
WANDEL
   & LERNEN

TERMINE  ***  INFORMATIONEN *** TERMINE

AUSGABE NR. 2            JULI 2001               www.gala-gerlingen.de GALA e.V.

LERNEN
FÜR DIE
ARBEIT

Verwaltungsstelle
Heilbronn/
Neckarsulm

startet
4/2002

startet
4/2002

BIBBBIBB

LOGISTICS

• Tranferforum gemeinsam mit dem Modellprojekt DILO am 8. November 2001 in der
Rheingoldhalle in Mannheim

• Einstieg von ATMEL (Seite 3) und KACO-Dichtungswerke als neue Anwenderbetriebe

• Homepage des Modellprojektes: www.gala-gerlingen.de

Modellprojektes sollen praxistaugliche Lö-
sungen für drängende betriebliche Fragestel-
lungen entwickeln - und die Lösungen mit an-
deren interessierten Betrieben diskutieren.

Unser Modellprojekt „Wandel und Lernen“

TRANSFERFORUM
Kommunikation und

Kompetenzentwicklung

im Betrieb

Zwei Modellprojekte stellen sich vor!

8. November 2001

wird deshalb mit dem Modellprojekt „ DILO
Dauerhaft integrierte lernende Organisation“
(Trägerbetrieb: John-Deere-Werke Mann-
heim) ein gemeinsames Transferforum ver-
anstalten.

Es werden drei Aktivworkshops angeboten:

• Einführung neuer Mitarbeiter

• Reflexionswerkzeuge bei Gruppen- und
Teamarbeit

• Verbesserung der Kommunikation und Zu-
sammenarbeit bei Führungskräften

Die Tagung findet in Mannheim statt.

Anmeldungen werden über die GALA e.V.
organisiert.

Info www.gala-gerlingen.de

www.dilo-modellversuch.de

Ergebnisse aus dem 1. Workshop
Ergebnisrunde am 1. Februar 2001

Das Modellvorhaben wird von Südwestmetall
und der IG Metall begleitet. Beide fungieren
abwechselnd als Gastgeber für die Projekt-
workshops.  Diesmal wurden bei der IG Me-
tall in drei Gruppen jeweils zwei Fragen zur
inhaltlichen und organisatorischen Gestal-
tung des Projekts diskutiert. Es nahmen be-
teiligte und weitere interessierte Betriebe der
Region teil.

An vielen Punkten waren sich die Teilneh-
mer einig, dass z.B. Kommunikation zwar
nicht mehr ohne moderne Medien auskom-

me. Aber die direkte persönliche Ansprache
zwischen den Mitarbeitern sei dennoch nicht
zu ersetzen. Spontane aber auch geplante
persönliche Begegnungsmöglichkeiten zu
schaffen, sei als sinnvoller Gegenpol zu den
Trends „technischer Kommunikation“ zu se-
hen.

Veränderungsprozesse brauchen eine Kultur
der Erfahrungsweitergabe. Wissen und Erfah-
rungen der Mitarbeiter sind eine wertvolle
Gemeinsamkeit im Betrieb. Prozessbegleiter
spielen dabei eine unterstützende Rolle.
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Die Raum- (RV) und Gruppenverantwortlichen (GV) treffen sich
in regelmäßigen Sitzungen, die der Entwicklung gemeinsamer
Strategieen und Problemlösungen dienen. Viele Themen wurden
erfolgreich bearbeitet. So wurde ein Personaleinsatzplan für die
Querqualifikation von ausgewählten MitarbeiterInnen umgesetzt,
neue Vereinbarungen zur Durchführung von FMEA Meetings mit
der Q-Abteilung erkämpft oder z.B. ein einheitliches Vorgehen
bei Fehlverhalten von MitarbeiterInnen entwickelt.

Trotz allem sind noch genügend wichtige Themen offen, die in
den weiteren Sitzungen bearbeitet werden müssen.

Probleme gibt es hier bei der Verteilung der Aktivitäten auf alle
Schultern. Einige sind sehr aktiv, andere wiederum haben sich
noch nicht ganz im Kreis der Aktiven eingefunden und Dritte wer-
den von vornherein nicht mit Aufgaben bedacht. Hier wird ein gut
visualisiertes Aktivitäten-Controlling-Modell benötigt.

In regelmäßigen Abständen (ca. alle 4 Monate) trifft sich die
Delegiertengruppe (10 Mitarbeiter, rolierend)  zu einer großen

Gruppensitzung (17 Mitarbeiter), in der besonders Fragen der Ar-
beitsweise und des Aufgabenspektrums bearbeitet werden.

Da die Engineering-Gruppe aus 10 Mitarbeitern besteht, müs-
sen sie nicht auf ein Delegiertenmodell zurückgreifen. In dieser
Gruppe hat sich durch die Arbeitsweise und die geschaffenen Pro-
blemlösungen ein neues Selbstverständnis im Umgang mitein-
ander und mit schwierigen Situationen entwickelt. Dieses Selbst-
bewußtsein löst bei den Vorgesetzten einen Lernprozess aus, der
für alle Seiten ein Gewinn ist.

Von der Gruppe Engineering gingen verstärkt Initiativen zur the-
matischen Zusammenarbeit mit der RV/GV-Gruppe aus. Es wur-
den übergreifende Teams mit jeweils 2 Mitarbeitern aus den Grup-
pen gebildet und zuerst die Themenliste auf Gemeinsamkeiten
geprüft. Zusammenarbeit ergab sich bei der Erarbeitung einer neu-
en Vorgehensweise zur Fehleranalyse sowie bei dem Thema
FMEA (Vorgehensweise und Zuordnungsraster) und bei der Neu-
fassung des Ausfallkataloges.

In der Gruppe werden neben Vorgehensweisen bei technischen
Fragestellungen auch Fragen des Informationsflusses in der ei-
genen Abteilung (wie und wann) sowie darüberhinaus diskutiert.

Die Aufgabe der Moderation bei einer Gruppensitzung unterschei-
det sich doch erheblich von sonstigen Aufgaben einer Sitzungs-
leitung oder Präsentation von Ergebnissen. Hier ist nicht die indi-
viduelle Durchsetzungskraft sondern die Findung und Formulie-
rung der Gruppenmeinung wichtig. Besonders wichtig ist dabei
die Arbeit mit der Visualisierung, die von den Gruppen bereits
sehr gut auf jeder Sitzung umgesetzt wird.

Der Kommunikationsprozess wurde mit wichtigen Themen
angestossen und von den Mitarbeitern und dem Meister bearbei-
tet. Vereinbart war, dass nach jeder Sitzung die Themen, Proble-
me und Lösungsvorschläge zwischen dem Moderator und dem
Meister besprochen werden. Aufgabe des Meisters war es, die
Anliegen der Gruppe im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten
zu unterstützen.

Ergebnis jeder Gruppensitzung war eine Controllingtabelle:

• WAS ist das Problem?

• WIE kann es gelöst werden?

• WER kümmert sich?

• WANN haben wir ein Ergebnis?

Neben der Bearbeitung fachlicher Themen wurden Lücken in der
Qualifikation aufgedeckt und Regeln für den gemeinsamen Um-
gang entwickelt. Betriebliche Probleme, wie eine zu hohe Arbeits-
belastung oder zu lange Arbeitszeiten in der Hauptsaison wurden
ebenso thematisiert, wie die Schwierigkeiten im Umgang mit dem
Steuerungssystem, welches auf Grund der internationalen Zu-
sammenarbeit mit anderen Zweigbetrieben ausschließlich in eng-
lischer Sprache genutzt wird.

Um diese Probleme zu minimieren wurde u.a. vorgeschlagen, Tä-
tigkeiten zu ermitteln, bei denen eine Standardisierung naheliegt.

Eine erste Standardisierung wurde im Bereich VERPACKEN und
VERSAND organisiert. Zwei nacheinander stattfindende Experten-
runden mit Mitarbeitern mit unterschiedlichen Erfahrungen dien-
ten zur:

• Strukturierung der Inhalte,

• Prüfung der Plausibilität und Vollständigkeit und

• Findung der „Knackpunkte“ für Qualität, Fehler bzw.
Abweichungen sowie die

• Definition des notwendigen Unterstützungsbedarfs.

Der nächste wichtige Schritt wird eine passgenaue Visualisierung
sein, die es dann mit Leben zu füllen gilt.

Verbesserung der
Kommunikation

Eine erste Bilanz:

Kommunikation voranbrin-
gen und Standardisierungen
für zentrale Tätigkeiten

Logistics

In der nächsten Ausgabe:

KACO als weiterer Modellbetrieb

Thema:

Informationssystem zur Förderung
der persönlichen Kommunikation
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Diskussion beim Meeting der Vorarbeiterinnen

Kommunikation, Qualifizie-
rung und Standardisierung
für VorarbeiterInnen

Mikroelektronikhersteller geht neue Wege

Die ATMEL wireless & µc in Heilbronn ist ein Unternehmen mit
ca. 800 Mitarbeitern, welches in einem weltweiten Unternehmens-
verbund für die Herstellung von mikroelektronischen Bauelemen-
ten auf 6-Zoll-Scheiben sorgt. Bis vor 3 Jahren firmierte es ge-
meinsam mit der Vishay GmbH unter dem Firmennamen TEMIC.

Die ATMEL hat bisher gute Erfahrungen mit Lernaufgaben und
dem Multiplikatorensystem gemacht, welches es ermöglicht, drin-
gend nötige Querqualifikationen in der Firma zu organisieren.

Einen besonderen Stellenwert in der Organisation der Produkti-
on nehmen hier die Vorarbeiterinnen ein. Es gilt, ein 12-Stunden-
/ 3-Tagessystem optimal zu nutzen, wobei es mit solchen Arbeits-
zeitsystemen bisher wenig Erfahrungen gibt und einige Schwie-
rigkeiten und Hindernisse besonders bei der Kommunikation der
Mitarbeiterinnen untereinander bewältigt werden müssen.

Nacht
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Verbesserung der Kommunikation

Ziel bei der ATMEL ist es,

• den Informationsfluss bezüglich der Änderungen, Neuerungen
und Prozesse zu optimieren,

• eine einheitliche Vorgehensweise zu entwickeln,

• Abstimmungsprozesse zu organisieren (z.B. bei Scheibentests)

• den Erfahrungsaustausch zu systematisieren und

• eine persönliche Form des Informationsaustausches zu unter-
stützen.

Dies kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn alle Vorarbei-
terinnen die an einem gemeinsamen Arbeitsauftrag arbeiten, in
dieses Kommunikationssystem einbezogen werden.

Nach einem vorbereitenden Workshop auf der Führungsebene
haben die Vorarbeiterinnen in einem eigenen Startseminar ge-
klärt, wie diese Ziele erreicht werden können und was ihre wich-
tigsten Aufgaben in diesem Veränderungsprozess sind.

Regelmäßige Meetings

Für die Durchführung von Meetings einigten sich die Vorarbeite-
rinnen auf folgende Rahmenbedingungen:

• Verbindlichkeit nach außen

• fester Rhythmus und fester Raum

• Erstellung eines Protokolls

• Transferhilfe für weitere Räume/Abteilungen.

Die Inhalte und der typische Verlauf eines Meetings wurden auf-
gabenbezogen organisiert. Zuerst werden aktuelle Informationen
ausgetauscht, dann erfolgen Absprachen, Organisations- und
Koordinationsaufgaben, die mit einer TO-DO Liste (WAS, WIE,
WER, WANN) unterstützt werden. An dritter Stelle werden aktu-
elle Themen besprochen und Erfahrungen ausgetauscht.

Besonderen Unterstützungsbedarf gibt es z.B. bei der selbstän-
digen Moderation der Meetings durch die Vorarbeiterinnen, weil
diese Aufgabe noch ungewohnt ist und andererseits die Themen
und Lösungsvorschläge sehr intensiv „sprudeln“. Um die notwen-
dige Selbständigkeit zu erreichen, werden u.a. gemeinsame Re-
geln und Vereinbarungen für den erweiterten betriebsinternen Aus-
tausch erarbeitet werden.
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Voraussetzungen und Erfahrungen

In vielen Unternehmen, die sich Veränderungsprozessen stellen,
z.B. im Rahmen eines Modellprojektes, wird die Frage der inner-
betrieblichen Prozessbegleitung (PB) gestellt.

Wer ist für diese Aufgabe geeignet? Welcher Arbeitsumfang und
welche zeitliche Perspektive kommt auf die PB zu? Wie kann die
Aufgabe im betrieblichen Umfeld abgesi-
chert werden? Auf welche Unterstützun-
gen kann dabei zurückgegriffen wer-
den?...

Welche Vorerfahrungen bringt die
PB ein? Hat sie im betrieblichen
Zusammenhängen bereits
Moderationsaufgaben, Kon-
fliktlösungen  o.ä. bearbei-
tet? Und nicht zuletzt: Wie
kann die Person qualifi-
ziert werden, um im
Veränderungspro-
zess den vielfälti-
gen Anforderun-
gen gewachsen
zu sein?

Wege zur
Prozessbeglei-
tung

Hier gibt es prinzipiell zwei
Herangehensweisen:

Einerseits kann die PB durch die
Anforderungen und deren Bewäl-
tigung in der unmittelbaren
Aufgabenbearbeitung lernen
(= „bedingungsbezogenes Lernen“).
Dies setzt in der Anfangsphase von ca. 1 Jahr ein externes
Prozess-coaching bzw. eine externe PB voraus. Hierzu gehört
aber auch die Fähigkeit der Selbstreflektion aufseiten der lernen-
den PB.

Eine zweite bzw. ergänzende Möglichkeit besteht darin, Mitarbei-
terInnen direkt als PB auszubilden. Inzwischen gibt es zahlrei-
che Anbieter für solche Schulungen. Wichtigstes Kriterium muss
hier generell die enge Verzahnung einer solchen Schulung mit
den eigenen Veränderungsprozessen und Schwerpunkten sein.

Die Aufgaben der Prozessbegleitung

Zunächst ist es aber wichtig, die Aufgaben der eigenen PB zu
definieren. In den meisten Fällen hat es die PB mit Verände-

Initiative für ProzessbegleiterInnen (PB)
rungsinitiativen zu tun, die von ihr verstanden, vertreten und un-
terstützt werden sollen. Hier wird die PB z.B. als Moderator und
Teamentwickler benötigt, die die Kooperation und Zusammenar-
beit in den Teams fördert, indem sie Potentiale und Ressourcen
der Mitarbeiter freilegt und aktiviert. Zudem sollte die PB auch
Aufgaben des Coachings übernehmen, indem sie den Mitarbei-
terInnen die Möglichkeit zur Reflexion, Standortbestimmung und

Problemlösung mit Einzelnen, Teams sowie
Gruppen bietet. Allerdings sollte das Coa-

ching von Vorgesetzten grundsätzlich
vonseiten der externen PB angeboten

werden, um Abhängigkeiten zu ver-
meiden.

Externe und interne
Prozessbegleitung

Die interne Prozessbe-
gleitung wächst mit den

Anforderungen in der
aktuellen Verände-

rung. Sie ist des-
halb eng in die Ar-

beit einer zu Beginn
unverzichtbaren ex-

ternen Beratung einge-
bunden.  Das verlangt vor

allem eine kompromisslose
Offenheit und sehr viel ge-

genseitiges Vertrauen. Wegen
der komplizierten Prozesse

(z.B. zwischen den Vorgesetzten)
im Zuge der Veränderungen wären

z.B. nicht abgesprochene, eigene
Wege sehr schädlich für den

Gesamtprozess.

Mit fortschreitendem Prozessverlauf ge-
hen die Aufgaben von der externen Begleitung an die interne Pro-
zessbegleitung über. Hier sind die betroffenen Führungskräfte
rechtzeitig mit einzubeziehen, um deren neuen Aufgaben im Pro-
zess zu unterstützen.
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