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Zwei Tage außerhalb - ein Anfang für
neue persönliche Perspektiven?

MitarbeiterInnen
analysieren und
gestalten ihre Arbeit

Die Veränderung beginnt im betrieblichen
Workshop, an dem Führungskräfte, betrieb-
liche Experten und der Betriebsrat teilneh-
men. Die Begeisterung ist groß, und den
MitarbeiterInnen wird so einiges zugestan-
den. Die Ablauforganisation wird häufig als
verbesserungsbedürftig analysiert. Alterna-
tivvorschläge münden in gruppenarbeits-

ähnliche Ideen. Die MitarbeiterInnen dürfen
mehr Verantwortung übernehmen, und sie
sollen flexibler werden. Zur Prozedur gehö-
ren auch ausführliche Überlegungen, wel-
che Vorteile denn möglicherweise die
MitarbeiterInnen selbst aus den vorgesehe-

nen Veränderungen ziehen könnten.

Was sind nach einer eintägigen Ausarbei-
tung notwendiger Maßnahmen im betriebli-
chen Gesamtablauf die nächsten Schritte?

Die nächsten Schritte gehen die Mitarbei-
terinnen ganz alleine. Ohne Vorgesetzte und
ohne Betriebsrat beweisen sie ihre
Planungs- und Verantwortungsfähigkeit.
Hierfür begeben sie sich nach außerhalb.
Sie nutzen nicht die im Betrieb vorhande-
nen Seminarräume, sondern finden sich in
einer Tagungsstätte in der Region wieder.

„Ich weiß ja gar
nicht, was da
gemacht wird“

Wer von den zurückgebliebe-
nen KollegInnen oder Vorgesetz-
ten entwickelt wohl die größte
Neugierde?

Durchaus abhängig von der
vorhandenen Unternehmens-
kultur, sind die KollegInnen der
eigenen Abteilung oder aus
Nachbarbereichen gespannt
oder mißtrauisch, was da wohl
passiert.

Etwas schwerer haben es da die Vorge-
setzten, die zum Thema Führungsstärke
gelernt haben, das Wichtigste sei, immer
alles unter Kontrolle zu haben.

Eher negativ gefärbt sind die Erwartun-
gen, wenn es schon häufiger Initiativen mit

Veränderung
und

Qualifizierung
enden nicht auf

der
Führungsebene.

Sie beginnen
dort, setzen sich

aber auf der
Mitarbeiterebene

fort.

Workshop/Gestaltungsseminar
Führungskräfte

Seminar/Training
MitarbeiterInnen

Bedingungsbezogener Prozeß
Führungskräfte und MitarbeiterInnen
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Mitarbeitern gegeben hat, die dann aber
wieder eingeschlafen sind. Die übliche Vor-
abinformation für alle reicht hier nicht aus,
um das Bild zu korrigieren. Hier muß auf
die spätere Praxis gesetzt werden.

In einer allgemein aufgeschlossenen be-
trieblichen Umgebung ist die Erwartung
eher eine Art Eifersucht. „Und wann sind
wir soweit?“

Neu:
Die Orientierungsbasis

Die Seminarteilnehmer haben in jedem Fall
eine schwierige Aufgabe übernommen. Sie
stehen unter Erfolgsdruck. Dieser speist sich
allerdings nicht nur aus den Bemerkungen
der Zurückgebliebenen, sondern auch aus
dem Bewußtsein, daß ihnen ihr Betrieb hier
einen großen Vertrauensvorschuß entgegen-
bringt. Auch wenn den einen oder anderen
Vorgesetzten vielschichtige Sorgen plagen.

Das Zentrum zum
Informieren,
Kommunizieren und
betrieblichen Lernen

Zuerst haben sich die Entwickler bei der
GALA e.V. in Gerlingen ein wenig geziert.

Auf den ersten Blick erscheint das Wort -
zugegeben - ein wenig fremd. Inzwischen
wird von den Teilnehmern in allen Start-
seminaren eine Orientierungsbasis (OB) für
die weitere Arbeit entwickelt.

So abgehoben ist der Begriff gar nicht.
Man muß sich nur ein wenig damit befas-
sen. Dann gilt eine alte Regel aus den auf-
gabenorientierten Qualifizierungserfah-
rungen: Ein Begriff ist umso weniger ab-
strakt, je mehr er von mir selbst erarbeitet

worden ist.

In fast allen Anwenderbetrieben des
Modellvorhabens beginnen die Betroffenen
bereits mit der Installation der OB. Oft hat
sie noch einen anderen Namen. Z.B. wird
der Gruppenraum in Gemeinschaftsarbeit
ausgestattet. Und was dabei herauskommt
ist mehr, als nur ein paar Stühle um einen
Tisch herum.

Ziel ist, die In-
formation und
die Kommuni-
kation innerhalb
einer einzelnen
Gruppe oder
Abteilung zu sy-
stematisieren.
Zugleich soll
das eigene Tun
aber auch
transparent für
Nachbarberei-
che werden -
letztendlich für
den ganzen Be-
trieb.

Um ein sol-
ches Konzept
zu realisieren,
bedarf es eini-
ger betriebli-
cher und per-

sonaler Voraussetzungen.

Zunächst einmal ist es wichtig, daß die OB
nicht mit einem Visualisierungskonzept ver-
wechselt wird, das die eigentliche Verände-
rung ersetzen soll. Betriebliche Ziele und Vi-
sionen abzubilden ist die eine Seite, persön-
liche Visionen und Ideen mit anderen aus-
zutauschen gehört aber auch dazu.

Letztere brauchen einen lebendigen Pro-
zeß, den anzuschieben und zu unterstützen
eine weitere Aufgabe der OB ist.

DIE
ORIENTIERUNGS-

BASIS
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Konkrete Planungen der
beteiligten Unternehmen

Vier Anwender - vier
konkrete Ziele

Eingebunden sind zunächst vier Unter-
nehmen, zu denen neben der KACO-Elek-
trotechnik als weitere Anwender die KACO-
Dichtungswerke und die TEMIC
Semiconductor GmbH Heilbronn sowie die
ATAG AG in Neckarsulm gehören.

Die Anwenderbetriebe haben mittlerwei-
le ihre Arbeitspläne im Rahmen des Modell-
vorhabens erarbeitet. Dabei sind sehr in-
teressante Veränderungsvorhaben zu Stan-
de gekommen.

In jedem Unternehmen fanden bereits die
üblichen Startworkshops mit den Verant-
wortlichen und auch die Beteiligungs-
seminare mit den Betroffenen statt.

Moderne
mitarbeiterorientierte
Arbeitsorganisation

Die Anwenderunternehmen haben unter-
schiedliche Problemstellungen aufgegriffen.
In allen Beispielen wird aber die Notwen-
digkeit betont, die Erfahrung und Kreativi-
tät der MitarbeiterInnen mehr als bisher zu
nutzen.

Die TEMIC Semiconductor realisiert
schichtübergreifende Gruppenarbeit mit ei-
nem neu entwickelten Delegiertensystem.
Hier gehen z.B.  Angelernte und Service-
experten Hand in Hand.

Die KACO-Elektrotechnik startet von sei-
nem wichtigsten Bereich am Standort Heil-
bronn die Gruppenarbeit für die dort be-
schäftigten Facharbeiter, die ihre Aufträge
zunehmend eigenständig planen und mit
Nachbarbereichen in Eigenverantwortung
abstimmen sollen.

Die KACO-Dichtungswerke haben eine
umfangreiche Qualifizierungsoffensive für
die Einrichter in ihrem Werk in Kirchardt
gestartet. Es wird eine entscheidende Neu-
organisation der Arbeit dieser erfahrenen
Mitarbeiter herausspringen, an deren kon-
kreten Ausgestaltung die Betroffenen ent-

scheidend selbst Hand anlegen.

Bei der ATAG AG schließlich werden be-
reits bestehende Aktivitäten einer team-
orientierten Arbeit und systematischen
Schulungsinitiative weiterentwickelt. Ziel ist
die nachvollziehbare Übernahme von mehr
Verantwortung im Arbeitsbereich.

Im Mittelpunkt aller Maßnahmen stehen
produktionsintegrierte und beteiligungs-
orientierte Konzepte der Qualifizierung und
Arbeitsgestaltung, die noch im Laufe des
Vorhabens an weitere interessierte Unter-
nehmen weitergegeben werden sollen.

Lassen
Sie

sich
ruhig

beraten!
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Offenheit und
Lernbereitschaft

Die initiierten Maßnahmen verlangen von
allen Beteiligten ein hohes Maß an Offen-
heit und Lernbereitschaft. Teamorientierte
Arbeitsweisen bedeuten für die Beschäftig-
ten oft genug ein Umdenken, z.B. wenn es
darum geht, sich dort Gedanken zu ma-
chen, wo bisher immer nur der Vorgesetzte
„vor-gedacht“ hat. Führungskräfte wieder-
um haben es nicht leicht, wenn in ihrem
Bereich wichtige Dinge passieren, die auch
ohne sie funktionieren sollen. Und was ge-
schieht, wenn übergeordnete Instanzen
besondere Eingriffe bzw. Anforderungen
gegenüber einer Gruppe neuerdings or-
dentlich begründen sollen?

Lernende
Unternehmen

Hier beginnen nicht nur Personen, son-
dern ganze Betriebe zu lernen. Eine syste-
matisch angelegte Veränderung kann wei-
te Bereiche oder einen ganzen Betrieb in
konstruktive „Schwingungen“ versetzen.
Einfache Maßnahmen, wie sie in diesem
Modellvorhaben bei den Anwenderunter-
nehmen eingeleitet werden, sorgen so auch
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Beratung und
Training vor Ort

Alle erforderliche Unterstützung nebst
Coaching- und Trainingsmaßnahmen erhal-
ten die Anwender im Rahmen des Vorha-
bens von Experten der GALA, die auch da-
für sorgen, daß in einem nächsten Schritt
eigens ausgesuchte Transferunternehmen
die eingesetzten und in der Praxis verbes-
serten Instrumente und Maßnahmen eben-
falls verwirklichen können.

Transfer eingebaut
Hier werden dann auch das Bildungswerk

der Baden-Württembergischen Wirtschaft
sowie die Qualifizierungsberatungsstelle der
Industriegewerkschaft Metall eingebunden
sein.

Die Initiatoren erwarten von diesem Vor-
haben wichtige Impulse für die Unterneh-
men der Region.

Es wird ein Erfahrungsaustausch ange-
regt, der aus einer kleinen Zahl beteiligter
lernender Unternehmen zu einer „lernenden
Region“ führen soll.

Das Modellvorhaben möchte mit seinen
Aktivitäten vor allem kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) unterstützen und sie
zu mutigen Eigeninitiativen ermuntern.

Diese Zeitung möchte die Erfahrungen
aus dem Modellvorhaben weitergeben. So
manches Unternehmen hat vielleicht ähnli-
che Ideen umgesetzt oder in der Planung,
wie sie in unserem Vorhaben erprobt wer-
den. Gerne nehmen wir Ihre Ideen hier auf.

Egal, ob Ihre Initiative wegen des nötigen
Know-how verzögert oder längst erfolgreich
umgesetzt ist - wir möchten darüber berich-
ten! Ganz sicher zum gegenseitigen Nut-
zen! Bitte sprechen Sie mit uns!

Redaktion:
Nina Großmann und Tilmann Krogoll

GALA e.V., Mühlstr. 18, 70839 Gerlingen

Tel./Fax (07156) 48757/48955
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