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Erarbeitung neuer Standards
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„Standards“ und
„Probleme aus der

Arbeit“ sind Themen auf
den Gruppensitzungen

der Gießerei bei der
ATAG-AG Neckarsulm

Welche Arbeitsweise
mit Bestergebnissen?

Das Problem kennt jedes Unternehmen:
Die Mitarbeiter arbeiten „im Durchschnitt“
gut, aber die Ergebnisse jedes einzelnen
sind unterschiedlich.

Es ist in einem solchen Fall von Interes-
se, welche unterschiedlichen Arbeits-
handlungen und besonderen Strategien ver-
wendet werden. „Unterm Strich“ aber geht
es darum, die Arbeitsweisen zu ermitteln,

die zu den besten Ergebnisse führen?

Die Vorschläge der von der technischen
Aufgabenstellung geleiteten Vorgesetzten
und das kreative Potential der Mitarbeiter,
das sich aus deren langjährigen Erfahrung
speist, ergeben zusammengenommen ein
hervorragendes Instrument der Ergebnis-
bzw. Qualitätsverbesserung in der laufen-
den Produktion.

Fünf Schritte zu
neuen Standards

Wie das funk-
tioniert erläutert
Herr Weller. Er ist
Meister in der
Gießerei und zu-
gleich Prozess-
begleiter für die
bei der ATAG AG
installierten vier
Gruppen - für
jede Schicht eine.

„Die Vorgesetz-
ten oder die
Gruppen selbst
überlegen sich,
welches Thema
für die Standardi-
sierung aktuell ist
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Abbildung 1.
Mit Erfahrung

und Kompetenz
zu den Standards

bei den
Tätigkeits-

beschreibungen
des Giessers

[AUSWAHL].

Danach bringen die jeweiligen Gruppen-
vorgesetzten die auf der Meisterebene

nochmals strukturierte Fragestellung in die
Gruppen.“

Die Gruppen haben dann auf ihrer Sit-
zung insgesamt 30 Minuten Zeit, ihre be-
gründete Vorgehensweise aufzuschreiben
[BEARBEITUNG]. Danach werden alle
Gruppenergebnisse von den Vorgesetzten
zusammengefasst [ZUSAMMENFAS-
SUNG].

Das nun vereinheitlichte Verfahren wird
den Gruppen nochmals zur Diskussion ge-
geben [ÜBERARBEITUNG] und schließlich

nach der Schlussredaktion durch die Vorge-
setzten endgültig gemeinsam verabschiedet
[VERABSCHIEDUNG].

Standards in Form
bringen

Die wissenschaftliche Begleitung hat die
Aufgabe übernommen, die in den fünf Stu-
fen entstandenen Vorschläge in die geeig-
nete Form zu bringen.

Das bedeutet vor allem, eine Reduzierung
auf das Wesentliche sowie eine „Überset-
zung“ in eine kurze Sprache, die mit Bildern
und Symbolen unterstützt wird.

Hierzu wurde Ende April ein Entwurf vor-
gelegt, auf dessen Grundlage nun die Rea-
lisierungen vor Ort angekurbelt werden (vgl.
Entwurf Abbildung 2).

Der so gemeinsam entwickelte Standard
soll dann in Plakatgröße an geeigneten
(Stell-)wänden für alle sichtbar aufgehängt
werden. Zugleich werden die Plakate „Links“
enthalten, die auf untergeordnete, Teil-
handlungen erläuternde Einzeldokumente
oder Nachschlagewerke  verweisen.

Hr. Weller

Abbildung 2.
Entwurf einer

Standard-
grundseite mit

Links zu
Teiltätigkeiten

und
Vertiefungen
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Betriebliche
Veränderungsprozesse

beteiligungsorientiert gestalten

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom,
sagt eine chinesische Weisheit. Sobald man
aufhört, treibt man zurück.

Qualifizierung und
Veränderung

Die Qualifizierungsfrage ist eine Schlüs-
selfrage. Gerade in Unternehmen, die für
sich in Anspruch nehmen, innovativ zu sein,
wo betriebliche Veränderungsprozesse per-
manent stattfinden sollen, ist auch ständi-
ge Weiterbildung gefordert. Notwendige
Qualifikationen müssen zusammen  mit den
betrieblichen Veränderungsprozessen wei-
terentwickelt und angepasst werden. Wenn
Veränderungsprozesse angestrebt werden,
sollten nicht nur Investitionen im Vorder-
grund stehen. Die dauerhafte Bereitstellung
von Ressourcen für Mitarbeiterqualifizie-
rung ist mindestens so wichtig wie die stete
Investition in Technik und Produktionsanla-
gen.

 Breite Beteiligung
Qualifizierung ist eine Grundvorausset-

zung dafür, notwendige betriebliche Ände-
rungen beteiligungsorientiert zu gestalten.
Wir leben in einer Arbeitswelt des steten
Wandels. Diese dynamischen Entwick-
lungsprozesse verlaufen nicht problemlos
und konfliktfrei. Hier gibt es aus den Krisen-
jahren 1993/94 gerade aus Arbeitnehmer-
sicht negative Erfahrungen wie Arbeitsplatz-
verlust, Leistungsverdichtung oder Einkom-
menseinbußen. Diese Erfahrungen wirken
nach. Wenn dann noch Veränderungen oh-
ne zureichende Vorinformation der Betrof-
fenen, ohne Einbeziehung des Betriebsrats
vom Management angestoßen werden, ent-
stehen häufig ungewollte Blockaden, die
niemandem helfen.

Es kommt daher sehr darauf an, die Be-
troffenen zu Beteiligten zu machen. Hierzu
gehört zunächst, den Betriebsrat in die ent-
sprechenden Projekte frühzeitig einzubezie-
hen, damit dieser auch seine Beratungsauf-
gabe wahrnehmen kann. So steht es zwar
auch im Betriebsverfassungsgesetz, d.h.
der Betriebsrat hat einen Rechtsanspruch
nach § 90 Betriebsverfassungsgesetz. Ne-
ben dem rechtlichen Aspekt spricht für die-
ses Vorgehen aber insbesondere die bis-

herige Erfahrung, dass nur so eine stabile
Grundlage für eine konstruktive Zusammen-
arbeit zwischen Betriebsrat und Geschäfts-
leitung entstehen kann.

Der Beteiligungsprozess sollte aber die
betroffenen Beschäftigten mit einbeziehen.
Häufig wird verkannt, welches große be-
triebliche Erfahrungswissen langjähriger Mit-
arbeiter hilfreich genutzt werden kann. Nur
selten wird dieses Potential wirklich ausge-
schöpft. Fühlen sich die Beschäftigten gar
übergangen, überwiegt berechtigte Skepsis
auf ihrer Seite. Statt der Bereitschaft zur Ver-
änderung entsteht Zurückhaltung. Motiva-
tion wird blockiert. Es entsteht dann nicht
das angestrebte offene Klima, weil die Ver-
trauensgrundlage fehlt.

Konstruktive
Mitarbeit fördern

Sollen Veränderungsprozesse erfolgreich
sein, müssen die Arbeitnehmer und ihre In-
teressenvertretung einbezogen werden.
Notwendig ist die konstruktive Mitarbeit.
Und: die Beschäftigten müssen auch ihren
eigenen Nutzen erkennen können. Die Ar-
beitnehmer/innen werden nicht ihr Engagen-
ment, ihre Motivation und ihre Bereitschaft
zur Weiterqualifikation und für Veränderun-
gen einbringen, wenn es letztlich gegen ih-
re eigenen Interessen geht. Wichtige Kern-
punkte aus Arbeitnehmersicht sind hierbei
die Sicherung des Arbeitsplatzes, die Ga-
rantie der Einkommen und die Humanisie-
rung der Arbeit.

Auch aus Sicht der IG Metall geht es nicht
darum, Veränderungen zu verhindern. Auch
für uns gilt: Was sich heute nicht bewegt,
steht morgen still. Wir wollen uns nicht ge-
gen notwendige Veränderungen stellen. Wir
sehen unsere Aufgabe als Gewerkschaft
darin, solche Rahmenbedingungen zu
schaffen, dass die berechtigten Interessen
der Arbeitnehmer/innen nicht auf der Strek-
ke bleiben. Damit dies garantiert wird, ist es
notwendig, dass Ziele aus Sicht der Arbeit-
nehmer/innen von Anfang an mit aufgenom-
men werden. Auch deshalb werden Verän-
derungsprozesse ohne Beteilung der Be-
schäftigten und des Betriebsrats nicht er-
folgreich sein.

Rudolf  Luz

IG Metall Heilbronn/Neckarsulm
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Es kommt!

„Pool“ - Mehr Motivation
für die Gruppenarbeit

Wir haben den Gruppensprecherpool an
dieser Stelle mehrmals dargestellt. Haupt-
anliegen des von der GALA in der Praxis
entwickelten und im Modellvorhaben noch-
mals breiter erprobten Poolmodells ist es,
die Managementfunktion „Gruppenspre-
cher“ auch auf längere Sicht für die Grup-
pen und den Betrieb zu sichern.

Viele Betriebe mit Gruppenarbeit haben
keine Probleme in der Umsetzung - bis auf
eben dieses:

Wie komme ich zu Gruppensprechern
ohne gleich wieder beim alten Modell des
„heimlichen Vorgesetzten“ oder „kleinen
Meisters“ zu sein?

 Der Grundgedanke der Entwicklung ei-
ner breiten Motivation und gegen ein schlei-

*)

chendes „Stühlesägen“ wurde bereits erläu-
tert. Wie sieht das Modell in der Praxis aus?

1. Es geht der komplette Pool zur Grup-
pensprecherschulung - nicht nur der/die
Gruppensprecher.

2. Die laufenden Aufgaben rotieren. Z.B.
wechseln sich die Poolmitglieder in der Auf-
gabe der Sitzungsleitung ab.

3. Gruppensprecher werden nach ca. ei-
nem Jahr neu gewählt - aus dem Pool.

Grundvoraussetzung für eine Wirkung
dieses Modells ist aber eine klar definierte,
sogenannte qualifizierte Gruppenarbeit, die
den Gruppen ein Mindestmaß an Planungs-
kompetenz bzw. Selbständigkeit zugesteht.

N. Großmann

Lob ist wichtiger als Geld
„Das Arbeitsklima ist den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern oft wichtiger als nur das
Mehr an Geld.“ Zu diesem Ergebnis kom-
men in regelmäßigen Abständen Studien
aus der Arbeitswelt.

Verdrängt wird das Miteinander im Betrieb
gegenwärtig nur noch von der Angst um den
Arbeitsplatz.

Zu solchen Ergebnissen kommt derzeit
eine erneute Studie des „Instituts der deut-
schen Wirtschaft“ in Köln.

Die brandneue Veröffentlichung stellt auch
fest, dass immer mehr Betriebe die Selb-
ständigkeit und Eigenverantwortung ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit sind

zu fördern.

Wem sagt man das? Unser am 30. No-
vember auslaufendes Modellprojekt mit
dem Untertitel „Perspektiven der Mitarbei-
ter fördern“ hat diesen Aspekt der Selbstän-
digkeit besonders betont - alle Anwenderbe-
triebe haben das bereitwillig unterstützt.

T. Krogoll
Quelle: Bernd Meier 1999. Qualitäts- und Ideen-

management als Wettbewerbsfaktoren. DIV. Köln.

Das neue Modellvorhaben „Wandel und
Lernen in KMU - Arbeitsintegrierte Instru-
mente zur Optimierung betrieblicher Bil-
dungsprozesse“ ist in Bonn bewilligt und
wird Ende 1999/Anfang 2000 starten. Es
können sechs Betriebe teilnehmen.

Auskunft: GALA

 Fachtagung
Am 28. 10. 1999 findet bei der VISHAY

GmbH in Heilbronn eine Fachtagung „Be-
triebliche Weiterbildung“ statt. Veranstal-
ter sind VMI, IGM, WiMi, BIBB und GALA.
Das Programm erscheint im September.

Auskunft: GALA
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