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Daran führt kein Weg vorbei: Produktionssysteme
müssen alternsgerecht gestaltet werden

Ganzheitliche Produktionssysteme sind heute
weit verbreitet. Sie finden sich nicht nur in der
Automobilindustrie und deren Zulieferer, sondern in allen Branchen unserer Gewerkschaft. Die
Konzepte sind längst nicht mehr nur auf Großbetriebe beschränkt. Auch klein- und mittelständische Unternehmen setzen, wenn auch in geringerem Umfang, Gestaltungsprinzipien und Methoden aus dem Toyota Produktionssystem ein.
Und: Die neuen Produktionssysteme verändern
nicht nur Arbeitsprozesse in der Montage und der
Fertigung, sondern zunehmend auch im Büro.
In vielen Betrieben verbessern sich Arbeitsbedingungen dadurch nicht. Im Gegenteil: Arbeitsprozesse werden verdichtet, Arbeitsaufgaben werden
einseitiger und das Prinzip von Just-in-time raubt
den Beschäftigten die letzten Spielräume für eine
persönliche Zeiteinteilung. Selbst wenn mit Ganzheitlichen Produktionssystemen Arbeitsplätze
ergonomisch besser werden, ist dies häufig kein
Grund zur Entwarnung. Experten für das Industrial
Engineering kürzen Wegezeiten, machen Suchprozesse überflüssig und gestalten Greifräume
einfacher. Die dabei gewonnenen Zeitspielräume
werden anschließend mit zusätzlichen Arbeiten
aufgefüllt. Dies heißt unter dem Strich: Die ergonomische Verbesserung wird durch eine Leistungsverdichtung wieder zunichte gemacht.

All dies erschwert den Beschäftigten, gesund das
gesetzliche Rentenalter zu erreichen. Schuften
bis 55 und danach verschlissen ausscheiden und
sich mit einer bescheidenen Rente begnügen zu
müssen – das darf keine Lösung sein. Das wäre
eine Missachtung von Lebensleistung. Schließlich sind es die Beschäftigten, die maßgeblich
zur Produktivität und zum wirtschaftlichen Erfolg
der Betriebe beitragen.
Es wird höchste Zeit,
die Arbeitgeber zur
Verantwortung zu
ziehen. Sie müssen
ihren Beitrag dazu
leisten, dass Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass
ein gesundes Arbeiten bis zur Rente überhaupt
möglich wird. Deshalb setzt sich die IG Metall in
Ihrer Kampagne »Gute Arbeit – gut in Rente« für
eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung ein. Wir
sind gegen eine Rente mit 67, machen aber die
Missstände sichtbar, die Menschen dazu zwingen, frühzeitig aus dem Erwerbsleben aussteigen
zu müssen oder ausgelaugt und krank in Rente
zu gehen. Wir wollen den Menschen einen Ausstieg aus dem Erwerbsleben in Würde ermöglichen, zu einem Zeitpunkt, den sie bestimmen.
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Vorbemerkung

Die Broschüre zeigt Möglichkeiten, wie es auch
unter den schwierigen Bedingungen Ganzheitlicher Produktionssysteme gelingen kann, eine
alternsgerechte Arbeitsgestaltung zu realisieren.
Betriebsräte werden mit vielen Beispielen und
Empfehlungen durch alle Phasen von der Strategieentwicklung und Diagnose über die Planung
bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen geführt.
Im Mittelpunkt stehen realisierbare Teilschritte
und flexibel kombinierbare Bausteine.

Hans-Jürgen Urban
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall
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Lasst uns gemeinsam
das Ganzheitliche Produktionssystem zu
einem alternsgerechten
Produktionssystem umgestalten.
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Einführung

In den Medien und in der Politik hat der demografische Wandel gegenwärtig einen herausragenden Stellenwert. Diskutiert wird, wie viele
Erwerbstätige welche Zahl von Rentnern versorgen müssen. Diskutiert wird zudem die alternde
Erwerbsbevölkerung als Herausforderung für
die Betriebe. Hierbei ist die Ansicht verbreitet, dass erst der demografische Wandel einen
Handlungsbedarf in den Betrieben schafft. Dies
ist jedoch eine Fehleinschätzung. Defizite in der
ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen,
in der Gestaltung von Arbeitsaufgaben und im
betrieblichen Gesundheitsmanagement gibt es
schon lange. Und deshalb erreicht schon heute
nur ein kleiner Teil der Arbeitskräfte gesund und
motiviert das Rentenalter. Diese Situation wird
sich durch die Anhebung des Rentenalters auf
67 Jahre verschlimmern. Das erhöhte Eintrittsalter in die Rente ist unter diesen Voraussetzungen
für viele Erwerbstätige faktisch nichts anderes
als eine Rentenkürzung. Noch schwieriger wird
die Situation für ältere Arbeitnehmer durch die
Einführung so genannter Ganzheitlicher Produktionssysteme, weil diese derzeit in vielen Betrieben zu erhöhten Arbeitsbelastungen beitragen.
Um Beschäftigten eine Chance zu geben, gesund
und motiviert das Renteneintrittsalter zu erreichen, sind Betriebe gefordert, entsprechende Arbeitsplätze und berufliche Laufbahnen zu schaffen. Praktikable Lösungen gibt es ausreichend.
Sie wurden in Forschungsprojekten entwickelt
und in Arbeitshilfen, Fallbeispielen, Checklisten
und Instrumentensammlungen dokumentiert.

Die vorliegende Arbeitshilfe ergänzt die Literatur
um einen handlungsorientierten Einstieg und um
Strategien, mit denen sich Hemmnisse für eine
alternsgerechte Arbeitsgestaltung beseitigen
lassen. Die Arbeitshilfe richtet sich vorwiegend
an Interessenvertreter, …
XX
die sich erstmals mit dem Thema befassen
und einen Einstieg in die Analyse, Strategieentwicklung und Gestaltung suchen,
XX
die sich mit Arbeitgebern auseinandersetzen, die glauben, nichts unternehmen zu müssen und
XX
die eine Gestaltung von alterns- und altersgerechter Arbeit im Zusammenhang
mit der Gestaltung von Ganzheitlichen
Produktionssystemen beabsichtigen.
Die Arbeitshilfe beruht auf der Erfahrung, dass
sich eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung nicht
als langfristig geplantes betriebliches Großprojekt
durchsetzen lässt. Für einen Betriebsrat kommt es
zunächst darauf an, sich ein Bild von der Problemlage im Betrieb zu machen, dann erste Schritte
zu planen sowie die Beschäftigten einzubeziehen
und eine betriebliche Öffentlichkeit herzustellen.
Es geht also um realisierbare Teilschritte, nicht auf
das Warten auf den großen Wurf.
Die angegebenen weiterführenden Arbeitshilfen der IG Metall können bezogen werden
XX
in den IG Metall-Verwaltungsstellen,
XX
im Extranet: www.extranet.igmetall.
de/service/shop oder
XX
im Internet unter www.igmetall.de/
shop und www.igmetall.de/ratundtat
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Der Handlungsdruck wächst

2.1

Alternde Bevölkerung
und alternde Belegschaften
»Der Umgang mit den Auswirkungen der Alterung
wird eine der wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten
Jahrzehnte sein.« Dieses Fazit zog Roderich Egeler,
Präsident des Statistischen Bundesamtes. Anlass
war die Pressekonferenz »Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis 2060« am 18. November
2009 in Berlin. Hintergrund für die Einschätzung
Egelers ist die Prognose, dass Prozesse der Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung Deutschland stärker treffen werden als andere Staaten.
Die Daten des Statistischen Bundesamtes stammen aus der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. Der Blick in die Zukunft beruht
neben der Kenntnis der vergangenen Entwicklung
auf Annahmen über die zukünftige Lebenserwartung, Geburtenrate und die Zuwanderung.
Während die statistischen Daten der Vergangenheit als Tatsache behandelt werden können,
sind die Annahmen über die Zukunft lediglich
Schätzungen mit mehr oder weniger großer
Wahrscheinlichkeit. Damit geben die Daten des
Statistischen Bundesamtes eine Orientierung, sie
enthalten aber auch Schätzfehler.
Das Statistische Bundesamt trifft Aussagen über
die Altersstruktur der gesamten Bevölkerung und
Aussagen über die Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung. Sowohl für die Gesamtbevölkerung
als auch für die Erwerbsbevölkerung lautet die
Prognose: Wir werden zunächst einen Prozess
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der Alterung erleben, gefolgt von einer Schrumpfung. Hier ist jedoch anzumerken, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der Prognose abweichen kann, wenn sich die Zuwanderung
deutlich erhöht.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf
ein Szenario mit einer begrenzten Zuwanderung,
erstellt vom Statistischen Bundesamt (Abb. 1).
Altersstrukturwandel der gesamten Bevölkerung
XX
Die deutsche Gesellschaft wird altern: Im Jahr
2060 wird der Anteil der 80-Jährigen und Älteren etwa so groß sein wie der Anteil der bis
zu 20-Jährigen. Und: Während der Anteil der
über 65-Jährigen 2008 bei einem Fünftel lag,
wird er im Jahr 2060 bei einem Drittel liegen.
XX
Die deutsche Gesellschaft wird schrumpfen: Die Bevölkerung in Deutschland wird
von 82 Millionen im Jahr 2008 auf 65 bis
70 Millionen im Jahr 2060 reduziert.
Abb. 1: Bevölkerung nach Altersgruppen
2008
2060
5%
14%
16%
19%
15%
20%
50%

61%

0 bis unter 20

65 bis unter 80

20 bis unter 65

80 und älter

Quelle: Statistisches Bundesamt. 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Untergrenze der »mittleren« Bevölkerung.
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Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung:
XX
Der Anteil der Jüngeren im Erwerbsalter
wird zurückgehen, der Anteil der Älteren wird
steigen: Eine besonders starke Veränderung
erwartet das Statistische Bundesamt zwischen 2017 und 2024. 2024 beträgt der Anteil der 50- bis 65-Jährigen 40
Die ErwerbsbeProzent. Der Anteil wird in den
völkerung wird
folgenden Jahren leicht zurückbis zum Jahr
gehen, aber bis 2060 deutlich
2024 altern,
danach wird sie über dem im Jahr 2008 liegen.
XXEs wird weniger Erwerbsschrumpfen.
tätige geben: Stark besetzte
Jahrgänge der 60er Jahre werden um das Jahr
2035 das Rentenalter erreichen, wodurch die
Zahl der Erwerbstätigen rasant sinkt. Dies verdeutlicht Abb. 2, die die Altersverteilung der
Bevölkerung zwischen 20 und 65 Jahren aufzeigt. Im Jahr 2009 gab es in dieser Altersklasse etwa 50 Millionen Menschen. Nach 2020
wird die Zahl stark zurückgehen und 2035 bei
etwa 40 Millionen liegen. Im Jahr 2060 werden
etwa 36 Millionen Menschen im Erwerbsalter
sein. Dies entspricht gegenüber 2009 einem
Rückgang von 27 Prozent. Eine Erhöhung
des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre könnte
nach den Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes bis 2060 die Bevölkerung im
Erwerbsalter um bis zu zwei Millionen anheben (Egeler 2009: S. 11f.). Dies ist aufgrund
nicht vorhandener altersgerechter Arbeitsplätze und einer immer noch altersdiskriminierenden Einstellungspraxis jedoch nur eine
rechnerische Annahme und in der Realwirt-

schaft nicht notwendigerweise zu erwarten.
Trotz aller Unsicherheiten der statistischen Vorausberechnung ist dem Statistischen Bundesamt zuzustimmen, wenn es schreibt: »Auf jeden
Fall wird das Erwerbspersonenpotenzial der Zukunft zu einem erheblichen Anteil aus Menschen
bestehen, die älter als 50 Jahre sind.« (Egeler
2009: S. 12).
Abb. 2: Bevölkerung im Erwerbsalter von
20 bis unter 65 Jahren nach Altersgruppen
100%
90%
80%

31%

40%

36%

38%

37%

42%

46%

43%

45%

20%

18%

18%

19%

18%

2008

2020

2035

2050

2060

70%
60%
50%
40%

49%

30%
20%
10%
0%

20 bis unter 30

30 bis unter 50

50 bis unter 65

Quelle: Statistisches Bundesamt. Ab 2009 Ergebnisse der
12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Untergrenze
der »mittleren« Bevölkerung.

Dies wirft Fragen auf: Welche Probleme, möglicherweise auch Chancen sind mit dieser Entwicklung verbunden und welche Konsequenzen müssen gezogen werden? Die Bundesregierung ist
der Ansicht, dass es erforderlich ist, die Renten
zu kürzen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern
und die Möglichkeiten zu verringern, vorzeitig
aus dem Erwerbsleben auszusteigen. Diese
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Schlussfolgerungen lassen sich aber nicht aus
der Statistik ableiten. Sie sind politisch motiviert.
Zum Vertiefen
Pressemitteilung Nr.435 vom 18.11.2009
des Statistischen Bundesamtes.

2.2 Die Problematik des
demografischen Wandels
Seit Jahren begleiten Medien und der Politik- und
Talkshowbetrieb den demografischen Wandel mit
Schreckensmeldungen. Es wird hervorgehoben,
dass für die Arbeitsprozesse insgesamt weniger
und zudem ältere Arbeitskräfte zur Verfügung
stehen. Zugleich steigt der Anteil der zu versorgenden Rentner, der Kranken und der Pflegebedürftigen. Eine schrumpfende Anzahl Erwerbstätiger muss also für eine größer werdende Zahl zu
Versorgender aufkommen.
Daraus zieht die Bundesregierung den Schluss,
dass es unumgänglich ist, das Renteneintrittsalter zu erhöhen und die Möglichkeiten zu verringern, flexibel in den Ruhestand zu wechseln. Damit erhöhen sich die Lasten und die Risiken der
Beschäftigten. Das Arbeitsministerium schweigt
jedoch zu diesen Risiken und spricht stattdessen
vom Abbau von Fehlanreizen. Im Vorwort des
Fortschrittsreports »Altersgerechte Arbeitswelt«
schreibt Bundesarbeitsministerin Ursula von der
Leyen (CDU): »Wir haben bereits wichtige Weichen für die Erhöhung der Erwerbstätigkeit von
Älteren gestellt. Wir haben Fehlanreize zur Früh-
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verrentung beseitigt und beschlossen, die Regelaltersgrenze bis zum Jahr 2029 in moderaten
Stufen um insgesamt zwei Jahre anzuheben.«
Dramatisierende DarstelDie wirklichen Prolungen und darauf bebleme alternder
ruhende kurzschlüssige
Gesellschaften: unHandlungsempfehlungen
zureichende Bildungsstoßen jedoch nicht nur
möglichkeiten, Niedrigvon gewerkschaftlicher
lohnjobs und schlecht
Seite auf Kritik. Auch Wisgestaltete Arbeit.
senschaftler warnen vor
falschen Deutungen der statistischen Vorausberechnungen. Die Soziologin Silke van Dyk spricht
von einer »Dramatisierung unlauterer Art auf
Basis der vorhandenen Daten« (van Dyk 2012).
Sie verweist darauf, dass die demografische Forschung nur sehr begrenzt in die Zukunft blicken
kann. Deren Voraussagen beruhen auf Annahmen
über Rahmenbedingungen, die sich in Zukunft
gravierend ändern können. Dass es aufgrund
der Alterung der Gesellschaft ein Finanzierungsproblem der Rentenkassen geben wird, hält sie
für überzogen. Ein Risiko für die Rentenkassen
seien vielmehr zu geringe Einnahmen aufgrund
zu niedriger Einkommen breiter Bevölkerungsschichten.
Der Professor für Statistik, Mathematik und Empirik Gerd Bosbach hatte sich bereits einige Jahre
zuvor mit den statistischen Grundlagen der Demografiedebatte und deren Deutungen befasst.
Bosbach spricht von »irrwitzigen Annahmen« der
Demografiepolitik und zitiert bezogen auf die dü-
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steren Zukunftsprognosen den Dichter Voltaire:
»Je häufiger eine Dummheit wiederholt wird,
desto mehr bekommt sie den Anschein von Klugheit.« (Bosbach, Süddeutsche Zeitung, 24. April
2006). Bosbach weist darauf hin, dass bereits
im vorigen Jahrhundert die Lebenserwartung um
mehr als 30 Jahre gestiegen ist, ohne dass dies
die Wirtschaft überfordert hätte. Aufgrund enormer Produktivitätssteigerungen wurde in der
Vergangenheit immer weniger Arbeitskraft zur
Versorgung der Gesellschaft benötigt. Demnach
ist das Altern von Bevölkerungen immer ökonomisch bewältigt worden. Um dies zu illustrieren,
schreibt Bosbach: »Im Jahr 1900 hätte es kein
Bauer für möglich gehalten, dass seine Nachfolger 100 Jahre später, statt acht Menschen wie er,
80 Menschen ernähren können.«
Warum dann die Dramatisierung der möglichen
Konsequenzen des demografischen Wandels?
Diese werde laut Bosbach für Einschnitte ins
soziale Netz missbraucht. Sinnvoll wäre es hingegen, mehr in die Aus- und Weiterbildung zu
investieren und zu verhindern, dass immer mehr
Menschen zu Geringverdienern werden. So würde man es den Menschen erleichtern, möglichst
lange gesund und motiviert am Erwerbsleben
teilzunehmen.
Auch der Soziologe Karl-Otto Hondrich (2007)
verwehrte sich gegen leichtfertige Schlussfolgerungen aus den Daten zur alternden und

schrumpfenden Bevölkerung. Er weist wie Bosbach darauf hin, dass es der technologische Wandel ermögliche, dass immer weniger Menschen
immer mehr leisten. Hondrich zeigt in seiner Studie mit dem Titel »Weniger sind mehr«, dass es
keine Belege dafür gibt, dass eine schrumpfende
Bevölkerung ökonomische Probleme verursacht.
Im Gegenteil: Nationen mit wachsenden Bevölkerungen sind heute die mit den größten ökonomischen Schwierigkeiten.
Die Einwände von van Dyk, Bosbach und Hondrich ändern natürlich nichts an dem Befund, dass
unsere Gesellschaft altert und dass die Zahl der
Erwerbstätigen sinkt. Dadurch entsteht ein Handlungsdruck. Die Lösungsmöglichkeiten sind aber
größer und andere, als sie derzeit von der Regierung gesehen werden. Sie umfassen auch die
Bildungs- und die Verteilungspolitik. Viel zu wenig Beachtung finden heute auch die verbreiteten
ergonomischen Mängel an den Arbeitsplätzen.
Arbeitsplätze mit hohen körperlichen Belastungen und hohen Belastungen aus der Arbeitsumgebung sind weder für ältere noch für jüngere
Arbeitskräfte geeignet. Hinzu kommen steigende
Belastungen durch Stress und eine wachsende
Bedrohung durch Burnout. Das Problem der
Überlastung von Arbeitskräften wird durch die
Alterung der Belegschaften verstärkt, weil die
Beschäftigten längeren Belastungsbiografien
ausgesetzt werden. Grundlegend neu sind die
Probleme jedoch nicht.
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Zum Vertiefen
BMAS (2012): Fortschrittsreport »Altersgerechte Arbeitswelt« Ausgabe 1: Entwicklung des Arbeitsmarkts für Ältere. Berlin.
Bosbach, G. (2006): Die Panik der Deutschen.
Die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung lenken von den eigentlichen Problemen
ab. In: Süddeutsche Zeitung, 24.4.2006.
Hondrich, K. O. (2007): Weniger sind
mehr. Warum der Geburtenrückgang ein
Glücksfall für unsere Gesellschaft ist,
Campus Verlag, Frankfurt am Main.
Van Dyk, S. (2012): Keine Angst vor den Alten. Interview mit der Soziologin van Dyk.
In: Frankfurter Rundschau, 2.5.2012.

2.3

Schlecht gestaltete Arbeit vermindert
die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit
Auch heute sind viele noch der Meinung, dass
Altern mit einem Verlust an Leistungsfähigkeit
einhergeht. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Studien wissen wir es jedoch besser: Ein
Leistungsabfall mit zunehmendem Alter lässt
sich zu einem großen Teil auf die Summe der
Arbeitsbelastungen zurückführen, denen ein Beschäftigter in seinem Erwerbsleben ausgesetzt
ist. Es stimmt zwar, dass mit zunehmendem Alter
beispielsweise die Maximalkräfte und das Hörund Sehvermögen abnehmen. Diese Veränderungen lassen sich jedoch durch einfache Mittel,
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wie eine Sehhilfe, eine bessere Beleuchtung oder
Assistenzsysteme, kompensieren. Wenn ältere
Arbeitskräfte in ihrer Einsatzfähigkeit allerdings
so stark eingeschränkt sind, dass eine Kompensation durch gestalterische Maßnahmen kaum
mehr möglich erscheint, dann liegt das an gravierenden Arbeitsbelastungen der Vergangenheit.
Die Arbeitsbedingungen bestimmen zu einem
großen Anteil, wie sich die Arbeitsfähigkeit mit
zunehmendem Alter entwickelt.
Der Gesundheitszustand eines Menschen wird
vor allem durch die Arbeitsbedingungen und
die Erwerbsbiografie beeinflusst. Und der Gesundheitszustand entscheidet auch darüber,
wie lange jemand in seinem Leben arbeiten
kann und was er in hohem Alter noch zu leisten vermag. Eine Untersuchung von INIFES aus
dem Jahr 2010 gelangte zu dem Ergebnis, dass
Beschäftigte ohne gesundheitliche Beschwerden
zu einem großen Prozentsatz (72 Prozent) glauben, dass sie bis zum Erreichen des Rentenalters
arbeitsfähig bleiben. Mit jeder gesundheitlichen
Einschränkung nimmt dieser Anteil rapide ab. Mit
drei bis vier gesundheitlichen Einschränkungen
glauben nur noch 35 Prozent der Beschäftigten,
bis zum Rentenalter arbeiten zu können. Bei fünf
oder mehr Einschränkungen sinkt der Anteil auf
19 Prozent. Gefragt wurde nach Gesundheitsbeschwerden, die mindestens dreimal pro Woche
auftreten (Holler/Trischler 2012: S. 7-9).
Über den Zusammenhang von Belastungen durch
die Arbeit und der Einsatzfähigkeit gibt eine Aus-
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wertung des DGB Indexes Gute Arbeit Auskunft
(Holler/ Trischler 2010, S. 25-26). Untersucht wurde der Einfluss von drei Merkmalen (Abb. 3):
XX
Fehlende Autonomie: Gefragt wurde nach
dem »Einfluss auf das Vorgehen bei der Erledigung einer Aufgabe und Einfluss auf
Arbeitstempo und Arbeitsrhythmus«.
XX
Physische Belastungen: Der Faktor »setzt
sich zusammen aus körperlich schwerer Arbeit bzw. Heben/Tragen schwerer Lasten«.
XX
Psychische Belastungen gemessen an »Unterbrechungen und Arbeitshetze/Zeitdruck«.
Abb. 3: Anteil in Prozent der Befragten, die nicht daran
glauben, in ihrer Tätigkeit bis zur Rente arbeiten zu können
Beschäftigte mit folgenden Belastungen:
Mangelnde Autonomie, körperliche
und psychische Belastungen

78%

Mangelnde Autonomie und
körperliche Belastungen

63%

Körperliche und
psychische Belastungen

60%

Mangelnde Autonomie und
psychische Belastungen

46%

Nur körperliche
Belastungen
Nur psychische
Belastungen
Nur geringe
Autonomie

39%
26%
24%

Keine dieser
14%
Belastungen
Quelle: INIFES, eigene Darstellung und Berechnung
aus DGB-Index Gute Arbeit 2007-2009.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass jeder
der drei Belastungsfaktoren die Wahrscheinlichkeit erhöht, nicht gesund das Rentenalter
zu erreichen. Bei mehrfacher Belastung ver-

stärkt sich dieser Effekt.
MehrfachbelasBeschäftigte, die allen drei
tungen verminBelastungsarten ausgesetzt
dern nachhaltig
sind, gehen zu 78 Prozent
die Leistungsnicht davon aus, bis zum
fähigkeit.
Rentenalter arbeiten zu
können. Die Studie gelangt zu einem weiteren
Ergebnis: Auch die Wertschätzung, die einem
Beschäftigten entgegen gebracht wird, hat einen Einfluss darauf, wie die Beschäftigten ihre
Arbeitsbelastungen erleben. Gefragt wurde in
der Studie nach angemessenen Einkommen
und Arbeitsplatzsicherheit: »Wer wenig Anerkennung für seine Arbeit erhält, ist in höherem
Maße von den negativen Folgen schlechter Arbeitsbedingungen betroffen.« (S. 8)
Unter Mehrfachbelastungen leiden insbesondere Geringqualifizierte. »Hochqualifizierte
Beschäftigte sind zwar häufiger von psychischen Belastungen betroffen, berichten aber
seltener von Mehrfachbelastungen oder geringer Gratifikation.« (S. 56). Hintergrund ist,
dass im Wesentlichen auch heute noch die
Einflüsse körperlich belastender Arbeiten auf
die Gesundheit der Beschäftigten einwirken.
Die häufigsten arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerden sind demzufolge noch immer Beschwerden des Bewegungsapparates.
Die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit
sind Muskel- und Skeletterkrankungen. Diese sind mit einem großen Anteil der Grund
für krankheitsbedingte Frühverrentung. Der
häufigste Grund für krankheitsbedingte Früh-
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verrentung sind seit 2003 jedoch psychische
Erkrankungen.
Dass mit zunehmendem Alter der Anteil an
Beschäftigten mit gesundheitlichen Einschränkungen steigt, ist maßgeblich Folge von Arbeitsbelastungen. Verantwortlich sind Arbeitsbedingungen, die, so hat es der Arbeitsforscher
Johann Behrens formuliert, einen großen Teil
der Beschäftigten schneller alt aussehen lassen.
Alternsgerechte Arbeitsgestaltung hat die Aufgabe, krankmachende Arbeitsbedingungen zu
erkennen und durch Gestaltungsmaßnahmen zu
vermeiden. Alternsgerechte Arbeitsgestaltung
beruht auf der Erkenntnis, dass Arbeitsbedingungen gestaltbar sind.
Zum Vertiefen
Behrens, J. (2001): Was uns vorzeitig »alt
aussehen« lässt. Arbeits- und Laufbahngestaltung. Voraussetzung für eine länger
andauernde Erwerbstätigkeit. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3-4. S. 14-22.
Freude, G.; Pech, E. (2005): Demographischer
Wandel, Gesundheit und Arbeitsfähigkeit.
In: Kerschbaumer, J.; Schroeder, W. (Hrsg.):
Sozialstaat und demographischer Wandel.
Herausforderungen für Arbeitsmarkt und
Sozialversicherung. Wiesbaden, S. 185 ff.
Holler, M.; Trischler, (2010): Gute Erwerbsbiographien. Arbeitspapier 3. Einflussfaktoren auf die Arbeitsfähigkeit. Der
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Einfluss belastender Arbeitsbedingungen
auf die Gesundheit und die Arbeitsfähigkeit bis zum Rentenalter. Stadtbergen.
Trischler, F.; Kistler, E. (2012): Wie alternsgerecht sind Arbeitswelt und Personalpolitik? IG Metall Vorstand (Hrsg): Fakten
und Hintergründe zur Kampagne Arbeit
sicher und fair: Gute Arbeit, gut in Rente.

2.4 Betriebliche Aktivitäten
Heute würde kaum eine Unternehmensleitung sagen, dass es unnötig wäre, sich auf eine alternde
und schrumpfende Erwerbsbevölkerung einzustellen. Zwischen Bekundungen und Taten klafft
jedoch eine große Lücke. Auch wenn bisweilen
viel an Sensibilisierung für eine alternsgerechte
Arbeitsgestaltung erreicht wurde, geschieht in
den Betrieben ausgesprochen wenig. Dies mag
diejenigen verwundern, die den Stand der arbeitswissenschaftlichen Forschung kennen. Denn
an Gestaltungswissen fehlt es nicht. Es gibt eine
Vielzahl an Handlungshilfen, Modellprojekten,
Werkzeugkisten, Internetplattformen und dokumentierten Beispielen guter Praxis.
Was Unternehmen im Interesse einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung unternehmen oder
unterlassen, war auch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Auf diese stützt sich der
Fortschrittsreport »Altersgerechte Arbeitswelt«
des Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) im. Das BMAS schreibt: »Insgesamt
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bieten noch zu wenige Betriebe älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besondere,
also alters- und alternsgerecht ausgestattete
Arbeitsplätze an.«(BMAS 2012, S. 29). Insgesamt
bemüht sich der Bericht jedoch um ein positives
Bild der betrieblichen Arbeitswelt und verweist
zu diesem Zweck auf einzelne Betriebe mit Aktivitäten und auf Netzwerke. Doch diese Beispiele
sind Ausnahmen. Man braucht sich nur einen
Betrieb vorzustellen, der heute bereit wäre, Ältere einzustellen oder der ein Programm zur Weiterbildung und Beschäftigung Älterer durchführt.
Dieser Betrieb wäre eine Sensation. Zeitungen
und Zeitschriften würden darüber berichten. Auf
diese Weise sind beispielsweise die Ergo Line
bei BMW oder die Silver Line bei Audi bekannt
geworden. In beiden Beispielen handelt es sich
eine Montagelinie der Automobilmontage, die für
den Einsatz von älteren Beschäftigten optimiert
wurde. Beide Linien sind alles andere als selbstverständlich. Deshalb wurden die Beispiele von
den Medien aufgegriffen.
Die betriebliche Realität außerhalb dieser Beispiele guter Praxis sieht trostlos aus. Im Jahr
2007 hat das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) die Ergebnisse einer Befragung zu Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer
veröffentlicht (Abb. 4). An den Ergebnissen ist
bemerkenswert:
XX
Nicht die Integration älterer Arbeitnehmer steht im Mittelpunkt der betrieblichen
Aktivitäten, sondern der frühzeitige Ausstieg in den Ruhestand.

XX
Besondere Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer sind nicht nur ausgesprochen selten, sie waren von 2002
bis 2006 auch noch rückläufig.
Abb. 4: Betriebliche Maßnahmen für ältere
Arbeitnehmer (50+) in Prozent
19

Betriebe mit
Maßnahmen

Davon:

17
11
10

Altersteilzeit

Besondere Ausstattung 2
der Arbeitsplätze 1
Herabsetzung der
Leistungsanforderungen

3
2

Altersgemischte
Arbeitsgruppen

5

Einbeziehung in betriebliche
Weiterbildungsaktivitäten

5

6
6

Spezielle Weiter- 1
bildungsangebote 1

2002
2006

Weitere 1
Maßnahmen 1

Quelle: lAB-Betriebspanel 2006; Grundgesamtheit Betriebe, die überhaupt 50-Jährige und Ältere beschäftigen; Mehrfachnennungen möglich.
(Bellmann, u.a. 2007).

Und wie ist die Situation heute? Die Defizite
bestehen fort. Dies zeigt eine Befragung von
Geschäfts- und Personalleitungen aus dem Jahr
2011 (Freidank, u. a. 2011). Maßnahmen speziell
für ältere Beschäftigte existieren nur in einem
kleinen Teil der Betriebe (Abb. 5). Beispielsweise
gibt es in nur acht Prozent der Betriebe reduzierte
Leistungsvorgaben für Ältere. Eine Gesundheitsförderung für Ältere existiert in nur zehn Prozent
der Betriebe. Immerhin 17 Prozent der Befragten
nennen eine besondere Ausstattung der Arbeitsplätze.
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Abb. 5: Verbreitung altersgerechter Arbeitsgestaltung
(50+): Metall- und Elektroindustrie (2009/2010)
Altersteilzeit / Blockmodell

Alternsgerechte Arbeitsplatzgestaltung

20%

Besondere Arbeitsorganisation
Spezielle Arbeitszeitregelungen

Abb. 6: Verbreitung alternsgerechter Arbeitsgestaltung
(50+): Metall- und Elektroindustrie (2009/2010)
35%

17%

Weiterbildung speziell für Ältere

9%

Gesundheitsförderung für Ältere

10%

Altersteilzeit unverblockt

8%

Reduzierte Leistungsvorgaben für Ältere

8%

Abfindungsangebote

65%
38%

Gesundheitsförderung

26%

Gesprächskreise zum Gesundheitsschutz

24%

14%

Besondere Ausstattung der Arbeitsplätze

Arbeitszeitreduzierung 14%
Auszeiten 9%
Quelle: Freidank, Grabbe, Tullius 2011, 223 Betriebe.

13%

Gesprächskreise zum Gesundheitsschutz 5%
Quelle: Freidank, Grabbe, Tullius 2011, 223 Betriebe.

Was die Daten nicht wiedergeben, ist die Qualität
der Maßnahmen und der Anteil der älteren Arbeitnehmer, die von den Maßnahmen profitieren.
Dies bedeutet: Wenn beispielsweise 17 Prozent
der Betriebe eine besondere Ausstattung von
Arbeitsplätzen angeben, dann profitieren davon
nicht unbedingt auch 17 Prozent der älteren Beschäftigten.
In der Befragung wurden auch Maßnahmen einer
alternsgerechten Arbeitsgestaltung thematisiert
(Abb. 6). Hier gibt eine größere Zahl von Betrieben an, Maßnahmen durchzuführen. Jedoch ist
zu beachten: Es ist unklar, welche Qualität die
Maßnahmen haben und für wie viele Beschäftigte
sie gelten. Selbst wenn man die Zahlen optimistisch deutet, bleibt als Fazit festzuhalten: In den
Betrieben geschieht zu wenig, damit ein größerer
Teil der Beschäftigten eine Chance hat, bis zur
Rente zu arbeiten.
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Altersgemische Arbeitsgruppen
Arbeitsorganisation (z.B. Rotation)

7%

Reduzierte Arbeitszeit

50%

Befragung von Betriebsräten durch die IG Metall
Auch die IG Metall hat eine Befragung zu Maßnahmen einer alters- und alternsgerechten
Arbeitsgestaltung durchgeführt. Geantwortet
haben mehr als 3 700 Betriebsräte. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2012 stimmen weitgehend
mit denen der früheren Studien überein. Nach
Aussagen der Betriebsräte gibt es in weniger als
der Hälfte der Betriebe Maßnahmen zur altersgerechten Arbeitsgestaltung, nur in sechs Prozent
der Betriebe sind Maßnahmen »häufig« (Abb. 7).
Abb. 7: Gibt es Maßnahmen zur
altersgerechten Arbeitsgestaltung?

Nahezu nie

Weiß nicht (2%)
51%

6%

Häufig

41%
Selten
Quelle: Betriebsrätebefragung der IG Metall 2012, n = 3716.

Betriebe, in denen es Maßnahmen gibt, konzentrieren sich auf Gefährdungsbeurteilungen und
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die ergonomische Erleichterung der Arbeit. Sehr
wenig verbreitet sind altersgemischte Teams,
der Ausstieg aus der Schichtarbeit oder besondere Schichtmodelle sowie eine betriebliche Gesundheitsförderung für Ältere (Abb. 8). Nur drei
Prozent der Betriebsräte berichten über ausreichende Qualifizierungsmaßnahmen spezielle für
Beschäftigte ab 55 Jahren (Abb. 9).

das gesetzliche Rentenalter von über 65 Jahren
erreichen können. 46 Prozent der Betriebsräte
antworteten »eher nicht« und 33 Prozent »nahezu nie« (Abb. 10).
Abb. 10: Können Beschäftigte gesund und
leistungsfähig das gesetzliche Rentenalter erreichen?
Nahezu nie
33%
10%

Abb. 8: Welche Maßnahmen sind das?
80

11%

70
60
50

71%

Überwiegend

46%

60%
Eher nicht

40
30

Quelle: Betriebsrätebefragung der IG Metall 2012, n = 3716.

29%

20

18%

10
0

Ja, in der Regel

Gefährdungsbeurteilungen

3%

15%

ErgonomiAltersAusstiegs- Spezifische Betriebliche
sche Erleich- gemischte
optionen
Schicht- Gesundheitsterung der
Teams
aus der
modelle
förderung
Arbeit
Schichtarbeit für Ältere
für Ältere

Quelle: Betriebsrätebefragung der IG Metall 2012, n = 3716.

Abb. 9: Gibt es spezielle Qualifizierungsprogramme für ältere Beschäftigte?

Nicht ausreichend
6%
3% Ausreichend
3% Weiß nicht
Nein

88%

Gründe für unterlassene Maßnahmen
Warum unternehmen Betriebe so wenig für eine
alternsgerechte Arbeitsgestaltung? Die Motive sind vielfältig, und es gibt meist nicht nur
einen einzelnen Grund. Oft fehlt es Betrieben
an ergonomischem Gestaltungswissen und an
der Fähigkeit, sich vorzustellen, welche Konsequenzen unterlassene Maßnahmen haben.
Viele Führungskräfte wissen nicht, dass schlecht
gestaltete Arbeit krank macht. Und sie erkennen
auch nicht, dass Betriebe mit einem großen Teil
einsatzeingeschränkter und von Lernprozessen
abgekoppelter Arbeitskräfte an Innovations- und
Veränderungsfähigkeit verlieren.

Quelle: Betriebsrätebefragung der IG Metall 2012, n = 3716.

Dass ein Ausbau der Maßnahmen dringend notwendig ist, zeigt das Ergebnis auf die Frage, ob
die Beschäftigten gesund und leistungsfähig

Weit verbreitet sind auch Vorurteile gegenüber
der Leistungsfähigkeit älterer Arbeitskräfte. Nur
acht Prozent der Betriebe suchen gezielt nach Arbeitnehmern über 50, heißt es in einer aktuellen

14

2 Der Handlungsdruck wächst

Studie der Bertelsmann-Stiftung und Unternehmensberatung Mercer (Mercer und Bertelsmann
2012). Hintergrund sind Vorurteile gegenüber der
Leistungsfähigkeit älterer Arbeitskräfte. Zwar lassen sich altersbedingt schwindende körperliche
und geistige Potenziale wissenschaftlich belegen, doch sind diese Einbußen begrenzt und wirken sich deshalb nur auf die Fähigkeit zu Höchstleistungen und die Bewältigung von Spitzenbelastungen aus. Aber geht es in den Betrieben um
Höchstleistungen? Ein 50-Jähriger spielt sicher
nicht mehr Fußball in der Bundesliga, aber ist er
deshalb ungeeignet, Produkte zu entwickeln, als
Meister eine Kostenstelle zu leiten oder Maschinen zu reparieren? Eher lässt sich die Zurückhaltung bei der Einstellung älterer Arbeitskräfte auf
Altersdiskriminierung zurückführen.
Abb. 11: Gründe für unterlassene Aktivitäten
Fehlendes ergonomisches
Gestaltungswissen
Kompetenz

Unwissen über die sozialen und ökonomischen
Folgen schlechter ergonomischer Gestaltung
Unterschätzung der
Leistungsfähigkeit von Älteren

Kosten

Vermeidung der Kosten von Gefährdungsanalysen und Gestaltungsmaßnahmen
Fehlende Anreize für eine sozial nachhaltige
Arbeitspolitik (kurzsichtige lnvestitionsplanung)

Unzureichende
Normierung

Ignoranz gegenüber dem Arbeitsschutzgesetz
(vor allem bei psychischen Belastungen)

Annahmen über
den Arbeitsmarkt

Glaube an die unbegrenzte
Verfügbarkeit von Arbeitskräften

Technologie
und Prozesse

Schwer veränderbare
Produktionsprozesse
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Meist gibt es mehrere Gründe, warum wenig zur
alternsgerechten Arbeitsgestaltung getan wird
(Abb. 11). Neben dem fehlenden Wissen spielen
in der betrieblichen Praxis weitere Verursacher
eine Rolle:
XX
Es unterlassen vor allem solche Betriebe eine
alternsgerechte Arbeitsgestaltung, die kurzfristige Kostenziele verfolgen. Hier erscheinen Investitionen in die Ergonomie und die
Gesundheit der Beschäftigten als unnötig, weil
sie sich erst langfristig auszahlen. Die langfristigen Kosten chronischer Erkrankungen und
Einsatzeinschränkungen werden in einer kurzfristigen Investitionsplanung ausgeblendet.
Sie werden damit zum Problem für Andere: Für
die nachfolgende Managergeneration und für
die Sozialversicherungen. Und sie werden zum
Problem jedes einzelnen Arbeitnehmers, der
durch schlecht gestaltete Arbeitsplätze seine
Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit verliert.
XX
Ein weiterer Grund ist das Fehlen von konkreten Verordnungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. So halten sich hartnäckig
Vorurteile, dass man es mit dem Arbeitsschutzgesetz nicht so genau nehmen muss,
vor allem mit den Gefährdungsbeurteilungen
für psychische Belastungen. Betriebe verspüren zu wenig Druck und sie haben es zu
leicht, sich aus der Verantwortung zu stehlen.
Zwar hat die Bundesregierung eine Erweiterung im Arbeitsschutzgesetz beschlossen,
doch bleibt auf der Ebene der Verordnungen
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die Regelungs- und Schutzlücke bestehen.
Deshalb fordert die IG Metall eine Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch
psychische Belastungen am Arbeitsplatz.
XX
Ein weiteres Hindernis ist der in der Wirtschaft
verbreitete Glaube, älteren Arbeitskräften
gegenüber keine Verantwortung zu tragen.
Hier hat die Bundesregierung mit der Anhebung des Renteneintrittsalters verpasst, ein
sachgemäßes Anreizsystem zu schaffen. Sie
hat den Arbeitskräften die Verantwortung für
ihre Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit
übertragen, ohne Betriebe in die Pflicht zu
nehmen, Ältere tatsächlich zu beschäftigen
und die dafür erforderlichen Voraussetzungen
zu schaffen. Auch deshalb fordert die IG Metall
eine Demografie-Abgabe für Betriebe, die eine
Beschäftigtenquote für ältere Beschäftigte
unterschreiten. Diese Abgabe wäre nutzbar
für Weiterbildung für Ältere und für eine Aufstockung der Erwerbsminderungsrenten.
XX
Falsche Annahmen über den Arbeitsmarkt
sind ebenfalls ein Grund für unterlassene
Gestaltungsmaßnahmen. Nach wie vor ist
die Ansicht verbreitet, dass verschlissene
Arbeitskräfte aussortiert und einfach durch
frische, junge ersetzt werden können. Diese
Ansicht ist jedoch bereits heute unbegründet.
XX
Ein weiterer Grund liegt in den Produktionsprozessen selbst. Nicht jede Produktion
lässt sich alterns- und altersgerecht gestalten. Als Lösung kommen hier arbeitsorganisatorische Maßnahmen in Frage,
wie ein konsequenter Arbeitsplatzwechsel

oder eine Laufbahngestaltung. Aber diese
Maßnahmen werden häufig unterlassen.
Offensichtlich führt kein direkter Weg vom Stand
des arbeitswissenschaftlichen Wissens zu dessen Anwendung im Betrieb. Die Anzahl der Wissensträger in den Betrieben ist sehr gering und
mit zu wenig Gestaltungsmacht ausgestattet.
Möglichkeiten und Grenzen
der Verhaltensprävention
Arbeitgeber betonen gern, dass auch die Beschäftigten für ihre Gesundheit und ihre Qualifikation verantwortlich sind. Diese Aussage
ist wahr und falsch zugleich. Wahr ist, dass Arbeitnehmer über Einflussmöglichkeiten darauf
verfügen, wie kompetent und gesund sie bis zum
Rentenalter bleiben. Falsch ist die Aussage, wenn
damit die Verantwortung des Arbeitgebers bestritten oder kleingeredet wird. Es ist ein Grundsatz des Arbeitsschutzes, Gefährdungen an der
Quelle zu beseitigen. Es wäre deshalb beispielsweise unangebracht, nichts gegen eine starke
Stressbelastung oder hohe körperliche Belastung
zu unternehmen und stattdessen den Beschäftigten ein Programm zur Stärkung der psychischen Widerstandskräfte oder eine Rückenschule
anzubieten.
Gute Programme zur Förderung der Gesundheit
beziehen sowohl die Arbeitsbedingungen als
auch das Verhalten der Beschäftigten ein. Sie
verändern die Verhältnisse, unter denen die Beschäftigten arbeiten (Verhältnisprävention) und
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sie wirken auf das Verhalten der Beschäftigten
ein (Verhaltensprävention). Konzepte zur Verhaltensprävention sind zu begrüßen, aber kein
Ersatz dafür, dass Arbeitgeber ihren primären
Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz
nachkommen. Zu diesen Plichten zählen eine
beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilung,
die Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten über Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz
und die Beseitigung der Gefährdungen an ihrer
Quelle. Diese Pflichten werden regelmäßig in der
betrieblichen Praxis verletzt. Ihre Erfüllung ist
aber unabdingbare Voraussetzung, um präventiv
gegen Gefährdungen vorzugehen. Die Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisung über
Gefährdungen sind nicht nur eine Voraussetzung
für die Verhältnis-, sondern auch für die Verhaltensprävention.
Liegen Gefährdungsbeurteilungen vor, können
auch Maßnahmen zur Verhaltensprävention
durchgeführt werden. Als Themen kommen in
Frage:
XX
Umgang mit Hebehilfen
und Assistenzsystemen
XX
Richtige Gestaltung von
Pausen und Mikropausen
XX
Schonende Arbeitsausführung
XX
Umgang mit psychischen Belastungen
XX
Ernährung und Sport
Damit Maßnahmen zur Verhaltensprävention
nachhaltig sind, muss Folgendes berücksichtigt
werden:
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XX
Ratschläge nur zu formulieren, ohne dass
die Beschäftigten ein tieferes Verständnis von Prozessen der Gesundheitsgefährdung oder -förderung erlangen, hat
keine dauerhafte Wirkung. Verhältnisprävention muss deshalb mit Qualifizierungsmaßnahmen verbunden werden.
XX
Nachhaltigkeit wird gefördert, wenn
Gesundheit regelmäßig zum Thema wird, beispielsweise in Teamsitzungen oder den verschiedenen
betrieblichen Regelkommunikationen.
XX
Verhaltensprävention
Verhaltensprävensollte niemals isoliert
tion sollte immer
betrieben, sondern mit
im Rahmen der
Verhältnisprävention
Verhältnisprävenverbunden werden.
tion erfolgen.
Dabei geht es um die
Frage: Gibt es Gestaltungsmaßnahmen, die
besondere individuelle Vorsichtsmaßnahmen
überflüssig machen? Es ist beispielsweise
sinnvoll gesundheitsgerecht zu heben. Ein
darauf zielendes Training sollte aber kein
Grund sein, auf eine Hebehilfe zu verzichten.
XX
Natürlich ist es möglich, eigenes Verhalten
zu ändern und sich gesundheitsgerecht zu
verhalten. Allerdings ist oft zu beobachten,
dass Beschäftigte schnell wieder in liebgewordene alte Gewohnheiten zurückfallen.
Aus diesem Grund dürfen Maßnahmen zur
Verhaltensprävention niemals nur einmalige
Aktionen sein. Eine Gewohnheit durch eine
andere zu ersetzen, erfordert Zeit und wiederholte Übung (Duhigg/Schmidt 2012).
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XX
Für eine nachhaltige Verhältnisprävention ist
zudem wichtig, dass der Gesundheitsschutz
zur Führungsaufgabe wird. Führungskräfte
sollten immer wieder Dialoge über krankmachende und gesunderhaltende Arbeitsbedingungen und Arbeitsweisen anstoßen,
sie sollten die Beschäftigten zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess für den
Gesundheitsschutz anregen und hinweisen,
wo Arbeitsverhalten die Gesundheit gefährdet. Ohne Qualifizierung ist diese Aufgabe
von den Führungskräften nicht zu erwarten.
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Ganzheitliche Produktionssysteme und alternsgerechte Arbeit

Ganzheitliche Produktionssysteme verändern die
Rahmenbedingungen für alternsgerechte Arbeit.
In der Praxis gibt es verschiedene Bezeichnungen
für diese neuen Produktionssysteme. Meist wird
der Firmenname mit dem Wort Produktionssystem verbunden. Beispiele sind das Opel Produktionssystem oder das Mercedes Produktionssystem. VW spricht vom Volkswagenweg und Miele
vom Miele Wertschöpfungssystem. In dieser Broschüre wird der Begriff Ganzheitliches Produktionssystem aus der arbeitswissenschaftlichen
Literatur übernommen.
3.1

Was sind Ganzheitliche
Produktionssysteme?
Ganzheitliche Produktionssysteme sind Methodensammlungen und Zielbeschreibungen der
Prozesse, die ein Unternehmen zur Herstellung
von Produkten oder Dienstleistungen benötigt.
Diese Beschreibungen gehen von einer Idealvorstellung einer Produktion aus, in der es nur
noch Tätigkeiten gibt, die einem Produkt einen
Mehrwert hinzufügen. Alle anderen Tätigkeiten
gelten als Verschwendung. Diese werden durch
Prozessanalysen ermittelt und so weit wie möglich beseitigt. Mit dem Begriff ganzheitlich ist
gemeint, dass es um alle Prozesse innerhalb
eines Unternehmens geht. Dies umfasst gleichermaßen die Arbeit in der Werkhalle wie in den
Büros. Ganzheitlich bedeutet zudem, dass auch
der Zusammenhang unterschiedlicher Prozesse
betrachtet wird. Dies ist ein großer Anspruch,
dem die Unternehmen in der Praxis meist nicht
gerecht werden.
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Unternehmen beschreiben ihr Ganzheitliches Produktionssystem in Handbüchern.
Darin werden die Ziele, Gestaltungsprinzipien sowie die Methoden der Prozessgestaltung und -verbesserung behandelt.
Das übergeordnete Ziel besteht darin, Verschwendung zu vermeiden. Hierbei orientieren sich Unternehmen in Deutschland am
Toyota Produktionssystem, das sieben Arten
der Verschwendung kennt:
1.	 Überproduktion von fertigen Produkten
2.	 Lager und Pufferbestände von Material und teilbearbeiteten Produkten
3.	 Wartezeiten
4.	 Transport
5.	 Nacharbeit und Ausschuss
6.	 Unnötige Bewegungen
7.	 Ungünstige Bearbeitungsverfahren
Es gibt auch Unternehmen, die die Liste erweitern. Sinnvolle Erweiterungen sind
XX
die Verschwendung durch ungünstige ergonomische Gestaltung,
XX
durch ungenutzte Kompetenz oder
XX
durch unzureichende Kommunikation.
Verschwendungen werden in der Produktion mit
Hilfe von Checklisten ermittelt. Diese Checklisten
existieren in abgewandelter Form auch für Tätigkeiten im Büro.
Für die verschwendungsfreie Produktion gilt als
Idealvorstellung das Prinzip Just-in-time. Just-inTime bedeutet für die Produktion:
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XX
Die Bearbeitung erfolgt in einem
kontinuierlichen Fluss, also ohne
Puffer und Lagerbestände.
XX
Alle Prozesse sind im Gleichklang getaktet.
XX
Es wird nur produziert, wenn der jeweils
nachfolgende Prozess ein Produkt erfordert. Dies wird als Pull-Prinzip bezeichnet.
XX
Die Produktion ist fehlerfrei.
Andernfalls ließen sich die ersten
drei Prinzipien nicht verwirklichen.
Fluss, Takt, Pull und Null-Fehler bilden die Eckpfeiler von Just-in-time. Weil unter der Bedingung
von Just-in-time alle Prozesse aufeinander abgestimmt sind, wird auch die von dem japanischen
Unternehmensberater Hitoshi Takeda eingeführte
Bezeichnung synchrone Produktion verwendet.
Die synchrone Produktion ist keine Anleitung, um
ausschließlich standardisierte Massenprodukte
herzustellen. In der synchronen Produktion sollen schnelle Umrüstprozesse dem Unternehmen
erlauben, nicht nur produktiv und schnell, sondern auch flexibel zu produzieren.
Zu den wichtigsten Methoden Ganzheitlicher
Produktionssysteme zählt ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess (KVP). Dieser dient dazu,
Verschwendungen zu erkennen und eine verschwendungsfreie Produktion zu ermöglichen.
Ein Teil der Verbesserungsprozesse umfasst
Methoden, die sehr arbeitsplatznah und in
einem eng begrenzten Produktionsabschnitt
eingesetzt werden. Hierzu zählt die Methode
5 S, mit der Prozessabschnitte übersichtlich

gestaltet werden. Ein Ziel von 5 S besteht darin,
dass Arbeitsplätze nur noch Werkzeuge, Vorrichtungen und Hilfsmittel vorhalten, die tatsächlich
benötigt werden. An diesen Aktivitäten werden
zumeist die Beschäftigten nicht nur beteiligt, sie
sind sogar die entscheidenden Akteure. Andere
Methoden dienen der Analyse und Verbesserung größerer Prozessketten. Die bekannteste
dieser Methoden ist das Wertstromdesign.
Hierbei werden mit Hilfe von standardisierten
Symbolen Bearbeitungsschritte, Materialbewegungen und Informationsflüsse zunächst
dokumentiert, dann analysiert; anschließend
wird der gesamte Wertstrom optimiert. Die
Durchführung einer Wertstromanalyse und der
Entwurf eines Wertstromdesign erfordern eine
umfassende Ausbildung und werden deshalb
vor allem von betrieblichen Optimierungsspezialisten betrieben.
Daneben gibt es viele weitere Methoden und
Konzepte. Von großer Bedeutung ist das Shop
Floor Management. Es beruht auf der Überzeugung, dass sich Prozesse nur vor Ort analysieren
und verbessern lassen. Zu diesem Zweck treffen
sich jeden Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt
Führungskräfte und Fachleute direkt in der Produktion oder im Bereich einer indirekten Abteilung und verschaffen sich in einer standardisiert
ablaufenden Kommunikation einen Überblick
über den aktuellen Zustand und über Verbesserungspotenziale. Für diesen Prozess werden
Kennzahlen aufbereitet und direkt vor Ort visualisiert.
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XX
Sie sollten der Unternehmensleitung davon
abraten, im Umsetzungsprozess Berater einzusetzen. Beratereinsätze sind nur sinnvoll im
Rahmen einer Potenzialabschätzung, zur Sensibilisierung, zur Vermittlung von Fachwissen und
bei der Gestaltung des Veränderungsmanagements. Die konkreten Gestaltungskonzepte
sollten Betriebe eigenständig entwickeln.
Technologisch ausgerichtete Berater sind meist
nicht in der Lage, sich in die Ausgangssituation,
Kultur und Problemlage eines Unternehmens
hineinzudenken. Sie haben oft auch kein Gespür für die Interessen der Beschäftigten.
XX
Betriebsräte sollten eine strategische Analyse einfordern, um sicher zu gehen, dass das
Ganzheitliche Produktionssystem die richtige
Antwort auf die erkannten Stärken und Schwächen des Unternehmens ist. Dies ist in der Praxis nicht immer der Fall, weil das Ganzheitliche
Produktionssystem auch installiert wird, um
einer Mode zu folgen.
XX
Sie sollten einfordern, dass die Risiken für
die Beschäftigten bei der Planung des Ganzheitlichen Produktionssystems berücksichtigt
und dass ausreichend Maßnahmen ergriffen
werden, um potenzielle Nachteile abzuwenden.
XX
Sie sollten einfordern, dass unter den Bedingungen eines Ganzheitlichen Produktionssystems auch ältere Beschäftigte arbeiten
können.
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3.2 Arbeitsbedingungen im
Ganzheitlichen Produktionssystem
Obwohl sich die Ziele, Gestaltungsprinzipien und
Methoden Ganzheitlicher Produktionssysteme
zwischen verschiedenen Unternehmen stark
überschneiden, finden sich in der betrieblichen
Praxis große Unterschiede. Mal berichten Betriebsräte über Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen, mal halten sich Verbesserungen
und Verschlechterung die Waage, mal sehen Betriebsräte das Ganzheitliche Produktionssystem
sogar als Grundlage verbesserter Arbeitsbedingungen.
Abb. 12: Einflussfaktoren auf die Gestaltung
Ganzheitlicher Produktionssysteme
GPS
Gegen die
Beschäftigten

Mit den
Beschäftigten

Technisches
System

Soziotechnisches
System

Wettbewerbsstrategie

Niedrigste
Arbeitskosten

Qualität
durch
Facharbeit

Synchrone Produktion

• Fluss
• Takt
• Pull
• 0 Fehler

Kultur

KVP

Was sollten Betriebsräte bei der
Umstellung auf ein Ganzheitliches
Produktionssystem beachten?

Es entsteht der Eindruck, dass Betriebsräte keine
einheitliche Praxis mit dem Namen Ganzheitliches Produktionssystem erleben, sondern ganz
unterschiedliche betriebliche Realitäten. Dieser
Eindruck täuscht nicht. Ganzheitliche Produktionssysteme sind tatsächlich sehr vielfältig. Im Grunde
gibt es nur eine Gemeinsamkeit: die synchrone
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Produktion. Arbeitsaufgaben und Leistungsbedingungen lassen
sich in einer synchronen
Produktion aber sehr unterschiedlich gestalten.
Unterschiede entstehen
durch die Wettbewerbsstrategie und die Unternehmenskultur. Wie wirken sich diese beiden Faktoren aus (Abb. 12)?

Arbeitsaufgaben
und Leistungsbedingungen
lassen sich in
einer synchronen
Produktion sehr
unterschiedlich gestalten.

Einfluss der Wettbewerbsstrategie
Legt ein Unternehmen vor allem Wert auf
möglichst geringe Arbeitskosten, dann wird
es arbeitsteilige Lösungen für die Arbeitsgestaltung suchen. Beschäftigte werden zum
Beispiel nur noch einen kleinen Arbeitsumfang
montieren und sie werden die Zuständigkeit
für das Rüsten oder für Wartungsarbeiten verlieren. In der Administration wird das Unternehmen versuchen, die Tätigkeiten in kleine,
sich wiederholende Takte zu untergliedern.
Wer den Wettbewerb vorwiegend im Bereich
der Entgeltkosten sucht, wird auch versuchen,
über die Gestaltung der Vorgabezeiten und
der Personalzuteilung den Leistungsdruck auf
die Beschäftigten zu erhöhen. Anders ist dies
bei Unternehmen, die ihren Wettbewerbsvorteil vor allen durch innovative und qualitativ
hochwertige Produkte realisieren. Hier sind die
Spielräume sehr viel größer, um qualifizierte
Facharbeit mit breiten Kompetenzprofilen zu
ermöglichen.

Einfluss der Unternehmenskultur
Herrscht in einem Unternehmen eine rein technologische Sicht auf die Gestaltung von Arbeitsprozessen vor, dann werden auch die Beschäftigten
wie Produktionsmittel behandelt. Deren Motivation, Befürchtungen und Hoffnungen spielen für
die Gestaltung kaum eine Rolle. Anders ist dies,
wenn in einem Unternehmen eine sozio-technische Sicht auf die Arbeitsgestaltung verbreitet
ist. Den Prozessgestaltern ist dann bewusst, dass
Veränderungen die Unterstützung der Beschäftigten erfordern. In diesem Fall werden die Prozessverantwortlichen viel mehr an Übereinstimmung zwischen Maßnahmen der Humanisierung
und der Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit
sehen.
Der vornehmlich kostengetriebene und der einseitig technologische Ansatz haben eine Gemeinsamkeit: Manager werden die Gestaltung des
Produktionssystems ohne Rücksicht auf die Interessen der Beschäftigten betreiben. Im vornehmlich kostengetriebenen Ansatz werden zudem
Investitionen in die Ergonomie gescheut. Dies ist
in einem rein technologischen Ansatz anders. Hier
werden Maßnahmen zur ergonomischen Arbeitsgestaltung durchgeführt, allerdings auf der Grundlage eines eingeschränkten Verständnisses von
Ergonomie. Es geht um verbesserte Greifräume,
um eine optimierte Lastenhandhabung und um
ergonomisch korrekte Umgebungsbedingungen.
Weitere ergonomische Ziele wie die Förderung der
Kommunikation oder der Persönlichkeit sind dem
technokratischen Ansatz jedoch fremd.
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Was lässt sich auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen über die Folgen Ganzheitlicher Produktionssysteme aussagen? Wir verfügen derzeit noch über wenig gesichertes Wissen
über die Arbeitsfolgen Ganzheitlicher Produktionssysteme. Verfügbar sind Befragungen von Betriebsräten, allerdings nur mit kleiner Stichprobengröße. Eine Befragung haben die Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung der Arbeiterkammer des Saarlandes (BEST)
gemeinsam mit dem TBS Netz arbeitsorientierte
Beratung durchgeführt. Geantwortet haben 47
Arbeitnehmervertreter, die über Erfahrungen mit
Ganzheitlichen Produktionssystemen verfügen.
Abb. 13: Wie stark haben sich bisher durch die
Einführung bzw. Umsetzung eines Ganzheitlichen
Produktionssystems (bzw. von GPS-Methoden/
Elementen) folgende Sachverhalte ausgewirkt?
Auswirkungen:
Sehr stark
Stark

80%
70%

39,1

26,7

28,9

60%
50%
40%
30%

33,3
15,0

48,9
40,0

37,0

37,5
28,9

20%

15,6
31,1

10%
0%

Erhöhter Intensi- Kontinuier- Überforde- Reduzie- MonotoniStress
vierung liche Stei- rung durch rung der sierung/
und
der Arbeit gerung ständige Taktzeiten EntreicheLeistungsvon
Änderung
druck
Anforde- rungen
rungen
Quelle: TBS-Netz/Best 2012. n = 47 Arbeitnehmervertreter/innen.

Das Ergebnis deckt sich aber mit den Schilderungen
von Betriebsräten auf Tagungen und Seminaren:
Ganzheitliche Produktionssysteme sind mit dem
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Risiko verbunden, die Arbeitsanforderungen, den
Stress und den Leistungsdruck zu erhöhen (Abb. 13).
3.3

Alternsgerecht Arbeiten im
Ganzheitlichen Produktionssystem
Erfahrungen von Betriebsräten legen derzeit den
Schluss nahe, dass Ganzheitliche Produktionssysteme in einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis zu den Interessen der Beschäftigten
stehen. Dieses Spannungsverhältnis entsteht,
wenn die neuen Produktionssysteme produktionstechnischen Zielen dienen und menschliche
Bedürfnisse missachten. Die Standardisierung
von Arbeitsaufgaben, die Taktung, die Arbeit unter der Bedingung von Just-in-time oder die Trennung der primären von den sekundären Aufgaben
können Elemente einer Arbeitsgestaltung sein,
die im Widerspruch zu menschlichen Bedürfnissen stehen (Tabelle 1). Weil dies so ist, sollten
die Konzepte neuer Produktionssysteme in der
Zielsetzung und in den einzelnen Methoden um
Gesichtspunkte einer menschengerechten Arbeitsgestaltung erweitert werden (Gerst 2012).
Tabelle 1: Menschliche Bedürfnisse und GPS
Bedürfnisse
Risiko im ganzheitlichen Produktionssystem
AbwechslungsTrennung der Zuständigkeit für
reichtum
direkte und indirekte Aufgaben
Lernmöglichkeiten Einschränkung durch kurzzyklisch
getaktete und standardisierte Arbeit
Zeitliche Spielräume Unter just-in time Bedingungen kaum vorhanden
Sozialer Kontakt
Durch enge zeitliche Bindung an
den Arbeitsplatz erheblich eingeschränkt
Bedürfnisse die insbesondere in der Projektarbeit missachtet werden:
Verstehbarkeit
Durch System der »permanenten
Bewährung« in Frage gestellt
Handhabbarkeit
Durch steigende Leistungsanforderungen und
Einbindung in parallele Projekte in Frage gestellt
Sinnhaftigkeit
Kennzahlenorientierung und kaum
erreichbare Leistungsziele stellen
inhaltlichen Bezug zur Arbeit in Frage
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Um welche menschlichen Bedürfnisse geht es
dabei und welche Risiken gehen von den neuen Produktionskonzepten aus? Um Monotonie
und einseitige Belastungen zu vermeiden, benötigen Menschen vielfältige Aufgaben. Ganzheitliche Produktionssysteme sind jedoch mit
dem Risiko verbunden, dass sie die Bandbreite
an unterschiedlichen Aufgaben verengen. Dies
zeigt sich darin, dass indirekte Tätigkeiten
heute mehr und mehr von der direkten Arbeitsausführung getrennt und von Spezialisten
ausgeführt werden. Ein weiteres menschliches
Bedürfnis liegt in der persönlichen Weiterentwicklung. Menschen wollen geistig gefordert
werden und sie wollen lernen. In einer kurzzyklisch getakteten und hochgradig standardisierten Tätigkeit sind die Denk- und Lernanforderungen jedoch ausgesprochen gering.
Menschen benötigen darüber hinaus zeitliche
Spielräume, um auf Unvorhersehbares reagieren zu können. Unter Just-in-time Bedingungen
sind Arbeitskräfte jedoch eng an den Arbeitsplatz und an den vorgegebenen Arbeitsrhythmus gebunden. Unvorhergesehene Ereignisse,
wie sie in der Produktion auch bei guter Planung und Steuerung immer wieder vorkommen, führen bei Just-in-time zu Stress und
Überlastung. Menschen sind darüber hinaus
soziale Wesen. Sie benötigen den Kontakt und
den persönlichen Austausch. Im Rahmen neuer
Produktionssysteme wird der persönliche Kontakt aber durch die enge zeitliche Bindung an
den Arbeitsplatz innerhalb einer Fließfertigung
eingeschränkt.

Weitere Risiken betreffen vor allem die Beschäftigten in der Projektarbeit, wie beispielsweise
in einer Produktentwicklung, die durch die
Grundsätze der agilen Produktentwicklung eine
erhebliche Beschleunigung von Arbeitsprozessen
erfahren hat. In der agilen Produktentwicklung
entwickeln fachübergreifend zusammengesetzte
Teams innerhalb eines festgelegten und getakteten Zeitraums Teilelemente einer umfangreichen Software oder eines Produktes. Kontinuierliche Verbesserungsprozesse erlauben dem
Team von Projekt zu Projekt schneller zu arbeiten. Die Risiken für diese Beschäftigtengruppe
lassen sich anhand des Konzeptes der Salutogenese von Aaron Antonovsky (1997) beschreiben.
Das Konzept umfasst drei persönliche Grundüberzeugungen, die unverzichtbar für den Erhalt
der Gesundheit sind. Antonovsky hat die Summe
dieser Grundüberzeugungen als Kohärenzsinn
bezeichnet. Neuere Forschungen zeigen, dass der
Kohärenzsinn durch eine veränderte Arbeitssituation verloren gehen kann (Kämpf et al. 2011).
Die erste Dimension des Kohärenzsinns ist die
Verstehbarkeit der Arbeits- und Lebenssituation.
Diese ist bei Konzepten einer Verschlankung von
Projektarbeit grundsätzlich gefährdet. Denn wer
in einem »System der permanenten Bewährung«
(Kämpf et al. 2011) arbeitet, gerät in Gefahr, dass
er nicht mehr weiß, woran er ist, wie in Zukunft
seine Leistung eingeschätzt und was zukünftig
von ihm erwartet wird. »Permanente Bewährung« bedeutet, dass sich niemand mehr sicher
sein kann, dass Leistungen der Vergangenheit
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heute noch etwas zählen.
Wertschätzung müssen sich
die Beschäftigten stattdessen von Projekt zu Projekt
neu erarbeiten. Die zweite
Dimension ist die Handhabbarkeit der gestellten
Aufgaben. Wer erlebt, dass Leistungsziele stetig
steigen und diese bereits heute als extrem hoch
empfindet, wer permanent in mehrere Projekte
gleichzeitig eingebunden wird, verliert die Zuversicht, dass er die Aufgaben auf Dauer bewältigen
kann. Die dritte Dimension ist die Sinnhaftigkeit. Wer vorrangig durch Kennzahlensysteme
beurteilt wird und Ziele verfolgt, die er kaum erreichen und teilweise nicht einmal beeinflussen
kann, der gerät in Gefahr, in seinem Tun keinen
Sinn mehr zu sehen.

Projektarbeit
in »schlanken«
Organisationen gefährdet
die psychische
Robustheit.

Die Kenntnis dieser Risiken sollte den Blick nicht
darauf verstellen, dass die neuen Produktionssysteme den Beschäftigten auch Chancen bieten.
Vereinfachte Arbeitsprozesse können den Zeitbedarf für unnötige Tätigkeiten reduzieren, sie
können dem Bedürfnis nach einer transparenten
Arbeitsumgebung Rechnung tragen und sie können, wenn die Beschäftigten in Verbesserungsprozesse eingebunden werden, zu einer sinnhafteren Arbeit beitragen. Darüber hinaus kann die
Optimierung von Greifräumen erhebliche ergonomische Verbesserungen mit sich bringen. Werden diese Chancen ergriffen, sind auch positive
Effekte auf die Wirtschaftlichkeit zu erwarten.
Diese Chancen sind allerdings theoretischer Na-
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tur. Ob neue Produktionssysteme tatsächlich zu
besseren Arbeitsbedingungen führen, hängt von
den gewählten Gestaltungskonzepten ab. Verbesserungen ergeben sich aller Erfahrung nach
nicht aus den betrieblichen Rationalisierungsprogrammen und SystembeschreiGanzheitliche
bungen. Sie sind vielmehr erst
ProduktionssysErgebnis von Korrekturen an
teme bieten den
diesen Konzepten. Betriebliche
Beschäftigten
Interessenvertretung hat es
auch Chancen.
hierbei allerdings schwer, wenn
Dafür muss
Betriebe die arbeitspolitischen
der Betriebsrat
Gestaltungsspielräume im Rahauf das Gestalmen einer Kurzfristökonomie
tungskonzept
verengen und Ansätze einer
einwirken.
menschengerechten Arbeitsgestaltung mit dem Hinweis auf kurzfristig steigende Kosten ablehnen. Die Auseinandersetzung
um die Arbeitsgestaltung wird hierbei zu einer
Machtprobe, in deren Verlauf Betriebsräten nicht
selten auch mit Standortverlagerung gedroht
wird.
Alternsgerechte Arbeit als
Bestandteil von Produktionssystemen
Wenn sich ein Unternehmen für ein Ganzheitliches Produktionssystem entscheidet, sollte der
Betriebsrat verlangen, dass die alternsgerechte
Arbeitsgestaltung Bestandteil dieses Produktionssystems wird. Das Ganzheitliche Produktionssystem umfasst eine Zielbeschreibung, grundlegende Prinzipien der Prozessgestaltung und eine
Beschreibung der anzuwendenden Methoden.
Auf all diesen Ebenen muss die alternsgerechte
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Arbeitsgestaltung gleichberechtigt neben den
wirtschaftlichen Zielen stehen. Dies betrifft das
Produktionssystem als schriftlich dokumentiertes Regelwerk.
Daneben ist ein Produktionssystem aber auch
die Realität der Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation. In dieser Perspektive umfasst ein
Produktionssystem alles, was ein Unternehmen
benötigt, um Produkte herzustellen oder Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten. Zur Realität eines Arbeitssystems gehören die Technik,
die Organisation und das Personal. Lösungen
für eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung sind
umso besser, je umfangreicher sie jeden dieser
drei Bereiche und deren Zusammenhänge berücksichtigen.
Ganzheitliche Produktionssysteme verändern die
Rahmenbedingungen für die Gestaltung alternsgerechter Arbeit. Die bisherigen Erfahrungen lassen befürchten, dass die Ausgangsbedingungen
schwieriger werden. Neue Produktionssysteme
bieten allerdings auch Chancen für eine stärker
alternsgerechte Arbeitsgestaltung. Diese sollten
auch genutzt werden. Hierzu gibt es folgende
Möglichkeiten:
XX
Verschwendung im Arbeitsprozess kann auch
Ursache von Belastungen sein. Deshalb ist
die Analyse von Verschwendungen innerhalb
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses nicht allein eine Maßnahme zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Ein umständlicher Umgang mit Material, die Suche nach

Unterlagen, Material und Werkzeugen, lange
Transportwege oder Unterbrechungen durch
Störungen können von den Beschäftigten als
belastend empfunden werden. Eine gezielte
Verschwendungssuche kann deshalb auch
Belastungsquellen aufspüren. Betriebsräte
sollten im Dialog mit den Beschäftigten auf
diese Chancen hinweisen und den Unterschied zwischen KVP-Maßnahmen erläutern,
die Arbeitsplätze gefährden und Leistungsanforderungen erhöhen und KVP-Maßnahmen,
die zu Arbeitserleichterungen führen.
XX
Darüber hinaus kann das Instrument des
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
auch unabhängig von den im Toyota Produktionssystem beschriebenen Verschwendungsarten für eine verbesserte Ergonomie genutzt
werden kann. Hierzu müssen die Ziele in den
Unterlagen für die KVP Workshops um ergonomische Kriterien ergänzt werden. Beispielsweise sollten die Beschäftigten in den Prozessanalysen auch übermäßige körperliche und
psychische Belastungen in den Blick nehmen.
Von allein realisieren sich diese Chancen nicht.
Hierzu bedarf es der bewussten Gestaltung. Die
wichtigste Aufgabe ist hierbei, dass sich der
Betriebsrat frühzeitig an der Gestaltung des Produktionssystems beteiligt. Hier sind die Chancen
am größten, um das Zielsystem des Produktionssystems zu erweitern. Der Arbeitgeber wird
ökonomische Ziele anstreben. Aufgabe des Betriebsrates ist es, sie durch ergonomische Ziele
zu ergänzen.
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Abb. 14: Möglichkeiten der
Gestaltung von Produktionssystemen
Produktiv

KVP

Flexibel
Shop Floor Management

In hohe Qualität
Schnell

U-Linie

Alternsgerecht
...

Lernförderlich
Partizipativ

Erweiterte Konzepte
und Instrumente

Erweiterte Ziele

Dabei kann sich der Betriebsrat an der noch
heute anerkannten Kerndefinition der Arbeitswissenschaft aus dem Jahr 1987 orientieren.
Die Kerndefinition beschreibt einen Zielzustand
ergonomisch anzustrebender Arbeitsgestaltung.
Dabei geht es um das Ziel, »dass die arbeitenden
Menschen in produktiven und effizienten Arbeitsprozessen
XX
schädigungslose, ausführbare, erträgliche und beeinträchtigungsfreie
Arbeitsbedingungen vorfinden,
XX
Standards sozialer Angemessenheit
nach Arbeitsinhalt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsumgebung sowie Entlohnung
und Kooperation erfüllt sehen,
XX
Handlungsspielräume entfalten, Fähigkeiten
erwerben und in Kooperation mit anderen
ihre Persönlichkeit erhalten und entwickeln können.« (Luczak, Volpert 1987).

§

Diesen Ansprüchen muss die Gestaltung
von Arbeit gerecht werden. Die wichtigste
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rechtliche Grundlage ist das Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG), dessen Kommentare sich bezogen
auf den Begriff der menschengerechten Arbeit
noch heute auf die Kerndefinition der Arbeitswissenschaft beziehen. Betriebsräte können auf
der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes verlangen, dass die Arbeitsgestaltung ergonomisch
beurteilt wird, dass Gefährdungsbeurteilungen
durchgeführt werden, dass aus den Analysen
Maßnahmen abgeleitet werden sowie dass die
Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft und
nachgewiesen wird.
Dabei können sich Betriebsräte insbesondere auf
die §§ 4 und 5 ArbSchG berufen. Die betriebliche
Durchführung der Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes hat nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts mitbestimmt zu erfolgen.
§ 87 (1) Nr. 7 BetrVG ermöglicht dem Betriebsrat
eine echte Mitbestimmung im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Werden bei der Umgestaltung
des Produktionssystems die Arbeitsplätze und
Arbeitsabläufe verändert, hat der Arbeitgeber
nach § 90 BetrVG diese Veränderungen mit dem
Betriebsrat zu beraten und hierbei die »gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über
die menschengerechte Gestaltung der Arbeit« zu
berücksichtigen. Widersprechen die Änderungen
der Arbeitsplätze, der Arbeitsabläufe und der
Arbeitsumgebungen den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und führt dies zu
besonderen Belastungen für die Arbeitnehmer,
kann der Betriebsrat nach § 91 BetrVG »angemessene Maßnahmen zur Abwendung, Milderung
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oder zum Ausgleich der Belastungen verlangen.«
Diese Mitbestimmung ist vor der Einigungsstelle
erzwingbar.
Um bei der Gestaltung des Produktionssystems qualifiziert
mitzuwirken, sollten Betriebsräte einen Interessenausgleich
nach §§ 111 u. 112 BetrVG
anstreben. Veränderungen
durch die Umstellung eines
Produktionssystems sind in
der Regel so umfassende Veränderungen der Betriebsorganisation und der Arbeitsmethoden, dass
eine Betriebsänderung nach § 111 BetrVG vorliegt,
auch wenn dies häufig von Arbeitgebern bestritten
wird. Im Interessenausgleich hat der Betriebsrat
die Möglichkeit, Nachteile für die Beschäftigten
auszuschließen und eine Mitwirkung und Mitbestimmung in den entscheidenden Gremien
der Umgestaltung zu sichern. Das Ziel ist eine
Betriebsvereinbarung zum neuen Produktionssystem, die die rein wirtschaftlichen Ziele des Arbeitgebers um Ziele einer menschengerechten Arbeit
ergänzt (Abb. 14). Wesentliche Bausteine sind:
XX
Grundsätze der ergonomischen Gestaltung
und Mindestanforderungen an die Arbeitsgestaltung (lernförderliche und alternsgerechte Arbeitsgestaltung)
XX
Die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.

Eine Betriebsvereinbarung ergänzt
die wirtschaftlichen Ziele um
das Ziel einer
menschengerechten Arbeit.

Die Ziele sollten möglichst konkret und verbindlich benannt werden. Es ist entscheidend, dass

die Zielerreichung regelmäßig überprüft wird
und dass eine Projektorganisation existiert,
die sicherstellt, dass aus der Beurteilung auch
Konsequenzen gezogen werden. Hierfür müssen
arbeitsbezogene Kennzahlen für das Controlling
definiert werden. Als Daten kommen beispielsweise in Frage:
XX
Ergebnisse einer ergonomischen Arbeitsplatzbeurteilung. Hierfür haben sich in
der Praxis Ampelsysteme mit roten, gelben und grünen Arbeitsplätzen bewährt.
XX
Der Grad der Lernförderlichkeit der
verschiedenen Arbeitsplätze.
XX
Der Anteil der Arbeitsplätze, der auch
für ältere Beschäftigte geeignet sind.
Diese Daten sollten im Rahmen des Shop Floor
Managements visualisiert und in der Regelkommunikation behandelt werden. Dies ist in der
betrieblichen Praxis heute noch fast nirgendwo
der Fall. Wenn es um mitarbeiterbezogene Daten
geht, werden in der Regel der Krankenstand und
die Zahl der KVP-Workshops oder Verbesserungsvorschläge ausgehängt. Daten, die etwas über
die Qualität der Arbeitsgestaltung aussagen, fehlen fast durchgängig.
Sind die ergonomischen Ziele im Ganzheitlichen
Produktionssystem benannt und so beschrieben,
dass sie überprüfbar werden, sollten sie im nächsten Schritt als Grundlage für die Ausgestaltung
der verschiedenen Methoden im Ganzheitlichen
Produktionssystem sein (Abb. 15). So hat beispielsweise der Betriebsrat der Volkswagen AG
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systematisch herausgearbeitet, wie ihr Tarifvertrag demografischer Wandel 1 in die einzelnen
Gestaltungselemente des Volkswagenweges hineinwirkt. Der Tarifvertrag enthält Ziele einer alters- und alternsgerechten Arbeitsgestaltung und
sieht vor, dass diese Ziele in den unterschiedlichsten Gestaltungsfeldern zu berücksichtigen
sind. Abb. 15 zeigt dies am Beispiel des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP). Durch
den Tarifvertrag haben Verbesserungsvorschläge
zur ergonomischen Gestaltung den gleichen Stellenwert wie Vorschläge zur Prozessverbesserung.
Abb. 15: Beispiel für die
Ausgestaltung von GPS Elementen
Der Volkswagen-Weg: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Rahmenvereinbarung Volkswagen-Weg
Betriebsvereinbarung
Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

Betriebsvereinbarung
Teamarbeit

Betriebs-Beispiele für demographiebezogene Ziele:
vereinbarung
Zielvereinbarungsprozess
Verbesserung von
Arbeitssicherheit und
Gesundheit
BetriebsVerbesserung
vereinbarung
der Ergonomie
Beschäftigungssicherung,
Entgelt,
Erfolgsbeteiligung

Abschließend ist noch festzuhalten, dass Betriebsräte auch bei der Gestaltung Ganzheitlicher
Produktionssystem in Teilschritten vorgehen
sollten. Am Anfang könnte die Frage stehen: Welche Technologie erlaubt die beste ergonomische
Gestaltung? Nach und nach muss die Sicht auf
das Produktionssystem umfassender werden.
Hier sollten stärker die Gestaltungsfelder Organisation und Personal bearbeitet werden. Wer sich
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ein oder zwei Jahre mit alternsgerechter Arbeit
beschäftigt hat, könnte sich zum Beispiel die
Frage stellen: Wie müssen berufliche Laufbahnen
organisiert werden, um Belastungswechsel und
Lernmöglichkeiten zu erlauben?
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3.4

Reportage: Gestaltung von
U-Zellen bei Miele im Werk Oelde

Reportage von Michaela Böhm
Das Ende des Fließbands?
Das Fließband könnte bald der Vergangenheit angehören. Abgebaut. Verschrottet. Zumindest im nordrhein-westfälischen Oelde,
einem von acht Miele-Standorten. Hier werden hauptsächlich Herde und Backöfen produziert. In einem Pilotprojekt wurde ausprobiert, die Backöfen mit Mikrowellenfunktion
nicht mehr am Fließband zu fertigen, sondern
in so genannten U-Zellen. Statt eintöniger
Arbeit am Band montieren die Beschäftigen
fast das komplette Gerät von Anfang bis Ende
selbstständig. Klingt nach besserer Arbeits-

welt, ist es auch, aber nicht ohne Vorteile fürs
Unternehmen.
Die Arbeiterin wartet kurz, bis der Backofen auf
dem Band anrollt. Sie klemmt das technische
Datenblatt an die Seitenwand, greift nach einem
Kabelbaum und montiert ihn mit vier Schrauben.
Dann legt sie einen Hebel um, so dass sich der
Backofen drehen lässt. Fertig. Das nächste Gerät
rollt an.
Die Arbeit hat nicht länger als 56 Sekunden gedauert. So lange ist der Takt bei Backöfen mit
einfacher Ausstattung. Bei luxuriöseren drei Minuten und mehr. Das sind die Taktzeiten für alle
180 Beschäftigten am Montageband bei Miele in
Oelde. Fließband sagt hier keiner. Weil es klingt,
wie es ist: monoton, eintönig, anspruchslos.
Alle 56 Sekunden verrichtet die Arbeiterin die
gleichen Handgriffe. Kabelbaum greifen, schrauben, Hebel umlegen, Backofen drehen. Nach
jeder Pause wechselt sie auf einen anderen Arbeitsplatz, montiert Bodenplatten oder Rückwände, Heizstäbe und Abdeckungen. Mal im Sitzen,
mal im Stehen. Das ist wichtig, weil der Mensch
nicht dauernd stehen oder dauernd sitzen soll,
weil er Abwechslung braucht.
Allerdings nicht nur für den Körper, sondern auch
für den Kopf. Aber ein Wechsel zu anderen Arbeiten, etwa Material zusammenstellen oder Nachschub ans Band liefern – Hauptsache mal weg
vom Band, mal weg vom Takt–ist nicht vorgese-
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hen. Wer hier arbeitet, verrichtet die Handgriffe
konzentriert, aber routiniert und ohne nachzudenken. Hier sind vor allem Frauen eingesetzt.
Ehemalige Verkäuferinnen, Friseurinnen oder
Kosmetikerinnen, die bei Miele gut verdienen, Tarifgehalt plus Prämie, und nicht Schicht arbeiten
müssen. Der Nachteil: Die Arbeit ist öde.

agiert. Es ist die erste und bislang einzige U-Zelle
in Oelde, ein Pilot, ein Experiment, ausprobiert
an der Montage der Backöfen mit Mikrowellenfunktion. Das vormontierte Gerät passt exakt auf
den Montagewagen, deren Höhe die Arbeiterin
jetzt so verstellt, wie sie am bequemsten daran
arbeiten kann.

Damit könnte bald Schluss sein. Bei Miele in
Oelde ist bereits das erste Fließband abgebaut
worden. Verschrottet. Ihm sollen weitere folgen.
»Die Zeichen stehen gut, dass die U-Zellen das
Fließband ablösen werden«, sagt Betriebsratsvorsitzende Birgit Bäumker.

Los geht’s. Sie setzt die Tür ins Gerät und verschraubt sie, entnimmt den Kabelbaum, setzt
das Magnetron zur Erzeugung der elektromagnetischen Strahlung auf, baut Lampen ein,
Dichtungen und Schalter. Dabei schiebt sie den
Wagen samt Mikrowelle von einer Materialstation zur nächsten. Etwa 20 Minuten später ist sie
die U-Form abgelaufen und zum Ausgangspunkt
zurückgekehrt. 20 bis 25 Minuten dauert es, bis
die Mikrowelle fertig montiert ist und nun zur
Prüfung und Verpackung weitergeschickt werden kann. In der Zeit hat die Arbeiterin ein Gerät
selbstständig montiert und nicht wie früher nur
einen Bruchteil beigesteuert und nach jeder Minute wieder mit den gleichen Handgriffen von
vorn begonnen.

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Arbeitsstation

Materialversorgung von außen

Materialversorgung von außen

Arbeitsstation

Fertigprodukte

Abb. 16: Schematische Darstellung einer U-Zelle

U-Zellen heißen so, weil die Montage in U-Form
aufgebaut ist (Abb. 16). Das spart im Vergleich
zu einer Linienfertigung lange Rückwege. Zelle
bedeutet aber nicht, dass die Beschäftigten auf
wenig Raum zusammengepfercht sind, sondern
dass hier eine kleine Gruppe von Menschen
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»Das ist mir hier viel lieber als früher am Band«,
sagt eine Arbeiterin. In der U-Zelle müsse man
zwar mehr laufen, doch die Arbeit sei abwechslungsreicher. Aber anfangs ein hartes Stück
Arbeit, »bis man sich all die Steckungen und verschiedenen Schrauben merkt.« Denn nicht jeder
Backofen ist baugleich. Es gibt verschiedene
Modelle und verschiedene Varianten für andere
Länder. Und deshalb liegt das Material an den
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Stationen bereits vorsortiert bereit. Sequenzfertigung heißt das, wenn die richtige Menge in der
richtigen Reihenfolge zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort bereitsteht. Das ist am Fließband
nicht anders und auch in anderen Industriezweigen üblich.
So genannte Eintakter am Fließband beherrscht
jemand schon nach sehr kurzer Einarbeitungszeit, nicht aber solche großen Arbeitsumfänge
wie in der U-Zelle. Deshalb hatte Miele Lerninseln eingerichtet, wo Beschäftigte zwei Mal pro
Woche über ein halbes Jahr sämtliche Handgriffe
lernten. Das hat sich bewährt.
Die U-Zellen-Fertigung ebenfalls. Nun ist es
allerdings nicht so, dass die Beschäftigten,
nur weil sie dem Fließband entkommen sind,
völlig frei von Vorgaben sind und ihre Zeit einteilen können, wie sie möchten. Im Gegenteil.
Jeder und jede hat in der U-Zelle 20 Geräte pro
Schicht zu fertigen. Macht bei einer Besetzung
mit beispielsweise sechs Leuten 120 Geräte am
Tag. Das entspricht exakt dem Ausstoß wie zuvor am Fließband.
Wo liegen nun die Vorteile fürs Unternehmen?
Montagewagen sind sehr viel billiger als ein
ganzes Fließband mitsamt Reparaturen und Wartungen. Doch die U-Zellen-Fertigung bietet noch
mehr. In einer U-Zelle können sieben, fünf, drei
Menschen oder nur einer arbeiten, je nachdem wie
viele Herde und Backöfen Miele pro Tag herstellen
möchte. Das bietet viel Flexibilität und Just-in-

time-Produktion, also nur so viele Geräte zu produzieren, wie sie vom Kunden nachgefragt werden
und exakt zu der vom Kunden benötigten Zeit.
Auch die Auslastung ist gleichmäßig. Am Fließband gelingt es aufgrund der verschiedenen
Gerätemodelle nie, jeden Menschen an jedem
Arbeitsplatz zu nahezu 100 Prozent auszulasten,
sprich: ihm genauso viele Tätigkeiten zu geben,
wie er für den Takt braucht, ohne dass er herumsteht, wartet, nichts tut, im Sinne der Produktionsplaner also keine Werte schafft. Aber in der
U-Zelle gelingt eine stetige Auslastung des Menschen.
Kurzum: Die Vorteile der U-Zelle sind aus Sicht
von Miele unschlagbar und wie aus dem Lehrbuch für Lean Production: Produktion im Kundentakt, arbeiten im Einzelstückfluss, die Zellen
sind mit einfachen und schnell zu rüstenden
Betriebsmitteln ausgestattet, die Linien werden
so aufgebaut, dass sie auch von einer Person
bedient werden können, jeder bearbeitet das
Produkt autonom und die einzelnen Stationen
lassen sich manuell verketten und sind schnell
umzurüsten.
Was sagt der Betriebsrat? »Dadurch dass die
Arbeitsumfänge so groß sind, ist die Arbeit nun
abwechslungsreicher«, sagt die Vorsitzende Birgit Bäumker. Das ist gut. Sie ist auch nicht so belastend. Denn am Fließband konnte sich niemand
seinen Arbeitsplatz so in der Höhe einstellen, wie
es der eigenen Körpergröße entspricht. Dort hebt

32

3 Ganzheitliche Produktionssysteme und alternsgerechte Arbeit

einer auch den rund acht Kilogramm schweren
Trafo aufs Band, pro Schicht mehr als 100 Mal.
Am Fließband gab und gibt es immer wieder
Beschwerden von Beschäftigten, dass am Ende
der Schicht Nacken und Schultern schmerzen.
Solche einseitigen körperlichen Belastungen, die
teilweise unabhängig von der Schwere der Tätigkeiten sind, können letztendlich zu Krankheiten
und damit Arbeitsunfähigkeitstagen führen. Und
die zu senken, daran hat auch der Arbeitgeber
ein Interesse.
Bäumker sieht aber noch andere Vorteile für die
Beschäftigten in der U-Zelle: »Arbeit soll lernförderlich sein, sagen Arbeitswissenschaftler. Am
Band kann davon keine Rede sein. Aber in der UZelle lernt jemand dauernd dazu, das heißt auch
der Kopf ist bei der Arbeit gefragt.«
Die U-Zellen in Oelde sind allerdings keine Erfindung von Miele, sondern Teil eines neuen
Produktionssystems, wie es inzwischen in vielen
Industriebranchen praktiziert wird. Vorbild ist
das Produktionssystem des japanischen Automobilbauers Toyota. Ziel dieser ganzheitlichen Produktionssysteme oder – im Miele-Jargon – des
Miele-Wertschöpfungssystems ist es, kostengünstiger, schneller und flexibler zu produzieren und
gleichzeitig gute Qualität zu liefern.
Ein Blick zurück: Vom Miele-Wertschöpfungssystem, kurz MWS, hatte noch niemand gesprochen,
doch in allen Werken gab es spürbar Veränderungen. In einem wurden Rüstworkshops durch-
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geführt, im nächsten die Stapler abgeschafft
und kleine Logistikzüge angeschafft, in einem
anderen probierte man ein Prinzip aus, das dem
5S-System von Toyota nahe kommt, durch Ordnung und Sauberkeit überflüssige Handgriffe und
lästiges Suchen nach Materialien zu verringern.
Ein übergeordnetes Konzept für alle acht Werke
in Deutschland war nicht erkennbar, geschweige
denn die Einführung eines neuen Produktionssystems für den Hausgerätehersteller.
»Es kam in harmlosen Gewand daher«, erinnert
sich Gesamtbetriebsratsvorsitzender Heiner
Sürken. Erst nach und nach stellte sich heraus,
»dass hier etwas Großes auf uns zurollt«.
Der Gesamtbetriebsrat hat es sich über die mitbestimmungsrelevanten Themen hart erarbeiten
müssen, dass der Arbeitgeber sein Konzept eines
ganzheitlichen Produktionssystems letztlich
auf den Tisch gelegt hat. Und er hat sich selbst
intensiv damit beschäftigt, was es mit dem MieleWertschöpfungssystem auf sich hat, welche
Chance es möglicherweise bietet und welche Risiken für die Beschäftigten ausgeschlossen werden müssen. Dabei ist der Gesamtbetriebsrat von
der IG Metall unterstützt worden.
Klar war: Ein ganzheitliches Produktionssystem ist nur erfolgreich, wenn Betriebsrat und
Beschäftigte beteiligt sind. Und wenn die Arbeitnehmer nicht nur Informationshäppchen bekommen, etwa die Anweisung, ihren Arbeitsplatz
sauber zu halten. Aber ihnen nicht erklärt wird,
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welches Konzept dahintersteckt und wozu das
gut sein soll.
Das reicht aber nicht. Sollen die Beschäftigten
wirklich mitziehen in dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit dem Ziel der Effizienzsteigerung, geht das nur, »wenn die Kollegen
und Kolleginnen keine Angst um den Arbeitsplatz
haben müssen und wenn sie von den Verbesserungen entweder finanziell oder durch bessere
Arbeitsbedingungen profitieren«, sagt Sürken.

»Die Zeichen
stehen gut, dass
die U-Zellen das
Fließband ablösen werden.«

Birgit Bäumker,
Betriebsratsvorsitzende
bei Miele in Oelde
und 2. Bevollmächtigte der IG Metall
in Gütersloh-Oelde

Der Gesamtbetriebsrat weiß,
dass die Werke einem großen
Wettbewerbsdruck durch sinkende Preise auf dem Markt der
Haushaltsgeräte ausgesetzt
sind. »Wir brauchen in Deutschland deshalb Produktivitätssteigerungen, aber ebenso wichtig
ist es, Arbeitsplätze und tarifliche Standards zu sichern.«

Inzwischen gibt es eine Vereinbarung zwischen
Miele und dem Gesamtbetriebsrat, in der es aber
nicht nur um Effizienz- und Produktivitätssteigerungen geht, sondern auch um weitergehende
Ziele. Etwa Arbeitsprozesse alterns- und altersgerecht zu gestalten, körperliche und psychische
Belastungen zu reduzieren und Arbeitssysteme
lernförderlich zu entwickeln.
Seit der Einführung der Gesamtbetriebsvereinbarung gibt es in allen deutschen Miele-Standorten

Pilotprojekte, so wie die U-Zellen-Fertigung in
Oelde. Jedes Werk erarbeitet Standards, stellt die
Erfahrungen und Methoden den anderen Werken
zur Verfügung und die entscheiden, ob das praktikabel ist und sie das übernehmen wollen.
Ob sich die guten Erfahrungen in der U-Zelle allerdings auf andere Werke übertragen lassen – Birgit
Bäumker ist skeptisch. »Der Charme der Fertigung
besteht ja darin, das Gerät auf einem Montagewagen von einer Materialstation zur nächsten zu
schieben. Ich habe meine Zweifel, ob das auch
mit schweren Wasch- und Spülmaschinen funktioniert.« Wie auch immer – die Bilanz in Oelde
ist so positiv, dass 2014 auch die Standardausführungen von Herden und Backöfen in U-Zellen
gefertigt werden sollen. Dann werden noch mehr
Fließbänder verschrottet. Eine Montagelinie wird
sicherlich übrig bleiben. Für solche Beschäftigten,
die den Arbeitsumfang in der U-Zelle nicht schaffen. Denn das ist der Nachteil: Nicht jeder und
jede lernt auf der Lerninsel tatsächlich ein ganzes
Gerät zu montieren.
Mit der U-Zellen-Fertigung tauchte allerdings ein
Problem auf, mit dem niemand gerechnet hatte. In der Zelle sind immer mehrere Frauen und
Männer unterwegs, sie sollen in gleichmäßigem
Tempo arbeiten, sich nicht überholen und niemanden von hinten drängen. Das klappt noch
nicht ganz so gut. »Es macht doch keinen Sinn,
Gas zu geben und schnell zu arbeiten, um mit der
vorgegebenen Stückzahl schon vor Schichtende
fertig zu sein«, erklärt eine 42-Jährige. »Dann
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wird die Stückzahl womöglich hochgesetzt. Außerdem müssen wir bis 67 arbeiten und sollten
uns unsere Kraft einteilen.« Weil es an Rücksicht
und Respekt hapert, sollen die Beschäftigten der
U-Zellen künftig an Team- und Kompetenzworkshops teilnehmen.
Birgit Bäumker beschäftigt zurzeit noch ein anderes Problem: Am Fließband haben die Männer
und Frauen das Recht auf so genannte Bandpausen, kleine Verschnaufpausen vom Band. Ohne
Fließband keine Bandpause, argumentiert Miele
und will den Beschäftigten in der U-Zelle die Pausen streichen. »Menschen brauchen aber kurze
Erholzeiten – auch mit Blick auf die immer älter
werdende Belegschaft«, argumentiert Bäumker.
Auch ohne Fließband.
Informationen zum Werk
Der deutsche Hausgeräte-Herstelle Miele mit Sitz
in Gütersloh beschäftigt nach eigenen Angaben
weltweit 16 700 Menschen. In Deutschland hat
Miele acht Werke, jedes ist auf ein bestimmtes
Haushaltsgerät spezialisiert. In Oelde, wo man
sich gern »das Werk für Genießer nennt«, werden
Herde, Backöfen, Kompaktbacköfen mit Mikrowelle und Steuereinheiten für Kochfelder produ-
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ziert. Hier sind 600 Männer und Frauen beschäftigt, zwei Drittel in der Produktion.
Interview mit Birgit Bäumker,
Betriebsratsvorsitzende bei Miele in Oelde
Die U-Zellen könnten das Fließband – zumindest
im Miele-Werk Oelde – ablösen. Ist die Arbeit
dann auch für Ältere leistbar?
Bäumker: Zunächst einmal sehe ich es positiv,
dass weniger Menschen am Fließband arbeiten
müssen. Die Handgriffe wiederholen sich an
manchen Bändern nach jeder Minute, die Arbeit
ist also monoton, selbst wenn nach jeder Pause
rotiert wird. Die Arbeitsplätze sind nicht höhenverstellbar, Trafos müssen beispielsweise pro
Schicht mehr als 100 Mal aufs Band gehoben
werden. Das tut weder dem Kopf noch dem Körper gut. Entsprechend hoch sind auch die Krankenstände. Insofern kann ich der Fertigung in
der U-Zelle viel abgewinnen. Auch wenn Ablauf,
Tempo und Reihenfolge der Handgriffe vorgegeben sind, reduzieren sich damit die einseitigen
körperlichen Belastungen und die Arbeit ist abwechslungsreicher und nicht so entfremdet wie
am Fließband. Allerdings haben wir nach einem
Jahr Erfahrung in der U-Zelle noch zu wenig Erkenntnisse darüber, ob das eine Arbeit ist, die
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jemand bis zur Rente ausüben kann. Das müssen
wir erst herausfinden.
Wie kann das gehen?
Bäumker: Der Gesamtbetriebsrat hat in einer
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber nicht nur festgelegt, dass Arbeit lernförderlich sein soll und
körperliche und psychische Belastungen verringert werden müssen. Was ein Fortschritt ist,

weil sich erstmals auch Miele zu diesen Zielen
bekennt. Wir haben weiterhin vereinbart, dass
auch gemessen und geprüft werden soll, ob die
Arbeit lernförderlich und alternsgerecht ist und
welche körperlichen und psychischen Belastungen auftreten. Erst dann wissen wir mehr und
müssen gegebenenfalls mit dem Arbeitgeber
über die Gestaltung der Arbeitsplätze verhandeln.
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4

Alternsgerechte Arbeitsgestaltung:
Die wichtigsten Grundlagen

Bevor die nächsten Kapitel detailliert über
Gestaltungsfelder einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung informieren, soll hier auf die
wesentlichen Erfolgsfaktoren eingegangen werden. Zunächst zu den wichtigsten Punkten, die
Betriebsräte beachten sollten:
Alternsgerechte Arbeitsgestaltung …
XX
lässt sich nicht als langfristig geplantes,
betriebliches Großprojekt realisieren, sondern erfordert realistische, überprüfbare
Ziele und Teilschritte der Umsetzung,
XX
setzt eine sorgfältige Analyse voraus,
XX
ist kein Programm ausschließlich für die Älteren,
XX
ist nur begrenzt ohne Konsens mit
dem Arbeitgeber realisierbar,
XX
erfordert die Einbindung und Beteiligung der Beschäftigten und
XX
setzt besondere Maßnahmen für einen langfristigen Erfolg voraus.
Diese Punkte sollen kurz erläutert werden.
Die Gestaltung alternsgerechter Arbeit
ist kein langfristig geplantes Großprojekt
Um einen Betrieb alternsgerecht zu gestalten,
kommt es darauf an, realisierbare Ziele zu verfolgen. In KMU greifen Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen am besten einzelne,
drängende Aspekte auf, während Großbetriebe
eher umfassende Lösungsstrategien erarbeiten
können. Aber selbst Großbetriebe sind in der Regel nicht in der Lage, alternsgerechte Arbeitsge-
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staltung in einem Gesamtprozess zu planen. Der
eine Betriebsrat macht das Problem über eine
Altersstrukturanalyse im Betrieb öffentlich, ein
anderer setzt eine ergonomische Verbesserung
von Arbeitsplätzen durch oder schafft altersgerechte Arbeitsplätze. Entscheidend sind ein
Anfang und erste Erfolge. Ein Patentrezept gibt es
nicht. Entscheidend ist, dass Teilerfolge erkannt
und im Betrieb öffentlich gemacht werden. Damit
schafft der Betriebsrat eine Basis für weitergehende Verbesserungen.
Voraussetzung ist eine sorgfältige Analyse
Der Betriebsrat sollte sich einen Überblick über
die Probleme im gesamten Betrieb und in den
Teilbereichen verschaffen. Dafür gibt es mehrere
Möglichkeiten. Eine Altersstrukturanalyse zeigt
den aktuellen Altersaufbau der Belegschaft und
die Veränderungen der nächsten fünf und zehn
Jahre. Eine Personalengpassanalyse macht für
jede Abteilung deutlich, ob künftig Fachpersonal
und Knowhow fehlen. Eine weitere Analyse zielt
auf den Qualifizierungsbedarf. Zudem müssen
Gefährdungen durch körperliche und psychische
Belastungen ermittelt werden. Wichtig ist, Arbeitsplätze zu erkennen, die älteren Beschäftigten nicht mehr zumutbar sind oder auf denen
Beschäftigte nur eine kurze Zeit verweilen dürfen.
Es geht nicht nur um die Älteren
Unternehmen, die sich im Rahmen eines Demografiemanagements darauf beschränken, lediglich Einsatzmöglichkeiten für ältere Beschäftigte
zu finden, werden in einigen Jahren das Problem
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haben, dass sie mehr Sonderregelungen brauchen als Normalarbeitsplätze. Das wird in den
meisten Betrieben nicht realisierbar sein. Man
stelle sich nur vor, in einer Automobilfabrik kann
die Hälfte der Beschäftigten nicht mehr in der
getakteten Montage eingesetzt werden. Arbeitsplätze für einsatzeingeschränkte Beschäftigte
wird es immer geben müssen. Diese zu gestalten
ist Aufgabe der altersgerechten Arbeitsgestaltung. Ziel der alternsgerechten Arbeitsgestaltung
ist es dagegen, von vornherein Einsatzeinschränkungen zu verhindern. Es ist deshalb entscheidend, dass auch die Jungen von einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung profitieren. Sie haben
ein Interesse daran, während ihres Erwerbslebens gesund zu bleiben und ihre Einsatz- und
Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten.
Alternsgerechte Arbeitsgestaltung ist
erfolgreicher im Konsens mit dem Arbeitgeber
Eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung zu planen
und zu gestalten, erfolgt in einem komplexen
Prozess, für den es wenig Mitbestimmungsrechte
gibt. Das Betriebsverfassungsgesetz sieht Mitbestimmungsmöglichkeiten für viele Einzelthemen
vor, aber nicht für die Steuerung umfangreicher
Veränderungsprozesse. Ein Betriebsrat kann
Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz
erzwingen und er kann seine Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrecht durchsetzen,
wenn es um die Gestaltung einer menschengerechten Arbeit geht. Wie der Betrieb diese Ziele
erreicht, d. h. welche Projekte er aufsetzt, welche
Prozesse er einrichtet, wie diese Prozess gesteu-

ert und evaluiert werden und in welcher Kultur
die Veränderungen stattfinden, ist im Betriebsverfassungsgesetz kaum geregelt. Wenn das
Unternehmen ein komplettes Produktionssystem
umgestaltet, wäre es möglich, im Rahmen eines
Interessenausgleichs nach § 111 BetrVG und
§ 112 BetrVG eine Regelung zur Prozessgestaltung zu finden. Hierbei könnte der Betriebsrat
alternsgerechte Arbeitsgestaltung als Ziel des
Produktionssystems definieren und sich selbst
einen Platz in den entscheidenden Gremien des
Veränderungsprozesses sichern. Aber beim Interessenausgleich sind die Mitbestimmungsmöglichkeiten begrenzt. Im Konsens mit dem Arbeitgeber sind die Chancen sehr viel größer, einen
funktionierenden Prozess zu definieren. Und die
Qualität des Umsetzungsprozesses ist entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Vorhabens
mit dem Namen alternsgerechte Arbeitsgestaltung.
Bei alternsgerechter Arbeitsgestaltung von vornherein auf Konfrontationskurs mit dem Arbeitgeber zu gehen, könnte ein zähes Unterfangen
werden. Noch aus einem anderen Grund ist es
sinnvoll, einen Konsens mit dem Arbeitgeber
anzustreben. Häufig ist Arbeitgebern die Notwendigkeit einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung
nicht bewusst. Ihnen fehlt zum einen die Vorstellung, was passiert, wenn nichts unternommen
wird. Zum anderen fehlen ihnen Ideen für die
Gestaltung einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation. Betriebsräte
sollten deshalb immer überlegen, ob es eine
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Chance gibt, den Arbeitgeber zu überzeugen.
Möglicherweise lassen sich in einem ersten
Schritt Unterstützer unter den Führungskräften
gewinnen.

nicht an ihren Interessen vorbei agiert. Die Beschäftigten sind Experten für ihre eigene Arbeit
und deshalb wichtige Ansprechpartner und Ideengeber für die Umgestaltung.

Arbeitgeber orientieren sich oft an kurzfristigen
Kosteneinsparungen, die langfristig wirkende
Investitionen in die ergonomische Gestaltung
verhindern. Manch ein Arbeitgeber glaubt auch,
die Kosten durch arbeitsbedingte Erkrankungen
auf die Allgemeinheit und die Sozialversicherungen übertragen zu können. Gibt es in solchen
Fällen keinen Konsens, kann der Betriebsrat
dennoch handeln. Sehen Arbeitgeber keine Notwendigkeit, schonend mit der Gesundheit und
der Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten
umzugehen, kann der Betriebsrat auf rechtliche
Möglichkeiten zurückgreifen. Diese liegen vor
allem im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der betrieblichen Leistungspolitik.

Chancen der Nachhaltigkeit erhöhen
Maßnahmen umzusetzen, garantiert noch keine
Nachhaltigkeit. Was in Pilotprojekten erfolgreich umgesetzt wurde, wird nicht automatisch
Standard in der Fläche. Einmal eingeführte Instrumente der Belastungsbeurteilung werden
nicht notwendigerweise dauerhaft angewendet. Und einmal verabredete Programme zur
ergonomischen Verbesserungen können durch
den Druck des Tagesgeschäftes wieder in die
Bedeutungslosigkeit zurückfallen. Um Betriebe
nachhaltig alternsgerecht zu gestalten, sind drei
Dinge erforderlich:
XX
Schriftliche Vereinbarungen über die
Ziele und den Gestaltungsprozess,
XX
Gremien, die sich mit der Prozesssteuerung und Evaluation befassen und
XX
Eine Unternehmenskultur, zu deren festen
Bestandteil Gesundheitsförderung und
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit
werden. Dieses Ziel ist ohne Beteiligung
der Beschäftigten an der Gestaltung alternsgerechter Arbeit nicht erreichbar.

Alternsgerechte Arbeitsgestaltung
erfordert die Beteiligung der Beschäftigten
Ob im Konsens mit dem Arbeitgeber oder im Konflikt – alternsgerechte Arbeitsgestaltung erfordert, die Beschäftigten zu motivieren und sie an
der Analyse und Planung von Maßnahmen und
deren Umsetzung zu beteiligen. Auf diese Weise
erhält der Betriebsrat Rückhalt in der Belegschaft
und kann – falls nötig – den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Die Beschäftigten einzubeziehen,
ist allein deshalb unerlässlich, um ihre Erfahrung
und Kreativität im Gestaltungsprozess zu nutzen
und um sicherzustellen, dass der Betriebsrat
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4.1 Von der Planung zur Umsetzung
Hat sich der Betriebsrat entschieden, sich mit
alternsgerechter Arbeitsgestaltung zu beschäftigen, kann er sich an folgendem Ablaufschema
orientieren (Abb. 17): Zunächst wird in einem
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Strategieworkshop die Frage beantwortet, ob
und wie sich der Betriebsrat mit dem Thema
befassen will (1). Dies schließt eine erste Formulierung von Schwerpunkten und Zielen ein. Möglichst früh sollte der Betriebsrat die Beschäftigen
in seine Planungen einbinden und den Dialog mit
der Belegschaft suchen (2). Danach muss eine
Analyse erfolgen, denn ohne eine solide Datenbasis ist es nicht möglich, sinnvolle Gestaltungsmaßnahmen anzustoßen (3). Die Analyse führt zu
Ergebnissen (4), die in einem weiteren Prozess
der Strategieentwicklung ausgewertet werden.
Hier ist das Ziel, verbindlich Schwerpunkte festzulegen und Maßnahmen zu definieren (5). Im
nächsten Schritt geht es darum, die Maßnahmen
umzusetzen (6). Die Ergebnisse (7) werden beurteilt und dokumentiert und dienen als Grundlage
für eine weitere Strategieentwicklung (8). Auf
diese Weise folgt die alternsgerechte Arbeitsgestaltung der Logik eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
Abb. 17: Prozess der Gestaltung alternsgerechter Arbeit
StrategieEntwicklung
Analyse

StrategieEntwicklung

➊
➌

Ergebnisse

➍

StrategieEntwicklung➑

➎
Maßnahmen ➏

Ergebnisse

➐

…

…

➋ Beteiligung der Beschäftigten / Öffentlichkeit

Es ist ratsam, sich diesen Ablauf immer wieder
vor Augen zu halten und sich im Betriebsratsgremium mit den Fragen zu befassen,

XX
Wo steht der Betriebsrat im Gesamtprozess?
XX
Welche Stärken und die Schwächen
gab es in jeder Phase?
XX
Welche Aufgaben liegen in der Zukunft?
XX
Wer im Betrieb unterstützt das
Projekt, wer ist dagegen?
XX
Wie einflussreich sind
Unterstützer und Bremser?
XX
Welche Unterstützung benötigt
der Betriebsrat?
Meist erfordert die Umsetzung einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung externe Unterstützung. Helfen können die Verwaltungsstellen
sowie das Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz beim Vorstand der IG Metall.
Darüber hinaus bieten die Bildungsstätten der
IG Metall Seminare zur menschengerechten
Gestaltung von Arbeit, zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zu älter werdenden Belegschaften an. Zudem vermittelt die IG Metall
geeignete Berater.
4.2 Alternsgerechte oder
altersgerechte Arbeitsgestaltung?
Mit Blick auf die Alterung von Belegschaften werden vor allem zwei Ansätze diskutiert. Gefordert
werden eine altersgerechte und eine alternsgerechte Arbeit. Was ist der Unterschied? Hier gibt
es keine allgemein akzeptierten Definitionen. Im
Interesse einer logisch nachvollziehbaren Abgrenzung schlage ich folgende Formulierungen vor:
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Altersgerechte Arbeitsgestaltung orientiert
sich an den Fähigkeiten und Bedürfnissen von
Beschäftigten je nach Altersgruppe. Dies kann
beispielsweise einen besonderen Schutz von
Jugendlichen umfassen. Mit Blick auf ältere
Beschäftigte beruht alternsgerechte Arbeitsgestaltung auf der Annahme, dass Menschen ab
einem bestimmten Alter gravierende Einschränkungen in ihrer Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit aufweisen, die eine besondere Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsorganisation erfordern.
Meist wird eine Altersgrenze von 50 oder 55 Jahren angenommen. Hier handelt es sich um einen
kompensatorischen Ansatz. Er greift dann, wenn
sich Einschränkungen bereits zeigen und nicht
mehr rückgängig machen lassen. Er ist jedoch
auch präventiv ausgerichtet, wenn es darum
geht, die Belastungen speziell für ältere oder für
besonders junge Beschäftigte zu verringern.
Alternsgerechte Arbeitsgestaltung richtet sich an
alle Altersgruppen. Sie hat zum Ziel, Einschränkungen in der Leistungs- und Einsatzfähigkeit
zu verhindern. Hierzu sollen Gestaltungsmaßnahmen bereits bei jüngeren Beschäftigten
beginnen. Alternsgerechte Arbeitsgestaltung ist
präventiv.
Bis heute sind viele Geschäftsführungen, Personalleitungen und Manager davon überzeugt,
dass Alter mit Defiziten einhergeht und älter
werdende Menschen weniger leistungs- und belastungsfähig sind. Diese Pauschalierung hat die
Arbeitswissenschaft jedoch widerlegt. Dennoch
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wird weiterhin davon ausgegangen, dass ältere
Arbeitskräfte grundsätzlich nur eingeschränkt
einsetzbar sind. Vorurteile gegenüber Älteren
verstellen den Blick darauf, dass Alterungsprozesse sehr unterschiedlich verlaufen und durch
die Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation
positiv beeinflusst werden können.
Abb. 18: Das sagt die Berufsgenossenschaft
Holz Metall zur Leistungsfähigkeit im Alter
Es nehmen zu

Es nehmen ab

Geübtheit sowie Arbeitsund Berufserfahrung

Muskelkraft und körperliche
Leistungsfähigkeit

Gesprächs- und Urteilsfähigkeit

Fähigkeiten der Sinnesorgane

Fähigkeiten im Umgang
mit Menschen

Reaktionsgeschwindigkeit
Risikobereitschaft

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Merkfähigkeit

Qualitätsbewusstsein

Lernfähigkeit für abstrakte
Zusammenhänge

Betriebstreue

Aktualität der Ausbildung

Bewältigung von
Stress und Hektik
Lernfähigkeit für strukturierte,
mit Bekanntem assoziierbare
Zusammenhänge
Quelle: BG-Information 523, 2008.

Ohne Zweifel verändert sich im Durchschnitt
der Bevölkerung mit zunehmendem Alter die
Leistungsfähigkeit. Die maximalen Körperkräfte
nehmen ab, die Schnellkraft schwindet und auch
die Kapazität und Geschwindigkeit zur Verarbeitung von Informationen nehmen ab. Aus diesem
Grund werden 50-Jährige nicht mehr als Skispringer bei Wettkämpfen antreten und über 55-Jährige aufgrund höchster Anforderungen an die
Hör- und Sehfähigkeit nicht mehr als Fluglotsen
arbeiten. Arbeitsplätze mit derartigen Spitzenlei-
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stungen sind aber Ausnahmen. Für die meisten
Arbeitsplätze sind biologische Alterungsprozesse
entweder nicht relevant oder sie lassen sich
durch Gestaltungsmaßnahmen kompensieren.
Ein Verlust an Muskelkraft und Ausdauer, wie er
durchschnittlich in der Bevölkerung vorkommt,
lässt sich durch Training ausgleichen. Zudem
erwerben Menschen im Laufe ihres Lebens Kompetenzen, die bei Jüngeren noch nicht ausgeprägt sind. Dies kommt im Kompetenzmodell des
Alterns zum Ausdruck (Abb. 18), das heute an die
Stelle des Defizitmodells getreten ist.
Wenn man sich vor Augen hält, dass Alterungsprozesse recht unterschiedlich verlaufen, wird
verständlich, weshalb altersgerechte Arbeitsgestaltung von Beschäftigten bisweilen als altersdiskriminierend empfunden wird, vor allem von
denen, die bereits 50 oder 55 Jahre alt sind und
sich noch voll leistungsfähig fühlen. Das ist nachvollziehbar, weil innerhalb einzelner Altersgruppen größere Unterschiede in der Leistungsfähigkeit bestehen als zwischen unterschiedlichen
Altersgruppen. (Behrend 2002: 20).
Auch wenn man daran zweifeln kann, ob mit zunehmendem Alter generell die Leistungsfähigkeit
in einem Ausmaß schwindet, dass sich das auf
die ganze Bandbreite der beruflichen Tätigkeiten
auswirkt, ist eine altersgerechte Arbeitsgestaltung dennoch erforderlich. Und zwar aus drei
Gründen:
XX
Wenn Beschäftigte, die eine längere Zeit
unter ergonomisch mangelhaften Bedin-

gungen gearbeitet haben, chronisch erkranken, sind sie nur noch eingeschränkt
einsatzfähig. Sie brauchen Angebote, um
weiterhin beruflich tätig sein zu können.
XX
Arbeitsplätze, die Höchstleistungen erfordern, sind für einen großen Teil der älteren Beschäftigten nicht mehr geeignet.
Dies gilt beispielsweise für extrem hohe
Anforderungen an das Hör- und Sehvermögen sowie die Reaktionsschnelligkeit
bei Fluglotsen. Ein anderes Beispiel sind
hohe einseitige körperliche Belastungen in der Automobilendmontage.
XX
Im Durchschnitt der Bevölkerung steigt
mit dem Alter das Belastungsempfinden und erhöht sich die Zeit für die Regeneration nach einer Belastung.
Weil dies so ist, steigen mit zunehmendem Alter
die Zahl und Dauer der Arbeitsunfähigkeit (Suga
2012, S. 52, Abb. 19).
Abb. 19: Arbeitsunfähigkeit nach Altersgruppen
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Quelle: SUGA 2012.

Weil es in den Betrieben ältere Beschäftigte
geben wird, die in ihrer Einsatzfähigkeit eingeschränkt sind und die ein größeres Belastungs-
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empfinden haben, sind folgende Maßnahmen
erforderlich:
XX
Arbeitsplätze für einsatzeingeschränkte Arbeitskräfte: Bei deren Gestaltung
ist darauf zu achten, dass die in ihrer
Einsatzfähigkeit eingeschränkten Beschäftigten nicht isoliert werden, also in
eine extra Abteilung oder Halle für Einsatzeingeschränkte versetzt werden.
XX
Schutzmaßnahmen für Ältere bei besonders belastenden Tätigkeiten: Hier muss in
jedem Betrieb definiert werden, um welche
Tätigkeiten es sich handelt. In der Regel wird
es um Arbeiten gehen, bei denen größere
Lasten bewegt werden und es ungünstige
Körperhaltungen gibt. Besonders belastend ist auch Schicht- und Nachtarbeit.
XX
Schutzmaßnahmen für Beschäftigte, die
über einen längeren Zeitraum hohen Belastungen ausgesetzt waren: Dies setzt
voraus, dass der Betrieb in der Lage ist,
die Belastungsbiografie der Beschäftigten
zu beurteilen. Die Orientierung an der Belastungsbiografie ist eine Alternative oder
auch eine Ergänzung zu pauschalen Maßnahmen, die ab einer bestimmten Altersgrenze
gelten. Denkbar sind beispielsweise Regelungen für Beschäftigte in der getakteten
Bandmontage, in der vollkontinuierlichen
Schichtarbeit oder bei gesundheitsgefährdenden Umgebungsbedingungen. Schutzmaßnahmen könnten zusätzliche Pausen,
zusätzliche freie Tage oder der Wechsel auf
weniger belastende Arbeitsplätze umfassen.
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In Teilbereichen können Betriebsräte auch
auf Normen zurückgreifen, um die Arbeitsbelastungen an das Alter anzupassen.
In § 6 (3) ArbZG ist geregelt, dass Nachtarbeitnehmern ab Vollendung des 50. Lebensjahres das
Recht zusteht, in Zeitabständen von einem Jahr arbeitsmedizinisch untersucht zu werden. Wenn die
arbeitsmedizinische Untersuchung ergibt, dass
die weitere Nachtarbeit die Gesundheit gefährdet,
kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber nach § 6
(4) ArbZG verlangen, auf einen geeigneten Tagesarbeitsplatz umgesetzt zu werden.

§

Auch in der Leitmerkmalmethode zur Beurteilung von Belastungen durch Heben, Halten und
Tragen wird nach dem Alter unterschieden. Die
Methode bezeichnet Beschäftigte, die älter als
40 oder jünger als 21 Jahre sind als »vermindert
belastbare Personen« und verwendet in der Belastungsanalyse für diese Altersgruppen andere
Grenzwerte. Als vermindert belastbar gelten in
der Leitmerkmalmethode auch »Neulinge im Beruf« oder Beschäftigte, die »durch Erkrankungen
leistungsgemindert sind.«
Bei vermindert belastbaren Personen wird der
Punktwert der Arbeitsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode kritischer beurteilt. Für sie
werden eher als bei anderen Beschäftigten Gestaltungsmaßnahmen erforderlich.
Zum Vertiefen
Behrend, Christoph (2002): Erwerbsarbeit Älterer im Wandel – demographische
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Herausforderungen und Veränderungen
der Arbeitsgesellschaft, in: ders. (Hrsg.):
Chancen für die Erwerbsarbeit im Alter.
Betriebliche Personalpolitik und ältere Erwerbstätige, Opladen 2002, Seite 11 – 30.
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2010. Unfallverhütungsbericht Arbeit. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2012.
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Strategieentwicklung

Liegt die Analyse vor, geht es darum, realisierbare Ziele zu formulieren und diese konsequent
zu erreichen. Hierbei sind kleine Erfolge wichtiger als betriebliche Großprojekte, denn diese haben sich in der Vergangenheit häufig als
unrealisierbar erwiesen. Eine alternsgerechte
Arbeitsgestaltung hatte ein gewerkschaftlicher
Vertrauensmann in einem Workshop als eine Blume beschrieben, die erst nach und nach wächst.
Stängel, Blätter und Blütenblätter stehen jeweils
für einen Baustein einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung. Wenn diese Blume zu wachsen
beginnt, ist am Anfang noch nicht abzusehen,
wie sie einmal aussehen wird.
Alternsgerechte Arbeitsgestaltung
ist Ergebnis vieler Teilschritte
Erfahrene Betriebsräte wissen: Auch wenn es
gute betriebliche Beispiele für alterns- und
altersgerechte Arbeitsgestaltung gibt, lässt
sich wenig eins zu eins kopieren. Es kommt
vielmehr darauf an, aus den Erfahrungen
anderer Betriebe zu lernen und auf dieser
Grundlage Strategien und Ziele zu wählen,
die zum eigenen Unternehmen passen.
Dokumentierte gute Beispiele erscheinen
nachträglich betrachtet oftmals wie erfolgreich umgesetzte Großprojekte. In der Praxis führen jedoch eher viele Teilschritte zum
Erfolg. Großprojekte überfordern leicht die
Kompetenz und die zeitlichen Spielräume al-
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ler Beteiligten. Entscheidend für den Erfolg
sind realistische Ziele und erste Erfolge.
Demgemäß stellt der Betriebsrat zunächst ein für
das Unternehmen passendes Programm mit realistischen Teilzielen zusammen. Dieses Programm
wird er im Laufe der Zeit erweitern, konkretisieren
und an veränderte Rahmenbedingungen anpassen. Die einzelnen Handlungsfelder dieses Programmes lassen sich als Bausteine eines Baukastens betrachten (Abb. 20, S. 46). Der Betriebsrat
muss nicht alle Bausteine verwenden und er sollte
im Rahmen der ausgewählten Bausteine Schwerpunkte setzten. Entscheidend ist: Das Programm
muss realisierbar sein und es muss helfen, Arbeit
alternsgerecht zu gestalten.
Im Rahmen der Kampagne »Gute Arbeit – gut in
Rente« hat die IG Metall Gestaltungshinweise für
eine Betriebsvereinbarung zum demografischen
Interessenausgleich erstellt. Diese Broschüre
geht über das Thema alternsgerechte Arbeitsgestaltung hinaus, indem sie auch flexible Ausstiege aus dem Erwerbsleben behandelt. Der dort
vorgestellte Baustein »Maßnahmen zum Ausgleich von Rentenabschlägen« ist eine wichtige
Ergänzung von Aktivitäten zur alternsgerechten
Arbeitsgestaltung. Finanzielle Aufwendungen
zum Ausgleich von Rentenabschlägen erhöhen
den Druck für ergonomische Verbesserungen und
sie erlauben Beschäftigten einen würdigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben.
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Abb. 20: Bausteine einer
alternsgerechten Arbeitsgestaltung

Leistungspolitik

Gesundheitsmanagement
Arbeitsorganisation

Beteiligung der
Beschäftigten
Gefährdungsbeurteilung

Prozesssteuerung

Altersstrukturanalyse

Strategieentwicklung
Personalengpassanalyse

Arbeitsplatzgestaltung
Weiterbildung
Arbeitszeitgestaltung
Ermittlung von
Qualifizierungsbedarf

Quelle: IG Metall 2012.

Nun stellen sich zwei Fragen: Wie entwickelt ein
Betriebsrat eine erfolgreiche Strategie? Und:
Wer im Betriebsrat muss in die Strategieentwicklung, Planung und Umsetzung eingebunden
werden? Dabei sollte der Betriebsrat berücksichtigen: Eine kleine Kommission des Betriebsrats kann keine großen Lösungen entwerfen,
weil alternsgerechte Arbeit unterschiedliche
arbeitspolitische Handlungsfelder betrifft. Mit
einbezogen werden müssen die Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsorganisation, Arbeitszeitgestaltung, der Arbeits- und Gesundheitsschutz
und die Leistungspolitik. Deshalb ist von Beginn
an das gesamte Gremium gefordert. Um als
Gremium handlungsfähig zu werden, sind Strategieworkshops notwendig. Ein Workshop zur
Strategieentwicklung ist unverzichtbarer Baustein einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung.
Er sollte von Zeit zu Zeit wiederholt werden, um

das bisher Erreichte zu bilanzieren sowie die
Strategie falls erforderlich zu korrigieren oder
an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen.
5.1 Workshop zur Strategieentwicklung
Die Durchsetzung einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung ist eine arbeitspolitische Aufgabe,
die nicht allein juristisch zu bewältigen ist. Der
Betriebsrat kann und sollte sich auch auf juristische Grundlagen berufen, doch sind diese zu
schwach, um ein umfangreiches Programm einer
alternsgerechten Arbeitsgestaltung zu erzwingen. Erzwingen lassen sich punktuelle Maßnahmen und ein Mindestproramm. Als arbeitspolitische Aufgabe erfordert alternsgerechte Arbeitsgestaltung die Zusammenarbeit mit betrieblichen
Arbeitsgestaltern, einen Konsens mit dem Arbeitgeber und die Beteiligung der Beschäftigten.
Aus den Erfahrungen vieler Betriebsräte hat sich
gezeigt, dass eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung ein gemeinsames Vorgehen mit dem Arbeitgeber verlangt. Es kommt daher auf die richtige
Mischung von Konsens, Druck und Konflikt an.
Dabei geht es nicht vorrangig darum, im Recht zu
sein, sondern ein betriebliches Problem zu lösen.
Grundlage der Betriebsratsarbeit sind Strategieworkshops, die eine Diagnose der Ausgangslage
erlauben, die Einigkeit im Betriebsrat herstellen,
die mögliche Phasen der Zielerreichung skizzieren
und die im Rückblick das Erreichte bilanzieren.
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Fragen für einen ersten Strategieworkshop
■■ Welche Probleme sieht der Betriebsrat?
■■ Welche Ziele sind dem Betriebsrat wichtig?
■■ Wie ist die Priorität der Ziele?
■■ Was könnte ein realisierbares erstes Ziel sein?
■■ Welche Hindernisse könnten bei
der Zielverfolgung auftreten?
■■ Auf welche Stärken und fördernde Faktoren kann der Betriebsrat vertrauen?
■■ Welche ähnlichen Vorhaben hat
der Betriebsrat in der Vergangenheit erfolgreich bewältigt?
■■ Was waren die Erfolgsfaktoren?
■■ Welche Unterstützung muss der Betriebsrat in der Belegschaft, in den
Führungsebenen oder außerhalb
des Unternehmens organisieren?
■■ Wie muss sich der Betriebsrat für
die Zielerreichung organisieren?
■■ Was sind wichtige Kernbotschaften für die
verschiedenen Beschäftigtengruppen?
Betriebsräte, die wenig Erfahrung mit der
Moderation von Strategieworkshops haben,
sollten externe Unterstützung organisieren.
Die Strategieentwicklung ist zu wichtig, um
hier eine Schwachstelle zu riskieren.
Im Rahmen der Strategieentwicklung können
eine Vielzahl von Instrumenten eingesetzt werden. Als hilfreich hat sich eine Umfeldanalyse
erwiesen. Diese besteht aus drei Schritten:
XX
Im ersten Schritt wird ermittelt, wer von einem
geplanten Vorhaben in welcher Form betroffen
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ist. Dies wären im Fall einer alternsgerechter
Arbeitsgestaltung neben den Beschäftigten
vor allem deren Führungskräfte, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Planer.
XX
Im zweiten Schritt wird ermittelt, welche
Interessen, Ängste und Hoffnungen die Betroffenen haben. Möglicherweise befürchten
ältere Beschäftigte, dass sie die Leistungsanforderungen bald nicht mehr bewältigen
können. Vielleicht befürchten Führungskräfte, dass sie über zu geringe Kenntnisse
der Ergonomie verfügen, um im Prozess
einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung
eine tragende Rolle spielen zu können.
XX
Im dritten Schritt wird ermittelt, ob und
wie der Betriebsrat diese Akteure einbinden sollte. Dadurch kann der Betriebsrat
sicherstellen, dass er niemanden übergeht
oder mögliche Unterstützer übersieht.
Durch die Umfeldanalyse erhält der Betriebsrat
einen genaueren Überblick über die Rahmenbedingungen seines Vorhabens, über hemmende
und fördernde Faktoren sowie über mögliche Unterstützer.
Im Rahmen der Strategieentwicklung sollte der
Betriebsrat beachten, dass Veränderungsprozesse in Phasen ablaufen, die jeweils eigene
Ziele, Akteure und Rahmenbedingungen erfordern. Die Fachliteratur zum Veränderungsmanagement unterscheidet meist fünf Phasen:
XX
Vorbereitung (Phase 1): Zu Beginn werden
Ziele, Probleme und Vorgehensweise skiz-
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ziert. Erforderlich ist eine ausreichende Zahl
durchsetzungsfähiger Unterstützer, um zumindest Zwischenziele erreichen zu können.
Ein Erfolgsfaktor in dieser Phase ist die Begeisterung dafür, gemeinsam etwas zu verbessern und neue Lösungen durchzusetzen.
XX
Offizieller Projektstart/Kick-Off (Phase 2):
Hier geht es darum, das Vorhaben offiziell
zu starten und dafür zu werben. Den Betroffenen wird hierbei neben den Zielen
vermittelt, welche Unterstützung von wem
erwartet und wer welche Unterstützung erhalten wird. Ein Kick-Off lebt davon, dass
erfolgreich für ein Projekt geworben wird und
die Begeisterung auf Andere überspringt.
XX
Arbeitsphase (Phase 3): Im Mittelpunkt dieser Phase stehen die vertiefende Diagnose
und die Problemlösung. Hier treten Interessenkonflikte auf, die das Vorgehen in Frage
stellen können. Bei der Arbeit an detaillierter
Problemlösung werden sich unterschiedliche
Auffassungen über die richtige Schwerpunktsetzung und Lösung zeigen. Erforderlich
sind Standhaftigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Kreativität bei der Lösungssuche.
XX
Implementieren (Phase 4): In dieser Phase
sind erste Pilotprojekte erfolgreich abgeschlossen, wird qualifiziert, werden Berichtssysteme eingeführt und gegebenenfalls Strukturen angepasst, um eine nachhaltige Veränderung abzusichern. In dieser Phase werden
Akteure benötigt, die konsequent am Veränderungsprozess dranbleiben und die notwendige
Beharrlichkeit in der Umsetzung aufbringen.

XX
Stabilisieren (Phase 5): Nach Abschluss der
Einführung sind Maßnahmen erforderlich, um
einen schleichenden Rückfall in den Zustand
vor dem Veränderungsprozess zu verhindern.
Dies lässt sich durch ein Berichtssystem
und gelegentliche bilanzierende Workshops
erreichen. Auch hier ist das Unternehmen
auf Akteure angewiesen, die den Veränderungsprozess dauerhaft im Auge behalten.
Diese Phasen sollte der Betriebsrat frühzeitig bei
seiner Strategieentwicklung im Blick behalten
und sich vorab fragen, durch welche Maßnahmen
er den besonderen Anforderungen in jeder der
Phasen gerecht werden kann. Dabei muss und
kann der Betriebsrat nicht alles allein bewältigen. Er sollte Unterstützung organisieren.
5.2 Die Beschäftigten beteiligen
Die Gestaltung einer alternsgerechten Arbeit
sollte nicht ohne die enge Einbindung der Beschäftigten erfolgen. Die Beschäftigten kennen
sich mit ihren Arbeitsplätzen und den Arbeitsabläufen aus und sie verfügen über ausreichend
Kreativität, um Vorschläge zur Umgestaltung von
Arbeitsplätzen und Arbeitsprozessen zu entwickeln. Beteiligung ersetzt nicht das Expertenurteil, hilft aber dieses an entscheidender Stelle zu
ergänzen. Darüber hinaus motiviert Beteiligung
zum Nachdenken über Lösungsmöglichkeiten
und es schafft Problembewusstsein. Der Betriebsrat zeigt damit, dass er die Beschäftigten
mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen ernst
nimmt. Auf diese Weise bekommt der Betriebsrat
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Rückhalt in der Belegschaft. Er weiß, was die Beschäftigten wollen und er weiß, ob seine gut gemeinten Ratschläge auch von den Beschäftigten
geteilt werden.
Wie kann eine Beteiligung der Belegschaft erfolgen? Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten. Eine
Auswahl:
XX
Diskussion auf der Betriebsversammlung: Hier
kommt es entscheidend darauf an, dass die
Beschäftigten nicht nur informiert werden,
sondern dass ein Dialog mit den Beschäftigten
zustande kommt. Deshalb sollten dialogische
Elemente der Betriebsversammlung vorbereitet werden. Dem dienen beispielsweise
Fragen zur Problemwahrnehmung oder zur
Lösungsfindung. Auf der Betriebsversammlung kann der Betriebsrat ergänzend zur Diskussion eine Abstimmung per Hand oder mit
Karten durchführen (Abb. 21). Bei Mercedes
im Werk Bremen wurden auf einer Betriebsversammlung verschieden farbige Karten
für die unterschiedlichen Altersgruppen
verteilt. Dann sollten zum Beispiel alle über
50-Jährigen die Hand heben. Und viele Hände
gingen nach oben. Das ist nicht nur beeindruckend. Auf diese Weise wurde vielmehr eine
Altersstrukturanalyse simuliert, die deutlich
macht, dass dringend etwas getan werden
muss. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, vorab Kollegen anzusprechen und sie um
Wortbeiträge zu bitten, die helfen, das Eis zu
brechen. Auf jeden Fall sollte der Betriebsrat
die Qualität einer Betriebsversammlung auch

49

daran messen, wie gut es ihm gelungen ist, in
einen Dialog mit der Belegschaft zu kommen.

Abb. 21: Mercedes Werk Bremen: Wer ist in
welcher Altersgruppe?
XX
Eine weitere Möglichkeit, einen Dialog mit den
Beschäftigten zu führen, bietet die Beurteilung von Gefährdungen. Gefährdungen werden am Arbeitsplatz und im Gespräch mit den
Beschäftigten aufgenommen. Hierbei bietet
sich die Chance, die Beschäftigten nach ihrer
Beurteilung der Arbeit und nach Verbesserungsvorschlägen zu fragen. Dieses Vorgehen
entspricht auch den Anforderungen aus dem
Arbeitsschutz. Neben Instrumenten der Gefährdungsbeurteilung kommen auch einfache
Checklisten in Frage. Verbreitet sind Listen,
die die körperlichen Belastungen nach einem
Ampelsystem einstufen. Das Projekt LAGO
(Länger arbeiten in gesunden Organisationen)
hat einen speziellen Fragebogen für ältere
Beschäftigte entwickelt. Um pauschale Annahmen über die Leistungsfähigkeit und Einsatzfähigkeit älterer Arbeitskräfte zu vermeiden,
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setzt der LAGO- Fragebogen voraus, dass derjenige, der die Einstufung der Arbeitstätigkeit
vornimmt, die Beschäftigten fragt, ob sie die
Arbeit weiter ausüben können. So heißt es im
Leitfaden zur Arbeitsplatzbeobachtung Ermittlung alterskritischer Arbeitsbedingungen »55
plus« aus dem Projekt LAGO: »Untersucht wird
also beispielsweise nicht, ob bestimmte einzunehmende Körperhaltungen bei der Arbeitsausführung allgemein verbesserungsfähig
oder zumutbar sind, sondern ob diese für die
jeweilige Person mit ihren individuellen körperlichen und psychischen Voraussetzungen
(un-)kritisch sind.« Damit ersetzt das Instrument LAGO nicht eine objektive Beurteilung
der Körperhaltungen und der Arbeitsausführung. Dafür eignen sich andere Instrumente.
XX
Eine weitere Möglichkeit bietet die Beschäftigtenbefragung. Ein geeigneter Fragebogen wurde im Rahmen der Teilkampagne
Gute Arbeit – gut in Rente erstellt (www.
gut-in-rente.de). Im Anschluss an die Befragung müssen die Ergebnisse verständlich und ansprechend aufbereitet und
den Beschäftigten vorgestellt werden.
XX
Eine weitere Möglichkeit sind Workshops, die
in bestimmten Produktionsbereichen oder mit
Beschäftigtengruppen durchgeführt werden.
Geeignete Fragen sind: Was muss passieren, damit ich gesund bis zur Rente arbeiten
kann? Was sind in unserem Arbeitsbereich
die größten Hindernisse, um gesund bis zur
Rente arbeiten zu können? Ein Beispiel ist die
Robert Bosch GmbH in Bamberg. Dort hat der

Betriebsrat mit Vertrauensleuten Workshops
durchgeführt und auf diese Weise Multiplikatoren für ein Demografieprojekt gewonnen.

Abb. 22: Workshop mit Vertrauensleuten bei
der Beispiel Robert Bosch GmbH in Bamberg
XX
Eine andere Möglichkeit bietet eine Ergonomiewerkstatt, zu der die Beschäftigten
Fotos von ihren Arbeitsplätzen mitbringen, die dann mit Hinweisen auf ergonomische Probleme und Verbesserungsideen
diskutiert und dokumentiert werden.
Grundlegend für Beteiligung ist, dass sie den
Beschäftigten auch Spaß macht. Nur so hat sie
eine Chance, als eine Aktion dauerhaft positiv
in Erinnerung zu bleiben. Der Betriebsrat sollte
darauf achten, dass eindrucksvolle Bilder entstehen, die sich für eine Dokumentation eignen. Zur
Vorbereitung von Dialogen sollten Kernbotschaften formuliert werden. Dabei handelt es sich um
kurze Aussagen, die Probleme der Beschäftigten
aufgreifen und auf den Punkt bringen, was der
Betriebsrat aus welchem Grund beabsichtigt zu
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tun. Es lohnt sich, die Vermittlung dieser Kernbotschaften zu proben. Für den Dialog mit den
Beschäftigten ist es zudem unerlässlich, regelmäßig über die Aktivitäten für eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung zu informieren. Um das
rechte Maß an Informationen zu finden, gilt als
Faustregel: nur die wirklich wichtigen Informationen und Kernbotschaften des Betriebsrates
vermitteln. Ein standardisiertes Layout schafft
einen Wiedererkennungswert und verringert den
Aufwand bei regelmäßigen Informationen.
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Zum Vertiefen
■■ IG Metall Vorstand (Hrsg.)
(2010): Betriebsräte organisieren Beteiligung. Gute
Arbeit braucht Beteiligung.

■■ Die Kampagne »Gute Arbeit – gut in Rente« im
Internet unter www.gut-inrente.de. Hier erhältlich:
IG Metall Vorstand (2012):
Alternsgerechtes Arbeiten
und demografischer Interessenausgleich. Regelungen zur alternsund altersgerechten Arbeitsgestaltung,
Personalpolitik und Gesundheitsförderung.
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Analyse der Ausgangssituation

Wer Beschäftigten die Chance geben will, bis zur
Rente gesund und motiviert arbeiten zu können,
muss sich zunächst einen Überblick über mögliche Herausforderungen und Handlungsfelder
verschaffen. Deshalb benötigt alternsgerechte
Arbeitsgestaltung als Grundlage eine solide Analyse. Die wichtigsten Themen sind die aktuelle
und zukünftige Altersstruktur in der Belegschaft,
zu befürchtende Personalengpässe, notwendige
Qualifizierungsmaßnahmen und die gesundheitlichen Gefährdungen (Abb. 23). Nach der Analyse
sollte ein Betriebsrat wissen:
XX
Wie ist die aktuelle Altersstruktur und wie wird sie in fünf Jahren
und in zehn Jahren aussehen?
XX
Wo könnte es einen Knowhow-Verlust durch
den Ruhestand von Kollegen geben?
XX
Wo fehlen heute schon junge Arbeitskräfte und wo könnte das künftig problematisch werden?
XX
Wo gibt es durch Arbeitsaufgaben, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsumgebung
oder Arbeitszeitregelung besondere Belastungen für die Beschäftigten?
XX
Wo gibt es bereits heute gute Lösungen für
eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung?
Die in der Abbildung aufgeführten Instrumente
sollte der Betriebsrat vom Arbeitgeber für den
Einsatz einfordern. Auch hier gilt: Es kommt nicht
auf die Vollständigkeit der eingesetzten Instrumente an. Der Betriebsrat sollte auswählen, von
welchen Instrumenten er die größten Erkenntnisse erwartet.

Abb. 23: Themen und Methoden der Analyse
Themen

Methoden

Altersstruktur

Stichtagsergebung und
Fortschreibung für 5 bis 10 Jahre

Personalengpässe

Datenerhebung, Expertenbefragung und Workshop

(alternskritische) Gefährdungen

Checkliste alternskritische
Gefährdungen (LAGO, ...)

Demographiemanagement

Checkliste AGECERT
der Becker-Stiftung

Qualifizierungsbedarf

Instrumente zum
TV Qualifizierung

Quelle: IG Metall 2012.

Ein weiteres Instrument, mit dem zugleich Personalengpässe, Gefährdungen, das Demografiemanagement und der Qualifizierungsbedarf
ermittelt werden können, ist eine Befragung der
Beschäftigten. Diese ersetzt nicht die expertengestützten Instrumente, hat aber den Vorteil,
dass sie zusätzliche Informationen und Gestaltungsideen liefert und die Beschäftigten für Fragen des demografischen Wandels sensibilisiert.
Unterschiedliche Problemlagen
erfordern unterschiedliche Lösungen
Dass Belegschaften altern und die Erwerbsbevölkerung schrumpft, trifft im Durchschnitt unseres
Landes zu, wird sich im Einzelfall aber recht differenziert darstellen. Letztlich hat jeder Betrieb
seine eigenen Probleme und Ausgangsbedingungen.
XX
Nicht in jedem Betrieb droht die Belegschaft stark zu altern.
XX
Nicht in jeder Abteilung innerhalb eines Betriebes wird es eine starke Alterung geben.
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XX
Nicht jeder Betrieb wird durch die Alterung der
Belegschaften betriebswirtschaftlich bedroht.
XX
Auch der Fachkräftemangel wird Unternehmen in unterschiedlichem Maß bedrohen.
Fachkräftemangel und Alterung der Belegschaft
werden sich nicht nur zwischen Branchen, Unternehmen und Unternehmensbereichen, sondern
auch zwischen Regionen unterscheiden. Dass
Unternehmen recht unterschiedlich von der Alterung und vom Schwund der Erwerbsbevölkerung
oder Qualifikationen betroffen sein können, bedeutet, dass sich übereilte Maßnahmen als unnötige Ausgaben herausstellen können. Nicht jeder
Betrieb hat einen Handlungsbedarf. Aber: Nicht
jeder Betrieb, der glaubt, keinen Handlungsbedarf zu haben, verfügt über eine realistische
Einschätzung. Deshalb gilt: Kein Betrieb, der
an seiner langfristigen Existenz interessiert ist,
kommt an einer sorgfältigen Analyse vorbei. Es
geht dabei aber nicht allein um das betriebliche
Interesse. Denn Beschäftigte haben ein Recht auf
Arbeitsbedingungen, unter denen sie gesund bis
zur Rente bleiben können.

Motivation könnte sinken. Der Anteil chronisch
kranker Beschäftigter könnte steigen. Dies
hätte erhöhte Kosten durch Krankheit und
eingeschränkte Einsatzfähigkeit zur Folge.
XX
Die Rekrutierungs- und Personalkosten könnten steigen.
XX
Es könnte Konflikte zwischen den Generationen im Betrieb entstehen, beispielsweise um betriebliche Karrieren und
belastungsreduzierte Arbeitsplätze.
XX
Das individuelle Risiko der Frühverrentung könnte steigen.
Abb. 24: Handlungsfelder
alternsgerechter Arbeitsgestaltung
Versorgung mit Fachkräften
wird unsicher

Strategisches
Personalmanagement

Ruhestand von
Wissensträgern

Strategisches
Personalmanagement

Leistungs- und Einsatzfähigkeit
(Gesundheit, Kompetenz, Motivation)
der Belegschaft könnte sinken

Alternsgerechte
Arbeitsgestaltung

Erhöhung der Rekrutierungsund Personalkosten

Strategisches
Personalmanagement

Konflikte zwischen den
Generationen im Betrieb

Alternsgerechte
Arbeitsgestaltung

Individuelles Risiko der
Frühverrentung wird größer

Alternsgerechte
Arbeitsgestaltung

Quelle: IG Metall 2012.

Die betrieblichen Analysen sollten in der Lage
sein, folgende Probleme zu erkennen:
XX
Die Versorgung mit Fachkräften könnte unsicher werden.
XX
Wissens- und Erfahrungsträger könnten
in großer Zahl im gleichen Zeitraum
in den Ruhestand wechseln.
XX
Die Leistungsfähigkeit der Belegschaft, gemessen an der Gesundheit, Kompetenz und
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Dies sind Probleme, die sich durch alternsgerechte Arbeitsgestaltung und durch strategisches
Personalmanagement lösen lassen. Nicht jeder
Betrieb wird von den Problemen betroffen sein.
Doch viele Betriebe nehmen einen Handlungsbedarf schon heute wahr. Dies gilt insbesondere
für die Metall- und Elektroindustrie, wo der Fachkräftemangel und der mögliche Knowhow-Verlust
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bereits heute stärker im Mittelpunkt steht als
in anderen Branchen (Tullius Kädtler 2012). Der
Problemdruck wird in Zukunft steigen. Angesichts
dieser Probleme sind Maßnahmen einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung notwendige Investitionen in die Zukunft eines Unternehmens.

fähiger wird die Analyse, wenn die zukünftige
Altersstruktur dem zukünftigen betrieblichen Personalbedarf gegenübergestellt wird. Eine weitere
Detaillierung könnte nach dem Grad der Gefährdung entsprechend der Gefährdungsbeurteilung
vorgenommen werden.

6.1 Die Altersstrukturanalyse
Die Altersstrukturanalyse ist eine spezielle Aufbereitung von Personaldaten. Dabei werden die
Beschäftigten zu Altersgruppen zusammengefasst und gruppenweise in einer Verteilung dargestellt. Meist werden die Altersklassen in FünfJahresschritten unterteilt. Die Analyse zeigt mit
der Anzahl der Beschäftigten in jeder Altersklasse den aktuellen Altersaufbau. Ergänzend zu der
Stichtagsanalyse werden noch Fortschreibungen
der Altersstruktur vorgenommen, meist für einen
Zeitraum von fünf und zehn Jahren. Es ist ratsam,
die Analyse für den gesamten Betrieb, daneben
aber auch für einzelne Betriebsbereiche durchzuführen. Die Altersstrukturanalyse dient vor allem
der Sensibilisierung. Ihre Ergebnisse sind jedoch
meist zu grob, um die spezielle Problemlage einzelner Abteilungen zu ermitteln und konkreten
Handlungsbedarf ableiten zu können.

Je detaillierte die Altersstrukturanalyse ausfällt,
desto aussagekräftiger und konkreter sind ihre
Ergebnisse. Allerdings wird die Durchführung
der Altersstrukturanalyse dann recht kompliziert
und von einem mittelständischen oder kleinen
Unternehmen kaum noch leistbar. Eine Mindestanforderung für alle Betriebsgrößen ist die
Unterteilung der Analyse für unterschiedliche
Betriebsbereiche.

Es ist grundsätzlich möglich, die Altersstrukturanalyse detaillierter vorzunehmen. Dann müsste
beispielsweise noch nach der Qualifikation der
Beschäftigten gefragt werden oder danach, ob
die Beschäftigten über wichtiges Prozesswissen
verfügen, das sie nur mündlich an ihre jüngeren
Kollegen weitergeben können. Noch aussage-

Der Vorteil einer Altersstrukturanalyse liegt darin, dass sie verlässliche Daten liefert. Damit
wird der demografische Wandel als Thema für
den Betrieb greifbar und es wird sichtbar, ob
Maßnahmen erforderlich sind. Interessant sind
zunächst der Altersdurchschnitt und die Verteilung der Altersklassen. Bei der Auswertung ist zu
fragen:
XX
Gibt es bereits eine schiefe Altersstruktur mit vielen Beschäftigten
in den älteren Jahrgängen?
XX
Sind ein Verlust von Wissen und Erfahrungen sowie ein Engpass von Arbeitskräften zu befürchten?
XX
Gibt es viele Beschäftigte in der mittleren
Generation? Weil dies in etwa 15 Jahren
eine schiefe Altersverteilung bedeuten
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könnte, kommt es in den nächsten Jahren darauf an, dass die Beschäftigten gesund, kompetent und motiviert bleiben.
XX
Gibt es sehr viele junge Beschäftigte? Diese
stark vertretenen Jahrgänge werden im Laufe der Zeit altern und in der Zukunft zu einer
altersschiefen Verteilung führen. Dies zeigt:
Was als Ergebnis der Altersstrukturanalyse
auf den ersten Blick unproblematisch aussieht, kann sich in Zukunft zu einem größeren
Problem entwickeln. Hier kommt es darauf
an, nicht den falschen Schluss zu ziehen,
man müsse mit Blick auf eine alternsgerechte
Arbeitsgestaltung nichts unternehmen.
XX
Bis wann gibt es für welche Kompetenzgruppen einen Ersatzbedarf?

Zum Vertiefen

6.2 Analyse von Personalengpässen
Die Altersstrukturanalyse liefert in den meisten praktischen Anwendungen nur eine grobe
Einschätzung der betrieblichen Probleme. Sie
könnte stärker ins Detail gehen, wird dann
jedoch sehr aufwändig. Um dennoch zu aussagekräftigen Analysen und detaillierten Befunden zu kommen, sollte die Altersstrukturanalyse durch eine Personalengpassanalyse
ergänzt werden. Die Personalengpassanalyse
wird durch ein Analyseteam durchgeführt, das
betriebliche Daten erhebt, betriebliche Experten befragt und Workshops zur Auswertung
und Ableitung von Maßnahmen organisiert.
Diesem Team sollten Betriebsräte, Personalund Produktionsverantwortliche angehören.

Abb. 25: Personalrisiken des demografischen Wandels

Informationen zur Durchführung
von Altersstrukturanalysen
■■ Im Projekt Lago: www.lago-projekt.de
■■ Im Projekt Demotrans: www.demotrans.de
■■ Im Projekt Demobib: www.demobib.de
Materialien der IG Metall
■■ IG Metall Vorstand (Hrsg.) (2006): Demografie-Check Betriebliche Altersstruktur.
Arbeitshilfe des »Projektes Gute Arbeit«.
■■ http://extranet.igmetall.de unter
dem Pfad > Themen > Arbeit > Projekt »Gute Arbeit« > Material
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Personalrisiken
des demografischen
Wandels

Rückgang
des Erwerbspersonenpotenzials

Vakanzen bei Fachund Führungskräften

Rückgang
an jüngeren
Erwerbspersonen

Vakanzen bei jüngeren
Fach- und Führungskräften

Zunahme
an älteren
Erwerbspersonen

Fehlende Qualifikation
älterer Arbeitnehmer

Fehlende Arbeitsfähigkeit/
Flexibilität älterer
Arbeitnehmer

Know-How- und
Wissensverlust
Mangelnde Bindung
jüngerer Fach- und
Führungskräfte

Quelle: Darstellung orientiert an Plettke (2012).
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Die Engpassanalyse unterscheidet sich von
der Altersstrukturanalyse. Sie ist flexibler und
stärker auf die Wahrnehmung und Erfahrung
betrieblicher Experten orientiert. Und sie kann
sehr flexibel zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen unterscheiden. Die Engpassanalyse beruht im Wesentlichen auf Interviews mit
betrieblichen Experten. Hierzu zählen Produktions- und Personalverantwortliche, Führungskräfte, Betriebsräte und Meister. Ergänzend werden auch Kennzahlen erhoben und ausgewertet.
Die Fragestellungen und die Methoden und Themen der Analyse enthält Tabelle 2.
Tabelle 2: Fragestellungen einer Personalengpassanalyse (Darstellung orientiert an Plettke 2012)
Fragestellung

Methoden und Themen der Analyse

Ist das Unternehmen derzeit
und zukünftig in der Lage, den
Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern zu decken?

Interne Expertenbefragung: derzeitiger
und zukünftiger Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern und Nachwuchskräften; Analyse von Kennzahlen: z. B.
ø Anzahl qualifizierter Bewerber pro
Stelle; ø Besetzungsdauer pro Stelle;
Zahl vakanter Stellen zum Stichtag;
Frühfluktuationsquote

Ist das Unternehmen jetzt und
in Zukunft in der Lage, den
Bedarf an jüngeren Fach- und
Führungskräften zu decken?
Sind die älteren Mitarbeiter
insbesondere gesundheitlich in
der Lage, die Arbeitsaufgaben
derzeit und zukünftig zu erledigen?

Interne Expertenbefragung: mögliche
Leistungsdefizite bzw. -einschränkungen älterer Arbeitnehmer; Analyse
der Leistungsbeurteilungen und Fehlzeiten; Gefährdungsbeurteilung

Sind die älteren Mitarbeiter
ausreichend qualifiziert, um die
Arbeitsaufgaben aktuell und
zukünftig leisten zu können?

Interne Expertenbefragung: Qualifikationsstand älterer Mitarbeiter; Auswertung mögl. Analyse von Kennzahlen:
z. B. ø PE-Aufwand für ältere AN im
Vergleich zu jüngeren AN

Gehen in den nächsten Jahren
wichtige Wissensträger in den
Ruhestand?

Interne Expertenbefragung: wichtige
Wissensträger im Unternehmen; Ermittlung der voraussichtlichen Austrittsdaten (Personalinformationssystem)

Verlassen jüngere Fach- und
Führungskräfte aus eigener
Initiative das Unternehmen?

Analyse von Kennzahlen: z. B. TurnoverQuote jüngerer Fach- und Führungskräfte; Analyse von Austrittsinterviews

Gegenstand der Analysen sind auch die möglichen Handlungsfelder zur Vermeidung von Personalengpässen. Diese sind:
XX
Personalmarketing; Employer Branding
(eine Methode aus dem Marketing, um ein
Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber
darzustellen und von der Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt abzuheben), Personalbeschaffung; Bindungsmanagement als
Maßnahmen gegen Personalengpässe,
XX
Personalmarketing/Hochschulmarketing;
Employer Branding; Personalbeschaffung;
Betriebliche Ausbildung als Maßnahmen
gegen Personalengpässe bei Jüngeren,
XX
Arbeits(-zeit)gestaltung; Personaleinsatzplanung; Personalentwicklung;
Arbeitsgestaltung und -organisation;
Personaleinsatzplanung, Laufbahngestaltung; Betriebliches Gesundheitsmanagement als Maßnahmen
gegen das Risiko eingeschränkter
Gesundheit und Einsatzfähigkeit,
XX
Wissensmanagement, Wissenstransfer
als Maßnahmen gegen das Risiko
eines Wissensverlustes,
XX
Talentmanagement; Nachfolgeplanung;
Bindungsmanagement als Maßnahmen
gegen das Risiko von Fluktuationen.
Hat das Durchführungsteam die Experteninterviews und die Daten ausgewertet, sollten die
Ergebnisse in betrieblichen Workshops zur Diskussion gestellt werden. Dort ist es dann auch
erforderlich, Maßnahmen auszuarbeiten.

56

6 Analyse der Ausgangssituation

Viele Handlungsfelder gehen über das enge Thema der alternsgerechten Arbeitsgestaltung hinaus und berühren den Bereich der strategischen
Personalplanung. Beide Bereiche sind wichtig,
um dem demografischen Wandel zu begegnen.
6.3 Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs
Auch die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs
dient der Vorbereitung von Maßnahmen einer
alternsgerechten Arbeitsgestaltung. Folgende
Risiken können für die Beschäftigten bestehen:
XX
Unzureichende Weiterbildung kann
die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit beeinträchtigen.
XX
Fehlende Qualifizierung kann die Chance senken, Arbeitsbereichen mit hoher
körperlicher Belastung zu entkommen.
XX
Wer den Anschluss an Arbeitsmethoden
und fachliches Wissen verpasst, wird seine Arbeit als belastender wahrnehmen.
Die Ermittlung von Qualifizierungsbedarf ist nicht
nur im Interesse der Beschäftigten, auch der Betrieb profitiert davon:
XX
Es geht um den Erhalt und die
Weiterentwicklung von beruflicher
Kompetenz. Andernfalls wären
Betriebe nicht veränderungsfähig.
XX
Es geht auch darum, Personalengpässe in bestimmten Qualifikationsbereichen zu verhindern.

§

Der Betriebsrat verfügt über Informations-, Beratungs-, und Mitbestimmungs-
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rechte. Der Betriebsrat kann nach § 96 (1) BetrVG
vom Arbeitgeber verlangen, den Berufsbildungsbedarf zu ermitteln und mit ihm Fragen der Berufsbildung der Arbeitnehmer zu beraten.
Eine weitere rechtliche Grundlage sind die Tarifverträge der IG Metall zur Qualifizierung. Sie wurden für Beschäftigte der Eisen-, Metall- und Elektroindustrie, der Feinstblechpackungsindustrie,
der Textil- und Bekleidungsindustrie sowie der
Holz und Kunststoffindustrie abgeschlossen. Die
Tarifverträge unterscheiden sich leicht zwischen
den Tarifgebieten. Sie regeln Ansprüche auf die Ermittlung von Qualifizierungsbedarf, die Qualifizierungsplanung, die Durchführung von Maßnahmen
zur Qualifizierung, die Freistellung, Kostenübernahme und die Beteiligung der Beschäftigten.
Die wichtigsten Instrumente sind individuelle
Qualifizierungsgespräche und die Vereinbarung
von Qualifizierungsmaßnahmen. Themen der
Qualifizierungsgespräche können sein:
XX
Maßnahmen zur Erhaltungsqualifizierung, wenn sich etwas an den bestehenden Arbeitsverfahren geändert hat,
XX
Maßnahmen zur Anpassungsqualifizierung,
wenn sich die Anforderungen verändern, die
Aufgabenstellung aber unverändert bleibt,
XX
Maßnahmen zur Umqualifizierung, wenn
die Beschäftigten neue oder andere Arbeitsaufgaben übernehmen und
XX
Maßnahmen zur Entwicklungsqualifizierung, wenn Beschäftigte aufbauende und
höherwertige Aufgaben übernehmen.
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Die Umqualifizierung und die Entwicklungsqualifizierung sind Maßnahmen, die eine betriebliche
Laufbahnplanung vorbereiten. Dabei geht es
darum, den Beschäftigten mit ihrer beruflichen
Entwicklung einen Wechsel zwischen unterschiedlichen Belastungen zu ermöglichen. Diese
Maßnahmen sind vor allem für Beschäftigte wichtig, die auf Arbeitsplätzen arbeiten, die sich ergonomisch kaum verbessern lassen.
Abb. 26: Analyse der Lernförderlichkeit von Arbeitsaufgaben und Arbeitsumgebung nach dem LFI
Selbstständigkeit

Arbeitsumgebung

kaum verlangt, Neues zu lernen, führt langfristig
zum Verlust der Leistungsfähigkeit.
Lernförderliche Arbeit ist erforderlich, um dauerhaft den Anteil der Älteren im Arbeitsprozess
zu erhöhen. Wer im Arbeitsprozess nicht mit
Denkanforderungen konfrontiert wird, verliert
auf Dauer seine Beschäftigungsfähigkeit. Um zu
überprüfen, ob Arbeitstätigkeiten ausreichend
lernförderlich sind, steht mittlerweile mit dem
Lernförderlichkeitsinventar (LFI) ein erprobtes
Instrument zur Verfügung (Abb. 26).

Beteiligung

Zum Vertiefen

Komplexität/
Variabilität

Zeitdruck

Rückmeldung/
Information

Kooperation/
Kommunikation

Quelle: IG Metall, 2013.

Bei der Erhaltung von Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit durch Kompetenzentwicklung
sollte beachtet werden, dass Kompetenzentwicklung nicht nur durch Weiterbildung in Kursen und
Trainingseinheiten erfolgt. Wichtig ist auch, den
Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, bei der
Arbeit zu lernen. Die Arbeitswissenschaft spricht
hier von der Lernförderlichkeit von Arbeit. Eine
Arbeit, die keine Denkanforderungen stellt und

Instrumente zum TV Qualifizierung finden sich in der Arbeitshilfe:
■■ Tarifvertrag Qualifizierung. Eine Handlungshilfe. (2006). IG Metall (Hrsg.).
Weiter Informationen rund um das Thema
Weiterbildung finden sich auf der Seite:
■■ www.igmetall-wap.de
Die Internetseite enthält Instrumente und Dokumente zur Durchführung und Dokumentation
von Qualifizierungsgesprächen. Mitglieder der
IG Metall können sich auf der Seite anmelden.
Zum Lernförderlichkeitsinventar:
■■ Frieling, E.; Bernard, H.; Bigalk, D.; Müller,
F. (2006): Lernen durch Arbeit. Entwicklung
eines Verfahrens zur Bestimmung der Lernmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Münster.
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6.4 Beurteilung von Gefährdungen
Mit der Beurteilung von gesundheitlichen Gefährdungen schaffen Betriebe eine unverzichtbare
Grundlage für die Planung von Maßnahmen einer
alternsgerechten Arbeitsgestaltung. Die Gefährdungsbeurteilung wird mit dem Ziel vorgenommen:
XX
Arbeitsplätze, Arbeitsorganisationen und
Arbeitsumgebungen zu identifizieren, die
Gesundheit und damit auch Arbeits- und
Beschäftigungsfähigkeit gefährden,
XX
Arbeitsplätze, Arbeitsorganisationen und
Arbeitsumgebungen zu identifizieren,
die insbesondere älteren Beschäftigten
nicht mehr zugemutet werden sollten,
XX
Lösungen für eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung zu entwickeln.
Bei der Gefährdungsbeurteilung verfügt
der Betriebsrat über betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmungsrechte.
Diese beziehen sich auf die Ausgestaltung der
Normen des Arbeitsschutzgesetzes. Im Jahr 2004
hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass
das Arbeitsschutzgesetz nur eine Rahmenbestimmung darstellt, die im Betrieb mitbestimmt
konkretisiert werden muss. Der Arbeitgeber ist
laut § 4 ArbSchG verpflichtet, gesundheitliche
Gefährdungen von den Beschäftigten abzuwenden. Diese Gefährdungen muss er an der Quelle
abstellen. § 5 ArbSchG verpflichtet den Arbeitgeber Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen.
Nach § 6 ArbSchG muss der Arbeitgeber die
Ergebnisse der Beurteilungen und die Arbeits-

§
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schutzmaßnahmen dokumentieren. Darüber hinaus verlangt das Arbeitsschutzgesetz, die Wirksamkeit der durchgeführten Schutzmaßnahmen
zu überprüfen.
All dies macht der Arbeitgeber nicht allein,
sondern mitbestimmt durch den Betriebsrat.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 87 (1) Nr. 7 BetrVG.
Nach der im Jahr 2004 bestehenden Rechtsprechung enthält das Arbeitsschutzgesetz keine
abschließend konkreten Regelungen, sondern
ausfüllungsbedürftige Rahmenvorschriften. Die
Ausfüllung der Rahmenvorschriften unterliegt der
Mitbestimmung. Damit bestimmt der Betriebsrat
über Maßnahmen des Arbeitsschutzes und über
die Methodik und die Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen mit und kann hierzu auch
Betriebsvereinbarungen durchsetzen.
Um geeignete Instrumente für eine Gefährdungsbeurteilung auszuwählen und die Beurteilungen
sachgerecht auszuführen, stehen Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die
Berufsgenossenschaften als Unterstützer zur
Verfügung. Gefährdungsbeurteilungen sollten
ganzheitlich sein, das heißt keine Gefährdungen
übersehen. Welche Gefährdungen ermittelt
werden sollten, hat die Gemeinsame Deutsche
Arbeitsschutzstrategie (GDA) in ihrer Leitlinie
Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation aufgelistet: mechanische Gefährdungen, elektrische
Gefährdungen, Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe, Brand- und Explosionsgefährdungen,
thermische Gefährdungen, Gefährdungen durch
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spezielle physikalische Einwirkungen, Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen,
physische Belastung/Arbeitsschwere, psychische
Faktoren und sonstige Gefährdungen.
Die Gefährdungsbeurteilung muss auch die
Gruppe der Beschäftigten in den Blick nehmen,
die in ihrer Einsatz- und Belastungsfähigkeit
eingeschränkt sind. Hierbei darf nicht mit pauschalen Annahmen über die Leistungs- und
Einsatzfähigkeit gearbeitet werden, stattdessen
ist der Einzelfall zu betrachten. Ein Instrument,
das speziell die Arbeitsbelastungen älterer Arbeitskräfte erfragt und die Beschäftigten in die
Beurteilung der Gefährdungen einbezieht, ist
der »Leitfaden zur Arbeitsplatzbeobachtung und
Ermittlung alterskritischer Arbeitsbedingungen
»55 plus«. Der Leitfaden stammt aus dem Projekt LAGO. Er dient zur Beurteilung von Merkmalen der Arbeitsgestaltung und kombiniert diese
mit einer Beurteilung durch den Beschäftigten.
Das Instrument ersetzt keine Gefährdungsbeurteilung, ergänzt sie aber um wichtige Gesichtspunkte.
Bei der Gefährdungsbeurteilung sollte insbesondere auf Tätigkeitsmerkmale geachtet werden, die speziell ältere Beschäftigte überfordern
könnten. Dies sind Tätigkeiten, die Folgendes
fordern:
XX
eine große Muskelkraft,
XX
eine große Schnelligkeit der Bewegungen,
XX
sehr gutes Sehvermögen,
XX
sehr gutes Hörvermögen,

XX
eine sehr hohe Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, des Denkens und Lernens,
XX
eine hohe Daueraufmerksamkeit,
XX
schnelle Reaktionsfähigkeit unter Zeitdruck,
XX
Dauerbelastungen und kombinierte Belastungen (auch durch Umgebungsbedingungen und die Arbeitszeitgestaltung).
Ob diese Tätigkeitsmerkmale ältere Beschäftigte
übermäßig belasten, wissen sie selbst am besten. Das Urteil der Beschäftigten sollte deshalb
mehr zählen als eine pauschale Zuschreibung
von Einsatzeinschränkungen. Gefährdungsbeurteilungen bieten die Chance, mit den Beschäftigten in einen Dialog über die Arbeitsgestaltung
zu kommen. Im Rahmen der Beurteilung sollten
die Beschäftigten befragt werden, welche Gestaltungslösungen sie selbst vorschlagen. Dieses Gestaltungswissen wird in der Praxis noch zu wenig
genutzt. Die Einbindung der Betroffenen erleichtert die Auswertung der Gefährdungsbeurteilung
und hilft, geeignete Gestaltungsmaßnahmen zu
planen.
Um einen groben Eindruck über die Belastungen
zu erhalten, stehen auch Screeningverfahren
zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Instrumente, die mit wenig Aufwand einsetzbar sind.
Diese Instrumente ersetzen keine Gefährdungsbeurteilung, sind aber geeignet, qualifizierte
Aussagen über die Arbeitsgestaltung zu treffen.
Wo Screeningverfahren Gefährdungen anzeigen,
sollten differenziertere Instrumente zur Gefährdungsbeurteilung zum Einsatz kommen. Um
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körperliche Belastungen zu ermitteln, lassen sich
zum Screening folgende Instrumente empfehlen.
XX
der Belastungsschnellcheck (BSC)
XX
der Nordische Fragebogen zu Belastungen des Bewegungsapparates.
In der betrieblichen Praxis kommen auch betriebsspezifische Bewertungsverfahren zum Einsatz. Meist handelt es sich um Checklisten, mit
denen sich anhand von Merkmalen und Grenzwerten Arbeitsplätze nach einem Ampelsystem
in Gefährdungsgraden darstellen lassen. Auch
diese Verfahren ersetzen keine Gefährdungsbeurteilung, sind aber recht praktikabel und liefern
aussagekräftige Ergebnisse.
Gefährdungsbeurteilungen dürfen sich nicht
auf körperliche Belastungen beschränken.
Ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen gewinnen an Bedeutung, weil seit einigen Jahren
psychische Belastungen und psychische sowie
psychosomatische Erkrankungen zunehmen.
Vor allem Stress und Burnout setzen den Beschäftigten zu. Weil die Ursachen psychischer
Belastungen vielfältig sind, müssen Instrumente
zur Beurteilung psychischer Belastungen in
der Lage sein, diese Vielfalt zu erfassen. Die
Psyche belasten können unterfordernde Tätigkeiten oder zu wenig Abwechslung. Psychisch
belastend wirken auch Regulationsbehinderungen, beispielsweise Störungen und Unterbrechungen, widersprüchliche Arbeitsziele, eine
unzureichende Arbeitsorganisation, fehlende
Qualifikation oder mangelnde Information.
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Weitere Belastungsquellen sind eine hohe
Daueraufmerksamkeit, ein Missverhältnis von
Aufgaben und Gratifikationen, eine mangelnde
Kontrolle der Handlungsausführung, mangelnde
Freiheitsgrade in der Arbeit, fehlende soziale
Unterstützung durch Kollegen/Kolleginnen und
durch Führungskräfte sowie eine Arbeit gegen
den biologischen Rhythmus des Menschen, wie
bei der Schicht- und Nachtarbeit.
Im Interesse eines wirksamen Arbeitsschutzes sollten Instrumente zur Beurteilung von
Gefährdungen diese ganze Bandbreite möglicher psychischer Belastungen abdecken. Nur
eingeschränkt nutzbar ist beispielsweise das
Kurzverfahren psychische Belastungen (KPB)
vom arbeitgebernahen Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft. Die Checkliste deckt zwar
bei einfachen ausführenden Tätigkeiten Risikofaktoren auf. Die Analyse ist jedoch unvollständig, weil sie die Arbeitskultur und die Führung
ausklammert und nur einen Teil der möglichen
widersprüchlichen Arbeitsanforderungen und
Regulationshindernisse berücksichtigt. Das
KPB erfüllt damit nicht die Mindestanforderungen an eine Gefährdungsbeurteilung. Dennoch liefert das KPB für U-Linien und getaktete
Linien aussagekräftige Ergebnisse. Im Bürobereich ist das Instrument nicht einsetzbar.
Aufgrund der lückenhaften Erfassung sollte das
Instrument selbst in U-Linien und in getakteten
Linien niemals allein, sondern immer in Kombination mit umfassenderen Beurteilungsverfahren eingesetzt werden.
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Betriebe stehen heute vor dem Problem, aus
einer kaum noch zu übersehenden Vielzahl an
Instrumenten für die Gefährdungsbeurteilung
auswählen zu müssen. Hierzu stehen von der IG
Metall als Screeningverfahren für die manuelle
Arbeit am Produkt das Stressbarometer und für
Büroarbeit das StressBürometer zur Verfügung.
Risiken der Arbeitszeitgestaltung lassen sich mit
dem Arbeitszeit-TÜV der IG Metall beurteilen.
Materialien mit Hilfestellungen zu den Themen
»psychische Belastungen und Stress« sowie
»gesundheitsverträgliche Arbeitszeiten« können bei der IG Metall unter dem Titel Anti-Stress
Paket auf einem USB-Stick bezogen werden.
Über die Merkmalsbereiche und Inhalte einer
Gefährdungsbeurteilung, über die erforderliche
Prozessqualität und über die Qualifizierung des
Aufsichtspersonal informiert eine Broschüre der
GDA mit dem Titel »Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz«.

Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung sollten
einige Prinzipien beachtet werden:
XX
Die Beschäftigten müssen in die Beurteilung einbezogen werden, entweder bei
der Beurteilung einzelner Arbeitsplätze
oder in der moderierten Gruppenanalyse.
XX
Bei der Darstellung der Ergebnisse
sollte auf Übersichtlichkeit geachtet
werden. Bewährt haben sich Ampelsysteme, die den Gefährdungsgrad
bezogen auf die einzelnen untersuchten Merkmale anzeigen.
XX
Für eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung sollte visualisiert werden, ob ein
Arbeitsplatz grundsätzlich für ältere
Beschäftigte in Frage kommt und wie lange eine Arbeitskraft auf einem belastenden Arbeitsplatz arbeiten darf. Die entsprechende Kennzahl ist die Verweildauer. Möglich wäre auch, Arbeitsplätze auszuweisen, die nicht alternsgerecht sind.
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Zum Vertiefen
Im Projekt LAGO (Länger arbeiten in gesunden Organisationen) werden Konzepte
entwickelt, um die Gesundheit älterer Beschäftigter zu fördern: www.lago-projekt.de
Gäbert, J.; Maschmann-Schulz, B. (2008):
Mitbestimmung im Arbeitsschutz –
Arbeit menschengerecht gestalten. IG
Metall (Hrsg.): Handlungshilfe für Betriebsräte und Vertrauensleute Nr. 13.
Oppolzer, A. (2010): Gesundheitsmanagement im Betrieb. Integration und
Koordinierung menschengerechter
Gestaltung der Arbeit. Hamburg.
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Weitere Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung:
■■ Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) (2011): Arbeitsschutz gemeinsam anpacken. Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation. Berlin.
■■ Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) (2012): Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer
Belastung am Arbeitsplatz. Berlin.
■■ Römer, B.; Szymanski, H. (2007): Alternsgerechte Arbeit gestalten – Generationensolidarität organisieren. Arbeitshilfe zur
Umsetzung der Altersstrukturanalyse im
Rahmen des Tarifvertrages zur Gestaltung
des demografischen Wandels bei Eisen
und Stahl. Eine Arbeitshilfe der IG Metall
■■ IG Metall Vorstand
(2012): Anti-StressPaket. Arbeitshilfe
und Anwendertool.
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Planung und Umsetzung von Maßnahmen

Erst im Anschluss an die Analysen und deren
Auswertung können Maßnahmen geplant und
umgesetzt werden. Hierbei kommt es darauf an,
realisierbare attraktive Ziele zu formulieren und
die Maßnahmen konsequent umzusetzen. Betriebsräte werden unterschiedliche Prioritäten
setzen. Beispielsweise könnte sich ein Betriebsrat vornehmen, zunächst
XX
die Belastungen bei problematischen
Arbeitsplätzen zu verringern,
XX
einen Kompetenzverlust bestimmter Beschäftigtengruppen im Laufe des
Berufslebens zu verhindern oder
XX
älteren Beschäftigten altersgerechte Arbeitsplätze anzubieten.

sequent verfolgt werden. Das Controlling kann
auf Kennzahlen beruhen, die aus Gefährdungsbeurteilungen, Belastungsanalysen oder Mitarbeiterbefragungen gewonnen werden. Daneben
gibt es zahlreiche arbeitswissenschaftliche Instrumente, mit denen sich überprüfen lässt, ob
Arbeitssysteme alternsgerecht oder lernförderlich sind.

Neben konkreten Maßnahmen, welche die Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation verändern, ist ein Steuerungsprozess erforderlich
(Abb. 27). Ohne Prozesssteuerung sind Maßnahmen zur Arbeitsplatzgestaltung oder zur Arbeitsorganisation möglicherweise nicht von langer
Dauer. Betriebe benötigen hierzu eine Projektorganisation, die sicherstellt,
XX
dass sich Gremien und verantwortliche Personen langfristig und systematisch mit der
alternsgerechten Arbeitsgestaltung befassen,
XX
dass die Zielerreichung regelmäßig überprüft wird und
XX
dass bei Zielabweichungen Korrekturen vorgenommen werden.

Der Arbeitgeber wird bei
Kennzahlen der
der Umgestaltung des
Arbeitgeber sagen
Produktionssystems ein
nur etwas über
Kennzahlensystem entdie technische
wickeln. Die Erfahrung
Leistungsfähigzeigt, dass nahezu auskeit der Proschließlich Kennzahlen
duktion aus.
formuliert werden, die
etwas über die technische Leistungsfähigkeit der
Produktion aussagen. Häufige Kennzahlen sind
Produktivität, Kosten, Flexibilität Qualität und
Termineinhaltung. Betriebsräte sollten darauf
drängen, dieses Kennzahlensystem um ergonomische Daten zu ergänzen. Dies ist unter anderem erforderlich für die Gestaltung von Informationstafeln, wie sie im Shop Floor Management
eingesetzt werden. Hier entwickeln Arbeitgeber
auch mitarbeiterbezogene Kennzahlen, etwa
zum Krankenstand, zu Arbeitsunfällen oder Verbesserungsvorschlägen. Diese Kennzahlen sagen jedoch meist nichts über die ergonomische
Gestaltung aus.

Bestandteil der Projektorganisation ist ein Controlling, das überprüft, ob die richtigen Ziele kon-

Wichtiger Bestandteil der Prozessgestaltung ist
es, die Beschäftigten in die Analysen und Gefähr-
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dungsbeurteilung sowie in die Planungen und
deren Umsetzung einzubeziehen. Es kommt darauf an, die Beschäftigten als Experten für die Beurteilung ihrer Arbeitsbedingungen anzuerkennen und die Chance zu nutzen, dass Beschäftigte
Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsgestaltung und der Arbeitsorganisation entwickeln.
Hier nicht den Dialog mit den Beschäftigten zu
suchen, hieße, Chancen zu verschenken.
Abb. 27: Maßnahmen zur Gestaltung
alternsgerechter Arbeit
Gestaltung alternsgerechter Arbeit
Veränderung der
betrieblichen Praxis

Sicherung von
Nachhaltigkeit

Einzelne Maßnahmen:
Arbeitsplatzgestaltung,
...

Steuerung und
Controlling
Beteiligung der
Beschäftigten

Auch bei der Umsetzung von Maßnahmen sollte
sich der Betriebsrat nicht zu viel vornehmen. Der
Betriebsrat kann die Vision eines grundlegend
veränderten Unternehmens entwerfen. Das ist
auch vernünftig, weil Visionen dem Handeln einen Sinn verleihen. Die Umsetzung von Maßnahmen zu alternsgerechten Arbeitsgestaltung erfolgt aber in kleinen und realistischen Schritten.
In den folgenden Abschnitten geht es um die
Planung und Umsetzung von Maßnahmen. Die in
Frage kommen Themenfelder zeigt Tabelle 3.
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Tabelle 3: Themenfelder
Thema

Gestaltungsmaßnahmen

Arbeitsplatzgestaltung

Kapitel 7.1

Ergonomiegerechte Konstruktion

Kapitel 7.2

Arbeitsorganisation

Kapitel 7.3

Arbeitszeitgestaltung

Kapitel 7.4

Qualifizierung

Kapitel 7.5

Leistungspolitik

Kapitel 7.6

Gesundheitsmanagement

Kapitel 7.7

Zum Vertiefen
Frieling, E. u. a. (2012): Mit der Taktzeit am Ende. Die älteren Beschäftigten
in der Automobilmontage. Stuttgart.
Projekte im Internet:
■■ Rationalisierungsstrategien im demografischen Wandel – Weiterentwicklung
kompetenter Arbeits- und Produktionssysteme: www.stradewari.de
■■ Länger arbeiten in gesunden Organisationen: www.lago-projekt.de
■■ BMBF-Transferprojekte zum Demografischen Wandel: www.demotrans.de
■■ Gesund und qualifiziert älter werden in der
Automobilindustrie – Partizipation und Inklusion von Anfang an: www.pina-projekt.de
Informationen der Initiative Neue Qualität
der Arbeit (INQA) zum Thema Gesundheit:
■■ www.inqa.de/DE/Informieren-Themen/Gesundheit/inhalt.html
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7.1 Gestaltung von Arbeitsplätzen
Ein zentraler Gestaltungsbereich für alternsgerechtes Arbeiten ist der einzelne Arbeitsplatz.
Bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen ist als
Mindestanforderung zu beachten, dass die
Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes eingehalten werden. Die Gestaltungslösungen dürfen
zu keinen Beanstandungen bei Gefährdungsbeurteilungen führen. Der Arbeitgeber ist
nach § 3 ArbSchG verpflichtet, die er§
forderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen. Er hat die Maßnahmen auch auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Nach § 6 ArbSchG muss der Arbeitgeber
durchgeführte Arbeitsschutzmaßnahmen und
die Überprüfung von deren Wirksamkeit dokumentieren. Die Auswahl und die Durchführung
geeigneter Maßnahmen obliegt der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG.
Die Möglichkeiten, Arbeitsplätze ergonomisch
korrekt zu gestalten, sind so vielfältig, dass sie
in dieser Arbeitshilfe nicht vollständig und detailliert behandelt werden können. Für die Praxis
ist entscheidend, dass für die ergonomische
Gestaltung personelle und zeitliche Ressourcen bereitgestellt werden. Unterstützen können
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Berufsgenossenschaften. Teilweise ernennen Betriebe
auch Experten für Ergonomie. Investitionen in
eine solche Position lohnen sich, weil langfristig
die krankheitsbedingten Fehlzeiten sinken. Gute
ergonomische Lösungen erhöhen in der Regel
auch die Produktivität und vermeiden Fehler.

Ein Betrieb braucht sich bei der Entwicklung von
Gestaltungslösungen nicht auf Experten zu beschränken. Wichtige Anregungen geben die Beschäftigten selbst.
Vorteilhaft ist die Dokumentation von guten Lösungen. Diese existieren oft schon im eigenen
Betrieb, sind aber nur wenigen bekannt. Eine
gute Idee ist es, sich mit Betriebsräten aus anderen Standorten auszutauschen oder andere
Unternehmen zu besuchen.
Einige Gestaltungsfelder sollen nun näher beleuchtet werden:
Gute Greifraumgestaltung
Die besten Greifräume sind solche mit kurzen
und ergonomisch günstigen Wegen. Werkzeuge, Vorrichtungen und Material sollten entsprechend der Häufigkeit ihrer Nutzung und der
Reihenfolge angeordnet werden. Ein weiteres
Ziel besteht darin, ungünstige Körperbewegungen und -haltungen zu vermeiden. Ob diese
Probleme vorliegen, lässt sich mit Instrumenten
wie dem Ergonomic Assessment Work Sheet
(EAWS), der Leitmerkmalmethode oder dem
Belastungsschnellcheck (BSC) ermitteln. Reicht
ein Arbeitsplatz nicht aus, um erforderliche
Werkzeuge und Materialien sinnvoll anzuordnen, kommt eine Aufteilung der Tätigkeiten auf
mehrere Arbeitsgänge in Betracht. Dies muss
nicht zu einem stärker arbeitsteiligen Arbeiten
führen. Beschäftigte können dem Werkstück
über mehrere Arbeitsplätze folgen oder sie
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können in regelmäßigen Abständen zwischen
Arbeitsplätzen wechseln.
Zu einer guten Greifraumgestaltung zählt auch,
dass die Arbeitsausführung nicht über Herzhöhe
erfolgt, da dies unnötig die oberen Extremitäten
und das Herz-Kreislaufsystem belastet. Gelegentlich betrachten es Arbeitgeber als Erfolg, wenn es
gelingt, von der Arbeit über Kopf auf eine Arbeit
auf Schulterhöhe umzustellen. Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht ist damit aber noch kein
Optimum erreicht.
Hebehilfen, Assistenzsysteme und Werkzeuge
Hebehilfen und Assistenzsysteme stoßen in der
Praxis häufig auf das Problem, dass sie nicht genutzt werden, weil die Beschäftigten der Ansicht
sind, ohne diese Hilfen schneller arbeiten zu können. Aus diesem Grund müssen Hebehilfen und
Assistenzsysteme so ausgewählt oder gestaltet
werden, dass sie eine Funktion bei der Arbeitsausführung haben. Sie könnten zum Beispiel als
Vorrichtung dienen und über mehrere Arbeitsgänge nutzbar sein. Entscheidend ist zudem eine
möglichst einfache Handhabung. Zudem sollten
die Beschäftigten qualifiziert werden, um zu
verstehen, warum die Assistenzsysteme sinnvoll
sind. Werden die Beschäftigten an der Auswahl
oder der Gestaltung der Assistenzsysteme beteiligt, werden sie diese auch bereitwilliger nutzen.
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Abb. 28: Assistenzsystem für die Montage im
Fahrzeuginnenraum
Im Rahmen einer ergonomischen Optimierung
sollten die Werkzeuge daraufhin überprüft
werden, ob sie die Beschäftigten in besonderer Weise belasten. Möglich ist dies durch
Kräftemessungen oder durch die Befragung
der Beschäftigten. In der Praxis finden sich immer wieder Beispiele für Belastungen, die sich
durch geeignete Werkzeuge abstellen lassen.
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So müssen beispielsweise Schellen nicht per
Hand eingedrückt werden, das können auch
pneumatische Schrauber erledigen. Schrauber
müssen auch nicht getragen werden, da sie aufgehängt werden können. Es gibt auch die Möglichkeit, Schrauber auf Gestellen zu befestigen.
Diese erlauben zudem, gleichzeitig mehrere
Verschraubungen durchzuführen. Für viele
manuelle Tätigkeiten gibt es mittlerweile energiebetriebene Arbeitsmittel. Die Möglichkeiten
sind vielfältig, weshalb es sich für Betriebsräte
immer lohnt, Experten für die ergonomische
Arbeitsplatzgestaltung hinzuzuziehen. Gleiches gilt für den Umgang mit Material. Über die
Schulter gehängte Schläuche und Kabel sollten
ebenso der Vergangenheit angehören, wie Material, das durch tiefes Bücken aus Gitterboxen
entnommen werden muss.
Höhenverstellbare Tische
Obwohl sie gut gegen Verspannungen und
Rückenprobleme vorbeugen können, werden
höhenverstellbare Tische oft nicht genutzt. Aus
diesem Grund verzichten Betriebe auf die Investition. Beschäftigte sind jedoch unterschiedlich
groß, daneben erfordern unterschiedliche Arbeitsaufgaben und Vorrichtungen unterschiedliche Arbeitshöhen. Betriebe sollten deshalb eine
Routine schaffen, die sicherstellt, dass verstellbare Tische auch an die erforderliche Arbeitshöhe angepasst werden. Beispielsweise könnte der
Gruppensprecher oder Teamleiter vor Arbeitsbeginn die Tische auf die jeweils richtige Höhe einstellen. Der Zeitaufwand ist meist gering.

Gelegentlich sind verstellbare Arbeitshöhen
schwer zu realisieren. Das Problem tritt auf, wenn
ein schweres Produkt über mehrere Arbeitsstationen läuft und in verschiedenen Höhen oder von
unterschiedlich großen Arbeitskräften bearbeitet
wird. Sind die Arbeitsplätze über ein Rollenband
oder ein Förderband miteinander verbunden, ist
ein Höhenausgleich nicht ohne weiteres realisierbar. In diesem Fall kommen Transportwagen
in Frage, die sich flexibel in der Höhe verstellen
lassen.
Abwechslung von gehen, stehen und sitzen
Es ist ungesund, einen ganzen Arbeitstag nur zu
gehen, nur zu stehen oder nur zu sitzen. Schädigungen des Bewegungsapparates lassen sich
durch den Wechsel von gehen, stehen und sitzen
vorbeugen. Bei Ganzheitlichen Produktionssystemen ist besonderes Augenmerk auf die U-Zellen
zu richten. Werden U-Zellen mit vielen Arbeitskräften besetzt, was bei hohen Stückzahlen
geschieht, stehen die Beschäftigten dauernd.
Wird in einer U-Zelle nur eine Arbeitskraft eingesetzt, wird sie den ganzen Arbeitstag zwischen
den Arbeitsstationen gehen. Sind U-Zellen auf
derart einseitige Belastungen ausgelegt, sollte
den Beschäftigten die Möglichkeit gegeben werden, häufig zwischen Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Belastungen zu wechseln. Darüber
hinaus bieten sich Sitz-Steh-Arbeitsplätze an. die
Nutzung des dafür erforderlichen hohen Sitzes
kommt vielen Beschäftigten zunächst ungewohnt
vor. Nach einer Experimentierphase werden die
Vorteile jedoch mit der Zeit erkannt.
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Mitfahrmöglichkeit im Band
Wer Endmontagen in der Automobilindustrie besichtigt, wird auch heute noch Arbeitsbereiche
finden, in denen die Beschäftigten neben dem
Fahrzeug mitlaufen, teilweise sogar in verdrehter
Körperhaltung. Häufig gehen die Beschäftigten
zudem über einen harten Hallenboden. Um diese
Nachteile zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit,
ein Mitfahrband einzurichten. Diese sind in der
Automobilmontage verbreitet und können als
Stand der Technik angesehen werden.
Mindesttakte
Kurze Takte gehen mit einem großen Monotonieund Ermüdungsrisiko einher. Sie führen auch
dazu, dass die Arbeit durch immer gleiche Bewegungsfolgen einseitig belastet. Zudem haben
Beschäftigten bei kurzen Takten meist weniger
zeitliche Spielräume, sobald organisatorische
oder technische Störungen auftreten. Kurze
Arbeitstakte werden in Unternehmen deshalb
befürwortet, weil dann angeblich weniger Fehler
gemacht würden. Hierfür gibt es jedoch keinen
wissenschaftlichen Beleg.
Die Gestaltungsempfehlung muss eher lauten,
das Risiko für Monotonie, Ermüdung und einseitige Belastungen durch eine Mindesttaktlänge
zu verringern. Hierfür lässt sich jedoch keine
Standardlänge angeben. Entscheidend ist die Art
der Tätigkeit. Ausgangspunkt sollten die Ergebnisse von Gefährdungsbeurteilungen und das
Urteil der dort eingesetzten Beschäftigten sein.
Letzteres ist von Bedeutung, weil Gefährdungs-
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beurteilungen einen Arbeitsplatz möglicherweise
als unbedenklich einstufen, dieser aber durch
die kurze Taktlänge aus Sicht der Beschäftigten
unakzeptabel ist.
Die Europäische Rahmenrichtlinie (89/391 EWG)
»Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit« fordert eine Einschränkung monotoner Arbeit und von Arbeit mit vorbestimmter Geschwindigkeit und verlangt, die Effekte dieser Arbeit auf
die Gesundheit zu reduzieren. Diese Regelung ist
jedoch nicht in den § 4 ArbSchG aufgenommen
worden. Der Vorschlag der IG Metall zu einer AntiStress-Verordnung greift die Vorgaben der Rahmenrichtlinie hingegen wieder auf.
Arbeitsplätze für
einsatzeingeschränkte Beschäftigte
Arbeitsplätze für einsatzeingeschränkte
Beschäftigte sollten so gestaltet und räumlich
angeordnet werden, dass sie die Beschäftigten in
den normalen Arbeitsablauf integrieren und sie
problemlos mit Beschäftigten zusammenarbeiten
können, die nicht eingeschränkt einsatzfähig
sind. Hierfür kommen vor allem taktentkoppelte
Tätigkeiten in Frage. Diese sind auch aus wirtschaftlichen Gründen im Umfeld von Montagelinien sinnvoll, weil sich Montageumfänge bei
Variantenspreizungen oft nur schwer in die Linien
integrieren lassen. Hier könnten diese Umfänge
als ungetaktete Vormontagen neben den Linien
eingerichtet werden. Ideal wäre es, einsatzeingeschränkte Beschäftigte in einer Gruppenarbeit
einzusetzen, allerdings nur, wenn ausreichend
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Arbeitsplätze mit reduzierten Belastungen vorhanden sind. Andernfalls sind Konflikte um die
einfacheren Arbeitsplätze und eingeschränkte
Rotationsmöglichkeiten zu befürchten.
Um einen Abgleich zwischen der Einsatzfähigkeit
der Beschäftigten und den Anforderungen der
verfügbaren Arbeitsplätze ermöglichen, bieten
sich datenbankgestützte Managementsysteme
an. Dabei sollte jedoch nicht übersehen werden,
dass sich Arbeitsplätze auch so umgestalten
lassen, dass sie zur Einsatzfähigkeit der Beschäftigten passen.
7.2

Ergonomiegerechte
Konstruktion und Planung
Korrektive Maßnahmen in der ergonomischen
Gestaltung sind oft mit großen Kosten verbunden, weshalb sie häufig unterbleiben. Es ist
aus diesem Grund erforderlich, bereits bei der
Konstruktion und Planung von Arbeitssystemen
ergonomische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Dies ist auf Dauer die kostengünstigere
Alternative zu einer nur korrigierenden Ergonomie. Zudem steigt die Chance einer guten
ergonomischen Gestaltung. So lässt sich, um
ein Beispiel zu nennen, bereits bei der Konstruktion eines Produktes vermeiden, dass
Beschäftigten durch Löcher in einem Blech

greifen müssen, um dahinter Verbindungen zu
klemmen. Ein weiterer Vorteil ist eine bessere
Produktqualität. Wenn es beispielsweise große
Kraft erfordert, Material einzustecken, verwenden Beschäftigte auch schon mal den Hammer.
Konstrukteuren und Planern geht es meist darum, dass die Produkterstellung kostengünstig
und die Qualität der Produkte hoch ist. Fügevorgänge und Verbindungen müssen sicher sein.
An die Ergonomie denken sie häufig nicht. Aus
diesem Grund sind ergonomische Richtlinien
und entsprechende Schulungen erforderlich.
Konstrukteure und Planer müssen wissen, bei
welcher Tätigkeit, welche Kräfte aufgewendet
werden dürfen und welche Körperhaltungen und
-bewegungen erlaubt sind. Sie müssen den Nachweis erbringen, dass das ihre Konstruktionen
keine Arbeitsplätze hervorbringt, die sich bei
Belastungsanalysen als problematisch herausstellen. Für ergonomische Probleme, für die sie
keine Lösung finden, sind Eskalationen vorzusehen, damit auf oberer Führungsebene auf jeden
Fall Lösungsversuche angestoßen werden. Sind
keine Lösungen in Sicht, bieten sich zunächst
die Arbeitsplatzrotation und zusätzliche Pausen
an. Zusätzliche Pausen kosten Geld und erhöhen
damit den Druck, eine ergonomisch tragfähige
Lösung zu entwickeln.
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Reportage: Ergonomiegerechte Konstruktion
und Planung bei VW in Braunschweig
Recherche und Bericht: Michaela Böhm.
Bei der 100-Prozent-Endkontrolle wird der Qualitätsmangel entdeckt. Ohne Nachbearbeitung
kann die Hinterachse das Werk nicht verlassen.
Der Schweißer wuchtet die rund 16 Kilogramm
schwere Achse auf die Schulter und schleppt sie
zur Übergabefläche für den Nachschweißer. Eigentlich sollte das nicht vorkommen, dass einer
so schwer heben und tragen muss. Und doch ist
es keine Ausnahme. Erst wenn eine neue Anlage
längst läuft, stellt man fest, dass sich etwa Montagearbeiter im Rumpf verdrehen müssen oder
kaum Platz haben, um sich um die eigene Achse
zu drehen. Wer das zig Mal am Tag tun muss, womöglich über viele Jahre, riskiert gesundheitliche
Schäden.
Doch jetzt ist es zu spät, um die Anlage technisch
zu ändern. Zu teuer, sagt das Unternehmen und
weist darauf hin, dass schließlich sämtliche
gesetzlichen Mindeststandards, alle DIN- und
europäischen Normen, Verordnungen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften eingehalten
wurden. Und der Konstrukteur zuckt mit den Achseln und fragt, was er denn bitteschön mit Ergonomie zu tun habe. Das gehöre nicht zu seinen
Aufgaben, sagte mal einer in einem Automobilunternehmen.
Tut es doch, zumindest bei VW Braunschweig.
Dort hat der Betriebsrat ein Verfahren initiiert,
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das bislang einzigartig ist, aber wegweisend sein
kann für alle anderen VW-Werke in Deutschland.
Im September 2012 haben Werkmanagement und
Betriebsrat die Vereinbarung »Ergonomische Arbeitsgestaltung am VW Standort Braunschweig«
abgestimmt. Klingt unspektakulär. Aber damit
ist erstmals ein Prozess festgeschrieben, der alle
Verantwortlichen verpflichtet, ab dem ersten Tag
der Planung einer neuen Anlage ergonomische
Kriterien zu berücksichtigen. Bislang gab es eher
unverbindliche Absprachen und wenig Systematik. Und Ergonomie schien allein die Domäne einzelner Fachabteilungen zu sein.
Jetzt ist es Aufgabe aller, die an der Produktentstehung beteiligt sind. Während des gesamten
Prozessablaufs haben die acht Meilensteine für
die Ergonomie im Produktentstehungsprozess
den gleichen Stellenwert wie betriebswirtschaftliche Kennzahlen oder die Qualitätssicherung
eines Produkts. Das gilt auch fürs Management.
Wobei Daniel Sesay, 35, der das Projekt für den
Betriebsrat leitet, den Begriff Ergonomie nicht
auf das Vermeiden von heben, tragen und bücken
verstanden wissen will. Für ihn ist es wichtig,
dass die gesamte Arbeitsgestaltung miteinbezogen wird – von körperlichen und psychischen
Belastungen bis hin zur gesamten Arbeitsaufgabe. Das Ziel für die Vereinbarung einer ergonomischen Arbeitsgestaltung ist klar: »Rote Arbeitsplätze, die jemanden auf lange Sicht krank
machen, dürfen bei neuen Anlagen erst gar nicht
entstehen.«
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Sesay zeigt die Grafik
mit der Altersstruktur
der VW-Belegschaft. Die
Babyboomer, also geburtenstarken Jahrgänge,
sind auch im Braunschweiger Werk am stärksten vertreten. Es sind
die über 50-Jährigen, die
noch viele Jahre Erwerbsarbeit vor sich haben.
Daniel Sesay, Betriebsrat
Volkswagen AG, Werk Braunschweig
Wer auch in Zukunft wettbewerbsfähige Produkte produzieren und komplexe Fertigungsprozesse stemmen will, muss
mit seiner Belegschaft schonend umgehen und
arbeitsbedingte Erkrankungen von vornherein
vermeiden. Und deshalb hat sich auch das Werkmanagement auf die Initiative des Betriebsrats
eingelassen.
Wie sieht das konkret aus? Zum Beispiel bei einer
Hinterachse für ein Nachfolgemodell aus der VWFamilie. 48 Monate vor dem Start der Produktion
beginnt der Produktentstehungsprozess und
damit auch die ergonomische Arbeitsgestaltung.
Der erste Meilenstein beschäftigt sich mit der
Ergonomie-Mängelliste. Und dafür wird die Ergonomiebewertung der Hinterachse des Vorgängermodells herangezogen: Welche Arbeitsplätze sind
während des Produktionsprozesses ergonomisch
verbessert worden? Welche Erfahrungen liegen
vor? Was galt als unlösbar? Was wurde im Maschinenabnahmeprotokoll dokumentiert? Welche
Schlussfolgerungen haben Projektleiter und Team

aus dem gesamten Produktionsprozess gezogen?
Die Mängelliste hat vor allem das Ziel, ähnliche
Fehler nicht zu wiederholen. Liegt keine Ergonomiebewertung vor, weil das VW-Werk in Braunschweig die Hinterachse für ein neues Modell
produzieren soll, werden vergleichbare Achsen
als Referenz herangezogen.
Beim zweiten Meilenstein, der Produktklausur,
geht es darum, festzulegen, zu welchem Preis
die Hinterachse in Braunschweig hergestellt werden kann. Der Preis, sagt Sesay, war bisher der
Hauptfeind ergonomischer Arbeitsgestaltung.
Denn viele gute ergonomische Lösungen sind
teuer. Zu teuer, sagt das Unternehmen, wenn das
Werk bei der Ausschreibung mithalten und gegen
die Konkurrenz gewinnen will.
Nach der Besprechung der Ergonomie-Mängelliste geht es zum vierten Meilenstein, der ergonomischen Beurteilung im 3P-Prozess-Workshop.
Er ist einer der beiden wichtigsten Meilensteine
für die Ergonomie und findet etwa zwei Jahre vor
dem Produktionsstart statt.
3P steht für Produktions-Planungs-Prozess. Neue
Fertigungslinien werden vor dem Kauf in Originalgröße aus Pappe aufgestellt. Ziel ist es, die künftigen Arbeitsabläufe am Modell zu simulieren
und problematische Abläufe von vornherein so zu
verändern, dass schlechte, also rote Arbeitsplätze gar nicht erst entstehen, wie das auch mit dem
Werkmanagement vereinbart ist. Das ist nicht
neu und gibt es auch in anderen VW-Werken.
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Stimmt, sagt Sesay. Neu daran ist, dass sämtliche Ergonomie relevanten Fachabteilungen gegen Ende des fünftägigen Workshops zusammenkommen. Der Termin ist verbindlich – für Gesundheitswesen, Entwicklung, Fertigung, Personalwesen, Planung, Arbeitssicherheit, Betriebsrat und
Industrial Engineering. Sie beurteilen gemeinsam
die in Pappe aufgebaute Anlage. Grundlage ist
das EAWS, das Ergonomic Assessment Work
Sheet, ein Standard-Ergonomiewerkzeug, das
in Zusammenarbeit zwischen dem Institut für
Arbeitswissenschaft (IAD) der TU Darmstadt und
dem internationalen MTM-Direktorat (IMD) entstanden ist. Großes Ziel des 3P-Workshops ist es,
so lange nach Lösungen zu suchen, bis es keine
roten Arbeitsplätze mehr gibt.
Das klingt nach einvernehmlichen Zusammenkünften. Das sind sie aber nicht. Denn jetzt prallen die verschiedenen Interessen von Planung
und Industrial Engineering auf der einen und Betriebsrat auf der anderen Seite aufeinander. Wie
viele Tätigkeiten pro Takt sind möglich? Das ist
einer der Streitpunkte. Denn Planer zielen darauf
ab, jeden Beschäftigten zu jeder Sekunde seiner
Schicht möglichst voll auszulasten. Und das über
417 Minuten – die Arbeitszeit eines VW-Beschäftigten in Braunschweig. Viel zu viele Tätigkeiten
pro Takt, hält der Betriebsrat entgegen. Denn das
setze die Beschäftigten einem Dauerstress aus.
Die Verteilung der Arbeit auf die Beschäftigten
ist ein ständiger Streitpunkt und nicht der letzte
Konflikt zwischen Betriebsrat und Management.
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Die Auseinandersetzung zu vertagen, ist jedoch
keine Lösung. Denn der 3P-Workshop ist die
letzte Gelegenheit, um sämtliche ergonomische
Anforderungen für eine neue Anlage zu formulieren. Ist sie bestellt und aufgebaut, sind aufwändige technische Änderungen oft mit zusätzlichen
Kosten verbunden. Alle Anforderungen an ergonomische Arbeitsgestaltung, die von den Fachabteilungen zusammengetragen wurden, werden
jetzt im Lastenheft – dem fünften Meilenstein
– festgehalten und sind damit verbindlich für den
Hersteller der Anlage. Das ist neu und gibt es bislang an keinem VW-Standort.
Nach den Konstruktionsdurchsprachen, bei dem
Planer und Konstrukteure prüfen, inwieweit die
Vorgaben aus dem Lastenheft von internen und
externen Zulieferern eingehalten werden, geht
es zum so genannten Anlauf-Workshop. Der vorletzte Meilenstein, etwa ein dreiviertel Jahr vor
dem Start der Produktion. So wichtig wie der 3PProzess, allerdings ebenfalls geprägt von Kontroversen.
Denn jetzt steht die neue Anlage. Was fehlt,
ist das endgültige Logistik-Konzept. Am besten werden die Materialkästen direkt links
und rechts am Arbeitsplatz angebracht, so
dass jemand ganz schnell hineingreifen kann,
schlagen die Fachleute vor. Das spart Zeit,
Platz und Wege. Und ist ganz im Sinne eines
Produktionssystems, das Verschwendungen
vermeiden möchte. Also weg mit allem Überflüssigen wie Gehen und Sitzen, Transportie-
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ren, Material nachbestellen und Vorkommissionieren.
Hier hakt der Betriebsrat ein: Wenn die Materialkästen dort angebracht sind, hat der Beschäftigte
gar keinen körperlichen Belastungswechsel mehr
und steht womöglich 417 Minuten pro Schicht
auf dem gleichen Platz. Und auch die mentale
Abwechslung fehlt. Solche Tätigkeiten sind aber
wichtig, argumentiert der Betriebsrat. Weil sie
eine Unterbrechung sind von eintöniger Montagetätigkeit.
Natürlich könnte der Betriebsrat in solchen Fällen
einfach auf die Betriebsvereinbarung zur Teamarbeit verweisen. Darin steht, dass einem Team ein
Maximum an indirekten Tätigkeiten – in der Sprache des Unternehmens also nicht wertschöpfend
– ermöglicht werden soll. Doch das ist nicht Stil
des Betriebsrats. Stattdessen wird verhandelt
und argumentiert. Ein »alltäglicher Kampf«, sagt
Sesay.
Die Standards zur Ergonomie gelten künftig jedoch nicht nur für neue Produkte und Anlagen,
sondern auch für die Serie. Auch dort gilt es,
kritische Arbeitsplätze herauszufiltern und zu
verbessern. Die Kenntnisse fließen dann wieder
ein in den Produktentstehungsprozess. Ob für
die Serie oder für neue Anlagen – immer ist auch
festgelegt, welche Abteilungen beteiligt sind und
wer für welchen Schritt verantwortlich ist. Damit
alle auch auf dem gleichen Stand sind, wurden
ergonomische Richtlinien erarbeitet – eine mehr-

seitige Tabelle, in der Tätigkeiten beschrieben
sind und Grenzwerte wie maximale Wiederholungen oder Gewichte sowie die Messkriterien
und welche Anweisungen und Verordnungen dem
zu Grunde liegen. Zum Beispiel beim Zangengriff.
Die maximale Kraft, die aufgewendet werden
muss, um ein Werkstück zwischen Daumen und
Finger zu greifen, ist festgelegt. Wird die dauerhaft überschritten, besteht das Risiko, am Karpaltunnelsyndrom oder dem so genannten Tennisarm zu erkranken.
Mehr noch: Es kann nicht sein, dass es dem
Zufall überlassen wird, wer sich Ergonomiekenntnisse aneignet, dachte sich der Betriebsrat. »Wir halten es für wichtig, dass alle, die
mit ergonomischen Fragen zu tun haben, eine
Grundschulung erhalten«, sagt Sesay, der neben
der Projektleitung auch Mitglied im Arbeitssicherheitsausschuss ist. Dazu gehören sämtliche
Fachabteilungen, die sich im 3P-Workshop treffen, und zusätzlich Meister, Teamsprecher und
KVP-Moderatoren. Bislang haben fast 70 Teilnehmer die dreitägige Grundschulung absolviert.
Zu den zwei weiteren, vertiefenden Schulungen
wird ein kleinerer Kreis von Fachleuten eingeladen. Die Schulungen übernehmen VW Coaching
und Institut für Arbeitswissenschaft (IAD) der TU
Darmstadt.
Aber auch die Beschäftigten kommen nicht zu
kurz. Ihnen wird im Lernzentrum Ergonomie
beigebracht, worauf sie bei ihrem Arbeitsplatz
zu achten haben und was als ergonomisch kri-
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tisch gilt. Denn schließlich kann auch ein einzelner Beschäftigter den Prozess »Ergonomie
in Serie« in Gang setzen. Erweist sich seine
Kritik als berechtigt, müssen sich die Fachleute
Lösungen für diesen Arbeitsplatz einfallen lassen. Denn jeder Fehler, der dort beseitigt ist,
wird beim Aufbau einer neuen Anlage gar nicht
mehr erst entstehen, hofft der Betriebsrat. Und
jeder kritische Arbeitsplatz, der verbessert
wird, hilft, arbeitsbedingte Erkrankungen zu
vermeiden.
Noch ist die Vereinbarung zur ergonomischen Arbeitsgestaltung im Produktentstehungsprozess
so frisch, dass VW Braunschweig zurzeit mittendrin steckt. Aber Daniel Sesay ist zuversichtlich,
»dass wir damit gute Voraussetzungen geschaffen haben, aktuelle sowie künftige Arbeitsplätze
so zu gestalten, dass die Beschäftigten gesund in
Rente gehen können.«
Zum Vertiefen
IG Metall Vorstand (2012):
Anti-Stress-Verordnung. Eine
Initiative der IG Metall.
Klippert, J. (2012):
Belastungs-SchnellCheck (BSC). Arbeitspapier 240 der Hans Böckler Stiftung.
Schlick, C.; Bruder, R.; Luczak, H. (2010):
Arbeitswissenschaft. Heidelberg u. a.
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7.3 Arbeitsorganisation
Im Themenfeld Arbeitsorganisation geht es um
die Gestaltung und Einbindung von Arbeitsaufgaben in den Gesamtarbeitsprozess. Die Arbeitsorganisation ist maßgeblich dafür, ob Arbeit den
Zielen einer guten arbeitswissenschaftlichen
Gestaltung gerecht werden kann. Dies gilt insbesondere für die Kriterien Zumutbarkeit, Beeinträchtigungsfreiheit, Persönlichkeitsförderlichkeit und Sozialverträglichkeit von Arbeit. Neben
dem regelmäßigen systematischen Arbeitsplatzwechsel und kontinuierlichen Verbesserungsprozessen mit ergonomischem Schwerpunkt
kommen verschiedene weitere Maßnahmen einer
alternsgerechten Arbeitsgestaltung in Frage.
Mischung direkter und indirekter Tätigkeiten
Ganzheitliche Produktionssysteme führen oft dazu,
dass Arbeitsprozesse arbeitsteiliger werden. Wenn
Beschäftigte nur noch für einen eng begrenzten Arbeitsinhalt zuständig sind, besteht jedoch das Risiko einer übermäßigen Belastung durch einseitige
Bewegungsabläufe. Es besteht zudem ein erhöhtes
Risiko für Monotonie und psychische Ermüdung.
Arbeitskräfte könnten dadurch dauerhaft an Einsatz- und Beschäftigungsfähigkeit verlieren. Dem
können Betriebe dadurch entgegenwirken, indem
sie Mindestanforderungen an die Mischung von direkten und indirekten Tätigkeiten definieren. Dies
könnte dadurch geschehen, dass ein bestimmter
Prozentsatz der Arbeitszeit indirekten Aufgaben
vorbehalten ist. Beispielsweise wäre dann ein
Montagearbeiter zehn Prozent seiner Arbeitszeit
für die Materialbereitstellung, für Schwachstellen-
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analysen, die Planung von Prozessverbesserung
oder für die Wartung zuständig. Organisieren lässt
sich dies oft nur über Rotation, weil die Beschäftigten in den pufferlosen getakteten Arbeitsprozessen keine Möglichkeit haben, auch nur kurzzeitig den Arbeitsplatz zu verlassen. Eine zweite
Möglichkeit besteht darin, einen Mindestgrad an
Lernförderlichkeit der Arbeit zu definieren. Als
Hilfsmittel kann das Lernförderlichkeitsinventar
(LFI) herangezogen werden. Sind die Arbeitskräfte
nur für einfache, ausführende Tätigkeiten zuständig, wird das LFI einen geringen Wert für die Lernförderlichkeit ausweisen. Der Wert steigt mit dem
Umfang an indirekten Tätigkeiten. Eine rechtliche
Grundlage, um die Mischung direkter und indirekter Aufgaben zu fordern, bietet § 87 (1) Nr. 7
§ BetrVG in Verbindung mit dem Auftrag einer
menschengerechten Arbeitsgestaltung nach
dem Arbeitsschutzgesetz. Fachlich gemischte,
abwechslungsreiche Tätigkeit ist eine wesentliche
Grundlage für die Realisierung menschengerechter
Arbeit.
Gruppenarbeit und altersgemischte Teams
Gruppenarbeit wird häufig als ideale Lösung für
eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung angesehen. Gruppenarbeit kann den Wissenstransfer
zwischen älteren und jüngeren Beschäftigten
fördern. Darüber hinaus können sich Gruppenmitglieder gegenseitig unterstützen und flexibel
Stärken und Schwächen ausgleichen.
Bei der Gruppenarbeit ist jedoch zu bedenken,
dass die erhofften Vorteile nur unter bestimmten

Bedingungen eintreten und dass es unterschiedliche Varianten von Gruppenarbeit gibt. Bei der
teilautonomen Gruppenarbeit gibt es innerhalb
der Gruppe keine fachliche und disziplinäre
Führung. Der Gruppensprecher ist Koordinator,
Ansprechpartner und Moderator, weshalb er für
sein Amt besondere Kompetenzen benötigt. Er
arbeitet aber wie seine Kollegen in der Produktion mit und ist davon nur teilweise freigestellt. In
der teilautonomen Gruppe ist das Ziel, dass die
Beschäftigten gemeinsam in einem abgesteckten
Rahmen planerische und organisatorische Aufgaben ausführen. Diese Variante der Gruppenarbeit
erlaubt Belastungswechsel und verringert das
Risiko von Monotonie und psychischer Ermüdung. Dies wird möglich, weil Umfeldtätigkeiten
von möglichst vielen Gruppenmitgliedern wahrgenommen werden.
In einem stärker tayloristisch ausgerichteten
Gruppenarbeitskonzept gibt es hingegen einen
Gruppenleiter, der die Gruppe fachlich anleitet
und so gut wie alle Umfeldtätigkeiten der Gruppe ausführt. Sind die Umfeldaufgaben jedoch
allein ihm zugeordnet, gibt es für die Gruppenmitglieder kaum Möglichkeiten zum Belastungswechsel und auch weniger Lernanlässe. Diese
Form der Gruppenarbeit wird von Arbeitgebern
auch als »geführte Gruppenarbeit« bezeichnet und favorisiert, weil sie eine hierarchische
Struktur darstellt und der Arbeitsprozess unabhängiger von der Kooperationsbereitschaft und
Zuverlässigkeit der Gruppenmitglieder wird. Gegenüber dem Betriebsrat werden Arbeitgeber ar-
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gumentieren, dass sie klare Verantwortlichkeiten
wollen und einen Teamleiter, der seiner Aufgabe
fachlich auch gewachsen ist. Arbeitgeber, die
eine »geführte Gruppenarbeit« installieren,
sollten den Nachweis erbringen, dass sie dem
Anspruch einer menschengerechten Arbeitsgestaltung gerecht werden. Dies ist in der Regel nur
durch varianten- und abwechslungsreiche Arbeit
und damit einer Mischung von direkten und indirekten Tätigkeiten möglich.
Letztendlich ist jedoch auch die teilautonome
Gruppenarbeit keine Garantie für eine humane
Arbeitsgestaltung. Wenn die Beschäftigten gemeinsam für ihre Arbeitsleistung verantwortlich
sind, schwindet bei überhöhten Leistungszielen
die Solidarität der Gruppenmitglieder. Gruppenarbeit wird dann zu einer Arbeitsform, in der die
Gruppe den Druck des Unternehmens an das
einzelne Gruppenmitglied weiterleitet. Wichtig
ist, dass die Gruppe über Tätigkeiten verfügt, die
einen Belastungswechsel erlauben. Gibt es nur
wenige Arbeitsplätze mit erträglichen Arbeitsbelastungen, kann es zu Konflikten um diese Plätze
geben. Entscheidend ist auch, dass im Rahmen
der Leistungspolitik eine Überforderung der
Gruppe verhindert wird.
Werden altersgemischte Arbeitsgruppen eingerichtet, ist ebenfalls von Bedeutung, dass
ausreichend Plätze für einen Belastungswechsel
zur Verfügung stehen. Dient die altersgemischte
Gruppe der Vermittlung von Erfahrungen und
Kompetenzen zwischen den Altersgruppen,
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kommt es darauf an, Lernprojekte zu formulieren
und diese mit Arbeitsaufgaben zu verbinden.
Ansonsten führen Lerntandems oder Lernpatenschaften oft nicht zum gewünschten Lernerfolg.
Die Beschäftigten benötigen einen konkreten
Lernanlass, sonst kommt der Wissenstransfer
nicht zustande.
Gestaltung von beruflichen Laufbahnen
Chronische Erkrankungen können die Folge
langfristiger Tätigkeit mit hohem Gefährdungspotenzial sein. Zudem besteht die Gefahr, dass
bei dauerhaft geringen Denkanforderungen die
berufliche Kompetenz verkümmert. Und eine einseitige Spezialisierung ist mit dem Risiko verbunden, dass die erworbene Qualifikation durch den
technologischen Wandel an Wert verliert.
Vorrangiges Ziel der Arbeitsgestaltung ist es,
diese Gefährdungen zu beseitigen. Weil das nicht
überall gelingen wird, gibt es als Alternative die
berufliche Laufbahngestaltung. Ziel ist, über einen längeren Zeitraum durch den systematischen
Wechsel von beruflichen Positionen einen Belastungswechsel und Lernmöglichkeiten zu erlauben. Der Tätigkeitswechsel muss erfolgen, bevor
eine gesundheitliche Beeinträchtigung eingetreten ist. Das heißt, die Laufbahngestaltung ist
eine präventive Maßnahme. Es geht dabei nicht
darum, Schonarbeitsplätze zu schaffen, sondern
Beschäftigten klare berufliche Perspektiven zu
geben und ihre berufliche Laufbahn an die persönliche Belastungsbiografie anzupassen. Eine
Laufbahnplanung hat darüber hinaus auch einen
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motivierenden Effekt, wenn sie den Beschäftigten Anerkennung vermittelt und wenn sie dazu
beiträgt, das Selbstvertrauen zu stärken.
Früher war mit dem Begriff Laufbahn immer der
Aufstieg innerhalb der Hierarchie gemeint. Dieser Weg ist allerdings durch eine Ausdünnung
von Führungspositionen und durch den Abbau
von Hierarchieebenen nur noch wenigen Beschäftigten offen. Neuere Ansätze ergänzen die
klassische Aufstiegskarriere durch horizontale
Laufbahnen. Hier stehen nicht der Aufstieg,
sondern der Tätigkeitswechsel und Kompetenzerwerb an erster Stelle. Es geht um Fachund Expertenlaufbahnen: Im Ganzheitlichen
Produktionssystem könnten Beschäftigte
beispielsweise Moderatoren für kontinuierliche Verbesserungsprozesse werden. Die
nächste Stufe wäre der Prozessbegleiter, der
Experte für Rüstprozesse oder für Ergonomie.
Beschäftigte könnten Mentoren für bestimmte
fachliche Themen werden, möglicherweise
auch nur zeitweise am Tag, um eventuell später
ganz in eine neue Position zu wechseln. Denkbar ist auch eine fachliche Laufbahn von der
Produktion in den Service oder in die Fachabteilungen.
Was ist für eine horizontale Laufbahnplanung zu tun?
XX
Laufbahnpfade müssen definiert werden.
XX
Tätigkeiten müssen nach ihrem Grad an
alternskritischem Potenzial beurteilt werden. Und es müssen Belastungsprofile
der Arbeitsplätze ermittelt werden.

XX
Die Verweildauer auf den Arbeitsplätzen
muss definiert werden. Dies kann auch über
eine Befragung von älteren Arbeitnehmern
über ihre bisherigen beruflichen Stationen und deren Empfehlungen erfolgen.
XX
Die Belastungsbiografie unterschiedlicher Beschäftigtengruppen muss ermittelt werden.
XX
Stationen der Laufbahn sollten sinnvoll
aufeinander aufbauen. Die nächste Station
muss mit Qualifikationsmaßnahmen rechtzeitig vorbereitet werden. Abrupte Wechsel
sollten nach Möglichkeit vermieden werden.
XX
Wünsche der betroffenen Arbeitskräfte
müssen bei der Laufbahnplanung berücksichtigt werden. Hierzu dienen Mitarbeitergespräche, Entwicklungsgespräche und
Qualifizierungsbedarfsanalysen. Für die
Beschäftigten ist es wichtig, dass sie ihre berufliche Laufbahn langfristig planen können.
XX
Der Betrieb muss dafür sorgen,
dass betriebliche Bedarfe zu individuellen Wünschen passen.
XX
Die Beschäftigten dürfen die Laufbahn
weder in finanzieller noch in arbeitsinhaltlicher Hinsicht als Abstieg erleben.
XX
Die horizontale Laufbahn darf Aufstieg nicht ersetzen.
XX
Der Betrieb muss für die Laufbahnplanung Beratung anbieten.
Nach Brandenburg und Domschke (2007) lassen
sich zur Vorbereitung einer Laufbahnplanung
Arbeitsplätze danach systematisieren, wofür sie
besonders geeignet sind. In Frage kommen
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XX
die Einarbeitung,
XX
der Belastungswechsel,
XX
die Weiterbildung,
XX
der Aufstieg,
XX
der dauerhafte Verbleib und
XX
der letzte Arbeitsplatz vor dem Ausstieg.
Sind diese Arbeitsplätze nicht vorhanden, sollte
darüber nachgedacht werden, durch eine Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation die Voraussetzungen für eine Laufbahnplanung zu schaffen.
Möglicherweise müssen dafür ausgelagerte Tätigkeiten in den Betrieb zurückgeholt werden.

Zum Vertiefen
Zur Gruppenarbeit
■■ Börsch-Supan, Axel/Düzgün, Ismail/Weiss,
Matthias (2007): Der Zusammenhang zwischen Alter und Arbeitsproduktivität: Eine
empirische Untersuchung auf Betriebsebene, Abschlussbericht des Forschungsprojektes HBS, 2004-697-3, gefördert von der
Hans-Böckler-Stiftung, Mannheim, Juli 2007.
Zur Laufbahngestaltung
■■ Behrens, J. (1999): Länger erwerbstätig
durch Arbeits- und Laufbahngestaltung.
Personal- und Organisationsentwicklung zwischen begrenzter Tätigkeitsdauer und langfristiger Erwerbsarbeit. In: J.
Behrens u. a. (Hrsg.): Länger erwerbstätig – Aber wie? Opladen: S. 71-115.
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■■ Brandenburg, U./Domschke, J.-P. (2007):
Die Zukunft sieht alt aus. Herausforderungen des demografischen Wandels für
das Personalmanagement. Wiesbaden.

7.4 Gestaltung von Arbeitszeit
Wie stark Belastungen durch die Arbeitstätigkeit
und die Arbeitsumgebung auf die Beschäftigten
einwirken, lässt sich durch die Lage und die
Länge der Arbeitszeiten beeinflussen. Darüber
hinaus kann die Arbeitszeit selbst eine Belastung darstellen, beispielsweise wenn Arbeit und
Freizeit nicht mehr vereinbar sind oder wenn die
Beschäftigten aufgrund von Schicht- und Nachtarbeit gegen die eigene innere Uhr arbeiten.
Gerade die Schicht- und Nachtarbeit stellt für
Menschen eine Gefährdung des Wohlbefindens
und der Gesundheit dar. Menschen unterliegen
einem biologischen Zeitrhythmus, der sich nur
in sehr engen Grenzen verschieben lässt. Dieser Rhythmus steuert das Schlafbedürfnis und
Körperfunktionen, wie die Temperaturregelung
und die Leistungsfähigkeit. Die menschliche
Leistungsfähigkeit ist zwischen 22 und 6 Uhr
besonders gering, weshalb Arbeitsbelastungen
in diesem Zeitraum als höher empfunden werden. Arbeit gegen die innere Uhr kostet Kraft
und entzieht den Beschäftigten Leistungsressourcen. Zudem erlaubt Schlafen gegen die
innere Uhr keine vollständige Regeneration.
Weil eine Anpassung des menschlichen Körpers
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an die Nachtarbeit nicht möglich ist, nehmen
Schlafqualität und -länge ab, und es steigt das
Risiko psychosomatischer Erkrankungen, vor
allem von Herz und Kreislauf.
Aktuell steigt die Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten wieder. Zeitguthaben verfallen, und
die tatsächlichen Arbeitszeiten liegen weit höher als die tarifvertraglich geregelten. Zugleich
wächst die Arbeitszeitflexibilität und steigen
die Leistungsanforderungen. Auch wenn die
negativen Auswirkungen bekannt sind, wird
länger gearbeitet. Ein weiteres Risiko ist die
Ausweitung von Teilzeitarbeit, weil sie sich
negativ auf das Rentenniveau auswirkt. Dieses
Risiko trifft vor allem Frauen. All diese Entwicklungen stellen Risikofaktoren dar und erfordern
Maßnahmen einer alternsgerechten Arbeitszeitgestaltung.
Stützen können sich Betriebsräte auf das Arbeitsschutzgesetz. Nach § 5 ArbSchG
§
ist auch die Gestaltung von Arbeitszeit
auf ihre potenzielle Gefährdung für die
Gesundheit zu untersuchen. Stellt die Arbeitszeit eine Gefährdung dar, muss sie verändert
werden. Ein Instrument, um Gefährdungen
durch die Arbeitszeitgestaltung zu erkennen, ist
der Arbeitszeit-TÜV der IG Metall.
Eine weitere gesetzliche Grundlage ist das Arbeitszeitgesetz, das in § 6 (1) regelt, dass die
Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeiter nach
den gesicherten arbeitswissenschaftlichen

Erkenntnissen über die menschengerechte
Gestaltung der Arbeit festzulegen ist. Weitere
rechtliche Quellen sind die Manteltarifverträge
der Metall- und Elektroindustrie, die Themen wie
die Gestaltung von Schichtarbeit und die Befreiung von der Nacht- und Schichtarbeit behandeln.
Für eine alternsgerechte Arbeitszeitgestaltung
gibt es viele Handlungsfelder. Gestaltet werden
können die Lage und die Länge der Arbeitszeit,
Pausen, Schichtpläne, Lebensarbeitszeit, flexible
Ausstiege in den Ruhestand. Drei Themenfelder
einer alternsgerechten Arbeitszeit sollen nun
etwas näher behandelt werden: Die Gestaltung
von Pausen, von Schichtplänen sowie Arbeitszeit,
speziell für ältere Beschäftigte.
Pausengestaltung
Bei der Pausengestaltung ist darauf zu achten,
dass Pausen zeitnah auf die Belastungen folgen.
Aufgeschobene Pausen haben keinen Erholungseffekt, weil die Beschäftigten ihre Leistungsreserven angreifen mussten, um durchzuhalten.
Dies hat zur Folge hat, dass die erforderliche
Pausenzeit für die Erholung immer länger wird.
Am besten sind deshalb viele kurze Pausen, die
jeweils unmittelbar auf eine Belastung folgen.
Bei älteren Beschäftigte sollte berücksichtigt
werden, dass sie im Durchschnitt schneller als
Jüngere ermüden und mehr Zeit benötigen, um
sich zu erholen. Ältere Beschäftigte mit hohen
Arbeitsbelastungen benötigen deshalb häufigere
und längere Pausen. Aber Pausen sind auch zur
Prävention bei jüngeren Beschäftigten erforder-
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lich. Bei hohen Belastungen sollten grundsätzlich
zusätzliche Pausen vorgesehen werden. Die gilt
beispielsweise für Beschäftigte in getakteten
Arbeitsprozessen oder bei hohen Belastungen
durch die Arbeitsumgebung, etwa durch Lärm,
Hitze oder Kälte.
Ergonomische Schichtplangestaltung
Nach § 6 (1) ArbZG muss die Arbeitszeit bei
Nacht- und Schichtarbeit nach gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die
menschengerechte Gestaltung der Arbeit gestaltet werden. Für die ergonomische Gestaltung von
Schichtplänen gibt es mittlerweile EDV-gestützte
Hilfen, mit denen anhand ergonomischer Kriterien Schichtpläne überprüft werden können. Ein
Beispiel ist das Programm BASS, das über die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zu beziehen ist. Zu den zu berücksichtigenden arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen zählen:
XX
höchstens 3 aufeinander
folgende Nachtschichten,
XX
mindestens 48 Stunden Freizeit
nach der letzten Nachtschicht,
XX
Vorwärtswechsel der Schichten,
XX
nicht mehr als fünf Gesamtschichten in Folge,
XX
mindestens ein freier Abend pro Woche,

81

XX
zwei freie Wochenenden im Monat.
Besondere Regelungen für ältere Beschäftigte
Ältere Beschäftigte haben im Durchschnitt ein
höheres Belastungsempfinden. Aus diesem
Grund ist eine altersgerechte Arbeitszeitgestaltung für Beschäftigte über 50 Jahren besonders
wichtig. Dies gilt für
XX
eine ergonomisch günstige
Schichtplangestaltung,
XX
reduzierte Arbeitsbelastungen
bei Schichtarbeit,
XX
mehr Arbeitspausen,
XX
häufigere gesundheitliche Untersuchungen (mindestens jedes zweite Jahr),
XX
zusätzliche freie Schichten bei Nachtarbeit,
XX
Reduzierte Arbeitszeit bei
belastender Tätigkeit
Reduzierte Arbeitszeiten sind in der Praxis
oft nicht ohne finanzielle Abstriche möglich.
Sie werden deshalb möglicherweise von Beschäftigten abgelehnt. Erfahrungen aus der
Praxis zeigen jedoch, dass ergonomische
Verbesserungen und Entlastungen, auch
wenn sie mit Einkommenseinbußen einhergehen, langfristig von den Betroffenen befürwortet werden.
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Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte
Arbeitszeitreduzierung bei Thyssenkrupp
Der Tarifvertrag »Zukunft« bei ThyssenKrupp
regelt eine Herabsetzung der Arbeitszeit auf 34
Stunden. Dies bedeutet für die Beschäftigten
sechs weitere Urlaubstage. Einkommenseinbußen für die verkürzte Arbeitszeit werden
teilweise vom Unternehmen ausgeglichen.
Ein weiterer Bestandteil des Tarifvertrages
ist ein Gesundheitsprogramm zur Entlastung bei kontinuierlicher Schichtarbeit.
Opa-Tage bei Hydro Aluminium
Wer das 55. Lebensjahr erreicht hat und regelmäßig nachts arbeitet, muss bei Hydro
Aluminium drei Schichten weniger arbeiten,
mit 57 Jahren sogar sechs Schichten. Intern
heißen diese freien Schichten Opa-Tage. Wer
im Fünf-Schicht-Betrieb arbeitet, kann die
Arbeitszeit auf 34 Wochenstunden verkürzen. Dafür verzichten die Kollegen auf drei
Prozent Bruttolohn. Darüber hinaus erhöht
sich die Quote der Beschäftigten, die in Alternsteilzeit gehen können, auf fünf Prozent.
Auch bei der Arbeitszeitgestaltung ist es für
Betriebsräte wichtig, Arbeitsbelastungen ganzheitlich zu betrachten, statt nur in einzelnen
Themenfeldern zu denken. Dabei steht im Vordergrund, dass Arbeit auf Dauer nicht gesundheitsgefährdend sein darf. Dies lässt sich durch
unterschiedliche Maßnahmen erreichen, die
im Zusammenhang betrachtet werden müssen.

Die Herabsetzung von Arbeitszeit ist eine Möglichkeit, mit besonders belastenden Tätigkeiten
umzugehen. Weitere Möglichkeiten sind der systematische Arbeitsplatzwechsel, die Laufbahngestaltung und die ergonomische Verbesserung
der Arbeitsplätze. Wichtig ist, für die Beschäftigten Wahlmöglichkeiten statt Einheitslösungen
zu schaffen, und regelmäßig zu kontrollieren, ob
die Maßnahmen wirksam waren. Dafür muss der
Betriebsrat Kontakt zu den Betroffenen herzustellen und einen Dialog über Belastungen und
Gestaltungslösungen führen.
Zum Vertiefen: Arbeitszeitgestaltung
IG Metall (Hrsg.) (2009):
Arbeitszeit-TÜV. Wie gesundheitsverträglich sind
unsere Arbeitszeiten?
IG Metall (Hrsg.) (2009): Gute
Arbeit im Schichtbetrieb. So
werden Schichtpläne besser.
IG Metall (Hrsg.) (2011):
Schicht und Nachtarbeit: Arbeiten rund um die Uhr. Tipps
für den Arbeitsplatz Nr. 41.
Seifert, Hartmut (2008): Alternsgerechte Arbeitszeiten, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte
(APuZ) 18-19/2008, S. 23 ff.
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7.5

Qualifizierung und
berufliche Weiterbildung
Ältere Beschäftigte nehmen unterdurchschnittlich an Weiterbildung teil. Die Weiterbildungsquote Älterer im Vergleich zur Gesamtbelegschaft ist ein guter Indikator für die
Qualität der Integration Älterer in den Betrieb.
Weiterbildung entscheidet über die Chancen
beruflicher Weiterentwicklung und den Erhalt
der Beschäftigungsfähigkeit und ist deshalb
von hoher Bedeutung, nicht nur für ältere
Beschäftigte. Der umfassende thematische
Zusammenhang ist Diversity Management.
Dieses verfolgt das Ziel, den Ansprüchen
und Voraussetzungen unterschiedlicher Beschäftigtengruppen gerecht zu werden und
ihnen gleiche Chancen einzuräumen. Demografiemanagement ist Teil des Diversity Managements. Vernachlässigt wird das häufig
in typischen Frauenarbeitsbereichen wie der
Kabelsatzmontage in der Automobilfertigung.
Ohne Qualifizierung haben die Frauen keine
Chance, diese Arbeitsplätze jemals wieder zu
verlassen, auch wenn dies im höheren Alter
erforderlich wäre.
Ältere Beschäftigte können ihre Leistungs- und
Einsatzfähigkeit nur dann erhalten, wenn sie
sich fachlich weiterentwickeln. Geschieht dies
nicht, werden sie von beruflichen Entwicklungswegen und Laufbahnen abgehängt. Im
Handlungsfeld Qualifizierung kommt es deshalb darauf an, dass auch Ältere regelmäßig
an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen.

83

Eine Grundlage für die Ermittlung von
§
Qualifizierungsbedarf und die Planung
von Weiterbildung bieten die Tarifverträgen zur Qualifizierung. Darin sind als Qualifizierungsziele festgehalten: Erhaltungsqualifizierung, Anpassungsqualifizierung, Umqualifizierung und Entwicklungsqualifizierung. Die Erhaltungs- und Anpassungsqualifizierung sind vor
allem wichtig, um nicht von Weiterentwicklungen
im eigenen Berufsfeld abgekoppelt zu werden.
Die Um- und Entwicklungsqualifizierung sind Voraussetzung, um an einer beruflichen Laufbahnplanung teilnehmen zu können.
Bei der Planung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen hat der Betriebsrat zudem
Rechte aus dem Betriebsverfassungsgesetz.
§ 97 (1) BetrVG sichert dem Betriebsrat ein Beratungsrecht über die Einführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen und die Teilnahme an außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen. § 97
(2) BetrVG gibt dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht über Maßnahmen der betrieblichen
Berufsbildung. Voraussetzung ist, dass sich die
Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert
und die beruflichen Kenntnisse nicht mehr zur
Erfüllung der Aufgaben ausreichen. Dies kann
der Fall sein, wenn ein Betrieb ein Ganzheitliches
Produktionssystem einführt und sich dadurch die
Aufgaben der Beschäftigten verändern.
Die meisten Menschen denken bei der
betrieblichen Weiterbildung an Seminare und
Trainingsmaßnahmen. Lernen sollte sich jedoch

Produktionssysteme alternsgerecht gestalten

nicht darauf beschränken. Entscheidend für
die Kompetenzentwicklung ist auch das Lernen
im Arbeitsprozess, bei dem die Beschäftigten
eigenständig und experimentell lernen. Lernen
im Arbeitsprozess hat den Vorteil, dass das
Gelernte unmittelbar mit den Arbeitsaufgaben
verknüpft und auch länger behalten wird. Lernen
im Arbeitsprozess erfordert lernhaltige Arbeitsaufgaben und eine lernförderliche Arbeitsumgebung. Lernhaltige Arbeitsaufgaben zeichnen
sich dadurch aus, dass die Arbeitstätigkeit
Denkanforderungen stellt, indem Beschäftigte
eigenständig Entscheidungen treffen, an der
Gestaltung ihrer Arbeitsplätze beteiligt werden,
vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten
ausführen, für die Ausübung ihrer Aufgaben
mit anderen kommunizieren und kooperieren
und Rückmeldung zu ihren Arbeitsergebnissen
erhalten. Inwieweit diese Voraussetzungen gegeben sind, lässt sich mit dem Lernförderlichkeitsinventar überprüfen. Betriebsräte sollten
im Rahmen der Einführung Ganzheitlicher Produktionssysteme fordern, dass unter den Zielen
der Systemgestaltung auch die lernförderliche
Arbeit aufgenommen und die Zielerreichung mit
dem LFI überprüft wird.
Eine lernförderliche Arbeitsumgebung unterstützt das Lernen im Arbeitsprozess. Hierzu zählen Unterlagen zum Selbststudium, Trainingsaufgabe, Anleitungen und Vorlagen zur Dokumentationen von Arbeitsabläufen, Möglichkeiten zum
Experimentieren und zum Erfahrungsaustausch
und nicht zuletzt auch die zum Lernen erforder-

lichen Zeiträume. Dies alles kann im Rahmen
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
gestaltet werden.
Betriebliches Beispiel: Lernen im KVP
Bei einem Automobilhersteller sind die Beschäftigten in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingebunden. Hier untersuchen die Beschäftigten die Ursachen
von Problemen, entwickeln Lösungen und
fertigen anschließend eigenständig Vorrichtungen und Hilfsmittel zur Problemlösung.
Auf diese Weise entstehen beispielsweise
Vorrichtungen, die verhindern, dass sich die
Autotüren beim Transport des Fahrzeuges
auf dem Fließband bewegen. Hierzu verfügen die Montagearbeiter über einen kleinen
Vorrichtungsbau und darüber hinaus über
einen separaten Bandabschnitt, wo sie Lösungsideen erproben und ausarbeiten.

Bei der Gestaltung von Lernprozessen für ältere
Beschäftigte wird immer wieder die Frage aufgeworfen: Lernen Ältere anders als Jüngere? Wer
so fragt, geht davon aus, dass es den typischen
Älteren und den typischen Jüngeren überhaupt
gibt. Damit verbunden ist das Vorurteil, dass Ältere grundsätzlich langsamer lernen, nur kleine
Lerneinheiten verarbeiten können und sich mit
theoretischem Wissen schwer tun. Im Durchschnitt betrachtet, beginnt die Geschwindigkeit
von Denkprozessen und die Leistungsfähigkeit
des Arbeitsgedächtnisses tatsächlich bereits
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ab dem 30. Lebensjahr zu schwinden. Lernerfahrungen und Lernfähigkeit sind jedoch in jeder Altersgruppe unterschiedlich ausgeprägt,
weshalb aus Durchschnittswerten nur begrenzt
allgemeine Schlussfolgerungen gezogen werden
können. Entscheidend ist vielmehr, Lernprozesse
auf die jeweiligen Lernerfahrungen abzustellen,
nicht auf das Alter.
Ausschlaggebend für die Qualität von Lernprozessen ist die Anpassung an die jeweilige Lernbiografie. Es wird Beschäftigte geben, die schon
lange nichts mehr lernen mussten oder durften.
Und es wird Beschäftigte geben, die sich immer
weiter gebildet haben. Bei der ersten Gruppe
sind kleine Lernschritte angebracht. Bei der zweiten Gruppe kann man davon ausgehen, dass die
Beschäftigten viel Gelerntes praktisch umgesetzt
haben. Neue Lerninhalte werden dann von den
Lernenden an dem Kriterium gemessen, was sie
damit in der Praxis anfangen können. Lernen auf
Vorrat wird auf Vorbehalte treffen und deshalb
wenig erfolgreich sein. Lerninhalte sollten deshalb so vermittelt werden, dass die bisherigen
Erfahrungen und die aktuellen Probleme der täglichen Arbeit aufgegriffen werden. Dabei ist es im
Interesse eines nachhaltigen Lernerfolgs wichtig,
dass das Lernen dem Prinzip der vollständigen
Handlung folgt. Demnach muss eine Lernaufgabe
Folgendes umfassen: eine eigenständig Zielsetzung, die Planung des Vorgehens, die Entscheidung für einen Lösungsweg, die Ausführung, die
Kontrolle des Ergebnisses und die Bewertung des
gesamten Prozesses einschließlich des Resultats.
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Der Ausbilder ist hier Vermittler von Fachwissen,
aber nicht in erster Linie. Er ist vor allem Moderator und Begleiter.
Zum Vertiefen
IG Metall (Hrsg.): Tarifvertrag Qualifizierung. Handlungshilfe für Betriebsräte und Vertrauensleute zur Umsetzung
des Tarifvertrages zur Qualifizierung
in der Metall- und Elektroindustrie.
Roßnagel, S. (2008): Mythos »alter« Mitarbeiter. Lernkompetenz jenseits der
40?. Beltz Verlag, Weinheim/Basel.

7.6 Leistungspolitik
Inwieweit ein Arbeitssystem alternsgerecht ist,
ist nicht zuletzt auch Ergebnis der betrieblichen
Leistungspolitik. Sind die Beschäftigten chronisch überlastet und ist die Arbeit auf Dauer nicht
ohne Gefährdung der Gesundheit zu bewältigen,
kann von einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung nicht gesprochen werden.
Wenn es darum geht, die abgeforderte
Leistung auf ein gesundheitlich unbedenkliches Maß zu begrenzen, können
sich Betriebsräte vor allem auf Regelungen Im
Arbeits- und Gesundheitsschutz stützen. Maßgeblich ist § 87 (1) Nr. 7 BetrVG in Verbindung
mit dem Arbeitsschutzgesetz. Eine Begrenzung
der abgeforderten Leistung lässt sich unter bestimmten Rahmenbedingungen jedoch auch auf

§
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dem Weg der betrieblichen Leistungspolitik erwirken. Entscheidend ist die Formulierung unter
bestimmten Rahmenbedingungen. Denn eine
Mitbestimmung in der Leistungspolitik setzt voraus, dass die Beschäftigten im Leistungsentgelt
arbeiten. Dann bestimmen Betriebsräte direkt
über das Entgelt und über Verdienstchancen mit.
Indirekt umfasst die Mitbestimmung jedoch auch
die Höhe der abgeforderten Leistung. Damit können Beschäftigte vor Überforderungen geschützt
werden, auch wenn der primäre Gegenstand der
Mitbestimmung in der Leistungspolitik das Entgelt ist. Interventionsmöglichkeiten für Betriebsräte ergeben sich daraus, dass die Regelung von
Verdienstchancen einige Festlegungen erfordert.
Diese betreffen die Frage, was als Leistung gilt
und unter welchen Bedingungen sie erbracht
wird. Diese Festlegungen werden in Betriebsvereinbarungen festgehalten. Sie umfassen im
Einzelnen
XX
die Bedingungen des Arbeitssystems
und die Arbeitsausführung,
XX
das Arbeitspensum und die Taktung,
XX
die Erholzeiten,
XX
die sachlichen und persönlichen Verteilzeiten,
XX
die Personalbemessung,
XX
den Umgang mit Störungen
und Unterbrechungen sowie
XX
die Anwendung von Methoden
der Datenermittlung.
Gerade bei Gruppenarbeit ist die Personalbemessung ein Schlüssel, um die Höhe der Leistungsanforderungen festzulegen. Während die Rah-

menbedingungen für die Verdienstchancen definiert werden, hat der Betriebsrat einen Gestaltungsspielraum, um die abgeforderte Leistung
auf ein menschenmögliches Maß zu begrenzen.
Dies schließt ein, die von älteren Beschäftigten
verlangte Leistung herabzusetzen. Dass die Mitbestimmung über die Leistungsanforderungen
an das Leistungsentgelt gebunden ist, bedeutet,
dass ein Betriebsrat in Bereichen des Zeitentgeltes erst einen Wechsel im Entgeltgrundsatz
durchsetzen muss, um Mitbestimmungsrechte zu
erhalten. Bleiben die Beschäftigten im Zeitentgelt, kann der Betriebsrat lediglich auf Grundlage
der Bestimmungen im Arbeitsschutz handeln.
Hierzu finden sich in einigen ERA Vereinbarungen
Regelungen, die nur Leistungsanforderungen
erlauben, die auf Dauer ohne Gefährdung der
Gesundheit erreichbar sind.
Eine wichtige rechtliche Grundlage für
die Leistungspolitik bietet das Betriebsverfassungsgesetz, das in § 87 (1) Nr. 10
eine Mitbestimmung über die Aufstellung von
Entlohnungsgrundsätzen und in § 87 (1) Nr. 11
die Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze vorsieht. Nach § 87 (1) Nr. 11 bestimmt der
Betriebsrat über die Ausgangsleistung und die
Steigerungsbeträge mit. Die Ermittlung der Leistung erfolgt durch einen Vergleich einer Bezugsleistung zu der tatsächlichen Leistung. Die dabei
anzuwendenden Verfahren und deren Kennzahlen unterliegen ebenfalls der Mitbestimmung.
Dies umfasst auch die Anwendung von Verfahren
der betrieblichen Vorgabezeitermittlung. Eine

§
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weitere grundlegende rechtliche Quelle sind die
ERA-Vereinbarungen, die Bestimmungen über
die anwendbaren Entgeltgrundsätze und Schutznormen gegen eine Überlastung der Beschäftigten enthalten.
Die Arbeitshilfe wird im Folgenden auf rechtlich
abgesicherte Möglichkeiten einer leistungspolitischen Begrenzung von Leistungsanforderungen
eingehen. Regelungen, die eine Reduzierung
von Leistungsanforderungen speziell für ältere
Beschäftigte vorsehen, werden in der Arbeitshilfe in den Kapiteln zur Arbeitszeitgestaltung,
Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsorganisation
behandelt. Die rechtliche Grundlage sind dabei
weniger leistungspolitischer Art, sondern Normen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Als
Maßnahmen speziell für Ältere kommen in Frage:
XX
der Arbeitsplatzwechsel,
XX
die betriebliche Laufbahngestaltung,
XX
die Befreiung von der Schichtund Nachtarbeit,
XX
die Herabsetzung der Arbeitszeit,
XX
die Einführung zusätzlicher Pausen,
XX
die Herabsetzung der Leistungsanforderungen, etwa bei Stückzahlen
und Vorgabezeiten und die
XX
Befreiung von taktgebundener Arbeit.
Leistungsanforderungen im
Ganzheitlichen Produktionssystem
Die bisherigen berichteten Erfahrungen mit
Ganzheitlichen Produktionssystemen weisen auf
Überlastungsrisiken der Beschäftigten hin. Ohne
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besondere SchutzmaßnahOhne besondere
men sind Ganzheitliche
SchutzmaßnahProduktionssysteme auf
men riskieren
den Verschleiß von ArbeitsGanzheitliche
kräften angelegt. Die UrsaProduktionschen für diese Entwicklung
systeme den
finden sich nicht allein in
Verschleiß der
Ganzheitlichen ProduktionsBeschäftigten.
systemen. Sie sind schon
lange aus der Fließfertigung bekannt. Im Rahmen
Ganzheitlicher Produktionssysteme gibt es allerdings eine Zuspitzung bekannter sowie einige
neue Probleme:
XX
Arbeitsabläufe werden im Rahmen der
Prozessoptimierung als Idealprozesse beschrieben, in denen es keine Störungen,
Unterbrechungen und Abweichungen von
festgelegten Standards gibt. Dementsprechend wird für Abweichungen vom
geplanten Ablauf auch kein Personal vorgehalten. Weichen Produktionsabläufe
dennoch von den Standards ab, ist eine
Überlastung der Beschäftigten die zwangsläufige Folge. Treten diese Abweichungen
regelmäßig auf, wird die Überlastung chronisch. Dies muss bei der Anwendung von
Instrumenten zur Vorgabezeitermittlung
berücksichtigt werden. Orientierungspunkt
muss der tatsächliche Arbeitsprozess sein
und kein idealer. Die Verwechslung eines
Idealprozesses mit dem tatsächlichen
Produktionsprozess ist schon länger aus
der Fließfertigung bekannt. Heute führen
die Beschreibungen der Idealprozesse zu
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einer noch engeren Personalbemessung.
Hintergrund ist ist das stärker ausgeprägte
Bedürfnis nach einer Verringerung von Verschwendung. Betriebliche Planer sehen
sich einem großen Druck ausgesetzt, die
von der Produktionsleitung erwartete Produktivitätssteigerung auch zu erreichen.
XX
Die konsequente Anwendung von Methoden
zur Beseitigung von Verschwendung führt
zudem dazu, dass die Anteile an Mikropausen verschwindend gering werden. Die
Folge ist eine Überlastung des Bewegungsapparates und eine hohe Beanspruchung
durch die geforderte Daueraufmerksamkeit.
Diese Belastungen sind mit herkömmlichen
Mitteln der Gefährdungsbeurteilung kaum
zu erfassen. Dies erklärt, weshalb Arbeitsplätze, die auf den ersten Blick ergonomisch
gut gestaltet erscheinen, von den Beschäftigten als zu belastend beurteilt werden.
XX
Bei Ganzheitlichen Produktionssystemen gibt
es die Tendenz, Arbeitsplätze nicht mehr über
eine Zwangstaktung miteinander zu verbinden (Abb. 29). Innerhalb von U-Zellen erfolgt
die Weitergabe des Produktes in der Regel
von Hand. U-Zellen sind in Deutschland seit
den 90er Jahren bekannt. Aber erst durch die
Ganzheitlichen Produktionssysteme erfahren
sie eine große Verbreitung und werden zu
einem Standard der industriellen Fertigung.
Anders als in den 90er Jahren werden U-Zellen
heute konsequent verschwendungsfrei gestaltet. Darüber hinaus gibt es in den modernen
U-Zellen keine Puffer zwischen den Arbeits-

stationen. Der Grundsatz einer Just-in-time
Fertigung ist somit in idealer Weise umgesetzt.
Abb. 29: Leistungspolitische Handlungsfelder in der U-Zelle
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Die leistungspolitischen Probleme einer U-Zelle
sind die einer Fließfertigung, nur dass das Risiko einer Überforderung heute besonders stark
ausgeprägt ist und besonders viele Arbeitskräfte
betrifft. Es ist nicht leicht, die Gründe für eine
Überforderung der Beschäftigten zu erkennen.
Wer sich die neuen Produktionssysteme in der
Praxis ansieht, kann den Eindruck gewinnen,
dass die Arbeitskräfte ohne technologische
Zwangstaktung den Vorteil haben, selbst ihr Arbeitstempo bestimmen zu können. Dem ist aber
nicht so: Die Auslastung der Arbeitsplätze wird
weiterhin auf der Grundlage einer Austaktung
bestimmt, wodurch die Arbeitsstationen zeitlich
aufeinander abgestimmt werden. In den meisten
U-Zellen arbeiten zumindest zeitweise mehrere
Beschäftigte. Dadurch, dass die Arbeitsplätze
ohne Puffer miteinander verbunden sind, entsteht Druck, mit den Kollegen und Kolleginnen
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mitzuhalten und im Gleichtakt zu arbeiten. Obwohl es keine technische Zwangstaktung mehr
gibt, arbeiten die Beschäftigten weiterhin getaktet, allerdings auf der Grundlage eines psychologischen Druckes, den der Produktionsfluss
erzeugt. Den Arbeitsplatz kurzzeitig zu verlassen,
ist ohne Springer nicht möglich. Es ist auch nicht
möglich, die Arbeitsgeschwindigkeit zu variieren,
weil es zwischen den Arbeitsstationen keine Bestände gibt. Eine ähnliche Situation findet sich
auch bei der Maschinenbestückung innerhalb
einer U-Zelle. Hier arbeitet die Maschine in der
Regel schneller als der Arbeiter, so dass dieser
das Gefühl hat, ständig der Maschine hinterherzulaufen.
Entscheidet sich ein Betrieb für U-Zellen, hat der
Betriebsrat Interventionsmöglichkeiten.
XX
Hier kommen zum einen Maßnahmen im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
in Frage. Eine entscheidende Voraussetzung
ist, dass die Arbeitstätigkeiten gut ausführbar
sind. Dies ist in der Praxis nicht immer der
Fall. So kann es aufgrund von Platzmangel geschehen, dass die Beschäftigten beispielsweise nur mit der linken Hand Verschraubungen
vornehmen können, dass der zur Verfügung
stehende Platz den Einsatz ergonomisch vorteilhafter Werkzeuge und Vorrichtungen nicht
erlaubt oder dass die Arbeitstische aufgrund
starrer Transporteinrichtungen nicht höhenverstellbar sind. Eine Möglichkeit, die Arbeit zumutbarer zu gestalten, liegt darin, Puffer zwischen den Arbeitsplätzen vorzusehen. Dies ist
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vor allem angebracht, wenn die tatsächlichen
Bearbeitungszeiten zeitweise aufgrund von
Störeinflüssen von den idealen abweichen.
XX
Zum anderen kommen leistungspolitische Interventionen in Frage. Diese sind jedoch an das
Vorhandensein eines Zeitentgeltes gebunden.
Nur in diesem Fall bestimmt der Betriebsrat
über die Vorgabezeit je Werkstück, über die
Erholpausen und die Taktabstimmung mit.
Bei der Umstellung auf Ganzheitliche Produktionssysteme geschieht es häufig, dass die
Beschäftigten nun für mehrere Ziele zuständig
sind: Für die Stückzahlen in einer geforderten
Qualität, für die Prozessverbesserung, die
Gewährleistung von Flexibilität oder die Verfügbarkeit von Produktionsanlagen. Gibt es
eine Erweiterung der Verantwortung, sollte der
Betriebsrat erwägen, ein Prämienentgelt einzuführen oder – falls es das bereits gibt – zu
überarbeiten. Weitere Einflussmöglichkeiten
liegen im Einsatz einer methodischen Datenermittlung zur Bestimmung von Vorgabezeiten.
Denn: Verzichtet der Betrieb in der Fließfertigung auf zeitwirtschaftliche Methoden,
besteht das Risiko, dass die Beschäftigten
mehr leisten, als auf Dauer ohne Gefährdung
der Gesundheit möglich ist. Zu einer Überforderung werden die Beschäftigten getrieben,
wenn die von den Planern angepeilten Stückzahlen allein von angestrebten Zielkosten
abgeleitet werden. Hier sollte der Betriebsrat
abwägen, ob er Zeitermittlungsverfahren einfordert, weil diese einen Schutz der Beschäftigten vor Überlastung erlauben können.
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Nutzen und Risiken der
methodischen Datenermittlung
Seit einigen Jahren wandelt sich der Begriff
von Leistung. Wenn Planer festlegen, welche
Leistung die Beschäftigten zu erbringen haben,
orientieren sie sich zunehmend weniger am
Arbeitsaufwand und mehr an den Arbeitsergebnissen. In der ArbeitsLeistung wird
wissenschaft wird davon
heute zunehmend
gesprochen, dass an die
von der Verwertbarkeit der Stelle eines kausalen ein
Arbeitsergebnisse finales Verständnis von
Leistung tritt. Im finalen
her gedacht.
Verständnis wird Leistung
von den Arbeitsergebnissen her bestimmt. Dies
bedeutet, dass sich eine Arbeitskraft noch so
sehr anstrengen kann, unter Umständen hat sie
dennoch nichts geleistet. Sie hat nichts geleistet, wenn sie trotz Arbeitsaufwand beispielsweise folgende Ziele verfehlt:
XX
eine erhöhte Produktivität
XX
vorab definierte Kosten
XX
eine verringerte Durchlaufzeit
XX
eine verbesserte Termintreue
XX
eine höhere Kundenzufriedenheit.
Leistung von den Ergebnissen her zu denken
ist oft damit verbunden, dass sich Betriebe am
Benchmark und an Zielkosten orientieren. Dann
wird die Personalbemessung von der Praxis
erfolgreicher Referenzprozesse oder vom gewährten Budget abgeleitet und eben nicht mehr
von dem, was die Beschäftigten an Arbeitsleitung
in den Produktionsprozess einbringen können.

Die ergebnisorientierte Betrachtung von Leistung
geht deshalb mit dem Risiko einer chronischen
Überlastung der Arbeitskräfte einher. Mit dem
Blick auf den Aufwand von Leistung geht auch
die Chance verloren, die abgeforderte Leistung
an einem zumutbaren Maß auszurichten. Wenn
für die Leistungspolitik der Aufwand einer Leistung keine Rolle mehr spielt, dann gilt dies auch
für die Belastungen, die mit diesem Aufwand
verbunden sind. Um Leistung wieder aufwandsorientiert zu betrachten, sollten Betriebsräte
erwägen, ob sie die Einführung von Methoden
einer systematischen Vorgabezeitermittlung
einfordern. Diese Methoden können Baustein im
Konzept eines Schutzes vor Überforderung sein.
Hier ist allerdings zu beachten, dass Methoden
einer systematischen Vorgabezeitermittlung
nicht zwangsläufig eine Schutzmaßnahme sind.
Betriebsräte sollten deshalb eine sorgfältige
Risikofolgenabschätzung vornehmen. Für Methoden einer systematischen Vorgabezeitermittlung
spricht, dass es sich um bessere Alternativen
gegenüber Benchmark und Zielkostenplanung
handelt. Methoden der systematischen Datenermittlung sind besser, weil sie mit dem Anspruch
verbunden sind, von den Aufwänden der Leistung
auszugehen und eine zumutbare Bezugsleistung
ermitteln zu können. Der Nachteil von Methoden
einer systematischen Vorgabezeitermittlung
ist jedoch, dass diese nur scheinbar objektive
Ergebnisse auf wissenschaftlicher Grundlage
liefern. Ihre Anwendung und die Schritte zu einer
zeitwirtschaftlichen Ausgestaltung von Arbeitssystemen sind deshalb immer ein politischer
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Prozess, in dem die Personalbemessung und
Leistungsvorgaben nicht einfach aus den ermittelten Daten abgeleitet werden können.
Zur methodischen Vorgabezeitermittlung gibt es
verschiedene Verfahren. In der Praxis ist es verbreitet, Ist-Zeiten zu messen. Daneben werden
auch Planzeiten aus verschiedenen Einflussgrößen errechnet. Eine weitere verbreitete Methode
besteht in der Anwendung von Systemen vorbestimmter Zeiten. Hier wird die Vorgabezeit auf der
Grundlage von Katalogen mit Tätigkeiten und dafür vorzusehenden Zeiten gebildet. Die bekannteste dieser Methoden ist MTM. Die Abkürzung
steht für methods-time measurement, was sich
mit Methoden-Zeit-Messung übersetzen lässt. In
den ERA Vereinbarungen finden sich Regelungen,
unter welchen Umständen und wie diese Systeme anzuwenden sind. So gelten beispielsweise
bei der Anwendung von MTM gewerkschaftliche
Mindeststandards, die in einer Betriebsvereinbarung festgehalten werden müssen. Hierzu zählen
u. a.:
XX
»Ausreichende Erholzeiten«,
XX
»Regelungen über die Einbeziehung
der betroffenen Beschäftigten«,
XX
»Mindestarbeitsinhalte, zumutbare Arbeitsmethoden, und Arbeitsbedingungen«,
XX
»MTM-Zeiten bilden die Leistungsobergrenze«,
XX
»Mindestens drei Minuten persönliche Zeit
pro Stunde«. (Meine u. a. 2011, S. 506).
Methodische Datenermittlung ist die bessere
Alternative zu einer ergebnisorientierten Be-
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stimmung von Leistung. Sie ist auch die bessere Alternative gegenüber einer informellen
betrieblichen Personalbemessung, die auf Erfahrungswerten der Vergangenheit und Korrekturen
durch geänderte Aufgabenzuschnitte beruht.
Diese Planungsgrundlagen werden gegenüber
dem Betriebsrat häufig nicht offengelegt. Auf
der Grundlage einer Betriebsvereinbarung zur
Anwendung einer methodischen Datenermittlung
lässt sich diese Willkür begrenzen.
Bei der Anwendung von Methoden der Vorgabezeitermittlung können auch Regelungen speziell
für ältere Beschäftigte getroffen werden. Bei
älteren Menschen erfordern die Beschleunigung
und Verzögerung von Bewegungen mehr Zeit als
bei jüngeren. Zudem führen ältere Arbeitskräfte
häufiger als jüngere Ausgleichs- und Hilfsbewegungen aus. Hierzu heißt es in einem Handbuch
der MTM Gesellschaft: »Dieser Sachverhalt ist bei
der eingeplanten Zykluszeit zu berücksichtigen.«
(Bokranz/Landau 2012, S. 252).
Leistungsanforderungen im Zeitentgelt
In verschiedenen ERA-Vereinbarungen ist explizit festgehalten, dass es im Zeitentgelt keine
Leistungsvorgaben geben darf (Bayern, Nordverbund und Niedersachsen). Unabhängig von
dieser spezifischen Regelung sind Leistungsvorgaben im Zeitentgelt jedoch schon deshalb
ausgeschlossen, weil für Leistungsvorgaben mit
dem Leistungsentgelt ein eigener Entgeltgrundsatz vorgesehen ist. Bei neuen Produktionssystemen gibt es jedoch die Tendenz, dass auch die
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Beschäftigten im Zeitentgelt unter Leistungsvorgaben arbeiten. Sie erhalten beispielsweise
Aufgaben, die in einem bestimmten Zeitraum zu
erledigen sind. Oder sie müssen Ziele erreichen,
wie einen bestimmten Servicegrad oder eine
vorgegebene Bearbeitungsgeschwindigkeit. Der
Grad der Zielerreichung wird anhand von Kennzahlen überprüft und häufig auch visualisiert.
In Arbeitsbereichen, in denen dies geschieht,
kann der Betriebsrat den Wechsel des Entgeltgrundsatzes fordern, um eine Mitbestimmung
über die Arbeitsleistung zu erwirken. Dies setzt
voraus, dass Kennzahlen gefunden werden,
die einen sinnvollen Bezug zur Arbeitsaufgabe
aufweisen, die Wesentliches über die Arbeitsleistung aussagen und die von den Beschäftigten
in vollem Umfang beeinflussbar sind. Pauschale
Lösungen sind hierbei nicht möglich. Sie können nur prozessspezifisch und unter Beteiligung
der Beschäftigten gefunden werden. Weil bei
Ganzheitlichen Produktionssystemen nahezu
immer unter Leistungsvorgaben gearbeitet wird,
lässt sich als Forderung festhalten: Kein Ganzheitliches Produktionssystem ohne Leistungsentgelt. Dies ist allerdings leichter formuliert,
als in der Praxis umgesetzt. Der Wechsel vom
Zeit- in Leistungsentgelt setzt viel an leistungspolitischem Wissen und Erfahrung im Umgang mit
Kennzahlen und der Konstruktion von Entgeltsystemen voraus. Betriebsräte sind gut beraten,
sich dafür externe Unterstützung zu holen. Bei
hochqualifizierter Arbeit in den Bereichen Entwicklung, Konstruktion und Planung sowie in der

Projektarbeit gibt es die weitere Schwierigkeit,
dass es keine sich wiederholenden gleichen Arbeitszyklen gibt und dass Leistung von einem
komplexen Zusammenspiel von Personen und
Rahmenbedingungen abhängt. Dies macht es
nicht leichter, geeignete Kennzahlen zu finden.
Als unerlässlich hat es sich erwiesen, dass der
Betriebsrat zur Gestaltung des Entgeltsystems
die Beschäftigten beteiligt, weil diese über die
notwendige Prozesskompetenz verfügen und
selbst am besten einschätzen können, was als
Kennzahlen in Frage kommt. Darüber hinaus
führt der Dialog mit den Beschäftigten zu einer
Politisierung der Leistungsfrage und kann ein Anstoß sein, um eine Umkehr in der betrieblichen
Leistungspolitik zu erwirken (Ehlscheid, Nobel
2008).
In den indirekten Bereichen kommt neben dem
Prämienentgelt auch das Zielentgelt in Frage, das
am flexibelsten in der Gestaltung ist. Im Zielentgelt vereinbaren Beschäftigte und Führungskräfte
die in einem bestimmten Zeitraum zu erbringende Leistung. Dabei gibt es für den Betriebsrat
eine besondere Schwierigkeit. Er muss die Herausforderung bewältigen, dass ein Zielentgelt
nur funktioniert, wenn laufend die Rahmenbedingungen für die Zielerreichung überprüft werden und wenn notwendige Korrekturen der Ziele
oder der Rahmenbedingungen auch erfolgen. Ein
Betriebsrat sollte bedenken, dass er nach einer
flächendeckenden Einführung eines Zielentgeltes
möglicherweise an die Grenzen seiner Kontrollund Einflussmöglichkeiten gelangt.
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Ein weiteres Handlungsfeld, das einen Einfluss
auf die Leistungsanforderungen im Zeitentgelt
erlaubt, liegt in den Analysen, in denen die Personalbemessung und die Leistungsvorgaben vorbereitet werden. In so genannten Tätigkeitsstrukturanalysen verschafft sich das Management
einen Überblick darüber, welche Tätigkeiten die
Beschäftigten wie lange am Tag ausführen. Zugleich werden Prozessanalysen durchgeführt,
ausgewertet und die Daten im nächsten Schritt
für Prozessoptimierungen genutzt. Prozessanalysen bilden zusammen mit den Tätigkeitsstrukturanalysen die Grundlage für Leistungsanforderungen und Personalbemessung. Da
§
die Tätigkeitsstrukturanalyse auch eine
Informationsgrundlage für die Leistungsbeurteilung bietet, haben Betriebsräte nach § 87
(1) Nr. 6 BetrVG und nach § 94 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht bei der Anwendung der Analysen und der Gestaltung der Fragebögen. Hierbei
sollte auf Folgendes geachtet werden:
XX
Sowohl die Strukturanalyse als auch die Prozessanalyse und der Entwurf eines Soll-Prozesses sollten alle notwendigen Tätigkeiten
berücksichtigen. Dies ist deshalb besonders
zu beachten, weil bei Ganzheitlichen Produktionssystemen häufig Idealprozesse definiert
werden, die von den realen Prozessen abwei-
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chen. Häufig werden notwendige Tätigkeiten
ignoriert oder übersehen. Hierzu zählen die
Beschaffung von Informationen, persönliche
Kommunikation, die Bewältigung von organisatorischen und technologischen Störungen
oder Einarbeitungszeiten beim Wechsel zwischen verschiedenen Projekten. Werden diese
Tätigkeiten übersehen, sind personelle Unterbesetzungen und chronische Überlastungen
die Folge. Ob die Analysen vollständig sind,
weiß der Betriebsrat nur, indem er gemeinsam
mit den Beschäftigten die Instrumente, deren
Anwendung sowie die Ergebnisse diskutiert.
XX
Werden Tätigkeitsstrukturanalysen durchgeführt, sollte der Betriebsrat in den dafür
vorgesehenen Arbeitsbereichen darauf bestehen, dass zugleich eine Beurteilung der
psychischen Belastung erfolgt. Diese sollten
nach Durchführung der Prozessanalyse in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.
Grund für die Wiederholungen der Gefährdungsbeurteilungen ist die laufende Prozessveränderung aufgrund kontinuierlicher
Verbesserungsprozesse. Erfahrungsgemäß
sind Ganzheitliche Produktionssysteme
in der Administration und der Entwicklung
mit dem Risiko einer schleichenden Erhöhung der Leistungsintensität verbunden.
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7.7 Betriebliches Gesundheitsmanagement
Um angesichts der vielen Aktivitäten zur alternsgerechten Arbeitsgestaltung nicht den Überblick
zu verlieren und um sicherzustellen, dass diese
Aktivitäten auch langfristig verfolgt werden,
benötigt das Unternehmen ein betriebliches
Gesundheitsmanagement. Das betriebliche Gesundheitsmanagement bündelt Maßnahmen zum
Erhalt und zur Förderung der Gesundheit der Beschäftigten. Es ergänzt dezentrale Maßnahmen
und bietet die Möglichkeit einer zentralen Steuerung und Evaluation. Das übergeordnete Ziel

des Gesundheitsmanagements besteht darin,
Gesundheitsschutz in allen betrieblichen Prozessen zu verankern. Gesundheitsförderung wird
hier verstanden als Führungsaufgabe, Thema der
Regelkommunikation und Verbesserungsprozessen und – besonders wichtig –Teil der Unternehmenskultur. Erst wenn Letzteres erreicht ist,
wenn die Akteure einen hohen Grad an Gesundheitskompetenz erworben haben und wenn es
eine Selbstverständlichkeit ist, bei allen Aktivitäten immer auch den Schutz und die Förderung
von Gesundheit zu berücksichtigen, kann von
einem erfolgreichen Gesundheitsmanagement
gesprochen werden.
Ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist
keine Alternative zu Maßnahmen einer menschengerechten Arbeitsgestaltung, wie sie das
Arbeitsschutzgesetz verlangt, sondern setzt diese voraus. Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet
Betriebe zu Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Beschäftigten sowie Maßnahmen
zur Abwendung von Gefährdungen. Darüber
hinaus sind Betriebe nach dem neunten Buch
des Sozialgesetzbuches zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) verpflichtet.
Der Gesundheitsschutz und das Eingliederungsmanagement bilden ein Pflichtprogramm für
jeden Betrieb und haben damit Priorität in der
betrieblichen Gesundheitspolitik (Pickshaus,
Urban 2010). Dieses gesetzlich vorgeschriebene
Pflichtprogramm kann nicht durch Maßnahmen
zur Verhaltensprävention ersetzt werden. Gegenüber Arbeitgebern, die glauben, sich auf
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die Förderung gesundheitsgerechter Ernährung
und Verhaltensweisen beschränken zu können,
sollten Betriebsräte die Einhaltung der Gesetze
einfordern.
Die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen aus
dem Arbeitsschutzgesetz und dem SGB IX sollte
nicht gegen das betriebliche Gesundheitsmanagement ausgespielt werden. Das betriebliche
Gesundheitsmanagement ist vielmehr eine
sinnvolle Ergänzung zum gesetzlichen Pflichtprogramm. Dies sollte auch in der Arbeitsweise
des Betriebsrates zum Ausdruck kommen. Häufig
werden das Arbeitsschutzmanagement und das
Gesundheitsmanagement von Betriebsratsgremien und Kommissionen bearbeitet, die nur
wenig voneinander wissen. Diese Trennung hat
sich aus der Geschichte des Arbeitsschutzes und
des Gesundheitsmanagements ergeben, ist aber
sachlich nicht gerechtfertigt.
Um ein betriebliches Gesundheitsmanagement
einzurichten, ist eine Institutionalisierung erforderlich: Benötigt werden Verantwortliche,
Gremien, Berichtssysteme, Aktivitäten und ein
Budget.
XX
Die Gremien sind meist zentral verantwortlich, man kann sie sich jedoch auch dezentral
vorstellen, beispielsweise in den Produktionsbereichen oder für einen bestimmten
Tätigkeitstyp. Aufgabe der Gremien ist es,
Fachkompetenz unterschiedlicher Akteure
zusammen zu bringen und Prozesse der Ge-
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sundheitsförderung zu steuern. Ideal wäre ein
Kreis, der alle wichtigen Akteure integriert.
Gibt es bereits einen Arbeitsschutzausschuss,
wie nach § 11 ASiG erforderlich, bildet dieser
die Basis für das Gesundheitsmanagement.
Der Arbeitsschutzausschuss ist für die Umsetzung gesetzlicher Auflagen des Arbeitsschutzes zuständig. Er kann personell und inhaltlich
erweitert werden, um über die gesetzlichen
Pflichten hinausgehende Ziele der Gesundheitsförderung zu verfolgen. Auf keinen Fall
sollte parallel zum Arbeitsschutzausschuss
ein Gremium für das Gesundheitsmanagement eingerichtet werden, weil dies zu Kompetenzstreitigkeiten führen könnte und weil
eine betriebliche Gesundheitspolitik etabliert
werden könnte, die von den gesetzlichen Auflagen des Arbeitsschutzes abgekoppelt wäre.
XX
Zu den wichtigsten Akteuren zählen Betriebsärzte, Betriebsrat, Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, Ergonomieexperten, Arbeitsplaner und Prozessgestalter. Bewährt
hat sich auch eine enge Zusammenarbeit mit
Rentenversicherern und Krankenkassen.
XX
Die Ziele dürfen sich nicht auf die Steigerung der persönlichen Fitness beschränken.
Maßnahmen zur Verhaltensprävention sind
sinnvoll, es sollte aber nicht vergessen werden, auch die Arbeitsverhältnisse zu verbessern. Es ist nicht sinnvoll, wenn Beschäftigte
lernen, besser mit Stress umzugehen, aber
weiterhin in einer Arbeitsumgebung arbeiten, die in hohem Maße Stress verursacht.
Aus diesem Grund haben Maßnahmen zur
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Verbesserung der Arbeitsverhältnisse Vorrang vor der Verhaltensprävention. Zudem ist
ein betriebliches Gesundheitsmanagement
auch nicht erfolgreich, wenn es sich darauf
beschränkt, einen Maßnahmenkatalog zu
planen und diesen abzuarbeiten. Gesundheitsmanagement sollte vielmehr als Lernprozess verstanden werden, der Raum für
experimentelle Maßnahmen und für eine
flexible Anpassung der Aktivitäten an sich
verändernde Rahmenbedingungen und
Lernfortschritte erlaubt. Das vorrangige Ziel
sollte darin bestehen, langfristig die Kompetenz und Flexibilität des Unternehmens bei
der Gesundheitsförderung zu erweitern.
XX
Mögliche Aktivitäten könnten Gesundheitstage, Angebote zur medizinischen Vorsorge
und Prävention, die Einbindung von Physiotherapeuten zur Analyse und Optimierung
von Arbeitsprozessen oder Ergonomietage
sein, an denen ergonomische Probleme und
Lösungsmöglichkeiten auf der Tagesordnung
stehen. Für ältere Beschäftigte sollte es
spezielle Beratungsangebote geben. Für den
Erfolg der Aktivitäten ist entscheidend, dass
nicht stellvertretend für die Beschäftigten
gehandelt wird. Fachliche Experten, die TopDown betriebliche Gesundheitspolitik betreiben, mögen gute Absichten verfolgen, riskieren aber, dass ihre Aktivitäten nur wenig unterstützt werden und kaum nachhaltige Veränderungen bewirken. Notwendig ist, die Beschäftigten in das Gesundheitsmanagement
einzubinden und sie zu animieren mitzuma-

chen. Dies erfordert einen Dialog mit den
Führungskräften und Beschäftigten. Nur
so ist gewährleistet, dass die Maßnahmen
auch den Bedürfnissen der Beschäftigten
entsprechen und einen Bewusstseinswandel
im Umgang mit der Gesundheit bewirken.
XX
Berichtssysteme sind erforderlich, um
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
daraufhin zu prüfen, ob sie die erhofften
Wirkungen tatsächlich erzielen. Evaluation und Berichte bilden eine Grundlage,
um in Zukunft gezielt handeln zu können
und mit wenig Aufwand viel zu erreichen.
Geeignete Instrumente zur Evaluierung
sind die Ergebnisse von Gefährdungsbeurteilungen und Mitarbeiterbefragungen.
Evaluiert werden sollten nicht nur einzelne
Maßnahmen, sondern auch die Qualität
des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Hierzu zählen Vielfalt und Relevanz
der Themen und wie viele Beschäftigte
und Arbeitsbereiche erreicht werden.
Ein betriebliches Gesundheitsmanagement sollte
ausreichend komplex angelegt werden. Abb. 30
zeigt die Themenfelder, in denen wiederholt analysiert, geplant, umgesetzt und evaluiert wird.
Die strukturelle und strategische Verankerung
erfolgt zunächst im betrieblichen Gesundheitsmanagement, soll sich aber langfristig auf alle
betrieblichen Prozesse ausweiten. Bezogen auf
die Themenfelder in der Abbildung sollte nicht
übersehen werden, dass die Basis der Gesundheitsförderung durch Maßnahmen im gesetz-
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lichen Arbeitsschutz und im Betrieblichen Eingliederungsmanagement gebildet wird.
Abb. 30: Dimensionen der betrieblichen Gesundheitsförderung mit ausgewählten Maßnahmen
Strukturelle und strategische Verankerung (nach Bauer/Gregor 2010)
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Gesetzlicher Arbeitsschutz als Basis
Quelle: Bauer/Jenny 2010, Lehrbuch betriebliche Gesundheitsförderung,
eigene Erweiterung.

Betriebsräte können ein betriebliches
Gesundheitsmanagement anregen und
mitgestalten. Eine rechtliche Grundlage
ist § 1 ArbSchG, der als Ziel des Arbeitsschutzes
die Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten bestimmt. Nach § 80 (1) Nr. 1
BetrVG hat der Betriebsrat die Aufgabe, auf die

§
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Einhaltung geltender Gesetze zu achten. Ein
betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein
wichtiger Baustein, um den Anforderungen des
Arbeitsschutzgesetzes gerecht zu werden. § 3
Abs. 2 ArbSchG fordert vom Arbeitsgeber eine
geeignete betriebliche Organisation für den Arbeitsschutz. § 4 Nr. 3 ArbSchG besagt, dass gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse im
Arbeitsschutz zu berücksichtigen sind. In dieser
Hinsicht lässt sich das institutionelle betriebliche
Gesundheitsmanagement als Stand der Technik
betrachten.
Weitere Rechtsgrundlagen finden sich im Betriebsverfassungsgesetz. Nach § 80 (1) Nr. 2
BetrVG ist es Aufgabe des Betriebsrates »Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft
dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen.« Und
§ 80 (1) Nr. 9 BetrVG nennt explizit die Förderung von »Maßnahmen des Arbeitsschutzes« als
Aufgabe des Betriebsrates. Nach § 80 (1) Nr. 6.
BetrVG ist es die Aufgabe des Betriebsrates
»die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im
Betrieb zu fördern«. Auf dieser Grundlage kann
der Betriebsrat spezielle Beratungsangebote für
ältere Beschäftigte vorschlagen oder spezielle
Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation, der Arbeitszeitgestaltung und der
Qualifizierung.
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Perspektiven alternsgerechter Arbeitsgestaltung:
Interview mit Professor Dr. Ekkehart Frieling

Interview: Michaela Böhm
»Mit der Taktzeit am Ende – Die älteren Mitarbeiter in der Automobilmontage« ist der Titel einer
Studie von Arbeitswissenschaftler Professor Dr.
Ekkehart Frieling (Foto), der mit seinem Forscherteam zwischen 2006 und 2011 die Arbeitsbedingungen älterer Beschäftigter in der End- und
Aggregatmontage zweier großer deutscher Automobilunternehmen untersuchte. Beide Unternehmen orientieren sich – in jeweils modifizierter
Form – an dem Produktionssystem von Toyota.
Wie beurteilen Sie den Kenntnisstand der Arbeitswissenschaft zu alterns- und altersgerechter Arbeitsgestaltung?
Frieling: Die Arbeitswissenschaft verfügt über
ausreichend Kenntnisse. Es gibt eine Vielzahl
an Veröffentlichungen und Untersuchungen, wie
Arbeit beschaffen sein muss, damit sie lern- und
persönlichkeitsfördernd ist, einen Menschen
geistig fit hält und auf lange Sicht nicht krank
macht. Die Kenntnisse sind auch so aufbereitet,
dass sie in die Praxis umgesetzt werden könnten.
Aber genau daran hapert es.
Was heißt das? Werden die Erkenntnisse der Arbeitswissenschaft ignoriert?
Frieling: Unsere Ergebnisse werden zur Kenntnis genommen, aber nicht umgesetzt. Zudem
beobachte ich, dass die Fachkompetenz – etwa
bei den Arbeitsplanern – seit den 80er Jahren
abgenommen hat. Die Debatten um Humanisierung der Arbeit, die vielen guten Beispiele in den
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Betrieben – das scheint
alles wie weggewischt.
Die Automobilindustrie
hat beispielsweise auch
kein Interesse an Langzeitbeobachtungen, aus
denen sich ablesen ließe, ab wie vielen Jahren
Arbeit in der Endmontage
die ersten LeistungseinProfessor Dr. Ekkehart Frieling ist Psyschränkungen auftrechologe und Arbeitswissenschaftler.
Vor seiner Emeritierung im Jahr 2007
ten. Das kann doch nur
arbeitete er am Institut für Arbeitswiseinen Grund haben: Die senschaft und Prozessmanagement
(IfA) der Universität Kassel.
Unternehmen vertrauen
weiterhin darauf, dass die
Menschen, die von der Arbeit verschlissen sind,
aus dem Erwerbsleben aussteigen, und sie mit
frischen Kräften – zum Beispiel Leiharbeitern–
weiter produzieren können wie bisher.
Sind Ganzheitliche Produktionssysteme denn an
Verschleiß orientiert?
Frieling: Ja. Die ganzheitlichen Produktionskonzepte, die sich am Produktionssystem von Toyota
orientieren, sind keinesfalls so beschaffen, dass
ältere Beschäftigte diese Arbeit bis zum gesetzlichen Rentenalter ausüben können. Sie sind
nicht auf Erhalt, sondern auf Verschleiß der Arbeitsfähigkeit ausgelegt.
Woran machen Sie das fest?
Frieling: Nehmen wir zum Beispiel die Takte in
der Automobilindustrie, die etwa eine Minute
betragen. Das bedeutet, dass jemand alle 60 Se-
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kunden die gleichen Tätigkeiten ausführen muss.
Das setzt hohe Konzentration und Aufmerksamkeit voraus, ist gleichzeitig aber ermüdend, eintönig und monoton. Auf lange Sicht raubt es den
Beschäftigten die Fähigkeiten und Fertigkeiten,
die sie einst beherrschten und reduziert sie auf
ein paar Handgriffe. Das tut weder dem Kopf
noch dem Körper gut.
Wie kommen solche Takte zu Stande?
Frieling: Vollkommen willkürlich. Die Produktionsplaner der Automobilunternehmen sind
fixiert auf den so genannten Kundentakt.
Der errechnet sich aus der im Unternehmen
verfügbaren Arbeitszeit dividiert durch das
Produktionsvolumen. Der Kundentakt synchronisiert die Produktion mit ihren Bereichen
Karosseriebau, Lack, Vormontage und Montage
und bestimmt damit die Taktzeit von rund 60
Sekunden. Ein fiktiver Wert, der nun den Takt
für die Beschäftigten bestimmt. Kundentakt
– das klingt sehr kundenorientiert, aber man
muss sich einfach mal fragen, welche Vorteile
ein Kunde von einem Arbeitstakt pro Minute
hat? Nichts. Der Vorteil liegt allein bei den
Produktionsplanern. Kurze Takte erhöhen die
Sicherheit der Produktionssteuerung. Außerdem glauben die Planer, dass kurze Takte und
wenige Handgriffe zu weniger Fehlern führen.
Dafür gibt es aber keine Belege.
Sind kurze Takte das alleinige Übel?
Frieling: Nein. Ganzheitliche Produktionssysteme, die sich an Toyota orientieren, zeichnen

sich auch durch einen Auslastungsgrad von bis
zu 97 Prozent aus. Das bedeutet: Jemand ist
fast zu jeder Sekunde seines Arbeitstages voll
ausgelastet. Mal kurz die Arbeit unterbrechen,
eine kleine versteckte Pause einlegen, weil auf
Material gewartet wird – all das ist in solchen
Produktionssystemen getilgt. Aus Sicht der
Produktionsplaner sind das Verschwendungen
und Verschwendungen gehören beseitigt. Kurze
Takte, hohe Auslastung und hohe Standardisierung bedeuten besonders für ältere Beschäftigte,
dass sie kaum eine Möglichkeit haben, ihr Arbeitstempo so auszurichten, wie es ihrem aktuellen
Leistungsvermögen entspricht. Anders gesagt:
Der Ältere muss das gleiche Tempo und die gleiche Leistung über die gesamte Schicht hinweg
bringen wie ein junger Kollege.
Funktioniert das?
Frieling: Das kann nicht funktionieren. Je älter
jemand wird, desto eher braucht er eine Kurzpause. Und Abwechslung. Das gilt übrigens auch für
jüngere Beschäftigte, dass sich taktgebundene
Tätigkeiten mit taktunabhängigen abwechseln
müssen. Also nicht immer jede Minute die gleichen Handgriffe ausführen, sondern auch mal
Material liefern, Daten eingeben, dokumentieren.
Auch der Kopf braucht Abwechslung. Die Arbeit in
Ganzheitlichen Produktionssystemen ist jedoch
alles andere als lernförderlich und persönlichkeitsfördernd.
Wie steht es um die Qualifizierung der Beschäftigten?
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Frieling: Weiterbildung ist wichtig. Für die Beschäftigten, weil sie damit vielfältigere Aufgaben
meistern können, mehr Verantwortung und mehr
Entscheidungsspielräume bei der Arbeit bekommen und eventuell auch mehr Lohn. Für das Unternehmen, weil Beschäftigte, die gut qualifiziert
sind, flexibler einsetzbar sind und mit mehr Motivation an die Arbeit gehen. Allerdings hat Weiterbildung in den beiden Automobilunternehmen,
die wir uns angeschaut haben, eine unterschiedliche Wertigkeit. In dem einen Unternehmen gibt
es eine Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkeiten, die nicht immer freiwillig sind, sondern
zum Job dazugehören.
Allerdings ist in beiden Unternehmen auffällig
gewesen, dass sich nur wenige Beschäftigte in
der Montage an Weiterbildung beteiligen.
Welche Folgen hat das?
Frieling: In der Montage bildet sich eine Praxis
heraus, dass ältere Beschäftigte versuchen, auf
Arbeitsplätzen eingesetzt zu werden, die weniger
belastend sind. Das mag auf den ersten Blick vorteilhaft sein. Letztlich beherrschen sie aber nur
wenige Arbeitsstationen, verbleiben über Jahre
am gleichen Arbeitsplatz – die durchschnittliche
Verweildauer in der Endmontage liegt bei rund
zwölf Jahren in dem immer gleichen Tätigkeitsbereich – und sie verlieren auf lange Sicht das
Zutrauen, Neues zu lernen. Eine solche Praxis hat
auch Folgen für die Jungen, weil sie die schweren
Arbeiten bewältigen müssen und ihr Verschleiß
somit schneller voranschreitet. Ich habe festgestellt, dass keiner der betrieblichen Akteure ein
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großes Interesse hat, dass Beschäftigte im Laufe
ihres Erwerbslebens systematisch dazulernen.
Ob Produktionsleitung, Personalabteilung, Betriebsräte oder die Arbeitnehmer selbst – für alle
scheint es bequemer, wenn die Menschen am
immer gleichen Arbeitsplatz verharren.
Haben Sie gute Beispiele entdeckt?
Frieling: Vereinzelt. Es gibt Bemühungen, körperlich belastende Tätigkeiten zu reduzieren und
Hebehilfen anzuschaffen, oder auch belastungsorientiert zu rotieren. Aber die Realität ist doch,
dass all die Errungenschaften aus den 80er und
90er Jahren wie Mitfahrbänder, Alternativen zur
Überkopfarbeit und anspruchsvolle Arbeitsumfänge weitgehend abgeschafft wurden. Stattdessen gibt es Chaku-Chaku-Linien, die nur dann für
die Beschäftigten erträglich sind, wenn das soziale Umfeld am Arbeitsplatz stimmt.
Wir waren bei guten Beispielen…
Frieling: Tut mir Leid, davon gibt es nicht viele.
Ist es zu teuer, alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze zu schaffen?
Frieling: Nein, aber riskanter und schlechter zu
kalkulieren. Mit einem Einminutentakt weiß der
Produktionsplaner exakt, wie viele Autos pro
Schicht vom Band laufen. Bei längeren Takten
und größeren Arbeitsumfängen variiert die Stückzahl. Dieses Risiko soll vermieden werden. Bei
der Fahrzeugproduktion geht die Risikofreudigkeit gegen null, während die in der Produktinnovation recht groß ist. Da werden schon mal meh-
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rere Millionen Euro in den Sand gesetzt, wenn
sich ein Produkt als nicht verkaufsfähig erweisen
könnte.
Welche Vorteile hätten Betriebe von alters- und
alternsgerechten Arbeitsplätzen?
Frieling: Sie hätten weniger Ausfalltage durch
lang andauernde Krankheiten, weniger Personalkosten und weniger Aufwand, um Arbeitsplätze
für Leistungsgewandelte bereitzustellen. Oft ist
es nicht so schwierig, Belastungen zu reduzieren.
In einem Automobilunternehmen muss die Heckklappe von großen Männern montiert werden,
die über Kopf Elektrokabel in schwer zugängige
Hohlräume ziehen. Würden die Heckklappen separat montiert, könnte im Sitzen und im Stehen
und vom Takt entkoppelt gearbeitet werden, und
zwar von Männern wie von Frauen. Das Unternehmen hält jedoch dagegen, dass jedes, außerhalb
des Bandes gefertigte, Modul, viel Geld kostet.
Dabei wird jedoch vernachlässigt, dass ergonomisch schlecht gestaltete Arbeitsbedingungen
erhebliche Krankheitskosten für das Unternehmen nach sich ziehen. Unternehmen verändern
Arbeitsbedingungen allerdings nur dann, wenn
es gesetzliche Regelungen gibt, Verordnungen
und DIN-Vorschriften, etwa die Lastenhandhabungsverordnung.
Kann man die Ganzheitlichen Produktionssysteme denn menschengerecht gestalten?

Frieling: Ja, wenn man sich verabschiedet von immer kürzeren Takten und reduzierten Arbeitsumfängen, wenn Gruppenarbeit wieder bedeutet, die
Beschäftigten zu beteiligen, wenn es zu einem
Wechsel von indirekten und direkten Tätigkeiten
kommt. Ich finde, es gibt eine recht einfache
Faustformel: Ein Arbeitsplatz ist dann okay, wenn
große und kleine Männer und Frauen, dicke und
dünne, alte und junge daran arbeiten können.
Dann gibt es dort auch Steh- und Sitzarbeitsplätze, eine gute Beleuchtung, höhenverstellbare Arbeitsplätze, Hebehilfen und Kurzpausen.
Was passiert, wenn nichts passiert?
Frieling: Jeder weiß, dass es unter den derzeitigen Bedingungen der standardisierten Massenproduktion in der Automobilindustrie nicht
möglich ist, bis 67 Jahren dort zu arbeiten. Und
Ganzheitliche Produktionssysteme haben sie nur
weiter verschlechtert. Ändern sich die Arbeitsbedingungen nicht, werden alle, die nicht mehr
durchhalten, frühzeitig ausscheiden müssen, wie
das jetzt schon der Fall ist.
Wagen Sie eine Prognose – wird es besser?
Frieling: Ich gehe davon aus, dass sich die gut
ausgebildeten Beschäftigten solche Arbeitssysteme auf lange Sicht nicht mehr gefallen lassen.
Machen wir uns jedoch nichts vor: Es besteht das
Risiko, dass solche Arbeitsplätze in andere Länder verschoben werden.
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Die Kampagne »Gute Arbeit – gut in Rente«

Missstände bei der Arbeitsgestaltung stellen in
Frage, dass Beschäftigte gesund das gesetzliche
Rentenalter erreichen. Die Kampagne »Gute Arbeit – gut in Rente« macht auf diese Missstände
aufmerksam und richtet an die Politik und Arbeitgeber die Forderung, Arbeit alters- und alternsgerecht zu gestalten sowie flexible Ausstiege in den
Ruhestand zu ermöglichen.
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XX
Die Kampagne im Internet:
www.gut-in-rente.de
XX
Auf der Internetseite finden sich umfangreiche Materialien: Ergebnisse einer
Betriebsrätebefragung, Studien und Hintergründe, betriebliche Beispiele, eine
Arbeitshilfe zum betrieblichen Interessenausgleich, Flyer und Arbeitsmaterial

