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Informationen für

Betriebe und ihre Berater    Nr. 3

Klaus Tengler ist Personalleiter bei den
KACO-Dichtungswerken in Heilbronn. Er
antwortet auf unsere Fragen. Die Themen
sind in vielen anderen kleinen und mitt-
leren Unternehmen sicherlich vergleich-
bar aktuell.

Welche Sorgen, Ängste und Bedenken
hatten Sie als Personalleiter zu Beginn des
Veränderungsprojektes Kirchardt in Ihrem
Unternehmen?

Wir haben im Laufe der vergangenen Jah-
re verschiedene Initiativen, die nicht immer
erfolgreich verliefen. Einen Mißerfolg bei
wesentlichen Veränderungen kann man
sich aber kaum zweimal leisten. Der Vor-
schlag im Sommer 1998, den Einrichtern
in Kirchardt eine Form der selbstorganisier-
ten Gruppenarbeit zuzugestehen, hat uns
auch zu kritischen Fragen veranlasst. Ha-
ben wir das richtige Maß? Jedenfalls woll-
ten wir keine einfachen Debattierclubs.

Sie haben dann aber doch Ja gesagt.
Welche denkbaren Hindernisse und Bar-
rieren gilt es zu berücksichtigen?

 Die Einrichter sollten neue Kompeten-
zen bekommen, die über das Übliche deut-
lich hinausgehen. Z.B. machen sie eigene
Vorschläge für notwendige Qualifizierun-
gen. Sie werden auch bei Investi-
tionsfragen hinzugezogen. Das alles ver-
ändert Status und Kompetenzen auf an-
deren Hierarchieebenen. Wenn wir erfolg-
reich sein wollen, müssen wir also ver-
schiedene Ebenen der Organisation im
Auge haben und Konflikte vermeiden.
Ganz entscheidend ist, einmal begonne-
ne neue Formen des Umgangs und des
Lernens abzusichern  - den Prozess am
Leben zu halten.

„Neue Kompetenzen für die
Mitarbeiter mit Folgen für die

Organisation …“
Interview mit einem betroffenen Personalleiter

Beteiligungsseminar für 
delegierte Einrichter

Planungsworkshop
Führung I

Gruppenfindungs- und 
Startseminare Einrichter I + II

Planungsworkshop
Führung II

Qualitäts- und Bilanz-
seminar Einrichter III

14-tägige 
Gruppen-
sitzungen

Beteiligung,  Planung,
Umsetzung, Auswertung

der Prozess der
Veränderung bei KACO -

Kirchardt
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Nach bald einem Jahr Neukonzeption
Kirchardt lassen sich vielleicht die ersten
Pro und Contras formulieren?

Zunächst einmal: Unsere überwiegend
positive Einschätzung von heute fiel nicht
immer so aus. Heute sind wir begeistert von
einer neuen konstruktiven Arbeitsweise der
ganzen Gruppe der Einrichter. Die Arbeits-
weise und das Verantwortungsgefühl än-
dert sich. Der Umgang untereinander und
auch mit den Sorgen und Problemen des
Betriebes hat sich zum Positiven verändert.

Unser größtes Problem ist, die vorgese-
henen Schulungen wirklich nach Plan um-
zusetzen. Wir müssen überhaupt aufpas-
sen, daß wir den begonnen Weg nicht
durch das Alltagsgeschäft erschweren oder
nach und nach wieder zuschütten.

So ein Veränderungsprozess läßt sich in
der Anfangsphase nicht ohne Zusatzauf-
wand realisieren. Was würden Sie als die
wichtigste Unterstützung ihrer Initiative mit
den Einrichtern ansehen.

Ganz sicher war es sehr entscheidend,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gleich am Anfang an einem externen
Beteiligungsseminar teilgenommen haben.
Dort konnten sie sagen, was ihnen wichtig
ist, sich auch einmal öffnen.

Im weiteren Verlauf scheint es auch wich-
tig, daß die Gruppenvertreter und die Grup-
pen ein regelmäßiges Coaching bekommen.
Denn viele Dinge kann man erst beim eige-
nen Tun erlernen. Erst recht für Neues und
Ungewohntes braucht man eine Zeit lang
Unterstützung.

T. Krogoll

Auszug aus
der neuesten
Ausgabe der

Betriebszeitung
der  KACO-

Dichtungswerke

„Bereits im Jahr 1997 wurde im Rahmen
der Fortführung unserer Zusammenarbeit
mit der GALA e.V. (Gesellschaft
aufgabenorientiertes Lernen für die Arbeit,
korr. d.R.) die Idee entwickelt, den Bereich
der Einrichter in Kirchardt als Gruppe zu
restrukturieren und weiterzuentwickeln.

Seit Jahren kann man bei der KACO be-
obachten, daß immer mehr neue Maschi-
nen und Fertigungseinrichtungen beschafft
werden und damit die Anforderungen an
den bisherigen Einrichter ständig gestiegen
sind. Dazu kommt, daß die Organisations-
struktur aus früherer Zeit dahingehend ver-
ändert wurde, daß von den Einrichtern zu-
künftig viel mehr Selbständigkeit und
Eigenverantwortung verlangt wird. Dabei
sind die Voraussetzungen bei den jeweili-
gen Mitarbeitern höchst unterschiedlich.

Aus diesem Grund wurde ein Programm
zur Qualifizierung und Einbeziehung der
Einrichter in den Verbesserungsprozeß
gestartet. Zukünftig sollen die Einrichter teil-
haben an den Veränderungen die sie tag-
täglich betreffen und sollen aktiv mit-
gestalten an der zukünftigen Aufgabe.

Erster Schritt in diesem Programm war
ein Seminar, in welchem eine Gruppe von
Einrichtern ihren ”Wunschzettel” an ihren

zukünftigen Arbeitsplatz formulierten. Natür-
lich mußte auch erst gelernt werden, wie
Veränderungen erreicht werden. Nicht allein
das Aufzeigen von Problemen ist dabei not-
wendig, es muß vielmehr immer auch mit
eigenen Verbesserungsvorschlägen verbun-
den sein.

So wurde vereinbart, daß sich die Ein-
richter regelmäßig treffen und dabei Proble-
me besprechen, die sie bei ihrer täglichen
Arbeit haben. Gleichzeitig sollen sie in die-
sem Rahmen Verbesserungen vorantreiben.

Voraussetzung hierfür war natürlich, daß
die Mitarbeiter grundlegend vorbereitet wer-
den, und über die wichtigen Schlüsselquali-
fikationen, die bei der Erfüllung der täglichen
Aufgabe benötigt werden, verfügen. Deshalb
wurde zusätzlich ein Schulungsprogramm
erstellt, bei welchem die Mitarbeiter …auch
Seminare im organisatorischen Bereich ab-
solvierten und weiter absolvieren werden. …

Im November begannen nun die Qualifi-
zierungsmaßnahmen im fachlichen Bereich.

Wir hoffen, daß sich dieses Projekt in der
Zukunft positiv entwickelt und wir bald über
konkrete Erfolge hieraus berichten können.“

Auszüge aus KACO-actuell

Heft 12.1998
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„Wir haben Spaß und
sind motiviert.“

Interview mit einem Gruppensprecher

alt: „TEMIC-Semiconductor“
neu: „VISHAY-Telefunken“

Herr Özcan arbeitet in der
Gruppe Epitaxie (XE) bei

Vishay-Telefunken FAB 4.
Er ist Mitglied im

Gruppensprecher-Pool und
seit Ende 1998 neu

gewählter stellvertretender
Gruppensprecher.

Die Verwirrung war zwischenzeitlich ziem-
lich groß. Die Namensgebungen reichen
von „AEG-Telefunken“, dann „TEMIC-Mikro-
elektronik“, und bestimmte Bereiche gehör-
ten zur „TEMIC-Semiconductor“.

Letztere war von Anfang an im Modell-
vorhaben mit ihrem Bereich FAB 4, Leiter
Klaus Wedermann, vertreten.

Die TEMIC ist inzwischen verkauft,
Namensrechte wurden neu gemischt, und
nach und nach klären sich die neuen Be-
zeichnungen.

Unser Anwenderbetrieb heißt nun
„VISHAY-Telefunken “. Die Bezeichnung
FAB 4  ist geblieben. Eine ganz andere FAB
heißt nun „TEMIC Semiconductor“. Nicht zu
verwechseln mit der FAB 4!                Red.

Vor gut einem Jahr wurden in Ihrem Be-
reich die Gruppenarbeit gestartet. Sie ha-
ben immer zu den kritischen Begleitern ge-
hört. Was ist Ihr wichtigster kritischer Ge-
danke bei einem solchen Prozess?

Unser Umgang untereinander ist inzwi-
schen viel kollektiver und konstruktiver ge-
worden. Wir haben Spaß und sind motiviert.
Gruppenarbeit macht aber auch flexibler,
bringt uns mehr Arbeit und nicht unbedingt
mehr Geld. Ein angepasstes Prämiensy-
stem könnte unsere Motivation zusätzlich
auffrischen.

Sie schauen nicht nur kritisch hin, son-
dern packen auch mit an. Jetzt sind Sie zum
stellvertretenden Gruppensprecher gewählt
worden. Was möchten Sie so beibehalten,
was verbessern?

Wir wollen die Dinge gemeinsam lösen,
egal was auf uns zukommt. Das Vertrauen
zwischen den Kolleginnen und Kollegen ist
am Wachsen und wir wollen es weiter ver-
bessern.

Die Regelmäßigkeit der Sitzungen sollte
so bleiben - auch die großen Gruppen-
sitzungen in größeren Abständen. [Die nor-
male Gruppensitzung setzt sich aus einzelnen,
von Sitzung zu Sitzung rotierenden Delegierten

der Schichten zusammen. An der „großen
Gruppensitzung“ nehmen alle Mitarbeiter der XE
teil. Die Red.] Die Gruppensprecher sollten
sich weiterhin bei Problemen spontan tref-
fen - nicht nur vor den Sitzungen.

Was würden Sie Ihren Vorgesetzten ra-
ten, wie sie die begonnene Gruppenarbeit
am besten unterstützen?

Die Zusammenarbeit mit dem Raum-
verantwortlichen [= direkter Vorgesetzter, d.R.]
ist konstruktiv und vertrauensvoll. Wir sind
mit ihm zufrieden. In Zukunft wollen wir un-
seren Gruppenpaten mehr einbeziehen. Er
könnte den Prozess  begleiten und hat viel-
leicht gute Ideen, die wir gebrauchen kön-
nen.

In der Jahresbilanz der Gruppe im Novem-
ber wurde die bessere Zusammenarbeit
unter den Kolleginnen und Kollegen sehr
positiv bewertet. Was kann jeder einzelne
aus einer solchen verbesserten Kommuni-
kation profitieren?

Die bessere Zusammenarbeit hat auch mit
der jetzt breiteren Qualifikation zu tun. Fast
jeder (80 %) kann inzwischen jede Anlage
bedienen. Mit dem jetzt möglichen (selbst
geplanten) Rotieren ist die Arbeit abwechs-
lungsreicher, wir haben mehr Spaß und ha-
ben uns und dem Betrieb mehr zu sagen.

Wir haben auch einfach positive Erlebnis-
se, wenn wir in wichtigen Fragen zusam-
menhalten. Zum Beispiel konnten wir ge-
meinsam erfolgreich verhindern, dass un-
seren Einrichtern der Raum weggenommen
wurde. Das ist ein riesen Erfolg, eine positi-
ve Erfahrung, die das Gemeinschaftsgefühl
stärkt. Das war nur im Rahmen der Grup-
penarbeit und der Kompetenzen, die uns zu-
gestanden werden, möglich.

N. Großmann
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Der Gruppensprecher-Pool
„Teamarbeit für Teams“

Richtig angelegte Gruppenarbeit ist in vie-
lerlei Hinsicht effektiver: für die Betroffenen
und den Betrieb.

Die Betroffenen können einem Forum für
den Austausch ihrer Erfahrungen und Ide-
en viel abgewinnen. Sie können zeigen, was
sie „drauf haben“.

Die Betriebe können mit Hilfe der Grup-
pen ihre Produktion flexibler gestalten und
das vorhandene Potential wirkungsvoller
einsetzen.

Der Informationsfluß zwischen beiden
Seiten wird beschleunigt und gestaltet sich
zuverlässiger.

Aber: Keine Gruppe kommt ohne einen
Gruppenleiter bzw. Gruppensprecher aus.
Wird da eine neue Spezies Mitarbeiter be-
nötigt?

Hin und wieder hat es den Anschein! Was
soll man davon halten, wenn im ganzen
Betrieb die Stellen für Gruppensprecher
ausgeschrieben werden, wenn die gesuch-
ten „Supermen“ ein ausgeklügeltes Aus-
wahlverfahren absolvieren und ihre Tätig-
keit gar mit der gewünschten Karriereleiter
nach oben gekoppelt ist?

Es geht auch anders. Jede Gruppe hat
mehrere potentiell geeignete Gruppen-
specher. Sind sie nicht alle angesprochen?
Sollten sie nicht alle in die Verantwortung?
Warum soll eine(r) von ihnen alles machen
und die anderen ein volles Jahr zuschauen
- bis wieder ein Wechsel stattfinden kann?

Es gibt viele Gründe, von vornherein ein
solches Gruppenspecherteam zu bilden:

• Es gibt keine fertigen Gruppensprecher

- auch nicht nach einem Intensivtraining.
Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben!
Gemeinsam lernt sich‘s aber noch besser!

• Vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
fällt das Warten schwer. Warum sollen die
Fähigkeiten  von Gruppenmitgliedern ein
ganzes Jahr brach liegen?

• Wenn eine(r) ein Jahr lang Gruppen-
sprecher geübt hat, fängt jeder neue Kan-
didat (frei gewählt oder bestimmt) danach
praktisch wieder von vorne an!

So funktioniert das Pool-Modell:

1. Es wird nicht ein einzelner Gruppen-
sprecher, sondern gleich ein ganzer Pool
(ca. 4 - 6 Mitglieder der Gruppe) gewählt.

B. Aus dem Pool werden für ca. 1 Jahr
Gruppensprecher(in) und Vertreter(in) ge-
wählt.

2. Die Gruppensprecher erhalten eine
Kurzschulung, der komplette Pool geht in
ein ausführliches Seminar.

3. Nach einigen Sitzungen wechseln sich
die Poolmitglieder im Tagesgeschäft
(Sitzungsleitung, Delegierte) nach Plan ro-
tierend ab. Jeder kommt einmal dran.

Das Poolmodell setzt aber einige Grund-
regeln der Gruppenarbeit voraus , und es
können mehrere Fliegen mit einer Klap-
pe geschlagen werden.

(Fortsetzung nächste Ausgabe, u.a. im
Beitrag ATAG)

T. Krogoll

*)


