch im Hinblick auf Gesundheits- und Weiterbildungsaspekte etc., die man jetzt auf dieser Ebene wieder thematisieren muss.
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Gitti Roßmann: Ich greife jetzt die Statistik auf, die Du genannt hast: fast 25 % der Beschäftigten in der Chemie haben einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. Das ist
eine Zahl, die, glaube ich, den wenigsten hier
im Raum bekannt war. Wenn ich den Hinweis
von Detlef Gerst wiederholen darf, dass ein
Aspekt der Ganzheitlichkeit auch ist, den indirekten Bereich mit in diese Themen und Prozesse einzubeziehen, also nicht nur die Beschäftigten in der Produktion, sondern angefangen bei der Entwicklung über den Vertrieb bis zur Personalabteilung. Dann
stellt sich die Frage – insbesondere betrachtet vor dem Hintergrund, dass wir
Menschen weniger werden und vor allem auch in den akademischen Berufen
umkämpfter –, wieweit diese Standardisierungsprozesse in den indirekten Bereichen passen? Gibt es sie überhaupt? Gibt es sie vielleicht auch, um sich des
Goldes in den Köpfen der Führungskräfte, der qualifizierten Mitarbeiter ein bisschen sicherer zu sein? Denn das ist ja immer das Problem gewesen, dass ich
bei Personen, die eher denkend am Schreibtisch sitzen, nicht so einfach an die
Prozesse rankomme wie in der Produktion.
Yasmin Fahimi: Eine ganzheitliche Frage. Also zum einen ist es natürlich
so, dass es auch bei uns noch etwas zwischen der denkenden Aufgabe am
Schreibtisch und der Produktion in der Halle gibt. Es gibt Steuerungs- und Instandsetzungstätigkeiten, aber es gibt vor allem auch die Labortätigkeiten, die
irgendwo dazwischen stattfinden. Du hast völlig recht, es gibt folgende schizophrene Situation – der Kollege von Clariant
hat mir das gerade auch zugerufen: Auf der
einen Seite wird viel in Weiterbildung investiert, auch in der Frage, wie man Fachkräfte bindet, und in den letzten zwei, drei Jahren wurde manchmal eine panikartige Suche
betrieben, wo man die Auszubildenden herbekommen kann, gerade auch in der Kunststoffindustrie. Wie passt das mit Standardisierungsprozessen zusammen? Ich glaube, für
die Arbeitgeber geht das zusammen. Und
zwar in der Logik, dass man sagt, wir versuchen unsere Hochqualifizierten, in die wir ja
viel investiert haben, so effizient im Kern ihrer Ausbildung einzusetzen und von aller ver32
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schwenderischen simplen Arbeit zu entlasten, indem wir die simple Arbeit in
andere Lohngruppen zu anderen Beschäftigten schieben. Das sind Formen von
Re-Taylorisierung, die nicht einfach darin bestehen, die Arbeitsschritte wie am
Fließband immer kleiner zu machen, sondern die Arbeitsabläufe insgesamt wieder stärker zu unterteilen zwischen verschiedenen Qualifikationsstufen. Damit
wird das Ganze natürlich zu einer Entgeltfrage, am Ende aber auch wieder zu
einer Verdichtung der Arbeit. Das heißt, die Facharbeiter – und ich meine jetzt
mit Fachkräften nicht nur die Studierten, sondern auch unsere im dualen System ausgebildeten Fachkräfte – befinden sich bereits wieder in einem weiteren
Verdichtungsprozess. Das ist vor dem Hintergrund alternsgerechter Arbeit, Demografie etc. ein Zustand, den wir nicht zulassen dürfen. Daher glaube ich, dass
es sich lohnt, über die Frage zu diskutieren, was verstehen wir denn eigentlich
unter Verschwendung. Gibt es nicht kreative Arbeit, der regelmäßige Pausen,
aber auch bestimmte einfache und monotone
Tätigkeiten gut tut? Als Formen der Regenerierung während des Arbeitsprozesses, denn
ich kann nicht 8,5 oder 10 Stunden am Tag
ununterbrochen hochkreative, hochkonzentrierte Facharbeit leisten. Das sind Prozesse,
bei denen wir in der Tat aufpassen müssen,
dass Standardisierung nicht zu verschiedenen
Formen des Ausbrennens führt.
Holger Bargmann: Wir haben gehört,
dass es keine gute oder schlechte Standardisierung an sich gibt, sondern dass Standardisierung ein ambivalentes Konzept ist, das beides enthält und wir müssen klären, wie sich
das in einem konkreten Kontext darstellt. Jetzt
das Beispiel von dir, bei den hochqualifizierten Tätigkeiten die Routineanteile
herauszunehmen. Das ist auf der Seite der Hochqualifizierten eine Verdichtung
auf hohem Niveau, und auf der Seite der Beschäftigten, zu denen die Routinetätigkeiten verlagert werden, jeweils eine weitere Verdichtung. Wir haben es
demnach mit Standardisierung zu tun, die ganz unterschiedliche Formen annehmen kann.
Die These der Re-Taylorisierung will ich einfach überspringen, aber auf die
Frage „Was ist eigentlich Verschwendung?“ eingehen. Wenn durch diese Verdichtung die Routine genommen wird, die ja auch etwas Entlastendes haben
kann, stellt sich die Frage, ob man hinsichtlich der gesundheitlichen Belastungen, seien es psychische oder körperliche, diese Tätigkeit dauerhaft ausüben
kann. Wie verträgt sich Demografie und Gesundheitsschutz mit dem Konzept
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von „Muda“, von Verschwendung, und wie würdest Du diese Frage: Müssen
wir nicht den Verschwendungsbegriff vollkommen anders definieren oder anders in den Blick nehmen, beantworten? Denn auch das sind ja sehr ambivalente Fragen; was ist Verschwendung und was steckt in dem Konzept von Produktionssystemen konzeptionell dazu drin.
Yasmin Fahimi: Natürlich müssen wir versuchen, diese Debatte für uns zu
gewinnen. Wir reden hier über ein Managementsystem, dessen direktes oder
indirektes Ziel es ist, weitere Personaleinsparungen zu ermöglichen. Da müssen
wir uns nichts vormachen. Die Frage ist nur, finden wir uns damit ab? Wir sind
seit zwei Jahrzehnten Getriebene einer Standortdebatte, in deren Zuge wir mehr
oder weniger bewusst oder unbewusst am Ende zugelassen haben, dass wir uns
in einer Situation wie heute wiederfinden. Einer Situation, in der Fragen von Arbeitszeit, Arbeitsverdichtung, Aspekten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,
Humanisierung der Arbeit etc. ins Hintertreffen geraten sind. Wir wissen genau, dass viele, viele Beschäftigte gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen. Wir
wissen genau, dass Gefährdungsbeurteilungen nicht in ausreichendem Maße
oder zum Teil gar nicht erfolgen, dass die Frage der psychischen Belastungen
nicht ausreichend berücksichtigt wird.
Für mich ist der Punkt: Können wir, wenn es der Ansatz und der Wille des
Unternehmens ist, ein Ganzheitliches Produktionssystem einzuführen, nicht
umgekehrt das verbinden und sagen, dazu gehört dann eben auch ein Ganzheitliches Gesundheitsmanagementsystem? Denn wenn wir schon die ganze
Produktionskette und bereichsübergreifend alle Strukturen durchlaufen, dann
können wir das doch effizienterweise verknüpfen mit einer ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung, die dann berücksichtigt, welche möglichen, neuen Gefahrenquellen aufgrund der neuen Prinzipien der Arbeitsorganisation entstehen. Das ist ein unmittelbares Mitbestimmungsrecht nach § 91 im BetrVG.
Warum sage ich das? Wenn man das macht, dann ist man an dem Verschwendungsthema ganz anders dran. Detlef Gerst hatte das vorhin schon angedeutet – wann ist etwas Verschwendung und wann nicht? Wann ist es möglicherweise auch ein notwendiger Vorlauf von so etwas wie einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess? Das fällt ja nicht vom Himmel, sondern funktioniert nur
dadurch, dass ich mich mit den Kollegen austausche. Und wenn ich das mache, dann kann ich natürlich auch umgekehrt sagen: Verschwendung ist auch
körperliche und psychische Fehlbeanspruchung. Verschwendung sind eben
auch frustrierende Arbeitsabläufe, schlechte Informationswege oder fehlender
Einfluss auf meine Arbeitsmittel, Teamzusammensetzung oder Zielzahlen. Also
eine Diskussion zu führen, was ist Verschwendung und was ist ganzheitlich? In
dieser Hinsicht muss man den Arbeitgeber in seiner Zielsetzung ernst nehmen.
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Ihn zwingen zu erklären: Was ist eigentlich Ziel dieses Managementsystems?
Geht es um eine ganzheitliche Betrachtung? Erstens unter den Aspekten, die
ich gerade angesprochen habe und zweitens, was wollen wir mit den Effizienzgewinnen am Ende machen? Das würde ich festschreiben. Wollen wir mit den
Effizienzgewinnen am Ende Personal verknappen? Dann soll das der Arbeitgeber sagen. Dann sagt der Betriebsrat: „Nein". Und dann muss es auch eine
Auseinandersetzung darüber im Betrieb geben. Oder kann man sich von Anfang an darauf verständigen, dass die Effizienzgewinne, die mit dieser Systematisierung erzielt werden, in die Belegschaft reinvestiert werden? Und zwar um
die bereits vorhandene Arbeitsintensität zu verringern und um zu einer neuen
Balance im Unternehmen zu kommen. Wir müssen eine eigene Definition von
Wirtschaftlichkeit, von Innovation, von Produktivität in die Diskussion bringen.
Das ist meine Überzeugung.
Gitti Roßmann: Es gibt in der Chemie ein Material oder einen Stoff, den
jeder, der etwas mit Chemie zu tun hat, kennt, der heißt Lackmus. Lackmus versucht herauszufinden, ob etwas laugehaltig oder säurehaltig ist, das kennt man,
in der Schule zumindest ist man damit gequält worden. Ich benutze diesen Test
als Symbol, um zu sagen: „Machen wir den Lackmustest". Wenn ich den Satz
höre, welche Zielrichtung wird verfolgt, dann frage ich, was ist das Selbstverständnis dieser Zielrichtung? Finden wir uns damit ab, wollen wir das abwehren, wollen wir es mitgestalten? Für mich stellt sich die Frage nach tatsächlichen
Erfahrungen mit weitgehender, weitreichender Wahrnehmung von Mitbestimmungsrechten in den Betrieben, die diese GPS-Systematik angefasst haben.
Die zweite Frage, die ich in dem Zusammenhang stellen will, betrifft die konzerngesteuerten Betriebe. Da sitzt nicht der
autonome Unternehmer mit dem autonomen
Betriebsrat und unterhält sich über die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in seinem Betrieb, sondern man wird zum Teil mit Konzernvorgaben über glasklare, teilweise minutengenau vorgegebene Schritte, wie die GPS-Systematik umzusetzen ist, konfrontiert. Gibt es
in diesen Fällen noch Gestaltungsoptionen?
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Yasmin Fahimi: Wenn man das so macht, nicht, das ist klar. Deswegen
meinte ich auch, es ist hilfreich, nicht so sehr wie das Kaninchen vor der Schlange zu verharren, was denn nun als nächstes passiert, sondern eben sehr frühzeitig reinzugehen, aktiv mitzugestalten und die Ziele mitzudefinieren. Zu fragen,
was wollen wir damit erreichen? Dass es das trotzdem gibt, was Du ansprichst,
dass da von den Konzernleitungen einfach nur etwas runtergedrückt werden
soll, das kann ich nicht ausschließen. Ich weiß, dass nicht jeder Arbeitgeber
sachbezogenen Vernunftsargumenten gegenüber aufgeschlossen ist. Aber es
bleibt uns ja nichts anderes übrig, als es zumindest erst mal zu versuchen und
deutlich zu machen, dass ein schlecht nachgemachtes GPS gar keine Wettbewerbsvorteile schafft. Das ist doch in sich logisch. Wenn das so simpel wäre und
das jeder macht, worin soll denn dann noch der Wettbewerbsvorteil liegen? Es
kann demnach nur darum gehen, bezogen auf die spezifischen Abläufe so etwas wie eine flexible Standardisierung hinzubekommen.
Wenn das nicht einfach zu einer ganz simplen und trivialen Form der ReTaylorisierung führen soll, sondern wenn es darum geht, die Effizienzpotenziale, auch durch den Faktor Mensch und seine Kreativität, weiter zu entwickeln,
dann muss es Flexibilisierungsbestandteile dahin geben. Ich muss Arbeitsabläufe finden, in denen die Beschäftigten
die selbstdefinierten Standards wieder
selbstständig infrage stellen. Einerseits
die Disziplin aufbringen, sich an diese Standards zu halten, und gleichzeitig den Freiheitsgeist aufbringen,
diese immer wieder selbst infrage zu
stellen. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht eine so angepasste
Form von flexibler Standardisierung in
mein System reinbringe, dann mache
ich nur eine simple Kopie von etwas,
das gar keinen Wettbewerbsvorteil
schaffen kann. Diese Logik kann man
eventuell in der dritten, vierten Reihe
der Produktionsabläufe und der Arbeitsteilung in der Welt noch fahren,
aber nicht im Hightech-Land Deutschland. Wir reden über eine Industrie,
die in höchstem Maße darauf angewiesen ist, Innovationen durch die kreativen Köpfe der Beschäftigten sicher
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zu stellen. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Automobilindustrie
ist eigentlich die letzte Großproduktion, die richtig in klassischer Massenfertigung und Montage in Deutschland noch existiert. Alles andere funktioniert inzwischen anders. Und deswegen, glaube ich, muss man versuchen, mit guten
Argumenten zu verdeutlichen, dass eine simple Übertragung so nicht funktioniert. Ob uns das immer gelingt, gut, das ist eine berechtigte Frage. Das wird
uns sicherlich nicht immer und überall gelingen, aber dann haben wir auch ein
paar Mittel im Betriebsverfassungsgesetz, mit denen man versuchen kann, Daumenschrauben anzulegen. Auf einige davon habe ich schon Bezug genommen.
Holger Bargmann: Du hast jetzt den klassischen Fall des Eigentore schießens geschildert, von Unternehmen, die durch Kopieren die Ergebnisse, die
sie gefordert haben und die sie brauchen, die sie für sinnvoll halten, überhaupt
nicht erzielen. Insofern wird der Lackmustest dann negativ ausgehen. Ich weiß
gar nicht: welche Farbe müsste denn dieser Teststreifen haben? Kurze Nachfrage: Flexible Spezialisierung ist ein Stichwort, das wir in den 80ern schon in der
Diskussion hatten. Das ist dann irgendwie in Vergessenheit geraten. Ganzheitlichkeit – ist das ein Mythos, der da aufgebaut wird?
Yasmin Fahimi: Inwiefern Mythos?
Holger Bargmann: Weil Ganzheitlichkeit ja behauptet, dass wir durch die
Kombination und Abstimmung aller Elemente aufeinander mehr rauskriegen als
vorher in den Einzelteilen drin gewesen ist. Das ist genauso wie der Ganzheitlichkeitsanspruch in der Medizin. Derweil wir, wenn wir die von Dir beschriebene Praxis betrachten, den Partikularismus haben. Wir haben ein unverbundenes Nebeneinander von vielen verschiedenen Methoden, die behaupten, zu
einer Ganzheit zu werden, es aber nicht tun. Wenn sie nicht ernst gemeint sind.
Yasmin Fahimi: Die Gefahr besteht natürlich immer. Und das sehe ich auch,
dass das nach wie vor so ist. Ich sehe zum Teil in unseren Betrieben eine gespaltene Arbeitswelt, und wir dürfen nicht so blauäugig sein und so tun, als ob alles
schön wird, wenn wir drei gute Argumente haben. Das ist so. Es gibt verschiedene Gefahren der Arbeitsverdichtung, der Monotonie, der Einengung und der
Belastungsformen in diesen Prozessen, die mit Ganzheitlichkeit am Ende nichts
zu tun haben. Da hast Du völlig recht. Ich glaube nur, dass man mit der Idee der
Ganzheitlichkeit sehr viel weiter kommen kann. Wenn man die Idee der Ganzheitlichkeit im Produktionssystem und die Idee der Ganzheitlichkeit im Gesundheitsmanagementsystem zusammen bringt, dann kommt man am Ende an den
Punkt, dass man sagt: Wir müssen mit dem Einzelnen reden, wir müssen das Expertenwissen des Einzelnen einbeziehen. Das kennen wir aus den Gefährdungs37
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beurteilungen. Wenn wir dieses
Element der neuen körperlichen
bzw. der psychischen Belastungen und Fehlbeanspruchungen
in der Arbeit einbeziehen wollen, können wir nicht mit den
klassischen Messinstrumenten
kommen. Denn es gibt keinen
Geigerzähler des Stresses. Es
gibt aber sehr wohl harte Kriterien dazu, z.B. die Häufigkeit
von Störungen und Unterbrechungen. Wie stark ist die Kundenorientierung,
die ein einzelner Beschäftigter sicherstellen muss? Wie weit muss er interdisziplinär tätig sein? Wie weit ist er aus Arbeitszeitmodellen und Arbeitszeiterfassungsmodellen draußen und ist ständig durch die Technik erreichbar? Es gibt
harte Kriterien, an denen ich das messen kann. Jenseits dessen, was im Gesetz
steht, gibt es schon heute nach der Rechtsprechung für jeden Betriebsrat die
Möglichkeit, sich auf Studien zu beziehen mit dem Anspruch auf menschengerechte Gestaltung der Arbeit, auch unter Berücksichtigung psychischer Fehlbeanspruchungen. Das einzige Messinstrument dafür ist aber das Gespräch mit
den Beschäftigten. Damit bin ich in einer Form der Ganzheitlichkeit, sowohl bezogen auf die Gesundheit als auch auf die Arbeitsschritte, die ich mir zunutze
machen kann. Ob das dann im Ergebnis immer so perfekt ist, sei dahingestellt,
aber ich glaube, dass die Idee sehr hilfreich sein kann, um diese Systematisierung tatsächlich qualitativ zu bereichern und wegzuholen von diesem einfachen
Aberglauben, dass mit einer engeren Taktung tatsächlich unendliche Effizienzsteigerungen möglich wären.
Holger Bargmann: Zum Abschluss die kurze Frage: Kriterien guter Arbeit
und Ganzheitliche Produktionssysteme, verträgt sich das? Wie können wir es
verträglich machen? Oder beißt sich das grundsätzlich?
Yasmin Fahimi: Ich weiß nicht, das habe ich gerade versucht deutlich zu
machen. Ich glaube, jeder würde sich wünschen – die Betriebsräte leiden ja
auch unter Arbeitsverdichtung – mal die Luft zu haben, über qualitative Verbesserungen im Betrieb nachdenken zu können, ohne dass ständig einer mit
dem Kostendruck treibt. Nur ist das offensichtlich Illusion. Deswegen bleibt uns
nichts anderes als der Versuch, es miteinander zu verbinden. Ich glaube, dass
das in Teilen möglich und vernünftig ist bei der Frage, wie völlig unstrukturierte und ungeführte Arbeitsprozesse wieder systematisiert und übersichtlich für
die Beschäftigten gemacht werden können. Effizienzsteigerungen oder Effizi38
G PS u n d Kon zept e G uter Arbeit

enzpotenziale zu nutzen, um die Arbeitsverdichtung zu verringern, aber auch
um zu verdeutlichen, dass man eine proaktive Rolle der Mitarbeiter haben will
und ihre Gestaltungsspielräume einfordert. Das geht über die klassische Kette
von Information, Partizipation und harter Mitbestimmung. Diese Kette ermöglicht kollektive Lern- und Verbesserungsprozesse. Lasst uns so etwas wie die
Erzeugung eines kollektiven Wissens mit diesem System verbinden, weil die
Menschen an dieser Stelle das Kapital und nicht die Kosten sind. Durch die Bedeutung der Erfahrung und des Wissens des Einzelnen und als Experte in eigener Sache können wir Effizienz herausholen.
Das muss ins Zentrum gestellt werden, dass es hier um einen kollektiven
Verbesserungsprozess geht, um ein kontinuierliches Managementsystem. Das
geht nur als kollektive Lern- und Verbesserungssystematik. Dann hat es auch
ganz viel mit guter Arbeit zu tun. Und dann kann ich hierüber die Fragen steuern: Wie müssen die Führungskräfte aufgestellt sein? Was haben die für einen
Job zu machen in dieser Logik? Wenn die Beschäftigten ihre eigenen Standards
definieren, wozu brauche ich dann noch die Führungskraft? Welche Weiterbildungsangebote und welche weiteren gesundheitspräventiven Maßnahmen
werden benötigt, um in diesem System auch neue mögliche Gefahrenquellen
auszuschalten? Dann hat das ganz viel mit guter Arbeit zu tun.
Holger Bargmann: Das war ein schöner Schlusssatz für dieses Interview.
Liebe Yasmin, wir bedanken uns für das Gespräch! Wenn Ihr noch Fragen an
Yasmin habt, sie ist heute Nachmittag im Forum 1 und moderiert dieses Forum.
Ich hoffe, dass das ein Anfang gewesen ist und nur ein vorläufiges Fazit, was Du
jetzt zum Schluss gegeben hast. Und die Frage, wie wir das umsetzen, wird genauso im Zusammenhang mit den Fragen von
Detlef Gerst noch zu diskutieren sein.
Vielen Dank Yasmin.
Vielen Dank auch Giselind.
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Ganzheitliche Produktionssysteme und Leistungsentgelt
– Zwei Seiten einer Medaille
Richard Rohnert,
IG Metall Vorstand, Funktionsbereich Tarifpolitik, Frankfurt

In meinem Vortrag „Ganzheitliche Produktionssysteme und Leistungsentgelt – zwei Seiten einer Medaille“ möchte ich mich auf zwei Ausgangsüberlegungen fokussieren. Die erste Überlegung, die ich etwas genauer beleuchten
will, lautet: Die Interessen der Beschäftigten wirksam und hart zu vertreten, ist
in Ganzheitlichen Produktionssystemen nur im Rahmen eines mitbestimmten
Leistungsentgeltsystems möglich. Dies ist gewissermaßen die Grundüberlegung und Ausgangsthese.
Die zweite Überlegung ist: Leistungsentgelt ist auch aus der Perspektive des
Unternehmens ein sinnvolles und vernünftiges Steuerungsinstrument zur Umsetzung von Ganzheitlichen Produktionssystemen.
Ich glaube, allen ist klar, dass die Welt komplizierter geworden ist und dass
wir es nicht mehr mit einfachen Akkordsystemen oder Prämien- und Standardprämienmodellen der 70er bis 80er Jahre des letzten Jahrhunderts zu tun haben
können. Gleichwohl besteht in einer mitbestimmten Leistungsentgeltregulation am ehesten die Chance, die Interessen und das Potenzial der Beschäftigten
zu berücksichtigen.
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Entwicklung der Entgeltsysteme und der Beschäftigtenstruktur
Wenn wir uns die Zahlen über die Entwicklung der Entgeltsysteme der letzten
Jahrzehnte im Produktionsbereich ansehen, gibt uns die Ausgangslage durchaus
zu denken. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sieht man, dass in der
Produktion etwa die Hälfte der Beschäftigten unter Bedingungen von Zeitentgelt
und die andere Hälfte im Akkordsystem arbeiteten. Dies hat sich dann im Laufe
der Jahre verändert. Ab den 70er Jahren wird in dieser Statistik das Leistungsentgelt separat nach Akkord und Prämie erfasst. Man erkennt, dass die Prämie
bis Mitte des letzten Jahrzehnts im Produktionsbereich so weit aufgeholt hat,
bis die Verteilung von Akkord und Prämie in etwa gleich ist.
Anzumerken ist hier, dass diese Daten keine qualitative Aussage bezogen
auf die Frage zulassen, ob und wie diese Akkordsysteme tatsächlich auch in
der Praxis gelebt worden sind. Wahrscheinlich kennen ganz viele von Euch die
Situation, dass irgendwann einmal ein bestimmtes Leistungsentgeltverhältnis
festgeschrieben worden ist, das dann mehr oder weniger funktioniert hat. Seit
2004 haben wir in der Metall- und Elektroindustrie unsere Entgeltrahmentarifverträge verändert. Wir haben die Trennung von Arbeitern und Angestellten
aufgehoben und dadurch ein gleiches Eingruppierungssystem für alle Beschäftigten und auch gleiche Leistungsentgeltsysteme für alle Beschäftigtengruppen
geschaffen. In den aktuellen Zahlen sind nun also auch die Beschäftigten aus
den sogenannten indirekten Bereichen und Dienstleistungsbereichen erfasst,
also die ehemaligen Angestellten. Schaut man sich diese Zahlen an, dann haben
wir die Situation, dass – zugespitzt formuliert – nur noch jeder vierte Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in einem mitbestimmten System, was die
Leistungs- und Entgeltbedingungen angeht, arbeitet. Drei Viertel der Beschäftigten arbeiten also unter Bedingungen von Zeitentgelt, und das bedeutet, dass
es keinen direkten kollektiven Zugriff des Betriebsrats auf die Bedingungen der
Leistungssituation gibt. Der Bereich ist also weitgehend unreguliert.
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Auswirkungen der Kurzarbeitserfahrung
In der Krise haben zudem viele Beschäftigte die folgende Erfahrung machen
müssen: In der ersten Wahrnehmung haben die Beschäftigten die Erfahrung
der Kurzarbeit vielleicht zunächst einmal durchaus, ich sag das einmal ein bisschen salopp, genießen dürfen. Wie schön das sein kann, auch mal freitags ein
bisschen früher zu Hause zu sein oder den einen oder anderen Kurzarbeitstag
nehmen zu können. In den Folgemonaten der Krise kippte diese Wahrnehmung
allerdings. In den Betrieben ist diese Krisensituation auch dazu genutzt worden,
eine Schippe drauf zu legen, um die Leistung weiter zu verdichten. Es wurde
also ausprobiert, was man statt bisher in fünf Tagen auch in vier Tagen leisten
kann, um nach der Krise entsprechend diese höhere Leistung einzufordern.
Konsequenz: „Früher war ich nach der Arbeit müde – heute bin ich kaputt.“
Wandel des Leistungsbegriffs: Neue Maßlosigkeit von Arbeit
Wie sind wir in diese defensive Konstellation hineingeraten, wenn wir auf
das Verhältnis von Leistungsbedingungen und Entgeltgestaltung schauen? „Den
Druck der Finanzmärkte herunterzubrechen auf jeden einzelnen Mitarbeiter,
das ist das Kunststück, das über das Überleben der Betriebe entscheiden wird.“
Dieser Satz stammt aus dem Jahr 2000 und ist von Herrn Kannegießer, dem
Präsidenten von Gesamtmetall. In der industriesoziologischen Debatte wird
von Vermarktlichung gesprochen. Fragen der Qualität der Arbeit und von Guter Arbeit sind auch deshalb in den Hintergrund getreten, weil wir – sowohl als
Gewerkschaften, aber auch als Betriebsräte – im Rahmen unserer alltäglichen
Prioritätensetzung vor allen Dingen damit zu tun hatten, Beschäftigung zu sichern. Hauptsache Jobs. So wurden Fragen der konkreten Arbeits- und Leistungsbedingungen, wenn es um die Existenz ging, oft auch Gegenstand von
Erpressungsversuchen seitens der Arbeitgeber und daraus resultierender betrieblicher Deals nach dem Motto: „… auf eine Erholzeitpause verzichten, wenn
wir dafür die Arbeitsplätze am Standort halten können … dann müssen wir da
halt mal durch.“ Wir haben in dieser Zeit qualitative Standards hergegeben.
Wir sprechen da auch, durchaus zu Recht wie ich finde, von einem verlorenen
arbeitspolitischen Jahrzehnt. Mittlerweile könnte man auch von zwei Jahrzehnten sprechen.
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Umbruch in der Organisation und Steuerung von Unternehmen
Wenn wir jetzt über die Frage der Leistungsbedingungen im Umgang mit
Ganzheitlichen Produktionssystemen reden, müssen wir feststellen, dass wir
nicht in einer Situation sind, von der wir sagen können, dass wir von einer starken eigenen Position ausgehen können, sondern dass wir eher aus einer defensiven Konstellation heraus agieren müssen. Da gibt es den schönen Spruch des
alten Fußball-Philosophen Jens Jeremies, der einmal gesagt hat: „Wenn vorne
nichts läuft, muss man wenigstens hinten gut stehen". Wir müssen also bestimmte klassische Standards des Arbeitsentgelts und der Leistungspolitik wieder nach
vorne schieben, die einfachen Dinge lernen, also um im Bild zu bleiben, „Ball
stoppen, passen, in die Zweikämpfe kommen.“ Das bedeutet dann vor allen
Dingen eine Qualifizierungsoffensive in Richtung der betrieblichen Interessenvertretungen. Das sage ich auch selbstkritisch mit Blick auf uns als hauptamtliche Gewerkschaftssekretäre. Wir müssen die Basics wieder stärker in den Blick
nehmen, bei all den neuen Anforderungen, die da auf uns zukommen. Wir haben es heute damit zu tun, dass ein jahrzehntelanger Grundkonsens in der Arbeitspolitik: vom Menschenmöglichen und vom Aufwand aus zu denken, aufgekündigt worden ist – ganz im Sinne der Kannegießerschen Diktion, den Druck
der Finanzmärkte bis auf die letzte Zelle im Betrieb runterzubrechen. Es ist bei
der Gestaltung von Arbeitsplätzen und -abläufen nicht mehr entscheidend, was
ein Mensch leisten kann, sondern es gelten nur noch die Fragen: Was darf das
kosten? Was erwartet der Kunde? Was erwarten die Aktionäre? Was erwartet
der Finanzmarkt? Daraus ergeben sich natürlich die Konsequenzen, mit denen
wir im Betrieb entsprechend zu tun haben.
Ich kann das hier nicht weiter ausführen. Es reicht im Grunde genommen die
Feststellung, dass diese Maßlosigkeit auf den Finanzmärkten, die uns in diese
gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Krise gestürzt hat, die Maßlosigkeit im Betrieb zur logischen Konsequenz und andererseits zur Bedingung hat.
Das gehört zusammen und muss auch so zusammen gedacht werden. Deshalb
bin ich in solchen Debatten immer dafür, auch über die konkreten handwerklichen Dinge zu sprechen, diese aber auch in den größeren notwendigen gesellschaftspolitischen Zusammenhang, in dem wir uns hier befinden, einzuordnen.

43
GPS u n d Leistu ngsentge lte

Tarifpolitische Rahmenbedingungen
Was heißt das bezogen auf das Entgelt und die Leistungsbedingungen der
Beschäftigten? Mit dem ERA-Projekt hat die IG Metall versucht, das Verhältnis
von Entgelt und Leistung neu zu justieren. Wir alle wissen, dass das Grundentgelt, also die Frage, in welcher Entgeltgruppe ich eingruppiert bin, davon abhängig ist, welche Arbeit ich verrichte und
nicht unbedingt davon, welche Leistung
ich erbringe. Wir haben also eine bewusste Trennung zwischen der Art der Arbeit,
dem Schwierigkeitsgrad der Arbeit und dem
Aufwand, der betrieben wird auf der einen
und dem Anteil der Leistung, der hier hinzu kommt, auf der anderen Seite. Klassisch
also Akkord oder Prämie. Mit ERA haben
wir weitere Elemente wie Kennzahlenvergleich und Zielvereinbarung in unsere Tarifverträge eingefasst. Wir haben uns auch
ganz bewusst politisch dafür entschieden,
den Grundentgeltanteil höher zu gewichten
im Verhältnis zum Leistungsanteil. Tarifpolitisch haben wir gesagt, wir wollen eine stärkere Absicherung der Beschäftigten haben
und geringere Anteile des monatlichen Entgelts ins Risiko stellen. Dadurch ist
die Debatte über den Leistungsanteil heute weniger davon geprägt, wieviel Geld
ich zusätzlich verdienen kann. Vielmehr geht es uns mit den ERA-Tarifverträgen
darum, zu klären, wie eine Leistungsgestaltungspolitik gemacht werden kann.
Wie Leistung begrenzt und mitbestimmt werden kann und welche Kriterien für
die Leistungserfassung bestimmend sind.
Wie Produktionssysteme auf Entgelt und Leistung wirken
Ich möchte nun zwei Beispiele bezogen auf diese Entgeltbestandteile geben,
die ich nicht nur auf das Thema Ganzheitliche Produktionssysteme beziehen
möchte, sondern unter der Überschrift „umfassende systemische Rationalisierungsvorhaben der Unternehmen“ diskutieren möchte. Denn die Bezeichnungen ändern sich im Laufe der Jahre. Es wird alle Jahre wieder eine neue Sau
durch das Dorf getrieben, aber letzten Endes geht es darum, das Potenzial der
Beschäftigten und der Abläufe weiter auszuschöpfen.
Bei den Auswirkungen auf das Grundentgelt wird es nun interessant, und da
glaube ich, sind wir auch alle gefordert, unsere Eingriffsmöglichkeiten wirksam
zu nutzen. Das sage ich auch vor folgendem Hintergrund: Wenn wir Betrie44
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be und Gremien beraten, stellen wir ganz oft
fest, dass die Frage, wie ein GPS implementiert wird, von dem kulturellen Modell und
der Beteiligung im Betrieb abhängig ist. Was
wollen die Unternehmen und was wollen wir?
Welche Anforderungen haben wir an solche
Prozesse?
Unsere Erfahrung ist, dass dies so lange
gut geht, bis der Betriebsrat irgendwann die
Frage stellt: Was heißt das denn bezogen auf
Geld und Leistungsbedingungen? Wenn also die harten Fakten kommen, wenn
das Entgelt, z.B. ein mitbestimmtes Prämienmodell, hinzu kommt oder angepasst werden soll. Dann wird häufig argumentiert, dass ein Prämienmodell mit
der GPS-Implementierung erst einmal nichts zu tun habe. Das könne man dann
vielleicht in einem zweiten Prozess später machen, aber zuerst solle man sich
über die grundsätzlichen Fragestellungen verständigen, eine schöne Präambel
machen, Ziele formulieren.
Gestaltung von Leistungsentgeltsystemen
Wenn es um das Entgelt und um die Bedingungen geht, dann bauen sich also
ganz schnell Konflikte auf. Hieraus ergibt sich für uns die Frage, wie wir uns in
diesen Konflikten aufstellen, außer zu sagen, ja, wir wollen Mitbestimmung und
wir wollen ein Leistungsentgeltsystem. An dieser Stelle wird es kompliziert und
darüber müssten wir dann diskutieren. Nehmen wir mal das Beispiel Rüstzeit
optimierung. In dem Moment, in dem ich den Beschäftigten das Rüsten wegnehme, verlieren sie einen bestimmten Qualitätsanteil ihrer Arbeit, ihnen geht
eine abgeforderte Qualifikation, die sie bisher gebraucht haben, verloren. Da in
der Arbeit weniger Qualifikationszeit steckt, hat dies unmittelbar Auswirkungen
auf das Eingruppierungsniveau. Nehme ich diese Qualifikation weg, kann der
Arbeitgeber unter Umständen eine niedrigere
Eingruppierung durchsetzen, ein niedrigeres
Grundentgelt.
Nehmen wir als weiteres Beispiel KVP, ein
ganz wesentliches Element in Ganzheitlichen
Produktionssystemen. Man hat grundsätzlich
drei Möglichkeiten, das zu regeln. Erstens im
Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens,
dann ist es aus dem Leistungsanteil heraus,
denn dann gibt es für einen Verbesserungsvorschlag entsprechendes Geld. Zweitens kann
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ich sagen, die Prozesse permanent zu optimieren ist Bestandteil der Arbeitsaufgabe, das wird heutzutage erwartet. Dann ist es eingruppierungsrelevant und
es gibt vielleicht eine Entgeltgruppe mehr. Oder ich sage drittens, was eben
auch passiert, eine bestimmte Anzahl von Verbesserungsvorschlägen wird im
Rahmen eines Leistungsentgeltsystems abgegolten. Damit sind dann auch jede
Menge Schweinereien möglich, wie z.B. Gainsharing-Modelle, die dazu führen,
dass permanent an der Leistungsschraube gedreht wird.
Wir müssen die Grundsätze und die Zielrichtung in den Blick nehmen. Das
ist unabdingbar und Voraussetzung. Mein Plädoyer an dieser Stelle ist ausdrücklich, das unmittelbar Handwerkliche in der Auseinandersetzung mit den
Arbeitgebern bei der Ausgestaltung von Entgelt- und Leistungsbedingungen
ins Zentrum zu rücken.
Managementstrategien und Leistungspolitik
Wenn wir den Blick auf die Erfahrungen der Beschäftigten mit Managementstrategien bezogen auf die Entgeltzusammensetzung richten, erkennen wir eine
Tendenz dahin, dass Entgeltmethoden miteinander kombiniert werden. Also
weg von der Situation, in der man früher klassisch entweder Akkord oder Prämie bekam bzw. im Zeitentgelt arbeitete. Eine solche Kombination kann dann so
aussehen, dass man sagt, es gibt eine Prämie, und auf die Prämie kommt noch
mal ein kleines Schnäpschen Zielentgelt drauf und beurteilt auch das Leistungs-
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verhalten mit x Prozent. Also eine Variabilisierung und Kombination von Entgeltmethoden und auch eine Vielzahl von Bezugsgrößen. Wobei es nach wie vor
richtig ist, möglichst wenig Bezugsgrößen und klare Orientierungen zu nehmen,
die nachvollziehbar und transparent für die Beschäftigten sind. Jedoch kommen
wir nun in die Situation, dass immer weniger Beschäftigte, die in solchen Systemen arbeiten, nachvollziehen können, warum sich ihr Entgelt am Ende des
Monats so zusammensetzt wie es sich zusammensetzt. Dann gibt es noch die
Problematik des Unternehmenserfolgs als Bestandteil des Entgelts. Eine ganz
heiße Kiste. Das ist nach unseren Tarifverträgen gar nicht möglich, wird aber
trotzdem gemacht. Nicht im Sinne eines Entgeltsystems, sondern es wird beispielsweise versucht, on-top entsprechende Anreize zu setzen. Insgesamt eine
umfassende Dynamisierung der Leistungsvorgaben.
Prinzipien Guter Arbeit
den Rationalisierungsstrategien entgegensetzen
In einem Workshop haben wir Beschäftigte gefragt, was aus ihrer Sicht Gute
Arbeit eigentlich ausmacht. Das konnten wir dann unter der Überschrift „würdevolles Arbeiten“ zusammenfassen.

Gute Arbeit = Würdevolles Arbeiten
anregend

Vorstand
VB 04

selbst bestimmt
gleichgestellt

solidarisch

anerkannt

beteiligt

gut bezahlt

ganzheitlich

sicher

sinnstiftend

interessant

lernförderlich

gesund
alter(n)sgerecht

Richard Rohnert, Funktionsbereich Tarifpolitik
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Ein Beispiel hierfür ist Volkswagen, der Volkswagenweg. Man hat gesagt, was
aus den Verbesserungsprozessen generiert wird, soll in Ergonomie umgesetzt
werden. Aus den klassischen früheren Deals: mehr Leistung gleich mehr Geld,
ist heute oft die Auseinandersetzung: mehr Produktivität gleich bessere ergonomische Bedingungen geworden. Die Kolleginnen und Kollegen im Volkswagenwerk in Braunschweig haben es so gemacht, dass sie als Betriebsräte die KollegInnen an den Arbeitsplätzen gefragt haben: „Gute Arbeit heißt für mich…“ Die
KollegInnen hatten dann die Chance, ihre Meinung aufzuschreiben.
Wir wollen und müssen also unsere Prinzipien – die Kriterien Guter Arbeit
– dieser Rationalisierungsstrategie entgegensetzen. Als Kriterien Guter Arbeit
sind für uns vier Punkte ganz besonders wichtig: Gesundheitsförderlichkeit,
Lernförderlichkeit, Altersgerechtigkeit und Alternsgerechtigkeit. Das sind unsere Checkpunkte, mit denen wir solche Prozesse betrachten. Sind diese gewährleistet, dann kann man auch solche Prozesse mitgehen.
Integrierter Ansatz in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen
Stichwort Ganzheitlichkeit und integrierter Ansatz: Hier sind die drei Punkte
Arbeitsorganisation, Leistung und Arbeitszeit benannt, aber eigentlich gehören
da noch weitere Punkte dazu, z.B. Personalentwicklung, Qualifizierung oder Planung. Eine der größten Schwierigkeiten in der alltäglichen Arbeit ist es, diesem
Anspruch von Ganzheitlichkeit auch praktisch gerecht zu werden. Denn wir sind
alle auch Experten in bestimmten Fragestellungen. Ich schaue jetzt beispielsweise eher als Arbeitsbewerter oder Leistungspolitiker auf diese Fragestellung.
Detlef Gerst hat die Perspektive des Arbeits- und Gesundheitsschützers und
-gestalters. Arbeitszeitexperten würden wiederum eine andere Perspektive haben. Wir sind alle, ich glaube auch betriebsrätlicherseits, insbesondere in den
größeren Betrieben und auch gewerkschaftlich, eher noch so aufgestellt, dass
jeder nach seinem eigenen umgrenzten Bereich schaut und sagt, hier bin ich
zuständig, da sind die anderen zuständig. Wir kommen also gar nicht dazu zu
sagen, dass alle diese Fragen zusammengehören. Solche Fragen in ihrer Ganzheitlichkeit praktisch und konkret bearbeiten zu können sowie diesen ganzheitlichen Anspruch leben zu können, empfinde ich als die größte Herausforderung. Als IG Metall haben wir verschiedene Projekte auf den Weg gebracht.
Eine leistungs- und arbeitszeitpolitische Initiative gehört ebenso mit dazu wie
das bekannte Projekt Gute Arbeit. Also mit dem Ziel, die Kräfte zu bündeln und
zu schauen, wie wir das betrieblich und tarifpolitisch bewegen können.
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Leistungsbegriff im Wandel
Auf den Leistungsbegriff werde ich nur kurz eingehen. Der Leistungsbegriff
gehört unter die Überschrift: Grundkompetenzen auf betriebsrätlicher und gewerkschaftlicher Seite wieder zu entwickeln. Also: was ist eine MTM-Normalleistung? Wie ist das mit der REFA-Normalleistung? Wie gehen wir damit um,
welche Rolle spielt das heute noch in den Auseinandersetzungen? Ich würde
hier nur eine These in den Raum stellen, dass das, was klassischerweise von
uns als Gegnerbezug thematisiert worden ist, sich wandelt – also die Auseinandersetzung mit dem Begriff der REFA-Normalleistung oder die Scharmützel,
Schlachten und größeren Gefechte mit der deutschen MTM-Vereinigung oder
den MTM-Beratern bei der leistungspolitischen Umsetzung im Betrieb. Denn
im Moment sind wir in einer Situation, dass wir diese Unternehmensberatungen insofern als strategische Bündnispartner begreifen können, da sie in ihrer
Grundphilosophie die Leistung vom Menschen, vom Menschenmöglichen aus
denken. Wir reden hier zwar über unterschiedliche Leistungsniveaus, aber der
Ansatzpunkt für uns ist, dass dort entsprechend vom Menschen aus gedacht
wird. Das führt nicht zwangsläufig dazu, dass dann auch menschenwürdige
Arbeitsbedingungen herauskommen. Das ist dann unser Job, dafür zu sorgen
und zu kämpfen, dass das dann auch passiert. Aber es ist ein ganz guter Ansatzpunkt.
Dieses berühmte Chaku-Chaku-Beispiel, das auch hier eben schon mal eine
Rolle gespielt hat: da kann man sagen, dass ist mit MTM gut gestaltet. Jeder
einzelne Arbeitsbereich ist optimal ausgetaktet. Der Tisch ist entsprechend
eingestellt und die Bewegungslänge ist optimiert etc. Man kann sagen, alles
ist wunderbar und im grünen Bereich. Aber dadurch, dass alle Arbeitsschritte

49
GPS u n d Leistu ngsentge lte

hintereinander abgearbeitet werden, wird aus dem gesamten Arbeitssystem ein
Arbeitsplatz, der im Grunde nicht mehr zumutbar ist. Und das ist das Problem.
Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Oder die berühmte Auseinandersetzung um die Verschwendung. Natürlich ist es sinnvoller, wenn an meinen
Arbeitsplatz die Teile angeliefert werden und ich nicht drei Meter laufen muss.
Drei Meter hin und wieder zurück zu gehen ist Verschwendung und muss vermieden werden. Aber dieser erholungswirksame Belastungswechsel durch das
Gehen fällt dann natürlich weg.
Apropos betriebliches Gesundheitsmanagement: Die Wegezeit und damit
die Bewegung wird dem Beschäftigten weggenommen, er arbeitet wie im Käfig. Das Gesundheitsmanagement des Betriebes hat ein gutes Angebot in der
Fitnessbude. Da kann der Beschäftigte nach der Schicht aufs Laufband gehen.
Aberwitzig! Solche Widersprüche in einer Auseinandersetzung zu thematisieren ist ganz hilfreich.
Leistungspolitische Handlungsfelder
Ich werde nun einige leistungspolitische Handlungsfelder konkret benennen
und auch einige Ansätze für die betriebliche Strategieentwicklung. Wichtig ist
die „Systempflege“, die Qualifizierung in Handwerksfragen. Ich glaube, dass
auch an dem folgenden Punkt kein Weg vorbei führt: Nämlich eine tatsächliche
Beteiligung der Beschäftigten an diesen Fragestellungen und eine systematische Verknüpfung der Themen miteinander. Das ist freilich auch eine Anforderung an uns, an die Gewerkschaft und auch an die Betriebsräte, also keine reine Stellvertreterpolitik. Die Grundüberlegung ist hier, dass eine wirksame Politikentwicklung nur mit den Beschäftigten gemeinsam gestaltet und umgesetzt
werden kann. Und das ist sehr voraussetzungsvoll, das braucht viel Zeit, das ist
viel Aufwand. Aber ein Aufwand, eine Mühe, die sich dann auch lohnt. Also die
Beschäftigten als Experten ihrer eigenen Angelegenheiten anzusehen und ernst
zu nehmen.
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Ansatzpunkte betrieblicher Strategien
Stichwort Arbeitsorganisation: Wir halten nach wie vor sehr viel von teilautonomer Gruppenarbeit. Das ist kein Konzept, das auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Wir müssen im Gegenteil aufpassen, dass uns das nicht weggebrochen wird, was wir mühevoll, insbesondere Anfang und Mitte der 90er
Jahre, entwickelt haben. Bei Ganzheitlichen Produktionssystemen ist die Tendenz, wegzukommen vom Gruppensprecher hin zur geführten Gruppenarbeit.
Es werden indirekte Tätigkeiten herausgenommen. Da steht nur noch Gruppenarbeit drauf, aber es ist keine Gruppenarbeit mehr drin.
Nächstes Stichwort Prozessoptimierung, Betriebsorganisation: Diesen Punkt
werde ich jetzt nicht weiter ausführen, da mir der nächste Punkt – betriebliche
Führung - besonders wichtig ist. Und zwar in dem Sinne, dass wir die unmittelbare Führungsebene auf dem Shopfloor in den Blick nehmen, und zwar als
strategische Zielgruppe. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Betriebsräte und auch als Gewerkschaften uns um diese Führungskräfte kümmern, die
unmittelbar auf dem Shopfloor die Prozesse mit den Beschäftigten gemeinsam
organisieren und optimieren. Wir müssen sie als eine strategische Zielgruppe
definieren, um die wir uns viel stärker und besser kümmern müssen, als wir das
bisher gemacht haben.
Die Herausforderung eines neuen Leistungsbegriffs: das ist das, was mich
besonders motiviert hat, trotz unserer Tarifbewegung heute am 15. März hierher zu kommen, um mit Euch die Frage von Leistung und dem Leistungsbegriff
sowie die sich verändernden Leistungsanforderungen und wie wir diese regulieren können, zu diskutieren. Hier brauchen wir eine Debatte darüber, wie wir
– und das war meine Ausgangsthese – mit einem Leistungsentgeltsystem ganz
anders in die Auseinandersetzung kommen können. Dazu braucht es aber Debatten, Verständigungen und Erfahrungsaustausche über Grenzen bisheriger
Systeme. Eines ist für mich klar, eine Lösung für alle wird nicht mehr funktionieren. Aber was denn dann? Ich glaube, wir brauchen ein differenziertes Verständnis, das nur mit den Beschäftigten selbst entwickelt werden kann. Zudem
muss klar sein, dass so entwickelte Positionen nicht für alle Ewigkeit aufrecht
zu halten sind, sondern dass wir stärker in eine Situation kommen, dass gefundene Absprachen und Regulierungen wahrscheinlich alle Jahre wieder neu reflektiert werden müssen. Wir können jetzt kein System machen, bei dem wir
davon ausgehen, es funktioniert in drei oder fünf Jahren noch. Vielmehr muss
man es permanent überprüfen.
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Fazit
Wir brauchen eine ganzheitliche Perspektive und unsere vier Prinzipien: gesundheitsförderlich, lernförderlich, alters- und alternsgerecht. Ich glaube, dass
wir gut beraten sind, uns gegen die Marktsteuerungsprinzipien zu positionieren.
Das meinte ich mit: „Wenn es vorne nicht läuft, muss man wenigstens hinten gut
stehen“. Ich denke, wir müssen nicht immer einer Sache hinterherrennen nach
dem Motto: die Innovativsten sind diejenigen, die komplizierte Prämienformeln
entwickeln. Stattdessen ist es an vielen Stellen erforderlich, Stoppschilder aufzustellen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt schauen wir erstmal
in den Tarifvertrag und ins Gesetz, und das sind unsere Haltelinien. Und von da
aus können wir wieder einen Schritt nach vorne kommen. Weiterhin gebe ich
ein klares Plädoyer für Leistungsentgelt ab. Ich glaube auch, dass unsere Strategie „besser durch gute Arbeit statt billiger durch schlechte Arbeit“ durchaus
ein Modell ist, das eine Chance für beide Seiten bringt. Durch gute Produkte
und kluge Prozesse nicht nur konkurrenzfähig sein, sondern auch gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten entwickeln. Es führt kein Weg daran vorbei,
sich dieser schwierigen Herausforderung zu stellen, an diesem Leistungsbegriff
– an einem neuen Leistungsbegriff – gemeinsam zu arbeiten.
Vielen Dank
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Dokumentation der Foren
Beschreibung der Foren:
Forum 1: Standardisierung, Re-Taylorisierung, Arbeitsverdichtung?
Thema und Ziel des Forums:
Eines der zentralen Themen Ganzheitlicher Produktionssysteme ist die (auch
standortübergreifende) Standardisierung aller Prozesse, möglichst auf der Basis einer vorherigen Optimierung. Dabei sollen diese Prozesse vor allem „fließend“ gestaltet und auf den Kundentakt abgestimmt sein. Die Optimierung zielt
auf die Beseitigung bzw. Reduzierung von „Muda“, von Verschwendung. Mit
anderen Worten: zur Produktivitätssteigerung, meist auf der Grundlage von
Wertstromanalysen, soll jede nicht unmittelbar wertschöpfende Tätigkeit aus
dem Prozess herausgenommen bzw. minimiert werden. Die Ergebnisse dieser
Standardisierung sind zwiespältig: die Prozesse werden stabil, reproduzierbar,
leicht erlernbar und tragen zu hoher Qualität der Produkte bei. Andererseits
werden die Prozesse damit auch verwundbarer, leichter standortübergreifend
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austauschbar, und die Reduzierung auf die reine, unvermischte Wertschöpfung
kann zu Arbeitsverdichtung, Zunahme einseitiger Belastungen und Dequalifizierungstendenzen beitragen. Die Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten sind nicht in allen Modellen von Standardisierung gleich und auch
nicht leicht im Vorfeld abzuschätzen: Zu unterschiedlich sind die Ausgangsbedingungen im Hinblick auf die Produkte, Produktionsverfahren, Technologie,
Logistik etc., und darüber hinaus hängt viel von der Wahrnehmung und Nutzung der Mitbestimmungsrechte und Gestaltungsansätze der betrieblichen Interessenvertretungen ab. Mit welchen konkreten Ansätzen und Konzepten die
positiven Chancen der Standardisierung genutzt und die möglichen negativen
Folgen für die Beschäftigten verhindert bzw. begrenzt werden können, soll Gegenstand dieses Forums sein.

•

•

•

•
•

•

•

Moderationsfragen:
Wie reagieren die Belegschaften auf die Standardisierungsprozesse? Lassen
sich Unterschiede in der Vorher- / Nachher-Betrachtung feststellen und wo
rauf sind diese zurückzuführen?
Lassen sich unterschiedliche Formen und Ergebnisse von Standardisierung
feststellen? Lässt sich prinzipiell so etwas wie „gute Standardisierung“ bzw.
„schlechte Standardisierung“ unterscheiden? Auf welchen Kriterien könnte
eine solche Unterscheidung beruhen?
Unter welchen Bedingungen führt Standardisierung nicht zu Arbeitsverdichtung, Zunahme von Zeit- und Leistungsdruck? Mit welchen Konzepten lässt
sich die Zunahme einseitiger Belastungen aufgrund kurzzyklischer Taktungen vermeiden?
Unter welchen Bedingungen treten keine Dequalifizierungstendenzen auf
bzw. wie können diese verhindert werden?
Bei ganzheitlicher Betrachtung der Prozesse können die Ergebnisse der Standardisierung bei einzelnen Teilprozessen zu unterschiedlicher Betroffenheit
der jeweiligen Belegschaftsgruppen im Sinne von Gewinnern und Verlierern
führen; welche Folgen hat das für die Durchsetzbarkeit von Gestaltungs
alternativen und wie können die Betriebsräte mit der Heterogenität der Interessen umgehen?
Unter welchen Bedingungen kann die Standardisierung zu Entsolidarisierung
in der Belegschaft beitragen (auch verursacht z.B. durch unterschiedliche
Leistungsvoraussetzungen) und wie können Betriebsräte das verhindern?
Welche Erfahrungen wurden mit Verlagerungen von Prozessen aufgrund
der Standardisierung an andere Konzernstandorte gemacht? Wächst damit
auch der Druck auf Zugeständnisse der Betriebsräte? Nimmt die Standortkonkurrenz zu?
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Forum 2: Leistung und Leistungsentgelt
Thema und Ziel des Forums:
Einer der Eckpfeiler von Produktionssystemen ist die neue und nach außen
sichtbare Thematisierung von Produktivität und Leistung. Dies gilt für alle Arten von Arbeitssystemen, vom Einzelarbeitsplatz bis hin zu Arbeitsbereichen
von Beschäftigten und Gruppen. Für Arbeitsbereiche und Linien werden z.B.
auf Stunden heruntergebrochene Soll-Leistungen auf Infoboards visualisiert.
Diesen werden die tatsächlich gefertigten Stückzahlen gegenübergestellt. Die
„Soll-Leistung“ (die in der Regel nicht als solche bezeichnet wird) beruht zumeist
auf dem (Kunden-)Takt der Linie bzw. Anlage, auf Kennzahlen wie z.B. OEE, im
Allgemeinen jedoch nicht auf – durch anerkannte Verfahren zur Datenermittlung wie REFA gewonnenen – Vorgabezeiten.
Die Vorgaben sind für jeden sichtbar, die Abweichungen dazu auch, und dies
gilt unabhängig davon, ob für den entsprechenden Bereich ein Leistungsentgelt
vereinbart ist oder nicht. Die Abweichungen zwischen Soll und Ist sind Gegenstand sog. Leistungsdialoge, die am Schichtende zwischen Vorgesetztem und
Team geführt werden. Da die Soll-Leistung eher an den theoretischen Möglichkeiten der Prozesse und Anlagen orientiert ist (und daher keine Erhol- und Verteilzeiten beinhaltet, und nicht selten auf zeiteinsparenden Verbesserungsmaßnahmen fußt), sind Abweichungen eher nach unten üblich. Die Beschäftigten
in diesen Teams stehen damit unter einem ständigen Leistungs- und Rechtfertigungsdruck, auch wenn die Entlohnungsfrage nicht berührt wird.

•

•

•

•

Moderationsfragen:
Welche Form des Entgeltgrundsatzes ist für GPS angemessen? Ist Leistungsentgelt dem Zeitentgelt grundsätzlich vorzuziehen? Wie werden die „Dienstleister“ vergütet?
Welche Form von Leistungsentgelt (Kennzahlen, Akkord, Prämie, Zielvereinbarungen, Leistungsbeurteilung, erfolgsabhängige Entgeltformen) eignet
sich für Ganzheitliche Produktionssysteme eher, welche weniger? Welches
sind dafür die Kriterien?
Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten ergeben sich im Hinblick auf die
Festlegung und Veränderung der Sollzahlen im Leistungsentgelt und welche im Zeitentgelt?
Wie kann Überforderung und zunehmendem Leistungssdruck begegnet
werden?
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• Mit welchen Konzepten kann einer möglichen Zunahme kurzzyklischer Tätig
keiten mit einseitiger Belastung entgegengewirkt werden?
• Was geschieht, wenn bei fehlender Pufferung die Takte von den Beschäftigten alters- und /oder gesundheitsbedingt nicht mehr gehalten werden können (jenseits der individuellen Verdienstsicherung bei Leistungsentgelt)?
• Wie kann einem Aussondern von Beschäftigten mit alters- und/oder gesundheitsbedingten Einschränkungen entgegengewirkt werden?
• Welche Regelungen sind im Hinblick auf den Leistungsdialog sinnvoll und
erforderlich?

Forum 3: Managementansätze und Beteiligungskonzepte
Thema und Ziel des Forums:
Der Begriff „Beteiligung“ bezieht sich sowohl auf die Rolle des Betriebsrats
als auch auf die Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Beschäftigten bei
der Gestaltung eines Produktionssystems. Aus Sicht des Managements haben
bisherige Modelle der Beteiligung der Beschäftigten bei der Ausgestaltung von
Produktionssystemen (zum Beispiel im Rahmen der Umsetzung von Gruppenund Teamarbeit oder im Bereich der Arbeitsgestaltung) oft zu wenig zur Effizienzsteigerung der Prozesse beigetragen. Daher wird nicht selten die Beteiligung
der Beschäftigten soweit wie möglich durch eine „geführte Beteiligung“ (oder
Einbindung) ersetzt. Aus vom Team selbst moderierten Gruppengesprächen
und Workshops werden dann vom Vorgesetzten geführte Arbeitsgespräche,
aus Beteiligung „Expertenbeteiligung“ und aus einem Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) ein „Experten-KVP“. Es stellt sich die Frage, ob dies allgemeiner Trend ist oder ob es auch entgegengesetzte Entwicklungsbeispiele gibt.
Ein Blick in die betriebliche Praxis zeigt: Die Ausgestaltung eines Produktionssystems und der Grad der Beteiligung der Beschäftigten daran stellen sich
höchst unterschiedlich dar. Mal liegt der Fokus der Beteiligung nur auf der Erfüllung neuer Vorgaben (z. B. Qualitätssicherung oder KVP), mal auch auf der
Gestaltung des Arbeitsumfeldes, auf individueller Qualifizierung und der Anreicherung von Tätigkeiten. In einem Fall wird Beteiligung „verordnet“, in einem
anderen spielt sie sich auf eher freiwilliger Basis ab. Auch die Mitbestimmung
des Betriebsrates kann in unterschiedlicher Art und Weise realisiert – und durch
das Management anerkannt werden. Das Spektrum reicht von gänzlichem Ausschluss über eine „Scheinbeteiligung“ bis hin zur gleichberechtigten, konstruktiven Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt des Forums steht die Vorstellung und
Diskussion unterschiedlicher Management- und Handlungsansätze sowie der
Austausch von Praxiserfahrungen.
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Moderationsfragen:
• Wie kann der Betriebsrat seine und die Beteiligung der Beschäftigten gestalten?
• Ist sie darüber hinaus stets von den Beschäftigten und ihren Vertreter / innen
einzufordern?
• Wird sie auch durch die verantwortlichen betrieblichen Planer „angeboten“
bzw. eingefordert?
• Welche Rolle spielt „geführte Beteiligung“?
• Welche Rolle spielt die Beteiligung durch den Betriebsrat? In welcher Form
und auf welcher Handlungsgrundlage erfolgt sie?
• Führen unterschiedliche Konzepte und Umgangsformen von Beteiligung
auch zu unterschiedlichen Gestaltungsergebnissen?
• Welche unterschiedlichen Managementansätze lassen sich beschreiben und
kennzeichnen?
• Was sind die Hauptthemenfelder für Beteiligung? Sind dies vor allem die
„gängigen“ Felder rund um die Ausgestaltung von Gruppen- / Teamarbeit?
Oder auch: Qualifizierung, Arbeits- und Prozessgestaltung, Innovationsgestaltung?
• Wie reagieren die Belegschaften auf das Einfordern von Beteiligung?
• Wie passen Standardisierung und Beteiligung zusammen? Lässt sich Beteiligung standardisieren?
• Wie wird mit Erfolgsbeteiligung umgegangen (z. B. beim kontinuierlichen
Verbesserungsprozess)?
• Lässt sich Beteiligung vereinbaren?
• Welche Beteiligungskonzepte passen zu welchen Arten von Unternehmen
(differenziert nach Unternehmensgröße, Branchenart, vor allem auch Unternehmenskultur)?
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Forum 4: Regelungsansätze und Grenzen der Regelbarkeit
Thema und Ziel des Forums:
Gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag haben Betriebsräte vielfach Regelungen
abgeschlossen zu Elementen von Produktionssystemen. Betriebsvereinbarungen zur Gruppenarbeit gehören hier her. Und neue Arbeitsorganisation führte
dazu, dass Regelungen zu Entgelt und Arbeitszeit nicht mehr passten. Entgeltsysteme wurden z.B. von Einzelakkord hin zu Gruppenprämien, Arbeitszeit
regime hin zu flexibleren Arbeitszeitkonten verändert. EDV- und IKT-Vereinbarungen wurden abgeschlossen. Technische Einrichtungen, die Leistung und
Verhalten der Beschäftigten überwachen, wurden reglementiert, Arbeitszeit-,
Maschinen- und Betriebsdatenerfassung und -verarbeitung geregelt. Das alte
betriebliche Vorschlagswesen wurde als Ideenmanagement unter Einbezug von
kontinuierlichen Verbesserungen neu vereinbart. Dynamik auch in der Personalentwicklung: Neben Kaizen wurde das Qualifikationsmanagement – oft flankierend zu tariflichen Regeln – neu geregelt.
Mit geeigneten und innovativen Regelungen die Systeme und Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist das Ziel aller Gestaltungsansätze. Je höher inte
griert ein System ist, desto schwieriger wird dies. Hinzu kommt, dass durch an
sich sinnvolle Gestaltungsforderungen der Betriebsräte Konzept und Struktur
Ganzheitlicher Produktionssysteme insgesamt infrage gestellt sind, z.B. wenn
das GPS durch Wertstromdesign jede nicht wertschöpfende Tätigkeit aus der
Produktionslinie herausnehmen will, die Betriebsräte aber indirekte Tätigkeiten in die Gruppenarbeit (re-)integrieren wollen. In diesen Fällen geht es an die
Grundfeste der Ziele und Philosophie von GPS und damit auch an Grenzen von
Kompromissbereitschaften und -fähigkeiten. Das Verhältnis von betrieblicher
Mitbestimmung und tarifpolitischen Regelungsansätzen könnte dadurch eine
neue Dynamik gewinnen.

•
•

•
•

Moderationsfragen:
Unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen kann der Betriebsrat erfolgreich an der Gestaltung von GPS teilnehmen?
Was ist machbar unter den Vorzeichen dünnerer Personaldecken und höherer Beanspruchung der betrieblichen und überbetrieblichen Interessenvertretung? Durch welche Vorgehensweise und mit welchen Ressourcen können die Aufgaben des Betriebsrats erfüllt werden?
Welchen Beitrag kann Kooperation leisten?
Was ist die geeignete Form der Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte?
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• Sind Regelungen die richtige Antwort? Welche Regelungsarchitektur ist angemessen? Welche Inhalte sind zu regeln? Wie können die Entwicklungsprozesse begleitet werden?
• Welche ist die richtige Regelungsebene?
• Welche Regelungsansätze geraten in grundsätzlichen Widerspruch zu den
Zielen von GPS und stoßen damit an traditionelle Grenzen der betrieblichen
Mitbestimmung?
• Welche Konzepte ließen sich für den Umgang mit solchen Widersprüchen
entwickeln? Welche Rolle kann hier die Kooperationsform zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften spielen?
• Welche Form von gewerkschaftspolitischer Unterstützung benötigen die Betriebsräte für einen erfolgreichen Umgang mit GPS?
• Für welche Themen werden mittelfristig neue tarifpolitische Ansätze erforderlich?

Methoden-Workshop: Kollegiale Beratung
Thema und Ziel:
Komplexe Produktionssysteme werden nicht einheitlich in Unternehmen eingeführt. Sie kommen in Form und Ausgestaltung in vielfältigen Variationen daher: als großer Rundumschlag mit eigener Projektorganisation, als Veränderung
der Ablauforganisation oder Fließfertigung, als Methode wie 5 S oder ähnliches,
um Ordnung und Sauberkeit in den Griff zu kriegen oder einfach als Teamarbeit, in der Verbesserungen erarbeitet werden sollen. Der Name „komplexes
oder Ganzheitliches Produktionssystem“ muss dabei überhaupt nicht auftauchen. Die Auswirkungen in der betrieblichen Praxis weisen Ähnlichkeiten auf.
Das zu erkennen ist für Betriebsräte nicht immer leicht. Umso wichtiger aber
ist es, Parallelen zu anderen Betrieben zu erkennen und kritisch nachzufragen.
Einen Erfahrungsaustausch einmal anders zu organisieren, diese Möglichkeit
bietet die Methode der kollegialen Beratung. Die kollegiale Beratung wird als
strukturiertes Beratungsgespräch durchgeführt. Neben dem Moderator gibt es
eine/n Fallgeber/in und BeraterInnen aus dem Forum. Die TeilnehmerInnen der
kollegialen Beratung helfen und beraten sich dabei gegenseitig. Ziel ist es, Lösungen für eine Fragestellung aus dem Bereich komplexer Produktionssysteme
zu finden. Als Transfer kann die Methode im Betrieb, unter Betriebsräten und
im gewerkschaftlichen Bereich angewandt werden.
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Forum 1
Standardisierung, Re-Taylorisierung, Arbeitsverdichtung?

I. „Standardisierung und Optimierung von Wertströmen im
Konsens zwischen Arbeitgeber und Interessenvertretung mit
Abwägung der Chancen und Risiken“
Klaus Willmann, Teamleader Optimization Forming
Thomas Schwind, Logistik- und Materialflussplanung
Werner Maurer, Betriebsrat
Keiper GmbH & Co. KG, Rockenhausen
Der Automobilzulieferer KEIPER ist Marktführer in den Bereichen Lehneneinsteller, Sitzunterbauten und Komplettlehnen. Die Firma wurde im Juni 2011
durch den weltweit führenden Anbieter automobiler Innenausstattung und
Elektronik – den amerikanischen Konzern Johnson Controls – übernommen.
Lean-Konzepte finden bereits seit Jahren Anwendung im Unternehmen. Dabei wurden alle Mitarbeiter in Lean-Workshops eingebunden, und auch die Heranführung der Auszubildenden an die einzelnen Lean-Methoden ist bereits seit
längerem Teil der Ausbildung bei KEIPER. Der Einsatz der Lean-Werkzeuge erfolgte allerdings lange Zeit nur in einzelnen Bereichen. Erst seit 2010 findet eine
ganzheitliche Betrachtung über alle Unternehmensbereiche statt.
Ausgangspunkt für die Einführung der Wertstrommethode war die interne
Konkurrenz mit dem KEIPER-Werk in Polen um die Verlagerung einer Montage60
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linie aus dem geschlossenen Werk in Kaiserslautern. Durch das Wertstromdesign konnte der Prozess an der betroffenen Produktionslinie so umgestaltet werden, dass der Flächenbedarf der Linie um mehr als die Hälfte verringert werden
konnte. Zudem konnten die Bestände stark heruntergefahren und hierdurch die
Durchlaufzeiten verkürzt werden. Auch die Fertigungskosten und Rüstzeiten
wurden verringert. Das Werk in Rockenhausen konnte so den internen Wettbewerb für sich entscheiden.
Die Wertstromanalyse wurde unter Einbezug des Betriebsrats durch die Mitarbeiter vor Ort und nach vorangegangenen Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei wurden die Mitarbeiter an der Basis als „Experten-vor-Ort“ einbezogen und erarbeiteten unter Anleitung der administrativen Ebene Verbesserungsvorschläge, die für das anschließende Wertstromdesign herangezogen
wurden. Die Wertschätzung für die Mitarbeiter zeigt sich auch in den wöchentlich stattfindenden Teamtreffen, in denen die Mitarbeiter und der Werksleiter
Verbesserungsvorschläge machen und in denen direkte Entscheidungen getroffen werden. Allgemein wurde konstatiert, dass sich die Unternehmenskultur
gewandelt habe und Führungskräfte, Beschäftigte und Betriebsrat regelmäßig
und viel häufiger miteinander ins Gespräch kommen als früher. Der Betriebsrat
wird bei allen GPS-Projekten im Vorfeld eingebunden und kann so rechtzeitig
die Initiative ergreifen.
Dabei sollte klar sein, dass das Prinzip, die Mitarbeiter als Experten-vor-Ort
einzubinden, nur funktionieren kann, wenn diese eine Garantie auf die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze haben. Dies gilt insbesondere für die Absicherung älterer Mitarbeiter. Hierzu verhandelte der Betriebsrat eine Standortsicherung bis
2015 mit der Garantie, dass alle Produkte in Rockenhausen bleiben sowie neue
Produkte in das Portfolio aufgenommen werden.
Betriebsrat Werner Maurer hebt hervor, dass es zudem gelang, den Personalbedarf an der Produktionslinie trotz Wertstromdesign auf dem gleichen Niveau wie in Kaiserslautern zu halten. Zudem kam es trotz hoher Produktivitätssteigerungen bisher zu keinen Leistungsverdichtungen. Werner Maurer betonte
aber, dass man diesen Fall kritisch betrachten muss und wies darauf hin, dass
eine solche Entwicklung durch den Einsatz von GPS-Werkzeugen wohl eher als
ein seltener Fall zu betrachten sei. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der zunächst positive Effekt, die Verlagerung der Linie nach Rockenhausen statt nach
Polen, sich zukünftig auch ins Negative umdrehen kann. Beispielsweise durch
Standortwechsel, die durch standardisierte Prozessschritte vereinfacht bzw. erst
ermöglicht werden. Ebenso ist nicht sicher, wie lange eine Leistungsverdichtung
weiterhin verhindert werden kann, denn verringerte Wartezeiten sowie das
Austakten von Arbeitsinhalten führen in der Konsequenz immer auch zu einer
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D okume ntatio n Foru m 1

Leistungsverdichtung. Allerdings ist im Einzelfall die Frage, was konkret als Leistungsverdichtung aufzufassen ist, diskussionswürdig. Denn während beispielsweise die Verringerung der Wartezeiten auf einen Schweißroboter aus der einen
Perspektive als Leistungsverdichtung gesehen wird, da der Mitarbeiter weniger
Erholungszeit hat, wird aus anderer Sichtweise argumentiert, es handele sich
hierbei eher um eine Arbeitsoptimierung, da der Mitarbeiter es auch angenehmer finden könnte, im Fluss arbeiten zu können.
Zwingend stellt sich aber die Frage, was mit Kolleginnen und Kollegen passiert, die altersbedingt auf Kurzpausen dringend angewiesen sind und vor allem
beim Arbeiten im One-Piece-Flow oder durch die erhöhten Arbeitsanforderungen bei Job Rotation, die erhöhte Arbeitsanforderung oder den kürzeren Takt
nicht mehr bewältigen können. Werner Maurer betont, dass die Absicherung
von Arbeitsplätzen für ältere Mitarbeiter absolut notwendig ist, sollen diese
nicht auf der Strecke bleiben. Gerade im Hinblick auf die Rente mit 67 ist hier
vor allem die Politik gefordert.
Ein weiterer Diskussionspunkt war die Konzernstruktur und der starke interne Wettbewerb und Konkurrenzdruck durch Benchmark-Verfahren. Zurzeit gibt
KEIPER zwar in einigen Teilbereichen den internen Vergleichswert vor, was passiert jedoch; wenn KEIPER von einem anderen Standort ein- und überholt wird?
Antwort der Referenten war, dass bereits heute Gespräche mit dem Betriebsrat
laufen, in denen unter anderem die Verbesserung der Wertstrommethode und
der Einbezug der Lieferantenstruktur im Mittelpunkt stehen.
Auch die Auswirkungen auf das Entgelt der Beschäftigten wurden thematisiert. Trotz der Veränderung der Arbeitsvorgänge konnten Abgruppierungen
verhindert werden. Da alle Beschäftigten auch alle Arbeitsplätze an einer Linie
zu bedienen haben, konnte durch diese Rotation über mehrere einfache Arbeitsplätze hinweg eine Eingruppierung auf E2 statt E1 erreicht werden. Zudem
existiert im Unternehmen ein Gruppenprämiensystem.
Auf Nachfrage, welche negativen Erfahrungen bisher mit Lean-Werkzeugen
und Methoden bei KEIPER gemacht wurden bzw. ob Methoden auch wieder
gestoppt wurden, wurde darauf verwiesen, dass durchaus einige Projekte auch
auf der Kippe standen, jedoch durch die Initiative des Betriebsrates immer auch
positive Elemente gestaltet werden konnten. Dies liegt vor allem an der Beteiligungsstruktur im Unternehmen. Der Betriebsrat ist in allen Projekten bereits
vor der Umsetzung eingebunden und kann so gestalterisch tätig werden. Konkret werden vor der Umsetzung durch den Betriebsrat Machbarkeitsstudien
eingefordert und Leistungsgrenzen definiert. Auch nutzt der Betriebsrat die
Möglichkeit, grenzwertige Takte durch eigene Zeitmessungen zu identifizieren.
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Standort Rockenhausen
-Start:

1964

-Fläche:

54.000 m

-Mitarbeiter:

1.719

-Profil:

Produktion

-Produkte:

Einzelteile,
Komponenten,
Strukturen für
Autositze

Seite 3

Ausgangssituation
-Schließung des Produktionswerks Kaiserslautern- Einsiedlerhof
-Dadurch wurde die Verlagerung der Montagelinie BR251
notwendig
-Das Werk Rockenhausen stand dabei in Konkurrenz mit dem
KEIPER-Werk in Polen
-Durch den Einsatz von Wertstromanalyse und Wertstromdesign
konnte die Produktion wirtschaftlich nach Rockenhausen verlagert
werden

Seite 7
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Wertstrom

Das Ganze sehen,
um das Ganze zu verbessern!

das

richtige

Teil

in der richtigen

Menge

zum

Zeitpunkt

richtigen

am

richtigen

Ort

in

richtiger

Qualität

zum

richtigen

Preis
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Wertstrombetrachtung, Intern, BR251

Ausgangssituation, BR 251
Bedingt durch die anstehende Verlagerung der Produktionslinie BR 251 nach Rockenhausen war
es notwendig, eine Wertstromanalyse im betroffenen Bereich durchzuführen, um den Materialfluss und
die Flächenbindung zu optimieren, sprich eine Ergebnisorientierte Prozessoptimierung durchzuführen
Basis der Betrachtung waren der Zyklus Lieferabruf Kunde/Kundentakt sowie die Produktion auf Basis
Carsets.
Die Linienverfolgung rückwärts im Wertschöpfungsprozess auf Basis „1 Beschlag”.
Kundenbedarf:
Auslieferung an Kunden:
Flächenbindung:
Personalbindung:

46 Carsets/AT = 368 Beschläge (2te & 3te Reihe)
1 x wöchentlich
ca. 560 m2
4 Personen (zyklisch 7 Personen)
1 GMK

Seite 10
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Wertstrombetrachtung, Intern, BR251

Seite 11

Wertstrombetrachtung, Intern, BR251

Findung von Potenzialen durch Brainstorming
der Mitarbeiter!
Eingebundene Mitarbeiter:
2 Personen Optimierungsteam
1 Betriebsratsmitglied
1 Meister des Bereiches
4 Mitarbeiter aus dem Bereich aus versch. Schichten

Seite 12
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Wertstrombetrachtung, Intern, BR251

Seite 13

Wertstrombetrachtung, Intern, BR251

Kriterium

Wertstromanalyse
Kaiserslautern

Wertstromdesign
Rockenhausen

Fläche

560 m2

225 m2

Bestände

˜ 90.000 E

30.000 E

Durchlaufzeit

47 AT

22 AT

741 h/00

695 h/00

Fertigungskosten
Personalbindung

˜ 15.000 E p.a.
4

4

Maßnahmen
Flächenreinigung durch
-	Layoutgestaltung
-	Abbau von Regalen und Puffer
flächen
- 	Abbau von Freiflächen
- 	Layoutgestaltun
- OPF-Fertigung
- 	Abbau von Lager- und Pufferflächen
- Eliminierung von Wartezeiten
- Reduzierung von Laufwegen
- Reduzierung von Transportaufwendungen
- diverse KAIZEn und
OPF Aktivitäten
- Jobrotation

Seite 14
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II. Gibt es Gewinner und Verlierer nach der
Standardisierung von Produktionsprozessen?
Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender
Im Unternehmen, dessen Betriebsratsvorsitzender Jörg
Elzer ist, werden Lean-Konzepte seit 2003 unter Beteiligung
des Betriebsrates eingesetzt. Der Methoden- und Werkzeugeinsatz im Unternehmen ist dabei äußerst vielfältig.
Dabei wurde die heutige hochentwickelte Systematik im
Produktionsablauf schrittweise erzielt, indem die eingesetzten Methoden und Bereiche kontinuierlich miteinander verzahnt wurden. So wurden auch die Produktionszellen nach und nach
umgestaltet. Die Qualifizierung der Mitarbeiter für diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess erfolgte durch intensive Schulungen. So wurden alle Mitarbeiter in zweitägigen KVP-Schulungen qualifiziert und zusätzlich Multiplikatoren ausgebildet.
Intensiv wurden von Jörg Elzer die Themen Genba (oder auch Gemba) und
Visuelles Management vorgestellt. Konzernweit werden die Standorte über die
fünf Kennzahlen Sicherheit, Qualität, Kundenservice, Lagerhaltung und Produktivität (SQDIP) gesteuert. Durch die Visualisierung über Standortvorlagen sind
die Kennzahlen für jeden auf einen Blick einsehbar. Diese Indikatoren werden
täglich durch die Geschäftsführung für alle Bereiche und Arbeitsplätze angesprochen. Sie sollen Aufschluss über den Stand der Umwandlung in ein schlankes Unternehmen geben und vorhandene Probleme sichtbar machen. Die ersten Erfahrungen waren durchaus positiv. So hat Genba das Management zu den
Mitarbeitern gebracht und dadurch eine Kultur des Austauschs befördert. Die
Methoden Visuelles Management in Verbindung mit dem Genba-Walk sollen
nicht der Kontrolle oder Bestrafung, sondern der Problemlösung dienen. Die
Auswirkungen, die sich mittlerweile im Betrieb erkennen lassen, sind jedoch
viel weitreichender:
Obwohl in einem Zeitlohnsystem gearbeitet wird, entsteht ein hoher Druck
in der Belegschaft, da die Planzahlen als Leistungsvorgaben aufgefasst werden.
Durch Verzicht auf Pausen oder das Umgehen von Arbeitsschutzvorschriften
versuchen die Mitarbeiter, diese nun als Vorgabe aufgefassten Planzahlen zu erreichen. Die Folge ist ein Teufelskreislauf von erhöhtem Stress, der zu höheren
Fehlerquoten führt und der wiederum größeren psychischen Druck bei den Mitarbeitern nach sich zieht. Erhöhte Fehlerquoten entstehen zudem, da aus Zeitdruck Qualitätsprobleme einfach an den nächsten Arbeitsplatz weitergegeben
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werden. Durch das Gefühl, täglich Rechenschaft ablegen zu müssen, sind zudem eine zunehmend gereizte Stimmung und ein erhöhtes Konkurrenzdenken
zu verzeichnen. Darüber hinaus hat sich die Zahl der Unfälle und Beinaheunfälle
drastisch erhöht, so dass der Betriebsrat Maßnahmen zur Eindämmung ergreifen musste. So wurden sowohl die Gewerbeaufsicht als auch die Berufsgenossenschaft zur Überprüfung der Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen in
den Betrieb geholt, interne Kollegen und Kolleginnen als Sicherheitsbeauftragte
ausgebildet und die Anzahl der (Beinahe-) Unfälle täglich in den Genba-Gesprächen thematisiert. An dieser Stelle bemerkte Jörg Elzer, dass die konsequente
Umsetzung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes eigentlich dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess entgegenwirkt. Denn durch die Hinzuziehung der
Berufsgenossenschaft mussten an einzelnen Arbeitsplätzen aus Arbeitsschutzaspekten die – eigentlich als Verschwendung geltenden – Wegzeiten wieder verlängert werden. Auch wurde über die Vertrauensleute eine Umfrage im Sinne
eines Stressbarometers durchgeführt. Die Ergebnisse der Auswertung sollen
auf der nächsten Betriebsversammlung vorgestellt werden. Zudem wirkt der
Betriebsrat darauf hin, dass psychische Belastungen in die Gefährdungsbeurteilungen aufgenommen werden. Auch die Geschäftsführung hat den Handlungsbedarf erkannt und Jörg Elzer ist optimistisch, dass Betriebsrat und Geschäftsführung gemeinsam
die Probleme lösen können.
Der tägliche Druck ist
nicht nur auf Seiten der Mitarbeiter erhöht, auch auf
Seiten der Geschäftsführung nimmt dieser kontinuierlich zu: Zum einen zeigen
die Indikatoren auch den
Stand der von den Mitarbeitern eingebrachten Verbesserungsvorschläge, wodurch Führungskräfte und
Geschäftsführung auch in
Erklärungsnot geraten können, wenn eingebrachte Verbesserungsvorschläge noch nicht umgesetzt wurden. Zum anderen ist die Geschäftsführung durch wöchentliche Abfragen in einem ständigen Rechtfertigungsdruck gegenüber der Konzernspitze, z.B. wenn
ein Indikator in seinem Wert vom grünen in den gelben Bereich absinkt. Zudem
werden die Konzernvorgaben immer weiter erhöht, obwohl der betrachtete Betrieb in vielen Bereichen konzernweit bereits führend ist.
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Auf die Frage, welche Auswirkungen die Einführung von Lean-Methoden
auf die Entgeltstruktur hatte, wies Jörg Elzer darauf hin, dass manche Mitarbeiter durchaus als Gewinner aus der Umstrukturierung hervorgegangen sind.
Dies betrifft vor allem Mitarbeiter, die durch die Übernahme zusätzlicher Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel Teamkoordination, sich um bis zu drei Entgeltstufen verbessern konnten. In diesem Zusammenhang wies Yasmin Fahimi auf
die Problematik bei der Übertragung von Führungsverantwortung in das Team
oder an den Einzelnen hin, wenn die betreffenden Personen nicht ausreichend
geschult worden sind, vor
allem auch im Hinblick auf
die Verantwortung bei Arbeitsunfällen und deren
rechtlichen Konsequenzen, wie z.B. Haftungsrisiken.
Jörg Elzer betonte, dass
aus dem System nicht nur
Gewinner hervorgehen,
sondern – wie von KEIPER
bereits dargestellt wurde
– dass es auch Verlierer
geben könne. Dies ist ein
zentrales Arbeitsfeld für
den Betriebsrat.
Abschließend wurde diskutiert, ob Produktivitätssteigerungen stets mit einer
proportionalen Entgeltsteigerung einhergehen müssten. Um Verdichtungsprozessen entgegenzuwirken sollte den Mitarbeitern die Möglichkeit zur Wahl zwischen Zeit oder Geld gegeben werden. In Betracht zu ziehen sind zum Beispiel
Formen echter Entlastung wie das Einbringen von Zeitwerten auf Langzeitkonten oder die Gewährung belastungsnaher Erholzeiten.
Es wurde das Risiko erörtert, dass auch KEIPER zukünftig mit ähnlichen Problematiken konfrontiert werden könnte, wie sie hier berichtet wurden. Denn
auch Jörg Elzer betonte, dass die GPS-Einführung in seinem Betrieb, ähnlich
wie bei KEIPER, unter dem Einbezug und der Beteiligung der Belegschaft und
des Betriebsrates erfolgte und schnell große Erfolge erzielen konnte. Als Hauptproblem wurden die Kennzahlenvorgaben und internen Audits im Konzernzusammenhang identifiziert.
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Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Standard Work
Standardisierung,
Re-Taylorisierung,
Arbeitsverdichtung,
Stress !

Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Betrieb
• ca. 250 Beschäftigte am größten
•
•
•
•
•
•

Produktionsstandort in Bad Kreuznach
ca. 500 Beschäftigte in Deutschland
Umsatzerlös im Jahr 2010 à 122 Mio. €
Gemischte Produktpalette zum Einsatz in
diversen Märkten
Teil eines amerikanischen, großen Konzerns
9er Betriebsratsgremium à 1 freigestellter
Seit 2003 „Lean Manufacturing Konzepte“ unter
Begleitung des BR
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Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Werkzeuge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policy Deployment à Kennzahlengesteuerter Betrieb (KPI)
OFI‘s à oppurtunity for improvement (Anregungen für
Verbesserungen)
Mind. 2-Tagesschulung aller MA/innen in KV-Werkzeugen
Zum Coach und Facilitator ausgebildete MA/innen
PDCA‘s
Kaizen-Events
MOP‘s (Measures of Performance)
Wöchentl. Standup-Meetings Modulebene
Tägl. Standup-Meetings Teamebene
Standard Work seit 2007

Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Werkzeuge
• 5 S und zuletzt 6 S (à Ordnung schaffen,
•
•
•
•
•

Ordnungsliebe, Sauberkeit, persönlicher
Ordnungssinn, Disziplin, Gewöhnung)
Einführung Kanban-Systeme
Einteilungen der Vorgesetzten in „Support
Groups“
Einteilung der MA/innen in Teams mit TeamKoordinatoren
Erfassung von Taktzeiten und Umgestaltung der
Zellen
Einführung von SQDIP und „walk the genba“
71
D okume ntatio n Foru m 1

Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Richtlinien für die
Visualisierung im täglichen
Management
und einen Genba-Führungsstil
Definition „Genba“:
überall dort, wo in der Fertigung und
Administration gearbeitet wird
Genba (jap.): Tatsachen vor Ort, Tatsachen
der Dinge, Tatsachen der Fakten

Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

„walk the genba“

• Täglicher Rundgang durch Mitglieder des
•
•
•
•
•
•
•

Management
Regelmäßiges Aufsuchen ALLER Bereiche –
nicht nur der „Haupt-Kriegsschauplätze“
Zuhör-Gespräche mit Kollegen und Mitarbeitern
Probleme und Verbesserungen melden bzw.
schriftlich erfassen (SQDIP-Chart)
Umgehendes Handeln bei Punkten, die
kurzfristig gelöst werden können.
Lösungen besprechen und definieren
Verantwortlichen zur Umsetzung definieren
Terminüberwachung „Erledigung“
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Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Ablauf einer
Durchgangsbesprechung
•
•
•
•
•
•
•

Durchsicht der SQDIP Schlüsselindikatoren
Bei Soll-Ist- Abweichungen - Klärung warum
Kurze Ansprache der Sachlage zur Sicherstellung des
gemeinsamen Verständnisses im Team und der Ursachen
Sollte etwas nicht vor Ort gelöst werden können,
Bestimmung einer Person/Gruppe zwecks Lösung
Bei bereits vergebenen Aufgaben, Status überprüfen
Gibt es andere Probleme?
Vor Beendigung / Weitergehen kurze Rückversicherung,
ob noch Unterstützung gebraucht wird

Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

5 statt 4 Schlüsselindikatoren
(S)
(Q)
(D)
(I )
(P)

Sicherheit
Qualität
Kundenservice
Lagerhaltung
Produktivität

Im täglichen
Management
werden diese
Indikatoren im
Genba
angesprochen
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Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Standardvorlagen (SQIP-Chart)
“Auf einen Blick”
Status der
Leistung
“Tägl. Kaizen”
Gegenmaßnahmen, die
von den Zellen
vorgenommen
werden
Legende &
Historie
Trends (inkl. JOP)

Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

•
•
•
•
•
•
•

Prüfliste für visuelles
Management

Eine Art Gesundheitsbarometer für die Produktion (der
richtige Messpunkt gibt Auskunft über den Status der
Umwandlung zum schlanken Unternehmen)
keine Messung, wenn keine Taten folgen
Vordrucke & Zeichen müssen auf einen Blick aus der
Entfernung sichtbar sein à„3 Sekunden Regel“
Immer das Team adressieren, nicht die Einzelpersonen
Grafiken sollten Planung und Status vermitteln
Visuelles Management ist NICHT Mittel zur Kontrolle oder
Bestrafung sondern dient der Problemlösung in
kommunikativer Umgebung
Messungen und Maßnahmen sollten für die Mitarbeiter
„greifbar“ sein
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Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Vorteile aus unserer
betrieblichen Sicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Team arbeitet selbstständiger und eigenverantwortlicher
MA/innen können sich einbringen
MA/innen werden als Spezialisten wahrgenommen
MA/innen werden ernst genommen und wertgeschätzt
Distanz zum Management wird kleiner
Fehler / Probleme werden schnell erkannt und können
ausgemerzt werden
BR kann versuchen höhere Anforderungen auch in Entgelt
umzuwandeln
Durch Anwendung von Werkzeugen Erfahrungssteigerung
Höhere Transparenz unserer Prozesse

Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Nachteile aus unserer
betrieblichen Sicht
•
•
•
•
•
•
•
•

Höhere Anforderungen für Kollegen/innen
Persönliche Probleme / Defizite können kaum bis nicht
versteckt werden
Standardwork-Planzahlen werden versucht einzuhalten,
und vom Team als Richtwerte aufgefasst
Drucksteigerungen, besonders bei befristet Beschäftigten
Druck erzeugt höhere persönliche Fehlerquote
Produkte mit Qualitätsproblemen werden eher
„durchgewunken“
Beschwerden über Stress und psychische Belastungen
nehmen zu
Arbeitsschutzvorschriften werden umgangen
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Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Nachteile aus unserer
betrieblichen Sicht
•
•
•
•
•
•
•

Ruhezeitvorgaben (z.B.Mittagspausen) werden nicht
eingehalten
Vermehrt werden Sicherheitseinrichtungen umgangen
Mitarbeiter/innen empfinden leistungsgeminderte
Kollegen/innen eher als hinderlich
Stimmung im Team ist bei Nichterreichen der
„Kennzahlen“ gereizt
Schichtübergreifend erhöht sich das Konkurrenzdenken
Es vermehren sich Situationen der gegenseitigen
Schuldzuweisungen, im Team und auch
abteilungsübergreifend
Steigende Unfallzahlen !!!

Jörg Elzer, Betriebsratsvorsitzender

Fazit
•

Gestern waren wir noch ein Familienbetrieb, mit einem
guten Zusammengehörigkeitsgefühl und „sicheren“
Arbeitsplätzen

•

Heute sind wir ein leistungsoptimierter Betrieb mit einer
belasteten, hochangestrengten und geforderten
Belegschaft

⇒

Arbeitgeber und Betriebsrat versuchen derzeit durch
geeignete Maßnahmen den Druck zu entschärfen, um
unsere wichtigste Kennzahl „Zahl der Arbeitsunfälle“
wieder in den Griff zu bekommen!
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Forum 2
Leistung und Leistungsentgelt
Wie verändern Ganzheitliche Produktionssysteme die Arbeits- und Leistungsbedingungen? Welche Formen der Entlohnung passen zu diesen veränderten Arbeits- und Leistungsbedingungen? Und wie können Leistung und ihre
Entlohnung im Betrieb aufeinander abgestimmt werden?
Leistung und Leistungsentgelt sind zentrale Bestandteile Ganzheitlicher Produktionssysteme. Unter der Prämisse, Verschwendung im Unternehmen so weit
wie möglich eliminieren zu wollen, werden Leistung und ihre Entlohnung neu
in den Blick genommen.
Dabei geht es zum einen um den Begriff der Leistung an sich. Leistung ist
nicht nur die produktive Tätigkeit der Beschäftigten, sondern geht in Ganzheitlichen Produktionssystemen weit darüber hinaus: Die Beseitigung von Verschwendung und die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsprozesse werden
zum Auftrag aller Beschäftigten, der auf systematische Art und Weise in KVPZirkeln und 5S-Projekten bearbeitet wird.
Zum anderen kann in den Betrieben ein veränderter Umgang mit Leistung
und Leistungsvorgaben festgestellt werden. Dabei wird der bestehende Marktdruck für alle Beschäftigten sichtbar und spürbar: Infoboards, die das Erreichen
(oder Nicht-Erreichen) von Kennzahlen und Leistungsvorgaben dokumentieren
sowie erhöhte Leistungserwartungen verstärken den Arbeitsdruck auf die Belegschaft merklich.
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Sowohl ein veränderter Leistungsbegriff als auch veränderte Arbeits- und
Leistungsbedingungen bewirken, dass im Zusammenhang mit Ganzheitlichen
Produktionssystemen die Entlohnung der Leistung neu überdacht und an die
veränderten Bedingungen angepasst werden muss.
Auf der Basis von zwei betrieblichen Beispielen setzten sich die Teilnehmer
im Forum 2 mit diesen Fragen auseinander. Betriebsräte und Managementvertreter der Unternehmen Thomas Magnete aus Herdorf und Bosch Rexroth vom
Standort Elchingen stellten ihre Entgeltsysteme vor und diskutierten sie mit den
betrieblichen Praktikern.

I. Thomas Magnete GmbH: Lohngestaltung
bei One-Piece-Flow und Gruppenarbeit
Bernd Klein, Betriebsratsvorsitzender
Bernd Schmitz, Teamleiter Fertigungsplanung und Betriebsrat
Thomas Magnete GmbH entwickelt und fertigt elekto-magnetisch angetriebene Produkte und Systeme. Etwa 100 Mitarbeiter
sind in der Produktion tätig, 40 -50 im Umfeld der Produktion und
weitere 50 Mitarbeiter in Vertrieb und Verwaltung. Der Bereich
Forschung und Entwicklung ist mit ca. 100 Beschäftigten besetzt.
Weitere Zahlen, Daten und Fakten
• Die Fluktuation im Betrieb liegt bei etwa 5 Mitarbeitern pro Jahr
• Arbeitszeit: Etwa 75 % der Mitarbeiter arbeiten in einem 3-SchichtSystem; Nachtschichten sind der Zuschläge wegen attraktiv für
die Beschäftigten, sollen zu deren Schutz aber soweit wie möglich vermieden werden
• Aufgrund der Arbeitsbelastung wurden zwei zusätzliche Kurzpausen eingeführt, die zwischen Frühstücks- und Mittagspause sowie zwischen Mittagspause und Feierabend genommen werden
• Die Quote der Leiharbeiter ist bei 15% gedeckelt
• Leiharbeiter in Gruppenarbeit erhalten einen Aufschlag auf ihren Lohn

78
Dokume n tat io n Foru m 2

Unsere Produkte

Schaltmagnete

Schaltventile

Proportionalmagnete

Elektronik

Dosierpumpen

Proportionalventile

Mechatronische
Systeme

Hydraulische
Module

2012-03-15 / GPS
Bernd Klein/Schmitz

Zahlen – Daten – Fakten

Umsatz [Mio ]

.

120,0

Geschäftsführung
Dietrich Thomas (Vorsitzender)
Markus Krauss

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Plan
2015

Mitarbeiterentwicklung
2010:
270
2011:
350 (davon ca. 100 in F&E)
2012:
385 (Plan)
Entstehung
1972: Rechtliche Gründung von Thomas durch
Management-Buy-Out der Familie Thomas
1962: Thomas Magnete – eine Tochter
der „Robert Thomas Metall- und Elektrowerke“

2012-03-15 / GPS
Bernd Klein/Schmitz
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Innovative Produktions-Prozesse
Prüfstands-Know-how
Inhouse-Entwicklung und
-Erstellung von Entwicklungsund Serienprüfständen
Niedrigstes ppm-Niveau
Null Fehler-Strategie

Wir entwickeln Produkte und Prozesse
für eine Null-Fehler-Strategie.

EOL-Tests (End of Line)
für 100% Funktions-Tests

2012-03-15 / GPS
Bernd Klein/Schmitz

Ein Stück Fließ Fertigung
One Piece Flow

Beispiel

2012-03-15 / GPS
Bernd Klein/Schmitz
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Ein Stück Fließ Fertigung
Vorteile

One Piece Flow

Mitarbeiter

Unternehmer

• Ergonomische
Arbeitsweise
• Abwechslungsreiche Arbeit
• Fehler werden selbst
entdeckt und behoben
• Arbeitstempo ist nicht an
einen starren Maschinentakt gebunden
• Hohe Motivation durch
Herstellung des gesamten
Produkts

• Verdopplung MA ist
Verdoppelung des Output
• Engpassarbeitsgänge
vermeidbar
• Vermeidung von
Chargenausschuss
• Geringer Platzbedarf
• Relativ geringer Invest

2012-03-15 / GPS
Bernd Klein/Schmitz

Bei der Besetzung solcher Linien sind mehrere Varianten möglich: vollautomatisch sowie besetzt mit einem oder mehreren Mitarbeitern. Ein Umlauf in der
Linie dauert zwischen 30 und 60 Sekunden. Wie lange ein Mitarbeiter auf einem
Arbeitsplatz wie diesem arbeitet, hängt davon ab, wie sich die Gruppe ihre Arbeit einteilt. In der Regel wird nach einer Woche gewechselt.
Zu der Zeit, als das Produktionssystem bei Thomas Magnete eingeführt wurde, gab es in Deutschland wenig Erfahrungen mit Ganzheitlichen Produktionssystemen. Im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass man vieles instinktiv
richtig gemacht hat.
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Entlohnungsmodell
3 Säulen der Entlohnung
1. Grundlohn:
Fünf Lohngruppen angelehnt an Metalltarifvertrag

2. Gruppenprämie:
(GUT-Teile x Vorgabezeit)+Rüstzeit/Auftrag im Verhältnis zur
gemeldeten Anwesenheitszeit = Prämienprozentwert
Umrechnung des Prozentwertes in Euro/Stunde

3. Individualzulage
Eine Leistungsbeurteilung, die mit Hilfe eines Bewertungsbogen erfolgt.

Schwerpunkte der Gruppenprämie
- Prämie ist unabhängig vom Grundlohn
- D.h. für alle Gruppenmitglieder gleiche Höhe in

- Gemeldete Anwesenheitszeit wird
gemindert um Störzeiten
- Störzeiten durch Maschinen und Material

- Vorgabezeit wird mit MTM ermittelt
- Die Methode bestimmt die Zeit

Schwerpunkte der Individualzulage
- Flexibilität und Weiterbildung

45%

- Fachliche und zeitliche Flexibilität

- Umsetzung der Gruppenarbeit

25%

- Engagement in der Gruppe, Kundenorientierung

- Innovation

20%

- Identifikation, Interesse und Initiative

- Ethisches Verhalten
- Offenheit, Ehrlichkeit und respektvoller Umgang

2012-03-15 / GPS
Bernd Klein/Schmitz
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10%

Gruppenprämie: Die Gruppenprämie ist unabhängig vom Grundlohn.
Durch die Schaffung von gleichen Voraussetzungen für alle Gruppenmitglieder soll das Gruppengefühl gestärkt werden.
Die Vorgabezeit basiert auf MTM-basierten Planzeiten. Aus Sicht der Beteiligten bietet die Verwendung von MTM-basierten Planzeiten die Möglichkeit,
Arbeit ergonomischer zu gestalten
MTM (Methods Time Measurement)
• MTM ist das am häufigsten eingesetzte System vorbestimmter Zeiten
• Die Zeiten basieren auf Filmaufnahmen von kurzzyklischen Tätigkeiten
und bilden Arbeitsvorgänge auf dem Niveau von Körperbewegungen ab
• MTM geht von ergonomisch gut gestalteten Arbeitsbedingungen aus
• Die tatsächlichen Arbeitsbedingungen müssen zu 100 % deckungsgleich
mit den Erhebungsbedingungen sein
• Gemäß Anhang B Abs. 1 ERA bedarf die Verwendung von Systemen vorbestimmter Zeiten der Zustimmung der Tarifvertragsparteien.
Die Einweisung der Mitarbeiter beinhaltet ausdrücklich auch eine Einweisung in die Methode MTM.
Neben Grundlohn, Gruppenprämie und Individualzulage erhalten die Beschäftigten einmal jährlich eine Beteiligung am Unternehmenserfolg.
Das Entlohnungssystem hat seinen Ursprung in der Gruppenarbeit bei Thomas Magnete. Besonders in der Individualzulage wird dieser starke Zusammenhang deutlich. Die Gruppenarbeit im Unternehmen ist kein Selbstläufer, sondern setzt in hohem Maß auf die Autonomie der Gruppe und die Übernahme
indirekter Funktionen durch die Gruppenmitglieder. In diesem Zusammenhang
werden in der Individualzulage sowohl eine vielseitige fachliche Qualifizierung
und zeitliche Flexibilität als auch die Umsetzung der Gruppenarbeit honoriert.
Die Einbeziehung sogenannter „weicher Faktoren“ wie Engagement, Interesse und der zwischenmenschliche Umgang miteinander verdeutlicht, dass die
Individualzulage nicht nur auf messbaren Leistungen basiert. Das Ziel bei der
Gewichtung der verschiedenen Faktoren war es, den Beschäftigten möglichst
vielfältige Wege zum „Punktesammeln“ zu eröffnen. Hinsichtlich der Frage, ob
unter Gender-Gesichtspunkten solche Faktoren, die typischerweise als weibliche Stärke gelten, stärker gewichtet werden sollten, halten die Beteiligten eine
Feinjustierung für denkbar.
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Die Beurteilung findet durch den Vorgesetzten (Fertigungsleiter) statt und
wird durch den Betriebsrat gegengelesen. In einem persönlichen Gespräch
wird die Beurteilung mit dem Mitarbeiter besprochen. Im Gespräch werden
dem Mitarbeiter seine Potenziale und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Zu Beginn fand die Beurteilung zweimal jährlich statt. Aufgrund des hohen Aufwands, den der Beurteilungsprozess beinhaltet, finden die Beurteilungen mittlerweile einmal im Jahr statt. Bestehen Uneinigkeiten bei der Beurteilung, findet zunächst ein Gespräch zwischen Betriebsrat und Fertigungsleiter statt. Bestehen auch danach weiterhin Uneinigkeiten, so wird eine paritätisch besetzte
Kommission einberufen.
Bei der Beurteilung können insgesamt 100 Punkte erreicht werden. Durchschnittlich erzielen die Mitarbeiter davon 70  – 80 %. Da die Individualzulage
nicht gedeckelt ist, haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, den vollen Betrag
zu erhalten. Ebenso wie die Gruppenprämie ist auch die Individualzulage unabhängig vom Grundlohn.
Auf das besondere Interesse der Teilnehmer stieß die Frage nach der Zufriedenheit der Mitarbeiter bzw. nach der Konfliktträchtigkeit des Entgeltsystems.
Die Erfahrung bei Thomas Magnete zeigt, dass vor allem durch unglückliche Konstellationen in Gruppen („wenn sich die Gruppenmitglieder nicht riechen können“)
und durch große Leistungsunterschiede Konfliktpotenzial entsteht. Gruppenarbeit bietet aus Sicht der Betriebsräte den Vorteil, dass Leistungsunterschiede dabei auf gewisse Art und Weise bearbeitet werden können. Die Gruppenmitglieder kontrollieren sich gegenseitig – dabei sind sie sensibel dafür, ob ein
Gruppenmitglied seine Leistung nicht bringen kann oder nicht bringen will. Die
Gruppe hat die Möglichkeit, je nach Situation entsprechende Maßnahmen zu ergreifen: von Aufforderungen und Ermahnungen über eine verstärkte gegenseitige Unterstützung bis hin zum Ausgleich von Leistungsunterschieden durch eine
veränderte Arbeitsteilung. Können Konflikte nicht mehr innerhalb der Gruppe
durch Selbststeuerung bearbeitet und gelöst werden, wird diese Aufgabe als
Führungsaufgabe an die nächsthöhere Hierarchieebene weitergegeben.
Bezüglich der Beurteilungen gingen nur wenige der strittigen Fälle in die paritätische Kommission. Uneinigkeiten über „harte Fakten“, wie z.B. die Qualifizierung eines Mitarbeiters, konnten gelöst werden, indem diese Aspekte durch
entsprechende Nachweise wie Qualifizierungsmatrizen belegt wurden. Auch
Differenzen bei der Beurteilung von weichen Fakten konnten im Gespräch zwischen Betriebsrat und Fertigungsleiter gelöst werden.
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II. Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG
Stefan Weigand, Fachreferent Industrial Engineering
Horst Schwürzinger, Mitglied des Gesamtbetriebsrats
Alexander Plaz, Mitglied des Gesamtbetriebsrats
Die Entwicklung des neuen Entgeltsystems ist seinerzeit als Pilotprojekt gestartet. Derzeit findet das Roll-Out statt. Darüber hinaus wurde das Pilotprojekt
zur Reaktivierung des Industrial Engineerings und zum Überarbeiten der Arbeitspläne genutzt. Vor dem Start des Pilotprojekts stand eine Phase der intensiven fachlichen Auseinandersetzung aller Beteiligter mit der Thematik Ganzheitliche Produktionssysteme (bzw. Bosch Produktionssystem, kurz: BPS) und MTM.
Ausgelöst wurde der Prozess der fachlichen Auseinandersetzung durch eine
geplante Betriebsvereinbarung zur Verwendung von MTM-basierten Planzeiten (als Bestandteil des BPS), die vom Betriebsrat abgelehnt wurden. Zwar war
MTM zu dieser Zeit im Konzern bereits etabliert; die Wahrnehmung bei der Einführung des BPS war deshalb jedoch nicht weniger kontrovers.
Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG

Rückblick – Darstellung der Historie:
LE-MTM-BPS-Workshops
„Warum kam es eigentlich zu den Workshops in Elchingen
MTM als neue Methode zur Zeitdatenermittlung
Sehr schwierige Einführung durch Vorbehalte der Standorte
Klärung der Ausgangslage und inhaltliche Auseinandersetzung
erforderlich – was bedeutet MTM, welche Folgen hat MTM?
Im Laufe der Diskussion: MTM Workshop wird zu MTM / BPS Workshop
ERA-Einführung zum
01.07.2007 bei Bosch Rexroth
Neue tarifvertragliche
Rahmenbedingungen

2
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Ein Transferworkshop bereitete die Basis für die Entwicklung des neuen Entgeltsystems. Er diente den Beschäftigten verschiedener Hierarchieebenen zur
fachlichen Auseinandersetzung mit der Thematik BPS und MTM ebenso wie
zur Diskussion und Ausarbeitung der weiteren Vorgehensweise. Auf diesem
Weg konnten verschiedene Meinungen und Anregungen eingebracht, diskutiert und aufgenommen werden.
Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG

Gemeinsame Wege zum Leistungsentgelt (I)
2007

15.06.

2. MTM-,
BPS-,
TOP-WS

Nachbereitung 1. WS

Einzelgespräche,
WS-Vorbereitung
27./28.06.

1. MTM-,
BPS-,
TOP-WS

29.06.

24.07.

30./31.07.

Vorbereitung
2. MTM-, BPS-,
TOP-WS

Vorbereitung
VS

03.09.

06.08.

LE - WS

05.09.

20./21.09.

Darstellung
Status im
Vorstand

Nachbereitung
2. MTM-, BPS-,
TOP-WS

03./04.12.

Vorbereitung
WS in
Elchingen

2008 / 1. Halbjahr
Transfer
WS EcP
Teil 1
15.01.

22./23.01.

Darstellung Status
Im Vorstand

3

Vorbereitg.
T. HR - Stand
MTM/LE

LE-Checkliste

19./20.02.

17./18.04.

LE WS
TEF6Leitern

29./30.04.

Transfer
WS EcP
Teil 2

14.05.

Vorbereitg. LE
WS 29./30.05.
15.05.

19.05.

Status MTM/
ERA LE bei
BR/HR
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Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG

1.Transfer-Workshop EcP (22./23.01.2009)
Erwartungen der Teilnehmer

Licht ins Dunkel
Verständnis für MTM aufbauen
MTM kennenlernen
Möglichkeiten und Grenzen
Wofür MTM einsetzen
LE und MTM ?
Möglichst schnell MTM-BV
Breite Vertrauensbasis mit dem Ziel MTM-BV
„Gleiche Sprache
Transfer-Workshop als Instrument Erkenntnisse
in die Praxis umzusetzen: GBR und IGM unterstützen
den Prozess
Konstruktive Zusammenarbeit im Workshop
Offene Fragen beantworten
Wie wird aus alter eine neue Vorgabezeit (Spielregeln)
BPS und MTM passen zusammen!
aufzeigen

4
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29./30.05.

LE WS

Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG

Gemeinsame Wege zum Leistungsentgelt (II)
2008 / 2. Halbjahr
Erarbeitung
LE-Modell
AG-Seite

Nachbereitung
1. LE WS
16.07.

28.07.

11.09.

Darstellung
Status im
Vorstand

12./24.09.

Darstellung
Status im
Vorstand

MTM-BV
AN-Seite
29.09.

06.10.

16./17.10.

Erarbeitung
LE-Modell
AN-Seite

Festlegung
Weiteres Vorgehen

07.11.

28.11.

2. LE - WS

Darstellung Status
Werkleitung EcP

2009 / 1. Halbjahr

22.01.

16.02.

10.03.

LE-relevante
Umsetzung
N62C

24.03.

Darstellung Status
bei RB

Unterschrift
LE-Unterlagen

BER-Beschluss
LE-Unterlagen

Darstellung
Status im
Vorstand

3. LE - WS

18.05.

03.06.

Abstimmung
Eckpunktepapier

22.06.

Start LE-Pilot

22.06.

23.06.

01.07.

MA-Infoveranstaltung
zum LE-Start

Infoveranstaltung
zum LE-Start
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Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG - Meilensteine
LE Checkliste

IE Qualifizierungs
Konzept

Ch ec kli ste L eis tu ng se nt ge lt fäh ig ke it
A = zB
. . M on t a ge
B =z B
. . Prü f u ng (we ti e re B ere i ch e e rwe i t erb a r)

CI

PT

Sa
t tu s

FCM

CTG

BPS

HRL

BER

Vera n twor t ng
u

LOG

Sta nd a rdDo k um e nt

offe n

A B

TE F6

w

MOE

Hinwe is e/M a ßna hm en
m

QM M

Te am z us a m me ns etz ung
(kle ine G ruppe n)

Is t

Kr ti eri e n

BV MTM

LE Modell
Zielvorgabe KVP /
Erfolgsbeteiligung

T e rm n
i

Soll
The ma

e rle digt

m = Kri t e ru
i m m u ss g an z o d er n a he zu e rf ül l t w erd e n
w = Kri t eri u m i st wi c ht i g a b e rk e n
i e Gru nd v ora u ss e zt u ng f ür L E, gg f . Ma ß n ah m en ei n e
l i t en

1 Mita rbeit er
1 .1.

Übertariflich

Pilot-Workshop
Ergonomie Initiative

Qu a l i fi ka ti o n (G ru n d q ua l i fi ka ti o n )

1 .1.1 .

! "#$%&'"
( )* +,+-&"

Ei n arb e ti u n g g e wäh rl e si t en

1 .1.2 .
1 .1.3 .

Ei n f u
l ss e n
i l ern e n n e ue r Mi t a rbe i t er a u f L e si t un g / Au s bri n gu n g
(Au s gl e ci h f ü r St am m gru p pe )
Q ua l fi i k at i on s ma t ri x g em ä ß F l e xi b li i ä
t t sa n f ord e ru ng e n
v orh a n de n (Rota ti on )
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Figure: LE-Checklist

Leitbild

LE Einführungsprozess

Leistungsentgelt

• Arbeitsorganisation
• Qualifikation
• Arbeitszeit
• QM
• MTM, BPS, CIP
• Kennzahlen
•…
• Unternehmenskultur

Leistungsentgelt: Gemeinsame Entwicklung der DC LE-Standards
Test der LE-Standards
Pilote EcP (seit 01.07.09), SwP, LoP3
Kick Off
Kick Off Kick Off
Kick Off
EcP
LoP3
HorP
SwP

2007

6

2008

2009

2010

2011

2012
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Für das weitere Vorgehen wurde eine Checkliste entwickelt, die die zentralen Voraussetzungen für die Einführung eines neuen Leistungsentgelts abbildet. Dabei handelt es sich nicht um k.o.-Kriterien, sondern um Kriterien, die
aus Sicht der Beteiligten wichtig für eine erfolgreiche Leistungslohneinführung
sind. Als ebenso wichtig wurde eine ausreichende Übereinstimmung zwischen
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite betrachtet.
Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG – LE-Checkliste
m = Kriterium muss ganz oder nahezu erfüllt werden
w = Kriterium ist wichtig aber keine Grundvoraussetzung für LE, ggf. Maßnahmen einleiten
Thema

Kriterien

Soll
m w

1 Mitarbeiter

Qualifikation (Grundqualifikation)
Einarbeitung gewährleisten
Einfluss einlernen neuer Mitarbeiter auf Leistung /
Ausbringung (Ausgleich für Stammgruppe)
Qualifikationsmatrix gemäß Flexibilitätsanforderungen
vorhanden (Rotation)
Personalstärke gewährleisten (Planbarkeit Urlaub,
Krankheit, Zeitmodell, )
Springereinsatz sicherstellen (wenn erforderlich)
Regelung "persönliche Verteilzeit"
Einbeziehung Umfeld Aufgaben (wer gehört in die LEGruppe)
Information und Akzeptanz der Mitarbeiter bezüglich
des LE-Systems
Sind die Mitarbeiter entsprechend der analysierten
Arbeitsmethoden angelernt und eingearbeitet
Entspricht die Durchschnittsleistung der MA der
erwarteten Leistung (z.B. 100% MTM-Normleistung)

x
x
x

Ist

Hinweise/Maßnahmen

Themen:
1.

Mitarbeiter

2.

Arbeitsabläufe
(Prozesse)

3.

Ziele (Daten/
Kennzahlen)

4.

Übergreifende
Kriterien

x
x
x
x
x
x
x

2 Arbeitsabläufe (Prozesse)

Technische Prozesse
Arbeitsmittel vorhanden und funktionsfähig
Prozesssicherheit / Stabilität (hohe technische
Verfügbarkeit der Anlagen/Einrichtungen)
Ergonomisch (Ergocheck) und methodisch gestaltete
Arbeitsplätze (Wunschkriterium)
Ist eine systematische Erfassung von Störungen
/Abweichungen vom Standard gewährleistet
Logistische Prozesse (Materialversorgung)
Benötigte Materialien in der richtigen Menge, zur
richtigen Zeit vorhanden (physische Versorgung und
Anlieferung der Linie muss gewährleistet sein)

8

x
x
x
x

x
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Für die unterschiedlichen Funktionsgruppen im Unternehmen wurden jeweils speziell abgestimmte Qualifizierungskonzepte erarbeitet. Auf diesem Weg
sollten genau die Informationen vermittelt werden, die für das Verständnis und
die praktische Anwendung des Leistungsentgelts relevant sind. Für das RollOut des Leistungsentgelts wurden in einer Betriebsvereinbarung Lernprozesse
für die Beteiligten festgelegt.
Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG – Qualifikation

9
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Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG

Voraussetzungen zur Einführung des DC LE-Modells
LE-Einführungsprozess mit LE-Checkliste
Projektorganisation am Standort
Zeitlicher Ablauf
Leistungsentgelt

LE - Einführungsprozess
Grundlagen

• Arbeitsorganisation
• Qualifikation
• Arbeitszeit
• QM
• MTM, BPS, CIP
• Kennzahlen
•…

LE – Fähigkeit

Organisation: Projektstruktur
LE-Start

LE – Auszahlungen

Steuerkreis LE

WIRE
Datenermittlung

LE - Checkliste

Reklamationsprozess

- Störungsanalyse

- Störungsbudget

- Faktorkorrektur

- MTM-Analysen

- Richtzeiten

- Vorgabezeiten

- etc.

- etc.

- etc.

• Unternehmenskultur

Kick Off je KST

Unterschrift BV‘ en

KST-Team

Arbeitsgruppe LE

KST- KST- KSTTeam Team Team

Lessons Learnt
- Standort: Arbeitsgruppe LE
- DC: Steuerkreis LE.

10
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Leistungsentgelt: Die Vorgabezeiten, die auf der Basis von MTM und REFA
Methoden ermittelt wurden, wurden ausdrücklich als vorläufige Zeiten mit
Spielraum für Korrekturen eingeführt. Erst mit der Unterschrift der Betriebsvereinbarung wurden sie Vorgabezeiten im eigentlichen Sinne. In der Betriebsvereinbarung wurde darüber hinaus ein Reklamationsprozess vereinbart. Während des Einführungsprozesses wird das Leistungsentgelt für die Gruppen erst
dann „scharf geschaltet“, wenn die Gruppen das Leistungsniveau von 100 %
der MTM-Normalleistung erreicht haben. Vorher bekommen sie auch bei einem niedrigeren Leistungsniveau 114 % bezahlt. Die Beteiligten haben keine
Bedenken, dass Gruppen für längere Zeit unter ein Leistungsniveau von 100 %
fallen werden.
Übertarifliche Bonuszahlung: Die übertarifliche Bonuszahlung honoriert die
Verbesserung von Standards sowie die Erreichung eines höheren Leistungsniveaus, das über die 100 % MTM-Normalleistung hinaus geht. Die IG Metall hat
zugestimmt, dass der höhere Leistungsgrad für die Dauer der Pilotphase als
übertarifliche Zulage bezahlt wird. Nach der Pilotphase wird die Zulage tariflich.
Das Leistungsentgelt wird aus einem jährlich anzupassenden Budget finanziert.
Das Budget wiederum speist sich derzeit aus den Werten für überflüssige (also
„verschwendete“) Zeiten wie z.B. für Störungen. Diese Zeiten sollten durch die
Beschäftigten optimiert werden. Die Beteiligten legen erhöhten Wert auf die
Belastbarkeit der „verschwendeten“ Zeiten. Darüber hinaus müssen die Zeiten
in ausreichendem Maß von den Mitarbeitern zu beeinflussen sein.
Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG – DC LE-Modell
Regelungseckpunkte:

Zielvorgabe KVP /
Erfolgsbeteiligung

Übertariflich

14 % LE
KZV

Übertarifliche Bonuszahlungen für
Standardverbesserungen
- Zeitbudgetreduzierung (keine Mehrlohnscheine)
- VT-Reduzierung
Höherer Leistungsgrad (> 100 % MTM-Normleistung)
Win-Win über CTG-Rechnung gewährleistet
14 % LE (Tarifgebiet Bayern) für 100 % MTM-Normleistung
BV zu MTM / Zeitdatenermittlungsmethoden
Sämtliche MTM- und Refa-Methoden vereinbart

GE

DC – IE Qualifizierungskonzept etabliert

Legende: KZV = Kennzahlenvergleich
LE = Leistungsentgelt
GE = Grundentgelt

7
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Gleichzeitig mit der Einführung des neuen Leistungsentgelts wurde eine Ergonomie-Initiative in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt gestartet. Auf diese
Weise sollte sichergestellt werden, dass die Minimierung von Verschwendung
und die Steigerung der Produktivität nicht zu Lasten der Mitarbeiter gehen.
Damit wird dem Anspruch an die Ganzheitlichkeit eines Produktionssystems
Rechnung getragen, das unter Verschwendung nicht nur die sofort messbaren
Faktoren fasst. Auch die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten kann auf mittlere
und längere Sicht hin vorzeitig verschleißen und auf diese Weise verschwendet werden.
Diskutiert wurde an diesem Beispiel vor allem der hohe Aufwand, der bei
der Einführung eines Entgeltsystems und dessen Abstimmung auf andere Bedingungen im Unternehmen erforderlich ist. Auch wenn der Aufwand, der in
diesem Beispiel besonders hoch ausgefallen ist, nicht auf sämtliche Betriebe
eins zu eins übertragen werden kann: Die Kernaussagen, die hinter diesem Aufwand stehen, können sehr wohl allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Erstens
sollte die Einführung eines neuen Entgeltsystems nicht top-down übergestülpt,
sondern unter Einbeziehung der Beteiligten gemeinsam entwickelt werden.
Zweitens sollte vor der Einführung und Entwicklung des Entgeltsystems ausreichend Raum für die intensive fachliche Auseinandersetzung mit der Thematik
bestehen.

Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG

Erarbeitung DC LE-Standards („Weißer Ordner )
21.07.2011

18. - 20.07.2011
Erarbeitung der
DC LE-Standards

+ LE Projektteams
SwP und LoP3

„Kleine Gruppe DC
(MFI, HRP, GBR, IGM)
LE Projektteam EcP
(TEF, TEF6, HRL, BER)
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Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG

DC LE-Standards – Überblick
Regelungen / Standards
zur Datenermittlung

- BV MTM / Zeitdatenermittlungsmethoden
inkl. Anlagen
- Protokollnotiz: Einsatz von Videokameras
- GBV Prozessdatenerfassung inkl. Anlagen

Regelungen / Standards
zum Leistungsentgelt

- DC LE-Modell
- DC LE-Eckpunktepapier inkl. Anlagen

DC LE-Modell
! "# "$%&# ' "( )*%&)+",

Zielvorgabe KVP /
Erfolgsbeteiligung

- ."/+0/12$1( 3"45 6&%' 7 03$%&#"#$
"&
% &'()'$)*+$,+- - +$.(/+(0
1 2 +3&,.)/+&$+).4 3+$.(/056+3(+07+8$9:8(- ;8+3(+<=
1 >? 1@ +).4 3+$.(/
A B8+$+$0C +3- &.(/- /$')05D0EFF0G
7?07 1H:$I9+3- &.(/ =
J3( 1J3( #,+$0K ? L 1@ +;8(.(/ /+MN8$9+3- &+&

Übertariflich

894: 4; < 42ü/48==4: 4>? > @
A6/B$"1' +%&#
O (&"'990)+$
@ P12 .- ;89 N/+
1 @ P 10 7? 70Q(R'- - .(/- "'6&:$0E!G
1 @ P 10 S 9+3(- &-B$.(/&
"'6&:$0TG
1 @ P 10 UQ% 02 .- ;89'/0V1WG
1 @ P&
0Q12 .- ;89'/ X0EE1EY0G
5 C47 %4>? >4D4E "1+F0+"&"/B1++$%&# ' B"+36F"&
%NI&93;8+07? 7 1 .()0 @ +"'17+&8:)+( *+$+3(,'$&
1 Z H04 .I0O 3(- '&4 0*:(0>3)+:6'I+$'% :":$&3/+0
>? 1Q(R'- - .(/ 3(0)+(0Q$,+3&- R9
N(+(
> :$/+8+(0 #,+$0C +3&*+$&+394N&4
+3&+0+3(/+"
#8$&
[ K 0\ ]O 0^ .'93"34 3+$.(/- 6:(4 +R&0+&',93+$&

14 % LE
KZV

GE

Legende: KZV = Kennzahlenvergleich
LE = Leistungsentgelt
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- DC LE-Einführungsprozess
- DC LE-Checkliste
- DC/GBR-Stellungnahme zur LE-Checkliste
- DC IE-Qualifizierungskonzept

Zeitlicher Ablauf
Leistungsentgelt

• Arbeitsorganisation
• Qualifikation
• Arbeitszeit
• QM
• MTM, BPS, CIP
• Kennzahlen
•…

LE - Einführungsprozess
Grundlagen

LE – Fähigkeit

Datenermittlung

LE - Checkliste

Organisation: Projektstruktur
LE-Start

LE – Auszahlungen

Steuerkreis LE

WIRE
Reklamationsprozess

- Störungsanalyse

- Störungsbudget

- Faktorkorrektur

- MTM-Analysen

- Richtzeiten

- Vorgabezeiten

- etc.

- etc.

- etc.

• Unternehmenskultur

Kick Off je KST

Unterschrift BV‘ en

KST-Team

Arbeitsgruppe LE

KST- KST- KSTTeam Team Team

Lessons Learnt
- Standort: Arbeitsgruppe LE
- DC: Steuerkreis LE.
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Kommunikation
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Neues Leistungsentgelt bei der Bosch Rexroth AG

Zusammenfassung
Erhöhung der Arbeitseffizienz (Ae) / Produktivität in EcP
Mitarbeiter und Unternehmen partizipieren an
Produktivitätssteigerungen „win-win Situation (Motivation der
Mitarbeiter)
Einbindung aller Beteiligten (Mitarbeiterzufriedenheit)
Einhaltung von Standards und somit Erhöhung der Transparenz
Förderung der BPS-Einführung
Verbesserung der Qualität
Instrument um Leistung greifbar zu machen
und Leistung einzufordern
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit EcP
Baustein zur Standortsicherung EcP
13
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Fazit
Im seinem Plenumsvortrag hatte Richard Rohnert den Wandel des Leistungsbegriffs und der Entlohnung von Leistung dargelegt. Er konstatierte, dass Leistung weniger an der dafür aufgewendeten Arbeitskraft gemessen wird, sondern
vielmehr am Ergebnis dieses Aufwands. Darüber hinaus gelte hauptsächlich das
als Leistung, was vom Markt honoriert wird. Entsprechend werde Leistung weniger an standardisierten, einheitlichen Leistungsmaßstäben wie Kriterienkatalogen und Normalleistungen gemessen. Stattdessen steigt die Bedeutung der
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens als neuer Maßstab für Leistungen.
Die Veränderung des Leistungsbegriffs spiegelt sich auch in den beiden betrieblichen Beispielen wider. Die betrieblichen Beispiele verdeutlichen außerdem, dass Zeit hier nicht der adäquate Maßstab für die geforderten Leistungen
und ein reines Zeitentgelt folglich auch nicht die adäquate Form der Entlohnung
ist. An Stelle des reinen Zeitentgelts wurden in den Betrieben alternative und auf
die betrieblichen Bedingungen zugeschnittene Lösungen entwickelt.
In der Diskussion drehten sich die Fragen mehrheitlich um die betrieblichen
Umsetzungen sowie die Hintergründe und Ausgangsbedingungen in den Betrieben. Dieses große Interesse an der einzelbetrieblichen Ebene und dem Austausch von Erfahrungen zeigt deutlich, dass es das eine Produktionssystem,
das in sämtlichen Betrieben funktioniert, nicht gibt. Stattdessen müssen die
Elemente Ganzheitlicher Produktionssysteme an den Betrieb und die dortigen
Bedingungen und Besonderheiten angepasst werden. Das gilt ebenso für den
Umgang mit Leistung und Entlohnung als zentrale Bestandteile Ganzheitlicher
Produktionssysteme.
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Forum 3
Managementansätze und Beteiligungskonzepte

I. Beteiligung als Managementstrategie
Matthias Bichler, Betriebsratsvorsitzender der Volvo
Construction Equipment Germany GmbH, Konz
Bereits im Jahr 1995 wurde bei Volvo die Fließfertigung eingeführt und es wurde insofern mit dem neuaufgelegten, konzernweit und damit weltweit eingeführten VPS-Konzept (= Volvo Production System) nicht komplettes Neuland betreten. Das Volvo
Produktionssystem ist als ein integriertes System zu verstehen. Es beschreibt,
wie die Prozesse innerhalb der Radlader- und Bagger-Produktion am Standort
Konz gestaltet, implementiert und aufrechterhalten werden. Folgende Abbildung zeigt den Aufbau des Volvo Produktionssystems.
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Das Volvo Produktionssystem
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„Der Volvo Weg“
„Der Volvo Weg“ ist in der Abbildung die Basis des Produktionssystems und
wird als die Grundlage für die Entwicklung der Volvo-Gruppe zum weltweit führenden Anbieter von professionellen Transportlösungen verstanden. Hiermit ist
die Überzeugung verbunden, dass jeder Einzelne die Fähigkeit und den Willen hat, die Geschäftstätigkeiten Volvos zu optimieren sowie den Wunsch, sich
fachlich und persönlich weiter zu entwickeln.
Teamarbeit
Mit Teamarbeit soll eine leistungsfähige Organisation geschaffen werden, in
der alle Mitarbeiter in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingebunden sind. Denn die Erfahrung, das Wissen und die Kreativität der Mitarbeiter
können einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der kurz- und langfristigen
Unternehmensziele leisten.
Stabile Prozesse
Stabile Prozesse dienen zur Reduzierung aller Arten von Schwankungen in
den Prozessen. Ziel ist es, die Prozesse berechenbarer und effizienter zu machen. Detailkenntnisse und das Verstehen der Abläufe durch die beteiligten
Mitarbeiter sind entscheidend, wenn stabile Prozesse erreicht werden sollen.
Integrierte Qualitätssicherung
Mit der integrierten Qualitätssicherung ist das Ziel einer Null-Fehler-Produktion verbunden. Dies bedeutet, dass Probleme am Entstehungsort identifiziert
und schnell beseitigt werden und dass schlechte Qualität vom folgenden Arbeitsschritt nicht mehr akzeptiert werden soll.
Just-in-Time
Just-in-Time bedeutet, nur so viel zu fertigen und zu liefern, wie zum jeweiligen Zeitpunkt benötigt wird – und das in der kürzest möglichen Durchlaufzeit.
Die wesentlichen Elemente dieses Prinzips sind niedrige Bestände, Fertigung
und Lieferung gemäß Kundenauftrag und Fertigung im Fließprinzip (Ein-StückFluss).
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist die treibende Kraft hinter allen
Anstrengungen und bedarf einer systematischen und langfristigen Herangehensweise. Die Ausarbeitung und schnelle Umsetzung von Verbesserungsideen ist entscheidend. Basis für alle Verbesserungen müssen ein zuvor festgelegter Standard und klare Zielvorstellungen über den gewünschten Zustand sein.
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„Wir können nicht ‚nein‘ sagen“ – so die Worte des Betriebsratsvorsitzenden. Konzerngelenkte Einführung und damit verbundene Standortvergleiche
gehören zu den Herausforderungen für die Betriebsräte. Seit ca. 2 Jahren werden die Projektarbeiten vor Ort in Konz mit Nachdruck verfolgt und seit 2012
mit einem neuen Geschäftsführer und geplanten festen Investitionen für VPS
werden die Aktivitäten nochmals forciert. Es wird mehr eingefordert von den
VPS-Managern im Hause. Als Besonderheit wird herausgestellt, dass die Taktung in der Produktion bei 50 Minuten steht, was dem Ziel der Betriebsräte,
differenzierte und komplexe Arbeit und damit vor allem auch die bestehenden
Eingruppierungen zu erhalten, entgegen kommt.
Frage: Habt ihr in der Interessenvertretung Schwerpunkte, mit denen ihr
euch befaßt und wie beteiligt Ihr euch?
Antwort: In der Hauptsache kümmern sich die freigestellten Betriebsräte
um das Thema, wobei wir inhaltlich ein starkes Augenmerk auf die Einführung
der Teamarbeit legen. Wir nehmen intensiv Qualifizierungsangebote wahr, die
z.B. von der TBS angeboten werden. Wir haben als Betriebsrat ein gutes Standing und gewachsene Strukturen und sind demzufolge sehr gut eingebunden
und beteiligt.
Frage: Wo seht ihr die größten Schwierigkeiten und Herausforderungen?
Antwort: Die größte Herausforderung für die erfolgreiche Umsetzung des
VPS-Konzepts sehen wir in der Einbindung und Überzeugung der mittleren Führungskräfte. Neue Führungsqualitäten sind gefordert, und das bietet gleichzeitig
auch neue und große Chancen für jüngere Mitarbeiter, die sich vielfach mehr
und schneller mit der neuen Kultur anfreunden können.
Beitrag eines Workshop-Teilnehmers: Wir waren in Deutschland Pilotbetrieb für die Einführung eines Ganzheitlichen Produktionssystems. Beschäftigte
und Betriebsrat wurden anfangs nicht eingebunden, da sind wir an die Wand
gefahren, jetzt werden wir stärker eingebunden.
Frage: Welche Perspektive seht ihr, wie geht es weiter mit der Umsetzung
von VPS bei Volvo?
Antwort: Es liegt immer an den handelnden Akteuren. Der jetzige Geschäftsführer und der Betriebsrat haben einen gangbaren Weg gefunden, aber
wir müssen uns auch rüsten für die Zeit danach und auch noch mehr Betriebsvereinbarungen abschließen.
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II. Kulturwandel durch Beteiligung
Markus Wansch
Mitglied des Betriebsrats der MAN Nutzfahrzeuge AG, Nürnberg
Frage: Was ist aus eurer Sicht das Wichtigste, das es bei der Einführung eines Ganzheitlichen Produktionssystems zu beachten gilt?
Antwort: Zunächst einmal ist es sehr wichtig, dass ausreichende Ressourcen beim Betriebsrat vorhanden sind. Wir sind 25 Betriebsratsmitglieder und
viele von uns sind freigestellt. Wir können uns also intensiv einbringen. Einzelne Kolleginnen und Kollegen können sich ausschließlich mit GPS befassen. Wir
hatten darüber hinaus eine gute Beratung durch die TBS-Hessen. Außerdem
haben wir uns auch früh um die Vernetzung mit anderen Betriebsräten gekümmert. Ohne eine solche Vernetzung hätten wir verloren. Auch unseren Aktivitäten auf der Gewerkschaftsebene kam in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion zu. Es gibt bei der IG Metall in Frankfurt einen Arbeitskreis NKFZ
(= Nutzkraftfahrzeuge), in dem wir kontinuierlich mitarbeiten. Dieser hat für uns
in der Vergangenheit im Prinzip auch immer wie ein „Frühwarnsystem“ funktioniert, auch bei eher speziellen Fragestellungen. Ein Beispiel ist der Schutz der
Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten: Wir konnten aufgrund der im Arbeitskreis gewonnenen Erkenntnisse verhindern, dass in der Qualifikationsmatrix, die
im Betrieb aushängt und die einen Überblick über die bestehenden Qualifikationen und Fertigkeiten der Mitarbeiter geben soll, Fotos der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit angebracht werden.
Frage eines Workshop-Teilnehmers: Bei uns wurden schrittweise Kanban,
5-S und Six Sigma eingeführt. Jetzt sehe ich erst die ganze mögliche Tragweite
dieser Aktivitäten. Was können wir als Betriebsrat jetzt tun?
Antwort: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, Seminare zu besuchen, um
das Gremium zu qualifizieren. Eine Betriebsratsklausur zur Strategieentwicklung
ist ebenso zu empfehlen. Genauso, wie auch Betriebsbesuche, um konkrete
Praxisbeispiele kennenzulernen. Das Einklinken in bestehende Betriebsratsnetzwerke für den Erfahrungsaustausch war für uns ebenfalls äußerst wichtig,
aber vor allem auch die Inanspruchnahme von Beratungsangeboten für das Gremium. Nur wer sich auskennt, kann sich auch aktiv beteiligen. Und, wie in unserem Fall, auch aktiv an der Gestaltung einer neuen Betriebskultur mitwirken.
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MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates
Die Geschäftsleitung tritt 2007 an den Betriebsrat heran, zwecks Einführung
von MNPS (MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem)
Gesamtbetriebsvereinbarung vorhanden
Wirtschaftlich gute Zeiten (2006: 100 000 Motoren)
Fragen des Betriebsrates / Kollegen:
Was ist ein GPS?
Gefahren / Chancen für die Kollegen (für den BR?)
Sollen wir es verhindern?
Können wir es mitgestalten?
Können wir es nutzen?

MAN Truck & Bus AG

Markus Wansch

1

MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates
Beginn der Meinungsbildung im Betriebsrat
Kritische (teilweise harte) Meinungsbildung im Vertrauenskörper der IG Metall
Kommunikation mit Kollegen - auch über Intranet und „Motorenbauer“
Unterstützung durch externe Berater (Klöcker / Görgens)
Ergebnis: VK und BR begleiten MNPS positiv
Der BR entsendet Mitglieder in jedes Team
Der BR fordert eine BV zur Arbeitsplatz- und Entgeltsicherheit – ohne Sicherheit für
die Kollegen gibt es keinen Verbesserungsprozess bzw. leidet die Nachhaltigkeit
Örtliche Betriebsvereinbarung 2007 unterschrieben

MAN Truck & Bus AG
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Markus Wansch

2

MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates
Der BR führt zu Beginn und am Ende jeder Welle eine große
Mitarbeiterbefragung durch
Kollegen fühlen sich wertgeschätzt
Wir erfahren, wie der Kollege „tickt und wo der Schuh drückt“
Ständig ein BR vor Ort (im Team eingebunden)
Am Puls der Zeit
Kann frühzeitig Bedenken einbringen
Regelmäßiges Team- und Gruppenbarometer
Wir erkennen, wenn es wo „krankt“
„Runder Tisch“
Segmentleiter und Abteilungsbetriebsräte treffen sich wöchentlich
Kurze Wege und gemeinsame Meinungsbildung
BR und Meister haben mehr Informationen
Maßnahmenplan

MAN Truck & Bus AG

Markus Wansch

4

MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates

MAN Truck & Bus AG

Markus Wansch

5
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MAN Nutzfahrzeuge Produktionss

Beteiligung der Kollegen und des Betriebsra
1. Welle

3. Welle

4. Welle

ZK Mont. D 20

Pilot

Montageband D 20 Abschn.1, Gr. 1+2

Einführung

Stabilisierung

Montageband D 20 Abschn.2, Gr. 4

Einführung

Stabilisierung

Montageband D 20 Abschn.1, Gr. 2+3

Einführung

Stabilisierung

Montageband D 20 Abschn.2, Gr. 5+6

Einführung

Stabilisierung

Montageband D 20 Abschn.2, Gr. 7

Einführung

Prüffeld M 19

Einführung

Finish Serienmotoren M 23 Teil 1

Einführung

Finish Serienmotoren M 23 Teil 2
Instandhaltung / TPM
Richtig von mir
Montageband D 08 Teil 1
Montageband D 08 Teil 2
Einbaumotoren Teil 1 - Finish
Prüffeld M 24
Einbaumotoren Teil 2+3
Einführungbereiche Fertigung
Verzahnung

Stabilisierung

Stabilisierung

Stabilisierung

Kernmacherei

Einführung

Stabilisierung

Stabilisierung

Formanlage / Schmelze

Einführung

Stabilisierung

Stabilisierung

Rohteilendbearbeitung

Einführung

Stabilisierung

Schwungrad / allgemeine Dreherei

Einführung

Stabilisierung

Pilot

Kurbelgehäuse D08

Einführung

Allgemeine BAZ-Fertigung

Einführung

TPM

Einführung

Umzug W20 nach M2
Zylinderkopf D20 Teil 1+2
Pleuelstange + Nockenwelle
Kurbelgehäuse D20 M3+M6
Zylinderkopf D08
Richtig von mir
Rohrfertigung
Vorrichtungsbau
MNPS Logistik - Wareneingang + Bereitstellprozesse
MNPS Logistik - Innerbetriebl. Transport + Versand

MNPS in der Berufsbildung

MNPS im Versuch

MNPS in PMQT
MNPS in PMQW
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Markus Wansch

Feb

Dez

Nov

Okt

Sep

Aug

Jul

Jun

Mai

Apr

Mrz

Feb

Jan

Dez

Nov

2. Welle

Einführungsbereiche Montage

Jan

MNP

2008

Okt

Sep

Aug

Juli

Juni

Mai

2007

system

ates
5. Welle

6. Welle

7. Welle

8. Welle

Dez

Nov

Okt

Sep

Aug

Jun

Mai

Apr

Mrz

Feb

Jan

Dez

Nov

Okt

Sep

Aug

2011

Jul

Jun

Mai

Apr

2010

Mrz

Feb

Jan

Dez

Nov

Okt

Sep

Aug

Jul

Jun

Mai

Apr

Mrz

2009

Jul

PS-Gesamtübersicht 2007 - 2011

9. Welle

Stabilisierung
Stabilisierung
Stabilisierung
Einführung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Stabilisierung

Stabilisierung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Stabilisierung

Einführung
Einführung

Stabilisierung
Einführung
Einführung
Einführung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung
Einführung

Einführung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Stabilisierung

Einführung

Stabilisierung

Stabilisierung

Einführung
Einführung
Einführung

Stabilisierung
Einführung

Stabilisierung
Stand: 22.03.2010
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MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates

MAN Truck & Bus AG

Markus Wansch

6

MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates
Arbeitsplatzgestaltung
Nur mit den Kollegen
Nur mit dem BR
Nur mit der Arbeitssicherheit / Werksarzt
Nur so ist „Gute Arbeit“ möglich
Zeit für Qualifizierung
Mehr qualifizierte Mitarbeiter
Möglichkeiten für breiteres Arbeitsspektrum
Gruppengespräche
„Ich kann Probleme offen ansprechen“
Probleme werden gelöst
Vorgesetzter und BR sind „Dienstleister“ für Kollegen
Die Gruppe wird gestärkt

MAN Truck & Bus AG
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Markus Wansch

7

MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates
Marktplatz
Der BR stellt seine Meinung über den Wellenverlauf vor
Mittendrin statt nur dabei
Führungskräfte, Teammitglieder und Betriebsrat arbeiten einen Tag mit
Kollegen wissen das zu schätzen
Jeder bekommt Einsicht in die Situation des anderen

MAN Truck & Bus AG

Markus Wansch

8

MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates
Lenkungsausschuss
Bespricht übergeordnete Themen
Besetzt mit Werksleitung und Betriebsrat
Entscheidet nur einvernehmlich
Einstellung und Verhalten
Klare Verhaltensregeln
Verhaltensfibel
Betriebsvereinbarung in Arbeit

MAN Truck & Bus AG

Markus Wansch

9
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MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates

MAN Truck & Bus AG

Markus Wansch

10

MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates – Knackpunkte

Problempunkte

Lösung / Ergebnisse

Wirtschaftskrise

Keine Entlassungen, 90 % Aufzahlungen

Prämienentlohnung

Keine Entgeltabsenkung

Taktzeitfestsetzung

???

Indirekte Bereiche

Wurde zu spät angegangen

MAN Truck & Bus AG
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Markus Wansch

11

MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Beteiligung der Kollegen und des Betriebsrates - Kulturwandel

Die Prozesse müssen sich an den Anforderungen der
Produktion orientieren

Prozessoptimierung

Top-Down

Bottom-Up

Produktion

Produktion

„traditionelle Vorgehensweise"
MAN Truck & Bus AG

„schlanke Vorgehensweise"

Markus Wansch

12

MAN Nutzfahrzeuge Produktionssystem
Kulturwandel durch Beteiligung?!
Fazit
Es gibt (langsam aber sicher) einen Kulturwandel
Rolle des Betriebsrates hat sich geändert
Kollegen haben Einflussmöglichkeiten
Wenn die Unternehmensleitung den Betriebsrat und die Kollegen nicht
ernst nimmt, scheitert jedes Produktionssystem – ein Kulturwandel muss
passieren

MAN Truck & Bus AG

Markus Wansch

13
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Forum 4
Regelungsansätze und Grenzen der Regelbarkeit

Thema und Ziel des Forums
Gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag haben Betriebsräte vielfach Regelungen
abgeschlossen zu Elementen von Produktionssystemen. Betriebsvereinbarungen zur Gruppenarbeit gehören hier her. Und neue Arbeitsorganisation führte
dazu, dass Regelungen zu Entgelt und Arbeitszeit nicht mehr passten. Entgeltsysteme wurden z.B. von Einzelakkord hin zu Gruppenprämien, Arbeitszeitregime hin zu flexibleren Arbeitszeitkonten verändert. EDV- und IKT-Vereinbarungen wurden abgeschlossen. Technische Einrichtungen, die Leistung und
Verhalten der Beschäftigten überwachen, wurden reglementiert, Arbeitszeit-,
Maschinen- und Betriebsdatenerfassung und -verarbeitung geregelt. Das alte
betriebliche Vorschlagswesen wurde als Ideenmanagement unter Einbezug von
kontinuierlichen Verbesserungen neu vereinbart. Dynamik auch in der Personalentwicklung: Neben Kaizen wurde das Qualifikationsmanagement – oft flankierend zu tariflichen Regeln – neu geregelt.
Mit geeigneten und innovativen Regelungen die Systeme und Arbeitsbedingungen zu verbessern ist das Ziel aller Gestaltungsansätze. Je höher integriert ein System ist, desto schwieriger wird dies. Hinzu kommt, dass durch an
sich sinnvolle Gestaltungsforderungen der Betriebsräte Konzept und Struktur
Ganzheitlicher Produktionssysteme insgesamt infrage gestellt sind, z.B. wenn
das Management durch Wertstromdesign jede nicht wertschöpfende Tätigkeit
aus der Produktionslinie herausnehmen will, die Betriebsräte aber indirekte Tä106
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tigkeiten in die Gruppenarbeit (re-)integrieren wollen. In diesen Fällen geht es
an die Grundfeste der Ziele und Philosophie von manchem Ansatz von GPS
und damit auch an Grenzen von Kompromissbereitschaften und -fähigkeiten.
Das Verhältnis von betrieblicher Mitbestimmung und tarifpolitischen Regelungsansätzen könnte dadurch eine neue Dynamik gewinnen.

I. Durchsetzung deutscher Mitbestimmungsrechte
bei japanischen Produktionssystemen
Im Forum 4 stellte der Vorsitzende des Europäischen Betriebsrates SCA Packaging Europe, Joseph B. Reed, die besonderen Regelungseckpunkte einer Rahmenbetriebsvereinbarung dar, deren Konkretisierung und betriebliche Umsetzung am
jeweiligen Standort im Verantwortungsbereich des örtlichen Betriebsrates liegen sollte (siehe zu den Einzelheiten der Regelung nachstehende
Präsentation „Durchsetzung deutscher Mitbestimmungsrechte bei japanischen
Produktionssystemen“).
Die Zielsetzung der Arbeiten im GBR/EBR lag vor allem darin, vor Beginn der
GPS-Projektierung den Standort-Betriebsräten einen Leitfaden der Gestaltung
und Regelung an die Hand geben zu können (Cascading).
Die zentrale Vorgehensweise zur Vorbereitung dezentraler Gestaltungsmaßnahmen erwies sich aus verschiedenen Gründen als notwendig und vorteilhaft:
• Die sehr unterschiedlichen Kulturen der verschiedenen Akteure (international zusammengesetzte Führungs- und Entscheidungsebene ohne Bezug zum
deutschen Mitbestimmungskonzept) hätten ohne entsprechende Steuerung
durch einen starken GBR keinen partizipativen Ansatz ermöglicht.
• Die ersten unternehmerischen Maßnahmen waren geprägt durch undifferenzierte Top-Down-Vorgehensweisen und durch Überstülpung, die vor Ort für
die Standorte den Charakter von oberlehrerhaften Vorgaben erhielten und
auf entsprechende Gegenwehr stießen („seht zu, wie ihr klar kommt“; „wir
wissen, wie es geht“). Der Misserfolg war vorprogrammiert.
• Im Rahmen der Kritik von unten und der Gegenwehr seitens des GBR sind
recht schnell unerwartete Entscheidungen zu verzeichnen. Den für hierarchische Top-Down-Vorgehensweisen verantwortlichen Führungskräften wurde
gekündigt; sie wurden ersetzt durch mit der partizipativen Vorgehensweise
verbundene Verantwortliche aus dem im Vorfeld auf zentraler Ebene installierten Lean-Team, die im weiteren Verlauf als Werkleiter installiert wurden.
107
D okume ntatio n Foru m 4

• Der GBR befürchtete, dass infolge fehlender Durchsetzungsfähigkeiten mancher Standort-Betriebsräte die Durchsetzbarkeit der Forderungen / Vorstellungen begrenzt war. Insofern galt es, den örtlichen Kollegen eine Basis anzubieten, auf der sie ihre Forderungen aufbauen können.
• Es erwies sich speziell für die Standorte in Deutschland als wichtig, einen Beschäftigungsschutz zu installieren, weil das Konzept der Ganzheitlichkeit von
Produktionssystemen im Besonderen zur Möglichkeit von Arbeitsplatzabbau
hätte genutzt werden können.
• Es erweist sich (auch im Nachhinein) als wichtig, den partizipativen (bottomup) Ansatz in Rahmenvereinbarungen abzusichern, weil manche „Geschäftsleitung sehr schnell vergisst“.
Allerdings zeigen sich in den bisherigen Erfahrungen auch die Grenzen der
Mitbestimmung im Rahmen der weitreichenden, ganzheitlichen und standardisierten Umsetzung auf europäischer, aber auch auf der (deutschen) GBR-Ebene.
• Auf der europäischen Ebene ist es begrenzt möglich, verbindliche Vereinbarungen zu treffen. Die Klärungsprozesse der europäischen Rechtsexperten
erwiesen sich als sehr schwerfällig; insoweit sind die Vereinbarungen auf dem
Niveau politischer Absprachen mit den Verantwortlichen zu interpretieren.
• Natürlich sind die Verhandlungsergebnisse auf GBR-Ebene nicht identisch
mit den ursprünglichen Forderungen. Insbesondere zur Thematik Beschäftigungssicherung und Entgeltgestaltung sind die Vereinbarungen deutlich
weniger verbindlich als ursprünglich intendiert.
• Entscheidend ist die Kraft des Standort-Betriebsrates (20 örtliche Betriebsräte); am Beispiel des Standortes Pulheim lässt sich deutlich zeigen, wie gut
sich die mitarbeiterorientierten Forderungen auf Grundlage der Rahmenvereinbarung regeln lassen (Beschäftigungsschutz, Personalpolitik). Am Beispiel
anderer Standorte wird gleichzeitig die Grenze der Regelbarkeit (bzw. der
lokalen Umsetzungsfähigkeiten) deutlich.
• Als unbedingt erforderlich (und nach wie vor offene Situation) stellt sich die
Installation örtlicher Transfermechanismen dar („ich kann nicht überall sein“).
Dazu gehören:
• die Qualifizierung der Betriebsräte und ihre Befähigung, die Regelungseckpunkte auf die betrieblichen Belange umzusetzen,
• deren Vernetzung und Erfahrungsaustausch und
• die Möglichkeit, auf entsprechende Sachkundige (EBR- bzw. GBR-Vorsitzender, Gewerkschaft, TBS) zurückgreifen zu können.
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• Auf Grund des Drucks, den der (örtliche) Betriebsrat auch auf die Führungskräfte zur tatsächlichen Umsetzung der GPS-Module ausübt, wird der Standort Pulheim zum „Lean Champion“ (so die interne Bezeichnung für die Vorreiterfunktion). Die bottom-up geprägte Umsetzung zeigt, dass eine erfolgreiche Umsetzung des GPS-Ansatzes erst im Rahmen des kontinuierlichen
Aushandlungsprozesses überhaupt möglich wurde.
An anderen Standorten ist teilweise auch von einem Nebeneinanderher der
Parteien und Prozesse auszugehen und insofern auch eher mit weniger ausgeprägten Erfolgen zu rechnen.

„Durchsetzung deutscher Mitbestimmungsrechte bei japanischen
Produktionssystemen"
Präsentation von Joseph B. Reed,
Vorsitzender des Europäischen Betriebsrates SCA Packaging Europe
1. Zur Geschichte des (europaweiten) Projekts SCA- Lean

Zur Geschichte:

Ursachen für Schwankungen im Produktionssystem
Menschen

Prozess

Material

Information
n

Qualität

Umwelt

STO-MNO075-20070130-A1-TuesdayFile

Lieferung

4
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Zur Geschichte:
Lean Aktivitäten

Programmentwicklung und Feinabstimmung

Eerbeek
Varnamo

28 Januar
2007

Programm (unterstützen, herausfordern, strukturieren, weiterverfolgen)

Eiine Boxplant in ME
Eine Containerboard
Papierfabrik

Juni
2007

Übernahme in allen Werke

Oktober
2007

5

STO-MNO075-20070130-A1-TuesdayFile

Zur Geschichte:
Kompetenzbildung zur Schaffung von qualifizierten Angestellten
für Implementierung und Verfeinerung des Lean Systems
Schaffung des Systems und „Stammpersonals“ mit
den richtigen Fähigkeiten und Denkweise…

…Bildung eines selbstständigen Programms

Schaffung SCA
Kompetenzbildungssystem
• Erstellen eines Lean
Referenzkataloges mit Methodik und
bester Vorgehensweise von internen
und extern Quellen
• Festschreiben
•
von Erfahrungen,
Werkzeugen und Vorgehensweisen,
die während der Umsetzung benutzt
werden

Laufende
Verbesserungen des
SCA Lean Systems

Bildung des „Stammpersonals“

• Bildung von Lean Champion-Fähigkeiten

– Gewinnung neuer Champions
– Laufende Verbesserungen und hoch
entwickelte Fähigkeiten in den Werken
• Bildung eines Gemeinschaftsgefühls und
Ermöglichung des Wissensaustausches
zwischen den Lean Champions

STO-MNO075-20070130-A1-TuesdayFile
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Implementierung des SCA
Lean Systems durch
Training und Schulungen

6

Zur Geschichte: KPIs sollten auf die ganze Organisation
heruntergebrochen und auf allen Ebenen verfolgt werden
Beispiel einer täglichen Leistungsbesprechung
Leistungsbeurteilung der letzten 24 Std.
und Ursachenforschung bei
Nichterreichen des Ziels

Der TeamFührer leitet das
Gespräch, um
das Problem zu
lösen

Frequency
Real Time

Shift

Daily

Weekly

Monthly

Level

Operations Top
Management
Monthly
performance
review

Area
Management

Front Line
Management
Start or End
of shift
meeting
Team

Production
Rate Tracker
Process
Control Charts

Daily line
management
review or
team leader
handshake

Weekly
performance
review

Quarterly
PU quarterly
performance
review

Maschinenarbeiter beteiligen sich
an der Problemlösung und
stimmen mit Aktionen überein

Quarterly
scorecard

Technischer.
Support nimmt
am Meeting teil
Example of performance board: Packaging

Monthly
scorecard

Area
scorecard

Problem wird durch
Maschinenarbeiter
berichtet
Abgleich AnlagenOEE der abgelaufenen Woche durch
Teamführer

Line KPI
board

Team KPI
board

Stündliche Überprüfung von Ist ./.
Soll

Problemlösung wird
durch Maschinenarbeiter berichtet

*OEE-Overall Equipment Efficiency
(Gesamtanlagen Effizienz)

7

STO-MNO075-20070130-A1-TuesdayFile

Zur Geschichte:
Auf Basis der Pilotprojekte wird ein Auditprozess entwickelt
um festzustellen wieweit “Lean” eingeführt wurde
1

2
3

Level

• Basic

•• Bronze

• •Silver

•• Gold

Ergebnis im Vergleich
zu künftigem Stand
(z.B. Prozesse, Methodik, Verhalten)

• <50%

• 50–70%

• 70–90%

• > 90%

Audit - Zweck

• Audit, um

• Audit, um

Häufigkeit

• 3 Monate nach

• Alle 6

Leistungsdefizite
aufzunehmen

Umsetzung
• Anschliessend
alle 6 Monate

• Audit, um

Leistungsdefizite
aufzunehmen und
bestmögliche
Verfahren festzulegen

Leistungsdefizite aufzunehmen
Monate

• Jedes Jahr

STO-MNO075-20070130-A1-TuesdayFile

• Vorbild /

Wissensvermittlung

• Jedes Jahr

8
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2. Regelungen zum Produktionssystem

Vereinbarung – Ziele – Grundsätze 1
langfristige Rentabilität - Arbeitsplätze sichern – Ziel ist nicht
Arbeitsplatzabbau
 vorhandene und zu entwickelnde Fähigkeiten der
Beschäftigten im Mittelpunkt aller Projektaktivitäten
 Kompetenzen und Qualifikationen entwickeln,
Beschäftigte sollen dafür mit Verantwortung übernehmen
Möglichkeiten dazu werden von SCA angeboten
 Verbesserung der Produktivität durch motivationsfördernde
Innovationen bei Arbeitsbedingungen und
betrieblichem Arbeits- und Gesundheitsschutz


10

Vereinbarung – Ziele – Grundsätze 2
Geschäftsleitung und Betriebsrat wirken aktiv darauf hin, die
Beschäftigten in Planung und Gestaltung einzubeziehen
 Kontinuierliche Verbesserungsprozesse
 langfristige Sicherung der Ertragsfähigkeit und Arbeitsplätze
u.a. durch:



Kundenorientierung verbessern
Arbeitssicherheit erhöhen
Verschwendung vermeiden
Ideenmanagement verbessern (KVP)
Führungsverhalten entwickeln
11
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Vereinbarung – Arbeitsplatzsicherung 1


Produktivitätsgewinne aus der Einführung von SCA Lean die
Arbeit reduzieren verwendet das Unternehmen zunächst für:









Organisches Wachstum
Reduzierung von Leiharbeit und Aushilfen
Reduzierung von Zeitkonten und Mehrarbeit
Rücknahme von Outsourcing (Insourcing)
Neue Serviceaufgaben

im Zeitraum von 2 Jahren am jeweiligen Standort
ab Projektstart („Kick off meeting“)
keine betriebsbedingten Kündigungen beim Stammpersonal

12

Vereinbarung – Arbeitsplatzsicherung 2
Aufhebungsverträge bedürfen der Beratung mit dem
örtlichen Betriebsrat
 Während der Einführungsphasen, mindestens bis 2 Jahre
nach Einführung am jeweiligen Standort keine
Abgruppierungen und Kürzungen von Zulagen
Bemessungsgrundlage: der jeweils aktuelle Lohn für die
Situation, wo sich Aufgaben und Entgeltsystem nicht
geändert haben



13
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Vereinbarung – Beteiligung Beschäftigte 1
Mitarbeiter nehmen aktiv teil
begründete individuelle Ausnahmen regeln Unternehmen
und Betriebsrat
 Auswahl von Beschäftigten für Projektaufgaben nach
interner Ausschreibung
 mindestens 2 Beschäftigte aus den vom Projekt betroffenen
Bereichen in der örtlichen Projektgruppe
werden von den Beschäftigten der betroffenen Bereiche
benannt und gewählt


14

Vereinbarung – Beteiligung Beschäftigte 2
Ideen und Vorschläge von MitarbeiterInnen bzw. –gruppen
werden dem im entsprechenden Betrieb angewendeten
Bewertungssystem zugeführt
 Projektinformationen werden in Produktion und Verwaltung
veröffentlicht, in denen die Belegschaft
aktuell und vollständig über den aktuellen Planungsstand
in geeigneter Form informiert wird


15
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Vereinbarung – Beteiligung Betriebsrat 1
SCA Lean wird in Form eines Programms mit betrieblichen
Projekten eingeführt
AG und BR beraten im Wirtschaftsausschuß regelmäßig
über den Fortschritt
 Wo geplante Änderungen die Voraussetzungen einer
Betriebsänderung nach § 111/112 erfüllen gilt diese GBV
 für die Dauer des Projektes werden Betriebsratsmitglieder
für die Beteiligung an örtlichen Lean-Aktivitäten freigestellt
Freistellung bzw. Teilfreistellung im Bedarfsfall vereinbaren
 Zur Ermittlung der Ergebnisse der Projektphase
eine Zufriedenheitsabfrage bei den mittelbar und unmittelbar
betroffenen Beschäftigten durch
Management in Abstimmung mit örtlichem Betriebsrat



16

Vereinbarung – Leistung + Verhalten


Leistungsdaten und Kennziffern, die im Rahmen der
Lean-Initiativen entstehen, sowie deren Auswertungen
werden nicht für Maßnahmen zum Nachteil von Personen
oder Personengruppen verwendet.
Unberührt bleibt das Recht auf Ahndung von persönlichem
Fehlverhalten und Pflichtverletzung usw.

17
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Vereinbarung – Entlohnung / Entgelt


Sofern durch Einführung von SCA Lean Veränderungen
auftreten, die in vorhandene gesetzliche, tarifvertragliche
oder betriebliche Regelungen eingreifen, unterliegen diese
dem gesetzlichen Mitwirkungs- oder Mitbestimmungsrecht
des örtlichen Betriebsrats.
Die Themen Arbeitszeit und Entlohnung sind
mitbestimmungspflichtig

18

Vereinbarung – Audits
Audits dienen der Sicherstellung und Verbesserung von
Abläufen
haben Rückmeldungsfunktion und nicht Kontrollcharakter
 Audit-Fragebogen werden als Personalfragebögen
entsprechend § 94 Abs. 2 BetrVG behandelt
mit dem
und
mit dem
Betriebsrat
Betriebsrat
abgestimmt.
abgestimmt.
 Audits werden rechtzeitig unter Angabe von Zweck und
Audit-Team angekündigt
Nachbesprechung: die involvierten Beschäftigten sind bei
Interesse vertreten
Auditprotokoll inkl. vorgeschlagener Maßnahmen geht an
den Betriebsrat und
wird in auditierten Bereichen zeitnah ausgehängt


20
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Vereinbarung – Anhang: Qualifizierung 1
Fortbildungs-Planung für das Erlernen jeder neuen Aufgabe
Fortbildungsmaßnahmen entscheiden die betroffenen
Beschäftigten gemeinsam im Rahmen des zu erstellenden
Fortbildungsplanes
Sie finden während der tariflichen Arbeitszeit statt
 Zeitbudget: Fortbildungszeiten werden bei der
Personalbemessung berücksichtigt und gehen nicht zu
Lasten einer Arbeitsverdichtung in den betroffenen
Bereichen und Abteilungen
 Fachliche, methodische und soziale Kenntnisse als
Schlüsselkompetenzen (Rede-, Argumentations-,
Problemlöse- und Moderationstechniken sowie
Sozialtechniken zur Konfliktlösung in Teams usf.)
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Vereinbarung – Anhang: Qualifizierung 2


Personalentwicklungsplanung wird erstellt, Anforderungen:










für alle derzeit Beschäftigten wird eine berufliche Perspektive
entwickelt, nach ihren Leistungsvoraussetzungen und Vorstellungen
besondere Berücksichtigung finden dabei Beschäftigte, die
Aufgaben an andere abgeben sollen (z.B. AV, Meister, Vorarbeiter,
Handwerker, Qualitätssicherer usw.)
Für vom Betriebsrat benannte Personengruppen wird gesondert ein
Personalentwicklungsplan erstellt
Bei allen organisatorischen und technischen Veränderungen werden
personelle Voraussetzungen und Maßnahmen parallel geplant

Entwicklungswünsche der Beschäftigten werden regelmäßig
und systematisch ermittelt (z.B. durch Mitarbeiterbefragung)
und bei allen betrieblichen Planungen berücksichtigt

22
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II. Mitgestaltung systemischer Rationalisierungsansätze
– Möglichkeiten und Grenzen
Im weiteren Verlauf des Forums 4 führt Dr. Detlef Gerst
vom Fachbereich Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik des IG Metall-Vorstands das Thema aus seiner Sicht weiter (siehe zu den Einzelheiten seine Präsentation „Mitgestaltung systemischer Rationalisierungsansätze – Möglichkeiten
und Grenzen“ sowie die Broschüre der IGM „Ganzheitliche Produktionssysteme menschengerecht gestalten“).
Detlef Gerst stellt die politische Handlungs- und Strategiefähigkeit des Betriebsrates und die Notwendigkeit von guter Organisation der Belegschaft in den Vordergrund seiner Ausführungen und verdeutlicht dies beispielhaft, um Grenzen der Mitgestaltung von Ganzheitlichen
Produktionssystemen zu zeigen:
• Der Betriebsrat erkennt oft sehr spät, dass ganzheitliche Produktionssysteme eingeführt werden; oft werden die Module vereinzelt und (vermeintlich)
zusammenhanglos umgesetzt und deren Systemcharakter vom Betriebsrat
nicht erkannt
• Der Betriebsrat wird oft mit sehr vielen Veränderungen gleichzeitig konfrontiert und könnte / müsste an unzähligen Schulungen, Workshops, KVP-Veranstaltungen gleichzeitig teilnehmen
• Die Mitglieder im Betriebsrat sind sich, was die Einschätzung der Auswirkungen angeht, uneinig
• Der Betriebsrat hat Mobilisierungsdefizite, was die Beschäftigten im indirekt
produktiven (Angestellten-)Bereich anbelangt
• Der Betriebsrat wird mit einer riesigen Themenpalette konfrontiert, für deren Regelung im Einzelnen ggf. sein Wissen und seine Erfahrung nicht ausreichen
• Der Arbeitgeber droht mit Standortverlagerungen oder versucht, spezifische
Umsetzungen mit Entgegenkommen an anderer Stelle zu verhandeln
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Aus den bisherigen Erfahrungen zur konkreten Qualifizierung und Begleitung von Betriebsräten hat Detlef Gerst drei wesentliche Handlungsfelder herausgearbeitet:
1. Erforderlichkeit eigener Visions-, Ziel- und Strategiebildung
2. Legitimation des Betriebsratshandelns gegenüber der Belegschaft und
deren Einbeziehung
3. Schaffung bzw. Organisation eigener Ressourcen zur Bewältigung des
Arbeitsvolumens

Zu 1.
Es ist erforderlich, sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt eines GPS-Einführungsprozesses einzuschalten, um die eigenen Vorstellungen und Standards
in den Zielbestimmungsprozess des Unternehmens einbringen zu können. Je
später der Betriebsrat in den Prozess (über Anstoß, Zielsetzung, Analyse, Konzeption und Einführung) eingreift, desto schwieriger wird es, Chancen zur Mitgestaltung bzw. Korrektur zu nutzen.
Forderungen nach Alternsgerechter Arbeit, Lernförderlicher Arbeit und Guter Arbeit bereits im Rahmen der Zielsetzungsphase einzubringen, bietet die
Chance, diese im Managementhandbuch zu berücksichtigen und deren Umsetzung überprüfbar zu machen. Es kann gelingen, die Zielerreichung im Berichtswesen (z.B. im Auditprozess) aufzunehmen, als Bestandteil einer Best PracticeDefinition zu installieren und arbeitsorientierte Ziele als elementare Standards
in der Betriebsvereinbarung abzusichern.
Im Umkehrschluss lässt sich eine frühe Vereinbarung als Teil eines „LackmusTests“ betrachten, an dem die tatsächliche Beteiligungsorientierung des Arbeitgebers messbar wird.
Empfehlenswert bei der Strategiebildung des Betriebsrates in den frühen
Phasen des Einführungsprozesses sind (auch überbetriebliche) Vernetzungen.
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Zu 2.
Eigene Mindeststandards zu definieren (siehe beispielhaft die Ausführungen zum „Volkswagen Weg“) ist die eine Seite der Legitimation; eine frühe Einbeziehung und Informierung der Beschäftigten kann bei der Definition dieser
Mindeststandards und deren Weiterentwicklung im Prozessverlauf helfen. Sie
dient aber auch dazu, den Betriebsrat als Träger der Mitbestimmung, nicht aber
als „Mittäter“ darzustellen.
Als Mindeststandards im Volkswagen-Weg werden beispielhaft zitiert:
• Ergonomie-Analysen als Voraussetzung von KVP-Prozessen (Merkmale eines Arbeitsplatzkatasters)
• Spezifische Pausenregelungen
• Mischung von indirekter und direkter Arbeit bzw. Gruppenarbeit
• Mindesttaktzeiten
• Entgeltsicherung
• Beschäftigungssicherung
• Definition von qualitativer Unterforderung kompetenter Beschäftigter als Teil
von Verschwendung
• Übermäßige Belastungen als Teil von „muri“, Überlastung und Verschwendung
• Volkswagen als lernende Organisation

Zu 3.
Klärung und Planung der eigenen Arbeitsweise im Gremium
Abschließend (und vor dem Hintergrund des Zeitdrucks im Forum) seien
noch einmal als wesentliche Regelungseckpunkte für eine Betriebsvereinbarung aufgezählt:
• Definition von Mindestanforderungen der Arbeitsgestaltung einschließlich
der Regelungen zu Entgeltgestaltung und Beschäftigungsschutz
• Prozessbeschreibungen hinsichtlich der GPS-Umsetzung einschließlich der
Beteiligungsrechte des Betriebsrat (weitergehend als Betriebsverfassungsgesetz)
• KVP-Rechte der Beschäftigten und des Betriebsrates
• Qualifizierung der Beschäftigten und der Führungskräfte
• Eckpunkte des Berichtssystems und der Erfolgsbewertung der Maßnahmen
(unter Einschluss der Mindeststandards bzw. Standards Guter Arbeit) – so
konkret wie möglich
120
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Vorstand
Arbeitsgestaltung und
Qualifizierungspolitik

Projekt „Weiterbildung für GPS“

Ganzheitliche Produktionssysteme
– Grenzen und Möglichkeiten der
Mitwirkung und Mitgestaltung –
Dr. Detlef Gerst, Vorstand, FB Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik

Master-Titelformat bearbeiten
1.
1 Mitbestimmung: Grenzen und Möglichkeiten
Untertitel
Master-Untertitelformat bearbeiten
Gefördert durch:

Grenzen der Mitgestaltung von GPS?

Vorstand

Betriebsrats erkennt GPS erst spät
Sehr viele Veränderungen zur gleichen Zeit
Uneinigkeit im Betriebsrat
Ferne zu den Tätigkeiten und Beschäftigten
im indirekten Bereich
Kompetenz- und Erfahrungsdefizite im
Betriebsrat
Arbeitgeber droht mit
Produktionsverlagerung
Langfristiger Verlust anspruchsvoller
Arbeitsaufgaben

Zu lösende Aufgaben
Vision und Strategiebildung
Legitimation
Ressourcen

Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz
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Gestaltung von GPS
– Ansatzpunkte der Mitwirkung/Mitbestimmung

Vorstand

(Quelle: Ablaufschema in Anlehnung an
Wildemann, Baumgärtner 2006)

Bewertung der Umsetzung / Korrekturen

Anstoß

Analyse

Zielsetzung

Gestaltung

Einführung

Betrieb

Je weiter der Prozess vorangeschritten ist, desto schwieriger
werden Korrekturen.

Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz

Interventionsmöglichkeiten bei der Gestaltung
von GPS: Beispiele

5

Vorstand

Systemanalyse

Zielsetzung

Gestaltung

Einführung

eigene Stärken- und
Schwächenanalyse

Mindestbedingungen der Arbeitsgestaltung

Methoden müssen
den Zielen
entsprechen

Berichtssystem und
Evaluierung

Befragung der
Beschäftigten

Lernförderlichkeit,
Alternsgerechtigkeit

BV KVP
(„demokratische
Beteiligung“)

Ausbau Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Mitwirkung im
Prozess sichern (BV)

Konzept
Veränderungsmanagement

begleitete
Pilotprojekte

Strategiebildung im Betriebsrat / überbetriebliche Vernetzung
Beteiligung der Beschäftigten

Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz
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6

Mindeststandards der Arbeitsgestaltung
– Beispiele

Vorstand

Pausen
Mischungsverhältnisse von direkten und indirekten Tätigkeiten
Puffer in und zwischen getakteten Arbeitssystemen
Mindesttaktzeiten (Bsp. Eintakter länger als X Minuten)
Einsatz / Integration von älteren und einsatzeingeschränkten Beschäftigten
Entgelt- und Beschäftigungssicherung
Verbesserungsprozesse und Partizipationsmöglichkeiten: Bsp.: Zielvereinbarungen
für qualitative Arbeitsverbesserungen, Verwendung von Effizienzgewinnen
Standards der Gruppenarbeit
Standards im Arbeits- und Gesundheitsschutz
Auf- und Ablauforganisation bei der Umstellung von Produktionssystemen /
Berichtspflichten
Förderung von Kompetenzentwicklung, lernförderliche Arbeit
Lernende Organisation
Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz

KVP- Methoden erweitern
– Erweitertes Suchschema im KVP-Prozess
7 Arten der Verschwendung

Vorstand

Erweiterungen

Überproduktion

Übermäßige körperliche Belastungen

Wartezeit

Übermäßige psychische Belastungen

Transport

Unzureichende alternsgerechte
Arbeitsgestaltung

Ineffizienter
Herstellungsprozess
Bestände
Unnötige Bewegung
Produktionsfehler

Geringe Material- und
Energieeffizienz
Geringe Lernförderlichkeit
Geringe Nutzung von Kompetenz

Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz

123
D okume ntatio n Foru m 4

Rolle und Strategie des Betriebsrats bei der
Gestaltung von GPS

Vorstand

Kein Co-Manager, sondern „kooperative
Gegenmacht“ (Kotthoff)
Was kann der Betriebsrat tun?

• negative Folgen von GPS begrenzen
• Unstimmigkeiten im Konzept des AG korrigieren
• Vorstoß zur Durchsetzung von Guter Arbeit

Wofür sind Betriebsräte nicht zuständig?

• Werbung für das Konzept des Arbeitgebers
• Nutzung ihrer Vertrauensstellung, um die Beschäftigten für KVP zu gewinnen

2 Rechtliche Grundlagen
2.
Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz

Allgemeine Aufgaben
– Unterrichtung, Sachverständige, Schulung
Allgemeine Aufgaben nach § 80 BetrVG
§ 80 (1):
• Einhaltung geltender Gesetze, Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und
Betriebsvereinbarungen überwachen
• Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen,
beim Arbeitgeber beantragen
§ 80 (2):
• Rechtzeitige und umfassende Unterrichtung durch den
Arbeitgeber
• sachkundige Arbeitnehmer
§ 80 (3):
• Sachverständige

Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz
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Vorstand

Betriebsänderung und Mitbestimmung
Betriebsänderung nach § 111, 3 BetrVG
§ 111 (3)
Nr. 4: Grundlegende
Organisationsänderung
Nr. 5: Grundlegend neue Arbeitsmethode
Voraussetzung: mögliche wesentliche
Nachteile für erhebliche Teile der
Belegschaft
Recht auf Unterrichtung und Beratung (§111
Satz 1 BetrVG)
Anspruch auf Berater bei mehr als 300 AN
(§111 Satz 2 BetrVG)
Interessenausgleich über die
Betriebsänderung (§ 112 BetrVG)
§ 112 (2) Vermittlung durch Vorstand BfA
§ 112 (3): Vorschläge durch Einigungsstelle

Vorstand

Mitbestimmung nach § 87 BetrVG
1: Ordnung und Verhalten
2/3: Lage und Verteilung der Arbeitszeit/
Mehrarbeit
6: Überwachungstechnik
7: Arbeits- und Gesundheitsschutz
10: Entlohnungsgrundsätze
11: Leistungsbezogene Entgelte
12: Betriebliches Vorschlagswesen
13: Gruppenarbeit
Rechte nicht durch Freiraum für
unternehmerische Entscheidungen begrenzt
Initiativrecht des Betriebsrats
Einigungsstelle
Unterlassungsanspruch (einstweilige
Verfügung nach § 23 (3) BetrVG)
Unterlassungsanspruch aus § 87 BetrVG

Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz

Arbeitsschutzgesetz (§ 4)

Vorstand

§ 4 Allgemeine Grundsätze
Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden
allgemeinen Grundsätzen auszugehen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und
Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibenden Gefährdung
möglichst gering gehalten wird;
Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen;
bei den Maßnahmen sind der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
zu berücksichtigen,
Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation,
sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der
Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen;

Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz

125
D okume ntatio n Foru m 4

Arbeitsschutzgesetz (§ 5)

Vorstand

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln, welche Maßnahmen des
Arbeitsschutzes erforderlich sind.
(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeit vorzunehmen.
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes
oder einer Tätigkeit ausreichend.
(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
1.
2.
3.
4.
5.

die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des
Arbeitsplatzes,
physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln,
insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie
den Umgang damit,
die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,
unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.

Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz

Mitbestimmung im Arbeitsschutz
– Urteile des BAG
Beschluss des BAG vom 8. Juni 2004 – 1
ABR 4/03
Eine betriebliche Einigungsstelle, die
Regelungen zur Gefährdungsbeurteilung und
zur Unterweisung der Beschäftigten nach §
5, § 12 ArbSchG erstellen soll, muss eine
eigene Entscheidung in den zu regelnden
Angelegenheiten treffen und darf dies nicht
der einseitigen Festlegung durch den
Arbeitgeber überlassen. Sie erfüllt ihren
Regelungsauftrag auch nicht dadurch, dass
sie den Arbeitgeber verpflichtet, das
Ergebnis seiner Festlegungen dem
Betriebsrat zur Beratung – oder Zustimmung
– vorzulegen.

Beschluss des BAG vom 8. Juni 2004 – 1
ABR 13/03
Die Vorschrift des Arbeitsschutzgesetzes
über Gefährdungsbeurteilungen (§ 5) und
über die Unterweisung der Arbeitnehmer (§
12) sind Rahmenvorschriften im Sinne des §
87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG, bei deren Ausfüllung
durch betriebliche Regelungen der
Betriebsrat mitzubestimmen hat.

Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz
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Vorstand

Veränderung von Arbeitsabläufen

Vorstand

Veränderung von Arbeitsplätzen und
Arbeitsabläufen nach § 90 BetrVG

Korrigierendes Mitbestimmungsrecht nach
§ 91 BetrVG

• Rechtzeitige Unterrichtung und Beratung
• Vorlage von Unterlagen
• gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse über menschengerechte
Gestaltung von Arbeit berücksichtigen

• bei offensichtlichem Widerspruch zur
menschengerechten Gestaltung + Belastung
der Arbeitnehmer in besonderer Weise
• Recht des Betriebsrats Abwendung,
Milderung oder Ausgleich der Belastung zu
verlangen

kein Unterlassungsanspruch

Einigungsstelle

3 Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung
3.
Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz

Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung
– Auszüge

Vorstand

Mindestanforderungen der Arbeitsgestaltung (incl.
Entgeltsicherung und Beschäftigungssicherung)
Prozessbeschreibung + Beteiligungsrechte des Betriebsrates
bei der Gestaltung des GPS
KVP (Rechte der Beschäftigten und des Betriebsrats)
Qualifizierung von Beschäftigten und Führungskräften
Berichtssystem und Evaluierung („Was ich nicht messe, kann
ich auch nicht verbessern“)
• Nur konkrete und verbindliche Regelungen sind tatsächliche
Regelungen.
• Ohne gute Papierlage dauerhaft keine gute Praxis.
• Eine gute Papierlage garantiert noch keine gute Praxis.
Dr. Detlef Gerst, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz
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Methoden-Workshop „Kollegiale Beratung”

Aus praktischen Erfahrungen lernen:
Betriebsräte beraten Betriebsräte
Anette Krell, Betriebsratsvorsitzende, Bucyrus Europe GmbH (Caterpillar
Global Mining), Werk Wuppertal

Im Methoden-Workshop wurde die „Kollegiale Beratung“, als eine Möglichkeit des moderierten Erfahrungsaustauschs zwischen Experten, durch Angelika Satzer und Karla Kleinhempel (TBS Nordrhein-Westfalen, Dortmund) vorgestellt.
Anette Krell (Betriebsratsvorsitzende, Bucyrus Europe GmbH, Wuppertal)
unterstützte die Moderatorinnen mit einem konkreten Beispiel aus ihrem Betrieb (die Einführung von 6S am Standort Dortmund), anhand dessen die TeilnehmerInnen die Möglichkeit bekamen, die „Kollegiale Beratung“ praktisch
kennenzulernen.
Ziel der Methode ist die gegenseitige Beratung im Sinne eines gemeinsamen
Erfahrungsaustauschs zwischen betrieblichen Experten. Bei der „Kollegialen Beratung“ werden Lösungen zu einem konkreten Problem entwickelt. Durch das
aktive Miteinander kann von den Erfahrungen der KollegInnen profitiert und
gleichzeitig die eigene Rolle als Betriebsrat reflektiert werden.
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Folgende Schritte beinhaltet die „Kollegiale Beratung“:
1. Zunächst werden innerhalb der Gruppe unterschiedliche Rollen zugewiesen:
Ein Fallgeber, ein Moderator und mehrere Berater / Betriebsräte. Der Fallgeber schildert die Situation und beschreibt seinen Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Es wird eine Schlüsselfrage formuliert, die im Workshop lautete: Wie motiviere ich die Mitarbeiter in Dortmund, das System 6S anzunehmen?
2. Von Seiten der „Berater“ dürfen in einem zweiten Schritt Verständnisfragen
gestellt werden, um die Situation besser beurteilen zu können.
3.	Nach der Situationsklärung schließt sich eine „Phantasiephase“ an: Hier sollen die „Berater“ ihre persönlichen Bilder, Assoziationen, Motive und Gefühle
schildern. Der Fallgeber darf hierzu Stellung nehmen.
4.	Nach der Diskussion haben die „Berater“ die Möglichkeit, dem Fallgeber Ratschläge zu geben, Ideen zu entwickeln und aus den eigenen Erfahrungen zu
berichten. In dieser Phase hört der „Fallgeber“ aufmerksam zu – es werden
keine Kommentare zugelassen.
5. In der letzen Phase hat der Fallgeber dann abschließend das Wort und gibt
der Runde ein Feedback, inwiefern er von den Ratschlägen profitieren konnte.
Durch die moderierte Diskussion in den einzelnen Phasen konnten die WorkshopteilnehmerInnen ihre Erfahrungen in Bezug auf die Thematik 6S weitergeben. Es wurden aus unterschiedlichen Perspektiven Ideen generiert und auf
mögliche Stolperfallen hingewiesen. Die „Kollegiale Beratung“ wurde bei den
TeilnehmerInnen als innovative Form der Wissensaneignung wahrgenommen.
Im Rahmen des Projekts „besser: Zukunft“, das von der IG Metall Düsseldorf
durchgeführt wurde, entstand eine Broschüre zur Kollegialen Beratung. Diese
ist bei der IG Metall Düsseldorf und bei der TBS Nordrhein-Westfalen erhältlich.
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Heinrich Pachl: Kabarett zum Ausklang
„… absolute Vorfahrt für Arbeit.
Wenn ich in Köln-Nippes an der
Ampel stand und habe hinter mir
lalü lalü gehört, bin ich sofort zur
Seite gefahren, weil ich dachte:
jetzt fährt die Arbeit vorbei …
Nur, man musste sich auch nicht
wundern, wenn die Arbeit bei so
viel absoluter Vorfahrt auch einen
sehr langen Bremsweg hatte und
erst in Bulgarien oder Rumänien
zum Stehen kam."
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„Ich bin mein eigener Arbeit
geber / -nehmer, eine sogenannte
Ich-AG … Ich gestehe es, ich habe
den Trend mitgemacht: Ich habe
mich selber entlassen und als Leiharbeitnehmer wieder eingestellt."
„Stellen Sie sich mal vor, eine
Bank bekäme von einer anderen
Bank auf einmal wieder Vertrauen
geschenkt, dann müsste sich doch
die Bank fragen, wie kann ich als
Bank einer Bank vertrauen, die einer Bank wie mir vertraut?

„Kann man – war die Frage –,
das Geld nicht mit den Zinsen erzinsen, die es noch gar nicht erzinst hat? Ich hab das auch nicht
verstanden. Man hat mir dann gesagt, das wäre wie beim Pferderennen: Man setzt auf Alpenveilchen obwohl Tannenzapfen gar
nicht an den Start geht."

Heinrich Pachl war eine Bereicherung für unsere Tagung. Wir sind
froh, dass wir den Meister der Politsatire noch einmal erleben durften.
Heinrich Pachl starb am 21.04.2012
in Köln.
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Befragung zu Ganzheitlichen Produktionssystemen
Gestaltungspraxis, Problemfelder und Beteiligungsschwerpunkte

Jens Göcking, BEST e.V., Saarbrücken

Im Rahmen der Veranstaltung „Produktionssysteme als Herausforderung“
wurden betriebliche Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter zu ihren Erfahrungen mit Ganzheitlichen Produktionssystemen (GPS) befragt. Die Ergebnisse
der Befragung geben einen Überblick darüber, wie aus Sicht der Beschäftigten Ganzheitliche Produktionssysteme sowie Methoden und Elemente daraus
bewertet werden. 47 Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter aus insgesamt 30 Betrieben gaben im Rahmen der Untersuchung der GPS-Arbeitsgruppe des TBS-Netzes Auskunft über die Gestaltungspraxis, über Problemfelder
sowie Beteiligungsschwerpunkte der Interessenvertretungen. Die Befragung
erfolgte schriftlich auf der Grundlage eines Fragebogens, der anonym von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern beantwortet wurde. Die Auswertung erfolgte durch die Beratungsstelle BEST e.V. in Saarbrücken.
Die Arbeitnehmervertretungen der 30 Betriebe, die an der Befragung teilnahmen, repräsentieren insgesamt fast 24.000 Beschäftigte und stammen aus
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg
und dem Saarland. Dabei ist der überwiegende Teil der Betriebe dem verarbeitenden Gewerbe zuzuordnen. Unter anderem sind Betriebe aus der metallverarbeitenden Industrie, der chemischen Industrie sowie dem Maschinenbau vertreten. Dies zeigt: Die Verbreitung von GPS ist mittlerweile branchenübergreifend
und nicht mehr nur auf die Automobilindustrie begrenzt. Ein Schwerpunkt liegt
dabei nach wie vor im Bereich des verarbeitenden Gewerbes.
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Dabei arbeiten nicht alle untersuchten Betriebe auf der Grundlage eines umfassenden Ganzheitlichen Produktionssystems. Vielmehr wird in 18 von 30 Betrieben nur mit einzelnen Methoden und Elementen gearbeitet.
„Wird in Ihrem Betrieb auf der Grundlage eines
Ganzheitlichen Produktionssystems gearbeitet?“*
1

1
kein GPS/keine Methoden
10

GPS vorhanden
nur einzelne Methoden und
Elemente aus GPS

18

keine Angabe
* Absolute Häufigkeit von n = 30 (einzelne Betriebe)

Die weiteren Ergebnisse zeigen: Das Thema GPS bleibt hochaktuell. In mehr
als drei Vierteln der untersuchten Betriebe fanden in den letzten vier Jahren Aktivitäten zur Einführung eines GPS bzw. von einzelnen Methoden und Elemen
ten statt. Bei den meisten Betrieben läuft die Einführung zurzeit, in sieben von
30 Betrieben wird die Einführung als bereits abgeschlossen betrachtet.
Umsetzungsstand des Ganzheitlichen Produktionssystems
bzw. der Methoden und Elemente daraus*
1

7
Einführung vorgesehen und geplant
Einführung läuft
Einführung abgeschlossen
22
* Absolute Häufigkeit von n = 30 (einzelne Betriebe)
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Bei der Frage nach den im Vordergrund der betrieblichen Aktivitäten stehenden Instrumenten werden vor allem Arbeitssicherheit, Kundenorientierung,
Null-Fehler-Produktion und Qualitätssteigerung genannt. Mitarbeiterqualifizierung und Mitarbeiterführung spielen demgegenüber aus Sicht der Betriebsräte
eine geringere Rolle.
Für die betrieblichen Arbeitnehmervertretungen stehen insbesondere die
Auswirkungen von GPS (bzw. GPS-Methoden und -Elementen) auf die Ar
beitsbedingungen im Mittelpunkt des Interesses. In diesem Zusammenhang
wird eine Reihe von Aspekten bei GPS durchaus positiv betrachtet. Sowohl
Standardisierungs- als auch Visualisierungsaktivitäten werden offensichtlich
auch als Möglichkeiten der Verbesserung von Arbeitsbedingungen gewertet.
Kritisch werden demgegenüber vor allem die Aktivitäten zur Einrichtung einer
Fließfertigung (auch U-Zellen und Wertstromdesign) betrachtet.
„Welche Auswirkungen haben folgende Methoden und Elemente
von Ganzheitlichen Produktionssystemen auf die Arbeitsbedingungen
in Ihrem Betrieb?“*
%
50

Auswirkungen: schlecht
Auswirkungen: sehr schlecht
25
21,1

13,0
17,1

0

5,3

8,7

14,3

7,0

2,4

4,7

4,9
2,4

4,9

4,5

* Angaben in Prozent der Gültigenvon n = 47 (Arbeitnehmervertreter/innen)

Zwar verbinden die Betriebsräte mit den Elementen und Methoden aus GPS
auch besser abgestimmte Prozesse und Möglichkeiten des besseren Erkennens von Fehlern, jedoch stehen vor allem auch die negativen Folgen weiter im
Zentrum der Bewertung: Jeweils mehr als drei Viertel der Befragten sehen erhöhten Stress und Leistungsdruck sowie die Intensivierung der Arbeit als starke
oder sehr starke Folge von GPS bzw. Methoden und Elementen aus GPS.
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„Wie stark haben sich bisher durch die Einführung bzw. Umsetzung
eines Ganzheitlichen Produktionssystems (bzw. von GPS-Methoden/
Elementen) folgende Sachverhalte ausgewirkt?“*
%
Auswirkungen: sehr stark
Auswirkungen: stark
39,1

26,7

28,9
33,3

37,0

48,9

40,0

28,9

15,0

15,6

37,5

31,1

* Angaben in Prozent der Gültigen von n = 47 (Arbeitnehmervertreter/innen)

Einen unmittelbaren Handlungsbedarf in Bezug auf die Gestaltung des
Produktionssystems sehen die Interessenvertretungen insbesondere bei den
Themen Mitarbeitermotivation, Beteiligung des Betriebsrats sowie Fähigkeiten
des Managements und Beteiligung der Beschäftigten. Die aktive Beteiligung des
Betriebsrats bei der Gestaltung von GPS gilt dabei weiterhin eher als Ausnahme.
Fast 70 Prozent der Befragten geben an, dass der Betriebsrat bisher entweder
gar nicht beteiligt oder lediglich regelmäßig informiert wurde.
„Wie wurde der Betriebsrat bei der Einführung und Umsetzung
des GPS (bzw. von GPS-Methoden/Elementen) bisher beteiligt?“*
7,0 %
nicht einbezogen

30,2 %

regelmäßig informiert
aktiv beteiligt
62,8 %
* Angaben in Prozent der Gültigen von n = 47 (Arbeitnehmervertreter/innen)
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Die überwiegende Zahl der Befragten sieht dementsprechend auch einen
Unterstützungsbedarf des Betriebsrats. Vor allem werden Informationsangebote
zu GPS, die Unterstützung durch die jeweilig im Betrieb vertretene Gewerkschaft sowie der überbetriebliche Austausch mit anderen Betroffenen als notwendig erachtet.
Weitere Ergebnisse und Informationen zur Befragung gibt es online unter:
www.best-saarland.de
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