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Verschwendung

Mehr denn je stehen Unternehmen, insbesondere Unternehmen der Auto
mobil-Zulieferindustrie, unter dem Druck der Gleichzeitigkeit von wachsen
den Qualitätsanforderungen, Flexibilisierung ihrer Lieferfähigkeiten (Just in Se
quence) und Preissenkungen; sie müssen die Wettbewerbsfähigkeit des Unter
nehmens bzw. des Standortes sicherstellen und sich gegenüber konkurrieren
den Anbietern durchsetzen.
Ansprüche an die sog. Lieferperformance seitens der Kunden werden immer
höher und restriktiver; die Zahl der Produkte steigt, die Lieferzeiten sinken, die
steigende Vielfalt der Produktvariationen führt in der Folge zu kleinen Stückzah
len. Im Hinblick auf die Verknappung von Rohstoffen und die Erforderlichkei
ten energieeffizienten Arbeitens steigen die Herausforderungen an intelligente
Ressourcennutzung. Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck u. a. durch Pro
duktpiraterie, staatliche Subventionen, niedrige Lohnkosten oder fehlende So
zial- und Umweltstandards in anderen Ländern (vgl. Gronau 2001).

Taktzeit

Jidoka

Diese Anforderungen sind nicht das Ergebnis abrupter Brüche, sondern sind
die Fortschreibung von seit langem beobachtbaren Entwicklungen. In den letz
ten Jahrzehnten haben zahlreiche Managementkonzepte und Produktionsstra
tegien, wie z. B. CIM (Computer Integrated Manufacturing), Gruppenarbeit,
Lean Production, TQM, Business Reengineering, in den Unternehmen Eingang
gefunden; viele sind nicht zuletzt an der Halbherzigkeit der Umsetzung ge
scheitert.

Wertstromdesign

SMED

Kanban

x Sigma Supermarkt
Fließprinzip

Kaizen

Eine Reihe der seinerzeit entwickelten Gestaltungsprinzipien und Methoden
finden sich heute in den sog. ganzheitlichen Produktionssystemen wieder, wie
derholen sich, werden neu zusammengestellt und priorisiert (Baukastenprinzip).
In GPS-Systemen sollen – das ist zumindest der Anspruch – die Gestaltungs
komponenten besser bzw. überhaupt aufeinander abgestimmt und miteinander
verknüpft werden.

Wertstromanalyse

Generell wird in der Literatur – so auch in der VDI-Richtlinie – als Modell
mit Leuchtturmcharakter das sog. Toyota-Produktionssystem bzw. das Merce
des Benz-Produktionssystem (MPS) zitiert und oft sogar als „Kopiervorlage“
verwendet.

Zeitvorgaben

ung
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Im Sommer 2012 hat der Verband Deutscher Ingenieure (VDI) eine entspre
chende Richtlinie herausgegeben (Nr. 2870), die zum einen einen Überblick
über Komponenten ganzheitlicher Produktionssysteme geben soll, zum ande
ren als Handlungshilfe zur Einführung dienen soll.
Die Richtlinie will Unternehmen unterschiedlicher Branchen und unter
schiedlicher Größenordnungen erreichen, die unternehmensspezifisch GPS
einführen wollen. Unter einem GPS wird hier allgemein ein „unternehmensspe
zifisches, methodisches Regelwerk für die kontinuierliche Ausrichtung aller Un
ternehmensprozesse am Kunden“ (VDI 2012: 2) zur Erreichung der Unterneh
mensziele verstanden. D. h. ganzheitliche Produktionssysteme sind nicht auf
die Produktion begrenzt, sondern sollen alle Kernprozesse, Führungsprozesse
und Unterstützungsprozesse betrachten und einer Umgestaltung unterwerfen.
Die „Ganzheitlichkeit“ der GPS-Logik erfordert konsequent, dass der Ferti
gungsprozess nicht für sich allein betrachtet wird, sondern dass alle Prozesse der
Wertschöpfungskette zum Rationalisierungsobjekt werden; von der Produkt
entstehung und Entwicklung über die Auftragsabwicklung bis zum Vertrieb.
Ganzheitlichkeit bedeutet hier also, dass von einer isolierten Strategie zur Pro
duktivitätssteigerung zu Gunsten einer integrierten Strategie (vgl. Wildemann
2010) abgewichen wird, die auch die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten
einschließt. Es erscheint logisch, dass eine Reihe von Problemen in der Fertigung
nur lösbar ist, wenn sich Bemühungen um Verbesserung auch in den vor- und
nachgelagerten sog. indirekten Bereichen finden.
Dabei wird stets die Perspektive des Kunden eingenommen: „Die Unterneh
mensabläufe werden konsequent durch die Orientierung an den Bedürfnissen
des externen und internen Kunden gesteuert. Konkretes Leitbild für alle Mitar
beiter ist der zufriedene interne oder externe Kunde“ (Neuhaus 2013: 20). Eine
gleichrangige Optimierung der drei klassischen Zielgrößen Kosten, Qualität und
Zeit soll im Vordergrund stehen (VDI 2012: 8, 11, 17ff, 57, 62, 65, 71).
In konzerngesteuerten Unternehmen wird demgegenüber nicht selten GPS
als standardisiertes Konzept für alle Standorte vorgegeben; die Standorte wer
den an einheitlichen Vorgaben gemessen und auditiert; die Führung wird an den
Auditergebnissen gemessen. Dabei zeigt sich empirisch häufig eine mangeln
de Kompatibilität zwischen Methodenhandbuch und Auditfragen, wobei man
sich meist auf die Erfüllung der letzteren konzentriert (vgl. Hafner 2009: 235).
Es ist also nicht immer klar, ob die Einführung von GPS in Unternehmen ge
trieben ist vom Baum der Erkenntnis, einer Modewelle folgt oder konzernge
steuert ist.
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Die betrieblichen Realitäten von GPS-Systemen sind entsprechend sehr un
terschiedlich; nicht überall, wo die Überschrift GPS zu finden ist, sind die glei
chen Elemente von GPS zu finden. Ob die faktische Umsetzung in den Unter
nehmen an den Prinzipien ganzheitlicher Produktion orientiert ist (was immer
das dann auch bedeuten mag), oder ob es sich, wie schon so oft vorher, um
Mogelpackungen handelt, muss im Einzelfall analysiert werden. Bereits im Zu
sammenhang mit der Einführung von Modellen qualifizierter Gruppenarbeit
oder TQM-Konzepten hat sich das Schlagwort des „Kapieren statt Kopieren“
etabliert und findet auch jetzt wieder seine Berechtigung.
Das Herleiten der „richtigen“ Gestaltungsprinzipien und die Entscheidung für
die „geeigneten“ Methoden dürften demnach von einer systematischen Analyse
der Ausgangsbedingungen im Unternehmen einerseits und einer Zieldefinition
(unter Beteiligung derer, die vor Ort arbeiten) andererseits abhängen. Nach dem
sog. Vier-Phasen-Modell der VDI Richtlinie erfolgt eine Unternehmensanalyse
in der Konzeptionsphase zeitlich zwischen der Entscheidung für ein GPS und
der GPS-Zieldefinition. Während die Unternehmensanalyse auf der Ebene des
taktischen Managements vollzogen wird (Fertigungsleitung, Logistikleitung), ist
die grundsätzliche Entscheidung für das GPS sowie die Zieldefinition der Ebene
des obersten Managements bzw. der Geschäftsführung vorbehalten. Die
operativen Führungskräfte (Meister, Planer) sowie die Mitar
beiter sind nur per Informationsfluss eingebunden
(vgl. VDI 2012: 21–28).
Die Aufgaben des Be
triebsrats beschränken sich
nach VDI-Vorstellungen da
rauf, „GPS als Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit und
Arbeitsplatzsicherheit be
greiflich (zu) machen“ und die
„Kompatibilität des Entgelt
systems sicherzustellen“ (VDI
2012: 27), wobei Wert auf ein
kooperatives Verhältnis gelegt
wird – allerdings erst in der Be
triebsphase (zur Sicherstellung
der Nachhaltigkeit).
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Die VDI-Richtlinie weist (wahrhaft zurecht) darauf hin, dass es für die Imple
mentierung eines ganzheitlichen Produktionssystems im Unternehmen wichtig
ist, sich ein genaueres Bild der eigenen Unternehmenskultur zu verschaffen,
um die anstehenden Veränderungen über geeignete Führung und geeignete
Kommunikationsmethoden umsetzen zu können. Dabei werden verschiede
ne Ansätze zitiert: Der Gärtneransatz (langsame Veränderung der Kultur), der
Macheransatz (top down-Ansatz ohne jede Mitarbeiterbeteiligung) oder der
Krisenansatz.
In der Richtlinie wird postuliert, dass der Krisenansatz, also die Kulturände
rung durch und infolge einer Krise, sowohl der in der Praxis am meisten verbrei
tete, als auch der am besten geeignete Ansatz sei, um die Voraussetzungen für
die Einführungen eines GPS zu bereiten (VDI 2012: 34). In einer früheren Ver
sion der Richtlinie wird sogar explizit darauf verwiesen, dass man notfalls eine
solche erforderliche Krise auch erzeugen könne (Erzwingen einer Kulturände
rung durch eine künstliche Erzeugung von Krisen). Hauptargument ist hierbei
die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter, die vor allem durch die Krise
hergestellt werden kann. Dies ist auch häufig als Ansatz bei einer beratergetrie
benen Einführung zu beobachten. So wird mitunter verlautbart, „Probleme als
Schätze“ und „Krisen als Chancen“ zu begreifen. In Workshops, in denen mit
Hilfe von Planspielen die Einführung von Fließfertigung simuliert wird, kommt
es dann auch einmal vor, dass die Teilnehmer durch externe Berater ausdrück
lich darauf hingewiesen werden, wie gut sich durch eine radikale Bestandsre
duzierung an bestimmten Arbeitsplätzen „Schmerz erzeugen“ lässt, der als Krise
wiederum zur Wandlungsbereitschaft beiträgt.
Eine (vermeintlich) schnelle Umsetzung wird in den meisten betrieblichen
Einführungsprozessen, die uns bekannt sind, im Rahmen einer Mischung aus
Krisen- und Machervorgehensweise angegangen.
Die Module oder Methoden werden sukzessive eingeführt – zunächst eher
unspektakulär und kaum Anlass zur Skepsis gebend.
Gestartet wird in der Regel mit sog. 5-S-Projekten, die neben der relativ
schnellen Umsetzbarkeit den Vorteil unmittelbarer Erfolgskontrolle (zumindest
am Anfang) bieten und auch motivierend für die Beschäftigten wirken. Man er
kennt den Unterschied, ja sogar die Verbesserung, buchstäblich auf den ersten
Blick, und wer arbeitet nicht gern in aufgeräumten und sauberen Umgebungen?
Mittels Kanban-Systemen soll eine nachfrageorientierte Produktionssteu
erung sichergestellt werden; die Kombination von Kanban, Supermarkt und
Milkrun soll gewährleisten, dass Verbrauchsmaterial standardisiert und zyklisch
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Grundprinzip des Kanban-Systems

Produktionsstelle n
(produzierende
Stelle)

ProduktionsKanbanRegelkreis

Pufferlager

TransportKanbanRegelkreis

Produktionsstelle n+1
(weiterverarbeitende Stelle

Informationsfluss
Materialfluss
Quelle: Nach http://www.bester-betrieb.de/Kanban.76.0.html

aufgefüllt wird, ohne zu hohe Bestände vor Ort aufbauen zu müssen. Diese
Form der Materialversorgung findet in der Regel hohe Akzeptanz bei den Be
teiligten, wenn die Materialverfügbarkeit bei relativ geringem Steuerungsauf
wand tatsächlich sichergestellt ist. Anders formuliert: Nichts ist ärgerlicher, als
mit Rückständen und Termindruck (und Samstagsarbeit) konfrontiert zu sein,
für laufende Aufträge aber keine Materialien verfügbar zu haben.
Maßnahmen aus dem Bereich vorbeugender Instandhaltung und vorbeu
gender Fehlervermeidung (z. B. TPM, Poka Yoke) werden ebenfalls durchweg
positiv interpretiert. Vor dem Hintergrund des massiven Drucks auf die Liefer
performance der Unternehmen stellt jede Störung, jeder Fehler, jede Verzöge
rung für die Beschäftigten einen Belastungsfaktor dar (Hektik, Mehraufwand,
Wochenendarbeit usw.) bzw. löst massive Frustrationen aus, wenn trotz erheb
licher persönlicher Anstrengungen die Zielerreichung gefährdet ist.
Die ebenfalls im Mittelpunkt der schnellen Umsetzung stehenden, aber deut
lich weitergehenden Ansätze sind Wertstromdesign, verbunden mit dem Abbau
sog. nichtwertschöpfender Elemente („Muda“, d. h. Verschwendung, „Muri“,
d. h. Überlastung von Anlagen und Mitarbeitern z. B. durch Betriebsmittelstö
rungen oder durch Fehler von Mitarbeitern, und „Mura“, d. h. Unausgeglichen
heit durch fehlende Abstimmung von Fertigungskapazitäten und Fertigungsbe
darfen) und der Synchronisierung und Standardisierung der Prozesse.
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Produktionsprozesse und ihre Verkettung werden geglättet und nivelliert.
Die Fokussierung auf die wertschöpfenden Prozesse und deren enge zeitliche
Abstimmungen (Standardzeiten und Synchronisierung) bringen kurzfristig z.T.
deutliche Rationalisierungseffekte, reduzieren die Prozesszeiten, verringern ab
laufbedingte Wartezeiten, dadurch aber auch kurze Erholzeitphasen.
Oft ist damit eine Anbindung des Beschäftigten an die technischen Abläufe
oder ein durchgetakteter Arbeitseinsatz an mehreren Arbeitsplätzen verbun
den, die Handlungsspielräume werden eingeschränkt. Die Aufgaben verändern
sich in typische Bedienertätigkeiten.
Auch Möglichkeiten der Parallelarbeiten bei Anlagenbedienungen stehen im
Vordergrund, sei es durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben während der
Prozesszeiten oder durch Mehrmaschinenbedienungen. Natürlich werden bei
Arbeiten, die stark von menschlichem Arbeitshandeln geprägt sind, auch Stan
dardisierungsbemühungen im Vordergrund stehen. Das ist z. B. bei Optimierun
gen von Rüst- und Umbauarbeiten im Rahmen von Rüstworkshops bzw. durch
den Einsatz der SMED- (Single Minute Exchange of Dies) Methode der Fall.
Wesentliche Auswirkungen zeigen sich bei der Einführung standardisierter
und getakteter Fließfertigung, ähnlich bei der Einführung sog. Chaku-ChakuLinien (Chaku-Chaku = Laden, Laden) bzw. U-Zellen. Die Bewertung der eher

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Materialversorgung von außen

Materialversorgung von außen

Arbeitsstation

Fertigprodukte

Grundprinzip der U-Zelle

Quelle: Nach IG Metall: Produktionssysteme alternsgerecht gestalten. Frankfurt/Main 2013, S. 31.
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kurzzyklisch angelegten Arbeitsaufgaben ist mit dem Begriff Re-Taylorisierung
gut beschreibbar; Band- und Taktkoppelung oder Taktbindung und damit Re
duzierung der Handlungsspielräume, Dequalifizierungseffekte, Entreicherung
in Verbindung mit Monotonisierung der Arbeit, Leistungsverdichtung und zu
nehmende körperliche und psychische Beanspruchungen werden ebenso be
schrieben wie die Überforderung durch ständige Anpassungen.
Oft werden bei der Gestaltung der zu standardisierenden Abläufe sog. MTMSysteme angewendet; sie werden vor dem Hintergrund der gezielten Vermei
dung von Verschwendung überflüssiger und ggf. umständlicher Arbeitshand
lungen gerne als belastungsreduzierend propagiert. Im Zusammenhang mit der
leistungsregulierenden Systematik („Verbesserung des Wirkungsgrades!“) ver
weisen Kritiker jedoch darauf, dass durch die Konzentration auf die wertschöp
fenden Fertigungsschritte, Taktungen und Nivellierungen (versteckte) Kurzpau
sen oder Bewegungs- und Haltungswechsel entfallen (können).
Wenn GPS-Strukturen als Kopiervorlagen vorgegeben und/oder verwen
det werden, sind die einzelnen Komponenten und Module gerade nicht abge
stimmt; ihr Sinn wird nicht unbedingt verstanden oder sogar abgelehnt. Insoweit
finden sich im Rahmen des sog. Gestaltungsprinzips der Führung Methoden,
wie die enge Steuerung durch Kennzahlen, Shopfloor-Management mit sog.
Leistungsdialogen und teilweise stündlich zu aktualisierenden Visualisierungen,
Auditierungen, sowie engen Führungsansätzen mit der Einführung zusätzlicher
Führungsebenen (Layered Process Audits, geführte Gruppenarbeit, Kata-Han
cho-Konzepte). Durch die Präsenz der Führungskräfte in den Produktionsbe
reichen und deren Fokussierung auf Abweichungen vom Standard wird dessen
konsequente Umsetzung dramatisch beschleunigt und kontrolliert.
Visualisierungen, Auditierungen und Kata-Hancho-Konzepte erwecken zu
weilen den Eindruck, als dienten sie der Durchsetzung der zu auditierenden
Maßnahmen gegen den Willen der Beschäftigten, oft auch gegen den Willen
der unteren Führungskräfteebene. Die strikte Orientierung an Kennzahlen (sei
en es produktivitätsorientierte Kennzahlen, wie z. B. OEE oder Mengenleistung,
seien es auditorientierte Kennzahlen, wie z. B. Summe der erzielten Audit-Punk
te) und vorgegebenen Zielwerten erhält Priorität vor dem eigentlichen Sinn der
zeitnahen und offenen Dokumentation, nämlich dem Hinweis auf Fehler, Störun
gen und Verbesserungserfordernisse. Die Kennzahlen spiegeln weitergehend
– in Verbindung mit Methoden der Zeitwirtschaft – abgeleitete Leistungsziele,
Pensen und Personalstärken wieder, die dem Grunde nach aus unternehmeri
schen Kostenzielen, Kundentakten bzw. Benchmarks (Preise, Qualität, Kosten,
Fertigungszeiten, Produkteigenschaften usw.) abgeleitet sind und für die Be
schäftigten als Leistungsvorgaben wirken (ohne dass im Vorfeld ein Leistungs
bezug vereinbart wurde).
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Eine Unterbrechung von Abläufen zum Zweck der Klärung von Problemen
oder Vermeidung zukünftiger Fehlerquellen (im Rahmen von kontinuierlicher
Verbesserung als einem typischen Gestaltungsprinzip von GPS) ist dann aber
gerade wegen der eng getakteten Abläufe und der Just-in-Sequence-Lieferver
antwortlichkeit nicht opportun. Sie würde sich gerade negativ auf die Kennzah
len auswirken.
Die für die Problembehebung zuständigen Abteilungen (z. B. Instandhaltung,
KVP-Verantwortliche) schaffen es allein aus Kapazitätsgründen nicht, sich der
Vielzahl der aufgeschriebenen Probleme und Störungen anzunehmen. Es ent
stehen potemkinsche Dörfer, die den Schein des Shopfloor-Managements auf
rechterhalten, ohne tatsächlich der unmittelbaren Problembewältigung vor Ort
dienlich zu sein. In der Folge entstehen Frustrationen, Unverständnis; die Mit
arbeiter resignieren und dokumentieren nicht mehr sachangemessen.
Die konkreten Auswirkungen der GPS-Einführung im Betrieb auf die Gestal
tungsprinzipien „Guter Arbeit“ sind im Einzelfall zu prüfen. Es können Chancen
genutzt werden, es muss aber auch mit Risiken gerechnet werden. Arbeitsplatz
sicherheit, Belastungsfreiheit und Persönlichkeitsförderlichkeit von Arbeit oder
die Leistungsgerechtigkeit von Entgeltgestaltung können – je nach betrieblicher
Umsetzung – beeinträchtigt sein.
Wieweit (ernsthafte bzw. ernst zu nehmende) Bemühungen um die Installa
tion von GPS-Bausteinen im indirekten Bereich Raum greifen, können wir aus
unserer unmittelbaren Beratungspraxis (noch) nicht darstellen. Publiziert wer
den im Internet Bemühungen um die Reduktion nicht-wertschöpfender Arbei
ten in Form von redundanter Informationsverarbeitung und Informationsschlei
fen, Wartezeiten und Reduktion von sog. „überflüssigen Prüf- und Genehmi
gungsverfahren“. Durch die Übertragung von Methoden aus dem Bereich der
Fertigung wird aufgrund ähnlicher Prozessgegebenheiten vorwiegend der ad
ministrative Bereich abgedeckt (Sebastian Fehr/Kay Sauber/Thorsten Schmidt
2012).
Was kritisch und intensiv analysiert werden muss, ist die Frage der Standar
disierbarkeit von Denk- und Entwicklungsprozessen, ggf. gerade im Hinblick
auf das Risiko einer Verlagerung von Arbeit.
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Zusammenfassend stellt sich der erste Überblick wie folgt dar:
Die weitgehende Standardisierung von Verfahren und Abläufen, der Zugriff
auf die zu speichernden Ergebnisse von Denkprozessen, die Konzentration
auf wertschöpfende Prozesse in der Fertigung bis zur Komposition menschli
cher Bewegungsabläufe mit MTM-Elementen, das Ausrichten auf kurzmaschi
ge Kontrollsysteme zur Entdeckung und Bereinigung eventueller Störquellen
und Verschwendungen sind Zeichen von Bemühungen, das Knowhow der
Beschäftigten zu fixieren und standortübergreifend verfügbar zu machen, die
Leistungserbringung zu verdichten und zu verbilligen und das Individuum ma
ximal austauschbar zu machen. Das ist das wesentliche Risiko der qualifizierten Arbeit.
Die vorliegende Broschüre richtet sich an alle Betriebsräte, die sich mit der
Einführung ganzheitlicher Produktionssysteme beschäftigen wollen oder be
schäftigen müssen, ungeachtet des Umsetzungsstandes im Unternehmen. In
den Adressatenkreis wollen wir auch ganz unbedingt die Personen in den Un
ternehmen aufnehmen, die als sog. GPS-Verantwortliche, Lean-Spezialisten
und/oder Verantwortliche für Arbeitsplanung und Fertigungssteuerung für die
betriebliche Umsetzung stehen. Es ist das erklärte Ziel der Broschüre, allen Be
teiligten die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Komplexität des
GPS-Ansatzes und den (ungeplanten) Folgen von Umsetzungsentscheidungen
auf soziale Prozesse im Unternehmen zu verdeutlichen und sie einzuladen, ih
ren Blick jenseits des Tellerrandes zu lenken.
Darüber hinaus soll sie Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften –
durchaus auch über die klassischen Industriegewerkschaften hinausgehend –
ansprechen, die für eine Verbindung von Fragen betrieblicher Mitbestimmung
(bei Wertung der unterschiedlichen Reichweiten von Einzelfragestellungen
und deren Verknüpfung) und gewerkschaftlicher Tarifpolitik stehen. Sie sind
auch wesentliche Ansprechpartner, wenn es darum geht, standortübergreifen
de Maßnahmen (z. B. im Rahmen von konzerngesteuerten Einführungsprozes
sen) zu begleiten.
Die Broschüre stellt bewusst eine Mischung aus Kurzbeschreibungen und
fachlichen Erläuterungen einerseits und sozialwissenschaftlich fundierten Ana
lysen sowie Methodenkritiken andererseits dar. Darüber hinaus gibt es Hinwei
se zur Vorgehensweise bei der GPS-Einführung für Betriebsräte; die Mitbestim
mungsmöglichkeiten der Betriebsräte werden nicht nur von der formalrechtli
chen Seite her dargestellt, sondern auch in den Kontext der betrieblichen An
wendung und Umsetzung gestellt.
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Die einzelnen Beiträge können jeweils für sich gelesen werden, je nach Erkennt
nisinteressen, betrieblichen Problemkonstellationen und individuellen Wissens
voraussetzungen.
Entstanden ist diese Veröffentlichung auf der Grundlage zahlreicher betrieb
licher Beratungserfahrungen sowie einem längerfristig angelegten und syste
matischen Erfahrungsaustausch zwischen Betriebsräten mit unterschiedlichen
Erfahrungshintergründen, der von der TBS initiiert wurde. Die Ergebnisse aus
diesen Terminen sind in einem gesonderten Beitrag in dieser Broschüre zusam
mengefasst.
Wir laden die Leser ausdrücklich ein, uns ihre Erfahrungen und Kommenta
re zukommen zu lassen, die wir wiederum in den Betriebsrätearbeitskreis ein
fließen lassen wollen. Der Erfahrungsaustausch ist nun einmal das probateste
Mittel, intelligente Lösungen vor Ort zu finden.
Rückmeldungen bitte an: Holger Bargmann (holger.bargmann@tbs-rlp.de)
und Giselind Roßmann (giselind.rossmann@tbs-rlp.de), beide Berater zur The
matik GPS in der TBS gGmbH Rheinland-Pfalz.

Holger Bargmann
TBS gGmbH Rheinland-Pfalz

Giselind Roßmann
TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
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Arbeitspolitische Konsequenzen von
Gestaltungsprinzipien und Methoden
Ganzheitlicher Produktionssysteme
Definiert werden Ganzheitliche Produktionssysteme (GPS) sehr unterschied
lich. Die allgemeinste Definition findet sich in der VDI-Richtlinie 2870 „Ganzheit
liche Produktionssysteme – Grundlagen, Einführung und Bewertung“: „Ein GPS
bildet ein unternehmensspezifisches, methodisches Regelwerk für die kontinu
ierliche Ausrichtung sämtlicher Unternehmensprozesse am Kunden“ (VDI 2012:
2). Weiter wird dort ausgeführt, dass ein GPS im Allgemeinen durch folgende
Merkmale gekennzeichnet sei:
E „Ausrichtung aller Unternehmensprozesse auf den Kunden, Vermeidung von
Verschwendung und kontinuierliche Verbesserung zur Sicherstellung einer
nachhaltigen Gewinnrealisierung
E GPS ist als methodisches Regelwerk zur Sicherung und Steigerung der Wett
bewerbsfähigkeit des Unternehmens zu verstehen
E Kulturwandel bei Mitarbeitern aller Ebenen hin zu einer kontinuierlichen Ver
besserungsmentalität“ (ebd.: 2f)
GPS stellen – dem Anspruch nach – eine systematische Verknüpfung von
(Produktions- bzw. Prozess-)Gestaltungsprinzipien mit darauf bezogenen und
dafür geeigneten Methoden und Werkzeugen dar, mit denen sämtliche Pro
zesse mit Blick auf die Unternehmensziele und den Kundennutzen reorgani
siert und optimiert werden. Die Gestaltungsprinzipien und Methoden stellen
ein standardisiertes Baukastensystem dar, aus dem heraus unternehmensspe
zifische Zusammenstellungen und Konfigurationen zur Individualisierung des
GPS vorgenommen werden, das dadurch zum Volkswagen-Produktionssystem
(Volkswagen-Weg), Mercedes-Produktionssystem, MAN-Produktionssystem,
Siemens-Produktionssystem etc. wird (Bargmann 2013: 173 f).
Die Gestaltungsprinzipien auf der oberen Strukturebene der GPS sind stets
die gleichen und werden auch in den unternehmensspezifischen Ausprägun
gen praktisch variationsfrei übernommen. Diese sind: Standardisierung, NullFehler-Prinzip, Fließprinzip, Pull-Prinzip, Vermeidung von Verschwendung, kon
tinuierlicher Verbesserungsprozess, Mitarbeiterorientierung und zielorientierte
Führung, visuelles Management. Die einzelnen Methoden und Werkzeuge, die
diesen Gestaltungsprinzipien typischerweise zugeordnet werden, sind äußerst
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heterogen und zahlenmäßig unübersichtlich: In einzelnen unternehmensspezi
fischen GPS werden zum Teil über 90 verschiedene Methoden aufgeführt. GPS
sollen generell einsetzbar sein, nicht nur begrenzt auf den engeren Bereich der
Produktion, sondern für alle Unternehmensprozesse, und nicht nur in Produk
tions-, sondern auch in Dienstleistungsunternehmen (vgl. ebd. S. 174).
Neben der unternehmensspezifischen Verknüpfung von Gestaltungsprinzi
pien und Bündelung von Methoden kommt kein GPS ohne einen „unterneh
menskulturellen Überbau“, ohne eine Philosophie aus. Diese stellen eine Form
lockerer Zusammenstellungen dar von Leitbildern, Zielformulierungen, Grund
sätzen mit ethisch-moralisch-normativen Anstrichen und Konnotationen („Der
Mensch steht im Mittelpunkt“; „Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressour
ce“). Sie sind in der Regel ebenso standardisiert und überraschungsfrei wie
auch schon die Gestaltungsprinzipien und Methoden. Insoweit kommt diesen
Philosophien die Funktion eines Versprechens an die Belegschaft und des Mar
ketings für die Unterstützung des Einführungsprozesses zu. Bloße Rhetorik ist
jedoch nicht hilfreich. Die damit formulierten Ansprüche, Ziele und Grundsät
ze sollten deshalb in der betrieblichen Diskussion stets auf ihre Ernsthaftigkeit
und ihre Maßstabsfunktion, z. B. bei einzelnen Entscheidungen über Konzepte
und Vorgehensweisen im Verlauf des Einführungsprozesses, geprüft werden.
Bei aller Gleichförmigkeit und Universalität der Philosophie: Sie muss auch zu
der jeweiligen Unternehmenskultur passen, sich in diese einfügen oder sie ge
zielt weiterentwickeln. So schillernd der Begriff der Unternehmenskultur auch
ist, so bedeutsam und praktisch wirksam stellt sich dessen konkrete Ausprägung
dar. Unternehmenskultur stellt, prägnant auf den Begriff gebracht, die Summe
der betrieblichen Erfahrungen dar, die die Beteiligten über Jahre hinweg mit
einander gemacht haben – die Form des Umgang, die Art der Aushandlungs
prozesse, hierarchische Struktur, wechselseitiges Vertrauen oder Misstrauen,
Kontrolle … Weil das so ist, kann eine neue Unternehmenskultur nicht einfach
dekretiert werden; der Bezug zu den tatsächlichen Erfahrungen der Vergan
genheit wird von allen Beteiligten bewusst oder unbewusst stets hergestellt.
Die Frage ist jeweils, wie stimmig eine neue Philosophie zu den alten Erfahrun
gen passt oder auch nicht. Wenn von den Beschäftigten eine Unternehmens
kultur als durch Misstrauen geprägt erlebt wurde, dann ist jede auf Vertrauen
zielende Philosophie von Beginn an unglaubwürdig und kann keinerlei Über
zeugungskraft entfalten.
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Der Anspruch der Ganzheitlichkeit
Der Begriff „ganzheitlich“ ist nicht so eingängig, unproblematisch, rundum
schön und wünschenswert, wie er erscheinen will und soll. Er enthält Konnota
tionen, mitschwingende Bedeutungen und Wertungen, die nicht ausgespro
chen sind, aber stets mitgedacht werden. Und das ist auch gewollt. Ganzheit
lichkeit betont das Ungeteilte, die Einheit, das Zusammengehörige, den umfas
senden Blick. Man kann es als einen Kampfbegriff mit Anspruch auf Deutungs
hoheit bezeichnen. Wie schon in den 1980er Jahren die Beschwörungsformeln
einer „ganzheitlichen“ Medizin einen Angriff auf partikularistische Sichten auf
isolierte Probleme darstellten und das Gegenbild einer auf „den ganzen Men
schen“ bezogenen – und damit ohne Weiteres: besseren – Medizin aufbauten.
Die Verwendung des Begriffs „Ganzheitlichkeit“ beansprucht von vornherein
den Besitz des besseren Konzepts und versucht sich gegen Kritik zu immunisie
ren. Insofern ist ein derartiger Begriff immer dicht an einem Mythos.
Worauf bezieht sich die Ganzheitlichkeit bei Produktionssystemen? Wenn
unter Produktionssystem „ein unternehmensspezifisches, methodisches Re
gelwerk für die kontinuierliche Ausrichtung sämtlicher Unternehmensprozes
se am Kunden“ verstanden werden soll, dann liegt der Fokus auf einer abtei
lungsübergreifenden Prozessorientierung. Die Ganzheitlichkeit besteht darin,
dass die Prozesse und deren Fluss nicht – wie typischerweise in früheren Pro
duktionskonzepten – je Organisationseinheit analysiert und optimiert werden
sollen, sondern in einem einheitlichen System vom Auftrag bis zur Ausliefe
rung an den Kunden. Logischerweise und seltsamerweise zugleich erfolgt dies
durch eine – unternehmensspezifisch geprägte – Kombination einer Vielzahl
standardisierter Methoden. Logischerweise, weil komplexe Prozesse sich nicht
mit einem einzigen Werkzeug abbilden lassen. Seltsamerweise, weil aus einer
Aneinanderreihung einer Vielzahl von standardisierten Methoden an sich noch
keine Synergie entsteht.
Auch entsteht – entgegen allen Behauptungen – kein wirklich unterneh
mensspezifisches Produktionssystem allein dadurch, dass eine bestimmte (und
standardisierte) Methode, die alle verwenden, in einem Unternehmen keine
Rolle spielt, eine andere hingegen für alles und jedes angewendet wird. Zu
nächst haben wir es unter dem Etikett der Ganzheitlichen Produktionssysteme
in der Regel mit einem Methodenpartikularismus zu tun. Diese immer gleichen
Methoden werden in einheitlicher Weise über die volle Unterschiedlichkeit aller
betrieblichen Bedingungen gelegt (Kundenstruktur, Losgrößen, Beschaffungs
prozesse, Produktionsprozesse und Automatisierungsgrad, Komplexität und Va
riabilität der Produkte, Struktur der jeweiligen Märkte, Logistik etc.).
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Mit der Komplexität der Methoden wachsen auch die Anforderungen an die
Spezialisten, die sie anzuwenden in der Lage sind. Das sind gute Voraussetzun
gen dafür, dass diese Spezialisten den Anschein von Hohepriestern gewinnen
und die Methoden eine Aura erhalten, die Konnotationen universeller Anwend
barkeit und Unfehlbarkeit entwickeln können. Dabei entsteht ein gern gepfleg
ter Mythos von Ganzheitlichkeit und Synergie, dem häufig nur ein bloßes und
unhinterfragbares Diktat der Methoden zugrunde liegt.
Auch und gerade als ganzheitlich bezeichnete Produktionssysteme müssen
den Beweis antreten, dass die gleichzeitige (oder zeitlich versetzte) Anwendung
mehrerer Methoden
a) zu ihrer tatsächlichen Kombination und Verknüpfung führt,
b) dass diese Verknüpfung zu einem Mehrwert, zu einem Synergieeffekt führt,
der ohne diese Verknüpfung nicht zu erzielen gewesen wäre,
c) dass dies zu einer tatsächlich organisationsübergreifenden Betrachtung und
Gestaltung der Prozesse mit tatsächlichem Optimierungspotenzial führt und
d) dass dies auch zu einer ganzheitlichen Betrachtung menschlicher Arbeitspro
zesse beiträgt statt diese im Gegensatz zu der behaupteten Ganzheitlichkeit
extrem zu partikularisieren (Paradoxie der Ganzheitlichkeit).

Gestaltungsprinzipien und Methoden und deren Auswirkungen auf die Beschäftigten
Die folgenden Ausführungen zu Gestaltungsprinzipien und Methoden von
GPS dienen nicht einer immanenten und vollständigen Darstellung zum Erlernen
und Anwenden im Sinne eines Methodenhandbuchs oder Nachschlagewerks.
Solche umfangreichen Handbücher gibt es bereits (u. a. auch als Kurzdarstellun
gen als Teil der VDI-Richtlinie 2870). Für Betriebsräte, deren primäres Interesse
es in der Regel nicht ist, zu Spezialisten für die Anwendung einzelner Methoden
zu werden, stehen generell die Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten im weitesten Sinne und damit folgende Fragen im Vordergrund:
• Durch welche Gestaltungsprinzipien und Methoden werden welche Verände
rungen der Arbeitssituation für welche Gruppen von Beschäftigten unmittelbar
bzw. mittelbar ausgelöst und wie weitreichend können diese jeweils werden?
• Welche Form der Kombination von Gestaltungsprinzipien und Methoden
führt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Synergieeffekten und damit
zu weitergehenden Konsequenzen als die einzelnen Prinzipien und Metho
den jeweils für sich?
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• In welchen Zeithorizonten werden sich die erwarteten Konsequenzen ein
stellen?
• Welche dieser Effekte sind aus Arbeitnehmersicht positiv, welche negativ
und welche weitgehend als neutral zu bewerten?
• Welche rechtlichen und politischen Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten
stehen den Betriebsräten zur Verfügung (vgl. Kap. 5, S. 74 ff)?
Klar ist nur, dass sich Veränderungen und Konsequenzen durch die GPS er
geben werden, denn andernfalls handelte es sich nicht um neue Konzepte bzw.
Systeme, sondern allenfalls um die Neudekoration bzw. Ummöblierung vorhan
dener Altsysteme. Klar ist auch, dass sich keine mit zwangsläufiger Dynamik
entwickelnde und mit einfachen Mittel vorhersehbare Typologie von arbeits
politischen Folgen ableiten lässt. Hier spielen eine Vielzahl von wesentlichen
Einflussfaktoren eine Rolle, die zum einen mit der Unterschiedlichkeit der be
trieblichen Ausgangsbedingungen und zum anderen mit den GPS-spezifischen
Ausprägungen zusammenhängen.

Übersicht möglicher Einflussfaktoren
Variablen der betrieblichen
Ausgangssituation

Variablen der GPS-Einführung

Aufbauorganisation, Art und Komplexi
tät der technischen Prozesse; Auto
matisierungsgrad; Grad der Starrheit
vs. Flexibilität

Einführungsstrategie, Akteure und Form der Be
teiligung der Belegschaft und der betrieblichen
Interessenvertretung

Produkte und Art und Anzahl der
Produktvarianten, Produktlebenszyklen

Art, Anzahl, spezifische Ausgestaltung und
Kombination der umgesetzten Gestaltungsprin
zipien, Methoden und deren Gestaltungstiefe

Kundenstruktur und Kundenverhalten,
Marktstruktur und Marktdynamik

Art und Anzahl der in das GPS einbezogenen
Bereiche und Abteilungen (auch der indirekten
und produktionsunterstützenden Bereiche)

Arbeitsorganisation und Qualifikations
struktur der Belegschaft

Veränderung von Führungsstruktur,
Führungsgrundsätzen und Führungshandeln

Ökonomische Situation des Unter
nehmens und bisheriges Innovations
verhalten

Philosophie und deren Akzeptanz in der
Belegschaft

Daraus ergeben sich unübersehbare Varianten möglicher Auswirkungen auf
die Arbeitssituation der mittelbar und unmittelbar betroffenen Beschäftigten.
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hoch

Systemveränderung

Grunderneuerung

Umgestaltung

Neuordnung

gering

Systemkomplexität

In der VDI-Richtlinie werden folgende Grundtypen von Einführungsszena
rien und die damit verknüpfte Reichweite der Folgen in den Unternehmen un
terschieden:

hoch

gering
Veränderungsmaß
Quelle: Vgl. Baumgärtner 2006, nach VDI 2012, S. 37.

Die Auswirkungen der ganzheitlichen Produktionssysteme auf die Beschäf
tigten und die Arbeitsbedingungen können sich auf unterschiedliche Aspekte
beziehen und sie können in sachlich-zeitlicher Hinsicht im unmittelbaren Zu
sammenhang mit der GPS-Einführung stehen oder auch mit größerem Zeitver
satz und mit Ausstrahlungseffekten auftreten in Bereichen, die gar nicht in das
GPS-Projekt einbezogen waren. Die Folgen für die Beschäftigten können sich
u. a., ohne Anspruch auf Vollständigkeit, beziehen auf:
E
E

E

E
E

E

E

Veränderungen der Arbeitsabläufe, Aufgabenzuschnitte und Arbeitsinhalte
Veränderungen der Qualifikationsanforderungen und Entwicklungsmöglich
keiten (Qualifizierungschancen, Lernförderlichkeit, Entfaltung der Persönlich
keit)
Veränderungen der ergonomischen Bedingungen, des Gesundheitsschutzes
und der Arbeitssicherheit
Veränderungen der Leistungsbedingungen, Taktbindung und Pensumvorgaben
Veränderungen der Entgeltstrukturen (Grundentgelt und Eingruppierung,
Leistungsentgelt)
Veränderungen des Ausmaßes der Selbst- bzw. Fremdbestimmung (Hand
lungs- und Entscheidungsspielräume, Autonomie und Kontrolle bei der Ar
beitsausführung)
Veränderungen der Sicherheit des Arbeitsplatzes

Die tatsächlich eingetretenen Konsequenzen von Innovationen werden em
pirisch typischerweise analysiert und beschrieben in einem „vorher/nachher“Vergleich. Ein bestimmter Ausgangszustand (hier: Arbeitsbedingungen im wei
testen Sinne) wird beschrieben, darauf folgt eine definierte und klar abgrenz
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bare Einwirkung (hier: Einführung GPS mit bestimmten Methoden in einem
bestimmten Unternehmensbereich), worauf es feststellbare Veränderungen am
zuvor beschriebenen Ausgangszustand gibt, die dann der Logik zufolge nach
Art und Ausmaß auf die Innovation zurückgeführt werden muss. So weit, so kon
zeptionell einfach. Dieses Modell der Analyse von Veränderungsprozessen setzt
mindestens zweierlei voraus: Zum einen wird unterstellt, dass die Konsequen
zen einer Veränderung auch genau dort auftreten, wo die Veränderung ansetzt
(ein sachlich-örtliches Zusammenfallen von Innovationsmaßnahme und Innno
vationskonsequenz), zum anderen wird vorausgesetzt, dass in zeitlicher Hin
sicht Beginn und Ende einer Innovationsmaßnahme klar bestimmbar sind. Beide
Voraussetzungen sind bei der Einführung von GPS nicht zwingend gegeben.
In sachlich-örtlicher Hinsicht ist ein klassischer Fall die Anwendung des
Muda-Prinzips zur Vermeidung von Verschwendung, also die Neukonfigura
tion der unmittelbaren Produktions- und Montageprozesse, indem eine Ent
mischung von wertschöpfenden und nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten vor
genommen wird – z. B. mit Hilfe der Methode des Wertstromdesigns. Dabei
werden die als nicht-wertschöpfend betrachteten Prozesse aus der Produkti
on herausgelöst und anderen Prozessen zugeschlagen. Neben den durchaus
sichtbaren Konsequenzen in der Produktion (Verlust von Aufgaben, mögliche
Zunahme von Monotonie und Erhöhung der Taktbindung etc.) ergeben sich
weitere Konsequenzen, z. B. in den Bereichen der Logistik, Arbeitsvorberei
tung und Produktionssteuerung, Instandhaltung, bei Führungsfunktionen etc.,
die nicht ohne Weiteres in den Blick geraten, eben weil sie nicht unmittelbarer
Ansatzpunkt für das GPS-Projekt gewesen sein mögen. Dieser auf die Arbeits
bedingungen bezogene Sachverhalt kann auch bei Wirtschaftlichkeitsbetrach
tungen auftreten, wenn z. B. Kostenreduzierungen errechnet werden durch hö
here Wertschöpfung, während die nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten ja nicht
eliminiert, sondern kostenstellenmäßig nur verlagert wurden.
In zeitlicher Hinsicht: Die betrieblichen Einführungs- und Umsetzungspro
zesse von GPS erfordern einen mehrjährigen Planungs-, Beteiligungs-, Schu
lungs- und Implementierungsaufwand bei laufender Produktion mit je eigenen
zeitlichen Dynamiken des Vorantreibens, Stockens mit Pausen und Rückschlä
gen. Einzelne Methoden und Prinzipien werden scheibchenwese eingeführt,
zunächst in Pilotbereichen, dann schrittweise auf andere Bereiche ausgedehnt,
dabei an unterschiedliche Bedingungen angepasst, befinden sich demnach in
unterschiedlichen „Reifegraden“ und „Fertigungstiefen“, so dass die trivial er
scheinende Frage, ab wann ein GPS als eingeführt gelten kann, nur schwer be
antwortet werden kann. Diese Antwort steht immer unter dem Vorbehalt der Vor
läufigkeit – also auch die Beschreibung der dadurch ausgelösten Konsequenzen.
Insofern kann die GPS-Einführung als inkrementeller Prozess begriffen werden.
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Einfluss der Methoden auf die Arbeitsbedingungen
Man kann die verschiedenen Methoden, die im Rahmen eines GPS zur An
wendung kommen, im Hinblick auf die unmittelbare Reichweite ihres Eingriffs
in gegebene Arbeitssituationen1 grob in drei Kategorien einteilen:
E
E
E

Vorbereitende Methoden
Prozessverändernde Methoden
Prozesssichernde und -begleitende Methoden

Die hier als vorbereitend bezeichneten Methoden zielen darauf, teilweise im
Wortsinne „aufzuräumen“, Ordnung zu schaffen und die für eine größere Re
organisation erforderlichen Rahmenbedingungen herzustellen, das Umfeld so
zu organisieren, dass das Feld für die GPS-Einführung vorbereitet ist. Die An
wendung solcher Methoden ist im Betrieb handgreiflich spürbar, Vorgehen und
Ergebnisse sind unmittelbar sichtbar und sie führt durchaus zu Veränderungen.
Diese betreffen jedoch die Arbeitsabläufe und Arbeitsinhalte der Beschäftigten
kaum oder nur am Rande. Zu diesen Methoden könnte man diejenigen zählen,
die meist auch am Beginn der Einführungsprozesse stehen: z. B. 5S, TPM, Kan
ban, SMED. Diese Methoden sind in der Regel geeignet, mehrere Effekte in po
sitiver Weise zu bündeln und eine GPS-förderliche Resonanz beim Betriebsrat
und in der Belegschaft auszulösen: Sie erzeugen eine Aufbruchstimmung („es
tut sich was“; „man kann doch etwas bewegen“), sog. „Quick Wins“ (mit ein
fachen Mitteln schnell eine als positiv begriffene Wirkung erzielen, z. B. durch
aufgeräumte und übersichtlichere Produktionsbereiche; diese Effekte durch
5S-Methoden werden von Betriebsräten gelegentlich mit dem Begriff „Schö
ner Wohnen“ bezeichnet) und fehlende bzw. als marginal eingestufte Eingriffe
in den Kernbereich der Arbeitsaufgabe und Arbeitsabläufe. Letzteres kann und
wird häufig in der Wahrnehmung der betroffenen Beschäftigten als ausbleiben
de negative Innovationsfolge auf der Habenseite des GPS-Projekts gebucht („im
Betrieb hat sich etwas verbessert und ich habe persönlich dadurch keine Nach
teile erlitten“) und kann insgesamt akzeptanzfördernd wirken. Darüber hinaus
sind diese Methoden, trotz klarer Initiative und Steuerung durch Experten, in
ihrem Kern beteiligungsorientiert. 5S, die Entwicklung von gestuften TPM-Kon
zepten, Rüstworkshops kommen grundsätzlich nicht ohne eine umfassende Be
teiligung der direkt betroffenen Beschäftigten aus.

1

Damit sind nicht sicht- und spürbare Veränderungen im Betrieb an sich gemeint. Das Kriterium zielt primär
auf die Frage, inwieweit diese Methoden unmittelbar in die Arbeitsabläufe und Aufgabenzuschnitte der Be
schäftigten eingreifen oder diesen eher äußerlich bleiben.
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E 5S

Die 5S-Methode dient einer Standardisierung der Arbeitsplätze und
wird in der Produktion, zunehmend auch in der Verwaltung, eingesetzt. Sie stellt einen GPS-Grundbaustein dar und in der Regel auch
die erste Methode, mit der sich die Einführung eines GPS ankündigt, da sich durch die Maßnahmen der definierten Methodenschritte
schnell erste Veränderungen zeigen können. Die 5 „S“ stehen für die
japanischen Begriffe „Seiri“, „Seiton“, „Seiso“, „Seiketsu“ und „Shitsuke“. Diese werden häufig mit „Aussortieren“, „Aufräumen“, „Arbeitsplatz sauber halten“, „Anordnungen standardisieren“ und „Alle
Standards einhalten“ umschrieben, weshalb auch von der 5-A Methode gesprochen wird.
Die Arbeitsplätze sind sauberer und aufgeräumter, die Werkzeuge
sind an fest definierten Positionen aufgehängt oder abgelegt und Stellflächen sind definiert und markiert. Mit der Schaffung von Standards
wird festgelegt, wie jeder Arbeitsplatz auszusehen hat.
Mit der 5S-Methode wird mehr als die Herstellung aufgeräumter und
sauberer Arbeitsplätze angestrebt. Sie orientiert sich an einem der
grundsätzlichen Ziele aller GPS Aktivitäten: Der Produktivitätssteigerung durch Verschwendungsvermeidung. Da die 5S Methode nur
ein Grundbaustein eines GPS ist, werden ihr weitere Methoden folgen. Die Standardisierung der Arbeitsplätze muss daher als erster
Schritt einer umfassenderen Standardisierung begriffen werden, die
mit einem GPS, das als Rationalisierungsprogramm zu begreifen ist,
einhergeht.
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E Logistik – Milkrun, Kanban, Supermarktprinzip

Ganzheitliche Produktionssysteme stellen mit dem Ziel, die Wertschöpfung im Unternehmen durch Eliminierung von Verschwendung
zu erhöhen, besondere Herausforderungen an die Logistik. Es gilt, einerseits Bestände und Zwischenbestände auf ein Minimum zu reduzieren, andererseits die Materialverfügbarkeit durch synchronisierte
Prozesse zwischen Lieferanten und Kunden sicherzustellen.
Wertstromorientierte logistische Prozesse werden im Rahmen sich
selbst steuernder Regelkreise zwischen Teileverbraucher und Teilehersteller organisiert. Ein Zur-Neige-Gehen eines Materials löst eine
Nachlieferung aus, ähnlich wie Lücken in einem Supermarktregal einen Auffüllvorgang auslösen. Die Information wird durch einfache
Mittel wie die Kanban-Karten oder -tafeln übermittelt. Der sog. Milk
run versorgt die Verbraucher regelmäßig in standardisierter Weise.
Das Supermarktprinzip ist nicht für alle Produktionssysteme geeignet: In Produktionssystemen mit stark schwankenden Bedarfen oder
einer hohen Variantenvielfalt stößt das Supermarktprinzip an seine
Grenzen.
Die prozessverändernden Methoden stellen den Kernbestand der GPS-Ein
führung dar, sind in sich heterogener und von ihren Wirkungen her wesentlich
schwieriger abzuschätzen. Das gemeinsame Kennzeichen ist der verändernde
Eingriff in die Arbeitsabläufe (nicht nur derjenigen, die im unmittelbaren Fokus
der GPS-Einführung stehen), die Neukonfiguration der Prozesse einschließlich
der möglichen Neudefinition der Prozessgrenzen (wo beginnt der Prozess, wo
endet er) sowie der mögliche verändernde Eingriff in die Aufgabenzuschnitte,
also die (Neu-)Verteilung und Abgrenzung der Aufgaben und Tätigkeiten zwi
schen verschiedenen Beschäftigtengruppen und Organisationseinheiten, die
(Neu-)Konfiguration der Schnittstellen etc. Unabhängig davon, dass Ausmaß
und Reichweite des Eingriffs in die bestehende Arbeitsorganisation stark vari
ieren kann (vgl. die tabellarische Übersicht über die Variablen der betrieblichen
Ausgangssituation und die Variablen der GPS-Einführung S.17), sind durch blo
ße Anwendung dieser Methoden die zentralen Bestandteile der individuellen
Arbeitsaufgaben betroffen. Ob sich dies in der individuellen Wahrnehmung als
Gewinn oder Verlust, als Belastung oder Entlastung darstellt, kann nicht nur je
Methode sehr unterschiedlich sein, sondern vor allem auch zwischen den ein
zelnen Beschäftigtengruppen erheblich variieren.
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Diese Methoden haben Folgen, diese sind nicht immer eindeutig oder gleich
verteilt und sie können zu Konkurrenzen innerhalb der Belegschaft führen.
Mit anderen Worten: Hier kann es in einem Betrieb nebeneinander Rationali
sierungsgewinner, Rationalisierungsverlierer und Rationalisierungsdulder ge
ben. Keine leichte Konstellation für die betriebliche Interessenvertretung. Zu
diesen prozessverändernden Methoden gehören u. a. Wertstromanalyse und
Wertstromdesign, alle Methoden zur Umsetzung des Fließ- und Pullprinzips,
der Prozessstandardisierung (ggfs. auch die daraus resultierenden bzw. dar
auf bezogenen Layout-, Flächen- und andere Formen der Standardisierung),
der Taktung und Glättung, Methoden zur Reduzierung von Verschwendung
(Muda). Die Beteiligungsform ergibt sich bei den meisten prozessverändern
den Methoden nicht zwingend aus diesen selbst heraus, sondern hängt stark
von der Unternehmenskultur und den betrieblichen Aushandlungsgepflogen
heiten ab. Da durch diese Methoden jedoch die weitestreichenden Eingriffe in
die bestehende Arbeitsorganisation ausgehen können, ist bei deren Anwen
dung die frühzeitige und umfassende Beteiligung der (nicht nur unmittelbar)
betroffenen Beschäftigten sowie eine ganzheitliche Perspektive unabdingbar.
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E Prozess-Standardisierung

(One-Piece-Flow, U-Linie, Fließprinzip)

Die Standardisierung der Unternehmensprozesse stellt ein Hauptgestaltungsprinzip ganzheitlicher Produktionssysteme dar. Es werden
nicht einzelne Organisationseinheiten für sich betrachtet, sondern,
so die Theorie, die gesamte prozessorientierte Struktur der Ablauforganisation in den Blick genommen. Die Wertstromanalyse beginnt
am Prozessende bei der Auslieferung eines Produktes an den Kunden und betrachtet den Prozess rückwärts bis zur Warenanlieferung
durch die Zulieferer. Mit einer Prozessstandardisierung im Sinne der
Formel „Fließen-Takten-Ziehen-Null-Fehler“ sind insbesondere die
folgenden Ziele verbunden:
• Durch die Vermeidung von Puffern und Beständen sollen offene
und verdeckte Verschwendungen innerhalb von Prozessen identifiziert und eliminiert bzw. auf ein absolut notwendiges Maß reduziert werden. Geringere Durchlaufzeiten – verbunden mit einer
Fertigung Just in Sequence – sollen dies sicherstellen.
• Eine möglichst schnittstellenarme Gestaltung und ausgetaktete Arbeitsinhalte sollen einen verschwendungsärmeren Prozess fördern.
• Durch Umsetzung des Ziehprinzips soll der vorgelagerte Arbeitsschritt erst dann produzieren, wenn ein Teil durch den nachgelagerten Arbeitsschritt abgerufen wurde.
• Abweichungen im Prozess und Fehler werden infolge der Unmittelbarkeit der aufeinanderfolgenden Schritte schnell identifizierbar
und damit vermeidbar.

Eine spezifische Anordnung einzelner Arbeitsschritte in der Fließfertigung stellt die U-Linie dar. Durch Mehrmaschinenbedienung werden Wartezeiten eines oder mehrerer Mitarbeiter vermieden. Bei
„optimaler“ Austaktung, wird der Mitarbeiter bei seinem Rundgang
durch die U-Linie genau zu dem Zeitpunkt wieder an der Ausgangsmaschine sein, wenn das eingelegte Werkstück durch die Maschine
fertig bearbeitet ist.
Nebeneffekte, die mit einer Prozessstandardisierung einhergehen,
werden in einer verbesserten Transparenz gesehen.
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E Wertstromanalyse und -design

Der Wertstrom umfasst alle Tätigkeiten, Abläufe und Prozesse, die
in einem Unternehmen für die Herstellung eines Produkts oder einer
Dienstleistung erforderlich sind. Entsprechend der Logik ganzheit
licher Produktionssysteme, die auf die Reduzierung von Verschwendung ausgerichtet ist, werden diese Tätigkeiten, Abläufe und Prozesse unterschieden in
• wertschöpfende Tätigkeiten, für die der Kunde zu zahlen bereit ist,
• Tätigkeiten, die zwar nicht wertschöpfend sind, aber auch nicht
vermieden werden können und
• nicht wertschöpfende Tätigkeiten, die vermeidbar sind und somit
als Verschwendung gelten.

Wertstromanalyse und -design zielen im Wesentlichen auf die Entdeckung und Beseitigung nicht wertschöpfender Tätigkeiten. Im ersten Schritt der Wertstromanalyse wird der IST Zustand der Tätigkeiten, Abläufe und Prozesse systematisch erfasst und abgebildet. Auf
diese Weise wird ein Überblick über die gesamten Prozesse ermöglicht. Bestehende Abläufe und Strukturen können überprüft und auf
ihre Sinnhaftigkeit bzw. ihren Beitrag zur Wertschöpfung hinterfragt
werden. Im Anschluss an die Wertstromanalyse wird ein Soll-Zustand
definiert, der alternative Gestaltungsmöglichkeiten beinhaltet. Ziel ist
dabei immer die Reduzierung von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten
und Prozessen. Dieser Soll-Zustand wird anschließend durch Maßnahmen und deren fortlaufende Überprüfung in der Praxis umgesetzt.
Indem die Wertstrommethode ein systematisches Vorgehen aus Bestandsaufnahme, der Definition des Soll-Zustands sowie der Umsetzung von Maßnahmen und deren Überprüfung beinhaltet, bietet sie
einen geeigneten Ausgangspunkt für die Einführung eines ganzheitlichen Produktionssystems. Durch die Analyse der Ausgangssituation
können das Produktionssystem und die verwendeten Methoden und
Instrumente auf die spezifischen Bedingungen des Unternehmens zugeschnitten werden.
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E Yamazumi (Methoden der Glättung)

Bei der Anwendung der Yamazumi-Methode erfolgt die Glättung der
Arbeitsabläufe nicht ausschließlich am „grünen Tisch“, sondern soll,
so die ursprüngliche Toyota-Idee, durch die Mitarbeiter an der Linie
selbst vorgenommen werden.
Die einzelnen Arbeitsschritte werden hierzu für jede Produktionslinie
an einem Brett, dem Yamazumi-Board, in Form von Blöcken visualisiert und für jeden Arbeitsablauf bzw. Werker senkrecht übereinander gestapelt. Die Größe der Blöcke entspricht dabei einem zeitlichen
Maßstab, d. h. der Block, der einen Arbeitsschritt von 16 Sekunden
darstellt, ist doppelt so hoch wie ein Arbeitsschritt, der nur 8 Sekunden dauert. Ziel ist die gleichmäßigen Ausbalancierung und Verteilung
der Arbeit, die durch das Team an der Linie selbst erfolgt.
In Unterscheidung zu anderen Methoden der Glättung, wie zum Beispiel beim Heijunka-Prinzip, erfolgt die Glättung im Bearbeitungsoder Montageprozess bzw. über die erforderlichen Prozesszeiten und
nicht durch den Auftragseingang. Der sogenannte Kundentakt dient
als eine Orientierung für eine optimale Austaktung aller Arbeitsabläufe und wird durch eine waagerechte Linie visualisiert. Als grundlegende Voraussetzungen für den Einsatz sind stabile standardisierte
Prozesse, wenig Störungen und eine qualifizierte Teamarbeit zu nennen. Die Stärken der Yamazumi-Methode liegen in der Verbesserung
von Standards und einer Optimierung von Prozessen. Durch die Einbindung der Mitarbeiter werden Verbesserungspotenziale gehoben
und Transparenz hergestellt.
Die prozesssichernden bzw. prozessbegleitenden Methoden sind dadurch
gekennzeichnet, dass sie nicht vorrangig darauf zielen, betriebliche Strukturen
zu verändern, sondern darauf, die durch andere Methoden vorbereiteten bzw.
geänderten Strukturen aufrecht zu erhalten, sie zu unterstützen, zu begleiten
und weiter voranzutreiben. Viele Innovationen bzw. Veränderungen, die durch
Innovationen ausgelöst wurden, sind keine Selbstläufer und werden dies auch
nicht. Sie bedürfen ständiger Inputs und unterstützender Maßnahmen. Inso
fern sind die darauf bezogenen Methoden auch, in Abgrenzung zu den vor
genannten, keine zum einmaligen oder mehrmaligen Gebrauch, sondern von
ihrem Grundverständnis her auf Dauer gestellt. Sie haben nach ihrer initialen
Anwendung keinen projektförmigen Charakter mehr, kein definiertes Ende; sie
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sind dem Verständnis nach zu einer Art betrieblicher Grundfunktion geworden
wie die Qualitätssicherung auch. Sie sind weniger Träger von Veränderungs
prozessen als deren Stabilisator und Garant. Zu dieser Kategorie von Methoden
gehören u. a. der Aufbau von Kennziffernsystemen und KPI (Key Performance
Indicator), Teile der Visualisierungsmethoden (Flächen und Flächennutzung,
Maschinenzustände, Anlagen- bzw. linienbezogene Boards mit den aktuel
len Leistungsdaten etc.), Gemba, Leistungsdialoge und sonstige Formen der
Schichtübergabe, Audits (z. B. schichtbezogene Layered Process Audits) sowie
alle anderen, unter dem Begriff des Shopfloor-Managements zusammengefass
ten Methoden und Varianten. Ihnen ist gemeinsam, dass sie nicht auf Verände
rung orientiert sind, sondern auf die Sicherstellung der dauerhaften Einhaltung
und Umsetzung der durch andere Methoden erreichten Veränderungen. Sie
greifen selbst nicht mehr in Prozesse und Strukturen ein, können aber gleich
wohl einen (mehr oder minder gewollten) erheblichen Druck auf alle Beteilig
ten ausüben durch den unablässigen Soll-/Ist-Abgleich und die permanente
Prüfungssituation, die durch sie erzeugt wird. Zu den möglichen positiven Ef
fekten dieser Methoden gehört sicher auch die Aufmerksamkeit des Manage
ments für Beeinträchtigungen und Störungen der Alltagsabläufe vor Ort, die mit
Gemba und Leistungsdialogen verbundene Feststellung und Dokumentation
von Problemen, Problemursachen und die Erarbeitung von Abstellmaßnahmen,
die unmittelbare Ansprechbarkeit der Führungskräfte durch die Beschäftigten.
Eine gewisse Sonderstellung nehmen diejenigen Methoden ein, die auf stän
dige Verbesserung bezogen sind, wie z. B. KVP, Kaizen, Kata Hancho. Durch ih
ren sowohl begrifflichen wie auch konzeptionellen Bezug gehören sie eigentlich
zu den prozessverändernden Methoden, aber in einem völlig anderen Sinne als
die weiter oben genannten. Die zum Bereich der kontinuierlichen Verbesserung
zählenden Methoden haben keine Ganzheitlichkeit zum Gegenstand und kön
nen dies aufgrund ihrer Konzeption auch nicht. Sie zielen nicht auf den großen
Wurf, auf ein umfassendes Redesign, sondern auf eine Vielzahl von kleinen, all
täglichen Verbesserungen im jeweils eigenen unmittelbaren Arbeitsumfeld bzw.
Verantwortungsbereich. Sie sind stets bezogen auf einen definierten (mit ande
ren Methoden erarbeiteten und als ganzheitlich begriffenen) Standard und sollen
dazu beitragen, dass dieser nicht statisch sich selbst erhält. Aus diesem Grund und
da diese Methoden auf Dauer gestellt sind, sind sie eher den prozesssichernden
und -begleitenden Methoden zuzurechnen. Die Beteiligung der Beschäftigten
ist dabei zentral, mit Ausnahme vielleicht der Kata-Variante, bei der die Verant
wortlichkeit und treibende Kraft beim unmittelbaren Vorgesetzten (dem Hancho:
Vorarbeiter bzw. Meister) liegt. Auch beim KVP gibt es Expertenmodelle, z. B. im
Rahmen von Six Sigma-Projekten, die aber meistens parallel zu den beteiligungs
orientierten KVP-Modellen existieren ohne diese ersetzen zu wollen.
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E Kaizen/KVP

Als ein zentrales Element des Toyota-Produktionssystems und des
darauf basierenden Konzepts ganzheitlicher Produktionssysteme
beschreibt Kaizen einen Prozess, in dem Optimierung nicht durch
sprunghafte Innovation erfolgt, sondern durch kontinuierliche und
systematische Verbesserungen. Die Begriffe Kaizen und KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) werden in der betrieblichen Praxis meist synonym verwendet. Im Fokus der KVP stehen die sieben
Verschwendungsarten (jap. Muda: Überproduktion, Lagerhaltung,
Nacharbeit und Ausschuss, unnötige Bewegung, ungünstiger Herstellungsprozess, Wartezeit und überflüssiger Transport). Die kontinuierlichen Verbesserungen werden von Beschäftigten und Führungskräften im Rahmen regelmäßiger KVP-Workshops systematisch
erarbeitet, umgesetzt und nachverfolgt. Eine erzielte Verbesserung
wird als Standard festgehalten – jedoch stetig hinterfragt und bei Bedarf überarbeitet.

E Shopfloor-Management

(Visualisierungen, Kennzahlen, Leistungsdialoge)

Mit der Methode des Shopfloor-Magements ist das Ziel verbunden,
kontinuierliche Verbesserungen vor Ort zu installieren, um so Qualität
und Effektivität in der Produktion zu erhöhen. Unterschiedliche Visualisierungsmethoden werden z. B. dazu eingesetzt, auf einen Blick Informationen über Arbeitsabläufe und -ergebnisse zu erzeugen. Kennzahlen sollen Ziele, Prozesse und Leistungen auf Produktionsebene
oder die Qualifikation und Einsatzbreite der Mitarbeiter transparent
machen. Sie umfassen beispielsweise die Einhaltung von Standards,
Taktzeiten und Stückzahlen oder die Anzahl von Fehlteilen.
Ihre Einhaltung wird häufig Gegenstand regelmäßig durchgeführter
Leistungsdialoge. Das Ziel der Leistungsdialoge liegt neben der Schaffung von Transparenz auch in der Förderung der Kommunikation, z. B.
in Bezug auf auftretende Probleme und die Einleitung entsprechender
Verbesserungsmaßnahmen, der Stärkung der Motivation der Mitarbeiter zur Erreichung der GPS-Ziele sowie in einer Verbesserung der
Identifikation mit dem Unternehmen.
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Man kann die im Rahmen von GPS-Projekten angewendeten Methoden nach
verschiedenen Kriterien bewerten (z. B. nach Voraussetzungen, Aufwand, Kom
plexität, Dauer, Kosten ...). Die hier vorgelegte Kategorisierung dient vor allem
heuristischen Zwecken: Sie soll für Betriebsräte eine Orientierung erleichtern,
welche Themen und welche Fragen aus der Sicht der betrieblichen Interessen
vertretung jeweils relevant werden können, wie sie den Einsatz der verschiede
nen Methoden unter Berücksichtigung der betrieblichen Rahmenbedingungen
bewerten können und welche Themen ggfs. gestaltungsrelevant werden und
Handlungsbedarfe auslösen können.
Doch es sind nicht nur die Methoden, die zu arbeitspolitischen Veränderun
gen führen können, es sind auch die Gestaltungsprinzipien und Philosophien,
unter denen die ausgewählten Methoden zusammengefasst werden bzw. mit
denen diese verknüpft werden. Auch hier sollen nicht alle im Zusammenhang
mit GPS geläufigen Prinzipien betrachtet werden, sondern vor allem diejenigen,
die zum Grundbestand aller GPS-Modelle gehören und die aus Betriebsratssicht
besondere Fragen aufwerfen.
Philosophie/
Unternehmenskultur

Organisation

Führung

Standardisierung

Mission und Vision

Einführung
Lean-Organisation

Neue Führungs
grundsätze

Prozesse und
Kennzahlen (KPI)

Vertrauens-vs.
Misstrauenskultur

Ausdifferenzierung
neuer Stellen

Veränderte
Ausrichtung

Maschinen, Anlagen,
Werkzeuge, Linien

Hierarchie und
Autorität

Methodenspezialisten Shop Floor
Management

Layouts, Flächen und
Flächennutzung

„Dekretierte Ände
rung“ der Kultur,
Rhetorik und Realität

Veränderung von
Zuständigkeiten und
Verantwortungen

Coach, Mentor,
Motivator,
Präsenz vor Ort

Kommunikation,
Gemba, Leistungs
dialoge, Coachings

Kultur als Summe
der gemeinsamen
Erfahrungen

Flache Hierarchien

Ausdünnung vs.
Visualisierung
Aufbau von Führungs und Kontrolle,
ebenen
Datenschutz

Passung neuer und
alter Kultur

Veränderung von
Rollen und Stellenbe
schreibungen
(Eingruppierung)

Veränderung von
Rollen und Stellenbe
schreibungen
(Eingruppierung)

Monotonie durch Ent
mischung, Zunahme
Leistungsdruck (reine
Wertschöpfung)

Veränderungen
von Abläufen und
Prozessen

Mikropolitik, Macht
verschiebungen

Entqualiﬁzierung,
Entgeltwirksamkeit,
Verlagerbarkeit
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GPS-Philosophie und Unternehmenskultur
Zur Philosophie wurde bereits weiter oben ausgeführt, dass diese nicht frei
wählbar und beliebig formulierbar ist, sondern von den Beschäftigten implizit
oder explizit stets auf dem Hintergrund der erlebten Unternehmenskultur inter
pretiert wird. Lässt sich die formulierte Philosophie, die kulturelle und ethischnormative Überformung des GPS-Modells insgesamt, mit den Erfahrungen zum
betrieblichen Umgang miteinander in der Vergangenheit in einen stimmigen Zu
sammenhang bringen, so kann die Philosophie Glaubwürdigkeit beanspruchen,
wird als passend zum Betrieb und seiner Situation empfunden. Die Philosophie
kann dann legitimations- und akzeptanzfördernd wirken2. Widerspricht demge
genüber die Philosophie gänzlich oder auch nur in Teilen dem Erfahrungshinter
grund der Beschäftigten, bleibt sie bloße Rhetorik ohne Legitimationswirkung.
Dekretierte Änderungen der Kultur sind unglaubwürdig und können eher kon
traproduktiv wirken. Die Betriebsräte sollten die formulierte Philosophie nicht
wie die Präambel in einer Betriebsvereinbarung behandeln (nämlich als hehre
Worte auf hohem Abstraktionsniveau ohne konkrete Handlungsorientierung),
sondern diese beim Wort nehmen und als Maßstab für das Handeln des Ma
nagements heranziehen. Zu fragen wäre u. a.:
E

E

E

E

2

Knüpft die Philosophie an bestehende Missionen und Visionen bzw. Leitbil
der und Unternehmensgrundsätze (Führungsgrundsätze, ethische Grund
sätze etc.) an, baut sie auf diesen auf, entwickelt sie diese weiter oder gerät
sie in Widerspruch dazu?
Wird durch die Philosophie erstmals eine Unternehmens-Mission bzw. Vi
sion formuliert? Sind diese kompatibel mit den GPS-Zielen, Methoden und
der Einführungsstrategie?
Passt die neue GPS-Philosophie zur bisherigen, gelebten Unternehmenskul
tur, entwickelt sie diese konsistent weiter oder gerät sie in Widerspruch dazu?
Wird die neue Philosophie vom Management (von welchen Teilen des Ma
nagements, von welchen nicht) überzeugend vorgelebt oder wird diese nur
dekretiert und von anderen eingefordert oder wird vom Management das
Gegenteil vorgelebt?

Diese Wirkungen sind keineswegs zwangsläufig, sie treten lediglich mit einer entsprechend hohen Wahr
scheinlichkeit auf und hängen freilich von der konkreten Art der Einführung und Umsetzung im Betrieb ab.
Auch 5S-Projekte können auf Widerstände und Ablehnung stoßen, wenn gewohnte individuelle Ordnungs
systeme aufgegeben werden müssen, geheime Vorräte an Werkzeugen und Material offenkundig und be
seitigt werden etc.
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E

E

E

Wird die Berücksichtigung der Interessen der Belegschaft und die Beteili
gung der Beschäftigten und des Betriebsrats als systematischer Teil der Phi
losophie und der GPS-Einführung dargestellt und wie überzeugend wird dies
im tatsächlichen Handeln umgesetzt?
Welches Maß an wechselseitigem Vertrauen wird angeboten oder eingefor
dert und wie passt das zur bisherigen Vertrauens- bzw. Misstrauenskultur?
Wie passt die Philosophie zur bisherigen Struktur von Hierarchie, Autorität
und Aufbauorganisation (einschließlich der „Dienstwege“)?

Organisation und Organisationsstruktur
Der Begriff „Organisation“ bzw. Organisationsstruktur gehört nicht zu den
ausdrücklich genannten Gestaltungsprinzipien von GPS (lediglich indirekt über
den Bezug zu flachen Hierarchien), gleichwohl sind Organisation und Organi
sationsstruktur des Unternehmens bei jeder GPS-Einführung zentral betrof
fen. Der Anspruch, dass GPS zu flacheren Hierarchien und kürzeren, direkte
ren Dienstwegen und Abstimmungsprozessen beitragen soll, wird ganz häufig
formuliert. Und mehr oder minder indirekt sind damit auch Vorstellungen von
Prozessen des Abbaus von Bürokratie verbunden. Dazu im auffälligen Kontrast
steht eine nicht selten anzutreffende Einführung einer eigenständigen „LeanOrganisation“ mit eigenen Kästchen im Organigramm, mit der Ausdifferenzie
rung neuer Stellen vor allem für Projektmanagement und Methodenspezialisten
und eine damit im Zusammenhang stehende Veränderung von Abläufen, Zu
ständigkeiten und Kompetenzen. Kein Zweifel – ein professionelles und mit den
erforderlichen Ressourcen ausgestattetes Projektmanagement ist ein kritischer
Erfolgsfaktor für derart komplexe und langjährige Projekte. Aber je professio
neller und ressourcenhaltiger dieses Projektmanagement ausgestattet ist, desto
stärker gerät es ideologisch in einen inneren Widerspruch zum Lean-Anspruch.
Diesem Widerspruch entgeht man übrigens nicht dadurch, indem man dieses
Projektmanagement vollständig externen Beratern überträgt. Diese bleiben
zwar im offiziellen Organigramm unsichtbar, dennoch finden Veränderungen
von Abläufen und Zuständigkeiten in prinzipiell ähnlicher Weise statt; darüber
hinaus kann die vollständige Übertragung der Projektmanagementfunktion auf
Externe zu Verselbständigungstendenzen und dem Verfolgen ganz eigener Ziele
der Berater führen, zumal auch deren Umsatzinteressen tangiert sein dürften.
Die Ausdifferenzierung neuer Stellen im Rahmen der Lean- bzw. GPS-Orga
nisation, die Veränderungen von Abläufen, Zuständigkeiten und Verantwortun
gen greifen verändernd in ein bestehendes Organisationsgefüge ein. Es entsteht
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die Notwendigkeit, in welcher Form auch immer dies betrieblich konkret gelöst
wird, Formen der Linienorganisation mit derjenigen der Projektorganisation
in definierter Weise zu verknüpfen. Das Ergebnis ist eine wie immer geartete
Form von Matrixorganisation, mit der ein neues Austarieren von Verantwort
lichkeiten, und damit Macht und Einfluss, erfolgt. Solche Aushandlungspro
zesse gehen niemals völlig bruchlos vonstatten. Widerstände der betroffenen
Führungskräfte, und um solche handelt es sich meistens, sind mit hoher Wahr
scheinlichkeit zu erwarten, und in aller Regel bleiben diese Widerstände und
Auseinandersetzungen verdeckt hinter scheinbar rationalen Argumentationen.
Dabei gehört ein Thema zum Standard: die Frage des Vorrangs für die Produk
tion und die Erfüllung der Alltagsanforderungen oder des Vorrangs der GPSEinführung und -Umsetzung.
Für die Betriebsräte ergibt sich Klärungs- und Handlungsbedarf, wenn neue
Stellen ausdifferenziert werden und sich durch Veränderung der Abläufe und
Zuständigkeiten neue bzw. geänderte Rollen ergeben. Dies führt zu einem er
heblichen Abstimmungsbedarf, um zu verhindern, dass bestimmte Aufgaben
aus jeder Zuständigkeit herausfallen können. Diese Abstimmung, so sie denn
gezielt und strukturiert stattfindet, kann zu ganz eigenen Problemen im Zusam
menhang mikropolitischer Auseinandersetzungen führen. Vorhandene Stellen
beschreibungen müssen an die neuen Bedingungen angepasst und neue for
muliert werden; damit verbunden ist die Stellenbewertung und Eingruppierung.
Die Veränderung von Abläufen und Zuständigkeiten löst jedoch nicht nur
auf der formellen Seite Handlungsbedarf aus. Entweder kommt es in ihrem Ge
folge zu möglichen Systembrüchen, oder aber bereits vorgängig vorhandene
Systembrüche werden dadurch sichtbar. Solche immer wieder in der betrieb
lichen Praxis auftretenden Probleme werden von den Beteiligten, häufig von
den Meistern, in der Regel ad hoc gelöst, meist auf dem Wege der „brauchba
ren Illegalität“: Betriebliche Regeln und Vorschriften werden gezielt umgangen,
um ein erforderliches Ergebnis zügig erzielen zu können. Für die einzelne unter
Zeitdruck stehende Situation ist das pragmatisch sinnvoll, für die grundlegende
Bereinigung nicht. Das dysfunktionale ad hoc-Reparieren von Systembrüchen
wird manchmal von Beratern auch forciert, zumindest aber bewusst in Kauf ge
nommen. Probleme sollen entstehen und sichtbar werden, damit man sich dann
um ihre Lösung kümmern kann. Allerdings führt dies zu einer Überlastung bei
den Personen, mehrheitlich bei den Meistern, die diese Reparaturen vornehmen
müssen, weil sie andernfalls die Verantwortung für die Folgen der Systembrü
che, wie z. B. Rückstände und Lieferengpässe, aufgebürdet bekommen (bzw.
diese im Vorfeld sich selbst übereignen).
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Wenn flachere Hierarchien betrieblich tatsächlich zum Thema werden, ergibt
sich daraus unmittelbar ein nicht unerhebliches Konfliktpotenzial und ein ent
sprechender Handlungsbedarf. Die Bestrebungen zum Abbau von Hierarchie
ebenen konzentrieren sich auf den Produktionsbereich und hier vor allem auf
die Ebene bzw. Funktion der Meister (unabhängig davon, wie diese Funktion
in der betrieblichen Nomenklatur jeweils bezeichnet wird). Wenn eine ganze
Ebene als verzichtbar betrachtet wird, dann vorrangig diese. Der Wegfall einer
solchen Ebene, von Kästchen im Organigramm, ist nicht gleichbedeutend mit
dem Entfall von Aufgaben und er ist auch nicht gleichbedeutend damit, dass
diese Aufgaben zukünftig überflüssig wären. Es entfallen dann zwar (Plan-)Stel
len, aber keine Aufgaben und Funktionen. Diese werden allerdings neu verteilt,
und wie dies geschieht, ist ein offener Prozess. Die Neuverteilung von Aufgaben
und Zuständigkeiten kann durch Delegation nach unten erfolgen mit der Folge
einer qualitativen Aufwertung dieser Funktionen und eines Klärungsbedarfs der
qualifikatorischen Voraussetzungen sowie der quantitativen Überlastung. Die
Aufgaben können nach oben delegiert werden mit einer Folge der quantitativen
Überlastung, und sie können horizontal delegiert werden bei Verlust der Füh
rungsbefugnisse und dem Klärungsbedarf im Hinblick auf die Durchsetzungsfä
higkeit. Stets jedoch sind die aktuellen Stelleninhaber der zu verflachenden Hie
rarchie massiv betroffen, und diese Beschäftigtengruppe wird definitiv nicht zu
GPS-Promotoren, solange für diese keine (jenseits der Arbeitsplatzgarantie und
finanziellen Besitzstandswahrung) befriedigende Perspektive gefunden wurde.

Führung
Unabhängig davon, ob eine flachere Hierarchie formuliertes Ziel der GPSEinführung oder deren mittelbares Ergebnis ist, das Thema „Führung“ ist stets,
z. B. in Form eines Gestaltungsprinzips, Gegenstand eines jeden GPS-Projekts.
Verbunden wird es mit Methoden wie z. B. dem Shopfloor Management und
Gruppenarbeit (die vorwiegend als „geführte“ verstanden werden soll; vgl. Gry
glewski 2005, Dörich 2008). Gelegentlich ist die GPS-Einführung mit der For
mulierung und formellen Inkraftsetzung neuer Führungsgrundsätze bzw. Füh
rungsleitbilder verbunden, und insoweit zielt sie auf das Management insge
samt, nicht allein auf bestimmte Führungsebenen. Für die tägliche Umsetzung
dieser Grundsätze und Leitbilder wird jedoch selten soviel Aufwand betrieben
wie für deren Formulierung und drucktechnische Verbreitung.
Tatsächlich im Fokus steht vor allem die unterste Führungsebene an der
Schnittstelle zur Wertschöpfung, und dies sind wiederum in erster Linie die
Meister. Diese Ebene wird zu recht als erfolgskritisch betrachtet und ein Funk
tionswandel gefordert. Der Meister soll weniger die klassische Vorgesetzten
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rolle (disziplinarische Führungsaufgaben, Personaleinsatz, Auftragssteuerung)
ausfüllen, sondern zunehmend eine Rolle als Coach, Mentor, Motivator und
Prozessverbesserer übernehmen, um die Werker, die sich zunehmend selbst
steuern sollen, dabei wirksam zu unterstützen. Dabei soll die Präsenz am Ort
der Wertschöpfung deutlich erhöht werden: weniger Meetings, mehr Gemba
und Shopfloor Management.
Der geforderte Wandel zum Coach, Mentor etc. steht dabei in auffälligem
Kontrast zum Shopfloor Management und insbesondere zur geführten Grup
penarbeit, die ja eher die hierarchischen Elemente der Vorgesetztenrolle beto
nen. Überhaupt bleiben die „neuen“ Elemente der Meisterrolle vage, unkon
turiert, etikettenhaft. Schlüssig erscheinen diese Beschreibungen keineswegs,
und wenn mehr oder anderes mit Coach und Mentor gemeint sein soll als das
Anlernen neuer Mitarbeiter, dann bleibt auch offen, worauf sich das Coachen
inhaltlich beziehen soll. Wenn es sich auf die Ausführung der unmittelbaren Pro
duktionsarbeit beziehen soll, dann war das schon immer Bestandteil der Vor
gesetztenrolle (und damit nichts Neues, sondern eine Umetikettierung beste
hender Aufgaben mit dem Ziel sprachlicher Überhöhung). Wenn es sich auf die
Unterstützung und Befähigung der Werker zu deren Selbststeuerung bezieht,
dann widerspricht es den Prinzipien des Shopfloor Managements, der geführten
Gruppenarbeit und vor allem auch dem Prinzip der Vermeidung von Verschwen
dung (Prinzip der Reduzierung nicht-wertschöpfender Elemente; Steuerungs
aufgaben und Organisationsaufgaben sind nicht wertschöpfend und müssen
damit reduziert und aus der Produktion herausgenommen werden). Wenn es
sich auf die Methoden von GPS beziehen soll, dann ist der Meister in der Regel
nicht der Methodenspezialist; er wird vorwiegend die weiter oben als prozess
begleitenden und prozesssichernden bezeichneten Methoden anwenden und
dabei auch die Initiative nicht aus der Hand geben können (z. B. bei den Leis
tungsdialogen, Anwendung des Layered Process Audits etc.).
Insoweit sind diese Beschreibungen der zukünftigen Meisterrolle – unab
hängig davon, ob sie als Ziel, Forderung oder Zustandsbeschreibung verstan
den werden wollen – bloße Worthülsen, die eher zur Verschleierung als zur
Beschreibung taugen. Die einzige Methode, die die Funktion des Coaches nä
her beschreibt, ist die Verbesserungs-Kata, auch als Kata Hancho bezeichnet
(Rother 2013). Dabei handelt es sich um eine Methode, die der in den betrieb
lichen Produktionsalltag integrierten kontinuierlichen Verbesserung3 dient und
mit einem hochgradig standardisierten Frageschema arbeitet:3
3

Ein Kernproblem dieser Methode ist, dass die Erarbeitung von Verbesserungen und das Experimentieren bei
laufender Produktion ohne Stilllegen der Maschinen und Anlagen erfolgen soll. Wie das Ausprobieren alter
nativer Prozessabläufe oder Testen neuer Vorrichtungen etc. ohne Stillegung der Anlagen erfolgen soll, wird
dabei nicht schlüssig beantwortet. Wenn dem Meister (Hancho), der schon immer die Verantwortung für die
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Frageroutine Verbesserungs-Kata
1. Was ist Dein Ziel-Zustand?
2a. Was war Dein letzter Schritt und das daraus erwartete Ergebnis?
2b. Welches Ergebnis ist tatsächlich eingetreten?
3. Was ist jetzt der aktuelle Zustand des Prozesses?
4a. Welche Hindernisse halten Dich nun davon ab, den Ziel-Zustand zu erreichen?
4b. Was ist das eine Haupt-Hindernis?
5a. Welche Einflüsse auf das Haupt-Hindernis kennst Du?
5b. Was ist der Haupt-Einfluss?
6a. Was ist deshalb Dein nächster Schritt?
6b. Was ist das daraus erwartete Ergebnis?
6c. Wann können wir uns vor Ort anschauen, was Du aus dem Schritt gelernt hast?

Spätestens aber, wenn bei dieser Methode der Coach gecoacht wird (der
sog. Coach-Coach), entsteht der Eindruck, dass dieses Coaching auf der Me
taebene eher den Charakter eines Audits und damit zumindest indirekt hierar
chische Färbung annimmt.
So lange die Rolle der unteren Vorgesetzten noch nicht klar beschrieben ist
in der angestrebten Neuausrichtung der Führung, so lange sind die mit Wort
hülsen bezeichneten Funktionen realistischerweise nicht handlungsleitend. In
dieser Übergangsphase werden sich die Führungskräfte an ihrem bisherigen
Rollenmodell orientieren; eine faktische Umsetzung neuer GPS-Gestaltungs
prinzipien kann noch gar nicht erfolgen. Inwieweit alte Rollenmodelle mit neu
en GPS-induzierten Anforderungen in Widersprüche geraten, hängt stark von
den betrieblichen Konstellationen ab. Ab dem Zeitpunkt einer Präzisierung
neuer Rolleninhalte für die untere Führungsebene sind nicht nur die unmittel
bar damit verknüpften Fragen zu klären (welche „alten“ Aufgaben sollen nicht
mehr wahrgenommen werden; sollen diese gänzlich entfallen; wenn nicht,
welche Beschäftigtengruppe soll diese zukünftig übernehmen; welche sachli
chen, zeitlichen, qualifikatorischen Voraussetzungen müssen dafür geschaffen
werden; welche Stellenbeschreibungen müssen geändert werden; welche Ein
gruppierungen sind dadurch berührt und bedürfen der Anpassung bzw. Neu
bewertung, wie passen diese Änderungen in das GPS-Gesamtkonzept …?). Je
der Wegfall, jeder Verlust von Aufgaben und Funktionen, jede Neuallokation,
Produktivität und die Einhaltung der Termine hatte, nun auch die (regelmäßig auditierte) Verantwortung für
die Verbesserung bei laufender Produktion übertragen wird, entstehen widersprüchliche Anforderungen, die
zu einem vorprogrammierten Intra-Rollenkonflikt führen, den die Betroffenen selbst nicht lösen können.
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führt zu Eingriffen in das betriebliche Gefüge, vor allem auch in das Macht- und
Statusgefüge, und löst auf der Ebene der Mikropolitik Reaktionen aus, weil die
betroffenen Akteure dazu tendieren, den Kernbestand ihres Status zu verteidi
gen bzw. wiederherzustellen. Ein betriebliches Change Management, das diesen
mikropolitischen Verhaltensmustern nicht schon im Vorfeld Rechnung trägt, wird
schnell mit unvorhergesehenen und scheinbar schwer erklärlichen Reaktionen
konfrontiert, die letztlich die Innovationsprozesse massiv beeinträchtigen können.

„Mein Credo ist, dass die Metaphysik oder Standardsituation die
Philosophie meiner Spielanalyse in großem Ausmaß beeinflusst und damit auch die Architektur meines Systems.“
Bruno Labbadia, zitiert nach Hildebrandt 2014: 26

Standardisierung
Standardisierung ist im Rahmen der Produktionssysteme ein universelles
Prinzip, das auf alle relevanten Sachverhalte anzuwenden ist. Standardisierung
kann sich u. a. beziehen auf (vgl. Bargmann 2012: 11; Bargmann 2013: 180)
E Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse
E Arbeitsumfeld
E Werkzeuge, Arbeitsmittel und deren Anordnung
E Logistik, Milkrun-Systeme, Kanbansteuerung, Supermärkte
E Flächen und Flächennutzung
E Dokumentation, Kommunikation und Informationswege
E Visualisierungen
E Kennzahlen
E Audits
Die Vorstellung, dass Standardisierung sich nur auf verhältnismäßig einfache
Sachverhalte anwenden ließe, nicht aber auf solche mit einer höheren Komple
xität, ist ebenso wenig zutreffend wie diejenige, dass Standardisierung stets zu
Starrheit führe oder diese gar voraussetze. Springer (2011: 243 f) hat auf For
men flexibler Standardisierung bei hochkomplexen Tätigkeiten (z. B. bei Feuer
wehrteams, Flugzeugcrews, Operationsteams etc.) und deren arbeitspolitischer
Relevanz hingewiesen.
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Die Ziele der Standardisierung und deren Vorteile für die Unternehmen lie
gen auf der Hand. Erhöhung der Prozesssicherheit, Verringerung der Störun
gen, Reproduzierbarkeit der Bedingungen, Erhöhung der Qualität und der Au
ditierbarkeit, verbesserte Transparenz, gezielteres Abweichungsmanagement
(Bargmann 2012: 11). Diese Standardisierung wird in Konzernstrukturen auch
stets in standortübergreifender, weltweiter Perspektive betrieben. Die einmal
festgelegten Standards sind dann für alle Standorte einheitlich und verbindlich;
eine Änderung erfolgt in der Regel als Ergebnis kontinuierlicher Verbesserung,
die zu einem neuen Standard führt, der dann wiederum einheitlich umzusetzen
ist. Dies erhöht die Vergleichbarkeit der Standorte (die freilich auch schon vor
der Einführung von GPS verglichen wurden) und macht sie austauschbarer. Al
les, was standardisiert ist, kann an jedem Standort in prinzipiell gleicher Weise
produziert werden.
Form und Ausmaß der Standardisierung tangieren in nicht unerheblichem
Maß die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, die betriebliche Leistungspo
litik kann dadurch insgesamt neu definiert werden. Jede Form der Standardisie
rung führt zu Wiederholzyklen, die zum einen durch die vorgängige Optimie
rung und zum anderen durch die Eliminierung nicht-wertschöpfender Anteile
in der Regel kürzer sind als vorher (Bargmann 2012: 11f). Dies gilt in stärkerem
Maße für Einfacharbeit als für komplexe Facharbeitertätigkeiten. Dadurch tre
ten tendenziell zwei Konsequenzen auf: Die Arbeitsinhalte werden quantitativ
verringert (ob dies auch qualitativ im Sinne einer Dequalifizierung zutrifft, hängt
von dem Ausmaß der Entmischung von direkten und nicht-wertschöpfenden
Tätigkeiten und deren vorgängiger Ausprägung ab), die Leistungsabforderung
wird verdichtet. Je kürzer die Taktung, desto höher der Leistungsdruck, die Be
lastung und die Monotonie. Freiheitsgrade bei der Arbeitsausführung werden
verringert, die Anlern- und Einarbeitungszeiten verkürzen sich.
Durch die Neukonfiguration der Arbeitsabläufe und vor allem der Arbeitsin
halte sind auch die Entgeltstrukturen tangiert, sowohl im Hinblick auf das Grund
entgelt und die Eingruppierung als auch im Hinblick auf das Leistungsentgelt.
Alle gängigen Tarifverträge definieren die vertikalen Entgeltgruppen entlang ei
ner gedachten Linie von Qualifikationsanforderungen, und diese werden typi
scherweise operationalisiert durch das zentrale Kriterium: „Länge der erforderli
chen Ausbildungsdauer“. Je größer die Anzahl der verschiedenen Arbeitsgänge
ist, je unterschiedlicher und komplexer diese sind, desto anforderungshaltiger
sind sie in der Logik der Tarifverträge, und desto länger benötigt man für syste
matische Einarbeitung und vorgängige Ausbildung. Die Kombination von Stan
dardisierung und Entmischung von wertschöpfenden und nicht-wertschöpfen
den Tätigkeiten führt tendenziell zu einem Verlust an Anforderungshaltigkeit.
Auch die Freiheitsgrade bei der Arbeitsausführung werden vom Grundsatz her
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durch Standardisierung reduziert mit entsprechenden Auswirkungen in der Lo
gik der Tarifmerkmale auf die Stellenbewertung und Eingruppierung. Dies gilt
sowohl bei summarischer Arbeitsbewertung wie z. B. im ERA (Entgeltrahmen
abkommen der IG Metall) Rheinland-Pfalz als auch in Verfahren der analytischen
Arbeitsbewertung (wie z. B. im ERA Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württem
berg). Im ERA Rheinland-Pfalz werden Freiheitsgrade z. B. unterschieden nach
„Tätigkeiten, deren Ablauf und Ausführung weitgehend (= E2)/überwiegend
(= E3)/teilweise festgelegt (= E4) sind“4. Mit anderen Worten: je weniger eine
Tätigkeit vorherbestimmt ist, desto höherwertig ist sie. In den analytischen Ar
beitsbewertungen finden sich Analogien im Begriff des Handlungsspielraums:
„Die Arbeitsdurchführung erfolgt nach Anweisungen = 1 Punkt“, „Die Arbeits
durchführung erfolgt nach Anweisung mit Handlungsspielraum innerhalb der
Arbeitsaufgabe = 7 Punkte“ usw. Facharbeitertätigkeit dürfte von diesen Tenden
zen weniger betroffen sein, auch solche Tätigkeiten in hochautomatisierten Pro
zessen, in denen unmittelbare manuelle Eingriffe eine geringere Rolle spielen
gegenüber eher steuernden und regelnden Aufgaben.
Wurde in den Unternehmen bislang grundlegend davon ausgegangen, dass
zur Aufrechterhaltung einer hohen Produktivität der sanfte Druck eines Leis
tungsbezugs im Entgeltsystem zwingend erforderlich sei, so geraten derarti
ge Auffassungen mit der GPS-Einführung verschiedentlich in Fluss. Durch die
Kombination der Wirkungen von standardisierten Arbeitsabläufen, reiner, un
vermischter Wertschöpfung, der Visualisierung der Soll- und Ist-Leistung in
stündlicher Auflösung, der Leistungsdialoge an jedem Schichtende, des Shop
floor Managements wird offensichtlich dieser als erforderlich betrachtete Druck
auch ohne jede Form des Leistungsentgelts erzeugt. Eine zusätzliche Honorie
rung der Leistung erscheint dann von der Funktion her als überflüssig und von
der Kostenseite her als zu teuer. Der klassische Leistungslohn, vor allem die ak
kord- und kennzahlenbezogenen Formen, gerät unter Druck, die jahrzehntelang
schlecht beleumundete Leistungsbeurteilung erfährt eine Renaissance. In den
Betrieben, die ein Leistungsentgelt nach wie vor für wichtig halten, findet eine
Umorientierung statt, hin zu neuen Kennzahlen mit GPS-Bezug, wie z. B. zu
OEE (Overall Equipment Efficiency), der sich auf die Anlagennutzung bezieht.
Die Struktur von Leistungsentgeltsystemen, die auf Vorgabezeiten beruhen, ist
nur schwer mit der Logik von GPS (hier: Vermeidung von Verschwendung) in
Einklang zu bringen. Einerseits müssen die Zuschläge auf die Grundzeit für Er
holzeiten sowie für sachliche und persönliche Verteilzeiten ebenso als „Muda“
4

Freilich sind im ERA weitere Tarifmerkmale definiert; so die Erforderlichkeit des systematischen Anlernens
und deren Dauer; die tarifliche Logik ist jedoch eindeutig und die prinzipiell anforderungssenkende Logik der
Standardisierung ebenfalls. In der betrieblichen Praxis werden die Schwellenwerte, die zu Sprüngen nach un
ten oder oben führen, zum Gegenstand der Auseinandersetzungen werden.
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gelten wie auch die Ausgleichszeiten für unverschuldete Ausnahmesituationen
(durch Maschinenstörungen, Materialversorgung etc.). Der Druck auf die Ver
änderung existierender Leistungsentgeltsysteme wird zunehmen auf eine Ablö
sung klassischer akkordähnlicher Systeme und deren Abschaffung bzw. Erset
zung durch eher erfolgsabhängige als leistungsbezogene Kennzahlen.
Das Thema Entgelt findet sich in den GPS-Gestaltungsprinzipien und Metho
den nicht explizit wieder, wird aber für die Betriebsräte in jedem Fall als Folge
der GPS-Einführung zu einem wichtigen Faktor – der Auseinandersetzung, der
Prüfung, der Veränderung. Je nach Branche und Tarifbereich können hier ganz
neue Aushandlungssituationen entstehen oder argumentativ eine neue Kraft
entfalten. Der ERA Rheinland-Pfalz regelt z. B. in § 7 (Grundsätze der Entgeltge
staltung), Ziffer (2), Abs. 2: „Bei der Auswahl der Entgeltgrundsätze soll derjeni
ge gewählt werden, der der Leistungsgerechtigkeit am besten Rechnung trägt.
Dabei sind die betrieblichen, technischen, organisatorischen und wirtschaftli
chen Voraussetzungen zu berücksichtigen“. Wenn durch die GPS-Einführung
die Prozesse standardisiert und auf reine Wertschöpfung bezogen sind, die Sollund Ist-Leistung granular erfasst und visualisiert wird, dann spricht vieles dafür,
dass die tarifvertraglich geforderten Voraussetzungen für ein Leistungsentgelt
system gegeben sind (falls bis dahin im Zeitentgelt vergütet wurde).
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Nicht ohne Weiteres als Leistungsthema erkennbar, aber im Zusammenhang
mit dem Zeitentgelt in dieser Richtung hoch wirksam, ist die Frage der Personal
bemessung. Berechnet wird die erforderliche Personalbemessung fast immer
mit leistungspolitischen Methoden (Vorgabezeiten, anlagenbezogenen Prozess
zeiten), die dann aber nicht als leistungspolitische erscheinen, sondern als bloß
kalkulatorische bzw. kapazitative Methoden. Verkauft werden diese nicht als
Pensumdefinitionen, sondern als Plangrößen, die man für die Berechnung der
Durchlaufzeiten und der Liefertermine benötigt. Freilich sind diese Kapazitäts
planungen notwendig, sie werden aber – unter der Hand – zu Leistungsvorga
ben mit objektiviertem Anstrich. Letztlich stellt dies eine Umformulierung for
malrechtlicher Ansprüche dar: der Beschäftigte schuldet nach ständiger Recht
sprechung des BAG dem Arbeitgeber das Wirken (also die Anstrengung), nicht
das Werk (also das zahlenmäßige Ergebnis). Wenn jedoch mit arbeitswissen
schaftlichen bzw. leistungspolitischen Methoden die Kapazitätsplanung mög
lich und praktikabel ist, dann sind gleichzeitig auch die Voraussetzungen für
den Entgeltgrundsatz „Leistungsentgelt mit Kennzahlen“ gegeben. Dann jedoch
sind die zugrunde zu legenden Kennzahlen, die Ermittlung, die Kennzahlenent
geltlinie etc. mitbestimmungspflichtig.
So viel sollte deutlich geworden sein – die Methoden und Prinzipien, die im
Rahmen der GPS-Einführung angewendet werden bzw. das jeweilige betrieb
liche GPS konstituieren, können nicht allein aus sich selbst heraus bewertet
werden. Sie wurden hier auch ausschließlich unter dem Kriterium möglicher
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und der Relevanz für die Interes
senvertretung diskutiert, wobei alle anderen möglichen Kriterien und Frage
stellungen außer Ansatz geblieben sind. Die möglichen Wirkungen dieser Me
thoden hängen nicht nur von den Details ihrer betrieblichen Ausgestaltung ab,
sondern auch von den Rahmenbedingungen, in die sie eingebettet werden. Das
verlangt von den Betriebsräten eine intensive Beschäftigung damit und eine er
weiterte sachliche und zeitliche Perspektive, um Kombinationswirkungen, Syn
ergieeffekte und mittelfristige Folgen in den Blick zu bekommen. Auch die Tat
sache, dass einzelne Belegschaftsgruppen in unterschiedlicher Weise betroffen
sein können und demzufolge auch durchaus gegenläufige Interessen entwickeln
können, dass mikropolitische Auseinandersetzungen um Einfluss und Status den
Einführungsprozess flankieren, muss zu den Gegenständen der Gestaltungsauf
gaben der Betriebsräte werden.
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Vorgehensweise des Betriebsrats
bei der GPS-Einführung
Bei der Verschiedenartigkeit und Komplexität der GPS-Modelle und der
spezifischen Situationen im Betrieb kann es kein „Standardmodell“ der Vor
gehensweise des Betriebsrats geben. Die nachfolgenden Hinweise verstehen
sich daher auch als Orientierung und grundlegende Hinweise, als Merkpunkte.
Auch kann die Reihenfolge keine strikt chronologische Abfolge sein, zumal aus
der zeitlichen Perspektive viele Aktivitäten parallelisiert werden müssen, einige
über die gesamte Projektlaufzeit notwendig sind und jeweils ganz unterschied
liche Zeitdynamiken auftreten können. Insofern ist diese Übersicht als Gerüst
zu verstehen, das an die betrieblichen Bedingungen angepasst werden muss.
Informationen über die geplante
GPS-Einführung beschaffen

• Anforderung detaillierter Unterlagen
• Klärung der Projektziele und der Rahmenbedingungen

(vgl. Kap. Mitbestimmung, letzter Abschnitt)
• Klärung Einführungsstrategie und Zeitplan
• Prüfung vorgeschlagene Prinzipien und Methoden

nach Art und Umfang
• Erste vorläufige Bewertungen und Einschätzungen

Standortübergreifende
Information und Abstimmung

• Abstimmung mit verbundenen Betriebsratsgremien

(GBR, KBR, ggfs. Europäischer Betriebsrat)
• Aufbau von regelmäßigem Austausch und projekt

bezogener Vernetzung der Gremien
Information und Hinzuziehung
der Gewerkschaft

• Hinzuziehung des örtlich zuständigen Gewerkschafts

sekretärs
• Ggfs. nach Absprache mit dem Betriebsbetreuer

Hinzuziehung fachlich zuständiger Gewerkschafts
sekretäre des Bezirks bzw. des Vorstands
Hinzuziehung externer
Sachverständiger

• Antrag nach § 80 Abs. 3 BetrVG auf Hinzuziehung

externer Berater
• Klärung des Beratungsauftrags

Bildung eines Arbeitskreises,
einer Projektgruppe oder eines
BR-Ausschusses

• Schaffung zusätzlicher personeller Ressourcen durch

Beantragung von entsprechenden Freistellungen
• Sicherstellung personeller Kontinuität

41
VORGEH ENS W EI S E D ES B ET R I EB S RATS BEI DER GPS - EINFÜ HRU NG

Qualifizierung des Betriebsrats

• Grundqualifizierung des gesamten Betriebsratsgremiums
• Weitergehende und projektbegleitende Qualifizierung

der Ausschussmitglieder
• Kombination aus externen und internen Qualifizierungs

maßnahmen
• Betriebsbesuche in Referenzbetrieben
• Besuch von Konferenzen und Tagungen
• Aufarbeitung einschlägiger Literatur

Aufbau der beteiligungs
orientierten Projektstruktur

• Beteiligung im Steuerungs- bzw. Lenkungskreis
• Beteiligung in einzelnen Projektgruppen
• Kooperation mit den innerbetrieblichen Experten

(Lean Organisation, Methodenspezialisten, Projekt
leitern, Black Belts etc.)
• Kooperation mit Beratern
Innerbetriebliche Information
und Öffentlichkeitsarbeit

•
•
•
•
•
•

Entwicklung eines Qualifizie
rungs- und Beteiligungsmodells
für die Beschäftigten

•
•
•
•
•
•

Organisation eines überbetrieb
lichen Erfahrungsaustausches
und Aufbau eines BetriebsratsNetzwerks

• Regelmäßige Treffen mit Betriebsräten aus anderen

Betriebsversammlungen
Abteilungsversammlungen
Vertrauensleute
Informationsseiten im Intranet
Regelmäßige Projekt-Infos/Flyer
„Betriebsrats-Gemba“ (regelmäßige Begehungen der
in das Projekt einbezogenen Bereiche und Gespräche
vor Ort mit den Betroffenen)

Auswahlverfahren
Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs
Erarbeitung der Qualifizierungspläne
Beteiligung an der Umsetzung
Überprüfung der Ergebnisse
Organisation und Sicherstellung der regelmäßigen Einbe
ziehung der Beschäftigten (Kriterien, Vorschläge, Kritik)
• Anregen und Koordinieren von Initiativen der
Beschäftigten
• Sammlung und Auswertung von Rückmeldungen;
Belegschaftsbefragungen
Betrieben (regional und überregional, branchenbezo
gen, branchenübergreifend)
• Benchmark-Treffen
• TBS-Arbeitskreis zu GPS für Betriebsräte
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Bewertung der Prinzipien,
Methoden und Konzepte des
Arbeitgebers

• Bewertung der Ziele, Philosophie und Grundprinzipien

des unternehmensspezifischen GPS-Modells
• Bewertung der einzelnen Methoden und des Zusam

•

•
•
•
•

Erarbeitung von
Gestaltungsalternativen

menwirkens dieser Methoden (5S, Wertstromanalyse,
Standardisierung, Visualisierung, KVP, Vermeidung
von Verschwendung etc.)
Bewertung des Zusammenwirkens der Methoden,
deren Passung zur Unternehmenskultur und zu den
bereits eingeführten Managementsystemen
(insbesondere zum Qualitätsmanagementsystem und
Zertifizierungen, Leitbild, Führungsgrundsätzen etc.),
Klärung von Wechselwirkungen und Synergien
Bewertung der darauf bezogenen Kennziffern
(Key Performance Indicator, KPI)
Klärung der Auditverfahren
Ausarbeitung eigener Bewertungskriterien
Bewertung u. a. im Hinblick auf (ggfs. ergänzt durch
strategische Betriebsratsziele, unternehmens- und/
oder standortspezifische weitere oder zu präzisieren
de Kriterien):
• Standort-, Beschäftigungs- und Arbeitsplatzsicherung
• Verbesserung der Arbeitsinhalte, Erhalt und
Verbesserung der Qualifikationen, Lernförderlichkeit
der Arbeitsumgebung
• Erhalt und Verbesserung der Einkommenschancen
• Erhöhung des Handlungsspielraums, Selbst
bestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten;
Förderung der Autonomie der Beschäftigten,
Abbau von Fremdbestimmung
• Arbeits- und Gesundheitsschutz, ergonomische
Arbeitsplatzgestaltung
• Begrenzung der Leistungsverausgabung

• Entwicklung von Handlungsbedarf
• Ausarbeitung von Alternativvorschlägen
• Erarbeitung von Kennzahlen zur Erfolgsmessung aus

Betriebsratsperspektive
Entwurf und Verhandlung einer
Betriebsvereinbarung

• Klärung des Regelungsbedarfs und der Regelungs

ebene (KBR-, GBR- oder örtliche Vereinbarung, ggfs.
Kombination auf der Grundlage von Öffnungsklauseln
bei übergeordneten Konzernstrukturen)
• Klärung der Form der Betriebsvereinbarung (Prozess
vereinbarung, System von Einzelvereinbarungen)
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Regelmäßige Überprüfung
der Umsetzung

• Monitoring der einzelnen Teilprojekte
• Monitoring der Ergebnisse
• Auswertung der Audits
• Überprüfung der Einhaltung der Regelungen der

Betriebsvereinbarung
Organisation des Transfers

• Aufbereitung der Erfahrungen

(Ergebnisse, Know How, Best Practice …)
• Wirksamkeit von Regelungen
• Innerbetrieblicher und überbetrieblicher Transfer
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GPS-Workshopreihe
der TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
Betriebsräte tauschen sich aus

Die Notwendigkeit eines praxisnahen Erfahrungsaustausches nimmt Form an
Betriebsräte können – je nach betrieblicher Situation und Umgangskultur
zwischen den Sozialpartnern – grundlegend bei der Gestaltung des ganzheit
lichen Produktionssystems und von Anfang an mitwirken; es kann aber auch
sein, dass im Vordergrund von Betriebsratsarbeit stehen muss, Schutzmaßnah
men einzuleiten, wenn die Einführung von Methoden und Modulen ganzheit
licher Produktionssysteme ohne jede Betriebsratsbeteiligung bereits fortge
schritten und nachteilig für die Beschäftigten ausgestaltet ist. Zwischen diesen
Extremsituationen wird man sich betrieblich einzuordnen haben.
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Die Einführung von GPS-Systemen ist weder kurzfristig noch statisch (als
einmaliger Akt) vorstellbar bzw. sinnvoll. Betriebsräte sind konfrontiert mit sehr
vielen Veränderungen zur gleichen Zeit, und es ist für sie nicht zwangsläufig er
sichtlich, wann und an welchen Stellen im Unternehmen Folgen der Einführung
einzelner Methoden von GPS – für sich genommen oder gerade eben wegen
der Verknüpfungen – wirksam werden können.
Sie werden sich auseinandersetzen müssen mit Elementen und Methoden
(eines Gesamtansatzes), die nicht selten tatsächlich nur als Insellösungen und
nicht aufeinander abgestimmt implementiert werden (Neuhaus 2013: 19). Zu
mindest erscheinen sie zu Beginn als Einzelmaßnahme, deren Auswirkungen
an sich nicht auf den ersten Blick als problematisch erscheinen. In vielen Be
ratungssituationen ist festzustellen, dass unter Umständen bereits eine Menge
an Bausteinen ganzheitlicher Produktionssysteme umgesetzt ist, ohne dass dies
den Betriebsräten im Zusammenhang bewusst ist.
Um als Betriebsrat die erwartbaren Maßnahmen und Prozesse im Unterneh
men umfassend und systematisch zu verstehen und bewältigen zu können, wird
daher mehr als eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. Wichtig ist, dass sich
die Gremien zunächst intern organisieren und sich selbst eine Struktur geben.
Eigene Ziele und Strategien sind zu entwickeln. Die Auseinandersetzung mit
den Themen und die Prozessbegleitung beanspruchen nicht selten Kapazitä
ten im Gremium, die nicht (mehr) ausschließlich von freigestellten Kollegen und
Kolleginnen bewältigt werden können. Insofern ist die Installation einer Projekt
organisation im Gremium sinnvoll und angezeigt.
Ein wesentlicher Handlungsansatz liegt in der Informationsbeschaffung und
einem systematischen Informationsaustausch. Betriebsräte sollten umfassende
Informationen über das geplante oder bereits in Teilen umgesetzte System beim
Arbeitgeber einfordern und in diesem Zusammenhang Kontakt zu anderen Be
triebsräten im Unternehmen/Konzern aufnehmen. Darüber hinaus ist jedoch
ein Erfahrungsaustausch mit anderen Gremien aus regionalen oder Branchen
arbeitskreisen sinnvoll.
Betriebsräte müssen sich damit auseinandersetzen (können), mit welchen
Zielen und unter welchen Bedingungen die Umstrukturierung in Angriff ge
nommen worden ist und welche Optionen ihnen offenstehen, eine aktive Ein
flussnahme mit dem Ziel der mitarbeiterzentrierten Gestaltung anzustreben.
Ende 2010 wurde deshalb durch die TBS gGmbH ein Erfahrungsaustausch
initiiert; in einem Workshop wurde zunächst eine systematische Bestandsauf
nahme und Bewertung der jeweiligen betrieblichen Umsetzung durch die Be
triebsräte vorgenommen. Im Vordergrund der Umsetzung standen – nahezu
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„Für uns als Betriebsrat war und ist es wichtig,
dass wir bei der Einführung und Gestaltung
des Systems von Anfang an mit eingebunden
sind. Weil eine solche Einführung nur Erfolg
hat, wenn dies gemeinsam mit der Belegschaft getan wird.
Hier sind wir bei Volvo auf einem guten gemeinsamen Weg!“
Matthias Bichler, Betriebsratsvorsitzender Volvo Construction Equipment Germany GmbH, Konz

in allen Teilnehmerbetrieben bereits mehr oder weniger umfänglich etabliert –
Module der kontinuierlichen Verbesserung (Kaizen/KVP, 5 S, Six Sigma o. ä.)
sowie Maßnahmen zur Standardisierung der Abläufe (Taktung, Wertstromde
sign, Fließfertigung, One-Piece-Flow). Auch die Umsetzung von Visualisierungs
methoden wurde häufig genannt (Andon-Boards, Kennzahlentafeln). Ergän
zend wurden Optimierungen logistischer Prozesse (Kanban und synchronisierte
Materialversorgungen) genannt.
Es zeigte sich sehr deutlich, dass gegenüber den wenigsten Betriebsräten
der Ansatz einer Ganzheitlichkeit/Verknüpfung der Maßnahmen im Vorfeld
kommuniziert wurde, noch war dies bei der Implementation für sie erkennbar.
Darüber hinaus zeigte der erste Erfahrungsaustausch, dass eine mitarbeiterzen
trierte Gestaltung der Module im Einzelnen und in ihrer Vernetzung ganz sicher
nicht von selbst und ohne die aktive Mitwirkung des Betriebsrates zu erwarten
sein wird. Dass es sich möglicherweise um umfassendere Maßnahmen handeln
könnte, wurde im einen oder anderen Fall abgeleitet aus der Tatsache, dass ex
terne Berater eingebunden waren.
Die Einführungsprozesse waren in der Wahrnehmung der Interessenvertre
tungen geprägt durch den Start mit eher „unverfänglichen“ Maßnahmen, wie
5 S oder KVP einerseits oder die Installation von sog. GPS-Unterstützern und/
oder eines entsprechenden Steuerkreises. Nur in einem Fall wurde über die
Einbindung sog. indirekter Bereiche, wie z. B. des Einkaufs und der Planung
berichtet; in diesem einen Fall stand die Einführung von 5 S im Bürobereich im
Vordergrund.
In Orientierung an der Empfehlung der VDI-Richtlinie „Pilotprojekte zu The
men mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit sollten aufgesetzt und der Erfolg kom
muniziert werden.“ (VDI 2012:25), ist offenbar die Einführung von 5S oder Kai
zen die Methode der Wahl für einen Einstieg.
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In den ersten Einführungserfahrungen wird über „kampagnenartige“ (vgl.
dazu Neuhaus 2013: 21) Vorgehensweisen berichtet, beginnend mit der Ein
führung von mehr oder weniger phantasievollen Etikettierungen (die Abkür
zung GPS wird nicht selten abgewandelt in xPS, wobei x für den ersten Buch
staben des Unternehmensnamens steht) oder Slogans, die begleitet sind von
farbigen Logos, netten Karikaturen und der Einführung von Verhaltensregeln
oder Leitlinien.
Abb.: Arten der Verschwendung

Überproduktion vermeiden

Wartezeiten eliminieren

Fehler vermeiden

Prozessübererfüllung
vermeiden

Nicht-wertschöpfende
Bewegung vermeiden

Bestände senken

Transporte reduzieren

Ungenutztes
Mitarbeiterpotenzial

Quelle: http://www.tbs-hessen.org/projekte/GPS/0102_gps_im_detail.htm#prozessorga

So groß die Bemühungen um positive Außenwirkung über die an das „WirGefühl“ appellierenden Formulierungen und Designs auch sein mögen, so
deutlich wurden seitens der Betriebsräte erwartbare Probleme bzw. erste Er
fahrungen beschrieben, die entsprechende Schutzmaßnahmen seitens der In
teressensvertretungen erforderlich machen. Dazu gehörten berechenbare bzw.
bereits feststellbare Rationalisierungseffekte (Abbau von Leiharbeit, „sozialver
trägliche Personalabbaumaßnahmen“) und Betriebsänderungen, Rückzug bzw.
Konzentration auf das sog. Kerngeschäft, Senkung des Anforderungsniveaus
der Arbeit mit Folgen für die Eingruppierung, Änderung des Entgeltgrundsat
zes in Richtung Zeitentgelt (bei gleichbleibenden und steigenden) Leistungs
erwartungen, zunehmende Leistungskontrolle und Sanktionierung, Probleme
für älter werdende Belegschaften und alters-/alternsgerechtes Arbeiten und
letztlich Vertrauensverluste in der Belegschaft und beim Betriebsrat.
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An der Workshopreihe
teilnehmendes Betriebsratsmitglied

„Produktionssystem ist bei uns
die Übertragung der Produktion
auf einen anderen Standort.“

Der Erfahrungsaustausch im GPS-Workshop zeigte die Notwendigkeit, eine
systematischere Bearbeitung konkreter Maßnahmen und ihrer Begleiterschei
nungen im Dialog zwischen Betriebsräten vorzunehmen. In der Auftaktveran
staltung wurde deshalb eine GPS-Workshopreihe ins Leben gerufen. Der Er
fahrungsaustausch findet in regelmäßigen, aufeinander aufbauenden Terminen
statt und soll helfen, die betrieblichen Umsetzungen besser reflektieren und
entsprechend begleiten zu können.
Seither haben zehn weitere Termine in der GPS-Workshopreihe stattgefun
den, an denen vor Ort in den Teilnehmerbetrieben die dort jeweils praktizier
ten Konzepte vorgestellt, Erfahrungen ausgetauscht und denkbare Gestaltungs
ansätze aus der Perspektive der Betriebsräte entwickelt wurden.
Die Workshops im Einzelnen beinhalteten:
1. GPS-Einführungsprozess: Strukturen, Vorbereitungen, Begleitung, Beteili
gung des Betriebsrates
2. Wertstromanalyse und -design und 5S
3. KVP/Kaizen und GPS-Einführung im Bürobereich
4. Zwischenbilanzierung: bisher diskutierte GPS-Werkzeuge und -methoden
5. Chancen und Risiken von Gruppenarbeit im Rahmen von GPS; geführte
Gruppenarbeit
6. Qualitätsmanagementsysteme (QMS), Six Sigma
7. One Piece Flow: U-Linienfertigung unter besonderer Berücksichtigung ge
sundheitlicher Fragestellungen
8. Geglättete Endmontage und Yamazumi-Methode
9. Shopfloor-Management, Ermittlung und Verwendung von Kennzahlen als
Grundlage regelmäßig stattfindender Leistungsdialoge
10. GPS in hochautomatisierten Prozessen und Betriebsratsstrategie
Zu den Teilnehmerbetrieben zählten Unternehmen der Automobilzulieferin
dustrie, Unternehmen der chemischen Industrie, der holz- und kunststoffverar
beitenden Industrie sowie Unternehmen aus dem Sektor der Metall- und Elek
troindustrie mit Fokus auf Industriekunden außerhalb des Automobilsektors.
Fast alle Unternehmen sind konzerngeleitet (mit Ausnahme von einem Fami
lienunternehmen) und an allen Standorten liegt die Zahl der Mitarbeiter nicht
unter 500.
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Organisation eines Einführungsprozesses
Ein wesentlicher Kritikpunkt der Workshopteilnehmer im ersten Workshop
war die bereits früh in den Einführungsprozessen erkennbare (Über-)Belastung
der direkten Führungskräfte (Meister, Schichtführer).
Das operative Management war nach den Berichten der Betriebsräte über
wiegend eher nicht konzeptionell beteiligt, wohl aber stark beansprucht im
Rahmen der Einführungskampagnen durch die ersten Einführungsmaßnahmen
selbst: Teilnahme an Workshops, zusätzliche Dokumentationsarbeiten und Pro
blemprotokollierungen, Zeit für den Gemba Walk und/oder die (täglichen) Leis
tungsdialoge sowie für die z.T. sehr engmaschigen Audits vor Ort.
Die Position der direkten Führungskräfte schien sich durch die nahezu aus
schließlich vorzufindende Top-Down-Strategie deutlich zu verändern; Meister
scheinen im Rahmen von GPS zunehmend als Kontrollorgane und Prozess
beschleuniger, ggf. als Reparaturinstanz für den Fall von Systeminkonsistenzen
zu wirken. Entsprechend werden Rollenunsicherheiten und Ängste einerseits
und Arbeitsüberlastung andererseits zu bewältigen sein (vgl. dazu auch Pult:
2008). Vor dem Hintergrund der betrieblichen Erfahrungen, dass Probleme bei
einer GPS-Einführung nicht nur den Umsetzungsprozess an sich stören und
erschweren, sondern auch die Lieferperformance des Unternehmens im All
tag beeinträchtigen, kann davon ausgegangen werden, dass der Druck auf die
Führungsebene doppelt wirkt.
Es wird ein Thema der Bewertung von ganzheitlichen Produktionssystemen
sein, zu prüfen, wie weit Beschäftigte der unteren und mittleren Führungsebe
nen tatsächlich an der Einführung beteiligt und für diese Einführung vorbereitet
sind, d. h. dass sie Ziele und Methoden des GPS-Systems im Gesamten verste
hen und mit gestalten können, dass sie als Unterstützer der Beschäftigten vor
bereitet sind und darauf vorbereitet werden, Gestaltungsoptionen tatsächlich
zu identifizieren und zu artikulieren bzw. gemeinsam mit den Beschäftigten zu
entwickeln. Eine sinnvolle Beteiligung in diesem Zusammenhang würde be
deuten: Mitdiskutieren über gemeinsame Lösungen, Übernahme von Mitver
antwortung und Übernehmen angemessener Aufgaben – aber auch: Schutz
vor Überforderung.
Kampagnen müssen organisiert werden; der Aufbau nachhaltiger Strukturen,
die über erste Erfolgsverlautbarungen hinausgehen sollen, verlangt erst recht
eine sorgfältige und situationsabhängige Vorgehensweise. „Lean Production ist
(…) kein Konzept, dem ein theoretisches Grundmodell zugrunde liegt, sondern
vielmehr eine Vorgehensweise, die aus den Alltagsproblemen bei Toyota ent
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„Soziale Kompetenz kann ich nicht einfach
standardisieren und übertragen“
Ludger Eckert, Betriebsrat Clariant Produkte Deutschland GmbH, Frankfurt

standen ist, (…) dessen Ziel es ist, ein konsequentes Zusammenspiel aller organi
satorischen Elemente und Methoden innerhalb des Toyota-Produktionssystems
zu erreichen.“ (Neuhaus 2013:21).
Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass alle Protagonisten für die Arbeiten
an diesem Zusammenspiel vorbereitet sind und über die entsprechend notwen
digen zeitlichen Freiräume verfügen. Ist das gewährleistet?
Das Thema Rückstand bzw. der Druck des Kunden untergräbt in vielen Un
ternehmen fast alle Diskussionen um über den Tag hinausgehende wichtige
Themen. Häufig wird von Führungskräften ein Defizit an allgemeinen, aber
auch an produktionsnotwendigen Informationen beklagt. Die einzelnen Perso
nen sehen sich gezwungen, selbst zu entscheiden, was zu tun ist (häufig arbei
ten sie wie früher). Vorgaben werden dadurch ausgehöhlt, Standards können
nicht entstehen. Aufgrund fehlender verbindlicher Regelkommunikation ist oft
unklar, wie der Alltag bewältigt werden soll. Beklagt wird weiter, dass Zusagen
nicht eingehalten werden. Vertrauen schwindet, Beliebigkeit hält Einzug.
Deshalb entschieden wir uns, im ersten Betriebsbesuch einen Einführungs
prozess kennen zu lernen, in dem sowohl die Betriebsräte frühzeitig beteiligt wa
ren, als auch frühzeitig und verbindlich seitens des xPS-Verantwortlichen Maß
nahmen und Kapazitäten geplant und organisiert wurden. Die Entscheidung
für eine verbindliche Vorgehensweise sowie eine langfristige Philosophie der
Kontinuität und Nachhaltigkeit (statt einer schnellen Einführung) war allerdings
der Tatsache geschuldet, dass im Vorfeld bereits ein Umstrukturierungsprojekt
an der mangelnden Terminverbindlichkeit und verfügbaren Zeit der Beteiligten
gescheitert bzw. in den Hintergrund der betrieblichen Aktivitäten gerückt war.
Als wesentlich stellte sich danach die Schaffung einer verbindlichen Organi
sationsstruktur mit einem (freigestellten) xPS-Verantwortlichen, der direkt der
Werkleitung berichtet und von hauptamtlichen Kernteam-Mitarbeitern unter
stützt wird, sowie Modulleitern (Abteilungsleitern) als Verantwortliche für das
Umsetzungscontrolling, Segmentleitern (Meistern) als Verantwortliche für die
Umsetzung und Teamleitern (Gruppensprecher) dar.
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Eine externe Beratung wurde (nur) zur punktuellen Unterstützung in An
spruch genommen. Auf der Ebene jeder Abteilungsleitung sind darüber hinaus
zwei (freigestellte) Mitarbeiter als sog. xPS-Unterstützer angesiedelt. Zum Be
suchszeitpunkt waren ca. 12 Personen für die Aufgabe freigestellt. Die Instal
lation eines Steuerkreises stellte die Beteiligung der Personalabteilung, der (im
Konzept zentralen) Logistik sowie des Betriebsrates sicher.
Eine Regelkommunikation zwischen den Beteiligten findet monatlich statt;
wesentlich ist darüber hinaus ein langfristig definierter Qualifizierungsplan und
verbindlicher Terminkalender für beteiligungsorientierte Workshops (über 100!
pro Jahr) und Foren, der über den Einführungsprozess sicherstellt, dass ein Ka
pazitätsabgleich zwischen xPS-Einführung einerseits und dem Produktionsalltag
andererseits stattfindet. Das heißt: Die Termine (bzw. die entsprechenden Ka
pazitätsbindungen aller Beteiligten) waren von vorne herein der terminverant
wortlichen Arbeitsvorbereitung bekannt und konnten in der Produktionspla
nung berücksichtigt werden. Dadurch sollte vermieden werden, dass Quali
fizierungsmaßnahmen und Workshops im xPS-Prozess zurückgestellt werden
zugunsten von Terminarbeiten.
Als Eckpfeiler der xPS-Umsetzung wurden Visualisierung (auch über kam
pagnenhafte Mitarbeiterinfo-Broschüren, Plakate, T-Shirts u.v.a.m.) und
Verschwendung(svermeidung) aufgeführt; letzteres konnte im Betriebsbesuch
im Rahmen eines Planspiels „Rüsten“ sowie in Form von stark formalisierten
(leitfadengeführten) Teamgesprächen anlässlich der Schichtübergabe erlebt
werden.
Die Beteiligungsorientierung der Beschäftigten stellt das Herz der xPS-Ein
führung dar; es wurde berichtet, dass je Workshop etwa 10–12 Maßnahmen
verabschiedet und umgesetzt werden. Es wurde als normal bezeichnet, dass
Angestellte bzw. Führungskräfte an den Workshops teilnehmen.
Die Themenstellungen in den Workshops spiegeln dann die einzelnen xPSModule wider, d. h. dass die konkrete Festlegung des Ob (was wird gemacht),
die Ausgestaltung (das Wie) sowie die Terminierung der Maßnahmen in den
Workshops (top-down vorstrukturiert, bottom-up umgesetzt) festgelegt wur
den. Dazu gehörten z. B. Maßnahmen zur Eliminierung von Verschwendung
jeglicher Art, Arbeitsplatzoptimierung und Standardisierung (ohne dass aller
dings explizit auf die Thematik einer menschengerechten Arbeitsplatzgestal
tung Bezug genommen wurde), Rüstzeitverkürzung an Maschinen und An
lagen, Aufbau von Pull-Systemen (Kanban, Supermärkte), Optimierung und
Standardisierung von Montageabläufen, Optimierung des Produktentstehungs
prozesses (PEP), Austaktung von Arbeitsprozessen, Nivellierung, WertstromAnalysen, Materialflussgestaltung, Ursachenanalysen bei Qualitätsmängeln,
52
G PS - W O R KS H O P R EI H E D ER T B S

Einführung der autonomen Instandhaltung an den Anlagen, Maßnahmen zur
Vermeidung von Energieverschwendung sowie Optimierung der Prozesse in
der Administration.
Der Betriebsrat war auf verschiedenen Ebenen beteiligt: zum einen im Rah
men des Steuerkreises, als mitwirkende xPS-Unterstützer sowie als Teilnehmen
de an den Workshops.
In einer anschließenden Reflexion im Teilnehmerkreis der Workshopreihe
war gerade die intensive Einbindung von Betriebsratsmitgliedern in den Pro
zess Thema einer durchaus kritischen Sicht der Teilnehmer-Betriebsräte, die
vor allem die (fehlende) Regelung mitarbeiterorientierter Gestaltungsoptionen
auf der Basis einer Betriebsvereinbarung kritisierten und die Frage stellten, ob
es trotz der Einbindung zu harten Auseinandersetzungen und Klärungsprozes
sen auf der Ebene der betrieblichen Sozialpartner kommen kann und – wenn
ja – welche Eingriffsmöglichkeiten dann noch bestehen.
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Während „harte“ Mitbestimmungsmöglichkeiten im Bedarfsfall als sog.
Stoppschilder eingesetzt werden können, ist eine Einflussnahme auf die The
matik Personalplanung und -bemessung oder die Gestaltung von Arbeitsabläu
fen und Arbeitsplätzen im Nachhinein schwierig. Es war also der Einflussnahme
der vor Ort agierenden Betriebsratsvertreter überlassen, die entsprechenden
Gestaltungsoptionen im optimalen Ausmaß zu nutzen und einfließen zu lassen.
Es ist nur schwer vollstellbar, dass in diesem Rahmen das einzelne Betriebsrats
mitglied tatsächlich in weitgehendem Umfang durchsetzungsfähig sein kann;
er wird wohl eher immer dann auf Grenzen der Einflussnahme stoßen, wenn die
Vorschläge nicht mit der Top-Down-Linie vereinbar sind oder deren Umsetzung
verzögern bzw. beeinflussen.
Anlässlich eines anderen Betriebsbesuches berichtete der Betriebsrat dieses
Unternehmens über seine Bemühungen, sehr frühzeitig über den Abschluss
einer Prozess-Betriebsvereinbarung die Einflussnahme des Gremiums sicher
zustellen.
Hintergrund war die Information des Betriebsrates durch den Arbeitgeber
über die Einführung eines Produktionssystems, ohne dass die Maßnahmen der
geplanten Analysephase und der Umfang der anschließenden Bereichsopti
mierungen für den Betriebsrat im Vorfeld absehbar gewesen wären. Zeiträu
me und Termine waren durch den Arbeitgeber vorgegeben, es entstand somit
ein hoher Zeit-, Projekt- und Termindruck. Besonders erwähnenswert war eine
umfangreiche Beratung des Arbeitgebers durch große Unternehmensberater,
die ahnen ließ, dass sehr große Umstrukturierungen zu erwarten sein würden.
Erfahrungen aus der Vergangenheit am Standort mit verschiedenen Um
strukturierungen und Programmen, die Stellenabbau, Betriebsschließungen und
Leistungsverdichtung zur Folge hatten, hatten das Vertrauen der Mitarbeiter in
neue Maßnahmen stark beeinträchtigt und auch gegenüber den Vorgesetzten
war keine Vertrauenskultur mehr vorhanden.
Auch dieser Betriebsrat entschied sich, alle Maßnahmen und Informations
veranstaltungen vor Ort durch zwei Betriebsratsmitglieder und den Vorsitzen
den der Vertrauensleute und dessen Stellvertreter (Teamprinzip) zu begleiten.
Seitdem sind vor allem die Vertrauensleute vor Ort systematisch im Rahmen
von regelmäßigen Informationsveranstaltungen eingebunden und können ihre
Wahrnehmungen und Erfahrungen einbringen.
Aber darüber hinausgehend wurden Regelungen wiederkehrender oder
kritischer Themen in Regelungsabreden für abgestimmte Bereiche in den je
weiligen Pilotphasen vereinbart und nach Abschluss der Pilotphasen und ent
sprechenden Erfahrungsauswertungen in Betriebsvereinbarungen überführt.
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Wesentlich ist, dass kein xPS-Projekt ohne Voranmeldung bzw. Abstimmung
mit dem Betriebsrat gestartet werden kann, dass der Betriebsrat während der
Pilotphasen die Prozesse beobachten, begleiten und mitgestalten kann – und
hier die Möglichkeit des Projektabbruches gegeben ist – und dass am Ende der
Pilotphase die wesentlichen Regelungseckpunkte vereinbart werden.
Hier konnte also die Beteiligung am Prozess und die Festlegung von mitar
beiterorientierten Gestaltungsanforderungen parallel sichergestellt werden.
Zu den Mitbestimmungsmöglichkeiten von Betriebsräten und Regelungser
fordernissen bei der Einführung von ganzheitlichen Produktionssystemen fin
den sich weitergehende Ausführungen im Artikel „Beteiligung und Mitbestim
mung der Betriebsräte“ in dieser Broschüre.

Erfahrungen zu Einzelmaßnahmen in den Betrieben
Wie aus der Auflistung der einzelnen Workshopthemen ersichtlich, konnte
es in den 10 Terminen weitgehend gelingen, das Spektrum der häufig umge
setzten Module bzw. Methoden abzubilden.
In der nachträglichen Bewertung ist augenfällig, dass die zum Einsatz kom
menden Methoden und Maßnahmen in vielen Fällen weitgehend den Metho
denbeschreibungen der VDI-Richtlinie entsprechen und gerade nicht problem
orientiert ausgelegt waren, wie es eigentlich erwartbar sein sollte.
„Auf Basis der erkannten Verschwendungen werden gezielt die passenden
Methoden ausgesucht, die sowohl zum Problem als auch zum Reifegrad der
Organisation passen müssen. Das bedeutet, dass die erkannten Probleme die
relevanten Methoden ziehen und nicht umgekehrt Probleme für anzuwenden
de Methoden gesucht werden. Auf diese Weise entsteht ein System mit aufein
ander abgestimmten Prozessen und Methoden.“ (Neuhaus 2013:20, Hervorh.
d.d.Verf.)
Die VDI-Richtlinie postuliert in diesem Zusammenhang, „dass das Grundge
rüst eines GPS immer gleich ist, es inhaltlich aber kein einheitliches Produktions
system geben kann, sondern immer eine unternehmensspezifische (kontextspe
zifische) Anpassung notwendig ist“ (VDI 2012:9). Die unternehmensspezifische
Anpassung bezieht sich im Verständnis der VDI-Richtlinie aber insbesondere auf
die Wahl des Bereichs, in dem ein Produktionssystem eingeführt werden kann,
sowie auf die Auswahl bestimmter GPS-Prinzipien, die ihrerseits wiederum in
frage kommende Methoden vorgeben (Werkzeugkasten).
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„Beim optimalen Wertstrom kommt es auf
insgesamt sechs Faktoren an:
1. Das richtige Teil
2. In der richtigen Menge
3. Zum richtigen Zeitpunkt
4. Am richtigen Ort
5. In richtiger Qualität
6. Zum richtigen Preis zu haben.
Die Wertstrom-Analyse brachte uns zu jedem Punkt wichtige Erkenntnisse, zum Beispiel zur Menge: Wer sich hier zu schlank aufstellt, riskiert bei nachgeschalteten Arbeitsgängen Stillstände oder Kosten für
Sonderfahrten. Den richtigen Zeitpunkt wiederum beeinflusst die Größe der Variantenvielfalt. Beim Ort ist es wichtig, über großzügige Produktionsflächen zu verfügen, um sich nicht einzuengen. Die Qualität
wird durch korrekt eingeplante Kontrollmechanismen im Fertigungsverlauf sichergestellt. Der Preis kann nur stimmen, wenn alle genannten Faktoren bereits im Vorfeld einberechnet werden.
Kurzum: eine Herausforderung, die nur mit qualifizierten und engagierten Mitarbeitern unter den richtigen Arbeitsbedingungen zu bewältigen ist.“
Werner Maurer, Betriebsrat Johnson Controls Components GmbH & Co KG, Production Plant,
Rockenhausen

Durch die durchaus überraschend strikte Orientierung (der Berater oder der
Umsetzungsverantwortlichen) an den Methoden (Verwendung von Leitlinien
und Regeln) hat eine unternehmensübergreifende Standardisierung in der Tat
Einzug gehalten und lässt die Prozesse, ungeachtet der Produkt- und Kunden
strukturen, sehr ähnlich aussehen.
E

E

„Das habe ich in dem Unternehmen, in dem ich vorher gearbeitet habe, ge
nau so gemacht.“
„Wir haben den Standard im Fokus. Ausnahmesituationen werden ausge
blendet.“
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Abb.: Gestaltung eines Wertstroms an Hand klarer Leitlinien
Leitlinie 1: Fertigen Sie nach dem Kundentakt.
Leitlinie 2: Entwickeln Sie – wo immer möglich – eine kontinuierliche
Fließfertigung.
Leitlinie 3: Verwenden Sie Supermarkt-Pull-Systeme zur Produktions
steuerung, wo sich die kontinuierliche Fließfertigung nicht
bis zu den vorgeschalteten Prozessen ausdehnt.
Leitlinie 4: Versuchen Sie die Produktionsplanung nur an einer einzigen
Stelle im Wertstrom anzusetzen.
Leitlinie 5: Realisieren Sie bevorzugt zyklische Materialversorgungs
systeme in bedarfsgerechten Portionen.
Leitlinie 6: Schaffen Sie in Ihrem Wertstrom einen „Anfangspull" durch
die Freigabe und Entnahme kleiner, gleichmäßiger Arbeits
portionen am Schrittmacher-Prozess (Produktionsvolumen
ausgleichen).
Leitlinie 7: Entwickeln Sie die Fähigkeit, in dem Schrittmacher-Prozess
vorgelagerten Fabrikationsprozessen „jedes Teil jeden Tag"
produzieren zu können (dann in jeder Schicht, dann zu jedem
Liefertermin).
Unterschiede lassen sich überwiegend am Umsetzungsgrad (Einführungs
phase im Unternehmen) oder am Ausmaß der Rigidität der Methodenanwen
dung festmachen.
E

„Starke Gruppen erobern sich ihre Freiräume selbst (wieder zurück).“

Hinsichtlich der tatsächlichen Gestaltung der Maßnahmen haben die meis
ten Teilnehmer-Betriebsräte zumindest zu Beginn überwiegend eine Beobach
terrolle eingenommen; erst im Verlauf der Umsetzung bzw. dort auftretender
Probleme werden die Möglichkeiten einer Gegensteuerung im Rahmen harter
Mitbestimmungsmöglichkeiten genutzt und/oder durch nachträgliches Eingrei
fen zu korrigieren versucht.
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Die in den Workshops herausgearbeiteten Fragestellungen konzentrieren
sich vor allem auf drei Problemfelder:

1. Problemfeld Arbeitsverdichtung, Leistungsdruck und
Beschäftigtenschutz
Wertstromdesign, Standardisierung bzw. Taktung der Prozesse und U-Linien
fertigung lassen für die Beschäftigten wenig Raum für die Inanspruchnahme von
Verteilzeit, Erholung und entlastende Arbeitswechsel. Insofern ist bei deren Ge
staltung besonderes Augenmerk auf Möglichkeiten des Arbeitsplatzwechsels
auch in taktungebundenen Bereichen, der Rotation auf Basis von Qualifizie
rung, der Einhaltung von Erholzeiten sowie der Möglichkeiten von Sozialkon
takten zu legen.
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Im Zuge der tatsächlich eintretenden Rationalisierungseffekte wurden in Teil
nehmerbetrieben geringere Personalbedarfszahlen über Reduktion von Leih
arbeit und Altersteilzeit kompensiert und Absicherungen der Mitarbeiter über
Standortsicherungsverträge vereinbart. Empfehlungen von Beratungseinrich
tungen zur Berechnung der Personalbemessung gehen darüber hinaus von
rechnerischen Abrundungen aus, die den Vorteil haben, Druck auszulösen
und eine „Selbstverpflichtung“ zur Reduzierung weiterer Verschwendung ein
zugehen.

Als besondere Herausforderung gilt in diesem Zusammenhang die Absiche
rung von älteren Beschäftigten und Beschäftigten mit geringerem Leistungsbzw. Qualifikationsniveau.
Ein Betriebsrat berichtet, dass es gelingen konnte, über den Einsatz von Fach
kräften, verbunden mit dem Konzept der Gruppenarbeit und der Rotation ent
sprechend breit weitergebildeter Mitarbeiter, die Taktung des Montagebandes
in begrenztem Rahmen mit Hilfe des sog. Yamazumi-Boards selbst zu steuern.
Hier werden die Arbeitsinhalte an den einzelnen Montageplätzen mittels Zeit
bausteinen, die durchschnittlichen Zeitwerten (Erfahrungswerte) entsprechen,
also nicht bis auf die dritte Kommastelle über Zeitaufnahmen ermittelt wurden,
abgebildet. Der neue Standard ist eine Synthese aus den Standardisierungsvor
stellungen des Unternehmens und den Standards, in denen jeder Mitarbeiter bis
her für sich selbst gearbeitet hat. Die Ausbalancierung und Verteilung der Arbeits
vorgänge wird gemeinsam mit den Mitarbeitern in Workshops vorgenommen.
Die Zeitwerte können und werden durch die Beschäftigten selbst korrigiert.
Im Mittelpunkt der Taktung liegt die gleichmäßige Verteilung der Arbeit in ei
nem Team (Personalbemessung) unter Berücksichtigung eines Produktmix/ei
ner Variantenvielfalt mit unterschiedlichen Arbeitsinhalten.
Zu berücksichtigen ist, dass in den verwendeten Zeiten einerseits Anteile für
Störungen und Unterbrechungen („Blindleistungen“) sowie Verteilzeiten enthal
ten sind (der genannte Prozentsatz schien allerdings sehr ambitioniert, d. h. zu
klein zu sein), andererseits diese Zeiten nicht auf Normalleistung nivelliert sind.
Für die Betriebsratsarbeit bedeutet dies, die Thematik der Personalbemessung
unter dem Gesichtspunkt der Leistungsgrenzen bestimmter Beschäftigtengrup
pen (qualifikationsbedingt, aber auch vor dem Hintergrund bestehender Ver
dienstsicherungen) sowie unter dem Gesichtspunkt der Entgeltgestaltung zu
bewerten.
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Abb.: Yamazumi Chart or Board
1 E Individual cycle times (operation times)
2 E Current takt time
3 E Process time = Sum of cycle (operations) times
4 E New (potential) takt times
1

1

1

Note: If the takt time increases or decrea
ses, the operations need to be rebalanced.
The Yamazumi board provides the produc
tion line to rebalance quickly and visually.
2

Time

4

Process

Im erwähnten Fall ist eine Art Standardprämie vereinbart; das unterstellte
Leistungsniveau wird mit einem festen Prämiensatz vergütet. Oft findet sich in
ganzheitlichen Produktionssystemen aber auch der Vergütungsgrundsatz Zeit
entgelt, d. h. die Beschäftigten werden nach einem Vergütungskonzept hono
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riert, bei dem per Definition ausschließlich das Wirken vergütet wird. Im Zeitent
gelt gibt es keine Leistungsvorgaben; der Arbeitgeber kann nur ein Arbeits- und
Leistungsverhalten mittlerer Art und Güte entsprechend der jeweiligen indivi
duellen Möglichkeiten erwarten.
Betriebsräte sollten in diesem Zusammenhang prüfen, ob und wieweit der
geltende Entgeltgrundsatz des Zeitentgeltes und Leistungsvorgaben über Soll
stückzahlen, Taktzeiten oder Kennzahlen zusammenpassen und nicht, quasi
durch die Hintertür, einseitig Leistungsvorgaben durchgesetzt werden.
Im Rahmen der Besichtigung eines Unternehmens, in dem U-Fertigung und
das Prinzip des One-Piece-Flow vorgestellt wurde, wurde herausgearbeitet, wie
der Betriebsrat gestaltend auf die Arbeitsplatzergonomie, auf Abwechslung in der
Arbeit, auf Trennung von menschlicher Arbeit und Maschinentakt sowie auf die
Verantwortung für die Herstellung eines ganzen Produktes und die Eigenverant
wortlichkeit bei der Fehleridentifizierung und -beseitigung Einfluss nehmen konn
te. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass Arbeits- und Gesundheits
schutz und demografieorientiertes Arbeiten bereits langjährige und gemeinsam
getragene Bestandteile der Unternehmenskultur sind. Ebenso gibt es in diesem
Unternehmen seit langen Jahren Betriebsvereinbarungen zur Thematik Grup
penarbeit, Rotation und Personaleinsatz sowie Qualifikation und Qualifizierung.
„Zu der Zeit, als das Produktionssystem bei xxx eingeführt wurde, gab es in
Deutschland wenig Erfahrungen mit Ganzheitlichen Produktionssystemen. Im
Nachhinein konnte festgestellt werden, dass man vieles instinktiv richtig ge
macht hat“.

Foto: Thomas MagneteGmbH. Aus TBS gGmbH: Produktionssysteme als Herausforderung, Mainz 2012, S. 80.
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In einem anderen Unternehmen wird von dem Rückgang einer vormals kon
sequent installierten und begleiteten qualifizierten Gruppenarbeit berichtet –
zugunsten einer deutlicheren Orientierung an produktionssteigernden Leis
tungsverdichtungen. Die Ausweitung der Arbeitszeit auf Wochenenden einer
seits sowie die von den Gruppen abverlangte Integration eines relativ hohen
Anteils an Leiharbeitnehmern und befristet Beschäftigten sind Indikatoren für
die zunehmende Orientierung an rein wertschöpfenden Tätigkeiten. Der Hand
lungsspielraum, den bislang die Gruppenmitglieder nutzen konnten, ist vor dem
Hintergrund standardisierter Prozesse einerseits und konsequenter Regelungen
für den Ausnahmefall deutlich gesunken.
Der Betriebsrat hat sich als eine wesentliche Aufgabe seiner Begleitung der
xPS-Einführung die Reorganisation der Gruppenarbeit zurück zu einem ganz
heitlichen Gruppenarbeitskonzept mit erweiterten Handlungs- und Entschei
dungsbefugnissen gesetzt.

E Leitfragen zum Abschluss einer BV Gruppenarbeit

Erarbeiten einer neuen BV, die Antworten auf folgende Fragen
liefert:
• Wie kann bei gleicher Führungsspanne die Führungsqualität der
Führungskraft verbessert werden?
• Wie kann das Team zu einer eigenständigen und effizienten
Teamarbeit motiviert/befähigt werden?
• Welche Team-/Führungsaufgaben haben sich durch Rahmen
bedingungen/Schnittstellen verändert und müssen neu definiert/
ergänzt werden?
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2. Problemfeld der Leuchtturmpolitik ohne Vernetzung
und Kompensationsdruck
In einem Teilnehmerbetrieb wird als positives Beispiel die im Vorfeld auch
zeitlich vorbereitete Umsetzung des Wertstromdesigns genannt. Offenbar wird
in den wenigsten Fällen bei der Umstrukturierung berücksichtigt, dass über ei
nen längeren Zeitraum die Parallelität von Arbeitsalltag und Umstellungspro
zess zu beachten ist. Im erwähnten Beispielbetrieb wurde besonders hervorge
hoben, dass die Erarbeitung eines Zeitpuffers bzw. Arbeitsvorrates im Vorfeld
über Mehrarbeit und/oder die Entnahme von Teilen unterhalb von definierten
Mindestbeständen erforderlich war. Bei der Vorbereitung der Planung und der
eigentlichen Maßnahme wurden die Betroffenen beteiligt, so dass die Berück
sichtigung der meisten Eventualitäten gewährleistet werden konnte. Im Nach
hinein war damit eine geglättete oder zumindest beruhigtere Einstellung auf die
Kinderkrankheiten der neuen U-Linie sichergestellt.
Das Beispiel stellt sowohl im Erfahrungsaustausch der GPS-Workshopreihe
wie auch in der betrieblichen Beratungserfahrung einen Sonderfall dar.
Eine Reihe der Teilnehmerbetriebsräte berichteten über praktische Proble
me, die sich aus (verfehlten) Pilotprojekten/Insellösungen ergeben und in der
Regel zu Lasten der Beschäftigten bewältigt werden müssen. Aus der (verein
fachten, schnellen) Umsetzung von Einzellösungen, die an sich dem Postulat
der Verschwendungsminimierung folgen sollten, entstehen an anderer Stelle
zusätzliche Verschwendungen.
Die von Beratern oftmals angeratene Analyse der Ist-Strukturen ohne die
Berücksichtigung von Ausnahmesituationen, die angeratene Analyse von IstZeitdaten ohne Berücksichtigung von Leistungsgraden oder Nebenzeiten bzw.
Verteilzeiten oder die Zugrundelegung von herstellerdefinierten theoretischen
Maschinentaktzeiten suggerieren eine Machbarkeit, die de facto nicht realitäts
nah ist. Sollten die auftretenden Störungen nicht umgehend durch Aktivitäten
im indirekten Bereich (wie z. B. schnelle Verfügbarkeit von Instandhaltern, Ab
stimmung von Materialbedarf und -verfügbarkeit über die Insellösungen hinaus,
Beschaffung von ungeeigneten Ausgangsmaterialien durch einen kostengesteu
erten Einkauf oder Zusagen von Lieferterminen ohne Kapazitätsverfügbarkeits
kontrollen durch Mitarbeiter im Vertrieb) bewältigt werden können, wird deren
Kompensation vor Ort am Ende der Prozesskette erforderlich werden.
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Die Beratung durch das externe Beratungsunternehmen bot durch die intensive Einbeziehung der Mitarbeiter einen neuen Ansatz.
Die versprochenen Einsparungen aber sollten
durch die gleichen Maßnahmen erreicht werden wie immer.

Steffen Gollinger
Betriebsrat PFW
Aerospace AG, Speyer

Neu war, dass durch die Einbeziehung der Mitarbeiter der Druck auf alle stieg, Verständnis
für unangenehme Maßnahmen zu haben, da
man ja selbst mitgewirkt hat.
Alt war, dass in der Fertigung letztendlich nur
Maßnahmen umgesetzt wurden, die eine Leistungsverdichtung zur Folge hatten, nachhaltige Verbesserungen aber für uns nicht erfolgten.
Der Berater kann dafür nichts, zurück bleibt eigentlich nur das Gefühl von „verbrannter Erde“.

Es zeigt sich in der Praxis, dass genau diese umgehende Reaktion auf auf
gedeckte (oder im Vorfeld ausgeblendete) Probleme vor dem Hintergrund der
Überlastung der Beschäftigten im indirekten Bereich nicht gewährleistet ist.
Endlos lange und unerledigte To-do-Listen zeugen davon, Anweisungen über
die Priorität der Problembewältigung (z. B. an die Adresse der Instandhaltung)
ebenfalls.
Werden im Planungsvorfeld Produkte unter anderen Bedingungen als in der
Serie projektiert („Basteln im Musterbau“), werden in der Folge Umsetzungs
probleme erwartbar sein. Werden im Vorfeld Layoutpläne und Materialflüsse im
Sinne eines Pipilotta-Designs („ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“) kon
zipiert, können in der betrieblichen Realität Schnittstellen und Zusatzaktivitäten
entstehen, die es gerade zu vermeiden galt.
Als typische Beispiele für die Kompensation von Problemen durch die Be
schäftigten in Fertigung und Montage und deren verantwortliche Führungskräf
te werden genannt: Wochenendarbeit in Folge von fehlerhafter Planung bzw.
eintretenden Störungen und Termindruck, Verzicht auf die Inanspruchnahme
von (vereinbarten) Verteilzeiten und Erholzeiten, sogar Verzicht auf die Inan
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spruchnahme von Pausen, Erledigung von administrativen Aufgaben durch die
Führungskräfte (Schichtführer, Meister) in Heimarbeit nach Feierabend, Kanni
balisierung von Produkten bzw. Aufbau von Parallelwelten zur Sicherstellung
eigener Versorgung im Rahmen interner Versorgungsketten.
Insbesondere in diesem Zusammenhang entstehen Belastungspotenziale für
die Beschäftigten, für die seitens der Betriebsräte kurzfristig oftmals nur noch
erzwingbare Maßnahmen offen stehen.
E

E

E

E

Dazu gehören z. B.
erzwingbare Regelungen über die Flexibilisierung von Arbeitszeiten bzw.
zum Thema Samstagsarbeit z. B. im Zusammenhang mit Brüchen, die sich
aus einer fehlerhaften Taktung des Systems oder unzureichender Berück
sichtigung von Verfügbarkeitsproblemen (Materialausfälle, Maschinenaus
fälle, fehlerhafte Personalbemessungen) ergeben;
erzwingbare Regelungen zum Thema Veröffentlichung von Leistungsdaten/
Kennzahlen, die einen Personenbezug zulassen;
Wahrnehmung des Initiativrechtes zur Einführung leistungsbezogener Ver
gütungskonzepte vor dem Hintergrund überfordernder Leistungsvorgaben
ohne entsprechende Personalbemessung und Berücksichtigung von Verteiloder Erholzeiten;
Wahrnehmung der Mitbestimmung zum Thema Arbeitsschutz/Gesundheits
schutz vor dem Hintergrund kurzer Taktzeiten, Mehrmaschinenbedienung
und überfordernden Leistungsvorgaben.

3. Problemfeld Kontrolle und Controlling und Mangel an
Verbindlichkeit
Unter den Gestaltungsprinzipien „Mitarbeiterorientierung und Führung“ und
„Visualisierung“ finden sich im Werkzeugkasten der VDI-Richtlinie Methoden
wie Führen durch Kennzahlen, Benchmarking, Audits und Shopfloormanage
ment einschließlich regelmäßiger Leistungsdialoge. Auch das Hancho-Prinzip
(Auswahl des besten Mitarbeiters als Gruppenführer) wird hier aufgeführt.
Die Zielsetzung liegt darin, den Beteiligten über die Transparenz von durch
gängigen Zielsetzungen über Kennzahlen (KPI, Key Performance Indicators) die
Möglichkeit der (selbständigen?) Leistungssteuerung zu geben und Problembe
reiche und -situationen aufzuzeigen. Audits und Shopfloormanagement sollen
durch eine „Führung am Ort der Wertschöpfung“ dazu beitragen, Verbesse
rungen zu betreiben und im Hier und Jetzt Entscheidungen treffen zu können.
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„Mit der Übernahme durch Eaton in 2008 wurde bei uns das Eaton Business System (EBS) eingeführt. Somit waren wir mit Themen wie Lean,
5S, Wertstromanalyse, Six Sigma usw. konfrontiert. Fakt ist, diese Systeme haben zu einer
Mehrbelastung der Kolleginnen und Kollegen
geführt. Auch das sog. „Paperwork“ hat deutlich zugenommen.
Um dieser zunehmenden Leistungsverdichtung
entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass der
Betriebsrat sich bei allen Themen aktiv einbringt.
Auf Grund der kennzahlgetriebenen Fertigung
werden wir in 2015 darüber nachdenken, vom
Zeitlohn in ein Prämiensystem zu wechseln.

Jürgen Redert (BRV)
und Thomas Gebenroth
(stellv. BRV) der Firma
Eaton Industries GmbH
in Holzhausen

In 2014 lag unser Fokus auf der Einführung
einer Verbesserungs- und Coaching Kata. Mit
Unterstützung der TBS konnten wir hier eine
Betriebsvereinbarung abschließen, die zum
einen Leistungsverdichtung minimieren und
zum andern Beschäftigung sichern soll.
Wir sind sicher, das Thema GPS wird uns in
den nächsten Jahren weiter Druck machen.
Gemeinsam mit der TBS und IG Metall müssen
wir daran arbeiten, dass die Menschen nicht zu
Verlierern dieses Systems werden.“

Die betrieblichen Berichte konzentrieren sich auf die Darstellung von Leis
tungsdialogen oder die Steuerung der Prozesse über den Aushang von Kenn
zahlen (oft schichtbezogen). In Form von Excel-Diagrammen und/oder tabella
rischen Soll-Ist-Vergleichen an Produktionsanalysetafeln wird die Leistung vor
Ort sofort erkenn- und zuordenbar und kann durch die Führungskräfte im Rah
men von Audits oder Gemba-Walks hinterfragt werden.
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Nicht selten wetteifern die unterschiedlichen Unternehmensbereiche oder
auch die Linien oder Schichten (durchaus animiert durch die Führungskräf
te und xPS-Verantwortlichen) um die besten Werte und messen sich und ihre
Leistung an den Leistungen der anderen. Das Leistungsniveau steigt quasi von
selbst, was zu beweisen war.
Abb.: Beispiel einer Produktionsanalyse-Tafel

Der Ablauf der Leistungsdialoge, die in den Teilnehmerbetrieben beschrie
ben wurden, ist sehr unterschiedlich. Finden sie statt, sind sie oft stark regle
mentiert (zeitlich begrenzt und inhaltlich an Hand von Checklisten vorstruktu
riert). Ziel der Leistungsdialoge ist offiziell das Aufdecken und Formulieren von
Störungen und Problemen, tatsächlich durchaus aber auch die Aufforderung
zur Leistungssteigerung und/oder zur Kompensation der Probleme von gestern.
Es wird berichtet, dass die Glaubwürdigkeit der Führung an dieser Stelle be
sonders unter die Lupe genommen wird bzw. werden kann. Nicht selten, so
beschreiben es die Teilnehmer, ist die Taktung der Besuche in Form der Gem
ba Walks der Manager bis zur Meisterebene im Lauf der Zeit rückläufig. Mit
unter testen die Beschäftigten die Ernsthaftigkeit der Shopflooridee durch das
bewusste Verweigern von Datenaktualisierungen oder das gezielte Aufhängen
veralteter Daten, um zu testen, wie lange dieser „Missstand“ nicht entdeckt wird.
Es verwundert nicht, wenn an sich empfehlenswerte KVP-Ansätze wegen
fehlender Verbindlichkeiten auf der einen Seite, Überforderungen der Akteu
re zur Sicherstellung der Prozesse andererseits und wegen ausgewachsenen
Glaubwürdigkeitsproblemen der vormals euphorisch agierenden xPS-Verfech
ter im Sand verlaufen.
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„Eine fehlende Kultur der ständigen Verbesserung bei der Geschäftsführung und den Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern ist das wohl
größte Problem.
Hinzu kommt häufig das Fehlen einer Kultur
der offenen Kommunikation von Problemen,
Ursachen und Lösungen.

Marco Kruft
Betriebsrat Prüm Türenwerke
GmbH, Weinsheim/Eifel

Enges, ernsthaftes und vertrautes Zusammenarbeiten ist für Kaizen unbedingt nötig. Wenn
nicht gegeben, dann erst noch zu schaffen.
Die Vorbereitung auf die erfolgreiche Umsetzung von Kaizen (bei uns WWB) stellt sich, wie
auch bei uns, nicht selten als problematisch
und langwierig heraus.“

In anderen Unternehmen wird von sog. Layered Process Audits berichtet, die
z.T. sehr engmaschig definiert sind. So müssen beispielsweise die Schichtführer
jeden Arbeitsplatz in jeder Schicht mindestens einmal aufsuchen, um zu prüfen,
ob die Regelungen zu 5S bzw. die Dokumentationsverpflichtungen an den Pro
duktionsanalysetafeln eingehalten werden. Darüber hinaus müssen die Schicht
führer kontrollieren, ob regelmäßig vorzunehmende Prüfvorgänge, die durch
zufallsgenerierte Systemmeldungen ausgelöst werden und zu quittieren sind,
seitens der Mitarbeiter auch tatsächlich vorgenommen bzw. quittiert wurden.
Über diese täglichen Kontrollvorgänge hinaus sind seitens der Meister abtei
lungsübergreifende Audits zu absolvieren und werden auf Abteilungsleiterebe
ne (mindestens einmal wöchentlich) und Werkleiterebene (mindestens einmal
vierzehntägig) nach einem langfristigen Besuchsplan Audits durchgeführt. Die
Ergebnisse werden schriftlich festgehalten; die Beschäftigten werden bei ent
deckten Abweichungen vom Standard „beraten“; im Wiederholungsfall werden
Personalgespräche geführt.
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Unter dem Begriff „Verbesserungs-Kata“ werden Rollen definiert, die die
se engmaschige Kontrolle wie folgt abbilden:
Mitarbeiter im Prozess: Kann ich laut Standard arbeiten?
Arbeitet zyklisch, laut Standard. Seine Aufgabe ist es, die geforderte Leis
tung in der geforderten Zeit und Qualität versuchen zu bringen. Da er pro
duktiv arbeitet, hat er keine Zeit für Verbesserung. Er trägt aber die Verant
wortung, Fehler und Schwächen im Prozess sofort und möglichst detailliert
aufzudecken und dem Prozessverbesserer weiter zu melden.
Prozessverbesserer: Läuft der (Produktions-)Prozess laut Plan?
(oft „Hancho“, „Mentee“ oder „Prozesseigner“) Beobachtet den Prozess
und sucht nach Abweichungen vom Standard. Reagiert auf Störungen und
Störmeldungen aus dem Prozess. Entwickelt Prozess und Standard nach der
Verbesserungskata und führt Experimente nach PDCA durch. Findet und ent
wickelt Lösungen im Dialog mit Mitarbeiter und Coach.
Coach: Läuft der Verbesserungs-Prozess laut Plan?
(oft „Meister“ oder „Mentor “) Stellt sicher, dass der Mentee wissenschaft
lich und experimentell nach der Verbesserungskata arbeitet und die Routine
einhält und übt. Die Entwicklung des Mentees, und nicht die Entwicklung
des Prozesses, ist seine Aufgabe. Stellt in kurzen Intervallen die 5 Fragen der
Coaching-Kata. Er liefert und suggeriert keine Lösungen. Er ist nur verant
wortlich für die Zielsetzung und das Ergebnis.
Coach-Coach: Läuft der Coaching-Prozess laut Plan? Stellt sicher,
dass die Coachings regelmäßig, strukturiert und zielgerichtet – laut Coa
ching-Kata – stattfinden. Sorgt dafür, dass die Rahmenbedingungen – Zeit,
Organisationsstruktur usw. – dies ermöglichen.
Quelle: Verbesserungskata.de, 2013.

Seitens der Betriebsräte wird darauf zu achten sein, dass die Thematik der in
dividualisierten Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch solche engmaschigen
Kontrollsysteme resp. die dokumentierten Leistungen im Rahmen der quanti
tativen und qualitativen Darstellung der Kennzahlen eindeutig zum Schutz der
Beschäftigten geregelt ist.
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Einzelne Teilnehmerbetriebsräte haben diesbezüglich Betriebsvereinbarun
gen oder Regelungsabreden geschlossen, in denen vornehmlich Auswertungs
regelungen, Datenschutzregelungen (Zugriffsberechtigung auf personenbezo
gene und -beziehbare Daten und Auswertungen) und Verwertungsverbote im
Vordergrund stehen.
Wichtig zu erwähnen ist in dem Zusammenhang die Klärung der Funktion
von Zielwerten (keine Leistungsvorgaben!) sowie der Funktion von Audits. Dis
kutiert wurden in diesem Zusammenhang eine umfassende Schulung der Au
ditoren, die frühzeitige Bekanntmachung von Auditterminen sowie die Beteili
gung des Betriebsrates an den Audits.
Außerdem besteht Klärungsbedarf im Umgang mit Problemen, die im Zuge
der Auditierungen evident werden: Nachteilsverbot, verbesserte Schulungen
der Mitarbeiter, systematische Ursachenanalyse für die Entstehung der Prob
leme unter Einbindung des Betriebsrates und gemeinsame Entwicklung und
Vereinbarung von Maßnahmen zur Problembehebung mit den betroffenen
Beschäftigten.
Ein wichtiger Punkt in der Analyse der Teilnehmerbetriebsräte ist die Begren
zung der Einflussnahme auf Standardisierungsprojekte im Rahmen von konzern
gebundenen GPS-Einführungen. Ein nicht kleiner Anteil der beschriebenen und
teilweise mehr als befremdlichen Auditierungsprozesse ist einer umfassenden
Bürokratisierung zur Einhaltung konzernweiter Standards geschuldet, die mit
vorgegebenen Prinzipien und Methoden unternehmensindividuelle Lösungs
strategien bei der Identifizierung und Reduzierung von Verschwendungen ver
unmöglicht. Bessere, situationsangepasste Standards sind dann nicht mehr zu
lässig, wenn sie nicht kompatibel mit (schlechter wirkenden) Top-Down-Vor
gaben sind.
In vielen (konzerngesteuerten) Unternehmen sind gerade Vorgaben zur Ver
schwendungsreduzierung, die an Hand von Key Performance Indicators (KPI)
überprüft bzw. gesteuert werden, gegenläufig zu dem, was eine strikte Kunden
orientierung erwarten lassen würde.
Trotzdem werden – teilweise in parallel laufenden und chaotischen Struktu
ren, – teils durch enorme Anstrengungen von Vorgesetzten und Mitarbeiten
den – erstaunliche Ergebnisse erzielt. Dem teilweise damit verbundenen Ge
wöhnungsprozess („… ist immer noch gut gegangen …“) muss ebenso wie der
Gefahr des kollektiven Burnout gezielt entgegengewirkt werden.
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Zur Notwendigkeit einer Zwischenbilanzierung
Die Workshopreihe hat gezeigt, dass die Berichte der Betriebsräte über ihre
Erfahrungen im Einführungsprozess, die Stolperfallen und die Möglichkeiten
oder Grenzen des Gegensteuerns für alle Teilnehmer sehr hilfreich waren. Min
destens ebenso hilfreich waren die Diskussionsrunden am Ende der Betriebs
besuche, die zum einen kritisch-konstruktive Auseinandersetzungen mit den
Darstellungen zum betrieblichen Beispiel durch die Besucher, zum anderen Be
richte über die Wahrnehmungen der Teilnehmer bei der konkreten Betriebsbe
sichtigung (Besucheraugen) beinhalteten.
Eintägige Termine sind allerdings viel zu kurz, um das Gesehene im Ganzen
zu reflektieren und in der Gesamtsicht über die vorgeführten xPS-Methoden
und Elemente einerseits und die positiven und negativen Erfahrungsberichte
andererseits zu diskutieren.
Es ist daher ein Termin ohne Betriebsbegehung mit dem Ziel der Herstellung
einer Gesamtsicht vorgesehen, in dem über das Gesehene hinaus Gestaltungs
empfehlungen und GPS-Checks zu diskutieren sind.
Es wird neben den Bewertungen der konkreten Einzelmaßnahmen auch dar
auf ankommen, zu diskutieren, ob die gewählten Methoden und Strategien über
haupt zu den Unternehmensanforderungen passen und wo es Brüche zwischen
den Anforderungen der Kunden und den Lösungsangeboten der xPS-Welt gibt.
Die Leitfrage wird dann zu klären sein, ob wir wirklich durch die Umsetzungen
besser geworden sind, oder mit dem Fokus auf das „Billiger-Sein“ wesentlichen
Anforderungen des Marktes nicht (mehr) begegnet werden kann.
Im Hinblick auf die Folgen für die Beschäftigten wird zu klären sein: Bieten die
vorzufindenden Systeme Hinweise auf eine gute Qualität der Arbeitsbedingungen
und für kontinuierliche Verbesserungen? Findet sich eine strategische Fundierung
mit hohem Stellenwert auch von mitarbeiterorientierten Zielen (Beteiligungsori
entierung, Sinnvermittlung, Arbeitsgestaltung, Arbeitsschutz, Lernförderlichkeit).
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„Die Produktionsstätte lässt sich sicher leicht
an jedem anderen Ort aufbauen. Rein theoretisch spielt der Standort wegen standardisierter Produktionsabläufe keine Rolle.“
Nicht so leicht verschiffen lässt sich dagegen
das Knowhow einer Belegschaft. „Da ist nach
wie vor viel handwerkliches Wissen und Erfahrung notwendig.“
Dirk Best
Betriebsratsvorsitzender
Clariant Masterbatches
(Deutschland) GmbH,
Lahnstein

„Der Mensch hinter der Maschine ist auch bei
hochtechnisierten Arbeitsabläufen noch immer
ein großer Qualitätsfaktor. Produktionsstätten
lassen sich vielleicht leicht verlagern, Knowhow
und Erfahrung der Belegschaft aber nicht.“

Stärkt das System die Innovationskraft des Unternehmens und seine Fähig
keit, auf Veränderungen zu reagieren? Stellt sich die Art des Umgangs mit Feh
lern als Teil einer entwicklungsförderlichen Fehlerkultur dar? Stärkt das System
den Stellenwert dialogischer Führung und unterstützt eine Führungsqualität,
die von Wertschätzung der Beschäftigten und Motivationsfähigkeit geprägt ist?
Steigende Erwartungen an Samstagsarbeit, zunehmende Rückstände, ex
plosionsartig ansteigende Kosten im Bereich der Sonderfahrten einerseits, zu
nehmende Krankheitsquoten und Langzeiterkrankte sowie zunehmende Re
krutierungsprobleme von Nachwuchskräften andererseits scheinen Indikato
ren dafür zu sein, dass nicht alle zur Perfektion getriebenen Systeme tatsäch
lich perfekt sind.
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„Am 06.05.2014 fand in Lahnstein ein Workshop zum
Thema „Ganzheitliches Produktionssystem GPS – Schwer
punkt Ermittlung und Verwendung von Kennzahlen als
Grundlage regelmäßig stattfindender Leistungsdialoge“ –
statt. Veranstalter war die Technologieberatungsstelle RheinlandPfalz TBS aus Mainz und die Excellence/CPS-Kommission des Betriebsrats Lahnstein.
Nach der Begrüßung durch Holger Bargmann von der TBS und dem Betriebsrats
vorsitzenden Dirk Best fand eine umfangeiche Konzern- und Werksvorstellung durch
den Standortleiter Olaf Just statt. Weiterhin wurden die Zielsetzungen der Kennzah
len und die vereinbarte Betriebsvereinbarung über CPS den Teilnehmern erläutert
und gemeinsam diskutiert.
Insgesamt nahmen 24 Teilnehmer an dem Workshop teil; überwiegend Betriebs
räte aus dem Bereich Metall/Automobilzulieferer, die schon sehr lange mit GPS ar
beiten und den Kollegen der Chemischen Industrie seit einigen Jahren hilfreich die
Systematik von GPS näherbringen. Daneben nahmen noch eine Kollegin und ein
Kollege des Betriebsrats der Clariant Produkte GmbH, Standort Höchst und ein Kol
lege des IG BCE Landesbezirks Rheinland-Pfalz/Saarland, zuständig für die Bereiche
„Gute Arbeit und Demografie“, an der Veranstaltung teil.

In einem regen Meinungsaustausch diskutierten die Workshop-Teilnehmer über
Kennzahlensteuerung und Regelungsinhalte aus der Betriebsvereinbarung. Bei einem
Betriebsrundgang in den Bereichen QC, Produktion und Kleinmengenproduktion konn
ten sich die Gäste über die Art der Masterbatchproduktion hinreichend informieren.
Die Möglichkeit zur Teilnahme an verschiedenen Leistungsdialogen stand dabei im Vor
dergrund. Die Gäste waren sehr interessiert an den Produktionsverfahren und zeigten
reges Interesse an der Art der Leistungsdialoge und den verwendeten Kennzahlen."
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Beteiligung und Mitbestimmung
der Betriebsräte
Die Einführung und Umsetzung von Ganzheitlichen Produktionssystemen
greift tief in die betrieblichen Strukturen und Prozesse ein und führt zu arbeitsund leistungspolitischen Konsequenzen, die vorab keineswegs eindeutig be
stimmbar sind. Klar ist nur, dass die unterschiedlichsten Interessen der Beleg
schaft in vielfältiger und differenzierter Weise berührt und damit zentrale Be
teiligungs- und Mitbestimmungsaufgaben der Betriebsräte angesprochen sind.
Ein Sich-Heraushalten des Betriebsrats aus diesen Prozessen und den damit ver
bundenen Themen ist nicht nur nicht sinnvoll, es wäre auch eine klare Verlet
zung der Verpflichtung auf die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben des
Betriebsrats, wie sie unter anderem in § 80 Abs. 1 BetrVG beschrieben sind. Für
eine aktive und kompetente Wahrnehmung seiner Beteiligungsaufgaben ist die
kontinuierliche Information des Betriebsrats und seine Einbindung in die Pro
jektstrukturen eine zentrale Voraussetzung. Allein dies stellt für den Betriebs
rat, schon wegen der Bindung nicht unerheblicher zeitlicher Ressourcen und
der Anforderungen an vorhandenes bzw. zu erwerbendes spezifisches Know
how, eine deutliche Herausforderung dar. Diese Form der Beteiligung reicht in
des keineswegs aus, für die Ausgestaltung und Absicherung der Interessen der
Beschäftigten sind weitergehende inhaltlich und formalrechtlich anspruchsvolle
Regelungen in Form von Betriebsvereinbarungen erforderlich.
Für die Betriebsräte stellt sich demnach bei der Einführung von Ganzheit
lichen Produktionssystemen ein ganzes Bündel von Fragen, wie z. B.
• Unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen kann der Be
triebsrat erfolgreich an der Gestaltung von GPS teilnehmen?
• Was ist machbar unter den Vorzeichen dünnerer Personaldecken und höhe
rer Beanspruchung der betrieblichen und überbetrieblichen Interessenver
tretung? Durch welche Vorgehensweise und mit welchen Ressourcen kön
nen die Aufgaben des Betriebsrats erfüllt werden?
• Welchen Beitrag kann Kooperation leisten?
• Was ist die geeignete Form der Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte?
• Sind Regelungen die richtige Antwort? Welche Regelungsarchitektur ist an
gemessen? Welche Inhalte sind zu regeln? Wie können die Entwicklungs
prozesse begleitet werden?
• Welche ist die richtige Regelungsebene?
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• 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 Betriebs
räten und Gewerkschaften spielen?
Welche
Form von gewerkschaftspolitischer Unterstützung benötigen die Be
•
triebsräte für einen erfolgreichen Umgang mit GPS? (vgl. TBS 2012: 58 f, 106 ff)
Die Informations-, Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
sind im Betriebsverfassungsgesetz eher thematisch eng abgegrenzt und einzel
fallbezogen geregelt. Dem liegt ein Verständnis betrieblicher Veränderungs
prozesse zugrunde, das sich an einem einfachen, sachlich und zeitlich über
sichtlichen Dreischritt von Planung – Mitbestimmung – Umsetzung orientiert
und hier dem Betriebsrat eine klar definierte Rolle zuweist. Komplexe Sachver
halte, umfassende Konzepte, Projekte mit der Bündelung und Zusammenfas
sung vieler Einzelthemen mit wechselseitiger Abhängigkeit, deren Einführung
und Umsetzung eines mehrjährigen Projektmanagements bedürfen, sind mit
bestimmungsrechtlich so nicht vorgesehen. Es gibt keinen Paragraphen im Be
triebsverfassungsgesetz, der expressis verbis regelt, dass die Einführung eines
Ganzheitlichen Produktionssystems mitbestimmungspflichtig sei. Derartige Re
gelungen wären auch aufgrund der unübersehbaren Fülle von Sachverhalten
sowie der erforderlichen Zukunftsoffenheit von Gesetzen weder sinnvoll noch
denkbar. Allerdings stellt dies den Betriebsrat vor die Aufgabe, aus einzelnen
Elementen eines Ganzheitlichen Produktionssystems die abgegrenzten und ab
grenzbaren mitbestimmungsrelevanten Themen abzuleiten und – in welcher
Form auch immer – zu regelungsfähigen Einheiten zusammenzufassen. Dabei
können in der betrieblichen Praxis bei einem abgrenzbaren Sachverhalt sowohl
mitbestimmungspflichtige als auch formal mitbestimmungsfreie Themen berührt
und umfasst sein, wobei es in der Regel der Sache nach höchst unpraktisch ist,
das eine – Mitbestimmungspflichtige – zu regeln und das andere – Mitbestim
mungsfreie – ungeregelt zu lassen. Dass dies nicht nur unmittelbar mit dem
Anspruch auf Ganzheitlichkeit in Widerspruch gerät, sondern auch faktisch zu
einem Regelungsproblem wird, z. B. wenn es wie in Einigungsstellenverfahren
hart auf hart geht, darauf wird weiter unten zurückzukommen sein.
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Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
Je nach Konfiguration und geplantem Prozess können bei der Einführung und
Umsetzung von Ganzheitlichen Produktionssystemen und den damit verbunde
nen Auditverfahren eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Mitbestimmungsrechte
der Betriebsräte betroffen sein, die hier nicht abschließend, sondern lediglich
beispielhaft dargestellt werden können:

Sachverhalt

Mitbestimmungsrecht

Schulung von Mitarbeitern zu einzelnen
Methoden und Prinzipien von GPS, Aus- und
Weiterbildung von Projektleitern, Green Belt,
Black Belt, Kata Hancho etc.

§§ 96–98 BetrVG
(Förderung der Berufsbildung, Durchführung
betrieblicher Bildungsmaßnahmen)

Auswahl von Mitarbeitern für einzelne
(Teil)Projekte

§ 99 BetrVG
(personelle Einzelmaßnahmen)

Auswahl bzw. Einstellung von Projektleitern,
Übertragung von neuen Aufgaben,
(Teil-)Freistellung von bisheriger Tätigkeit,
Überprüfung der Eingruppierung etc.

Ggfs. § 93 BetrVG
(Ausschreibung von Arbeitsplätzen)

Arbeit der Projektgruppen (Zusammenset
zung, Moderation, Arbeitsform, Methoden
einsatz, Dokumentation, Verwendung der
Ergebnisse)

§ 87 Abs. 1 Nr. 13 BetrVG
(Gruppenarbeit)

KVP, Kaizen, Kata Hancho, Vergütung für Ver
besserungen, Verknüpfung bzw. Abgrenzung
von bestehenden Systemen betrieblichen
Vorschlagswesens/Ideenmanagements

§ 87 Abs. 1 Nr. 12 BetrVG
(Betriebliches Vorschlagswesen)

Einführung und Veränderung von Vorschrif
ten, Verfahrensanweisungen, Arbeitsanwei
sungen, Dokumentationsverfahren, Verwen
dung von Formularen etc.

§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
(Fragen der Ordnung im Betrieb)

Ggfs. § 95 BetrVG
(Auswahlrichtlinien)
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Grundlegend bei allen Varianten von Me
thoden und Prinzipien von GPS, sobald per
sonenbezogene Daten enthalten sind bzw.
ein Personenbezug ohne größeren Aufwand
nachträglich hergestellt werden könnte (gilt
auch für Gruppen, sofern diese nicht größer
als 5 Personen sind) und diese in irgend einer
IT-Variante erfasst und gespeichert werden
sollen, z. B. im Hinblick auf:
• Leistungskennzahlen

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG
(Leistungs- und Verhaltenskontrolle)
Bei Visualisierung solcher Daten (insbeson
dere zu Leistung und Qualifikation, Fehlzeiten
etc.) sind die Regelungen des Bundesdaten
schutzgesetzes, insbesondere zur Zulässigkeit
der Datenverarbeitung (§§ 4, 4a, 4b BDSG),
zur Datenvermeidung und Datensparsamkeit
(§ 3a BDSG) sowie zur Zweckbindung zu
beachten.

(Produktivität, Qualität etc.)
• Kennzahlen zu Störzeiten und Störgründen
• Qualifizierungsmatrizen
• Auditergebnisse

Leistungsbeurteilung und/oder Zielvereinba
rungen für Projektleiter und/oder Projektmit
glieder, Mitarbeiter in Projektgruppen

§ 87 Abs. 1 Nr. 10 und Nr. 11 BetrVG
(Methoden der Entgeltgestaltung) bei Verbin
dung mit variablen Entgeltbestandteilen

Einführung von Leistungsbeurteilung und/
oder Zielvereinbarungen als neuen Entgelt
grundsatz für alle Mitarbeiter

§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
(Fragen der Ordnung im Betrieb) bei Zielver
einbarungen ohne Entgeltwirksamkeit

Veränderung bisheriger Leistungsentgelt
systeme

§ 87 Abs. 1 Nr. 1 und § 94 BetrVG
(Beurteilungsgrundsätze) bei Leistungsbzw. sonstigen Beurteilungen mit und ohne
Entgeltwirksamkeit

Einführung von Leistungsentgelt bei vorher
bestehendem Zeitentgelt
Beendigung von Leistungsentgelt und Rück
kehr zu reinem Zeitentgelt
Einführung von Leistungsvorgaben ohne jede
Berücksichtigung von Verteilzeiten und rea
len Nebenzeiten etc. bei Vergütung im Zeit
entgelt, Druck durch Shopfloor-Management
und Regelkommunikation
Planung von Freistellungen, Vertretungen,
Versetzungen, Personalbedarf im Zusammen
hang mit der Projektarbeit; Aufbau und Um
gestaltung/Erweiterung der internen Projekt
struktur

Querverbindung zu § 95 BetrVG
(Auswahlrichtlinie), wenn die Ergebnisse von
Leistungsbeurteilungen und/oder Zielverein
barungen für Talent Management, Laufbahn
planung und Stellenbesetzungen herangezo
gen werden

§ 92 BetrVG (Personalplanung)
§ 92 a BetrVG (Beschäftigungssicherung)
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Gestaltung und Veränderung bestehender
Produktionsprozesse, einzelner Fertigungs
abschnitte, Linien, Einführung von U-Linien,
Inseln/Gruppen, veränderte Aufgaben
zuschnitte etc.

§§ 90, 91 BetrVG (Gestaltung von Arbeits
platz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung;
Berücksichtigung menschengerechter Gestal
tungsprinzipien) einschließlich der „korrigie
renden“ Mitbestimmung
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG (Arbeits- und Ge
sundheitsschutz) im Hinblick auf körperliche
und psychische Belastungen, ergonomische
Gestaltung, Vermeidung von Überforderung
durch Taktbindung, engere Taktung und Leis
tungsabforderung, Unterforderung durch
Monotonie, Erholungspausen etc.
Zu berücksichtigen sind ebenfalls die Vor
schriften des Arbeitsschutzgesetzes, insbe
sondere die Anpassung/Aktualisierung der
Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 ArbSchG
Als mögliche Folge von Standardisierung,
Veränderung bestehender Abläufe, Neuauf
teilung auf die verschiedenen Beschäftigten,
Ausgliederung nicht-wertschöpfender Tätig
keiten aus den unmittelbar produzierenden
Bereichen (z. B. logistische und planende Tä
tigkeiten) etc. können positive wie negative
Folgen für die Stellenbewertung/Eingruppie
rung resultieren, die auf der Grundlage tarif
vertraglicher Regelungen zur Besitzstands
wahrung, zum Abgruppierungsschutz etc.
auszugestalten sind.

Veränderungen der Arbeitszeitmodelle und/
oder der Schichtorganisation in einzelnen Be
reichen oder für bestimmte Belegschaftsgrup
pen (z. B. Instandhaltung, QS etc.), Pausen
gestaltung bzw. Pausendurchlauf, Einführung
von (Ruf-)Bereitschaftsdiensten

§ 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG (Beginn und
Ende der täglichen Arbeitszeit einschließ
lich der Pausen sowie Verteilung der Arbeits
zeit auf die einzelnen Wochentage; vorüber
gehende Verkürzung oder Verlängerung der
betriebsüblichen Arbeitszeit)

Vor allem zu Beginn der Einführung und Um
setzung von GPS-Projekten kommt es erfah
rungsgemäß zu erheblichen zeitlichen Mehr
belastungen einzelner Belegschaftsgruppen.
Hier sind die bestehenden Regelungen zu
Zeitkonten und eventuell vorhandenen Le
bensarbeitszeitmodellen zu überprüfen und
ggfs. zeitlich befristet anzupassen. Fragen der
gerechten bzw. gleichmäßigen Verteilung der
Lasten innerhalb der Belegschaft sowie zum
Belastungsausgleich

Bei der Veränderung bzw. Ausgestaltung der
betrieblichen Arbeitszeitsysteme sind die Re
gelungen des Arbeitszeitgesetzes zu berück
sichtigen, insbesondere diejenigen zur tägli
chen Höchstarbeitszeit (§ 3 ArbZG), zu den
Ruhepausen (§ 4 ArbZG), zur Ruhezeit zwi
schen Arbeitsende und Arbeitsbeginn am Fol
getag (§ 5 ArbZG) sowie diejenigen zur Aus
gestaltung der Nacht- und Schichtarbeit (§ 6
ArbZG). Darüber hinaus sind die jeweils gül
tigen tarifvertraglichen Regelungen zur Ar
beitszeit zu beachten.
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Ergebnisse der Projektarbeit

§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG (Methoden der
Entgeltgestaltung), wenn dadurch Änderungen von Vorgabezeiten, Pensumdefinitionen
und/oder Personalbemessungen ausgelöst
werden
§ 99 BetrVG (personelle Einzelmaßnahmen),
wenn dies zu Versetzungen, Abgruppierungen etc. für einzelne oder mehrere Mitarbeiter führt
§ 102 BetrVG (Mitbestimmung bei Kündigungen), wenn dies zu Entlassungen einzelner
oder mehrerer Mitarbeiter führt
§ 111 ff BetrVG (Betriebsänderung, Interessenausgleich, Nachteilsausgleich, Sozialplan),
wenn dies zu grundlegenden und mit Nachteilen für die Belegschaft bzw. Teilen davon
verbundenen Änderungen der Betriebsorganisation, der Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren und/oder Verlegung bzw.
Stilllegung einzelner Betriebsteile führen kann

Die meisten der vorstehend genannten Mitbestimmungsrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz sind gem. § 76 BetrVG einigungsstellenfähig. Dies gilt
für alle in § 87 dargestellten Mitbestimmungsrechte, ebenso für die §§ 96–98
zur Qualifizierung (für die Schulung von Betriebsratsmitgliedern gilt analog § 37
Abs. 6), für § 91 im Hinblick auf die sog. „korrigierende Mitbestimmung“ bei
offensichtlichem Verstoß gegen die Grundsätze menschengerechter Arbeitsgestaltung; für § 94 bei Beurteilungsgrundsätzen, für § 95 bei Auswahlrichtlinien sowie bei der Aufstellung eines Sozialplans bei Betriebsänderungen gem.
§ 112 Abs. 4 BetrVG1. Bei Sachverhalten, die diesen Paragraphen unterfallen,
kann der Betriebsrat einseitig und gegen den Willen des Arbeitgebers die Einigungsstelle erzwingen.
Damit verfügt der Betriebsrat bei fast allen mit GPS verknüpften Themen über
starke formalrechtliche Instrumente, um seine eigenen Gestaltungsvorschläge,
Konzepte und „Leitplanken“ in den Prozess einbringen zu können.

1

Vgl. Fitting u. a.: Handkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, 26. Auflage, München 2012, Rn 96 zu § 76;
Däubler u. a. (Hrsg.): Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, 14. Auflage, Frankfurt 2014, Rn 8 zu § 76.
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Betriebsvereinbarung zu einzelnen GPS-Themen oder
prozessbezogene Rahmen-Betriebsvereinbarung?
Diese starke rechtliche Position hat jedoch eine Kehrseite: sie lässt sich nur
durchsetzen in dem Tempo, in der Reihenfolge und in der „Stückelung“, in der
der Arbeitgeber sein GPS-Konzept einzuführen und umzusetzen plant. Die Aus
übung der Mitbestimmung, die Regelung in einer Betriebsvereinbarung, ist an
die Voraussetzung geknüpft, dass zum jeweiligen Thema eine aktuelle und kon
krete Planung des Arbeitgebers in (nahezu) umsetzungsreifem Stadium vorliegt.
Trägt der Arbeitgeber vor, die Einführungszeitpunkte einzelner Teilprojekte lä
gen noch in nicht genau bestimmbarer Zukunft und auch die inhaltliche Aus
gestaltung des fraglichen (Teil-)Konzepts bedürfe weiterer Präzisierung, dann
greifen die Mitbestimmungsrechte zumindest vorläufig ins Leere. Halten sich
beide Betriebsparteien pedantisch an den Buchstaben des Gesetzes oder las
sen sich im Konfliktfall nur auf das ein, was im Zweifel juristisch erzwingbar ist,
so könnte das zur Folge haben, dass in einem permanenten Verhandlungspro
zess eine Vielzahl sehr kleinteiliger, unverbunden nebeneinander stehender
Betriebsvereinbarungen entsteht. Ein solches Vorgehen ist nicht nur unprak
tisch, es steht auch in ganz offensichtlichem Widerspruch zu den Ansprüchen
an Synergie und Ganzheitlichkeit, also den für GPS konstitutiven Elementen.
Eine Betriebsvereinbarung zu 5S abzuschließen macht keinen Sinn, wenn dieses
Konzept nur der kleinere Teil und Vorbereitung eines umfassenden Projekts zur
Standardisierung ist. Andere Sachverhalte wiederum könnten für sich genom
men als mitbestimmungsfrei betrachtet werden und erhalten Relevanz und Re
gelbarkeit erst in einem größeren Kontext, z. B. wenn einzelne Maschinen um
gestellt oder einzelne Flächen farbig markiert werden,
das Thema der Flächenstandardisierung und/oder der
damit verbundenen neuen Logistikkonzepte und Ver
änderungen der Arbeitsorganisation hingegen noch gar
nicht ausformuliert vorliegen.
Demgegenüber ist eine problemadäquate Betriebs
vereinbarung „aus einem Guss“ mit vorausschauender
Berücksichtigung der wechselseitigen Bedingtheiten
und Abhängigkeiten der Teilprojekte zu bevorzugen.
Bei einer solchen, notwendigerweise prozessbezogenen Betriebsvereinbarung
können freilich nicht Resultate, Endzustände o. ä. geregelt werden, sondern pri
mär der Weg dahin, die Spielregeln und die Schutzmechanismen, die es der Be
legschaft erlauben, sich auf einen prinzipiell offenen Weg einzulassen und aktiv
daran mitzuarbeiten. Diese Vorgehensweise entspräche auch dem Anspruch,
der Philosophie (dem unternehmenskulturellen Überbau) von GPS am ehesten
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und könnte maßgeblich zur Akzeptanzförderung beitragen und damit auch als
eine kritische Erfolgsvoraussetzung fungieren. Prozessbezogene Betriebsver
einbarungen haben den Charakter einer Rahmen-Betriebsvereinbarung und
sind damit – im Gegensatz zu den Regelungen zu mitbestimmungspflichtigen
Einzelvereinbarungen – nicht einseitig erzwingbar. Verhandlung und Abschluss
von Rahmenvereinbarungen setzen einen verständigen Arbeitgeber voraus. In
sofern kann die Bereitschaft zu einem sinnvollen, abgestimmten und konsens
orientierten Vorgehen bei der Ausarbeitung von Betriebsvereinbarungen in
Abhängigkeit von der gewählten Einführungsstrategie schon als ein Indikator
für die Ernsthaftigkeit und den realen Kern der GPS-Philosophie und der Prin
zipien von verbesserter Führung, Mitarbeiterorientierung und -beteiligung etc.
gesehen werden. Wenn die Prinzipien und die Philosophie von Ganzheitlichkeit
sich nicht auch im Umgang mit den Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechten
des Betriebsrats wiederfinden, dann liegt die Annahme nahe, dass diesen Ele
menten des GPS seitens der Unternehmensleitungen ein bloß deklaratorischer
und legitimatorischer Charakter zugemessen wird. Insoweit ein Auseinander
fallen von Projektdarstellungen, Planungskonzepten, Beteiligungsformen und
der rhetorischen Darstellung von Zielen und Philosophie durch die Geschäfts
führung deutlich erkennbar wird, kann dies von den Betriebsräten thematisiert
und zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen gemacht werden. Die
hehre Darstellung von Absichten und das tatsächliche Zurückbleiben hinter den
eigenen Worten wird in aller Regel von den Belegschaften sensibel wahrgenom
men und trägt nicht zur Akzeptanzförderung bei (Kosten für Resignation und
Dienst nach Vorschrift). Das betriebsöffentliche Einfordern und Ernstnehmen
verkündeter Absichten und Maßstäbe kann sich so schnell zum Lackmustest
der Ernsthaftigkeit erweisen.
GPS nehmen von ihrem eigenen Anspruch her den Charakter einer Be
triebsänderung an („grundlegende Änderung der Betriebsorganisation“, „Ein
führung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren“), den
sie aber in aller Regel tatsächlich erst entfalten bei der Verbindung der Gestal
tungsprinzipien und Ausgestaltung der GPS-Methoden. Die Betriebsräte soll
ten grundsätzlich in jedem Fall prüfen, inwieweit durch die GPS-Einführung
eine Betriebsänderung vorliegt, bevor sie das Vorliegen von Mitbestimmungs
rechten zu einzelnen Sachverhalten bzw. Methoden prüfen. Im Interesse der
Ganzheitlichkeit auch bei der Regelung wäre es grundsätzlich sinnvoll, die aus
der Gesamtschau heraus erforderlichen Eckpunkte auf der Grundlage der Be
triebsänderung zu erarbeiten.
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Ein Gerüst dafür könnte wie folgt aussehen:
• Regelungseckpunkt: Projektstruktur, Methoden und GPS-Maßnahmen,
Workshops und Beteiligung
• Regelungseckpunkt: Auditierung, Kennzahlen und Visualisierung,
• Regelungseckpunkt: Personalplanung, Personalbemessung und Leistungs
bemessung einschließlich der Regelung von Metho
den zur Ermittlung und Festlegung von Zeitbedarfen,
zur Festlegung und Abgrenzung von Arbeitsinhalten,
von Verteilzeiten und Abwesenheitsregelungen
• Regelungseckpunkt: Entgeltanpassungen und Besitzstand
• Regelungseckpunkt: Qualifizierung der Beschäftigten und Installation von
Rotationsprinzipien/Gruppenarbeitskonzepten
• Regelungseckpunkt: Beschäftigungssicherung und Benachteiligungsverbot
• Regelungseckpunkt: EDV-Einsatz
• Regelungseckpunkt: Arbeits- und Gesundheitsschutz
• Regelungseckpunkt: Klärung von Konflikten
Mögliche Regelungen zu Betriebsänderung und Nachteilsausgleich:
• Durch die Einführung und Anwendung des xPS wird grundsätzlich kein Ar
beitsplatzabbau angestrebt bzw. keine betriebsbedingte Kündigung ausge
sprochen.
• Nachteile für die Beschäftigten sind soweit wie möglich auszuschließen,
ggfs. sind tarifdynamische Besitzstandswahrungsklauseln mit aufzunehmen.
• Ergeben sich durch die Einführung und Umsetzung des xPS bzw. einzelner
seiner Elemente Änderungen des Aufgabenbereiches, der Tätigkeit oder
der Arbeitsinhalte, gelten die Regelungen in Punkt xx dieser Betriebsver
einbarung.
• Geschäftsführung und Betriebsrat stimmen überein, dass die im Rahmen
des xPS entwickelten und umzusetzenden Maßnahmen und Projekte zu Be
triebsänderungen im Sinne des § 111 BetrVG führen können und dadurch
Verhandlungen zum Interessenausgleich ausgelöst werden.
• In diesen Fällen werden alle Maßnahmen zum Ausgleich möglicher Nachtei
le für die Beschäftigten frühzeitig und umfassend beraten und ggf. in einem
Sozialplan gem. § 112 BetrVG vereinbart.
• Vor einem möglichen Arbeitsplatzabbau sind mit einer vorausschauenden
Personalplanung alle verfügbaren Alternativen zu prüfen und auszuschöpfen.
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Inhaltliche Ausgestaltung der Mitbestimmungsrechte
Formale Mitbestimmungsrechte und deren konsequente Wahrnehmung
durch die Betriebsräte führen jedoch nicht automatisch zu besseren arbeitsund leistungspolitischen Resultaten für die Belegschaft (Bargmann 2013: 190).
Bei der Einführung von GPS stellt sich die Frage, ob und inwieweit es den Be
triebsräten gelingen kann, eigene innovative Gestaltungsoptionen zu entwi
ckeln, die dem Anspruch der Ganzheitlichkeit gerecht werden, die die – durch
aus heterogenen – Interessen der Belegschaft aufgreifen und differenziert zur
Geltung bringen und faktische Verbesserungen im Hinblick auf die arbeits- und
leistungspolitischen Grundthemen
E
E

E
E

E
E

Standort-, Beschäftigungs- und Arbeitsplatzsicherung
Verbesserung der Arbeitsinhalte, Erhalt und Verbesserung der Qualifikatio
nen, Lernförderlichkeit der Arbeitsumgebung
Erhalt und Verbesserung der Einkommenschancen
Erhöhung des Handlungsspielraums, Selbstbestimmungs- und Beteiligungs
möglichkeiten; Förderung der Autonomie der Beschäftigten, Abbau von
Fremdbestimmung
Arbeits- und Gesundheitsschutz, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
Begrenzung der Leistungsverausgabung

erzielen und nachhaltig sichern. Mit vorwiegend defensiv auf die Erhaltung
des status quo ausgerichteten Konzepten ist wenig auszurichten. Ohne klare
inhaltliche Gestaltungsoptionen wird es nicht reichen, aber dafür liegen keine
konzeptionellen Blaupausen vor. Dies gilt umso mehr, als ein und dasselbe GPSElement arbeitspolitisch vollkommen unterschiedlich zu bewerten ist, abhängig
davon, in welches technisch-organisatorische Umfeld es eingebettet werden
soll. So ist z. B. die Einführung von U-Linien (auch Chaku Chaku-Linien genannt)
mit One-Piece-Flow in der Montage für die Beschäftigten äußerst konsequen
zenreich: in einem Umfeld kann dies zu einer Arbeitsanreicherung, Verbesse
rung der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Verringerung der Takt
bindung etc. führen (vgl. Bargmann 2013: 183 ff; vgl. das Beispiel zu Miele bei
Gerst 2014, Folie 22), in einem anders gelagerten technisch-organisatorischen
Umfeld kann dies zu einer Verstärkung der Taktbindung, Erhöhung des Leis
tungsdrucks, Reduzierung der Arbeitsinhalte und Erhöhung der Monotonie bei
tragen. Man kann demnach kein einziges GPS-Element an sich im Hinblick auf
die Arbeitsfolgen bewerten; dies muss zwingend differenziert im betrieblichen
Kontext erfolgen, und nur daraus können substantielle Gestaltungsoptionen
abgeleitet und ausgearbeitet werden. Dies erfordert eine stärkere Verzahnung
der betrieblichen Mitbestimmung mit gewerkschaftlicher Tarifpolitik (die jedoch
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ebenso wie das Betriebsverfassungsgesetz primär auf die Regelung abgrenzba
rer Einzelsachverhalte – z. B. Arbeitszeit, Entgelt, Qualifizierung – gerichtet ist;
zu den gewerkschaftlichen Positionen zu GPS-bezogenen Themen im engeren
Sinne vgl. IG Metall 2011, IG Metall 2013, IG Metall 2014; zu neueren tarifpo
litischen Ansätzen vgl. Schröder/Urban 2015.

Grundsatzprobleme der Regelbarkeit
Ganz unabhängig davon, wie die betriebliche Kultur des Umgangs, der Pro
blemlösung und des Verhandelns zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat
am jeweiligen Standort ausgeprägt ist, muss der Betriebsrat bei der Einführung
von GPS im Hinblick auf eigene Gestaltungsvorschläge und Regelungsabsich
ten mit zwei Formen von grundlegenden Widerständlichkeiten rechnen: zum
einen mit solchen, die aus den Zielen und der GPS-immanenten Philosophie
selbst resultieren, zum anderen mit solchen, die, unabhängig vom GPS-Thema,
mit Konzernstrukturen zusammenhängen.
Die Einführung von GPS-Systemen wird stets primär begründet mit geplan
ten Effizienzsteigerungen, Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit (selbst bei
glänzenden betriebswirtschaftlichen Ergebnissen), Kosteneinsparungen etc.,
auch wenn es sich dabei in mehr als nur Ausnahmefällen um „Rationalisierungs
mythen“ handeln dürfte (zu den Rationalisierungsmythen vgl. die Ausführun
gen von Hafner 2009). Der Druck auf ergebnisorientierte Systeme nimmt zu
(Zielvereinbarungen, Anbindung an Kennziffern wie z. B. OEE) – diese unter
stützen die Mechanismen der Vermarktlichung. Zusätzlich zu diesen Begrün
dungszusammenhängen und den daraus resultierenden Konsequenzen für die
systemische Ausgestaltung ist die GPS-immanente Philosophie, die Grund
feste der „Glaubensbekenntnisse“ von GPS, fokussiert auf Vermeidung von
Verschwendung, Orientierung auf reine,
unvermischte Wertschöpfung, Standardi
sierung. Ohne diese Glaubensbekenntnis
se, ohne diese Mantren, funktioniert kein
GPS, wie unterschiedlich sie sich sonst im
Detail auch darstellen.
Wenn Betriebsräte in diesem Kontext
von Legitimation (Begründungszusammen
hang) und Glaubensbekenntnis (Philoso
phie) eigene Gestaltungsvorschläge ein
bringen und Regelungen durchsetzen wol
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len, die die Kriterien guter Arbeit berücksichtigen (z. B. Erhöhung des Handlungsspiel
raums, Verlängerung der Taktzeiten, Verrin
gerung der Taktbindung, Erholzeiten und
Pausengestaltung im Sinne eines Gesund
heitsschutzes, Begrenzung der Leistungsab
forderung, Integration von direkten und indi
rekten Tätigkeiten etc.), dann verstoßen die
se Forderungen gegen die Grundfeste der
GPS-Systematik und sind schon aus diesem
Grund kaum kompromissfähig (Bargmann
2012: 14). Solche Forderungen sind dann be
reits im Kern „Muda“ (also Verschwendung)
und verstoßen gegen die sakrosankten Grund
ideen des GPS. In der unmittelbaren Produk
tion führt die Umsetzung des Prinzips der Ver
schwendungsvermeidung zur Entmischung
von direkt-produktiven und indirekt-produk
tiven Tätigkeiten.
Dies hat nicht nur Folgen für die Arbeitsinhalte, sondern auch für die Bewer
tung der Belastungen und für das Ausmaß der Selbstbestimmung bzw. Fremdbe
stimmung und Kontrolle sowie für die Form der Leistungsabforderung. In diesem
Zusammenhang können die Prinzipien und Methoden der Produktionssysteme in
immanente Widersprüche und Konflikte geraten. Dies betrifft u. a. die Methode
„Teamarbeit“, die für das Gestaltungsprinzip der Mitarbeiterorientierung und ziel
orientierte Führung in den meisten Unternehmen als unverzichtbarer Bestandteil
eines jeden Produktionssystems gilt (vgl. Bargmann 2013: 186 f ). In diesen und
ähnlichen Fällen geht es nicht nach den traditionellen Aushandlungsformen eines
„Mehr“ oder „Weniger“, hier geht es schnell um die Systemfrage des „Ob“ oder
„Ob Nicht“. Daraus ergibt sich ein Paradoxon: Trotz starker formalrechtlicher Mit
bestimmungsrechte sinken, zumindest im Hinblick auf die zentralen Leistungspa
rameter, die faktischen Gestaltungsmöglichkeiten der Betriebsräte. Selbst wenn
es gelingt, positive Ansätze in Betriebsvereinbarungen zu regeln, stößt dies auch
beim besten Willen der Beteiligten bei der faktischen Umsetzung an die genann
ten Grenzen. Dies berichten auch die Betriebsräte und das betriebliche Manage
ment bei der Volkswagen AG, die in einer Betriebsvereinbarung beispielsweise
geregelt hatten, dass die durch das GPS (der „Volkswagen Weg“) erzielten Pro
duktivitätsgewinne insofern geteilt werden, dass sie teilweise den Beschäftigten
durch Investitionen in ergonomische Verbesserungen und Reintegration indirek
ter Tätigkeiten in die Teamarbeit „zurückgegeben“ werden.
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Diese Befunde zeigen, dass sowohl der Begriff von Verschwendung mit sei
nen eindeutig negativen Konnotationen als auch die damit verbundenen Kon
zepte, Vorstellungen und Methoden einer intensiven Diskussion im Rahmen
der Einführungsprozesse von GPS bedürfen – als Voraussetzung einer Verhan
delbarkeit der Ausgestaltung des Gesamtsystems. Der Verschwendungsbegriff
als zentrale Kategorie von GPS bedarf damit einer intensiven innerbetrieblichen
Diskussion unter Einbeziehung auch mitarbeiterbezogener „Verschwendungs
arten“, die häufig aus dem Blick geraten: vorzeitiger Gesundheitsverschleiß und
zunehmende Fehlzeiten, brachliegende qualifikatorische Potenziale, Vermeh
rung der Schnittstellen und Abstimmungsbedarfe durch zunehmende Fragmen
tierung und Entmischung der Tätigkeiten etc. Auch die bloße Aufspaltung und
Umschichtung wertschöpfender und nicht-wertschöpfender Tätigkeiten führt
nicht von sich aus zu einer Verringerung der nicht-wertschöpfenden Tätigkei
ten (Beispiel: Logistik). Gelegentlich kann man den Eindruck gewinnen, dass
derartige Neuzuschnitte und Aufspaltungen dadurch motiviert sind, bestimmte
Kostenstellen zu entlasten, was aber im Gegenzug zu einem Aufbau von Over
headkosten in tendenziell gleicher Höhe an anderer Stelle führt und in Summe
keine Einsparung oder Verringerung von „Verschwendung“ darstellt.
Die zweite grundsätzliche Prob
lematik der Regelbarkeit ist GPS-un
spezifisch, wird aber bei GPS-Einfüh
rungen hoch wirksam und resultiert
aus den Konzernstrukturen. Bei allen
Managementkonzepten gleich wel
cher Art gibt es ein grundlegendes
Interesse der Konzerne an Einheitlich
keit und Standardisierung. Allgemei
ne Policies, Richtlinien (z. B. Ethische
Richtlinien bzw. Codes of Conduct),
IT-Systeme, Entgeltsysteme, Zielver
einbarungen und Leistungsbeurtei
lungen, Job Descriptions, Verfahren der Stellenbewertung, Qualitätsmanage
mentsysteme – diese Form der Standardisierung ist ubiquitär und begleitet auch
jede Fusion bzw. Unternehmensübernahme. Dies ist völlig unabhängig davon,
in welchem Land die Konzernobergesellschaft beheimatet ist und welche kul
turellen Besonderheiten dort gelten. Dieses Vereinheitlichungsinteresse ist
grundsätzlich auch sinnvoll, allerdings führt es auch häufig zu Kollisionen mit na
tionalen Besonderheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen. Wenn Grund
satzentscheidungen bei Konzernobergesellschaften mit Sitz im Ausland getrof
fen werden, sind dem Standortmanagement wesentliche Handlungsbefugnisse
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faktisch entzogen, auch wenn es nach deutschem Recht nicht nur die Verant
wortung trägt, sondern auch Ansprech- und Verhandlungspartner für den Be
triebsrat im Hinblick auf die Mitbestimmungsrechte und die damit verbundenen
Gestaltungsansprüche ist. Inhaltlich sind dem Standortmanagement weitgehend
die Hände gebunden, zumindest hinsichtlich des konzeptionellen Rahmens und
der zentralen Eckpfeiler der Vorgaben aus der Konzernzentrale. Rechtlich ist das
zwar ohne Belang2, politisch jedoch bedeutet es häufig, dass die Wahrnehmung
der Mitbestimmungsrechte ins Leere zu laufen droht oder zu einem Balanceakt
wird zwischen der Ausschöpfung schmaler Variationsmöglichkeiten und der For
mulierung abstrakter Grundsätze ohne hohen Wirksamkeitsanspruch.
Diese Zusammenhänge bestimmen für Betriebsräte in Konzernstrukturen bei
allen wesentlichen Themen den Mitbestimmungsalltag, und sie lassen sich er
fahrungsgemäß auch in Einigungsstellenverfahren nur sehr begrenzt auflösen.
In Konzernstrukturen ist insbesondere auch die Einführung von GPS-Systemen
zentral gesteuert, so dass die Gestaltungsoptionen vor Ort relativ begrenzt sind.
Auch hier spielen die Einführungsstrategien und -konzepte eine wichtige Rol
le, wobei die Haltung des Standortmanagements zu diesem Thema Spielräu
me eröffnen oder begrenzen kann.
Gehört das Standortmanagement zu
den Promotoren, die das GPS-Thema
zu ihrem macht und sich an die Spitze
der Bewegung stellt, so kann das die
Einflussmöglichkeiten und Optionen
des Betriebsrats in nicht unerhebli
cher Weise erweitern. Dies gilt auch
und besonders, wenn dem Standort
management von der Konzernzentra
le weitreichende Entscheidungs- und
Gestaltungsbefugnisse zugestanden
werden. Steht das Standortmanage
ment der Einführung von GPS eher
zurückhaltend gegenüber und zieht sich auf eine Position formaler Vollzugs
meldung gegenüber der Konzernzentrale zurück oder wird es faktisch auf die
Rolle eines lokalen Befehlsempfängers reduziert, dann werden Gestaltungsan
sprüche des Betriebsrats mit Verweis auf die übergeordnete Politik eher be
grenzt und zurückgewiesen.
2

So hat z. B. das Hessische Landesarbeitsgericht in einem Beschlussverfahren festgestellt, dass auch bei einer
von der im Ausland ansässigen Konzernmutter durchgeführten und gesteuerten Befragungsaktion per E-Mail
oder Intranet ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates besteht gem. § 94 Abs. 1 BetrVG gegenüber dem im
Inland ansässigen Arbeitgeber, dessen Arbeitnehmer davon betroffen sind; vgl. Beschluss vom 05.07.2001,
Aktenzeichen: 5 TaBv 153/00.
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Da fast alle international vertretenen Konzerne, selbst die nicht börsenno
tierten, über ethische Richtlinien verfügen, und da in allen diesen Richtlinien
fast gleichlautend die Selbstverpflichtung auf die penible Einhaltung aller na
tionalen Gesetze formuliert ist, könnte der Betriebsrat eine Begrenzung der
Mitbestimmungsansprüche als Compliancefall betrachten und behandeln. Bei
der Durchsetzung dieser Ansprüche dürfte das Argument faktisch jedoch kei
ne große Wirksamkeit entfalten. Umso bedeutsamer wird die Mikropolitik bei
gleichzeitigem Unterfliegen des Audit-Radars. Gemeint damit ist Folgendes:
Zentrale Vorgaben zur Implementierung bestimmter Prinzipien, Methoden und
Konzepte werden standortbezogen häufig auf eine vorwiegend formale Weise
umgesetzt (dies bezieht sich nicht nur auf den vielzitierten Aufbau Potemkin
scher Dörfer, aber eben auch auf diesen). Auf dieser eher formalen Ebene set
zen typischerweise auch die Auditinstrumente an. Die konkrete inhaltliche Aus
formung dieser Methoden vor Ort ist Gegenstand von Mikropolitik, also von ei
nem permanenten, täglichen Aushandlungsprozess der beteiligten Akteure auf
dem Hintergrund von deren wechselseitiger Erfahrung im Umgang miteinander
und im Rahmen der örtlichen Unternehmenskultur. Diese Mikropolitik, sowohl
vom Verlauf als auch von den Ergebnissen her, findet nur selten Eingang in die
regelmäßigen Audits, prägt aber andererseits in entscheidendem Maße die Ar
beitsbedingungen und die Kultur vor Ort. Darin liegen vielfältige Chancen für
die Betriebsräte, auch bei zentralistischen GPS-Konzepten gemeinsam mit dem
örtlichen Management Gestaltungsoptionen zum Nutzen von Standort und Be
legschaft zu entwickeln und umzusetzen.

Umsetzung von Betriebsvereinbarungen
Jeder Betriebsrat hat vielfältige Erfahrungen damit, dass im Laufe der Zeit
etliche Betriebsvereinbarungen nach mehr oder minder harten Verhandlungen
zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sind und anschließend in Akten
schränken vergessen werden. Gültige Betriebsvereinbarungen entfalten mitun
ter aus den verschiedensten Gründen keine faktische Wirksamkeit im Betrieb.
In dieser Frage kann jedoch der Betriebsrat den Arbeitgeber in die Pflicht neh
men – sachlich-inhaltlich wie politisch – mit Verweis auf die klare Formulierung
in § 77 Abs. 1 Satz 1 BetrVG:
„Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, auch soweit
sie auf einem Spruch der Einigungsstelle beruhen, führt der Arbeitgeber
durch …“
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Da der Betriebsrat auch in mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten kein
Anordnungs- oder Direktionsrecht hat, ist die Durchführung und Überwachung
der Einhaltung der Regelungen aller Betriebsvereinbarungen eine Aufgabe in
der Alleinzuständigkeit des Arbeitgebers3. Der Betriebsrat hat einen rechtli
chen Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber auf Durchführung der getroffe
nen Regelungen und einen Anspruch auf Unterlassung vereinbarungswidri
ger Maßnahmen4. Die Verletzung dieser Verpflichtung durch den Arbeitgeber
kann gem. § 23 Abs. 3 BetrVG mit einem Ordnungsgeld belegt werden. Die
Einhaltung dieser Verpflichtung ist durch ein arbeitsgerichtliches Beschlussver
fahren auch erzwingbar. Die Verantwortung des Betriebsrats für die Durchfüh
rung einer Betriebsvereinbarung kommt im Einzelfall nur infrage, wenn dies
ausdrücklich in der Betriebsvereinbarung geregelt ist. Ein gelegentlicher oder
auch nachdrücklicher Hinweis durch den Betriebsrat auf diese gesetzliche Re
gelung kann dazu beitragen, dass gültige Regelungen mehr und mehr zu fakti
scher Wirksamkeit gelangen.

Umsetzung der Mitbestimmungsrechte im Betrieb
Die Nutzung umfassender „harter“ Mitbestimmungsrechte führt für sich ge
nommen noch nicht zu besseren Arbeitsbedingungen, sie bedarf auch konkre
ter und kompetenter inhaltlicher Ausgestaltung. Dies geht nur mit einer inten
siven und detaillierten Einarbeitung in die Konzepte und Methoden. Daraus re
sultieren hohe Anforderungen an die Interessenvertretungspolitik der Betriebs
räte. Dies betrifft den erforderlichen Zeitaufwand, die interne Qualifizierung
und vor allem den Ideenreichtum bei der Entwicklung von Gestaltungsansätzen
und -alternativen. Die vorhandenen zeitlichen Ressourcen sind stets begrenzt:
zu wenig Freistellungen, zu viel Alltagsgeschäft, zu viel termingebundene Re
aktionserfordernisse. Da die Einführung eines GPS zu den Großprojekten ge
hört mit potenziell weitreichenden Veränderungen der Arbeitsbedingungen
für große Teile der Belegschaft, bedarf es innerhalb der zahlreichen Baustellen
des Betriebsrats einer klaren Priorisierung; es müssen auch bei knappen Res
sourcen die notwendigen Freiräume geschaffen werden. Dies wird in der Re
gel nur über zusätzliche befristete und projektbezogene Freistellungen möglich
sein, die Bildung von Arbeitskreisen oder zusätzlichen Ausschüssen, die nicht
nur mit Vorsitzenden und den bereits vorgängig freigestellten Betriebsratsmit
gliedern besetzt werden können. Die Dauer der Einführungsprozesse, die er
3

Vgl. Fitting, 26. Auflage, Rn 4 zu § 77 BetrVG.

4

Ebd., Rn 7 zu § 77 BetrVG mit Verweis auf einschlägige BAG-Urteile; dieser Anspruch kann auch auf dem
Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden.
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forderliche interne Qualifizierung der Betriebsräte und der hohe Informations-,
Beteiligungs- und Kooperationsaufwand erfordern eine personelle Kontinuität
innerhalb der Arbeitskreise bzw. Ausschüsse des Betriebsrats.
GPS-Einführungsstrategien
Einführungs
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Treiber

Form der
Vorgaben

Fokus auf

Beteiligung des
Betriebsrats

Gesamtkonzept,
Masterplan

Konzernzentrale
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iterativ
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Volle Information
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ergebnisoffen
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(Gremien)
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Die Frage der Kooperationsstrategie ist in erheblichem Ausmaß abhängig
vom Einführungskonzept des Managements, den verfolgten Zielen und deren
Grad der Übereinstimmung mit denjenigen des Betriebsrats, den ökonomischen
Rahmenbedingungen (Einführung in wirtschaftlichen Krisenzeiten oder in Pha
sen der Prosperität), dem Detaillierungsgrad der sachlichen und formalen Vor
gaben, dem erwartbaren Ausmaß des Eingriffs in die bestehenden Strukturen
durch das GPS und der Form der geplanten Beteiligung des Betriebsrats. Eine
vollständige Ablehnung der Kooperation und ein Versuch der vollständigen
Blockierung einer GPS-Einführung mit den formalrechtlichen Mitteln der Mit
bestimmung wird in den seltensten Fällen erfolgversprechend sein. Die Mitbe
stimmungspflichtigkeit von Sachverhalten stellt ja eben kein Verbot dar, son
dern das Gebot der gemeinsamen und gleichberechtigten Ausgestaltung. Bei
einer Totalverweigerung des Betriebsrats wird die vom Arbeitgeber angerufe
ne Einigungsstelle im Zweifel nicht das „Ob“ oder „Ob nicht“ klären, sondern
tendenziell eher das „Wie“. Sollten sich alle genannten Rahmenbedingungen
aus der Sicht des Betriebsrats negativ darstellen, wird die „Kooperationsstrate
gie“ des Betriebsrats eher auf ein vollständiges Ausreizen aller rechtlichen Mit
tel zielen müssen.
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Da der Erfolg eines GPS maßgeblich auch auf der Voraussetzung der Ak
zeptanz in der betroffenen Belegschaft und deren aktiver Unterstützung fußt,
wird neben den rechtlichen Mitteln der Aufbau und die Intensivierung der be
trieblichen (und – z. B. innerhalb von Konzernen – ggfs. standortübergreifen
den) Öffentlichkeitsarbeit zentraler Bestandteil der Kooperationsstrategie wer
den müssen. Gegenstand dieser betrieblichen Öffentlichkeitsarbeit sollten die
Thematisierung der genannten Rahmenbedingungen und deren erwartbare
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten sein sowie die
Darstellung der erkennbaren Diskrepanzen zwischen Rhetorik und Handeln
des Managements. Im allgemeinen werden jedoch die Rahmenbedingungen
nicht vollständig und umfassend die betriebsratsinterne Bilanz auf der Negativ
seite belasten. Insofern leitet sich dann die Kooperationsform, Art und Ausmaß
der Einbindung und Beteiligung des Betriebsrats in das GPS-Projekt, das Ent
wickeln eigener Gestaltungsoptionen und das Verhältnis zu eher bremsenden
bzw. „korrigierenden“ Reaktionsmustern etc. ab aus der spezifischen Kombina
tion der eher als positiv und eher als negativ bewerteten Rahmenbedingungen
und Gestaltungsvorschlägen zu GPS-Prinzipien und -Methoden. Der zeitliche
Aufwand und die qualifikatorischen Voraussetzungen sind in jedem Fall hoch.
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Ausblick:
Was kommt nach Ganzheitlichen
Produktionssystemen?
Managementkonzepte, Philosophien bzw. Paradigmen kommen und gehen,
sie haben ihre eigenen Konjunkturen und Halbwertzeiten. Es handelt sich um
beispielgebende Muster mit großem Orientierungswert, sie wirken stilbildend
und vereinheitlichen über die Unternehmensgrenzen hinweg in vielfacher Wei
se die grundlegenden Muster, an denen sich die Organisation der Produktion
und der Arbeit orientieren. Insofern weisen sie, unabhängig von ihrem konkre
ten Inhalt und Bezugspunkten, viele Gemeinsamkeiten auf. Eines ist ihnen noch
gemeinsam: der Hype, der regelmäßig um sie und durch sie erzeugt wird. Das
eigentümliche und häufig reichlich übertriebene Marketing im Geleitzug verlei
tet zu vorschnellen Reaktionen. Manchmal zu einem entspannten Zurückleh
nen unter der Annahme, dass mal wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben
werden soll (wahlweise alter Wein in neuen Schläuchen). Manchmal zu einer
vorschnellen Verkündigung des „Endes der Arbeitsteilung“, der „menschenlo
sen Fabrik“ und was der Verheißungen mehr sind. Trotz, oder eben wegen des
Ausmaßes des Marketings ist eine genaue und detaillierte Analyse der jeweili
gen Konzepte, ihrer Unterschiede zu den vorangegangenen, der behaupteten
und tatsächlichen Neuartigkeit und der ihnen innewohnenden Potenziale erfor
derlich. Die übertriebenen Darstellungen von Bedeutung und Reichweite neuer
Produktionsmodelle sind mit dem Begriff Marketing wohl recht gut beschrieben.
Für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen dienen sie als Begründung für
die Einwerbung von Fördermitteln, Managern dienen sie zur Profilierung und
damit der Karriere, Berater akquirieren damit Aufträge, Qualifizierungseinrich
tungen können neue Angebote entwickeln …
Die Darstellung der grundlegenden Produktionsmodelle wird dabei meist als
eine zeitliche Abfolge interpretiert, wobei das neuere das jeweils ältere Produk
tionsmodell ablöst. In dieser (im Allgemeinen impliziten) Sichtweise werden
denn auch Thesen formuliert, wie z. B. diejenige, dass GPS zu einer Retaylori
sierung („Taylorismus 2.0“) führen, und als Widersprüche der neuen Produkti
onsmodelle interpretiert. Eine Betrachtungsweise, die von Kontinuitäten, Brü
chen und partiellen Weiter- bzw. Neuentwicklungen ausgeht, wird der Realität
vermutlich eher gerecht. Alte Produktionskonzepte werden weder zeitlich noch
sachlich bruchlos „entsorgt“, sie weisen – einmal als Leitmodell etabliert – eine
hohe Stabilität auf und koexistieren durchaus auch jahrzehntelang neben und
unter den neuen Produktionskonzepten. Von heute aus betrachtet: die Frage,
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was nach GPS kommt, scheint bereits klar und eindeutig beantwortet zu sein.
Auf der Agenda steht „Industrie 4.0“. Industrie 4.0 ist eine in Deutschland ent
standene Idee, Initiative, Bewegung von Unternehmen und Forschungseinrich
tungen, deren erklärtes Ziel es ist, den internationalen Führungsanspruch der
deutschen Industrie zu formulieren und umzusetzen, technologischer Welt
marktführer zu werden und zu bleiben. Vollmundige Ziele, die sich auch in der
Namensgebung finden. Die Zahl 4 steht dabei für die 4. Industrielle Revolution
– eine durchaus gewagte These –, wobei der zweite Teil der Nummerierung
„.0“ den Bezug zur Bedeutung des Internets innerhalb des Konzepts von In
dustrie 4.0 herstellt. Im Kern geht es um das Internet der Dinge und Dienste,
um autonome eingebettete Systeme, die drahtlos untereinander und mit dem
Internet vernetzt sind. In der Produktion entstehen sogenannte Cyber-Physical
Production Systems (CPPS) mit intelligenten Maschinen, Lagersystemen und
Betriebsmitteln, die eigenständig Informationen austauschen, Aktionen auslö
sen und sich gegenseitig selbständig steuern (vgl. Kagermann u. a. 2012: 2).
Das Neue an dem Konzept von Industrie 4.0 ist nicht die computergestützte
Steuerung und die Vernetzung der Produktionsressourcen an sich. Neu ist im We
sentlichen, dass die Vernetzung über das Internet hergestellt werden soll und dass
auch die zu bearbeitenden Werkstücke selbst mit eigener „Intelligenz“ ausgestattet
werden sollen – die Welt wird immer „smarter“. Intelligenz heißt in diesem Zusam
menhang erstmal nur, dass die Werkstücke z. B. auf RFID selbst Daten speichern
(Identifikationsdaten und Fertigungspläne mit den hinterlegten Bearbeitungsschrit
ten und den dafür erforderlichen Maschinen) und mit dem Internet bzw. den be
trieblichen Netzen verbunden sind. Sie sollen sich dann ihren Weg durch die Pro
duktion selbst suchen können. Waren früher der Maschinenbau und die Elektro
technik die Leitwissenschaften und Träger des technologischen Fortschritts, so soll
es im Kontext von Industrie 4.0 die Informations- und Kommunikationstechnologie
werden. Die einzelnen Komponenten dieser Cyber-physikalischen Systeme bzw.
Cyber-physikalischen Produktions-Systeme dürften in ihrer Mehrzahl bereits ver
fügbar sein. Die gegenwärtigen Forschungs- und Entwicklungsthemen beziehen
sich auf die Entwicklung des digitalen Produktgedächtnisses, die Integration ver
schiedener Steuerungsarchitekturen, die Ermöglichung der Datendurchgängigkeit
vom ERP-System bis auf die einzelne Datenfeldebene der Werkstücke und die Ent
wicklung von herstellerübergreifenden Standards für die Vernetzung.
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Nimmt man die Berichte der an dieser Entwicklung beteiligten Kommissionen
ernst, dann scheinen die Produktionssysteme einer historisch gradlinigen und
folgerichtigen Entwicklungslinie aus der Vergangenheit in die Zukunft zu folgen
– was nicht eben ein Merkmal technologischer Revolutionen ist:
Gestern
Industrie 1.0 + 2.0

Heute
Industrie 3.0

Morgen
Industrie 4.0

Supersystem

Analog-Kommunikation
• Heimatmärkte
• Großrechner

Internet und Intranet
• Exportmärkte
• PCs

Internet der Dinge
• Lokalisierte Märkte
• Mobile & Cloud
Computing

System

Neo-Taylorismus
• Vorratsfertigung
• Verrichtungs		
orientierung
• Meister-Organisation

Lean Production
• JiT-Produktion
• Prozessororientierung
• Team-Organisation

Smart Factory
• Individualproduktion
• Resiliente Produktion
• Augmented Operators

Automatisierung
• CNC-Maschinen
• ERP/MES
• 3D-CAD/CAD-CAM
• Bedienpulte

Virtualisierung
• Social Machines
• Virtual Production
• Smart Products
• Mobile Devices

Mechanisierung
• Konv. Maschinen
Subsystem • Arbeitspläne
• Zeichenbretter
• Handräder

Quelle: Kagermann u. a. 2012: 12.

Das Konzept Industrie 4.0 (wenn es denn ein Konzept ist) ist gekennzeichnet
durch den inflationären Gebrauch des Begriffs „smart“: Smart Products, Smart
Machines, Smart Grids, Smart Factory; und so kann es auch nicht verwundern,
wenn auch die Arbeitskräfte zukünftig smart sein werden (Smart Operators).
Die Frage drängt sich auf, wie in diesem Konzept Arbeit 4.0 aussehen könnte.
Noch ist völlig undeutlich, welche Funktionen genau durch die zunehmende
Digitalisierung künftig verändert werden, automatisiert werden oder alternativ
gesteuert werden müssen. Noch liegt keine auch nur in Ansätzen ausgearbeitete
Kontur von Cyber-physikalischen Produktionssystemen vor, noch ist Industrie
4.0 eher eine Vision, und der Weg zur Realität wird nach Einschätzung von Ex
perten, die am Forschungs- und Entwicklungsprozess beteiligt sind, sicher 10
bis 20 Jahre dauern. Unabhängig davon, wie das gegenwärtige Mischungsver
hältnis zwischen revolutionärer Entwicklung und Marketing ist, der Kern dieses
Konzept dürfte in der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt liegen, die
ebenso sicher die Formen und Inhalte der Arbeit, der Arbeitsprozesse, der Ar
beitsorganisation verändern wird. Eigenständige Konzepte, vor allem auch Leit
bilder von Arbeit 4.0 frühzeitig zu formulieren und zu entwickeln, auch auf dem
Hintergrund und mit den Erfahrungen im Zusammenhang mit Ganzheitlichen
Produktionskonzepten, ist das Gebot der Stunde.
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