




BALANCE: Die 41 bundesweiten Verbundprojekte des För-
derschwerpunkts „Balance von Flexibilität und Stabilität in 

einer sich wandelnden Arbeitswelt“ und die darin enthaltenen 
156 Teilvorhaben haben zwischen 2009 und 2013 untersucht, 
wie sich, in einer modernen Arbeitswelt, Chancen nutzen und 
Risiken vermeiden lassen. Dabei stand das Ausbalancieren der 
Ambivalenz zwischen Stabilität und Flexibilität im Fokus. Acht 
thematische Fokusgruppen, die durch das Metaprojekt BALANCE 
begleitet werden, erarbeiteten Ideen für Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft, die eine Entwicklung zukunftstauglicher Lösungen 
und Ansätze vorantreiben sollen.

Innovationsgesellschaft: Eine Gesellschaft im Wandel muss 
sich selbst verändern, um diesem Wandel gerecht zu werden. 

Die Veränderungen einer globalisierten und digitalisierten Welt 
haben immensen Einfluss auf unsere soziale Umgebung. Innova-
tionsfähigkeit muss daher bedeuten, Dinge nicht nur zu wissen, 
sondern auch aktiv gestaltend zu ihrer Veränderung beizutragen.

Working Knowledge: In der Innovationsgesellschaft benö-
tigen alle Mitglieder Wissen, das arbeitet, und Wissen um 

Arbeit. Working Knowledge steht dabei symbolisch für die Ideen 
und Konzepte der Arbeitsgestaltung, die im Förderschwerpunkt 
erarbeitet wurden.

BALANCE?
 Innovationsgesellschaft? 
   Working Knowledge?
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Ergebnisse des Förderschwerpunkts „Balance 
von Flexibilität und Stabilität in einer sich 
wandelnden Arbeitswelt“ und ihre Tragweite 
als Handlungsanleitung

Grußwort von Dr. Claudius H. Riegler  
(PT-DLR, Bonn)

Die Frage eines Gleichgewichts von Flexibilität und Stabi-
lität in der Arbeitswelt und die daraus resultierenden He-
rausforderungen stehen gegenwärtig ganz oben auf der 
politischen Agenda, und der vom Projektträger im DLR für 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
betreute Förderschwerpunkt „Balance von Flexibilität und 
Stabilität in einer sich wandelnden Arbeitswelt“ leistete 
dazu in den vergangenen Jahren einen wichtigen strategi-
schen Beitrag.

Angesichts der hohen Wettbewerbsintensität in einem glo-
balisierten Markt, der Diffusion neuer Technologien sowie 
der demografischen Entwicklung steigt der Veränderungs-
druck für Wirtschaft und Gesellschaft. Unternehmen wie 
Beschäftigte müssen sich den veränderten Rahmenbedin-
gungen in ihren Produktions- und Dienstleistungsprozes-
sen anpassen. Damit diese Veränderungsprozesse gelin-
gen können, ohne dass Ängste oder Befürchtungen diese 
beeinträchtigen, bedarf es innovativer Strategien, die sich 
sowohl den Flexibilisierungs- und Produktivitätsanforde-
rungen der Unternehmen stellen als auch die Interessen 
der Arbeitnehmerschaft berücksichtigen. Dies erfordert die 
Bereitschaft und Befähigung zur Veränderung. Es ist ein 
Gleichgewicht von Flexibilität und Stabilität notwendig, um 
Veränderungen von Organisationen und Menschen zu er-
möglichen. Durch die Balance von Flexibilität und Stabilität 
wird hier die Innovationsfähigkeit auch unter veränderten 
Rahmenbedingungen in der Zukunft gesichert.

Um die Chancen und Risiken in der heutigen Arbeitswelt 
beim Ausbalancieren der Ambivalenz zwischen Stabilität 
und Flexibilität zur Förderung von Innovations-, aber auch 
Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit zu identifizieren, hat 
das BMBF im Jahre 2009 den Förderschwerpunkt „Balan-
ce von Flexibilität und Stabilität in einer sich wandelnden 
Arbeitswelt“ gestartet. Es wurden dabei - unter Einsatz von 
Mitteln auch des ESF - 41 Forschungsvorhaben unterstützt, 
die Modelle und Methoden entwickeln, um Arbeitsprozes-
se und Produkte, aber auch Kompetenzen kontinuierlich 
den Erfordernissen anpassen zu können. Das Metaprojekt  
„BALANCE – Flexibilität und Stabilität in der Forschungs-
welt“ hatte in diesem Rahmen u.a. die Aufgabe, innovative 
Transferkonzepte zu entwickeln und zu erproben. Die vor-
liegende Veröffentlichung ist ein wesentliches Ergebnis.

Vor dem Hintergrund des angestrebten Wandels bedarf 
es neuer Konzepte zum Personaleinsatz, zur Personalent-
wicklung und zum Einsatz von arbeitsorganisatorischen 
und technischen Lösungen. Um eine effiziente Kooperation 
der Akteure zu realisieren, werden daher Methoden ausge-
arbeitet, die das Vertrauen in Innovationsprozesse messen 
und fördern. Auch für Arbeitszeitmodelle, Arbeitsprozesse, 
Beschäftigungsformen sowie inner- und überbetriebliche 
Kooperationen werden neue Lösungsstrategien erarbeitet. 
Wandlungsfähige Produktionssysteme in Verbindung mit 
qualifizierten und motivierten Mitarbeitern, die verschiede-
ne Arbeitsprozesse und -abläufe den Randbedingungen 
entsprechend umsetzen können, unterstützen die nach-
haltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Unternehmen.

Mit Hilfe dieser Flexibilisierungsstrategien und einer ganz-
heitlichen Betrachtung von Mensch, Organisation, Technik 
und Kompetenz gelingt es, aktuelle Themen wie das der 
„Work-Life-Balance“ in den Vordergrund zu rücken und 
entsprechende Lösungen aufzuzeigen. Aber auch für das 
in höchstem Grad zukunftsträchtige Thema der Aufrecht-
erhaltung einer hochleistungs- und konkurrenzfähigen 
Industrieproduktion in Deutschland angesichts einer im 
demografischen Wandel zunehmend schwieriger werden-
den Personalsituation sind neue Gleichgewichtsmodelle 
für Flexibilität und Stabilität elementar wichtig. So gilt es 
beispielsweise, Gestaltungsspielräume für wirtschaftlich ef-
fiziente, menschengerechte und sozial wie wirtschaftliche 
nachhaltige Rationalisierungskonzepte zu erforschen und 
umzusetzen.

Für Politik wie Arbeitsforschung sind vor allem drei zentra-
le Fragestellungen von Bedeutung, die Unternehmen und 
deren Organisation sowie die Beschäftigten und deren Ar-
beitsbedingungen gleichermaßen betreffen:

 �  Wachsende Globalisierung, die Einführung neuer 
Produktionskonzepte, Dezentralisierung und das 
schnelle „Verfallsdatum“ von Wissen führen u.a. zu tief 
greifenden Veränderungen in den Unternehmensstruk-
turen und werden von geänderten Arbeitsformen und 
-bedingungen begleitet.
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 �  Zunehmende Verbreitung neuer Beschäftigungsver-
hältnisse führt dazu, dass der Anteil an „traditionellen“ 
Beschäftigungsverhältnissen sinkt. Im Zuge dieser Ent-
wicklung werden gleichzeitig neue leistungsorientierte 
Konzepte der indirekten Steuerung, beispielsweise 
durch Zielvereinbarungen, neue Formen der Entloh-
nung und der Selbstorganisation entstehen.

 �  Auch bei der Vollzeitbeschäftigung wird sich eine 
verstärkte Flexibilisierung von Arbeitszeit, Qualifikati-
onsanforderungen, Arbeitsort, Entlohnung, Erwerbs-
biographie etc. ergeben.

Der Förderschwerpunkt leistet für die Bewältigung dieser 
Herausforderungen einen wertvollen Beitrag.

Mit dem Programm „Arbeiten - Lernen - Kompetenzen ent-
wickeln. Innovationsfähigkeit in einer modernen Arbeits-
welt“ unterstützt das BMBF die Entwicklung praxisgerechter 
Konzepte und Instrumente, die zur Förderung von Quali-
fikation, Gesundheit, Leistungsvermögen und Motivation 
aller am Arbeitsprozess Beteiligten beitragen. Im Zentrum 
stehen dabei Beschäftigungs- und Lebensarbeitsmodelle, 
Konzepte zur lebenslangen berufsbegleitenden Qualifizie-
rung und die Schaffung und Gestaltung altersgerechter 
Arbeitsfelder. In Zukunft wird das Programm verstärkt auf 
den demografischen Wandel in der Arbeitswelt ausgerich-
tet - und auf den damit einhergehenden Fachkräftemangel 
sowie die Kompetenzentwicklung der Erwerbstätigen. Der 
Förderschwerpunkt „Balance von Flexibilität und Stabilität 
in einer sich wandelnden Arbeitswelt“ verstärkt dieses An-
liegen, indem er mit einer Vielzahl von FuE-Projektverbün-
den neue Konstellationen erforscht und Handlungshilfen für 
Unternehmen und Organisationen bereitstellt.

Für die Hightech-Strategie der Bundesregierung, deren Be-
standteil das BMBF-Programm ist, stellt die Beschäftigung 
mit den Voraussetzungen eines neuen Gleichgewichts von 
Flexibilität und Stabilität in der Arbeitswelt unter den Bedin-
gungen des demografischen Wandels ein wichtiges Hand-
lungsfeld dar. Seine Bewältigung ist Grundlage für den wei-
teren Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft wie 
für die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die den geän-
derten Erwartungen der Beschäftigten an eine Arbeitswelt, 
in der sich Motivation und Leistungsbereitschaft entfalten 
können, entgegenkommen.

Mit dem Förderprogramm des BMBF sollte u.a. der in der 
Wirtschaft besonders betonten Rolle von Flexibilität in der 
Wettbewerbs- und Standortdiskussion die Stabilität als ein 
bedeutendes und wesentlich weniger erforschtes Element 
im Innovationsprozess gegenübergestellt werden. Stabilität 
betrifft die Unternehmen und die Beschäftigten gleicherma-
ßen: Denn ohne ein Mindestmaß an Stabilität sind weder 
Arbeitsplatzsicherheit, planbare Erwerbsbiographien noch 
Kundenbindung, Einzigartigkeit, Personal- und Organisati-
onsentwicklung möglich. Es geht also um eine Balance zwi-
schen Flexibilität und Stabilität, aus der Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit entstehen. Und dazu gibt es in allen 
Projekten interessante Ergebnisse, die in dieser Veröffentli-
chung unter dem Aspekt des Ergebnistransfers dargestellt 
werden.

In flexiblen Arbeitsmodellen wird - und die Ergebnisse aus 
zahlreichen Projekten des Förderschwerpunkts bestätigen 
dies - kontinuierliche Kompetenz- und Personalentwicklung 
zu einem Schlüsselfaktor. Das BMBF wird auch deshalb 
weiterhin Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu die-
sen Fragen in der Forschungsförderung berücksichtigen. 
Eine solide Grundlage für Handlungsanleitungen ist dafür 
jetzt durch die vorliegende Veröffentlichung geschaffen 
worden.
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Working Knowledge: Arbeit gestalten  
in der Innovationsgesellschaft

Der Förderschwerpunkt im Überblick

In den vergangenen Jahren haben vielfältige Entwicklungen 
in Wirtschaft, Technik und Arbeitswelt zu gravierenden Um-
brüchen geführt. Die abnehmende Halbwertszeit von Fach-
wissen, verkürzte Produktentwicklungszyklen und volatile-
re Märkte, erhöhter globaler Wettbewerbsdruck - um nur 
einige Stichworte des Wandels exemplarisch zu nennen. 
Die Antworten der Arbeitswelt auf ökonomische Herausfor-
derungen schwankten lange zwischen Stabilisierungs- und 
Flexibilisierungsstrategien der Arbeits-, Produktions- und 
Innovationsbedingungen.

Parallel dazu haben sich auch außerökonomische Lebens-
welten gewandelt (Demografie, Familie, Erziehung und Al-
tenpflege, Geschlechterarrangements, Normen und Werte), 
die Einfluss auf Wirtschaft und Arbeit haben. Beispielsweise 
verändert der demografische Wandel in immer stärkerem 
Maße die Alters- und damit die Arbeitskräftestruktur. Oder: 
Der Wert der Geschlechtergerechtigkeit verändert Famili-
en- und Partnerschaftsarrangements, damit Erziehungs-
konzepte und stellt neue Anforderungen an das betriebliche 
Management der Work-Life-Balance. 

Diese Innovationgesellschaft, eine Gesellschaft die im Wan-
del begriffen dem Wandel begegnen muss, braucht Wissen, 
das arbeitet, und Wissen um Arbeit: Working Knowledge. 
Es wird dabei immer deutlicher, dass Flexibilisierung und 
Stabilisierung keine oppositionellen Antworten auf die öko-
nomischen und sozialen Herausforderungen sein müssen. 
Flexibilität und Stabilität entfalten ihre Wirksamkeit erst, 
wenn sie als zwei Seiten derselben Medaille operationa-
lisiert werden. Daher gilt es, ein Gleichgewicht zwischen 
diesen beiden Polen zu entwickeln und zu unterstützen. 
Die fragile Balance anwendungsorientiert zu erforschen, ist 
zentrales Thema des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung ins Leben gerufenen Förderschwerpunktes 
„Balance von Flexibilität und Stabilität in einer sich wan-
delnden Arbeitswelt“. Seit 2009 suchen 41 Forschungs-
vorhaben deutschlandweit neue Wege für mehr Balance in 
der Arbeitswelt. Die beteiligten Institutionen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft erforschen Möglichkeiten, 
wie der Wandel der Arbeitswelt mit dem der Lebenswelt in 
Einklang gebracht werden kann.

Um die thematische Vielfalt der beteiligten wissenschaftli-
chen Institutionen sowie der Praxispartner nutzen zu können 
und die Ergebnisse für die Praxis aufzubereiten, unterstütz-
te das Metaprojekt „BALANCE: Flexibilität und Stabilität in 
einer sich wandelnden Forschungswelt“ den Transfer der 
im Förderschwerpunkt gewonnenen Ergebnisse.

Im interdisziplinär zusammengesetzten Forschungsteam, 
das das aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 
der Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und 
Wirtschaftsinformatik der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg besteht, übernimmt BALANCE die Auf-
gabe eines „Mediators”, indem es die thematisch relevan-
ten Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Förderschwer-
punkts begleitet, bündelt und in ihrem ganzheitlichen 
Zusammenspiel sichtbar macht. Die besondere Bedeutung 
für Politik und Gesellschaft, die der modernen Arbeitsge-
staltung zugeschrieben werden kann, soll dabei verdeut-
licht und nachvollziehbar gemacht werden.

Insbesondere zur Kommunikationsunterstützung und För-
derung des transdisziplinären Austausches von Wissen-
schaft und Praxis veranstaltete das Metaprojekt nationale 
und internationale Fachkonferenzen und speziell auf die Be-
dürfnisse von NachwuchswissenschaftlerInnen zugeschnit-
tene Weiterbildungs- und Vernetzungstagungen und Work-
shops. Gebündelt dargestellt und kommuniziert wurden 
alle Aktivitäten des Förderschwerpunktes auf der virtuellen 
Plattform BALANCEonline. Durch zahlreiche Printpublikati-
onen und Präsentationen hat das Metaprojekt einen Beitrag 
zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse der Projek-
te und damit auch der Sichtbarkeit des Förderschwerpunk-
tes geleistet. Mit dem Erscheinen des vorliegenden Trans-
ferjournals erreicht diese Publikationsreihe ihre finale Form. 

Sowohl die Etablierung des „virtuellen Sprachrohrs“ BA-
LANCEonline als auch die produktiven, hochkarätig be-
setzten Fachkonferenzen gehören aus Perspektive des 
Metaprojekts zu den Höhepunkten der vergangenen drei 
Jahre. 
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Die Fokusgruppe „Inner- und überbetriebliche 
Kooperationsstrategien“ erforscht, wie neue 
Formen der Kooperation dazu beitragen kön-
nen, effiziente Sicherheits- und Flexibilitätskon-
zepte zu realisieren.

„Zukunftsorientierte Arbeitszeitformen“ über-
prüft neue Beschäftigungsformen und Arbeits-
zeitmodelle hinsichtlich der Anforderungen 
veränderter Unternehmensbedürfnisse und An-
gestellteninteressen.

Die Gruppe „Arbeits- und Beschäftigungsfor-
men im Wandel“ entwickelt innovative Kon-
zepte für Personaleinsatz, Personalentwicklung 
und Arbeitnehmerüberlassung.

Schließlich untersucht „Work-Life-Balance“, 
wie das sich ändernde Arbeitsumfeld mit dem 
individuellen Bedürfnis des Einzelnen nach Sta-
bilität in Einklang gebracht werden kann.

Ein zusätzliches Projekt betrachtet die Übereinstimmung 
zwischen Innovationsfähigkeit und nachhaltigen Organisa-
tionsmodellen.

Seit 2009 untersuchen im BMBF-Förderschwerpunkt 
 „Balance von Flexibilität und Stabilität in einer sich wan-
delnden Arbeitswelt“ mehr als 150 Institutionen in 41 Ver-
bundprojekten  verschiedene Interessengebiete und kön-
nen in acht Fokusgruppen unterteilt werden. 

Die Fokusgruppe „Interne und externe Ver-
trauensbeziehungen“ identifiziert die Balance 
zwischen Flexibilität und Stabilität als einen 
wesentlichen Faktor bei der Aufrechterhaltung 
intra- und extraorganisatorischer Kooperations-
beziehungen. 

„Vertrauen in Innovationsprozessen“ analysiert 
die Abhängigkeit der beiden Größen Vertrauen 
und Innovation.

Die Frage, wie eine nachhaltige Industriepro-
duktion geschaffen werden kann, wird von der 
Fokusgruppe „Flexibilisierungsstrategien für 
Produktionssysteme“ beantwortet. 

„Veränderungsprozesse gestalten – Vertrauen 
fördern“ untersucht die aufkommenden Prob-
leme, wenn Unternehmen in zu kurzer Zeit zu 
viele Innovations- und Veränderungsprozesse 
durchführen.

VB

IP

VP

KS

AF

WL

AZ

Besonders hervorzuheben ist die Gründung eines Vereins, 
der sich der interdisziplinären Arbeits- und Systemforschung 
widmet und aus den Nachwuchsförderveranstaltungen her-
vorgegangen ist. Transdisziplinäre Forschungsarbeit soll so 
ausgebaut und institutionalisiert werden. Mitarbeitern des 
Metaprojekts und anderen Nachwuchswissenschaftlern 
aus unterschiedlichen Projekten des Förderschwerpunktes 
ist es hierbei gelungen, die stimulierende Atmosphäre ers-
ter Zusammenkünfte in eine dauerhafte Kooperationsstruk-
tur zu überführen. Wir sind gespannt auf den weiteren Weg 
dieser „Ausgründung“.

Als Metaprojektteam möchten wir uns abschließend ganz 
herzlich bei allen WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen 
sowie den zuständigen VertreterInnen des BMBF und DLR 
für drei sehr ereignisreiche und produktive Jahre bedanken. 
Wir sind insbesondere sehr froh, durch unsere Kommunika-
tionsangebote so viel positive Resonanz aus der Forscher-
gemeinschaft, Wirtschaft und Politik erhalten zu haben. Wir 
sind zuversichtlich, dass durch die gewonnen Erkenntnisse 
innovative Arbeitsgestaltungsformen initiiert werden, wel-
che zu einer Sicherung der systemischen Balance von Fle-
xibilität und Stabilität beitragen.

Herzlichst im Namen des BALANCE-Teams

Fokusgruppen im Förderschwerpunkt

 Kathrin M. Möslein  Rainer Trinczek
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Die unter dem Dach des Förderschwerpunkts Balance ver-
sammelten Verbund- und Einzelprojekte haben während 
der vergangenen drei Jahre einen gesamtgesellschaftlich 
hoch relevanten Forschungsgegenstand unter die Lupe ge-
nommen: die sich aktuell rasant entwickelnde Arbeitswelt 
zwischen Krise und Wachstum, Flexibilität und Stabilität. 
Forschung und Praxis der Arbeitsgestaltung stehen vor gro-
ßen Herausforderungen, denn Wirtschaft und Gesellschaft 
durchlaufen einen Umbruch, dessen Ausgang ungewiss ist. 

Vor diesem Hintergrund prägen einige Hauptthemen die 
Projekte des Förderschwerpunkts. Die schriftliche Form 
bedingt eine lineare Darstellung, wenngleich die Leitfragen 
multidimensional und polykontextuell zueinander stehen. 
Die unter-schiedlichen Fragestellungen der Projekte und 
ihre Ergebnisse spiegeln sowohl die multidisziplinäre Rele-
vanz der Themen der Arbeitsgestaltungsforschung als auch 
eine lebendige und produktive Forschungslandschaft.

Der den gesamten Förderschwerpunkt übergreifende Leit-
gegenstand ist Innovation im umfassenden Sinne als öko-
nomische, soziale, ökologische und kognitive Erneuerung. 
Die Identifizierung und Gestaltung von innovativen Prozes-
sen und die nachhaltige Implementatierung innovations-
förderlicher Strukturen sind Kernbestandteil aller Projekte. 
Innovationen betreffen die Organisation, ihre Kultur, das 
Personal, die Gesundheit und Work-Life-Balance. Will 
man aus der Vielzahl der beobachteten Entwicklungen in 
der Arbeitswelt drei herausgreifen, die den Förderschwer-
punkt insgesamt beschäftigten, dann wären dies die Di-
versifizierung der Beschäftigungsformen, der demografi-
sche Wandel und die Lücke durch steigende Nachfrage 
nach qualifiziertem und hochqualifiziertem Personal bei 
schrumpfendem Angebot.  

Gegenüber bürokratischen Organisationsstrukturen der 
Industriemoderne sind heute flexible Formen mit flachen 
Hierarchien und kommunikativen Kooperationen ange-
zeigt. Organisationen sind gefordert ihre Strukturen und 
Prozesse derart einzurichten, dass schnell und dyna-
misch auf Umweltveränderungen reagiert werden kann. 
Allerdings geschah dies in der Vergangenheit häufig ohne 
ausreichende Berücksichtigung notwendiger Stabilität.  
Nachhaltige und möglichst alle Beteiligten aktiv einbezie-
hende Reorganisationskonzepte sind das Ziel zahlreicher 
Projekte des Förderschwerpunkts. Zukunftsfähige Modelle 
mit dem rechten Sinn für Wandel und Erhaltung in der Or-
ganisationsentwicklung sind besonders auch für kleine und 
mittlere Unternehmen gefragt, die mit knappen Ressourcen 
haushalten. Einige Projekte entwarfen generelle Innovati-
onsinstrumente für stabil-flexible Strukturen in KMU, ande-
re konzentrierten sich auf  bestimmte Branchen oder auf 
regionale KMU-Netzwerke.

Ein viel diskutiertes Phänomen ist der  Rückgang des Nor-
malarbeitsverhältnisses als Leitbeschäftigungsform und die 
zunehmende Verbreitung atypischer Beschäftigung, wobei 
die Zeitarbeit sicher die prominenteste Form ist. Teilzeit, 
geringfügige oder befristete Beschäftigung, Leiharbeit und 
neue Selbständigkeit erweitern das Flexibilitätspotential 
von Unternehmen und in bestimmten Fällen von Beschäf-
tigten. Von der Untersuchung der Quantität und Qualität 
atypischer Beschäftigung bis zur Suche nach arbeitneh-
mer- und familienfreundlichen Zeitarbeitsmodellen reicht 
das Themenspektrum im Förderschwerpunkt.

Innovationsfähigkeit ist nicht nur eine Frage von elasti-
schen Strukturen, sondern muss auch im praktischen Mit-
einander gelebt werden. Die im Förderschwerpunkt am 
intensivsten untersuchte kulturelle Ressource stellt dabei 
ohne Zweifel Vertrauen dar. Es spielt eine lange vernach-
lässigte, allerdings entscheidende Rolle in der Organisati-
onsentwicklung und für moderne und familienfreundliche 
Personalentwicklungskonzepte; Vertrauen ist unabdingbar 
innerhalb von Unternehmen als auch zwischen ihnen. Ver-
trauensbildung, -erhaltung und ein bewusster Umgang mit 
Misstrauen gehören zu den wichtigsten Themen des För-
derschwerpunkts. Der ebenso flüchtige wie wichtige Stoff 
gesellt sich damit zum inzwischen fest etablierten Thema 
der Erhaltung und Erneuerung von Wissen angesichts sich 
verkürzender Wissens- und Reorganisationszyklen. Die 
gelingende Praxis von Wissensvermittlung zeigt sich so 
in direkter Abhängigkeit von stabilen Vertrauensmustern. 
Hieraus entstehen Personalentwicklungskonzepte, die be-
rücksichtigen, dass einerseits immer komplexeres Wissen 
an stets älter werdende MitarbeiterInnen vermittelt wird und 
andererseits das wertvolle Erfahrungswissen dieser Be-
schäftigtengruppe als wichtige Ressource zur Organisati-
onsentwicklung anerkannt und dessen Weitergabe gezielt 
gefördert wird.

Nichts ohne MitarbeiterInnen! Erforschung und Gestal-
tung von praxistauglichen Konzepten der Förderung von 
lebenslangem Lernen und der Entwicklung von Kompe-
tenz stellen weitere Querschnittsthemen dar. Es geht darum 
verborgene Kompetenzen der MitarbeiterInnen sichtbar zu 
machen, vorhandene besser zu nutzen und die Lernfähig-
keit und –motivation über die Lebensspanne hinweg zu er-
halten. Damit lebenslanges Lernen keine schöne Utopie 
bleibt, sondern praktiziert wird, modernisieren Projekte die 
inner- und außerbetriebliche Weiterbildung und entwickeln 
insbesondere auch Personen fokussierte Konzepte von 
Beratung und Coaching, um die Selbstorganisation des 
lebenslangen Lernens zu stärken. Niemand arbeitet und 
lernt gern, wenn es ihm nicht gut geht. Die Projekte tragen 
zur Weiterentwicklung des Personalwesens bei, indem sie 

Themen im Förderschwerpunkt
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Instrumente zur Erhaltung der Gesundheit und Resilienz 
entwickeln. Zeit- und Leistungsdruck, Diskontinuitäten im 
Erwerbsverlauf, unsichere Arbeitsplätze, widersprüchliche 
Arbeitsanforderungen oder mangelnde Trennung von Ar-
beit und Freizeit – es gibt viele Faktoren die die Gesund-
heit oder die Arbeitszufriedenheit beeinträchtigen können. 
Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduktion von Belastun-
gen und zur Ausbildung von Resilienz sind vor dem Hinter-
grund der breiten öffentlichen Diskussion zum Thema ein 
Schwerpunkt der Forschung und Praxis – davon zeugen 
viele der hier versammelten Projekte.  

Die gestiegene Wertschätzung des Personals und die Be-
deutung seiner Entwicklung erfordert Modernisierungen 
des Personalmanagements nicht zuletzt angesichts drän-
genden Fachkräftemangels und des demografischen 
Wandels. Personalkonzepte und Strategien der Personal-
entwicklung müssen vor dem Hintergrund aktueller, mehr 
noch aber antizipierbarer Veränderungen zukunftsfähig 
gemacht werden. Einige Projekte entwickeln dabei unter-
nehmensübergreifende KMU-Netzwerke für Personalein-
satzstrategien.

Der schonende Umgang mit Personalressourcen ist ein be-
deutender stabilisierender Anker ohne den Unternehmen 
die Flexibilisierungs- und Innovationsanforderungen kaum 
bewältigen können. Ein klassischer Aspekt ist dabei die 
Arbeitszeit. Es ist evident, dass sie zur Balancierung von 
Stabilität und Flexibilität für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
herausragende Bedeutung hat. Eine Reihe von Projekten 
fokussiert flexible Arbeitszeitmodelle hinsichtlich ihrer Be-
deutung für Unternehmen und Arbeitende. Auch hier gibt 
es Bedarf an Ausgleich von Wettbewerbsfähigkeit und Ge-
sundheit durch intelligente Gestaltungsmaßnahmen, die im 
Förderschwerpunkt entwickelt wurden.

Die richtige Mischung aus Kontinuität und situationsge-
rechter Wandlungsfähigkeit betrifft über den Faktor Zeit 
hinaus die Work-Life-Balance im Ganzen. Sie zählt deswe-
gen mit zu den Topthemen des Förderschwerpunkts. Aus-
gelöst durch die Effekte des demografischen Wandels sind 
die Anforderungen an Work-Life-Balance vielgestaltiger als 
bislang angenommen. Vor allem Frauen sind zunehmend 
davon betroffen nicht nur Kinderbetreuung und Beruf ange-
messen in den Alltag zu integrieren, sondern immer häufiger 
müssen zusätzlich ältere Angehörige gepflegt werden. An 
der Nahtstelle von Arbeit und Leben treffen sich ändernde 
Bedürfnisse von Unternehmen, den Beschäftigten und ih-
ren Lebenswelten zusammen und müssen angesichts ge-
schwundener Kontinuitäten, Selbstverständlichkeiten und 
Routinen immer wieder neu balanciert werden. 

Toolbox Innovationsmanagement  Arbeitszeitmodelle 

Arbeitsflexibilisierung Modellentwicklung  Coopetition 

 Arbeitszeitvolumen Systemvertrauen ROWE vertikale und 

 horizontale Vertrauenskultur Produktionssyste-
me  Lernkultur  Flexibilität unternehmenspolitische und 

arbeitsorganisatorische Gestaltungsmodelle Beruflichkeit 

Theoriebildung Work-Domain-Balance Fehlermanagement 

Leiharbeitnehmer  Kompetenzprofile  Innovationsprozesse 

Handwerk Vertrauensstruktur Netzwerke  Kompetenzerfassung 

global engineering Change  Management 

 Kompetenzentwicklung 

OED  rechnerunterstützte Simulation Führungsverhalten 

 Personalentwicklung EFQM 

Diagnostik  Fokusgruppentreffen  Personalflexibilisierung 

 Veränderungsmotivation Nachhaltigkeit Projektarbeit 

 Unternehmensnetzwerke  Unternehmensübergreifende Ko-

operation Beratungsinfrastruktur  Automobilindustrie  soziale 

Rolle  Vertrauenskultur Restrukturie-

rung Selbstwirksamkeit Work-Life-Balance  Management der 

Work-Life-Balance Organisation des  Informellen  empirische 

 Untersuchung Personaldienstleistungen familiengerechte 

 Arbeitszeitmodelle  Führungskräfte Organisationale Achtsamkeit 

 arbeitspolitische Balance kommunale Dienstleistungen  Strategie 

 Bedingungskonstanz (Stabilität) agile Entwicklungsprinzipien 

 Organisationsbeziehungen Schichtmodelle Work-
Life-Balance Selbstveränderung Nach-
haltigkeit  funktionale Flexibilisierung  Prozessmodellierung 

 Arbeitskräftequalifizierung Mitarbeitermotivation Sachsen- 

Anhalt  Innovation  Arbeitsorganisation Klei-
ne und  mittlere  Unternehmen Belastungsredu-

zierung  Rollenerwartungen  Personalpolitik KMU-Netzwerk 

Kompetenzsicherung Lernprozesse Evaluation  inkrementelle 

 Prozessverbesserung Rationalisierung  Familienbetreuung  flexible 

Produktionssysteme Ressourceneffizienz implizites  Wissen 

 Organisationsentwicklung 

 Lokale Governance reflexive  Kompetenzentwicklung 

 Wissen  Flexibilisierung nachhaltige  Personalpolitik 

Schichtarbeit Datenschutz atypisch  Beschäftigte 

technologische  Unternehmenskompetenzprofile 

 Vertrauen Stabilitätsmaßnahmen Dienstleistungen 

 Flexibilisierungsstrategie 

flexible Arbeitszeitmodelle Personalwirtschaft  

Innovationsfähigkeit Netzwerk 

 indirekte Steuerung demografischer Wandel  Unternehmenskultur 

 Arbeitskräftevolumen stabil-flexible Systemstandards Eltern-

zeit  Gesundheitsmanagement Zeitarbeit nachhaltiges Wirt-

schaften  Arbeitssysteme  Arbeitgeberzusammenschlüsse 

 Stabilität Modell  Flexibilität Instrumente CSCW ler-

nende Organisation  Leistungspolitik  Arbeitskräftepools exter-
ne Flexibilisierung Wertschöpfung Veränderungs-
prozesse Qualifizierungs- und Beschäftigungsberatung 
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Themenlandkarte des Förderschwerpunkts
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Lernen

Personal 
entwicklung

Durch den Einblick in aktuelle Forschungsentwicklungen 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Förderschwer-
punkts konnte das Metaprojekt BALANCE verschiedene 
zukünftig vielversprechende interdisziplinäre Forschungs-
felder herausarbeiten. Hierzu zählen Fragen der Arbeits-
gestaltung in den Bereichen gesunder Arbeitsraum, Le-
bensphasenkonzepte, nachhaltige Geschäftsmodelle, 
interaktive Innovation, Produkt-Dienstleistungsintegration, 
Socio-Cyber-Physical-Systems sowie Aspekte verteilter 
Organisation und Führung.

Gesunder Arbeitsraum 

Zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit von Belegschaften, die 
neben körperlichen Beschwerden und Problemen am Ar-
beitsplatz auch zunehmend psychische Probleme ange-
ben, werden Maßnahmen zur Gestaltung eines gesunden 
Arbeitsraums wichtiger (z.B. Visualisierungsqualität, kre-
ativitätsförderliches Ambiente). Hierzu bieten technische, 
aber auch soziale Innovationen einen Ansatz um Probleme 
psychischer und physischer Arbeitsbelastungen zu lösen. 
Relevant ist zudem die Untersuchung neuartiger Kollabora-
tionsformen und –medien, die Zusammenarbeit auch abge-
löst von zeitlicher und räumlicher Nähe ermöglichen.

Lebensphasenkonzepte

Im Zuge des demografischen Wandels erscheint die Ent-
wicklung von Lösungsansätzen zur Integration des (Er-
fahrungs-) Wissens von Vertretern aller Lebensphasen 
notwendig. Dabei können junge und alte Mitarbeiter in In-
novationsprozesse eingebunden werden, um so die Poten-
tiale des Alterns (nicht nur des Alters) und unterschiedlicher 
Lebensphasen in der organisationalen Wertschöpfung zu 
würdigen. Diesem Thema sollten sich interdisziplinäre For-
schungsvorhaben in Zukunft verstärkt widmen. 

Nachhaltige Geschäftsmodelle

Während sich globale soziale und umweltbezogene Her-
ausforderungen wandeln und soziale Werte zunehmend 
bedeutsam werden, verändert sich auch das Wettbewerbs-
umfeld von Unternehmen. Neue Gesetze, andere Kunden-
erwartungen, neue Einflussgruppen und die zunehmende 
Bedeutung von Mitarbeiterzufriedenheit und –identifikation 
führen dazu, dass eine nachhaltige Arbeitsgestaltung und 
die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle notwendig wer-
den.

Interaktive Innovation

Das zunehmende Vordringen von webbasierten Technolo-
gien in den (Arbeits-)Alltag von Individuen ermöglicht neue 
Formen der Interaktion zwischen Organisationen und Indi-
viduen. Die beschleunigte Verbreitung von Informationen, 
Kundenwissen und –wünschen, aber auch die unterneh-
mensinterne Vernetzung ermöglicht den Einbezug neuer 
Stakeholder in den Innovationsprozess. Das Wissen vieler 
Stakeholder wird so technologieunterstützt nutzbar ge-
macht.

Zukünftige Forschungsfelder der 
Arbeitsgestaltung

Nachhaltige Geschäftsmodelle

Während sich globale soziale und umweltbezogene Her-
ausforderungen wandeln und soziale Werte zunehmend 
bedeutsam werden, verändert sich auch das Wettbewerbs-
umfeld von Unternehmen. Neue Gesetze, andere Kunden-
erwartungen, neue Einflussgruppen und die zunehmende 
Bedeutung von Mitarbeiterzufriedenheit und –identifikation 
führen dazu, dass eine nachhaltige Arbeitsgestaltung und 
die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle notwendig wer-
den.

Produkt-Dienstleistungsintegration

Die Verknüpfung von Dienstleistungen mit intelligenter 
Sachgutproduktion wird zunehmend wichtiger, um auf dem 
Pfad industrieller Tertiarisierung zu bestehen. Die Entwick-
lung von Produkt-Dienstleistungsbündeln ermöglicht die 
Abgrenzung von internationalen Wettbewerbern, die sich 
auf die Herstellung der Güter spezialisiert haben. Damit 
einhergehend ist Entwicklung und Förderung einer ausge-
prägten Fachkräftekultur, die hochqualifizierte Arbeitsplätze 
innerhalb und außerhalb von Organisationen schafft. 

Verteiltes Organisieren und Führen

Einhergehend mit den veränderten Arbeitswirklichkeiten, 
in denen sich Daten, Dienstleistungen, Produkte verteilt 
speichern, entwickeln und fertigen lassen und Menschen 
zunehmend verteilt arbeiten, ist die Entwicklung von Zu-
kunftsmodellen adaptiver Organisations- und Führungs-
systeme zur Reduktion von Komplexität notwendig. Die 
zunehmende technologiegestützte Vernetzung von Mitar-
beitern über Standorte hinweg führt zur Erfordernis neuer 
Organisations- und Führungsmodelle. Innovations- und 
Weltmarktführerschaft ist ohne höchste Kompetenz in ver-
teilter Organisation und Führung nicht zu erreichen. Ein 
solides Verständnis seiner Bedingungen und Gestaltungs-
formen ist daher zentrale Zukunftsherausforderung für Un-
ternehmen und Verwaltung.

Socio-Cyber-Physical-Systems

Im Zuge der vierten industriellen Revolution („Industry 4.0“) 
werden physische Objekte und Daten in der Cloud des Cy-
berspaces zu Systemlösungen verbunden. Aber auch auf 
der Ebene von Individuen entstehen im Internet informelle 
Organisationsformen, in denen Millionen von Menschen 
zielorientiert zusammenwirken. Wo sich Systemlösungen 
beispielsweise für E-Health-Domänen mit Verkehrslö-
sungen der Smart Mobility schon über die Datencloud ver-
zahnen, sind letztlich auch auf der Produkt- und Dienstlei-
stungsebene neue  Leistungskonstellationen zu erwarten, 
die die Arbeitsgestaltung revolutionieren. Das Potential des 
Zusammenwirkens der Daten, Dinge und Dienste in cyber-
physischen Systemen lässt sich in der Tat nur im Kontext 
des sozialen Systems ausloten, verstehen und gestalten. 
Lösungen der Arbeits- und Organisationsgestaltung  für cy-
berphysische Systeme zu entwickeln, wird daher zur wett-
bewerbskritischen Herausforderung.
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Ab Herbst 2009 ermöglicht die Forschungsplattform  
BALANCEonline Forschern und Praktikern den interdiszipli-
nären Austausch im virtuellen Raum. Umfangreiche Projekt-
darstellungen informieren über Forschungsausrichtung und 
Partner der 41 deutschlandweit agierenden  Verbundprojekte 
und Fokusgruppen mit über 400 Mitgliedern. Eine zentrale 
Datenbank der Veranstaltungen und Neuigkeiten aus  diesem 
Netzwerk der Arbeitsgestaltung ermöglicht zielgerech-
te  Planung und Austausch über organisationale Grenzen 
 hinaus. Eine Presseschau liefert praxisnahe Themendarstel-
lungen für alle Themen der Arbeitsgestaltung. 

  2009        2010      2011    2012       2013

BALANCE Jahreskonferenz  
zu einer sich wandelnden Arbeitswelt

Im Oktober 2010 heißt das Motto: „Flexibel, stabil und innovativ 
– so soll sie sein, die Arbeit im 21. Jahrhundert.“

Etwas, das sich sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber 
wünschen. Doch gehen die Vorstellungen auf beiden Seiten 
oft weit auseinander. Diesen kontroversen Ansprüchen in der 
 Arbeitswelt geht die interdisziplinäre BALANCE Jahreskon-
ferenz am 5. und 6. Oktober in Nürnberg nach. Nur, wer es 
schafft, den Spagat zwischen Flexibilität und Stabilität für sich 
zu nutzen, der kann als Arbeitnehmer wie Arbeitgeber für sein 
Unternehmen auch Erfolg verbuchen. 

Rund um das Thema flexibler Arbeits- und Beschäftigungs-
modelle stehen demnach auf der Agenda der 200 Tagungs-
teilnehmer u.a. folgende Fragestellungen: Wie können sich 
in Organisationen Kulturen des Vertrauens, des Lernens und 
der Work-Life-Balance entwickeln, um nachhaltig innovativ zu 
sein? Wie fördern flexible, mitarbeiterbezogene Arbeitsgestal-
tungskonzepte die unternehmerische Innovationsfähigkeit?

Arbeit in BALANCE
Flexibel, stabil, innovativ

www.balanceonline.org

Strategien für das 21. Jahrhundert

Die 41 bundesweiten Projekte des BMBF Förderschwerpunkts 

„Balance von Flexibilität und Stabilität in einer sich wandelnden 

Arbeitswelt“ untersuchen zwischen 2009 und 2013, wie sich die 

Arbeitswelt“ untersuchen zwischen 2009 und 2013, wie sich die 

Chancen und Risiken, die beim Ausbalancieren von Stabilität und 

Flexibilität zur Förderung von Innovationsfähigkeit entstehen, 

Flexibilität zur Förderung von Innovationsfähigkeit entstehen, 

nutzen und bewältigen lassen.

Acht thematisch zusammengestellte Fokusgruppen, die durch das 

Acht thematisch zusammengestellte Fokusgruppen, die durch das 

Acht thematisch zusammengestellte Fokusgruppen, die durch das 

Metaprojekt „BALANCE  – Flexibilität und Stabilität in der Forschungs-

Metaprojekt „BALANCE  – Flexibilität und Stabilität in der Forschungs-

welt“ begleitet werden, erarbeiten Ideen für Politik, Wirtschaft und 

welt“ begleitet werden, erarbeiten Ideen für Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft, die eine Entwicklung zukunftstauglicher Lösungen und 

Gesellschaft, die eine Entwicklung zukunftstauglicher Lösungen und 

Ansätze vorantreiben soll.

Ansätze vorantreiben soll.

Dieses Buch wendet sich an Praktiker, Wissenschaftler 

Dieses Buch wendet sich an Praktiker, Wissenschaftler 

und Berater mit Interesse an moderner Arbeitsgestaltung.

und Berater mit Interesse an moderner Arbeitsgestaltung.

Balance von Flexibilität und Stabilität 

in einer sich wandelnden Arbeitswelt

www.balanceonline.org

Die Zukunft der Arbeit miterleben und mitgestalten:

Soziales Netzwerk

Spannende Projekte fi nden, deren Mitglieder vernetzen und Ergebnisse abrufen

Terminkalender

Die wichtigsten Termine im Bereich der Arbeitsgestaltung aufgelistet

Enzyklopädie

Neueste Erkenntnisse aus der Forschung praxisnah aufbereitet

Bibliothek

Aktuelle deutschsprachige und internationale Fachpublikationen thematisch sortiert

Und vieles mehr...

BALANCEonline.org

A
rb

ei
t 

in
 B

A
LA

N
C

E
 –

 S
tr

at
eg

ie
n 

fü
r 

d
as

 2
1.

 J
ah

rh
un

d
er

t

Mit Forschungslandkarte und der Enzyklopaedie der 
Arbeitsgestaltung wurden im Projekverlauf die Grund-
lagen für die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache 
der Arbeitsgestaltung geschaffen.

Impressionen von der 
BALANCE Jahreskonferenz

Der Förderschwerpunkt im Zeitverlauf

 BALANCE Konferenzband
Flexibel, stabil und innovativ: Arbeiten im 21. Jahrhundert

www.balanceonline.org

Beiträge zur 1. Jahrestagung des BMBF-Förderschwerpunkts BALANCE: 

Flexibilität und Stabilität in einer sich wandelnden Arbeitswelt

2010

Kathrin M. Möslein, Rainer TrinczekAngelika C. BullingerFrank DanzingerStefan Lücking
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Multikonferenz Arbeitsgestaltung

Im März 2012 findet in den Räumlichkeiten der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
die Multikonferenz Arbeitsgestaltung „Flexibel, 
 stabil und innovativ -  Arbeit im 21. Jahrhundert“ 
statt. Am 20. und 21. März 2012 kommen 41 Verbund-
projekte, über 150 Teilvorhaben und mehr als 300 Ver-
treterInnen des BMBF-Förderschwerpunktes BALANCE  
zusammen, um ihre gewonnenen Ergebnisse praxisrelevant im Rahmen von 
eigens organisierten, interaktiven Workshops vorstellen.

Die Leitfrage dabei war, wie kann Arbeit im 21. Jahrhundert gestaltet 
 werden, so dass sie die Bedürfnisse der Arbeitnehmer und die Interessen 
der Arbeitgeber vereint?

Die Workshops fanden im Rahmen von sechs Mini-Konferenzen statt. Hier-
durch wurde eine gezielte Vernetzung der einzelnen Projekte untereinander 
sowie der Dialog mit externen WissenschaftlerInnen und Unternehmensver-
treterInnen erreicht. Mit dieser Konferenz wurde eine Plattform zum grenz-
übergreifenden Austausch geschaffen, um auch in Zukunft Forschern und 
Praktikern Austausch über neue Methoden und Erkenntnisse der Arbeitsge-
staltung zu ermöglichen.

  2009        2010      2011    2012       2013

Veranstaltungsreihe für NachwuchswissenschaftlerInnen

Die interdisziplinäre Nachwuchsgruppe „Young BALANCE“ fördert den 
 wissenschaftlichen Nachwuchses innerhalb des Förderschwerpunktes, 
durch Vernetzung und inhaltliche Zusammenarbeit. In diesem Rahmen 
 wurden mehrtägige Workshops in ganz Deutschland abgehalten.

Die Nachwuchsforscher vernetzten sich dabei auf 12 Stationen, u.a. in 
Nürnberg, Garmisch-Partenkirchen, Berlin, Greifswald und Chemnitz. 
 Inhaltliche Schwerpunkte,  generiert aus unterschiedlichen Forschungsper-
spektiven der TeilnehmerInnen, wurden mit Präsentationen von Methoden-
spezialisten kombiniert.

Zur virtuellen Vernetzung diente ein Bereich 
auf BALANCEonline, der zum Ideenaustausch, 
zu Kooperationen und auch zur wechselseiti-
gen Unterstützung bei forschungspraktischen 
 Fragen genutzt wurde. 

Stationen
Juni 2010 Nürnberg

Oktober 2010  Nürnberg
Februar 2011  Garmisch-Partenkirchen

März 2011   Berlin
Mai 2011 Nürnberg
Juni 2011 Greifswald

Februar 2012 Bamberg
März 2012  Nürnberg 

Juli 2012 Chemnitz
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Der Konferenzband „Flexibel, stabil, in
nnovativ – Arbeit im

 21. Jahrhundert“ fa
sst 

die Beiträge zur Multikonferenz Arbeitsgestaltung des BMBF-Förderschwerpunkts 

„BALANCE von Flexibilität und Stabilität in einer sich wandelnden Arbeitswelt“ 

zusammen, die vom 19. bis 21. März 2012 in Nürnberg stattfindet.

 
Die 41 bundesweiten Verbundprojekte des Förderschwerpunkts untersuchen  

zwischen 2009 und 2013, wie sich die Chancen und Risiken, die beim Ausbalan- 

cieren von Stabilität und Flexibilität zur Förderung von Innovationsfähigkeit  

entstehen, nutzen und bewältigen lassen.

 
In sechs Minikonferenzen beschäftigen sich die Mitglieder des Förderschwer-

punkts und Interessierte aus Wissenschaft, W
irtschaft und Politik mit Fragen 

moderner Arbeitsgestaltung. In insgesamt 22 Workshops werden Ideen für Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt, die eine Entwicklung zukunftstauglicher 

Lösungen und Ansätze vorantreiben sollen.

 
Das Buch wendet sich an Interessierte aus Forschung und Praxis der modernen 

Arbeitsgestaltung.
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Kontakt
Interne und externe Vertrauensbeziehungen

PD Dr. Guido Becke

Tel. 0421 - 21861842
becke@artec.uni-bremen.de

Dr. Peter Bleses

Tel. 0421 - 21861843
pbleses@uni-bremen.de

balanceonline.org/fokusgruppen/interne-und- 
externe-vertrauensbeziehungen

VB Interne und externe  
Vertrauensbeziehungen

NNO8I
Organisationale Achtsamkeit: 
Basis für Innovationsfähigkeit 
von Unternehmen
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nachhaltiges Wirtschaften Nachhaltigkeit 
Ressourceneffizienz

 
Unternehmenskultur 

 

Vertrauenskultur Innovation Vertrauen  
Vertrauenskultur Entwicklungsprozess Innovation KMU Koope-

ration Vertrauensmanagement Gender Organisatio-
nale Achtsamkeit KMU-Kulturen Migration  

Misstrauen Netzwerke

Die Fokusgruppe ergründet den Zusammenhang zwischen 
innerbetrieblichem wie zwischenbetrieblichem Vertrauen 
(und Misstrauen) einerseits und der Innovationsfähigkeit 
von Unternehmen und Unternehmensnetzwerken anderer-
seits. Unter welchen Bedingungen erweist sich Vertrauen 
tatsächlich als innovationsförderlich, welche Quellen hat 
Vertrauen und wie lässt es sich in der Praxis gestalten? 
Neben der Entwicklung von Konzepten des Vertrauensma-
nagements zielen die Projekte der Fokusgruppe darauf, der 
Praxis konkrete Werkzeuge zur Vertrauensgestaltung ver-
fügbar zu machen.

Innovationsförderliches Vertrauen, so eine übergreifende 
Erkenntnis der Fokusgruppe, entsteht nicht aus sich heraus 
und ist auch nicht ohne weiteres zu beeinflussen. Vielmehr 
müssen die Grundlagen solchen Vertrauens im Zusammen-
hang mit den für ihre Entwicklung förderlichen wie schäd-
lichen Bedingungen herausgefunden werden. Die Analysen 
haben gezeigt, dass es Gestaltungselemente gibt, die für 
innovationsförderliches Vertrauen elementar sind:

 �  die direkte Beteiligung von Beschäftigten an Verände-
rungsvorhaben

 �  die Transparenz betrieblicher Entscheidungen im 
Unternehmen

 �  die sichtbare Kontrolle von Entscheidungen als 
eine Form strukturell etablierten und anerkannten 
 Misstrauens

Interne und externe  Vertrauensbeziehungen

 �  die Sicherheit, dass die eigenen Belange bei Verände-
rungsvorhaben nicht einfach übergangen werden

 �  die Qualität der Zusammenarbeit, der Kommunikation 
und der Arbeitsorganisation

Vertrauen bildet für Unternehmen eine zentrale immaterielle 
Ressource. Aber es ist nicht die einzige, die für sie wich-
tig ist. Insbesondere die Verfügbarkeit und Gestaltbarkeit 
von materiellen Ressourcen (Material, Energie usw.) ist für 
ihre Zukunftsfähigkeit von elementarer Bedeutung. Dabei 
bestehen Wechselwirkungen zwischen Vertrauen und ma-
teriellen Ressourcen. Drei Verbundprojekte haben sich des-
halb zusammengefunden, eine internetbasierte Toolbox zu 
entwickeln, die Unternehmen Instrumente für eine ganzheit-
liche Gestaltung von Vertrauen und materiellen Ressourcen 
bietet (www.ressourcenbox.de).

Vertrauen ist für die Innovationsfähigkeit von Unterneh-
men und Netzwerken unabdingbar. Es ist das Ergebnis 
eines konstruktiven Miteinanders im Rahmen einer fairen 
Führungs- und Beteiligungskultur; es entsteht langsam, 
schwindet schnell, benötigt Ausdauer und planvolles Han-
deln; gründet auf sozialem Zusammenhalt und benötigt 
Forschung und Entwicklung.
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Innovationsfähigkeit durch Achtsamkeit:  
Ein Konzept für Unternehmen in Veränderung

Interview
Interviewer: „Sie kennen den Ausspruch ‚Vertrauen ist gut 
– Kontrolle ist besser‘? Wie steht es damit in Ihrem Unter-
nehmen?“

8INNO-Praxispartner: „Das ist bei uns seit langem ‚dunk-
le‘ Vergangenheit. Heute begegnen sich bei uns alle auf 
Augenhöhe: vom einfachen Beschäftigten bis hin zu den 
leitenden Führungskräften. Da ist viel Vertrauen im Spiel 
– und das wirkt sich auf das gute Miteinander aus. Zwar 
ist auch heute noch unterschiedlich, was die Beschäftigten 
eigenverantwortlich übernehmen können oder wollen und 
was die Führungskräfte ihnen in Eigenverantwortung über-
lassen. Aber das ist insgesamt kein großes Problem mehr. 
Das Projekt 8INNO z.B., das hat in dieser Hinsicht schon 
einiges gebracht. Es wurde viel darüber gesprochen, was 
gut läuft und was noch besser werden kann. Alle konnten 
die Ergebnisse sehen und sich Gedanken machen. Seither 
hat sich manches vertrauensvoller entwickelt.“

www.balanceonline.org/projekte/achtinno

Kontakt
ACHTINNO

PD Dr. Guido Becke
artec | Forschungszentrum Nachhaltigkeit
Enrique-Schmidt-Straße 7
28359 Bremen

Tel. 0421 - 218 618 42
becke@artec.uni-bremen.de

Miriam Behrens, M.A. / Dr. Peter Bleses
artec | Forschungszentrum Nachhaltigkeit
Enrique-Schmidt-Straße 7
28359 Bremen

Tel. 0421 - 218 618 42 / 43
mbehrens@uni-bremen.de
pbleses@uni-bremen.de

NNO8I
Organisationale Achtsamkeit: 
Basis für Innovationsfähigkeit 
von Unternehmen

VB Interne und externe  
Vertrauensbeziehungen
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Das Ausgangsproblem: Veränderungsfähigkeit 
von Unternehmen als Daueranforderung

Unternehmen müssen heute sehr viel mehr in der Lage sein, 
mit Veränderungen (z.B. veränderten Kundenwünschen, 
veränderten Kooperationsbeziehungen), die von außen auf 
sie zukommen, produktiv umzugehen. Zum einen gesche-
hen solche Veränderungen immer häufiger, zum anderen 
sind die möglichen Folgen für das Unternehmen oft weitrei-
chender. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, müs-
sen sich Unternehmen selbst in immer kürzer werdenden 
Abständen verändern können. Veränderungsfähigkeit wird 
zunehmend zu einer Daueranforderung. Das hört sich al-
lerdings leichter an, als es in Unternehmen umzusetzen ist. 
Vielmehr stoßen Veränderungen schnell auf Widerstände – 
gerade dann, wenn sie gravierend sind und vorangegange-
ne Veränderungen von den Betroffenen als wenig geglückt 
oder gar gescheitert empfunden wurden. Als besonders 
schwerwiegend erweisen sich dabei Vertrauensverluste 
der Beschäftigten in die Unternehmensführung – und um-
gekehrt. Denn wechselseitiges Vertrauen kann als Grund-
voraussetzung für tiefgreifende Veränderungen gelten. Je 
größer nun die Veränderungsanforderungen und je prob-
lematischer die Veränderungsfähigkeit, desto mehr ist die 
Innovation von Unternehmen gefährdet. Was also tun?

Handlungsempfehlung des 8INNO-Projekts: 
Unternehmen „achtsam“ verändern

8INNO empfiehlt Unternehmen ihre internen Veränderungs-
prozesse „achtsam“ zu gestalten. Das bedeutet, Verände-
rungen sollten mit breiter Beteiligung, möglichst transpa-
rent, dialogorientiert und reflektiert, mit Blick auf mögliche 
nicht geplante Folgen und Innovationspotenziale bearbeitet 
werden.

Zu diesem Zweck wurde in Zusammenarbeit mit vier Pra-
xispartnern das Konzept Organisationale Achtsamkeit ent-
wickelt. Es soll Unternehmen helfen

•  ungeplante Folgen von Veränderungen sowohl zu er-
kennen als auch konstruktiv zu bearbeiten,

•  alle beteiligten Gruppen systematisch in den Verände-
rungsprozess einzubeziehen,

•  das innerbetriebliche Vertrauen zu erhalten und zu för-
dern,

•  und auf diese Weise Innovationspotenziale erkennen 
und weiterentwickeln zu können

Im Zentrum der Organisationalen Achtsamkeit steht der Di-
alog im Unternehmen. Dialog meint nicht nur wechselseiti-
gen Austausch, sondern eine Begegnung auf Augenhöhe. 
Sie ist Grundvoraussetzung dafür, sich auf die Sichtweise 
der jeweils Anderen einzulassen und ihn als gleichwertig 
anzuerkennen. Ein derart gestalteter Dialog hat unmittelbar 
vertrauensbildende Wirkung, weil alle Beteiligten sicher sein 
können, gehört und ernst genommen zu werden. Zudem 
lernt das Unternehmen beständig etwas über sich selbst, 
seine innere Verfassung und seine Entwicklungsmöglich-
keiten. Die Anerkennung der im Dialog hergestellten Per-
spektivenvielfalt bildet daher das Herzstück des Konzepts: 
Das Wissen aller Beteiligten soll als Ressource in den Ver-
änderungsprozessen genutzt werden.

Ein solcher Dialog lässt sich über systematisch gestaltete 
und betriebene Kommunikations- und Beteiligungsinstru-
mente sowie durch Verfahren der Konfliktbearbeitung um-
setzen. Ein zentrales Instrument ist der Steuerungskreis, 

der aus allen Gruppen eines Unternehmens besteht und der 
Veränderungsprojekte im Unternehmen sichtbar gestaltet 
und begleitet. Er steht im Mittelpunkt weiterer Instrumente 
wie etwa Teamsitzungen, Mitarbeitergespräche und spezi-
eller Dialogräume zur Analyse von Gestaltungsmöglichkei-
ten und -hemmnissen. Letzere sind als regelmäßige Routi-
nen Organisationaler Achtsamkeit vorzusehen.

Unterstützung bei der Umsetzung in die Praxis

Im Frühjahr 2013 erscheint ein Praxisleitfaden Organisati-
onale Achtsamkeit – Veränderungen nachhaltig gestalten 
(Schäffer Poeschel Verlag). Eine Kurzdarstellung findet sich 
zudem in: Becke, Guido/Behrens, Miriam/Bleses, Peter 
(2012): „Vertrauen ≠ Vertrauen“. In: OrganisationsEntwick-
lung, Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und Change 
Management. Nr. 1, 2012, 4-8.

8INNO kooperiert mit den Projekten RessourcenKultur und 
VERMIKO bei der Ausarbeitung einer internetbasierten 
Toolbox, der Ressourcenbox. Sie soll Unternehmen eine 
ganzheitliche Ressourcengestaltung ermöglichen und ver-
bindet Instrumente der Vertrauensgestaltung mit solchen 
der Gestaltung materieller Ressourcen (wie Wasser, Ener-
gie). Sie erreichen die Ressourcenbox unter www.ressour-
cenbox.de.

Schließlich hat sich aus dem Projekt in Bremen eine Pra-
xisberatung mit dem Namen Dianova entwickelt, die Unter-
nehmen das Konzept der Organisationalen Achtsamkeit als 
Hilfe zur Selbsthilfe nahe bringen soll.

Weiterer Forschungsbedarf:

•  Wie lässt sich das Zusammenspiel von individueller und 
organisationaler Achtsamkeit in Veränderungsprozes-
sen gestalten?

•  Wie lässt sich Gesundheitsförderung systematisch mit 
der Gestaltung von Veränderungsvorhaben verbinden?

•  Wie kann man Kompetenzen achtsamer Unternehmens-
gestaltung und  -entwicklung in Unternehmen unabhän-
gig von einzelnen Promotoren auf Dauer etablieren?

Kommunikations- 
kreisläufe

Management Interessenvertretung

Beschäftigte
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Innovationen ermöglichen und erfolgreich umsetzen: Wie 
Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit nachhaltig fördern können

Kontakt
GI:VE

Prof. Dr. Wolfgang Scholl, Prof. Dr. Sebastian Kunert
Humboldt Universität zu Berlin, 
Institut für Psychologie, Projektbüro GI:VE
Rudower Chaussee 18
12489 Berlin

Tel. 030 - 2093-9355
kontakt@vertrauenskultur-innovation.de

www.balanceonline.org/projekte/give

Innovationen sind in erster Linie die Konsequenz eines gu-
ten Bedingungsmanagements. Die GI:VE-Analysen zeigen, 
dass Unternehmen durch eine mitarbeiterorientierte Orga-
nisationskultur und gut koordinierte Prozessabläufe ihre In-
novationsfähigkeit fördern können.

Diese Erkenntnisse wurden in wissenschaftlich gestützten 
Interventionsmaßnahmen umgesetzt: durch Prozessbera-
tung in unseren Partnerunternehmen und durch die Kon-
zeption einer Ausbildung, die einzelnen Mitarbeitern Tech-
niken an die Hand gibt, um Innovationsprozesse in ihren 
Unternehmen eigenständig zu fördern. 

Nach vertiefender Bestätigung früherer Untersuchungser-
gebnisse kann präzise bestimmt werden, welche typischen 
Fehler immer wieder gemacht werden und was zum Erfolg 
von Innovationen führt.

VB Interne und externe  
Vertrauensbeziehungen
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Innovationen ermöglichen und erfolgreich umsetzen: Wie 
Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit nachhaltig fördern können

„Hintergrund des Projekts ist der Gedanke, dass Innovationen nur dann  entstehen 
können, wenn eine Firma eine bestimmte Unternehmenskultur pflegt. Eine, die 
 Veränderungen überhaupt zulässt.“ (Zeit online) „Das GI:VE-Projekt bietet uns 
eine neue reizvolle Perspektive, die eigene tägliche Arbeit und Zusammenarbeit zu  
reflektieren.“ 

(BASSTA Event Technologies)

Im GI:VE-Projekt gingen WissenschaftlerInnen (Humboldt 
Universität zu Berlin), BeraterInnen (Artop GmbH) und Part-
nerunternehmen gemeinsam der Frage nach, wie Innovati-
onsprojekte und eine generelle Innovationskultur in Unter-
nehmen erfolgreich umgesetzt werden können. GI:VE fußte 
dabei auf drei Säulen: Erstens die wissenschaftliche Ana-
lyse der organisationalen Bedingungen von erfolgreichen 
Innovationen. Zweitens sollten Interventionsmaßnahmen 
entwickelt und bei den Partnerunternehmen implementiert 
werden. Dritte Projektsäule war die Konzeption einer wis-
senschaftlich fundierten Ausbildung zum Innovationspro-
motor, die einzelne Mitarbeiter in ihren Unternehmen dazu 
befähigen soll, Innovationen anzustoßen und deren erfolg-
reiche Umsetzung zu fördern.

Zu den drei Projektsäulen (wissenschaftliche Analyse, Be-
ratung, Ausbildung) konnten wesentliche Erkenntnisse ge-
wonnen und Tools erarbeitet werden, die Unternehmen in 
ihren Innovationsaktivitäten unterstützen können.

Wissenschaftliche Analyse:  ForscherInnen der Humboldt 
Universität entwickelten einen wissenschaftlich fundierten 
praxistauglichen Fragebogen zur Diagnose innovationsre-
levanter Merkmale. Die Analyse der Fragebogendaten aus 
über 90 teilnehmenden Unternehmen ergab die Relevanz 
insbesondere folgender unternehmenskultureller Merkmale 
für eine hohe Innovationsfähigkeit:

 �  Optimale Konflikthandhabung: Konflikte in der Zusam-
menarbeit werden konstruktiv gelöst, auf offene oder 
verdeckte Machtausübung wird verzichtet.

 �  Bereitschaft zur Veränderung: Die Notwendigkeit per-
manenten Wandels wird akzeptiert und angenommen.

 �  Kundenorientierung: Das Unternehmen versteht die 
Situation und Bedürfnisse seiner Kunden.

 �  Bedeutsame Arbeit: Die Mitarbeiter nehmen ihre Arbeit 
als wichtig wahr.

Darüber hinaus zeichneten sich erfolgreiche Innovations-
prozesse durch folgende Merkmale aus:

 �  Koordinationsfähigkeit: Probleme werden offen 
benannt. Entscheidungen werden getroffen und 
dann sinngemäß, d.h. an neue Situationen angepasst 
umgesetzt.

 �  Verteilte Führung: Auch Mitarbeitende ohne Vorgesetz-
tenposition übernehmen initiativ Führungsaktivitäten.

 �  Kreatives Problemlösen: Auch spontane oder ganz 
neue Ideen können geäußert und unterstützt durch 
verteilte Führung weiterverfolgt werden.

Beratung: Über die wissenschaftliche Analyse hinaus wur-
de der Fragebogen dazu genutzt, den teilnehmenden Un-
ternehmen die eigenen Innovationspotenziale aufzuzeigen. 
Artop-BeraterInnen präsentierten dazu den teilnehmenden 
Unternehmen die eigenen Ergebnisse in Form von Survey-
Feedback-Workshops. Führungskräfte und MitarbeiterIn-
nen konnten so die eigenen Stärken und Entwicklungsbe-
darfe zur Förderung der Innovationsfähigkeit entdecken 
und diskutieren. Unterstützt durch die ProzessberaterInnen 
wurden in Arbeitsgruppen unternehmensspezifische Maß-
nahmen zur Verbesserung der Unternehmenskultur und von 
Innovations- und Veränderungsprozessen initiiert und um-
gesetzt. In Reflexion der gemeinsamen Beratungstätigkeit 
wurden in verschiedenen Foren die Prinzipien einer wissen-
schaftlich gestützten Beratung debattiert und expliziert.

Ausbildung: Wie die Ergebnisse der Analysen nahe legen, 
sind Innovationen und Veränderungen immer auch von 
der Initiative, der Motivation und der Verantwortungsüber-
nahme einzelner Mitarbeiter abhängig. Aus diesem Grund 
wurde im Projekt ein Weiterbildungsansatz entwickelt, der 
der Bedeutung der Innovationsförderung durch einzelne 
kompetente Mitarbeiter, so genannte Innovationspromo-
toren, Rechnung trägt. Im Rahmen der Ausbildung lernten 
die TeilnehmerInnen, wie sie insbesondere in schwierigen 
Phasen von Innovationsvorhaben in ihrem Unternehmen 
beratend und unterstützend wirksam werden können.

Der Fragebogen zur Diagnose der eigenen Innovationsfä-
higkeit steht interessierten Unternehmen mitsamt einer de-
taillierten Rückmeldung weiterhin kostenfrei zur Verfügung. 
Zudem wird die Ausbildung zum Innovationspromotor, de-
ren Wirksamkeit in einer umfassenden wissenschaftlichen 
Evaluation belegt werden konnte, auch in Zukunft für Füh-
rungskräfte und Innovationsmanager angeboten.
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Kontakt
RessourcenKultur

Holger Rohn
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
Döppersberg 19
42103 Wuppertal

Tel. 0202 - 2492-241
holger.rohn@wupperinst.org

Dr. Sebastian Klinke
Universität Bremen - artec | Forschungszentrum  
Nachhaltigkeit
Enrique-Schmidt-Straße 7
28359 Bremen

Tel. 0421 - 218-61841
sklinke@uni-bremen.de

Zwischen betrieblicher Vertrauenskultur und Innovationen 
für Ressourceneffizienz bestehen systematische Zusam-
menhänge. Im Projekt Ressourcenkultur wurden Hand-
lungsoptionen für eine Ressourceneffizienzstrategie für 
KMU entwickelt, die besonders ökologische und soziale 
Aspekte berücksichtigt.

 �  Im RessourcenKultur Instrumentenkoffer werden 
Instrumente für Ressourceneffizienz systematisch 
dargestellt. Sie sind Teil der Handlungsoptionen, 
die zusammen mit weiteren Ansätzen für eine unter 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten 
ausgewogene Wachstumsstrategie für KMU benötigt 
werden.

 �  Zur Förderung und Implementierung von Ressour-
ceneffizienz sollte man bei der Konzeptionierung und 
Auswahl der Instrumente die Verbindung von Beratung, 
Qualifizierung und Beteiligungsorientierung beachten.

Untersuchung von Ressourceneffizienzinnovationen und  
Vertrauenskulturen in KMU - Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung

www.balanceonline.org/projekte/ressourcenkultur

VB Interne und externe  
Vertrauensbeziehungen
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Die derzeitige Weltwirtschaftslage ist durch eine Vielzahl 
von Veränderungen und Instabilitäten gekennzeichnet. Der 
Veränderungs- und Anpassungsdruck für Unternehmen 
steigt. Gleichzeitig entwickeln sich vor diesem Hintergrund 
neue Leitmärkte, wie z.B. der Wachstumsmarkt für die Ent-
wicklung und Anwendung von Umwelt- und Ressourcenef-
fizienztechnologien. Bisher sind solche Technologien nur 
von wenigen Unternehmen angenommen worden. Nach-
haltiges Wirtschaften führt zu einem umweltverträglicheren 
und sozial gerechteren Wohlstand. Das wachsende Interes-
se an nachhaltiger Prozess- und Produktgestaltung zeigt, 
dass langfristiges ökonomisches Denken und Handeln, 
ökologisch verträgliches Wirtschaften und soziale Verant-
wortung sowohl im Unternehmen als auch in der Lieferket-
te immer bedeutender werden. Für die dafür notwendigen 
Innovationsprozesse ist ein Zusammenspiel zwischen den 
drei Faktoren soziale Verantwortlichkeit, ökologische Ver-
träglichkeit und wirtschaftliche Effizienz unabdingbar.

Das Projekt untersucht die Wechselwirkung zwischen Inno-
vationen für Ressourceneffizienz und Vertrauenskulturen in 
KMU als Beitrag für nachhaltige Entwicklung. Leitend ist die 
Forschungsthese, dass an Ressourceneffizienz orientierte 
Unternehmen eine betriebliche Vertrauenskultur pflegen, 
die Innovationsprozesse im Unternehmen stärkt bzw. über-
haupt erst ermöglicht. Es gibt einerseits Hinweise, die die 
These bestätigen, andererseits finden sich Beispiele dafür, 
dass Innovationen für höhere Ressourceneffizienz und die 
Förderung von Vertrauenskulturen im Konflikt zueinander 
stehen können.

Folgende Ergebnisse lassen sich festhalten:

 �  Ressourceneffizienzinnovationen werden von Unter-
nehmensseite noch nicht ausreichend in ihrer Bedeu-
tung für unternehmerischen Erfolg wahrgenommen.

 �  Grundlegende Wertorientierungen der Unternehmen 
beeinflussen (Ressourceneffizienz)Innovationen 
 (Zusammenspiel von Haltung und Struktur).

 �  Sozial-ökologische Wertorientierungen fördern Res-
sourceneffizienzinnovationen und Vertrauenskultur.

 �  Kompetenzen für die Förderung von RessourcenKultur 
sind auf einer personalen, sozialen, kognitiv-methodi-
schen und sachlich-fachlichen Kompetenzdimension 
zu verorten.

 �  Die Herausforderung besteht darin, Ressourcenef-
fizienz in den betrieblichen Alltag zu integrieren, die 
Beschäftigten einzubeziehen, eingespielte Routinen in 
Frage zu stellen und Zeit/Geld dort zu investieren, wo 
kein zwingender Handlungsbedarf besteht.

PraktikerInnen können folgende Handlungsweisen empfoh-
len werden:

Motivation schaffen und Treiber für Innovationen aktivieren: 
Ressourceneffizienz sollte nicht zufällig zum Thema ge-
macht werden, sondern in einer innovativen Strategie fest 
verankert sein, z. B. durch die Thematisierung von Ressour-
ceneffizienz in der Unternehmensstrategie. Es ist sinnvoll, 
bei mittelgroßen Unternehmen interne Stabsstellen einzu-
richten, z.B. für Energieeffizienz in Unternehmen mit hohem 
Energiekostenanteil.

Vertrauen schaffen durch Transparenz, Fairness und Be-
teiligung: Es sollte ein Kommunikationskonzept für Res-
sourceneffizienz etabliert werden, das die unternehmens-
spezifischen Kommunikationswege nutzt, z.B. regelmäßig 
erscheinender Newsletter. Alle relevanten Beschäftigten 
und Funktionseinheiten sollten frühzeitig und langfristig 
eingebunden werden, z.B. durch Gremien wie einen Steu-
erungskreis.

Handlungsspielräume gewähren und positive Fehlerkultur 
schaffen: Kontrollen „von oben“ sind zu reduzieren, z.B. 
durch Gewährung freier Handlungsspielräume in bestimm-
ten Arbeitsbereichen und Regeln für den Umgang mit Feh-
lern zu schaffen, z.B. durch die Formulierung und Verbrei-
tung innovationsfördernder Grundsätze zur Kommunikation 
und Reflexion von Fehlern.

Externe Beratung unter Beachtung von Aspekten der Unter-
nehmens- und Vertrauenskultur durchführen: Es zeigt sich, 
dass die Selbstwahrnehmung der Berater/innen geschult 
werden muss, z.B. durch Rollenspiele. Insgesamt sollte das 
ganze Unternehmen einbezogen werden, also nicht nur die 
Bereiche Management und Produktion, sondern auch Be-
schäftigte und Betriebsrat.

Geeignete Instrumente und Tools auswählen: Geeignet sind 
Instrumente, die eine Verbindung von Beratung, Qualifizie-
rung und Beteiligungsorientierung bieten, z.B. das Qua-
lifizierungsmodul RessourcenKultur. Wobei die entspre-
chenden Maßnahmen in ein Managementsystem integriert 
werden sollten, z.B. durch Sustainable Excellence.

Die theorie- und empiriegestützten Ergebnisse des Pro-
jekts wurden zielgruppengerecht aufgearbeitet. Auf diese 
Weise können Praktiker/-innen konkrete Maßnahmen an 
die Hand gegeben werden, bspw. eine Ressourcenbox, die 
entsprechende Instrumente bereit stellt oder ein Qualifizie-
rungsmodul RessourcenKultur. Es überführt ausgewählte 
Projektergebnisse in Lehrmaterialien und ist auf die Förde-
rung von Kompetenzen zur Initiierung, Umsetzung und Mo-
deration von nachhaltigem Wandel in kleinen und mittleren 
Unternehmen fokussiert. Die Produktpalette des Projekts 
umfasst des Weiteren eine Reihe von RessourcenKultur 
Papers, die auf www.ressourcenkultur.de zum Download 
bereit stehen, sowie die Buchpublikation des Projektes.

Untersuchung von Ressourceneffizienzinnovationen und  
Vertrauenskulturen in KMU - Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung

„Wer glaubt, er könne Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in 
seinen Bilanzen ignorieren, der hat schlicht die Glocke nicht 
gehört.“ 

(Harald Rossol, b.r.m.)

„Für unsere Praxis habe ich erkannt, dass einer der wich-
tigsten Indikatoren für erfolgreiche Produkt- und Pro-
zessentwicklungen die Motivation ist. Wenn der Mensch 
nicht motiviert ist, dann wird das Projekt immer nur ein 
suboptimales Ergebnis erreichen – wenn überhaupt.“ 

(Susan Bremer, KUPFER.ROT GbR)
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 � Vertrauen lässt sich gezielt fördern.

 �  Vertrauen erhöht die Erfolgschancen von Innovations-
Kooperationen.

 �  Zentrale vertrauensrelevante Variablen sind Kommuni-
kation, Transparenz und Partizipation.

 �  Innovations-Kooperationen zeigen typische vertrauens-
relevante Herausforderungen (u.a. Zeitdruck, Ziel- und 
Interessenskonflikte), die jeweiligen Interventionsstrate-
gien müssen sich an den unternehmens- wie koopera-
tionsspezifischen Strukturmerkmalen orientieren.

 �  Die erfolgreiche Etablierung von Vertrauen setzt bei 
allen Beteiligten die Bereitschaft und Kompetenz zur 
Reflexion voraus. Sie sind die Grundlage für einen 
gelingenden Einsatz des Vertrauens-Managementsys-
tems.

Vertrauens-Managementsysteme für Innovations-Kooperationen  
in Produkt- und Dienstleistungsentwicklungsprozessen

Kontakt
VERMIKO

Univ.-Prof. Dr. Martin K.W. Schweer (Projektleitung)
Institut für Soziale Arbeit, Bildungs- und  
Sportwissenschaften / Zentrum für  
Vertrauensforschung
Driverstraße 22
49377 Vechta

Tel. 04441 - 15534
martin.schweer@uni-vechta.de

Dr. Karin Siebertz-Reckzeh (Projektkoordination)
Institut für Soziale Arbeit, Bildungs- und Sportwissen-
schaften / Zentrum für Vertrauensforschung
Driverstraße 22
49377 Vechta

Tel. 04441 - 15411
karin.siebertz@uni-vechta.de

www.balanceonline.org/projekte/vermiko

VB Interne und externe  
Vertrauensbeziehungen
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Vertrauen ist nicht nur Beiwerk von Zusammenarbeit, son-
dern das Fundament für die erfolgreiche Auseinanderset-
zung mit heutigen und zukünftigen Herausforderungen und 
damit für nachhaltigen und verantwortungsbewussten Un-
ternehmenserfolg.

Kooperationen auf intra-, extra- und interorganisationaler 
Ebene sind eine zentrale Voraussetzung für die Innova-
tions- und damit eben die Marktfähigkeit von Unternehmen, 
insbes. von KMU. Solche Kooperationen bergen stets Un-
sicherheiten, daher erhöhen sie einerseits den Bedarf an 
Vertrauen, zugleich gefährden sie aber auch Vertrauen. Das 
Verbundprojekt VERMIKO widmet sich deshalb der nach-
haltigen Etablierung eines Vertrauens-Managementsys-
tems (VMS) im Zuge solcher Innovations-Kooperationen. 
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen (General-
planung: Carpus+Partner AG, Erntetechnik: Grimme Land-
maschinenfabrik GmbH & Co.KG, Automotive: Protech 
GmbH, diverse Valuepartner) haben gemeinsam mit den 
wissenschaftlichen Partnern (Institut für Arbeitswissen-
schaft der RWTH Aachen University; Institut für Arbeits-
wissenschaft und Technologiemanagement der Universität 
Stuttgart; Zentrum für Vertrauensforschung der Universität 
Vechta) Instrumente für ein VMS entwickelt und diese auf 
ihre Wirksamkeit geprüft. Als zentraler Erfolgsfaktor erwies 
sich dabei zunächst den Austausch über die jeweilige in-
nerbetriebliche Vertrauensbasis zu initiieren, im Sinne der 
Nachhaltigkeit sind Bereitschaft und Kompetenz zur Refle-
xion  wesentliche Voraussetzungen für den Einsatz eines 
VMS. Auf dieser Basis lässt sich Vertrauen gezielt fördern, 
zentrale Wirkmechanismen sind dabei Kommunikation, 
Transparenz und Partizipation. Spezifische Herausforde-
rungen zeigen sich bei solchen Innovationen unabhängig 
von den konkreten Unternehmen und Kooperationsformen 
(u.a. Zeitdruck, Ziel- und Interessenkonflikte, Gestaltung 
des Anfangskontaktes), die darauf abzustimmenden Ins-
trumente müssen jedoch den strukturspezifischen Merk-
malen des jeweiligen Anwendungskontextes folgen, etwa 
in Abhängigkeit der konkret gelebten Organisationskultur. 
Im Rahmen des Projektes entwickelte Instrumente sind u.a. 
eine Vertrauensampel als Impuls für die Auseinanderset-
zung mit Vertrauen, eine Vertrauensmappe zur Gestaltung 
vertrauensbildender Routinen im Kundenkontakt sowie ein 
Qualifizierungskonzept zur Förderung von Vertrauen in In-
novationsprojekten (bestehend aus einem Planspiel, einem 
Web-Based-Training sowie einem Seminar zur Ausbildung 

von Vertrauensmanagern). Die im Projektverlauf gewonne-
nen Ergebnisse liefern wertvolle Hinweise für die Kompa-
tibilität der Instrumente für interessierte Unternehmen und 
damit für die Transferwirkung. Das erhebliche Interesse an 
solchen „passgenauen“ Instrumenten macht die Breitenbe-
fragung VERON (VERMIKO-ONLINE) evident, an der sich 
86 Unternehmen beteiligt haben; dabei ließ sich ein hohes 
Bewusstsein für die Relevanz von Vertrauen erkennen, es 
wurden gleichermaßen Bedarf und Mangel an gezielten 
Maßnahmen zur Vertrauensgestaltung in den Unternehmen 
artikuliert. Zentrales Ergebnis von VERMIKO ist sicherlich 
die Erkenntnis, dass Vertrauen gerade in Zeiten schnellen 
Wandels, zunehmender Komplexität und Unsicherheit als 
sicherer Anker dienen und somit Innovations-Kooperatio-
nen fördern kann. Vertrauen schafft ein Gefühl subjektiver 
Sicherheit und trägt daher maßgeblich nicht nur zur Flexi-
bilität von Organisationen, sondern auch zu deren Stabilität 
bei. In der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen erleich-
tert es die Koordination und hilft dabei, Transaktionskosten 
zu senken.

Vertrauen ist also deutlich mehr als nur sinnvolles Beiwerk 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit, es stellt eine wesent-
liche Grundlage für die effektive Auseinandersetzung mit 
zukünftigen Herausforderungen, damit für eine nachhaltige 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit dar. Dies gilt u.a. 
für den Bereich der fortschreitenden technologischen Inno-
vationen und des demografischen Wandels, aber auch für 
die ethisch-moralische Sensibilisierung, mit Blick auf einen 
verantwortliche(re)n Umgang mit den materiellen und im-
materiellen Ressourcen.

Vertrauens-Managementsysteme für Innovations-Kooperationen  
in Produkt- und Dienstleistungsentwicklungsprozessen

Implikationen für zukünftig erfolgrei-
ches unternehmerisches Handeln

Vertrauen als Ressource im Zuge von 
Innovationen verbunden mit

 � technologischem Wandel  

 (bspw Cloud Computing, Web 2.0)

 � demografischem Wandel  

 (bspw. Zusammenarbeit Jung-Alt)

 �  Initiierung sozialer Verantwortung 

(bspw. nachhaltiges Handeln)

Ausgestaltung der VMS-Instrumente 
resultieren aus den Spezifika der 
konkreten Rahmenbedingungen / 
Strukturen
- > unternehmens- und kooperations-
formübergreifend 

Erhöhte Kompatibilität des VMS für das 
einzelne Unternehmen, erhöhte  Trans-
ferwirkungen durch die Analyse proto-
typischer Merkmalskonstellationen

Anforderungen an VMS -Instrumente  
resultieren aus den Spezifika einer 
Innovationskooperation
- > unternehmens- und kooperations-
formübergreifend 

Auswahl an VMS-Instrumenten und 
Handlungsempfehlungen

Basis: Reflexionsbereit-schaft und 
-kompetenz von Unternehmen durch 
Sensibilität für Vertrauen

Etablierung des VMS für das einzelne 
Unternehmen

Vertrauen als Basis für Innovationen: Etablierung eines Vertrauens-Managementsystems (VMS)
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Vertrauen und Misstrauen als Motoren  
von Innovationsprozessen in KMU-Netzwerken

Kontakt
TRUSTnet

Prof. Dr. Christiane Funken
Technische Universität Berlin
Fraunhoferstraße 33-36
10587 Berlin

Tel. 030 - 31428425
christiane.funken@tu-berlin.de

Dipl.-Soz. tech. Jules Thoma
Technische Universität Berlin
Fraunhoferstraße 33-36
10587 Berlin

Tel. 030 - 31424530
jules.thoma@tu-berlin.de

www.balanceonline.org/projekte/trust

Misstrauen gehört in KMU-Netzwerken zum täglichen Ge-
schäft:

 �  Heterogene Kompetenzen, konkurrierende Perspekti-
ven und widersprüchliche Handlungslogiken machen 
KMU-Netzwerke innovativ – sie bilden jedoch unwei-
gerlich auch Quellen für Misstrauen.

 �  Die Kommunikation von Misstrauen ist ein Tabu. So 
entstehen unentdeckte Misstrauensspiralen, die Ko-
operations- und Innovationsprozesse blockieren.

Misstrauen neu denken:

 �  Vertrauen ist nicht das Gegenteil von Misstrauen: Ver-
trauen schließt Misstrauen nicht aus.

 �  Misstrauen kann höchst produktiv sein: Kommuni-
ziertes Misstrauen verhindert „lock-ins“, eröffnet neue 
Perspektiven und schützt vor Fehlinvestitionen.

 �  KMU-Netzwerke brauchen einen professionellen 
Umgang mit der innovationsförderlichen Ressource 
Misstrauen.

 �  Nur wer Misstrauen systematisch kommuniziert, kann 
es produktiv wenden.

[

[

VB Interne und externe  
Vertrauensbeziehungen
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Vertrauen ist gut – Misstrauen 
auch, wenn es angemessen 
kommuniziert wird!

Vertrauen und Misstrauen als Motoren  
von Innovationsprozessen in KMU-Netzwerken KMU: Durch Vernetzung innovativ?

„Innovation!“ lautet der an Wirtschaftsunternehmen ge-
richtete Imperativ des 21. Jahrhunderts. Während Großun-
ternehmen dem Ruf nach Innovation aufgrund ihrer Res-
sourcenlage folgen können, unterliegen kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) einem chronischen Ressourcenman-
gel, so dass viele Innovationsvorhaben nicht angegangen 
werden können. Um die Innovationskraft der oft fachlich ex-
zellenten und volkswirtschaftlich höchst bedeutsamen KMU 
zu stärken, werden zunehmend in ausgesuchten Branchen-
kompetenzfeldern Netzwerke subventioniert. Erst solche 
Initiativen bieten KMU die Möglichkeit, durch Partnerschaf-
ten mit Wissenschaft und Wirtschaft Innovationsprojekte 

durchzuführen. Dabei 
stehen die hochgradig 
spezialisierten KMU vor 
der Herausforderung, auf 
dem zunächst fremden 
Terrain „Netzwerk“  mit 
den andersartigen Koope-
rationslogiken sowie Or-
ganisationsstrukturen und 
-kulturen ihrer potentiel-
len Partner umzugehen. 
Zudem stehen sie unter 
hohem Erfolgsdruck, der 

aus mangelnden Ressourcen, hoher Marktdynamik und be-
grenzter zeitlicher Netzwerkförderung erwächst, wobei sich 
weder die Erfolgschancen noch die eingegangenen Risiken 
im Voraus kalkulieren lassen.

Misstrauen als ungenutzte Ressource 

Derartige Situationen verlangen einen Mechanismus zur 
Komplexitätsreduktion jenseits rein rechnerischer Kalküle. 
Bis heute gilt daher Vertrauen als Allheilmittel für effiziente 
Kooperation. Das fälschlicherweise landläufig als Gegenpol 
zu Vertrauen betrachtete und negativ konnotierte Misstrau-
en wird hingegen kaum thematisiert. Dabei ist Misstrauen 
nicht nur ein Störfaktor in Geschäftsbeziehungen, sondern 
auch - systematisch kommuniziert - ein höchst produktives 
Element in kooperativen Innovationsprozessen. Allerdings 
ist die Kommunikation von Misstrauen mit einem Tabu be-
legt, so dass es häufig in der Latenz verbleibt, dort blockie-
rend auf Kommunikations- und Kooperationsprozesse wirkt 
und die Entfaltung der kreativen Potentiale menschlicher Di-
versität bei der interaktiven Wertschöpfung verhindert. Wie 
die Ergebnisse von TRUSTnet zeigen, sind solche Misstrau-
ensblockaden für die Entwicklung von sowohl KMU-Netz-
werken als auch kooperativen Innovationsprozessen fatal. 
Wird Misstrauen jedoch systematisch kommuniziert, hilft 
es, Perspektiven zu erweitern, kreative Problemlösungen zu 
stimulieren und kostspielige Fehlentwicklungen in Innovati-
onsverläufen frühzeitig zu erkennen.

Gerade in KMU-Netzwerken, so die Ergebnisse von TRUST-
net, ist Misstrauen in sowohl personengerichteter als auch 
systembezogener Form vorhanden und erwächst typischer-
weise aus drei ineinander verschachtelten Widersprüchen, 
die in der Struktur von KMU-Netzwerken angelegt sind. Die 
paradoxen Handlungsanforderungen in KMU-Netzwerken 
fordern daher von den Akteuren als auch vom Netzwerkma-
nagement eine fortwährende wie professionelle Kommuni-
kation und Moderation von Misstrauen.

Innovation durch Misstrauen!

Da Misstrauen bislang weder als eigenständiger und par-
allel zu Vertrauen existenter Koordinationsmechanismus in 
Netzwerken behandelt, noch sein produktives Potential er-
kannt, geschweige denn seine strukturelle Immanenz aufge-
deckt wurde, zeigten sich in den untersuchten Netzwerken 
auf vielen Ebenen typische Misstrauensspiralen. Nicht nur 
führten diese zum Abbruch von Kooperations- bzw. Inno-
vationsverläufen zwischen einzelnen Teilnehmern, sondern 
bedrohten teilweise akut den Fortbestand der Netzwerke 
als Ganzes. Nur durch ein zielgerichtetes Management von 
Misstrauen sowie ein systematisches Netzwerkmonitoring 
und -controlling gelingt es also, Misstrauen in seiner dest-
ruktiven Kraft einzudämmen und durch effektive Problem-
kommunikation produktiv zu wenden.

Professionelles Netzwerkmanagement ist 
Misstrauensmanagement

An dieser Stelle setzten Workshops mit Netzwerkteilneh-
merInnen, insbesondere dem Netzwerkmanagement an. 
Es erfolgte eine fortlaufende gemeinsame Reflektion der 
Projektergebnisse, in deren Zuge die NetzwerkmanagerIn-
nen und -manager für die strukturellen Widersprüche von 
KMU-Netzwerken und die mit ihnen verknüpften Misstrau-
ensquellen sensibilisiert wurden. Darüber hinaus entwi-
ckelte das Projektteam Strategien und Instrumente für ein 
misstrauensbezogenes Netzwerkmanagement, -controlling 
und -monitoring, die in einzelnen Netzwerken unter profes-
sioneller Hilfestellung von TRUSTnet zum Einsatz kommen.

Eine zentrale Erkenntnis ist die Notwendigkeit, Netzwerk-
managerinnen und -manager professionell zu schulen und 
zu begleiten. Besonderes Augenmerk ist hierbei auf das 
Verständnis der besonderen Strukturen von KMU-Netzwer-
ken und auf das Management von Misstrauen zu legen.
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Kontakt
Vertrauen in Innovationsprozessen

Dr.-Ing. Rainer Skrotzki
Ruhr-Universität Bochum, Informations- und Technik-
management / Institut für Arbeitswissenschaft
Universitätsstraße 150
44801 Bochum

Tel. 0234 - 32-27723
rainer.skrotzki@rub-uni-bochum.de

balanceonline.org/fokusgruppen/vertrauen- 
innovationsprozessen

Vertrauen in 
InnovationsprozessenIP

balance.arbeit
(Seite 34)

StaSeV
(Seite 38)

HELD
(Seite 36)

VEIN
(Seite 40)

WertFlex
(Seite 44)

VERred
(Seite 42)
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Vertrauen in Innovationsprozessen

OpenInnovation Vertrauenskultur  
agile  Entwicklungsprinzipien   Kompetenzentwicklung  Mitarbeitermotivation 

nachhaltige Personalpolitik  Organisationsentwicklung Personalent-

wicklung Erfahrungswissen Flexability Flexibilitätsanforderungen 

 Flexibilitätskompetenz interne Flexibilisierung  Stabilitätsanforderungen 
 Stabilitätswünsche  Arbeitszeitvolumen Bedingungskonstanz (Stabilität) Change Management  

externe Flexibilisierung Flexibilisierungsstrategie 

Die Projekte der Fokusgruppe teilen ein Verständnis von In-
novation, dass sie nicht allein in den Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen ansiedelt, sondern Innovation in der 
modernen Arbeitswelt als Aufgabe aller im Unternehmen 
Beschäftigten und weiterer Akteure begreift. Das Schlag-
wort der Open Innovation, bei der auch Lieferanten, Dienst-
leister und Kunden in den Innovationsprozess eingebunden 
werden, muss zunehmend auch innerbetrieblich Folgen 
haben.

Ein Merkmal von Innovationsprozessen ist die Ungewiss-
heit über das Ergebnis. In den Projekten wird Ungewiss-
heit nicht als zu minimierender Faktor betrachtet, sondern 
Möglichkeiten des produktiven Umgangs mit ihr erforscht. 
Wenn Ungewissheit herrscht, muss man sich etwas trauen, 
um Neues zu schaffen – und Wagnisse sind mit Risiken ver-
bunden. Soziale Risiken wie Gesichts- oder Identitätsver-
lust, Positions- oder Machtverlust spielen oft eine größere 
Rolle als wirtschaftliche. Erfolgreiche Innovation muss des-
halb auf einem Fundament aufbauen, das Vertrauen heißt, 
als „Wille, sich verletzlich zu zeigen“ (Osterloh/Weibel). Dies 
muss jedoch in einem angemessenen Verhältnis zur Kont-
rolle realisiert werden.

In allen Projekten taucht die Frage nach dem Umgang mit 
Fehlern auf. Fehler können als Chancen im Innovations-
prozess begriffen werden. Innovation braucht dabei weni-
ger ein reaktives Störungs- als vielmehr ein prospektives 
Ressourcenmanagement. Die wichtigste Ressource ist das 
Vertrauen, bei Fehlern nicht „verletzt“ zu werden, sondern 
zu lernen.

Vertrauen wird in den Projekten in seiner Vieldimensionalität 
betrachtet: Selbst- und Beziehungs-, Prozess- und Orga-
nisationsvertrauen. Es geht um Vertrauen unter Kollegen 
(horizontal) und in der Hierarchie (vertikal), beispielsweise 
bei der Betrachtung betrieblicher Handlungsfelder im Zu-
sammenhang mit Selbstorganisation und Führung, oder 
auch im Konzept der transformationalen Führung und des 
wertschätzenden Um-
gangs miteinander. Ver-
trauen balancieren erfor-
dert individuell Zugang 
zu kognitiven, emotiona-
len und kreativen Res-
sourcen. Unternehmen 
brauchen instrumentelle, 
räumlich-gestalterische 
und sinngebende Res-
sourcen. Deshalb ist die 
Bandbreite der entwickel-
ten Methoden sehr groß: Sie reichen vom Sportkonzept 
Die bewegende Pause, über diverse Befragungskonzepte, 
kommunikationsunterstützende Anleitungen, Führungskräf-
teschulungen und computergestützte Rückkopplungssoft-
ware bis zum Konzept künstlerisch-ästhetischer Personal- 
und Organisationsentwicklung.

Die Frage nach nachhaltigem Vertrauen bei zunehmend 
erodierenden Fundamenten sozialer Marktwirtschaft ist 
allerdings nach wie vor offen. Verweist die Notwendigkeit 
von Vertrauen auch auf die der Entwicklung alternativer 
ökonomischer Modelle? Welche Effekte hat die Internati-
onalisierung auf Vertrauensbeziehungen in und zwischen 
Unternehmen? Auch die Frage nach Vertrauensbeziehun-
gen zwischen Wirtschaft und Öffentlichkeit stellt sich weiter 
– der Diskurs zu Corpo-
rate Social Responsibility 
blendet hierbei noch viele 
Aspekte aus. Gleichzeitig 
verweisen neue Phäno-
mene, wie beispielsweise 
die Prosumer-Idee, auf 
neue Felder unterneh-
merischer und politischer 
Verantwortung.
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Vom reaktiven Störungs- zum prospektiven 
Ressourcenmanagement

Kontakt
BALANCE.ARBEIT

Nina Schiml
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,  
Wirtschaftspsychologie
Engelbergerstraße 41
79085 Freiburg

nina.schiml@psychologie.uni-freiburg.de

Tilmann Krogoll
GALA e.V.
Mühlstraße 18
70839 Gerlingen

tilmann-krogoll@gala-gerlingen.de

www.balanceonline.org/projekte/balancearbeit

„… da muss man hochgradig flexibel sein, braucht aber, um 
seine eigenen Aufgaben bewältigen zu können, auch dieses 
strukturierte Vorgehen, also schon das Stabile.“ (Mitarbei-
ter)

Wer kennt es nicht? Für den Tag geplante Aufgaben müs-
sen kurzfristig verschoben werden, weil eine wichtige An-
frage dazwischenkommt. Oder, man muss eine umfang-
reiche Arbeit unterbrechen, aber abgesprochene Termine 
müssen trotzdem eingehalten werden.

Meistens wird in Unternehmen auf „Zwischenfälle“ reagiert, 
wenn diese bereits eingetreten sind. So kommt es zu Über-
stunden, Wartezeiten und dann – wenn die Störung end-
lich beseitigt ist – zu Aufholjagden. Mitarbeiter/innen kön-
nen diesen Balanceakt zwischen Flexibilität und Stabilität 
irgendwie gewährleisten, allerdings nicht zum „Null-Tarif“: 
Wenn puffernde Gegenelemente fehlen, kann dies langfris-
tig die Gesundheit gefährden. Hier ist eine Strategie gefragt, 
welche die notwendigen betrieblichen und persönlichen 
Ressourcen im Voraus einplant.

Vertrauen in 
InnovationsprozessenIP
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Handlungsfähigkeit der Beschäftigten steigern

Bedingungsbezogener Zugang:
Rahmenbedingungen schaffen

Prospektive Schaffung von Ressourcen zur Balancearbeit
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Balance.arbeit schlägt als grundsätzliche Herangehens-
weise für Unternehmen im Spannungsfeld von Flexibilität 
und Stabilität vor, Mitarbeiter/innen durch den präventiven 
Aufbau von Ressourcen zu unterstützen, d.h. bevor eine 
Störung oder Schwankung überhaupt aufgetreten ist. Die 
Schaffung solcher Puffer, einerseits auf Seiten des Unter-
nehmens, andererseits auf Seiten der Person, ist in diesem 
Ansatz zentral.

Welche Ressourcen im Fokus stehen, wird zu Beginn durch 
eine Anforderungsanalyse geklärt. Die Gestaltung der Res-
sourcen im Unternehmen wird darüber hinaus durch eine 
prozessorientierte Veränderungsanalyse begleitet. Für die-

se stehen verschiedene Instrumente wie Interviews, Grup-
pendiskussionen oder Fragebogen zur Verfügung. Für den 
Aufbau dieser Ressourcen schlagen wir einen beteiligungs-
orientierten unternehmensweiten Prozess vor, der über 
zwei alternative Zugänge erfolgen kann.

Im bedingungsbezogenen Vorgehen werden bei mittel-
ständischen Unternehmen die betrieblichen Rahmenbe-
dingungen in den Fokus der Gestaltung genommen. Unter 
Beteiligung der Mitarbeiter/innen vor Ort werden Gegeben-
heiten und Prozesse, die den Umgang mit Flexibilität und 
Stabilität erschweren, zunächst identifiziert und dann ge-
meinsam bearbeitet. Dies geschieht in den Anwenderunter-
nehmen des Projekts beispielsweise im Rahmen von Grup-
pendiskussionen, Arbeitszirkeln oder der Ausarbeitung 
einer balanceorientierten Methode des Projektmanage-
ments (Balanced Agility). Dabei zeigt sich, dass als balan-
ceunterstützende Ressourcen beispielsweise regelmäßige 
Rückmeldungen, unterstützter Wissensaufbau zwischen 

erfahrenen und weniger erfahrenen Kolleg/innen, eine ver-
trauensvolle Unternehmenskultur, die Bereitstellung sinn-
voller Instrumente zur Unterstützung von Strukturierung, 
Dokumentation und Planung der Arbeit sowie die Erhaltung 
stabiler Aufgabenanteile wirken können.

Im personenbezogenen Zugang werden Entwicklungs-
möglichkeiten im Bereich persönlicher Strategien und Her-
angehensweisen aufgedeckt und gefördert. Der Ansatz geht 
von der Identifizierung und Schulung einzelner Mitarbeiter/
innen, die besonders gut mit dem Spannungsfeld von Fle-
xibilität und Stabilität umgehen können, aus. Das erste Ziel 
ist, deren Wissen, das oft schwer in Worte zu fassen ist, auf-
zuarbeiten und in ein Schulungsmanual (Lernaufgabensys-
tem) zu überführen. Im nächsten Schritt wird dann dieses 
handhabbar gemachte Wissen durch den/die Mitarbeiter/
in an Kolleg/innen weitergegeben. Es entsteht ein Prozess 
der Multiplikation, der in einem der Anwenderunternehmen 
des Projekts bereits erfolgreich durchgeführt wurde. Ne-
ben der Qualifizierung entstanden im Prozess kontinuierlich 
konkrete Verbesserungsvorschläge für zentrale Organisa-
tionsabläufe, die dann wiederum auf Unternehmensebene 
eingebracht wurden. Ein solches Vorgehen ist auch mit ei-
nem Kompetenzmodell, wie es im Projekt unter dem Titel 
Competence Access entstanden ist, erweiterbar.

Prospektiv entwickelte persönliche Ressourcen und be-
triebliche Rahmenbedingungen in der Balancearbeit kön-
nen vor Erschöpfung schützen und die Motivation erhöhen. 
Die Projektergebnisse zeigen aber auch, dass die persona-
len Ressourcen unter sehr hohen Flexibilitätsanforderungen 
an ihre Grenzen stoßen. Daher sollten beide aufgeführten 
Herangehensweisen integriert angewandt und auch nach 
wie vor „materielle“ Puffer wie Zeit, Material oder Perso-
nal flankierend eingesetzt werden. Durch eine Kombination 
dieser Aspekte kann negativen Folgen für Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten vorgebeugt werden, 
wie das Projekt balance.arbeit erfolgreich zeigen konnte.

Einen Einblick in die durchgeführten Umsetzungen in ver-
schiedenen Unternehmen sowie Materialien zur Anregung 
der eigenen Umsetzung liefert der im Jahr 2013 erschei-
nende Abschlussband des Projekts von Tilmann Krogoll, 
Sabine Pfeiffer und Heinz Schüpbach: Balancearbeit – Vom 
reaktiven Störungs- zum prospektiven Ressourcenmana-
gement, Schneider Verlag.

„Uns war klar, dass wir mit unseren ‚Balancearbeitern‘ ein wert-
volles Potenzial haben, das es zu unterstützen gilt. Zunächst 
einmal können wir nun sagen, wir haben bestimmt besser qua-
lifizierte ‚Balancearbeiter‘ als vorher. Und es gibt auch mehr 
solcher Mitarbeiter.“ 

(Unternehmensvertreter)
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Kraftvoll-Zielgerichtet-Offen-Kreativ. Innovationsprozesse mit 
dem Heldenprinzip meistern

Kontakt
HELD
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer
Universität der Künste, Berlin Career College
Bundesallee 1 - 12
10715 Berlin

Nina Trobisch
Universität der Künste, Berlin Career College
Bundesallee 1 - 12
10715 Berlin

http://balanceonline.org/projekte/held

„Es ist auch in meiner Führungsaufgabe so, dass sich mir 
täglich Aufgaben stellen, von denen ich am Anfang nicht 
weiß, wie ich sie bewältigen kann. Aber wenn ich sie dann 
angehe, dann formt sich Schritt für Schritt die Lösung. Es 
ist immer ein Abenteuer. Ich weiß nun, dass ich mich auf 
meine Kreativität verlassen kann.“ (Teilnehmer Ring of Lea-
dership – Führungsentwicklung nach dem Heldenprinzip).

In den über Jahrtausende hinweg überlieferten Mythen 
von Helden – wie sie fast jeder unter Namen wie Herakles 
und Odysseus kennt – ebenso wie in modernen Heldenge-
schichten (z.B. aus Computerspielen und Filmen) liegt ein 
bislang ungenutztes Potenzial an (Vor-)Bildern, Orientie-
rungsmustern und Handlungsanleitungen für das Manage-
ment von unternehmerischen Veränderungsprozessen. Mit 
der Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip hat 
das Projekt ein Konzept, Umsetzungsinstrumentarien und 
Fallbeispiele entwickelt, die in der Gestaltung von Innovati-
onsprozessen der Wirtschaft zur Anwendung kommen.

Vertrauen in 
InnovationsprozessenIP
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Helden sind für uns Menschen und Organisationen, die sich 
aufmachen, einem Ruf zu folgen, der nicht nur sie, sondern 
auch ihre Umgebung verändert. Sie wagen sich in Unbe-
kanntes, um etwas Neues zu bewirken, wissend, dass sie 
sich selbst zuerst weiter entwickeln müssen, um dann auch 
Anderes zu verändern.

So lange es Menschen gibt, hat es auch immer diejenigen 
gegeben, die sich aufgemacht haben, neue, unbekannte 
Gefilde zu erkunden, um eine Aufgabe zu erfüllen. Diese 
Menschen trieb ein unbändiges Verlangen in das Unbe-
kannte, das sich speiste aus dem Sinn der Unternehmung 
– etwas zum Besseren zu wenden. Sie schreckten nicht zu-
rück vor Gefahren; sie durchlebten existenzielle Kämpfe; sie 
kehrten zurück mit neuer Kraft, anderen Erfahrungen und 
Ideen. All dies wurde überliefert in den Mythen und Mär-
chen, die auch als Heldenmythen bekannt sind. In ihnen 
spiegeln sich die Kämpfe des Menschen um Entwicklung 
und Wachstum, die vor allem innere Kämpfe sind. Sie alle 
verlaufen nach einem Grundmuster, das der Kulturethno-
loge Joseph Campbell als „Monomythos des Helden“ be-
zeichnete. Dieses Grundmuster spiegelt die einem Entwick-
lungsprozess innewohnende Schrittfolge von Entwicklung 
und Veränderung: Zu Beginn des Aufbruchs hört der Held 
den Ruf, Neues zu wagen. Dem folgt die Weigerung, die er 
mit Hilfe einer unterstützenden Kraft, eines Mentors, über-
windet. Er überschreitet die Schwelle zu den Prüfungen. An 
den herausfordernden Aufgaben der Abenteuer wächst der 
Held über seine bekannten Kräfte hinaus. Er besteht auch 
die eine, die entscheidende Prüfung, der die Belohnung 
folgt. Auf dem Rückweg muss der Held jedoch seine Errun-
genschaften verteidigen, um das Neue kämpfen und es zur 
Vollendung bringen.

Was hat das mit Innovationsprozessen, dem Management 
von Vertrauen und wirtschaftlichen Vorgängen überhaupt 
zu tun? Auch Organisationen, Teams und Beschäftigte in 
der heutigen Arbeitswelt sind ständig dabei, Neues zu ge-
stalten und sich weiter zu entwickeln. Gewünscht ist dabei 
der Erfolg, das reibungslose, planmäßige Voranschreiten 
der Prozesse. Doch weit gefehlt: trotz bester Vorberei-
tungen, starker Ressourcen und großer Ziele gibt es auch 
Blockaden, Krisen, Fehlschläge – aufreibend und Kraft rau-
bend. In der Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprin-
zip gehören all diese Prozesse dazu, sie sind nicht störend 
sondern bereichernd. Sie machen nicht schwach, sondern 
stark. Entwicklung und Innovation sind ein wogendes Auf 
und Ab, eine wiederkehrende Abfolge von Aktion und Inne-
halten, voll Dramatik und Spannung, wie auch in den My-
then. Das Grundmuster des Heldenweges wird in unserem 
Konzept zu dem der Gestaltung von Innovations- und Ent-
wicklungsprozessen.

Das Konzept ist einsetzbar

 �  in der Organisationsberatung von Unternehmen in 
Innovationsprozessen,

 �  in der Entwicklung von Teams hin zu einer gemeinsa-
men Identität,

 �  in der Führungskräfteentwicklung hin zu gereiften Füh-
rungspersönlichkeiten,

 �  in der Entwicklung von Projektleitern hin zu belas-
tungsfähigen und kreativen Gestaltern,

 �  in der Weiterbildung von Beratern, Innovations- und 
Changemanagern sowie Personalentwicklern.

Im Projekt wurde das Konzept entwickelt, erprobt und seine 
Wirkung evaluiert. Wir fanden drei Wirkungsrichtungen:

Die Arbeit entlang der Innovationsdramaturgie gibt Sicher-
heit, fördert Klarheit und Einzigartigkeit, weil es den Orien-
tierungsrahmen Heldenprinzip gibt. Die Innovation, die Re-
organisation, die Veränderung wird als Prozess gestaltet, 
in dem alles, was die beteiligten Menschen erleben, seinen 
Platz hat:  die gemeinsame Aufgabe, die Erfolge, Krisen, 
Höhepunkte, Niederlagen. Nichts stört – alles, was durch 
die Beteiligten geschieht oder wahrgenommen wird, wird 
in den Prozess einbezogen und hat somit immer eine Funk-
tion. Beispiele aus den Mythen stützen die Erkenntnis von 
Normalität und erweitern den Assoziationsrahmen der Be-
teiligten. Neben die oft abstrakte Wirtschaftssprache tritt 
eine inspirierende Bildsprache. Die Unternehmenskultur 
verändert sich.

Das Konzept erweitert die Gestaltungsperspektiven des In-
novationsprozesses, indem mit künstlerisch-ästhetischen 
Arbeitsweisen implizite Wahrnehmungen über den Körper, 
das Gefühl sowie den intuitiven Sinn zugänglich werden. 
Begriffe werden zu Bildern, spannungsreiche Gefühlslagen 
zu gestischen Darstellungen; Mythen und Märchen regen 
die Kreativität an; Farben und Formen wecken Freude und 
Lebendigkeit. Selbst schwierige Prozesse werden so zu 
Abenteuern, die Kraft geben und ungeahnte Möglichkeiten 
aller Beteiligten entdecken lassen.

Die Arbeit nach dem Heldenprinzip fördert die Entwicklung 
von Beschäftigten aller Hierarchiestufen, aller Altersgrup-
pen und Geschlechter. Entlang des Heldenprinzips finden 
sie viele Antworten auf Fragen nach dem Sinn ihres Arbei-
tens.

Sie erkennen, welche Spannungen und Widersprüche sie 
in ihrer Tätigkeit behindern und finden Zugang zu neuen 
emotionalen, kreativen, geistigen Ressourcen. Mit mehr 
Selbstvertrauen, Intuition und Kreativität gelangen sie z.B. 
in einem Seminarzyklus nach dem Heldenprinzip zu aus-
balanciertem Arbeitsverhalten, das Kompetenzen erweitert, 
die Arbeitsfreude stärkt und einem permanenten Kräftever-
schleiß vorbeugt bzw. stoppt.
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Stabilität durch systematische Selbstveränderung

Kontakt
STaSeV

Prof. (em.) Dr. Winfried Hacker
Technische Universität Dresden, Fachrichtung  
Psychologie, Arbeitsgruppe „Wissen-Denken- 
Handeln“
Chemnitzer Str. 46 b
01062 Dresden

Tel. 0351 - 463 362 26
hacker@psychologie.tu-dresden.de

Dr. Uwe Debitz
Technische Universität Dresden, Fachrichtung  
Psychologie, Arbeitsgruppe „Wissen-Denken- 
Handeln“
Chemnitzer Str. 46 b
01062 Dresden

Tel. 0351 - 463 368 91
uwe.debitz@tu-dresden.de

http://balanceonline.org/projekte/stasev

Schwankende Auftragslagen und individuelle Kundenwün-
sche lassen immer weniger Planungssicherheit zu. Fast ein 
Drittel der Unternehmen hebt hervor, dass die finanziellen 
Anforderungen aufgrund niedrigen Eigenkapitals schwer 
zu kompensieren sind. Geeignete Fachkräfte zu finden und 
eine adäquate Weiterbildung gewährleisten sind die wich-
tigsten Personalprobleme.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie, bei der 48 Ge-
schäftsführer aus KMU des produzierenden & verarbei-
tenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors und des 
Handels zu flexibilitätsrelevanten Themen befragt wurden. 
Zur Flexibilisierung setzen die Unternehmen vor allem auf 
eine erhöhte Personalflexibilität durch Qualifizierungs- und 
Personaleinsatzmaßnahmen. Bei sinkenden Auftragszahlen 
wird ein Ausgleich durch verstärkten Einsatz von Maßnah-
men im Bereich des Marketings und Vertriebs angestrebt. 
Um Wettbewerbsvorteile erzielen zu können, wird in neue 
Technik investiert.
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InnovationsprozessenIP

38



Handlungsempfehlungen

Im Rahmen von STaSeV wurde mit Unterstützung der 
AGU Dresden Gesellschaft für Unternehmensberatung 
mbH sowie der T.O.P. – Gesellschaft für angewandte Ar-
beitswissenschaften mbH die Online-Toolbox Flexikonline 
entwickelt. In der Toolbox werden Informationen über un-
ternehmensinterne und -übergreifende Flexibilisierungs-
maßnahmen und -werkzeuge systematisiert dargestellt.

Die Zusammenstellung dieser Maßnahmen beruht auf einer 
umfassenden Literaturrecherche sowie auf Strategien und 
Maßnahmen, die im Laufe des Projekts durch die beteilig-
ten KMU entwickelt und erprobt wurden. Die in der Toolbox 
dargestellten Flexibilisierungsmaßnahmen sind besonders 
für Geschäftsführer von KMU ausgelegt und ausdrücklich 
für einen partizipativen Einsatz mit den Mitarbeitern zuge-
schnitten.

Die Toolbox kann verwendet werden, um einen Überblick 
über mögliche Flexibilisierungsmaßnahmen in den Themen-
gebieten Personal, Technik, Organisation und Marketing zu 
erhalten oder um mit intelligenten Suchalgorithmen gezielt 
nach Maßnahmen zu recherchieren. Die kurze und über-
sichtliche Beschreibung der Maßnahmen ist dabei jeweils 
in die folgenden Kategorien gegliedert:

1. Ziel der Maßnahme,

2. Kurzbeschreibung,

3.  Notwendige Voraussetzungen, die vor Einführung der 
Maßnahme geschaffen sein sollten,

4.  Hemmnisse, die die Einführung der Maßnahme behin-
dern können,

5.  Auswirkungen, die die Maßnahmen nach sich ziehen,

6.  Hinweis auf Maßnahmen, die mit der Einführung dieser 
Maßnahme kombiniert werden können,

7. Weiterführende Literatur zu dieser Maßnahme,

8.  Evaluationskriterien, anhand derer der Erfolg der Maß-
nahme gemessen werden kann.

Begrifflichkeiten zum Themengebiet werden in der Rubrik 
Wissenswertes erläutert. Des Weiteren werden bei einer 
Vielzahl der aufgeführten Maßnahmen Erfahrungsberichte 
aus den Partnerunternehmen aufgeführt. Veranstaltungs-
hinweise ermöglichen eine schnelle Übersicht zu relevanten 
aktuellen Kongressen, Tagungen oder Workshops. Darüber 
hinaus ist es möglich, nach der Anmeldung im System, ei-
gene themenbezogene Erfahrungsberichte zu hinterlegen 
und damit einen Erfahrungsaustausch anzuregen.

Umsetzung

In den vier KMU-Partnerunternehmen wurden in Abhän-
gigkeit der spezifischen Ausgangslagen jeweils im Rahmen 
von innerbetrieblichen, partizipativen Workshops Gestal-
tungsnotwendigkeiten identifiziert und mit Hilfe der Toolbox 
in Maßnahmen umgesetzt. Sie bezogen sich u.a. auf fol-
gende Punkte:

 � Erarbeitung einer Vision/Mission und Zielen

 � Projektarbeit

 � Anpassung des Produktionsplanungssystems

 �  Optimierung der Arbeitsorganisation in der Arbeitsvor-
bereitung

 � Optimierung von Materialflüssen und Arbeitsräumen

 � Optimierung der Werkzeugverwaltung

 � Aufgabenerweiterung

 �  systematischer Auftragswechsel nach Kompetenzas-
pekten

 �  betriebliche Regelung zum Umgang mit Fehlern und 
Ausschussrückmeldung

 �  Weiterbildungsverbund mit Netzwerkpartnern

 �  Checklisten für innerbetriebliche Qualifizierung: Ein-
führung neuer Mitarbeiter und Einarbeitung in neues 
Werkstück

 �  Verantwortungsübertragung/Delegation

 � Leistungsbeurteilung

 �  Einführung Jahresarbeitszeitkonto

Kooperationen

Im Laufe des Projektes wurden regelmäßig Ergebnisse über 
Flexibilisierungsstrategien mit den Projektteams der Fokus-
gruppe „Vertrauen in Innovationsprozessen“ ausgetauscht 
und veröffentlicht. Ein weiterer Austausch und Transfer 
fand mit den Projekten AGZ-flex und KMUflex statt.

Im Rahmen der STaSeV-Abschlussveranstaltung wurden 
Ergebnisse u.a. den Unternehmensverbünden Interes-
senverband Metall- und Präzisionstechnik Osterzgebirge 
(IMPRO e.V.) und Die Familienunternehmer (ASU) sowie 
weiteren regionalen KMU präsentiert. Außerdem wurde die 
Nutzung der erarbeiteten Flexibilisierungsinstrumente für 
die Kooperation mit dem Enterprise Europe Network und 
dem Netzwerk Lausitzer Leinen angebahnt.

Forschungsbedarf

Das Ziel von STaSeV war, Flexibilisierungsmaßnahmen un-
ter Anleitung in den Unternehmen einzuführen. Die Unter-
nehmen sollten Kompetenzen entwickeln, die sie dazu be-
fähigen, diese Maßnahmen proaktiv einzusetzen. Die Frage 
ist, ob sich im Unternehmen ein Selbstveränderungspoten-
tial entwickelt hat, das es den Mitarbeitern erlaubt, Verän-
derungsprozesse selbstständig zu erkennen und adäquat 
darauf zu reagieren.

Auf www.flexikonline.de wird gesammeltes Wissen für Flexibilisierungsmaßnahmen in Unternehmen 
bereitgestellt. Die Toolbox enthält Instrumente zur internen und externen Flexibilisierung mit Hinwei-
sen zu Anwendungsvoraussetzungen und potentiellen Auswirkungen. Sie gibt Tipps zu sinnvollen 
Kombinationen von Maßnahmen sowie Evaluierungskriterien. Weiterhin werden Handlungsempfeh-
lungen und Vorgehensweisen sowie Hinweise auf unterstützende IT-Instrumente gegeben. 39



Vertrauen und Lernen im inkrementellen, fehlerinduzierten 
Innovationsprozess

Kontakt
VEIN

Dr.-Ing. Rainer Skrotzki
Ruhr-Universität Bochum Lehrstuhl Informations-  
und Technikmanagement
Universitätsstraße 150
44780 Bochum

Tel. 0234 - 322 7723
rainer.skrotzki@rub.de

http://balanceonline.org/projekte/vein

Regelmäßige Kommunikationsroutinen sind der Schlüs-
sel: „Man kommt dann raus aus der Sitzung und sagt sich: 
So jetzt passiert was. Und die Leute kommen raus, gehen 
an ihren Arbeitsplatz, sagen sich: Da habe ich schon wieder 
was gefunden, eine Idee oder Sonstiges.“

Auch andere Abteilungen wollen einbezogen werden: 
„Hindernisse sind die Leute im Büro, die nicht dahinter 
 stehen.“

Ohne Unterstützung der Vorgesetzten geht es nicht: 
„Was wir selber gemacht haben – das war gut. Bloß, wenn 
wir Unterstützung haben wollten vom Meister, von der 
 Betriebsleitung...  – war ja gar nicht da. Alles was Geld kos-
tet, haben die kategorisch abgelehnt.“

Vertrauen will erarbeitet und gepflegt werden: “Seit dem 
wir das haben, ist das Klima besser geworden. Durch die 
Sitzungen finde ich, dass endlich mal etwas passiert.“

Vertrauen in 
InnovationsprozessenIP
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Im Projekt wurden theoretisch fundierte, übertragbare 
 Methoden entwickelt und erprobt, die kurzzyklische Inno-
vationen und Vertrauensbildung in Produktionsprozessen 
 fördern. Hierzu zählen Konzepte für regelmäßiges Feedback 
sowie Kommunikationsroutinen am Arbeitsplatz. Grundan-
nahme des Projektes ist, dass Abweichungen und Fehler in 
den Produktionsabläufen als Innovationschance  begriffen 
und entsprechend genutzt werden müssen. Dazu ist ein 
kontinuierlicher Soll-Ist-Abgleich der Abläufe unerlässlich. 
Eine regelmäßige Beschäftigung mit Abweichungen und 
Fehlern kann zu einer höheren Umsetzungsrate von Ver-
besserungsmaßnahmen führen und deren Qualität deutlich 
steigern. Gleichzeitig wirkt die regelmäßige Kommunikation 
vertrauensförderlich.

Im Zentrum der eingesetzten Instrumente stehen regel-
mäßige Kommunikationsroutinen. Grundlage ist hier die 
Annahme, dass Probleme bei der Arbeit besonders in 
 regelmäßigen und strukturierten Besprechungen lösungs-
orientiert diskutiert werden können. Dazu wurden in zwei 
Pilotbereichen Kommunikationsroutinen eingerichtet, die 
zunächst wöchentlich stattfanden. Die Struktur dieser Be-
sprechungen bestand aus der Vergegenwärtigung von Soll-
Abläufen anhand graphischer Modelle, der Präsentation der 
aktuellen Ist-Abläufe und der Ableitung von Maßnahmen 
zur Behebung möglicher Abweichungen. Diese wurden an-
schließend in Form von kleineren Experimenten direkt um-
gesetzt, um die Ergebnisse in der nächsten Besprechung 
diskutieren zu können. Die Definition 
von klaren Zielsetzungen für Soll-
Abläufe durch die Führungskräfte ist 
hier wichtig.

Eine Voraussetzung für das Gelingen 
und die Verstetigung der genannten 
Kommunikationsroutinen ist gegen-
seitiges Vertrauen. Vertrauen bedeu-
tet im Kontext des Projektes, dass 
man in der Zusammenarbeit Risiken 
eingeht, aber gleichzeitig annimmt, dass der andere sich 
fair bzw. wie erwartet oder vereinbart verhält. Ohne diese 
Voraussetzung ist kontinuierliche Prozessinnovation nicht 
möglich.

Die Ausprägung der genutzten Methoden ist stark abhängig 
von den Gegebenheiten innerhalb des Unternehmens. Im 
Rahmen einer ersten Intervention wurden innerhalb eines 
Pilotbereiches wöchentliche Treffen mit allen Mitarbeitern 
der Abteilung in einem Gruppenraum initiiert. Dort wurden 
Ideen der Mitarbeiter besprochen, Ziele für die kommen-
de Woche festgelegt und auf einem Whiteboard notiert. 
Zusätzlich wurden auf ausgedruckten Prozessmodellen 
Probleme und Verbesserungsvorschläge vermerkt. Der 
Vorarbeiter übernahm innerhalb dieser Besprechungen 
die Rolle des Moderators und leitete die Sitzungen an. Zur 
Vorbereitung erhielt er vor Projektbeginn eine Schulung. 
Im Pilotbereich eines weiteren Unternehmens wurden die 
 wöchentlichen Besprechungen direkt an den Arbeitsplätzen 
durchgeführt und die Dokumentation unmittelbar vor Ort 
auf kleinen Whiteboards vorgenommen. Auch hier waren 
Modelle der Soll-Abläufe verfügbar.

1. Vertrauensfeedback

Regelmäßiges Feedback über die aktuelle Befindlichkeit 
der einzelnen Mitarbeiter ermöglichte es, frühzeitig auf 
 Unstimmigkeiten zu reagieren. In einem Pilotbereich hat 
sich hierfür eine ausgehängte Tabelle mit verschiedenen 
Fragen zum Thema Vertrauen als hilfreich erwiesen. Dort 
konnten die Mitarbeiter ihre Ansichten hinterlassen und 
während der Kommunikationsroutinen wurden die Ergeb-
nisse erörtert und Maßnahmen abgeleitet. Klar ist, dass für 
den Einsatz dieser Methode ein Mindestmaß an Vertrauen 
bestehen muss.

2.  Soll-Ist-Abgleich anhand grafischer Darstel-
lungen von Prozessen

Zum Abgleich von Ist- und Soll-Zuständen haben sich gra-
fische Prozessmodelle als hilfreich erwiesen, da sie einen 
schnellen Überblick über den gesamten Produktionspro-
zess ermöglichen. So lassen sich Effekte von Modifikati-
onen leichter erkennen und ermöglichen kurzzyklisches 
 Experimentieren im Prozess.

3.  Elektronische Fehlerrückmeldung direkt am 
Arbeitsplatz

Insbesondere bei Abweichungen, die nicht direkt vor Ort 
gelöst werden können, ist wichtig, sie festzuhalten und 
ggf. direkt an die zuständige Abteilung weiterzuleiten. Eine 

Möglichkeit bietet ein webbasiertes 
System, in das Nutzer Abweichungen 
oder Fehler eingeben können. Zusätz-
lich können Sie den aktuellen Bearbei-
tungsstand abrufen. So lassen sich 
nicht nur Probleme erfassen, sondern 
auch Rückmeldungen weiterleiten. 
Dadurch sind die Mitarbeiter stets 
über den aktuellen Bearbeitungsstand 
informiert und erhalten Feedback 
auch bei Themen, die im Rahmen der 

Kommunikationsroutinen nicht behandelt werden können.

Zu Beginn empfiehlt es sich, eine Kommunikationsroutine 
in einem Bereich zu pilotieren. Schrittweise kann dann auf 
die erprobten Methoden zurückgegriffen werden. Wichtig 
ist, diese im Praxiseinsatz zu erproben und unternehmens-
spezifischen Besonderheiten anzupassen. Auch danach ist 
eine regelmäßige Reflexion im Rahmen der Kommunikati-
onsroutine unerlässlich.

Regelmäßige Feedback-Runden 
und Kommunikationsroutinen er-
lauben kurzzyklische Innovationen 
und verbessern das Vertrauen.
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Vertrauen als Organisationsprinzip und seine Realisierung in 
fünf betrieblichen Handlungsfeldern

Kontakt
VERred

Dipl.-Soz. Judith Neumer
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. – 
ISF München
Jakob-Klar-Str. 9
80796 München

Tel. 089 - 272 921-75
judith.neumer@isf-muenchen.de

http://balanceonline.org/projekte/verred

Der beschleunigte Kreislauf von sich schnell wandelnden, 
ungewisse Umwelten, erhöhtem Flexibilitäts- und Inno-
vationsdruck und permanenter Reorganisation von Arbeit 
erfordert Vertrauen. Denn Vertrauen ermöglicht Flexibili-
tät und wirkt als Motor und Stabilisator für Veränderung.  
 
Die VERred-Perspektive: Vertrauen bedeutet kein Kont-
rolldefizit, ist keine indirekte Kontrolle oder Risiko-Kalkula-
tion. Dennoch ist Vertrauen nicht „blind“. Es konkretisiert 
sich in der gemeinsamen Praxis.

 �  Erfahrungsbasiert: nicht explizites Wissen sondern 
implizites Erfahrungswissen als Basis

 �  Reflexiv: aktiver Umgang mit der Problematik zwi-
schen Wissen und Nicht-Wissen

 �  Dynamisch: Vertrauen im Wechselspiel zwischen 
Stabilität und Flexibilität

Vertrauen ist ein wechselseitiger Prozess!

Vertrauen in 
InnovationsprozessenIP
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Die Praxis zeigt: Wenn Vertrauen fehlt, läuft vieles schief! 
Vertrauen in Kollegen, Team, Abläufe, Organisation, Tech-
nik etc. ist der Grundstein für erfolgreiche Zusammenar-
beit. Vieles spricht für Vertrauen als Organisationsprinzip. 
Die „Herstellung“ einer Vertrauensorganisation ist jedoch 
höchst voraussetzungsvoll, denn Vertrauen verwehrt sich 
der Instrumentalisierung. Es lässt sich nicht als Ergebnis 
rationalen Kalküls oder einer Einzelentscheidung fassen. 
Vielmehr muss es sich in der Praxis beweisen.

VERred hat in fünf betrieblichen Handlungsfeldern Optio-
nen der Genese und Reproduktion von Vertrauen eruiert 
und Gestaltungsmaßnahmen entwickelt:
 Vertrauen durch Beteiligung: Nur wenn Mitarbeiter die 
Erfahrung machen, dass sie laufende Veränderungspro-
zesse selbst praktisch beeinflussen können, entwickeln sie 
Vertrauen, mit ihren Belangen ernst genommen zu werden. 
Maßnahmen waren z.B. eine Entwicklungswerkstatt für 
Teamleiter, um deren Wirkungsradius zu vergrößern oder 
die Neuplanung der Produktion unter Beteiligung der Mitar-
beiter. Die Mitarbeiter als Experten ihrer Fachbereiche und 
für übergreifende Zusammenhänge einzubeziehen und so 
Fehlentwicklungen aufgrund von Top-down-Entscheidun-
gen entgegenzuwirken, sind zentrale Momente der Vertrau-
ensstiftung.
 Vertrauen in Selbstabstimmung: Wenn die Selbstab-
stimmung der Arbeit, wie sie informell durch Mitarbeiter 
tagtäglich geschieht, bereichs- und hierarchieübergreifend 
wechselseitig unterstützt wird, bildet sie eine Grundfeste 
wechselseitigen Vertrauens. In einem Betrieb wurden ge-
meinsam mit den Mitarbeitern Maßnahmen zur Erhöhung 
selbstorganisierter Anteile der Arbeit ergriffen. Hierbei ging 
es um eine Anpassung der formalen Prozessbeschreibung 
an die bereichsinterne und -übergreifende Zusammenar-
beit, damit Selbstabstimmung nicht behindert wird. Zudem 
wurden vorgelagerte Bereiche (Arbeitsvorbereitung, Ver-
trieb) so umgestaltet, dass Erfolg unterstützt und Motivation 
zur Selbstorganisation gesteigert werden konnte.
 Vertrauen durch Integration der Führung: Erst wenn 
Vorgesetzte die nicht-formalisierten Leistungen ihrer Mit-
arbeiter kennen, etwa die ständige Bewältigung von Un-
wägbarkeiten im Arbeitsprozess, können sie diese wirklich 
wertschätzen und den Mitarbeitern Vertrauen entgegen 
bringen. Durch die Förderung eines wertschätzenden Dia-
logs, die Integration von Unterschiedlichkeit, (Vertrauens-)
Brückenmanager etc. konnte die kooperative Zusammen-
arbeit innerhalb der Belegschaft und zwischen Manage-
ment und Mitarbeitern unterstützt werden. Das so erzeugte 
gesunde Betriebsklima wirkte positiv sowohl in Zeiten von 
Konjunkturkrisen (konsensuale Aushandlung von Kurzar-
beit) als auch bei Aufschwung (Einsatzbereitschaft, Mehr-
arbeit). 
Vertrauen durch Personalverantwortung vor Ort: Ver-
antwortung für Personalentwicklung, Arbeitsgestaltung 
und Gesundheitsschutz ist gerade unter den Bedingungen 
des demographischen Wandels „Chefsache“ und trägt zur 
Vertrauensbildung am Arbeitsplatz bei. Ein mittelständi-
sches Unternehmen wurde in seiner Personalarbeit darin 
unterstützt, eine Vertrauensorganisation zu stärken. So hat 
sich das Unternehmen z.B. selbst verpflichtet, dass nach 
dreimaliger Befristung eine Einstellung erfolgt und dass Mit-
arbeiter bis zum Renteneintritt im Unternehmen verbleiben 
sollen. Resultat ist nicht nur eine äußerst loyale und enga-
gierte Belegschaft, sondern auch ein guter Ruf am Arbeits-
markt (kein Facharbeitermangel).

 Vertrauen trotz und durch systemische IT: Wenn Dienst-
leistungsprozesse als Kooperationen wahrgenommen wer-
den, in denen die jeweiligen Bedarfe, Interessen und Leis-
tungen wechselseitig berücksichtigt werden, können diese 
durch Vertrauen – statt Misstrauen – bestimmt werden. 
Mittels eines Modells zur Arbeitsphasenanalyse und eines 
Trainingskonzepts zum Handeln in Vertrauenssituationen 
wurde ein Unternehmen bei der vertrauensbasierten Zu-
sammenarbeit mit Kunden unterstützt. So konnten bei der 
Implementierung systemischer IT beim Kunden die übli-
chen umfangreichen vertraglichen Regelungen durch agiles 
Projektmanagement ersetzt werden.

Ein weiterer Transfer erfolgte in externen Workshops mit 
Unterstützung des Transferpartners C3 Beratungsge-
sellschaft. Erste Schritte für eine Übertragung auf Groß-
unternehmen werden bereits getan. C3 unterstützt z.B. 
Führungskräfte eines großen Logistikunternehmens durch 
Workshops bei der Entwicklung einer adäquaten Perso-
nalführung für eine vertrauensbasierte Selbstorganisation. 
Zudem findet ein Coaching bei einem weltweit tätigen Che-
miekonzern statt, um diesen bei der Dezentralisierung von 
Personalarbeit zu begleiten, ebenfalls mit dem Ziel einer 
vertrauensbasierten Selbstorganisation, um starkes globa-
les Wachstum zu bewältigen.

Eine „utopische“ Zuspitzung der Kernaspekte der Hand-
lungsfelder steht noch aus. Es existieren jedoch interes-
sante Vorzeigeunternehmen, die einzelne dieser Aspekte 
bereits seit Jahren sehr erfolgreich umsetzen. Eventuell hat 
sich dort schon eine ganz neue Vertrauenskultur etabliert.
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Unternehmen müssen sich
als vertrauenswürdig erweisen

Mitarbeiter müssen dem  
Unternehmen vertrauen

Mitarbeiter müssen sich
als vertrauenswürdig erweisen

Unternehmen müssen den  
Mitarbeitern vertrauen
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WertFlex after work. Wissen-schaf(f)t-Innovation: Eine Veranstaltungs-
reihe zur praxisorientierten Darstellung wissenschaftlicher Inhalte

http://balanceonline.org/projekte/wertflex

Der Bedarf nach kompakt aufbereiteten Informationen aus 
der Wissenschaft steigt. Deshalb wurde die Veranstaltungs-
reihe WertFlex after work. Wissen-schaf(f)t-Innovation ins 
Leben gerufen. An abwechslungsreich und interaktiv ge-
stalteten Abenden wurden die Ergebnisse des Forschungs-
projekts Teilnehmern aus Wissenschaft und Praxis näher 
gebracht. Im Mittelpunkt standen insbesondere Praxiso-
rientierung und der informelle Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch. Zentrale Themen der Veranstaltungsreihe 
waren:

 � Die Rolle von Werten im Führungsalltag

 � Humor als Förderfaktor von Innovation

 � Wege zur eigenen Führungsidentität

 �  Förderung von Innovationen durch Sport und  
Bewegung

 � Effektiver Einsatz von Innovationsstrategien

Die Inhalte der Workshops waren repräsentativ für die For-
schungsthemen und die aus den Ergebnissen entwickelten 
HR-Maßnahmen des WertFlex-Projekts. Sie konnten in den 
Veranstaltungen beispielhaft dargestellt und erprobt wer-
den.

Kontakt
WertFlex
Bettina Salberg
bettina.salberg@uni-bamberg.de 
Tel. 0951 - 863 1872

Lothar Laux
lothar.laux@uni-bamberg.de

Claudia Schmitt
claudia.schmitt@uni-bamberg.de

Vertrauen in 
InnovationsprozessenIP
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Gute Arbeit! Oder: was den Führungsalltag 
erfolgreich macht.

In der Auftaktveranstaltung wurde diskutiert, was „gute Ar-
beit“ ausmacht: An welchen Kriterien wird Arbeitsqualität 
gemessen? Die Rolle von Werten für Führungs- und Innova-
tionsprozesse wurde durch Modelle und Beispielübungen 
veranschaulicht. Neben Informationen zu Teilergebnissen 
aus einer Interviewstudie zum Umgang mit Dilemmasitua-
tionen im Führungskontext lernten die Teilnehmer u.a. die 
Five Minds for the Future (Gardner, 2007) – fünf zukunfts-
relevante Werthaltungen und Fähigkeiten – kennen und für 
sich zu nutzen. Es wurde praktisch aufgezeigt, wie sich 
Dilemmasituationen aus dem Führungskontext durch den 
Einsatz von Kreativitätstechniken innovativ und wertebezo-
gen lösen lassen.

Innovativ durch Humor?

Anhand von Elementen des Improvisationstheaters wurde 
in einer Abendveranstaltung der Innovationsprozess Schritt 
für Schritt in Hinblick auf seinen Humorbezug beleuchtet. 
U.a. durch die Übung, wie man Humor zur schlagfertigen 
Antwort auf Totschlag-Argumente einsetzt sowie eine Krea-
tivitätstechnik mit Humor, wurden folgende Ergebnisse ver-
anschaulicht: 1. Es gibt funktionalen und dysfunktionalen 
Humor. 2. Eine humorvolle Stimmung hilft beim Generieren 
von Ideen. 3. Unter einem humorvollen Blickwinkel lassen 
sich Stresssituationen leichter bewältigen. 4. Humor hilft 
Führungskräften, ihre Mitarbeiter zu 
motivieren und Vorgesetzte von Ide-
en zu überzeugen.

Ein Stadtrundgang zur eige-
nen Führungsidentität

Was ist Coaching, wie kann es ab-
laufen? Und welche Verbindung gibt 
es zum Thema Führungsidentität? 
Diesen Fragen gingen die Teilnehmer 
im Rahmen einer Führung durch die 
Bamberger Altstadt auf den Grund. 
Am Beispiel des imaginären Coa-
ching-Falls Kaiser Heinrichs II. wurde die Konzeption des 
Persönlichkeitscoachings von Riedelbauch und Laux (2011) 
nachvollzogen. Die acht Coaching-Schritte zur Führungs-
identität wurden im Zeitraffer an acht Stationen in einen 
historischen Kontext eingebettet. Durch kleine Übungen 
erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, sowohl Einblicke 
in verschiedene Coaching-Methoden als auch die eigene 
Identität zu gewinnen.

WertFlex bewegt zu Innovationen!

Dass Sport fit hält, ist allgemein bekannt. Fit sein steht 
dafür, aktiv, gesund und leistungsfähig zu sein sowie sich 
wohl zu fühlen. Inwieweit Sport und Bewegung auch die 
Kreativität und Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter eines 
Unternehmens begünstigen können, war Thema einer 
„sportiven“ Abendveranstaltung. Anhand theoretischer 
Erkenntnisse aus Sport- und Neurowissenschaften wurde 
aufgezeigt, dass Bewegung nicht nur den Körper fit hält, 
sondern auch die geistigen Fähigkeiten verbessert. Die 
wissenschaftlichen Inhalte wurden in leichten, bewegungs-
aktiven Einheiten direkt erfahrbar gemacht und dienten als 
Beispiel dafür, wie kreatives Verhalten auf sportiver Basis 
gefördert werden kann.

Was können Führungskräfte von kreativen 
Vordenkern lernen?

Was unterscheidet hoch innovative Unternehmer wie Mi-
chael Dell und Steve Jobs von „normalen“ Geschäftsfüh-
rern? Wie kommen diese Innovatoren zu ihren bahnbre-
chenden Ideen und was können wir von ihnen lernen? 
Diesen Fragen gingen die Teilnehmer, angelehnt an eine 
Studie von Dyer, Christensen und Gregersen (2008), nach. 
Sie lernten die fünf Innovationsstrategien: Hinterfragen, Be-
obachten, Experimentieren, Vernetzen und Verknüpfen. Am 
Beispiel bekannter Unternehmer – veranschaulicht durch 
Rollenspiele – konnte man Strategien kennen lernen und 
anhand ausgewählter Kreativitätstechniken üben.

Evaluation der after work Reihe

Die Evaluation der after work-Reihe, sowie der HR-Maßnah-
men des Projekts führte der Projektpartner TU Berlin (Lehr-
stuhl für Strategische Führung und Globales Management) 
durch. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass die Teilneh-
mer der Veranstaltungsreihe die Abende als sehr abwechs-
lungsreich und informativ erlebten. Ein Großteil der Befrag-
ten gab an, dass das Verhältnis von wissenschaftlichem 
Input zu praktischem Nutzen sowie von Wissensvermittlung 
zu Unterhaltung ausgewogen war. Aufgrund der großen 
Nachfrage werden das Konzept sowie viele andere im Pro-
jekt entwickelte HR-Maßnahmen auch in Zukunft durch das 
Kompetenzzentrum für angewandte Personalpsychologie 

(KAP) der Otto-Friedrich-Universität 
angeboten.

„Man kann einen Menschen nichts 
lehren, man kann ihm nur helfen,  
es in sich selbst zu entdecken.“ 

(Galileo Galilei)
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Flexibilisierungsstrategien  
für Produktionssysteme
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Kontakt
Flexibilisierungsstrategien  
für Produktionssysteme

Jörg Hentrich

RKW Kompetenzzentrum
Düsseldorfer Straße 40A
65760 Eschborn

Tel. 06196 - 495 3207
hentrich@rkw.de

balanceonline.org/fokusgruppen/flexibilisierungsstrate-
gien-für-produktionssysteme

Flexibilisierungsstrategien 
für Produktionssysteme

Balanced GPS
(Seite 50)

EFIS
(Seite 54)

CCM2

(Seite 52)

KMUFlex
(Seite 56)

TRUST
(Seite 60)

stradewari
(Seite 58)
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Flexibilisierungsstrategien für Produktionssysteme

Vielen Unkenrufen zum Trotz hat die industrielle Produktion 
in Deutschland nach wie vor eine hervorragende Bedeu-
tung: Etwa 60% aller Arbeitsplätze hängen in Deutschland 
direkt oder indirekt an der industriellen Produktion, zudem 
werden rund 90% der F&E-Aufwendungen vom Verarbei-
tenden Gewerbe getätigt. Den deutschen Industrieunter-
nehmen ist es offensichtlich gelungen, sich im veränderten 
System der internationalen Arbeitsteilung erfolgreich zu be-
haupten.

Eine zentrale Bedeutung hatte dabei die „Auflösung der 
alten, von integrierten Großunternehmen geprägten Fer-
tigungsstrukturen, die sich durch funktionale und hierar-
chische Organisation ausgezeichnet hatten. An ihre Stelle 
trat eine stärker dezentrale Organisation mit neuen Formen 
der Steuerung und Vernetzung sowohl auf betrieblicher als 
auch auf zwischenbetrieblicher Ebene, wodurch erhebliche 
Effizienzsteigerungen und eine höhere Flexibilität erreicht 
wurden. Hierbei konnten sich die Unternehmen auf hohe 
Qualifikationen und Kompetenzen der Beschäftigten stüt-
zen, die in veränderten Formen der Arbeitsorganisation in 
diesen Prozess einbezogen wurden.

Die Projekte der Fokusgruppe haben sich mit der Frage 
beschäftigt, wie industrielle Produktion in Deutschland 
wettbewerbsfähig bleibt. Im Mittelpunkt stand das Span-
nungsverhältnis zwischen einer größtmöglichen Flexibilität 
der Unternehmen, die eine rasche Anpassung an marktliche 
Entwicklungen gewährleistet, und einer hinreichend hohen 
Stabilität, die für eine zuverlässige und hochwertige Indust-
rieproduktion unerlässlich ist.

Die Forschungsverbünde haben eine Reihe von transfer-
tauglichen Instrumenten und Bausteinen entwickelt, die 
Unternehmen dabei unterstützen können, die Balance zwi-
schen Flexibilität und Stabilität neu zu justieren.

Auf der Basis einer breit angelegten Erhebung in KMU in 
industriellen Wachstumsclustern hat KMUflex Flexibilisie-
rungsinstrumente identifiziert und deren Kombinations- und 
Anwendungsmöglichkeiten modellhaft untersucht. In Efis 
wurde durch die stärkere Einbindung der Beschäftigten und 
ihrer Interessen ein Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung von 
Flexibilisierungsinstrumenten geleistet. Auf die Stärkung 
der Vertrauensbasis und des Wissensschutzes in überbe-
trieblichen Kooperationsprojekten zielen die Tools CoTeQ 
und geco, die im Verbund TRUST gemeinsam mit Koope-
rationspartnern entwickelt wurden. CCM² hat Instrumente 
für ein betriebliches Vertrauens- und Kompetenzmanage-
ment als Unterstützung für ein zukunftsorientiertes Perso-
nalmanagement entwickelt. Ergänzende Module für Ganz-
heitliche Produktionssysteme, die stabil-flexible Standards 
etablieren, Führungskompetenz fördern und die arbeitspo-
litische Balance verbessern können, stehen als transfer-
taugliche Ergebnisse von Balanced GPS zur Verfügung. In  
Stradewari haben vier Industrieunternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen zusammen mit drei wissenschaft-
lichen Instituten Bausteine und Leitbilder für Rationalisie-
rungsstrategien im demografischen Wandel entwickelt, die 
gleichermaßen die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und 
die Flexibilität der Unternehmen sichern können.

Automobilindustrie global engineering Innovationsprozesse Pro-
jektarbeit Unternehmensübergreifende Kooperation Vertrauen Wissen 

arbeitspolitische Balance Produktionssysteme Stabilität 
demografischer Wandel empirische Untersuchung Flexibilisierungsstra-

tegie KMU Flexibilität Flexibilisierung Nachhaltigkeit Stabilität Wert-
schöpfung Arbeitssysteme Arbeitszeitmodelle Gesundheitsmanagement 

Kompetenzentwicklung
Organisationsentwicklung Personalwirtschaft 

Rationalisierung Schichtmodelle Strategie
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Ganzheitliche Produktionssysteme mit stabil-flexiblen 
Standards und konsequenter Mitarbeiterorientierung

Kontakt
Balanced GPS

Dipl.-Ing. Dipl.-Psych. Wolfgang Kötter
GITTA mbH
Kreuzbergstr. 37-38
10965 Berlin

Tel. 030 - 785 2082
koetter@gittambh.de

http://balanceonline.org/projekte/balancedgps

Ganzheitliche Produktionssysteme (GPS) sind auch für 
KMU ein guter Weg zu flexiblen, effizienten Produktions-
prozessen, wenn unter Beteiligung der Führungskräfte und 
Mitarbeiter das rechte Maß zur Reduzierung der System-
komplexität gefunden wird.

GPS sollten von Beginn an zusammen mit Betriebsrat und 
Belegschaft gestaltet werden. Mitarbeiter-Ziele (Qualität 
der Arbeitsbedingungen) sollten ausdrücklich in das Ziel-
system einbezogen werden.

Die Einführung von GPS funktioniert nur, wenn es von Be-
ginn an strategisch geplant wird und wenn die gewachsene 
Organisationskultur berücksichtigt wird.

Im Zuge der Standardisierung von Arbeitsabläufen und 
-methoden sollten weder starre noch einengende, sondern 
stabil-flexible Standards genutzt werden, um sowohl Starr-
heit als auch Demotivation zu vermeiden.

Zum erfolgreichen Betrieb ist eine systematische Förderung 
der GPS-Führungskompetenz auf allen Hierarchieebenen 
erforderlich, und zwar speziell im Bereich der umsetzungs-
bezogenen Kommunikations- und Konfliktkompetenz.

Flexibilisierungsstrategien 
für Produktionssysteme
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Ziel der Arbeit in „Balanced GPS“ war und ist die Weiterent-
wicklung von GPS zu einem Managementsystem, mit dem 
a) die Balance von Flexibilität und Stabilität gezielt gefördert 
wird und b) die Beschäftigten und ihre Interessenvertreter 
aktiv einbezogen, deren Kompetenzen genutzt und deren 
berechtigte Anliegen angemessen berücksichtigt werden.

Balanced GPS — Ganzheitliche Produktionssysteme mit 
stabil-flexiblen Standards und konsequenter Mitarbeiterori-
entierung hatte und hat insbesondere zwei Problemfelder 
als Ausgangspunkt:

 �  Die bei der Einführung von GPS häufig intendierte 
Standardisierung von Arbeitsmethoden und -abläufen 
gerät in Widerspruch zu den zu bewältigenden Flexibi-
litätserfordernissen und zur Qualität der Arbeitsbedin-
gungen.

 �  Das Zusammenspiel der Einbeziehung der Beschäftig-
ten in die Betriebspraxis (z.B. in Wertstromanalysen, 
Kaizen-Workshops oder 5S-Kampagnen) und der 
gesetzlichen Mitbestimmung ihrer Interessenvertreter 
wird oft (sowohl vom Betriebsrat als auch vom Ma-
nagement) als problematisch empfunden.

Ziel der Arbeit in BalancedGPS war und ist die Weiterent-
wicklung von GPS zu einem Managementsystem, mit dem 
a) die Balance von Flexibilität und Stabilität gezielt gefördert 
wird und b) die Beschäf tigten und ihre Interessenvertreter 
aktiv einbezo gen, deren Kompetenzen genutzt und deren 
berechtigte Anliegen angemessen berücksichtigt werden.

1. Strategieorientierte GPS-Ausrichtung

In enger Verzahnung mit der betrieblichen Praxis in einem 
der beteiligten Unternehmen ist ein Vorgehensmodell zur 
strategieorientierten GPS-Planung und -Ausrichtung ent-
standen. Beginnend mit einer Operations Vision wurde im 
funktions- und bereichsübergreifenden Zusammenwirken 
des oberen Führungskreises eine GPS-Operations Strate-
gy als stabil-flexibler strategischer Orientierungsrahmen für 
Einführung, Betrieb und Weiterentwicklung des Standort-
GPS im Konzern-Kontext definiert.

2. Leitlinien, Checklisten und Beispiele für die 
Entwicklung und Nutzung von stabil-flexiblen 
GPS-Standards

Am Beispiel der Kanban-Regeln und -Praxis bei varianten-
reicher Kleinserienfertigung in einem der beteiligten Unter-
nehmen wurden die Regeln für Systemgestaltung, -pflege 
und -anwendung so weiterentwickelt, dass nunmehr alle 
Beteiligten aus einem gemeinsam getragenen Standard he-
raus sowohl auf die verbindliche Einhaltung als auch auf die 
situationsangemessene Auslegung und die zielorientierte 
Weiterentwicklung des Systems hinarbeiten.

3. Prasixlernprogramm Führen im XXX-Pro-
duktionssystem

Bei einem der Industriepartner erfolgreich durchgeführt und 
verbundintern auf die Situation bei einem zweiten Industrie-
partner übertragen, wurde ein Praxislernprogramm für das 
produktionsnahe Führungspersonal. Dabei kamen alle Füh-
rungskräfte mit disziplinarischer und/oder fachlicher Füh-
rungsverantwortung über ein halbes Jahr hinweg alle vier 
Wochen einen Tag lang zusammen und wurden im Umgang 
mit Abweichungen sowie generell in ihrer umsetzungsbe-
zogenen Sozial-, Kommunikations- und Konfliktkompetenz 
trainiert.

4. QAB-Checkliste

Die Qualität der Arbeitsbedingungen (QAB) ist ein Optimie-
rungsziel, das bei der Einführung von GPS nicht ohne wei-
teres auf der Agenda steht. Um im Sinne einer besseren 
arbeitspolitischen Balance dieses Ziel in den Blickpunkt zu 
rücken und gleichzeitig auf verständliche Weise greifbar zu 
machen, wurde in und mit einem der Partnerbetriebe eine 
QAB-Checkliste für die Nutzung in Kaizen-Workshops ent-
wickelt.

5. Dynamischer Interessenausgleich

Der dynamische Interessenausgleich ist eine Betriebsver-
einbarung zum GPS-Prozess, durch die der Betriebsrat in 
einem der Partnerunternehmen so in den gesamten GPS-
Prozess integriert wird, dass er kontinuierlich über alle Um-
setzungsaktivitäten informiert wird und bei Bedarf notwen-
dige Regelungen zur arbeitspolitischen GPS-Gestaltung 
aushandeln kann. Charakteristisch ist dabei, dass der BR 
vorab über die Einbeziehung von QAB-Themen und -Ex-
perten (z.B. in Kaizen-Workshops) mitreden und außerdem 
bei sich abzeichnenden Verschlechterungen mit einer QAB-
Reißleine die Umsetzung von Maßnahmen bis zu einer ein-
vernehmlichen Regelung stoppen kann.

6. Wertstrom-orientiertes, ERA-konformes 
Gruppen-Leistungsentgelt

Bei einem der Industriepartner verständigten sich die Be-
triebsparteien mit Unterstützung des Forscherteams und 
in Begleitung der Tarifparteien auf ein am Wertstrom ori-
entiertes Modell für ein Gruppen-Leistungsentgelt in einem 
Pilotbereich. Das Leistungsentgelt der einzelnen Arbeits-
gruppen besteht aus einem Standardentgelt für den verein-
barten Zeitgrad bzw. die Stückzahl und einem variablen Be-
standteil für die Reduzierung von Gemeinkosten zunächst 
im Aufgabenbereich der Gruppe und dann im gesamten 
Wertstrom – sofern ein entsprechendes Rationalisierungs-
potential für die Arbeitsgruppen vorliegt und es beeinflusst 
werden kann.
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Vertrauens- und Kompetenzmanagement in Unternehmen: 
Veränderungen erfolgreich gestalten

http://balanceonline.org/projekte/ccm%C2%B2

Veränderung ist für Unternehmen heute Normalität. Ein 
ausbalanciertes Vertrauens- und Kompetenzmanagement 
hilft, mit den sich daraus ergebenden Herausforderungen 
umzugehen.

 Vertrauens- und Kompetenzmanagement machen Unter-
nehmen überlebensfähig.
Die Bereitschaft und Fähigkeit mit Veränderungen umzuge-
hen wird erhöht und zugleich eine stabilisierende Wirkung 
für die Belegschaft erzielt.

Vertrauen und Kompetenzen sind gestaltbar.
 Vertrauen und Kompetenzen entwickeln sich im Prozess 
der Arbeit. Der Austausch zwischen den Akteuren nimmt 
hierbei einen großen Stellenwert ein, da Vertrauen und 
Kompetenzentwicklung keine Einbahnstraßen sind.

Vertrauens- und Kompetenzgestaltung nach Maß.
 Unternehmen müssen sich unterschiedlichsten Anforderun-
gen stellen. Nachhaltige Organisationsentwicklung braucht 
daher spezifische Maßnahmen.

Wissenschaft kann gezielt unterstützen.
 Es wird eine Analytik bereitgestellt, die für die weiteren be-
trieblichen Prozesse eine Initialwirkung hat.

Kontakt
CCM2

Prof. Dr. Heiner Minssen (Teilprojekt  
Vertrauensmanagement)
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl  
Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung
Universitätsstraße 150
44801 Bochum

Tel. 0234 - 32-277 30
heiner.minssen@rub.de

Prof. Dr. Uta Wilkens (Teilprojekt  
Kompetenzmanagement)
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl  
Arbeitsmanagement und Personal
Universitätsstraße 150
44801 Bochum

Tel. 0234 - 32-278 76
uta.wilkens@rub.de

Flexibilisierungsstrategien 
für Produktionssysteme
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Strategische Entscheidungen sind für Unternehmen von 
immer größerer Unsicherheit geprägt. Um Innovationspo-
tenziale auszuschöpfen, brauchen Organisationen Flexibili-
tät gegenüber neuen Informationen und Perspektiven, aber 
auch ein gewisses Maß an Stabilität, um effektive Prozesse, 
Strukturen sowie eine geteilte Wissensbasis bewahren und 
ausbauen zu können.

An diesem Spannungsfeld setzt CCM² an. Ausgangspunkt 
ist die Überlegung, dass ein ineinander greifendes Ver-
trauens- und Kompetenzmanagement in der Lage ist, eine 
Balance aus Flexibilitäts- und Stabilitätserfordernissen si-
cherzustellen. Im Projekt werden aus der Integration der 
Gestaltungsfelder „Vertrauen“ und „Kompetenz“ Hinweise 
für ein zukunftsorientiertes Personalmanagement gewon-
nen. 16 Kooperationspartner und der internationale Aus-
tausch im WORK-IN-NET haben dazu beigetragen, Schlüs-
selfaktoren des Vertrauens- und Kompetenzmanagements 
zu identifizieren, praktisch zu erproben und in Maßnahmen 
zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit zu überführen.

Vertrauensmanagement

Den Ausgangspunkt des Projekts bildet die These, dass 
Vertrauen innerhalb einer Organisation für alle Ebenen re-
levant ist. Dies gilt für Mitarbeiterbeziehungen, die Kom-
munikation zwischen Angestellten und Vorgesetzten, die 
Beurteilung von und Identifikation mit organisationalen 
Maßnahmen und die Nutzung von Kompetenzen. Gemein-
sam mit Praxispartnern aus unterschiedlichen Branchen 
wurden Instrumente des Vertrauensmanagements erfasst, 
weiterentwickelt und erprobt – bis hin zu einer Tool-Box 
für ein ausbalanciertes Personalmanagement. In Inten-
sivfallstudien wurde diesem Ziel folgend auf allen Ebenen 
der Unternehmenspartner (vom Auszubildenden bis zum 
Vorstandsvorsitzenden) zunächst die Rolle von Vertrauen 
untersucht. Anhand der Auswertung von 80 Experteninter-
views ließen sich die Relevanz von Vertrauen, die Hemm-
nisse von Vertrauenszuschreibungen sowie die Einflussgrö-
ßen auf Vertrauen systematisch erarbeiten.

Entscheidend ist, dass Vertrauen nicht hierarchisch ange-
ordnet werden kann. Die indirekte Beeinflussung von Ver-
trauen ist aber durch gezielte Veränderung spezifischer Ein-
flussgrößen möglich. Wirksam sind Transparenz/Offenheit, 
Wohlwollen, Seriosität/Ehrlichkeit, Identifikation, Zuver-
lässigkeit/Vorhersagbarkeit, Ruf/Reputation und Kompe-
tenz. Es erwies sich als erfolgreich, in den durchgeführten 
Workshops beispielsweise an der Transparenz von Verant-
wortungsbereichen, der Formulierung klarer Zielvorgaben 
und Organisationsanweisungen oder der Erhöhung von 
Eigenverantwortung anzusetzen. Auch die offene Kommu-
nikation von Unternehmensergebnissen und prozessualen 
Zusammenhängen zwischen Abteilungen bewährte sich 
neben integrativen Ansätzen, wie bereichsübergreifende 
Veranstaltungen und der Entwicklung eines gemeinsamen 
Leitbildes, als vertrauensförderlich. Daran anschließende 
Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen för-
derten die Voraussetzungen für das Entstehen interperso-
nellen Vertrauens sowie, als Schwerpunkt, die Genese von 
Vertrauen in die Organisation.

Kompetenzmanagement

Kompetenzen sind als Handlungs- und Problemlösungsdis-
positionen ein Schlüssel für Unternehmen, um mit sich än-
dernden Herausforderungen erfolgreich umzugehen. Indem 
Informationen aufgenommen, Wissen neu kombiniert, Vor-
gehensweisen reflektiert und Kooperationen genutzt wer-
den, können eigene Handlungsoptionen erweitert werden. 
In sieben Unternehmen wurde auf Basis von Mitarbeiterbe-
fragungen das Zusammenspiel von Mitarbeiter-, Team- und 
Organisationskompetenz analysiert. Ergebnis ist ein Abbild 
der Kompetenzstruktur sowie der Rahmenbedingungen für 
die Kompetenzentwicklung, wie z.B. Führung, Werte und 
Empowerment. Dadurch gelang es, strukturelle Stärken 
und Schwächen in den Partnerunternehmen sichtbar zu 
machen und zugleich Bedarfe der Mitarbeiter hinsichtlich 
Information, Präsenz der Führung oder einer gemeinsamen 
Werteausrichtung aufzuzeigen.

Die Kompetenzstrukturen sind so vielfältig wie die Unter-
nehmen selbst, dabei wird aber deutlich, dass sowohl Mit-
arbeiter als auch Führungskräfte wesentlich zur Organisa-
tionskompetenz beitragen. Reflexion und Feedback sind 
wiederkehrende Themen: Einmal mangelt es an technisch-
organisatorischen Möglichkeiten, dann fehlt die Verstän-
digung auf gemeinsame Ziele oder es liegen Vertrauens-
mängel vor, die die Kommunikation unterbinden. Derartige 
Schwierigkeiten führen oft zu einem wenig nachhaltigen 
Ad-hoc-Problemlösen, wodurch an einer Stelle im Unter-
nehmen Lösungen entwickelt werden, die es an anderer 
Stelle bereits gibt. Daher erweist es sich als erfolgreich, Mit-
arbeiter als Träger von Lösungswissen bereits bei der Ana-
lyse einzubeziehen und gemeinsames Lernen im Prozess 
der Arbeit anzustoßen. Durch Einblicke in die Kompeten-
zentwicklung verschiedener Mitarbeitergruppen, kann der 
Weg für weitere Forschung geebnet werden, z.B. in Rich-
tung Analysen des Kompetenzverlaufs mit steigender Be-
triebszugehörigkeit vor dem Hintergrund demographischer 
Entwicklungen. Kompetenzanalysen können in größeren 
zeitlichen Abständen in Mitarbeiterbefragungen integriert 
werden. Der vermeintliche Zusatzaufwand wird durch die 
Zielgenauigkeit bei der Maßnahmenplanung kompensiert.

„Wichtig ist, sich auch mal etwas zu trauen und aus der 
Komfortzone raus zu kommen, Altes in Frage zu stellen und 
Neues zu wagen.“ 

(Thomas Albers, Geschäftsführer Maßstab Diamant) 

„Wenn ich ein Team habe mit lauter Kollegen, wo das ge-
genseitige Grundvertrauen da ist, kann ich auch erfolgreich 
sein und umgekehrt, wenn ich erfolgreich bin, kann ich da-
mit Vertrauen aufbauen. Vertrauen ist eine Basis von Erfolg 
und der Erfolg ist dann der Lohn des Vertrauens.“ 

(Leiter Vertriebsteam, IT-Unternehmen)
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Externe Flexibilität und interne Stabilität im 
Wertschöpfungssystem Automobil

Kontakt
EFIS

Dr. Hajo Holst
FSU Jena
07743 Jena

Tel. 03641 - 945 537
hajo.holst@uni-jena.de

Peter Brandt
FFW Nürnberg
Allersberger Straße 185 / F
90461 Nürnberg

Tel. 0911 - 462 679-22
brandt@ffw-nuernberg.de

http://balanceonline.org/projekte/efis

Flexibilität gilt als Schlüssel erfolgreicher Unternehmen: Die 
Fähigkeit, jederzeit auf sich ändernde Marktbedingungen 
reagieren zu können, ist Voraussetzung für das Überleben 
im Wettbewerb. 

Das gilt für Produkte wie für Prozesse und damit insbe-
sondere für die Belegschaften. Flexibilität kann nachhaltig 
nur auf der Grundlage von stabilisierenden Sicherungen 
erfolgreich umgesetzt werden. Stabilität meint dabei keine 
Starrheit, wohl aber ein hohes Maß an Verlässlichkeit und 
Berechenbarkeit. 

Das zeigen die mittels Tiefeninterviews und standardisier-
ten Umfragen in Betrieben gewonnenen empirischen Er-
gebnisse des Projekts. Sie fließen konzeptionell in Trans-
fer-Workshops ein, die auf eine erhöhte Partizipation der 
Beschäftigten in Flexibilisierungsprozessen zielen.

Flexibilisierungsstrategien 
für Produktionssysteme
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Die Beschäftigten spüren die Volatilität des Marktes als ge-
steigerte Flexibilitätsanforderungen: Interne Flexibilisierung 
bezeichnet dabei Instrumente, die u.a. auf Flexibilisierung 
der Arbeitszeit oder der Arbeitsinhalte zielen; mit dem Be-
griff externe Flexibilisierung werden dagegen Maßnahmen 
umschrieben, die auf eine veränderte Belegschaftsstruktur 
etwa durch den Einsatz von Leiharbeitskräften oder auf die 
Vergabe von Werkverträgen bzw. Maßnahmen des Out-
sourcings zielen. Interne wie externe Flexibilisierung sollen 
den Unternehmen das „Atmen“ in sich verändernden Märk-
ten erleichtern. Die Belegschaften gehen den Weg der Fle-
xibilisierung von Arbeit in aller Regel mit, verweisen jedoch 
auf schwerwiegende Nebenfolgen einer überstrapazierten 
Flexibilisierung, die nicht ausschließlich sie selbst, sondern 
auch die Unternehmen als solche betreffen. Sie reklamieren 
damit eine nachhaltige Flexibilisierungsstrategie, die den 
Bestand des Unternehmens und den eigenen Arbeitsplatz 
langfristig sichert. Das hat Implikationen für viele Aspekte 
des betrieblichen Alltags, sei es die Sicherung der Innova-
tionsfähigkeit, ein hinreichender Gesundheitsschutz oder 
die alterssensible Arbeitsorganisation in Zeiten alternder 
Belegschaften. Insofern weist nachhaltige Flexibilisierung 
über die enge Anpassung der Personalkapazität hinaus.

EFIS Gestaltungsansätze

EFIS hat die Entwicklung von Instrumenten initiiert, mit de-
nen die Beteiligung der Beschäftigten qualitativ gestärkt 
werden kann. Das geschieht vor dem Hintergrund der Er-
kenntnis, dass nachhaltige Flexibilisierungsstrategien par-
tizipativ gestaltet werden müssen, um unerwünschte Ver-
werfungen im Interesse aller Beteiligten zu vermeiden. Das 
Bündeln und Systematisieren der häufig diffusen, schwer 
kommunizierbaren individuellen Einschätzungen zur Flexi-

bilisierung der Arbeit auf betrieblicher Ebene wurde in den 
Mittelpunkt der Workshops gerückt. Bisher mit Betriebs-
ratsgremien zum Thema Leiharbeit durchgeführt, eignet 
sich die Vorgehensweise auch für innerbetriebliche Dia-
loge aus anderen Anlässen. Mit dem Workshop-Konzept 
Betriebliche Folgen der Leiharbeit gelingt es, die innerbe-
triebliche Diskussion zu strukturieren und aufzuwerten und 
darüber hinaus konkrete Bedarfe und Möglichkeiten zu 
identifizieren, um die Situation von Leiharbeitskräften zu 
verbessern.

In einem zweiten Transferworkshop standen Flexibilität als 
Chance und die Entwicklung von Leitbildern nachhaltiger 
Flexibilität im Vordergrund. In einem größeren Betrieb wur-
de ein Vorhaben initiiert, in dem Beschäftigte die Voraus-
setzungen nachhaltiger Flexibilität erarbeiten und zu einem 
positiven Flexibilitätsleitbild verdichten. Es wurde eine Be-
standsaufnahme der Arbeitssituation durchgeführt, also 
eine erste Gesamtbewertung vollzogen, gefolgt von einer 
Identifizierung fördernder und hemmender Faktoren sowie 
erster Gestaltungsansätze. Das war die Basis für den Ent-
wurf eines positiven Leitbildes aus Arbeitnehmersicht, das 
zur Arbeitsgrundlage der Entwicklung nachhaltiger Flexibili-
sierungsstrategien dient.

Beide Transfer-Workshopkonzepte sind geeignet, Flexibili-
sierungsprozesse nicht nur in der Automobilindustrie, son-
dern auch in anderen Beschäftigungsfeldern entlang ihrer 
genuinen Ziele sowie der Folgenabschätzung unter dem 
Gesichtspunkt nachhaltiger Flexibilisierung zu optimieren. 
Empirischen Untersuchungen des Projektes zu Folge ist 
dafür Voraussetzung, dass die Expertise der Beschäftigten 
in Form von Partizipation eingeholt wird.

Workshop: Flexibilisierung als Chance 

 
 Ansatzpunkte  aus der Belegschaftsbefragung

Beschäftigte aus Pilotbereichen:
Pilot 1 Pilot 2 Pilot 3

Vertiefende Analysen

Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten

Weiterentwicklung
der

Beteiligungskultur

konkrete 
Gestaltungs-

initiativen

Verbesserungspotenziale
für Flexibilisierungs- 

instrumente

z.B.
Workshops

Bestandsaufnahme bisheriger  
Flexibilisierungsmaßnahmen 

Beschreibung der aktuellen  
Leiharbeitsplanung 

Folgenabschätzung persönlich 

Folgenabschätzung im Gremium 

Finanzen Leistungsfähigkeit Mitarbeiter 

Ausblick, offene Fragen,  
Auswege, nächste Schritte 

2 

3 

5 

4 

1,5h 

4h 

0,5h 

4h 

• allgemein, 
• Leiharbeit 

genauer 

• Beschreibung, 
• Begründung 

• Herleitung der 
Kriterien 

• Differenzierte 
Abschätzung, 

• Ausführliche 
Diskussion 

• Handlungsbedarfe, 
• Analyse- und 

Diskussionsbedarf, 
• Strategien, Lösungen 
• Arbeitsplan 

wichtige Grundlagen 1 2h 
• Finanzmarkt- 

orientierung etc., 
• Steuerungslogik, 
• die Firma, 

Workshop: Betriebliche Folgen von Leiharbeit
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Flexibilisierungsstrategien in ihrer industriellen Bandbreite

Kontakt
KMUflex

Walter Brückner
RKW Berlin-Brandenburg e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin

Tel. 030 - 203 084 320
kmuflex@rkw-bb.de

Prof. Dr. Egon Müller
Technische Universität Chemnitz
Erfenschlager Straße 73
09125 Chemnitz

Tel. 0371 - 531 353 09
egon.mueller@mb.tu-chemnitz.de
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http://balanceonline.org/projekte/kmuflex

KMUflex erweitert die wissenschaftliche Erkenntnisbasis 
zur Entwicklung einer Flexibilisierungstheorie und trans-
feriert die Ergebnisse im Rahmen eines Konzepts für den 
Einsatz von Flexibilisierungsstrategien. Theoretisch sind 
Arbeiten zum generischen Beschreibungsschema, zum 
Strukturierungsansatz und zum Wirkungsgefüge der Flexi-
bilisierungsstrategien entstanden, praktisch wurden Good-
Practice-Untersuchungen und betriebliche Pilotprojekte 
durchgeführt. 

Theorie und Praxis tragen dazu bei, das Verständnis von 
Flexibilität in konkreten Veränderungssituationen bei klei-
nen und mittleren Unternehmen zu vertiefen. Sie liefern 
konkrete Beispiele, wie Unternehmen zu mehr Flexibilität 
gelangen. Die Projekterkenntnisse werden in einem webba-
sierten Strategielabor zusammengeführt und handhabbar 
gemacht.

Flexibilisierungsstrategien 
für Produktionssysteme
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Ausgehend von der hohen wirtschaftlichen Bedeutung von 
KMU und der Tatsache, dass in derartigen Unternehmen 
nur punktuell und eingeschränkt Flexibilisierungsstrategien 
genutzt werden, entstand die Idee, ein Konzept für den Ein-
satz von Flexibilisierungsstrategien in KMU zu entwickeln.

KMUflex besteht aus dem RKW Berlin-Brandenburg e.V. 
und der TU Chemnitz. Zu diesen Partnern kommen das 
RKW Sachsen, das RKW Sachsen-Anhalt, der VDMA Ost 
und die HTW Berlin im Projekt hinzu.

Grundlegend für das Projekt ist der Ansatz, sich von der 
bisherigen Konzentration der Forschung auf einzelne Berei-
che der Flexibilisierung im Unternehmen zu lösen und mehr 
auf einen ganzheitlichen Ansatz zu konzentrieren. Flexibili-
sierungsinstrumente werden in ihrer gesamten Bandbreite 
über verschiedene industrielle Anwendungsfelder hinweg in 
die Untersuchungen einbezogen. Nur so ist ein Überblick 
der bisher in der Praxis genutzten Flexibilisierungsansätze 
möglich. Zudem wird der Fokus explizit auf produzieren-
de KMU gelegt, da sich diese durch ihre Ressourcenaus-
stattung in einer völlig anderen Ausgangslage befinden als 
Großunternehmen. Entscheidungen über verfügbare Flexi-
bilisierungsstrategien und ihre konkrete Umsetzung wer-
den auf eine andere Weise getroffen. KMUflex analysiert 
das Zusammenspiel der verschiedenen einzelnen Flexibi-
lisierungsinstrumente. Dadurch können je nach Flexibilisie-
rungsbedarf und individueller Situation des Unternehmens 
passgenaue Kombinationen verschiedener Instrumente 
erarbeitet werden. Diese Analysen bieten eine wertvolle 
Informationsquelle für Unternehmen und Unternehmensbe-
rater im Sinne einer Best-practice-Orientierung. Aufgrund 
der umfassenden Datenmenge bieten sie Potenzial für ver-
tiefende wissenschaftliche Arbeiten. Die Kombination von 
Flexibilisierungsstrategien in ihrer Bandbreite zu betrachten 
und deren Analyse im Bereich der KMU anzusiedeln, ist das 
Alleinstellungsmerkmal des Projekts. Das zentrale Ziel ist, 
die Vergleichbarkeit zwischen den Flexibilisierungsstrate-
gien in einem für die Praxis nutzbaren Strategiekatalog zu 
dokumentieren.

Im Projektverlauf wurden in einer Querschnittbefragung die 
Erfahrungen mit insgesamt 78 einzelnen Flexibilisierungsin-
strumenten in 131 KMU der neuen Bundesländer analysiert. 
Bei der Auswertung der Ergebnisse lag die Konzentration 
einerseits auf der Nutzungshäufigkeit der Flexibilisierungs-
strategien und anderseits auf der Kombination der genutz-
ten Strategien. Eine Ergänzung zu dieser umfänglichen 
empirischen Erhebung stellte die qualitative Befragung in 
Form von Managementinterviews dar, in der es vertiefend 
um die Erfahrungen mit bestimmten Flexibilisierungsstrate-
gien ging. Erfasst wurde auch das Umfeld der Unternehmen 
um Hemmnisse und Treiber bei der Entscheidung für oder 
gegen den Einsatz spezieller Flexibilisierungsmaßnahmen 
zu identifizieren. Ergänzend begleitete KMUflex ausgewähl-
te Unternehmen in Pilotprojekten bei der Implementierung 
von Flexibilisierungsinstrumenten durch Berater. Damit 
konnten die Erkenntnisse aus der Befragung mit unmittel-
baren Erfahrungen aus der unternehmerischen Praxis bei 
der Einführung von Flexibilisierungsmaßnahmen angerei-
chert werden.

Insgesamt ziehen die Unternehmen eine überwiegend posi-
tive Bilanz aus dem Einsatz von Flexibilisierungsstrategien 
in ihren Unternehmen. Deutlich wurde zudem, dass KMU 
Instrumente zur internen Flexibilisierung (Arbeitsflexibi-
lität, flexible Arbeitsorganisation und flexible technische 

Arbeitsmittel) wesentlich häufiger als Instrumente zur ex-
ternen Flexibilisierung (überbetriebliche Zusammenarbeit, 
Finanzierung, flexible Marktstrategien und Arbeitnehmerü-
berlassung) nutzen. Das größte Potenzial bei der unterneh-
merischen Anwendung von Flexibilisierungsstrategien liegt 
somit bei den externen Instrumenten.

Kontinuierlich wurde eine Vielzahl von regionalen Good-
practice-Workshops durchgeführt, welche den fortschrei-
tenden Erkenntnisgewinn im Projekt an Vertreter von Unter-
nehmen weitergaben und durch Diskussionen reflektierten. 
Ein weiterer Transfer der Ergebnisse über die Projektbetei-
ligten hinaus wurde durch Roadshows in Hessen und Ba-
den-Württemberg realisiert.

Das Projekt ist aufgrund intensiver Forschungskontak-
te zu den Universitäten in Bologna, Helsinki, Stockholm, 
Lappeenranta und Athen in den Verbund WORK-IN-NET 
eingebunden, was einen aktiven internationalen For-
schungsaustausch ermöglicht. Insgesamt wurden die 
Forschungsergebnisse bei über 70 Veranstaltungen sowie 
einem Messeauftritt auf der INTEC (13. Fachmesse für Fer-
tigungstechnik, Werkzeugmaschinen- und Sondermaschi-
nenbau) in Leipzig präsentiert und diskutiert. Zusätzlich 
entstanden 15 wissenschaftliche und zahlreiche nichtwis-
senschaftliche Veröffentlichungen. Bislang wurden die For-
schungsergebnisse annähernd 4.000 Personen aus Wis-
senschaft und Praxis vorgestellt.

„Mit dem Projekt KMUflex haben wir genau das Know-how 
erhalten, das unsere Flexibilisierung und damit den Stand-
ort Oschersleben sichert. Das ganze Team hat hervorra-
gend zusammen gearbeitet, ein absoluter Glücksfall für un-
ser Unternehmen.“ 

(Dr. Dirk Müller, Geschäftsführer Ackermann  
Fahrzeugbau Oschersleben GmbH)
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Rationalisierungsstrategien im demografischen Wandel  
Weiterentwicklung kompetenter Arbeits- und Produktionssysteme

Kontakt
Stradewari

Jörg Hentrich
RKW Kompetenzzentrum
Düsseldorfer Straße 40A
65760 Eschborn

Tel. 06196 - 495 3207
hentrich@rkw.de

http://balanceonline.org/projekte/stradewari

Stradewari entwickelt Bausteine betrieblicher Rationalisie-
rungsstrategien, die eine hohe Veränderungs- und Innova-
tionsfähigkeit der industriellen Produktion auch unter den 
Bedingungen des demografischen Wandels sicherstellen 
können.

Eine wichtige Zieldimension von Rationalisierung im demo-
grafischen Wandel sind der Erhalt und die Entwicklung der 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.

Die menschengerechte Gestaltung von Arbeit und Organi-
sation erfordert zunehmend Differenzierungen bspw. nach 
Alter, Lebensphase, individuellen Stärken und Schwächen.

Partizipative Gestaltungsprozesse öffnen den Blick für 
Handlungsspielräume und unterstützen eine mitarbeiterge-
rechte Arbeits- und Laufbahngestaltung.

Individuelle und kollektive Gesundheitskompetenz als Be-
standteil der professionellen Kompetenz von Mitarbeitern 
und Führungskräften ergänzen das betriebliche Experten-
system der Gesundheitsförderung.

Eine Präventionskultur mit entsprechend ausgestalteten 
Steuerungssystemen entschärft Entscheidungs- und Füh-
rungsdilemmata und sichert Vorteile im Wettbewerb um 
Fachkräfte.

Flexibilisierungsstrategien 
für Produktionssysteme
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Gelingende Transferprozesse sind Lernprozesse – von Anwendern und Entwicklern.  
Stradewari ist ein lernendes Projekt.

Die am Projekt beteiligten Industrieunternehmen bearbeiten 
selbst festgelegte inhaltliche Schwerpunkte zu Herausfor-
derungen des demografischen Wandels, wobei jeweils ein 
Themenschwerpunkt von einem Unternehmen verantwort-
lich koordiniert wird („Baustellenkonzept“). Dies geschieht 
in enger Zusammenarbeit mit den anderen betrieblichen 
und wissenschaftlichen Partnern. Der Fokus liegt auf der 
Gestaltung von Produktionsarbeit.

Demografiefeste Organisationsentwicklung: Die Deut-
schen Gasrußwerke in Dortmund entwickeln ihr Unterneh-
men in Richtung einer prozessorientierten Organisation, die 
eine hohe Einsatzflexibilität unter dem Aspekt alternsge-
rechter beruflicher Entwicklungspfade gewährt. Die neue 
Organisationsstruktur trägt der Alterung der Belegschaft 
Rechnung, indem lebenslanges Lernen im Prozess der Ar-
beit gefördert und der Erfahrungsschatz älterer Mitarbeiter 
in einer Kultur der Wertschätzung aufgegriffen und genutzt 
wird.

 Alternsgerechte nachhaltige Personalwirtschaft: Karl Otto 
Braun in Wolfstein (medizinische Textilien) verzahnt seine 
Personal- und Arbeitspolitik unter dem Aspekt einer alterns-
gerechten, nachhaltigen Personalwirtschaft. Im Rahmen 
der Weiterentwicklung der Arbeitsorganisation wurde die 
teilautonome Gruppenarbeit in Richtung geführte Teamar-
beit verändert. Die Stärkung der persönlichen Präsenz von 
Führung bildet dabei einen Eckpfeiler. Damit verbunden ist 
auch die Möglichkeit, besser auf die Belange der unter-
schiedlichen Altersgruppen einzugehen. Außerdem wurde 
unter dem Titel Akrobat ein demografiefestes Feedback- 
und Führungsinstrument entwickelt und implementiert.

 Steuerungskonzept Demografischer Wandel: Die John 
Deere Werke Mannheim (Traktoren) entwickeln ein Steue-
rungskonzept, mit dem verschiedene Maßnahmen in Bezug 
auf die Folgen des demografischen Wandels in die beste-
henden Steuerungssysteme integriert werden können. Im 
Rahmen eines werksinternen Clearingprozesses wurde 
das betriebliche Gesundheitsmanagement als Kernprozess 
demografiebezogener Maßnahmen identifiziert und ausge-
baut.

 Ganzheitliches Gesundheitsmanagement: Continental 
Teves (Bremssysteme) entwickelt in seinem Werk in Frank-
furt ein auf Gesundheitskompetenz und Präventionskultur 
basierendes Gesundheitsmanagement. Dies beinhaltet ein 
breites Spektrum an Angeboten der Gesundheitsförderung 
sowie Maßnahmen zur Sensibilisierung und Qualifizierung 
für Mitarbeiter und Führungskräfte. Kennzahlen zum Ge-
sundheitsmanagement finden Eingang in die Balanced 
Scorecard des Werkes.

Zwischen den Betrieben fand ein vielfältiger Austausch 
von Erfahrungen statt. Dazu dienten vor allem Workshops, 
bei denen die Unternehmen ihre Maßnahmen gemeinsam 
reflektierten und voneinander lernten. Die wissenschaft-
lichen Institute unterstützten die Unternehmen, indem sie 
die Workshops moderierten und Informationen zum Stand 
der Wissenschaft beisteuerten. Dieser Prozess, in den auch 
die Sozialpartnerorganisationen einbezogen wurden, trug 
zur weiteren Vertiefung des Wissens über Gestaltungsfel-
der der Rationalisierung im demografischen Wandel bei. 
Dabei sind Handlungsmöglichkeiten erschlossen worden, 
die zu Bausteinen für Rationalisierungsmodelle verdichtet 
werden. Übergreifendes Kriterium für eine demografiefeste 
Gestaltung von Rationalisierung ist die Sicherung und die 
Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. In die-
sem Rahmen müssen die Stärken der verschiedenen Mit-
arbeitergruppen genutzt und Schwächen kompensiert wer-
den. Unter den Bedingungen eines wettbewerbsbedingten 
Ökonomisierungsdrucks geht es darum, diese Kriterien in 
Rationalisierungsstrategien zu integrieren. Dabei ergeben 
sich auch Spielräume für Win-Win-Situationen zwischen 
den Betriebsparteien. Die Projekterfahrungen weisen auf 
Folgendes hin:

 �  Die stradewari-Unternehmen arbeiten mit keinem vor-
gefertigten Demografiekonzept. Stattdessen versuchen 
sie die erkannten Lücken im Hinblick auf demografie-
feste Strukturen zu schließen und ihre  Stärken wie eine 
gut ausgebaute Arbeitsschutzinfrastruktur weiterzuent-
wickeln.

 �  In Bezug auf die Übertragung von Demografiekon-
zepten aus der anwendungsorientierten Wissenschaft 
in die Wirtschaft sind dialogische Transferstrategien 
gefragt. Wissenschaftliche Konzepte brauchen den 
Rückgriff auf betriebliche Erfahrungen und Expertise. 
Umgekehrt profitieren betriebliche Experten von struk-
turierten Reflexionshilfen aus der Wissenschaft.

 �  Ein zentrales Handlungsfeld der Betriebe im de-
mografischen Wandel ist Gesundheit. Hier ist ein 
ganzheitlicher Zugriff gefragt, der mit Blick auf den 
Bedeutungszuwachs psychischer Belastungen  sowohl 
die technisch-organisatorische Gestaltung der Leis-
tungsprozesse umfasst als auch sozio-emotionale 
Bedürfnisse wie Wertschätzung und Vertrauen in den 
Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen 
einbezieht.

 �  Bei alternden Belegschaften und gleichzeitig hohen 
Leistungsanforderungen treten die unterschiedlichen 
Leistungsvoraussetzungen der einzelnen Mitarbeiter 
stärker hervor. Arbeitsgestaltung und Führung müssen 
daher stärker differenzieren, um auf die Belange 
der verschiedenen Mitarbeitergruppen eingehen zu 
 können.
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Teamwork in unternehmens-übergreifenden Kooperationen

Kontakt
TRUST

Prof. Dr. Rudi Schmiede
Technische Universität Darmstadt
Residenzschloß
64283 Darmstadt

Tel. 06151-165 267
schmiede@ifs.tu-darmstadt.de

Dr. Christian Schilcher
Technische Universität Darmstadt
Residenzschloß
64283 Darmstadt

Tel. 06151-165 267
schilcher@ifs.tu-darmstadt.de

http://balanceonline.org/projekte/trust

TRUST untersuchte Kooperationsprojekte in der Automo-
bilbranche. Eine Leitfrage war, wie Vertrauen generiert, 
stabilisiert oder gefährdet wird. Vertrauensdynamiken in 
Teams ähneln sich, verlaufen jedoch nicht nach einem im-
mer wiederkehrenden Schema. Deshalb ist für die betriebli-
che Praxis folgendes zu berücksichtigen:

 � Vorsicht vor Patenrezepten zum Vertrauensaufbau.

 �  Maßnahmen zum Vertrauensaufbau sind nach einer 
Situationsanalyse individuell anzupassen.

 �  Vertrauensmanagement ist Kontextmanagement. 
Vertrauen zwischen Teammitgliedern entsteht in der 
täglichen Zusammenarbeit. Von Außen kann dieser 
Prozess nur unterstützt werden.

 �  Die TRUST-Tools CoTeQ und Geco können helfen, 
bessere Bedingungen für eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zu schaffen.

Flexibilisierungsstrategien 
für Produktionssysteme
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Vertrauen in Teams - verbessert Kommunikations- und In-
formationsflüsse, - erhöht die Geschwindigkeit und spart 
Kosten, - erweitert flexible Handlungsmöglichkeiten, - stei-
gert das innovative Potential, - hilft, Vorteile von strategi-
schen Partnerschaften zu realisieren.

Auf Basis der Forschungsergebnisse und den Rückmel-
dungen aus den Unternehmen wurden zwei Tools für die 
betriebliche Praxis entwickelt, die schon während der Ent-
wicklungsphase projektübergreifend für positive Resonanz 
sorgten. Beide Tools, CoTeQ und Geco, geben Unterneh-
men die Möglichkeit, die Zusammenarbeit in Teams gezielt 
zu stärken.

1. Der CoTeQ (Collaboration & Team Questionnaire) ist 
ohne großen Aufwand in ein Projektmanagement integrier-
bar und hilft, Probleme und Herausforderungen sowohl auf 
organisatorischer als auch auf zwischenmenschlicher Ebe-
ne in laufenden Projekten ausfindig zu machen. Das Tool 
baut auf zwölf Items auf (Teamverständnis, Kommunikati-
on, Kultur, Datenaustausch, Schnittstellen, Flexibilität, Per-
sönliches Kennen, Vertrauen, Klima, Nutzen, Kompetenzen, 
Einsatz). Hinter diesen Kriterien stehen insgesamt 20 Fra-
gen, die das Kooperationsklima und den Grad des Vertrau-
ens in einem Team abfragen. In der Praxis funktioniert das 
webgestützte Tool folgendermaßen: Mit der Einladung zu 
Teammeetings wird ein Link zu der Befragung verschickt. 
Onlinegestützt beantwortet dann jedes Teammitglied die 20 
Fragen anonym. 

Das Ergebnis der Befragung ist ein Kiviatgraph, der auf zwölf 
Achsen die Durchschnittswerte inklusive der Standardab-
weichungen der Antworten visualisiert. Diese Grafik steht 
allen Teammitgliedern zur Verfügung und kann im Rahmen 
eines Meetings gemeinsam bewertet werden. Das Tool eig-
net sich zum regelmäßigen Einsatz während eines Projektes 
und kann so auch Veränderungen und Dynamiken abbilden. 
Es ist einfach und schnell zu verwenden und wirkt als eine 
beständige Selbstüberprüfung. Es erinnert immer wieder an 
wichtige Dimensionen der Zusammenarbeit und festigt die 
Sensibilität für weiche Erfolgsfaktoren. Mehr Informationen 
und die Möglichkeit, CoTeQ in der eigenen Praxis einzuset-
zen, gibt es unter: https://trust.iao.fraunhofer.de.

2. Geco ist ein Assistent zur Unterstützung nationaler und 
internationaler Kooperationsnetzwerke. Wenn in Kooperati-
onen eng mit Partnern oder internen Standorten zusammen 
gearbeitet wird, ergeben sich in der Praxis zwangsläufig fol-
gende Fragestellungen:

 �  Wie kann schnell und flexibel ein Kooperationsnetz-
werk mit verschiedenen Rollen aufgebaut, überwacht 
und beendet werden?

 �  Nach welchen Kriterien kann das Vertrauen in einen 
Kooperationspartner bewertet werden?

 �  Wie kann der Überblick über die ausgetauschten Daten 
im Netzwerk behalten werden?

 �  Wie können Maßnahmen zum Wissensschutz in das 
Kooperationsnetzwerk integriert werden?

Geco ermöglicht es, Informationen benutzerfreundlich und 
sicher in Kooperationen auszutauschen, um eine vertrau-
ensvolle Basis für die Zusammenarbeit aufzubauen. Zu-
sätzlich wird dem Mitarbeiter ein Werkzeug an die Hand 
gegeben, um sowohl Risiken des Wissensverlusts beim 
Datenaustausch als auch erfahrungsbasiertes Vertrauen 
zum Kooperationspartner abzuschätzen. Dazu bietet Geco 
Funktionen zum Multi-Kooperationsprojektmanagement 
mit grafischer Unterstützung zum Abbilden von Gemein-
schaftsprojekten unter Berücksichtigung verschiedener 
Rollen in der Zusammenarbeit (Projektleiter, Kooperations-
teilnehmer) und zur Vertrauensbewertung und Typisierung 
der Kooperationspartner. Geco integriert dabei Wissens-
schutzmaßnahmen in Abhängigkeit der Klassifizierung der 
Dokumente und der Bewertung des Kooperationspartners 
(http://www.em.ag/produkte/geco).

Kooperationen kommt in der modernen Wirtschaft eine 
wichtige wettbewerbssichernde Bedeutung zu, da sie Be-
triebe flexibler machen und neue Möglichkeiten hinsicht-
lich Beschaffung, Produktentwicklung und Absatzchancen 
bieten und dabei helfen Ressourcenengpässe zu bewälti-
gen. Die empirischen Ergebnisse des Forschungsprojektes 
zeigen, dass sowohl personale als auch organisationale 
Aspekte bei der Genese von Vertrauen und damit für das 
Gelingen von Kooperationen eine Rolle spielen. Es geht 
hierbei um Aspekte wie persönliches Kennen, Zeit, Stabi-
lität, Reziprozität, persönlicher und wirtschaftlicher Nutzen, 
Transparenz, Kontrolle, Wissensschutz und vertragliche 
Regelungen, aber auch um die Bereitstellung notwendi-
ger Ressourcen. Um gezielt Einfluss auf die Qualität von 
Kooperationen zu nehmen, ist eine Reihe von Maßnahmen 
denkbar. TRUST macht mit seinen beiden Tools hierzu zwei 
Angebote für die betriebliche Praxis.
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Veränderungsprozesse  
gestalten – Vertrauen fördern
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Kontakt
Veränderungsprozesse gestalten –  
Vertrauen fördern

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann
Institut für angewandte Innovationsforschung (IAI) e.V. 
an der Ruhr-Universität Bochum
Buscheyplatz 13
44801 Bochum

Tel. 0234 - 971 170
info@iai-bochum.de

balanceonline.org/fokusgruppen/veränderungsprozes-
se-gestalten-vertrauen-fördern

Veränderungsprozesse  
gestalten – Vertrauen fördernVP

BOPS
(Seite 66)

StabiFlex3D
(Seite 70)

InVest
(Seite 68)

VITNESS
(Seite 72)

WLB
(Seite 74)
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Veränderungsprozesse gestalten – Vertrauen fördern

Als Hebel zur Sicherung und Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit haben sich Innovationsinitiativen zur Verstetigung 
des Flusses neuer Produkte, Dienstleistungen und Verfah-
ren, vor allem aber auch produktivitätsorientierte Reorgani-
sationsmaßnahmen spürbar beschleunigt. In vielen Fällen 
sind die personalpolitischen Konsequenzen des letzten 
Innovationsprozesses noch nicht zum Abschluss gebracht, 
wenn sich bereits die nächste Reorganisation abzeichnet, 
eine weitere aufbauorganisatorische Neustrukturierung dis-
kutiert oder das gerade etablierte Produktprogramm schon 
wieder in Frage gestellt wird. Neben intendierten Effekten 
auf Unternehmensebene sind dabei in zunehmendem Maße 
Spannungsfelder auf der Ebene der Mitarbeiter zu beob-
achten. Zusätzlich zu den gestiegenen Erwartungen an die 
Flexibilität der Mitarbeiter bergen Veränderungsprozesse 
oft die Gefahr von Kompetenzentwertung oder höherer 
Arbeitsbelastung. Das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit von 
Veränderungen und in Personen, die den Change-Prozess 
intern vertreten (müssen), droht angesichts eines zuneh-
menden Ungleichgewichts zwischen erwarteter Flexibilität 
und zu erwartender Stabilität zu schwinden. Aber genau 
dieses Vertrauen wirkt bei Veränderungsprozessen als 
wichtiger Katalysator für die Beherrschung sozialer Kom-
plexität und als stabilisierende organisatorische Ressour-
ce auch bei kurzzeitigem Ungleichgewicht. Damit wird die 
Aktivierung der vorhandenen und erschließbaren Potenziale 

im Unternehmen, die eine vertrauensbildende und -stabi-
lisierende Unterstützung betrieblicher Innovationsprozesse 
ermöglichen, zu einer immer drängenderen Aufgabe. Die-
ses bislang weitgehend unerschlossene Handlungsfeld des 
betrieblichen Innovationsmanagements greifen die in der 
Fokusgruppe gebündelten Projekte im Kern aus zwei unter-
schiedlichen Richtungen auf:

 �  Auf der einen Seite stehen Projekte, die auf der Basis 
konkreter Maßnahmen die mit Veränderungsprozessen 
einhergehenden Spannungsfelder für die Mitarbeiter 
aufgreifen und mittelbar das Potenzial haben, das 
„Aufzehren“ von Vertrauen präventiv zu verhindern.

 �  Auf der anderen Seite adressieren Projekte direkt die 
Vertrauensbeziehungen, die die mangelnden Möglich-
keiten kompensieren, komplexe Veränderungsprozes-
se überschauen und beurteilen zu können.

Die variierenden Herangehensweisen stellen sicher, dass 
ein breites Repertoire an inhaltlichen Zugängen zum The-
menkomplex gewährleistet wird. Aus unterschiedlichen 
Perspektiven werden so Beiträge geleistet, die Dysbalan-
cen von Flexibilität und Stabilität auf individueller und be-
trieblicher Ebene auszugleichen, Widersprüchlichkeiten 
aufzulösen und so die Innovationsfähigkeit und -bereit-
schaft in Unternehmen zu steigern.

stabil-flexible Systemstandards OED Personalpolitik  
Systemvertrauen Veränderungsprozesse ROWE Stabilität 

Vertrauen Toolbox  Vertrauenskultur Flexibilität Beruflichkeit 
Management der Work-Life-Balance Kompetenzsicherung

Organisationsentwicklung Stabilitätsmaßnahmen Personalentwicklung 
Unternehmenskultur

Restrukturierung Work-Life-Balance EFQM Change-Prozess Flexibilisierungsstrategie
 Change Management Dysbalance organisatorische InnovationenVertrauensmanagement

Innovationsfähigkeit
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Beruflichkeit, Organisations- und Personalentwicklung im 
Spannungsfeld von Restrukturierung und Kompetenzsicherung

Kontakt
BOPS

Dr. habil. Thomas Haipeter
Institut Arbeit und Qualifikation
Forsthausweg 2
47057 Duisburg

Tel. 0203 - 379-1812
thomas.haipeter@uni-due.de

http://balanceonline.org/projekte/bops

Welche Qualifikationen werden in Zukunft benötigt, welche 
werden an Bedeutung verlieren? In welchen Berufen soll 
ausgebildet, welche Weiterbildungsmaßnahmen sollen an-
geboten werden? Welche Aufstiegsperspektiven existieren 
im Betrieb und auf dem Arbeitsmarkt? Welche Möglichkei-
ten bietet der interne Arbeitsmarkt, sich strukturellen Verän-
derungen anzupassen?

bops hat Konzepte für eine zukunftsgerichtete und sozial 
verantwortliche Organisations- und Personalentwicklung 
entwickelt und in die Praxis umgesetzt. Das Projekt konnte 
Bedingungen identifizieren, unter denen Beschäftigte ihre 
Kompetenzen erhalten und weiterentwickeln können. Zu-
gleich wurden Lösungen erarbeitet, wie Unternehmen die 
Versorgung mit qualifizierten Fach- und Führungskräften 
langfristig sicherstellen können. Dabei konnten spezifische 
Voraussetzungen für die Herstellung von Berufsfachlichkeit 
ausgemacht und Lösungswege der Organisations- und 
Personalentwicklung in der betrieblichen Realität aufge-
zeigt werden.

Veränderungsprozesse  
gestalten -Vertrauen fördernVP
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„Das Flexibilitätspotenzial von ‚Be-
ruflichkeit‘ entfaltet sich offensicht-
lich nicht als Selbstläufer, sondern 
muss aktiv in Betrieben und auf dem 
Arbeitsmarkt hergestellt werden.“

Die Ergebnisse des BOPS-Projektes verdeutlichen am Bei-
spiel von drei Ansätzen der Organisations- und Personal-
entwicklung, wie durch organisatorische Innovationen in 
Unternehmen die Berufsfachlichkeit mit dem Ziel gestärkt 
werden kann, innerhalb eines stabilen Rahmens flexible An-
passungsprozesse zu ermöglichen:

Die Ergebnisse aus dem innovativen Ansatz Unterneh-
mensübergreifende Lernallianzen bestätigen unsere Aus-
gangshypothese, dass Lernallianzen für Unternehmen in 
Zeiten allgemeiner Fachkräfteknappheit aus Mangel eige-
ner Erstausbildungsstrukturen oft die einzige Möglichkeit 
darstellen, die Versorgung mit ausgebildeten Fachkräften 
langfristig sicherzustellen. Unternehmensübergreifende 
Lernallianzen (Ausbildungskooperationen sowie -verbünde 
von mehreren rechtlich selbständigen Unternehmen) liefern 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Bereicherung 
des dualen Ausbildungssystems. Sie bieten sowohl für jun-
ge Azubis als auch für die beteiligten Betriebe vielfältige 
Vorteile und gewährleisten die Ver-
sorgung mit ausgebildeten Fachkräf-
ten für die Industrie. Für Unterneh-
men der Metall- und Elektroindustrie, 
die angesichts des zunehmenden 
Fachkräftemangels und eines sich 
wandelnden Produktions- und Inno-
vationsmodells eine Intensivierung 
der Erstausbildung vornehmen, spie-
len unternehmensübergreifende Ler-
nallianzen eine zentrale Rolle.

Durch unsere Untersuchung zu den 
ausdifferenzierten Aufstiegs- und 
Karrierewegen im Handel konnten 
wir nachweisen, dass sich der Trend der Höherqualifizie-
rung auch in der Dienstleistungsbranche Handel vollzieht 
und somit neue Konkurrenzsituationen zwischen aufstiegs-
orientierten Beschäftigten mit unterschiedlichem Bildungs-
hintergrund entstehen. Wir haben die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von durchlässigen Aufstiegs- und Karri-
erewegen beruflich qualifizierten Personals im Einzelhandel 
herausgearbeitet. Die Gemeinsamkeiten ergeben sich aus 
der Inanspruchnahme institutionell verankerter beruflicher 
Erst- und Aufstiegsfortbildungen, die nach wie vor einen 
zentralen Stellenwert für berufliche Aufstiege im Handel ha-
ben. Die Unterschiede in den unternehmensinternen Aus-
bildungsprogrammen für den Führungskräftenachwuchs 
beziehen sich u.a. auf die Regelung des Zugangs zu den 
Programmen, die Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer/
innen, die Übernahme der Kosten, die mit der Ausbildung 
verbunden sind, die Wahl der Lernorte, und die Dauer der 
Ausbildung. Vergleichend hierzu untersuchen wir derzeit 
Aufstiegs- und Karrierewege von kaufmännischen Ange-
stellten im verarbeitenden Gewerbe.

Der innovative Ansatz Abteilungen zur internen Personal-
vermittlung (PVA) nahm das so genannte Basisdilemma 
der internen Arbeitsvermittlung zum Ausgangspunkt. Die-
ses Basisdilemma kommt durch sich entgegenstehende 
Kriterien der Personalauswahl in Einstellungs- und Entlas-
sungsentscheidungen zustande. Die zu Personalvermitt-
lungsabteilungen (PVA) durchgeführten Fallstudien bestä-
tigen, dass ein Stellenabbau mit negativen Signaleffekten 
für die Akteure des internen Arbeitsmarkts verbunden ist: 
Beschäftigte, die von einem Stellenabbau betroffen sind, 
sind als wenig leistungsfähig stigmatisiert. Vorgesetzte in 
Einstellungsentscheidungen vermeiden die Rekrutierung 
von Teilnehmern aus PVA. Die Bewältigung des Basisdi-
lemmas und die Effektivität der internen Arbeitsvermittlung 
hängen von den allokativen und autoritativen Ressourcen 
der Personalvermittlungsabteilung ab. Auch unsere quan-
titativen Daten belegen, dass PVA umso effektiver sind, je 
mehr sie auf dezentrale Entscheidungen über Einstellung 
und Personalabbau Einfluss nehmen können.

Unsere Analysen zu Strategien in-
terner und externer Flexibilisierung 
stellten die Muster betrieblicher Be-
schäftigungsstrategien und die da-
raus resultierenden Folgen für die 
Beschäftigten in den Vordergrund: 
Insbesondere geringfügig oder be-
fristet Beschäftigte sowie Zeitarbeiter 
weisen langanhaltende brüchige und 
instabile Erwerbsbiografien auf. Für 
atypisch Beschäftigte besteht damit 
ein hohes Risiko, ihre einmal erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht 
mehr aktualisieren zu können oder 

zu verlernen. Dadurch steigt das Risiko von Arbeitslosig-
keit oder dauerhaft instabiler Beschäftigung. Betriebe, die 
standardisierte und einfache Anforderungsprofile nutzen, 
setzen in starkem Maße auf flexible Beschäftigungsformen 
mit negativen Folgen für den Erhalt von berufsfachlichen 
Qualifikationen, die für eine Bewältigung  von Flexibilität am 
Arbeitsmarkt immer wichtiger werden. 

Schlussbemerkung

In allen von uns empirisch untersuchten Fällen werden be-
rufliche Qualifikationen und Kompetenzen spezifisch herge-
stellt und (weiter-)entwickelt. Damit konnten wir nachwei-
sen, dass hinsichtlich der gemeinsamen Zielsetzung der 
Personal- und Organisationsentwicklung, qualifizierte Be-
legschaften zu rekrutieren, zu binden und weiterzubilden, 
branchen- und unternehmensspezifisch sehr unterschied-
liche Wege existieren.
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Vertrauensmanagement als stabilisierender Faktor bei 
organisatorischen Innovationen

Kontakt
InVest

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann
Institut für angewandte Innovationsforschung (IAI) e.V. 
an der Ruhr-Universität Bochum
Buscheyplatz 13
44801 Bochum

Tel. 0234 - 971 170
info@iai-bochum.de

http://balanceonline.org/projekte/invest

 �  Permanente Reorganisation lässt das Vertrauen in 
den Wandel in vielen Unternehmen brüchig werden. 
Change-Zynismus und Fluktuation von Leistungs-
trägern sind die Folgen. Auf Akzeptanz des Neuen, 
geschweige denn innovatives Engagement, ist so 
kaum zu hoffen.

 �  Vertrauensorientiertes Change Management zielt auf 
nachhaltige Umsetzung von Wandel. Ergebnisse aus 
InVest dokumentieren Ansatzpunkte auf mehreren 
Ebenen: Zu Beginn einer neuen Veränderungsinitiative 
bietet eine strukturierte Rückschau auf vergangene 
Change-Prozesse – mit dem Anspruch, aus Fehlern zu 
lernen – das Potenzial, Vertrauen wieder zu gewinnen.

 �  Wichtigster Vertrauensanker im tiefgreifenden Wandel 
ist das vertrauenswürdige Führungsverhalten der 
direkten Vorgesetzten: Durch frühzeitiges realistisches 
Informieren und Kommunizieren, durch Anbieten von 
ausreichenden Trainings und durch kreatives Einbezie-
hen der Mitarbeiter/innen auch bei Top-Down-Prozes-
sen trägt vertrauenswürdige Führung zur Stabilisierung 
des Wandels bei.

Veränderungsprozesse  
gestalten – Vertrauen fördernVP
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Tiefgreifende organisatorische Veränderungspro-
zesse stehen immer häufiger auf der Agenda eines 
Unternehmens. Bei Reorganisationen, Fusionen 
oder Downsizing-Prozessen mit Personalabbau lie-
gen unternehmerische Chancen und vielfältige Ri-
siken dicht beieinander; nicht selten bleiben die Er-
gebnisse hinter den Erwartungen zurück. Dennoch 
wird organisatorischer Wandel von Unternehmen 
regelmäßig als Erfolg ausgewiesen, um Vertrauen 
bei externen Stakeholdern des Unternehmens zu 
sichern. Wenn „erfolgreicher“ Wandel jedoch intern 
bei den Fach- und Führungskräften keine Akzep-
tanz findet, droht das Vertrauen im Unternehmen zu 
schwinden.

Vertrauen gilt in doppelter Hinsicht als kritischer 
Faktor im Wandel: Einerseits gilt Vertrauen als wert-
volle Ressource, die Unsicherheiten in Change-
Prozessen überbrücken helfen kann. Andererseits 
sind organisatorische Wandlungsprozesse für die 
betroffenen Fach- und Führungskräfte häufig mit 
hohen Unsicherheiten und Flexibilitätsanforderungen 
verbunden, so dass Vertrauen im Unternehmen brüchig 
wird. Dieser ambivalente Zusammenhang von Verände-
rungsprozessen und Vertrauen motivierte die Überlegungen 
zu einem „Vertrauensorientierten Change Management“ 
im Forschungsprojekt InVest. Das Institut für angewand-
te Innovationsforschung e.V. (IAI) an der Ruhr-Universität 
Bochum und das Institut für Kirche, Management und Spi-
ritualität (IKMS) der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Münster analysierten mittels Experteninterviews, In-
tensivfallstudien in kooperierenden Unternehmen und einer 
schriftlichen Befragung von 286 Fach- und Führungskräften 
die Auswirkungen von Wandlungsprozessen auf Vertrauen 
sowie Ansatzpunkte zu seiner Stabilisierung.

Vertrauen wird allgemein als eine Erwartungshaltung an-
gesehen, dass kooperatives Handeln – wie die Unterstüt-
zung eines Veränderungsprozesses durch die Betroffenen 
– nicht ausgebeutet wird. Es handelt sich um eine riskante 
Vorleistung, denn Verlauf und Folgen von Veränderungs-
prozessen sind, insbesondere für die Betroffenen, häufig 
zunächst nicht transparent. In diese Richtung weisen em-
pirische Ergebnisse der Querschnittserhebung von 286 
Change-Prozessen im Rahmen von InVest. In den meisten 
Fällen machen sich die Mitarbeiter/innen Sorgen um ihren 
Arbeitsplatz. Häufig können Sinn und Ziele der anstehen-
den Veränderung nicht nachvollzogen werden, wird die 
ökonomische Notwendigkeit des Veränderungsprozesses 
nicht deutlich. In einem Drittel kam es zu Widerstand gegen 
den Wandel. In über der Hälfte der Fälle wurde von Moti-
vations- und Leistungseinbußen der betroffenen Fach- und 
Führungskräfte berichtet. Diese Ergebnisse unterstreichen, 
dass Change Management eine in hohem Maße anspruchs-
volle Führungsleistung ausmacht.

Als wichtigster Vertrauensanker in tiefgreifenden Verände-
rungsprozessen erweisen sich die direkten Vorgesetzten. 
Den Vorgesetzten wird Vertrauen entgegengebracht, so-
fern sie als zuverlässig, kompetent und ansprechbar erlebt 
werden. Auch die Identifikation mit dem Unternehmen zeigt 
sich als stabil: Zwar führen Veränderungsprozesse zu gelo-
ckerten Bindungen, doch zehren die Unternehmen offenbar 
von einem „Vertrauenskredit“.

Als fragil erscheint allerdings das Vertrauen in den kon-
kreten Wandlungsprozess. Eine differenzierte Betrachtung 
verdeutlicht hier eine Diskrepanz zwischen Unternehmens- 
und Mitarbeiterwahrnehmung. Wenn Unternehmen ihre 
Change-Prozesse als Erfolg verkünden, obwohl die Ziele 
nach Meinung der Mitarbeiter/innen nicht immer erreicht 
werden und die Ergebnisse nur geringe Akzeptanz finden, 
wird ein – auf das Unternehmen bezogener – Vertrauensvor-
schuss nicht dauerhaft aufrecht zu halten sein. Dann droht 
durch „innere Kündigung“ und Fluktuation von Leistungs-
trägern ein Verlust an Kreativität und Innovationsfähigkeit.

Aus den Projektergebnissen von InVest kristallisieren sich 
Handlungsfelder eines „Vertrauensorientierten Change Ma-
nagements“ heraus: Interaktive Fairness, Information und 
Kommunikation, Human-Resources-Maßnahmen und Par-
tizipation. Als Hintergrundvariable ist das vertrauenswürdi-
ge (kompetente, gutwillige und verlässliche) Verhalten der 
Führungskräfte von enormer Bedeutung. Vertrauensorien-
tiertes Change Management beginnt jedoch schon bei ver-
meintlich Selbstverständlichem: Die neuen Prozesse müs-
sen ausgereift und schlüssig sowie der Umsetzungsplan 
gut durchdacht sein.

Als eine anspruchsvolle Maßnahme mit Potenzial zur Ver-
trauensbildung hat sich in der Zusammenarbeit mit den 
Unternehmenspartnern die kritische Würdigung des letz-
ten Change-Prozesses herausgestellt. Eine strukturierte 
Bestandsaufnahme und Aufarbeitung des zuletzt durch-
geführten Veränderungsprozesses kann den Einstieg in ein 
vertrauensorientiertes Change Management ebnen. Ma-
nagement und Führungskräfte können eine solche Rück-
schau als Vorleistung nutzen, um Vertrauenswürdigkeit im 
Vorfeld des nächsten Change-Prozesses zu zeigen.

„Ich als persönlich Betroffene möchte gerne frühzeitig und 
konkret darüber informiert werden, was mit mir passiert. 
 Momentan habe ich das Gefühl, vor vollendete Tatsachen ge-
stellt zu werden.“ 

(Mitarbeiterin eines internationalen Konzerns zur 
 Wahrnehmung eines Change-Prozesses)
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Systemvertrauen und Innovationsfähigkeit durch stabil-flexible 
Systemstandards und partizipatives Change Management

http://balanceonline.org/projekte/stabiflex3d

StabiFlex-3D hat ein theoretisch fundiertes und praxistaug-
liches Prozessmodell zur nachhaltigen Unternehmensent-
wicklung für „Systemvertrauen“ entwickelt. 

Das Modell stützt sich auf aktuelle Forschungsergebnisse 
und eigene empirische Untersuchungen. Es hilft Unterneh-
men, die Potenziale und Risiken vertrauensbasierter Füh-
rung so einzuschätzen, dass sie für ihre Situation das rech-
te Maß im Spannungsfeld von Vertrauen und Kontrolle bzw. 
Misstrauen finden und Ansatzpunkte für die Gestaltung des 
Vertrauensprozesses ausmachen können. 

Damit wird die Wahrscheinlichkeit von vertrauensbasiertem 
Handeln – z.B. der Abgabe von belastbaren Versprechen, 
des Schließens von tragfähigen Vereinbarungen und des 
offenen Umgangs mit Abweichungen und Störungen – ge-
steigert und die Entstehung einer Kultur der Offenheit ge-
fördert. 

Durch die Berücksichtigung von Vertrauen als relevante 
Größe wirtschaftlichen Handelns und der Steuerung von 
Organisationen wird schlanke und effiziente Prozessgestal-
tung im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht.

Kontakt
StabiFlex 3D

Dipl.-Wirt.-Ing. Anne Höhnel
Technische Universität Chemnitz
Erfenschlager Strasse 73
09125 Chemnitz

Tel. 0371 - 531 318 29 
anne.hoehnel@mb.tu-chemnitz.de

Dr. habil. Angelika Bullinger-Hoffmann
Technische Universität Chemnitz
Erfenschlager Strasse 73
09125 Chemnitz

Tel. 0371 - 531 232 10
angelika.bullinger-hoffmann@mb.tu-chemnitz.de

Veränderungsprozesse  
gestalten – Vertrauen fördernVP
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Systemvertrauen beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft zur 
Gesamtheit der riskanten Vorleistungen, die eine funktionale In-
teraktion zwischen dem System und seinen relevanten Umwel-
ten ermöglichen. Systemvertrauen muss definiert werden als 
dynamische Größe, nicht als eingeprägte Disposition.

Im Projekt wurden Strategien entwickelt, die den Aufbau 
und Erhalt von Systemvertrauen in Unternehmen wirksam 
gestalten können. Mit Hilfe eines Modells können Prozes-
se daraufhin untersucht werden, an welchen Stellen sie mit 
weniger Reibungsverlusten ablaufen würden, wenn Sys-
temvertrauen ausgeprägter wäre. Daraus können Maßnah-
men abgeleitet werden, die das Systemvertrauen an den 
kritischen Punkten soweit verändern, wie es für verbesserte 
Prozesse und Ergebnisse hilfreich ist. Diese Maßnahmen 
wurden in einem Methodenkoffer zusammengefasst – als 
Basis für mögliche Interventionsprozesse. Die Methoden 
sind auf die analysierten Defizite zugeschnitten, sodass 
notwendige Ressourcen (finanziell, personell, und zeitlich) 
effizient geplant und eingesetzt werden können.

Als Analyseinstrument wurde das Vertrauensdiagramm ent-
wickelt. Es ermöglicht dem Betriebspraktiker Systemver-
trauen im Untersuchungsbereich anhand der synthetisierten 
Dimensionen zu erfassen und in Form eines Enneagramms 
zu visualisieren. Es besteht sowohl die Möglichkeit, den Ist-
Zustand abzubilden als auch die Entwicklung von System-
vertrauen zu verfolgen und zu dokumentieren. So entsteht 
ein „Fingerabdruck“ eines Unternehmens. Ein integrales 
Workshopkonzept soll darüber hinaus helfen, interessierten 
betrieblichen Akteuren Know-how zur Bedeutung von pro-
fessionellem Vertrauen und zum Umgang mit dem Vertrau-
ensdiagramm zu vermitteln.

StabiFlex-3D hat außerdem am Beispiel regionaler Ener-
gieversorger untersucht, welchen Einflüssen das Vertrauen 
zwischen Kunden und Lieferanten unterliegt. Es zeigt sich, 
dass eine 24h-Erreichbarkeit des Kundenservices ebenso 
wenig geschätzt wird wie Extraangebote (Bonuspunkte, 
Begrüßungsgeschenke), die unter Umständen sogar mit ei-
nem negativen Image belegt werden („Lockangebote“ von 
evtl. unseriösen Anbietern). Entscheidend für die Förderung 
von Vertrauen kann die Art des externen Engagements als 
Basis des Aufbaus eines positiven Images eingeschätzt 
werden (z.B. Unterstützung von regionalen Vereinen und 
Kultureinrichtungen). Die Untersuchungen haben gezeigt, 
dass gerade ältere Kunden etwa die räumliche Nähe, ein 
Kundenzentrum vor Ort und einen direkten Ansprechpart-
ner als besonders wichtig einschätzen. Hierbei handelt es 
sich um besonders loyale Kunden, deren Vertrauen in ihren 
Energielieferanten ausgeprägter ist als bei jüngeren Kunden. 
Es kann darüber hinaus konstatiert werden, dass bereits 
geringe Preissteigerungen, Probleme bei der Abrechnung 
und dem Kundenkontakt zur Verringerung des entgegen-
gebrachten Vertrauens bis hin zum Lieferantenwechsel füh-
ren kann. Als ein wesentliches Kriterium zur Gestaltung von 
Kundenzufriedenheit und damit einhergehend mit der Ent-
wicklung von Kunden-Lieferanten-Vertrauen muss der Fak-
tor Mitarbeiterzufriedenheit gesehen werden. So können 
geeignete Instrumente der Mitarbeiterpartizipation wie Ide-

enmanagement und KVP genauso das Unternehmensklima 
verbessern wie moderne Arbeitsorganisationsformen, neue 
Führungsstrategien und innovative Produkte. Nur wenn die 
Mitarbeiter hinter ihrem Arbeitgeber und dessen Produkten 
auch nach außen stehen, kann durch positives Image die 
Kundenbeziehung entscheidend beeinflusst werden. Nur so 
kann eine stabile Beziehung erreicht werden, welche sich 
fehlertolerant und robust gegen negative Einflüsse von au-
ßen zeigt. In diesem Zusammenhang wurden Handlungs-
leitfäden erstellt, welche es Akteuren an den Schnittstellen 
zu den Kunden ermöglichen, die erfolgreiche Basis für eine 
strategisch ausgelegte Partnerschaft zu legen.

Da im Verbundprojekt auf Veränderungsprozessen ein be-
sonderer Fokus lag, wurden Qualifikationsmaßnahmen zum 
Thema „Change Management – Führen in Veränderungs-
prozessen“ entwickelt und mit Führungskräften der Pro-
jektpartner umgesetzt. Gerade „Vertrauen und Führung“ ist 
nicht nur in Veränderungsprozessen sondern ebenso bei 
der Organisation von virtuellen Teams von aktueller Brisanz. 
Die Erkenntnis-Basis bildeten die Ergebnisse einer qualita-
tiven und quantitativen empirischen Erhebung. Aus diesen 
Untersuchungen ging zum Beispiel hervor, dass gerade die 
Zuverlässigkeit der Vorgesetzten, regelmäßige Kommuni-
kation zwischen Kollegen, Glaubwürdigkeit der Führungs-
kraft und die Leistung und Kompetenz von Vorgesetzten 
ausschlaggebend für erfolgreiche Veränderungsprozes-
se sind. Als besondere Hemmnisse für Vertrauen können 
folgende Faktoren angesehen werden: Stellenabbau, Un-
gleichbehandlung von Mitarbeitern, mangelhaftes Betriebs-
klima und ungerechtfertigte Kritik durch den Vorgesetzten.
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Veränderungsbereitschaft und interne sowie externe Flexibilität 
mit nachhaltigen EFQMplus-Konzepten stabilisieren

http://balanceonline.org/projekte/vitness

Das Wichtigste in Kürze
 � Flexibilität schaffen – als Win-win-Situation für  

 Arbegeber und Beschäftigte:

 �  Beispiel: Unternehmen greifen seltener auf Maßnah-
men wie den Abbau der Stammbelegschaften zurück.

 �  Die richtige Flexibilisierungsstrategie finden – durch 
die Passfähigkeit zur eigenen Wettbewerbsstrategie: 
Zunächst die genauen Anforderungen an die eigene 
Flexibilität zu definieren!

 �  Stabilität in das Unternehmen bringen – durch ständige 
Verbesserung der Geschäftsprozesse: Kontinuierlich 
die Prozessqualität in den Unternehmen steigern!

 �  Stabilität in das Unternehmen bringen – durch eine 
gestärkte Mitarbeiterbindung: Wichtig: Stärker auf eine 
familienfreundliche Personalpolitik setzen!

 �  Das Zusammenspiel zwischen Flexibilität und Stabilität 
erfolgreich gestalten: Beispiele: Die Integration von 
planenden und steuernden Aufgaben auf Werkerebene 
und der Einsatz des EFQM-Modells.

 �  Potenziale von Maßnahmen zur Steigerung der Flexi-
bilität und Stabilität voll ausschöpfen: Konzepte vorab 
auf Wechselwirkungen mit bestehenden Strukturen 
und Prozesse im Unternehmen prüfen.

 �  Altersstrukturanalyse: Regelmäßig eine Personal-
bestandsanalyse einschließlich Altersstruktur- und 
Qualifikationsanalyse durchführen!

 �  Mitarbeiter als Kunden betrachten: Wie bei Kunden-
portfolios werden unternehmensspezifische Mitarbei-
tertypologien gebildet.

 �  Mitarbeiterbefragung bietet eine gute Grundlage für 
gemeinsame Veränderungsprozesse.

Kontakt
VITNESS

Dr. Oliver Som
Fraunhofer Institut für System- und  
Innovationsforschung ISI
Breslauer Straße 48
76139 Karlsruhe

Tel. 0721 - 680 9337
oliver.som@isi.fraunhofer.de

Veränderungsprozesse  
gestalten – Vertrauen fördernVP
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Ausgangssituation

Globalisierung und technologischer Fortschritt unterwerfen 
die betriebsorganisatorischen Anforderungen an das Be-
schäftigungsverhältnis einem zunehmenden Anpassungs-
druck. Der Notwendigkeit der Unternehmen zu möglichst 
großer Flexibilität zur Bewältigung des Strukturwandels und 
zur Sicherung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit steht 
das Bedürfnis der Beschäftigten nach Beständigkeit, Ver-
lässlichkeit und Stabilität gegenüber. Der Flexibilitätsbegriff 
wird vielfach verwendet, ohne trennscharf zu sein. Um ihn 
ansatzweise zu systematisieren, bietet es sich an, zum ei-
nen zwischen einer internen und externen Flexibilität und 
zum anderen einer numerischen und einer funktionalen Fle-
xibilität zu unterscheiden. Die Anpassung der Unternehmen 
über die numerische externe Flexibilität als Option einer auf 
die Balance von Stabilität und Flexibilität der bestehenden 
Belegschaften ausgerichteten Unternehmensstrategie soll-
te dabei eine ultima ratio darstellen. Hinweise hierfür lassen 
sich auch empirisch ermitteln: In Deutschland werden rund 
80 Prozent der konjunkturbedingten Anpassungen durch 
Maßnahmen der internen Flexibilität vollzogen, zum Bei-
spiel durch die Variation der Arbeitszeiten.

Diese Flexibilitätsinterpretation nimmt Anleihen beim Fle-
xicurity-Konzept der Europäischen Kommission. Basishy-
pothese ist, dass steigende Flexibilität und Dynamik auf 
den Arbeitsmärkten mit dem notwendigen sozialen Schutz 
der Beschäftigten in Einklang gebracht werden kann. Dies 
betrifft neben arbeitsrechtlichen Regelungen zur Steige-
rung der Flexibilität auch die Ausgestaltung der sozialen 
Sicherung und deren Finanzierung. In der personalwissen-
schaftlichen Diskussion gibt es inzwischen aber bereits 
eine deutliche Ausdifferenzierung dieses Grundkanons für 
die betriebliche Ebene. Als Stabilitätsaspekte werden in 
den Unternehmen mitarbeiterorientierte Ansätze wie eine 
familienfreundliche Personalpolitik, eine lebenszyklusori-
entierte Personalpolitik oder verschiedene Bindungsstra-
tegien im Rahmen des Retention Managements praktiziert. 
Angesichts der demografischen Entwicklung und der damit 
verbundenen Fachkräfteengpässe werden mitarbeiterorien-
tierte Personalkonzepte für die Unternehmen immer wichti-
ger, um Fachkräfte zu gewinnen und langfristig an das Un-
ternehmen zu binden.

Das Projekt

VITNESS ermittelt, wie weit eine Personalpolitik verbreitet 
ist, die auf Flexibilität und Stabilität ausgerichtet ist. Nicht 
nur der Einsatz von Einzelinstrumenten wie Arbeitszeitkon-
ten, Wertschätzungskultur oder Mitarbeiterbindung wird er-
fragt, sondern auch, ob es integrierte Gesamtkonzepte zur 
Ausbalancierung von Flexibilität und Stabilität gibt. Darauf 
aufbauend wurde ein Konzept-Baukasten entwickelt und in 
20 Pilotunternehmen mit maßgeschneiderten Betriebspro-
jekten erprobt. An dem Verbundprojekt sind folgende Part-
ner beteiligt: Das Fraunhofer-Institut für System- und Inno-
vationsforschung ISI Karlsruhe, das Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW), die Hochschule Fresenius (HSF) in 
Köln, das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) 
Düsseldorf sowie das RKW Kompetenzzentrum Eschborn. 
Zwei Unternehmensbefragungen liefern die Datenbasis für 
die Analyse: Das  Personal-Panel des IW Köln hat  Unter-
nehmen aus allen Wirtschaftsbereichen und Unterneh-
mensgrößenklassen ab einem sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten befragt. Eine ergänzende Befragung zu der 
Erhebung Modernisierung der Produktion des Fraunhofer 
ISI gibt Aufschluss über vertiefende Aspekte der Flexibilität 
und Stabilität in der verarbeitenden Industrie.

Auf der Basis des europäischen Qualitätsmanagementmo-
dells der EFQM (European Foundation for Quality Manage-
ment) wurde ein EFQMplus-Konzept entwickelt, das zwei 
mitarbeiterorientierte und flexible personalpolitische Ansät-
ze integriert: Erstens das Modul ROWE (Results Only Work 
Environment), das auf eine strikte Ergebnisorientierung 
zielt. Die Führungskräfte vereinbaren mit ihren Mitarbeitern 
konkrete Ziele und schaffen durch geeignete Arbeitsmittel, 
Ressourcen und Weiterbildung die Rahmenbedingungen, 
die das Erreichen der Ziele ermöglichen. Zweitens das Mo-
dul OED (Overall Employment Deals), das neben Entgelt 
und Nebenleistungen auch Aspekte wie betriebliche Ge-
sundheitsförderung, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeitfle-
xibilität, Work-Life-Balance oder Lebenslanges Lernen in 
einem integrativen Ansatz zusammenführt.

Das neue EFQMplus-Konzept ist die Grundlage für die indi-
viduelle, maßgeschneiderte Einführung einer auf Flexibilität 
und Stabilität ausgerichteten Personalpolitik in den teilneh-
menden Pilotunternehmen. Das Konzept ist so ausgestal-
tet, dass es darüber hinaus möglichst viele Unternehmen, 
unabhängig von ihrer Größe oder Branche, übernehmen 
können.

„In every aspect, employees are now heterogeneous. There 
is no longer an abundant supply of interchangeable workers 
who can be mixed and matched for optimal efficiency. Different 
things motivate different people at different points in their lives. 
And thanks to equally significant dislocations inside organiza-
tions, these divers employees build careers, work and partici-
pate in rapidly multiplying ways.“ 

(Cathleen Benko / Molly Anderson)
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Wege zur nachhaltigen Verankerung von Work-Life-Balance in 
der Kultur von Unternehmen und Organisationen

balanceonline.org/projekte/work-life-balance-wlb

„Die Sensibilisierung von Führungskräften für ihre Verant-
wortung als Vorbild und ihre Funktion als unterstützendes 
Element stellt einen wichtigen Baustein zur Verankerung ei-
ner Work-Life-Balance in der Unternehmenskultur dar.“

„Daimler ist es wichtig, als Arbeitgeber auch in Zukunft 
attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben. Um auf Ände-
rungen in der Arbeits- und Lebenswelt reagieren zu können 
brauchen wir ein differenziertes Verständnis des Themas 
Life-Balance. Denn die Befragungsergebnisse bestätigen, 
je nachdem in welcher Lebensphase sich ein Mitarbeiter 
befindet, hat Life-Balance eine andere Bedeutung. 

Wir bei Daimler freuen uns besonders über die hohe Rück-
laufquote der Befragungen, wodurch die Aktualität des 
Themas bestätigt wird. Hierdurch wird unser Vorgehen mit 
dem Ziel die Life-Balance unserer Mitarbeiter zu verbessern 
unterstützt. Unterschiedliche Bedarfe machen es notwen-
dig, Unterstützungsmaßnahmen für eine bessere Verein-
barkeit zielgruppenspezifisch auszuarbeiten. 

Die Ergebnisse des Projekts bieten uns die Chance hierzu.“ 
(Ursula Spellenberg, Ursula Spellenberg, Leiterin Gesund-
heitsmanagement – und Arbeitsschutzpolitik, Projektleitung 
„Work-Life-Balance“ der Daimler AG)

Kontakt
WLB

Anna Peters
Universität Heidelberg, Arbeits- und  
Organisationspsychologie
Hauptstraße 47 - 51
69117 Heidelberg

Tel. 06221 - 547 307
anna.peters@psychologie.uni-heidelberg.de

Susanne Rectanus
Daimler AG, Gesundheitsmanagement- &  
Arbeitsschutzpolitik
Mercedesstr. 136
70327 Stuttgart

Tel. 0711 - 175 7227
susanne.rectanus@daimler.com

Veränderungsprozesse  
gestalten – Vertrauen fördernVP

74



Ein gutes Zusammenspiel von Arbeits- und Privatleben 
stellt für viele Beschäftigte eine große Herausforderung dar. 
Dabei sind die negativen Folgen eines Mangels an Balan-
ce zwischen den beiden Lebensbereichen für die Gesund-
heit und die Arbeitsleistung vielfach belegt. Mit dem Ziel 
der Identifikation verschiedener Einflussfaktoren für eine 
bessere Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben sowie 
deren nachhaltigen Verankerung in der Kultur von Unter-
nehmen und Organisationen, hat die Abteilung für Arbeits- 
und Organisationspsychologie der Universität Heidelberg 
in Zusammenarbeit mit der Daimler AG und drei weiteren 
Projektpartnern das Projekt durchgeführt. 

Die Datenerhebung mittels anonymisiertem Fragebogen 
erfolgte zu zwei Messzeitpunkten mit einem zeitlichen Ab-
stand von ca. sechs Monaten. Die Teilnehmer der Befra-
gung waren Beschäftigte aus zwei unterschiedlichen In-
dustrieunternehmen, der Justiz, einer Bildungseinrichtung 
sowie einer Stadtverwaltung. Während bei der ersten Be-
fragung insgesamt 7423 Mitarbeiter aus allen genannten 
Unternehmen und Organisationen teilnahmen, konnten für 
die längsschnittliche Untersuchung 2429 Fragebögen der 
beiden Industrieunternehmen berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse der längsschnittlichen Analyse verdeutli-
chen, welche Auswirkungen die Beeinträchtigung des Pri-
vatlebens durch die Arbeit auf die Zufriedenheit sowie die 
Gesundheit der Mitarbeiter haben kann. Je größer der be-
richtete Konflikt zwischen Arbeits- und Privatleben zum ers-
ten Messzeitpunkt war, desto weniger zufrieden waren die 
Befragungsteilnehmer zum zweiten Messzeitpunkt mit der 
Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben. Ebenso wirkte 
sich eine geringe Möglichkeit, die beiden Lebensbereiche 
zu trennen, negativ auf die Zufriedenheit mit der Work-Life-
Balance aus. Mit der Zunahme des Konfliktes zwischen Ar-
beits- und Privatleben und der Abnahme der Möglichkeit 
zwischen den Bereichen zu trennen, stieg zudem die Er-
schöpfung der befragten Teilnehmer. Ausgehend von den 
Ergebnissen führt die Daimler AG aktuell ein bedarfsspe-
zifisches Training für unterschiedliche Zielgruppen als ein 

neues Qualifizierungsangebot durch. Dieses dient dem Er-
halt und der Verbesserung der Work-Life-Balance von Mit-
arbeitern und hat zum Ziel, mithilfe von verhaltensnahen, 
kognitiven Techniken den Teilnehmern zu einer besseren 
Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben zu verhelfen.

Wie die Projektergebnisse zeigen, lohnt sich die vermehrte 
Investition in Work-Life-Balance-Angebote für Unterneh-
men: Angebote und Maßnahmen, die Unternehmen und 
Organisationen ihren Mitarbeitern zur Verbesserung der 
Work-Life-Balance zur Verfügung stellen, wurden von den 
Mitarbeitern nachweislich positiv bewertet. Als hilfreich 
eingeschätzt wurden in diesem Zusammenhang sowohl 
Sport- und Freizeitangebote, als auch Angebote für Mitar-
beiter mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Der 
Personalbereich der Daimler AG gestaltet schon seit vielen 
Jahren betriebliche Regelungen und vielfältige Maßnah-
men, wie z.B. flexible Arbeitszeitmodelle, Kinderkrippen,  
Gesundheitsprogramme u.v.m. Damit die Bekanntheit des 
vielfältigen Angebotsspektrums gestärkt wird, steht den 
Mitarbeitern in Zukunft ein Work-Life-Balance-Portfolio im 
Mitarbeiterportal zur Verfügung, welches durch seine Be-
nutzerfreundlichkeit vorherrschende Nutzungsbarrieren ab-
bauen soll.

Die Projektergebnisse weisen weiterhin auf die wichtige 
Rolle der Führungskräfte bei der Vereinbarkeit von Arbeits- 
und Privatleben hin. Die Sensibilisierung von Führungskräf-
ten für ihre Verantwortung als Vorbild und ihre Funktion 
als unterstützendes Element stellt dabei einen wichtigen 
Baustein zur Verankerung einer Work-Life-Balance in der 
Unternehmenskultur dar. Im Rahmen von Marktständen 
und Bereichsveranstaltungen werden aktuell bei Daimler 
zielgruppenspezifische Life-Balance Module durchgeführt. 
Hierbei werden Bereiche, Abteilungen und Teams für das 
Thema Work-Life-Balance, ihre Vorbildfunktion sowie Ei-
genverantwortung sensibilisiert. In Diskussionen werden 
Lösungsansätze erarbeitet, wie man z.B. die Arbeitslast 
durch Prozessregeln und Ressourcenstärkung minimieren 
kann. In diesem Zusammenhang spielt vor allem die Klä-

rung der gegenseitigen Erwartungshaltung eine 
entscheidende Rolle.

Die von der Abteilung für Arbeits- und Organi-
sationspsychologie der Universität Heidelberg 
durchgeführte Studie verdeutlicht die Relevanz 
des Themas Work-Life-Balance für Unterneh-
men und Organisationen. Es konnte gezeigt 
werden, dass die Zufriedenheit und Gesundheit 
und damit auch die Leistungsfähigkeit der Mit-
arbeiter maßgeblich von der Balance zwischen 
Arbeits- und Privatleben beeinflusst wird. Zu-
künftige Forschung sollte daher unter anderem 
auf die Entwicklung sowie die Evaluation WLB-
bezogener Interventionen und Trainings gerich-
tet sein.

Theoretischer 
Rahmen

Messinstrumente

Transfer

Empirie

1

2

3

4

 �  Ableitung des theoretischen Rahmens für das Projekt (Bestimmung 
von Einflussgrößen auf WLB durch umfassende Literaturanalysen 
und Durchführung von Workshops)das Projekt(Bestimmung von 
Einflussgrößen auf WLB durch umfassende Literaturanalysen und 
Durchführung von Workshops)

 � Entwicklung eines Leitfadens für Telefoninterviews 
 � Entwicklung von Mitarbeiterfragebögen
 � Konzeption einer Tagebuchstudie

 � Durchführung von Telefoninterviews 
 � Durchführung von Erhebungen zu zwei Messzeitpunkten 
 � Durchführung der Tagebuchstudie 

 � Entwicklung der Toolbox „Management der WLB“
 � Umsetzung der Erkenntnisse in die 
 � Unternehmenspraxis 
 �  Transfer der Erkenntnisse und Instrumente in  

Unternehmen und Organisationen 
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Inner- und überbetriebliche  
Kooperationsstrategien
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Kontakt
Inner- und überbetriebliche  
Kooperationsstrategien

Dr. Michael Uhlmann
Neefestraße 76
09113 Chemnitz

Tel. 0371 - 369 5811
uhlmann@atb-chemnitz.de

balanceonline.org/fokusgruppen/inner-und- 
überbetriebliche-kooperationsstrategien

Ha Flex Sta

Inner- und überbetriebliche  
KooperationsstrategienKS

AGZ-flexAGZ-flex AGZ-flex
(Seite 80)

FlexStrat
(Seite 84)

FLEXMEDIA
(Seite 82)

HaFlexSta
(Seite 86)

INNOinSENS
(Seite 88)
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Inner- und überbetriebliche Kooperationsstrategien

Ein Thema, welches in den aktuellen Statusdarstellungen 
der Vorhaben und insbesondere aus der Zusammenarbeit 
mit den Praxisunternehmen stetig zur Sprache kam, war die 
Sicherung qualifizierter Fachkräfte. Dieses stellte sich aus 
den Erfahrungen der Vorhaben gerade im Zusammenhang 
mit der Balance von Flexibilität und Stabilität als einen ini-
tialen Konsens zwischen Praxis und Wissenschaft heraus. 

Strategien zur Gewinnung und Bindung geeigneten Perso-
nals an das Unternehmen differieren aktuell hinsichtlich der 
Betriebsgrößen, erforder lichen Qualifikations- und Kompe-
tenzstufen, Branchen und regionalen Arbeitsmarktbedin-
gungen. In den fünf Forschungsvorhaben zeigten sich da-
her erwartungsgemäß unterschiedliche Problemlagen und 
deren adäquate Lösungsstrategien der inner- und über-
betrieblichen Kooperation. So wird die Mitarbeiterbindung 
in Arbeitgeberzusammenschlüssen durch die Schaffung 
von abwechslungsreichen, Perspektiven bildenden, lang-
fristigen Beschäftigungsverhältnissen erreicht. Die Bindung 
von freien Mitarbeiter/innen in der Verlags- und Medienin-
dustrie ist hingegen weniger Strategie, sondern ein in em-
pirischen Untersuchungen festgestellter Effekt. Trotz der 
temporären Begrenzung einzelner Aufträge kommt es zur 
Ausbildung langfristiger Beziehungen. In der High-Tech-
Branche Sensorik verändern verkürzte Innovationszyklen, 

Innovationsförderung in Unternehmen und  
Netzwerken durch Vertrauen

In einer sich verändernden Arbeits- und Lebenswelt unterlie-
gen kleine und mittelständische Unternehmen aller Branchen 
Anforderungen an Flexibilität und Stabilität. Sie müssen nicht 
nur um Kunden konkurrieren, sondern auch verstärkt in den 
Wettbewerb um Fachkräfte eintreten. Inner- und überbetrieb-
liche Kooperationsstrategien bieten für die Mitarbeiterbindung 
unterschiedliche Lösungen an. 

eine hohe Wachstumsdynamik sowie demografische und 
konjunkturelle Faktoren fortwährend den qualitativen und 
quantitativen Personalbedarf der Unternehmen. Gleichzei-
tig sind hochqualifizierte Mitarbeiter/innen erforderlich. In 
den Kleinstunternehmen des Handwerks führt die aktive 
Einbindung der Mitarbeiter/innen und Unternehmer/innen in 
die Gestaltung der Prozesse zu einer engeren Bindung an 
die Betriebe.

Die differenzierte Betrachtung der jeweiligen Unterneh-
menssituation im Markt-, Branchen- und regionalen Kon-
text sowie die Entwicklung passfähiger Lösungsansätze 
ist bereits ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Etablierung 
neuartiger und effizienter Kooperationsstrategien zur Ge-
winnung und Bindung von Fachkräften. Dabei kommen je 
nach Anforderungs- und Bedarfsspezifik sowie Aufgaben- 
und Zielstellung unterschiedlich breite oder fokussierte Ko-
operationsansätze zum Tragen. Die Spanne reicht von der 
Restrukturierung der Ab teilungs- und Geschäftsbereiche 
übergreifenden Zusammenarbeit in internen Netzwerken, 
in formellen unternehmensübergreifenden Netzwerken über 
verbindlichen thematischen Ko operationen bis hin zum sta-
bilen innovationsunterstützenden Clusternetzwerk in wis-
sensintensiven Dienstleistungen.

Die Fokusgruppe hat ein Kurzpaper erstellt, das als eine 
erste Bestandsaufnahme zu unter schied lichen Modellen 
der Förderung von Mitarbeiterbindung in sehr heterogenen 
Branchen zu verstehen ist. Gerade hinsichtlich der Über-
trag- und Anwendbarkeit von Kooperationsstrategien 
besteht noch deutlicher Forschungsbedarf. In Zukunft gilt 
es zudem branchenübergreifend die Sensibilität der Un-
ternehmer für strategische Frage stellungen einschließ-
lich der Personalplanung auszubauen und mit geeigneten 
Werk zeugen zu unterstützen. Dazu gehört auch insbeson-
dere die Auseinandersetzung mit der inneren und äußeren 
Arbeitgeberattraktivität sowie der Attraktivität der Region 
als umgebenden Arbeits- und Lebensraum. Die gemeinsa-
me Veröffentlichung der Fokusgruppe ist unter dem Titel 
„Inner- und überbetriebliche Kooperationsstrategien zur 
Förderung der Mitarbeiterbindung“ bei jedem der beteilig-
ten Verbundprojekte frei erhältlich.

Arbeitsflexibilisierung Fachkräftepool  

Innovationsfähigkeit Personalentwicklung
Sensorik Unternehmensnetzwerke  

Vertrauenskultur Arbeitgeberzusammenschlüsse Arbeitskräftepools 

Arbeitskräftequalifizierung KMU Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
beratung  Dienstleistungen Handwerk

Flexibilisierung Modellentwicklung Netzwerke Personalentwicklung 
Innovationsmanagement Organisationsentwicklung
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Arbeitgeberzusammenschlüsse für KMU - Fachkräftebindung 
und Flexibilisierung durch Kooperation

Kontakt
AGZflex

Dr. Michael Uhlmann
ATB Arbeit, Technik und Bildung GmbH
Neefestr. 76
09119 Chemnitz

Tel. 0371 - 369 5811
uhlmann@atb-chemnitz.de

http://balanceonline.org/projekte/agz-flex

AGZ-flex hat die Implementierung eines Modells eines Ar-
beitGeberZusammenschlusses (AGZ) in der Oberlausitz 
wissenschaftlich begleitet. Das Ziel der Unternehmen ist, 
ihre betrieblichen Teilbedarfe an Beschäftigung so zu kom-
binieren, dass Vollzeitstellen entstehen. Der AGZ stellt ent-
sprechend diesem Bedarf Mitarbeiter/innen ein und koordi-
niert deren Arbeitseinsatz in den Mitgliedsbetrieben. 

Die Betriebe sichern sich über eine solche Kooperation 
Fachkräfte, die sie als einzelner Betrieb nicht auslasten und 
damit auch nicht binden könnten. Das Beschäftigungsrisiko 
wird auf die Mitgliedsbetriebe verteilt und auf diese Weise 
für die einzelnen Betriebe reduziert. 

Für die Mitglieds unter nehmen ergeben sich dadurch größe-
re Handlungsspielräume sowie zusätzliche Ressourcen und 
Kompetenzen zum Personalmanagement. Für die Beschäf-
tigten werden längerfristige Arbeits- und Lebensperspekti-
ven geschaffen. Als Unternehmen der Unternehmen arbei-
tet ein AGZ kostendeckend, aber nicht gewinnorientiert.

Inner- und überbetriebliche  
KooperationsstrategienKS

AGZ-flexAGZ-flex
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Den komplexen Marktanforderungen werden KMU meist 
durch flexible Auftragsbearbeitung gerecht, was jedoch 
Auswirkungen auf deren Organisation und Performance 
und somit auf deren Attraktivität als Arbeitgeber hat. Aus-
reichende Kompetenzen und Ressourcen für eine langfris-
tige Organisations- und Personalentwicklung fehlen meist. 
Kurzfristige Schwankungen im Kerngeschäft gleichen KMU 
der Zielbranche gewerblich-technische Wirtschaft häufig 
mit geringfügiger Beschäftigung, informellem Personalaus-
tausch zwischen Betrieben oder Zeitarbeit aus. Obwohl 
es einige Unzufriedenheit mit diesen Instrumenten gibt, 
herrscht Skepsis gegenüber neuen Alternativen. Kenn-
zeichnende Herausforderungen ergeben sich nicht nur aus 
der Unternehmensstruktur, sondern aus der strukturschwa-
chen Region Oberlausitz: Sie ist von Abwanderung geprägt 
– aufgrund des geringen Lohnniveaus und weil attraktive 
Arbeitsplätze für Fachkräfte fehlen. Ein wichtiger Faktor für 
das verarbeitende Gewerbe ist die Herausforderung Fach-
kräfte und Spezialisten entsprechend ihrer Qualifikation 
einzusetzen und auszulasten. Des Weiteren besteht u.a. in-
folge des technologischen Fortschrittes und der Fachkräf-
tesicherung ein stetiger Bedarf an Aus- und Weiterbildung.

Der Arbeitgeberzusammenschluss bietet ein spannen-
des Forschungsfeld. In der engen Bindung an die Praxi-
serprobung zeigen sich interessante Ansätze, von denen 
einige im Forschungsvorhaben AGZ-flex bearbeitet wur-
den. Während von Arbeitgeberzusammenschlüssen grund-
sätzlich eine stabilisierende Wirkung ausgeht, erweitert sich 
der Flexibilitätsspielraum für die Mitgliedsunternehmen mit 
zunehmender Größe.

Arbeitgeberzusammenschlüsse sind noch wenig ver-
breitet in Deutschland. Erforderlich ist, die existierenden 
AGZ als Vorbilder weiter aufzubauen. Erfahrungsberichte 
der Beschäftigten eines AGZ bei der Modellvorstellung wir-
ken positiv.

Formalisierte Kooperationen und die Bereitschaft zur 
längerfristigen strategischen Personalplanung sind 
entscheidende Erfolgsfaktoren. Der AGZ erfordert die Ak-
zeptanz von Genossenschaftsmodellen, mit denen erst die 
geteilte Verantwortung vollzogen werden kann. Inwiefern 
dabei generell der Faktor von Vorbehalten gegenüber neu-
en Ansätzen Einfluss hat, kann nicht ein ge schätzt werden. 
Gegebenenfalls ist hier mit einem längeren Zeitraum bis zur 
Durchsetzung des Modells AGZ zu rechnen.

Der unternehmensübergreifende Einsatz von Arbeit-
nehmerInnen erfordert eine qualitative personale Flexi-
bilität sowie umfassende Qualifikationen ent sprechend 
den Anforderungen der Einsatzunternehmen der Beschäf-
tigten. Um dies zu erreichen, sind AGZ auf eine fortlau-
fende Kompetenz- und Personalentwicklung ange wiesen. 
Im Vorhaben entstand dazu ein begleitendes Konzept auf 
Basis eines Prozess modells. Der Prozess beginnt mit der 
Ermittlung des Personalbedarfs sowie des speziellen Anfor-
derungsbedarfs. Fortwährend werden vorhandene Quali-
fi kationen und Kompetenzen des/der Bewerbers/in bzw. 
des/der Beschäftigten ermittelt und gemessen und ein Ist-
Soll-Abgleich vorgenommen, woraufhin die Organisation 
von Maßnahmen zur Qualifikations- und Kompetenzent-
wicklung erfolgt. Schließlich wird auf lebenslange Lern- und 
Kompetenzentwicklungsprozesse verwiesen. Die Schritte 
dienen als Handlungsempfehlungen für die Arbeit des/der 
AGZ-Manager/in sowie der AGZ-Mitgliedsunternehmen.

Für Unternehmen stellt sich die Frage, welche Maß-
nahmen für sie bzw. die spezifische Anforderung wann 
geeignet sind, um Fachkräfte langfristig an das Unter-
nehmen zu binden. Die Stärke der Mitarbeiterbindung von 
AGZ wurde bisher nur marginal erfasst. Das gilt ebenfalls 
für den Vergleich zu den praktizierten alternativen Formen 
der internen und externen Flexibilisierung. Diese sollten 
stärker in Beziehung gesetzt werden, um Vorteile deutlicher 
zu vermitteln. Insgesamt sollte bei Forschungsaktivitäten 
der Beschäftigte bzw. die Fachkraft stärker im Mittelpunkt 
stehen. Das führt u.a. dazu, sich der Attraktivität des AGZ 
als Arbeitgeber zu widmen, wie beispielsweise hinsichtlich 
der Fragestellungen, was diese ausmacht und wie diese 
weiterentwickelt werden kann.

Die bisher gewonnenen Ergebnisse zur Etablierung eines 
AGZ lassen keine allgemeingültige Transferstrategie in 
andere Wirtschaftsräume zu. Dennoch konnten als Re-
sultat der betriebenen Forschung konkrete Handlungsemp-
fehlungen für die Unter neh mensakquise und die Betreuung 
von Mitgliedsunternehmen herausgearbeitet werden, die 
den Transfer bzw. den Aufbau eines AGZ erleichtern.

Zum Abschluss des Vorhabens AGZ-flex wurde eine Bro-
schüre mit dem Titel „Fachkräftebindung und Flexibili-
sierung durch Kooperation – Ergebnisse und Instrumen-
te zum Aufbau eines Arbeitgeberzusammenschlusses“ 
erstellt, die die umfangreiche Auseinandersetzung und er-
arbeitete Unterstützungsmaterialen für die Praxis enthält.  
Gemeinsam mit dem Vorhaben FlexStrat wurden Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet. Beide Veröffentlichungen 
können über den angegebenen Kontakt bestellt werden.

„Das Modell der Arbeitgeberzusammenschlüsse ist eine 
sehr gute Chance, spezialisierte Fachkräfte in der Region zu 
halten und an das Unternehmen zu binden.“ 

(AGZ Unternehmen) 

„Mein Sicherheitsempfinden im AGZ ist höher als in meinen 
Beschäftigungsverhältnissen vorher – sehr wichtig sind vor 
allem Selbstorganisation und Selbstdisziplin.“ 

(AGZ Beschäftigte)
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www.verlags-check.de: Der Werkzeugkoffer für den Weg vom 
klassischen zum digitalen Verlags- und Medienhaus

Kontakt
FLEXMEDIA

Prof. Karen A. Shire (Ph.D.)
Universität Duisburg-Essen - Institut für Soziologie
Lotharstraße 63
47057 Duisburg

Tel. 0203 - 379 4048
karen.shire@uni-due.de

Dr. Joachim Hafkesbrink
Rhein-Ruhr Institut für angewandte Systeminnovation 
e.V.
Bürgerstraße 15
47057 Duisburg

Tel. 0203 - 298 785 70
jh@rias-institute.de

http://balanceonline.org/projekte/flexmedia

Verlags- und Medienhäuser stehen vor weitreichenden 
Veränderungen der Produkt- und Kundenmärkte. Das Ver-
halten von Mediennutzern verändert sich grundlegend, 
wodurch traditionelle Geschäftsmodelle in Frage gestellt 
werden. 

Derzeit befindet sich die gesamte Branche in einer transi-
torischen Phase, das heißt, das klassische Geschäft erzielt 
zwar die größten Erlöse, jedoch verringern sich diese kon-
tinuierlich. Unternehmen müssen daher neue Geschäfts-
modelle entwickeln, um flexibel auf Umweltveränderungen 
reagieren zu können.

Um kleine und mittlere Verlags- und Medienhäuser bei 
dieser schwierigen Aufgabe zu unterstützen, hat Flexme-
dia eine Online-Plattform als strategischen Leitfaden ent-
wickelt. Interessierte finden unter www.verlags-check.de 
verschiedene Instrumente und Methoden, die dabei unter-
stützen, digitale Strategien und Geschäftsmodelle zu ent-
wickeln.

Inner- und überbetriebliche  
KooperationsstrategienKS
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„Die im Verlags-Check angebotenen Instrumente sind eine 
hervorragende Grundlage für interne Workshops – auf diese 
Weise kann ich einen effektiven Diskurs zur Weiterentwick-
lung unseres Verlags mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
führen.“ 

(Klaus Rieping, Geschäftsführer ivz.medien) 

„Die Website www.verlags-check.de bietet die Gelegen-
heit, auch im turbulenten Tagesgeschäft frische Impulse für 
Verlagsinnovatio nen zu erhalten.“ 

(Günter Morsbach, Geschäftsführer Junior-Verlag)

Für den Wandel zum digitalen Medienhaus muss zunächst 
festgestellt werden, von welchen Trends es direkt oder in-
direkt betroffen ist. In einer Unternehmensumfrage wurde 
deutlich, dass nur wenige KMU sich mit dem Wandel ihrer 
Branche tatsächlich auseinandersetzen. Auf www.verlags-
check.de können Nutzer eine Trendanalyse durchführen. 
Auf Basis von Betriebsfallstudien in vier Verlagshäusern 
und einer repräsentativen Unternehmensumfrage wurden 
14 zentrale Trends vorselektiert, aus denen Nutzer für sie 
relevante und zugleich risiko- oder chancenreiche Entwick-
lungen identifizieren können. Das Innovationsradar sensi-
bilisiert Beschäftigte, neue Branchenentwicklungen und 
Produktideen aktiv zu beobachten bzw. zu dokumentieren.

Die Onlineplattform bietet zudem eine interaktive Unterneh-
mensanalyse, die für die Digitalisierung relevante Unterneh-
mensbereiche fokussiert. Betrachtet man beide Analysen, 
werden Potenziale und Handlungsstrategien deutlich. In 
mehreren Workshops beim Bachem Verlag, der hauptsäch-
lich Reise- und Wanderführer vertreibt, konnte durch die 
interaktive SWOT-Analyse eine klare (digitale) strategische 
Richtung definiert werden: Der Verlag wird sich zur Bin-
dung bestehender und Gewinnung neuer Kundengruppen 
vornehmlich auf Produkte für mobile Endgeräte konzentrie-
ren. Dabei sollen die Verlagsinhalte nicht nur für die mobile 
Nutzung aufbereitet, sondern durch ortsbasierte Services 
ergänzt werden.

Auf einer detaillierteren Ebene bietet verlags-check.de 
einen umfangreichen Maßnahmenkatalog an, aus dem 
personelle und organisatorische Maßnahmen zur Trans-
formation in ein digitales Medienhaus vorgeschlagen wer-
den. Die Maßnahmen dienen dazu, das Unternehmen in 
unterschiedlichen Bereichen zu flexibilisieren und auf diese 
Weise neuen Spielraum für Innovationen zu schaffen. Der 
Verlags-Check macht dem Nutzer konkrete Handlungs-
empfehlungen auf Basis seiner Angaben.

Hat das Unternehmen die strategische Richtung definiert, 
muss diese in einem Geschäftsmodell konkretisiert werden. 
Hierzu bietet www.verlags-check.de eine Reihe von Werk-
zeugen für den internen Gebrauch - von einem morphologi-
schen Kasten, der bei der Produktentwicklung unterstützt, 
über Fragebögen, die eventuelle interne Widerstände auf-
decken, bis hin zur konkreten Geschäftsmodellierung. Ein 
Beispiel für eine Geschäftsmodellentwicklung mit den zur 
Verfügung gestellten Instrumenten ist der Prozess bei der 
LKO Verlagsgesellschaft. Mithilfe des Geschäftsmodell-
Canvas wurde systematisch ein neues Geschäftsmodell für 
die Online-Plattform zum Literaturfestival LitCologne entwi-
ckelt. In Workshops mit Beschäftigten aus verschiedenen 
Bereichen entstand die Idee, die derzeitige Online-Plattform 
durch Instrumente des Social Media Marketings zu erwei-
tern. Leserinnen und Leser werden als Wertschöpfungs-
partner im Sinne der Erzeugung von Kritiken und Kommen-
taren gesehen. Zudem kommen Verlage und Autoren hinzu, 
die Bücher über die Plattform verkaufen. Auf diese Weise 
wird der Mehrwert der Plattform für Nutzer erhöht und das 
Ertragsmodell verändert. Bücher werden online vertrieben 
und die LKO Verlagsgesellschaft erhält eine Provision.

Die Betriebsfallstudien zeigen, dass der Verlags-Check in 
Zusammenarbeit mit Beschäftigten z.B. im Rahmen eines 
internen Workshops genutzt werden sollte. Gerade durch 
die Bearbeitung des Verlags-Checks durch Personen mit 
verschiedenen Blickwinkeln werden Missstände aufge-
deckt und neue Ideen generiert.

Begleitend sind Kooperationen mit technischen Dienst-
leistern z.B. Firmen, die E-Books oder Apps umsetzen, 
im Gespräch. Diese können je nach Strategie- und Ge-
schäftsmodellentwicklung maßgeschneiderte technische 
Lösungen für Unternehmen entwickeln. Insbesondere bei 
KMU fehlt häufig das technische Know-how, um sich zum 
digitalen Medienhaus weiterzuentwickeln. Daher besteht 
Forschungs- und Umsetzungsbedarf in den Gebieten der 
Sicherung von Fachkräften sowie der Bildung neuer Koope-
rationsformen in der Medienbranche.
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Flexible Personaleinsatzstrategien durch  
betriebliche Kooperationen

Kontakt
FlexStrat

Ulla Böcker
G.I.B. Gesellschaft für innovative  
Beschäftigungsförderung mbH
Im Blankenfeld 4
46238 Bottrop

Tel. 02041 - 767-203
u.boecker@gib.nrw.de

http://balanceonline.org/projekte/flexstrat

Das Erwerbspersonenpotenzial wird sich in Deutschland 
aus demografischen Gründen in den nächsten 10 bis 15 
Jahren deutlich verringern. Je nach Region und Größe wird 
dies für Betriebe in unterschiedlichem Maße zum Problem. 

In den meisten Teilen Ostdeutschlands wird das Arbeits-
kräfteangebot überdurchschnittlich stark zurückgehen, und 
die bereits heute bestehenden Probleme kleinerer Betriebe 
qualifizierte Kräfte zu gewinnen und zu halten, werden zu-
nehmen. 

Unternehmen, die aufgrund ihrer geringen Größe Fachkräf-
ten nur Teilzeitarbeitsplätze anbieten können, und Betriebe 
mit saisonal stark schwankenden Personalbedarfen werden 
Personalstrategien entwickeln müssen, die über den Teller-
rand des Einzelbetriebs hinausreichen.

Inner- und überbetriebliche  
KooperationsstrategienKS
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Unternehmen stehen vor der Aufgabe, die anhaltenden – 
und voraussichtlich weiter wachsenden – marktgetriebenen 
Flexibilitätsanforderungen zu bewältigen. Personalstrategi-
en, die hierzu auf den externen Arbeitsmarkt setzen, sind 
(zumindest im Fachkräftebereich) riskant. Denn reagiert 
man z. B. auf Auftragseinbrüche mit Entlassungen, wird 
man bei Nachfrageanstieg ernste Probleme haben, zeit-
nah die benötigten Fachkräfte erneut zu rekrutieren. Daher 
gewinnen solche Personalstrategien an Bedeutung, die es 
ermöglichen, Fachkräfte auch über die Diskontinuitäten der 
Nachfrage hinweg an den Betrieb zu binden. Unternehmen 
haben in der jüngsten Wirtschaftskrise intensiv die verfüg-
baren Instrumente zur Sicherung der Beschäftigung (ins-
besondere Kurzarbeit und Abbau von Arbeitszeitkonten) 
eingesetzt. Kleinere Unternehmen waren jedoch deutlich 
unterrepräsentiert, wahrscheinlich weil sie einen schlech-
teren Zugang zu den genannten Instrumenten haben und 
deshalb auf funktionale Äquivalente angewiesen sind.

Lösungsstrategie und Instrumente

Zur Bewältigung der skizzierten Probleme können neuartige 
Formen regionaler Kooperationen von Arbeitgebern beitra-
gen, indem sie Personal – gemäß ihrer jeweiligen Bedarfe 
– gemeinsam beschäftigen bzw. mit anderen Unternehmen 
austauschen. FlexStrat widmet sich zwei Formen der ko-
operativen Fachkräftesicherung: Arbeitgeberzusammen-
schlüssen (AGZ) und kollegialer Arbeitnehmerüberlassung. 
Im Vordergrund der Projektaktivitäten, insbesondere der 
Praxispartner, stehen AGZ, ein aus Frankreich stammendes 
und dort funktionierendes Modell, das in Deutschland seit 
2004 Gegenstand von langfristig angelegten Aktivitäten ist. 
Mit dem Modell wird versucht sowohl den Bedarf kleinerer 
Unternehmen an flexibler Fachkräftesicherung zu decken, 
als auch dem Arbeitnehmerinteresse an stabiler Vollzeit-
beschäftigung gerecht zu werden. Auf regionaler Ebene 
kooperierende Arbeitgeber betreiben eine Gesellschaft 
(meist als Genossenschaft), die als „Unternehmen der Un-
ternehmen“ Personal beschäftigt (idealer Weise in unbe-
fristetem Vollzeitstatus) und den beteiligten Arbeitgebern 
entsprechend ihrer jeweiligen Teilzeit- oder saisonalen Be-
darfe zur Verfügung stellt. Die Beschäftigten arbeiten also 
abwechselnd in den verschiedenen Mitgliedsunternehmen 
des AGZ – wobei im Interesse beider Seiten regelmäßige 
Einsatzrhythmen angestrebt werden. Die genossenschaft-
liche Organisationsform stellt sicher, dass die Mitgliedsun-
ternehmen gemeinsam die Personalverantwortung für die 
Beschäftigten des AGZ tragen. Arbeitgeberzusammen-
schlüsse werden mangels einer gesetzlichen Grundlage in 
Deutschland derzeit nach dem Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG) reguliert. Als Instrument der betrieblichen 
Fachkräftesicherung liegen sie aber „quer“ zur gewerbsmä-
ßigen Leiharbeit. Im Unterschied zu dieser wird in AGZ das 
Beschäftigungsrisiko nämlich nicht externalisiert, sondern 
auf „viele Schultern“ verteilt, und anders als dies bei der 
Zeitarbeit meist der Fall ist, kann auf Seiten der Mitglieds-
unternehmen ein hohes Interesse an der Entwicklung und 
Weiterbildung des Personals vorausgesetzt werden.

Im wissenschaftlichen Teil des FlexStrat-Projekts wurde 
dar über hinaus die in einigen Regionen seit rund zehn Jah-
ren geübte und jüngst neu publik gewordene Praxis der 
kollegialen Arbeitnehmerüberlassung analysiert. Der Rege-
lungsrahmen ermöglicht Betrieben in Situationen zeitweili-
ger Personalüberhänge auf Kurzarbeit und Entlassungen zu 
verzichten, indem das vorübergehend „überzählige“ Perso-
nal direkt an andere Betriebe mit dazu passendem Perso-
nalbedarf befristet „verliehen“ wird. Bei verbesserter Auf-
tragslage können die Beschäftigten dann kurzfristig wieder 
in den eigenen Betrieb zurückgeholt werden. Gesetzliche 
Grundlage hierfür ist das AÜG, wonach die Arbeitnehmerü-
berlassung zwischen Betrieben eines Wirtschaftszweigs zur 

Vermeidung von Kurzarbeit und Entlassungen – ohne die 
sonst erforderliche Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit 
– zulässig ist, wenn ein für das ver- und entleihende Unter-
nehmen geltender Tarifvertrag dies vorsieht.

Erfolgskriterien und Anwendungsbedingungen

Einer breiten Implementierung von Arbeitgeberzusammen-
schlüssen stehen in Deutschland noch bestimmte institu-
tionell-rechtliche Rahmenbedingungen entgegen: Zum ei-
nen handelt es sich (noch) nicht um ein eingeführtes und 
auch rechtlich etabliertes Modell und zum anderen haben 
die Betriebe meist einen leichteren Zugang zu bekannteren 
Formen der flexiblen Nutzung von Personal, die allerdings 
für die Beschäftigten höhere Prekarisierungsrisiken ber-
gen. Vor diesem Hintergrund erfordert die Implementierung 
eines AGZ in Deutschland – dies zeigen die Befunde von 
FlexStrat – Initiatoren mit Überzeugungskraft gegenüber 
den betrieblichen Akteuren sowie hohen Erklärungsauf-
wand. Förderlich ist die Existenz erfolgreicher Beispiele, die 
zu besichtigen sind, eine lebendige zwischenbetriebliche 
Kooperationskultur und informierte Multiplikatoren in Ar-
beitgeberverbänden, Kammern und Gewerkschaften.

„Gerade für sehr junge Unternehmen ist es schwierig, po-
tenziellen Arbeitnehmern einen langfristig sicheren Arbeits-
platz zu bieten oder zu signalisieren. Ein AGZ im Hinter-
grund kann für Sicherheit beim Arbeitnehmer sorgen und 
dazu beitragen, dass auch sehr qualifizierte Mitarbeiter sich 
für die Arbeit in kleinen Unternehmen entscheiden und nicht 
zwingend ihr Glück in Großunternehmen mit all ihren Vorzü-
gen, aber auch Nachteilen suchen.“ 

(Jungunternehmerin)
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Innovations- und zukunftsfähiges Handwerk durch 
Ausbalancierung von Flexibilität und Stabilität

http://balanceonline.org/projekte/haflexsta

Viele Aspekte der sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Umwelt treten mit hoher Handlungsrelevanz an Unterneh-
men heran.

Dadurch steigen die Herausforderungen – auch an die 
Organisations- und Arbeitsgestaltung. Um Risiken zu ver-
meiden und Chancen zu nutzen, brauchen Unternehmen 
passende Ressourcen und Instrumente. Vor allem Hand-
werksbetriebe sind von den handlungskritischen Entwick-
lungen besonders betroffen. Um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, muss jeder Handwerksunternehmer die für seinen 
Betrieb relevanten Veränderungen rechtzeitig erkennen, 
sich ihnen stellen und durch geeignete Konzepte und Maß-
nahmen den Betrieb mindestens mit der gleichen Verände-
rungsgeschwindigkeit weiterentwickeln. Dies erfordert eine 
erhöhte Sensibilität der Handwerksunternehmer für stra-
tegische Fragestellungen, die Fähigkeit und Bereitschaft 
zur strategischen Betriebsführung sowie neue Konzepte 
zur Unterstützung von Betrieben insbesondere durch die 
Handwerksorganisationen.

Kontakt
HaFlexSta

Kristina Mangold / Anja Baumann
Institut für Technik der Betriebsführung im DHI e.V.
Kriegsstraße 103a
76135 Karlsruhe

Tel. 0721 - 931 03-22 / -25
mangold@itb.de / baumann@itb.de

Dr. Albert Ritter
Dr. Albert Ritter - Forschung Beratung Training (FBT)
Geißbergring 75
67697 Otterberg

Tel.: 06301 33585
fbt.ritter@t-online.de

Bernd Bauerfeld / Steffen Blaga
Handwerkskammer der Pfalz
Am Altenhof 15 
67655 Kaiserslautern

Tel. 0631 - 3677-104 / -105
bbauerfeld@hwk-pfalz.de / sblaga@hwk-pfalz.de

Ha Flex Sta

Inner- und überbetriebliche  
KooperationsstrategienKS
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Die Dynamik der für Handwerksbetriebe relevanten Ver-
änderungen sowie deren Komplexität und Instabilität ist in 
den letzten Jahren ständig gestiegen und wird – wie insbe-
sondere unsere Befragung von 60 typischen Handwerksun-
ternehmern zeigt – auch in Zukunft weiter steigen. So wird 
beispielsweise als Folge des demografischen Wandels die 
Gewinnung und Bindung geeigneter Fachkräfte und Aus-
zubildender zunehmend zu einer zentralen Aufgabe der 
Betriebsführung, denn sie determiniert sowohl die Flexibi-
lität als auch die Stabilität dieser Betriebe. In dem Maße, 
in dem Prozessstandards und Anforderungen durch kom-
plexe Technologien steigen, kommen Handwerksbetriebe 
– vermeintlich oder tatsächlich – an ihre Grenze. Es besteht 

die Gefahr, dass ihre Instrumente zur erfolgreichen Bewäl-
tigung von Veränderungen, vor allem das rechtzeitige Agie-
ren und das flexible Reagieren, nicht mehr ausreichen bzw. 
nicht präzise oder problemadäquat sind.

Die Brisanz des Problems wird deutlich, wenn man sich 
einige Strukturdaten des Wirtschaftssektors Handwerk vor 
Augen führt. Dem Handwerk gehören ca. 962.400 Betriebe 
mit ca. 4,8 Mio. Beschäftigten an. Es ist im Vergleich zur 
Gesamtwirtschaft kleinbetrieblich strukturiert. Die durch-
schnittliche Größe liegt bei 7,6 Beschäftigen je Betrieb. In 
der Gesamtwirtschaft ist sie doppelt so hoch.

Hinsichtlich inner- und überbetrieblicher Kooperationsstra-
tegien wurden in HaFlexSta zwei Lösungsstrategien entwi-
ckelt und erprobt.

a) Unternehmernetzwerke zur Entwicklung und Reali-
sierung einer zukunftsorientierten Betriebsführung un-
ter besonderer Berücksichtigung der Förderung / Opti-
mierung der betrieblichen Flexibilität und Stabilität
Mit 15 Handwerksbetrieben wurden zwei Netzwerke mit 
jeweils vergleichbaren Problemlagen gebildet. In regelmä-
ßigen Workshops, die vom Projektteam vorbereitet und 
moderiert wurden, diskutierten die beteiligten Unternehmer 
zentrale Fragen einer zukunftsorientierten Betriebsführung, 
werteten die Ergebnisse der Bestandsaufnahmen aus, be-
schrieben die zugrunde liegenden Probleme und entwickel-
ten gemeinsam Konzepte und Instrumente. Die Erprobung 
erfolgte eigenverantwortlich in den beteiligten Betrieben. 
Im Sinne einer Aktionsforschung betreute das Projektteam 
die Umsetzung. In Workshops wurden dann Erfahrungen 
zwischen den beteiligten Unternehmen ausgetauscht und 
reflektiert. Die Erprobung zeigt: Die überbetriebliche Ko-
operationsstrategie „Moderierte Unternehmernetzwerke im 
Handwerk“ ist sehr praktikabel und erfolgversprechend.

b) Neue Dienstleistungen für Handwerksorganisatio-
nen zur Unterstützung von Handwerksbetrieben bei der 
partizipativen Realisierung einer zukunftsorientierten 
Betriebsführung
Handwerksbetriebe benötigen bei der Weiterentwicklung 
ihrer Betriebsführung externe Unterstützung. Eine hand-
werksgerechte Lösung sind neue Dienstleistungen, mit 
welchen vor allem die Berater der Handwerkskammern 
die Betriebe bedarfsgerecht unterstützen können. Solche 
Dienstleistungen, die auch die Partizipation fördern, wurden 
in HaFlexSta entwickelt und erprobt. Inzwischen sind sie 
Bestandteil des Dienstleistungsangebotes der beteiligten 
Handwerkskammer der Pfalz und werden nun auch ande-
ren Handwerkskammern zur Verfügung gestellt.

Die entwickelten HaFlexSta-Instrumente basieren auf ei-
nem Modell, das die Ausbalancierung und Optimierung von 
Flexibilität und Stabilität in Handwerksbetrieben im Fokus 
hat. Denn gerade die Balance von Flexibilität und Stabili-
tät in einer sich dynamisch wandelnden Arbeitswelt stellt 
für Handwerksbetriebe eine sehr wichtige Stellschraube für 
die Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten dar.

Für die Umsetzung des Modells wurden handwerkstaug-
liche Konzepte und Instrumente der Betriebsführung, der 
Arbeits- und Organisationsgestaltung sowie der Perso-
nal- und Kompetenzentwicklung erarbeiten und pilotartig 
erprobt.

Folgende Instrumente wurden entwickelt:

Auch für die Zukunft besteht Forschungsbedarf, denn für 
Handwerks- und Kleinbetriebe taugliche Konzepte und 
Werkzeuge der Betriebs-, Organisations- und Personalfüh-
rung sowie der inner- und überbetrieblichen Kooperation 
sind immer noch nicht empirisch fundiert ausreichend er-
forscht.

Aktionsfeld zur Förderung  

der Flexibilität und Stabilität

HaFlexSta-Werkzeug für eine zukunftsorien-
tierte Betreibsberatung im Handwerk

Strategische Betriebsführung  �  strategische Ausrichtung des Betriebs durch 
ein mit den Mitarbeitern erarbeitetes Unter-
nehmensleitbild

 �  strategisches Denken / strategische Orien-
tierung: strategische Analyse, Zielplanung 
sowie Fortschrittsermittlung und -bewertung

 �  Installierung einer Führungsebene auf Bau- / 
Montagestellen: Auftragsverantwortlichen 
vor Ort (AVO)

 �  handwerksgerechte Personalentwicklung: 
Planung und Sicherung der erforderlichen 
Kompetenzen, Mitarbeiterbindung

Prozessmanagement  �  Beschreibung und Optimierung der Prozes-
se, Professionalisierung des Prozessma-
nagements durch einen Workshop mit den 
Mitarbeitern

operative Betriebsführung  � regelmäßige Mitarbeitergespräche

 � betrieblicher Erfahrungsaustausch

 �  Mitarbeiterbefragung für Verbesserungen

Arbeitsschutz (inkl.  

Gesundheitsförderung)

 �  handwerksgerechter Arbeitsschutz in Betrie-
ben mit nichtstationären Arbeitsplätzen

Kapazitäts- und Engpass-

planung

 �  Handwerksgerechte Werkzeuge zur struk-
turierten Verbesserung der Kapazitäts- und 
Engpassplanung

Überbetriebliche Qualifizierung zum Auftragsverantwortlichen vor Ort (AVO)

„Wir haben für unseren Betrieb aus der Arbeit im Projekt HaF-
lexSta viel mitgenommen. Wir sind mit konkreten Fragen in 
das Projekt eingestiegen – jetzt haben wir nicht nur Antwor-
ten, sondern neue Perspektiven gewonnen: Werkzeuge, die 
im Laufe der Zeit umgesetzt werden. So erarbeiten wir gerade 
eine Matrix der Aufgabenfelder mit einer Zuteilung der Verant-
wortlichkeiten. Als nächstes erarbeiten wir gemeinsam mit den 
Mitarbeitern unser Unternehmensleitbild.“ 

(Daniel Keller, Bio-Konditorei Löwenzahn)
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Vernetzte Personalstrategie – die Zukunft der Innovation

Kontakt
INNOinSENS

Dr. Hubert Steigerwald
Strategische Partnerschaft Sensorik e.V.
Josef-Engert-Str. 13
93051 Regensburg

Tel. 0941 - 630 9160
info@sensorik-bayern.de

http://balanceonline.org/projekte/innoinsens

Eine Vernetzte Personalstrategie

 �  analysiert, nutzt, fördert und unterstützt die Vielfalt 
der Innovationskompetenzen von Unternehmen und 
Fachkräften

 �  stellt ein neuartiges Portfolio von situations- und 
bedarfsgerecht kombinierbaren Angeboten, Methoden 
und Instrumenten bereit um Personalressourcen zu 
erschließen

 �  unterstützt die Flexibilität von Unternehmen und 
Fachkräften so, dass die Beschäftigungs möglichkeiten 
erweitert und stabilisiert werden.

 �  setzt beim Entwickeln und Gestalten von innovativen 
inner- und überbetrieblichen Kooperationslösungen auf 
Vertrauen als Erfolgsfaktor

Bevorzugt werden partizipative und vertrauensbasierte Lö-
sungen anstelle von boom- oder krisengesteuertem Per-
sonalauf- oder -abbau oder von Konkurrenzmethoden wie 
Headhunting und Abwerbung. Damit erhalten KMU eine 
Alternative zu Zeitarbeitsfirmen, Ingenieursdienstleistern 
und Freelancern. Die Fallbeispiele von INNOinSENS zeigen, 
dass Flexibilisierung und Stabilisierung kein Entweder-Oder 
sein müssen, wenn Probleme beteiligungsorientiert und 
wissensbasiert gelöst werden.

Inner- und überbetriebliche  
KooperationsstrategienKS
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Steigerung der        
Innovationsfähigkeit

Optimierung von 
Innovationsstrategien

Stärkung der 
Vertrauenskultur

Die Unternehmen in einer vom globalen Wettbewerb ge-
prägten High-Tech-Branche wie der Sensorik müssen fle-
xibel und ressourcenorientiert mit den Veränderungen auf 
Märkten umgehen. Immer kürzere Innovationszyklen, die 
Wachstumsdynamik sowie demografische und konjunk-
turelle Faktoren verändern den Personalbedarf quantitativ 
wie qualitativ und stellen die KMU der Sensorik-Branche 
vor verschiedene Herausforderungen.

Vernetzte Personalstrategie

Der INNOinSENS-Handlungsansatz mobilisiert Ressourcen 
und Innovationspotentiale durch inner- und überbetriebliche 
Netzwerkarbeit. Auf den Feldern Rekrutierung, Kompetenz-
entwicklung und Bindung von hoch qualifizierten Fachkräf-
ten stehen strategisch vernetzte Kooperationslösungen im 
Fokus. Kleine und mittlere Sensorik-Unternehmen werden 
unterstützt bedarfsgerechte Lösungen der Weiterbildung 
sowie der Beschaffung von temporär benötigten Kompe-
tenzen zu finden – und dies unter den schwierigen Bedin-
gungen von Unter- oder Überauslastung der Belegschaft 
und rasch wechselnden Auftragslagen.

INNOinSENS setzt sich aus der Strategischen Partnerschaft 
Sensorik e.V. (SPS), dem Verein für sozialwissenschaftliche 
Beratung und Forschung e.V. (SoWiBeFo), dem Ostbaye-
rischen Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI), der IFP 
Gesellschaft für Fortbildung und Personalentwicklung mbH 
(IFP) sowie zwei KMU (Micro Epsilon Messtechnik GmbH 
& Co. KG, Gefasoft Automatisierung und Software GmbH) 
zusammen. Die entwickelten und dem Praxistest ausge-
setzten Instrumente lassen sich kombinieren und an jeweils 
aktuelle Bedarfe anpassen:

 �  Sensorik-Fachkräftepool: Unterstützung von Bewerber/
innen und Unternehmen durch Beratung und passge-
naue Stellenbesetzung (SPS).

 �  Sensorik-Kompetenzpool: Unterstützung von Unter-
nehmen beim interbetrieblichen Austausch von tempo-
rär benötigten Experten (SPS).

 �  Ausbau (über)fachlicher Kompetenzen auf den Gebie-
ten Technologie und Betriebswirtschaft durch modula-
re Seminarreihen und offene Workshops (SPS).

 �  Funktions- und bereichsübergreifende Entwicklung 
methodischer Innovationskompetenzen durch partizi-
pativ entwickelte und umgesetzte Inhouse-Maßnah-
men (OTTI).

 �  INNOToolbox: Coaching-Konzept zur Unterstützung 
der Selbststeuerung der Kompetenzentwicklung im 
individuellen Berufsweg (IFP).

 �  Förderung und Stabilisierung von Vertrauen in In-
novations- und Kooperationsprojekten durch einen 
Leitfaden zur Reflexion und interaktiven Gestaltung von 
vertrauensrelevanten Prozessen (SoWiBeFo).

Folgende spezifische Problemlösungen können als Beispie-
le guter Praxis gelten:

Wissensmanagement im Generationenwandel bei einem 
wachsenden Mittelstandsunternehmen: Die Micro Epsi-
lon hat in interdisziplinärer Zusammenarbeit Maßnahmen 
zur Förderung einer abteilungs-, funktionen- und firmen-
übergreifenden Arbeitsweise erarbeitet und umgesetzt. 
Strategisch vorausschauend verzahnt dieser betriebliche 
Handlungsansatz Organisations- und Personalentwicklung. 
Strukturelle Veränderungen und personelle Unterstützungs-
maßnahmen setzen auf kontinuierliche Veränderung.

Ausbalancierung der Flexibilität und Stabilität von Be-
schäftigungsverhältnissen: Bei der Gefasoft wurde in enger 
Abstimmung mit dem Netzwerkmanagement der Senso-
rik-Kompetenzpool aufgebaut und ein Matching der Über-
nahme von Kompetenzen aus zwei Unternehmen erreicht.

Handlungsempfehlungen für die Wirtschaft

Bei der Planung, Gestaltung und Umsetzung von Innova-
tionen sind neben technologischen, auch personelle, or-
ganisatorische und soziale Prozesse erfolgsentscheidend. 
Unternehmen und Fachkräfte erweitern ihre Ressourcen 
und stärken ihre Kompetenzen, wenn sie anpassbare Bil-
dungs- und Beratungsdienstleistungen einbeziehen. Neue 
Lösungen zur Bewältigung des Wandels sind das Ergebnis 
von vertrauensbasierten inner- wie überbetrieblichen Ko-
operationsprozessen: Es braucht Vertrauen

 �  in die Kompetenz von Unternehmen, Mitarbeitern, 
Teamkollegen und Partnern

 �  in eigene Innovations- und Veränderungskompetenzen 
(Selbstvertrauen)

 �  auf Kontinuität und Verlässlichkeit der kompetenten 
Unterstützung im Netzwerk.

Vertrauen ist eine fortwährende Gestaltungsaufgabe. Es be-
darf klarer gemeinsamer Zielsetzungen, transparenter Pro-
zesse, offener Kommunikation, Reflexionsbereitschaft und 
Gestaltungskompetenz. Die Einführung abteilungsübergrei-
fender Arbeitsgruppen bei Micro-Epsilon haben zu ebenen- 
und gruppenübergreifenden Synergieeffekten geführt. Es 
konnten neue Produkte an internen Schnittstellen generiert 
und durch Fehlerreduktion verbessert werden. Eine gelebte 
Fehlertoleranz der Innovationskultur erzeugt und beruht auf 
Vertrauen. Die Akzeptanz bei den Mitarbeitern ist hoch, sie 
werden entlastet und können sich auf ihre Kernaufgaben 
konzentrieren.

Auf Basis der INNOinSENS-Erkenntnisse entwickeln und 
erproben SPS, SoWiBeFo sowie die Universität Passau 
mit dem Netzwerk-Mitglied Hofmann Leiterplatten GmbH 
neue Wege für eine demografiefeste Personalentwicklung 
im Projekt Democlust.

Mit 25 Mitarbeitern sind wir ein eher kleines Unternehmen. 
Über den Sensorik-Fachkräftepool haben wir einen neuen 
Mitarbeiter gefunden. Ich selbst nutze die Qualifizierungsan-
gebote, denn der hohe Praxisbezug liefert wertvollen Input für 
meine tägliche Arbeit. Über das Netzwerk erhalten wir wertvol-
le Kontakte. Der Gemeinschaftsstand ermöglicht uns eine Teil-
nahme an Messen, was sich dann in unseren Auftragsbüchern 
niederschlägt. 

(Thomas Hofmann,  
Geschäftsführer Hofmann Leiterplatten GmbH)
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Zukunftsorientierte  
Arbeitszeitformen
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Kontakt
Zukunftorientierte Arbeitsformen

Prof. Dr. Manfred Bornewasser
Universität Greifswald, Lehrstuhl für Sozialpsycho-
logie / Arbeits- und Organisationspsychologie
Franz-Mehring-Straße 47
17487 Greifswald

Tel. 03834 - 863 761
bornewas@uni-greifswald.de

balanceonline.org/fokusgruppen/zukunftsorientierte-
arbeitszeitformen

Zukunftsorientierte  
ArbeitszeitformenAZ
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Zukunftsorientierte Arbeitszeitformen

Im Zentrum der Forschungsarbeiten aller Verbundprojekte 
der Fokusgruppe Zukunftsorientierte Arbeitszeitformen 
stand die Problematik der Flexibilisierung von Arbeits- und 
Beschäftigungs verhältnissen, insbesondere der Arbeitszeit 
und der darauf aufbauenden Arbeitsorganisation.

Dabei wurde zum einen die Flexibilität immer in Relation 
zur Stabilität gesehen. Zum anderen wurden die Flexibi-
lisierungserfordernisse sowohl aus der Perspektive des 
Unternehmens als auch der Mitarbeiter beleuchtet. So ste-
hen sich z.B. Flexibilitätserfordernisse der Unternehmen 
und Wünsche nach stabilen Beschäftigungsverhältnissen 
seitens der Mitarbeiter teilweise diametral entgegen und 
verlangen nach innovativen, aber auch rechtssicheren und 
nachhaltigen Lösungen für beide Parteien.

Die daraus resultierende Vielfalt an Ergebnissen der Ver-
bundprojekte sowie sachlich benachbarter Projekte ande-
rer Fokusgruppen ist in dem von Manfred Bornewasser und 
Gert Zülch editierten Buch Arbeitszeit – Zeitarbeit: Fle-
xibilisierung der Arbeit als Antwort auf die Globalisie-
rung dokumentiert. Thematisiert werden vier große Berei-
che: Flexibilisierung aus volks- und betriebswirtschaftlicher 
Sicht, Flexibilisierung unter Verwendung von Zeitarbeit, Fle-
xibilisierung unter Berücksichtigung der Work-Life-Balance, 
Belastungen, Gesundheit und Zufriedenheit sowie Aspekte 
einer neuen organisatorischen Gestaltung im Kontext von 

Flexibilisierung aus der Sicht der Praxis. In diesem Buch 
finden sich Wissenschaft und Praxis zusammen, um die 
gemeinsam erarbeiteten Erkenntnisse und Lösungen einem 
vor allem praxisorientierten Publikum zu präsentieren. Die 
Hinwendung zum wissenschaftlich ausgerichteten Publi-
kum erfolgte verstärkt auf verschiedenen Konferenzen und 
Tagungen. 

In Zukunft setzt die Fokusgruppe ihre Transferanstrengun-
gen in einem von der Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft-
liche Verwaltung e.V. (Eschborn) etablierten Arbeitskreis 
Arbeitszeitmanagement unter der Leitung von Manfred 
Bornewasser fort. In diesem Arbeitskreis wird es, gemein-
sam mit Personalverantwortlichen aus der Praxis darum 
gehen, die Erkenntnisse aus der Fokusgruppenarbeit für 
konkrete Szenarien des Arbeitszeitmanagements in ver-
schiedenen Branchen nützlich zu machen. 

Darüber hinaus bietet das von Manfred Bornewasser und 
Ricarda Bouncken gemeinsam mit Lutz Bellmann vom In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Nürnberg) im 
jährlichen Abstand veranstaltete Interdisziplinäre Forum 
für Zeitarbeit ein Podium für Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft, um sich über zukunftsorientierte Arbeitszeitfor-
men auszutauschen. Die Beiträge zu diesem Forum werden 
in der im Projekt Flex4Work geschaffenen Buchreihe Bei-
träge zur Flexibilisierung veröffentlicht.

Belastungsreduzierung flexible Arbeitszeit modelle rechnerunter-

stützte Simulation soziale Rolle atypisch Beschäftigte Zeitarbeit 

flexible Produktionssysteme Kompetenzentwicklung Kompetenzer-
fassung Leiharbeitnehmer Diagnostik Evaluation Schichtarbeit Flexibilisie-

rungsstrategie Flexibilisierung Innovationsfähigkeit lernende 

Organisation Arbeitszeitmodelle Beratungsinfrastruktur kom-
munale Dienstleistungen Lokale Governance
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Arbeitszeitgestaltung zur Verbesserung der Work-Life-Balance 
- rechnerunterstützte Simulationen

Kontakt
ARBWOL

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gert Zülch
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für  
Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation (ifab)
Kaiserstr. 12
76131 Karlsruhe

Tel. 0721 - 608 442 50
gert.zuelch@kit.edu

Dr.-Ing. Patricia Stock
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für  
Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation (ifab)
Kaiserstr. 12
76131 Karlsruhe

Tel. 0721 - 608 448 39
patricia.stock@kit.edu

http://balanceonline.org/projekte/arbwol

Arbeitszeit kann erheblichen Einfluss auf die außerberufli-
che Lebenswelt haben

 �  praktizierte Arbeitszeitmodelle berücksichtigen die 
Bedürfnisse der Beschäftigten noch zu wenig

 �  weitere Sensibilisierung der für die Arbeitszeit Verant-
wortlichen ist erforderlich

 �  Notwendigkeit der Entwicklung lebensphasenorientier-
ter Arbeitszeitsysteme

 �  Berücksichtigung der Schwankungen des Kapazitäts-
bedarfs nur bei Simulation möglich

RBWOL

Zukunftsorientierte  
ArbeitszeitformenAZ
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Bei der Arbeitszeitgestaltung sind die sozialen Rollen der 
Beschäftigten zu berücksichtigen, die in verschiedenen Le-
bensphasen die private Situation der Mitarbeiter und damit 
auch deren Einsatzzeitwünsche widerspiegeln. Für Betriebe 
ergibt sich die Herausforderung, lebensphasenorientierte 
Arbeitszeitsysteme unter Rücksicht der Bedürfnisse ihrer 
Mitarbeiter zu entwickeln.

Ziel des ARBWOL-Projekts war die Aufdeckung von Effek-
ten flexibler Arbeitszeitmodelle auf die Work-Life-Balance 
und die daraus resultierende ganzheitliche Belastungssi-
tuation der Mitarbeiter. Als Kooperationspartner standen 
zwei Krankenhäuser, ein Call-Center und zwei Einzel-
handelsketten zur Verfügung. Ferner wirkten die Berufs-
genossenschaft Handel und Waren distribution (Bonn), 
die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi (Berlin) und der 
Handelsver band Deutschland (Berlin) als Informationspart-
ner mit. Die vertretenen Dienstleistungsbranchen weisen 
einen besonderen Bedarf an flexiblen Arbeitszeiten auf. 
Darüber hinaus sind viele Beschäf tigte im Dienstleistungs-
bereich durch längere oder sogar atypische Betriebszeiten 
dazu gehalten, ihre Tätigkeit in den üblicherweise für das 
Familienleben und zur Freizeit gestaltung genutzten Abend-
stunden oder auch am Wochenende auszuüben.

Das ARBWOL-Projekt verfolgte einen dualen Forschungs-
ansatz:

 Einerseits wurde durch eine Befragung die ganzheitli-
che Belastungssituation der Beschäftigten in Dienst-
leistungsbetrieben analysiert, um ein genaueres Bild be-
züglich der individuell von den Beschäftigten empfundenen 
Beanspruchungen zu erhalten. Als Grundlage hierfür dien-
te der arbeitspsychologische Fragebogen zur „Saluto-
genetischen Subjektiven Arbeitsanalyse“, der um Fragen 
zur Arbeitszeitgestaltung und außerberuflichen Belastungs-
situation ergänzt wurde. Die Mitarbeiterbefragung wurde 
bei allen Projektpartnern durchgeführt und erreichte eine 
Rücklaufquote von 40,8 %, was als Indiz für die allgemei-
ne Bedeu tung der hier auf gegriffenen Problemstellung ge-
wertet werden kann. Es zeigte sich, dass die Anzahl der 
zeitlichen Konflikte zwischen beruflicher und der außerbe-
ruflicher Lebenswelt abhängig vom Arbeitszeitmodell deut-
lich schwankte. In einer anschließenden Clusteranalyse 
konnten verschiedene soziale Rollen identifiziert werden, 
die sich hinsichtlich ihrer außerberuflichen Situation und 
Einsatzzeitwünsche charakterisieren lassen. Zielsetzung 
des ARBWOL-Projekts war es, typische Belastungen so-
wie potenzielle Konflikte zwischen Privat- und Berufsleben 
für die verschiedenen sozialen Rollen zu ermitteln und ein 
Rollen-Belastungs-Modell abzuleiten, das die Wirkungszu-
sammenhänge erklärt.

 Andererseits wurde das am Ifab entwickelte simulationsun-
terstützte Analyse- und Gestaltungsinstrument OSim-GAM 
dahingehend erweitert, das die Einsatzzeitwünsche der 
Beschäftigten bei der Arbeitszeitgestaltung berücksich-
tigt werden können. Ziel ist es, bei einem vorgegebenen 
Arbeitsauf kommen die Arbeitszeiten der Beschäftigten mit 
ihren sozialen Rollen so zu gestalten, dass Konflikte zwi-
schen Privat- und Berufsleben möglichst vermieden und 
Belastungen ins gesamt reduziert werden. Zur Verifizierung 
wurde dieser Ansatz für den praktischen Pilotein satz auf-

bereitet und wird nun bei verschiedenen Projektpartnern 
erfolgreich eingesetzt. Im Anschluss werden in einer sys-
tematischen Simulationsstudie die Auswirkungen verschie-
dener Arbeitszeitmodelle auf die Work-Life-Balance in Ab-
hängigkeit von den sozialen Rollen ermittelt. Die Ergebnisse 
der ersten exemplarischen Simulationsstudien zeigen, dass 
die Wahl des Arbeitszeitsystems (also der Gesamtheit al-
ler Arbeitszeitmodelle im Betrieb, die z.B. für vollzeitig und 
teilzeitig Beschäftigte unterschiedlich sind) einen entschei-
denden Einfluss auf die betrieblichen, monetären und mitar-
beiterorientierten Zielsetzungen hat. Darüber hinaus spielt 
aber auch die Verteilung der sozialen Rollen im Betrieb eine 
entscheidende Rolle, da diese sich auf die Anzahl der Kon-
flikte auswirkt.

Die Ergebnisse aus Mitarbeiterbefragung und Simulations-
studie werden in eine Handlungsanleitung zusammenge-

führt und zu Empfehlungen zur belastungs reduzierenden 
Gestaltung von Arbeitszeitsystemen verdichtet. Als Fazit 
lässt sich festhalten, dass bei der Gestaltung eines Ar-
beitszeitsystems nicht nur die betrieblichen Gegebenheiten 
hinsichtlich Höhe und Schwankung des Kapazitätsbedarfs 
berücksichtigt werden sollen, sondern auch die Personal-
struktur. Neben den formalen Elementen der Arbeitszeitge-
staltung (Anzahl der vollzeitig bzw. teilzeitig Beschäftigten, 
wöchentliche Arbeitszeit eines Beschäftigten, minimal und 
maximal zulässige tägliche Einsatzzeit) sind insbesonde-
re die sozialen Rollen zu berücksichtigen, die lebenspha-
senorientiert die private Situation eines Beschäftigten und 
dessen Einsatzzeitwünsche widerspiegeln. Für die Betriebe 
ergibt sich somit die Herausforderung, lebensphasenori-
entierte Arbeitszeitsysteme speziell im Hinblick auf die Be-
dürfnisse ihrer Mitarbeiter zu entwickeln, was zum Beispiel 
mit Hilfe der Simulation gelöst werden kann.
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Flexible Arbeit - Fokus Zeitarbeit

Kontakt
Flex4Work

Prof. Dr. Ricarda B. Bouncken
Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Strategisches  
Management und Organisation
Prieserstraße 2
95440 Bayreuth

Tel. 0921 - 554 841
bouncken@uni-bayreuth.de

Prof. Dr. Manfred Bornewasser
Universität Greifswald, Lehrstuhl für  
Sozialpsychologie/Arbeits- und  
Organisationspsychologie
Franz-Mehring-Straße 47
17487 Greifswald

Tel. 03834 - 863 761
bornewas@uni-greifswald.de

Abbildung 1: Nutzungsstrategien der Zeitarbeit in Industrieunternehmen 
http://balanceonline.org/projekte/flex4work

HR-Outsourcing
Auslagerung des mit der 
Personalbeschaffung und 
-freisetzung verbundenen 
Aufwands und Risikos, 
geringe Nutzungsintensität, 
viele Übernahmen

Duale Strategie
Auslagerung der Personal-
beschaffung und Aufbau 
einer temporären Zweit-
belegschaft, dauerhafte 
Intensivnutzung mit vielen 
Übernahmen

Ad-hoc Ersatz
geringe Ausprägung beider 
Hauptmotive, eher reaktive, 
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 �  Zeitarbeit hat ihren Preis: Die Transaktionskosten der 
Personalbeschaffung und -freisetzung sind bei Einsatz-
dauern von weniger als zwölf Monaten erheblich.

 �  Zeitarbeit ist nicht gleich Zeitarbeit: Entlang der Dimen-
sionen Personalflexibilisierung und Auslagerung von 
Personalfunktionen können vier Nutzungsstrategien 
identifiziert werden.

 �  Zeitarbeit und Bindung: Eine erfolgreiche Integration 
von Zeitarbeitskräften hängt davon ab, wie gut es dem 
Entleihbetrieb gelingt, faire und stabile soziale Aus-
tauschbeziehungen zu etablieren.

 �  Zeitarbeit belastet, Normalarbeitsverhältnisse auch: 
Der Einsatz von Zeitarbeit birgt für beide Beschäftig-
tengruppen Stresspotenzial.

 �  Zeitarbeit als Instrument zur Sicherung der Stamm-
belegschaft: Ähnlich wie beim Fußball unterstützen 
Zeitarbeitnehmer die Stammspieler in Zeiten hoher 
Belastung.

 �  Und sie rechnet sich doch: Weiterbildung in der Zeitar-
beit ist erfolgreich, wenn Maßnahmen nach der Qualifi-
kation der Zeitarbeitnehmer ausgerichtet werden.

Zukunftsorientierte  
ArbeitszeitformenAZ
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Die durch Zeitarbeit verfügbare Flexibilität ist für Entleihbe-
triebe eine wertvolle Ressource. Der Einsatz von Zeitarbeit 
schafft aber auch neue Herausforderungen für Beschäftigte 
und Unternehmen, da durch das Nebeneinander verschie-
dener Beschäftigtengruppen Spannungen entstehen kön-
nen. Ein erfolgreicher Einsatz von Zeitarbeit erfordert die In-
tegration der Zeitarbeitnehmer in das Entleihunternehmen. 
Nur so lässt sich eine dauerhafte Benachteiligung vermei-
den.

Zeitarbeit hat ihren Preis: Transaktionskosten als 
ökonomischer Gegenwert der Ressource Flexibilität

Zeitarbeit schafft Flexibilität für Entleihbetriebe. Sie ist da-
mit eine ökonomisch wertvolle Ressource. Der Preis der 
Flexibilität kann über einen Vergleich der Beschaffungs- 
und Freisetzungskosten von Zeitarbeitskräften im Vergleich 
zu eigenen Arbeitskräften ermittelt werden. Bei gleichen 
Arbeitskosten verfügt die Zeitarbeit bei einer Einsatzdauer 
von 24 Monaten aufgrund deutlich geringerer Transaktions-
kosten über einen Kostenvorteil von knapp 20%.

Zeitarbeit und Bindung: keine Frage der Qualifikati-
on, sondern der Qualität der sozialen Austauschbe-
ziehung

Zeitarbeitnehmer befinden sich in einer Konstellation, in der 
sie sich gegenüber mehreren Unternehmen gleichzeitig ge-
bunden fühlen können. Die Bindung von Zeitarbeitnehmern 
an das Entleihunternehmen wird erheblich durch die Qua-
lität der sozialen Austauschbeziehungen zwischen Zeitar-
beitern und Entleihern bestimmt. Durch z.B. Wertschätzung 
der Arbeitsleistung, Integrationsmaßnahmen und eine er-
kennbare Gleichbehandlung nehmen Entleiher erheblichen 
Einfluss auf das Bindungsempfinden der Zeitarbeitnehmer.

Zeitarbeit ist nicht gleich Zeitarbeit: Identifikation 
von vier Einsatzstrategien der Zeitarbeit in Indust-
rieunternehmen

Zeitarbeit wird in Wissenschaft und Praxis zumeist un-
differenziert betrachtet. Auf Grundlage der zwei Motivdi-
mensionen Personalflexibilisierung und Auslagerung von 
Personalfunktionen wurden vier Nutzungsstrategien von 
Entleihbetrieben abgeleitet. Deren Identifikation eröffnet die 
Möglichkeit, den Einsatz von Zeitarbeit in Industrieunter-
nehmen differenziert zu betrachten und spezifische Emp-
fehlungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch 
die Nutzung von Zeitarbeit abzuleiten.

Der Einsatz von Zeitarbeit kann belasten und zwar 
sowohl Zeit- als auch Stammarbeitnehmer

Werden Zeitarbeitnehmer in einem neuen Kundenunterneh-
men eingesetzt, so ist dies nicht nur für die Zeit- sondern 
auch für die dortigen Stammarbeitnehmer eine Situation, 
die mit verschiedenen stressrelevanten Aspekten verbun-
den ist. Eine vergleichende Untersuchung der beiden Be-
schäftigtengruppen zeigte zwar keine Unterschiede im 
Gesamtstressniveau, wohl aber in den angegebenen Ursa-
chen für Stress. Stammbeschäftigte gaben eine quantitati-
ve und qualitative Überforderung bei der Arbeit an, sowie 
einen Mangel an sozialer Anerkennung. Eine quantitative 
und qualitative Unterforderungen ebenso wie ein Mangel 
an sozialer Anerkennung waren die wichtigsten Stressursa-
chen bei Zeitarbeitnehmern. Beide Seiten erleben demnach 
durch den Einsatz von Zeitarbeit Stress, allerdings aus un-
terschiedlichen Gründen.

Zeitarbeit sichert die eigenen Beschäftigten in Ent-
leihbetrieben

Entleihbetrieben mit starken, nicht planbaren Nachfrage-
schwankungen hilft der Einsatz von Zeitarbeitskräften die 
gewachsenen Austauschbeziehungen zwischen dem Un-
ternehmen und seinen eigenen Arbeitskräften zu sichern.

Standardisierte Integrationsprozesse als Voraus-
setzung für den erfolgreichen Einsatz von Zeitarbeit 
bei Intensivnutzern

Intensivnutzer von Zeitarbeit weisen einen sehr hohen Fle-
xibilitätsbedarf aufgrund von starken Auslastungsschwan-
kungen und somit einen stark schwankenden Arbeitskräf-
tebedarf auf. Um trotz der hohen Dynamik eine optimale 
Produktivität bei gutem Betriebsklima zu erreichen, wurde 
ein Handlungsleitfaden für den Einsatz und die Eingliede-
rung von Zeitarbeitnehmern in KMU basierend auf der Qua-
litätsnorm DIN EN ISO 9001 entwickelt. Dieser prozess-
basierte Ansatz erlaubt die Festlegung, Überprüfung und 
kontinuierliche Verbesserung des Einsatzes von Zeitarbeit.

Abbildung 2: Phasenmodell des Zeitarbeitseinsatzes

Und sie rechnet sich doch: Weiterbildung in der 
Zeitarbeit ist erfolgreich, wenn Maßnahmen nach 
der Qualifikation der Zeitarbeitnehmer ausgerichtet 
werden

Generell besteht ein ökonomisches Anreizdefizit für Qualifi-
zierungsmaßnahmen in der Zeitarbeit, da die oftmals kurze 
Beschäftigungsdauer und die verschiedenen Anforderun-
gen der Kundenunternehmen die Amortisation von Weiter-
bildungsinvestitionen der Personaldienstleister erschweren. 
Gleichwohl konnten wir zeigen, dass formale Weiterbildung 
für höher Qualifizierte (Fachkräfte und Akademiker/Ingeni-
eure), informale oder arbeitsplatzbezogene Weiterbildungs-
maßnahmen für eher gering Qualifizierte (Helfer) sowohl die 
Motivation der Zeitarbeitnehmer steigern als auch den fi-
nanziellen Erfolg der Dienstleister fördern.

7. Abmeldung von
Zeitarbeitnehmern

2. Anforderung von  
Zeitarbeitnehmern

6. Betreuung von
Zeitarbeitnehmern

1. Auswahl von
Personaldienstleistern  

(PDL)

5. Einarbeitung in 
Arbeitsaufgabe

Strategie und Ziele

4. Einführung von  
Zeitarbeitnehmern ins  

Unternehmen

3. Auswahl von
Zeitarbeitnehmern
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Flexible Produktionskapazität innovativ managen

Kontakt
FlexPro

Dipl.-Ing. Jan Starke
ALROUND e.V.
Josef-Wirmer-Straße 1-3, Haus 2
53123 Bonn

Tel. 0228 - 249 75-16
Jan.Starke@Alround.de

http://balanceonline.org/projekte/flexpro

Ausgewählte Ergebnisse einer deutschland-
weiten Befragung kleiner und mittelständischer 
Unternehmen:

 �  Flexibilität wird von deutschen Unternehmen als strate-
gischer Erfolgsfaktor angesehen.

 � Über 80% der Unternehmen schätzen ihre Flexibilität  
 als hoch, sehr hoch oder äußerst hoch ein.

 �  Hohe Flexibilitätsanforderungen resultieren vor allem 
aus Veränderungen der Nachfrage, verschärftem Wett-
bewerbsdruck sowie aus Technologiesprüngen.

 �  Flexible Unternehmen nutzen Standardisierungsmaß-
nahmen.

 �  Zur Flexibilisierung setzen Unternehmen vor allem auf 
ihre internen Beschäftigten.

 �  Flexibilisierung bedeutet für die Beschäftigten oft Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit.

 �  Fast die Hälfte der deutschen KMU haben Erfahrungen 
mit Zeitarbeit.

 �  Zeitarbeit wird vor allem eingesetzt, um saisonale 
Auftragsspitzen abzufangen; selten um Spezialisten ins 
Unternehmen zu holen.

 �  Es gibt in Unternehmen kaum systematische Konzepte 
für die fachliche und soziale Integration von externen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

 �  Die Einarbeitung und Integration bleibt meist den direk-
ten Kollegen und Vorgesetzten überlassen. Ihr Verhal-
ten ist entscheidend für eine gelungene Integration.

Zukunftsorientierte  
ArbeitszeitformenAZ
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Erfassung der Flexibilisierungsstrategie und des 
Flexibilisierungsgrads eines Unternehmens mittels eines validierten Fragebogens, der  sich sowohl für die Selbst- als auch für die Fremdeinschät-zung eignet.    

Metamodell der Zeitarbeit zur formalen Beschreibung der  temporären Einbindung von Beschäftigten. Das Modell unterscheidet mehrere Betrachtungsebenen und ermöglicht eine differenzierte Sicht auf das Konzept der Zeitarbeit und seine Gestaltungsmöglichkeiten.

Situationsspezifische Auslegung von Produktionssystemen  mit Hilfe eines modular aufgebauten, praxisorien-tierten Methodenbaukastens, der unter Berücksichtigung der jeweiligen Unter-nehmensbesonderheiten zur Anwendung kommt.

Prozessbezogene Personalplanung auf Grundlage vorhandener und erforderlicher Qualifikationen und Kompetenzen, die unter Verwendung entsprechender Zuordnungsmatrizen erfolgt.

Fachliche und soziale Integration von Zeitarbeitnehmer/-innen auf Basis personalpolitischer Maßnahmen, die gezielt auf die Dynamik in flexibler Beschäftigung hin entwickelt wurden. 

Personalmarketing im Kontext flexibler Beschäftigung auf Basis eines Leitfadens zur Rekrutierung von flexiblen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Gestaltung der Anlernung in der Montage mit Hilfe empirisch untersuchter Einflussfaktoren und eines Modells zur Prognose der Anlernzeit sensumotorischer Tätigkeiten.

Führungstrainings für Führungskräfte im Kontext flexibler Beschäftigung mittels eines Trainingsmoduls zum Umgang mit flexiblem Personaleinsatz und Beschäftigungsstatus in heterogenen Arbeitsgruppen.

FlexPro hat ein ganzheitliches Instrumentarium für  
produzierende Unternehmen entwickelt, das sie bei der Fle-
xibilisierung und Steuerung ihrer Produktion unterstützt.

Unternehmen agieren heutzutage größtenteils in dyna-
mischen Märkten. Sie müssen in der Lage sein, sowohl 
kurzfristig und zielgerichtet auf die aktuelle Nachfragesitu-
ation zu reagieren als auch potenzielle Veränderungen der 
Märkte und des Kundenverhaltens proaktiv in ihrer Produk-
tionssystemplanung und -gestaltung zu berücksichtigen. 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist für viele produzierende 
Unternehmen daher eine hohe Flexibilität. Dies belegen 
Ergebnisse einer im Rahmen von FlexPro durchgeführten 
deutschlandweiten Befragung, an der mehr als 1200 über-
wiegend kleine und mittelständische Unternehmen teilnah-
men.

FlexPro hat ein Instrumentarium entwickelt, das produzie-
rende Unternehmen bei der Flexibilisierung und Steuerung 
ihrer Produktionskapazität und ihres Produktionsportfolios 
systematisch unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit wur-
de dem Spannungsfeld zwischen einem stabilen, zielop-
timierten Produktionssystem und hochgradig flexiblen 
Produktionsabläufen zuteil. Dazu wurden praxisnahe Lö-
sungskonzepte für die Neuzuordnung von Stammpersonal 
sowie für die Einbindung externer, zeitlich befristeter Mit-
arbeiter in flexible Produktionssysteme konzipiert, erprobt 
und etabliert. Erfolgsfaktoren waren dabei eine gelungene 
fachliche und soziale Integration flexibler interner wie auch 
externer Mitarbeiter und die nachhaltige Entwicklung ihrer 
Kompetenzen.

An FlexPro waren mit dem Institut für Arbeitswissenschaft 
der RWTH Aachen, dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und 
Sozialpsychologie der FAU Erlangen-Nürnberg und dem 
Fraunhofer IFF drei Forschungseinrichtungen beteiligt. Sie 
bearbeiteten die interdisziplinäre Aufgabenstellung gemein-
sam mit dem ALROUND-Verband, der kleine und mittel-
ständische Unternehmen der Luft- und Raumfahrt vertritt 
sowie mit dem Praxispartner RKM GmbH, einem Personal-
dienstleister für Fachkräfte etwa in den Bereichen Luft- und 
Raumfahrt oder erneuerbare Energien.

Ausgewählte Projektergebnisse:

Erfassung der Flexibilisierungsstrategie und des Flexi-
bilisierungsgrads eines Unternehmens mittels eines vali-
dierten Fragebogens.

Situationsspezifische Auslegung von Produktionssyste-
men mit Hilfe eines modular aufgebauten, praxisorientier-
ten Methodenbaukastens, der unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Unternehmensbesonderheiten zur Anwendung 
kommt.

Fachliche und soziale Integration von Zeitarbeitneh-
mer/innen auf Basis personalpolitischer Maßnahmen, die 
gezielt auf die Dynamik in flexibler Beschäftigung hin ent-
wickelt wurden.

Führungstrainings für Führungskräfte im Kontext flexib-
ler Beschäftigung mittels eines Trainingsmoduls zum Um-
gang mit flexiblem Personaleinsatz und Beschäftigungssta-
tus in heterogenen Arbeitsgruppen.

Gestaltung der Anlernung in der Montage mit Hilfe em-
pirisch untersuchter Einflussfaktoren und eines Modells zur 
Prognose der Anlernzeit.

Personalmarketing im Kontext flexibler Beschäftigung 
auf Basis eines Leitfadens zur Rekrutierung von flexiblen 
Mitarbeiter/innen.

Prozessbezogene Personalplanung auf Grundlage vor-
handener und erforderlicher Qualifikationen und Kompeten-
zen, die unter Verwendung entsprechender Zuordnungs-
matrizen erfolgt.

Metamodell der Zeitarbeit zur formalen Beschreibung der 
temporären Einbindung von Beschäftigten. Das Modell un-
terscheidet mehrere Betrachtungsebenen und ermöglicht 
eine differenzierte Sicht auf das Konzept der Zeitarbeit und 
seine Gestaltungsmöglichkeiten.
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Familie ein Plus für Unternehmen - Unternehmen und 
Kommune gestalten gemeinsam die Region

Kontakt
SCHICHT

Bettina Wiener
Zentrum für Sozialforschung Halle e.V. an der  
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Großer Berlin 14
06108 Halle

Tel. 0345 - 963 9600
info@zsh.uni-halle.de

http://balanceonline.org/projekte/schicht

Schichtarbeit ist mehr als die Organisation von Arbeitsab-
läufen. Sie stellt hohe Anforderungen an die familiäre Or-
ganisation, kommunale Dienstleistungen oder regionale 
Bedingungen. Gefragt sind Lösungsansätze, die den ver-
änderten ökonomischen, unternehmensstrategischen und 
demografischen Bedingungen gerecht werden. SCHICHT 
bezieht zentrale Akteure der Region ein.

Es zeigt sich, dass Familie zum Standortfaktor wird. Mit 
dem Servicebüro wurden in Zusammenarbeit mit Kommu-
ne und Unternehmen gute regionale Rahmenbedingungen 
für eine erfolgreiche Personalarbeit geschaffen, die großen 
und kleinen Unternehmen gleichermaßen die Möglichkeit 
geben, Beschäftigten Angebote zur Vereinbarkeit von Ar-
beits- und Lebenswelt zu unterbreiten. 

Das Servicebüro hilft damit Fachkräfte zu gewinnen und 
zu binden. Und bei einem Buffet der Wahrnehmung kann 
jeder seine aktuelle persönliche Lebenssituation mit seiner 
Wunschsituation vergleichen.

Zukunftsorientierte  
ArbeitszeitformenAZ
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Mitarbeitermotivation ist wichtig für den Erfolg des Betriebes. 
Ein gesundes Betriebsklima ist dafür ein Erfolgsgarant. Dazu 
gehört primär, den Arbeitnehmer/-innen eine Zukunft in der Re-
gion zu bieten und sie bei der Lebensgestaltung zu unterstüt-
zen. Engagement für die Familien bedeutet Verbesserung der 
Arbeitssituation. Eine familienfreundliche Unternehmenskultur 
ist die Basis für gelebte Work-Life-Balance.

Obwohl der demografische Wandel und die damit verbun-
denen beschäftigungs- und personalpolitischen Problem-
lagen mittlerweile analysiert und publik gemacht wurden, 
zeigt sich, dass diese Erkenntnisse bislang wenig Nieder-
schlag in der betrieblichen Praxis gefunden haben und 
eine demografiefeste Personalpolitik kaum in Unternehmen 
anzutreffen ist. Meistens scheitert der gute Wille, der auch 
kleineren Unternehmen nicht abzusprechen ist, an zu gerin-
gen Ressourcen für die strategische Personalarbeit. Durch 
Arbeitsbedingungen, wie sie in Schichtarbeit gegeben sind, 
werden viele bereits praktisch erprobte Lösungsansätze zur 
Gesunderhaltung der Beschäftigten und zur Sicherung gu-
ter Arbeits- und Lebensbedingungen nochmals erschwert.

Fachkräftesicherung wird möglich, wenn Work-Life-Balan-
ce-Themen aufgenommen und mit Angeboten der Region 
abgestimmt werden. An dieser Stelle setzen die einzelbe-
trieblichen und kooperativen Lösungen von SCHICHT an.

Mit den Maßnahmen wird für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern schnell und gezielt ein Zugang zu professio-
neller Hilfe in bestimmten Lebenslagen geschaffen. Dazu 
zählt beispielsweise die Unterstützung zu Themen rund 
um Kind und Familie oder Freizeitgestaltung. In Zusam-
menarbeit mit öffentlichen und privaten Anbietern werden 
Angebote und Bedarfe besser zusammengebracht, um Be-
rufliches und Privates möglichst auszubalancieren. In der 
Region Bitterfeld-Wolfen wird dieses Angebot zunehmend 
nachgefragt.

Es sind Ideenreichtum, unternehmerisches Handeln, aber 
auch Kommunikation gefragt, um die sogenannten „wei-
chen“ Standortfaktoren zu gestalten und abzusichern. Der 
Auf- und Ausbau der Servicebüros Bitterfeld-Wolfen ist eine 
solche Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen stützt die-
se Maßnahmen zur Attraktivitätserhöhung der Region und 
Stärkung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik am 
Standort. Dabei handelt sich um einen übergreifenden An-
satz der Zusammenarbeit von Kommune und Unternehmen 
zur gemeinsamen Stärkung der Region mit einer Vernet-
zung im doppelten Sinne:

Zum einen erfolgt eine Sensibilisierung der Betriebe für das 
Work-Life-Balance-Thema. Über die intensiven und konti-
nuierlichen Kontakte sowohl zu den Unternehmen als auch 
zu den Anbietern vereinbarkeitsunterstützender Dienstleis-
tungen können neue Angebote angeregt und bekannte An-
gebote durch eine neue Nachfrage verbreitert werden.

Zum anderen ermöglicht die Zusammenarbeit der Inhaber, 
Geschäftsführer, Personalverantwortlichen, Betriebsräte 
und der Kommune den Austausch zu unterschiedlichen 
Themenfeldern rund um Work-Life-Balance und unterneh-
mensübergreifende Aktivitäten.  Eine Form der Umsetzung 
sind regionale Servicebüros. Voraussetzung für deren Eta-
blierung sind:

 � kommunale Unterstützer

 �  Gewinnung der Unternehmen über Gremien der regio-
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit

 �  systematische Zusammenführung und Bekanntma-
chung vorhandener regionaler Angebote und ggf. 
deren Ausbau und Initiierung weiterer Hilfe

 �  Etablierung als unternehmensübergreifende Anlauf-
stelle

 �  Weiterentwicklung bzw. Initiierung eines kommunalen 
Netzwerkes zur ständigen Evaluation und

 � Verbesserung der Angebote

Das Zentrum für Sozialforschung in Halle, das das Service-
büro konzeptionell begleitet, wies nach, dass Arbeitskräfte 
durch die Angebote die Region als attraktiver wahrnehmen 
und Unternehmen bei der Fachkräftesicherung nachhaltig 
unterstützt werden. Arbeitnehmer erhalten dort beispiels-
weise Unterstützung bei der Suche nach einem Kindergar-
tenplatz, einer neuen Wohnung oder bei der Verkürzung 
von anderen Behördenwegen.

Das Qualifizierungsförderwerk Chemie arbeitet besonders 
eng mit den betrieblichen Akteuren (vor allem Betriebsrä-
ten) über unterschiedliche Maßnahmen zusammen. Bei-
spiele sind Belegschaftsversammlungen, Gespräche mit 
Geschäftsführung und Beschäftigten, Informationsveran-
staltungen. Mit weiteren speziellen Tools, wie dem Buffet 
der Wahrnehmung, erhalten Beschäftigte die Möglichkeit, 
die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu prüfen und gemein-
sam mit Unternehmen Maßnahmen zu deren Erhalt einzu-
leiten.
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Arbeits- und Beschäftigungs- 
formen im Wandel
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Kontakt
Arbeits- und Beschäftigungsformen im Wandel

Prof. Dr. Eva Bamberg
Universität Hamburg
Von-Melle-Park 11
20146 Hamburg

Tel. 040 - 428 38-3606
bamberg@uni-hamburg.de

balanceonline.org/fokusgruppen/arbeits-und- 
beschäftigungsformen-im-wandel

Arbeits- und Beschäftigungs-
formen im WandelAF

FlexiKoKMU

(Seite 106)

FlinK
(Seite 110)

FlexiBalance
(Seite 108)

RUF
(Seite 112)
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Arbeits- und Beschäftigungsformen im Wandel

Um Flexibilisierungen des Arbeitslebens mit den Zielen der 
Work-Life-Balance und der Beschäftigungsfähigkeit in Ein-
klang zu bringen, wurden in der Fokusgruppe innovative 
Strategien des Personaleinsatzes, der Personalentwick-
lung und die Nutzung von Personaldienstleistungen ana-
lysiert und entwickelt. Konkret befassen sich die vier For-
schungsprojekte mit freier Mitarbeit in Unternehmen (FlinK), 
flexiblen Personaleinsatzkonzepten speziell für kleine und 
mittlere Unternehmen (FlexIKoKMU), der Entwicklung von 
flexiblen Arbeitszeitmodellen (FlexiBalance) sowie der Ar-
beit auf Abruf (RUF). Gemeinsam standen in den Projekten 
die folgenden Themen im Vordergrund:  Varianten von flexi-
blen Beschäftigungsformen, Personalplanung sowie Work-
Life-Balance.

FlinK hat Freelancer analysiert. Unternehmen nutzen Free-
lancer aus Gründen der Kostensenkung und der Flexibilität, 
sie betrachten sie ferner als Lieferanten externen Wissens. 
Damit verbunden sind Herausforderungen auf den Ebenen 
des Unternehmens (z.B. Führung gemischter Teams) und 
des Individuums (z.B. selbstständige Qualifizierung). Im 
Projekt wurden Konzepte zum erfolgreichen Einsatz, zur 
Bindung und zur Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit von 
Freelancern vorgeschlagen.

FlexIKoKMU hat Prozesse der Analyse, Gestaltung und Be-
wertung von flexiblen Personaleinsatzkonzepten für kleine 
und mittlere Unternehmen untersucht. Die im Projekt erar-
beiteten betrieblichen Gestaltungslösungen leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität von 
Arbeitgebern. Aus den zentralen Projektergebnissen ist ein 
Handlungsleitfaden entstanden, welcher systematisch die 
Analyse, Gestaltung und Bewertung des flexiblen Perso-
naleinsatzes in KMU beschreibt und unterstützt.

FlexiBalance hat ein Konzept zu Zeitarbeit, das ein Full-Ser-
vice-Agenturmodell für familienfreundliche, flexible Arbeit 
bietet, entwickelt. Es zielt darauf ab, Lösungen zu entwer-
fen, die Flexibilitäts-, Qualifizierungs- und Betreuungsbe-
darfe von Beschäftigten mit Kindern berücksichtigen und 
dennoch die im Rahmen der Zeitarbeit notwendige Flexibi-
lität der Beschäftigten gewährleisten. Ein besonderes Au-
genmerk gilt der Kompetenzentwicklung der Beschäftigten 
während der Familienphasen.

RUF hat gezeigt, dass Rufbereitschaft das Befinden so-
wie die Erholungsphasen der Beschäftigten negativ beein-
trächtigen kann. Zudem treten in Rufbereitschaftsphasen 
verstärkt Konflikte zwischen Arbeits- und Privatleben auf. 
Diese Befunde sind unabhängig davon, ob es während der 
Rufbereitschaft tatsächlich zu einem Einsatz kommt. Es las-
sen sich Faktoren identifizieren, die die negativen Auswir-
kungen der Rufbereitschaft abschwächen oder verstärken 
können, diese wurden im Rahmen des Projektes erfasst, 
strukturiert und aufbereitet.

Baukastensystem Flexibilität Flexibilitätsinstrumente Flexibilitätskate-
gorien Handlungsleitfaden  Arbeit auf Abruf

Bereitschaftsdienst Rufbereitschaft  Elternzeit

Familienbetreuung familiengerechte Arbeitszeitmodelle Personal-

dienstleistungen Freelancer Work-Life-Balance atypische Beschäfti-

gung Employability

gemischte Teams Wissensmanagement Work-Life-Balance 
Arbeitsbedingungen Beschäftigungsbedingungen Innovationsmanagement 

Institutionelle Rahmenbedingung Lebensentwürfe
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Flexible Personaleinsatzstrategien - Innovative Konzepte für KMU

Kontakt
FlexiKoKMU

Dr. Sonja Schmicker
METOP Mensch-Technik-Organisation-Planung GmbH
Sandtorstraße 23
39106 Magdeburg

Tel. 0391 - 544 861 9250
sonja.schmicker@metop.de

Prof. Dr. Dieter Wagner
Potsdam Transfer
Dortustraße 48
14467 Potsdam

Tel. 0331 - 977 4037
dieter.wagner@uni-potsdam.de

http://balanceonline.org/projekte/flexikokmu

 �  Erstmals liegt ein Handlungsleitfaden als in sich ge-
schlossenes Hilfsmittel für KMU zur systematischen 
Entwicklung betrieblicher Gestaltungslösungen zum 
flexiblen Personaleinsatz vor

 �  Eine wichtige Prämisse besteht in der durchgängigen 
Integration der Mitarbeiter- und Unternehmenssicht

 �  Es wurden aussagekräftige Analysetools zum Ist-
Zustand entworfen

 �  Es stehen praxiserprobte Gestaltungstools zur stra-
tegischen Zieldefinition für Flexibilitätslösungen im 
betrieblichen Personaleinsatz und zur partizipativen 
Entwicklung eines betrieblichen Changemanagement-
prozesses bereit

 �  Ein praxisnah aufbereiteter Katalog mit Flex-Instrumen-
ten, Modellen und Werkzeugen wurde für die betriebli-
che Nutzung entwickelt

 �  Für die Evaluation von Gestaltungslösungen entstand 
ein für KMU handhabbares Bewertungssystem zur 
unternehmens- und mitarbeiterbezogenen Bewertung

 �  Für eine sachgerechte mitarbeiterbezogene Bewertung 
wird eine praxisorientierte Operationalisierung der 
Sozialverträglichkeit angeboten

Arbeits- und Beschäftigungs-
formen im WandelAF
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Die nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen vor dem Hintergrund zunehmender zeitlicher 
Verdichtung und Komplexitätssteigerung der Aufgaben so-
wie die demografischen Herausforderungen erfordert im-
mer höhere stabilitätsfördernde Flexibilitätspotenziale und 
deren situationsgerechte Nutzung durch die Mitarbeiter und 
das Unternehmen.

FlexIKoKMU untersucht die Prozesse der Analyse, Gestaltung 
und Bewertung von flexiblen Personaleinsatzkonzepten für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit dem Ziel, op-
timale Gestaltungslösungen zu erarbeiten. Dabei werden 
sowohl mitarbeiterbezogene (arbeitswissenschaftliche) als 
auch unternehmensbezogene (betriebswirtschaftliche) As-
pekte berücksichtigt. Optimale Lösungen sind in der Regel 
nur durch einen beteiligungsorientierten Prozess möglich, 
der beide Gesichtspunkte angemessen berücksichtigt. Aus 
Unternehmenssicht stehen dabei kosten- und marktbezo-
gene Aspekte wie zum Beispiel kundenfreundliche Erreich-
barkeit im Vordergrund, während die Mitarbeiter vor allem 
familienfreundliche Arbeitszeiten, interessante Arbeitsauf-
gaben, ihre Kompetenzentwicklung und Gesichtspunkte 
einer angemessenen Work-Life-Balance in den Mittelpunkt 
stellen. In allen beteiligten KMU konnten in partizipativen 
Prozessen konsensuale betriebliche Gestaltungslösungen 
erarbeitet werden. Damit wird zugleich ein wesentlicher 
Beitrag zur Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität im Zu-
sammenhang mit der langfristigen Fachkräftegewinnung 
und -sicherung geleistet.

Als zentrales Projektergebnis entsteht auf der Basis der 
im Projekt gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen ein 
Handlungsleitfaden, welcher systematisch die Analyse, Ge-
staltung und Bewertung von betrieblichen Gestaltungslö-
sungen für den flexiblen Personaleinsatz in KMU beschreibt 
und unterstützt. Dabei wird durchgängig versucht, zunächst 
die erforderlichen theoretischen Grundlagen der einzelnen 
Schritte praxisgerecht zu erläutern sowie die entwickelten 
und genutzten methodischen Hilfsmittel vorzustellen. Diese 
Struktur ermöglicht die separate Bearbeitung einzelner Fra-
gestellungen und die Nutzung des Handlungsleitfadens als 
Nachschlagewerk.

Der Handlungsleitfaden gliedert sich in drei Teile: Teil 1 
enthält die Zielstellung und die konzeptionellen Grundlagen 
des Handlungsleitfadens. Teil 2 zeigt den Analyse-, Ge-
staltungs- und Bewertungsprozess auf, der zu optimalen 
Gestaltungslösungen für flexible Personaleinsatzkonzepte 
führt. Er enthält Fragebögen zur Analyse der Ausgangssitua-
tion, eine strukturierte, den gegenwärtigen Erkenntnisstand 
entsprechende Übersicht von personellen Flexibilisierungs-
instrumenten wie zum Beispiel Gleitzeit und Home-Office, 
sowie ein Bewertungskonzept aus Mitarbeiter- und Unter-
nehmenssicht. Zur strategischen Zieldefinition für Flexibi-
litätslösungen wird ein praxiserprobtes Gestaltungstool 
vorgestellt. Es folgen ein aufbereiteter Katalog mit Flex-In-
strumenten, Modellen und Werkzeugen und eine Übersicht 
zum Bewertungsprozess von Gestaltungslösungen, wobei 
die Sozialverträglichkeit für Unternehmen praxisorientiert 
operationalisiert wurde. Teil 3 des Handlungsleitfadens be-
inhaltet exemplarische Beispiele von Gestaltungslösungen 
aus dem Projekt FlexIKoKMU bei den Verbundpartnern. Diese 
unternehmensspezifischen Gestaltungslösungen sind ein 
Beweis für die hohe Differenziertheit der unternehmens- 
und mitarbeiterbezogenen Bedingungen und damit für die 
Bedeutsamkeit praxistauglich aufbereiteter methodischer 
Vorgehensweisen und Gestaltungshilfen. Sie zeigen auch 
die zunehmende Wichtigkeit der Berücksichtigung indivi-
dueller Flexibilitätsbedarfe und Lebensentwürfe für Gestal-
tungslösungen. Ein Literatur- und Linkverzeichnis rundet 
den Handlungsleitfaden ab.

„Jede Flexibilität setzt voraus, dass man miteinander redet.“ 

(aus einem Unternehmensinterview)

107



Familienorientierte Zeitarbeit als lnstrument innovativer 
Personalpolitik

Kontakt
FlexiBalance

Dr. Rüdiger Klatt
TU Dortmund / FIAP e.V.
Otto-Hahn-Str. 4
44227 Dortmund

Tel. 0177 - 597 6925
ruediger.klatt@tu-dortmund.de

Dr. Bernd Benikowski
TrainingsZentrumZeitarbeit TZZ GmbH
Märkische Straße 86-88
44141 Dortmund

Tel. 0231 - 286 638 91
benikowski@t-z-z.de

http://balanceonline.org/projekte/flexibalance

In FlexiBalance ist das Konzept Zeitarbeit zu einem Full-
Service-Agenturmodell für familienfreundliche, flexible Ar-
beit weiter entwickelt worden. In dieser neuen Dienstleis-
tung kombiniert die Zeitarbeit ihre Kernkompetenz, nämlich 
das bedarfsgerechte Management flexibler Fachkräfte, mit 
der Kompetenz, die Flexibilitäts- und Betreuungsbedarfe 
von Beschäftigten mit Kindern zu organisieren.

In einem gemeinsamen Büro wird das neue Dienstleis-
tungsangebot von Manpower und ElternService AWO in 
Berlin praktisch und sehr erfolgreich erprobt. Mehr als 40 
alleinerziehende Mütter und Väter konnten in der Modell-
phase des Projektes in die Erwerbstätigkeit zurückkehren. 

Gleichzeitig wurden sie vom FlexiBalance-Büro bei der 
Kinderbetreuung unterstützt. Das FlexiBalance-Projekt hat 
somit in idealer Form die Flexibilitätsanforderungen der Be-
schäftigten unterstützt. Es hat zugleich den Unternehmen 
das Arbeitskräftepotenzial von Alleinerziehenden erschlos-
sen. 

Arbeits- und Beschäftigungs-
formen im WandelAF
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FlexiBalance hat das „Konzept Zeitarbeit“ zu einem Full-Ser-
vice-Agenturmodell für familienfreundliche, flexible Arbeit, das 
sich gegenüber den Beschäftigten als Dienstleistung versteht, 
weiter entwickelt. Das Angebot unterstützt die Flexibilitätsan-
forderungen der Beschäftigten ebenso wie es Unternehmen 
das Arbeitskräfteangebot von Alleinerziehenden und andere 
Beschäftigten mit Betreuungsverantwortung erschließt.

Die Zahl der Alleinerziehenden ist in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gestiegen. Von 1,3 Mio. im Jahr 1996 auf 1,6 Mio. 
Alleinerziehende im Jahr 2009. Den größten Anteil (87%) 
haben dabei die alleinerziehenden Mütter. Diese Gruppe 
hat größte Probleme, wieder in den Beruf zurückzukehren. 
Nur sechs von zehn Alleinerziehenden mit Kindern unter 
18 Jahren sind erwerbstätig. Haben sie Kinder unter drei 
Jahren, ist sogar nur jede fünfte erwerbstätig (Statistisches 
Bundesamt 2010).

In diesen Gruppen ist weniger die Qualifikation ein Prob-
lem. Im Gegenteil: Oft gehen den Unternehmen durch fa-
milienbedingte Auszeiten hoch qualifizierte und innovative 

Mitarbeiter/innen – z. T. unwiederbringlich – verloren. Mehr 
noch: In einer repräsentativen Befragung der TU Dortmund 
von 501 Eltern, die erziehungsbedingt beruflich pausieren, 
stimmen 59% der Befragten der Aussage zu, während der 
familienbedingten Unterbrechung der Berufstätigkeit gereift 
zu sein und neue Kompetenzen entwickelt zu haben. Die 
Mehrheit der Befragten gibt auch an, sich in punkto Stress-
resistenz, Fähigkeit zum Multitasking, Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung und Effektivität verbessert 
zu haben. Es gibt Anzeichen dafür, dass familienbedingte 
Erwerbsunterbrechungen die Beschäftigungsfähigkeit in 
wichtigen Kompetenzfeldern nachhaltig erhöhen.

Mütter und Väter mit Kindern erwarten von ihren Arbeitge-
bern aber heute nicht nur flexible und passgenaue Arbeits-
zeiten. Sie erwarten laut der Studie der TU Dortmund auch 
Dienstleistungen, die bislang noch nicht in ausreichendem 
Maße vorhanden sind, z.B.:

 �  einen Ansprechpartner für Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf im Unternehmen

 �  einen Ansprechpartner für Karriereentwicklung und 
Qualifizierung

 � mehr Karrieremöglichkeiten in Teilzeit sowie

 �  eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Notfall-Kinderbe-
treuung.

In FlexiBalance hat die TU Dortmund in Zusammenarbeit 
mit dem Personaldienstleister Manpower, der ElternService 
AWO sowie dem TrainingsZentrumZeitarbeit Dortmund das 
Konzept Zeitarbeit zu einem Full-Service-Agenturmodell für 
familienfreundliche, flexible Arbeit, das sich gegenüber den 
Beschäftigten als Dienstleistung versteht, entwickelt. In die-
ser neuen Dienstleistung soll die Zeitarbeit ihre Kernkom-
petenz, nämlich das bedarfsgerechte Management flexibler 
Fachkräfte im Interesse von Kundenunternehmen, mit der 
Kompetenz kombinieren, die Flexibilitäts-, Qualifizierungs- 
und Betreuungsbedarfe von Beschäftigten mit Kindern zu 
managen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Kompetenzent-
wicklung der Beschäftigten während der anforderungs-
intensiven Familienphasen (z.B. nach der Geburt). Hier 
werden in Kombination mit individueller Kinderbetreuung 
Qualifizierungsmaßnahmen vor Ort entwickelt, die die Ver-
bindung zum Beruf und Arbeitsplatz nicht nur sichern, son-
dern wenn möglich sogar weiterentwickeln und dem Be-
schäftigten den Erwerb neuer Kompetenzen ermöglichen.

Aktuell wird das neue Dienstleistungsangebot in einem ge-
meinsamen Büro von Manpower und ElternService AWO in 
Berlin erprobt, weiterentwickelt und begleitend evaluiert. Die 
ersten Erfahrungen zeigen, dass das Angebot insbesonde-
re gut qualifizierten Alleinerziehenden eine hervorragende 
Möglichkeit bietet, möglichst schnell in die Erwerbstätigkeit 
zurückzukehren, ohne dass ihre familiäre Betreuungsver-
antwortung darunter zu leiden hat. Das Angebot unterstützt 
somit in idealer Form die Flexibilitätsanforderungen der Be-
schäftigten. Es erschließt so das Arbeitskräfteangebot von 
Alleinerziehenden und anderen Beschäftigten mit Betreu-
ungsverantwortung. 
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Freelancer als Phänomen einer Arbeitswelt im Wandel – 
Spannungsfelder zwischen Flexibilität und Stabilität

Kontakt
FlinK

Prof. Dr. Stephan Kaiser
Universität der Bundeswehr München
Werner-Heisenberg-Weg 39
85579 Neubiberg

Tel. 089 - 600 442 05
Stephan.Kaiser@unibw.de

http://balanceonline.org/projekte/flink

Das Forschungsprojekt „FlinK - Freelancer im Spannungs-
feld von Flexibilisierung und Stabilisierung“ beschäftigt sich 
aus psychologischer und betriebswirtschaftlicher Perspek-
tive mit Freelancern in der IT-Branche und in der Medien-
branche sowie mit ihrem Einsatz in Unternehmen. Im Rah-
men des FlinK-Projektes werden Konzepte für Freelancer 
und Unternehmen entwickelt und in adressatengerechten 
Broschüren zur Verfügung gestellt. 

Für Unternehmen werden Empfehlungen für die Gestaltung 
eines Wissensmanagements sowie für die Führung von 
gemischten Teams gegeben. Freelancer bekommen Emp-
fehlungen zum Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit sowie 
zur Herstellung einer Work-Life-Balance. Außerdem können 
sich Freelancer, die unsicher sind, ob sie tatsächlich für die-
se Beschäftigungsform geeignet sind, über wünschenswer-
te psychologische Kompetenzprofile informieren.

Arbeits- und Beschäftigungs-
formen im WandelAF
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„Die Mehrheit (88%) der befragten Unternehmensvertreter 
hält gemischte Teams aus internen und externen Mitarbei-
tern für produktiver als rein intern besetzte Teams.“

In den vergangenen Jahren haben tiefgreifende Verände-
rungen auf dem Arbeitsmarkt stattgefunden. Sogenannte 
„atypische“ oder „flexible“ Beschäftigungsformen haben 
stark zugenommen und die Entwicklung des Arbeitsmark-
tes nachhaltig geprägt. Grund dafür sind Bemühungen von 
Unternehmen angesichts eines immer intensiveren und 
dynamischeren Wettbewerbs anpassungsfähig zu bleiben. 
Freelancer sind dabei ein immer bedeutsamerer&nbsp; 
Teil&nbsp; flexibler Beschäftigungsformen. Sie arbeiten auf 
selbständiger Basis und werden in der Regel für zeitlich be-
fristete Projekte eingesetzt. 

Für Unternehmen bietet der Einsatz von Freelancern pri-
mär einen Gewinn an Flexibilität. Beispielsweise können 
kurzfristig personelle Kapazitäten auf- und abgebaut sowie 
neue Aufgaben bewältigt werden, indem dafür erforderli-
ches Wissen am externen Markt beschafft wird. Dabei müs-
sen Unternehmen die Integration des spezifischen Wissens 
der Freelancer gestalten. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein 
Wissensmanagement ist die gezielte Integration der Free-
lancer zu Projektbeginn, z.B. durch die Zuordnung interner 
Ansprechpartner. Dadurch bekommen Freelancer einfach 
Zugang zu Informationen und es entstehen informelle Kom-
munikationsstrukturen, die einen Wissensaustausch wäh-
rend des Projektes fördern.

Eine Herausforderung für Unternehmen besteht in der Ge-
staltung der Zusammenarbeit von externen und internen 
Mitarbeitern in gemischten Teams. Die Mehrheit (88%) der 
befragten Unternehmensvertreter hält gemischte Teams für 
produktiver als rein intern besetzte, z.B. aufgrund wechsel-
seitiger Lernprozesse. Um von den Produktivitätsvorteilen 
profitieren zu können ist es wichtig, auf ein ausgegliche-
nes Verhältnis von internen und externen Mitarbeitern zu 
achten. Sind mehr externe als interne Mitarbeiter im Team, 
kann ein negativer Effekt auf das Teamklima entstehen, 
wenn die internen Mitarbeiter das Gefühl haben, durch die 
Externen dominiert zu werden.

Der Gewinn an Flexibilität, den der Einsatz von Freelancern 
für Unternehmen bringt, spiegelt sich in veränderten Anfor-
derungen wider, die an Mitarbeiter in der Beschäftigungs-
form Freelance gestellt werden. Angesichts der projektbe-
zogenen Tätigkeit müssen Freelancer beispielsweise dafür 
sorgen, dass sie auch zukünftig den Marktanforderungen 
gerecht werden. Unsere Studien zeigen, dass für die be-
fragten IT- und Medienfreelancer Weiterbildung on-the-job 
die größte Bedeutung hat. Um eine hohe Beschäftigungsfä-
higkeit (Employability) zu sichern, ist die Annahme und Be-
arbeitung von Projekten, die unterschiedliche Fähigkeiten 
und Fertigkeiten fördern, wichtig.

Aufgrund der hohen Flexibilitätsanforderungen, die seitens 
der Unternehmen an Freelancer gestellt werden, ergeben 
sich zudem Herausforderungen für die individuelle Work-
Life-Balance. Unsere Studien verdeutlichen, dass Konflikte 
zwischen dem Arbeits- und Privatleben vor allem mit der 
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und dem Vorhanden-
sein jüngerer Kinder zunehmen, während sie mit steigen-
dem Einkommen abnehmen. Unternehmen können daher 
durch eine angemessene Bezahlung oder durch Unterstüt-
zung im Rahmen der Haus- und Familienarbeit dazu beitra-
gen, Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben zu reduzie-
ren. Auf individueller Ebene ist der bewusste Umgang mit 
IuK-Technologien wichtig, um Probleme, die aus ständiger 
Erreichbarkeit resultieren, zu vermeiden. Hier sind auch kla-
re Absprachen mit Auftraggebern zu empfehlen.

Die unterschiedlichen Anforderungen, die an Freelancer im 
Vergleich zu Festangestellten gestellt werden, werfen die 
Frage auf, wie sich Freelancer und Angestellte hinsichtlich 
psychologischer Merkmale, die bei der Bewältigung des 
Spannungsfeldes zwischen Flexibilitätsanforderungen und 
Stabilitätsbedürfnissen relevant sind, unterscheiden und 
welche psychologischen Kompetenzprofile für die Beschäf-
tigungsform Freelance wünschenswert sind. Die Ergebnis-
se unserer Studien zeigen, dass Freelancer einen größeren 
Handlungsspielraum als Angestellte haben und sowohl ins-
gesamt als auch in einzelnen Bereichen zufriedener sind. 
Sie sind ausgeprägter von ihrem Leistungsvermögen und 
ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt, weisen eine höhere pro-
aktive und reaktive Bewältigungskompetenz auf und sind 
offener für neue Erfahrungen. Für beide Zielgruppen gilt 
gleichermaßen, dass die eigene Leistungs- und Selbstwirk-
samkeitsüberzeugung – neben dem realen Einkommen und 
der Einkommensentwicklung – den größten Einfluss auf die 
Zufriedenheit und den subjektiven Berufserfolg hat.

Aufgrund zunehmender Umfelddynamik ist in vielen Bran-
chen damit zu rechnen, dass flexible Beschäftigungsver-
hältnisse und damit der Einsatz von Freelancern weiter an 
Bedeutung gewinnen werden. FlinK leistet in diesem Kon-
text einen Beitrag, indem für Freelancer und Unternehmen 
Lösungen für den erfolgreichen Umgang mit dem Span-
nungsfeld zwischen Flexibilität und Stabilität erarbeitet 
werden.

FlinK – Freelancer im Spannungsfeld von Flexibilisierung  
und Stabilisierung

Das Forschungsprojekt FlinK beschäftigt sich aus psychologischer und betriebs-
wirtschaftlicher Perspektive mit Freelancern in der IT-Branche und in der Medien-
branche sowie mit ihrem Einsatz in Unternehmen. 
Ergebnisse des FlinK-Projekts sind Konzepte für Freelancer und Unternehmen. 
Diese werden in adressatengerechten Broschüren zur Verfügung gestellt.

Betriebswirtschaftslehre Psychologie

IndividuumUnternehmen

• Wissensmanagement
• Führung von 
gemischten Teams

• Work-Life-Balance
• Employability

• Motivation
• Subjektive Ziele
• Ressourcen und Erfolg

Teilprojekt 1 Teilprojekt 2 Teilprojekt 3
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Kontakt
RUF

M. A. Anika Schulz
Universität Hamburg, Fachbereich Psychologie,  
Arbeitsbereich Arbeits- und Organisationspsychologie
Von-Melle-Park 11
20146 Hamburg

Tel. 040 - 428 38-4265
anika.schulz@uni-hamburg.de

Dr. Monika Keller
Universität Hamburg, Fachbereich Psychologie,  
Arbeitsbereich Arbeits- und Organisationspsychologie
Von-Melle-Park 11
20146 Hamburg

Tel. 040 - 428 38-5240
monika.keller@uni-hamburg.de

http://balanceonline.org/projekte/RUF

Flexibilität und Verfügbarkeit durch Arbeit auf Abruf. Analyse 
und Gestaltung von Rufbereitschaft

Rufbereitschaft ist kein Randphänomen: Etwa 44% aller in 
Deutschland ansässigen Betriebe setzt Rufbereitschaft als 
essentiellen Wettbewerbsfaktor ein

Arbeit in Rufbereitschaft birgt sowohl Chancen als auch Ri-
siken für die Rufbereitschaftsleistenden

Chancen und Risiken sind beeinflussbar über die Gestal-
tung der Organisation von Rufbereitschaft und die Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen während der regulären Ar-
beitszeit und in Rufbereitschaft

Komplementär können die Rufbereitschaftsleistenden 
durch Trainings und Qualifizierungen im Umgang mit Ruf-
bereitschaft unterstützt werden

Die Gestaltungspotentiale sollten zum Erhalt und der Förde-
rung der Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit der 
Rufbereitschaftsleistenden optimal ausgeschöpft werden

DLR

Arbeits- und Beschäftigungs-
formen im WandelAF
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Rufbereitschaft als flexible Arbeitszeitform gewährleistet 
die Verfügbarkeit von Arbeitskraft auch außerhalb der „Nor-
malarbeitszeit“: Die Arbeitnehmer, die Rufbereitschaft leis-
ten, halten sich in ihrer Freizeit dafür bereit. Dabei dürfen 
sie ihren Aufenthaltsort frei wählen, müssen jedoch erreich-
bar sein, um im Bedarfsfall innerhalb einer vereinbarten 
Zeit am vorgesehenen Arbeitsort zu sein. Etwa 44% aller in 
Deutschland ansässigen Betriebe setzt Rufbereitschaft als 
essentiellen Wettbewerbsfaktor ein.

Im Vergleich zu anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen – 
wie bspw. Schichtarbeit – ist Rufbereitschaft erst wenig 
erforscht. Somit liegen bisher auch kaum Erkenntnisse zu 
ihren Auswirkungen auf die Beschäftigten vor, die durch 
die Arbeit in Rufbereitschaft speziellen Beanspruchungen 
unterliegen. Die normalerweise während der Freizeit statt-
findende Abgrenzung und Regeneration von der Arbeit sind 
während der Rufbereitschaftsphasen erschwert. Auch die 
Anforderungen des Privatlebens sind in diesen Phasen un-
ter Umständen schwieriger zu erfüllen und bedürfen einer 
besonderen Planung.

Um den Auswirkungen von Rufbereitschaft auf den Grund 
zu gehen, wurden Rufbereitschaftsleistende in einer Ta-
gebuchstudie an Tagen mit und ohne Rufbereitschaft zu 
ihrem Befinden, ihren Erholungserfahrungen und Aktivitä-
ten befragt. Die Ergebnisse zeigen während der Rufbereit-
schaftsphasen im direkten Vergleich zu rufbereitschaftsfrei-
en Zeiten ein schlechteres Befinden sowie eine geringere 
Erholung. Zudem treten in Zeiten mit Rufbereitschaft ver-
mehrt Konflikte zwischen dem Arbeits- und Privat- bzw. 
Familienleben auf. Arbeit in Rufbereitschaft wird oftmals 
als Einschränkung der Freizeit empfunden. Die negativen 
Auswirkungen zeigen sich auch dann, wenn es zu keinen 
Einsätzen innerhalb der Rufbereitschaftsphasen kommt. 
Somit kann bereits die erhöhte Verfügbarkeit eine Belas-
tung darstellen. Rufbereitschaft kann jedoch auch mit po-
sitiven Auswirkungen verknüpft sein. So können Rufbereit-
schaftseinsätze bspw. zu mehr Abwechslung bei der Arbeit, 
Erfahrung von Wertschätzung sowie einem erhöhten Kom-
petenzerleben führen.

Um die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Rufbe-
reitschaftsleistenden langfristig zu erhalten, sollten negative 
Auswirkungen so weit wie möglich vermieden oder zumin-
dest abgeschwächt und positive Auswirkungen gefördert 
werden. Im Rahmen von RUF konnten durch umfangreiche 
Datenerhebungen und Workshops mit Betroffenen Stell-
schrauben für eine gute Gestaltung von Rufbereitschaft 
ausgemacht werden.

So ist zunächst eine gute Organisation der Rufbereit-
schaftsdienste wichtig, die für die Vereinbarkeit von Rufbe-
reitschaft und Privatleben sowohl Stabilität als auch Flexi-
bilität bietet. Sie sollte zum einen eine langfristige Planung 
der Rufbereitschaftsdienste unter Beschäftigtenbeteiligung 
beinhalten, damit sie ihr Privatleben unter Berücksichtigung 
individueller Erfordernisse vorausschauend anpassen kön-
nen. Neben dieser Stabilität durch eine langfristige Planung 
ist zum anderen jedoch auch Flexibilität erforderlich, um auf 
unvorhersehbare Anforderungen des Privatlebens reagie-
ren zu können. Ein kurzfristiger Tausch von Diensten sollte 
möglich sein. Darüber hinaus hat sich die Möglichkeit zur 
Weitergabe eines Rufs im Notfall als wichtiger protektiver 
Faktor erwiesen.

Unnötige Einsätze sollten genauso vermieden werden wie 
unzumutbare oder unnötige Tätigkeiten, da diese sich be-
sonders negativ auf das Wohlbefinden der Beschäftigten 
auswirken. Ebenfalls vermieden werden sollten qualitative 
Überforderungen. Diese können zum einen daraus resultie-
ren, dass – oftmals in Einzelarbeit – während der Einsätze 
andere Tätigkeiten ausgeführt werden als während der re-
gulären Arbeitszeit, so dass sich die Rufbereitschaftsleis-
tenden fachlich überfordert fühlen. Zum anderen können 
jedoch auch unklare Befugnisse in der Rufbereitschafts-
situation zu Verunsicherung und Überforderung führen. 
Ausreichende fachliche Qualifizierung für die Tätigkeiten 
in Rufbereitschaft sollten sichergestellt und Befugnisse 
und Zuständigkeiten geklärt sein. Ein weiterer protektiver 
Faktor ist die soziale Unterstützung durch Kollegen und 
Vorgesetzte. Konkret beinhaltet sie z.B. mögliche Rück-
versicherungen bei Kollegen oder Rückendeckung von 
Vorgesetzten im Bedarfsfall. Gute Arbeit in Rufbereitschaft 
bedeutet schließlich auch, möglichst wenig Unsicherheit in 
Zusammenhang mit der Rufbereitschaft zu empfinden. Die 
Beschäftigten sollten vor ihren Einsätzen möglichst viele In-
formationen erhalten und vorgewarnt werden, wenn sie sich 
bereits im regulären Tagesgeschäft abzeichnen. Die Reduk-
tion von Unsicherheit wirkt sich vor allem förderlich auf die 
Erholungsfähigkeit in den Rufbereitschaftsphasen aus.

Rufbereitschaft bietet vielfältige Ansatzpunkte einer guten 
Gestaltung, die im Sinne der Beschäftigten als auch der Ar-
beitgeber genutzt werden sollten. Im Übrigen ist sie eine 
Form entgrenzter Arbeit, die noch näher und systemati-
scher erforscht werden sollte.

Gestaltung und
Rahmenbedingungen
der Rufbereitschaft

Arbeiten in  
Rufbereitschaft

Erholung/Gesundheit  
der Mitarbeiter

Leistungsfähigkeit 
der Mitarbeiter

Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen

Familien der 
Mitarbeiter

Freizeit der 
Mitarbeiter
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Work-Life-Balance
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Kontakt
Work-Life-Balance

Dr. Nick Kratzer
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. – 
ISF München
Jakob-Klar-Straße 9
80796 München

Tel. 089 - 272 921-0
nick.kratzer@isf-muenchen.de

balanceonline.org/fokusgruppen/work-life-balance

Work-Life-BalanceWL
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Work-Life-Balance

Lange war die Frage nach dem Verhältnis von Erwerbsar-
beit und Privatleben vor allem die Frage, wie erwerbstätige 
Mütter Beruf und Familie vereinbaren können.  Heute sind 
Alle - Männer wie Frauen, Beschäftigte mit und ohne Kin-
der - mit der Frage konfrontiert, wie sie die verschiedenen 
Anforderungen und die eigenen Interessen in Erwerbsarbeit 
und Privatleben so zusammenbringen können, dass kein 
Aspekt zu kurz kommt. Gelingt das, spricht man davon, 
dass „Arbeit“ und „Leben“ in der Balance sind.

Die Popularität des Themas Work-Life-Balance zeigt nicht 
nur, dass ein ausgeglichenes Verhältnis von Erwerbsarbeit 
und Privatleben ein für Viele erstrebenswerter Zustand ist. 
Sie zeigt vor allem, dass sich Viele ganz offenkundig schwer 
tun mit der Balance. Grund sind gestiegene lebensweltliche 
Ansprüche, Anforderungen und Verpflichtungen – und der 
demographische Wandel sowie besonders die gestiegenen 
Anforderungen aus und in der Arbeitswelt: immer erreichbar 
sein und ständig mehr tun zu müssen sowie nie genug Zeit 
zu haben.

Früher ging es darum, die standardisierte Arbeitswelt für die 
Flexibilitätsbedürfnisse von erwerbstätigen Frauen zu öff-
nen. Und die Antwort lautete: Flexible Arbeitszeiten, Recht 
auf Teilzeit und Selbstbestimmung bei der Arbeitszeitge-
staltung. Das Problem heute ist, die hochflexible Arbeits-
welt mit ihrer beschleunigten Dynamik mit den Flexibilitäts- 
und Stabilitätsanforderungen der privaten Lebenswelt in 
Einklang zu bringen.

Diese Situation erfordert neue Antworten – und die sind 
nicht so einfach zu geben: Neue Antworten dürfen nicht ein-
seitig die Verantwortung den Individuen zuschieben – die 
wären und sind damit überfordert. Sie müssen der Mehr-
dimensionalität des Themas gerecht werden – eine gelun-
gene Balance von Erwerbsarbeit und Privatleben ist ja weit 
mehr als „nur“ eine Frage der Zeit. Und sie müssen eine 
stabile Lösung für einen instabilen Zustand sein  – Balance 
ist ein Zustand des Gleichgewichts; aber in dynamischen 
Rahmenbedingungen und im eigenen Lebensverlauf muss 
dieser Zustand immer wieder neu hergestellt werden.

Gemeinsam ist den vier Projekten der Fokusgruppe Work-
Life-Balance, dass sie sich dem Thema von ungewohnter 
Seite nähern: Wie hängen Arbeiten, Leben - und Lernen - 
zusammen? Wie kann man individuelle Entwicklung auch in 
der Perspektive Work-Life-Balance unterstützen? Was für 
eine Unternehmenskultur braucht eigentlich eine gelungene 
Balance von Arbeit und Leben? Und wie kann man Leis-
tungsanforderungen „balanceorientiert“ gestalten?

Leistungspolitik  reflexive Kompetenzentwicklung Work Domain-Balance 

psychologischer Vertrag Wissensarbeiter demografische Entwick-
lung  Entwicklungsbegleiter individuelle Entwicklungspfade Personalent-

wicklung Produktion Work-Life-Balance Arbeitsbedingungen 

Fachkräftemangel IT-Branche Kompetenz entwicklung lebenslanges 
Lernen selbstorganisertes Lernen Stresserkrankungen Wissensarbeit 

wissensorientierte Unternehmensführung Work-Learn-Life-Balance
Work-Life-Boundaries
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Aus dem Gleichgewicht? Hilfen für Wissensarbeiter im 
magischen Dreieck von Arbeiten – Lernen – Leben

Kontakt
AllWiss

Martina Josten, Gesamtverbundkoordination
Inmit - Institut für Mittelstandsökonomie an der  
Universität Trier e.V.
Max-Planck-Str. 22
54296 Trier

Tel. 0651 - 145 77-18
josten@inmit.de

Prof. Dr. Conny Antoni
Universität Trier, Professur für Arbeits-,  
Betriebs- und Organisationspsychologie
Universitätsring 15
54296 Trier

Tel. 0651 - 201-2030
antoni@uni-trier.de

http://balanceonline.org/projekte/allwiss

Work-Learn-Life-Balance (WLLB): Konfliktpotenzial 
hoch drei

 �  Arbeitsverdichtung und Entgrenzung zwischen Arbeit, 
Lernen und Leben

 �  Je flexibler, je lieber – für Unternehmen und ihre Be-
schäftigten

 �  „8 to 5“ war gestern – projektbasierte Organisati-
onsformen, atypische Beschäftigungsverhältnisse, 
Portfoliokarrieren

 � Vom Mit-Arbeiter zum Arbeitskraft-Unternehmer

 � Mehr Handlungsautonomie, mehr Optionsstress

 �  Verkürzte Halbwertzeiten für Wissen und steigende 
Anforderungen an das Wissensmanagement

 �  Grenzen für formalisierte Aus- und Weiterbildung: 
lebenslanges Lernen off- und on-the-job wird unum-
gänglich

 �  Neue Ansprüche an Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, neue Rollenmodelle

 �  Aus Ziel- und Zeitkonflikten in der Trias Arbeiten – Ler-
nen – Leben resultiert Stress, nachlassende Motivation 
und geringere Leistungsfähigkeit, psychische wie 
physische Erkrankungen

Gesucht: Lösungen für Unternehmen und ihre Mitarbei-
ter, wie sich Arbeiten – Lernen – Leben besser miteinan-
der vereinbaren lassen!

Work-Life-BalanceWL
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Im Fokus: die Work-Learn-Life-Balance 
(WLLB) verbessern

Die Wissenschaftler und Praxis-Partner von Allwiss haben 
sich zum anwendungsorientierten Ziel gesetzt, betriebli-
che Maßnahmen und Instrumente zu entwickeln, die eine 
verbesserte WLLB in Unternehmen unter den besonders 
fordernden Bedingungen in der Wissensarbeit wirksam 
unterstützen. Im Vorfeld zu der Entwicklung dieser Instru-
mente erfolgte eine Bestandsaufnahme der WLLB-Situation 
bei Beschäftigten und Führungskräften der zwei Praxis-
Partnerunternehmen sowie bei den vier Value-Partnerun-
ternehmen durch Befragungen (Interviews, Fokusgruppen, 
Online-Erhebung). Prototypisch für die Wissensarbeit lag 
der Schwerpunkt bei Beschäftigen im IT-Bereich.

Im Dialog: mit der Praxis, für die Praxis

Die Entwicklung der Maßnahmen und Instrumente erfolgte 
partizipativ durch Wissenschaftler unterschiedlicher Dis-
ziplinen und Praktiker aus den Unternehmen. Durch den 
beteiligungsorientierten Prozess sollten nachhaltig Reflek-
tions- und Lernprozesse in den Unternehmen angestoßen 
werden. Die Praxis-Betriebe sollten am Beispiel der mit 
wissenschaftlicher Begleitung entwickelten Instrumente 
lernen, wie weitere betriebs- und bedarfsspezifische WLLB-
Problemlösungen auch nach dem Projekt selbst gesteuert 
angegangen werden können.

Im Einsatz: die entwickelten ALLWISS-Instru-
mente

Die im Rahmen des Projekts entwickelten WLLB-Instrumen-
te für die betriebliche Praxis werden in einer elektronischen 
Tool-Box gesammelt. Zum Projektende im Frühjahr 2013 
werden sie auf den Projekt-Internetseiten www.allwiss.de 
kostenlos als Download bzw. als Software für weitere Un-
ternehmen und Interessierte zur Verfügung gestellt.

Folgende drei Instrumente sind Teil der Allwiss-Toolbox für 
Unternehmen:

Der Allwiss-Unternehmens-Check (U-Check) 
zur WLLB-Bestandsaufnahme

Das online-basierte Befragungs-Tool wurde für Unterneh-
men als Erstdiagnose-Instrument entwickelt, mit dem die-
se sich einen Überblick verschaffen können, wie es um die 
WLLB-Situation in ihrem Betrieb bestellt ist. Das Tool kann 

von einem einzelnen Benutzer ausgefüllt werden. Es kön-
nen aber auch mehrere Teilnehmer aus dem Unternehmen 
von einem Initiator der Befragung (z.B. Personalleitung, 
Unternehmensleitung) zur Teilnahme eingeladen werden. 
Online werden verschiedene WLLB-Bereiche abgefragt. 
Das Tool wertet die wahrgenommene Ist-Situation automa-
tisch aus und liefert einen Ergebnisüberblick in Form eines 
Ampelsystems. Auch die Festlegung und Priorisierung von 
Handlungsbereichen und Maßnahmen werden online-ba-
siert unterstützt.

Der WLLB-Fragebogen für Mitarbeitergesprä-
che
Mit dem Praxis-Partnerunternehmen Human Solutions 
GmbH wurde ein Leitfaden entwickelt und erprobt, der Fra-
gen zu verschiedenen Aspekten der WLLB umfasst. Dieser 
modular aufgebaute Fragebogen kommt bei regelmäßigen 
Mitarbeitergesprächen zum Einsatz. Er wird vor dem Ge-
spräch von der Führungskraft an den Mitarbeiter zur Vorbe-
reitung gegeben. Der Führungskraft selbst steht neben dem 
WLLB-Fragebogen eine Handreichung zur Durchführung 
des Mitarbeitergesprächs zur Verfügung. Der Fragebogen 
setzt einen besonderen Akzent auf den Lernaspekt in der 

Wissensarbeit. Drei Aufgaben soll dieses WLLB-orientierte 
Personalentwicklungs-Tool erfüllen: (1) Unterstützung bei 
der Abklärung und Optimierung der Rahmenbedingungen 
für das Lernen von Mitarbeitern im beruflichen und privaten 
Kontext, (2) Klärung möglicher Lernhindernisse im berufli-
chen und privaten Kontext, (3) Identifizierung und Aktivie-
rung von Ressourcen, um gezielter und effektiver die Wei-
terentwicklung der Beschäftigten zu fördern.

Die WLLB-Teamanalyse

Das mit dem Praxis-Partnerunternehmen IT-Haus GmbH 
entwickelte Verfahren setzt sich aus fünf aufeinander folgen-
den Workshops (WS) zusammen, die im Team (Gruppe, Ab-
teilung etc.) durchgeführt werden: WS 1 Identifizierung von 
WLLB-Problemen (Matrix Scoring), WS 2 Folgen/Ursachen-
Analyse, WS 3 Lösungsfindung, WS 4 Lösungsumsetzung, 
WS 5 Evaluation. Das Team wird durch einen externen oder 
internen Moderator begleitet. Beim Praxis-Partner wurden 
die WLLB-Teamanalysen zunächst bei vier von insgesamt 
zehn Teams mit Moderation der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter der Universität Trier als Pilotprojekt durchgeführt. 
Für die weitere Durchführung wurden Beschäftigte des 
Praxispartners von den Moderatoren der Universität Trier 
geschult, damit diese die weiteren Teamanalysen intern be-
gleiten können. Für den Transfer der WLLB-Teamanalyse 
in andere Unternehmen wurde eine Handreichung mit Mo-
derationsleitfaden entwickelt, der eine umfangreiche Anlei-
tung mit Praxisbeispielen für die Durchführung gibt.

„Die Balance von Arbeiten, Lernen, Leben ist ein lebenslanger 
Prozess, den erfolgreiche Unternehmen meistern müssen. 
Nur ausgeglichene und begeisterte Mitarbeiter können Kun-
den begeistern.“ 

(Dr. Thomas Simon, IT-Haus GmbH) 

„Eine gute Balance von Arbeiten, Lernen, Leben ist für unse-
ren Unternehmenserfolg wichtig, weil sie der Ursprung für In-
novationskraft und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter ist.“ 

(Dr. Rainer Trieb, Human Solutions GmbH)
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Ereignisorientierte Entwicklungsgespräche für Mitarbeitende in 
Produktion und Handwerk

http://balanceonline.org/projekte/enwibe

Wie kann man Mitarbeitende aus Handwerk und Produk-
tion so in ihrem Lernen und bei Veränderungen begleiten, 
dass sie ihre Potenziale bis 67 voll entfalten und einbringen 
können? 

Im Projekt ENWIBE haben die Forschungspartner, das 
TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen 
(ZNL), das Institut für Arbeitswissenschaften und Technolo-
giemanagement (IAT) und das Elektro Technologie Zentrum 
(etz) gemeinsam mit Unternehmenspartnern das Konzept 
einer Entwicklungsbegleitung modelliert und in die Praxis 
umgesetzt.

Kontakt
ENWIBE

Agnes Bauer
ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und 
Lernen, Universität Ulm
Agnes Bauer

Tel. 0731 - 500 620 38
Agnes.Bauer@znl-ulm.de

Gabriele Korge
Institut für Arbeitswissenschaften und  
Technologiemanagement (IAT), Universität Stuttgart

Tel. 0711 - 970 2261
Gabriele.Korge@iao.fraunhofer.de

Marie Müller
Elektro Technologie Zentrum (etz), Stuttgart

Tel. 0711 - 9559 1613
Mueller@etz-stuttgart.de

Work-Life-BalanceWL
120



Die Mitarbeitenden beschreiben ihre Fortschritte: 

•  „Das hat die entscheidende Anregung gebracht, über die 
eigene Entwicklung nachzudenken: Wo stehe ich, was 
möchte ich?“ 

•  „Ich habe herausgefunden, wie weit ich gehen kann: Das 
war mein erstes Projekt bis in die obere Etage hinein... - 
und es gab eine gute Resonanz vom Chef.“

ENWIBE baut auf drei Kernelementen auf

1. Im Mittelpunkt steht das Entwicklungsgespräch: Einer 
spezifischen Struktur folgend unterstützt die Entwicklungs-
begleitung die Mitarbeitenden darin, über ihr eigenes Ler-
nen zu reflektieren, Entwicklungsideen zu erarbeiten und 
Entwicklungsziele zu formulieren.

2. Bereits im Gespräch werden die BEGA-Kompetenzen 
gestärkt: die Bewusstheit über die eigene Entwicklung; das 
Reflektieren über die eigene Einstellung und den Entschei-
dungsspielraum; die Kompetenz zur aktiven Gestaltung der 
eigenen Entwicklung; durch Aktivität zum Treiber des Pro-
zesses zu werden.

3. Ein Qualifizierungskonzept, mit welchem die Entwick-
lungsbegleitung auf ihre Rolle vorbereitet wird. Dieses folgt 
dem Prinzip des „walk the talk“: die Entwicklungsbeglei-
tung erlebt sich hier so eigeninitiativ, wie dies auch später 
die Mitarbeitenden in den Gesprächen erfahren sollen.

Am Ende der Projektlaufzeit können wir sagen: Das Kon-
zept ist aufgegangen. Dies zeigen die erreichten Entwick-
lungsziele und die Rückmeldungen der Mitarbeitenden, der 
Führungskräfte und der Geschäftsleitung. Messbar ist der 
Erfolg auch in den verbesserten BEGA-Kompetenzen der 
Mitarbeitenden. Dieser Erfolg sowie die Auszeichnung von 
ENWIBE mit dem Weiterbildungs-Innovationspreis 2012 
des Bundesinstituts für berufliche Bildung bestärken die 
Projektpartner darin, ENWIBE weiter einzusetzen und auf 
andere Anwendungsfelder zu übertragen.

Anwendungsfeld vorberufliche Bildung

Für das ZNL bietet ENWIBE insbesondere dadurch ein be-
sonderes Potenzial zur weiteren Vermarktung, dass hier 
Wege zu individualisiertem Lernen aufgezeigt und ermög-
licht werden. Überprüft wird nun, welchen Beitrag ENWI-
BE für Mitarbeitende im Bereich der Frühpädagogik und 
in Schulen leisten kann. Zwar wird mit Blick auf die Kinder 
und Jugendlichen zunehmend anerkannt, dass selbstge-
steuertes Lernen erfolgreich ist, wenn es gut begleitet wird. 
Hingegen ist dies für die Entwicklung der pädagogischen 
Fachkräfte noch lange nicht selbstverständlich. Sowohl 
die ENWIBE Instrumente als auch das Gesprächskonzept 
könnten in diese Bereiche übertragen werden.

Erweitertes Anwendungsfeld im Unterneh-
menskontext

Das IAT und das ZNL verfolgen bereits erste Übertragun-
gen von ENWIBE auf andere bedeutsame Kontexte in Un-
ternehmen; weitere sollen geprüft werden. So entwickelte 
das IAT (in Kooperation mit dem Fraunhofer IAO) das Audit 
Demografische Robustheit, mit dem überprüft wird, wie gut 
Unternehmen auf den demografischen Wandel vorberei-
tet sind – etwa, indem sie eine Art Entwicklungsbegleitung 
verfolgen. In diesem Zusammenhang entstand auch ein 
gemeinsames Produktblatt. Das ZNL prüfte mit ersten Pi-
lotierungen die Übertragung von ENWIBE auf weitere Ziel-
gruppen im betrieblichen Kontext: Unternehmensberater, 
Führungskräftetrainer, Auszubildende beim Berufseinstieg 
und deren Ausbilder, sowie Teilnehmer über 60 Jahre in 
Vorbereitung auf den Berufsausstieg.

Direkte Verbreitung und Vermarktung von 
ENWIBE

Das etz als Anbieter von Aus- und Weiterbildung verfolgt 
die Verbreitung von ENWIBE in drei Richtungen. Zum ei-
nen wurden zwei Mitarbeiter des etz im Laufe des Projektes 
zu Entwicklungsbegleitern ausgebildet. Die Dienstleistung 
der Entwicklungsbegleitung wird nun im Bereich der Mit-
gliedsbetriebe der Elektroinnung und weiteren Handwerks-
unternehmen angeboten. Zum anderen wird das Konzept 
der Entwicklungsbegleitung als externer Service an Koope-
rationspartner weitergegeben, um somit ein bundesweit 
flächendeckendes Angebot zu erreichen. Schließlich soll 
erprobt werden, welche weiteren Personenkreise, etwa Un-
ternehmensberater, als Entwicklungsbegleiter im Handwerk 
tätig werden könnten.

Erstes Entwicklungsgespräch Wilcoxon-Test: p  .05 
Viertes Entwicklungsgespräch N = 10 

Bewusstheit Einstellung & 
Entscheidung 

Gestaltungs- 
kompetenz 

Aktivität 

7 (max.) 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Ausbau der BEGA-Kompetenzen bei begleiteten Mitarbeitenden 
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Bedarfsorientierte WLB-Konzepte in KMU gestalten  
und umsetzen

Kontakt
GeMiNa

Julia Kramer
Prospektiv Gesellschaft für betriebliche  
Zukunftsgestaltungen mbH
Kleppingstraße 20
44135 Dortmund

Tel. 0231 - 556 976-16
kramer@prospektiv-do.de

André Schubert
Prospektiv Gesellschaft für betriebliche  
Zukunftsgestaltungen mbH
Kleppingstraße 20
44135 Dortmund

Tel. 0231 - 556 976-12
schubert@prospektiv-do.de

Projektwebsite: http://www.gemina.org

WLB erfordert ein umfassendes Konzept: Alle Bereiche 
des betrieblichen Personalmanagements sind durch die 
„WLB-Brille“ zu betrachten; isolierte Einzelmaßnahmen 
greifen zu kurz; nachhaltige WLB-Konzepte orientieren sich 
an der Vielfalt verschiedener Lebens- und Berufsphasen

 Psychologische Verträge unterstützen WLB: Die aktive 
Gestaltung gegenseitiger Erwartungen hat einen positiven 
Einfluss auf die WLB von Beschäftigten

 Erwartungen konkret ansprechen: Da Erwartungshaltun-
gen häufig nur implizit sind, sollten diese z. B. in Mitarbei-
tergesprächen explizit thematisiert werden

 Empirische Ergebnisse aus GeMiNa zeigen, dass Beschäf-
tigte mit einem Konflikt zwischen Arbeit und Privatleben ein 
doppelt so hohes Risiko für einen schlechteren Gesund-
heitszustand haben und mehr als ein sechs Mal höheres 
Risiko aufweisen, an emotionaler Erschöpfung zu erkranken

Work-Life-BalanceWL
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„Work-Life-Balance ist nicht nur ein Modethema rund um  
soziale Verantwortung von Unternehmen. Durch gezielte WLB-
Maßnahmen möchten wir die Arbeitsmotivation, Gesundheit 
und Produktivität unserer Mitarbeiter erhalten und langfristig 
fördern.“ 

(J. Sorg, Vorstand NanoFocus AG,  
GeMiNa-Modellbetrieb)

Handlungsempfehlungen für die Wirtschaft

Work-Life-Balance (WLB) ist mehr als nur ein kurzfristiger 
Trend. Eine WLB-Kultur wird in zunehmendem Maße zum 
Schlüsselfaktor bei der Positionierung als attraktiver Arbeit-
geber. Um sie allerdings nachhaltig in Unternehmen etablie-
ren zu können, sind folgende Punkte wichtig:

 �  Damit WLB ein fester Bestandteil der Unternehmens-
kultur werden kann, muss dies von der Unternehmens-
führung gewünscht und unterstützt werden.

 �  Eine WLB-Kultur umfasst mehr als die lose Anein-
anderreihung von Einzelmaßnahmen. Stattdessen 
müssen alle Bereiche der Personal- und Organisati-
onsentwicklung durch die „WLB-Brille“ betrachtet und 
entsprechend gestaltet werden.

 �  Besonders in kleinen und mittelständischen Unterneh-
men in jungen, schnell gewachsenen Branchen (wie 
z. B. der Mikro- und Nanotechnologieindustrie), sollte 
eine WLB-Kultur mit einem „working from the ground 
up“-Ansatz schrittweise aufgebaut werden. Eventuell 
müssen dafür notwendige Organisationsstrukturen erst 
geschaffen und (personelle) Ressourcen dafür bereit-
gestellt werden.

 �  WLB-Angebote sollten bedarfsgerecht, sprich an den 
spezifischen Lebens- bzw. Berufsphasen der Beschäf-
tigten orientiert, sein. Sie müssen sich jedoch nicht 
nur an den individuellen Beschäftigten, sondern auch 
an Unternehmenssituationen orientieren, also an die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten aller Beteiligten sowie 
im Zeitverlauf angepasst werden.

 �  Bei der Etablierung einer bedarfsorientierten WLB-
Kultur hat sich in der Praxis die Berücksichtigung 
psychologischer Verträge als hilfreich erwiesen.

 �  Der Abgleich individueller und unternehmenssei-
tiger Erwartungen sowie das Aufzeigen etwaiger 
Erwartungs-Angebots-Lücken setzen einen Erkenntnis-
gewinn frei, der nicht nur sofortige Handlungsbedarfe 
offenbart, sondern Kommunikation und Verständnis 
verbessert.

 �  Der Abgleich von Erwartungen ermöglicht nicht nur, 
auf Veränderungen zu reagieren, sondern auch zu-
künftige Situationen (Angebote und Lösungen) besser 
antizipieren zu können.

 �  Klarheit über die Erwartungs-/Angebotshaltungen wird 
etwa in regelmäßigen Mitarbeitergesprächen systema-
tisch hergestellt.

Umsetzung von Ergebnissen in Modellbetrie-
ben

Die am Projekt beteiligten Unternehmen haben zunächst in 
einer moderierten, beteiligungsorientierten Workshopreihe 
ihre jeweiligen Erwartungen und Anforderungen an eine 
WLB-Kultur herausgearbeitet und schriftlich in Form eines 
Leitbildes fixiert. Daran anschließend wurden u. a. folgende 
Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt:

 �  Mitarbeitergespräche wurden unter Berücksichtigung 
des Konzepts psychologischer Verträge neu konzipiert 
und durchgeführt, um Erwartungsabgleiche zu ermög-
lichen.

 �  Mitarbeitergespräche wurden in einem Modellbetrieb 
zudem dazu genutzt, eine systematische Qualifikati-
onserfassung bei den Beschäftigten durchzuführen. 

 �  Um auf individueller Ebene Beschäftigte bei ihrer 
WLB-Gestaltung zu unterstützen, wurden in einem 
Modellbetrieb spezielle Seminare zum Zeit- und 
Stressmanagement entwickelt.

 �  Um insgesamt das Thema WLB in Zusammenhang 
mit allen personellen und organisationalen Themen 
unternehmensseitig zu stärken, wurde in zwei Modell-
betrieben die Personalabteilung inhaltlich breiter aus-
gerichtet und mit mehr Ressourcen ausgestattet. Der 
Personalentwicklung wird dabei ein deutlich höherer 
Stellenwert beigemessen.

Weiterer Bedarf an Forschung und Praxis

Das Thema WLB ist bislang v.a. in Großunternehmen und 
Konzernen mit entsprechenden finanziellen und organisa-
tionalen Möglichkeiten erforscht und dargestellt worden. 
In Klein- und Kleinstunternehmen wurde erst begonnen, 
ein Bewusstsein für personelle Themen dieser Art und ihre 
Wirkung auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit und Arbeit-
geberattraktivität auszubilden. In GeMiNa hat sich jedoch 
einmal mehr bewahrheitet, dass KMU und KKU aufgrund 
ihrer Strukturen und Rahmenbedingungen gängige Mo-
delle nicht übernehmen können. Praxisnahe Ansätze und 
Good Practice-Beispiele speziell für Klein- und Kleinst-
unternehmen haben bislang aber noch Seltenheitswert. 
Weitere Erprobungen und Umsetzungen zur Animierung 
weiterer KMU sind von Nöten, damit die immer wichtiger 
werdende Vereinbarkeit von Erwerbsphasen mit allen wei-
teren Lebensbereichen für die Masse der Beschäftigten 
nicht wie gegenwärtig eher auf „zufällige Umstände“ be-
schränkt bleibt. Dabei gilt es Konzepte und Instrumente zu 
entwickeln, die sich an die spezifischen Gegebenheiten von 
Klein- und Kleinstbetrieben anpassen lassen und gleichzei-
tig effektiv sind.

Darüber hinaus sollte dem GeMiNa-Ansatz folgend in Pro-
zessen der Personal- und Organisationsentwicklung der 
aktiven Gestaltung psychologischer Verträge weitere Be-
achtung geschenkt werden. Den Erfahrungen zufolge ist 
davon auszugehen, dass auch in anderen Kontexten bei 
bisher im Unternehmen nicht geregelten, oder nicht ein-
heitlich zu regelnden Themen, aber dennoch existenten Er-
wartungen, Bewusstwerdung und Gestaltung des psycho-
logischen Vertrages entscheidend ist zur Vermeidung von 
Missverständnissen und Enttäuschungen.
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Leistungspolitik und Work-Life-Balance

Kontakt
LANCEO

Dr. Nick Kratzer
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. – 
ISF München
Jakob-Klar-Straße 9
80796 München

Tel. 089 - 272 921-0
nick.kratzer@isf-muenchen.de

Dr. Wolfgang Menz
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Mehr Leistung, größere Flexibilität, ständige Erreichbar-
keit sind Merkmale der gegenwärtigen Arbeitswelt. Hinzu 
kommen die Anforderungen aus dem Privatleben: Familie, 
pflegebedürftige Angehörige, Ehrenamt und Sozialleben. 
Arbeiten und Leben sind unter Druck und oft nur schwer in 
Einklang zu bringen.  

Wie lassen sich in einer flexiblen Arbeitswelt „Arbeiten“ und 
„Leben“ so gestalten, dass das Verhältnis stimmt?

Die Antwort: Nur wenn Anforderungen und Ressourcen in 
der Arbeit zusammenpassen, können Arbeiten und Leben 
im Einklang sein.

Work-Life-Balance ist mehr als eine Frage der Zeitorgani-
sation und nicht nur eine individuelle Angelegenheit. Wenn 
die Verhältnisse nicht stimmen, dann geraten Leistungsfä-
higkeit und Lebensqualität in Widerspruch - mit erheblichen 
Folgen für Beschäftigte und Unternehmen. 

Work-Life-Balance braucht deshalb Gestaltung – und eine 
balanceorientierte Leistungspolitik.

Work-Life-BalanceWL
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Nur wenn Anforderungen und Ressourcen in der Arbeit  
zusammenpassen, können Arbeiten und Leben im Einklang 
sein.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen: Unternehmen 
stehen unter erheblichem Marktdruck und geben diesen 
verstärkt an die Beschäftigten weiter. In der Folge sind die-
se mit Anforderungen konfrontiert, die sie oft in Eigenregie 
bewältigen müssen, womit sie häufig wiederum überfordert 
sind. Unternehmerische Dilemmata werden so zu individu-
ellen Problemen.

Beschäftigte können die ihnen gestellten Anforderungen 
dann nur bewältigen, wenn sie in erweiterter Weise auf ei-
gene Ressourcen zurückgreifen. Und dies bringt sie immer 
öfter in eine Konfliktsituation: Mehr Zeit für die Arbeit ein-
setzen – und weniger Zeit für private Bedürfnisse und Ver-
pflichtungen? Mehr Leistung bringen – und dafür auch die 
Gesundheit gefährden?

Auch wenn viele Work-Life-Balance-Ratgeber dies sugge-
rieren, für solche Dilemmata gibt es keine einfachen Lösun-
gen, weil jede Lösung selbst wieder einen Preis hat bzw. 
haben kann. Weniger arbeiten erhöht vielleicht die Lebens-
qualität, aber dann sind die Vorgesetzten unzufrieden und 
die Kollegen verärgert – und man selbst ist mit der eigenen 
Leistung auch nicht glücklich. Mehr und intensiver arbeiten 
dagegen hilft in der Arbeit, hat aber u.U. negative Folgen für 
Privatleben und Gesundheit.

Das Projekt LANCEO unterstützt deshalb Unternehmen 
zum einen bei der Entwicklung und Umsetzung konkreter 
Maßnahmen zur Verbesserung der Work-Life-Balance. Wie 
kann man Beschäftigte unterstützen, die Angehörige pfle-
gen müssen? Wie kann man mobile Arbeit balanceorientiert 
gestalten? Wie kann man mit Entgeltpolitik etwas für das 
Verhältnis von Arbeit und Leben tun? Wie kann man den 
Vertrieb so steuern, dass der Verkaufsdruck nicht krank 
macht?

LANCEO versucht zum anderen die genannten Widersprü-
che und Dilemmata in den Unternehmen in Bewegung zu 
bringen und unterstützt sie, eine konstruktive Auseinander-
setzung über das Verhältnis von Anforderungen und Mach-
barkeit zu führen.

Für das Vorgehen von LANCEO gelten folgende Prinzipien:

 �  Balanceorientierung: Anforderungen und Ressourcen 
müssen in ein stimmiges Verhältnis gebracht werden.

 �  Beteiligungsorientierung: Alle betrieblichen Akteure 
(Management, Betriebsrat, Führungskräfte) sind ein-
zubeziehen – und ganz besonders die Beschäftigten, 
denn ohne Beschäftigte gelingt weder eine vollständige 
Problemanalyse noch die Entwicklung und Umsetzung 
adäquater Maßnahmen.

 �  Prozessorientierung: Die Auseinandersetzung über 
das Verhältnis von Arbeit und Leben ist kein Projekt, 
sondern muss in dynamischen Organisationen ein 
Prozess sein. Deshalb wird auch eine Verstetigung in 
institutionellen Strukturen angestrebt.

Ziele und Erfolgskriterien des Ansatzes sind ein besseres 
Verständnis für die Mechanismen der „systematischen 

Überlastung“ in Unternehmen: Woher kommt sie, was 
macht sie mit einem und wie kann man sie besser be-
wältigen? Zu erreichen ist eine höhere Sensibilität für das 
Verhältnis von Arbeit und Leben als (potentielle) Konflikt-
situation und eine höhere Beteiligungsintensität und Par-
tizipationskompetenz als zentrales Erfolgskriterium für ein 
modernes WLB-Management, aber auch als wichtige Res-
source im Sinne der Salutogenese. Es werden umsetzbare 
und wirksame Maßnahmen abgeleitet, die eine Versteti-
gung der Maßnahmen als Bestandteile eines dynamischen 
WLB-Managements beinhalten. 

Ausgehend von den Erfahrungen aus dem BMBF-geförder-
ten Projekts PARGEMA - Partizipatives Gesundheitsma-
nagement wurde das LANCEO-Prozessmodell entwickelt. 
Der Kern des Modells ist die Integration von Analyse und 
Gestaltung: LANCEO organisiert – gemeinsam mit den be-
trieblichen Akteuren – Schritt für Schritt den Weg von der 
Analyse zur Gestaltung.
Gearbeitet wird dabei stets in einem Akteurs- wie auch in 
einem Methoden-Mix. Analyse und Gestaltung erfolgen in 
Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Praxisakteuren 
verschiedener Ebenen. Analyse wie Gestaltung erfolgt im 
Methoden-Mix in dem qualitative, quantitative und reflexive 
Methoden kombiniert werden. 

qualitativ quantitativ

reflexiv
erfolgreicheGestaltung

Leitbild-
Entwicklung Ist-Analyse Kompetenz-

entwicklung Gestaltung Bilanzierung
Verallge-
meinerung
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Matching von Innovationsfähigkeit und nachhaltigen 
Organisationsmodellen

MINO untersucht, wie nachhaltige Organisationsmodelle 
die Innovationsfähigkeit von Unternehmen beeinflussen. 
Ein Schlüsselfaktor für eine nachhaltige und innovative Ar-
beitsgestaltung besteht im Verhältnis von Mitarbeitererwar-
tungen an ihre Arbeit und Unternehmensanforderungen an 
ihre Beschäftigten. 

Die empirische Basis des Grundlagenprojekts liefert die 
MINO-Betriebsbefragung und Betriebsfallstudien in den 
Branchen der Information und Kommunikation (IuK) sowie 
dem verarbeitenden Gewerbe (VG).

126



Während erfolgreiche Innovationsprozesse eine Passung zwi-
schen der Innovationsorientierung, Motivation und Kompetenz 
der Beschäftigten und den Möglichkeiten und Ressourcen der 
Arbeitsorganisation erfordern, sieht die Betriebswirklichkeit 
oftmals anders aus.

Innovationen sind eine permanente Herausforderung für 
Unternehmen. Da Innovationen immer in Arbeitsprozessen 
generiert und umgesetzt werden, hängt die Innovationsfä-
higkeit von Unternehmen hochgradig von den Kompeten-
zen und dem Handeln ihrer Mitarbeiter ab. Grundlegende 
Bestandteile des Innovations- und Arbeitsprozesses sind 
dabei Kreativität im Sinne von „Neuem ausprobieren“, wie 
auch Probleme zu lösen und selbstverantwortlich eigene 
Entscheidungen über das Arbeitshandeln zu treffen. Da In-
novationsprozesse nur bedingt planbar und gestaltbar sind, 
ist ihr Erfolg auch eine Frage der Partizipation und Moti-
vation der an diesen Prozessen beteiligten Mitarbeiter. Die 
MINO-Betriebsbefragung hat gezeigt, dass hinsichtlich der 

Anforderungen und Erwartungen an der Beteiligung von 
Mitarbeitern an Innovationsprozessen branchenspezifische 
Unterschiede bestehen. In Unternehmen der Branche IuK 
belegen die Aussagen der Betriebsleitungen einen deutlich 
höheren Bedarf von Innovationsarbeit, was ursächlich auf 
dynamische Arbeitskontexte und einen generell höheren 
Anteil von Wissensarbeit zurückzuführen ist. Demgegen-
über ist der Anteil der wissensintensiven und innovativen 
Arbeitsbereiche im verarbeitenden Gewerbe relativ gerin-
ger, da ein größerer Anteil der Betriebe auf die Durchfüh-
rung stärker standardisierter Tätigkeiten ausgerichtet ist.

Ergebnisse der im Projekt durchgeführten qualitativen 
Betriebsfallstudien zeigen, dass der branchenspezifische 
Kontext die betrieblichen Differenzen allerdings nicht voll-
ständig erklären kann. Schlüsselbedeutung haben vielmehr 
auch die Ansprüche, Fähigkeiten und Motivationen der Be-
schäftigten. Eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen 
des Unternehmens und den Erwartungen der Mitarbeiter 
lässt sich vor allem auf zwei Ursachen zurückführen. Ers-
tens, auf mangelnde Möglichkeiten und Ressourcen für In-
novationsarbeit im Unternehmen selbst. Zweitens, auf die 
mangelnde arbeitsinhaltliche Motivation der Mitarbeiter, 
welche folglich die Innovationsimpulse und Möglichkeiten 
nicht nutzen.

Während erfolgreiche Innovationsprozesse eine Passung 
zwischen der Innovationsorientierung, Motivation und 
Kompetenz der Beschäftigten und den Möglichkeiten und 
Ressourcen der Arbeitsorganisation erfordern, sieht die Be-
triebswirklichkeit oftmals anders aus. So verfügen Beschäf-
tigte zuweilen über Möglichkeiten zur Innovationsarbeit, 
bringen aber die nötige Motivation und das nötige Com-
mitment nicht mit. Andere Gruppen von Beschäftigten ver-
fügen zwar über die Motivation und den Anspruch an ihre 
Arbeit, selbstverantwortlich Probleme lösen oder Neues 
ausprobieren zu können. Ihnen mangelt es aber aufgrund 
des hohen Maßes an vorstrukturierten Arbeitssituationen an 
den Gelegenheiten.

Ausblick

Das MINO-Projekt erforscht die Zusammenhänge zwischen 
Innovation und Beschäftigung. Die Befunde zeigen deutlich 
die praktische Bedeutung einer nachhaltigen Arbeitsge-
staltung für die betriebliche Fähigkeit zur Aktivierung und 
Mobilisierung der Mitarbeiter als Innovatoren. So vielfältig 
die unternehmerischen Maßnahmen zur Förderung von In-
novationsfähigkeit sind, so heterogen sind auch die Inter-
essenlagen und Anforderungen der Belegschaft. Für eine 
nachhaltige Verknüpfung von Arbeitsgestaltung und Inno-
vationsfähigkeit ist es daher wichtig, Faktoren wie Arbeits-
organisation, Beteiligung und Unternehmenskultur in einem 
innovationsförderlichen Personalmanagement praktisch zu 
berücksichtigen. Die Möglichkeiten der umfassenden Par-
tizipation, als zentrale Aufgabe der Interessenvertretung, 
sind für die Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen ebenso 
relevant, wie die Förderung von Kompetenzen und Qualifi-
kationen und die Berücksichtigung privater und familiärer 
Erfordernisse der Beschäftigten. Aus den bisherigen Pro-
jektergebnissen ergeben sich sowohl für die Forschung als 
auch Praxis bzw. Wirtschaft Implikationen in einer ganzheit-
lichen Beantwortung der Frage nach dem Zusammenhang 
von Arbeit, Leben, Leistungsfähigkeit und Innovationsorien-
tierung von Mitarbeitern. Letztlich bildet das Matching zwi-
schen den Erwartungen von Beschäftigten und Unterneh-
men eine wesentliche Quelle von Arbeitsproduktivität und 
Innovationsfähigkeit.

luK 79,7%

VG 53,4%

Beschäftigte können am Arbeitsplatz Neues ausprobieren (Ja)

luK 86,4%

 VG 56,5%

Die Beschäftigten übernehmen selbst einen Großteil der Verantwortung bei 
der Verteilung von Arbeitsaufgaben und der Lösung von Problemen (Ja)

Problemlösen und Neues lernen am Arbeitsplatz nach  
Branchen (MINO 2011)

Aussagen zum Betrieb

Quelle: MINO 2011. Hochgerechnet. VG: Verarbeitendes Gewerbe; IuK: Information und 
Kommunikation
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