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Das Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ ist ein Kooperationsprojekt der saarländischen 

Landesregierung und der Arbeitskammer des Saarlandes.  

Die Durchführung der Pilotphase auf der betrieblichen Ebene wurde an BEST übertragen. 

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Ver-

kehr. 

 

Projektkoordinator der Landesregierung 

Lothar Gretsch 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

Leiter der Abteilung C (Arbeitsmarkt) 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 

66119 Saarbrücken 

Tel. 0681/501 3393 

Fax 0681/501 3402 

l.gretsch@wirtschaft.saarland.de 

 

 

Vorbemerkung 

Das Projekt wird abweichend von den vertraglichen Grundlagen gemäß Vereinbarung 

zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (im Folgenden 

MWAEV genannt) und der Arbeitskammer des Saarlandes (im Folgenden Arbeitskammer) 

vom 11. Dezember 2013 als „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ bezeichnet. Es ist ein Baustein 

der Kampagne der Landesregierung „Gute Arbeit für das Saarland“. 

Der vorliegende Bericht wurde gemeinsam durch das Arbeitskammer-Projektteam und 

das BEST-Projektteam erstellt. Entsprechend der inhaltlichen Projektaufgaben wurde das 

Kapitel 5 „Betriebliche Analysen und Beratungsaktivitäten“ im Wesentlichen durch das 

BEST-Projektteam verschriftlicht, während das Kapitel 7 „Netzwerkaktivitäten und Politik-

beratung“ und das Kapitel 8 „Politische Handlungsempfehlungen“ primär durch das Pro-

jektteam der Arbeitskammer verfasst wurden. 
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1. Einleitung 

Das Leitbild „Gute Arbeit“ nimmt in der gesellschaftspolitischen Diskussion seit geraumer 

Zeit einen zunehmend bedeutsameren Platz ein. Es hat einen hohen Stellenwert in  Par-

teiprogrammen, Koalitionsvereinbarungen und zahlreichen Strategiepapieren unterschied-

licher politischer Akteure. 

„Gute Arbeit“ steht für eine moderne, humane Arbeitswelt. Laut einer umfassenden Be-

schäftigtenbefragung der „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) umfasst „Gute Arbeit“ 

aus Sicht der Beschäftigten 

 ein faires, festes und verlässliches Einkommen, 

 eine unbefristete Beschäftigung, 

 die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz und bei den Arbeitsbedingungen, 

 Möglichkeiten, erworbene Fähigkeiten einsetzen zu können und berufliche  Entwick-

lungsmöglichkeiten, 

 eine sinnvolle Tätigkeit, 

 Anerkennung zu erhalten, 

 gute Sozialbeziehungen am Arbeitsplatz, 

 Achtung und Förderung der Gesundheit bei der Arbeit, und 

 eine Arbeitszeitgestaltung, die Beruf, Familie und Privatleben vereinbar macht bzw. 

eine Work-Life-Balance ermöglicht (vgl. INQA 2008). 

Diese Zielsetzungen gewinnen – nicht zuletzt aufgrund der auf lange Sicht prognostizier-

ten demografischen Entwicklung – kontinuierlich an Bedeutung. Die Abnahme des Er-

werbspersonenpotentials und immer älter werdende Belegschaften machen in der betrieb-

lichen Praxis eine frühzeitige Entwicklung und Umsetzung von Konzepten „Guter Arbeit“ 

mehr denn je erforderlich. Es gilt, die sozialen Interessen der Beschäftigten an gesunden 

und gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen mit den wirtschaftlichen Interessen der 

Unternehmen zu verbinden. Eine hohe Arbeitsqualität wird dabei als Schlüssel für Wett-

bewerbsfähigkeit und Innovationskraft gesehen. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse, 

Fähigkeiten und Kompetenzen der Beschäftigten. Die zentrale Frage lautet: Wie kann 

Arbeit für Unternehmen rentabel und für Beschäftigte gesund, motivierend und attraktiv 

gestaltet werden?  

Dementsprechend soll das Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ mit Analyse und Bera-

tung einen Beitrag zur Förderung „Guter Arbeit“ in saarländischen Betrieben, Organisatio-

nen und Verwaltungen leisten. Auf der praktischen Arbeitsebene werden diesbezüglich 

zwei wesentliche Arbeitskonzeptionen umgesetzt: 

 Zum einen wird ein Forschungsansatz verfolgt, mit dem insbesondere durch qualitati-

ve Interviews mit relevanten betrieblichen Akteur/innen (Betriebs- und Personalräte, 

Dienststellenleitungen, Geschäftsführungen, Beauftragte des Arbeitgebers) sowie 

durch Auswertung betrieblicher Organisationsanalysen Handlungsbedarfe und Hand-

lungsvorschläge hinsichtlich überbetrieblicher arbeitspolitischer Weichenstellungen, 
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Arbeitsgestaltung und Fachkräftesicherung herausgearbeitet werden. Diese sollen auf 

die angemessene Gestaltung der Rahmenbedingungen zur Realisierung von „Guter 

Arbeit“ zielen und die allgemeine Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit saarländi-

scher Betriebe und Verwaltungen erhöhen sowie eine sozialverantwortliche Unter-

nehmensführung forcieren.  

 Zum anderen werden auf der innerbetrieblichen Ebene über Organisationsanalysen 

Ansatzpunkte für die Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Gestaltungsprojekte 

gewonnen, die im Rahmen der Projektdurchführung fachlich unterstützt und beratend 

begleitet werden. Dadurch soll eine direkte Verbesserung der Qualität der Arbeitsbe-

dingungen und damit die Erhaltung und Erhöhung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftig-

ten und der betrieblichen Leistungsfähigkeit eingeleitet werden. Das Kernelement der 

Projektdurchführung auf der betrieblichen Ebene besteht darin, direkt vor Ort in den 

saarländischen Betrieben und Verwaltungen Ansätze „Guter Arbeit“ gemeinsam mit 

den Verantwortlichen aus der Praxis zu entwickeln und zu erproben. 

Durch die Kombination von Forschung und Beratung gewinnt das Projekt eine Alleinstel-

lung gegenüber empirischen Projekten, die ausschließlich auf quantitative Bestandsauf-

nahmen fokussieren, wie dies zum Beispiel in standardisierten Befragungen von Ge-

schäftsführungen, Arbeitnehmervertretungen und/ oder Beschäftigten erfolgt. 

Der hier vorgelegte Bericht bildet den Verlauf und die Ergebnisse der Pilotphase des Pro-

jektes im Zeitraum 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 ab.1 Er fasst in den Kapiteln zwei bis vier 

zunächst den Projekthintergrund (2), die Projektzielsetzung (3) und die Projektkonzeption 

(4) zusammen und stellt dann im fünften Kapitel betriebliche Analysen und Beratungstä-

tigkeiten vor. Neben den forschungsleitenden Fragestellungen und Hypothesen (5.1) und 

der Erläuterung des methodischen Vorgehens (5.2) werden im fünften Kapitel vor allem 

Ergebnisse der Betriebsanalysen (5.3) und ausgewählte Fallstudien (5.4) präsentiert.  

Da das Aktionsfeld „Gute Arbeit“ ein breites Themenspektrum umfasst, erfolgte in der 

Pilotphase keine strukturelle oder inhaltliche Schwerpunktsetzung in Bezug auf Branchen, 

Betriebsgrößen und/oder Themen. Um die Breite und die Multikausalität des arbeitspoliti-

schen Themenspektrums aufzufächern, wurde ein analytischer Ansatz entwickelt, der 

sowohl zentrale Kategorien „Guter Arbeit“ als auch gegenwärtige aktuelle Konzepte inte-

griert. Unterschieden wurden „klassische“ Kernelemente „Guter Arbeit“ wie Arbeitsplatzsi-

cherheit/prekäre Beschäftigung, Arbeits- und Gesundheitsschutz von solchen Kategorien, 

die geeignet sind, aktuelle arbeitsorganisatorische Veränderungsprozesse zu fassen, wie 

zum Beispiel Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit und demografischer Wandel. Ergänzt wur-

den die bisher genannten Themen um ausgewählte Begriffe aus den Arbeitsfeldern sozia-

le Unternehmensführung, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit sowie Personalpolitik 

und Fachkräftesicherung. Nicht zuletzt wurde das Augenmerk auf die Beteiligung und 

Mitbestimmung in den am Projekt teilnehmenden Betrieben und Dienststellen gerichtet. 

Die zentralen inhaltlichen Schwerpunkte werden in den Abschnitten 5.3.2.1 bis 5.3.2.10 

                                                                 
1
 Das Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ ist auf eine Gesamtlaufzeit von fünf Jahren im Zeitraum 1. Juli 

2013 bis 30. Juni 2018 angelegt. Es umfasst eine Pilotphase im ersten Projektjahr (1. Juli 2013 bis 30. Juni 
2014), gefolgt von vier jeweils zwölfmonatigen Umsetzungsphasen in den weiteren Projektjahren. 
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umrissen (Hintergrund) und den jeweiligen empirischen Befunden aus der Projektarbeit 

vorangestellt.  

Ergänzt werden die dargestellten Ergebnisse der Betriebsanalysen durch ausgewählte 

Fallbeispiele, die erste Beratungs- und Gestaltungsaktivitäten im Rahmen der Generie-

rung von Good- und Best-Practice-Beispielen zur Realisierung von „Guter Arbeit“ abbilden 

(5.4).  

Im Anschluss an die Ergebnispräsentation auf der betrieblichen Ebene des fünften Kapi-

tels wird im sechsten Kapitel auf den weiteren Projektverlauf auf der betriebliche Ebene 

eingegangen. Im siebten Kapitel werden die Aktivitäten der Netzwerkbildung und Politik-

beratung sowie deren Ergebnisse und Probleme dargestellt. Im abschließenden Kapitel 

acht werden schließlich politische Handlungsempfehlungen formuliert. 

 

2. Hintergrund des Projektes 

Das Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ in Kooperation zwischen der Regierung des 

Saarlandes und der Arbeitskammer des Saarlandes erfolgt vor dem Hintergrund des de-

mografischen Wandels und der damit verbundenen Alterung der Gesellschaft, des Er-

werbspersonenpotenzials und der Belegschaften. So stellen die im „Zukunftsbündnis 

Fachkräfte Saar“ zusammengeschlossenen wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Insti-

tutionen übereinstimmend fest, dass die zu erwartenden Folgen des demografischen 

Wandels für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt seit Langem absehbar sind. Ebenso ist 

allgemein bekannt und akzeptiert, dass das Saarland aufgrund struktureller Faktoren frü-

her und intensiver von den Auswirkungen einer schrumpfenden und älter werdenden Be-

völkerung betroffen sein wird als die meisten anderen Regionen in Deutschland (vgl. Kon-

zeptpapier Fachkräftesicherung 2014: 1). Das Konzeptpapier des „Zukunftsbündnisses“ 

skizziert die bevorstehenden Herausforderungen: 

 „Das Erwerbspersonenpotential (15- bis 64-Jährige) wird deutschlandweit bis zum 

Jahr 2030 um 6 Millionen Arbeitnehmer sinken. 

 Der Anteil der älteren Arbeitnehmer in den Unternehmen wird sich erhöhen. 

 Zudem ist absehbar, dass durch den globalen Wettbewerb zukünftig die Nachfrage 

nach hochqualifizierten Arbeitskräften in den Unternehmen ebenso steigen wird wie 

die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und die Flexibilität der Beschäftigten. 

Das Saarland wird in den nächsten Jahren von den Auswirkungen des demografischen 

Wandels stärker betroffen sein als andere westdeutsche Bundesländer: 

 Nach einer Berechnung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundes-

agentur für Arbeit ist bis zum Jahr 2025 von einem Rückgang des Erwerbspersonen-

potentials um etwa 84.000 Personen auszugehen. 

 Damit nimmt im Saarland die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schneller ab als in 

anderen Bundesländern ab. Gleichzeitig wird es zudem zu einer deutlichen Verschie-

bung in der Altersstruktur der Bevölkerung hin zu älteren Erwerbspersonen kommen.“ 

(vgl. a. a. O.: 2). 
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Nicht zuletzt aufgrund dieser auf lange Sicht unabwendbaren demografischen Entwick-

lung ist die Realisierung von Konzepten „Guter Arbeit“ in den saarländischen Betrieben, 

Organisationen und Verwaltungen mehr denn je erforderlich. Dies konstatieren sowohl die 

Akteur/innen im „Zukunftsbündnis“ wie auch die saarländische Landesregierung und im 

Besonderen das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Ministerin Anke 

Rehlinger unterstreicht dies unter anderem in ihrer am 9. April 2014 vor dem saarländi-

schen Landtag abgegebenen Regierungserklärung „Fachkräftesicherung – für ein starkes 

und modernes Saarland“ ausdrücklich (vgl. Rehlinger 2014). 

2.1 „Gute Arbeit“ – ein Leitbild macht Karriere 

Nicht nur im Saarland gewinnt das Konzept der „Guten Arbeit“, wie es im Koalitionsvertrag 

der Regierungsparteien (vgl. Koalitionsvertrag Saar 2012) und in den arbeitnehmerpoliti-

schen Leitlinien der Arbeitskammer in ihren Berichten an die Landesregierung (siehe Ka-

pitel 2.2) niedergelegt ist, an Bedeutung. In einer Entschließung des Europäischen Rates 

vom Mai 2007 hat die Europäische Union das Konzept „Gute Arbeit“ in ihre „Gemein-

schaftsstrategie zu Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit für den Zeitraum 2007 bis 

2012“ mit aufgenommen. Der Leitbegriff „Gute Arbeit“ wurde in jüngerer Zeit in die Grund-

satzprogramme verschiedener politischer Parteien integriert. Landesregierungen mehre-

rer Bundesländer greifen die Zielvorstellung einer höheren Beschäftigungsqualität ebenso 

auf wie die Bundesregierung. So sind „Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Siche-

rung“ Eckpfeiler im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien für die 18. Legislaturperiode 

im Zeitraum 2013 bis 2017 (vgl. Koalitionsvertrag Bund 2013: 47ff). Nicht zuletzt wird „Gu-

te Arbeit“ in den Kirchen und Sozialverbänden als Konzept einer menschengerechten 

Arbeitswelt zunehmend diskutiert.  

„Gute Arbeit“ orientiert sich an dem – an das Anspruchsniveau industrialisierter Länder 

angepassten und weiterentwickelten – Leitbild der Internationalen Arbeitsorganisation 

(ILO) von „Decent Work“, also „anständiger Arbeit“ (vgl. ILO 2011). Es knüpft an die seit 

den 1970er Jahren verfolgten verschiedenen Offensiven zur Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen an, welche von gewerkschaftlicher, staatlicher oder wissenschaftlicher Seite 

ausgingen. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um die Programme der jeweiligen 

Bundesregierungen „Humanisierung des Arbeitslebens (HdA)“ (1974 bis 1989), „Arbeit 

und Technik“ (1989 bis 1996) und „Innovative Arbeitsgestaltung – Zukunft der Arbeit“ (seit 

2001). 

Als arbeitspolitisches Leitbild brachte erstmals die Industriegewerkschaft Metall den Be-

griff „Gute Arbeit“ Anfang der neunzehnhundertneunziger Jahre in die tarifpolitische Dis-

kussion ein. Heute ist „Gute Arbeit“ das Motto für verschiedene Initiativen und Kampag-

nen der deutschen Gewerkschaften. Mit diesen soll der Blick wieder verstärkt auf die Qua-

lität der Arbeitsbedingungen und die Ausgestaltung einer modernen, humanen Arbeitswelt 

gerichtet werden. Zu den Zielen gehört es, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass 

Familie und Beruf vereinbar sind und die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten bis zum Ren-

tenalter erhalten bleibt.  
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Das Konzept „Gute Arbeit“ wurde im Rahmen der „Initiative Neue Qualität der Arbeit (IN-

QA) und als Grundlage des DGB-Index „Gute Arbeit“ weiterentwickelt. In diesem Zusam-

menhang wurden Indikatoren für gute Beschäftigungsqualität und konkurrenzfähige Ar-

beitsplätze formuliert. 

In der „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) schlossen sich im Mai 2002 Gewerk-

schaften, Arbeitgeberverbände, Sozialversicherungsträger, Länder, Bund und Unterneh-

men zusammen. Mit INQA sollen die sozialen Interessen der Beschäftigten an gesunden 

und gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen mit den wirtschaftlichen Interessen der 

Unternehmen verbunden werden. Eine hohe Arbeitsqualität wird dabei als Schlüssel für 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft gesehen. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnis-

se, Fähigkeiten und Kompetenzen der Beschäftigten. Die zentrale Frage lautet: Wie kann 

Arbeit für Unternehmen rentabel und für Beschäftigte gesund, motivierend und attraktiv 

gestaltet werden? 

Grundsätzlich erfordert das Aktionsfeld „Gute Arbeit“ eine ganzheitliche Gestaltungsper-

spektive. Handlungsfelder sind in Anlehnung an die Initiative Neue Qualität der Arbeit 

(INQA) die folgenden Bereiche: 

 Sensibilisierung, Einstellungswandel und Veränderungsbereitschaft bei den be-

trieblichen Akteuren, 

 Betriebsorganisation: Aufbau, Management, Beteiligung, 

 Gesundheit: Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung, Gefährdungsbeurteilung 

(Gender), körperliche und psychische Belastungen und Beanspruchungen, 

 Personal/Qualifikation: Weiterbildung, lebensbegleitendes Lernen, Personalent-

wicklung, Personalplanung und -rekrutierung, Gleichbehandlung, Diversity Ma-

nagement, 

 Arbeitsplatzsicherheit und prekäre Beschäftigung (u.a. Leiharbeit),  

 faires Entgelt, 

 Arbeitsplatzgestaltung: Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsumgebung, 

 Arbeitsorganisation, Arbeitsinhalte, Aufgaben, Tätigkeiten, 

 Arbeitszeit: Dauer, Lage, Variabilität/Flexibilisierung, Lebensarbeits-

zeit/Langzeitkonten, 

 Leistung: Leistungsvorgaben, Leistungsbeurteilung, Leistungsentgelt, indirekte 

Steuerung, Controlling, 

 humaner Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik, Schutz vor 

Überwachungsdruck, Arbeitnehmerdatenschutz, 

 mitarbeiterorientierte Führung, 

 mitarbeiterorientiertes Innovationsmanagement und 

 alternsgerechte Unternehmenskultur. 

Mit dem Index „Gute Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wird anhand 

von vor allem arbeitswissenschaftlich definierten Kategorien in 15 Dimensionen die Ent-

wicklung der Qualität der Arbeit in Deutschland beobachtet. Im Kern geht es um die drei 

Teilbereiche „Ressourcen“, „Belastungen“ sowie „Einkommen und Sicherheit“. Der Index 

wurde erstmals im Jahr 2007 erhoben. Grundlage sind jährliche repräsentative Beschäf-

tigtenbefragungen. 
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Das Konzept der „Guten Arbeit“ hat vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 

hohe Bedeutung erlangt. Die Betriebe, Organisationen und Verwaltungen stehen vor der 

Aufgabe, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die den Beschäftigten einen längeren Verbleib 

im Erwerbsleben ermöglichen.  

Zwar unternimmt in jüngerer Zeit eine zunehmende Anzahl an Betrieben und Dienststellen 

Anstrengungen, ihre Belegschaften auch in höherem Alter zu beschäftigen. Dennoch sind 

insgesamt Erwerbstätige im rentennahen Alter in den Belegschaften nach wie vor deutlich 

unterrepräsentiert. In ihrer Mehrzahl ist die betriebliche Personalpolitik wie gehabt „ju-

gendzentriert“. Sie klammert ältere Beschäftigte aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen 

weitgehend aus oder sieht für diese Gruppe allenfalls soziale Maßnahmen (z. B. „Schon-

arbeitsplätze“) vor. Oftmals findet eine berufliche Weiterentwicklung ab dem mittleren Le-

bensalter kaum noch statt. Zudem erzeugen steigender Leistungs- und Flexibilitätsdruck, 

körperliche und psychische Belastungen erschwerte Bedingungen für eine dauerhafte 

Beschäftigung älterer Menschen. So schätzt nur etwa die Hälfte der Beschäftigten, bis ins 

Alter von 67 Jahren erwerbsfähig sein zu können. Nur ein breites und gut aufeinander 

abgestimmtes Bündel an Maßnahmen ist geeignet, die Beschäftigungsfähigkeit bis zum 

Renteneintrittsalter zu erhöhen.  

Demgemäß wird zum Beispiel im Koalitionsvertrag für die gegenwärtige Bundesregierung 

unter der Überschrift „Gute Arbeit“ ausgeführt: „Der Schutz der Beschäftigten vor Gefah-

ren am Arbeitsplatz und die Stärkung der Gesundheit bei der Arbeit ist ein wichtiges Ge-

bot sozialer Verantwortung. Ein deutlicher Hinweis auf die Herausforderungen, die eine 

sich wandelnde Arbeitswelt für den deutschen Arbeitsschutz bedeutet, ist die drastische 

Zunahme psychischer Erkrankungen. Unser Leitbild ist ein ganzheitlicher, physische und 

psychische Belastungen umfassender Gesundheitsschutz bei der Arbeit.“ Und weiter: 

„Ältere Beschäftigte sind unverzichtbar im Arbeitsleben. Nicht zuletzt aufgrund des zu-

nehmenden Fachkräftemangels werden ihre Erfahrung und ihr Potenzial künftig zuneh-

mend gefragt sein.“ (Koalitionsvertrag Bund 2013: 50f).  

Nicht zuletzt ist in jüngerer Zeit des Öfteren zu beobachten, dass sich auf betrieblicher 

Ebene Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite auf das Leitbild der „Guten Arbeit“ verständi-

gen. Ein aktuelles Beispiel ist die kürzlich für die Landeshauptstadt Saarbrücken abge-

schlossene „Sozialcharta Gute Arbeit“ (vgl. näher Anlage 1). Ein weiteres Beispiel sind die 

„Zehn Goldenen Regeln“ der ca. 350 Unternehmen mit rund zwei Millionen Beschäftigten, 

die im bundesweiten Demographie Netzwerk e.V. (ddn) zusammengeschlossen sind (vgl. 

näher Anlage 2).  

 

2.2  „Gute Arbeit“ für das Saarland 

Auch die saarländische Landesregierung definiert unter dem Motto „Gute Arbeit für das 

Saarland“ das Konzept der guten Arbeitsqualität und die Förderung der damit verbunde-

nen Aspekte als einen Eckpfeiler ihrer politischen Strategie. Dies wird bereits in zahlrei-

chen Abschnitten des Koalitionsvertrages zwischen den beiden Regierungsparteien her-

ausgestellt. Demgemäß folgt die Landesregierung unter anderen den Leitvorstellungen, 
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 dass Arbeit einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlstand leistet und 

Grundlage eines selbstbestimmten und menschenwürdigen Lebens ist. Zugleich ist 

Arbeit ein zentraler Schlüssel für gesellschaftliche und soziale Teilhabe (vgl. Koaliti-

onsvertrag Saar 2012: 18); 

 dass wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung abhängig sind von der Sicherung 

des Fachkräftebedarfs. Gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte sind aus Sicht der 

Landesregierung der größte Standortvorteil des Saarlandes, um im Wettbewerb der 

Regionen konkurrenzfähig zu sein. Eine qualifizierte Erstausbildung und die gezielte 

Ausweitung der beruflichen Weiterbildung sind notwendige Voraussetzungen, um den 

steigenden Qualifikationsanforderungen der Betriebe und Unternehmen gerecht zu 

werden. Für alle Arbeitnehmer/innen muss lebenslanges Lernen gelebte Wirklichkeit 

werden (vgl. ebd.: 18); 

 dass die Verknüpfung von wirtschaftlichem Wachstum, Steigerung der Produktivität 

und hohem Beschäftigungsstand nur gelingen kann, wenn die Beschäftigungspoten-

ziale jedes Einzelnen systematisch genutzt und gefördert werden. Um auch in Zukunft 

erfolgreich wirtschaften zu können, Arbeitsplätze zu schaffen und die Lücke bei den 

benötigten Fachkräften nicht weiter anwachsen zu lassen, werden – so die Landesre-

gierung – die Erfahrungen, Kompetenzen und Wertschöpfungspotenziale aller Arbeit-

nehmer/innen benötigt (vgl. ebd.: 18); 

 dass Gesundheit am Arbeitsplatz und hohe Arbeitszufriedenheit nicht nur die Beschäf-

tigten schützt, sondern den Betrieben und Unternehmen auch unnötige Kosten erspart 

(vgl. ebd.: 22); 

 dass soziale Gerechtigkeit und soziale Teilhabe Grundgedanken ihrer Arbeit sind. 

Chancengleichheit innerhalb und zwischen den Generationen, Teilhabe und Eigen-

verantwortung, Verbesserung der Lebensqualität in einer älter werdenden Gesell-

schaft, Armutsbekämpfung, die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft unter Beibe-

haltung von Sonderbetreuungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zur Wah-

rung der Wahlfreiheit prägen die Arbeit der Koalition (vgl. ebd.: 42f); 

 dass für die Gestaltung des demografischen Wandels die Unterstützung aller gesell-

schaftlichen Gruppen erforderlich ist und dass das öffentliche Bewusstsein dafür, dass 

bei den Auswirkungen des demografischen Wandels weniger die Schrumpfung als 

vielmehr die Alterung der saarländischen Bevölkerung die große Herausforderung 

darstellt. Deshalb ist der demografische Wandel ein zentrales Querschnittsthema der 

Arbeit der Landesregierung, bei der auch der Bericht und die Handlungsempfehlungen 

der Enquete-Kommission „Demografischer Wandel – Auswirkungen auf das Saarland 

und Folgen für die landespolitischen Handlungsfelder“ berücksichtigt werden (vgl. 

ebd.: 43); 

 dass der Gender-Ansatz für die Landesregierung besonders wichtig ist. Dement-

sprechend sollen bei allen landespolitischen Vorhaben die unterschiedlichen Lebens-

situationen und Interessen von Frauen und Männern von Anfang an und regelmäßig 

mitbedacht und berücksichtigt werden (vgl. ebd.: 46). 
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Diesen Leitvorstellungen folgend sind im Koalitionsvertrag unter anderem die folgenden 

Maßnahmenschwerpunkte formuliert: 

 Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung im saarländischen Mittelstand und Ver-

ankerung des Grundgedankens der Corporate Social Responsibility, also der unter-

nehmerischen gesellschaftlichen Verantwortung (vgl. Koalitionsvertrag Saar 2012: 9), 

 verstärkte Orientierung der Wirtschaftsförderung an Qualitätskriterien wie regionalwirt-

schaftliche Bedeutung, positive Beschäftigungseffekte, Innovationspotenzial und faire 

Entlohnung (vgl. ebd.: 10), 

 Schaffung und Sicherung von Beschäftigung, die allen Frauen und Männern ein exis-

tenzsicherndes Erwerbseinkommen garantiert (vgl. ebd.: 18), 

 Einleitung gesetzlicher Maßnahmen zur Eindämmung atypischer Formen von Arbeit 

im Saarland, wie Leiharbeit, Niedriglohnsektor, geringfügige Beschäftigung, unbezahl-

te Praktika und befristete Arbeitsverträge (vgl. ebd.: 22), 

 Bekämpfung des Missbrauchs im Bereich der Leiharbeit durch Ausschluss der Nut-

zung rechtlicher Möglichkeiten, tarifliche Beschäftigung abzubauen (vgl. ebd.: 23), 

 Einbringung einer Initiative im Bundesrat zur Einführung von Equal-Pay-Regelungen 

(vgl. ebd.: 23), 

 Orientierung der Förderpolitik des Landes am Ziel der Begrenzung von Leiharbeit (vgl. 

ebd.: 23), 

 Förderung der Beschäftigung der Arbeitnehmer/innen über den gesamten Lebensar-

beitszyklus im Unternehmen bis zum Eintritt in das gesetzliche Rentenalter (u.a. zur 

Bewältigung der Fachkräftelücke) insbesondere im Hinblick auf den Arbeitseinsatz, die 

Arbeitsplatzgestaltung und die Fortbildungsnotwendigkeit der Beschäftigten (vgl. ebd.: 

12f), 

 Weiterentwicklung und Umsetzung einer „Strategie zur Sicherung des saarländischen 

Fachkräftebedarfs“ gemeinsam mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie Akteu-

ren der saarländischen Arbeitsmarktpolitik weiterentwickeln und umsetzen (vgl. ebd.: 

19), 

 Verbesserung in der Berufsausbildung Jugendlicher und Förderung beruflicher Quali-

fizierung (vgl. ebd.: 19), 

 Verbesserung der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von Arbeitsuchenden, ins-

besondere auch von Frauen nach der Familienphase, und der Eingliederung Älterer in 

die Berufswelt (vgl. ebd.: 19), 

 Verbesserung des Angebots alters- und alternsgerechter Arbeitsplätze (vgl. ebd.: 19), 

 Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements, bestehend aus Maßnahmen zur 

alters- und alterns- bzw. gesundheitsgerechten Gestaltung des Arbeitsprozesses mit 

dem Ziel des Erhalts und der Verbesserung der Beschäftigungs- und Leistungsfähig-

keit (vgl. ebd.: 22), 

 Förderung der alters- und alternsgerechten Arbeitszeitflexibilität durch Weiterentwick-

lung betrieblicher Arbeitszeitmodelle (vgl. ebd.: 22), 

 Unterstützung der Installierung eines funktionierenden betrieblichen Eingliederungs-

managements (vgl. ebd.: 22), 
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 Umsetzung der Gemeinsamen Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA), u.a. durch die 

Einrichtung eines Arbeitsschutzbeirates sowie die Durchführung einer Arbeitsschutz-

konferenz (vgl. ebd.: 22), 

 Beteiligung am bundesweiten „Betriebspanel“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (vgl. ebd.: 22), 

 Einführung und Unterstützung eines „Index Gute Arbeit“ zur Beurteilung der Arbeits-

qualität im Saarland in Abstimmung mit den Unternehmensleitungen und Verwal-

tungsspitzen, den Gewerkschaften und der betrieblichen Mitbestimmung (vgl. ebd.: 

22), 

 Unterstützung des Projektes „Betriebsbarometer“ (vgl. ebd.: 22, seit Dezember 2013 

bezeichnet als „BetriebsMonitor Gute Arbeit“) sowie 

 verstärkte Nutzung der Kompetenzen der Arbeitnehmer/innen in den Betrieben, zum 

Beispiel bei der Innovationsentstehung und -umsetzung und zur Bewältigung der de-

mografischen Veränderungen in den Betrieben (vgl. ebd.: 12). 

Die Akteur/innen im „Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar“ haben unter anderem dahinge-

hend Einvernehmen erzielt, dass zur Fachkräftesicherung die Arbeitsorganisation stärker 

auf die Bedürfnisse alternder Belegschaften zugeschnitten werden muss (vgl. Konzeptpa-

pier Fachkräftesicherung 2014: 4). Wobei dies nicht nur für die saarländischen Unterneh-

men gilt. Ebenso wie sie „sind private Träger von sozialen Einrichtungen sowie kommuna-

le und staatliche Einrichtungen in den Bereichen Soziales und Bildung vom drohenden 

Fachkräftemangel betroffen. Auch sie müssen in die Lage versetzt werden, im ausrei-

chenden Umfang Fachkräfte beschäftigen zu können“ (ebd.: 4). Dies bedingt neben der 

Zielrichtung, vor allem kleine und mittlere Unternehmen zu beraten und zu unterstützen, 

dass das „Zukunftsbündnis“ insbesondere den strategischen Schwerpunkt „Attraktive Ar-

beitsbedingungen/Gute Arbeit“ in den Fokus nimmt. „Denn wenn Unternehmer im Sinne 

von ‚Guter Arbeit‘ handeln und somit attraktive Arbeitsbedingungen schaffen, profitieren 

alle Arbeitsmarktakteure: Die Arbeitgeberattraktivität des Unternehmens steigt. Für die 

Betriebe wird es einfacher, sich als interessante Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu 

positionieren und bei der Bindung von und der Suche nach Fachkräften erfolgreich zu 

sein (finden & binden). Für die Arbeitnehmer ergeben sich dank attraktiver Arbeitsbedin-

gungen eine dauerhaft hohe Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz ebenso wie eine hohe 

Identifikation mit dem und Bindung an den Arbeitgeber. Attraktive und familienfreundliche 

Arbeitsbedingungen mit individuellen, flexiblen Arbeitszeitmodellen und fairen Löhnen 

sowie eine moderne Personalpolitik sind nur einige Schlagworte, die bei der Maßnah-

menplanung und -umsetzung beachtet werden sollen.“ (ebd.: 9). 

Die Arbeitskammer unterstützt diese Neuausrichtung der Landespolitik, insbesondre die 

Strategie „Gute Arbeit für das Saarland“ und die vom „Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar“ 

vereinbarten Eckpunkte und Maßnahmen. Die Arbeitskammer fordert bereits seit Langem 

„Gute Arbeit“ in den saarländischen Betrieben und Dienststellen ein. 

So hat die Arbeitskammer unter anderem auf ihrem Kongress „Sicherheit und Gesundheit 

– Für eine Neue Qualität der Arbeit“ im Herbst 2008 und in ihrem Jahresbericht 2009 an 

die Regierung des Saarlandes mit dem Schwerpunkt „Gute Arbeit für das Saarland“ 



  

17 
 

ebenso wie in ihrem Jahresbericht 2012 mit dem Schwerpunkt „Gleichstellung und Ar-

beitsbedingungen von Frauen im Saarland“ die Wege zu einer „Guten Arbeit“ im Saarland 

für die Landespolitik aufgezeigt. „Gute Arbeit“ steht ebenso im Mittelpunkt der seit 2003 im 

Rahmen des „Arbeitskammer-Betriebsbarometers“ bei den saarländischen Arbeitnehmer-

vertretungen durchgeführten Erhebungen zur Arbeitssituation der Beschäftigten (vgl. u.a. 

vgl. AK-Texte 2013). Für die Umsetzung „Guter Arbeit“ wurden zahlreiche Vorschläge 

unterbreitet (vgl. u.a. AK-Jahresberichte 2003, 2009, 2012, 2013). 

Die Gemeinsamkeiten in der Orientierung der Landespolitik an dem Konzept „Gute Arbeit“ 

und den Vorschlägen der Arbeitskammer des Saarlandes bilden die Basis für die Durch-

führung des Projektes „BetriebsMonitor Gute Arbeit“. 

 

3. Zielsetzung 

Das Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ soll als Baustein der Landesstrategie „Gute 

Arbeit für das Saarland“  

 zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten im Hinblick 

auf ihre Beschäftigungssicherheit und Arbeitsfähigkeit, auf Lebensqualität, Gesundheit 

und Wohlbefinden, Gleichbehandlung, freie Entfaltung der Persönlichkeit, soziale Teil-

habe und Entwicklungsmöglichkeiten beitragen,  

 die Stärkung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, Organisationen 

und Verwaltungen im Hinblick auf ihre Effektivität und Effizienz der Erstellung von 

Produkten und Dienstleistungen, ihre mitarbeiterorientierte Innovationsfähigkeit und ih-

re zukunftsorientierte, demografiefeste Personalrekrutierung und -entwicklung sowie 

damit der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen und nicht zuletzt  

 die soziale Verantwortung als Teil einer verantwortlichen Unternehmensführung (Cor-

porate Social Responsibility), insbesondere im Hinblick auf das Aktionsfeld „Gute Ar-

beit“, fördern. 

Zur Realisierung dieser strategischen Ziele soll das Projekt einen Beitrag dazu leisten, 

 die systematische Beurteilung der Arbeitsqualität in den saarländischen Betrieben, 

Organisationen und Verwaltungen unter Einbeziehung der Beschäftigten auszuweiten, 

 die fachlichen Unterstützungsangebote für die betrieblichen Akteur/innen bei Gestal-

tungsprojekten zur Verbesserung der Arbeitsqualität weiterzuentwickeln und zu ver-

stärken und 

 den politischen Dialog im Hinblick auf die Gestaltung angemessener Rahmenbedin-

gungen für eine nachhaltige Entwicklung „Guter Arbeit“ fördern. 
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4. Projektkonzeption  

4.1 Forschungs- und Beratungsprojekt 

Das Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ ist als Forschungs- und Beratungsprojekt ange-

legt. Durch diese Kombination – betriebliche und überbetriebliche Analysen sowie sach-

verständige Unterstützung von betrieblichen Gestaltungsprojekten – erzeugt das Projekt 

einen unmittelbaren praxisorientierten Mehrwert. Es hat damit eine Alleinstellung gegen-

über empirischen Projekten, die ausschließlich auf quantitative Bestandsaufnahmen fo-

kussieren, wie dies zum Beispiel in standardisierten Befragungen von Geschäftsführun-

gen, Arbeitnehmervertretungen und/ oder Beschäftigten erfolgt (IAB-Betriebspanel, DGB-

Index Gute Arbeit u.a.). 

4.1.1 Betriebliche Ebene  

Mit der grundsätzlichen Ausrichtung des Projektes sind zwei wesentliche Arbeitskonzepti-

onen verbunden. Zum einen wird ein Forschungsansatz verfolgt, mit dem durch qualitative 

Interviews mit relevanten betrieblichen Akteur/innen (Betriebs- und Personalräte, Ge-

schäftsführungen, Dienststellenleitungen, Beauftragte des Arbeitgebers) sowie durch 

Auswertung betrieblicher Organisationsanalysen Handlungsbedarfe und Handlungsvor-

schläge hinsichtlich überbetrieblicher arbeitspolitischer Weichenstellungen, Arbeitsgestal-

tung und Fachkräftesicherung herausgearbeitet werden. Diese zielen auf die angemesse-

ne Gestaltung der Rahmenbedingungen zur Realisierung von „Guter Arbeit“ ab. Sie erhö-

hen damit zusammenhängend die allgemeine Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 

saarländischer Betriebe und Verwaltungen und forcieren eine sozialverantwortliche Un-

ternehmensführung.  

Zum anderen werden auf der innerbetrieblichen Ebene über Organisationsanalysen An-

satzpunkte für die Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Gestaltungsprojekte gewon-

nen, die im Rahmen der Projektdurchführung begleitet werden. Dadurch soll eine direkte 

Verbesserung der Qualität der Arbeitsbedingungen und damit eine Erhöhung der Arbeits-

fähigkeit von Beschäftigten und der betrieblichen Leistungsfähigkeit eingeleitet werden. 

Das Kernelement der Projektdurchführung auf der betrieblichen Ebene besteht darin, di-

rekt vor Ort in den saarländischen Unternehmen und Verwaltungen Ansätze „Guter Arbeit“ 

gemeinsam mit den Verantwortlichen aus der Praxis zu entwickeln und zu erproben.  

Hierzu werden fachliche Analysen (Beurteilung der Arbeitsqualität) durchgeführt und be-

triebliche Gestaltungsprojekte (Nutzung der Kompetenzen der Arbeitnehmer) sachver-

ständig unterstützt. Dies umfasst  

 die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für „Gute Arbeit“, 

 die Analyse und Bewertung der Qualität der Arbeitsbedingungen saarländischer Be-

schäftigter und des Standes der Umsetzung „Guter Arbeit“, insbesondere durch Be-

fragungen, Expertengespräche, Daten- und Dokumentenanalysen, 

 die Vermittlung von Know-how zur Gestaltung „Guter Arbeit“ (Methoden, Werkzeuge, 

Kriterien) im Rahmen der Beratungstätigkeit und 
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 die Verbesserung (Gestaltung) betrieblicher Arbeitsbedingungen im Hinblick auf „Gute 

Arbeit“ durch fachliche Begleitung bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung 

von Maßnahmen.  

In dieser dezidiert betriebspraktischen und gestaltenden Ausrichtung wendet sich die Pro-

jektarbeit gleichermaßen an   

 die Arbeitnehmervertretungen (Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen) 

und die sie unterstützenden Gewerkschaften als Türöffner sowie 

 die Beauftragten des Arbeitgebers (Betriebs- und Dienststellenleitungen, Personalver-

antwortliche) und an 

 die Arbeitnehmer/innen der beteiligten Betriebe und Dienststellen. 

Der grundsätzlichen Orientierung von Arbeitskammer und BEST sowie der Zielsetzung 

des Projektes folgend orientiert sich die betriebliche Projektarbeit in erster Linie am Bedarf 

der Arbeitnehmerschaft („Gute Arbeit“) und an arbeitswissenschaftlichen Kriterien. Dies 

schließt die Betriebs- und Dienststellenleitungen als Entscheidungsträger und verantwort-

liche Gestalter mit ein. Die Beauftragten des Arbeitgebers sind gemeinsam mit den Ar-

beitnehmervertretungen Ansprechpartner/innen im Zuge der betrieblichen Projektarbeit 

(Analyse und Beratung).  

Es entspricht dem grundlegenden Verständnis von Arbeitskammer und BEST, dass be-

triebliche Veränderungsprozesse im Hinblick auf „Gute Arbeit“ nur in einer kooperativ-

konstruktiven Weise und nach Möglichkeit mitbestimmt nachhaltig erfolgreich sein kön-

nen. Dies schließt grundsätzlich die Beteiligung aller relevanten betrieblichen Ak-

teur/innen, auch die Einbindung der betroffenen Arbeitnehmer/innen, ein. 

Neben der Mitwirkung und Zusammenarbeit von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, wird 

bezüglich der inhaltlichen Projektausrichtung eine möglichst große thematische und struk-

turelle Breite angestrebt. Folglich ist das Projekt offen für Betriebe, Unternehmen und 

Dienststellen aller Größen aus den unterschiedlichsten Branchen. 

Dementsprechend stellt sich der betriebliche Zugang unterschiedlich dar. Zum einen greift 

das Projektteam einen im Zuge einer betrieblichen Anfrage konkret geäußerten Gestal-

tungsbedarf des Betriebes bzw. der Dienststelle auf. Zum anderen betreibt das Projekt-

team aktive Akquisition durch überbetriebliche Information und direkte Ansprache in Form 

aufsuchender Beratung.  

Je nach Zugang erfolgt die Analyse jeweils nach dem Erstkontakt und der Orientierung 

über das Projekt entweder (nachgeordnet) in Ergänzung bzw. Erweiterung des (zunächst 

vorrangig aufzugreifenden) betrieblichen Gestaltungswunsches oder als Aufhänger und 

zur Erkundung des betrieblichen Gestaltungsbedarfs vor einer eventuellen Beratung bzw. 

Gestaltungsmaßnahme. Sollte im zweiten Fall kein konkreter Gestaltungsbedarf erkundet 

bzw. keine projektrelevante betriebliche Gestaltungsbereitschaft hergestellt werden kön-

nen, so kann die Analyse nicht zuletzt auch als eigenständige Maßnahme durchgeführt 

bzw. abgeschlossen werden. 

Über diesen unmittelbaren betrieblichen Mehrwert hinaus besitzen die Analysen (ebenso 

wie die eigentliche sachverständige Unterstützung von betrieblicher Gestaltung) auch 
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einen politischen Mehrwert: Sie sind eine Grundlage zur Ableitung von Schlussfolgerun-

gen bezüglich überbetrieblicher Handlungsbedarfe und Handlungsvorschläge im Hinblick 

auf eine Verbesserung der betrieblichen Arbeitsbedingungen sowie der damit zusammen-

hängenden sozialen Innovationsfähigkeit und sozial verantwortlichen Unternehmensfüh-

rung. Dies umfasst die Erkundung sowohl von Stärken als auch von Schwächen der be-

trieblichen Ist-Situation. Es geht also um die Erkundung von Bedarfen in Bezug auf Be-

wahrung und auf Veränderung. 

4.1.2 Überbetriebliche Ebene  

Auf der überbetrieblichen, politischen Ebene ist Aufgabe des Projekts die Information, 

Sensibilisierung und Politikberatung. Dies dient der Unterstützung der politischen Ak-

teur/innen im Bemühen um die Gestaltung angemessener Rahmenbedingungen für eine 

nachhaltige Entwicklung „Guter Arbeit“.  

Hierzu soll in erster Linie die fachliche Politikberatung (Beurteilung der Arbeitsqualität, 

Bewältigung demografischer Veränderungen) sowie die Netzwerk- und Öffentlichkeitsar-

beit erfolgen. Dies umfasst die 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für „Gute Arbeit“,  

 Information über den Stand und die Erfordernisse „Guter Arbeit“ in saarländischen 

Betrieben, Organisationen und Verwaltungen,  

 Vernetzung der regionalen Akteure und die 

 Politikberatung als Mitwirkung bei der Weiterentwicklung arbeitspolitischer Leitlinien 

und Konzepte zur Umsetzung der Landesstrategie „Gute Arbeit“. 

In seiner politikberatenden Ausrichtung sind Adressaten Entscheidungsträger und politi-

sche Akteure in der Landesregierung und Landesverwaltung, in Institutionen, Kammern, 

Gewerkschaften und Verbänden. 

4.2 Projektablauf 

Das Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ ist auf eine Gesamtlaufzeit von fünf Jahren im 

Zeitraum Juli 2013 bis Juni 2018 angelegt. Es umfasst eine Pilotphase im ersten Projekt-

jahr (1. Juli 2013 bis 1. Juni 2014), gefolgt von vier jeweils zwölfmonatigen Umsetzungs-

phasen in den weiteren Projektjahren. Die Gliederung in Jahresschritte ist nicht zuletzt der 

Projektverwaltung und haushalterischen Gründen geschuldet. 

Das Projekt fokussiert auf vier Module, die jeweils ein Bündel von Maßnahmen umfassen: 

 Modul 1: betriebliche Analysen von Arbeitsbedingungen (vgl. insbesondere Abschnitt 

5.3 dieses Berichts) 

 Modul 2: sachverständige Unterstützung (Beratung) von betrieblichen Gestaltungs-

projekten zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen (vgl. insbesondere Abschnitt 5.4 

dieses Berichts) 

 Modul 3: Befragungen saarländischer Beschäftigter zum Themenfeld „Gute Arbeit“ 

 Modul 4: Förderung des Dialogs über „Gute Arbeit“ (vgl. insbesondere Abschnitt 6 

dieses Berichts). 
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Die Pilotphase im ersten Projektjahr diente der Implementierung des Projekts und dem 

Aufbau der fachlich-methodischen Arbeitsgrundlage für die nachfolgenden Umsetzungs-

phasen. Meilensteine der Pilotphase waren  

 der Aufbau der internen und externen Projektstrukturen, einschließlich des projektin-

ternen Dokumentations- und Berichtswesens, 

 der Auf- und Ausbau des fachlichen Know-hows für die Arbeit auf der betrieblichen 

Ebene, 

 die Entwicklung der Arbeitsmittel, Methoden und Instrumente für die betriebliche Ana-

lyse- und Beratungstätigkeit, 

 die Erarbeitung des Feldzugangs durch überbetriebliche und betriebliche Informati-

onsarbeit sowie Orientierungs- und Vernetzungsaktivitäten, 

 die Durchführung von Pilotanalysen und -beratungen zur Entwicklung von fachlich-

betriebspraktischer Erfahrung und zur Erarbeitung erster Ergebnisse (vgl. hierzu ins-

besondere die Abschnitte 5.3 und 5.4 dieses Berichts) sowie nicht zuletzt 

 der Dialogworkshop 1 (siehe Abschnitt 7.1). 

 die Berichterstattung über den Verlauf und die Ergebnisse des ersten Projektjahres 

(Fachbericht und Verwendungsnachweis). 

Für die operative Projektarbeit wurde ein „Werkzeugkoffer“ angelegt. Elemente hieraus 

wurden in betrieblichen Pilotprojekten erprobt. Wo erforderlich fand eine Anpassung der 

Instrumente an branchenspezifische und betriebliche Bedarfe statt. Der „Werkzeugkoffer“ 

beinhaltet unter anderem Verfahren zur Alters- und Qualifikationsstrukturanalyse, Analy-

setools zur Innovationsfähigkeit (InnoKenn), Checklisten und Leitfäden zur flexiblen Ar-

beitszeit sowie Erhebungsinstrumente zur Analyse psychischer Fehlbelastungen orientiert 

an standardisierten Instrumenten wie IMPULS-Test/KFZA und COPSOQ. 

Orientiert an einem ganzheitlichen methodischen Ansatz (vgl. Abschnitt 5.2.1) erfolgten in 

der Pilotphase keine thematischen Vorgaben im Hinblick auf bestimmte Aspekte „Guter 

Arbeit“. Schwerpunkte ergaben sich jeweils durch den konkreten Bedarf der beteiligten 

Betriebe und Dienststellen. Im weiteren Fortgang des Projekts kann eine externe Schwer-

punktsetzung gegebenenfalls sinnvoll sein. 

 

5. Betriebliche Analysen und Beratungsaktivitäten 

5.1 Ausgangsüberlegungen und Fragestellungen 

Orientiert an dem in 4.2 skizzierten Projektablauf, dem zufolge  im Anschluss an die Pi-

lotphase im ersten Projektjahr vier jeweils zwölfmonatige Umsetzungsphasen vorgesehen 

sind, in welchen die betriebliche Analyse der Arbeitsbedingungen und die Beratung bei 

Gestaltungsprojekten zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen im Fokus stehen, ist im 

Hinblick auf den analytischen Aspekt des Projektes zu betonen, dass für die Projektmodu-

le 1 und 2 ein zirkulärer Forschungsablauf gewählt wurde. Im Gegensatz zum linearen 
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Ablauf2 mit abgegrenzten, aufeinander folgenden Phasen der Wissensgenerierung steht 

beim zirkulären Ablauf die prozessuale Integration von Datenerhebung, Analyse und The-

oriebildung im Zentrum (vgl. Halbmayer o.J.).  

Der zirkuläre Prozess ist durch eine iterative Abfolge von Erhebungs- und Auswertungs-

phasen gekennzeichnet. Diese ermöglicht es, das, was durch das Projekt „BetriebsMoni-

tor Gute Arbeit“ analysiert wird, vor dem Hintergrund gewonnener Beratungserfahrung 

und der zunehmenden Kenntnis des Analyse- und Gestaltungsfeldes im Laufe des Projek-

tes schrittweise zu justieren und weiterzuentwickeln.  

Demzufolge handelt es sich bei den nachfolgenden Fragestellungen um vorläufige An-

satzpunkte, die aus den allgemeinen Projektzielen (vgl. Kapitel 3) abgeleitet wurden. Es 

gilt, diese im Fortgang des Projektes weiterzuentwickeln und auszudifferenzieren: 

 Welche personalplanerischen Arbeitsstränge werden derzeit in den saarländischen 

Betrieben und Dienststellen verfolgt. Steht die Personalgewinnung und Personal-

bindung im Vordergrund oder sind statt dessen nach wie vor die Themenfelder 

Rationalisierung des Personaleinsatzes oder sogar der Personalabbau dominant?  

 In welchem Zusammenhang stehen Aspekte der innerbetriebliche Personalpolitik, wie 

zum Beispiel die Personalentwicklung, mit der Wettbewerbsfähigkeit und Innova-

tionsfähigkeit saarländischer Betriebe? 

 Welchen Bekanntheitsgrad und welchen Stellenwert haben die Konzepte „Gute Arbeit“ 

und „Corporate Social Responsibility“ (CSR) bzw. „Soziale Verantwortung des 

Unternehmens“ im Arbeitsalltag der saarländischen Betriebe und Dienststellen? 

Welche Aspekte dieser Konzepte sind gegenwärtig für die betrieblichen Akteur/innen 

von besonderer Relevanz? 

 Etabliert sich in den saarländischen Betrieben und Diensstellen ein ganzheitliches 

betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), in dem sowohl die Einhaltung des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes forciert, als auch die Gesundheitsförderung ver-

stärkt wird? 

In diesem Zusammenhang bestehen die folgenden Ausgangsüberlegungen: 

1. Insbesondere im Kontext der Diskussion um den demografischen Wandel wird regel-

mäßig der steigende Fachkräftebedarf betont bzw. vor einem drohenden Fach-

kräftemangel gewarnt. Diese Entwicklung wird aber nur für ausgewählte Branchen, 

Berufsgruppen und dort für die Rekrutierung von Nachwuchs von Bedeutung sein. Die 

Entwicklung, die Personalkosten weiter zu senken, ist vor allem im Bereich der öffent-

lichen Verwaltung (Schuldenbremse), aber auch im globalisierten Wettbewerb der 

Privatwirtschaft längst noch nicht abgeschlossen. Für diese eher pessimistische Ein-

schätzung spricht nicht zuletzt die zu beobachtende Ausweitung sog. prekärer Be-

schäftigungsverhältnisse. Dadurch wird nicht nur die Bindung des Personals an das 

                                                                 
2
 Für die im Modul 3 geplante repräsentative Beschäftigtenbefragung wird ein klassisch linearer Forschungs-

ablauf verfolgt, wobei in die Generierung der forschungsleitenden Fragestellungen und in die Fragebogenent-
wicklung Erkenntnisse aus dem bisherigen Projektverlauf einfließen werden.  
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Unternehmen gelockert, sondern zudem die wirtschaftliche Unternehmensverantwor-

tung auf die einzelnen Mitarbeiter/innen verschoben.  

2. Die gegenwärtig in der bundesdeutschen arbeitspolitischen Fachöffentlichkeit disku-

tierten Konzepte „Gute Arbeit“ und „Soziale Verantwortung des Unternehmens“ 

(Corporate Social Responsibility – CSR) behandeln mit Blick auf die Mitarbeiter/innen 

und Arbeitplätze häufig vergleichbare Sachverhalte. Danach gilt für beide Konzepte 

der Grundsatz, dass nur gut qualifizierte, gut motivierte, gesunde, materiell 

abgesicherte und fair behandelte Mitarbeiter/innen loyal, innovativ, einsatzbereit und 

leistungsfähig sind. Unterschiedlich sind die mit den Konzepten verbundenen 

Zielsetzungen. Während das Konzept „Gute Arbeit“ an den Rahmenbedingungen der 

Erwerbsarbeit ansetzt und dort die unmittelbaren Ziele verortet (unbefristete, exis-

tenzsichernde Arbeit, Arbeit die nicht krank macht, Arbeit die Entwicklungsmög-

lichkeiten beinhaltet usw.), wird im CSR-Konzept vorrangig auf den unternehmeri-

schen Erfolg fokussiert. Dieser kann aber nur über gut ausgebildete, motivierte und 

loyale Mitarbeiter/innen erreicht werden. Daraus folgt: „Gute Arbeit“ in den Betrieben 

und Diensstellen zu realisieren, ist ein Ausdruck sozialer Unternehmensverant-

wortung, oder andersherum, wenn ein Unternehmen soziale Verantwortung über-

nehmen will, muss es bestrebt sein, „Gute Arbeit“ zu realisieren. 

3. Die moderne Arbeitswelt muss gegenwärtig vor allem durch die dramatische Zunahme 

psychischer Belastungen charakterisiert werden. Dementsprechend sind die Gesund-

heitsthematik und die Suche nach Schutzstrategien seit geraumer Zeit erneut im 

Fokus der Expertendiskussion. In den Betrieben und Dienststellen sind große Defizite 

bei der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastungen zu beobachten, während die Zahl der betrieblichen Maßnahmen, die dem 

breiten Themenfeld betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) zuzuordnen sind (Anti-

stress-Seminare, Rükkenschule, Ernährungsberatung usw.), kontinuierlich wächst. 

Dies führt dazu, dass die Umsetzung der betrieblichen Gesundheitsförderung, die 

primär auf ein gesundheitsgerechtes Verhalten der Mitarbeiter/innen zielt, oftmals 

handlungsleitend für den Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist. 

Dagegen wird die Einhaltung des gesetzlichen Arbeitsschutzes, der sein Augenmerk 

primär auf die Verhältnisprävention legt, eher vernachlässigt. Zudem sind häufig 

Arbeitgeber und die Interessenvertretungen bei der Durchführung einer Gefährdungs-

beurteilung psychischer Belastungen überfordert. Insofern ist mit Blick auf den 

betrieblichen Gestaltungsansatz des Projektes „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ von 

einem großen Beratungsbedarf auszugehen.  

5.2 Methodisches Vorgehen  

5.2.1 Ganzheitlicher Ansatz  

Das Aktionsfeld „Gute Arbeit“ umfasst ein breites Themenspektrum. Einerseits erfordert 

dieses eine ganzheitliche Gestaltungsperspektive. Andererseits muss der Gestaltungsan-

satz in der betrieblichen Praxis oftmals auf die Bearbeitung einzelner Ausschnitte redu-

ziert werden. Daher erfolgte in der Pilotphase keine strukturelle oder inhaltliche Schwer-
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punktsetzung in Bezug auf Branchen, Betriebsgrößen und/oder Themen. Vielmehr greift 

die betriebliche Projektarbeit grundsätzlich Ansatzpunkte aus dem gesamten Tableau 

„Guter Arbeit“ auf.  

Die Fokussierung auf Teilbereiche, so war zu erwarten, wurden im Projektverlauf  

 durch den konkreten betriebsspezifischen (Gestaltungs-)Bedarf,  

 das in den Unternehmen jeweils realistisch Umsetzbare,  

 die Gestaltungsbereitschaft der zentralen Praxisakteure und  

 die vorhandenen betrieblichen und projektbezogenen Ressourcen vorgenommen.  

Durch das Projekt können demnach jeweils vor allem erste Schritte in Richtung auf eine 

umfassende Konzeption „Guter Arbeit“ und deren Realisierung in den saarländischen Be-

trieben und Dienststellen eingeleitet werden.  

Was denn „Gute Arbeit“ ausmacht, wurde bereits 2004 mit der ersten systematischen 

Mitarbeiterbefragung im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit erhoben. Danach 

zählten aus Sicht der befragten Beschäftigten die Einkommens- und Beschäftigungssi-

cherheit, der Schutz der Gesundheit, ausreichende Handlungsspielräume und Entwick-

lungsmöglichkeiten bei der Arbeit sowie kollegiale Zusammenarbeit und Führungsqualität 

zu den wichtigsten Kriterien „Guter Arbeit“ (vgl. Fuchs, 2007).3 Auch zehn Jahre nach die-

ser ersten Befragung haben die genannten Themen nichts an Aktualität verloren. Sie bil-

den auch die Grundlage des laufenden Projektes. Jedoch sind sie zum Teil in ihrer inhalt-

lichen Konkretisierung um neue Aspekte arbeitsweltlicher Entwicklungsprozesse zu erwei-

tern bzw. zu ergänzen. 

Um die Breite und die Multikausalität des arbeitspolitischen Themenspektrums aufzufä-

chern, wurde dementsprechend für die operative Projektdurchführung ein ganzheitlicher 

analytischer Ansatz entwickelt, der sowohl zentrale Kategorien „Guter Arbeit“ als auch 

gegenwärtige aktuelle Konzepte integriert. Unterschieden wurden „klassische“ Kernele-

mente „Guter Arbeit“ wie Arbeitsplatzsicherheit/prekäre Beschäftigung, Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz sowie „Ressourcen“ von Kategorien, die geeignet sind, aktuelle arbeits-

organisatorischer Veränderungsprozesse zu fassen, wie zum Beispiel Arbeitsbedingun-

gen, Arbeitszeit und demografischer Wandel. Ergänzt wurden die bisher genannten The-

men um ausgewählte Begriffe aus den Arbeitsfeldern soziale Unternehmensführung, In-

novations- und Wettbewerbsfähigkeit sowie Personalpolitik und Fachkräftesicherung. 

Schließlich wurden der Stand der Beteiligung und Mitbestimmung in den Unternehmen 

untersucht. Die zentralen inhaltlichen Schwerpunkte werden in den Abschnitten 5.3.2.1 

bis 5.3.2.10 kurz umrissen und der jeweiligen Ergebnispräsentation vorangestellt.  

5.2.2 Analysemethoden 

Methodisch beruht die Analyse auf betrieblicher Ebene auf einem zirkulären Prozess der 

Integration von Datenerhebung, Analyse und Theoriebildung. Er ist durch eine iterative 

Abfolge von Erhebungs- und Auswertungsphasen gekennzeichnet. Dies ist auch be-
                                                                 
3
 Siehe auch: Arbeitskammer des Saarlandes. Bericht an die Regierung des Saarlandes 2003, Schwerpunkt-

thema „Arbeitsbedingungen im Saarland. 
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triebspraktisch schlüssig, als jedem betrieblichen Gestaltungsprozess eine sorgfältige Ist-

Analyse vorausgehen muss. Dies ist nicht zuletzt erforderlich, um Ansatzpunkte für die 

Beratung und Unterstützung in Veränderungsprozessen herauszuarbeiten und um die 

Wirksamkeit betrieblicher Interventionen beurteilen zu können (vgl. Abschnitt 5.4). Dem-

zufolge werden die betrieblichen Analysen im Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ vor 

dem Hintergrund gewonnener Beratungserfahrung und der zunehmenden Kenntnis des 

Analyse- und Gestaltungsfeldes ausgerichtet und weiterentwickelt. Dies impliziert eben-

falls einen flexiblen Einsatz von Erhebungsmethoden bzw. eine flexible Entwicklung von 

Erhebungsinstrumenten, welche angepasst an die Bedingungen und Bedürfnisse der 

saarländischen Betriebe und Dienststellen erfolgt (vgl. Abschnitt 5.2). Entsprechend die-

ser Konzeption wurden vom BEST-Projektteam in der Pilotphase  

 sowohl erste qualitative Erhebungsinstrumente für die Expertengespräche (Interview-

leitfaden) und quantitative Instrumente (standardisierte Fragebögen) für die Mitarbei-

terbefragungen im Rahmen der Organisationsanalysen entwickelt bzw. weiterent-

wickelt, 

 als auch das idealtypische Beratungskonzept sowie die modularen Arbeitsschritte des 

Gestaltungsprozess konkretisiert. 

 

5.2.2.1 Qualitative Interviews 

Um aus der Perspektive betrieblicher Akteur/innen unterschiedlicher Branchen Anhalts-

punkte bezüglich (über-)betrieblicher arbeitspolitischer Weichenstellungen, Arbeitsgestal-

tung und Fachkräftesicherung herauszuarbeiten, wurden qualitative leitfadengestützte 

Interviews geführt. Bei der Auswahl der Interviewpartner/innen erfolgte keine Festlegung 

auf Branchen oder Funktionsgruppen, sondern es wurde auf eine möglichst große Vielfalt 

der Gesprächspartner/innen gesetzt. Bei der Leitfadenentwicklung erfolgte dazu eine Ori-

entierung an unterschiedlichen themenbezogenen Vorlagen4. 

Darauf aufbauend wurde im Leitfaden mit den zehn thematischen Blöcken  

 Arbeitsbedingungen,  

 Ressourcen in der Arbeit,  

 Arbeitszeit,  

 Arbeits- und Gesundheitsschutz,  

 Personalpolitik,  

 Beteiligung und Mitbestimmung,  

 Demografischer Wandel/alternde Belegschaften,  

 Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit,  

 Soziale Verantwortung des Unternehmens/der Dienststelle und  

 „Gute Arbeit“ in der Gesamtschau  

                                                                 
4
 vgl. zum Beispiel baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungshilfen-und-Praxisbeispiele/Toolbox/ 

Toolbox.html; csr-preis-bund.de (alle aufgerufen im Mai 2014) 
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ein breites Themenspektrum entfaltet, das je nach Gesprächspartner/in mehr oder weni-

ger ausführlich angesprochen wurde (vgl. näher Kapitel 5.3.2 und Anhang: Anlage 9).  

5.2.2.2 Organisationsanalyse 

Der Organisationskontext definiert die konkreten Rahmenbedingungen, innerhalb derer 

die Stellschrauben für die Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Gestaltungsprojekte 

zur Realisierung „Guter Arbeit“ identifiziert werden. Zur Analyse dieses Kontexts können 

verschiedene Erhebungsinstrumente zum Einsatz gebracht werden.  

Im Rahmen der Pilotphase des Projektes „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ wurde im Kern 

zum einen der oben beschriebene Interviewleitfaden genutzt. Dieser wurde in Abhängig-

keit von der Branche, der Betriebsgröße und der im Erstgespräch beschriebenen Prob-

lemlagen angepasst. Zum anderen konnte in mehreren Betrieben als wesentliche Erhe-

bungsgrundlage eine standardisierte schriftliche Mitarbeiterbefragung durchgeführt wer-

den. Durch die Befragung konnte die Bedeutung einzelner Informationen und Einschät-

zungen aus den Interviews quantitativ überprüft werden. Darüber hinaus gelang es auf 

diesem Wege, möglichst viele Mitarbeiter/innen in das Vorhaben einzubeziehen.  

Befragungsinstrumente, die unterschiedlichste Aspekte der Erwerbsarbeit erheben und 

zudem den Gütekriterien empirischer Sozialforschung genügen, sind mittlerweile zahlreich 

entwickelt und zum Beispiel von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) in einer Instrumenten-Toolbox zusammengestellt worden5. In der betriebsprakti-

schen Umsetzung hat sich bisher jedoch herausgestellt, dass diese Standardfragebögen 

zumeist nur teilweise den Erwartungen der betrieblichen Akteur/innen entsprechen. Aus 

deren Sicht sind sie in der Regel um Fragestellungen zu ergänzen, die konkret auf die 

jeweiligen betrieblichen Bedingungen und Schwerpunkte eingehen. Die demzufolge häu-

fig vorgenommene betriebsspezifische Erweiterung oder auch Eigenentwicklung der Fra-

gebögen erfolgte jeweils unter Beteiligung der betrieblichen Akteur/innen. Sie orientierte 

sich an geeigneten, methodisch-fachlich anerkannten Vorlagen, die mit Blick auf die be-

trieblichen Bedarfe sowie Eckpunkte des Interviewleitfadens durch zusätzliche Fragen 

erweitert bzw. durch das Herausnehmen von Inhalten reduziert wurden.  

Ergänzend zu den genannten Hauptanalyseinstrumenten wurde die Organisationsanalyse 

je nach Ausgangslage und Problemkonstellation durch Betriebsbegehungen, Workshops 

und/oder Auswertung vorliegender Dokumente (Organigramme, Gefährdungsbeurteilun-

gen, Dienstpläne, ältere Mitarbeiterbefragungen usw.) vervollständigt.  

5.2.2.3 Beratungsverständnis 

Hinsichtlich des Beratungsverständnisses, das der operativen Projektdurchführung zu-

grunde lag, lassen sich zwei zentrale  Ansätze – die Expertenberatung und die Prozess-

beratung – unterscheiden. Beide wurden je nach Sachverhalt von den BEST-Berater/in-

nen angeboten. 

                                                                 
5
 vgl. baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungs-hilfen-und-Praxisbeispiele/Toolbox/Toolbox.html 

(aufgerufen im Mai 2014) 

http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungs-hilfen-und-Praxisbeispiele/Toolbox/Toolbox.html
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Bei der Expertenberatung verfügen die Berater/innen über ein themenspezifisches Fach-

Know-how, welches sie den Ratsuchenden zur Verfügung stellen. Die Betriebsprakti-

ker/innen, in der Mehrzahl Mitglieder der Interessensvertretung, hatten bei ihrer Bera-

tungsanfrage in der Regel einen definierten Informationsbedarf bzw. ein fachliches Prob-

lem und wandten sich an die BEST-Berater/innen mit der Erwartung, von diesen konkrete 

Lösungsvorschläge und Handlungsempfehlungen zu erhalten. Der Informationsbedarf 

bezog sich in der Regel auf Fragestellungen zu rechtlichen Regelungsbereichen (Arbeits-

recht, Arbeitnehmerdatenschutz, Arbeitszeitgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Personal-

vertretungsgesetz) oder auf „harte Faktoren“ zum Abschluss von Betriebs- und Dienstver-

einbarungen, zum Einsatz von IT-Systemen und Kommunikationstechnik. Zudem wurden 

Gutachten und Stellungnahmen zu mitbestimmungspflichtigen Sachverhalten angefragt. 

Bei der Prozessberatung werden im Gegensatz zur Expertenberatung die Praxis-

partner/innen bei der selbständigen Problemlösung unterstützt. Ausgehend von der The-

se, dass die Mitarbeiter/innen einer Dienststelle bzw. eines Betriebes die Expert/innen für 

die Bewertung von „Guter Arbeit“ und deren Verwirklichung sind, unterstützten die BEST-

Berater/innen die betrieblichen Akteur/innen bei der Problemdefinition und bei der Gene-

rierung umsetzbarer Lösungsvarianten. Die Expertise der Berater/innen lag hier im mode-

rierenden, kommunikativen Bereich und in der Prozesssteuerung. In diesem Kontext 

spielte auch das Sichtbarmachen von sogenannten „weichen Faktoren“ wie Einstellungen, 

Motivation, Widerstände und Ängste eine wichtige Rolle.  

Da das Themenspektrum „Gute Arbeit“ eine ganzheitliche Gestaltungsperspektive erfor-

dert, welche in der Regel einen hohen Komplexitätsgrad aufweist, können während der 

Beratung sowohl Informationsbedarfe als auch prozessgestaltende Unterstützungsbedar-

fe sichtbar werden. Demgemäß waren – auch bereits in der Pilotphase des Projektes – in 

umfassenderen Gestaltungsprojekten in der Regel beide Ansätze Bestandteil der Bera-

tung (Komplementärberatung). 

Zur Orientierung für die am Projekt beteiligten betrieblichen und überbetrieblichen Ak-

teur/innen wurden von den BEST-Berater/innen folgende Beratungsgrundsätze und 

-standards formuliert:  

 Die Analyse und Beratung durch BEST folgt dem Leitbild der „Guten Arbeit“. Die 

Gestaltung „Guter Arbeit“ verringert bzw. vermeidet gesundheitliche Risiken. Sie 

schafft qualifizierte, persönlichkeitsförderliche Tätigkeiten und eröffnet Chancen zur 

Beteiligung. 

 Die BEST-Berater/innen arbeiten mit einer ganzheitlichen Perspektive an konkreten, 

gemeinsam mit den betrieblichen Akteur/innen vereinbarten Aufgabenstellungen. 

Dabei richten sie den Blick sowohl auf die Bedürfnisse der arbeitenden Menschen und 

die Beschäftigtenstruktur, als auch auf die wirtschaftlichen und organisatorischen 

Anforderungen des Betriebes bzw. der Dienststelle.  

 Mindestanforderung an die bestehenden Arbeitsbedingungen und an mögliche Gestal-

tungsoptionen ist die Einhaltung der geltenden gesetzlichen und tarifvertraglichen 
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Rahmenbedingungen. Ziel ist es, nach Möglichkeit eine über die Mindestanforde-

rungen hinausgehende Arbeitsqualität zu erreichen. 

 Die Analyse und Beratung basiert inhaltlich und methodisch primär auf arbeits-

wissenschaftlichen Kriterien, Erkenntnissen und Empfehlungen. Sie sollen die Ent-

wicklung betrieblicher Veränderungsprozesse unterstützen, welche auf die Ver-

besserung der technischen, organisatorischen und sozialen Arbeitsbedingungen 

abzielen. Verhältnisprävention geht vor Verhaltensprävention. 

 Die BEST-Berater/innen arbeiten beteiligungsorientiert auf möglichst tragfähige 

Lösungen hin, welche den Betriebsparteien Nutzen bringen und eine nachhaltige 

Entwicklung fördern sollen. 

 Die betrieblichen Ansprechpartner/innen und die Beschäftigten werden als 

‚Expert/innen in eigener Sache‘ verstanden, von deren Wissen und Erfahrungen die 

Berater/innen lernen wollen, um Kompetenzen sachdienlich weiterentwickeln und 

weitergeben zu können. 

 Die BEST-Berater/innen bringen ihr Wissen und Können ein, um den betrieblichen 

Akteur/innen die erforderlichen Fachinformationen zu vermitteln, ihre Handlungs-

kompetenz zu stärken, Unterstützung bei der Entscheidungsfindung zu geben, zur 

Lösung aktueller Probleme beizutragen und sie zu einem eigenständigen Umgang mit 

den Beratungsergebnissen im Sinne einer ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ zu befähigen. 

 Die Analyse und Beratung erfüllt einen öffentlichen Auftrag. Dieser dient vorrangig der 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen der saarländischen Arbeitnehmer/innen. 

Ebenso sind „Gute Arbeit“ und eine sozial verantwortliche Unternehmensführung die 

Voraussetzung für die nachhaltige Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der 

saarländischen Betriebe, Organisationen und Verwaltungen.  

 Auf dieser Grundlage soll die Analyse und Beratung den Kund/innen und Part-

ner/innen die benötigten Leistungen mit optimaler Qualität zur Verfügung stellen (vgl. 

Handout für die betrieblichen Akteur/innen). 

5.2.2.4 Gestaltungsprozess 

Um eine praxisnahe Realisierung von „Guter Arbeit“ in den saarländischen Betrieben und 

Dienststellen zu gewährleisten, welche an den betrieblichen Gegebenheiten vor Ort an-

setzt, orientierten sich die Gestaltungsprojekte an den folgenden Arbeitsschritten (vgl. 

auch Abbildung 1): 

Erstgespräch und Planung des Vorhabens: Im Erstgespräch werden zunächst die all-

gemeinen Zielsetzungen, die Konzeption und die Rahmenbedingungen des Projekts „Be-

triebsMonitor Gute Arbeit“ vorgestellt. Es werden betrieblichen Erwartungen an das Pro-

jekt formuliert und praktische Ansatzpunkte herausgearbeitet, welche einen möglichen 

Projektverlauf konkretisieren und die notwendigen innerbetrieblichen Projektpartner/innen 

benennen.  
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Organisationsanalyse: Im Rahmen der zweistufigen Organisationsanalyse werden im 

Idealfall (mindestens) zwei qualitative Interviews mit je einem Vertreter oder einer Vertre-

terin des Personal- bzw. Betriebsrats und einem Vertreter bzw. einer Vertreterin aus der 

Unternehmensleitung durchgeführt. Je nach Problemkontext und innerbetrieblichen Res-

sourcen und um möglichst viele Beschäftigte in die Ist-Analyse einzubeziehen, werden die 

qualitativen Interviews durch eine schriftliche standardisierte Befragung ergänzt.  

Auswahl der Handlungsfelder: Die Ergebnisse der Ist-Analyse werden, der Interessen-

vertretung, den Vertreter/innen des Managements und der Belegschaft präsentiert. Es 

wird gemeinsam mit den betrieblichen Akteur/innen erörtert, wie darauf aufbauend der 

konkrete Handlungsbedarf und die weiteren Bearbeitungsschritte aussehen. Zudem wird 

geklärt, welcher Personenkreis in welcher Form in den weiteren Projektverlauf einbezo-

gen werden soll.  
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Abbildung 1: Handlungskreislauf im Gestaltungsprozess 

 

Moderierte Entwicklung von Maßnahmen und organisierten Modelllösungen: Im 

Anschluss an die Ist-Analyse und die Auswahl der Handlungsfelder sollen von den Pra-

xispartner/innen Maßnahmen oder Modelllösungen entwickelt werden, die zu einer Ver-

besserung der Arbeitsbedingungen bzw. zur Realisierung von Guter Arbeit führen. Erst 

auf Basis der Ist-Analyse kann letztlich entschieden werden, wer von Seiten der Leitung, 

der Interessensvertretung und der Belegschaft an der Maßnahmenentwicklung zu beteili-

gen ist. Erst zu diesem Zeitpunkt kann eine endgültige Festlegung auf spezifische Inter-

ventionsmöglichkeiten erfolgen.  

Implementation der Maßnahmen und Feintuning: Im Anschluss an die Maßnahmen-

entwicklung erfolgt die Erprobung und Umsetzung in den teilnehmenden Betrieben und 

Dienststellen. Dabei ist darauf zu achten, dass für die Erprobung der Maßnahmen ein 

geeigneter Zeitraum ausgewählt wird. Es gilt zu berücksichtigen, dass für die sichere und 

fehlerfreie Umsetzung ausreichend Zeit einzuplanen ist und dass die Maßnahmen even-

tuell modifiziert werden müssen. Schließlich ist es notwendig, zwischen Einführung und 

Umsetzung einer Maßnahme einerseits und der Evaluation der Maßnahme andererseits 

eine ausreichend große Zeitspanne zu belassen, um eine nachhaltige Wirksamkeit unab-

hängig von ersten Umsetzungsproblemen erfassen zu können.  

Dokumentation des Prozesses: Die Ist-Analyse, der Prozess der Maßnahmenentwick-

lung und -umsetzung, die konkreten Maßnahmen als solche sowie der gesamte Projekt-

verlauf werden für die teilnehmenden Praxispartner/innen dokumentiert.  

In der Regel soll die sachverständige Unterstützung betrieblicher Gestaltungsprojekte 

Impulscharakter haben und als solche für die beteiligten Betriebe, Organisationen und/ 

oder Verwaltungen kostenfrei, also projektfinanziert erfolgen. Dabei soll ein Arbeitsauf-

wand von fünf Beratertagen nicht überschritten werden. Inwieweit sich die nachfolgend 

genannten Arbeitsschritte des zweiten Moduls im Rahmen der vorgesehenen Projektfi-

nanzierung umsetzen lassen, ist zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch nicht abschlie-
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ßend einzuschätzen. Dementsprechend beschreiben die einzelnen Bausteine eine ideal-

typische Abfolge und haben vor allem einen Empfehlungscharakter. 

5.2.2.5 Vertraulichkeit 

Unabdingbar ist nicht zuletzt die strikte Einhaltung der Vertraulichkeit und des 

Datenschutzes gemäß den gesetzlichen Anforderungen und den zwischen der Landes-

regierung, der Arbeitskammer und BEST getroffenen vertraglichen Regelungen (vgl. 

Kooperations- und Zuwendungsvertrag). Demgemäß verpflichten sich das Projektteam 

und BEST als durchführende Organisation vor jeder betrieblichen Analyse und/oder 

Beratung schriftlich gegenüber den jeweils betrieblich Verantwortlichen, ihnen im Rahmen 

des Projekts zur Kenntnis gelangte personen- und betriebs- bzw. dienststellenbezogene 

Informationen streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Die 

projektbezogen erforderliche Auswertung der Beratung und die Berichterstattung hierüber 

durch BEST an Dritte erfolgen in einer Weise, dass keine Rückschlüsse auf den 

beratenen Betrieb bzw. die Dienststelle möglich sind. Um diese Verpflichtung gegeben-

enfalls aufzuheben, zum Beispiel für die Veröffentlichung gelungener Fallbeispiele, ist die 

ausdrückliche und auf den konkreten Zweck bezogene schriftliche Einwilligung des 

Betriebes bzw. der Dienststelle erforderlich (vgl. Anlage 7: Vertraulichkeitserklärung). 

5.2.3 Auswahl der Betriebe und Feldöffnung  

Zur Erschließung des Untersuchungs- und Beratungsfeldes wurde vom BEST-

Projektteam auf mehreren Ebenen Informations- und Orientierungsarbeit geleistet, welche 

im Kern auf die Akquisition von Analyse- und Beratungsprojekten in saarländischen Be-

trieben und Dienststellen abzielte. Das Projekt und seine betriebspraktischen Möglichkei-

ten wurden bekannt gemacht durch: 

 Druckerzeugnisse, und zwar in Form von Fachartikeln zur Projektvorstellung in der 

Zeitschrift der Arbeitskammer „arbeitnehmer“, einer Projektinformation im BEST-

Seminarprogramm für das Jahr 2014 sowie einer Projektkurzinformation als Handout 

bei Veranstaltungen und dergleichen.  

 Hinweise in elektronischer Form, und zwar auf der BEST-Web- sowie Facebook-Seite 

und im BEST-E-Mail-Newsletter,  auf den Webseiten der Arbeitskammer und der saar-

ländischen Landesregierung; 

 mündliche Information in Veranstaltungen, Seminaren und Workshops sowie die direk-

te persönliche Ansprache von betrieblichen Akteur/innen,  

 u.a. im Rahmen einer Projektpräsentation am 24. Februar 2014 im MWAEV mit der 

IHK, dem VSU und der HWK (vgl. Abschnitt 7). 

Im Mittelpunkt der Informations- und Orientierungsarbeit stand die Sensibilisierung für das 

Thema „Gute Arbeit“, für auf betrieblicher Ebene möglicherweise vorhandene Anknüp-

fungspunkte und für den Leitgedanken, dass gute Arbeitsbedingungen und eine sozial 

verantwortliche Unternehmensführung die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit positiv 
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beeinflussen. Daran anknüpfend wurden die praktischen Handlungs- und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten des Projekts hervorgehoben: 

„Sie vertreten als Betriebsrat, als Personalrat oder als Mitarbeitervertretung die Interessen 

Ihrer Kolleginnen und Kollegen oder Sie tragen Verantwortung für Ihr Personal? Dann 

können wir Ihnen anbieten: 

 betriebliche Analysen und Beratungen, zum Beispiel zur Belastungssituation oder zur 

Altersstruktur der Belegschaft sowie fachliche Begleitung von Veränderungsprozessen 

hin zu „Guter Arbeit“, 

 Planung und Durchführung von Mitarbeiterbefragungen und Workshops sowie Unter-

stützung bei der Ausarbeitung von Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen zu Themen 

aus dem Bereich „Gute Arbeit“, 

 bis zu fünf für den Betrieb bzw. die Dienststelle kostenfreie Beratungstage für Erstana-

lysen und -beratungen.“ (vgl. näher Anhang: Anlage 3) 

Mit diesem Tenor wurde das Projekt in 17 Gesprächsrunden und Informationsveranstal-

tungen gegenüber betrieblichen und überbetrieblichen (überwiegend gewerkschaftlichen) 

Akteur/innen vorgestellt, u.a. in Arbeitszusammenhängen (zum Beispiel Betriebsrätear-

beitskreisen) der Industriegewerkschaft Metall, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di, der Gewerkschaft Nahrung – Genussmittel – Gaststätten, der Industriegewerk-

schaft Bauen – Agrar – Umwelt sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-

Pfalz/Saarland. Insgesamt wurden ca. 400 Teilnehmer/innen aus ca. 150 Betrieben und 

Dienststellen angesprochen. Es konnten ca. 40 Multiplikator/innen (überwiegend Gewerk-

schaftssekretär/innen) erreicht werden (vgl. näher Anhang: Anlage 4). 

Aus der Reihe der Veranstaltungen hervorzuheben ist zum einen ein Tagesworkshop der 

ver.di-Landesfachgruppe Landesverwaltung zum Thema „Gute Arbeit in der Landesver-

waltung – Gestaltungsanforderungen und Handlungsmöglichkeiten der Personalräte“. In 

der Veranstaltung mit 35 Teilnehmer/innen aus 20 Dienststellen wurden vom BEST-

Projektteam mehrere Fachreferate gehalten. Darüber hinaus wurde zum anderen im Zu-

sammenarbeit mit der Gewerkschaft NGG ein Wochenendseminar für Beschäftigte und 

Arbeitnehmervertretungen aus dem Bereich Nahrung – Genussmittel – Gaststätten 

durchgeführt. Das Seminar mit 23 Teilnehmern aus zehn Betrieben befasste sich mit dem 

Thema „Gute Arbeit ohne (Fehl-)Belastungen?“. Die Themen aus dieser Impulsveranstal-

tung wurden in weiterführenden Gesprächen mit Arbeitnehmervertretungen aus drei Be-

trieben aufgegriffen und vertieft. 

Insgesamt wurde zu 35 saarländischen Betrieben und Dienststellen ein unmittelbarer 

Kontakt hergestellt, wobei die Mehrzahl der Kontakte (23) durch die Initiative des Betrie-

bes bzw. der Dienststelle zustande kam. Aufgrund ihrer Kenntnis über die Tätigkeit von 

BEST im Allgemeinen und den oben genannten Informationsaktivitäten im Besonderen 

wandten diese sich mit einem konkreten Analyse- und Beratungsinteresse an das BEST-

Projektteam. Überwiegend wurde der Kontakt über die Arbeitnehmervertretung herge-

stellt. Zwölf Betriebe- und Dienststellen wurden aktiv durch das Projektteam kontaktiert. 

Auch dies erfolgte überwiegend durch Ansprache der gesetzlichen Interessenvertretung. 

Dadurch konnte ein angemessener Branchen- und Betriebsgrößenmix erreicht werden. 

Insgesamt wurden mit ca. 240 betrieblichen Akteur/innen  
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 37 Informations- und Orientierungsgespräche, 

 50 Gespräche zur betrieblichen Analyse und Beratung sowie 

 zwölf leitfadengestützte Interviews (mit sieben Arbeitnehmervertretern und fünf Arbeit-

gebervertretern) geführt.  

 Ebenfalls wurden das Thema „Gute Arbeit“ und das Projekt in sieben Betriebsver-

sammlungen und einer Personalversammlung direkt gegenüber Beschäftigten vorge-

stellt. Hier konnten insgesamt ca. 1.300 Arbeitnehmer/innen erreicht werden (vgl. nä-

her Anhang: Anlage 5). 

Bezüglich der Branchenzugehörigkeit besteht die folgende Verteilung: 

Tabelle 1: Betriebliche Projekte in der Pilotphase – Branchenzugehörigkeit 

Branchen-

schlüssel 

Branchenbezeichnung Anzahl 

03 Herstellung von Nahrungsmitteln 2 

08 Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von 

elektronischen Erzeugnissen 

3 

09 Maschinenbau 1 

10 Herstellung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahr-

zeugteilen 

3 

14 Ver- und Entsorgung 3 

15 Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 1 

17 Großhandel 2 

18 Einzelhandel 1 

20 Lagerei 1 

26 Erbringung von Finanzdienstleistungen 2 

36 Wirtschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen 2 

37 Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 5 

38 Erziehung und Unterricht 2 

39 Gesundheitswesen 3 

40 Sozialwesen 3 

49 Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 1 

 Gesamt 35 
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Die einbezogenen Betriebe und Dienststellen sind den folgenden Größenklassen zuge-

ordnet: 

Tabelle 2: Betriebliche Projekte in der Pilotphase 

 – Betriebsgrößenklassen 

Betriebsgröße Anzahl 

< 100 AN 11 

100 < 250 AN 13 

250 < 500 AN 5 

500 < 1000 AN 2 

1000 und mehr AN 4 

Gesamt 35 

 

Fallbezogen werden die in der Pilotphase beteiligten Betriebe und Dienststellen in ano-

nymisierter Form im Anhang in Anlage 6 dargestellt. Zusammengefasst lassen sich die im 

ersten Projektjahr geknüpften betrieblichen Kontakte wie folgt charakterisieren: 

 Gruppe 1 besteht aus acht Betrieben und einer Dienststelle. Allen wurde das Projekt 

„BetriebsMonitor Gute Arbeit“ sowohl in Gesprächen mit der Arbeitgeber- als auch mit 

der Arbeitnehmerseite vorgestellt. Mit sieben Arbeitnehmervertretungen und sechsmal 

mit Leitungsverantwortlichen wurde ein ausführliches Informationsgespräch zum 

Themenkomplex „Gute Arbeit“ geführt. Viermal war dies Thema in Betriebsversamm-

lungen bzw. in einem betrieblichen Workshop gegenüber Beschäftigten. Mit einer Ar-

beitnehmervertretung, zwei Leitungsverantwortlichen und einer betrieblichen Fachkraft 

erfolgten leitfadengestützte Expertengespräche. Von vier Arbeitnehmervertretungen 

und vier Entscheidungsträgern wurden Interviews zugesagt. Diese sollen allerdings 

erst im Nachgang nach der betrieblichen Analyse und Beratung, auf diese bezugneh-

mend, geführt werden. In sechs Betrieben wurden bzw. werden betriebliche Erstana-

lysen in Form von Mitarbeiterbefragungen durchgeführt. Dabei erfolgte in vier Fällen 

die Analyse in einer vertiefenden, über die Erstanalyse hinausgehenden Weise. In 

zwei Betrieben und einer Dienststelle befindet sich die Vorbereitung einer betriebli-

chen Analyse in einem fortgeschrittenen Planungsstadium. In vier Betrieben ist die 

Analyse mit Erst- bzw. Umsetzungsberatung verbunden. Diese erfolgt im Hinblick auf 

die betriebliche Auswertung der Befragungsergebnisse und die Ableitung geeigneter 

Maßnahmen. In zwei Betrieben wird dies ins Auge gefasst. Die Akteur/innen dieser 

Gruppe nehmen insofern im Projektrahmen insgesamt eine Pilotrolle ein. 

 Gruppe 2 umfasst acht Betriebe und vier Dienststellen. Mit allen Arbeitnehmervertre-

tungen und sechs Leitungen fanden Orientierungsgespräche über das Projekt „Be-

triebsMonitor Gute Arbeit“ statt. Ausführliche Informationsgespräche über den The-

menkomplex „Gute Arbeit“ erfolgten mit fünf Arbeitnehmervertretungen, drei Leitungen 

und einer betrieblichen Fachkraft. Von zwei Geschäftsführungen und zwei Arbeitneh-

mervertretungen wurde ein derartiges Orientierungsgespräch zugesagt, aber bislang 
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nicht geführt. In fünf Betrieben und einer Dienststelle konnte jedoch die Belegschaft 

durch Referate jeweils in einer Betriebs- bzw. Personalversammlung sowie im Rah-

men eines betrieblichen Gesundheitstages über das Thema „Gute Arbeit“ informiert 

werden. Mit zwei Arbeitnehmervertretungen fanden leitfadengestützte Expertenge-

spräche statt. Neun weitere wurden von Betriebs- bzw. Personalräten zugesagt, aber 

bislang noch nicht geführt. Ebenfalls sind sechs Arbeitgebervertreter zu Interviews be-

reit.  

Auch seitens der Mehrzahl der betrieblichen Akteur/innen in dieser Gruppe stand die 

sachverständige Unterstützung durch das BEST-Projektteam bei der Lösung eines 

konkreten Gestaltungsproblems im Mittelpunkt des Interesses. Es war jeweils aus-

schlaggebend für die Kontaktaufnahme mit dem BEST-Projektteam. In sieben Betrie-

ben und zwei Dienststellen wurde eine Erstberatung (zum Beispiel bezüglich der 

Dienstplanung) durchgeführt bzw. begonnen. In einem Fall schloss sich an die Erstbe-

ratung eine Umsetzungsberatung (in bislang geringfügigem Umfang) an.  

Fünf Betriebe sind an einer thematisch erweiterten Erstanalyse interessiert, ohne dass 

diese zum Berichtszeitpunkt bereits in Angriff genommen wurde. Fünf Arbeitsstätten 

ist an einer Vertiefung der Erstberatung gelegen, wobei in drei Fällen eine Umset-

zungsberatung konkret in Vorbereitung bzw. bereits in Arbeit ist. 

 Gruppe 3 besteht aus einem Betrieb und zwei Dienststellen. Es wurden jeweils die 

Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite im Gespräch über das Projekt informiert. In 

zwei Fällen wurde eine konkrete Erstberatung begonnen. In einem Betrieb wurde dies 

vereinbart. Anlass und Fokus des Interesses am Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ 

war der konkrete betriebliche Gestaltungsbedarf im Hinblick auf ein einzelnes Thema. 

Zu diesem Zweck wurde das Beratungsangebot des Projekts pragmatisch aufgegriffen 

(kostenfreie Beratungstage).  

Zwar wurde im Gegenzug von einer Arbeitnehmervertretung auch ein Interview gege-

ben. Darüber hinaus aber scheint die Zusammenarbeit seitens der betrieblichen Ak-

teur/innen in erster Linie in Absichtserklärungen zu bestehen, ohne dass diese in kon-

krete Aktivitäten im Hinblick auf ausführlichere Information, Interviews und betriebliche 

Analyse münden. Die Unterstützung durch eine Beratung erbrachte bislang keine 

greifbaren Ergebnisse. Diese Projekte werden noch weitergeführt, allerdings ohne all-

zu große Aussicht auf konkrete Veränderungsergebnisse. Vermutlich wird hier von 

Seiten des Projektteams in naher Zukunft ein formaler Abschluss erfolgen müssen. 

 In Gruppe 4 sind zwei Betriebe und eine Dienststelle vertreten. Im Nachgang ist fest-

zustellen, dass bei diesen ein rein pragmatisches Interesse an der Nutzung von Pro-

jektressourcen zur Bewältigung klar abgegrenzter betrieblicher Gestaltungserforder-

nisse vorherrschte. Nachdem vom Projekt jeweils die Arbeitnehmervertretung und in 

einem Fall auch die Geschäftsführung über den Hintergrund und die Möglichkeiten 

des Projektes „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ informiert worden war, wurde das Projekt-

team zur sachverständigen Erstberatung bei der Lösung eines aktuellen Gestaltungs-

problems herangezogen. Treibende Kraft war jeweils die Arbeitnehmervertretung mit 

der Zielrichtung einer Verringerung psychischer Belastungen.  
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Der Bedarf an (kostengünstiger) sachverständiger Unterstützung war die wesentliche 

Motivation der betrieblichen Akteur/innen zur Zusammenarbeit mit dem Projekt. Die 

Erstberatung bezog sich auf eine gutachterliche Tätigkeit bzw. auf die Mitwirkung bei 

der Erarbeitung einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung. Zwei solche Vereinbarun-

gen, u.a. zum Einsatz von Überwachungskameras, konnten jeweils unter Mitwirkung 

des BEST-Projektteams abgeschlossen werden. In einem weiteren Fall wurde das 

umstrittene Gestaltungsprojekt auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.  

Über den punktuellen Rückgriff auf Projektressourcen hinaus wurden jedoch von den 

betrieblichen Akteur/innen faktisch keine Wege eröffnet in Richtung auf eine ausführli-

chere Befassung mit dem Themenkomplex „Gute Arbeit“, sei es als Information, Inter-

view, Analyse oder Umsetzungsberatung. 

 Gruppe 5 Ihr gehören zwei Betriebe und zwei Dienststellen an. Die Kontaktaufnahme 

erfolgte in der Regel durch das Projektteam. Gegenüber vier Arbeitnehmervertretun-

gen und einer Personalleitung wurde das Projekt vorgestellt. Mit allen Gesprächspart-

nern konnten Interviews geführt werden. Bis auf einen Fall (vereinbarte, aber noch 

ausstehende Erstberatung) führten die Orientierung und das Expertengespräch jedoch 

zu keiner weitergehenden betrieblichen Aktivität unter Mitwirkung des Projektteams. 

 Gruppe 6 sind vier Betriebe zuzuordnen. Gegenüber drei Arbeitnehmervertretungen 

und einer Geschäftsführung konnte im direkten Gespräch das Thema „Gute Arbeit“ 

skizziert werden. Die Ziele und Möglichkeiten des Projekts „BetriebsMonitor Gute Ar-

beit“ einschließlich der praktischen betrieblichen Unterstützung wurden vorgestellt. 

Aus dem Erstkontakt ergaben sich jedoch keine weiteren Aktivitäten. 

5.3 Ergebnisse der Betriebsanalysen  

5.3.1 Übersicht: Die untersuchten Betriebe und Dienststellen 

Die empirische Basis für die nachfolgenden Ausführungen bilden im Wesentlichen leitfa-

dengestützte Expertengespräche (Interviews) sowohl mit Arbeitgebervertretungen (Ge-

schäftsführung, Werksleitung, Personalleitung) als auch Arbeitnehmervertretungen (Be-

triebsräte, Personalräte) sowie betrieblichen Fachkräften (Arbeitssicherheit). Im Anhang 

sind diesem Bericht eine Übersicht der geführten Gespräche (Anlage 8) und der mit der 

Arbeitskammer und dem MWAEV abgestimmte Themenleitfaden für die Interviews (Anla-

ge 9) beigefügt. 

Des Weiteren wurden ausgewertet: betriebliche Analysen, Ergebnisse aus Orientierungs- 

und Informationsgesprächen, Ergebnisse aus betrieblichen Beratungsgesprächen (Work-

shops, Arbeitsgruppen, Steuerkreise) sowie betriebliche Dokumente, Statistiken und 

sonstige Unterlagen. Im Wesentlichen handelt es sich um die folgenden Pilotbetriebe: 
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Tabelle 3: Empirische Basis der Betriebsanalysen (Übersicht) 

Nr. Branchenschlüssel/ 

Branchenbezeichnung 

Betriebs-

größe 

Analysegrundlage 

01 38 Erziehung und 

Unterricht 

< 100 

Mitarbeiterbefragung zu psychischen Belastungen als COP-

SOQ-Standardbefragung (Analyse der Befragungsergebnisse), 

ergänzende Befragung des Personalrats, Orientierungs-/ Bera-

tungsgespräche mit Leitung und Personalrat sowie der Fachkraft 

für Arbeitssicherheit und mit Beschäftigten, Teilnahme an einer 

Arbeitsgruppe für betriebliches Gesundheitsmanagement, er-

gänzende betriebliche Unterlagen (Arbeitszeit, Arbeitsinhalt, 

Arbeitsorganisation/ -ablauf, Leistungsbeurteilung) 

02 36 Wirtschaftliche 

Dienstleistungen für 

Unternehmen 

< 100 

Mitarbeiterbefragung zu psychischen Belastungen als KFZA-

/IMPULS-Test-Standardbefragung, Orientierungs-/ Beratungs-

gespräche mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat sowie 

Beschäftigten, betrieblicher Workshop zur KFZA-Auswertung 

und Maßnahmenentwicklung, ergänzende betriebliche Unterla-

gen (Arbeitszeit, Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation/-ablauf, be-

triebliche Weiterbildung) 

03 40 Sozialwesen 

< 100 

Orientierungsgespräche mit der Geschäftsführung und dem 

Betriebsrat, ergänzende betriebliche Unterlagen (Arbeitszeit, 

Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation/-ablauf) 

04 08 Metallerzeugung 

und -bearbeitung 

< 250 

Mitarbeiterbefragung zu psychischen Belastungen als standardi-

sierte Befragung gemäß GDA-Leitlinie (Eigenentwicklung des 

BEST-Projektteams gemeinsam mit dem betrieblichen Steuer-

kreis), ergänzt um betriebsspezifische Fragestellungen, Orientie-

rungs-/ Beratungsgespräche mit der Geschäftsführung, dem 

Betriebsrat und der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Mitwirkung 

im betrieblichen Steuerkreis, ergänzende betriebliche Unterla-

gen (Arbeitszeit, Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation/-ablauf, Ar-

beits- und Gesundheitsschutz, Gefährdungsbeurteilung körperli-

cher Belastungen) 

05 03 Herstellung von  

Nahrungsmitteln 

< 250 

Mitarbeiterbefragung zu psychischen Belastungen als standardi-

sierte Befragung gemäß GDA-Leitlinie(Eigenentwicklung des 

Betriebsrats in Abstimmung mit dem BEST-Projektteam), Orien-

tierungs-/ Beratungsgespräche mit der Geschäftsführung, der 

Personalleitung, der Werksleitung, dem Betriebsrat, Abteilungs-

leitern, Schichtführern, Mitwirkung im betrieblichen Steuerkreis, 

ergänzende betriebliche Unterlagen (Arbeitszeit, Arbeitsinhalt, 

Arbeitsorganisation/-ablauf, betriebliche Weiterbildung) 

06 10 Herstellung von 

Kraftfahrzeugen und 

Kraftfahrzeugteilen 
< 250 

Orientierungs-/ Beratungsgespräche mit der Werksleitung, dem 

Betriebsrat, Schichtführern, ergänzende betriebliche Unterlagen 

(Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation/-ablauf, Controlling, Kamera-

überwachung) 
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07 26 Erbringung von 

Finanzdienstleistungen 

< 250 

Orientierungs-/ Beratungsgespräche mit dem Vorstand, der 

Personalentwicklung, dem Controlling und dem Betriebsrat, 

Teilnahme an der betrieblichen Arbeitsgruppe zur Evaluierung 

und Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments, Mitwirkung an der Vorbereitung einer Mitarbeiterbefra-

gung zu psychischen Belastungen als standardisierte Befragung 

gemäß GDA-Leitlinie*, ergänzt um betriebsspezifische Frage-

stellungen (laufend), ergänzende betriebliche Unterlagen (Mitar-

beiterbefragung zum Unternehmensimage, BGM-Kennzahlen) 

08 37 Öffentliche Verwal-

tung 

< 250 

Orientierungs-/ Beratungsgespräche mit der Verwaltungsleitung, 

der Personalentwicklung, der Personalrat, der Beauftragten für 

den Datenschutz, Mitwirkung an der Vorbereitung einer Mitarbei-

terbefragung zu psychischen Belastungen als standardisierte 

Befragung gemäß GDA-Leitlinie, ergänzt um betriebsspezifische 

Fragestellungen (laufend), ergänzende betriebliche Unterlagen 

(Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation/-ablauf, Ergebnisse und Vor-

schläge betrieblicher Gesundheitszirkel) 

09 39 Gesundheitswesen 

> 250 

Orientierungs-/ Beratungsgespräche mit der Geschäftsführung, 

der Personalentwicklung, dem Betriebsrat, Mitwirkung an der 

Vorbereitung einer Mitarbeiterbefragung zu psychischen Belas-

tungen als standardisierte Befragung gemäß GDA-Leitlinie*, 

ergänzt um betriebsspezifische Fragestellungen (laufend), er-

gänzende betriebliche Unterlagen (Arbeitsinhalt, Arbeitsorgani-

sation/-ablauf, Ergebnisse und Vorschläge betrieblicher Ge-

sundheitszirkel) 

10 39 Sozialwesen 

> 250 

Mitarbeiterbefragung zu Arbeitsbedingungen und Arbeitssituati-

on als standardisierte Befragung (Eigenentwicklung der Perso-

nalabteilung), Mitwirkung in der betrieblichen Arbeitsgruppe zur 

Auswertung und Interpretation der Ergebnisse sowie Grobkon-

zeption möglicher Maßnahmen, ergänzende betriebliche Unter-

lagen (Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation/-ablauf) 

11 26 Erbringung von  

Finanzdienstleistungen 

> 500 

Mitarbeiterbefragung zu psychischen Belastungen als standardi-

sierte Befragung gemäß GDA-Leitlinie (Eigenentwicklung des 

BEST-Projektteams gemeinsam mit dem betrieblichen Steuer-

kreis), ergänzt um betriebsspezifische Fragestellungen (u.a. zur 

bisherigen Durchführung des BGM), Orientierungs-/ Beratungs-

gespräche mit Betriebsrat, Personalentwicklung, Unterneh-

menskommunikation, Mitwirkung im betrieblichen Steuerkreis, 

ergänzende betriebliche Unterlagen (Arbeitszeit, Arbeitsinhalt, 

Arbeitsorganisation/-ablauf) 

12 39 Gesundheitswesen 

> 1.000 

Orientierungs-/ Beratungsgespräche mit der Personalleitung, 

dem Personalrat, der Pflegedienstleitung, Dienstplanverantwort-

lichen, Mitwirkung an der Vorbereitung einer Mitarbeiterbefra-

gung zu psychischen Belastungen als standardisierte Befragung 

gemäß GDA-Leitlinie*, ergänzt um betriebsspezifische Frage-

stellungen (laufend), ergänzende betriebliche Unterlagen (Ar-

beitsinhalt, Arbeitsorganisation/-ablauf, Arbeitszeit, BGM) 
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5.3.2 Analysebefunde zu den Handlungsfeldern „Guter Arbeit“  

5.3.2.1 Arbeitsplatzsicherheit/prekäre Beschäftigung  

Hintergrund 

Aus der Sicht von abhängig Beschäftigten gelten ein unbefristetes Beschäftigungsverhält-

nis sowie ein regelmäßiges und festes, existenzsicherndes Einkommen als Kernaspekte 

guter Arbeit. Den materiellen Rahmenbedingungen ist angesichts der veränderten Be-

schäftigungsstruktur der letzten zwei Dekaden eine weiter anwachsende Bedeutung zu-

zuschreiben, weil vergleichsweise immer weniger Arbeitnehmer/innen in gesicherten Be-

schäftigungsverhältnissen arbeiten und statt dessen die Zahl der sogenannten prekären 

Beschäftigungsverhältnisse in Form von befristeten Arbeitsverhältnissen, Leiharbeit, 

Fremdarbeit, (Schein-)Selbständigkeit, geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Mi-

nijobs) und Niedriglohnjobs kontinuierlich ansteigt (vgl. Bosch 2012). Der Anstieg lässt 

sich teilweise als Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt und die 

Wirtschaftskrisen der jüngeren Zeit deuten. Sie muss aber auch als Ausdruck einer Un-

ternehmenspolitik gewertet werden, nach der – flankiert durch eine massive Deregulie-

rung des Arbeitsmarktes – die Stammbelegschaft reduziert und durch eine besser zu fle-

xibilisierende Beschäftigungsalternative ersetzt wird.  

In der Folge ist eine zunehmende Verunsicherung der Arbeitnehmer/innen zu beobach-

ten, die längst die Mitte der Gesellschaft erreicht hat und zudem nicht mehr „nur“ die ma-

teriell-reproduktive Dimension der Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit bzw. die Sorge 

um den Arbeitsplatzverlust betrifft. Nach Blanke (2007: 63, zitiert nach Kasch 2007: 256) 

zeichnet sich prekäre Arbeit zusätzlich dadurch aus, dass  

 „sie keine gleichberechtigte Integration in soziale Netze erlaubt, die sich am Arbeitsort 

oder durch die Arbeitstätigkeit herausbilden (sozial-kommunikative Dimension), 

 sie tendenziell von der Wahrnehmung sozialer Rechte und Partizipationsmöglichkeiten 

ausschließt, etwa von betrieblichen Mitbestimmungsmöglichkeiten oder vom Kündi-

gungsschutz (Rechts- und Partizipationsdimension) und wenn 

 es dem Arbeitenden mittel- und langfristig unmöglich wird, das eigene Leben gestal-

tend zu planen - zum Beispiel Familienleben, berufliche Entwicklung (autonom-lebens-

weltliche Dimension).“ 

Gute Arbeit, das zeigt die dimensionale Vielfalt deutlich, verlangt nach einer ganzheitli-

chen, Arbeits- und Lebenswelt umfassenden Perspektive. Dies gilt sowohl für das Indivi-

duum als auch für die Gesamtheit der Beschäftigten eines Unternehmens. Denn die um-

rissenen Beeinträchtigungen, die prekäre Beschäftigung nach sich zieht, haben auch 

Auswirkungen auf die allgemeine Arbeitsqualität. Es ist zu befürchten, dass der Erhalt 

bzw. eine Verbesserung der Entgeltbedingungen, der Arbeitsbedingungen, des Gesund-

heitsschutzes usw. immer schwerer zu erreichen ist, wenn über einem großen Teil der 

Beschäftigten das Damoklesschwert der prekären Beschäftigung schwebt. 
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Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Bevor im Folgenden ein Blick auf die in den Interviews formulierten Aussagen zum Thema 

Arbeitsplatzsicherheit/prekäre Beschäftigung geworfen wird, ist zu betonen, dass Eckda-

ten über die Verbreitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Saarland durch die amt-

liche Statistik geliefert werden. Repräsentative Einzelheiten über die betriebliche Art und 

Weise der Nutzung prekärer Beschäftigungsverhältnisse können aber nur über eine stan-

dardisierte quantitative Befragung erhoben werden.  

In den qualitativen Interviews wurden die beiden Pole des Beschäftigungsspektrums 

sichtbar. So betonten zwei der Interviewpartner/innen: 

„Der Arbeitgeber hält ein konkurrenzloses Arbeitsplatzangebot (unbefristetes Arbeitsver-

hältnis, Sozialleistungen, Arbeitszeitregelung usw.) vor.“ (I1) 

„Freie Stellen werden in der Regel unbefristet besetzt.“ (I5)  

Demgegenüber beschreibt ein anderer: 

 „Die Arbeit wird verdichtet, wo sie nur verdichtet werden kann. Wo vorher an einer Ma-

schine eine ausgebildete Fachkraft gearbeitet hat, wird heute versucht, mit Leiharbeitern 

den Standard zu halten.“ (I11)  

Einerseits reagiert die Stammbelegschaft auf Leiharbeitnehmer/innen mit der bewussten 

Zurückhaltung von betrieblichem Know-how: 

 „Langjährige und erfahrene Mitarbeiter, Spezialisten auf ihrem Gebiet, geben ihr Wissen 

nicht an Leiharbeiter weiter, die dem Unternehmen nicht angehören.“ (I11) 

Andererseits zeigt als Ergebnis einer Beschäftigtenbefragung im Rahmen der Gefähr-

dungsbeurteilung in Betrieb 4 (vgl. Abschnitt 5.4.2.1, Fallstudie A), dass die Sorge vor 

dem Arbeitsplatzverlust in der Belegschaft tatsächlich belegbar ist. Wie in dem nachste-

henden Schaubild abgebildet, haben mehr als die Hälfte der in Betrieb 4 befragten Be-

schäftigten Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren (N = 67). 

Abbildung 2: Sie haben Angst, Ihren Arbeitsplatz zu verlieren (Angaben in %),  
Betrieb 4/Fallstudie A 

 

rot = trifft völlig zu; orange = trifft eher zu; grün = trifft eher nicht zu; hellgrün = trifft gar nicht zu 

Als zweites wichtiges Ergebnis der qualitativen Interviews hat sich herausarbeiten lassen, 

dass aus der Perspektive der interviewten Personal- und Betriebsräte neben der materiell-

reproduktiven Dimension prekärer Arbeit vor allem auch die Rechts- und Partizipationsdi-

mension prekärer Beschäftigung bedeutsam ist:  
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„Ich habe das Gefühl, die befristeten Verträge werden gerne noch als Disziplinierungsmit-

tel genutzt“. (I8)  

„Wer bei uns seinen Arbeitsplatz verliert, hat es schwer im Saarland einen neuen gleich-

wertigen zu finden. Insofern ist die Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes real. Das 

schränkt auch in der Verteidigung von Rechten ein.“ (I3) 

„Wir haben hier noch einen eigenen Reinigungsdienst und eine eigene Küche. Alle Be-

schäftigten dort stehen in tariflich korrekten Arbeitsverhältnissen. Wir machen uns natür-

lich Sorgen, dass, wenn wir in die Verlustzone geraten, solche Dinge umgesetzt werden, 

wie sie bei den „Privaten“ bereits praktiziert werden, zum Beispiel ausgelagerte Reini-

gungsdienste mit prekären Beschäftigungsverhältnissen.“ (I4) 

Zwar werden Ergebnisse und Einschätzungen zur prekären Beschäftigung und Arbeits-

platzsicherheit sicherlich von verschiedenen Merkmalen wie zum Beispiel der Branchen-

zugehörigkeit eines Betriebes beeinflusst, sie verdeutlichen aber unabhängig davon – und 

dies ist das dritte hervorzuhebende Ergebnis der qualitativen Interviews –, dass die per-

sonalpolitischen Beschäftigungsstrategien nicht nur auf die einzelnen Betriebe und 

Dienststellen wirken, sondern Einfluss nehmen auf die gesamte saarländische Infrastruk-

tur, weil die Gefahr besteht, dass gute Kräfte, die im Saarland kein adäquates Arbeitsan-

gebot mehr finden, in andere Regionen abwandern:  

„Die Arbeitsplätze, die hier angeboten werden, sind sehr begehrt und es finden sich für 

die nachgefragten Berufsgruppen im Saarland nicht so viele Alternativen.“ (I2) 

„Noch kaufen wir die Produkte hier in der Region, bei Produzenten vor Ort. Es besteht 

natürlich die Gefahr, dass irgendwann hier nur noch irgendein Fastfood angeliefert wird.“ 

(I4)  

„Wenn die Beschäftigtenzahlen zurückgehen, müssen wir unser Dienstleistungsangebot 

nochmal überdenken und gegebenenfalls reduzieren.“ (I1) 

Ein günstiges Bild der Beschäftigungssicherheit zeigt sich dagegen in einem mittelständi-

schen Finanzdienstleistungsunternehmen. Von den in Betrieb 11 (vgl. Abschnitt 5.4.2.4, 

Fallstudie D) in einer Mitarbeiterbefragung zu ihrer Arbeitssituation befragten Beschäftig-

ten wird die Arbeitsplatzsicherheit allgemein als sehr hoch eingeschätzt. Nach Ansicht von 

71 Prozent der Befragten trifft die Aussage „Das Unternehmen bietet mir (bei unbefriste-

tem Arbeitsverhältnis) einen sicheren Arbeitsplatz.“ zu oder voll zu. Nur fünf Prozent sind 

der Ansicht, dass dies eher nicht bis gar nicht der Fall ist. Auch ist in der Gruppe der Aus-

zubildenden eine verbreitete Verunsicherung erkennbar, da ihre Übernahme fraglich ist. 

Die wahrgenommene Beschäftigungssicherheit hat sich damit insgesamt gegenüber einer 

vergleichbaren betrieblichen Erhebung im Jahr 2011 deutlich erhöht. Waren doch zum 

Zeitpunkt der ersten Befragung lediglich 58 Prozent der Beschäftigten uneingeschränkt 

der Ansicht, dass ihr Arbeitsplatz sicher sei.  

Beide Befragungen erbringen das Ergebnis, dass das Vertrauen in ein sicheres Beschäf-

tigungsverhältnis gleichsam die Grundvoraussetzung für eine positive Wahrnehmung der 

persönlichen Arbeitssituation und eine hohe Beschäftigungsqualität („Gute Arbeit“) ist. 

Zwischen der Aussage „Insgesamt bin ich mit meiner Arbeitssituation zufrieden“ und ei-
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nem als stabil wahrgenommenen Beschäftigungsverhältnis besteht ein hoch signifikanter 

Zusammenhang mit starker Korrelation. Eine ausgeprägte Korrelation besteht damit ein-

hergehend zudem mit der Einschätzung der Mitarbeiterorientierung des Unternehmens. 

Dies kommt darin zum Ausdruck, dass unter anderem die Aussagen „Die Geschäftslei-

tung berücksichtigt bei Entscheidungen die Interessen der Mitarbeiter.“ und „Dem Unter-

nehmen liegt am Wohlergehen seiner Mitarbeiter.“ eine ähnlich hohe oder sogar noch 

höhere Korrelation mit der Arbeitszufriedenheit aufweisen. Ebenfalls einher geht dies mit 

dem Zusammenhang zwischen der Arbeitszufriedenheit und einer vergleichsweise offe-

nen Informationspolitik des Unternehmens sowie der mitarbeiterorientierten Führungs-

kompetenz der Vorgesetzten. Hohe Arbeitszufriedenheit in Verbindung mit den genannten 

Faktoren steht wiederum in einem signifikanten Zusammenhang mit der Verbundenheit 

mit dem Unternehmen und der Arbeitsmotivation („Ich mache meine Arbeit gerne.“) 

Allerdings zeigen die Mitarbeiterbefragungen auch, dass – unterhalb der Ebene der for-

malen Beschäftigungssicherheit – „Sorgen um die berufliche Zukunft“ eine wesentliche 

Rolle spielen, welche in Verbindung stehen mit Faktoren wie Zielvorgaben, Zeitdruck, 

Leistungsdruck und Kontrollen. Diese Stressoren werden von den Beschäftigten in Betrieb 

11 als vergleichsweise hoch eingestuft. Auch hier lässt sich statistisch ein eindeutiger 

Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit und Arbeitssituation herausarbeiten. Deutlich 

wird dies zudem in anschaulicher Weise in Aussagen von Beschäftigten: 

„Bin ich dauerhaft dem Zahlendruck, der durch ständige Rankings verstärkt wird, gewach-

sen?“ (Mitarbeiterin, Bereich „Markt“) 

„Meine Sorge ist: Wenn ich meine Ziele nicht erreiche, versucht das Unternehmen, mich 

‚loszuwerden‘, indem massiver Druck auf mich ausgeübt wird, damit ich kündige.“ (Mitar-

beiter, Bereich „Markt“) 

„Ich fürchte mich davor, dass ich den Veränderungen in der Bank, als ältere Mitarbeiterin, 

irgendwann nicht mehr gewachsen bin, da mich die Zielerreichung sehr unter Druck setzt 

und ich ab und an das Gefühl habe, dass alles das, was ich in über 20 Jahren Betriebs-

zugehörigkeit geleistet habe, nichts mehr zählt.“ (Mitarbeiterin, Bereich „Markt“) 

„Die langjährige Zugehörigkeit und vergangene Leistungen sind kein Garant für einen 

sicheren Arbeitsplatz. Ich habe Angst, dass ich krank werde. Nur Stress und keinen inte-

ressiert es, ob man es als älterer Mitarbeiter noch packt. Zahlen, Verkauf, Druck.“ (Mitar-

beiter, Bereich „Markt“) 

Ein ähnliches Bild ergibt die Mitarbeiterbefragung in Betrieb 5 (vgl. Abschnitt 5.4.2.3, Fall-

studie C). Die Stammbelegschaft dieses mittelständischen Unternehmens aus der Nah-

rungsmittelbranche ist  weit überwiegend unbefristet beschäftigt. Es besteht  in weiten 

Teilen der Belegschaft eine deutliche Verunsicherung im Hinblick auf die Beschäftigungs-

sicherheit, da die wirtschaftliche Situation des Standortes trotz hoher Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit von der großen Mehrheit der Befragten skeptisch gesehen wird. 

Dies wird vor allem auf die hohe Marktabhängigkeit von wenigen Großkunden zurückge-

führt. Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten sehen diese als kritisch an. 
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Auch in Betrieb 5 wird der gleiche Zusammenhang wie in Betrieb 11 deutlich: Das Ver-

trauen in ein sicheres Arbeitsverhältnis ist ein Basisfaktor für Arbeitszufriedenheit und 

Arbeitsmotivation. Ebenfalls geht die Zufriedenheit mit der Arbeitssituation (unter ande-

rem) hoch signifikant einher mit der Zustimmung zu den Aussagen „Ich habe Vertrauen in 

die Leitung.“, „Ich fühle mich dem Unternehmen verbunden.“ und „Ich habe gute Chancen, 

meine beruflichen Ziele im Unternehmen zu verwirklichen.“ Wesentlicher Faktor ist in Be-

trieb 5 darüber hinaus die wahrgenommene Arbeitsbelastung. Diese wird von den Be-

schäftigten in fast allen Bereichen als stark eingeschätzt.  

5.3.2.2 Personalpolitik  

Hintergrund 

Unter dem Begriff Personalpolitik werden ganz allgemein sämtliche unternehmensinter-

nen Entscheidungen subsumiert, die das Personal betreffen. Demzufolge können ver-

schiedene personalpolitische Arbeitsstränge unterschieden werden, wie beispielsweise 

die Personalplanung, die Entgeltgestaltung, das Betriebliche Gesundheitsmanagement, 

die Ablauf- und Aufbauorganisation sowie die Unternehmens- und Führungskultur. Die 

konkrete betriebspraktische Ausgestaltung der Personalpolitik wird sowohl beeinflusst von 

unternehmensspezifischen Faktoren (Größe, Branche, Dienstleistungsangebot, Produkte) 

als auch von unternehmensexternen Faktoren (gesellschaftliche Wertvorstellungen, öko-

nomische Rahmenbedingungen, arbeitsmarktpolitische und sozialpolitische Weichenstel-

lungen und Mitbestimmungsrechte6). 

Unternehmensintern zeigen sich – insbesondere mit Blick auf die einzelnen Teilbereiche 

der Personalplanung – zahlreiche Handlungsfelder, deren professionelle Ausgestaltung 

längst zu einer zentralen Bewährungsprobe für die betriebliche Sozialpartnerschaft ge-

worden ist. Für die betrieblichen Analysen der Pilotphase des Projekts „BetriebsMonitor 

Gute Arbeit“ wurde im Rahmen der Kategorienbildung unter dem Stichwort Personalpolitik 

der Fokus auf die unternehmerischen Strategien der Personalgewinnung (zum Beispiel 

Jobbörsen, Ausweitung der Rekrutierungsstrategien auf weitere Arbeitsmarktgruppen wie 

Umschüler/innen, Quer-/Wiedereinsteiger/innen, Besuch von Jobbörsen, Anreizsysteme) 

gelegt. Diese hat in den letzten Jahren angesichts des befürchteten Nachwuchs- und 

Fachkräftemangels in der öffentlichen Fachdiskussion kontinuierlich an Bedeutung ge-

wonnen. Die Themen Personalbindung und Personalentwicklung, die geeignet sind, den 

Personalbestand und das Fachwissen in den Unternehmen und Dienststellen zu sichern, 

werden Gegenstand der Ausführungen im anschließendem Kapitel sein, weil sie auch als 

Beispiele personenbezogener Innovationen herangezogen werden können. 

Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Bezüglich der Frage, ob in den saarländischen Betrieben und Dienststellen die Themen 

Personalgewinnung und Fachkräftesicherung an Bedeutung gewonnen haben, konnten in 

den qualitativen Interviews bekannte, aber auch neue Aspekte aufgedeckt und erörtert 

                                                                 
6 vgl. wirtschaftslexikon24.com/d/personalpolitik/personalpolitik.htm (aufgerufen im Mai 2014) 
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werden. Als erstes (vielleicht eher unerwartetes) Ergebnis der Interviews scheint das 

Thema Personalgewinnung bislang kein allzu drängendes Problem darzustellen.  

Eine Gruppe der Gesprächspartner/innen äußerte keine Bedenken, geeignetes Personal 

auf dem Arbeitsmarkt finden zu können: 

„Fachkräftemangel gibt es nicht.“ (I1)  

„Im Verwaltungsbereich ist die Rekrutierung von geeignetem Personal unproblematisch.“ 

(I5) 

Eine zweite Gruppe verwies darauf, dass das Thema Personalgewinnung deshalb nicht 

relevant sei, weil gegenwärtig keine weiteren Mitarbeiter/innen gesucht werden:  

„Das Personal scheint mir im Moment in unserer Lage ausreichend zu sein. Sollten wir 

wider Erwarten einen Riesenboom bekommen, könnte es zu Problemen kommen. Das ist 

aber meines Erachtens nicht zu erwarten.“ (I9)  

„Wir suchen aktuell nicht, da kein Bedarf ist. Insofern kann auch bei uns nicht von Fach-

kräftemangel gesprochen werden.“ (I10) 

Eine dritte Gruppe problematisierte in diesem Kontext den nach wie vor drohenden Per-

sonalabbau:  

„Was die Personalausstattung in der Pflege betrifft, hat ein Gutachter, der eine Fusions-

rendite von mehreren Millionen Euro in Aussicht gestellt hat, über Benchmarking ermittelt, 

wir hätten 22 Pflegekräfte zu viel.“ (I4)  

„Es kann der Verdacht entstehen, dass die Geschäftsführung jetzt noch aus dem Unter-

nehmen rausholen will, was geht, und ansonsten nach dem Motto „nach mir die Sintflut“ 

handelt. In Holland wurden Firmen aufgekauft, in Bulgarien wurde eine große Produkti-

onshalle errichtet. Insofern gibt es – was die Zukunft angeht – viele Fragezeichen.“ (I11) 

„Ich vertrete schon seit Jahren die Position, die Landesregierung hat sich auf die Fahne 

geschrieben zu sparen, das wird uns treffen.“ (I2) 

Anzeichen für eine wachsende Relevanz des Themas Fachkräftegewinnung lassen sich 

dann finden, wenn stärker Fragen der Nachwuchsrekrutierung in den Fokus rücken, da in 

etlichen der analysierten Betriebe der Personalbedarf traditionell durch betriebsinterne 

Ausbildung gesichert wurde:  

„Bei uns wird im kaufmännischen Bereich selbst ausgebildet.“ (I9)  

„Hier arbeiten Elektriker, Schlosser und Ver- und Entsorger. Das ist seit 20 Jahren ein 

Ausbildungsberuf, da bilden wir selber aus.“ (I5)  

„Wir bilden ja selber aus. Die Azubis wurden eigentlich immer übernommen. So wurde 

der natürlichen Fluktuation begegnet. Wenn Ältere gegangen sind, sind Junge nachge-

rückt.“ (I6)  

Von den Interviewten wurde diesbezüglich weitestgehend übereinstimmend beschrieben, 

dass die Bewerberzahlen rückläufig sind:  
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„Der Beruf wird eher abqualifiziert. Die Bewerbungen in diesen Beruf gehen zurück.“ (I3) 

„Die Bewerberzahlen für Ausbildungsplätze sind rückläufig. Früher waren das jährlich drei 

bis vierhundert. Dieses Jahr sind es noch ca. einhundert Bewerber.“ (I12)  

„Wir haben hier einen drastischen Rückgang an Bewerbungen für Pflegeberufe. Wir hat-

ten hier in der Vergangenheit 20 Ausbildungsplätze pro Jahr. Dazu gab es vier bis fünf-

hundert Bewerbungen. Manchmal auch 600. Heute sind wir froh, wenn wir unsere 20 

Plätze besetzen können. Das hat sich in den letzten beiden Jahren so entwickelt.“ (I4). 

Unabhängig davon, ob in den befragten Unternehmen und Dienststellen zurzeit Personal 

gesucht oder abgebaut wird, scheint das Thema der Fachkräftesicherung vielmehr derge-

stalt in den saarländischen Betrieben und Dienststellen angekommen zu sein, dass mehr-

fach die Sorge artikuliert wurde, qualifiziertes Personal könnte abgeworben werden.  

Die in den Interviews beschriebenen Konkurrenzverhältnisse um qualifiziertes Personal 

können unterschieden werden in: 

a) Konkurrenz zwischen Arbeitgebern unterschiedlicher Bundesländer:  

„Hinzu kommt, dass nach Abschluss der Ausbildung eine Verbeamtung erfolgt. Da steht 

das Saarland in Konkurrenz zu anderen Bundeländern. Da hängen wir im Vergleich fast 

eine Besoldungsgruppe hinterher“. (I12) 

b) Konkurrenz zwischen öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft:  

„Es bleibt trotzdem schwierig, entsprechende Kräfte zu binden, da in der Wirtschaft bes-

ser bezahlt wird. In der Spitze erhalten Meister bei uns ein Bruttogehalt von ca. 3.000 Eu-

ro. Das ist deutlich weniger als bei gleicher Qualifizierung und gleichem Einsatz in der 

Wirtschaft.“ (I5) 

c) Konkurrenz gegen die dominierenden großen Unternehmen im Saarland:  

„Ja, mit XY (Anm.: Betrieb genannt) stehen wir schon in Konkurrenz. Der Grund sind das 

unter dem Strich höhere Einkommen und bessere Karrierepfade.“ (I7) „XY kann ja wie ein 

Staubsauger durchs Land gehen und die besten Kräfte einsammeln.“ (I11)  

Dass diese formulierte Sorge, Mitarbeiter/innen könnten zu einem attraktiveren Arbeitge-

ber im Saarland wechseln, nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt wiederum ein Ergebnis 

der Beschäftigtenbefragung in Betrieb 4 (vgl. Abschnitt 5.4.2.1, Fallstudie A). Wie in der 

nachstehenden Grafik abgebildet, hat in Betrieb 4 knapp ein Drittel der Produktionsbeleg-

schaft der Aussage „Sie denken an einen Wechsel in eine andere Firma.“ zugestimmt. 

Abbildung 3: Sie denken an einen Wechsel in eine andere Firma (Angaben in %),  
Betrieb 4/Fallstudie A 

 
rot = trifft völlig zu; orange = trifft eher zu; grün = trifft eher nicht zu; hellgrün = trifft gar nicht zu 
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Für den Geschäftsführer von Betrieb 3, einer Wohnstätte für alte Menschen und Men-

schen mit Behinderung, ist die Sorge ganz real:  

„Hier ist die Fluktuation sehr groß. Seit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 

im Kindergarten werden hier KiTas aus dem Boden gestampft. Die bieten bessere Ar-

beitsbedingungen, als wir das können. Es ist angenehmer und psychisch weniger belas-

tend, mit Kindern zu arbeiten als mit Alten und Behinderten. Vor allem braucht man im 

Kindergarten nicht im Schichtdienst und am Wochenende zu arbeiten. Unsere Leute lau-

fen uns davon, und wir bekommen kaum noch geeignetes Ersatzpersonal.“ 

Auch in Betrieb 5 (vgl. Abschnitt 5.4.2.3, Fallstudie C) sind nach Aussage des Betriebsra-

tes „drei unserer Spitzenkräfte“ kürzlich zu XY (Anm.: Betrieb genannt) gewechselt. Ange-

sichts vergleichsweise stark belastender Arbeitsbedingungen im Vollkonti-Schichtbetrieb 

werden für das Management von Betrieb 5 die Themen „Personalfluktuation“ und „Fach-

kräftesicherung“ zu einer deutlichen Herausforderung, zumal in naher Zukunft in unmittel-

barer Nähe mehrere neue Industriestandorte angesiedelt werden. Die im Rahmen des 

Projektes durchgeführte Mitarbeiterbefragung erbrachte, dass mehr als drei Viertel der 

Befragten ihre Arbeitssituation gerne verändern möchten. Wenn sie heute die Wahl hät-

ten, würden 58 Prozent gerne wieder in dem Unternehmen arbeiten. 42 Prozent jedoch 

hätten ausdrücklich lieber eine Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber. Der Wunsch 

nach Veränderung der Arbeitssituation und der mögliche Arbeitgeberwechsel korrelieren 

sehr stark. 

In Betrieb 11 (vgl. Abschnitt 5.4.2.4, Fallstudie D) stellt sich das Problem der Personalbin-

dung vergleichsweise weniger prekär dar. 77 Prozent stimmen der Aussage zu „Wenn ich 

mich heute noch einmal zu entscheiden hätte, würde ich [das Unternehmen] wieder als 

Arbeitgeber wählen.“ 64 Prozent würden das Unternehmen Freunden und Bekannten als 

Arbeitgeber empfehlen. Andererseits, obwohl sich mehr als 86 Prozent der Befragten dem 

Unternehmen verbunden fühlen, würde rund ein Viertel nach Möglichkeit einen anderen 

Arbeitgeber wählen. Gründe hierfür werden in den „offenen Antworten“ zu diesen Fragen 

deutlich: 

„Der Mensch ist in den Hintergrund gerückt. Auf die Qualität und Leistung der Vergangen-

heit sowie die familiäre Situation wird keine Rücksicht genommen. Es gilt nur noch die 

Leistung, gemessen am Ertrag.“ (Mitarbeiterin, Bereich „Markt“) 

„Es zählen nur noch Ziele und Zahlen. Völlige Kontrolle ohne Vertrauen, dass man or-

dentlich seine Arbeit macht. Andere Banken haben ähnliche Ziele und auch Probleme. 

Aber der Umgang untereinander ist ein anderer. Ich würde daher [das Unternehmen] als 

Arbeitgeber nicht mehr wählen.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

„Mit dem Wissen um den Führungsstil in vielen Bereichen fällt es mir schwer, darauf zu 

vertrauen, dass meine Arbeitsleistung objektiv und sachlich beurteilt wird. Wenn ich das 

als Neueinsteiger wüsste, würde ich einen anderen Arbeitgeber wählen.“ (Mitarbeiterin, 

Bereich Controlling) 

„Früher hat es Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Es wurde nicht so viel Druck ausgeübt wie 

jetzt und es war alles noch menschlicher. So wie die Entwicklung derzeit ist, würde ich 
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nicht mehr zu [diesem Unternehmen] gehen, aber wahrscheinlich auch zu keiner anderen 

Bank mehr. Vermutlich ist es überall ähnlich.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

Insgesamt könnte insbesondere das unter c) skizzierte Konkurrenzverhältnis, so ist ab-

schließend hervorzuheben, die Diskussion um Fachkräftegewinnung und -bindung in 

saarländischen Betrieben um eine neue Perspektive erweitern und insofern bereichern, 

als gegebenenfalls nach einer gemeinsamen saarländischen Unternehmerstrategie ge-

sucht wird. Dies ist bisher noch nicht der Fall:  

„Ich kann mich nicht erinnern, dass dieses Thema (Konkurrenz zu saarländischen Groß-

unternehmen und die daraus resultierende Bereitschaft, Nachwuchs auszubilden) bei ei-

ner Veranstaltung des Arbeitgeberverbandes oder dergleichen mal offiziell behandelt 

wurde oder Maßnahmen diskutiert wurden.“ (I7) 

5.3.2.3 Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit am Beispiel Personalentwicklung 

Hintergrund 

Wird nach den Wechselwirkungen bzw. den Zusammenhängen von „Guter Arbeit“ und 

Innovationen gefragt, so können in der Tendenz (mindestens) zwei Aspekte beschrieben 

werden. Zum einen ist davon auszugehen, dass gute Arbeitsbedingungen erforderlich 

sind, damit Beschäftigte überhaupt in die Lage versetzt werden, ihre Kompetenzen und 

Kreativität innovativ in die Produktentwicklung oder Prozesssteuerung einfließen lassen 

zu können. Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit sind danach abhängige Größen von 

der Realisierung „Guter Arbeit“. Oder andersherum betrachtet: „Gute Arbeit“ ist, zumin-

dest langfristig betrachtet, eine notwendige Voraussetzung für den ökonomischen Erfolg 

eines Unternehmens. 

Zum anderen können Innovationen auch als integraler Bestandteil des Konzeptes „Gute 

Arbeit“ betrachtet werden. Dies ist dann der Fall, wenn eine Fokussierung auf innerbe-

triebliche Prozessinnovationen oder genauer auf personalbezogene Innovationen erfolgt. 

Nach einer von der Hans Böckler Stiftung 2013 veröffentlichten Studie „Innovationserfolg 

durch aktive Mitbestimmung“ werden „Prozessinnovationen (…) meist stärker als Produk-

tinnovationen mit personellen und organisatorischen Änderungen verbunden“ (vgl. Scholl 

u.a. 2013: 258). Prozessinnovationen zielen zum Beispiel auf eine Neugestaltung der für 

die Leistungserbringung notwendigen Prozesse. Das kann sowohl die Einführung eines 

umfassenden Qualitätsmanagements als auch eine menschengerechtere Gestaltung der 

Arbeitsprozesse durch Einführung von Gruppenarbeit umfassen. Personalbezogene Inno-

vationen haben immer direkte Auswirkungen auf die Arbeitssituation der Belegschaft. Dies 

kann die Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells, die Umsetzung des Entgelt-Rah-

menabkommens oder aber die Einführung regelmäßiger Mitarbeitergespräche sein (vgl. 

ebda.: 29).  

Verknüpft sind Prozessinnovationen und personalbezogene Innovationen dadurch, dass 

das Fundament einer innovationsfördernden Organisation durch die Qualifikation der Be-

schäftigten gelegt wird. Personenbezogene Innovationen sind dann als Bestandteil der 

Personalpolitik dem Themenfeld Personalentwicklung zuzuordnen. „Personalentwicklung 

kann als systematisch betriebene Qualifizierung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter 
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des Unternehmens, sowohl in Bezug auf fachliches Können, wie auch in Bezug auf die 

kommunikative und soziale Kompetenz beschrieben werden. Sie umfasst dann alle ge-

planten Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organisationsentwicklung, die 

von einer Organisation oder Person zielorientiert geplant, realisiert und evaluiert werden, 

um die Unternehmensziele unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Qualifikation des 

Mitarbeiters oder einer Gruppe von Mitarbeitern optimal zu erreichen“ (IG Metall 2007: 6).  

Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Nach den Aussagen mehrerer Gesprächspartner/innen gilt als Vorstufe für die Implemen-

tierung konkreter Weiterbildungs- bzw. Personalentwicklungsmaßnahmen die Bildungs-

bedarfsanalyse. Dazu werden sowohl Anforderungsprofile der einzelnen Arbeitsplätze 

angefertigt, als auch Qualifikationsprofile des Mitarbeiterstamms erstellt:  

„Zurzeit wird in der Personalabteilung versucht, die Anforderungsprofile an den einzelnen 

Arbeitsplätzen zu konkretisieren.“ (I1)  

„Wir planen jetzt die Qualifikationsanalyse, weil es ja wichtig ist zu wissen, was haben wir 

an Qualifikation hier im Haus.“ (I2)  

Die Zielsetzung des Abgleichs von Anforderungs- und Qualifikationsprofilen sind je nach 

Betriebsgröße, innerbetrieblicher Altersstruktur und Branche unterschiedlich. Zum einen 

scheint es, dass sich die Dienststelle bzw. der Betrieb allmählich auf das bevorstehende 

altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeiter/innen vorbereiten wollen:  

„Ein wichtiger Grund für diese Sichtung liegt in der Altersstruktur der Belegschaft. Bis En-

de 2016 werden zwölf Mitarbeiter/innen altersbedingt ausscheiden. Vor dem Hintergrund 

der Schuldenbremse ist zum jetzigen Zeitpunkt eine personelle Neubesetzung dieser Stel-

len nicht vorgesehen.“ (I1)  

„Es wurde von der Geschäftsführung eine Aufstellung gemacht, wer aus Altersgründen in 

den nächsten zehn Jahren ausscheiden wird. Das geht auf Initiative des Betriebsrats zu-

rück. Eine Planung ist aber objektiv schwierig, möglicherweise und das ist gar nicht so 

unwahrscheinlich, werden in Zukunft auch weniger Leute gebraucht.“ (I10) 

Zum anderen wurden veränderte innerbetriebliche Arbeitsanforderungen und Produktions-

logiken als Beweggrund für die Bildungsbedarfsanalyse und innerbetriebliche Weiterbil-

dung genannt:  

„Wir müssen raus aus dem sehr starren Abteilungsdenken. Wir müssen in allen Bereichen 

versuchen, unsere Mitarbeiter in unterschiedlichen Bereichen und an unterschiedlichen 

Maschinen auszubilden. Wir wissen schon, welche Qualifikationen wir an den einzelnen 

Maschinen brauchen und wie wir da schulen müssen, einen exakten Ablaufplan haben wir 

da aber noch nicht.“ (I7)  

„Weiterbildung und Qualifizierung für höher angesiedelte Tätigkeiten sind etwas schwieri-

ger, aber wir hatten das vor einigen Jahren gemacht. Damals wurde die ganzheitliche 

Sachbearbeitung eingeführt. Es ging darum, die geringer qualifizierten Sachbearbeiter auf 

das Niveau der anderen zu bringen. Mittlerweile ist die gesamte Sachbearbeitung im ge-

hobenen Dienst angesiedelt.“ (I12)  



  

49 
 

„Es ist unbedingt erforderlich, möglichst viele Mitarbeiter so zu qualifizieren, dass sie an 

möglichst vielen Kostenstellen einsetzbar sind.“ (I9)  

Ein dritter wichtiger Qualifizierungsgrund wird im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 

um die Kunden genannt:  

„Das einzige, wie wir im Konkurrenzkampf bestehen können: Wir müssen gute, qualitativ 

hochwertige Arbeit anbieten. Deshalb haben wir eine Betriebsvereinbarung über Qualifi-

zierung geschlossen und einen Qualifizierungsplan erstellt.“ (I4) 

Hinsichtlich der Finanzierung von Weiterbildungen gilt im Großen und Ganzen die Rege-

lung, dass die Finanzierungsmodalitäten dahingehend unterschieden werden, wer den 

Impuls zur Weiterbildung setzt. Wenn die Weiterqualifizierung aus der Perspektive des 

Betriebes bzw. der Dienststelle als sinnvoll und wünschenswert betrachtet wird, werden 

die Kosten vom Arbeitgeber vollständig übernommen:  

„Wenn die Weiterbildung eine eher fachbezogene Weiterbildung, also bezogen auf den 

Arbeitsplatz ist, werden alle Kosten übernommen. Diese Schulungen sind dann grund-

sätzlich auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen.“ (I12)  

„Wenn wir als Unternehmen einen Mitarbeiter ansprechen, sich zu qualifizieren, so haben 

wir selbstverständlich auch die Freistellung zu organisieren und alle Kosten zu tragen.“ 

(I6)  

Kommt dagegen die Initiative seitens der Mitarbeiter/innen, wird die Finanzierung je nach 

Thema abgestuft geregelt:  

„Bei Eigeninitiative, beispielsweise Aufnahme eines Studiums, gibt es Zuschüsse durch 

das Unternehmen.“ (I10)  

„Wenn es vom Mitarbeiter ausgeht und das Unternehmen auch einen Nutzen davon hat, 

beteiligen wir uns mit 50 Prozent oder mehr. Auch wenn jemand ein Studium beginnen 

möchte, helfen wir im Rahmen der Möglichkeiten.“ (I7) 

Inwieweit Qualifizierungsmaßnahmen von den Beschäftigten gewünscht, nachgefragt und 

tatsachlich absolviert werden, hängt nach Einschätzung eines Gesprächspartners unmit-

telbar von den Rahmenbedingungen der Weiterbildung ab:  

„Die Bereitschaft der Ärzte und Pflegekräfte zur Fortbildung ist abhängig von den Bedin-

gungen. Bei Freistellung und Kostenübernahme ist das ja nur attraktiv. Aber wenn die Zeit 

etwa rausgearbeitet werden muss, dann werden die Bedingungen unattraktiv.“ (I4).  

Zwei weitere wichtige Hinweise zum Thema Weiterbildungsinteresse und -bereitschaft 

konnten im Rahmen der schriftlichen Mitarbeiterbefragungen herausgearbeitet werden. 

Wie der Mittelwertvergleich der nachstehenden Abbildung verdeutlich, sieht auch die Be-

legschaft in Betrieb 4 (vgl. Abschnitt 5.4.2.1, Fallstudie A) die Notwendigkeit von Weiter-

bildungen. So wurde den Aussagen „Es ist wichtig, an mehreren Arbeitsplätzen arbeiten 

zu können“, „Es ist für die Zukunft notwendig, den Arbeitsplatz nach Bedarf flexibel zu 

wechseln“ und „Die vom Betrieb geäußerten Erwartungen an Weiterqualifizierung sind 

ok.“ in der Tendenz zugestimmt. Allerdings ist die Belegschaft nach eigener Einschätzung 
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nicht ausreichend informiert über die Rahmenbedingungen der Qualifizierungsmaßnah-

men und über die zukünftig erforderlichen Qualifizierungsanforderungen. 

Abbildung 4: Mittelwertvergleich – Themenfeld Weiterbildung,  

Betrieb 4/Fallstudie A 

 

1=trifft völlig zu, 2=trifft eher zu, 3=trifft eher nicht zu, 4=trifft gar nicht zu; blaue Linie=Produktion, rote Linie=Verwaltung 

Im Gegensatz zur Befragung in Betrieb 4, bei der der Fragebogen angepasst an den be-

trieblichen Kontext entwickelt wurde, ist in Betrieb 2 (vgl. Abschnitt 5.4.2.2, Fallstudie B) 

ein standardisiertes Befragungsinstrument, der Impulstest, zum Einsatz gebracht worden. 

Der Impuls-Test erfasst sowohl die wahrgenommene reale Arbeitssituation als auch die 

„gewünschte“. Das Thema Weiterbildung wird im Themenfeld k) „Entwicklungsmöglichkei-

ten“ erhoben. Von den acht befragten Mitarbeiter/innen wurde der Aussage „Unsere Firma 

bietet gute Weiterbildungsmöglichkeiten“ ohne Ausnahme zugestimmt. Ebenfalls wird dies 

so gewünscht. Das Zustimmungsverhalten auf die zweite Aussage des Themenfelds k) 

„Bei uns gibt es gute Aufstiegschancen“ wurde dagegen durchgängig mit „trifft nicht zu“ 

bewertet. Dieses Ergebnis sensibilisiert und erinnert daran, dass aus der Perspektive der 

Belegschaft die Weiterbildungsbereitschaft auch davon abhängig sein muss, inwieweit 

durch Prozesse des lebenslangen Lernens Karrierepfade eröffnet werden und Weiterqua-

lifizierungen nicht nur als mehr oder weniger selbstverständliche Anpassungsqualifizie-

rungen an veränderte Markterfordernisse begriffen werden. 

Die Mitarbeiterbefragung in Betrieb 5 (vgl. Abschnitt 5.4.2.3, Fallstudie C) verdeutlicht, 

dass die Themen „Weiterbildung“ und „berufliche Entwicklungsmöglichkeiten“ in diesem 

Betrieb Problembereiche sind: 

 Zwar sind 88 Prozent der Befragten an Weiterbildung interessiert. Aber nur elf Prozent 

halten sich über Weiterbildungsmöglichkeiten gut informiert. Lediglich 15 Prozent ge-

ben an, dass von Seiten des Betriebes genügend Weiterbildung angeboten wird.  
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 Nur zwölf Prozent sind der Ansicht, ausreichend Zeit für Weiterbildung zu haben, und 

27 Prozent geben an, Schwierigkeiten zu haben, „Weiterbildungsmaßnahmen geneh-

migt zu bekommen“. Dementsprechend sind in Betrieb 5 nur 15 Prozent der Befragten 

mit dem Weiterbildungsangebot zufrieden. 

 Ähnlich werden die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten eingeschätzt: Einer von 

vier Befragten gibt an, dass seine/ihre jetzige Tätigkeit gute berufliche Entwicklungs-

möglichkeiten bietet. 18 Prozent sehen unter den gegebenen betrieblichen Rahmen-

bedingungen die Chance, die eigenen beruflichen Ziele im Unternehmen zu verwirkli-

chen. 

Besser stellt sich die Situation in Betrieb 11 dar (vgl. Abschnitt 5.4.2.4, Fallstudie D): 

 97 Prozent stimmen der Aussage zu „Ich bin den fachlichen Anforderungen meiner 

Arbeit gewachsen“. 95 Prozent können ihr  Wissen und Können bei der Arbeit gut an-

wenden. 82 Prozent können bei der Arbeit Neues dazulernen. Und 81 Prozent vermit-

telt ihre Arbeit Erfolgserlebnisse. Insgesamt machen neun von zehn Befragten ihre 

Arbeit gern. 

 73 Prozent möchten sich im Unternehmen beruflich weiterentwickeln. Die Mehrzahl 

sieht hierzu gute Chancen: Knapp 62 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu 

„[Das Unternehmen] unterstützt meine berufliche Entwicklung durch innerbetriebliche 

Weiterbildungsmaßnahmen.“ 45 Prozent geben an, dass das Unternehmen externe 

berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten (Fortbildungslehrgänge, Aufbaustudium) för-

dert. 

5.3.2.4 Arbeits- und Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung  

Hintergrund 

Mit Blick auf das im Grundgesetz verankerte Recht auf Leben und Unversehrtheit und auf 

das Arbeitsschutzgesetz, nach dem Arbeit menschengerecht zu gestalten ist, kann „Gute 

Arbeit“ im Sinne von gesunder Arbeit durchaus als ein menschliches Grundrecht betrach-

tet werden. Gerade das Programm zur Humanisierung der Arbeitswelt7 (HdA) spiegelt 

diese Philosophie wieder und hat den strategischen Weg für eine Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen bereits in den Siebziger Jahren aufgezeigt. Trotz nachweislicher Erfol-

ge betrieblicher und überbetrieblicher Präventionsaktivitäten in der Vergangenheit ist die 

moderne Arbeitswelt aber durch alte und neue Belastungsfaktoren geprägt, vor allem 

durch die Zunahme der psychischen Belastungen. Phänomene wie Stress, Depressionen, 

Burn-out und auch Mobbing sind damit zu öffentlich beachteten Problemen der Arbeits-

realität in allen Branchen geworden (vgl. BAuA 2012). 

Da der Anteil der durch psychische Erkrankungen verursachten Arbeitsunfähigkeitstage 

und Frühverrentungen Jahr für Jahr ansteigt, und gleichzeitig gesunde Arbeitsbedingun-

                                                                 
7
 Das in den siebziger Jahren ins Leben gerufene Aktions- und Forschungsprogramm zur Humanisierung der 

Arbeit verfolgte u.a. das Ziel inhumane Arbeitsbedingungen zu verbessern. (...) Auch die Arbeitgeber erkann-
ten die Folgen einer extremen Form der Arbeitsteilung wie steigende Arbeitsunzufriedenheit, Fluktuation, 
Ausschussproduktion und Qualitätsverschlechterung. Mit diesen Einsichten war der Boden für ein Reform-
bündnis zwischen Staat, Arbeitgebern und Gewerkschaften bereitet. (Greifenstein/Weber 2007) 
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gen immer mehr als Voraussetzung für Qualität und Produktivität sowie Innovations- und 

Wettbewerbsfähigkeit verstanden werden, ist der Umgang mit psychischen Belastungen 

und Erkrankungen im Betrieb verstärkt in den Fokus der Expertendiskussion und politi-

schen Entscheidungsträger gerückt (vgl. z. B. AK Wien 2014). Dies zeigt sich beispiels-

weise auch durch die explizite Ergänzung des Arbeitsschutzgesetzes um die Begriffe der 

psychischen Belastung und psychischen Gesundheit im Herbst 2013 sowie an den lauter 

werdenden Forderungen nach ordnungsgemäßen Umsetzungskonzepten zum betriebli-

chen Eingliederungsmanagement.  

Arbeitgeber sind nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, für ihre Beschäftigten eine 

Beurteilung der Gefährdungen durch die Arbeit durchzuführen und dabei häufig überfor-

dert. Auch viele Mitarbeiter/innen der gesetzlichen Kontrollinstanzen, wie Gewerbeauf-

sicht und Berufsgenossenschaften, werden erst seit Kurzem gezielt im Themenfeld psy-

chische Belastung geschult. Dass es in vielen, vor allem kleineren Betrieben und Dienst-

stellen noch große Defizite bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gibt, 

ist unstrittig. Nur die Hälfte der Betriebe hat seit In-Kraft-Treten des Arbeitsschutzgesetzes 

eine Gefährdungsbeurteilung für die gesamte Belegschaft durchgeführt. Von diesen wie-

derum hat weniger als ein Viertel die psychischen Belastungen überprüft (vgl. Beck u.a. 

2012). Die Zahlen des AK-Betriebsbarometers bestätigen diese negative Bilanz. 

Dass das Thema Gesundheit in den Betrieben und Dienststellen grundsätzlich einen 

wichtigen Stellenwert bei den Beschäftigten und Interessenvertretungen einnimmt, zeigt 

das AK-Betriebsbarometer ebenfalls auf. Auch sind in der Vergangenheit  betriebliche 

Maßnahmen, die dem breiten Themenfeld Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) zu-

zuordnen sind, zu den klassischen Arbeitsschutzaktivitäten der Betriebe hinzugekommen. 

Hier sind beispielsweise Antistressseminare, Ernährungskurse, Rückenschule, Betriebs-

sport oder Gesundheitstage zu nennen. Insgesamt stehen die Betriebe hier jedoch noch 

am Anfang der Entwicklung.   

Das zentrale Präventionsinstrument stellt auch in einem ganzheitlichen Ansatz die Ge-

fährdungsbeurteilung dar. Ohne die systematische Beurteilung der Gefährdung im Rah-

men einer Gefährdungsbeurteilung bleiben in der Folge auch die Entwicklung und Umset-

zung von Maßnahmen zur Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten aus, welche an 

den Arbeitsbedingungen ansetzen. Verhältnisprävention geht dabei vor Verhaltenspräven-

tion, so sieht es das Arbeitsschutzgesetz vor: Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämp-

fen. Richtig verstandene Gesundheitsförderung orientiert sich an der „Luxemburger De-

klaration“ und stellt damit die Punkte „aktive Mitarbeiterbeteiligung, Stärkung persönlicher 

Kompetenzen sowie Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen“ als einen 

systematischen Ansatz mit einem ausgewogenen und abgestimmten Zusammenspiel von 

Verhaltens- und Verhältnisprävention in den Mittelpunkt und liegt somit ganz auf der Linie 

des Arbeitsschutzgesetzes und der HdA-Strategie. Das die Idee der Gesundheitsförde-

rung prägende Konzept der Salutogenese, also die Suche nach bzw. die Stärkung der 

Ressourcen von Beschäftigten und Betrieb, weniger die Identifzierung von Belastungsas-

pekten – gewährt damit einen Blick in eine präventive Zukunft der Arbeitswelt. An diese 

Philosophie knüpft letztlich auch das moderne Konzept des betrieblichen Gesundheits-

managements (BGM) an. Verstanden als „das systematische und nachhaltige Bemühen 
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um die gesundheitsförderliche Gestaltung von Strukturen und Prozessen und um die ge-

sundheitsförderliche Befähigung der Beschäftigten“ (Bertelsmann 2004) integriert es den 

Arbeits- und Gesundheitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung im Rahmen 

eines ganzheitlichen, insbesondere auch systematischen Ansatzes. Diesem Ansatz wird 

im Rahmen des Projekts „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ gefolgt. BGM wird hier als ein 

Zwei-Säulen-Modell begriffen, das unterschiedliche Ansatzpunkte für betriebliche Gestal-

tungsprozesse liefert: Arbeits- und Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung. Beide 

Säulen sind nicht strukturell zu trennen, sondern „bewegen“ sich gewissermaßen auf ei-

nem Präventionskontinuum. Personal- und Betriebsräte können bei der ersten Säule, dem 

Arbeits- und Gesundheitsschutz, und hier insbesondere bei der Gefährdungsbeurteilung 

auf ein explizites gesetzliches Mitbestimmungsrecht pochen, die betriebliche Gesund-

heitsförderung, formell u.a. auch als „den Arbeitsschutz ergänzende Maßnahme“ nach 

SGB V definiert, stellen im engeren Sinne zwar eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers 

(vgl. BMG 2011: 8) dar, die aber dann Pflicht wird, wenn der Arbeits- und Gesundheits-

schutz tangiert wird und wenn es um die Regelung der Art und Weise und Umsetzung der 

Gesundheitsförderung geht. Dies ist bei einem propagierten ganzheitlichen Ansatz (regel-

haft) gerade als Maßnahmenpaket im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung der Fall. Die 

Krankenkassen als originärer Anbieter dieser Leistungen müssen die Betriebe hier mit 

ihrem Know how unterstützen, ähnlich wie die Unfallversicherungsträger im Bereich des 

Arbeitsschutzes nach SGB VII. Ein Zusammenwirken findet jedoch häufig nicht statt, die 

Betriebe sind damit derzeit in der Umsetzung eines ganzheitlichen Präventionsansatzes 

weitgehend überfordert, so dass unsystematische Einzelmaßnahmen häufig überwiegen.  

 

Abbildung 5: Betriebliches Gesundheitsmanagement  
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Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Bezüglich der Frage „Werden in Ihrem, Betrieb bzw. in Ihrer Dienststelle regelmäßig Ge-

fährdungsbeurteilungen durchgeführt?“ haben die Gesprächspartner/innen ein breites 

Antwortspektrum aufgespannt. Rund die Hälfte der Befragten gab an, dass in ihrem Be-

trieb bzw. in ihrer Dienststelle eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt: 

„Gefährdungsbeurteilungen sind vorhanden. Das wird vom Arbeitgeber auch unterstützt.“ 

(I4)  

„Die Gefährdungsbeurteilungen sind alle von mir erstellt worden, ich mache das immer in 

Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern.“ (I6)  

Allerdings ist die Aktualität der Gefährdungsbeurteilung nicht immer sofort abrufbar:  

„Es gibt eine Gefährdungsbeurteilung, wann genau die letzte Fortschreibung war, kann 

ich jetzt leider nicht sagen. Ich bin aber auch erst jetzt in die Mitarbeitervertretung gewählt 

worden.“ (I1) 

Dort, wo bisher keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde, scheinen die Hinder-

nisse bereits in der konfliktbeladenen Zusammenarbeit von Arbeitnehmervertretung und 

Geschäftsführung zu liegen. In diesen Fällen ist der konkreten Durchführung der Beurtei-

lung zunächst der Abschluss einer diesbezüglichen Betriebsvereinbarung vorgeschaltet, 

die im schlechtesten Fall sogar den Umweg über die Einigungsstelle erfordert:  

„Gefährdungsbeurteilung gibt es bisher im Betrieb keine. In den letzten zwei Jahren ha-

ben wir uns mit Fragen des Arbeitsschutzes konkret mit den Themen Gefährdungsbeurtei-

lungen und Gesundheitsschutz beschäftigt. Wir sind als Betriebsrat in dieser Frage aktiv 

geworden. Wir haben eine Betriebsvereinbarung entworfen und diese der Geschäftslei-

tung vorgelegt. Da mussten wir vor die Einigungsstelle, dort konnte eine Einigung erzielt 

werden. Startschuss für die neue Regelung ist der 1.03.2014.“ (I11) 

Andererseits ist aber auch ein deutlich fortgeschrittener Umgang mit dem Thema Arbeits-

sicherheit und Arbeitsschutz zu finden:  

„Es gibt eine Gefährdungsbeurteilung und auch eine Dienstvereinbarung zur Gefähr-

dungsbeurteilung.“ (I2)  

„Im Bereich Arbeitssicherheit ist durch den entsprechenden Ausschuss schon einiges 

umgesetzt, vor allem in den messbaren Bereichen. Die Filialen werden zurzeit auch durch 

Betriebsärzte aufgesucht.“ (I3)  

„Gefährdungsbeurteilungen sind durchgeführt. Dies ist an einen externen Dienstleister 

vergeben. Es findet mindestens einmal im Jahr eine ASA-Sitzung statt. Die Betriebsrats-

vorsitzende ist dabei eingebunden. Die Bestimmungen für Lärmschutz, Sicherheit etc. 

werden kontrolliert und eingehalten. Dazu gehören auch entsprechende Impfungen der 

Medizintechniker je nach Einsatzgebiet gegen Hepatitis etc. Auch die notwendigen ärztli-

chen Untersuchen werden entsprechend durchgeführt. Das gilt auch für die Kontrolle und 

Vorsorge bei den Bildschirmarbeitsplätzen. Dies macht ein externer Betriebsarzt.“ (I10) 
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Wie aus den beiden Interviewpassagen ersichtlich ist, liegen im Fokus der betrieblichen 

Gefährdungsbeurteilungen gegenwärtig eher die klassischen Gefährdungen aus dem 

„messbaren Bereich“. Nach Auskunft aller Interviewpartner/innen sind dagegen Gefähr-

dungsbeurteilungen zur psychischen Belastung noch nicht durchgeführt worden. Insofern 

ist davon auszugehen, dass eine der oben formulierten Arbeitshypothesen zutrifft, nach 

der es bei den Gefährdungsanalysen zur psychischen Belastung in den saarländischen 

Betrieben und Dienststellen noch erhebliche Lücken gibt, welche durch das Projekt „Be-

triebsMonitor Gute Arbeit“ verkleinert werden können. Nicht zuletzt deshalb haben einige 

der Gesprächspartner/innen den Kontakt zu BEST gesucht, weil sie sich im Rahmen des 

Projekts „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ vor allem zu diesem Themenfeld Unterstützung 

und Beratung erhofft haben:  

„Ich sehe es als positiv an, dass unser Projekt, das wir jetzt zusammen mit BEST gestar-

tet haben, den Punkt psychische Belastungen aufgreift.“ (I6)8 

Abschließend zum Thema Gefährdungsbeurteilung soll noch ein weiterer Aspekt hervor-

gehoben werden, auf den manche Interviewpartner/innen verwiesen haben. Danach gibt 

es zwar Fortschritte bei der Bestandsaufnahme von Gefährdungen. Zweifel werden aber 

für den nächsten Schritt artikuliert, wenn es darum geht, mittels geeigneter Maßnahmen 

Gefährdung abzubauen:  

„Unsicherheit besteht darüber, ob und welche Maßnahmen mit welchem Erfolg zum Ab-

bau der Gefährdung entwickelt und umgesetzt werden.“ (I1)  

„Das Hauptproblem scheint dann auch die Auswertung der Analyse und das Entwickeln 

von Maßnahmen zum Abbau von Stress und psychischen Belastungen zu sein. Da ste-

hen wir erst am Anfang eines Prozesses.“ (I3)  

Inwieweit auch hier durch die Gestaltungsangebote des Projekts „BetriebsMonitor Gute 

Arbeit“ Abhilfe geschaffen werden kann, wird im weiteren Projektverlauf differenziert zu 

betrachten sein. 

Die im Rahmen der Fallstudien durchgeführten Mitarbeiterbefragungen verdeutlichen, 

dass der Bedarf für eine differenzierte Gefährdungsbeurteilung einschließlich der Entwick-

lung von Verbesserungsmaßnahmen durchaus gegeben ist. Dies gilt sowohl für Betrieb 

11 (vgl. Abschnitt 5.4.2.4, Fallstudie D) als auch und insbesondere für Betrieb 5 (vgl. Ab-

schnitt 5.4.2.3, Fallstudie C): 

In Betrieb 11 stimmen zu  

 30 Prozent der Befragten der Aussage „Bei der Arbeit habe ich Konzentrationsschwie-

rigkeiten.“, 

 67 Prozent der Aussage „Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich oft ausgelaugt.“ 

und 

 37 Prozent der Aussage „Durch meine Arbeit habe ich gesundheitliche Probleme.“ 

In Betrieb 5 geben 70 Prozent der Befragten an, dass ihre Arbeit sie stark belastet. 86 

Prozent sehen in ihrer Arbeit eine starke Belastung ihres Familien- und Privatlebens. 

                                                                 
8
 vgl. dazu auch Betrieb 4 (Abschnitt 5.4.2.1 Fallstudie A) und Betrieb 2 (Abschnitt 5.4.2.2 Fallstudie B) 
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Im Rahmen der Interviews wurde deutlich, dass Arbeitgeber bzw. Personalverantwortliche 

in Reaktion auf steigende Arbeitsbelastungen in erster Linie Maßnahmen der Gesund-

heitsförderung anbieten. Diese reichen von Sportangeboten über Raucherentwöhnungen 

und Ernährungsberatung bis zu Rückengymnastik, Entspannungskursen und Antistress-

seminaren:  

„Seitens des Arbeitgebers sind sowohl ein jährlich stattfindender Gesundheitstag als auch 

Freistellungen für die Teilnahme an Sportangeboten (Firmeneigener Lauftreff, Gymnastik-

programme) als freiwillige Leistungen im Angebot. Nehmen die Mitarbeiter/innen diese 

wahr, gilt es zumindest zu einem Teil als Arbeitszeit.“ (I1)  

„Es gibt einmal im Jahr einen Sportnachmittag, und es gibt wöchentliche Sportangebote.“ 

(I2)  

„Mit der vorherigen Filialleitung konnten wir einiges machen. Die hatte sich dafür enga-

giert, dass wir kostenlos und unterstützt von den Kassen Entspannungskurse durchführen 

konnten.“ (I3)  

„Wir haben Angebote für Aktivitäten in der Mittagspause, wir haben Angebote an Semina-

ren zu den Themen gesunde Ernährung und Sucht.“ (I5)  

„Wir hatten schon mal eine Krankenkasse im Haus. Die haben auf ihre Leistungen hinge-

wiesen. Die haben damals auch Rückenschule und so was angeboten.“ (I6)  

„Wir hatten verschiedene Aktionen mit den Kassen und auch mit externen Partnern wie 

Massagepraxen und Apotheken. Wir hatten zum Beispiel Raucherentwöhnungskurse an-

geboten. Aktuell bieten wir Ernährungsberatung und Rückenschule an. Wir verfügen auch 

über eine Betriebssportgruppe, die Fahrradtage und Wandertage anbietet. Die Angebote 

werden auch angenommen. Wir haben also einige Angebote im Bereich der Verhal-

tensprävention.“ (I12) 

In diesem Feld des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind auch die Krankenkas-

sen aktiv, welche nach § 20a SGB V (Betriebliche Gesundheitsförderung) Leistungen zur 

Gesundheitsförderung in Betrieben erbringen. Dies geschieht, um unter Beteiligung der 

Versicherten und der Verantwortlichen für den Betrieb die gesundheitliche Situation, ein-

schließlich ihrer Risiken und Potentiale, zu erheben und Vorschläge zur Verbesserung der 

gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fä-

higkeiten zu entwickeln und deren Umsetzung zu unterstützen. Eine systematische be-

triebliche Evaluation der mit diesen Maßnahmen verfolgten Zielen und des Grades der 

Zielerreichung scheint es bisher in den Dienststellen und Betrieben nicht zu geben:  

„Ob das irgendetwas gebracht hat, ist nie ermittelt worden.“ (I5)  

Unklar ist auch, ob nach der Maßnahmenumsetzung belastbare Daten erhoben werden, 

wer aus der Belegschaft wie oft und wie kontinuierlich die Angebote in Anspruch genom-

men hat:  

„Wir haben in der Vergangenheit Rückenschulung, von Fachleuten durchgeführt, angebo-

ten. Da waren am ersten Tag 15, am zweiten Tag fünf und am dritten Tag überhaupt kei-

ner mehr da.“ (I4)  
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Fraglich ist schließlich, ob im Vorfeld der Angebotsentwicklung eine Befragung der Beleg-

schaft stattfindet, welche Angebote gewünscht und auch besucht würden:  

„Das hat sich bei uns die Personalabteilung ausgedacht, weil man ja was für die Gesund-

heit tun muss und das jetzt zu deren Aufgaben gehört.“ (I8) 

Welche Angebote im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung die Belegschaft 

interessieren würde, wurde bei der Mitarbeiterbefragung in Betrieb 4 (vgl. Abschnitt 

5.4.2.1, Fallstudie A) erhoben.9 Hier waren in den letzten zwei Jahren keine Maßnahmen 

angeboten worden und es sollte in der Befragung für die betrieblichen Akteur/innen ein 

Hinweis auf mögliche Themenfelder gewonnen werden.  

Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, stehen Angebote zur Rückenschule 

ganz oben bei den Interessen der Belegschaft. Im kumulierten Zustimmungsverhalten 

folgen auf den Plätzen zwei und drei Maßnahmen zum Konfliktmanagement und zur Mit-

arbeiterführung. Auch Stressbewältigung ist in diesem Kontext zu nennen. Eher abge-

schlagen sind dagegen Angebote zur Ernährungsberatung oder Nichtraucherseminare.   

                                                                 
9
 Die in dieser und der anschließenden Tabelle dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf N = 65 Mitarbei-

ter/innen, die alle diesbezüglichen Fragen beantwortet haben.  
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Tabelle 4: Ergebnisse zur betrieblichen Gesundheitsförderung, Ausschnitt  

(Angaben in %), Betrieb 4/Fallstudie A 

Betriebliche Gesundheitsförderung 

Folgende Maßnahmen zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung interessieren Sie 

besonders 

Trifft 

völlig 

zu 

Trifft 

eher zu 

kumu-

liert 

 

Trifft zu 

Trifft 

eher 

nicht zu 

Trifft 

gar 

nicht zu 

kumu-

liert 

 

Trifft 

nicht zu 

Rückenschule/Wirbelsäulengymnastik 33,8 36,9 70,8 15,4 13,8 29,2 

Konfliktmanagement 18,5 40,0 58,5 24,6 16,9 41,5 

Mitarbeiterführung 18,5 35,4 53,8 29,2 16,9 46,2 

Stressbewältigung/ Entspannungsübungen 23,1 27,7 50,8 32,3 16,9 49,2 

Ernährungsberatung 12,3 33,8 46,2 29,2 24,6 53,8 

Nichtraucherseminare/Suchtprävention 9,2 20,0 29,2 21,5 49,2 70,8 

Auch wenn auf den ersten Blick der Eindruck entsteht, Maßnahmen zur betrieblichen Ge-

sundheitsförderung würden auch bei der Belegschaft in Betrieb 4 an Wichtigkeit gewinnen 

und ein großes Interesse hervorrufen, so verdeutlicht doch ein weiteres Befragungser-

gebnis, dass der Handlungsbedarf im Themenfeld Gesundheitsförderung im Vergleich mit 

anderen abgefragten Handlungsbedarfen vergleichsweise unbedeutend ist. Noch nicht 

einmal ein Viertel der Belegschaft hat – trotz der Möglichkeit der Mehrfachnennungen – in 

der betrieblichen Gesundheitsförderung den wichtigsten Handlungsbedarf gesehen.   

Tabelle 5: Handlungsbedarf in betrieblichen Gestaltungsthemen (Angaben in %),  

Betrieb 4/Fallstudie A 

Wenn Sie zum Abschluss an alle genannten Themenfelder denken, wo würden Sie den größten Hand-
lungs- bzw. Veränderungsbedarf sehen 

Geben Sie bitte vergleichbar zu Schulnoten Punkte von 1 = wichtigstes Thema bis 6 = unwichtigstes Thema. 

 

Anzahl Nennungen  

in Prozent  

(Mehrfachnennungen) 

Wichtigstes 

Thema 

Zweit-

wichtigstes 

Thema 

Dritt-

wichtigstes 

Thema 

Kumulierte  

Prozent 

Arbeitsklima 44,6 21,5 16,9 83,1 

Kommunikation/ Information 33,8 27,7 20,0 81,5 

Arbeitsorganisation 44,6 26,2 7,7 78,5 

Zusammenarbeit/ Teamarbeit 33,8 26,2 18,5 78,5 

Arbeitsumgebung 32,3 29,2 16,9 78,5 

Berufliche Weiterbildung 21,5 30,8 24,6 76,9 

Führung 35,4 15,4 23,1 73,8 

Betriebliche Gesundheitsförderung 23,1 24,6 24,6 72,3 

Arbeitszeit 15,4 23,1 16,9 55,4 
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Auch in Betrieb 11 (vgl. Abschnitt 5.4.2.4, Fallstudie D) bewertet der überwiegende Teil 

der Beschäftigten das kürzlich eingeführte betriebliche Gesundheitsmanagement positiv. 

69 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu „Das bisherige Angebot von Maßnah-

men zur betrieblichen Gesundheitsförderung finde ich gut.“ Das folgende Interesse be-

steht an den vorgeschlagenen Maßnahmen: 

 Entspannungsübungen/Stressbewältigung: 69 Prozent, 

 Rückenschule/Wirbelsäulengymnastik: 68 Prozent, 

 Gesundheitschecks zu Wirbelsäule/Gelenke: 64 Prozent, 

 Gesundheitschecks zu Herz/Kreislauf: 57 Prozent, 

 Verbesserung der eigenen Arbeitsorganisation, Zeitmanagement: 54 Prozent, 

 Kommunikation: 54 Prozent, 

 Konfliktmanagement: 53 Prozent, 

 Ernährungsberatung: 50 Prozent, 

 Mitarbeiterführung (speziell „gesundes Führen“): 37 Prozent und 

 Nichtraucherseminare/Suchtprävention: 9 Prozent. 

Die Ergebnisse zeichnen damit ein ähnliches Bild wie in Betrieb 4. Allerdings gibt es auch 

von nicht wenigen Befragten kritische Anmerkungen. Diese decken sich überwiegend mit 

dem in Betrieb 4 geäußerten Handlungsbedarf: 

„Ein Tag Gesundheitsförderung im Jahr hilft nicht bei chronischen Erkrankungen oder 

Problemen vor Ort.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

„Die Gesundheitsförderung nutzt nichts, wenn das Arbeitspensum enorm hoch ist und 

private Probleme aufgrund des betrieblichen Stresses zu Burn-Out & Co. führen können.“ 

(Mitarbeiterin, Bereich „Markt“) 

„Die Gesundheitsförderung ist meiner Ansicht nach eine Fehlinvestition. Den Mitarbeitern 

wäre besser geholfen, wenn durch die Beschäftigung ausreichenden Personals der Druck 

am Arbeitsplatz verringert würde. Die Probleme entstehen dort und werden mit Sicherheit 

nicht durch die Gesundheitsförderung behoben.“ (Mitarbeiter, Bereich „Marktfolge“) 

5.3.2.5 Ressourcen in der Arbeit 

Hintergrund 

Während in Abschnitt 5.3.2.7 (Arbeitsverdichtung) der Blick auf die negativen Folgen des 

Wandels der modernen Arbeitswelt gerichtet wird, soll in diesem Kapitel der Fokus auf 

den potenziell unterstützenden Faktoren liegen. Die Unterscheidung zwischen unterstüt-

zenden und belastenden Merkmalen ist in der modernen Stressforschung beispielsweise 

im „Stressoren-Ressourcen-Modell“ gegenübergestellt (vgl. Zapf/Semmer 2004). Das Mo-

dell beschreibt Arbeitsplätze als Kombination von Stressoren und Ressourcen. Als Stres-

soren werden psychische Belastungen bezeichnet, die sich grundsätzlich negativ auswir-

ken (zum Beispiel Arbeitsunterbrechungen, Zeitdruck, Arbeitsverdichtung usw.).  
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Abbildung 6: Mögliche Stressoren in der Arbeit 

 

Faktoren, die demgegenüber eine stress- bzw. gefährdungsreduzierende Wirkung entfal-

ten können, werden als Ressourcen bezeichnet. Sie umfassen das gesamte Potential von 

gesundheitsschützenden und -fördernden Kompetenzen und von äußeren Handlungs-

möglichkeiten, welches einer (arbeitenden) Person zur Verfügung steht (vgl. Fuchs 2007). 

Ressourcen sind also Merkmale der Arbeitssituation, die sich positiv auf den Menschen 

auswirken. Sie ermöglichen es in vielen Fällen mit (Fehl-)Belastungen besser umzugehen 

(vgl. AK/ÖGB/WKÖ 2008).  

Abbildung 7: Betriebliche und persönliche Ressourcen 
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Allgemein wird zwischen persönlichen (inneren) Ressourcen (zum Beispiel Charakterei-

genschaften, Lebensstil, fachliche Fähigkeiten und Qualifikationen) und betrieblichen (si-

tuativen, organisationalen und sozialen) Ressourcen unterschieden. Die betrieblichen 

Ressourcen werden der Person aus ihrer Arbeitsumwelt zur Verfügung gestellt. Wie die 

folgende Abbildung zeigt, gehören zu den betrieblichen Ressourcen zum Beispiel Hand-

lungsspielräume und Beteiligungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, soziale Unter-

stützung, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen, ein gutes 

Betriebsklima, Kollegialität, Arbeitszeitgestaltung etc. 

Inwieweit bestimmte Arbeitsmerkmale als Ressourcen bzw. oder als Stressoren eingestuft 

werden, ist arbeitswissenschaftlich nicht eindeutig geklärt. So wird etwa das Vorhanden-

sein bestimmter Merkmale (zum Beispiel Partizipation) als Ressource eingeschätzt, wäh-

rend das Fehlen dieser Merkmale als wertneutrale Belastung des Arbeitsplatzes einge-

stuft wird. 

Im schlechtesten Fall kann ein Merkmal, das ehemals als Ressource eingestuft wurde, 

wie zum Beispiel große Handlungsspielräume, zu einem Stressor werden. Dementspre-

chend empfiehlt die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) in ihrer Leitlinie 

„Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz“ (vgl. GDA 2012) 

die Gefährdungsbeurteilung mit Blick auf die unten abgebildeten Themenbereiche und 

Merkmale durchzuführen, ohne von Ressourcen oder Stressoren zu sprechen. Was vor-

liegt, wird dann erst im Rahmen der Gefährdungsanalyse beurteilt.  

Abbildung 8: Themenbereiche der Analyse psychischer Belastungen 
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Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Während in Abschnitt 5.3.2.7 (Arbeitsverdichtung) Aspekte der Arbeitsorganisation im 

Vordergrund stehen, werden im Themenfeld Ressourcen primär die sozialen Beziehun-

gen betrachtet. Das Augenmerk richtet sich dabei auf das große Thema „Führung“ und 

auf das Betriebsklima.  

Grundsätzlich, so lautet das erste Fazit aus den qualitativen Interviews, wird das Be-

triebsklima als im Großen und Ganzen gut eingeschätzt:  

„Bei uns ist das Betriebsklima gut.“ (I3)  

„Das Arbeitsklima unter den Kolleginnen und Kollegen ist ok.“ (I12)  

„Das Arbeitsklima ist gut. Ich bin in mehreren Firmen rumgekommen. Ich würde einem 

Freund/einem Bekannten auch eine Bewerbung um eine hier ausgeschriebene Stelle 

empfehlen. Meine Tochter beispielsweise hat hier gelernt.“ (I6) 

„Ich würde das Betriebsklima im Großen und Ganzen als gut bezeichnen. Einmal im Jahr 

findet ein Betriebsfest oder ein Betriebsausflug statt. Daran nehmen auch Rentnerinnen 

und Rentner teil. Es gibt eine gewisse Verbundenheit mit dem Unternehmen. Wir hatten 

vor kurzem den Umzug des gesamten Unternehmens zu stemmen. Da gab es viel gegen-

seitige Hilfe und Unterstützung.“ (I10) 

„Bei uns gibt es nicht sehr viele Konflikte, zum Beispiel auch kein Rassismus, auch keine 

Ausländerfeindlichkeit. Es ist schon auch ein bisschen die Familie. Das sieht man auch an 

der geringen Fluktuation. Mobbing ist nicht verbreitet.“ (I8) 

Neben den genannten Aspekten werden für ein gutes Betriebsklima die Rahmenbedin-

gungen, die Konstanz der personellen Besetzung und die Möglichkeit, sich fachlich und in 

Maßen auch privat auszutauschen:  

„Maßgeblich hierfür sind sicherlich die Rahmenbedingungen (Entlohnung, unbefristete 

Arbeitsverträge, Urlaub und Arbeitszeitregelung). Dementsprechend gering ist auch die 

Fluktuation. Da die Arbeitsmenge noch bewältigbar ist, bleibt auch Zeit für den Austausch 

mit den direkten Kolleginnen und Kollegen. Das Klima in den Abteilungen ist dann eben-

falls gut.“ (I1)  

Dort, wo die Arbeitsverdichtung keine zeitlichen Spielräume mehr zulässt, verschlechtert 

sich offenbar auch das Arbeitsklima:  

„Es gab in den letzten Jahren eine ungeheure Arbeitsverdichtung. Es ist deshalb heute 

auch kaum noch möglich, jemanden der nicht gleich zu hundert Prozent funktioniert, mit-

zutragen. Wenn jemand von außen in ein Team kommt und nicht gleich voll mitziehen 

kann, wird das oft nicht mehr mitgetragen. Das führt generell zur Entsolidarisierung. Das 

hat aber auch mit einem veränderten Sozialverhalten und wachsendem Egoismus zu tun.“ 

(I4) 

Ob das Betriebsklima gut oder nicht so gut ist, hängt zudem sehr stark von den Vorge-

setzten bzw. von der Unternehmenskultur ab:  
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„Das Arbeitsklima zeigt sich unterschiedlich. Das hängt maßgeblich vom jeweiligen Vor-

gesetzten und deren Informationspolitik ab. Insofern spiegelt sich das gesamte Spektrum 

bei der Qualität des Arbeitsklimas wider. Es könnte schon etwas geschehen in die Rich-

tung Standards für Führungsqualität. Aber das ist schwierig zu realisieren.“ (I5)  

„Das Klima ist nicht schlecht. Die Kollegen verstehen sich untereinander sehr gut und 

auch von den Führungskräften ist keiner ein wirkliches A…loch. Das sehen die anderen 

Kollegen so wie ich. Ich kriege das ja immer von denen erzählt. Ich kann mir auch vorstel-

len, dass die Führungskräfte schon ein wenig unter der Situation leiden. Es gibt schon 

gewisse Parameter, an denen man das Ergebnis von Führungsarbeit fest machen kann. 

Es müsste etwas getan werden in Richtung soziale Kompetenz. Das ist oft wichtiger als 

die fachliche Kompetenz.“ (I8) 

Insbesondere der Hinweis darauf, dass auch die Führungskräfte Unterstützung brauchen, 

wurde von den Gesprächspartner/innen verschiedentlich angesprochen:  

„Insgesamt ist die bürokratische Schwere, die dem Arbeiten in der Verwaltung innewohnt, 

sehr deutlich zu spüren. Damit verbunden ist oft eine streng hierarchisierte Entschei-

dungsfindung, die es auch den Führungskräften nicht immer einfach macht.“ (I1)  

„Ich bin mir der schwierigen Rolle, in der sich Führungskräfte befinden, bewusst. Die ha-

ben ja oft diese Sandwichfunktion.“ (I10) 

Folgerichtig wird in einigen saarländischen Betrieben und Dienststellen damit begonnen, 

eine systematische Schulung der Führungskräfte zu institutionalisieren:  

„Wir hatten sogar mal einen Führerschein für Führungskräfte. Aktuell erfolgen auch wie-

der Schulungen, das schlägt aber sehr unterschiedlich durch. Insgesamt hat sich das 

Ganze aber noch nicht so entwickelt, dass man von einer Kultur der Führungsarbeit reden 

könnte.“ (I5) 

„Bei uns steht das Thema Führung im Vordergrund, wir hatten auch schon gute Work-

shops, wo zum Beispiel geklärt wurde, welche Anforderungen an die Führungskräfte der 

einzelnen Hierarchiestufen bestehen.“ (I2)  

Diese Anforderungen, die heute an die Führungskräfte gestellt werden, zielen unstrittig 

nicht mehr vorrangig auf ein großes berufs- bzw. aufgabenspezifisches Fachwissen, son-

dern sie liegen im Bereich der Kommunikationskompetenz und Führungsverantwortung. 

Dieser Sachverhalt wird in den Interviews wie folgt umschrieben:  

„Führungskräfte müssen die Prozesse stärker steuern, damit es eine Vorwärtsbewegung 

bzw. eine Weiterentwicklung gibt. Führen bedeutet Initiieren bzw. Vorgeben von Aufgaben 

und Zielen. Das findet nicht genug statt.“ (I1) 

„Es gibt ja schon gewisse Parameter, an denen man das Ergebnis von Führungsarbeit 

fest machen kann. Es müsste etwas getan werden in Richtung soziale Kompetenz. Das 

ist oft wichtiger als die fachliche Kompetenz.“ (I11)  

„Ich brauche Führungskräfte, die die Mitarbeiter bei der Stange halten, motivieren und 

auch mitnehmen. Das Thema Führung wurde bisher gar nicht so diskutiert. Vielen war 
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nicht klar, dass das ihre Verantwortung ist. Die sahen sich viel mehr als fachliche Füh-

rung.“ (I2) 

„Führung ist für mich Mitarbeiterentwicklung, zu schauen, wo sind die Potentiale, wie kann 

man die erschließen. Das ist für mich Führung. Führung bedeutet auch Konfliktlösung. 

Hier gibt es eine gewisse Entscheidungsschwäche und die geht den Kollegen oft auf den 

Geist. Es fehlt an Struktur in der Führungstätigkeit.“ (I8)  

Gute Führung muss sich, wie in den Aussagen deutlich wurde, konkret auf die Mitarbei-

ter/innen beziehen. Dass hier ein Paradigmenwechsel Einzug hält, der von den Füh-

rungskräften ein Umdenken erfordert, welches vielleicht aber gegebenenfalls erst mit ei-

ner neuen Generation von Führungskräften nachhaltig in den Unternehmen gelebt werden 

kann, zeigen die beiden folgenden Einschätzungen:  

„Wir haben Führungskräfte, die lassen keinen großen Spielraum zu, weil sie es nicht an-

ders können. Die brauchen diese enge Kontrolle. Die sind so gestrickt, die ändere ich 

dann auch nicht mehr an dem Punkt. Das merkt man, das hört man raus.“ (I2) 

„Was die Qualifizierung von Führungskräften angeht, haben wir hier gewachsene Struktu-

ren. Eigentlich sind alle Führungskräfte schon sehr lange hier. Die ändern sie nicht mehr 

mit Seminaren. Meine Intention in den letzten Jahren war es eher, eine Veränderung im 

Führungsverhalten durch eigenes Vorleben zu bewirken. Das Vorleben beinhaltet Offen-

heit, Transparenz und Vertrauen. Vertrauen kann man nur erzielen, wenn man das, was 

man Mitarbeitern zusagt, zu 100 Prozent einhält. Das hat auch Wirkung gezeigt. Aus mei-

ner Sicht hat sich die Atmosphäre tendenziell zum Bessern verändert.“ (I7) 

Handlungsspielraum, Offenheit, Transparenz und Vertrauen sind demnach zentrale 

Stichworte, mit denen zumindest die betrieblichen Akteur/innen gutes Führen beschrei-

ben. Wie genau Vertrauen aufgebaut und wodurch es erworben wird, hängt aber nicht nur 

davon ab, ob Zusagen eingehalten werden oder nicht. Denkbar ist auch, dass es eine 

Rolle spielt, wie eng sich die Arbeitsbeziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbei-

ter/innen im Arbeitsalltag gestaltet. Dies könnte zumindest ein Ergebnis aus der schriftli-

chen Mitarbeiterbefragung in Betrieb 4 (vgl. Abschnitt 5.4.2.1, Fallstudie A) erklären. Wäh-

rend lediglich rund 63 Prozent der Belegschaft angab, dem direkten Vorgesetzen zu ver-

trauen, konnte der Geschäftsführer mit 80,3 Prozent Zustimmung sogar die Wertung des 

Betriebsrates übertreffen (71,2 %).  

Gravierender als die Vertrauensfrage scheinen aber in Betrieb 4 Sachverhalte zu sein, die 

im Großen und Ganzen auf Defizite in der Kommunikationskompetenz verweisen. So 

stimmte weniger als die Hälfte der Belegschaft der Aussage zu „Sie können die Anord-

nungen und Entscheidungen Ihres direkten Vorgesetzten gut nachvollziehen.“ Allerdings 

ist unklar, ob das Kommunikationsdefizit bei der Ausdrucksfähigkeit oder Fachlichkeit 

liegt. Anzeichen dafür, dass auch in Hinblick auf zwischenmenschliche Kommunikations-

aspekte Verbesserungsbedarf besteht, liefert die Einschätzungen der Belegschaft, nach 

der nur gut die Hälfte von den Vorgesetzen Rückmeldung über die Qualität Ihrer Arbeit 

erhält. Bedenkenswert ist schließlich, dass nur 53 Prozent der Belegschaft der Aussage 

„Ihr direkter Vorgesetzter schaltet sich bei Konflikten ein und sucht mit den Beteiligten 

nach einer Lösung.“ zugestimmt hat.  
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Tabelle 6: Ergebnisse zum Themenblock Führung, Ausschnitt (Angaben in %), 

 Betrieb 4/Fallstudie A 

 

Führung 

 

Trifft 

völlig zu 

Trifft 

eher zu 

kumu-

liert 

 

Trifft zu 

Trifft 

eher 

nicht zu 

Trifft gar 

nicht zu 

kumu-

liert 

 

Trifft 

nicht zu 

Sie vertrauen Ihrem direkten  

Vorgesetzten. 17,9 44,8 62,7 16,4 20,9 37,3 

Sie vertrauen der Geschäftsführung. 
24,2 56,1 80,3 16,7 3,0 19,7 

Sie vertrauen dem Betriebsrat. 
24,2 47,0 71,2 27,3 1,5 28,8 

Sie können die Anordnungen und Ent-

scheidungen Ihres direkten Vorgesetz-

ten gut nachvollziehen. 
4,8 41,3 46,1 38,1 15,8 53,9 

Ihr direkter Vorgesetzter gibt Ihnen 

Rückmeldung über die Qualität Ihrer 

Arbeit. 
3,0 47,8 50,8 23,9 25,3 49,2 

Ihr direkter Vorgesetzter schaltet sich 

bei Konflikten ein und sucht mit den 

Beteiligten nach einer Lösung. 
10,9 42,2 53,1 15,6 31,3 46,9 

 

In Betrieb 5, einem mittelständischen Produktionsstandort aus dem Bereich der Nah-

rungsmittelindustrie (vgl. Abschnitt 5.4.2.3 Fallstudie C), wurden von den Beschäftigen als 

Ressourcen genannt: 

 „Mir gefällt meine Arbeit.“ Dieser Aussage stimmen 85 Prozent der Befragten zu. 

 86 Prozent sehen ihre Arbeitsaufgaben als sinnvoll an. 

 79 Prozent bezeichnen ihre Arbeit als interessant. 

 78 Prozent sind stolz auf ihre Arbeit. 

 Sieben von zehn Befragten wissen genau, was von ihnen erwartet wird. 

 Für 88 Prozent trifft die Aussage zu: „Meine Kolleg/innen arbeiten gut mit mir zusam-

men.“ 

 64 Prozent haben ein gutes Verhältnis zu ihrer Führungskraft. 

 Immerhin 55 Prozent sind der Ansicht, dass die Führungskraft ihre Arbeitsleistung 

gerecht beurteilt und 

 53 Prozent geben an, von ihrer Führungskraft für gute Arbeit gelobt zu werden. 

Auch die Mitarbeiterbefragung in Betrieb 11, einem mittelständischen Finanzdienstleister 

(vgl. Abschnitt 5.4.2.4 Fallstudie D) zeigt Ressourcen in der Arbeit auf. Unter anderem 

wird dies aus den folgenden Ergebnissen deutlich: 

 87 Prozent der Befragten erhalten alle Informationen, die sie für ihre Arbeit brauchen. 

 96 Prozent wissen, was von ihnen in ihrer Arbeit erwartet wird. 

 97 Prozent sind den fachlichen Anforderungen der Arbeit gewachsen. 
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 93 Prozent geben an, ihr Wissen und Können in der Arbeit gut einsetzen zu können. 

 Mehr als vier von fünf Befragten können in ihrer Arbeit Neues dazulernen. 

 91 Prozent bezeichnen ihre Arbeit als abwechslungsreich. 

 76 Prozent stimmen der Aussage zu: „Meine Führungskraft beurteilt meine Arbeitsleis-

tung gerecht.“ 

 77 Prozent gegen an, dass ihre Führungskraft sie für gute Leistungen lobt. 

 84 Prozent bezeichnen das Betriebsklima in ihrem Arbeitsbereich als gut und eben-

falls 

 84 Prozent fühlen sich bei der Arbeit als Teil einer Gemeinschaft. 

 Neun von zehn Befragten machen ihre Arbeit gerne. 

5.3.2.6 Soziale Verantwortung des Betriebes bzw. der Dienststelle  

Hintergrund 

Wie im vorangegangenen Kapitel bereits angesprochen, unterliegen manche unternehme-

rischen Handlungsfelder der Mitbestimmung durch die Betriebs- bzw. Personalräte, wäh-

rend andere als freiwilliger Beitrag der Arbeitgeber oder „der Wirtschaft“ beschrieben wer-

den. Dieser freiwillige Beitrag, der in der Regel über gesetzliche Forderungen hinausge-

hen soll, wird in der politischen Diskussion in das Konzept der gesellschaftlichen Verant-

wortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility) eingebunden. Obwohl es für 

den Begriff „Corporate Social Responsibility“ (CSR) keine allgemein anerkannte Definition 

gibt, besteht doch im internationalen und nationalen Sprachgebrauch eine Übereinkunft 

dahingehend, dass CSR für ein verantwortliches unternehmerisches Handeln in der ei-

gentlichen Geschäftstätigkeit (Markt) steht, welches auch ökologisch relevante Aspekte 

(Umwelt) und die Beziehungen mit Mitarbeitern (Arbeitsplatz) und den Austausch mit den 

relevanten Anspruchs- bzw. Interessengruppen (Stakeholdern) einbezieht (vgl. BMAS 

2012).  

Wie im CR-Kompass10 systematisiert, können die Einsatzmöglichkeiten und Maßnahmen 

von Corporate Responsibility in vier Aktionsfelder unterteilt werden: Gesellschaft, Mitar-

beiter, Markt, Umwelt. Für den ganzheitlichen Ansatz des Projekt „Betriebsmonitor Gute 

Arbeit“ erfolgte für das Themenfeld soziale Verantwortung des Unternehmens eine erste 

Eingrenzung des CSR-Konzeptes auf das Aktionsfeld Mitarbeiter. Bei genauer Betrach-

tung der möglichen Gestaltungsfelder bzw. Zielsetzungen des „Aktionsfeldes Mitarbeiter“ 

wird allerdings evident, was bereits weiter oben als Hypothese in Kapitel 5.1 formuliert 

wurde. Nämlich „dass die gegenwärtig in der politischen Fachöffentlichkeit diskutierten 

Konzepte wie CSR und ‚Gute Arbeit‘ oder auch Begriffe wie Innovation oder Fachkräftesi-

cherung häufig vergleichbare Sachverhalte behandeln, selten wirklich trennscharf sind 

und im Großen und Ganzen vor allem als Ausdruck und Schlagwort einer politischen 

Handlungsstrategie zu werten sind“. 

                                                                 
10

 Der CR-Kompass wurde gemeinsam von den vier Akteuren BMAS, Deutsche Umweltstiftung, Concern und 

WeSustain entwickelt und veröffentlicht, vgl. www.crkompass.de (aufgerufen im Mai 2014). 
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Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass in allen Konzepten die Beschäftigten 

im Zentrum stehen. Letztlich gilt für alle Konzepte der Grundsatz, dass nur gut qualifizier-

te, gut motivierte, gesunde, materiell abgesicherte und fair behandelte Mitarbeiter/innen 

loyal, innovativ, einsatzbreit und leistungsfähig sind. Während das Konzept von „Guter 

Arbeit“ direkt an den Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit ansetzt und auch dort die 

unmittelbaren Ziele verortet (unbefristete, existenzsichernde Arbeit, Arbeit die nicht krank 

macht usw.), wird im CR-Kompass zwar auf den unternehmerischen Erfolg fokussiert, 

dieser ist aber nur über die Beschäftigten zu erreichen. „Nichts ist so wichtig für den un-

ternehmerischen Erfolg wie gut ausgebildete, motivierte und loyale Mitarbeiter. Genau an 

dieser Stelle setzt CR an.“ (CR-Kompass 2012)  

Wichtige CR-Themen für das „Aktionsfeld Mitarbeiter“ sind daher: 

 „Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 Chancengleichheit und Vielfalt in der Belegschaft 

 Umgang mit demographischem Wandel und Fachkräftemangel 

 Gewinnung junger/neuer Mitarbeiter/innen 

 Umgang mit zu pflegenden Angehörigen 

 Mitarbeitermobilität 

 Arbeitssicherheit“ (CR-Kompass 2012) 

In der Veröffentlichung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales „CSR Made in 

Germany“ wird im Zusammenhang mit CSR auch von „faire Arbeit“ gesprochen, nachdem 

verantwortliches Handeln der Unternehmen auch darin besteht, „die eigenen Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen fair zu behandeln“ (BMAS 2012: 37). In diesem Kontext werden bei-

spielsweise die Verwirklichung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen genannt und 

es wird indirekt eingeräumt, dass viele dieser Leistungen nicht nur Ergebnis sozialer Un-

ternehmensverantwortung darstellen. Denn „viele dieser Aspekte bereits in Tarifvereinba-

rungen geregelt“ sind (ebd.: 36). Dass zwischen den Konzepten CSR und „Gute Arbeit“ 

eine große Schnittmenge besteht, zeigt nicht zuletzt auch die Tatsache, dass in der ge-

nannten Veröffentlichung dem Themenfeld „Guter Arbeit“ ein Kapitel gewidmet ist, das 

wie folgt eingeleitet wird: 
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Abbildung 9: CSR – Made in Germany 11 

 

Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Ausgehend von der Annahme, dass die in der öffentlichen Fachdiskussion genutzten Be-

griffe nicht immer trennscharf sind und häufig vergleichbare Aspekte in einem Konzept 

subsumieren, welches je nach politischer Zielrichtung zum Tragen kommt („Gute Arbeit“ 

versus CSR), galt es, in den qualitativen Interviews einen Eindruck darüber zu gewinnen, 

inwieweit die beiden genannten Konzepte im Alltagsverständnis der betrieblichen Ak-

teur/innen verbreitet und bekannt sind.  

Der Begriff „Soziale Verantwortung des Unternehmens“ oder aber Corporate Social 

Responsibility (CSR) ist den befragten Interviewpartner/innen nicht bekannt – so lautet die 

erste Schlussfolgerung, aus den qualitativen Interviews:  

„Das Stichwort Corporate Social Responsibility CSR sagt mir nichts.“ (I5, I10)  

“Corporate Social Responsibility ist mir nicht so bekannt, war bei uns auf jeden Fall noch 

kein Thema.“ (I7, I3)  

„Corporate Social Responsibility ist mir kein Begriff.“ (I12, I2)  

„Den Ausdruck Corporate Social Responsibility habe ich noch nie gehört.“ (I1, I11) 

Demgegenüber konnten alle Gesprächspartner/innen mit dem Begriff „Gute Arbeit“ spon-

tane Assoziationen verbinden. Wie aus den nachfolgenden Interviewpassagen erkennbar, 

wird – insgesamt betrachtet – von den Gesprächspartner/innen zwar das Themenfeld 

„Gute Arbeit“ umfassend abgesteckt, aber die Einzelnen heben erwartungsgemäß vor 

                                                                 
11

 Quelle: BMAS 2012: 34 
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allem die Aspekte hervor, die in ihrer jeweiligen Arbeitsrealität von besonderer Bedeutung 

sind: 

„Unter Gute Arbeit verstehe ich einen sicherer Arbeitsplatz, gute Bezahlung, nicht zu viel 

Stress, gute Arbeitsbedingungen, zum Beispiel gutes Klima.“ (I1)  

„Für mich bedeutet Gute Arbeit erstens keine Befristungen der Arbeitsverträge. Zweitens: 

Es wird nicht die Entgeltgruppe eins angewandt. Drittens: Arbeitszeitmodelle d.h. Gleit-

zeitmöglichkeiten, Urlaubstage usw. Viertens gehören auch gute Arbeitsbedingungen mit 

nur geringen psychischen Belastungen dazu. Die nehmen aber leider immer mehr zu 

(Schnelllebigkeit, Erreichbarkeit per Email, Vielzahl der Arbeitsaufträge).“ (I2)  

„Das Thema Gute Arbeit ist für uns ein wichtiges und entscheidendes Thema. Die Leute 

sollen gerne zur Arbeit kommen. Sie sollen einen Job machen, den sie auch leisten kön-

nen. Sie sollen nicht überfordert werden, weder fachlich noch zeitlich.“ (I5)  

„Arbeit muss in gewisser Weise auch ‚Spaß‘ machen. Kein Bauchgrimmen, man soll ger-

ne zur Arbeit kommen.“ (I7)  

„Gute Arbeit bedeutet für mich, dass ich mit meiner eigenen Anspruchshaltung zurecht-

komme. Das mein Arbeitgeber mir dafür die Bedingungen bereit stellt. Das bedeutet in 

erster Linie, dass ich ohne Druck arbeiten kann.“ (I10)  

„Gute Arbeit bedeutet für mich eine Arbeit von der man leben kann, die nicht krank macht 

und vor der man keine Angst haben muss.“ (I11)  

„Gute Arbeit hat viele Aspekte. Da sind so Dinge wie die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, die dazu gehören. Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten, die Ausstattung 

des Arbeitsplatzes, Schreibtische, Stühle, Bildschirme -  all diese Dinge.“ (I12) 

Auch wenn also hinsichtlich der beiden Konzepte „Gute Arbeit“ und „CSR“ das erstge-

nannte augenscheinlich einen wesentlich besseren Bekanntheitsgrad hat, bedeutet dies 

im Umkehrschluss nicht, dass in den befragten Betrieben und Dienststellen nicht auch 

Maßnahmen sozialer Unternehmensführung identifizierbar sind. Dies gilt zum Beispiel im 

Hinblick auf Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.  

Von Seiten der Belegschaften wird dies in der Regel durchaus positiv wahrgenommen. So 

billigt beispielsweise in Betrieb 11 (vgl. Abschnitt 5.4.2.4, Fallstudie D) die Mehrheit der 

befragten Beschäftigten ihrer Geschäftsführung in gewissem Rahmen eine sozial verant-

wortliche Unternehmensführung zu: 

 85 Prozent sind mit den gebotenen Sozialleistungen zufrieden. 

 74 Prozent geben an, dass Männer und Frauen in diesem Unternehmen die gleichen 

Chancen haben. 

 63 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu „[Dem Unternehmen] liegt am 

Wohlergehen seiner Mitarbeiter.“ 

 Und 51 Prozent sind der Ansicht, dass die Geschäftsleitung bei Entscheidungen die 

Interessen der Mitarbeiter/innen berücksichtigt. 
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5.3.2.7 Arbeitsverdichtung  

Hintergrund 

Nicht zuletzt wegen der Zunahme psychischer (Fehl-)Belastungen wurde in der letzten 

Dekade – unter anderem mit Gründung der Initiative Neue Qualität der Arbeit im Jahr 

2002 – der Analysefokus verstärkt auf die Folgen des Wandels der modernen Arbeitswelt 

gerichtet. Mit diesem Wandel gehen für die Beschäftigten Veränderungen der Anforde-

rungen an den Arbeitsplätzen einher, die auch die Bedingungen für die individuelle Leis-

tungserbringung verändern. 

Vordergründig sind es Phänomene wie Arbeitsverdichtung, Arbeitshetze, Stress, Entgren-

zung der Arbeitszeit, die Forderung nach ständiger Erreichbarkeit, die Beschleunigung 

des Arbeitstempos sowie die Zunahme des Leistungs- und Termindrucks, die der Reali-

sierung von Guter Arbeit entgegen stehen. Diese Phänomene sollten als Folgen tiefgrei-

fender arbeitsorganisatorischer Veränderungsprozesse begriffen werden, welche in der 

Arbeitsforschung mit Begriffen wie „Vermarktlichung“ (Marrs 2008), „Informatisierung“ 

(Nora/Minc 1979) oder „Subjektivierung der Arbeit“ (Moldaschl/Voß 2002) beschrieben 

und erklärt werden.   

Unter „Vermarktlichung“ wird allgemein ein Prozess verstanden, durch den der Wettbe-

werbsimperativ bzw. die externen Marktlogiken in die Betriebe und auch in die Dienststel-

len hineingetragen werden. Nach Marrs kann dieses „Hereinhohlen des Marktes in das 

Unternehmen als zentrales Moment des Umbruch gewertet“ werden (Marrs 2008: 148). 

Kostendruck und Marktkonkurrenz, Ressourcenverknappung durch Kürzungen der finan-

ziellen Budgets für Personal- und Sachmittel, erweiterte Dienstleistungsangebote, verän-

derte Aufgabenstellung durch Kund/innen, Vorgesetzte und Kolleg/innen, Multitasking und 

Arbeitsunterbrechungen konfrontieren die Beschäftigten immer unmittelbarer mit Ökono-

misierungsanforderungen und erzwingen von ihnen ein „unternehmerisches“ Denken und 

Handeln.  

Auch im Konzept der „Subjektivierung von Arbeit“ wird von einem fundamentalen Struk-

turwandel ausgegangen, welcher unter anderem die Betriebsorganisation und die er-

werbsbezogene Arbeit betrifft. Die Begrenztheit der tayloristischen Produktionslogik und 

die Maximierung der Differenz zwischen genutzter und bezahlter Arbeitskraft erfordern 

betriebliche Umstrukturierungen, die eine intensivere Verwertung personaler Ressourcen 

und den Zugriff auf subjektive Strukturierungsleistungen ermöglichen. Ziel ist es, die Ar-

beitsorganisation stärker prozessorientiert und auf kontinuierlichen Wandel auszurichten. 

Ebenso ist es Ziel, die bisher vorherrschende direkte und detailgenaue betriebliche Steue-

rung sukzessiv durch eine Kontextsteuerung zu ersetzen oder zumindest zu ergänzen. 

Hierdurch kommt den Mitarbeiter/innen eine wachsende Bedeutung für die gesamte Ar-

beitsausführung zu. Anforderungen an die Qualität und Quantität der zu erbringenden 

Leistungen müssen nun ebenso in steigendem Maße selbst verantwortet werden, wie die 

Strukturierung der Arbeit von den Mitarbeiter/innen selbst zu organisieren ist. Dazu müs-

sen die individuellen innovativen und kreativen Fähigkeiten sowie unterschiedlich Kompe-

tenzen eingebracht werden, d. h., auf die subjektiven Potentiale von Arbeitspersonen wird 
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verstärkt zugegriffen (vgl. Beck/Brater 1977; Egbringhoff u. a. 2003; Janczyk u. a. 2003; 

Kurz-Scherf 2003; Traue 2005; Voß 2001). 

Begleitet werden die neuen Steuerungsformen der Arbeit durch Prozesse der „Informati-

sierung“. Diese tragen zunehmend zu einer Entgrenzung der Erwerbsarbeit bei und strö-

men ein in das „außerberufliche Leben“. Die Einführung und der Einsatz von Internet und 

E-Mail, die Ausbreitung der sogenannten „Mobilen Arbeit“ und die betriebliche Nutzung 

sozialer Medien zur Kundenansprache und internen Organisation ermöglichen ein ortsun-

abhängiges und zeitlich immer flexibleres Arbeiten. „Beschäftigte können ständig erreich-

bar sein und wiederum andere ständig erreichen“ (BAuA 2013: 23). Überstunden, Mehr-

arbeit und Wochenendarbeit können damit zunehmend auch die Freizeit, das Familienle-

ben und die sozialen Beziehungen unplanbar machen. 

Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Ob in den saarländischen Betrieben und Dienststellen das Arbeitspensum und die Ar-

beitsverdichtung zugenommen haben, ist mittels qualitativer Interviews nicht abschließend 

zu bewerten. Dies ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass die Interviewpartner/innen 

selbst einschränkend darauf verweisen, nicht alle Bereiche, Abteilungen und/oder Arbeits-

teams so gut zu kennen, dass sie eine Einschätzung vornehmen können. Ebenso sind die 

Arbeitsanforderungen unter Umständen von Bereich zu Bereich unterschiedlich:  

„Es gibt Bereiche, in denen die Belastung recht hoch ist, manchmal auch saisonal. In an-

deren Bereichen es eher weniger hoch. Da müsste differenzierter hingeguckt werden.“ 

(I2) 

Allerdings kann festgehalten werden, dass vor allen dort, wo entweder die Summe der zur 

Bewältigung der Arbeitsaufgaben notwendige Arbeitskraft reduziert wurde, oder aber dort, 

wo der Personalbestand seit Jahren nicht mehr aufgestockt wurde, Verdichtungen festge-

stellt wurden:  

„Das hängt auch damit zusammen, dass viele ihre Arbeitszeit reduziert haben. Manche 

von sich aus, etwa aus familiären Gründen. Andere wurden dazu von oben veranlasst. 

Wir haben viel weniger Vollzeitkräfte als vor fünf Jahren. Das wirkt sich auf die Arbeitsin-

tensivität aus.“ (I3)  

„Wir haben hier ein so genanntes Betriebskonzept. Das besagt, dass der Personalbe-

stand von vor zehn Jahren alle neu entstandenen Arbeitsaufgaben mitbetreut. Das doku-

mentiert schon die Verdichtung. Demgegenüber steht die höhere Technisierung der Anla-

gen, was höhere Anforderungen an die Technik mit sich bringt.“ (I5) 

„Die finanziellen Rahmenbedingungen sind politisch vorgegeben und werden von Jahr zu 

Jahr enger. Wir wissen hier im Betriebsrat über die wirtschaftliche Situation des Hauses 

bestens Bescheid. Die Einnahmen sind ja durch politische Entscheidungen gedeckelt. Wir 

stecken im Hamsterrad. Deshalb ja auch die Kampagne von ver.di „Der Druck muss 

raus“. Wir haben beispielsweise innerhalb der letzten beiden Jahre über 1.000 Fälle mehr 

behandelt.“ (I4)  
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„Ich denke, dass die Anzahl der Beschäftigten aktuell den Anforderungen entspricht. Es 

bleibt abzuwarten, wie sich das in naher Zukunft darstellt. Abgänge durch Renteneintritt 

und ähnliches werden jedoch nicht ersetzt.“ (I10)  

„Es wurden mehrere Bereiche abgespalten, verbunden mit dem Abbau von Personal. Die 

Entwicklung begann vor zwölf Jahren. Wir haben seit Jahren eine permanent steigende 

Stressbelastung. Die Arbeit wird verdichtet, wo sie nur verdichtet werden kann.“ (I11)  

„Arbeitspensum und Arbeitstempo haben sich bei uns schon verdichtet. Die Arbeit ist 

mehr geworden, bedingt durch die Folgen des demografischen Wandels. Zum Beispiel 

schlagen die mit den geburtenstarken Jahrgängen zusammenhängenden Themen konkret 

in der Sachbearbeitung auf. Auf der anderen Seite ist die Anzahl unseres Personals zu-

rückgegangen.“ (I12) 

Eine Zunahme der Arbeitsanforderungen wird zudem davon beeinflusst, ob im Arbeitspro-

zess durch Kundenkontakte auch externen Erwartungen Rechnung getragen werden 

muss: 

„Stark frequentierte Bereiche mit vielen Kundenkontakten bräuchten sicher manchmal 

mehr Unterstützung.“ (I2)  

„Es gibt hin und wieder Probleme, die im Wesentlichen durch die immer kürzer werden-

den Lieferzeiten, die durch unsere Kunden bestimmt werden, verursacht sind.“ (I7)  

„Die Veränderungen kommen auch durch das Internet und durch die Möglichkeiten, die 

für unsere Kunden daraus resultieren.“ (I3) 

Interne Faktoren, die zu einer Arbeitsverdichtung führen, sind auf unterschiedliche Sach-

verhalte zurück zu führen. Zu nennen sind arbeitsorganisatorische Mängel:  

„Die falschen Datenbestände haben im Bereich des Kundenservicecenters zu einer aus-

gesprochen starken Belastung der Leute geführt.“ (I5)  

Ein anderes Problem ist zum Beispiel die Anzahl der Schnittstellen, die eine hohe Koordi-

nationsanforderung stellen:  

„Es gibt sehr viele Schnittstellen, da haben wir auch Reibungsverluste, die zur Verdich-

tung führen.“ (I4)  

Auch die Anzahl der Besprechungen und Sitzungen in den Dienststellen und Betrieben 

wird häufig als Zeitfresser eingestuft:  

„Ein Riesenproblem sind auch ineffektive Besprechungen, wenn z. B. kein Thema bis zum 

Ende durchgesprochen wird, oftmals bringen ja auch endlose Diskussionen nichts.“ (I2) 

 „Wir haben oft auch einfach zu viele Termine, an denen dann alles besprochen wird, was 

ohnehin schon zwischen Tür und Angel im Einzelgespräch gesagt wurde. Da muss schon 

bezweifelt werden, ob das sinnhaft ist.“ (I12) 

Zu viele ineffektive Besprechungen auf der einen Seite, zu wenig Information auf der an-

deren Seite sprechen für die immense Bedeutung einer gut austarierten Regelkommuni-

kation:  
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„Als weiteres Problem zeigt sich ein mangelnder Informationsfluss und fehlende Transpa-

renz. Dabei geht es auch um Grundinformationen, die jeder braucht, um seine Arbeit or-

dentlich verrichten zu können.“ (I10)  

„Als Problem würde ich auch den Informationsfluss an sich nennen und die interne Ter-

mintreue, wann was geliefert werden muss. Es ist ein riesiger Zeitfresser, wenn ich per-

manent nachfragen muss, wo die Arbeitsergebnisse bleiben.“ (I1) 

Schließlich verursacht die Einführung neuer IT-Systeme Probleme: 

„Wir haben aktuell eine anonyme Befragung der Belegschaft durchgeführt. Zu den ge-

nannten Problemen gehören in erster Linie die Einführung und der Umgang mit dem neu-

en EDV-System. Hier besteht schon Angst, dem nicht gerecht werden zu können oder 

noch schneller oder verdichteter arbeiten zu müssen.“ (I10) 

 „Wir haben uns in letzter Zeit sehr stark mit personellen Themen beschäftigt, Heimarbeit, 

Telearbeit, Teilzeit und die Erarbeitung entsprechender Dienstvereinbarungen. Dazu 

kommen organisatorische Dinge im Bereich EDV-Technik, da werden die Daten digitali-

siert. Eine Scan-Straße wird eingeführt. Das klassische Archiv entfällt. Das ist ein großer 

Bereich. Ansonsten die Telefonanlage. Da wird aktuell ein Upgrade gemacht. Da spielt 

dann „Voice over IP“ eine Rolle. Damit verbunden ist das Problem der Gesprächsauf-

zeichnungen. Wie sehen die Speicherungen aus? Wo wird das gespeichert? Wer hat Zu-

griff auf die Protokolle? Daraus ergeben sich viele Fragen und Sorgen. Das ist natürlich 

auch belastend.“ (I12)  

Aus der Perspektive der Beschäftigten ist nach den Ergebnissen der schriftlichen Befra-

gungen in Betrieb 4 (vgl. Abschnitt 5.4.2.1, Fallstudie A) und in Betrieb 2 (vgl. Abschnitt 

5.4.2.2, Fallstudie B) im Themenfeld Arbeitsbedingungen – wenn es um zukünftige Maß-

nahmenentwicklung geht – das Augenmerk auf Arbeitsunterbrechungen zu legen. Den 

Aussagen „Sie müssen einzelne Tätigkeiten aufgrund organisatorischer Mängel immer 

wieder unterbrechen.“ und „Sie müssen Ihre Arbeit immer wieder unterbrechen, weil Sie 

Kolleg/innen aushelfen müssen.“ haben in Betrieb 4 drei Viertel bzw. knapp zwei Drittel 

der Belegschaft zugestimmt. Auch in Betrieb 2 lag nach den Auswertungskriterien des 

IMPULS-Tests die Realeinschätzung zu der Aussage: „Ich werde bei meiner eigentlichen 

Arbeit immer wieder unterbrochen (zum Beispiel durch das Telefon).“ mit einem Mittelwert 

von 2,9 im tendenziell negativen Bereich. Ebenso wurde passend zu diesem Wert ein 

deutlicher Veränderungswunsch angezeigt (Mittelwert 4,1).  

In Betrieb 5, einem mittelständischen Unternehmen aus dem Bereich der Nahrungsmittel-

industrie (vgl. Abschnitt 5.4.2.3 Fallstudie C), wurden die Beschäftigten mit einem umfang-

reichen Fragebogen unter anderem zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Ein wesentli-

ches Manko aus Sicht der Belegschaft ist auch in diesem Betrieb die „dünne Personalde-

cke“: 95 Prozent der Befragten halten die Aussage „Bei uns besteht ein Mangel an Perso-

nal“ für zutreffend. Die ohnehin schon belastende Vollkonti-Schichtarbeit wird durch die-

sen Umstand verstärkt. Hinzu kommen aus Sicht der Beschäftigten weitere belastende 

Arbeitsbedingungen: 
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 Neun von zehn Befragten bezeichnen ihre Arbeit als „stressig“. 82 Prozent geben an, 

dass sie kaum oder gar nicht „auch mal einen Gang zurückschalten“ können. 

 Über 74 Prozent der Befragten halten den „Arbeitsdruck“ in ihrer Tätigkeit für zu hoch. 

 72 Prozent sehen die Arbeitsabläufe als „zu bürokratisch“ an und 

 56 Prozent sehen sich durch die Einführung neuer Informationstechniken (ohne be-

gleitende ausreichende Schulung) überfordert. 

In Betrieb 11, einem mittelständischen Finanzdienstleister (vgl. Abschnitt 5.4.2.4 Fallstu-

die D)  sind belastende Arbeitsbedingungen weniger gravierend, aber dennoch aus Sicht 

der dort befragten Beschäftigten ebenfalls weit verbreitet: 

 59 Prozent der Befragten geben an, dass sie nur geringen oder keinen Einfluss haben 

auf die Arbeitsmenge, die ihnen übertragen wird. 

 Für 31 Prozent sind die ihnen gesetzten Ziele nur unzureichend oder gar nicht zu er-

reichen. 

 Knapp 39 Prozent fühlen sich in ihrer Arbeit beaufsichtigt und kontrolliert. 

 Drei von vier Befragten stehen bei ihrer Arbeit häufig unter Zeitdruck. 

 Drei von zehn Befragten geben an, dass an sie widersprüchliche Anforderungen ge-

stellt werden. 

 38 Prozent müssen Dinge tun, die ihnen unnötig erscheinen. 

 39 Prozent müssen bei ihrer Arbeit „Dinge tun, die nicht ihrer Überzeugung entspre-

chen“, und 

 47 Prozent müssen bei der Arbeit ihre „wahren Gefühle“ verbergen. 

 Sieben von zehn Befragten werden bei der Erledigung ihrer Arbeit oft gestört. 

Diese Probleme werden durch die in der Befragung gegebenen „offenen Antworten“ illu-

striert: 

„Aufgrund von Personalproblemen ist oftmals mein Einsatz auch in anderen Bereichen 

notwendig. Somit kann ich keinen hundertprozentigen Einsatz im Kerngeschäft bringen. 

Meine Zielvorgaben aber bleiben.“ (Mitarbeiterin, Bereich „Markt“) 

„Ständig werden Dinge besprochen, die nicht realisierbar sind. Vor allem aus Personalbe-

setzungsgründen. Hauptsache, jeden Montag eine Stunde abends Besprechung, jeden 

Morgen Besprechung. Die Umsetzung wird vorausgesetzt. Es funktioniert ja, wenn man 

ständig nach Feierabend noch ein bis zwei Stunden anhängt und abarbeitet, was mor-

gens beschlossen wird. Die Frage nach Freizeitausgleich ist verpönt.“ (Mitarbeiter, Be-

reich „Markt“)  

„Wir müssen tausende von unterschiedlichen Statistiken führen. Teils doppelt. Und stän-

dig kommt noch eine dazu. Sollen wir unsere Arbeit machen oder nur noch Statistiken 

füllen?“ (Mitarbeiterin, Bereich „Markt“) 

„Die Jahresziele sind schwer zu erreichen, wenn man den ganzen Tag nur an der Dia-

logstation eingeteilt ist. Keine richtige Sachbearbeitung und vor allem keine Beratung 

möglich, sondern lediglich Überleitungen.“ (Mitarbeiterin, Bereich „Markt“) 
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„Ich muss Produkte verkaufen, in einem riesigen Ausmaß, von denen ich nicht überzeugt 

bin. Ich komme mir manchmal vor wie ein Versicherungsvertreter. Wenn ich das gewollt 

hätte, wäre ich zur Versicherung gegangen. Es geht nur noch um Provisionen.“ (Mitarbei-

ter, Bereich „Markt“) 

„Es zählen nur noch Ziele, Zahlen, Provisionen. Normale Vertragsabschlüsse sind nicht 

mehr gewünscht. Man muss sich geradezu rechtfertigen, wenn kein provisionsträchtiges 

Geschäft dabei war, wieso man den Vertrag überhaupt gemacht hat. Und wenn man dann 

einen Abschluss macht, muss man sich immer noch rechtfertigen, warum man nicht gleich 

noch ein weiteres Produkt mitverkauft hat, am besten den ganzen Bauchladen auf ein-

mal.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

5.3.2.8 Arbeitszeit 

Hintergrund 

In der Umgangssprache ist Arbeitszeit die Zeit, in der man der Arbeit nachgeht. Im enge-

ren Sinne ist Arbeitszeit die Zeit, die unselbstständige Arbeitnehmer/innen im Rahmen 

ihres Arbeitsverhältnisses tätig sind, also der Zeitraum, in dem der Arbeitgeber über die 

Arbeitsleistung des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin verfügen kann. „Arbeitszeit“ 

steht damit in Abgrenzung zur „Freizeit“. Die Länge der Arbeitszeit regelt normalerweise 

ein Arbeitsvertrag. Die Arbeitszeitlänge hat häufig direkten Einfluss auf die Berechnung 

des Entgeltes für die geleistete Arbeit. Eine vertragliche Regelung der Arbeitszeit findet 

ihre Grenzen jedoch stets im Arbeitszeitgesetz. Durch Tarifverträge können engere Gren-

zen, aber teilweise auch über die Begrenzungen des ArbZG hinausgehende Regelungen 

(vgl. § 7 ArbZG), vereinbart werden. Die Rahmenbedingungen der maximal erlaubten 

Arbeitszeit legen das Arbeitszeitgesetz und – darauf basierend – Tarifverträge oder Ein-

zelvereinbarungen fest. Bei Beamten gelten Arbeitszeitverordnungen. Statistische Erhe-

bungen zeigen, dass sich in den letzten Jahren in vielen Arbeitsverhältnissen der Trend 

zu mehr Überstunden und Mehrarbeit sowie zu mehr Nacht-, Schicht- und Wochenendar-

beit verstärkt hat (vgl. näher Stöckel/Wulff 2011). 

Unter Mehrarbeit werden üblicherweise Zeiten verstanden, in denen ein/e Arbeitnehmer/in 

arbeitet, obwohl das Arbeitszeitgesetz oder andere dem Gesundheitsschutz dienende 

Gesetze eine Beschäftigung verbieten. Abweichend hiervon wird in vielen Tarifverträgen 

der Begriff Mehrarbeit für die Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten verwendet, welche über 

die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgeht, aber unter der Arbeitszeit von Vollzeit-

beschäftigten bleibt. In anderen Tarifverträgen wird Mehrarbeit als Synonym für Über-

stunden verwendet, also für Zeiten, in denen die/der vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/in 

arbeitet, obwohl sie/er die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit bereits abgeleistet hat. Tarif-

verträge definieren Überstunden üblicherweise als Überschreitung der regelmäßigen tarif-

lichen Arbeitszeit (vgl. ebd.). 

Schichtarbeit zeichnet aus, dass mehrere Personen zu unterschiedlichen Zeiten am glei-

chen Arbeitsplatz oder an der gleichen Arbeitsaufgabe arbeiten (z. B. in der Frühe und am 

Abend) oder dass Personen zu sehr ungewöhnlichen Zeiten arbeiten (z. B. in der Nacht). 

Schichtarbeit, insbesondere unter Einbezug der Nachtzeit, führt zu erhöhter physischer 
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und psychosozialer Belastung und bringt auch höhere Fehler- und Unfallrisiken mit sich. 

Denn die Anpassung des biologischen Rhythmus‘ (Schlaf-Wach-Rhythmus, Verdauung) 

an Nachtarbeit gelingt selbst bei vielen Nachtschichten hintereinander allenfalls teilweise. 

Im Allgemeinen erhöht Schichtarbeit unter Einbezug von Nachtarbeit das Risiko für 

 Schlafstörungen,  

 Störungen des Verdauungsapparates, 

 Herz-Kreislauf-Beschwerden,  

 psychovegetative Beschwerden (innere Unruhe, Nervosität) 

 familiäre Beeinträchtigungen für die Schichtarbeitenden selbst und für deren Famili-

enmitglieder und 

 Beeinträchtigungen der sozialen Teilhabe (soziale Kontakte, Aktivitäten). 

Gleiches gilt allgemein für regelmäßige überlange Arbeitszeiten. Zusätzliche Belastungs-

faktoren (zum Beispiel hohe Arbeitsintensität, hohe emotionale Anforderungen) erhöhen 

das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen in besonderem Maße. Die Ermüdung 

nimmt bei psychischer und körperlicher Belastung oberhalb der Dauerleistungsgrenze 

über die Dauer der (täglichen) Arbeitszeit in der Regel exponentiell zu. Das Risiko von 

Fehlhandlungen und damit auch das Unfallrisiko steigt mit der Dauer eines Arbeitseinsat-

zes an; nach der achten Stunde sogar ebenfalls exponentiell. Insofern gilt es aus arbeits-

wissenschaftlicher Sicht überlange tägliche und wöchentliche Arbeitszeiten zu vermeiden. 

Nicht zuletzt nehmen im Allgemeinen die oben genannten gesundheitlichen Risiken mit 

steigender Variabilität der Arbeitszeiten zu. Kennzeichen für Arbeitszeiten mit hoher Vari-

abilität sind: Dauer und Lage der (täglichen) Arbeitszeiten wechseln häufig in Abhängig-

keit vom Arbeitskräftebedarf. Es sind keine festen Anfangs- und Endzeiten definiert. Ein 

wiederkehrender fester Arbeitsrhythmus besteht nicht oder nur in geringem Maße. Die 

Arbeits- und arbeitsfreien Zeiten sind wenig bis gar nicht vorausplanbar. Es besteht keine 

Verlässlichkeit der Arbeitszeiten. Flexible Arbeitszeiten mit hoher Variabilität bei gleichzei-

tig fehlendem Einfluss der betroffenen Beschäftigten (reine betrieblich veranlasste Flexibi-

lität) weisen das höchste Risiko für gesundheitliche und familiäre bzw. soziale Beeinträch-

tigungen auf. Demgemäß kommt es aus arbeitswissenschaftlicher Sicht darauf an, flexible 

Arbeitszeiten in vertretbaren Grenzen zu halten (vgl. insgesamt näher Nachreiner 2011; 

Wirtz u. a. 2009). 

Allerdings: Das klassische Normalarbeitsverhältnis mit fünf Arbeitstagen in der Woche, bei 

nicht mehr als 40 Arbeitsstunden mit festen Arbeitszeiten von 8 Uhr bis 16 Uhr oder 17 

Uhr ist in der heutigen Arbeitsgesellschaft immer seltener anzutreffen. Arbeitswissen-

schaftler sprechen davon, dass sich Arbeit und Arbeitszeit zunehmend „entgrenzen“. So 

lassen sich in der betrieblichen Arbeitszeitpraxis in den letzten Jahren drei wesentliche 

Trends beobachten, die jeweils auch und vor allem Wirkungen auf die Konstitution der 

Beschäftigten haben: 

1. Die Dauer der Arbeitszeit folgt zunehmend einem polarisierten Muster. Einerseits ar-

beiten Vollzeitbeschäftigte durchschnittlich wieder länger. Andererseits wächst der An-

teil der in Teilzeit und der geringfügig Beschäftigten. Bekannt ist jedoch: Die Effizienz 

der Arbeitsleistung nimmt ab der achten Stunde deutlich ab, das Unfallrisiko steigt.  
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Zudem verringern sich mit zunehmender Arbeitszeitdauer die Phasen der Erholung, 

Zeiten für außerbetriebliche Aktivitäten und diejenigen für Weiterbildung. Teilzeitarbeit 

wirkt sich negativ auf die Rentenhöhe aus und dürfte die Notwendigkeit, länger im Er-

werbsleben zu verbleiben, untermauern. Teilzeitarbeit mit geringem Entgelt erhöht das 

Risiko der Altersarmut. 

2. Bei der Verteilung der Arbeitszeit findet ein Wandel hin zu variablen Arbeitszeiten 

statt. Arbeitszeitkonten erlauben, die Regelarbeitszeit flexibel zu verteilen. Bereits et-

wa zwei Drittel aller Betriebe organisieren die Arbeitszeit mit Zeitkonten. Zwar können 

diese auch den Beschäftigten Möglichkeiten zu mehr selbst bestimmter Zeitgestaltung 

bieten. Sie können helfen, Konflikte zwischen betrieblichen und außerbetrieblichen 

Zeitanforderungen zu mindern. Häufig ist aber genau das Gegenteil der Fall, indem 

sich die Verteilung der Arbeitszeit ausschließlich nach dem Rhythmus des Marktes 

richtet und der Betrieb wenig Rücksicht auf private Belange nimmt. 

3. Bei der Lage der Arbeitszeit verschärft sich der Trend zur Schicht-, Nacht- und Wo-

chenendarbeit. Damit nehmen Arbeitszeiten mit hoher gesundheitlicher Belastung und 

eingeschränkter Teilhabe am familiären und sozialen Leben zu. Waren es 1991 insge-

samt rund 38 Prozent der Beschäftigten, für die normale Arbeitszeiten – tagsüber von 

Montag bis Freitag – nicht die Regel waren, so trifft dies im Jahr 2008 bereits auf über 

59 Prozent zu. Laut dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut des Deut-

schen Gewerkschaftsbundes arbeiten gegenwärtig mehr als 45 Prozent samstags, 

über 26 Prozent sonntags, fast 16 Prozent nachts und mehr als 17 Prozent in Wech-

selschicht (vgl. insgesamt näher Seifert 2008; Kischewski 2008). 

Insofern ist es auch und gerade die Ausgestaltung der Arbeitszeit, die häufig zu verstärk-

ten Belastungen und zu erhöhten Beanspruchungen führt. Auf der Suche nach möglichst 

kostengünstigen Arbeitszeiten organisieren Unternehmen ihre Arbeitszeitstrukturen vor-

rangig nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Arbeitszeitgestaltung dient in erster Linie 

der betrieblichen Rationalisierung.  

Dies trifft auf den Sachverhalt, dass der demografische Wandel in vollem Gange ist und 

weiter an Bedeutung zunehmen wird. Um die Beschäftigungsfähigkeit bis zum Rentenein-

trittsalter zu erhöhen, fällt der Arbeitszeit eine wichtige Rolle zu. Es gibt zwei Gestaltungs-

perspektiven: Die altersgerechte Arbeitszeitgestaltung konzentriert sich auf die Spätphase 

des Erwerbslebens. Sie versucht eher reaktiv der Arbeitsfähigkeit und den Arbeitszeit-

wünschen Älterer Rechnung zu tragen. Die alternsgerechte Gestaltung dagegen ist pro-

zessorientiert, hat vorbeugenden Charakter und versucht frühzeitig, langfristige Folgen 

von Arbeitszeitbelastungen zu vermeiden. Eine alternsgerechte Politik begreift die Zeitge-

staltung stets im engen Zusammenspiel mit Arbeitsschutz, präventiven Gesundheitsmaß-

nahmen, Kompetenzerhalt sowie Arbeitsplatz- und Entgeltsicherheit. Sie schließt letztlich 

den altersgerechten Ansatz mit ein. Sinnvolle Maßnahmen sowohl zur alterns-, als auch 

zur altersgerechten Arbeitszeitgestaltung sind im Allgemeinen  
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 die Reduzierung von Arbeitsbelastungen und Ausweitung von Erholungszeiten, 

 die Begrenzung der Zeitspannen von Nacht- und Schichtarbeit,  

 belastungsärmere Schichtmodelle, 

 mehr individuelle Spielräume in der Arbeitszeitgestaltung,  

 der Ausgleich von Nacht-, Schicht und Wochenendarbeit sowie Mehrarbeit durch Frei-

zeit statt ihre Abgeltung durch Entgelt, 

 mehr Zeiten für die berufliche Weiterbildung, 

 kürzere tägliche und wöchentliche Arbeitszeiten und  

 Teilzeitmöglichkeiten im Bereich von 20 bis 30 Stunden (vgl. Seifert 2008). 

Auch Langzeitkonten sind ein Gestaltungselement. Sie bieten die Möglichkeit, Zeitwert-

guthaben zu bilden, um das Erwerbsleben für längere bezahlte Zeitabschnitte zu unter-

brechen, um Weiterbildungszeiten zu organisieren oder auch um vor dem Renteneintritt 

die aktive Arbeitsphase vorzeitig beenden zu können. Langzeitkonten sind allerdings nicht 

grundsätzlich problemfrei. In der Ansparphase mit zumeist verlängerten Arbeitszeiten 

kommt es zu höheren Belastungen. Auch sind die Chancen, Zeitwertguthaben zu erwirt-

schaften, ungleich verteilt. Für Geringverdiener und Teilzeitbeschäftigte bestehen allen-

falls geringe „Rücklagemöglichkeiten“ für Langzeitkonten. Ebenso sind häufig Frauen we-

gen der Doppelbelastung durch Familie und Beruf hierzu vergleichsweise weniger in der 

Lage als Männer (vgl. ebd.). 

Insgesamt gilt die Ausgestaltung der Arbeitszeit heute als ein zentrales Element für die 

Qualität der Arbeit. Aus Arbeitnehmersicht steht neben dem Interesse an einer gesund-

heitlich unschädlichen Arbeit insbesondere das Interesse nach der Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf im Vordergrund. Nicht zuletzt im Wettbewerb von Unternehmen um Fach-

kräfte gelten in diesem Sinne „flexible Arbeitszeiten“ und Möglichkeiten, eine Ausgewo-

genheit zwischen Arbeit und Privatleben zu erreichen, als entscheidende Faktoren. 

Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Die allgemeinen Arbeitszeittrends spiegeln sich in den Fallstudien und leitfadengestützten 

Gesprächen wider. „Flexible Arbeitszeiten“ sind in den untersuchten Betrieben und 

Dienststellen ein zentrales Thema. Es werden durchaus Arbeitszeitmodelle praktiziert, die 

Flexibilität im Hinblick auf Entscheidungsspielräume für die Beschäftigten ermöglichen. 

Die Interviewpartner/innen problematisieren die Vereinbarkeit von Arbeit und privaten Be-

dürfnissen, Gestaltungsansätze und damit zusammenhängende Konflikte mit betriebli-

chen Belangen häufig:  

„Es ist bei uns selbstverständlich, wenn Elternzeit beantragt wird, wird diese ohne Prob-

leme gewährt. Bei der Gestaltung der Arbeitszeit gibt es ein Problem mit den individuellen 

Bedürfnissen der Rückkehrerinnen – dies sind meist Teilzeitbeschäftigte in der Verwal-

tung – und den Arbeitsabläufen. Die Teilzeitbeschäftigten haben ihre Kinder in Tagesstät-

ten und Kindergärten. Sie wollen alle vormittags arbeiten. Dann sind nachmittags nicht 

mehr ausreichend Kräfte vorhanden.“ (I10)   

„Die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielt eine große Rolle. Deshalb hat-

ten wir auch die Verhandlungen für eine Gleitzeitregelung aufgenommen. Nur ein Mitar-
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beiter, der seinen Kopf frei hat und nicht zusätzlichen Belastungen unterliegt, kann seine 

Arbeit effizient und kreativ ausführen. Es geht nicht, jemanden zu unmöglichen Arbeitszei-

ten für kreative Tätigkeiten zu beschäftigen. Das war schwer zu verhandeln. Wir hätten 

uns mehr erwünscht. Aber wir können mit dem Erreichten leben.“ (I11)  

„Es gibt seit 2006 eine Dienstvereinbarung zum Thema Telearbeit. Wir haben zwei Model-

le, das eine ist die Heimarbeit im Prinzip ohne PC, das andere mit Laptop, die Telearbeit. 

Heimarbeit gibt es im Prinzip unbegrenzt. Hier sind jedoch verschiedene Funktionsberei-

che und Ebenen ausgenommen. Das sind solche Bereiche wie Beratung, Hausmeister, 

Reinigungsdienst – also dort wo das inhaltlich nicht zusammen geht. Voraussetzung für 

Heimarbeit ist, dass  Kinder  unter 16 Jahren oder pflegebedürftige Angehörige zu versor-

gen sind. Bei Telearbeit ist das das Gleiche. Da stehen aber derzeit nur sechs Arbeits-

plätze zur Verfügung. Wir wollen diese Dienstvereinbarung noch einmal anfassen und 

erweitern, zum Beispiel die Anzahl der Telearbeitsplätze und diese auch mit einem Not-

fallarbeitsplatz ergänzen.“ (I12) 

Wichtigstes Instrument ist jedoch nach wie vor die „Gleitzeit“:  

„Es gibt ein Gleitzeitmodell mit Kernarbeitszeiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

‚stempeln‘. Sie haben großen Einfluss auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeit und können 

sich in der Regel auch auf die Arbeitszeiten verlassen.“ (I1)  

Das Modell der „Gleitzeit“ besteht bereits seit den 1960er Jahren. Durch diese Art der 

Flexibilisierung wird die Zeitsouveränität der Beschäftigten erhöht und die Arbeitszeit kann 

an die individuellen Bedürfnisse des Arbeitnehmers angepasst werden. Einschränkend 

wirkt häufig die parallele Existenz einer Kernarbeitszeit, in welcher der/die Arbeitneh-

mer/in in der Regel anwesend sein muss. Auch in den untersuchten Betrieben und 

Dienststellen wird allerdings die Gleitzeit mit Kernarbeitszeit zunehmend durch Modelle 

mit Funktions- bzw. Servicezeiten ersetzt:  

„Wir beginnen morgens ab 6.00 Uhr und enden um 18.00 Uhr. Das ist der Gleitzeitrah-

men. In diesem Zeitraum ist die Arbeitszeit frei wählbar, die Mitarbeiter müssen nur orga-

nisieren, dass im Team die telefonische Erreichbarkeit organisiert ist. Das gilt für die Kun-

denservicezeit, die ist zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr.“ (I12)  

„Es gibt Funktionszeiten. Innerhalb dieser Funktionszeiten muss die Abteilung funktionie-

ren. Innerhalb  dieser Zeiten können die Beschäftigten sich die Zeiten frei einteilen und bis 

zu 30 Stunden auf ein bestimmtes Konto buchen. Über bis zu 15 Stunden auf diesem 

Konto können die Kollegen selber verfügen. Geht es über 15 Stunden hinaus, muss die 

Rückführung  mit den jeweiligen Vorgesetzten vereinbart werden. Da sehen wir schon 

einen Fortschritt.“ (I11)  

Gleitzeitregelungen sind überwiegend im Dienstleistungs- und Verwaltungsbereich anzu-

treffen. Je nach Arbeitsorganisation und betrieblichen Erfordernissen sind sie allerdings 

auch in der Produktion möglich:  

„Wir haben ein zweischichtiges System, wir haben zwei dreischichtige Systeme und im 

Bereich der ehemaligen Angestellten ein Gleitzeitsystem. Das betrifft im wesentlichen  

Meister und Arbeitsvorbereitung.“ (I11)  
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In den meisten Betrieben sind Arbeitszeitkonten zugleich Voraussetzung und wichtigstes 

Regelungselement der flexiblen Arbeitszeitgestaltung:  

„Es gibt Arbeitszeitkonten. Es können nicht mehr als 40 Stunden in das neue Jahr mitge-

nommen werden. Man kann auch ins Minus rutschen. Was die Arbeitsverteilung angeht, 

gibt es eine Verteilung die sich an den Geburtstagen orientiert. Innerhalb dieses gegebe-

nen Rahmens kann jeder selbst entscheiden, was er konkret tut.“ (I12)  

Zeitkonten werden geführt, wenn die tatsächlichen Arbeitszeiten unregelmäßig sind und 

an schwankende – persönliche und/oder betriebliche – Anforderungen angepasst werden 

sollen. Sie werden stets mit dem Ziel des Ausgleichs geführt. Voraussetzung ist, dass die 

Vergütung und die geleistete Arbeitszeit voneinander entkoppelt werden. Während das 

monatliche Grundentgelt in gleichbleibender Höhe gezahlt wird – wobei variable Entgelt-

bestandteile und Zuschläge für Schwankungen sorgen können –, werden Lage und Ver-

teilung der Arbeitszeit den jeweiligen Erfordernissen angepasst.  

Bei „echten“ Gleitzeitregelungen kann der Ausgleich der Zeitkonten – im Rahmen definier-

ter Regeln – weitgehend eigenverantwortlich durch den/die Arbeitnehmer/in vorgenom-

men werden. Bei Mehrarbeits- oder Überstundenkonten richtet sich der Aufbau des Zeit-

kontos nach dem betrieblichen Arbeitsanfall. Der Abbau erfolgt in der Regel über einen 

Freizeitausgleich, zumeist ebenfalls vorrangig entsprechend den betrieblichen Erforder-

nissen. Mehrarbeits- und Überstundenkonten dienen demnach vor allem den Flexibilisie-

rungsanforderungen des Arbeitgebers. Die Steuerung obliegt weitgehend dem Arbeitge-

ber, wobei dieser allerdings zumeist ebenfalls (unter Mitbestimmung des Betriebsrats) 

definierte Regeln zu beachten hat:  

„Wir haben einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag. Der sieht Arbeitszeitkonten von 

minus 60 bis plus 120 Stunden vor. Die in einer Woche angeordneten und  genehmigten 

Überstunden werden in der Folgewoche verfahren. Werden die Überstunden geleistet und 

es kommt noch Arbeit dazu, dann wird das als Überstunden bezahlt, die anderen gehen 

auf das Arbeitszeitkonto. Es besteht die Regelungsabsprache, dass 37,5 Stunden gear-

beitet werden und 35 Stunden bezahlt werden. Die nächsten 2,5 Stunden sind nach der 

Regelungsabsprache als genehmigt anzusehen. Was über die 120 h hinausgeht, wird 

ausbezahlt.“ (I8) 

In Betrieb 7, einem mittelständischen Finanzdienstleister, bestand bislang keine Betriebs-

vereinbarung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die Arbeitszeiten orientierten sich an den 

Öffnungszeiten. Offiziell handelte es für alle Beschäftigten um feste Arbeitszeiten. Ar-

beitszeitprobleme bestanden insbesondere für die Beschäftigten im Kundenbereich 

(Markt). Dort wurde und wird in den vergangenen Jahren zunehmend erwartet, dass die 

Kundenberater/innen – was in den Finanzinstituten mittlerweile gängige Praxis ist – Bera-

tungstermine auch außerhalb der Öffnungszeiten durchführen. Aufgrund dessen und 

sonstiger nicht näher geregelter Vor-, Nach- und Zusatzarbeiten auch in anderen Berei-

chen arbeiteten nach Einschätzung des Betriebsrats die meisten Beschäftigten durch-

schnittlich mehr als 39 Stunden pro Woche. Die meisten Beschäftigten praktizierten in 

Absprache bzw. mit Duldung der Führungskräfte einen informellen Freizeitausgleich.  
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In einer kürzlich abgeschlossenen Betriebsvereinbarung wurden die starren Arbeitszeiten 

in flexible Modelle überführt. Die Vereinbarung beschränkt sich auf die Regelung eines 

Arbeitszeitrahmens, der formell gute, mitarbeiterorientierte Arbeitszeiten mit recht weitge-

henden Gestaltungsspielräumen und -verantwortlichkeiten für die Beschäftigten definiert. 

Den mehr oder weniger „gelebten“ informellen Arbeitszeitspielräumen in einer bislang 

starren Arbeitszeitregelung wird nunmehr durch die „offizielle“ Einführung der Gleitzeit ein 

verbindlicher Rahmen gegeben. Aus Sicht der Arbeitnehmervertretung ist zwar die (elekt-

ronische) Zeiterfassung und -verwaltung wünschenswert, um einen Schutz der Beschäf-

tigten vor „wilder“ Mehrarbeit zu gewährleisten. Dies erschien dem Betriebsrat angesichts 

des entgegenstehenden Willens des Arbeitgebers (derzeit) nicht durchsetzbar. Auf Rege-

lungsvorschläge zur Arbeitszeitdokumentation und zur Führung eines Arbeitszeitkontos 

wurde deshalb verzichtet. Auch wenn Betriebsrat und Vorstand diesen Begriff vermeiden, 

handelt es sich bei der getroffenen Regelung im Kern um die Vereinbarung einer „Ver-

trauensarbeitszeit“.  In ihr hängt die Praxis stark von der individuellen Gestaltungs- und 

Durchsetzungsfähigkeit der einzelnen Führungskräfte und Mitarbeiter, und letztlich von 

der Quantität und Qualität der ergebnisorientierten, indirekten Steuerung durch den Ar-

beitgeber ab.  

In Betrieb 11, ebenfalls ein Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche, wird be-

reits seit längerem „Vertrauensarbeitszeit“ in ähnlicher Weise praktiziert. In der im Rah-

men des Projekts durchgeführten Mitarbeiterbefragung (vgl. Abschnitt 5.4.2.4 Fallstudie 

D) äußerten 71 Prozent der Befragten, dass sie mit dem geltenden Arbeitszeitmodell zu-

frieden sind. In der „gelebten“ Praxis ist das Modell der „Vertrauensgleitzeit“ allerdings 

durchaus mit Problemen verbunden. Knapp drei Viertel der Befragten gaben an, dass sie 

in der Arbeit häufig unter Zeitdruck stehen. 41 Prozent können ihr Pensum nicht in der 

vertraglichen Arbeitszeit bewältigen. Angefallene Mehrarbeit können lediglich 48 Prozent 

problemlos durch Freizeit ausgleichen. Das Problem trifft wie in Betrieb 7 vor allem auf die 

Beschäftigten im Kundenbereich (Markt) zu: Hier haben knapp sechs von zehn Befragten 

Probleme mit anfallender Mehrarbeit und deren Freizeitausgleich. Dementsprechend häu-

fig wurde in den „offenen“ Antworten der Befragung der Wunsch nach einer verbindlichen 

Zeitdokumentation geäußert:  

„Ein großes Problem ist der Zeitdruck, immer weniger Mitarbeiter für noch mehr Arbeiten. 

Kaum einmal Zeit zum Atmen und bei Ausfall eines Mitarbeiters droht Chaos. Mehrarbeit 

ist keine Dauerlösung. Das ist psychisch sehr belastend.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“)  

„Die Kunden werden mehr – die Mitarbeiter weniger. Bearbeitungsrückstände von vier bis 

sechs Wochen zeigen das deutlich.“ (Mitarbeiterin, Bereich „Marktfolge“)  

„Der Betriebsrat sollte sich um eine faire Arbeitszeitlösung kümmern. Vertrauensarbeits-

zeit ist in den Filialen meist nicht oder schwierig anwendbar.“ (Mitarbeiterin, Bereich 

„Markt“)  

„Schön wäre es, wenn mal glasklar geklärt wäre, was Überstunden sind, ob es überhaupt 

noch welche gibt, und ob Führungskräfte sich hier eigene Regeln machen dürfen.“ (Mitar-

beiterin, „Markt“)  
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„Ich wünsche mir eine genaue Arbeitszeitregelung und die elektronische Erfassung der 

Arbeitszeiten, damit Überstunden deutlich werden.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

In den in das Projekt eingebundenen Betrieben und Dienststellen gehören Mehrarbeit und 

Überstunden, teilweise auch unbezahlte Mehrarbeit, vielerorts zum beruflichen Alltag – im 

Verwaltungs-, Dienstleistungs- und Produktionsbereich. Gleiches gilt für die Arbeit an 

Samstagen, und auch an Sonn- und Feiertagen:  

„Prinzipiell ist die Bereitschaft der Mitarbeiter vorhanden, Mehrarbeit zu leisten, wenn 

auch nicht immer so flexibel, wie ich mir das wünsche. Oft kommen wir erst kurzfristig zu 

der Erkenntnis, dass Samstagsarbeit notwendig wird. Das führt dann zu Problemen. Wir 

können ja nicht erst am Freitag mit der Anforderung von Samstagsarbeit kommen. Wir 

haben ja auch eine Betriebsvereinbarung, dass bis zum Mittwoch die Samstagarbeit an-

zufragen ist. Das ist in Spitzenzeiten schwierig. Letztes Jahr hatten wir aus diesem Grund 

zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat vereinbart, für sechs Wochen den Samstag 

als Regelarbeitszeit einzusetzen.“ (I9)  

Von den meisten Interviewpartner/innen werden die damit verbundenen Belastungen her-

vorgehoben:  

„Wenn eine Maschine um 14:00 Uhr ausfällt, muss ich einen suchen, der länger bleibt. Im 

Zweifelsfall bin ich das. Ich würde schon sagen, wenn es um Stress geht, sind wir stark 

belastet. Wenn zum Monatsende eine Maschine ausfällt, dann steht nach einer Stunde 

Ausfallzeit der Produktionsleiter auf der Matte, wenn noch weitere Zeit verstreicht die Ge-

schäftsführung. Dann kommen die Verkäufer: Wie lange dauert es noch, der Kunde hat 

schon angerufen…, das ist schon Stress.“ (I6)  

„Wir haben regelmäßig steigende Belastungen zum Monatsende, und dann auch Sams-

tagsarbeit. Wir haben auch schon bei der Gewerbeaufsicht Sonntagsarbeit beantragt. 

Wenn zum Beispiel mehrere Mitarbeiter erkrankt sind, wenn Aufträge abgearbeitet wer-

den müssen weil die Zahlung einer vertraglich vereinbarten Konventionalstrafe droht. Das 

sind dann schon Belastungen, auch weil das immer wieder zu Konflikten in den Familien 

führt. Gerade auch dann, wenn die Frau auch berufstätig ist und Kinder im Haus sind.“ 

(I6) 

Oft wird der Ausgleich angefallener Mehrarbeit durch Freizeit nicht umgesetzt:  

„Der Freizeitausgleich wird so weit wie möglich genutzt. Viele Kollegen wollen heute auch 

lieber Freizeit als Geld. Trotzdem schieben viele Kollegen ständig an die 120 Stunden vor 

sich her.“ (I8) 

Von den befragten Arbeitnehmervertretungen wird dafür regelmäßig und in erster Linie 

eine zu „dünne“ Personaldecke verantwortlich gemacht:  

„Ein Beispiel für zunehmende Verdichtung: Arbeitsbeginn ist 9.30 Uhr, Arbeitsende ist 

20.00 Uhr. Die Schichten verteilen sich von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Das ist die Früh-

schicht. Um 11.30 Uhr kommt die Spätschicht, die bis 20.00 Uhr arbeitet. Die Frühschicht 

arbeitet bis 15.00 Uhr. (…) Wir haben noch zwei feste Kassiererinnen mit 30 bzw. 25 

Stunden. In den Stoßzeiten müssen diese Kolleginnen an der Kasse unterstützt werden. 
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(…) Dann wird Arbeitskraft aus der Fläche abgezogen. Wird die Kasse unterstützt, ist oft 

nur noch eine Kraft auf der Fläche. Das führt zu unzufriedenen Kunden. Die verkürzte 

Frühschicht geht um drei. Die Ablösung kommt um drei. Ein Informationsaustausch über 

die Vorkommnisse des Vormittags ist nicht mehr möglich. Wir haben eine Sechstagewo-

che mit einem freien Tag. Der kann rollieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen fes-

ten freien Tag zu nehmen. Die Anfangszeit ist für alle 9.30 Uhr. Wir haben einen Kollegen, 

der früher anfängt und den Wareneingang macht. Der ist nicht auf der Fläche. Dann 

kommen um 9.30 Uhr zwei, die sind bis um 11.30 Uhr anwesend. Diese müssen auf den 

Etagen auch einräumen. Es sind dann ja auch schon Kunden da. Wir haben drei Berei-

che. Wir reden von guter Besetzung, wenn diese jeweils mit zwei Leuten besetzt sind. 

Das gleiche gilt für die Mittagsschicht. Dadurch entsteht keine Reserve für Stoßzeiten. Die 

sind auch schwierig zu kalkulieren, weil diese sich häufig verändern. Eine gute Besetzung 

wäre, wenn wir zwei morgens, zwei mittags und einen zwischendrin mit einer Fünfstun-

denschicht hätten.“ (I3)  

Die in Betrieb 5, einem mittelständischen Unternehmen aus dem Bereich der Nahrungs-

mittelindustrie, im Zuge einer Mitarbeiterbefragung (vgl. Abschnitt 5.4.2.3 Fallstudie C)  

befragten Beschäftigten unterstreichen mit überwältigender Mehrheit den Aspekt der Per-

sonalknappheit. 95 Prozent der Befragten halten die Aussage „Bei uns besteht ein Mangel 

an Personal“ für zutreffend. Dieser Umstand verstärkt die ohnehin schon belastende Voll-

konti-Schichtarbeit, in welcher zudem eine relativ hohe regelmäßige Wochenarbeitszeit 

abgeleistet werden muss, welche vorübergehend auf bis zu 42 Wochenstunden angeho-

ben werden kann12. 

Bis Herbst 2008 erfolgte der Schichtbetrieb im Sieben-Schicht-Rhythmus nach dem Mo-

dell „sieben Nachtschichten (NNNNNNN) – zwei Tage frei (XX) – sieben Spätschichten 

(SSSSSSS) – zwei Tage frei (XX) – sieben Frühschichten (FFFFFFF) – drei Tage frei 

(XXX)“, was zu einer üblichen Wochenarbeitszeit von ca. 52 Wochenstunden führte. Al-

lerdings wurden zum Ausgleich zusätzliche Freischichten gewährt, ohne dass dies ver-

bindlich geregelt war. Seit Herbst 2008 wird auf der Grundlage einer Betriebsvereinbarung 

eine kurzzyklische Vorwärtsrotation nach dem Rhythmus FFSSNNN XX FFSSSNN XX 

FFFSSNN XXX praktiziert. Zur Umsetzung der 48- bzw. 40-Stunden-Woche wurde eben-

falls das Arbeitszeitkonto formell geregelt. Ebenso erfolgte in Verbindung hiermit eine so-

genannte Optionsschichtregelung zur Steuerung sowohl der erbringenden Nacharbeit, als 

auch der erforderlichen Freischichten. Dabei sollte die Wahlmöglichkeit der Beschäftigten 

im Vordergrund stehen und nach Möglichkeit ein zweites freies Wochenende im Schicht-

zyklus erreicht werden.  

Zwar bewerten knapp 75 Prozent der Befragten das aktuelle Schichtmodell besser als die 

Vorgängerregelung. Rund 49 Prozent sehen jedoch die tatsächliche Umsetzung des Mo-

                                                                 
12

 Zudem sind Mehrarbeit- und Überstunden, insbesondere aufgrund von Abwesenheitsvertretungen und 

mehr oder weniger regelmäßig auftretenden Produktionsspitzen, „an der Tagesordnung“. Diese Mehrstunden 

werden in einem Arbeitszeitkonto erfasst und sind laut Betriebsvereinbarung in einem Zeitraum von zwölf 

Monaten durch Freizeit auszugleichen. Dies allerdings erfolgt nur selten und unvollständig. In der Folge 

„schiebt“ jede/r Beschäftigte laut Auskunft des Betriebsrats im Durchschnitt ca. 150 Mehrarbeitsstunden „vor 

sich her“. 
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dells, also wie die Regeln praktisch „gelebt“ werden, als problematisch an. Die Umsetzung 

der Optionsschichten ist sogar für rund 63 Prozent problematisch. Von knapp 75 Prozent 

wird der Wechsel von der Nachtschicht auf die Frühschicht, insbesondere dass damit nur 

einmal im Schichtzyklus (von ca. einem Monat) drei zusammenhängende freie Tage ver-

bunden sind, als belastend bewertet. 63 Prozent sehen es als problematisch an, dass pro 

Schichtzyklus nur ein fest geplantes freies Wochenende zur Verfügung steht. Und nicht 

zuletzt ist die Umsetzung des Arbeitszeitkontos (Möglichkeit des Zeitaufbaus, Möglichkeit 

des Freizeitausgleichs) für 49 Prozent mit Problemen verbunden. In den „offenen“ Antwor-

ten wird die Problemlage unterstrichen:  

„Die häufige Wochenendarbeit komprimiert die sinnvoll nutzbare Freizeit, Familienplanung 

und Regeneration auf ein unerträgliches Minimum.“ (Mitarbeiter, Bereich „Produktion“)  

„Wenn man ca. 6.30 Uhr von der Schicht kommt, kann man nicht von einem ‚freien‘ Tag 

sprechen. Siebenmal Schicht und nur ein Tag wirklich „frei“, das ist nix. Und nur ein einzi-

ges ganzes Wochenende im Monat für Familie, Freunde und Verein, das ist zu wenig.“ 

(Mitarbeiter, Bereich „Lager“)  

„Es gibt zu wenig Freizeit, um sich zu erholen. Seitdem ich Schicht arbeite, habe ich 

Schlafstörungen, Verdauungsprobleme und Niedergeschlagenheit. Mein soziales Umfeld, 

meine Familie kommen viel zu kurz.“ (Mitarbeiterin, Bereich „Produktion“)  

91 Prozent der Befragten in Betrieb 5 bewerten ihre Arbeit als „stressig“, sieben von zehn 

fühlen sich durch ihre Vollkonti-Schichtarbeit persönlich belastet und 86 Prozent sehen 

hierin eine Belastung für ihr Familien- bzw. Privatleben. Insofern verwundert es nicht, 

dass nur eine/r von fünf Befragten mit der derzeitigen Gestaltung der Arbeitszeit zufrieden 

ist. 

Abschließend äußert sich der im Rahmen des Projektes interviewte Betriebsratsvorsit-

zende einer großen Klinik:  

„Ich behaupte: Es gibt kein Krankenhaus in Deutschland, in dem das Arbeitszeitgesetz 

eingehalten wird. Wenn das jemand behauptet, behaupte ich, dass ich noch nicht zehn 

Minuten brauche, um die ersten Verstöße zu entdecken. (…) Wir stecken im Hamsterrad. 

(…) Wir haben beispielsweise innerhalb der letzten beiden Jahre über 1.000 Fälle mehr 

behandelt. Und das reicht gerade, um nicht in die Verlustzone zu geraten.“ (I4) 

5.3.2.9 Demografischer Wandel, alternde Belegschaften 

Hintergrund 

Angesichts des prognostizierten demografischen Wandels der bundesdeutschen Gesell-

schaft ist zu erwarten, dass auch der Anteil der älteren Beschäftigten in den saarländi-

schen Betrieben und Dienststellen in den nächsten Jahren deutlich anwachsen wird. Be-

reits im Jahr 2020 werden Erwerbstätige im Alter von 50 bis 67 Jahren die stärkste be-

triebliche Altersgruppe sein. Der Anteil der über 50-Jährigen am Erwerbspersonenpotenti-

al wird von derzeit rund 22 Prozent auf rund 35 Prozent im Jahr 2020 steigen. Ihre Zahl 

wird sich mehr als verdoppeln (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009). 

Es werden aber nicht nur relativ immer mehr „ältere“ als „jüngere“ Beschäftigte in den 
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Unternehmen arbeiten, sondern diese werden – bezogen auf ihre Lebenszeit – auch im-

mer länger arbeiten müssen. Verschärft wird der altersbedingte Strukturwandel in der Ar-

beitswelt nicht zuletzt durch die Rentenpolitik der letzten Jahre, nach der sich das Ren-

teneintrittsalter sukzessive erhöht hat. In der Konsequenz müssen Beschäftigte länger 

erwerbstätig bleiben, wollen sie massive Abstriche bei ihren Alterseinkommen vermeiden.  

Die Bewältigung der demografischen Veränderungen wird demnach in den Betrieben und 

Dienststellen zu einem der zentralen Querschnittsthemen der Unternehmenspolitik wer-

den. Die Gestaltung adäquater Veränderungsprozesse muss die unterschiedlichsten As-

pekte berücksichtigen. Betriebe und Dienststellen haben nicht nur dafür Sorge zu tragen, 

dass Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit mit einem steigenden Anteil Älterer erhal-

ten und ausgebaut werden kann, sondern es gilt vielmehr, das Augenmerk zu allererst 

darauf zu richten, was die Personalverantwortlichen, aber auch Betriebs- und Personalrä-

te zum Erhalt der Gesundheit und der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten beitragen kön-

nen. Die Frage nach dem Erhalt der Gesundheit ist auch deshalb von Bedeutung, da mit 

dem Ausscheiden von Belegschaftsmitgliedern wertvolles Erfahrungswissen verloren 

geht. Zudem müssen vor allem auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen wir-

kungsvolle Strategien entwickeln, um im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte beste-

hen zu können.  

Die Betriebe stehen somit vor der Aufgabe, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die den Be-

schäftigten einen längeren Verbleib im Erwerbsleben ermöglichen. Bislang ist die Perso-

nalpolitik in vielen Betrieben noch immer nicht konsequent auch auf die Belange „älterer“ 

Arbeitnehmer/innen ausgerichtet. Auf der betrieblichen Ebene fehlt nach Meinung aller 

Expert/innen sogar noch weitgehend überhaupt das Problembewusstsein für den schlei-

chenden demografischen Strukturwandel und seine betrieblichen Auswirkungen. Dies ist 

der Fall, obwohl in den letzten Jahren immer massiver überzeugende demografische Da-

ten erhoben und veröffentlicht werden, welche zeigen, dass Unternehmen mit ausschließ-

lich jugendzentrierten Personalkonzepten in die „demografische Falle“ laufen.  

Es gilt also, nicht nur altersgerechte Arbeitsplätze und -bedingungen zu schaffen, sondern 

auch alternsgerechte, die es den Beschäftigten ermöglichen, bei der Ausübung ihrer Er-

werbstätigkeit gesund älter zu werden. „Ebenso wichtig ist es, das Denken über Alter und 

Ältere zu verändern, implizite oder explizite Altersbilder und Altersstereotypen, die Ein-

fluss auf personalpolitische Strategien (zum Beispiel für Rekrutierung, Personalentwick-

lung, vorzeitige Ausgliederung) haben, kritisch zu überprüfen, Vorurteile gegenüber Älte-

ren abzubauen und ein Klima zu schaffen, in dem Altersdiskriminierung keinen Platz hat.“ 

(iso-Institut 2009: 9)  

Konkret bedeutet dies für die saarländischen Betriebe und Dienststellen: Beschäftigte und 

vor allem auch die Führungskräfte müssen dringend für das Thema alternsgerechte Ar-

beitsplatzgestaltung“ sensibilisiert werden.   

Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Nach Aussagen der Interviewpartner/innen haben einige der saarländischen Betriebe und 

Dienststellen damit begonnen, einen Abgleich von Anforderungs- und Qualifikationsprofi-
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len vorzunehmen. Dies erfolgte unter anderem auch deshalb, weil sie sich auf das bevor-

stehende altersbedingte Ausscheiden von Beschäftigten vorbereiten wollten bzw. wollen.  

Konkrete Maßnahmen wie beispielsweise die Entwicklung neuer Tätigkeitsfelder oder die 

Bildung von Arbeitstandems für jüngere und ältere Mitarbeiter/innen, mit denen frisches 

Ausbildungswissen und erprobtes Erfahrungswissen gleichermaßen in den Arbeitsalltag 

einfließen könnten, sind bisher nach Aussagen der Interviewpartner/innen allerdings noch 

nicht entwickelt und umgesetzt worden:  

„Konkrete Maßnahmen im Hinblick auf eine älter werdende Belegschaft sind aber noch 

nicht angedacht worden.“ (I2) 

„Mit Hinblick auf das Altern der Belegschaft wissen wir leider nicht, wie wir altersgerechte-

re Arbeitsplätze zur Verfügung stellen sollen.“ (I7)  

„Das Thema, wie altersgerechte Arbeitsplätze aussehen könnten, steht auf der Agenda.“ 

(I12) 

„Wir haben uns die Arbeitsplatzgestaltung für Ältere vorgenommen. Darunter verstehen 

wir die Kollegen über 40. Das ist der Großteil der Belegschaft. Unsere Arbeit ist ja immer 

noch mit körperlichen Tätigkeiten verbunden: Heben, Stemmen, ausdauerndes Stehen. 

Das sind Dinge, die sich mit zunehmendem Alter bemerkbar machen. Ich glaube nicht, 

dass ich diese Arbeit noch bis zum Erreichen der Rente machen kann. Ich weiß auch 

nicht, wie ich früher in Rente gehen soll. Das reicht finanziell nicht.“ (I3) 

Werden die Einschätzungen aller Gesprächspartner/innen zusammen betrachtet, so zeigt 

sich, dass in den befragten saarländischen Betrieben und Dienststellen zunächst ein um-

fassender Gesprächsbedarf zum Thema „Alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung“ 

besteht. Noch scheint es mehr Fragen als Antworten zu gegeben. Beispielsweise muss 

geklärt werden, 

 wer zu den „älteren“ Arbeitnehmer/innen zu zählen ist: 

„Darunter verstehen wir die Kollegen über 40.“ (I3); 

 ob „ältere“ Arbeitnehmer/innen notwendig weniger leistungsfähig sind:  

„Ich gehe davon aus, dass die Arbeit an den einzelnen Arbeitsplätzen durchaus bis 

zum Erreichen des Rentenalters (auch mit 67) zu leisten ist. Daher gibt es diesbezüg-

lich auch keinen konkreten Handlungsbedarf.“ (I10); 

 ob Konzepte für „ältere“ Arbeitnehmer/innen besser darauf ausgerichtet sind, dass 

diese früher ausscheiden oder bis zum Renteneintrittsalter im Betrieb gehalten werden 

sollen:  

„Ich habe mich auch schon gefragt, schaffen wir es, die Beschäftigten hier bis zur 

Rente zu halten. Man kann ja immer sagen: Klar der Dachdecker, der kann nicht bis 

67 arbeiten, aber was das für unsere Beschäftigten heißt, kann ich nicht einschätzen. 

Vielleicht ist es gar nicht so gut, Langzeitarbeitskonten zu schaffen, dass die Leute 

früher gehen können, vielleicht ist es besser, solche Arbeitsplätze zu schaffen, dass 

die Fachkraft dort bis 67 arbeiten kann. Und dann habe ich ja auch länger Zeit, bis je-
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mand Neues gesucht werden muss. Der kann dann vielleicht auch besser eingearbei-

tet werden.“ (I2) und 

 wie die „älteren“ Mitarbeiter/innen selbst zu dem Thema stehen:  

„Dass wir das Thema angehen, Lösungen finden müssen, wie wir mit einer älter wer-

denden Belegschaft arbeiten werden, steht außer Frage. Da sind wir mit dem Be-

triebsrat einer Meinung. Da haben wir es mit dem Betriebsrat wesentlich einfacher als 

mit dem einzelnen Mitarbeiter. Dort gibt es in dieser Frage noch eine große Zurückhal-

tung.“ (I9) 

Zudem wurde in den Interviews deutlich, dass eine von den Sozialpartnern gemeinsam 

ausgerichtete „demografiesensible“ Unternehmenspolitik stärker als vielleicht die anderen 

in Kapitel 5.3.2 aufgeführten Themen von einer flankierenden Renten- und Gesundheits-

politik abhängig sein werden:  

„Wir haben schon ein Problem die demografische Entwicklung betreffend. Wenn die ge-

burtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, das wird ab 2018 sein. Dann verlassen uns in 

den Folgejahren nach 2018 ca. 40 Beschäftigte jährlich. Wobei viele ja das Rentenalter 

gar nicht erst erreichen und schon vorher auf der Basis der Erwerbsminderungsrente aus-

scheiden müssen. Das ist teilweise dramatisch.“ (I4)  

„Bisher hatten wir keine großen Probleme, weil viele Mitarbeiter über Vereinbarungen vor 

dem Erreichen der offiziellen Altersgrenze ausgeschieden sind. Es ist zu erwarten, dass 

das mit der vorgesehenen 63er Regelung weiter so ist, sonst wird es sicherlich schwierig.“ 

(I6)  

Schließlich wurde noch auf einen weiteren Aspekt verwiesen, der auch in der Fachöffent-

lichkeit bisher wenig beachtet wurde, in der Zukunft aber an Relevanz gewinnen könnte: 

„Problematisch könnte allerdings werden, dass mit der Nichtwiederbesetzung der aus-

scheidenden Mitarbeiter/innen eine Arbeitsverdichtung erfolgen wird, die dann eine konti-

nuierlich älter werdende Belegschaft auffangen muss.“ (I1) 

Welchen Stellenwert das Thema „demografischer Wandel und Erhalt der Beschäftigungs-

fähigkeit“ bei einer verlängerten Lebensarbeitszeit bei den Beschäftigten einnimmt, zeigen 

zwei Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung in Betrieb 4 (vgl. Abschnitt 5.4.2.1, Fall-

studie A). Danach haben 52,2 Prozent aller Belegschaftsmitglieder Angst, ihren Arbeits-

platz zu verlieren. Bereits 40 Prozent können sich nicht vorstellen, dass sie auch in zehn 

Jahren noch in der Lage sein werden, ihre Arbeit auszuüben. Werden nur die Ergebnisse 

aus der Produktion betrachtet, dann sind es fast genauso viele Beschäftigte, die angeben 

Angst zu haben, den Arbeitsplatz zu verlieren (57,5 %) wie Arbeitnehmer/innen, die sich 

nicht vorstellen können, dass sie auch in zehn Jahren noch in der Lage sein werden, ihre 

Arbeit auszuüben (45,6 %). In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass einerseits 

Betrieb 4 in der letzten Dekade einige wirtschaftliche Krisen zu bestehen hatte, und dass 

andererseits der Altersdurchschnitt der Produktionsbelegschaft noch unter 50 Jahre liegt.  

In Betrieb 5, einem mittelständischen Produktionsbetrieb aus der Nahrungsmittelbranche 

(vgl. Abschnitt 5.4.2.3, Fallstudie C), erbrachte die Mitarbeiterbefragung eine hohe Ar-
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beitsbelastung, vor allem aufgrund der intensiven Vollkonti-Schichtarbeit. Drei von vier 

Befragten stehen bei ihrer Arbeit häufig unter Zeitdruck. 70 Prozent geben an, dass ihre 

Arbeit sie stark belastet. 86 Prozent sehen in ihrer Arbeit eine starke Belastung ihres Fa-

milien- und Privatlebens.  

Die Situation wird verschärft durch die aus Sicht der Beschäftigten nicht ausreichende 

Personalkapazität. 95 Prozent teilen die Aussage: „Bei uns besteht ein Mangel an Perso-

nal.“: 

„Mit immer weniger Personal soll immer mehr geleistet werden. Das bringt die Mitarbeiter 

an ihre Grenzen.“ (Mitarbeiter, Bereich „Lager“) 

Die Geschäftsleitung bringt gegenüber dem Betriebsrat in jüngerer Zeit häufiger das 

Thema „demografischer Wandel“ und „Entlastung von Älteren“ zur Sprache. Einverneh-

men besteht zwischen der Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmervertretung darin, in zwei 

Handlungsfeldern anzusetzen: 

 Verringerung von Arbeitsbelastungen, auch und gerade durch die Arbeitszeitgestal-

tung, und 

 Intensivierung der betrieblichen Weiterbildung zur Stärkung der Einsatzflexibilität und 

damit zur Verringerung von Belastungen, die sich aus Qualifikationsengpässen 

ergeben. 

Allerdings hapert es bislang in beiden Gestaltungsfeldern an der Entwicklung und Umset-

zung geeigneter Maßnahmen. 

In Betrieb 11, einem in der Region angesiedelten Finanzdienstleistungsunternehmen (vgl. 

Abschnitt 5.4.2.4, Fallstudie D), machen sich vier von zehn Befragten Sorgen um die ei-

gene berufliche Zukunft. Die Auswertung der „offenen Antworten“ zeigt, dass diese häufig 

im Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit im Alter stehen: 

„Wann bin ich zu alt für den Job? Werde ich abgeschoben? Wird auf meine Gesundheit 

Rücksicht genommen? Die Rente mit 67 ist für mich nicht realistisch.“ (Mitarbeiterin, Be-

reich „Organisation“) 

Ich mache mir Sorgen, dass ich den Veränderungen in der Arbeit als ältere Mitarbeiterin 

irgendwann nicht mehr gewachsen bin, da mich die Zielerreichung sehr unter Druck setzt 

und ich ab und an das Gefühl habe, dass alles das, was ich in über 20 Jahren Betriebs-

zugehörigkeit geleistet habe, nichts mehr zählt.“ (Mitarbeiterin, Bereich „Markt“) 

„Die Stresssituationen steigen. Der Zahlendruck steigt. Auf lange Sicht ist der Job bis zum 

Rentenalter nicht zu bewältigen. Wird man dann vom Unternehmen abserviert?“ (Mitarbei-

ter, Bereich „Markt“) 

„Es wird immer mehr und mehr gefordert. (…) Es ist auch kaum vorstellbar, wie man die-

sem Druck mit zunehmendem Alter noch standhalten soll. Von daher mache ich mir schon 

sehr große Sorgen um meine berufliche Zukunft. Schließlich liegen bis zur Rente noch 

etliche Jahre vor mir. Ich kann mir aber unter den derzeitigen Umständen nicht wirklich 

vorstellen, bis dahin in diesem Job durchzuhalten.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 
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„Wie geht es weiter in zehn Jahren? Bin ich der Anforderung noch gewachsen, wenn es 

mal nicht so läuft? (…) Ich kann mir nicht vorstellen, die heutige Tätigkeit noch mit 60 Jah-

ren und älter auszuführen. Was wird dann mit mir?“ (Mitarbeiterin, Bereich „Markt“) 

5.3.2.10 Beteiligung und Mitbestimmung 

Hintergrund 

Die Partizipation bzw. Mitarbeiterbeteiligung ist in Theorie und Praxis der Betriebsführung 

ein wesentliches Leitbild. Dies betrifft nicht zuletzt auch die nachhaltige Implementation 

einer betrieblichen Gesundheitsförderung. Partizipation nutzt das Fach- und Expertenwis-

sen der Mitarbeiter/innen und fördert dadurch deren Wertschätzung. Sie erhöht die Ak-

zeptanz von Veränderungsprozessen, verbessert die Kommunikation und trägt so zur 

Arbeitsentlastung bei. Partizipation kann aber auch sehr zeitaufwendig sein, zu Konflikten 

führen und dadurch gegebenenfalls die Arbeitsbelastung sogar erhöhen. 

Ebenso ist die Einbindung und Beteiligung der Mitarbeiter/innen ein wesentlicher Faktor 

der betrieblichen Innovationsfähigkeit. Organisations- und Sozialinnovationen (neue For-

men des Miteinanders) bilden eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung von neuen 

Produkten, Dienstleistungen und Verfahren. Organisations- und Prozessinnovationen 

werden in diesem Zusammenhang immer wichtiger. Vor allem solche Unternehmen sind 

erfolgreich, die es verstehen, Kundenwünsche in kürzester Zeit zu realisieren und Lösun-

gen für Problemstellungen sowohl beim Kunden als auch innerhalb der eigenen Wert-

schöpfungsprozesse zu entwickeln. Insofern werden insbesondere auch die Kompeten-

zen der Beschäftigten – also derjenigen, die für viele Innovationen die Ideen liefern – im-

mer wichtiger. Waren im Zeitalter der industriellen Massenfertigung die Beschäftigten häu-

fig nur „ausführendes Werkzeug“ einer übergeordneten „wissenschaftlichen Betriebsfüh-

rung“, so wird heute vielfach wie selbstverständlich erwartet, dass die Kreativität und der 

Ideenreichtum der Mitarbeiter/innen, verbunden mit einer hohen Selbstverantwortlichkeit, 

mit in die betrieblichen Planungs- und Entscheidungsprozesse einfließen. 

Zumindest in der Managementtheorie sind Arbeitnehmer/innen heute weit mehr als nur 

ausführende „Mit“-arbeiter/innen. Sie sind Ideengeber und Ideenumsetzer. Nicht zu unter-

schätzen sind in diesem Zusammenhang die Ansprüche der Beschäftigten selbst. Hand-

lungsspielräume, Selbstbestimmung, gesundheitliches Wohlbefinden und dauerhafter 

Erhalt der Arbeitsfähigkeit sind immer wichtigere Faktoren. Faktoren, die sich nicht zuletzt 

in Anforderungen wiederfinden, die aus arbeitswissenschaftlicher Sicht an eine „Gute Ar-

beit“ und deren Gestaltung gestellt werden. 

Beteiligung der Beschäftigten und ihre Einbindung in betriebliche Informations-, Planungs- 

und Entscheidungsprozesse sind damit aus arbeits- wie aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

ein wesentlicher Bestandteil „Guter Arbeit“. Auch wenn der betriebswirtschaftliche Ansatz 

eines „Human-Resources-Management“ längst nicht mehr neu ist, so ist die Einsicht in die 

große Bedeutung qualifizierter und motivierter Beschäftigter für die Wettbewerbs- und 

Innovationsfähigkeit eines Unternehmens und der hohe Stellenwert von Partizipation 

längst noch nicht in allen Betrieben und Dienststellen Grundlage der Personalpolitik.  
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Gleiches gilt für die formale Beteiligung im Sinne der betrieblichen Mitbestimmung. Der 

Betriebsrat bzw. der Personalrat ist die gewählte Interessenvertretung der Arbeitneh-

mer/innen eines Betriebes bzw. einer Dienststelle. Im kirchlichen Bereich sind dies die 

Mitarbeitervertretungen. Das Betriebsverfassungsgesetz, die Personalvertretungsgesetze 

des Bundes und der Länder und ebenso die Rechtsnormen für die Interessenvertretung 

im kirchlichen Bereich verpflichten den Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertretung zur 

vertrauensvollen Zusammenarbeit, zum Wohle der Beschäftigten und des Betriebes bzw. 

der Dienststelle. Unter anderem haben sie darauf zu achten, dass alle im Betrieb bzw. der 

Dienststelle tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt 

werden.  

Der Arbeitnehmervertretung kommt gemäß Betriebsverfassungsgesetz bzw. der Perso-

nalvertretungsgesetze des Bundes und der Länder die überaus wichtige Aufgabe zu, dar-

über zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnun-

gen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen 

durchgeführt werden. Sie hat damit eine hohe Mitverantwortung. Um diese wahrzuneh-

men, hat der Gesetzgeber die gewählte Interessenvertretung der Beschäftigten mit star-

ken Rechten ausgestattet. Ergebnisse und Problemlösungen sollen auf dem Verhand-

lungswege, erforderlichenfalls über die Einigungsstelle bzw. die Rechtsprechung, erreicht 

werden. Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertre-

tung sind dagegen unzulässig. Der Einfluss der Arbeitnehmervertretung bezieht sich da-

bei vor allem auf soziale Angelegenheiten. Bei diesen haben der Betriebsrat bzw. der 

Personalrat und grundsätzlich ebenso die Mitarbeitervertretung das Recht (und die Pflicht) 

mitzubestimmen. Einseitig vom Arbeitgeber ohne Zustimmung der Arbeitnehmervertre-

tung durchgeführte Maßnahmen sind rechtswidrig und unwirksam.  

Die betriebliche Mitbestimmung ist damit ein Kernbestandteil der Sozialen Marktwirtschaft. 

Sie ist Teil einer sozialverantwortlichen Unternehmenspolitik und leistet damit einen wert-

vollen Beitrag zur konstruktiven Lösung betrieblicher Problemlagen und Konflikte. Immer 

wieder unterstreichen Studien die Wichtigkeit des gesetzlich verankerten Einflusses der 

Beschäftigten und ihrer Vertretungen auf Management- und Vorgesetztenentscheidungen. 

Dies zeigt unter anderem ein Überblick-Gutachten des Instituts für empirische Wirtschafts-

forschung an der Leibniz Universität Hannover (vgl. Jirjahn 2005). Demgemäß lässt sich 

neben anderen Sachverhalten belegen: 

 Produktinnovationen sind in mitbestimmten Betrieben häufiger. 

 Standorte mit Betriebsrat arbeiten in der Regel überdurchschnittlich produktiv. 

 Leistungsorientierte Entlohnungsmodelle sind öfter in Betrieben mit Betriebsrat anzu-

treffen als in solchen ohne betriebliche Mitbestimmung. 

 Ebenfalls besteht ein positiver Zusammenhang zwischen betrieblich finanzierter Wei-

terbildung und dem Vorhandensein einer gesetzlichen Arbeitnehmervertretung. 

 Zudem ist in mitbestimmten Betrieben die Personalfluktuation geringer. 

 Und nicht zuletzt: Wo es einen Betriebsrat gibt, wird eher mit flexiblen Arbeitszeiten 

gearbeitet. 
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Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Uwe Jirjahn, Professor an der Universität Trier in sei-

nem Updade. Das Fazit: Betriebe mit Betriebsrat sind oft produktiver und innovativer, ha-

ben eine geringere Fluktuation und eine familienfreundlichere Personalpolitik. Auch wenn 

verschiedene Studien nicht immer zu völlig einheitlichen Ergebnissen kommen, zeigt sich 

insgesamt ein positives Bild der Effekte betrieblicher Mitbestimmung: Arbeitnehmervertre-

tungen können vertrauensvolle Beziehungen in den Betrieben fördern und die Kooperati-

onsbereitschaft der Beschäftigten erhöhen. Insgesamt steigern Betriebsräte die Leis-

tungsfähigkeit von Unternehmen – und fördern damit den Erhalt und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen (vgl. Jirjahn 2010). 

Die aktuellen Mitbestimmungsschwerpunkte der Arbeitnehmervertretungen im Saarland 

werden regelmäßig durch das Arbeitskammer-Betriebsbarometer festgestellt. Diese um-

fangreiche Befragung der Arbeitnehmervertretungen im Saarland wird seit 2003 alle zwei 

Jahre durchgeführt. Der letzten Erhebung zufolge waren im Frühjahr 2013 fast die Hälfte 

der Gremien mit dem betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz befasst. 40 Prozent 

nannten als wesentliches Thema die Arbeitszeitgestaltung, 38 Prozent die betriebliche 

Weiterbildung und 34 Prozent die Mitbestimmung bei technischen Systemen, die zur Leis-

tungs- und Verhaltenskontrolle geeignet sind (vgl. AK-Texte 2013: 57ff). Angesichts der in 

vielen Betrieben und Dienststellen gegebenen hohen Arbeitsbelastung und der wieder 

stärker in den Fokus gerückten Bedeutung von „Guter Arbeit“ ist es keine Überraschung, 

dass sich die Arbeitnehmervertretungen gerade diesen Themenfeldern intensiv widmen. 

Ergebnisse aus der Projektarbeit 

Die betriebliche Realität der Beteiligung und Mitbestimmung in den im Rahmen des Pro-

jektes untersuchten Betrieben und Dienststellen steht im Einklang mit dem oben skizzier-

ten allgemeinen Forschungsstand. Wie in Abschnitt 5.2.3 beschrieben, handelt es sich bei 

den eingebundenen Betrieben und Dienststellen um solche, die sich überwiegend aus 

einem betrieblichen Unterstützungsbedarf heraus um eine Projektmitwirkung beworben 

haben. Insofern ist es naheliegend, dass in der Analyse weder „Modelllösungen“  noch 

ausgesprochene Negativbespiele anzutreffen waren. Vielmehr halten sich Umfang und 

Intensität von Beteiligung und Mitbestimmung im alltäglichen Rahmen. Dies belegen bei-

spielhaft die folgenden Interviewpassagen, auch im Hinblick auf die aktuellen Arbeits-

schwerpunkte der Arbeitnehmervertretungen: 

„In den letzten zwei Jahren haben wir uns mit Fragen des Arbeitsschutzes, konkret mit 

dem Thema „Gefährdungsbeurteilung und Gesundheitsschutz“ sowie mit der Arbeitszeit-

regelung (…) beschäftigt. Da mussten wir vor die Einigungsstelle, dort konnte dann eine 

Einigung erzielt werden.“ (I11) 

 „Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung ist konfliktreich. (…) Dennoch würde ich 

zum Verhältnis von Betriebsrat und Geschäftsführung sagen, dass es seitens des Be-

triebsrates kein angespanntes Verhältnis ist. Wir haben keinen Groll und versuchen, frei 

von Emotionen zu bleiben. Wir sind unter dem Strich immer zur anständigen Zusammen-

arbeit bereit. Die Blockadehaltung sehen wir hauptsächlich bei der Geschäftsführung, die 

alle Hebel in Bewegung setzt, um Kosteneinsparungen zu erzielen. (…) Diesbezüglich 

lässt sich die Qualität der Zusammenarbeit und die Frage der Transparenz in einem Satz 
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zusammenfassen: Alles was wir an Informationen wollen, müssen wir uns einklagen. Da 

wird gemauert. Alles was von der Gegenseite als Argument für ihre Sache gewertet wird, 

wird uns vielleicht noch gegeben, ansonsten geht wenig. (…) Aber wir sind ein gewerk-

schaftlich gut organisierter Betrieb mit einem Organisationsgrad um die 80 Prozent. Wir 

haben als Betriebsrat immer die Rückendeckung der Belegschaft. Die Kollegen wissen 

auch, dass man kämpfen muss, wenn es darum geht, Standards zu verteidigen.“ (I11) 

Prinzipiell ist die Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststellenleitung in Ord-

nung. (…) Aber oft fehlt der Dienstellenleitung etwas das Gefühl dafür, dass uns die Dinge 

rechtzeitig vorgelegt werden müssen. Entscheidungen wurden oft erst im Nachhinein mit-

geteilt. Da ist der Beteiligungsprozess im Vorfeld nicht so optimal gestaltet. Das hat sich 

aber zuletzt etwas verbessert. (…) Wir sind darüber hinaus als Personalrat auch in Ar-

beitskreisen fast immer beteiligt. Spätestens wenn wir es einfordern, funktioniert die Betei-

ligung.“ (I12) 

„Seit wir den neuen Geschäftsführer haben, hat sich die Beziehung zum Betriebsrat posi-

tiv entwickelt. Früher war das Verhältnis schon mal wesentlich angespannter. Ich würde 

das Verhältnis Geschäftsführung/Personalleitung und Betriebsrat schon als gut bezeich-

nen. Natürlich wenn ich erst donnerstags komme wegen Samstagsarbeit, geht der Be-

triebsratsvorsitzende an die Decke. Ich würde das ja schon vorher machen – wenn ich es 

wüsste. Ich weiß es aber oft erst so spät. Insofern ist das Verhältnis kein angespanntes, 

aber auch kein vollständig entspanntes.“ (I9) 

„Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung verläuft eher unkompli-

ziert. Ein Geben und Nehmen. Wir achten darauf, dass unsere Mitbestimmungs- und Mit-

wirkungsrechte gewahrt bleiben. Der Betriebsrat wird akzeptiert. Dies ist in der Branche 

nicht selbstverständlich. Aber unser Geschäftsführer erkennt, dass ein Betriebsrat auch 

Vorteile für das Unternehmen und für ihn selbst mit sich bringt.“ (I10) 

„Für mich ist die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat in Ordnung. Wir sind 2011, 2012 in 

eine Schieflage geraten und gerade in dieser Zeit haben Betriebsrat, Geschäftsführung 

und Führungskräfte eindeutig in eine Richtung gezogen und sehr gut gemeinsam gearbei-

tet.“ (I7) 

„(Unser Geschäftsführer) ist offen und kooperativ und macht dennoch, wenn es erforder-

lich ist, von seinem Direktionsrecht Gebrauch. Ich bin aufgrund der Betriebsgröße nicht 

freigestellt. Aber ich hole mir die zu einer guten Betriebsratsarbeit notwendige Zeit. Da 

gibt es eigentlich auch keine Probleme. (…) Die Themen entstehen hier im Betrieb oder 

sind begründet durch entsprechende Kampagnen der IG Metall. Der Betriebsratsvorsit-

zende ist Ansprechpartner der Geschäftsführung. Das muss so sein. Das schreibt auch 

das Gesetz so vor. Laut Geschäftsordnung treffen wir uns einmal in der Woche. Das kann 

aber auch mal ausfallen. Dafür treffen wir uns bei Bedarf auch häufiger. Bei komplexen 

Themen, ich erinnere mich an die Einführung des neuen Entgeltrahmenabkommens, da 

saßen wir über einen Monat täglich zusammen. Gute Arbeit war schon immer ein Thema, 

da haben wir immer so ein bisschen was gemacht, aber letztlich nicht immer mit Hand 

und Fuß. Hand und Fuß bedeutet, dass es vernünftig vorbereitet wird, vernünftig durchge-

führt wird und auch nachbereitet und nachgehalten wird. Das bedeutet realistische Ziel-

setzungen und auch die Kontrolle der Umsetzung.“ (I8) 
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„Was die Form der Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung an-

geht, haben wir (…) einen kollegialen Umgang miteinander. Das heißt aber nicht, dass wir 

hier auf Kuschelkurs sind. Auseinandersetzungen werden aber fair ausgetragen. Und ich 

kann auch sagen, dass unsere Stimme sehr stark ins Gewicht fällt. Wir bekommen keine 

Steine in den Weg gelegt, streiten durchaus miteinander, aber in der Regel  streiten wir 

nicht über Dinge bei denen sich der Streit nicht lohnt. Es ist ein offener und ehrlicher Um-

gang miteinander. Wenn wir merken sollten, dass das so nicht mehr sein sollte, werden 

wir unser Verhalten natürlich auch ändern müssen.“ (I4) 

In den meisten untersuchten Betrieben lässt sich das Zusammenwirken zwischen der 

Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmervertretung als „kooperative Konfliktpartnerschaft“ 

beschreiben. Aus Sicht der Interviewpartner/innen hat sich die vom Gesetzgeber gefor-

derte „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ insgesamt bewährt.  

Dies gilt auch für Betrieb 5, ein mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich der Nah-

rungsmittelindustrie (vgl. Abschnitt 5.4.2.3 Fallstudie C). Dort hat der Betriebsrat einen 

starken Rückhalt in der Belegschaft. Von der Unternehmens- und der Werksleitung wird 

die Institution Betriebsrat nicht in Frage gestellt. Zu verschiedenen Themen wurden Be-

triebsvereinbarungen abgeschlossen bzw. sind derzeit in Arbeit. Der Betriebsrat fährt ei-

nen weit überwiegend kooperativen, gesprächs- und kompromissorientierten Kurs. Aller-

dings wurden auch schon Themen vor die Einigungsstelle gebracht.  

Auch die Werksleitung bedient sich eines eher kooperativen Führungsstils. Viele Füh-

rungskräfte sind mit ihren Mitarbeiter/innen per „Du“ und umgekehrt. Der Werksleiter hatte 

eine ähnliche Funktion bereits über mehrere Jahre in einem anderen Werk inne. Dort hat 

er nach eigener Aussage Formen und Methoden partizipativen Managements „gelernt“ 

und wendet diese nun zum Teil auch in seiner jetzigen Position an. Man redet miteinan-

der. Zu verschiedenen Themen gibt es Arbeits- und Verbesserungsgruppen unter direkter 

Beteiligung von Beschäftigten, zum Beispiel zu Fragen der Arbeitszeit und der Arbeitsor-

ganisation. Es gibt jährlich im Sommer ein Betriebsfest. Außerdem organisiert der Betrieb 

zuweilen, außerhalb der Arbeitszeit, gemeinsame Aktivitäten wie Fußballübertragungen 

während der Weltmeisterschaft auf einer Großbildleinwand in einer Werkshalle.  

Allerdings findet die Mitarbeiterorientierung ihre letztlich doch engen Grenzen in betriebs-

wirtschaftlichen „Erfordernissen“ und entsprechenden Vorgaben aus der Unternehmens-

zentrale. Die Beschäftigten erleben einen relativ hohen Kontrolldruck, auch und gerade 

durch informationstechnische Systeme. Zurzeit werden Vorbereitungen getroffen, mit den 

Beschäftigten „Zielvereinbarungen“ abzuschließen. Auch der hohe Marktdruck ist für die 

Beschäftigten mehr oder weniger permanent gegenwärtig. Eine mögliche Gefährdung der 

Beschäftigungssicherheit  wird häufiger als „Argument“ herangezogen.  

Die im Zuge des Projekts durchgeführte Mitarbeiterbefragung erbrachte im Hinblick auf 

Beteiligung und Mitbestimmung das folgende Bild: 

 Zwei Drittel der Befragten bezeichnen sich als „über wesentliche Dinge, die meine 

Arbeit betreffen, gut informiert“. 

 47 Prozent geben an, dass ihre direkte Führungskraft wichtige Entscheidungen in Ab-

stimmung mit dem Team trifft.  
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 44 Prozent stimmen der Aussage zu „Wir treffen uns regelmäßig, um mit unserer Füh-

rungskraft Ergebnisse, Ziele, Schwierigkeiten etc. zu erörtern.“ 

 Mehr Distanz besteht zur Werks-, Personal- und Unternehmensleitung: Zwar geben 

39 Prozent an, dass sie regelmäßig die Möglichkeit haben, mit der Werksleitung über 

die eigene Arbeit zu sprechen. 

 Allerdings sind nur acht Prozent der Ansicht, dass die Mitarbeiter/innen bei Entschei-

dungen der Leitung einbezogen werden. 

 Insgesamt sind vier von fünf Befragten der Meinung, dass „bei wichtigen Entscheidun-

gen (…) die Mitarbeiter/innen zu wenig einbezogen“ werden. 

Im Hinblick auf den Betriebsrat lässt sich folgendes feststellen: 

 „Wenn ich Probleme an meinem Arbeitsplatz habe, nehme  ich die Hilfe des Betriebs-

rats in Anspruch.“ Dieser Aussage stimmen 65 Prozent der Befragten zu. 

 86 Prozent sind der Ansicht, dass der Betriebsrat viel für die Beschäftigten bewirkt hat 

bzw. bewirken kann. 

 Und: Niemand möchte in einem Betrieb ohne Betriebsrat arbeiten. 

Auch in Betrieb 11, einem Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche (vgl. Ab-

schnitt 5.4.2.4 Fallstudie D), ist die Mitbestimmung eingespielt und anerkannt. Die Mitar-

beiterbefragung im Rahmen des Projekts erbrachte, dass sich 71 Prozent der Befragten 

durch den Betriebsrat gut vertreten fühlen. Darüber hinaus sind einige ausgewählte Er-

gebnisse: 

 86 Prozent geben an, dass sie alle Informationen erhalten, die sie für ihre Arbeit brau-

chen. 

 Ebenfalls 86 Prozent stimmen der Aussage zu „Meine Führungskraft bespricht mit mir 

meine Aufgaben und Ziele.“ 

 Aus Sicht von 77 Prozent ist die unmittelbare Führungskraft „offen für meine Vor-

schläge und Anregungen“. 

 74 Prozent stimmen der Aussage zu „Entscheidungen, die mich betreffen, sind für 

mich nachvollziehbar“. 

 73 Prozent geben an, dass sie von der Geschäftsleitung über wesentliche Aspekte der 

Situation und Entwicklung des Unternehmens gut informiert werden. 

 Gut die Hälfte der Befragten (51 Prozent) ist der Ansicht, dass die Geschäftsleitung 

bei Entscheidungen die Interessen der Mitarbeiter/innen berücksichtigt. 

 45 Prozent stimmen der Aussage zu „Im Betrieb kann ich offen meine Meinung äu-

ßern“. 

5.3.3 Zwischenfazit: „Gute Arbeit“, soziale Unternehmensführung und Innovati-

onsfähigkeit 

Wie in 5.1 dargestellt, handelt es sich bei dem forschungspraktischen Ansatz, der mit dem 

Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ verfolgt wird, um einen zirkulären Forschungspro-

zess. Dieser ist durch eine iterative Abfolge von Datenerhebungs- und Auswertungspha-

sen gekennzeichnet. Insofern können zum Ende der Pilotphase lediglich erste Tendenzen 
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hervorgehoben werden, die es im Laufe der weiteren Projektphasen zu verifizieren gilt. 

Zudem ist zu erwarten, dass vor dem Hintergrund der gewonnenen Beratungserfahrung 

und der zunehmenden Kenntnis des Feldes die Fragestellungen weiterentwickelt und die 

Ergebnisse differenzierter dargestellt werden können. Vorläufig kann das erste Zwischen-

fazit wie folgt zusammengefasst werden:  

 Bezüglich der Frage, ob in den saarländischen Betrieben und Dienststellen die The-

men Personalgewinnung und Fachkräftesicherung an Bedeutung gewonnen haben, ist 

als erste Tendenz vorläufig festzuhalten, dass aus Sicht der Interviewpartner/innen 

das Thema Personalgewinnung bislang (noch) kein allzu drängendes Problem dar-

stellt. Zwar scheint das Thema im Hinblick auf die Nachwuchsrekrutierung eine wach-

sende Relevanz zu gewinnen. Allerdings wurde vorrangig im Kontext der betrieblichen 

Personalpolitik die Befürchtung der Fortsetzung des Personalabbaus thematisiert.  

Ebenso wurde häufig auf die zunehmende Arbeitsverdichtung verwiesen, die dadurch 

erzeugt wird, dass das (zahlenmäßig gleiche bzw. verringerte) Personal in den Betrie-

ben und Dienststellen ein anwachsenden Arbeitsvolumen bewältigen muss. Es emp-

fiehlt sich – mit Blick auf die skizzierten Ergebnisse –, zwischen zwei Aspekten des 

Fachkräftemangels zu differenzieren. Einerseits kann Fachkräftemangel derart wahr-

genommen werden, dass in der Tendenz zu wenig Personal in den Betrieben und 

Dienststellen beschäftigt wird, um den umfangreichen Arbeitsanforderungen in quanti-

tativer und qualitativer Hinsicht langfristig gerecht zu werden. Andererseits kann Fach-

kräftemangel als ein tatsächlicher (quantitativer) Mangel von Fachkräften auf dem Ar-

beitsmarkt verstanden werden. Verringert sich das Erwerbspersonenpotenzial weiter 

und werden geeignete Fachkräfte tendenziell zu einem „knappen Gut“, sind Arbeits-

stätten mit einer wahrgenommenen hohen Arbeitsverdichtung und Arbeitsbelastung 

vergleichsweise wenig konkurrenzfähig auf dem Arbeitsmarkt. 

 Wird nach den Wechselwirkungen bzw. den Zusammenhängen von „Guter Arbeit“ und 

Innovationen gefragt, so können in der Tendenz (mindestens) zwei Aspekte beschrie-

ben werden. Zum einen ist davon auszugehen, dass gute Arbeitsbedingungen erfor-

derlich sind, damit Beschäftigte überhaupt in die Lage versetzt werden, ihre Kompe-

tenzen und Kreativität innovativ in die Produktentwicklung oder Prozesssteuerung ein-

fließen lassen zu können. Zum anderen liegt ein wesentliches betriebliches Innovati-

onsfeld in der personenbezogenen Prozessinnovation, die vereinfacht auch als eine 

systematisierte Personalentwicklung bezeichnet werden kann. Nach Einschätzung der 

Interviewpartner/innen gewinnt die Personalentwicklung auch in den saarländischen 

Betrieben und Dienststellen an Bedeutung. Zum Beispiel werden Bildungsbedarfsana-

lysen durchgeführt oder ein Abgleich von Anforderungs- und Qualifikationsprofilen 

vorgenommen.  

Nach dem jetzigen Stand der Betriebsanalysen werden mit den Personalentwick-

lungsmaßnahmen mindestens zwei Ziele verfolgt. Zum einen erfordern veränderte in-

nerbetriebliche Arbeitsaufgaben und Produktionslogiken eine immer flexiblere Anpas-

sung der Qualifikationsprofile der Mitarbeiter/innen. Zum anderen scheint es, dass 

sich die Dienststellen und Betriebe allmählich auf das bevorstehende altersbedingte 
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Ausscheiden von Mitarbeiter/innen vorbereiten wollen. Diesbezüglich wird von den 

meisten Interviewpartner/innen davon ausgegangen, dass dieses Ausscheiden primär 

durch innerbetriebliche Anpassungsqualifizierungen bzw. eine Neuorganisation der 

Aufgabenverteilung kompensiert werden muss. Festzuhalten ist aber, dass offenbar 

das Themenfeld demografischer Wandel nach und nach in den Betrieben und Dienst-

stellen anzukommen scheint. 

 Hinsichtlich des Bekanntheitsgrades der in der öffentlichen Fachdiskussion genutzten 

Konzepte „Gute Arbeit“ und „Sozial verantwortliche Unternehmensführung“ (Corporate 

Social Responsibility – CSR) scheint es nach den Interviewauswertungen, dass das 

CSR-Konzept bzw. das Stichwort soziale Verantwortung des Unternehmens als sol-

ches im Alltagsverständnis der betrieblichen Akteur/innen noch nicht angekommen ist. 

Dies gilt insbesondere für das Aktionsfeld „Mitarbeiter“. Demgegenüber konnten alle 

Gesprächspartner/innen mit dem Begriff „Gute Arbeit“ spontane Assoziationen formu-

lieren. Zu „Guter Arbeit“ zählen z. B. „keine prekäre Beschäftigung“, „Arbeit, die nicht 

krank macht“ oder auch „die Möglichkeit, sich bei der Arbeit weiterentwickeln zu kön-

nen und entsprechende Handlungsspielräume zu haben“.  

Angesichts dieses Ergebnisses spricht einiges dafür, sich bei der Entwicklung und 

Gestaltung von „guten“ Arbeitsplätzen im Wesentlichen am Leitbegriff der „Guten Ar-

beit“ zu orientieren. Dies gilt nicht zuletzt auch deshalb, weil bei der Arbeitsgestaltung 

die gesetzlichen Interessensvertretungen zahlreiche und umfängliche Mitbestim-

mungsrechte und -pflichten haben. Im Gegensatz dazu betont das CSR-Konzept die 

grundsätzliche Freiwilligkeit der Unternehmensverantwortung, so dass hier die gesetz-

liche Mitbestimmung nur eine indirekte und damit nachgeordnete Rolle spielt.  

Die soziale Verantwortung des Unternehmens ist – auch und gerade im Bereich „Mit-

arbeiter“ – zu unterstreichen. CSR ist allerdings keine Alternative zur mitbestimmten 

Gestaltung „Guter Arbeit“, sondern gegebenenfalls eine konzeptionelle Unterstützung. 

Hervorzuheben, wenn auch nicht expliziter Gegenstand des Projekts „BetriebsMonitor 

Gute Arbeit“, ist darüber hinaus die Bedeutsamkeit und Notwendigkeit einer sozialen 

Unternehmensführung mit Blick auf die Themenfelder Gesellschaft, Umwelt und Markt 

im CSR-Konzept. 

 Unstrittig ist, da waren sich alle Interviewpartner/innen einig, dass in den Betrieben 

und Dienststellen eine deutliche Zunahme der psychischen Belastungen zu beobach-

ten ist, wobei vor allem Phänomene wie zunehmende Arbeitsverdichtung, Stress, Hek-

tik oder ausufernde Arbeitszeiten beschrieben wurden. Unstrittig scheint auch, dass 

sowohl die Interessenvertretung als auch die Personalverantwortlichen einen großen 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf bei der Durchführung einer Gefährdungsbeurtei-

lung psychischer Belastungen haben. Dies bezieht sich nicht nur auf die Analyse der 

Gefährdung, sondern ebenso auf die daran anschließende Maßnahmenentwicklung 

zum Abbau der Gefährdung.  

Mit Blick auf die im Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ vorgesehene Unterstützung 

von Gestaltungsprozessen und auf die Generierung von Good-Practice-Beispielen 

wurde bislang in diesem Themenfeld der größte Handlungsbedarf angezeigt. Für den 
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weiteren Projektverlauf ist dieses Themenfeld von Bedeutung, weil hier ein großer be-

trieblicher Nutzen unterstellt werden kann. Zudem ist es für das Konzept „Gute Arbeit“ 

wichtig, im Kontext der Gesundheitsthematik bzw. der Diskussion um Strategien des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements immer wieder auf die Anforderungen aus 

dem Arbeitsschutzgesetz zu verweisen, damit die Aufmerksamkeit nicht schleichend 

nur auf Aspekte der (freiwilligen) Gesundheitsförderung verlagert wird. Verhaltensprä-

ventive Angebote wie Ernährungsberatung, Antistress-Seminare und Betriebssport 

sind durchaus sinnvoll und sollen nicht gering geschätzt werden. Das primäre betrieb-

liche gesundheitspolitische Handlungsfeld besteht aber in der durch die Arbeits-

schutzgesetzgebung als vorrangig definierte Verhältnisprävention. Gefahren sind an 

ihrer Quelle zu bekämpfen (vgl. § 4 Nr. 2 ArbSchG). 

5.4 Ergebnisse der betrieblichen Beratungs- und Gestaltungsaktivitäten 

5.4.1 Überblick  

Die in Abschnitt 5.4.2 dargestellten Fallbeispiele beschreiben Beratungs- und Gestal-

tungsaktivitäten im Rahmen des Projektmoduls 2 „Sachverständige Unterstützung (Bera-

tung) von betrieblichen Gestaltungsprojekten zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen“. 

Darüber hinaus erfolgten in der Mehrzahl der eingebundenen Betriebe und Dienststellen 

weitere Beratungsaktivitäten, auf die im Folgenden nicht näher eingegangen wird. Eine 

Skizzierung dieser Tätigkeiten findet sich in den Übersichten in den Abschnitten 5.2.3 und 

5.3.1. In der Regel hatte die sachverständige Unterstützung der betrieblichen Gestal-

tungsprojekte Impulscharakter und erfolgte als Erstberatung für die beteiligten Betriebe, 

Organisationen und Verwaltungen kostenfrei, d.h. projektfinanziert. In einzelnen Fällen 

konnte an die Erstberatung und -analyse eine weiterführende Umsetzungsberatung ange-

schlossen werden. 

5.4.2 Fallbeispiele 

5.4.2.1 Fallstudie A 

Ausgangssituation 

Bei Fallstudie A (Betrieb 4) handelt es sich um ein mittelständisches Unternehmen aus 

der Metallbranche mit insgesamt circa 100 Beschäftigten in Produktion und Verwaltung. 

Die Kontaktaufnahme erfolgte durch den Betriebsratsvorsitzenden, der sich an BEST mit 

der Anfrage wandte, ob BEST Betrieb 4 beim Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsma-

nagements (BGM) unterstützen kann. Hervorzuheben ist, dass aufgrund der kooperativen 

Betriebspartnerschaft in Betrieb 4 dieses Vorhaben von Beginn an als ein gemeinsames 

Projekt von Betriebsrat und Geschäftsführung begriffen wurde. Dies hat sich für die Ge-

staltung des weiteren Projektverlaufs als sehr positiv erwiesen.  

Notwendig wurde aus Sicht der betrieblichen Akteur/innen der Aufbau eines BGM, weil 

zum einen die Fertigungsarbeit als solche physisch als sehr belastend einzustufen ist. 

Eine ungünstige Arbeitsumgebung, wie zum Beispiel die im Winter nur schwer zu heizen-

de Produktionshalle, verstärkt die körperliche Belastung zusätzlich. Zum anderen wurden 

in der jüngeren Vergangenheit zunehmend Anzeichen für eine psychische Belastung be-
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obachtet. Diese werden vermutlich auch durch eine kontinuierliche Arbeitsverdichtung und 

durch eine Ausweitung der Arbeitszeit zum Monatsende verursacht. Der Krankenstand ist 

aus Sicht der (neuen) Geschäftsführung untragbar hoch. Vor dem Hintergrund, dass das 

Durchschnittsalter der Belegschaft noch unter 50 Lebensjahren liegt, diese Marke aber 

absehbar überschreiten wird, wollen Unternehmensleitung und Betriebsrat damit begin-

nen, für Betrieb 4 die Weichen in Richtung auf eine zukunftsfähige und demografiefeste 

Arbeitsplatzgestaltung zu stellen.  

Nach einem ersten gemeinsamen Treffen zwischen BEST, zwei Betriebsratsmitgliedern, 

dem Geschäftsführer und dem Produktionsleiter wurde vereinbart, dass BEST Betrieb 4 

beim Aufbau des BGM unterstützt. Da es sich bei den oben genannten Problemfeldern 

„Erhalt von körperlicher und psychischer Gesundheit“ sowie „Arbeitszeitgestaltung“ um 

zentrale Kategorien aus dem Themenspektrum „Gute Arbeit“ handelt, kann das Bera-

tungsangebot aus dem Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ genutzt werden. Alle Be-

triebspartner/innen sahen eine gute Chance für ein KMU mit begrenzten personellen Res-

sourcen mit Hilfe der bereitgestellten Projektfördermittel den Einstieg in einen umfassen-

den Gestaltungsprozess zu bewerkstelligen, der durch die externe Begleitung von BEST 

gesteuert und systematisiert werden kann.  

Da für die Gestaltung und Akzeptanz der Veränderung von Arbeitsbedingungen die Ein-

bindung der Beschäftigten eine zentrale Bedeutung hat, stimmten die Teilnehmer/innen 

des ersten Treffens dem Vorschlag von BEST zu, die Arbeitnehmer/innen aus Betrieb 4 

an dem Vorhaben unmittelbar zu beteiligen. Konkret wurde beschlossen, eine Gefähr-

dungsbeurteilung zur psychischen Belastung durchzuführen13. Damit kommt der Betrieb 

den Anforderungen aus dem Arbeitsschutzgesetz nach, nun auch die psychischen Ge-

fährdungen zu beurteilen14 und der weitere Projektverlauf kann zudem weitestgehend an 

den klassischen Schrittfolgen zur Gefährdungsbeurteilung ausgerichtet werden, die im 

Wesentlichen auch den Schritten des in Abschnitt 5.2.3.4 abgebildeten Gestaltungspro-

zesses entsprechen.  

Zu Beginn des Vorhabens wurden folgende Eckpunkte für das gemeinsame Vorgehen 

vereinbart: 

 Das Vorhaben wird von einem Projektsteuerkreis begleitet, der sich zusammensetzt 

aus dem Betriebsratsvorsitzenden, dem Geschäftsführer, dem Leiter der Produktion, 

der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Leiter der Serviceabteilung und zwei Mitarbei-

terinnen aus der Personalabteilung. BEST wird die Projektzwischenergebnisse an den 

Steuerkreis rückkoppeln und die Sitzungen und den fachlichen Austausch des Steuer-

kreises moderieren. Ferner ist BEST für die Protokollierung der Ergebnisse verant-

wortlich, lädt zu den Sitzungen ein und schlägt eine Tagesordnung vor.   

                                                                 
13

 Nach der „Gemeinsamen Erklärung Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und dem Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, stellt die Gefährdungsbeurteilung einen geeigneten Ansatz dar, um aufbauend auf die 
Analyse, Maßnahmen abzuleiten, die sich auf die Gestaltung der Arbeitsaufgabe, der Arbeitsorganisation, der 
sozialen Beziehung und der Arbeitsumgebung beziehen. 

14
 In Betrieb 4 liegt eine umfängliche, sehr detaillierte und über die Jahre fortgeschriebene Gefährdungsbeur-

teilung vor, die aber die psychischen Belastungen nur am Rande beurteilt. 
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 Die interne Projektverantwortung und die Kontaktpflege zu BEST liegen beim Be-

triebsratsvorsitzenden. 

 Projektziele sind der Aufbau eines ganzheitlichen BGMs, die Steigerung der Mitarbei-

terzufriedenheit, die Erhöhung der Unternehmensattraktivität nach innen und außen 

und die Senkung des Krankenstandes. Von BEST wurde diesbezüglich betont, dass 

die Zielanforderung „Senkung des Krankenstandes“ bestenfalls über einen längeren 

Zeitraum zu messen ist und in der Regel von vielfältigen Ursachen abhängt.  

 Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen soll im ganzen Unternehmen 

durchgeführt werden, es werden daher Produktion und Verwaltung betrachtet. 

 Damit das Projekt von allen Kräften in Betrieb 4 unterstützt und getragen wird, werden 

die Führungskräfte in einer gemeinsamen Sitzung umfassend über das Projekt und 

seine Ziele informiert. 

 Die Belegschaft wird in einer Betriebsversammlung informiert. Zudem soll in der Pro-

duktionshalle ein „schwarzes Brett“ installiert werden, auf dem der Projektverlauf bzw. 

Projektergebnisse veröffentlicht werden.  

Abbildung 10: Kreislauf der Gefährdungsbeurteilung 

 

Quelle: BGW 2014: 9 

Gefährdungsermittlung und Beurteilung 

Für die Ist-Analyse der (psychischen) Belastungssituation wurden von BEST vier qualitati-

ve Interviews (Geschäftsführer, Betriebsratsvorsitzender, Fachkraft für Arbeitssicherheit, 

Produktionsleiter) durchgeführt. Im Anschluss erfolgte eine standardisierte schriftliche 

Belegschaftsbefragung. 
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Die qualitativen Interviews: Bei den Interviews kam der in Anlage 9 abgebildete Interview-

leitfaden zum Einsatz, wobei je nach Gesprächspartner/innen unterschiedliche vertiefende 

Akzente gesetzt wurden. Innerbetrieblich dienten die Interviews dazu, Ansatzpunkte für 

die Fragebogenentwicklung und Handlungsoptionen für die Durchführung betrieblicher 

Gestaltungsprojekte herauszuarbeiten. Im Folgenden sind ausgewählte, zentrale Ergeb-

nisse der Interviews zusammengefasst: 

Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit: Zunächst beschrieben alle Interviewpartner/innen, 

dass es in Betrieb 4 aufgrund der spezifischen Produktpalette und der damit verbundenen 

variierenden Durchlauf- und Bearbeitungszeiten regelmäßig zu Auslastungsschwierigkei-

ten an einzelnen Arbeitsplätzen kommt. Um die zugesagten Liefertermine wenigstens 

annähernd halten zu können, müssen viele Arbeitsabläufe in der Verwaltung simultan 

ablaufen, zum Monatsende steigt die Arbeitsverdichtung und in der Produktion wird dann 

auch regelmäßig Samstags- sowie manchmal sogar Sonntagsarbeit erforderlich. Er-

schwert wird die Arbeitsorganisation in der Produktion dadurch, dass wegen der hand-

werklich geprägten Einzelfertigung spezielle Werkzeuge benötigt werden, die nach Ein-

schätzung der Gesprächspartner/innen häufig nicht ordnungsgemäß aufbewahrt werden 

und dann gesucht werden müssen. Dadurch kommt es immer wieder zu arbeitsorganisa-

torischen Unterbrechungen, die den Zeit- und Termindruck weiter erhöhen.  

Ressourcen: In Betrieb 4 ist aufgrund der Vertriebs- und Fertigungslogik eine enge Abtei-

lungs- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit unbedingt erforderlich, die hohe An-

forderungen an die Kommunikationsfähigkeit der Verwaltungs- und Produktionsbeleg-

schaft stellt. Obwohl diesbezüglich sicherlich Konflikte zu erwarten gewesen wären, wird 

das Unternehmensklima durchweg als gut wahrgenommen: 

„Das Klima unter den Kollegen ist gut, natürlich sind nicht alle Busenfreunde, aber es gibt 

keinen Rassismus, keine Ausländerfeindlichkeit, kein Mobbing“. „Ich würde immer emp-

fehlen, sich hier zu bewerben. Klima und Atmosphäre ist in anderen Firmen bei Weitem 

nicht so gut.“ (I6) 

Als gut und positiv wird auch die Zusammenarbeit von Betriebsrat und Geschäftsführung 

bewertet, die in den letzten drei Jahren gemeinsam an einem Strang und in eine Richtung 

gezogen haben. Dagegen wird das Führungsverhalten der mittleren Führungsebene un-

terschiedlich bewertet. Während der Betriebsratsvorsitzende im Bereich Mitarbeiterent-

wicklung, Konfliktlösungskompetenz und Verantwortungsübernahme durchaus Schwä-

chen bei den Führungskräften sieht, wird von der Fachkraft für Arbeitssicherheit stärker 

auf die Sorge der Führungskräfte hingewiesen, im Rahmen der schriftlichen Befragung zu 

„Sündenböcken“ abgestempelt zu werden. Der Geschäftsführer hat seine Führungsprinzi-

pien wie folgt formuliert:  

„Wichtig ist, dass die Führungskräfte alle Entscheidungen mittragen. Führung bedeutet für 

mich Offenheit, Transparenz und Vertrauen.“ (I9)  

Personalpolitik: Hinsichtlich der personalpolitischen Ausrichtung kann zunächst festgehal-

ten werden, dass in Betrieb 4 dann ausgebildet wird, wenn eine Übernahmechance be-

steht. In der Verwaltung gibt es derzeit keinen Bedarf an weiteren Beschäftigten. Im Ge-

genteil, hier könnten durch die Rente mit 63, wenn sie denn kommt, positive Einspareffek-
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te erzielt werden. In der Produktion wird ausgebildet. Zwar ist die Suche nach Auszubil-

denden im gewerblichen Bereich schwerer geworden und es wurden schon Mitarbei-

ter/innen von saarländischen Konkurrenten abgeworben. Jedoch ist nach Einschätzung 

aller Gesprächspartner/innen das Thema Fachkräftemangel für den Betrieb derzeit nicht 

relevant. Es gibt nach wie vor für alle Arbeitsfelder Initiativbewerbungen. Aus Sicht des 

Geschäftsführers werden zukünftig verstärkt Bewerber/innen gesucht, deren Qualifikati-

onsprofil auf Eigeninitiative, Durchsetzungsfähigkeit und Tatkraft verweist. Berufsrückkeh-

rer/innen sind ebenso wie Teilzeitkräfte prinzipiell willkommen.  

Eine weitere wichtige personalpolitische Strategie liegt in der Anpassungsqualifizierung 

und der Forcierung von Weiterbildungen mit dem Ziel, die Belegschaft möglichst flexibel 

an unterschiedlichen Arbeitsplätzen einsetzen zu können. Auch dieser Ansatz wird von 

allen Interviewpartner/innen geteilt, allerdings deuten sich mögliche Konfliktfelder an, 

wenn konkret darüber zu entscheiden ist, wo die einzelnen Beschäftigten zukünftig arbei-

ten bzw. wenn konkret betriebsinterne Versetzungen vorgenommen werden sollen. Dies-

bezüglich besteht zwischen Geschäftsführung, den Führungskräften und dem Betriebsrat 

noch ein Regelungsdefizit.   

Demografischer Wandel: Handlungsbedarf zeichnet sich auch mit Blick auf die Frage 

nach demografiefesten Arbeitsplätzen bzw. für die Gestaltung von alterns- und altersge-

rechten Arbeitsplätzen ab. Diesbezüglich wurden in Betrieb 4 noch keine systematischen 

Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Nicht zuletzt deshalb, weil im ersten Schritt die 

Arbeitsumgebung verbessert werden müsste, die vor allem für die Verwaltung unisono als 

suboptimal beschrieben wird. Knapp 40 Beschäftigte teilen sich ein Großraumbüro, und 

die dringend benötigten finanziellen Mittel für Investitionen in Klimaanlage, Beleuchtung 

und Schallschutz können seit Jahren nicht aufgebracht werden. Auf Initiative des Be-

triebsrats und Empfehlung von BEST hat das Fachreferat der Arbeitskammer eine Bege-

hung (Großraumbüro und Produktion) durchgeführt und Verbesserungsvorschläge formu-

liert. Neben dringend erforderlichen Investitionen in die Verhältnisprävention zum Schutz 

vor gesundheitsgefährdeten Umgebungsbelastungen gab es vor circa drei Jahren auch 

erste Ansätze in Richtung Verhaltensprävention. Damals gab es zum Beispiel ein Angebot 

zur Rückenschulung durch eine Krankenkasse. Ob vergleichbare Angebote heute Akzep-

tanz finden würden, kann nicht beurteilt werden. Gut wäre es auf jeden Fall,  

„wenn man den Leuten näher bringt, etwas für die Gesundheit zu tun“ (I8). 

Die standardisierte Befragung 

Neben den qualitativen Interviews wurde als zweites zentrales Element der Betriebsana-

lyse eine standardisierte Beschäftigtenbefragung durchgeführt. Die Zielsetzung dieser 

Befragung bestand zum einen darin, die Bedeutung einzelner Informationen und Ein-

schätzungen aus den Interviews zu überprüfen. Zum anderen sollte die quantitative Da-

tenbasis verbreitert werden. Ebenso war es das Ziel, die Beschäftigten durch die Erhe-

bung ausdrücklich in das Gestaltungsprojekt einzubinden. Schließlich galt es, aus der 

Vielfalt der Themen aussichtsreiche, d.h. auch realistische Handlungsfelder für den be-

trieblichen Gestaltungsprozess zu identifizieren. Im Projektsteuerkreis wurde nach Durch-

sicht von Beispielbefragungen wie „IMPULS-Test“ oder dem „GDA-ORGAcheck“ be-
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schlossen, einen eigenen Fragebogen zu entwickeln, der dezidierter den Arbeitskontext 

von Betrieb 4 aufgreift.  

Bei der Konstruktion des Fragebogens durch BEST erfolgte eine Orientierung an veröf-

fentlichten Erhebungsinstrumenten aus dem Repertoire der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BAuA), der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) und an 

den Themenfeldern, welche die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) als 

relevant benannt hat („Arbeitsaufgabe“, „Arbeitsorganisation“, „erkennbare soziale Fakto-

ren“, „Arbeitsumgebung und Arbeitsmittel“)15. 

Der zum Einsatz gebrachte Bogen umfasst insgesamt 89 Fragen, die zehn thematischen 

Blöcken zugeordnet wurden. (Arbeitszeit (12); Arbeitsumgebung (5); Arbeitsklima (6); Ar-

beitsorganisation (13); Zusammenarbeit/Teamarbeit (7); Kommunikation/Information (3); 

Führung (13); Gesundheit (12); Betriebliche Gesundheitsförderung (6); Berufliche Weiter-

bildung (12). Für alle Fragen gab es eine Zustimmungsskalierung mit den vier Ausprä-

gungen: „Trifft völlig zu“, „Trifft eher zu“, „Trifft eher nicht zu“ und „Trifft gar nicht zu“. Mit 

diesen Zustimmungsausprägungen sollte von den Befragten eine Entscheidung in Rich-

tung Zustimmung versus Ablehnung unterstützt werden, daher gab es auch keine Katego-

rie „keine Angaben“.  

Ergänzt wurde der Fragebogen durch ausgewählte Angaben zur Person und eine Ein-

schätzung bezüglich des größten betrieblichen Handlungs- bzw. Veränderungsbedarfs. 

Der Fragebogen wurde an 100 Beschäftigte verteilt, der Rücklauf lag bei 72 Prozent. Es 

haben 47 Personen aus der Produktion und 21 Personen aus der Verwaltung geantwor-

tet, vier Personen haben bezüglich der Abteilungszugehörigkeit keine Angaben gemacht.  

Ohne an dieser Stelle einen zu differenzierten Blick auf die Befragungsergebnisse zu wer-

fen16, kann festgehalten werden, dass die Beschäftigten in der Produktion und in der Ver-

waltung ein erkennbar unterschiedliches Zustimmungs- und Ablehnungsverhalten zeig-

ten17. Dies spiegelte sich in der Konsequenz auch in der Einschätzung wider, welches die 

wichtigsten betrieblichen Handlungsfelder darstellen. Wie aus der nachstehenden Tabelle 

ersichtlich, haben je elf der Verwaltungsmitarbeiter/innen das Thema Arbeitsumgebung 

und Arbeitsklima als wichtigstes Handlungsfeld eingestuft. Demgegenüber sahen die Mit-

arbeiter/innen aus der Produktion die Themenfelder Arbeitsorganisation und Führung als 

zentral an.  

                                                                 
15

 (baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungshilfen-und-Praxisbeispiele/Toolbox/Toolbox.html; 
inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Publikationen/integration-der-psychischen-belastungen-in-die-gefaehrdungs-
beurteilung.html; gda-portal.de (alle aufgerufen im Mai 2014) 
16

 Weitere Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung in Betrieb 4 finden sich im Kapitel 5.3.2 
17

 Da der Anteil der Verwaltungsbelegschaft nur 21 Personen umfasst, wurden für die einzelnen Bereiche bei 
der Auswertung keine Signifikanztests durchgeführt.  
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Abbildung 11: In welchem der unten genannten Themenfelder sehen Sie den größten 

Handlungsbedarf? (Mehrfachnennungen möglich), Betrieb 4/Fallstudie A 

 

(Quelle: Eigene Berechnungen, Gesamt (N = 68); Produktion (N = 47); Verwaltung (N = 21)) 

Bezogen auf die Ergebnisse aus den qualitativen Interviews teilt die Verwaltungsbeleg-

schaft die Einschätzungen der Gesprächspartner/innen, nach der die Arbeitsumgebung 

des Großraumbüros verbessert werden muss. Bezüglich der Kriterien Geräuschpegel, 

Beleuchtung und Raumklima ist die Bewertung aus der Verwaltung in jedem Item schlech-

ter als die Bewertung aus der Produktion.  

Tabelle 7: Ergebnisse zur Arbeitsumgebung 1 (Angaben in %),  

Betrieb 4/Fallstudie A 

Übereinstimmung in den Einschätzungen der Interviewpartner/innen und der Belegschaft 

ließ sich auch hinsichtlich der Verbesserungsoptionen bei der Arbeitsorganisation in der 

Produktion feststellen. Wurde im Interview problematisiert, dass nach Auffassung der Ge-

sprächspartner/innen Arbeitswerkzeuge häufig nicht ordnungsgemäß aufbewahrt und 

dann gesucht werden müssen, so gibt es nach den Befragungsergebnissen durchaus 

Anhaltspunkte dafür, dass hier Handlungsbedarf besteht. 91,5 Prozent (sic!) der Beschäf-

tigten aus der Produktion haben der Aussage zugestimmt: „Sie müssen einzelne Tätigkei-

ten aufgrund organisatorischer Mängel immer wieder unterbrechen (zum Beispiel weil die 

Werkzeuge nicht an ihrem Platz sind oder weil die Werkzeuge kaputt sind).“ Vielleicht liegt 

hierin auch ein Grund für das Zustimmungsverhalten zur Frage „Sie müssen bei der Arbeit 

 

Verwaltung  Produktion 

trifft zu 
trifft  

nicht zu 
trifft zu 

trifft nicht 

zu 

An Ihrem Arbeitsplatz ist der Geräuschpegel 

in Ordnung. 
28,5 71,5 34,0 66,0 

Ihr Arbeitsplatz ist gut beleuchtet. 52,4 47,6 66,0 34,0 

Das Raumklima an Ihrem Arbeitsplatz ist gut. 23,8 76,2 49,0 51,0 
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Dinge tun, die Ihnen unnötig erscheinen“. Hier haben knapp 75 Prozent der Produktions-

belegschaft zugestimmt.  

Abweichungen zwischen den Wahrnehmungen von Interviewpartner/innen und Beleg-

schaft einerseits aber auch zwischen Produktionsbelegschaft und Verwaltungsbelegschaft 

andererseits betreffen die Items, die sich unter dem Stichwort Defizite in der Unterneh-

menskommunikation und Zusammenarbeit subsumieren lassen.  

Wie aus Tabelle 8 ersichtlich ist, schätzen die Beschäftigten aus Produktion und Verwal-

tung das Arbeitsklima bzw. die Zusammenarbeit in ihren eigenen Abteilungen mehrheitlich 

als gut ein. Dagegen fällt die Bewertung des Arbeitsklimas im ganzen Unternehmen sehr 

unterschiedlich aus. Während 60 Prozent der Verwaltungsbelegschaft der Aussage zu-

stimmten „Im ganzen Unternehmen herrscht ein gutes Arbeitsklima.“, haben 69 Prozent 

der Mitarbeiter/innen aus der Produktion nicht zugestimmt. Vergleichbar ist die Bewertung 

der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit. Während 70,6 Prozent der Verwaltungs-

mitarbeiter/innen der Aussage zustimmten „Die Zusammenarbeit zwischen Produktion 

und Verwaltung klappt gut.“, haben 76.6 Prozent der Beschäftigten aus der Produktion 

dem nicht zugestimmt.  

Tabelle 8: Ergebnisse zur Arbeitsumgebung 2 (Angaben in %),  

Betrieb 4/Fallstudie A 

Eine gewisse abteilungsübergreifende Übereinstimmung in der Bewertung der Informati-

onstransparenz zeigt dagegen das Zustimmungsverhalten zur Frage: „Sie werden regel-

mäßig über alle wichtigen, Ihren Arbeitsbereich betreffenden Entscheidungen und Ent-

wicklungen informiert.“ Zwei Drittel der Verwaltungsbelegschaft und drei Viertel der Pro-

duktionsbelegschaft stimmen dieser Aussage nicht zu. Kommunikationsdefizite sind 

schließlich – wie die nachstehenden Abbildungen zeigen – insbesondere auch aus dem 

Antwortverhalten der Produktion zu folgenden ausgewählten Aussagen sichtbar gewor-

den. 

 

Verwaltung  Produktion 

trifft zu 
trifft nicht 

zu 
trifft zu 

trifft nicht 

 zu 

In Ihrer Abteilung herrscht ein gutes 

Arbeitsklima 
85,7 14,3 63,8 36,2 

Die Zusammenarbeit innerhalb Ihrer 

Abteilung klappt gut 
70,0 30,0 53,2 46,8 

Im ganzen Unternehmen herrscht ein 

gutes Arbeitsklima 
60,0 40,0 31,0 69,0 

Die Zusammenarbeit zwischen Pro-

duktion und Verwaltung klappt gut 
70,6 29,4 23,4 76,6 
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Abbildung 12: Ihr direkter Vorgesetzter gibt Ihnen Rückmeldung über die Qualität Ihrer 
Arbeit (Angaben in %), Betrieb 4/Fallstudie A 

 

(Quelle: eigene Berechnungen;  

rot = trifft völlig zu; orange = trifft eher zu; grün = trifft eher nicht zu; hellgrün = trifft gar nicht zu) 

Abbildung 13: Sie können die Anordnungen und Entscheidungen Ihres direkten Vorge-
setzten gut nachvollziehen (Angaben in %), Betrieb 4/Fallstudie A 

 

(Quelle: eigene Berechnungen;  

rot = trifft völlig zu; orange = trifft eher zu; grün = trifft eher nicht zu; hellgrün = trifft gar nicht zu) 

Abbildung 14: Ihr direkter Vorgesetzter schaltet sich bei Konflikten ein und sucht mit den 

Beteiligten nach einer Lösung (Angaben in %), Betrieb 4/Fallstudie A 

 

(Quelle: eigene Berechnungen;  

rot = trifft völlig zu; orange = trifft eher zu; grün = trifft eher nicht zu; hellgrün = trifft gar nicht zu) 

Abbildung 15: In Ihrer Abteilung werden Probleme offen angesprochen (Angaben in %), 

Betrieb 4/Fallstudie A 

 

(Quelle: eigene Berechnungen;  

rot = trifft völlig zu; orange = trifft eher zu; grün = trifft eher nicht zu; hellgrün = trifft gar nicht zu) 
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Das weitere Vorgehen 

Nachdem im Steuerkreis die Ergebnisse der Befragung und der Handlungsbedarf aus 

Sicht der Beschäftigten diskutiert wurden, wurde dort beschlossen, im weiteren Bearbei-

tungsprozess zunächst zwei Themen zu verfolgen. Zum einen soll das Thema Arbeitsor-

ganisation in der Produktion bearbeitet werden, das jedoch von Beginn an auf den Aspekt 

der „Arbeitsunterbrechungen aufgrund organisatorischer Mängel“ begrenzt wird. Diese 

Begrenzung wird vorgenommen, da das Thema ansonsten zu umfassend und dann auch 

kaum noch zu bearbeiten ist. Das zweite Thema, das weiter verfolgt werden soll, ist das 

Thema „Kommunikation“. Da die Ursachen für Kommunikationsdefizite in der Regel viel-

fältig sein können (zum Beispiel harte Faktoren wie Transparenz und Organisation der 

Regelkommunikation und Faktenvermittlung oder aber eher weiche Faktoren wie Kom-

munikationsstil, Ausdrucksstärke oder aber Wertschätzung und Vertrauen) haben die Mit-

glieder des Steuerkreises vereinbart, dass die zur Bearbeitung des Themas notwendige 

Verdichtung erst in der dafür zu gründenden Arbeitsgruppe erfolgen soll.  

Für beide oben genannten Themen wird je eine Arbeitsgruppe gegründet, die jeweils von 

BEST moderiert wird. In jeder dieser Arbeitsgruppe sollen bis zu acht Belegschaftsmit-

glieder gemeinsam eine Problemdefinition vornehmen und Verbesserungsvorschläge er-

arbeiten. In den Arbeitsgruppen werden keine Führungskräfte vertreten sein. In der Ar-

beitsgruppe „Arbeitsunterbrechung in der Produktion“ sollen Produktionsbeschäftigte zur 

Teilnahme motiviert werden. In der Arbeitsgruppe „Kommunikation“ wird angestrebt so-

wohl Produktion als auch Verwaltung zu beteiligen. Die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen ist 

freiwillig. Jeder kann teilnehmen. Wenn sich mehr als acht Personen für eine Gruppe an-

melden, entscheidet das Los.  

Die Arbeitsgruppen tagen dreimal je eineinhalb Stunden über einen Zeitraum von sechs 

Wochen. Die Sitzungszeit ist Arbeitszeit. Nach dem dritten Treffen wird das Ergebnis, 

beziehungsweise der Arbeitsstand an den Projektsteuerkreis rückgekoppelt, damit dort 

eingeschätzt werden kann, ob der eingeschlagene Weg erfolgversprechend ist. 

5.4.2.2 Fallstudie B 

Ausgangssituation 

Beim Betrieb der Fallstudie B (Betrieb 2) handelt es sich um ein Kleinunternehmen aus 

dem Bereich „Wirtschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen“ mit weniger als 50 Be-

schäftigten. Die Kontaktaufnahme erfolgte durch den Betriebsrat, weil eine Mitarbeiterin 

diesen mit der Frage angesprochen hatte, ob in Betrieb 2 eine Gefährdungsbeurteilung 

zur psychischen Belastung durchgeführt worden ist bzw. ob zum Umgang mit psychi-

schen (Fehl-)Belastungen sonstige Erfahrungen vorliegen. Nachdem der Betriebsrat 

Rücksprache mit der Geschäftsführung gehalten hatte, wurde vereinbart, im Rahmen des 

Projekts „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ eine Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Be-

lastung durchzuführen. 

Vergleichbar zum Fallbeispiel A kann auch für Betrieb 2 festgehalten werden, dass dieses 

Vorhaben als gemeinsames Projekt von Betriebsrat und Geschäftsführung begriffen wur-

de, wodurch die praktische Umsetzung sehr erleichtert wurde. Anders als in Fallstudie A 
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gab es in Betrieb 2 nur geringe Anzeichen für mögliche psychische (Fehl-)Belastungen, 

die möglicherweise durch zunehmendes Multitasking und hohe Koordinierungs- und Ver-

netzungsanforderungen verursacht sind. Das Vorhaben, eine Gefährdungsbeurteilung 

psychischer Belastungen durchzuführen, hatte im Wesentlichen einen präventiven Cha-

rakter. Zusätzlich motiviert wurden die Verantwortlichen in Betrieb 2 dadurch, dass mit der 

Inanspruchnahme der im Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ zur Verfügung gestellten 

Beratungstage, die Gefährdungsbeurteilung in einem systematisierten Prozess durchge-

führt werden kann und zudem dann die gesetzlichen Anforderungen aus dem Arbeits-

schutzgesetz erfüllt sind. Da in Betrieb 2 insgesamt deutlich weniger als 50 Personen be-

schäftigt sind, bot es sich an, das Vorhaben und die weiteren Arbeitsschritte in einer ge-

meinsamen Besprechungsrunde zu diskutieren. Um die zeitlichen und personellen Res-

sourcen möglichst sparsam zum Einsatz zu bringen, wurde darüber hinaus festgelegt, die 

Projektplanung in die Regelkommunikation von B, genauer in die regelmäßig stattfinden-

den monatlichen Teamworkshops (TWS) einzubinden.  

Bei der ersten Besprechung im TWS Februar 2014 verständigten sich alle gemeinsam auf 

folgende Eckpfeiler für das Projekt „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen“:  

 BEST übernimmt die Projektleitung.  

 Mit der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen sollen arbeitsbezogene Be-

lastungen der Mitarbeiter/innen sowohl individuell als auch für die ganze Einrichtung 

erhoben werden.  

 Zur Beurteilung der Gefährdung soll eine schriftliche Befragung durchgeführt werden, 

das Erhebungsinstrument wird gemeinsam ausgewählt. 

 Die Erhebung der Daten erfolgt anonym. Die Auswertung erfolgt ausschließlich durch 

BEST. 

 Die Ergebnisse werden von BEST so aufbereitet, dass keine Rückschlüsse auf ein-

zelne Beschäftigte möglich sind. 

 Da es sich bei der schriftlichen Erhebung um sogenannte besondere Arten personen-

bezogener Daten handelt, ist eine Überlassung der Daten i.S. §§ 9, 4, 32 BDSG aus-

geschlossen.  

 Um den Ressourceneinsatz möglichst gering zu halten, wird zunächst über den Zeit-

raum eines Quartals während der (TWS) März, April, Mai Besprechungszeit für die 

Projektdurchführung zur Verfügung gestellt.  

 Da die Gefährdungsbeurteilung im Rahmen des Projekts „BetriebsMonitor Gute Ar-

beit“ erfolgt, fallen für die Durchführung des Projekts keine finanziellen Kosten an, es 

werden lediglich von allen Mitarbeiter/innen Arbeitszeitanteile eingebracht. 

 Der zeitliche Rahmen für die Projektdurchführung sieht folgende Meilensteine vor: 

o Im TWS März wird entschieden, welches Erhebungsinstrument zur Gefährdungs-

beurteilung eingesetzt wird. Zur Vorbereitung der Sitzung unterbreitet die Projekt-

leiterin vier Fragebogenbeispiele.  
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o Im TWS April erfolgt die Ergebnispräsentation und die Diskussion der Ergebnisse 

und Beurteilung der Gefährdung. 

o Im TWS Mai wird mit der Festlegung konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen begon-

nen.  

Ermittlung der Gefährdungen – der IMPULS-Test 

Wie im TWS Februar beschlossen, wurden von BEST beispielhaft zur inhaltlichen Orien-

tierung vier Erhebungsinstrumente vorgestellt. Es wurden zwei erprobte, bundesweit ein-

gesetzte, standardisierte Fragebögen zur Ansicht ausgegeben (IMPULS-Test und COP-

SOQ-Fragebogen)18 und zwei Praxisbeispiele, bei denen der Fragebogen jeweils von den 

Arbeitnehmervertretungen aus einem Finanzdienstleistungsunternehmen und einem In-

dustriebetrieb gemeinsam mit BEST im Rahmen des Projekts „BetriebsMonitor Gute Ar-

beit“ entwickelt worden war. Im TWS März sprachen sich alle Mitarbeiter/innen dafür aus, 

keinen eigenen Fragebogen entwickeln zu wollen und stattdessen den IMPULS-Test ein-

zusetzen.19 

Mit dem IMPULS-Test werden Stressfaktoren und Ressourcen aus den Arbeitsbedingun-

gen erhoben. Er umfasst insgesamt 26 Items, die elf Themenfeldern zugeordnet sind 

(Handlungsspielraum, Vielseitigkeit, Ganzheitlichkeit, soziale Rückendeckung, Zusam-

menarbeit, Arbeitsanforderungen, Arbeitsmenge, Arbeitsabläufe, Arbeitsumgebung, In-

formation und Mitsprache, Entwicklungsmöglichkeiten). Für alle Fragen gibt es beim IM-

PULS-Test eine Zustimmungsskalierung mit fünf Ausprägungen: „Trifft völlig zu“, „Trifft 

überwiegend zu“, „Trifft mittelmäßig zu“, „Trifft wenig zu“, „Trifft gar nicht zu“. 

Die zentrale methodische Besonderheit des IMPULS-Tests besteht darin, dass jede Frage 

zweimal beantwortet wird. Zum einen sollen die Beschäftigten ihre individuellen Arbeits-

bedingungen so bewerten, wie sie sie real einschätzen. Darüber hinaus sollen die Be-

schäftigten Angaben zur der aus ihrer Sicht idealen Arbeitssituation – ihrer Wunschar-

beitssituation – machen. Mit diesen beiden Angaben, können bei der Auswertung zwei 

Ergebnisse abgeleitet werden: 

Welche aktuellen Arbeitsbedingungen als schlecht bzw. gut bewertet werden und bei wel-

chen Arbeitsbedingungen ein erkennbarer Veränderungswunsch besteht. Der IMPULS-

Test ist also insbesondere geeignet, Handlungsfelder für Veränderungsprozesse zu iden-

tifizieren.  

Die über die Items gemittelten Real- und Wunsch-Werte der elf Themenfelder werden für 

die Visualisierung der Befragungsergebnisse im sogenannten IMPULS-Stern mit Linien 

verbunden.  

                                                                 
18

 www.impulstest.at/;  www.copsoq.de/ 

19
 Der IMPULS-Test wurde 2002 im Auftrag der Sozialpartner (AK, ÖGB, WKÖ) von den Arbeitspsychologin-

nen M. Molnar, B. Geissler-Gruber, C. Haiden entwickelt. Der Test beruht auf einer Weiterentwicklung des 

KFZA - Kurzfragebogen zur Arbeitsanalyse von Prümper, Frese, Hartmannsgruber (1995). (www.impulstest. 

at). 



  

109 
 

Abbildung 16: IMPULS-Stern 

 

Gelbe Linie = real; orange Linie = Wunsch; Quelle: http://www.impulstest.at/default.aspx?cid=3 

In der Anleitung zur Durchführung des IMPULS-Tests werden auch Empfehlungen für die 

Ergebnisinterpretation formuliert. Danach sind im Allgemeinen höhere Real-Zahlen (grü-

ner Bereich, Werte > 3) eher positiv und gesundheitsförderlich und niedrige Real-Zahlen 

(roter Bereich Werte <=3) negativ bzw. auf Dauer gesundheitsschädlich. Außerdem gilt: 

Je kleiner die Abweichungen zwischen den Real- und Wunsch-Zahlen sind, desto besser 

passen die Arbeitsbedingungen für die betreffende Person. Große Abweichungen weisen 

darauf hin, dass die Arbeitsbedingungen als veränderungswürdig empfunden werden.  

Für den weiteren Projektverlauf wurde im TWS März vereinbart, dass BEST möglichst 

zeitnah den IMPULS-Test an alle Beschäftigten verteilt. Die ausgefüllten Bögen sollten 

dann in einer verschlossenen Box gesammelt werden, die nur BEST öffnen durfte.  

Beurteilung der Gefährdungen 

Das Vorhaben, in Betrieb 2 eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen durch-

zuführen, hatte im Wesentlichen einen präventiven Charakter. Vor diesem Hintergrund 

war es zunächst nicht überraschend, dass bei der Auswertung über die Gesamtheit aller 

an der Befragung beteiligten Mitarbeiter/innen die Realzahlen nach den in der Anleitung 

genannten Grenzwerten keine Anhaltpunkte für gesundheitsschädliche Arbeitsbedingun-

gen lieferten. Lediglich der Durchschnittswert des Themenfeldes k = Entwicklungsmög-

lichkeiten lag mit einem Mittelwert von 3,06 auf dem Grenzbereich. In diesem Themenfeld 

fand sich auch der größte Abstand zwischen Real- und Wunschwert (3,06 und 4,25). Bei 

Betrachtung der Differenz zwischen Real- und Wunschwerten war zudem auch das The-

menfeld g = Arbeitsmenge zu nennen (3,25 und 4,31).  
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Abbildung 17: IMPULS-Test-Auswertung Gesamtbelegschaft 
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(a = Handlungsspielraum, b = Vielseitigkeit, c = Ganzheitlichkeit, d = Soziale Rückendeckung, e = Zusam-

menarbeit, f = Arbeitsanforderungen, g = Arbeitsmenge, h = Arbeitsabläufe, i = Arbeitsumgebung, j = Informa-

tion und Mitsprache, k = Entwicklungsmöglichkeiten) 

Insgesamt betrachtet, so wurde in der gemeinsamen Diskussion im TWS April schnell 

deutlich, waren die Mittelwerte nicht aussagekräftig genug, um eine Maßnahmenentwick-

lung einzuleiten. Daher wurde gemeinsam beschlossen, weitere Auswertungsschritte 

durchzuführen. Es sollten nun zum einen die Belegschaftsmittelwerte für jede einzelne 

Frage (Real und Wunsch) ausgewertet und im IMPULS-Stern abgebildet werden. Zum 

anderen sollte zudem die anonymisierte Einschätzung zu jeder einzelnen Frage abgebil-

det werden. Schließlich wurden auch die Bewertungskriterien modifiziert und es wurde 

vereinbart, folgende vier abgestufte Ausprägungsvarianten zu unterscheiden. 

 Real ist <= 2 und Abstand zwischen Real und Wunsch ist >= 2 

 Real ist <= 2 und Abstand zwischen Real und Wunsch ist >=1 und < 2 

 Real ist zwischen > 2 und <= 3,5 und Abstand zwischen Real und Wunsch ist >= 2 

 Real ist zwischen > 2 und <= 3,5 und Abstand zwischen Real und Wunsch ist >= 1 

und < 2 

Die neuen Ergebnisse sollten dann im TWS Mai vorgestellt werden. Die Maßnahmenent-

wicklung wurde in den TWS Ende Juni verschoben. 

Nachdem die Kriterien für die zweite Auswertung formuliert waren, hat sich, wie die fol-

gende Abbildung zeigt, bereits mit Betrachtung die Belegschaftsmittelwerte für jede ein-

zelne Frage ein differenzierteres Bild herauskristallisiert.  
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Abbildung 18: Differenzierte IMPULS-Test-Auswertung Gesamtbelegschaft,  

Betrieb 2/Fallstudie B 
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Durch die gesonderte Betrachtung der Bewertungsergebnisse jedes einzelnen Fragebo-

gens konnten dann weitere mögliche Hinweise auf psychische Belastungen gewonnen 

werden. Im Laufe der gemeinsamen Ergebnisdiskussion im TWS Mai wurde daher be-

schlossen, die begonnene Gefährdungsbeurteilung fortzusetzen. Ansatzpunkt für die 

Maßnahmenentwicklung sollen die Befragungsergebnisse sein, die nach der Betrachtung 

der Einzelbewertungen zu mindestens von einem Drittel der Belegschaft als verände-

rungswürdig eingeschätzt wurde. Das waren: 

 h=Arbeitsabläufe (Frage2): Ich werde bei meiner eigentlichen Arbeit immer wieder 

unterbrochen (zum Beispiel durch das Telefon) 

 a=Handlungsspielraum (Frage3): Können Sie Ihre Arbeit selbstständig planen und 

einteilen?  

 g=Arbeitsmenge (Frage2): Ich habe zu viel Arbeit  

 g=Arbeitsmenge (Frage1): Ich stehe häufig unter Zeitdruck  

Weiteres Vorgehen 

Nachdem in Betrieb 2 die ersten Schritte zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belas-

tungen durchgeführt wurden, wird im Sommer 2014 (TWS Juni, Juli, September) die Ge-

fährdungsbeurteilung mit der Maßnahmenentwicklung und Umsetzung fortgesetzt. Im 

TWS Ende Juni wird zunächst eine vertiefende Problemdefinition und Ursachenanalyse 

entlang des sogenannten Fischgrätenmodells20 vorgenommen werden.  

 

                                                                 
20

 Das Fischgrätenmodel ist ein von Kaoru Ishikawa Anfang der 50er Jahre entwickeltes Ursache-
Wirkungsdiagramm, mit dem Kausalitätsbeziehungen dargestellt werden. 
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Abbildung 19: Fischgrätenmodell 

 

Im TWS Juli sollen dann konkrete Maßnahmen formuliert werden. Hier wird darauf zu 

achten sein, genau zu formulieren, welches Ziel durch die Maßnahme erreicht werden soll 

und wie die Zielerreichung gemessen werden kann. Nach den Sommerferien im TWS 

September wird dann ein Zeitplan für die Maßnahmenumsetzung und Maßnahmenevalua-

tion festgelegt. 

5.4.2.3 Fallstudie C 

Ausgangssituation 

Bei Betrieb 5 handelt es sich um den Produktionsstandort eines mittelständischen Nah-

rungsmittelherstellers mit weniger als 250 Beschäftigten. Die Beschäftigtenzahl ist in den 

letzten Jahren im Wesentlichen konstant geblieben. Überwiegend handelt es sich um 

Facharbeiter. Viele wurden aus dem Steinkohlebergbau rekrutiert. Hinzu kommen einige 

Ingenieure und Techniker sowie einige wenige angelernte Beschäftigte. Die Auslastungs-

situation ist relativ konstant hoch bis sehr hoch. Es gibt leichte saisonale Schwankungen. 

In geringem Umfang werden Personalengpässe durch Leiharbeitskräfte ausgeglichen. Es 

handelt sich um ein modernes Werk mit hoher Produktivität und Qualität. Das Unterneh-

men ist jedoch ständig einem erheblichen Qualitäts-, Preis- und Kostendruck ausgesetzt. 

Das Werk ist gegliedert in die Abteilungen Lager, Instandhaltung, Produktion und Verpa-

ckung. Hinzu kommen ein Labor zur Qualitätskontrolle sowie ein örtlicher Verwaltungsbe-

reich. Zum Teil wird dort auch Produktentwicklung betrieben. Zentrale Bereiche (Ge-

schäftsführung, Personal, Marketing, Absatzforschung, Entwicklung)  befinden sich jedoch 

nicht am Standort. 

Die Verwaltung arbeitet montags bis freitags in „Normalarbeitszeit“, zum Teil mit einer 

(eher informellen) Gleitzeit. In den übrigen Bereichen werden die Beschäftigten im Voll-

konti-Schichtbetrieb eingesetzt. Betroffen davon sind ca. 80 Prozent der Belegschaft. Die 

Betriebsnutzungszeit beträgt 168 Stunden.  

Gemäß dem mit der Gewerkschaft abgeschlossenen Haustarifvertrag beträgt die regel-

mäßige wöchentliche Arbeitszeit in einer Fünf-Tage-Arbeitswoche 40 Stunden. Darin ist 
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eine bezahlte Pause von täglich 30 Minuten enthalten. Darüber hinaus wird eine entspre-

chende Öffnungsklausel des Tarifvertrags genutzt, indem per Betriebsvereinbarung eine 

betriebliche Arbeitszeit von bis zu 48 Stunden in der Woche ohne Mehrarbeitszuschläge 

vereinbart wurde.  

Der Betriebsrat hat in der Belegschaft einen relativ starken Rückhalt. Von der Unterneh-

mens- und Werksleitung wird die Institution Betriebsrat nicht in Frage gestellt. Zu ver-

schiedenen Themen wurden Betriebsvereinbarungen abgeschlossen bzw. sind derzeit in 

Vorbereitung. Der Betriebsrat fährt einen überwiegend gesprächs- und kompromissorien-

tierten Kurs. Auch die Werksleitung bedient sich eines eher kooperativen Führungsstils. 

Viele Führungskräfte sind mit ihren Mitarbeitern per „Du“ und umgekehrt. Zu verschiede-

nen Themen gibt es Arbeits- und Verbesserungsgruppen unter direkter Beteiligung von 

Beschäftigten, zum Beispiel zu Fragen der Arbeitszeit und der Arbeitsorganisation. Es gibt 

jährlich im Sommer ein Betriebsfest. Außerdem organisiert der Betrieb zuweilen, außer-

halb der Arbeitszeit, gemeinsame Aktivitäten wie Fußballübertragungen während der WM 

auf einer Großbildleinwand in einer Werkshalle. Auf der anderen Seite zieht die Beleg-

schaft in der Regel engagiert mit. Bislang ist es in aller Regel möglich, krankheitsbedingte 

und andere Löcher in der dünnen „Personaldecke“ durch Vertretungsschichten und Mehr-

arbeit „freiwillig“ zu stopfen.  

Die Mitarbeiterorientierung findet ihre letztlich doch engen Grenzen in betriebswirtschaftli-

chen „Erfordernissen“ und den Vorgaben aus der Unternehmenszentrale. Das Werk ist 

stark technisiert. Die Beschäftigten erleben einen relativ hohen Kontrolldruck, auch und 

gerade durch informationstechnische Systeme. Zurzeit werden Vorbereitungen getroffen, 

mit den Beschäftigten „Zielvereinbarungen“ abzuschließen. Auch der hohe Marktdruck ist 

für die Beschäftigten mehr oder weniger permanent gegenwärtig bzw. wird als „Argument“ 

herangezogen.  

Nicht zuletzt angesichts dieser „Erfordernisse“ hat der damals noch recht unerfahrene 

Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeitregelung abgeschlossen, die weitge-

hend den wirtschaftlichen Bedürfnissen des Unternehmens Rechnung trägt und den Be-

schäftigten viel zeitliche Flexibilität bei wenig eigenem Dispositionsspielraum abfordert. 

Die Werksleitung und die Schichtplanverantwortlichen, durchaus „von außen“ und „von 

oben“ selbst unter Druck stehend, reizen die geltende Betriebsvereinbarung häufig bis 

zum letzten Komma aus.  Zum Teil wird neuerdings „der Bogen“ aus Sicht des Betriebs-

rats „überspannt“. In der Wahrnehmung vieler Beschäftigter und des Betriebsrats hat das 

von der Werksleitung gerne bemühte Bild des Standortes als „Familie“ immer weniger mit 

der Realität zu tun. Die Vollkonti-Schichtarbeit führt zu erheblichen Belastungen der 

Schichtarbeitnehmer/innen und einem generell hohen Krankenstand. 

In dieser Situation war der Betriebsrat an einer aktuellen quantifizierbaren Bestandsauf-

nahme der Arbeitssituation der Beschäftigten interessiert. Er führte deshalb eine umfas-

sende standardisierte Mitarbeiterbefragung durch, in welcher er die Belegschaft um Be-

wertung ihrer Arbeitsbedingungen bat. Treibende Kraft für die Befragung war die Arbeit-

nehmervertretung. Allerdings erfolgte diese mit Zustimmung und in Abstimmung mit der 

Werksleitung und der Unternehmenszentrale. Die Entwicklung des Fragebogens sowie 
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die Vorbereitung und Durchführung der Erhebung erfolgten in Eigenregie durch den Be-

triebsrat. Nach Abschluss der Befragung wandte sich dieser in Kenntnis des Projektes 

„BetriebsMonitor Gute Arbeit“ an das BEST-Projektteam mit der Bitte um fachliche Unter-

stützung bei der statistischen Auswertung der Fragebögen sowie bei der Aufbereitung, 

Interpretation und Kommunikation der Ergebnisse. 

Durchführung von Beratung und Analyse 

Die Grundauswertung der Daten erfolgte als Erstanalyse und -beratung im Rahmen des 

Projekts „BetriebsMonitor Gute Arbeit“. Darüber hinaus gehende Unterstützungsleistun-

gen (Mitwirkung in der betrieblichen Arbeitsgruppe, vertiefende Analyse, Aufbereitung und 

Kommunikation zentraler Ergebnisse, Erörterung abzuleitender Maßnahmen) wurden als 

weiterführende Umsetzungsberatung im Auftrag der Unternehmensleitung erbracht. 

Der Fragebogen für die Erhebung war zwar ohne fachliche Begleitung eigenständig von 

einer Arbeitsgruppe des Betriebsrats (in Abstimmung mit der Werks- und mit der Perso-

nalleitung) ausgearbeitet worden. Es handelte sich nicht um ein (von der Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin empfohlenes) Standardinstrument, sondern um eine 

betriebsspezifische Eigenentwicklung. Diese orientierte sich aber thematisch an gängigen 

(im Internet auffindbaren) Standards und entsprach weitgehend den arbeitswissenschaft-

lichen Empfehlungen, wie sie unter anderem in den Leitlinien der Gemeinsamen Deut-

schen Arbeitsschutzstrategie zur Beurteilung psychischer Gefährdungen formuliert sind 

(vgl. GDA 2012, S. 19ff). Der Fragebogen war inhaltlich und methodisch sauber ausge-

führt. Er war – abgesehen von einer gewissen Überlänge – gut einsetzbar. 

Er umfasste 97 Fragen, im Wesentlichen zu den Bereichen 

 Arbeitstätigkeit, Gestaltungsspielraum, 

 Arbeitsorganisation, 

 Arbeitszeitmodell, Arbeitszeitpraxis, 

 Information und Kommunikation, 

 Zusammenarbeit, kollegiale Unterstützung, 

 Führungskräfte, 

 Unternehmensleitung, 

 Betriebsrat, 

 Arbeitsentgelt, 

 Soziallleistungen 

 Qualifikation, Weiterbildung, berufliche Entwicklung, 

 wahrgenommene Arbeitsbelastung, 

 wirtschaftliche Abhängigkeit, 

 Wunsch nach Veränderung der Arbeitssituation sowie 

 sozialstatistische Angaben. 

Die Rücklaufquote lag insgesamt bei etwas über 60 Prozent, allerdings in vier 

Arbeitsbereichen zum Teil deutlich darüber (bis 90 Prozent) und in zwei Bereichen 

erheblich darunter (bis 20 Prozent). Die Fragebögen wurden von den Beschäftigten 

sorgfältig und weit überwiegend vollständig ausgefüllt. Auch die Verweigerung von 
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sozialstatistischen Angaben durch bis zu zwölf Prozent der Befragten (im Hinblick auf den 

Arbeitsbereich) liegt im üblichen Bereich.  

Die Daten aus den ausgefüllten Fragebögen wurden vom BEST-Projektteam computer-

gestützt erfasst und statistisch ausgewertet. Neben der Grundauszählung wurden bivaria-

te Analysen durchgeführt im Hinblick auf Geschlecht, Dauer der Betriebszugehörigkeit, 

Führungsverantwortung sowie und insbesondere im Hinblick auf den betrieblichen Ar-

beitsbereich. Hierbei wurden sowohl deskriptive als auch induktive Verfahren (Signifikanz 

und Stärke von Zusammenhängen) angewandt. 

Die Daten wurden schrittweise ausgewertet und in fünf Arbeitsgruppensitzungen erörtert. 

In Workshop 4 und 5 waren die Werks- und die Personalleitung eingebunden. Darüber 

hinaus wurden die zentralen Ergebnisse für die Information der Belegschaft (Aushang, 

Intranet, Betriebsversammlung) ebenso zusammengefasst und (grafisch) aufbereitet wie 

für die Kommunikation und Diskussion mit der Unternehmensleitung. Diese befasste sich 

konstruktiv und ausführlich mit den Ergebnissen. Im Anschluss an die Betriebsversamm-

lung, in welcher der Betriebsrat wesentliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen präsen-

tierte, wurde die Mitarbeiterbefragung auch in Abteilungsbesprechungen ausgewertet. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse sind plausibel und in sich stimmig. Sie sind nachvollziehbar und bergen 

keine „Überraschungen“. Vielmehr dokumentiert die Befragung die Stärken und Schwä-

chen des Standorts, nunmehr in quantifizierter Form, in einer ähnlichen Weise, wie sie 

bereits in der Alltagswahrnehmung erkennbar waren bzw. sind. Einige zentrale Ergebnis-

se der zahlreichen Aspekte sind 

 65 Prozent der Befragten gefällt ihre Arbeit „vollkommen“ oder „weitgehend“. 51 Pro-

zent finden ihre Arbeit interessant, und 53 Prozent sind stolz auf ihre Tätigkeit. 

 Die Kollegialität halten 68 Prozent für gut oder sehr gut. Drei von vier Befragten be-

werten die Zusammenarbeit in ihrem Arbeitsbereich als eindeutig positiv. 

 Die betrieblichen Sozialleistungen sind ein Pluspunkt: Nur 17 Prozent sind eindeutig 

unzufrieden mit den Sozialleistungen des Unternehmens. Allerdings sind auch nur 20 

Prozent der Ansicht, dass ihre Arbeit leistungsgerecht bezahlt wird. 

 Die Hälfte der Befragten stimmt der Aussage „Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner 

Führungskraft“ vollkommen oder weitgehend zu. 

 Drei von vier Befragten bewerten ihre eigenen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 

als schlecht bis sehr schlecht. 60 Prozent sind deutlich unzufrieden mit ihren betriebli-

chen Weiterbildungsmöglichkeiten, wirklich zufrieden dagegen nur neun Prozent.  

 52 Prozent unterstreichen eindeutig die Aussage „Meine Arbeit belastet mich stark“. 

68 Prozent machen eine starke Belastung durch die Arbeit für das Familien- und Pri-

vatleben geltend. 

 Nur einer von fünf Befragten ist mit der Arbeitszeitregelung vollkommen oder zumin-

dest weitgehend zufrieden. 
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 „Bei uns besteht ein Mangel an Personal.“ Vier von fünf Beschäftigten sind klar der 

Ansicht, dass diese Aussage zutrifft. 

 70 Prozent der Befragten machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Situation des 

Standorts und um den Bestand ihres Arbeitsplatzes. 

 Nur 30 Prozent haben eindeutig Vertrauen in die Unternehmensleitung. 

 Dagegen findet die Arbeit des Betriebsrats hohe Zustimmung. Zwei Drittel der Befrag-

ten stimmen der Aussage eindeutig zu, dass der Betriebsrat für die Belegschaft viel 

bewirkt hat. 

Die nachfolgende Darstellung gibt eine zusammenfassende Übersicht der Befragungser-

gebnisse nach Themenbereichen: 

Abbildung 20: Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung im Überblick,  

Betrieb 5/Fallstudie C 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 Als deutlich positive Faktoren (Ressourcen) für die Arbeitssituation werden die Ar-

beitstätigkeit als solche und die betrieblichen Sozialleistungen gesehen, ebenso die 

Zusammenarbeit und der soziale Rückhalt unter den Arbeitskollegen. 

 Als mit Licht und Schatten versehen (und zum Teil mit erheblichen Unterschieden zwi-

schen den Arbeitsbereichen) werden die betriebliche Information und Kommunikation 

bewertet, ebenso in Teilen die Arbeitsorganisation und die Arbeitsabläufe. Die Arbeit 

der direkten Führungskräfte wird bereichsbezogen sehr unterschiedlich eingeschätzt 

und dadurch insgesamt allenfalls als mittelmäßig eingestuft. Für viele besteht wenig 

Gestaltungsspielraum in der Arbeit. Auch sehen viele Beschäftigte ihre Bezahlung als 
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nicht leistungsgerecht an. Die Verbundenheit mit dem Unternehmen ist durchschnitt-

lich ausgeprägt, was für die Unternehmensleitung ein unbefriedigendes Ergebnis dar-

stellt. 

 Als insgesamt unzureichend bewertet werden die persönlichen Entwicklungs- und 

betrieblichen Weiterbildungsmöglichkeiten, die – aus Sicht vieler Beschäftigter – zu 

große Distanz der Unternehmensleitung zur Belegschaft, vor allem aber die hohen Ar-

beitsbelastungen, welche insbesondere mit der (zum Teil mangelhaft organisierten) 

Vollkonti-Schichtarbeit und der nach Meinung der meisten Befragten zu geringen Per-

sonalausstattung in Verbindung gebracht werden, sowie nicht zuletzt die Sorge um die 

wirtschaftliche Situation des Standorts und damit um die persönliche Beschäftigungs-

sicherheit. 

Ein erheblicher Teil der Belegschaft möchte seine Arbeitssituation gerne verändern. 47 

Prozent der Befragten stimmen dieser Aussage eindeutig oder weitgehend zu. Besteht 

der Wunsch nach Veränderung der Arbeitssituation, korreliert dieser stark mit einem 

geringen Vertrauen in die Leitung und wenig Verbundenheit mit dem Unternehmen.  

Ebenfalls besteht ein starker Zusammenhang mit fehlenden beruflichen Entwicklungs-

möglichkeiten und hohen Arbeitsbelastungen. Viele sehen wohl nur eine wirkliche Chance 

in der Veränderung ihrer Arbeitssituation in dem Schritt, das Unternehmen zu verlassen. 

Der stärkste Zusammenhang besteht zwischen dem Wunsch, die eigene Arbeitssituation 

zu verändern, und der Aussage „Ich hätte lieber eine Tätigkeit bei einem anderen Arbeit-

geber“. Ein Viertel der Befragten stimmt diesem Item eindeutig zu. Immerhin: Die Aussage 

„Wenn ich heute die Wahl hätte, würde ich sehr gerne wieder in diesem Unternehmen 

arbeiten.“ bejahen 57 Prozent der Befragten. 

Die Befragungsergebnisse verdeutlichen eine hohe Erwartungshaltung der Beschäftigten 

gegenüber der Leitung und dem Betriebsrat. Die Ergebnisse zeigen nicht zuletzt auch den 

hohen Stellenwert und die Akzeptanz des Betriebsrats. Sein Rückhalt in der Belegschaft 

und deren überwiegender Wunsch nach Veränderung der Arbeitssituation geben dem 

Betriebsrat ein gewichtiges Mandat in den Verhandlungen mit der Leitung. 

Weiteres Vorgehen 

Nach Abschluss der Auswertung und Interpretation der Befragungsergebnisse sowie der 

Kommunikation hierüber mit den Beschäftigten und der Unternehmensleitung wurden von 

der Werksleitung, der Personalleitung und dem Betriebsrat die folgenden Arbeitsschwer-

punkte zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen vereinbart: 

 genauere Betrachtung und gegebenenfalls nach Möglichkeit Verringerung von Füh-

rungsproblemen, vor allem in zwei Abteilungen, generell Erhöhung der Kompetenz zur 

mitarbeiterorientierten Führung durch ein entsprechendes Fortbildungsprogramm, 

 Verbesserung der Kommunikation zwischen der Leitung und der Belegschaft, 

Verringerung von Distanz vor allem zur Geschäftsführung und der Personalleitung in 

der Unternehmenszentrale, 
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 Stärkung der Verbundenheit mit dem Unternehmen und intensivere Kommunikation 

über die Unternehmenssituation, Ziele und Planungen, Verringerung von ungerecht-

fertigten Sorgen, 

 Verringerung von Arbeitsbelastungen, auch und gerade durch die Arbeitszeitge-

staltung, einschließlich der teilweisen Umorganisation von Arbeitsabläufen zur Redu-

zierung des Personalbedarfs in der Nachtschicht, 

 Intensivierung der betrieblichen Weiterbildung zur Stärkung der Einsatzflexibilität und 

damit zur Verringerung von Belastungen, die sich aus Qualifikationsengpässen 

ergeben (Kompetenzanalyse, aktive Ansprache der Beschäftigten/Qualifizierungsge-

spräche, verbindliche Weiterbildungsplanung, Erweiterungsqualifizierung zur Schaf-

fung einer stärker ausgeglichenen Qualifikationsstruktur in der Belegschaft) sowie 

 angemessene Personalausstattung. 

Über Intensität und Reichweite der erforderlichen Maßnahmen bestehen im Einzelnen 

unterschiedliche Auffassungen. 

Zum Teil befinden sich Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Führungskräfte-

schulung, bereits in der Umsetzung. Zum Teil sollen diesbezügliche Maßnahmen in be-

trieblichen Arbeitsgruppen im Laufe des Jahres 2014 weiter analysiert und konkretisiert 

werden. Hierbei sollen sowohl betroffene Beschäftigte (zum Beispiel Schichtführer, 

Schichtplanverantwortliche) als auch externe Sachverständige (Betriebsarzt, BEST-

Projektteam) eingebunden werden. Vor allem zur Arbeitszeitregelung und zur betriebli-

chen Weiterbildung planen Leitung und Betriebsrat den (Neu-)Abschluss von Betriebsver-

einbarungen. Es besteht zudem die Absicht, die Mitarbeiterbefragung in zwei bis drei Jah-

ren zu wiederholen, um Veränderungen erkennen zu können. 

5.4.2.4 Fallstudie D 

Ausgangssituation 

Betrieb 11 ist ein regionales Traditionsunternehmen aus der Finanzdienstleistungsbran-

che mit mehr als 250 Beschäftigten. Neben der Unternehmenszentrale – Sitz der Vor-

standsabteilung, des Personalmanagements, des Qualitätsmanagements, des Control-

lings, der Unternehmenskommunikation und anderer zentraler Dienste sowie der Pro-

duktentwicklung und der Produktverwaltung – wird in der Region ein Netz von Filialen 

betrieben. Wesentliche Bereiche der Betriebsorganisation sind „Organisation/Stäbe/ zent-

rale Dienste“, „Markt“ (Kundenbetreuung) und „Marktfolge“ (Produktentwicklung und -

verwaltung). 

Rund zwei Drittel der Belegschaft sind weiblich. Ein Drittel ist jünger als 35 Jahre, knapp 

60 Prozent sind zwischen 35 und 55 Jahre alt und acht Prozent sind älter als 55 Jahre. 

Etwas über ein Viertel der Belegschaft ist in Teilzeit beschäftigt, überwiegend Frauen. 

Rund 60 Prozent der Beschäftigten sind im Bereich „Markt“ im direkten Kundengeschäft 

tätig, während die in den beiden anderen Organisationsbereichen Beschäftigten jeweils 

ca. 15 Prozent der Belegschaft ausmachen. 



  

119 
 

Im Kern der betrieblichen Beratung und Analyse durch das BEST-Projektteam stand die 

fachliche Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer Mitarbei-

terbefragung zur Arbeitssituation und zu den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Die 

Umfrage war als standardisierte Vollerhebung angelegt. Im Wesentlichen wurde der Fra-

gebogen eingesetzt, der bereits für die Erstbefragung im Jahr 2011 entwickelt worden 

war. Die aktuelle Erhebung diente als Wiederholungsbefragung, um Veränderungen in der 

Einschätzung der Beschäftigten zu erkennen und um zwischenzeitlich eingeleitete Maß-

nahmen zu evaluieren. Unter anderem wurde als Resultat der Befragung im Jahr 2011 

zwischenzeitlich ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut.  

Die Initiative für die Erst- wie für die Wiederholungsbefragung ging jeweils von der Arbeit-

nehmervertretung aus. Nachdem in Teilen des Vorstandes zunächst Skepsis bezüglich 

der Befragungsaktion bestand, wurden die Erhebungen letztlich von der Unternehmens-

spitze aktiv mitgetragen und es wurden alle erforderlichen personellen und finanziellen 

Ressourcen zur Verfügung gestellt. Der Fragebogen wurde jeweils vom Betriebsrat ge-

meinsam mit dem BEST-Projektteam in enger Abstimmung mit dem Vorstand konzipiert. 

Durchführung von Beratung und Analyse 

Die Grundauswertung der Daten erfolgte als Erstanalyse und Beratung im Rahmen des 

Projekts „BetriebsMonitor Gute Arbeit“. Darüber hinaus gehende Unterstützungsleistun-

gen (Mitwirkung in der betrieblichen Arbeitsgruppe, vertiefende Analyse, Aufbereitung und 

Kommunikation zentraler Ergebnisse, Mitwirkung bei der Erörterung abzuleitender Maß-

nahmen) wurden als vertiefende Umsetzungsberatung im Auftrag der Unternehmenslei-

tung erbracht. 

Bei dem Fragebogen handelte es sich um eine betriebsspezifische Eigenentwicklung, die 

unter fachlicher Anleitung des BEST-Projektteams erarbeitet wurde. Die zuvor gesichteten 

Standarderhebungsinstrumente (COPSOQ, KFZA, Index Gute Arbeit, Fragebögen der 

Berufsgenossenschaften) waren als betriebsbezogen zu unspezifisch, als zu knapp bzw. 

zu umfangreich, als zu spezialisiert und/oder als zu „intim“ (in Bezug auf persönliche Ge-

sundheitsaspekte, Beanspruchungen) verworfen worden. Dennoch orientierte sich das 

Erhebungsinstrument an gängigen Standards und entsprach den arbeitswissenschaftli-

chen Empfehlungen, wie sie u.a. in den Leitlinien der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-

schutzstrategie zur Beurteilung psychischer Gefährdungen (vgl. GDA 2012, S. 19ff) oder 

von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Toolbox) formuliert sind. Der 

Fragebogen umfasste ca. 130 Merkmale, in der weit überwiegenden Mehrzahl um ge-

schlossene Fragen mit einer sechsstufigen Antwortskala. Themen waren die Bereiche 

 Arbeitsumgebung, 

 Arbeitsabläufe, 

 Führung, 

 Zusammenarbeit, 

 Soziale Unterstützung, 

 Vielseitigkeit der Arbeit, 

 Handlungsspielraum in der Arbeit, 
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 Ganzheitlichkeit der Arbeit, 

 Arbeitsanforderungen (quantitativ, emotional), 

 Beanspruchung, Gesundheit, 

 Information und Mitsprache, 

 Beschäftigungssicherheit, 

 Entwicklungsmöglichkeiten, 

 Verbundenheit mit dem Unternehmen (Commitment) sowie 

 sozialstatistische Angaben. 

Darüber hinaus wurde detailliert nach der Nutzung und Bewertung des betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements gefragt. 

Die Rücklaufquote der aktuellen Befragung lag insgesamt bei rund 55 Prozent, allerdings 

in einigen Arbeitsbereichen zum Teil deutlich darüber, in anderen erheblich darunter. Die 

Antwortbereitschaft lag damit klar unter derjenigen in der Erstbefragung 2011. Vor drei 

Jahren hatten rund 70 Prozent der Beschäftigten den Fragebogen ausgefüllt. Fast alle 

Arbeitsbereiche verzeichneten eine geringere Rücklaufquote. Besonders deutlich zeigte 

sich dies in den meisten Filialen. War die Teilnahmequote bei der Erstbefragung im Be-

reich „Markt“ noch deutlich überdurchschnittlich, so lag sie nun ebenso deutlich unter dem 

Durchschnitt. Demnach fand die Befragung bei einem erheblichen Teil der Belegschaft 

keine Akzeptanz (mehr), ein Umstand, den es innerbetrieblich genauer zu analysieren gilt. 

Dagegen lag die Quote der Verweigerung von sozialstatistischen Angaben mit sieben 

Prozent deutlich unter dem Wert der Erstbefragung. Im Jahr 2011 hatten 15 Prozent der 

Beschäftigten insbesondere keine Angabe zu ihrem Arbeitsbereich) gemacht. 

Die Daten aus den ausgefüllten Fragebögen wurden vom BEST-Projektteam computer-

gestützt erfasst und statistisch ausgewertet. Neben der Grundauszählung wurden bivaria-

te Analysen durchgeführt im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Führungsverantwortung, Teil-

zeitbeschäftigung sowie im Hinblick auf den betrieblichen Arbeitsbereich. Hierbei wurden 

sowohl deskriptive als auch induktive Verfahren (Signifikanz und Stärke von Zusammen-

hängen) angewandt. 

Die Daten wurden schrittweise ausgewertet und in sechs Arbeitsgruppensitzungen erör-

tert. Darüber hinaus wurden die zentralen Ergebnisse für die Information der Belegschaft 

(Aushang, Intranet, Betriebsversammlung) ebenso zusammengefasst und (grafisch) auf-

bereitet wie für die Kommunikation und Diskussion mit dem Vorstand, welcher sich aus-

führlich mit den Ergebnissen befasste. Höhepunkt des ersten Auswertungsabschnitts war 

die Präsentation wesentlicher Ergebnisse in einer Betriebsversammlung. 

Ergebnisse 

Insgesamt ist die Befragung positiv ausgefallen. Die Ergebnisse vermitteln ein recht güns-

tiges Bild der Arbeitssituation. Die nachfolgende Darstellung gibt eine zusammenfassende 

Übersicht nach Themenbereichen: 
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Abbildung 21: Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung im Überblick, Betrieb 11/Fallstudie D 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

Zudem ist die Befragung durchweg besser ausgefallen als die Erstbefragung im Jahr 

2011. Zwar hat sich ein Teil der Belegschaft an der Wiederholungsbefragung nicht (mehr) 

beteiligt. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich hierbei eher um Beschäftigte handelt, die 

in der Erstbefragung ihre Arbeitssituation unterdurchschnittlich bewertet haben und deren 

Erwartungen im Hinblick auf Verbesserungen als Konsequenz aus der damaligen Befra-

gung bislang nicht erfüllt wurden. Allerdings zeigt sich auch, dass einzelne Merkmale in 

der aktuellen Erhebung nicht nur relativ, sondern – trotz geringerer Teilnahmequote – 

auch absolut besser bewertet wurden. 

Abbildung 22: Befragungsergebnisse 2014 im Vergleich zu 2011, Betrieb 11/Fallstudie D 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Die genaue Betrachtung zeigt neben Licht allerdings auch Schatten. Einige ausgewählte 

Ergebnisse unter vielen Aspekten sind: 

 Der weit überwiegende Teil der Befragten weiß genau, was in der Arbeit erwartet wird 

(ca. 81 %) und fühlt sich den fachlichen Anforderungen eindeutig gewachsen (ca. 84 

%). Für 76 Prozent trifft zu oder voll zu, dass die Arbeit abwechslungsreich ist, und 

dass das eigene Wissen und Können gut eingebracht werden kann (77 %). 

 Ebenfalls als Ressource hervorgehoben werden die hohe Beschäftigungssicherheit 

(65 % trifft zu oder voll zu), die guten Sozialleistungen (65 %), die enge Zusammenar-

beit (74 %), die kollegiale Unterstützung (70 %) und das gute Betriebsklima im Ar-

beitsbereich (61 %). Auch die Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitsmittel ist weit 

überwiegend gegeben (76 %). Fast 70 Prozent machen ihre Arbeit eindeutig gerne. 

 Auch die Führungskräfte schneiden zum größten Teil gut ab: Knapp 63 Prozent der 

Mitarbeiter/innen fühlen sich durch ihren Vorgesetzten eindeutig wertgeschätzt, in der 

Arbeit gerecht beurteilt (53 %) und über Wesentliches gut informiert (50 %). 

 Die meisten Beschäftigten fühlen sich als Teil einer Gemeinschaft (59 %) und dem 

Unternehmen klar verbunden (61 %). 

 Andererseits trifft für 50 Prozent der Befragten die Aussage „Ich stehe bei meiner Ar-

beit unter Zeitdruck.“ zu oder sogar voll zu. 47 Prozent werden bei der Erledigung ihrer 

Arbeit oft gestört. 

 Mehr als einer von fünf Befragten gibt an, bei der Arbeit Dinge tun zu müssen, die 

eindeutig nicht seiner Überzeugung entsprechen, 22 Prozent reklamieren, unnötige 

Dinge tun zu müssen, und für 26 Prozent trifft die Aussage „Bei der Arbeit muss ich 

meine wahren Gefühle oftmals verbergen.“ zu oder sogar voll zu. 

 Die gerade im „Markt“ weitgehend eingeführte Leistungssteuerung über Ziele bereitet 

vielen Beschäftigten Probleme. Nur 30 Prozent aller Beschäftigten können die ihnen 

vorgegebenen Ziele gut erreichen. Im Bereich „Markt“ trifft dies sogar nur auf 21 Pro-

zent zu. Zielvorgaben werden eindeutig abgelehnt. Lediglich elf Prozent der Befragten 

wünschen sich, dass ihre Arbeit über Ziele gesteuert wird.  

 Mehrarbeit ist an der Tagesordnung. Nur 31 Prozent können ihr Arbeitspensum in der 

vertraglichen Arbeitszeit bewältigen. Lediglich einer von vier Befragten kann Mehrar-

beit problemlos durch Freizeit ausgleichen. 

 43 Prozent fühlen sich oft am Ende eines Tages ausgelaugt, und jeder Fünfte führt 

gesundheitliche Probleme eindeutig auf die Arbeit zurück.  

Der hohe Leistungsdruck wird in vielen offenen Antworten problematisiert: 

„Es wird immer mehr und mehr gefordert. (…) Wenn diese Entwicklung so weitergeht, 

landet jeder früher oder später im Burnout. Es ist auch kaum vorstellbar, wie man diesem 

Druck mit zunehmendem Alter noch standhalten soll. Von daher mache ich mir schon 

sehr große Sorgen um meine berufliche Zukunft. Schließlich liegen bis zur Rente noch 



  

123 
 

etliche Jahre vor mir. Ich kann mir aber unter den derzeitigen Umständen nicht wirklich 

vorstellen, bis dahin in diesem Job durchzuhalten.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

„Werde ich bei Nichterreichung der Verkaufsziele irgendwann rausgemobbt? Diesbezüg-

lich sind die Aussagen von Herrn X (Name genannt) schon sehr konkret und deutlich.“ 

(Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

„Ich kann mir nicht vorstellen, den derzeitigen Druck noch weitere 21 Jahre zu überste-

hen.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

„Meine Sorge liegt darin, wie lange ich diesen Job unter diesen Bedingungen noch aus-

führen kann, denn der Druck ist massiv und ich musste mich leider auch diesem schon 

beugen.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

Das erst kürzlich eingeführte betriebliche Gesundheitsmanagement wird von den Befrag-

ten überwiegend positiv bewertet. 42 Prozent stimmen der Aussage „Das bisherige Ange-

bot von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung finde ich gut.“ zu oder voll 

zu. Lediglich knapp sieben Prozent sind eindeutig nicht dieser Ansicht. Kritische Stimmen 

haben vor allem den folgenden Tenor: 

„Das Gesundheitsmanagement ist meiner Ansicht nach eine Fehlinvestition. Den Mitarbei-

tern wäre besser geholfen, wenn durch die Beschäftigung von ausreichend viel Personal 

der Druck am Arbeitsplatz verringert würde. Die Probleme entstehen dort und werden mit 

Sicherheit nicht durch Kurse im Rahmen der Gesundheitsförderung behoben.“ (Mitarbei-

ter, Bereich „Marktfolge“) 

„Die Gesundheitsförderung nutzt nichts, wenn das Arbeitspensum enorm hoch ist und 

private Probleme aufgrund des betrieblichen Stresses zu Burn-out & Co. führen können.“ 

(Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

„Man sollte sich vielleicht mal Gedanken darüber machen, warum die Krankmeldungen 

immer mehr werden und insbesondere auch Langzeiterkrankungen (oft psychische Grün-

de) stark zunehmen.“ (Mitarbeiter, Bereich „Markt“) 

Weiteres Vorgehen 

Nach der Präsentation der Ergebnisse in der Betriebsversammlung, welche kurz vor Fer-

tigstellung dieses Berichts stattfand, ist für den weiteren Projektverlauf die spezifische 

Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse im Hinblick auf die einzelnen Arbeitsberei-

che vorgesehen. Diese sollen abteilungsintern erörtert werden. Aufgrund der statistischen 

Ergebnisse und der vertiefenden Analyse unter Beteiligung der Beschäftigten soll sodann 

eine Bewertung der bislang eingeleiteten Maßnahmen erfolgen und es sollen gegebenen-

falls ergänzende Maßnahmen abgeleitet werden. 

5.4.3 Zwischenfazit: Praxis der betrieblichen Beratungs- und Gestaltungsaktivitä-

ten 

Nachdem in der Pilotphase nicht nur Analyseergebnisse, sondern auch Erfahrungen be-

züglich der betrieblichen Beratungs- und Gestaltungsaktivitäten gewonnen werden konn-

ten, sollen im Folgenden zwei erste Tendenzen zusammengefasst werden: 
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a) Das Ziel, "Gute Arbeit“ nachhaltig in den saarländischen Betrieben und Dienststellen 

zu verankern, wird in der Regel in einem organisierten Veränderungsprozess bewerk-

stelligt werden müssen. Prozesse brauchen Zeit. Sie gelingen selten auf dem direkten 

Weg. Häufig sind Umwege notwendig. Es muss geduldig Überzeugungsarbeit geleis-

tet werden. Manchmal ist eine Neuorientierung erforderlich. Nach den bisherigen Er-

fahrungen sollte für die weitere Projektdurchführung berücksichtigt werden, dass ab-

hängig von der Themenwahl, von den in den Betrieben und Dienststellen vorhande-

nen Ressourcen und von den aktuellen betriebswirtschaftlichen Anforderungen im Ar-

beitsalltag der zeitliche Rahmen für die Durchführung von Veränderungsprozessen 

entsprechend weit gesteckt wird bzw. zeitliche Puffer eingeplant werden.  

b) Hinsichtlich der artikulierten Beratungsbedarfe scheint – vielleicht auch als Folge der 

öffentlichen Diskussion um die Zunahme von Stress und Burn-out – das Themenfeld 

psychischer Belastungen weit nach oben in der Prioritätenliste der innerbetrieblichen 

Handlungsfelder gerückt zu sein. Insbesondere, wenn in den Unternehmen und 

Dienststellen ein Gestaltungs- bzw. Veränderungsprozess angestoßen werden soll, 

stößt das Beratungsangebot des Projekts „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ auf reges In-

teresse. Dementsprechend wurden Hilfsangebote bei der Durchführung einer Mitarbei-

terbefragung (zur psychischen Belastung) gerne angenommen, sowohl von den Inte-

ressensvertretungen als auch von der Seite der Arbeitgeber. 

 

6. Zur weiteren Projektumsetzung auf der betrieblichen Ebene 

Auf der betrieblichen Ebene konnte das Projekt im ersten Durchführungsjahr erfolgreich 

implementiert werden. Bei den bislang beteiligten betrieblichen Akteur/innen – sowohl auf 

Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite – treffen das Projekt und insbesondere die 

damit verknüpften betrieblichen Unterstützungsangebote weit überwiegend auf Interesse 

und Akzeptanz.  

Zwar trifft das Thema „Gute Arbeit“ in seiner Komplexität und in den zahlreichen Einzelfa-

cetten in den Betrieben und Dienststellen grundsätzlich auf positive Resonanz. „Gute Ar-

beit“ ist aber keineswegs ein Selbstläufer. Problembewusstsein, Handlungsbereitschaft 

und Handlungsmöglichkeiten müssen aktiviert und gefördert werden. Dies erfordert einen 

erheblichen Aufwand an Informations-, Verbreitungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen, 

der in der Pilotphase deutlich über die ursprüngliche Planung hinausging (Veranstaltun-

gen, Workshops, Betriebsversammlungen).  

Die Erfahrung zeigt zudem, dass nur ein Teil der angestoßenen Vorhaben tatsächlich in 

Gestaltungsaktivitäten mündet, und dass wiederum nur eine weitere Teilmenge eine ge-

wisse Nachhaltigkeit und Reichweite entwickeln kann (vgl. näher Abschnitt 5.2.3). In ein-

zelnen Fällen wird deutlich, dass der Unterstützungsrahmen im Umfang von ca. fünf (kos-

tenfreien) Beratungstagen zu knapp gefasst ist. 

Dennoch konnte das Projekt in Bezug auf die betriebliche Arbeit bereits in der zweiten 

Hälfte des „Kick Off“-Jahres die Pilotphase verlassen, indem in mehreren Betrieben und 

Dienststellen umfangreichere Gestaltungsprojekte auf den Weg gebracht wurden. Zumeist 
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waren die Analyse/Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsbelastungen, insbesondere mit 

Hilfe von Beschäftigtenbefragungen, der Aufhänger bzw. Startpunkt. Dass diesbezüglich 

in jüngerer Zeit gesetzliche Anforderungen konkreter gefasst wurden, mag den Prozess 

befördert haben. Aktuell bedeutet dies, dass in mehreren Betrieben Arbeitspakete ge-

meinsam von betrieblichen Akteur/innen und dem BEST-Projektteam bearbeitet werden 

und dass in weiteren Betrieben und Dienststellen Analysen und Beratungen konkret ver-

einbart wurden bzw. vorbereitet werden. Zwar werden sich nicht alle dieser Vorhaben 

letztlich realisieren lassen. Nichtsdestotrotz reichen die eingeleiteten Aktivitäten bereits 

weit in das zweite Projektjahr (Umsetzungsphase A) hinein. 

Schwerpunkte für das zweite Projektjahr (Umsetzungsphase A) sind die  

 Weiterführung der betrieblichen Informations-, Verbreitungs- und Sensibilisierungsak-

tivitäten, 

 Fortführung und Ausweitung der Analysen und Beratungen in den Betrieben und 

Dienststellen und 

 Konkretisierung der inhaltlichen und methodisch-organisatorischen Konzeption und 

Vorbereitung der ersten Beschäftigtenbefragung im Herbst 2015. 

Die Bausteine für das zweite Projektjahr wurden zwischen dem MWAEV, der Arbeits-

kammer und BEST in einem entsprechenden Arbeitsplan vereinbart.  

Die betriebliche Informationsarbeit soll in der begonnenen Art und Weise fortgesetzt wer-

den. Sie umfasst die Vorstellung 

 in relevanten Veranstaltungen (Tagungen, Messen, Seminaren, Workshops, …) durch 

Vorträge/Impulse zu (Aspekten) Guter Arbeit sowie zu den Zielen und Möglichkeiten 

des Projekts „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ (und der Landesstrategie „Gute Arbeit für 

das Saarland“), 

 in gewerkschaftlichen und nach Möglichkeit arbeitgeberorientierten Arbeitsstrukturen, 

 in betrieblichen Arbeitskreisen vor allem von Arbeitnehmervertretungen, wenn möglich 

auch gegenüber betrieblichen Entscheidungsträgern und Personalverantwortlichen 

und nicht zuletzt  

 gegenüber Beschäftigten in Betriebsversammlungen, Personalversammlungen und 

betriebliche Informationsveranstaltungen. 

Zwischen dem Projektteam und BEST wurde vereinbart, den Leitbegriff „Gute Arbeit“ ver-

stärkt im BEST-Seminarprogramm zu verankern und die Mitglieder des Projektteams in 

Veranstaltungen mit geeignetem Themenbezug als Referent/innen einzubinden. Eine sol-

che Zusammenarbeit wurde in der Pilotphase bereits im BEST-Seminar „Mitbestimmung 

bei Produktionssystemen“ erprobt. Unter anderem soll eine Referententätigkeit erfolgen in 

den Seminaren zu den Themen 

 „Gute Arbeit“ ohne psychische (Fehl-)Belastungen – Betriebs- und Personalräte ge-

stalten mit, 

 „Gute Arbeit“: Mitarbeiterbefragungen zur Arbeitssituation erfolgreich durchführen, 

 „Gute Arbeit“ braucht ein betriebliches Gesundheitsmanagement, 

 „Gute Arbeit“ und Arbeitszeit: Kurzzeitkonten, Langzeitkonten, Altersteilzeit. 
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Im Rahmen der weiteren Durchführung von betrieblichen Analysen und Beratungen erge-

ben sich die Handlungsfelder im Einzelnen in Abstimmung mit den betrieblichen Bedarfen 

sowie den fachlichen bzw. politischen Erfordernissen. In Beibehaltung des Fokus‘ auf den 

Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen, Innovationsfähigkeit und sozialer Verant-

wortung wurden als voraussichtliche Querschnittsthemen für die Umsetzungsphase zwi-

schen dem BEST-Projektteam, der Gesamtprojektleitung und der Koordination seitens 

des MWAEV abgestimmt 

 demografiefeste Personalpolitik/alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung, 

 Fachkräftebedarf/-sicherung, Personalbedarf/-ausstattung, 

 „schlanke“ Produktion/Dienstleistung, Vermeidung von Verschwendung/ Ergonomie, 

„Gute Arbeit“ als Ressource, 

 Flexibilisierung der Arbeitszeit, 

 Qualifizierung/betriebliche Weiterbildung als Ressource, 

 Mitarbeiterbefragungen, Analyse und Reduzierung psychischer Fehlbelastungen, 

 Verhältnis- und Verhaltensprävention, 

 Kooperation, Beteiligung, Mitbestimmung sowie 

 Nachhaltigkeit von Prozess und Ergebnis. 
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7. Netzwerkaktivitäten und Politikberatung 

 

Die Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit auf der überbetrieblichen Ebene umfasst insge-

samt: 

 die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für „Gute Arbeit“, 

 die Informationsvermittlung über den Stand und die Erfordernisse „Guter Arbeit“ in 

saarländischen Betrieben, Organisationen und Verwaltungen, 

 die Vernetzung der regionalen Akteure und die 

 Politikberatung als Mitwirkung bei der Weiterentwicklung arbeitspolitischer Leitlinien 

und Konzepte zur Umsetzung der Landesstrategie „Gute Arbeit“. 

Die Ergebnisse der betrieblichen Projektarbeit (Analyse und Beratung) fließen ein in Akti-

vitäten auf der überbetrieblichen, politischen Ebene. Diese richten sich an die interessierte 

Fachöffentlichkeit und an Entscheidungsträger und politische Akteur/innen in der Landes-

regierung und Landesverwaltung, in Institutionen, Kammern, Gewerkschaften und Ver-

bänden. Zweck ist auch die Politikberatung zur Unterstützung bei der landespolitischen 

Gestaltung angemessener Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung „Guter 

Arbeit“, wie sie etwa im Koalitionsvertrag der Landesregierung skizziert werden. 

Die Netzwerk- und Dialogaktivitäten wie die  Politikberatung liegen in der Verantwortung 

der Gesamtprojektleitung der Arbeitskammer. Das BEST-Projektteam hat die Aufgabe, 

den politischen Dialog auf der Grundlage der betrieblichen Arbeit fachlich zu unterstützen. 

Neben der „Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen“ im Saarland einerseits 

und der „Stärkung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Saarlandes“ andererseits 

ist drittens die „Förderung von sozialer Verantwortung und Zusammenhalt als Teil einer 

verantwortungsvollen Unternehmensführung (Corporate Social Responsibility), insbeson-

dere im Hinblick auf das Aktionsfeld Gute Arbeit“, ein weiteres, übergreifendes und expli-

zites Ziel des Projektes „BetriebsMonitor Gute Arbeit“.  

Die „Förderung von sozialer Verantwortung und Zusammenhalt“ als Element der Unter-

nehmensführung in den saarländischen Unternehmen und explizites Projektziel, ist letzt-

lich auch von einem konstruktiven Dialog zwischen Unternehmensseite und Arbeitskam-

mer (u.a. in ihrer Funktion als Projektnehmer) – soweit möglich unterstützt durch die Lan-

desregierung (in ihrer politischen Funktion und in der als Projektgeber) - abhängig. Inso-

fern sollte aus Sicht der Arbeitskammer auch die Entwicklung von Strategien zur Verbes-

serung der Rahmenbedingungen Guter Arbeit in einem konstruktiven Dialog mit der Ar-

beitgeberseite erfolgen. 
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7.1 Dokumentation der Netzwerk-, Dialog- und Beratungsaktivitäten 

Im Projektzeitraum 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 wurden die diversen Aktivitäten mittels 

der (1) Netzwerk- und Gremienarbeit der Arbeitskammer, (2)  des Aufbaus und der Pflege 

der Projektwebseite, (3) der Entwicklung sonstiger projektbezogener Medien, 4) Facharti-

keln und 5) der Dialogveranstaltung 1 durchgeführt: 

(1)  Netzwerk- und Gremienarbeit 

Die Netzwerk- und Gremienarbeit im Saarland wurde u.a. im Rahmen von Kooperationen 

mit dem:  

 Demografienetzwerk Saar,  

 ´Netzwerk Gesundes Arbeiten - unser Ziel!` der IGM,  

 Arbeitskreis Arbeitssicherheit der DGUV, Landesverband Südwestdeutschland  

 iso-Institut Saarbrücken,  

 saarland. innovation&standort e.V. (saar.is, vormals ZPT), 

 dem Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz, 

 dem Bündnis für Arbeits- und Gesundheitsschutz Saar durchgeführt.  

Siehe im Einzelnen Anlage 11 (Transferaktivitäten der Arbeitskammer, hier Übersicht 1: 

Netzwerk- und Politikberatung). 

 
Mit Akteuren außerhalb des Saarlandes konnte die Netzwerkarbeit im Zusammenhang mit 

dem Dialogworkshop ausgebaut werden (s.u. unter Dialogworkshop 1). 

Daneben gab es im Rahmen der Projektarbeit einen fachlichen Austausch des BEST-

Projektteams auf Expertenebene, unter anderem mit: 

 der LandesArbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung Saarland e.V. (LAGS), 

 der saarland. innovation&standort e.V. (saar.is, vormals ZPT), 

 dem Saarbrücker Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft (iso), 

 der Universität des Saarlandes, 

 dem Centrum für innovative Produktion an der Technischen Universität Darmstadt, 

 der Hochschule für Technik Berlin, 

 der Arbeitnehmerkammer Bremen, Abteilung Mitbestimmung und Technologie, 

 dem Ver.di-Bundesvorstand, Bereich Innovation und Gute Arbeit. 
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(2) Aufbau und Pflege der Projektwebsite 

Im Berichtszeitraum wurde durch die Arbeitskammer eine eigene Projektwebseite aufge-

baut und weiterentwickelt (siehe: http://www.arbeitskammer.de/gute-

arbeit/betriebsmonitor-gute-arbeit-projektseite.html). Dazu wurden die Webadressen 

www.gute-arbeit-saar.de und www.gute-arbeit-saaraland mit der Homepage der Arbeits-

kammer verknüpft. Die Webseite ist seit Februar 2014 (6 KW) online. 

Zur Projektdarstellung wurde im Wesentlichen auf Textbausteine zurückgegriffen, die 

auch dem Projektflyer zu entnehmen sind und gemeinsam mit dem Projektgeber entwi-

ckelt wurden. Außerdem wurde die Projektwebseite in eine umfassende Darstellung des 

Themas „Gute Arbeit“ auf der Webseite der Arbeitskammer eingebunden 

(http://www.arbeitskammer.de/gute-arbeit.html). Mithin sind auch sonstige  

 Projektinformationen, Publikationen und relevante Veranstaltungen zum Thema „Gute 

Arbeit“, 

 Links auf Webseitenangebote anderer saarländischer, nationaler und internationaler  

Akteure (die mit „Gute Arbeit“ im Zusammenhang stehen) sowie  

 praktische Internettools und Handlungshilfen zum Thema „Gute Arbeit“ für die Öffent-

lichkeit verfügbar 

Die Zugriffszahlen sind sehr erfreulich: Laut Auswertung der Arbeitskammer-

Internetredaktion gab es seit Februar 2014 monatlich über 300 Zugriffe. 

 

(3) Entwicklung sonstiger projektbezogener Medien 

 Newsletter: Die Freischaltung der Projektwebseite ist mit der Bereitstellung eines 

Email-Newsletter verbunden.  

 Projektflyer: Die Arbeitskammer hat einen Entwurf für einen Projektflyer erstellt, der in 

Kooperation mit dem MWAEV modifiziert wurde. 

 Unterstützungsschreiben des MWAEV für die betriebliche Projektarbeit: Ein Entwurf 

liegt dem Projektgeber vor. 

 

 

(4) Sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Fachartikel 

Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgte im Wesentlichen durch die Mitarbeiter der Arbeitskam-

mer, siehe auch Anlage 11 (Transferaktivitäten der Arbeitskammer, hier Übersicht 2: Öf-

fentlichkeitsarbeit), u.a.:  

 Artikel in der AK-Zeitschrift „arbeitnehmer“, Heft 5/2013, „Kooperationsvertrag mit dem 

Land“ (Artikel zum Abschluss des Kooperationsvertrages), 

http://www.arbeitskammer.de/gute-arbeit/betriebsmonitor-gute-arbeit-projektseite.html
http://www.arbeitskammer.de/gute-arbeit/betriebsmonitor-gute-arbeit-projektseite.html
http://www.gute-arbeit-saar.de/
http://www.gute-arbeit-saaralan/
http://www.arbeitskammer.de/gute-arbeit.html
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 Artikel in der Zeitschrift „arbeitnehmer“, Heft 6/2013, „Betriebsbarometer Gute Arbeit – 

Arbeitsbedingungen auf dem Prüfstand“ (Projektdarstellung von Werner Müller), 

 Bericht an die Regierung des Saarlandes 2014, insbesondere S. 22ff. und S.268ff. 

 In der zweiten Jahreshälfte 2014 wird zum Thema „Ältere Arbeitnehmer“ ein Schwer-

punktheft im „arbeitnehmer“ erscheinen. In diesem werden in mehreren Artikeln die 

entsprechenden Erkenntnisse aus dem Projekt aufgegriffen.  

 

Von BEST wurden die folgenden Maßnahmen durchgeführt: 

  „Landesprojekt ‚Gute Arbeit‘: „Gute Bedingungen bringen Vorteile für alle“ im arbeit-

nehmer Nr. 7/2013 (Artikel von Kerstin Blass), 

 Projektinfo auf der BEST-Website und auf BEST-Facebook, 

 Projektinfo im BEST-Seminarprogramm 2014 (Versand an ca. 1.000 Adressaten, weit 

überwiegend Arbeitnehmervertretungen im Saarland, im November 2013). 

 

(5) Dialogveranstaltung 1: Expertenworkshop „Gute Arbeit – von der Befragung zur 

Umsetzung“ 

Am 24. Juni 2014 wurde im Saarbrücker Schloss die Dialogveranstaltung 1 mit dem Titel 

„Gute Arbeit – von der Befragung zur Umsetzung. Expertendialog im Rahmen des Lande-

sprojektes BetriebsMonitor Gute Arbeit“ durchgeführt (siehe die ausführliche Tagungsdo-

kumentation inklusive Programmablauf, diverse Vortragsfolien usw. unter: 

http://www.arbeitskammer.de/gute-arbeit/veranstaltungen.html). 

An der Diskussion beteiligten sich Experten und Vertreter der Arbeitskammern aus Öster-

reich, Luxemburg, Bremen, der Hans-Böckler-Stiftung Düsseldorf, der DGB- und ver.di-

Bundesvorstände sowie Vertreter der saarländischen Ministerien, des DGUV-

Landesverbandes und weiterer Forschungs- und Beratungseinrichtungen des Saarlandes 

und bundesweit. Vor dem Hintergrund der Aktivitäten der Arbeitskammer und der saar-

ländischen Landesregierung zum Thema Gute Arbeit ging es um: 

 einen Überblick und Erfahrungsaustausch über bestehende Gute-Arbeit Projekte und 

Initiativen,  

 die methodische Weiterentwicklung von Erhebungsinstrumenten zu Arbeitsbedingun-

gen (Erwerbstätigenbefragungen, Betriebsrätebefragungen, Betriebs- und Bran-

chenanalysen), 

 Perspektiven und Praxis des Transfers Guter Arbeit in die Betriebe und in die Politik, 

 Möglichkeiten einer zukünftig engeren Kooperation. 

http://www.arbeitskammer.de/gute-arbeit/veranstaltungen.html
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Insgesamt wurde die Veranstaltung, die in dieser Form erstmalig mit nationalen und inter-

nationalen Experten organisiert wurde, als Erfolg bewertet. Weitere Kooperationen sind 

zugesagt, u.a.  

 die konkrete Planung einer weiteren Tagung in Zusammenarbeit mit der Arbeitneh-

merkammer Luxemburg, im Frühjahr 2015 

 Kooperationen, die für die im Projekt BetriebsMonitor Gute Arbeit mit Blick auf die ge-

plante Erwerbstätigenbefragung relevant sind. 

 

7.2 Ergebnisse und Probleme der überbetrieblichen Vernetzungs- und Bera-

tungsaktivitäten 

Das Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ und seine Zielsetzungen scheinen in der 

Fachöffentlichkeit des Saarlandes und teils auch bundesweit als wichtiges Projekt der 

Landesregierung und der Arbeitskammer wahrgenommen und beachtet zu werden. Die 

Vernetzung, die Sensibilisierung und der Wissenstransfer zum Thema Gute Arbeit sind in 

der interessierten Fachöffentlichkeit und in den zuständigen staatlichen Bereichen gut 

vorangekommen.  

Naturgemäß konnten - in der Pilotphase des Projektes – neue und weiterführende Ergeb-

nisse aus der betrieblichen Projektarbeit nur mit Blick auf erste Tendenzen ermittelt und 

nur zeitverzögert in die bisherigen Transferaktivitäten einfließen. In dem Maße, in dem die 

betrieblichen Analyse- und Beratungsaktivitäten im weiteren Verlauf Ergebnisse zeitigen, 

werden diese in den politischen Transfer einbezogen.  

Insbesondere die Beratungsangebote des Projektes trafen auf der Arbeitnehmerseite auf 

reges Interesse und wurden auch von den Arbeitgebern positiv aufgenommen. Zudem 

wird  eine abgestimmte sozialpartnerschaftliche Entwicklung von Politikempfehlungen 

verfolgt – insbesondere  in einzelnen Handlungsfeldern Guter Arbeit, die eine klare inte-

ressenpolitische Schnittmenge erwarten lassen, wie etwa im Bereich Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz, Bewältigung des demografischen Wandels – sollte dies möglich sein. 

Die Vereinbarungen zum „Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar“ und zum „Bündnis für Ar-

beits- und Gesundheitsschutz“ auf Landesebene bilden hierfür eine gute Grundlage. 

 

8. Politische Handlungsempfehlungen 

 

1. Gute Arbeit aus Sicht der Landesregierung 

Die saarländische Landesregierung hat unter dem Motto „Gute Arbeit für das Saarland“ 

bereits in ihrem Koalitionsvertrag umfassend ihre Leitvorstellungen und auch konkreten 

Umsetzungsmaßnahmen vorgestellt. Erfreulicher Weise werden vielfältige Maßnahmen-

schwerpunkte konkretisiert und damit ganz unterschiedliche Gestaltungsfelder Guter Ar-
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beit berührt: die Verankerung des Grundgedankens der CSR, die Orientierung der Wirt-

schaftsförderung an Qualitätskriterien, die Schaffung und Sicherung existenzsichernder 

Beschäftigung, die Eindämmung atypischer Formen von Beschäftigung, die Bekämpfung 

des Missbrauchs bei der Leiharbeit, die Orientierung der Förderpolitik des Landes am Ziel 

der Begrenzung der Leiharbeit, die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Arbeit-

nehmer/Innen in einer Lebenslaufperspektive, der Ausbau des betrieblichen Gesund-

heitsmanagements, die Umsetzung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 

(GDA), die Unterstützung des Projektes „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ usw. (vgl. im Ein-

zelnen Abschnitt 2.2 bzw. Koalitionsvertrag Saarland 2012, S. 10-23). 

Wichtige Weichenstellungen wurden zudem im „Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar“, insbe-

sondere mit dem strategischen Schwerpunkt „Attraktive Arbeitsbedingungen/Gute Arbeit“, 

(vgl. Konzeptpapier Fachkräftesicherung 2014) und mit dem „Bündnis für Arbeits- und 

Gesundheitsschutz“ vorgenommen. 

 

2. Gute Arbeit aus Sicht der Arbeitskammer 

Damit gibt es eine breite programmatische Schnittmenge mit den Vorschlägen, die die 

Arbeitskammer des Saarlandes zur Gestaltung der Handlungsfelder und Rahmenbedin-

gungen „Guter Arbeit“ unterbreitet hat (vgl. insbesondere die Jahresberichte der Arbeits-

kammer an die Regierung des Saarlandes der Jahre 2009, 2012, 2013, 2014). Zusam-

menfassend sieht die Arbeitskammer Ansatzpunkte für eine Gute Arbeit im Saarland so-

wohl auf der politischen Ebene als auch in einer stärkeren Verantwortung der Unterneh-

men. Das bedeutet: 

 angesichts des nach wie vor hohen Arbeitsplatzdefizits und Jugendlicher ohne Ausbil-

dung die Sicherung und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze, 

 die Zurückdrängung prekärer Beschäftigung, die über die Werkvertragspraxis eine 

neue Dynamik bekommen hat, 

 ganzheitliche Analysen der Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz, die körperliche 

wie psychische und soziale Faktoren einschließen und der Abbau von Belastungen 

am Arbeitsplatz, 

 der Aufbau eines in die betriebliche Ablauforganisation integrierten und präventiv aus-

gerichteten Gesundheitsmanagements, 

 die Umsetzung der Gemeinsamen Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) landesspe-

zifisch ausrichten, wie im Bündnis für Arbeits- und Gesundheitsschutz vereinbart, 

 der Ausbau und die Ausstattung der staatlichen Arbeitsschutzverwaltung entspre-

chend der ILO-Anforderungen, 

 die Umsetzung einer Anti-Stress-Verordnung, 
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 eine bessere Gestaltung und wo möglich Vermeidung belastungsintensiver Arbeitszei-

ten (Schicht-, Nacht-, Wochenendarbeit), Einhaltung humaner Taktzeiten, Einführung 

von Erholzeiten, 

 die Weiterentwicklung des saarländischen Tariftreuegesetzes und eine verbesserte 

Kontrolle der Regelungen, 

 Ausbau und Verbesserung der betrieblichen Weiterbildung, der Bildungsfreistellung, 

Weiterbildungsberichte u. a. im Sinne einer saarländischen „Qualifizierungsoffensive“, 

 die Verbesserung der Führungskompetenz in Betrieben und Verwaltungen, 

 die Stärkung der Mitbestimmung als Teil einer sozialverantwortlichen Unternehmens-

politik und Verbesserung des Arbeitnehmerdatenschutzes, 

 eine stärkere Beteiligung der Beschäftigten an den unternehmerischen Entscheidun-

gen in den Betrieben und Verwaltungen, 

 die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt und eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

 die Sicherung der Arbeits-und Beschäftigungsfähigkeit älterer Beschäftigter im demo-

grafischen Wandel und sozial verträgliche Altersübergänge, 

 der Abbau der Benachteiligung von Migranten und Behinderten im Arbeitsleben, 

 der Erhalt und Ausbau eines sozialen Arbeitsmarktes für die hohe Zahl an Arbeitslo-

sen, die am regulären Arbeitsmarkt keine Chance haben; das Landesprogramm 

ASaar ist hier ein wichtiger Schritt gewesen. 

Schließlich wurden zuletzt im AK-Jahresbericht 2014 ausführliche aktuelle Untersuchun-

gen vorgenommen, die z.B. die Themen Werkvertragsarbeit, betriebliche Gesundheitspo-

litik, ältere Arbeitnehmer, Gleichstellung und Bildungspolitik betreffen (vgl. insbesondere 

das Kapitel II.4). 

 

3. Konkretisierungen von politischen Handlungsempfehlungen auf Basis der bishe-

rigen Projektergebnisse: 

Die in der Pilotphase durchgeführten betrieblichen Analysen und Beratungen bieten eine 

überwiegend qualitative empirische Basis für politische Schlussfolgerungen. Ansatzpunkte 

sind: 

 Die Förderung der Beschäftigung der Arbeitnehmer/innen über den gesamten Le-

bensarbeitszyklus im Hinblick auf den Arbeitseinsatz, die Arbeitsgestaltung und die 

Qualifizierungserfordernisse der Beschäftigten, insbesondere durch die Gestaltung al-

ternsgerechter und die Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze, 

 Der Auf- und Ausbau eines präventiv ausgerichteten betrieblichen Gesundheitsmana-

gements, bestehend aus Maßnahmen zur gesundheitsgerechten Gestaltung des Ar-

beitsprozesses mit dem Ziel des Erhalts und der Verbesserung der Arbeits-, Beschäf-



  

134 
 

tigungs- und Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer/innen, insbesondere auf der Grund-

lage ganzheitlicher Gefährdungsanalysen, die körperliche, psychische und soziale 

Faktoren einschließen, 

 die Förderung von mitarbeiterorientierter Arbeitszeitflexibilität durch Weiterentwicklung 

betrieblicher Arbeitszeitmodelle, insbesondere durch Reduzierung und nach Möglich-

keit Vermeidung belastungsintensiver Arbeitszeiten (Schicht-, Nacht- und Wochen-

endarbeit) und Taktzeiten sowie Ausbau und Einführung von Erholzeiten, 

 die Umsetzung der im Bündnis für Fachkräftesicherung vereinbarten Maßnahmen, 

 die Umsetzung und landesspezifische Ausrichtung der Gemeinsamen Deutsche Ar-

beitsschutzstrategie (GDA) wie im Bündnis für Arbeits- und Gesundheitsschutz ver-

einbart, insbesondere die konsequente Umsetzung der GDA-Leitlinien und nicht zu-

letzt 

 die Stärkung der Mitbestimmung als Teil einer sozialverantwortlichen Unternehmens-

politik. 

Die bislang geleistete Projektarbeit auf der betrieblichen Ebene konnte „vor Ort“ in den 

Betrieben und Dienststellen durchweg kooperativ und weit überwiegend von Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerseite gemeinsam getragen durchgeführt werden. Die praktische Arbeit 

und  die bislang vorliegenden Ergebnisse sind geeignet, einen konstruktiven politischen 

Dialog zu befördern. Wünschenswert wäre eine aktive Unterstützung durch die Unter-

nehmensverbände und Kammern. 

Auch ist das Projekt „BetriebsMonitor Gute Arbeit“ als Forschungs- und Beratungsprojekt 

angelegt. Durch diese Kombination – betriebliche und überbetriebliche Analysen sowie 

sachverständige Unterstützung von betrieblichen Gestaltungsprojekten – erzeugt das Pro-

jekt einen unmittelbaren praxisorientierten Mehrwert. Es hat damit eine Alleinstellung ge-

genüber empirischen Projekten, die ausschließlich auf quantitative Bestandsaufnahmen 

fokussieren. Das Projekt sollte insofern positiv in der Imagekampagne des Landes aufge-

griffen werden. Damit würde das Signal gesetzt: Im Saarland kümmert sich die Politik mit 

konkreten Projekten und Strategien um gute Arbeitsbedingungen. 
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Anlage 1: Sozialcharta „Gute Arbeit“ der Landeshauptstadt Saarbrücken 

 

Präambel: 

Aufgrund der ständigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung haben Verwaltung und 

Personalrat im Oktober 2009 eine Dienstvereinbarung über die weitere Durchführung des 

Veränderungs- und Modernisierungsprozesses sowie von Maßnahmen zur Haushaltskon-

solidierung bei der LHS Saarbrücken abgeschlossen. Diese hat zunächst Geltung bis 

2019 und hat sich bewährt. Insbesondere der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 

und die Bestandsgarantie für die Einkommen haben bei den Beschäftigten einen sehr 

hohen Stellenwert. 

Die Sozialcharta GUTE ARBEIT, gemeinsam von Oberbürgermeisterin und Personalrat 

verfasst, ist eine konsequente Ergänzung dieser Vereinbarung und kommt einer Selbst-

verpflichtung der Unterzeichner gleich. Diese erklären, dass sie in ihrer jeweiligen Funkti-

on und Aufgabenstellung für die Einhaltung und Umsetzung der vereinbarten Ziele nach-

haltig und in gegenseitigem Zusammenwirken eintreten. Die Sozialcharta unterstreicht die 

Vorbildfunktion der LHS Saarbrücken. 

Gute Arbeit bedeutet gesunde Arbeitsplätze und gesunde Arbeitsbedingungen. 

Zwischen der Landeshauptstadt Saarbrücken und dem Personalrat werden zehn Ziele 

vereinbart: 

1. Das Entgelt muss zum Leben reichen. Deshalb sind bei der Landeshauptstadt Saar-

brücken sozial abgesicherte Dauerarbeitsplätze die Regel. Befristete Arbeitsplätze sind 

die Ausnahme. Auch geringfügige Arbeitsverhältnisse sollen nach Tariflohn entgolten 

werden. Der Einsatz von Leiharbeit ist ausgeschlossen. 

2. Die Stadt will weiterhin qualitativ gute Ausbildungsplätze anbieten und Berufsanfän-

gerInnen unbefristet übernehmen. 

3. Ein wertschätzender und respektvoller Umgang, als eine wichtige Voraussetzung für 

ein gutes Arbeitsklima ist umzusetzen. Dazu gehört, dass Anregungen und Kritik ernst 

genommen werden. 

4. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen muss erhöht werden. Die Arbeitsbedin-

gungen sollen noch stärker den Bedürfnissen von Familien angepasst werden. Die Ar-

beitsbedingungen sind auch altersgerecht anzupassen, um die Voraussetzungen zu 

schaffen, damit Erfahrungswissen älterer Beschäftigter nicht verloren geht. 

5. Absehbarer Personalmangel durch den demografischen Wandel soll durch voraus-

schauende Planung verhindert werden. 

6. Die MitarbeiterInnen- und anforderungsgerechte Gestaltung der Arbeitsplätze ist ein 

weiteres Ziel. Dazu gehören der Schutz vor krankmachenden Belastungen am Arbeits-

platz und die Förderung der Gesundheit der Beschäftigten. Der neueste Stand des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes muss eingehalten werden. Wer aufgrund gesundheitli-
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cher Einschränkungen seine bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, soll adäquate 

Alternativen und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten bekommen. 

7. Fremdfirmen müssen mindestens Mindestlöhne zahlen und die Bedingungen des saar-

ländischen Tariftreuegesetzes einhalten. Darauf ist bei der Vergabe von Aufträgen zu 

achten. 

8. Die Unterzeichner bekennen sich zur öffentlich-rechtlichen Aufgabenwahrnehmung und 

verfolgen das Ziel, notwendige Organisationsänderungen auch künftig grundsätzlich ohne 

das Mittel der Privatisierung öffentlich-rechtlicher Einrichtungen zu realisieren. 

9. Geschlechtergerechtigkeit und individuelle Vielfalt: Gleichberechtigung muss gelebt 

werden. Diskriminierung ist auszuschließen. Der Anteil von Menschen mit Migrationshin-

tergrund soll erhöht werden. Auch künftig sollen Schwerbehinderte eingestellt werden. 

Unterschiedliche Qualifikationen und Fähigkeiten sollen so zusammenkommen und die 

Arbeit der Stadtverwaltung bereichern. 

10. Die Angebote zur Personalentwicklung und Fortbildung sollen weiterentwickelt und 

erhöht werden. (LHS 2014) 
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Anlage 2: Demographie Netzwerk e.V. (ddn) – Zehn Goldene Regeln 

 

1. Wir betrachten die Unternehmenskultur als Chefsache und ermöglichen durch eine 

wertschätzende Führung, dass unterschiedliche Mitarbeitergruppen und Generationen 

produktiv und respektvoll zusammenarbeiten. 

2. Wir treten für eine nicht diskriminierende, alters-, geschlechts- und herkunftsneutrale 

Personalauswahl, Personalgewinnung und Personalentwicklung ein. 

3. Wir betreiben eine vorausschauende, demographiegerechte Personalplanung und 

bemühen uns um eine vielfältige, ausgewogene Altersstruktur in unserer Belegschaft. 

4. Wir streben in unseren Unternehmen eine angemessene Repräsentanz auch der Ge-

neration 50plus an. 

5. Wir sorgen durch die Gestaltung der Arbeitsbedingungen dafür, dass alle Mitarbeiter 

im Unternehmen gesund altern und ihre Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig, mindes-

tens bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze erhalten können. 

6. Wir unterstützen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ein konsequentes betrieb-

liches Gesundheitsmanagement bei Aufbau und Pflege persönlicher Ressourcen und 

fördern die Selbstverantwortung des Einzelnen, gesund zu leben und zu arbeiten. 

7. Wir entwickeln Arbeitszeit- und Vergütungsmodelle, die geeignet sind, die Beschäfti-

gung unterschiedlicher Generationen und Mitarbeitergruppen zu fördern. 

8. Wir richten altersgemischte Teams ein, um den Wissenstransfer zwischen den Gene-

rationen zu fördern. Wir wollen in unseren Unternehmen sowohl das Erfahrungswis-

sen als auch das aktuelle Fachwissen, innovative Ideen und soziale Kompetenzen in 

vollem Umfang nutzen. 

9. Wir sind überzeugt, dass ein arbeitsbegleitendes, lebenslanges Lernen wesentlich 

zum Erhalt der Beschäftigungs- und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter beiträgt. Deshalb bieten wir Lern- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten in 

unseren Unternehmen für alle Mitarbeiter an. Wir setzen auf die Selbstverantwortung 

des Einzelnen, Lernmöglichkeiten wahrzunehmen und sich beruflich weiterzuentwi-

ckeln, und entwickeln miteinander die dafür nötige Methodenkompetenz. 

10. Wir zeigen Wege auf, wie eine berufliche Karriere alternsgerecht über viele Jahre hin-

weg verlaufen kann. Dadurch wollen wir auch älteren Mitarbeitern neue berufliche 

Perspektiven eröffnen. Wir streben in unseren Unternehmen flexible Übergänge zwi-

schen Arbeit und Ruhestand an und entwickeln tragfähige Alternativen zu Frühverren-

tung und Vorruhestand. (Demographie-Netzwerk 2014) 
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Anlage 3: Projektkurzinformation als Handout 
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Anlage 4: Übersicht: Projektvorstellung im Hinblick auf die Projektarbeit  

auf betrieblicher Ebene 

 

Nr. Veranstaltung/Gespräch Datum Teil-

nehmer 

Betriebe/ 

Dienststellen 

Multipli-

katoren 

1 Ver.di Landesfachgruppe Landesverwaltung 

Veranstaltung „Gute Arbeit in der Landesverwal-

tung“ 

03.07.2013 35 20 5 

2 IG Metall Verwaltungsstelle Saarbrücken 

Betriebsräte-Arbeitskreis 

08.07.2013 25 14 3 

3 Ver.di Fachbereich Finanzdienstleistungen 04.09.2013 1 – 1 

4 Arbeitskammer des Saarlandes 

Ausschuss Wirtschaftspolitik 

12.09.2013 7 6 1 

5 IG Metall Verwaltungsstelle Homburg 

Kooperation „Mit guter Arbeit gut in Rente“ 

13.09.2013 1 – 1 

7 Arbeitskammer des Saarlandes/IG Metall 

Veranstaltung „Gesundes Arbeiten – unser Ziel“ 

17.10.2013 80 30 5 

8 Ver.di Fachbereich Gesundheitswesen 18.10.2013 3 – 3 

9 Ver.di Fachbereich Finanzdienstleistungen 

Arbeitskreis Personalräte 

06.11.2013 10 9 1 

10 IG Bauen – Agrar – Umwelt 

Bezirksverband Saar – Trier 

13.11.2013 1 – 1 

11 Universität des Saarlandes/Kooperationsstelle 

Wissenschaft und Arbeitswelt/wissenschaftlicher 

Personalrat, Arbeitskreis Mitarbeiterbefragung 

28.11.2013 6 1 5 

12 BEST-Seminar „Mitbestimmung bei Produktions-

systemen“ 

28.11.2013 6 4 1 

13 Deutscher Gewerkschaftsbund Rheinland-

Pfalz/Saarland, Bezirkskonferenz 

07.12.2013 100 15 3 

14 IG Metall Verwaltungsstelle Saarbrücken 

Delegiertenversammlung 

12.12.2013 73 25 4 

15 Ver.di FB 06 Fachgruppe „Landesverwaltung und 

Justiz“  

12.02.2014 22 9 3 

16 Betriebs- und Personalräteforum DGB St. Wendel 21.03.2014 11 8 3 

17 NGG-Workshop/Isolde Ries, MdL 

„Gute Arbeit ohne psychische (Fehl-) Belastun-

gen?“ 

29./30. 

03.2014 

23 10 1 

 Gesamt  404 151 41 
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Anlage 5: Übersicht: Mitwirkung an betrieblichen Veranstaltungen  

zum Thema „Gute Arbeit“ 

 

Nr. Veranstaltung/Gespräch Datum Teil-

nehmer 

Betriebe/ 

Dienststellen 

Multipli-

katoren 

1 08 Herstellung von elektronischen Erzeugnissen, 

Betriebsversammlung 

25.09.2013 85 1 2 

2 37 öffentliche Verwaltung, 

Personalversammlung 

27.11.2013 500 1 1 

3 40 Sozialwesen, 

Betriebsversammlung 

17.01.2014 50 1 – 

4 03 Herstellung von Nahrungsmitteln, 

Betriebsversammlung 

25.02.2014 80 1 1 

5 08 Metallerzeugung und -bearbeitung, 

Betriebsversammlung 

06.03.2014 70 1 1 

6 08 Metallerzeugung und -bearbeitung, 

Betriebsversammlung 

12.05.2014 70 1 1 

7 14 Ver- und Entsorgung, 

Betriebsversammlung 

22.05.2014 70 1 – 

8 26 Erbringung von Finanzdienstleistungen, 

Betriebsversammlung 

25.06.2014 400 1 – 

 Gesamt  1.330 8 6 
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Anlage 6: Übersicht: Betriebliche Projekte in der Pilotphase 

 

Nr

. 

Betrieb/ 

Dienststelle, 

Branche 

Größe Themenschwerpunkt Bemerkungen 

1 38 Erzie-

hung und 

Unterricht 

< 100 Gute Arbeit im Besonderen: Gemeinsame Analyse (Leitung und 

Arbeitnehmervertretung) der Arbeitsbedingungen und insbesondere 

der vorhandenen psychischen Belastungen aufgrund hoher Abwe-

senheitsquote, Beschwerden seitens der Beschäftigten und vermute-

ten Defiziten bei der Arbeitszeitpraxis, Arbeitsorganisation sowie 

internen Kommunikation, Durchführung einer internen Befragung 

sowie Gruppendiskussionen mit den Beschäftigten durch die Arbeit-

nehmervertretung, Durchführung einer COPSOQ-

Standardbefragung durch die Freiburger Forschungsstelle Arbeits- 

und Sozialmedizin einschließlich Kurzauswertung 

BEST-Projektteam: Unterstützung bei der vertiefenden Analyse der 

vorliegenden Ergebnisse, Erörterung mit Leitung, Arbeitnehmerver-

tretung und betrieblichem Gesundheitsausschuss, Unterstützung 

von zwei betrieblichen Arbeitsgruppen bei der Entwicklung von 

Maßnahmen 

Orientierungsge-

spräche geführt 

Erstanalyse/-bera-

tung durchgeführt 

Umsetzungsbera-

tung vorerst nicht 

Interviews möglich 

(DL, ANV, FASi) 

2 36 Wirt-

schaftliche 

Dienstleis-

tungen für 

Unterneh-

men 

< 100 Gute Arbeit im Besonderen: Gemeinsame Analyse der Leitung, der 

Arbeitnehmervertretung und der Beschäftigten der Arbeitssituation 

und Arbeitszufriedenheit sowie gegebenenfalls vorhandener psychi-

scher Belastungen aufgrund einer teilweise hohen Abwesenheits-

quote, Beschwerden seitens der Beschäftigten und vermuteten 

Defiziten bei der Arbeitsorganisation und internen Kommunikation 

BEST-Projektteam: Durchführung einer Analyse auf der Grundlage 

des IMPULS-Tests/KFZA, Auswertung der Befragung, Erörterung 

mit Leitung, Arbeitnehmervertretung und Beschäftigten, Unterstüt-

zung bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstanalyse/-

beratung durchge-

führt 

weiterführende 

Umsetzungsbera-

tung vereinbart 

Interview (ANV, 

GF) möglich 

3 14 Ver- und 

Entsorgung 

< 100 Gute Arbeit im Besonderen: Psychische Gefährdung durch (gegebe-

nen/vermuteten) Überwachungsdruck aufgrund eines GPS-

gestützten Logistiksystems: verbindliche Regelung des Systemein-

satzes durch Leitung und Arbeitnehmervertretung, Zweckbindung 

des Systems, Herstellung der Datenschutzkonformität, Schaffung 

von Transparenz, Begrenzung von Leistungs- und Verhaltenskon-

trolle, hierdurch Abbau von psychischer Arbeitsbelastung 

BEST-Projektteam: Grundlageninformation, Analyse des Systemein-

satzes und der damit verbundenen sozialen Auswirkungen, Stel-

lungnahme mit Gestaltungsanforderungen und -möglichkeiten, 

Unterstützung der betrieblichen Akteur/innen bei einer verbindlichen 

Regelung (Dienstvereinbarung) 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstanalyse/-bera-

tung durchgeführt 

(Stellungnahme, 

Vereinbarung) 

Interview (ANV) 

möglich 

Begrenzter Sach-

verhalt, derzeit 

keine weiterfüh-

rende Umset-

zungsberatung zu 

Guter Arbeit 

4 40 Sozial-

wesen 

< 100 Gute Arbeit im Besonderen: Hohe Mehrarbeitsbelastung aufgrund 

von Personalunterbesetzung und zusätzlichen Engpässen durch 

hohe Abwesenheitsquote, Defizite in der Dienstplanung, hohe Unzu-

friedenheit der Beschäftigten infolge der seit geraumer Zeit beste-

henden Belastungssituation, Beschwerden über Mängel in der Quali-

tät der Arbeit und der Arbeitsergebnisse, Arbeitnehmervertretung 

sieht Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz, möchte die Arbeitszeit 

in einer Betriebsvereinbarung regeln, Geschäftsführung möchte ein 

Arbeitszeitmodell mit mehr Flexibilität einführen 

 

Orientierungsge-

spräch erfolgt, 

Referat in Be-

triebsversamm-

lung durchgeführt 

Erstanalyse/-bera-

tung schleppend 

begonnen, wenig 

ergiebig 
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BEST-Projektteam: Grundlageninformation, Information von Ge-

schäftsführung, Arbeitnehmervertretung und Beschäftigten über das 

Thema „Gute Arbeit“ und über Handlungsmöglichkeiten bei der 

Arbeitszeitgestaltung, Dienstplanung, Begutachtung der zur Zeit 

genutzten Arbeitszeitmodelle, der Arbeitszeit- und Dienstplanungs-

praxis sowie von Alternativmodellen zur Arbeitszeitregelung, Gestal-

tungsvorschläge, Mitwirkung bei der Ausarbeitung einer Betriebsver-

einbarung 

kein Input durch 

die betrieblichen 

Akteur/innen 

Interviews möglich 

(GF, ANV) 

Projekt wird ver-

mutlich ohne 

konkretes Ergeb-

nis bleiben. 

5 09 Maschi-

nenbau 

< 100 Gute Arbeit im Besonderen: Analyse der Arbeitssituation und Ar-

beitsbedingungen sowie damit möglicherweise verbundener Belas-

tungen durch die Geschäftsführung mit Hilfe einer Mitarbeiterbefra-

gung, kein konkreter Anlass/dringender Handlungsbedarf, Initiative 

der Geschäftsführung wegen demografischem Wandel/hohem Al-

tersdurchschnitt der Belegschaft >> Anfrage der Geschäftsführung 

mit Interesse der Nutzung von Projektressourcen 

BEST-Projektteam: Grundlageninformation zu den Aspekten der 

Analyse psychischer Belastungen, Ansätze zur alters- und alternsge-

rechten Arbeitsgestaltung, sachverständige Unterstützung bei der 

Durchführung der Mitarbeiterbefragung 

Orientierungsge-

spräch mit GF 

geführt  

Keine Arbeitneh-

mervertretung 

ausdrückliches 

Interesse der GF 

an „kostenfreier“ 

Beratung 

eher ablehnende 

Haltung im Hin-

blick auf Interview, 

überbetriebliche 

Projektaspekte 

Erstkontakt von 

GF nicht weiterge-

führt 

6 20 Lagerei < 100 Gute Arbeit im Besonderen, Arbeitszeit: Initiative von Geschäftsfüh-

rung und Arbeitnehmervertretung zur Neuregelung, Geschäftsfüh-

rung möchte ein Arbeitszeitmodell mit zusätzlicher Flexibilität (Aus-

weitung der Schichtarbeit, Zwischenschichten, Samstag als Regel-

arbeitstag), Arbeitnehmervertretung beklagt die bereits jetzt hohe 

Arbeitsbelastung durch Schichtarbeit, ist aber grundsätzlich zur 

Vereinbarung erweiterter Schichtarbeitsmodelle bereit mit dem Ziel, 

den hohen Anteil an Leiharbeit zu reduzieren und eine Beschäfti-

gungssicherung der Stammbelegschaft zu erreichen (Geschäftsfüh-

rung zielt im Gegenteil jedoch offenbar auf die Ausweitung der Leih-

arbeit ab.) 

BEST-Projektteam: arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und 

Empfehlungen zur Schichtarbeit, Begutachtung der gegenwärtigen 

Arbeitszeitpraxis und der von der Geschäftsführung vorgelegten 

Regelungsanforderungen, Gestaltungsansätze und Vorschläge zur 

Begrenzung der Leiharbeit, Mitwirkung bei der Erarbeitung eines 

neuen Schichtmodells und dem Abschluss einer Betriebsvereinba-

rung 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstberatung 

schleppend be-

gonnen, wenig 

ergiebig 

Interesse von ANV 

und GF an „kos-

tenfreier“ Beratung 

„Kaninchen aus 

dem Hut“-Erwar-

tung an das 

BEST-Team 

Zurückhaltung im 

Hinblick auf Inter-

view, überbetrieb-

liche Projektas-

pekte 

vorerst Halt, da 

kein weiterführen-

der Input durch die 

betrieblichen 

Akteur/innen 

Projekt wird ver-

mutlich ohne 

konkretes Ergeb-

nis bleiben. 
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7 18 Einzel-

handel 

< 100 Gute Arbeit im Allgemeinen: Arbeitsbedingungen und Arbeitssituati-

on der Beschäftigen, Gestaltungsalternativen und -wege, Ressour-

cen, Arbeitszeit, Arbeits-/Gesundheitsschutz, Personalpolitik usw. 

BEST-Projektteam: Arbeitnehmervertretung Gesprächspartner für 

leitfadengestütztes Interview, darüber hinaus derzeit kein betriebli-

ches Interesse an der Nutzung von Projektressourcen zur Gestal-

tung Guter Arbeit 

Orientierungsge-

spräch erfolgt 

vorerst keine 

Erstanalyse/-

beratung 

Interview (ANV) 

geführt 

8 17 Groß-

handel 

< 100 Gute Arbeit im Allgemeinen: Arbeitsbedingungen und Arbeitssituati-

on der Beschäftigen, Gestaltungsalternativen und -wege, Ressour-

cen, Arbeitszeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Personalpolitik 

usw. 

BEST-Projektteam: Arbeitnehmervertretung Gesprächspartner für 

leitfadengestütztes Interview, darüber hinaus derzeit kein betriebli-

ches Interesse an der Nutzung von Projektressourcen zur Gestal-

tung Guter Arbeit 

Orientierungsge-

spräch erfolgt 

vorerst keine 

Erstanalyse/-

beratung 

Interview (ANV) 

geführt 

9 15 Bauin-

stallation 

und sonsti-

ges Aus-

baugewerbe 

< 100 Gute Arbeit im Allgemeinen: Orientierung über Handlungskonzepte 

zur Gestaltung alters- und alternsgerechter Arbeitsbedingungen 

Gute Arbeit im Besonderen: Analyse der derzeitigen Arbeitszeitpra-

xis (überwiegend Schichtarbeit), arbeitswissenschaftliche Erkennt-

nisse, Gestaltungsempfehlungen, gegebenenfalls neues Arbeits-

zeitmodell, Initiative der Arbeitnehmervertretung auf Anregung der 

Gewerkschaft  aufgrund hoher Arbeitsbelastung und Abwesenheits-

quote (Baugewerbe) 

BEST-Projektteam: Grundlageninformation von Geschäftsführung 

und Beschäftigten zu alters- und alternsgerechter Ar-

beits(zeit)gestaltung (Referat in Betriebsversammlung), Mitwirkung 

bei der (Neu)Gestaltung der betrieblichen Arbeitszeit, Neuabschluss 

einer Betriebsvereinbarung 

Orientierungsge-

spräch erfolgt 

Interesse von ANV 

und GF an „kos-

tenfreier“ Beratung 

Erstberatung ver-

einbart, vorerst 

zurückgestellt 

(nach Wahl der 

Arbeitnehmerver-

tretung) 

z.Zt. kann Erst-

analyse/-beratung 

aufgrund terminli-

cher (?) Engpässe 

der betrieblichen 

Akteur/innen nicht 

fortgeführt werden, 

wenig Dynamik 

Interview (ANV) 

möglich 

konkretes Projekt-

ergebnis derzeit 

fraglich 

10 03 Herstel-

lung von 

Nahrungs-

mitteln 

< 100 Gute Arbeit im Allgemeinen: Orientierung über Handlungskonzepte 

zur Gestaltung alters- und alternsgerechter Arbeitsbedingungen 

Gute Arbeit im Besonderen: Analyse der derzeitigen Arbeitszeitpra-

xis (überwiegend Schichtarbeit), arbeitswissenschaftliche Erkennt-

nisse, Gestaltungsempfehlungen, gegebenenfalls neues Arbeits-

zeitmodell, Initiative der Arbeitnehmervertretung auf Anregung der 

Gewerkschaft  aufgrund hoher Arbeitsbelastung und Abwesenheits-

quote (Nahrungsmittelherstellung) 

BEST-Projektteam: Grundlageninformation zu alters- und alternsge-

rechter Arbeits(zeit)gestaltung, Mitwirkung bei der (Neu)Gestaltung 

der betrieblichen Arbeitszeit, Abschluss einer Betriebsvereinbarung 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstberatung 

vorerst zurückge-

stellt: derzeit keine 

freien Arbeitska-

pazitäten wegen 

dringendem Prob-

lem Personalab-

bau 

konkretes Projekt-

ergebnis derzeit 

fraglich 
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11 08 Metaller-

zeugung 

und –bear-

beitung 

< 100 Gute Arbeit im Allgemeinen: Orientierung über Handlungskonzepte 

zur Gestaltung alters- und alternsgerechter Arbeitsbedingungen 

Gute Arbeit im Besonderen: Analyse vor allem psychischer Belas-

tungen, Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements 

BEST-Projektteam: Orientierungsgespräch, Grundlageninformation, 

Arbeitnehmervertretung Gesprächspartner für leitfadengestütztes 

Interview. Arbeitnehmervertretung und Geschäftsführung sind der-

zeit in einem Einigungsstellenverfahren im Zusammenhang mit der 

Mitbestimmung bei der Durchführung der betrieblichen Gefähr-

dungsbeurteilung. Auf der Grundlage des Ergebnisses der Einigung 

möchte die Arbeitnehmervertretung das BEST-Projektteam zur 

sachverständigen Unterstützung beim Aufbau des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements einbinden. 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Interview (ANV) 

geführt 

Erst-/Umsetzungs-

beratung bzgl. 

BGM in Aussicht 

gestellt, aber bis 

auf Weiteres 

zurückgestellt: 

derzeit Einigungs-

stelle wg. Gefähr-

dungsbeurteilung 

12 37 Öffentli-

che Verwal-

tung 

< 250 Gute Arbeit im Besonderen: Psychische Gefährdung durch (gegebe-

nen/vermuteten) Überwachungsdruck aufgrund eines GPS-

Fahrzeugtrackingsystems: verbindliche Regelung des Systemeinsat-

zes durch Leitung und Arbeitnehmervertretung, Zielsetzung, Zweck-

bindung des Systems, Schaffung von Transparenz, Ausschluss einer 

personenbezogenen Leistungs- und Verhaltenskontrolle, hierdurch 

Abbau von psychischer Belastung 

BEST-Projektteam: Grundlageninformation, Analyse des Systemein-

satzes und der damit verbundenen sozialen Auswirkungen, Stel-

lungnahme mit Gestaltungsanforderungen und –möglichkeiten, 

Qualifizierungsanforderungen, Unterstützung der betrieblichen Ak-

teur/innen bei einer verbindlichen Regelung (Dienstvereinbarung) 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstberatung läuft 

Interview (ANV) 

möglich  

13 08 Metaller-

zeugung 

und -bear-

beitung 

< 250 Gute Arbeit im Allgemeinen: Orientierung über Handlungskonzepte 

zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen (hohe physische Arbeits-

belastung im Produktionsbetrieb, vermutete zunehmende psychi-

sche Arbeitsbelastung aufgrund von Arbeitsverdichtung), demogra-

fiefeste Arbeitsgestaltung 

Gute Arbeit im Besonderen: Unterstützung von Geschäftsführung 

und Arbeitnehmervertretung beim Aufbau eines betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements (BGM), Analyse der derzeitigen Arbeitsbe-

lastungen aufgrund hoher Abwesenheitsquote 

BEST-Projektteam: fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, 

Durchführung und Auswertung einer standardisierten Mitarbeiterbe-

fragung zur Arbeitsbelastung, Mitwirkung bei der Interpretation der 

Ergebnisse und der Information über diese, Mitwirkung im betriebli-

chen Steuerkreis, Moderation von betrieblichen Arbeitsgruppen zur 

Maßnahmenentwicklung (Prozessbegleitung und Dokumentation)  

Orientierungsge-

spräche geführt 

Referate in Be-

triebsversamm-

lung 

Erstanalyse/-bera-

tung weitgehend 

abgeschlossen  

Umsetzungsbera-

tung konzeptionell 

vorbereitet (Maß-

nahmenentwick-

lung) 

vier Interviews 

(ANV, GF, WL, 

FASi) geführt 

14 03 Herstel-

lung von 

Nahrungs-

mitteln 

< 250 Gute Arbeit im Besonderen: Analyse der Arbeitnehmervertretung der 

gegebenen Arbeitsbedingungen mit Hilfe einer umfassenden Mitar-

beiterbefragung (in Abstimmung mit Werks- und Personalleitung), 

vermutete zunehmende psychische Arbeitsbelastung aufgrund von 

Arbeitsverdichtung, alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung, 

Verringerung der hohen Abwesenheitsquote 

BEST-Projektteam: fachliche Unterstützung bei der Auswertung der 

Mitarbeiterbefragung, Mitwirkung bei der Interpretation der Ergebnis-

se und der Information über diese, Mitwirkung im betrieblichen Steu-

erkreis (Personalleitung, Werksleitung, Arbeitnehmervertretung), 

Mitwirkung bei der Ableitung von Maßnahmen und deren Ausgestal-

tung (Arbeitszeitmodell, betriebliches Qualifizierungsprogramm, 

mitarbeiterorientierte Führung) 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Referat in Be-

triebsversamm-

lung 

Erstanalyse/-bera-

tung abgeschlos-

sen 

Interviews (ANV, 

WL) zugesagt 

Umsetzungsbera-

tung konzipiert 
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15 10 Herstel-

lung von 

Kraftfahr-

zeugen und 

Kraftfahr-

zeugteilen 

< 250 Gute Arbeit im Besonderen: Psychische Gefährdung durch Überwa-

chungsdruck aufgrund von Kameraüberwachung im Produktionsbe-

reich: verbindliche Regelung des Systemeinsatzes durch Leitung 

und Arbeitnehmervertretung, Zweckbindung des Systems, Herstel-

lung der Datenschutzkonformität, Schaffung von Transparenz, Prü-

fung der Verhältnismäßigkeit, Beschränkung der  Überwachung, 

hierdurch Abbau von psychischer Arbeitsbelastung 

 

BEST-Projektteam: Grundlageninformation, Analyse des Systemein-

satzes und der damit verbundenen sozialen Auswirkungen, Stel-

lungnahme mit Gestaltungsanforderungen und -möglichkeiten, 

Unterstützung der betrieblichen Akteur/innen bei einer verbindlichen 

Regelung (Betriebsvereinbarung) 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstberatung 

abgeschlossen 

Interview (ANV) 

möglich 

16 37 Öffentli-

che Verwal-

tung 

< 250 Gute Arbeit im Allgemeinen: Arbeitsbedingungen und Arbeitssituati-

on der Beschäftigen, Gestaltungsalternativen und -wege, Ressour-

cen, Arbeitszeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Personalpolitik 

usw. 

BEST-Projektteam: Arbeitnehmervertretung Gesprächspartner für 

leitfadengestütztes Interview, darüber hinaus derzeit kein betriebli-

ches Interesse an der Nutzung von Projektressourcen zur Gestal-

tung Guter Arbeit 

Orientierungsge-

spräch geführt 

vorerst keine Erst-

analyse/-beratung 

Interview (ANV) 

geführt 

17 49 Exterrito-

riale Organi-

sationen und 

Körperschaf-

ten 

< 250 Gute Arbeit im Allgemeinen: Arbeitsbedingungen und Arbeitssituati-

on der Beschäftigen, Gestaltungsalternativen und -wege, Ressour-

cen, Arbeitszeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Personalpolitik 

usw. 

BEST-Projektteam: Personalleitung und Arbeitnehmervertretung 

Gesprächspartner für leitfadengestütztes Interview, darüber hinaus 

derzeit kein betriebliches Interesse an der Nutzung von Projektres-

sourcen zur Gestaltung Guter Arbeit, mittelfristig eventuell im Hin-

blick auf Langzeit-/Lebensarbeitszeitkonto, Zeitwertguthaben 

Orientierungsge-

spräch geführt 

vorerst keine Erst-

analyse/-beratung 

Interviews (ANV, 

PA) geführt 

18 08 Herstel-

lung von 

elektroni-

schen Er-

zeugnissen 

< 250 Gute Arbeit im Allgemeinen: Orientierung über Handlungskonzepte 

zur Gestaltung alters- und alternsgerechter Arbeitsbedingungen 

Gute Arbeit im Besonderen: Analyse psychischer Belastungen als 

Teil der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung 

BEST-Projektteam: Orientierungsgespräch, Grundlageninformation, 

Information der Beschäftigten. Arbeitnehmervertretung und Ge-

schäftsführung sind derzeit in Einigungsstellenverfahren bezüglich 

Mitbestimmung bei der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung. Auf 

der Grundlage des Ergebnisses der Einigung möchte die Arbeitneh-

mervertretung das BEST-Projektteam zur sachverständigen Unter-

stützung beim Aufbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements 

einbinden. 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Referat in Be-

triebsversamm-

lung 

Einigungsstelle 

wegen Gefähr-

dungsbeurteilung, 

Erst- und U 

19 26 Erbrin-

gung von 

Finanz-

dienstleis-

tungen 

< 250 Gute Arbeit im Allgemeinen: Orientierung über Handlungskonzepte 

zur demografiefesten Arbeitsgestaltung 

Gute Arbeit im Besonderen: Unterstützung von Geschäftsführung 

und Arbeitnehmervertretung bei der Weiterentwicklung und dem 

Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), 

Analyse der derzeitigen Arbeitsbedingungen  

BEST-Projektteam: Unterstützung bei einer Mitarbeiterbefragung zur 

Analyse psychischer Gefährdungen, Mitwirkung bei der Interpretati-

on der Ergebnisse, Abgleich mit den Ergebnissen vorangegangener 

Mitarbeiterbefragungen (v.a. zum Unternehmensimage, z.T. auch 

bzgl. Arbeitssituation), Mitwirkung in der betrieblichen Arbeitsgruppe 

zur Gesundheitsförderung, gegebenenfalls Moderation von betriebli-

chen Arbeitsgruppen zur Maßnahmenentwicklung (Prozessbeglei-

tung, Dokumentation) 

Orientierungsge-

spräche geführt 

Erstanalyse/-bera-

tung wahrschein-

lich (2. HJ 2014) 

Umsetzungsbera-

tung (BGM, Maß-

nahmenentwick-

lung) wahrschein-

lich 

Interviews (GF, 

ANV) möglich 
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20 10 Herstel-

lung von 

Kraftfahr-

zeugen und 

Kraftfahr-

zeugteilen 

< 250 Gute Arbeit im Allgemeinen: Orientierung über Handlungskonzepte 

zur Gestaltung alters- und alternsgerechter Arbeitsbedingungen 

Gute Arbeit im Besonderen: Analyse vor allem psychischer Belas-

tungen 

 

BEST-Projektteam: Orientierungsgespräch, Grundlageninformation, 

Unterstützung bei Analyse der Arbeitsbedingungen 

Arbeitnehmervertretung und Geschäftsführung stehen derzeit im 

Konflikt über Ziele, Reichweite und Ansatzpunkte des betrieblichen 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes bzw. durchzuführenden Gefähr-

dungsanalysen, in dieser Sache wenig konstruktive Betriebspolitik 

von Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung, Projekt tritt auf 

der Stelle, bislang keine greifbaren Ergebnisse 

Orientierungsge-

spräch geführt, 

Referat in Be-

triebsversamm-

lung 

Erstanalyse/-bera-

tung schleppend 

begonnen, wenig 

ergiebig 

Weiterführung 

vorerst zurückge-

stellt 

21 40 Sozial-

wesen 

< 250 Gute Arbeit im Besonderen: Neugestaltung der Arbeitszeit in einem 

Teilbetrieb, Flexibilisierung der Arbeitszeit durch Arbeitszeitkonto 

und Arbeitszeitkorridor, im Gegenzug Aufgabe eines kapazitätsorien-

tierten variablen Arbeitsvolumens, Analyse der Arbeitnehmervertre-

tung der gegebenen Arbeitsbedingungen mit Hilfe einer umfassen-

den Mitarbeiterbefragung (in Abstimmung mit der Geschäftsführung), 

vermutete zunehmende psychische Arbeitsbelastung aufgrund von 

Arbeitsverdichtung, alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung 

BEST-Projektteam: sachverständige Unterstützung bei der Ausarbei-

tung des neuen Arbeitszeitmodells, Prüfung auf Konformität mit 

ArbZG und TV, Mitwirkung bei der Erarbeitung einer Betriebsverein-

barung, fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung 

und Auswertung einer standardisierten Mitarbeiterbefragung zur 

Arbeitsbelastung 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstberatung läuft 

(Arbeitszeit) 

Erstanalyse wahr-

scheinlich (Mitar-

beiterbefragung, 4. 

Quartal 2014/1. 

Quartal 2015) 

Interviews (ANV, 

GF) möglich 

22 10 Herstel-

lung von 

Kraftfahr-

zeugen und 

Kraftfahr-

zeugteilen 

< 250 Gute Arbeit im Besonderen: Erhöhung der Betriebsnutzungszeit, 

flexiblere Reaktion auf Kundenanforderungen, Flexibilisierung der 

Arbeitszeit durch Ausweitung der Schichtarbeit, gemeinsame Ent-

wicklung eines neuen Arbeitszeitmodells durch Personalleitung, 

Werksleitung und Arbeitnehmervertretung, Gestaltungselemente 

eines möglichst sozialverträglichen Schichtmodells 

BEST-Projektteam: Grundlageninformation zur Schichtplangestal-

tung (arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen), 

Gestaltungsanforderungen und Alternativen,  sachverständige Un-

terstützung bei der Ausarbeitung des neuen Arbeitszeitmodells, 

Mitwirkung bei der Erarbeitung einer Betriebsvereinbarung 

Orientierungsge-

spräch geführt (mit 

Anwesenheit VSU-

Vertreter) 

Erstanalyse/-bera-

tung wahrschein-

lich (2. HJ 2014) 

Interviews (PL, 

WL, ANV) möglich 

23 37 Öffentli-

che Verwal-

tung 

< 250 Gute Arbeit im Besonderen: Analyse der Arbeitnehmervertretung der 

gegebenen Arbeitsbedingungen mit Hilfe einer umfassenden stan-

dardisierten Mitarbeiterbefragung (in Abstimmung mit der Dienststel-

lenleitung), Betriebsklima, vermutete zunehmende psychische Ar-

beitsbelastung aufgrund von Arbeitsverdichtung, Personalabbau, 

Reorganisation, alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung 

BEST-Projektteam: fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, 

Durchführung und Auswertung der Mitarbeiterbefragung, Mitwirkung 

im Steuerkreis, Unterstützung bei der Interpretation der Ergebnisse 

Orientierungsge-

spräche geführt 

Erstanalyse/-bera-

tung vereinbart (3. 

und 4. Quartal 

2014), Umset-

zungsberatung 

wahrscheinlich 

Interview (ANV) 

zugesagt, mit DL 

wahrscheinlich 

24 17 Groß-

handel 

< 250 Gute Arbeit im Besonderen: Analyse der Arbeitnehmervertretung der 

gegebenen Arbeitsbedingungen mit Hilfe einer umfassenden stan-

dardisierten Mitarbeiterbefragung (in Abstimmung mit der Geschäfts-

führung), vermutete zunehmende psychische Arbeitsbelastung 

aufgrund von Arbeitsverdichtung, Personalabbau, Reorganisation, 

alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung 

 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstanalyse/-bera-

tung wahrschein-

lich 
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BEST-Projektteam: Orientierung/Grundlageninformationen, Unter-

stützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der 

Mitarbeiterbefragung, Mitwirkung im Steuerkreis, Unterstützung bei 

der Aufbereitung, Interpretation und Kommunikation der Ergebnisse 

25 39 Gesund-

heitswesen 

> 250 Gute Arbeit im Besonderen: Gemeinsame Analyse psychischer 

Belastungen in einer Teilbelegschaft durch Geschäftsführung und 

Arbeitnehmervertretung mit Hilfe einer standardisierten Mitarbeiter-

befragung, Gefährdungsbeurteilung 

BEST-Projektteam: fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, 

Durchführung und Auswertung der Mitarbeiterbefragung, Mitwirkung 

im Steuerkreis, Unterstützung bei der Aufbereitung, Interpretation 

und Kommunikation der Ergebnisse 

Orientierungsge-

spräche geführt 

Erstanalyse/-bera-

tung vereinbart 

Interviews (GF, 

ANV) möglich 

26 39 Sozial-

wesen 

> 250 Gute Arbeit im Besonderen: Gemeinsame Analyse der Arbeitsbedin-

gungen durch Personalleitung und Arbeitnehmervertretung (Aufga-

ben/Tätigkeiten, Ausstattung/ Arbeitsbedingungen, Kollegen, Vorge-

setzte, Unternehmen allgemein sowie Gesamtarbeitszufriedenheit) 

BEST-Projektteam: fachliche Unterstützung bei der Analyse und 

Interpretation der vorliegenden Ergebnisse, Empfehlungen für das 

weitere Vorgehen (Maßnahmenableitung) 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstanalyse/-bera-

tung läuft 

Interviews (ANV, 

PL) möglich 

27 14 Ver- und 

Entsorgung 

> 250 Gute Arbeit im Allgemeinen: psychische Belastungen, betriebliches 

Gesundheitsmanagement, verhältnis- und verhaltensbezogene 

Maßnahmen, Verhaltensprävention, persönliche Ansatzpunkte  – 

Orientierung und Information der Beschäftigten 

BEST-Projektteam: Grundlageninformationen und praktische An-

satzpunkte, Handlungsmöglichkeiten, Information der Beschäftigten 

bei betrieblichem Gesundheitstag 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Information der 

Beschäftigten bei 

betrieblichem 

Gesundheitstag 

28 36 Wirt-

schaftliche 

Dienstleis-

tungen für 

Unterneh-

men 

> 250 Gute Arbeit im Besonderen: Neugestaltung der Arbeitszeit für die 

außertariflichen Angestellten, Konformität der Arbeitszeitgestaltung 

(Vertrauensarbeitszeit) mit gesetzlichen Anforderungen, Schaffung 

einheitlicher Verfahrensweisen, Transparenz und Verbindlichkeit, 

Begrenzung von Mehrarbeit 

BEST-Projektteam: sachverständige Unterstützung bei der Ausarbei-

tung des neuen Arbeitszeitmodells, Prüfung auf Konformität mit 

ArbZG, Mitwirkung bei der Erarbeitung einer Betriebsvereinbarung 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstberatung 

schleppend be-

gonnen, wenig 

ergiebig 

Weiterführung 

vorerst zurückge-

stellt 

29 37 Sozial-

versicherung 

> 250 Gute Arbeit im Besonderen: Gefährdungsbeurteilung unter Berück-

sichtigung der Bereiche psychische Belastung und Altersstruktur-

wandel, Arbeitsverdichtung, Arbeitsunterbrechungen, Erreichbarkeit, 

Fachkräftesicherung, Ergänzung des betrieblichen Eingliederungs-

managements um präventive Maßnahmen 

BEST-Projektteam: Grundlageninformationen, Konzeption der Ana-

lyse psychischer Gefährdungen, Auswahl /Anpassung geeigneter 

Instrumente, fachliche Beratung des Arbeitssicherheitsausschusses  

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstanalyse/-

beratung vorerst 

zurückgestellt 

Interview (PR) 

geführt 

30 14 Ver- und 

Entsorgung 

> 500 Gute Arbeit im Besonderen: Weiterbildung/Qualifizierung, Qualifizie-

rungsanalyse/ Qualifizierungsbedarfe, Führungskräftequalifikation, 

unter besonderer Perspektive demografischer Wandel, alternde 

Belegschaft, Kompetenzsicherung, gegebenenfalls Weiterentwick-

lung des betrieblichen Gesundheitsmanagements 

BEST-Projektteam: Unterstützung der betrieblichen Arbeitsgruppe 

bei der Analyse, Auswertung der Ergebnisse, Ableitung von Empfeh-

lungen (Prozessbegleitung und Dokumentation) 

Orientierungsge-

spräche geführt 

Erstanalyse/-

beratung läuft 

schleppend 

Arbeitnehmerver-

tretung Treiber, 

Akteur/innen auf 

der Arbeitgeber-

seite wenig aktiv, 

an Projektunter-

stützung interes-
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siert 

zwei Interviews 

geführt (ANV, 

BGM) 

31 26 Erbrin-

gung von 

Finanz-

dienstleis-

tungen 

> 500 Gute Arbeit im Besonderen: Analyse der Arbeitnehmervertretung der 

gegebenen Arbeitsbedingungen mit Hilfe einer umfassenden stan-

dardisierten Mitarbeiterbefragung (in Abstimmung mit der Geschäfts-

führung), vermutete zunehmende psychische Arbeitsbelastung 

aufgrund von Arbeitsverdichtung, Leistungsvorgaben, Identifikation 

mit dem Unternehmen, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Beschäfti-

gungssicherheit, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

BEST-Projektteam: fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, 

Durchführung und Auswertung der Mitarbeiterbefragung, verglei-

chende Auswertung mit einer Vorgängerbefragung, Mitwirkung im 

Steuerkreis, Unterstützung bei der Aufbereitung, Interpretation und 

Kommunikation der Ergebnisse 

Orientierungsge-

spräch erfolgt 

Erstanalyse/-bera-

tung läuft, vertie-

fende Analyse/ 

Umsetzungsbera-

tung vereinbart 

Interviews (PL, 

ANV) zugesagt 

32 39 Gesund-

heitswesen 

> 

1000 

Gute Arbeit im Besonderen: Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelas-

tungen zweier Teilbelegschaften (Pflegebereich), Arbeitszeitmodelle, 

Arbeitszeitpraxis, Dienstplanung, arbeitsorganisatorische Probleme, 

Analyse von Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung 

BEST-Projektteam: fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, 

Durchführung und Auswertung einer standardisierten Mitarbeiterbe-

fragung, ergänzt um Sekundäranalyse betrieblicher Unterlagen und 

qualitative Datengewinnung, Mitwirkung bei der Interpretation und 

Kommunikation der Ergebnisse sowie Ableitung von Maßnahmen, 

gegebenenfalls Unterstützung bei der Ausarbeitung und Regelung 

eines vereinheitlichten Arbeitszeitmodells 

Orientierungsge-

spräche geführt 

Erstanalyse/-bera-

tung in Aussicht, 

jedoch Widerstand 

in Teilen der 

Leitung 

Interview (ANV) 

möglich 

33 38 Erzie-

hung und 

Unterricht 

> 

1000 

Gute Arbeit im Besonderen: Analyse der besonderen Arbeitssituati-

on einer Teilbelegschaft (Arbeitsbedingungen, Qualifikationsbedin-

gungen, Arbeitsbelastungen, persönliche Entwicklung) 

BEST-Projektteam: Beratender Partner der betrieblichen Projekt-

gruppe, Mitwirkung bei Konzeptualisierung, Durchführung und Er-

gebnisinterpretation der Studie, gegebenenfalls bei der Kommunika-

tion der Ergebnisse, Ableitung von Schlussfolgerungen und Empfeh-

lungen  

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstberatung 

vereinbart (Mitwir-

kung bei Studie 

zur Arbeitssituati-

on einer Teilbe-

legschaft) 

Interview (ANV) 

zugesagt 

schleppende 

Umsetzung durch 

betriebliche Pro-

jektgruppe 

34 37 Öffentli-

che Verwal-

tung 

> 

1.000 

Gute Arbeit im Allgemeinen: Gesunde Arbeitsplätze und Arbeitsbe-

dingungen, demografiefeste Arbeitsgestaltung und Personalpolitik, 

„Sozialcharta für Gute Arbeit“ (Entgelte, Ausbildungsplätze, prekäre 

Beschäftigung, Arbeitsklima, Arbeitsplatzgestaltung, Personalent-

wicklung, Ausgründungen und Privatisierung) 

Gute Arbeit im Besonderen: Intensivierung des betrieblichen Ar-

beitskreises „Gesundheitsförderung“, tatsächliche Umsetzung abge-

schlossener Dienstvereinbarungen (Gesundheitsmanagement, 

Eingliederungsmanagement, Begrenzung befristeter Beschäftigung), 

Personalabbau, Leistungsverdichtung 

BEST-Projektteam: Orientierungsgespräch, Grundlageninformation, 

Information der Beschäftigten, Ansprechpartner für Erstberatung bei 

Bedarf 

Orientierungsge-

spräch geführt, 

Referat in Perso-

nalversammlung 

Erstanalyse/-bera-

tung vorerst nicht 

Interview (ANV) 

zugesagt 
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35 39 Gesund-

heitswesen 

> 

1.000 

Gute Arbeit im Allgemeinen: Arbeitsbedingungen und Arbeitssituati-

on der Beschäftigten, Gestaltungsalternativen und -wege, Ressour-

cen, Arbeitszeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Personalpolitik 

usw. 

BEST-Projektteam: Arbeitnehmervertretung Gesprächspartner für 

Interview, derzeit kein betriebliches Interesse an Projektressourcen 

zur Gestaltung Guter Arbeit 

Orientierungsge-

spräch geführt 

Erstanalyse/-

beratung vorerst 

nicht 

Interview (ANV) 

geführt 
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Anlage 7: Vertraulichkeitserklärung 
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Anlage 8: Übersicht: mit betrieblichen Experten geführte Interviews 

 

Nr. Betrieb/Dienststelle, Branche Größe Datum Interviewpartner/innen 

1 49 Körperschaften < 250 04.10.2013 stellv. Personalratsvorsitzende 

2 49 Körperschaften < 250 18.12.2013 Leitung Personalmanagement 

3 18 Einzelhandel < 100 10.01.2014 Betriebsratsvorsitzende 

4 14 Ver- und Entsorgung > 500 13.01.2014 Personalratsvorsitzender 

5 08 Metallerzeugung und -bearbeitung < 250 16.01.2014 Fachkraft für Arbeitssicherheit 

6 08 Metallerzeugung und -bearbeitung < 250 16.01.2014 Geschäftsführer 

7 39 Gesundheitswesen > 1000 17.01.2014 Betriebsratsvorsitzender 

8 08 Metallerzeugung und -bearbeitung < 250 17.01.2014 Produktionsleiter 

9 08 Metallerzeugung und -bearbeitung < 250 16.01.2014 Betriebsratsvorsitzender 

10 17 Großhandel < 100 10.02.2014 Betriebsratsvorsitzende 

11 08 Metallerzeugung und -bearbeitung < 100 12.02.2014 Betriebsratsvorsitzender 

12 37 Sozialversicherung > 250 11.03.2014 Personalratsvorsitzender 

 



  

160 
 

Anlage 9: Themenleitfaden für die Interviews mit betrieblichen Experten 

 

Teil A 

1. Ankommen/Einstieg  

 Begrüßung 

 Anknüpfung an Vorgespräch(e) 

 Skizzierung Zusammenhang 

 anlassbezogene Eröffnung (flexibles Thema), Gesprächspartner/in „abholen 

2. kurze Charakterisierung des Betriebes/der Dienststelle („Steckbrief“) 

 Hauptprodukte/Dienstleistungen 

 wesentliche Organisationsbereiche 

 Einbindung in übergeordnete Strukturen (Unternehmens-/Behördenstruktur) 

 Betriebsgröße 

3. Arbeitsschwerpunkte in der Personalarbeit  

 Personal, soziale Angelegenheiten 

 Arbeitsbedingungen 

 wesentliche aktuelle Themen (in den letzten 24 Monaten) 

 betriebspraktische Bewertung, Prioritäten, Handlungsmotivation 

Teil B 

4. Arbeitsbedingungen 

 Qualität der Arbeit (im Betrieb/in der Dienststelle) 

 Arbeitsintensität, körperliche/psychische Belastungen und Beanspruchung 

 Stressoren und Ressourcen 

 Entwicklung in den letzten Jahren, Prognose 

 Anhaltspunkte, Schwerpunkte, Beispiele 

 betriebspraktische Bewertung, Handlungsmotivation 

5. Ressourcen in der Arbeit 

 Information und Kommunikation 

 Handlungs- und Entscheidungsspielräume, 

 Führungsqualität („Führungsphilosophie“/mitarbeiterorientierte Führung) 

 Betriebsklima, Unternehmenskultur 

 Anhaltspunkte, Schwerpunkte, Beispiele 

 fördernde und hemmende Faktoren 

 betriebspraktische Bewertung, Handlungsmotivation 
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6. Arbeitszeit 

 Arbeitszeitmodelle/Arbeitszeitpraxis (Plus/Minus) 

 Work-Life-Balance, alternsgerechte Arbeitszeiten, Handlungsansätze 

 Anhaltspunkte, Schwerpunkte, Beispiele 

 fördernde und hemmende Faktoren 

 betriebspraktische Bewertung, Handlungsmotivation 

7. Arbeits- und Gesundheitsschutz 

 Gefährdungen, Prävention, Gesundheitsförderung 

 Umsetzung: betriebliche Strukturen und Maßnahmen 

 Gefährdungsbeurteilung (körperliche/psychische Gefährdungen) 

 Anhaltspunkte, Schwerpunkte, Beispiele 

 fördernde und hemmende Faktoren 

 betriebspraktische Bewertung, Handlungsmotivation 

8. Personalpolitik 

 Personalrekrutierung/Personalauswahl 

 Fachkräftebedarf/-mangel 

 Personalentwicklung, betriebliche Aus- und Weiterbildung 

 Anhaltspunkte, Schwerpunkte, Beispiele 

 fördernde und hemmende Faktoren 

 betriebspraktische Bewertung, Handlungsmotivation 

9. Beteiligung und Mitbestimmung 

 Einbindung der Beschäftigten, beteiligungsorientierte Gestaltungsansätze 

 Zusammenarbeit gesetzliche Interessensvertretung – Leitung 

  (Zusammenarbeit, Informationsfluss, Verbindlichkeit) 

 Anhaltspunkte, Schwerpunkte, Beispiele 

 fördernde und hemmende Faktoren 

 betriebspraktische Bewertung, Handlungsmotivation 

Teil C 

10. Demografischer Wandel, alternde Belegschaften 

 alters- und alternsgerechte Arbeitsbedingungen 

 demografiefeste Personalpolitik  

 Anhaltspunkte, Schwerpunkte, Beispiele 

 fördernde und hemmende Faktoren 

 betriebspraktische Bewertung, Stand/Prognose, Handlungsmotivation 
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11. Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 

 wesentliche Faktoren/Bedingungen 

 mitarbeiterorientierte Innovation 

 Anhaltspunkte, Schwerpunkte, Beispiele 

 fördernde und hemmende Faktoren 

 betriebspraktische Bewertung, Stand/Prognose, Handlungsmotivation 

12. Soziale Verantwortung des Unternehmens/der Dienststelle 

 Begriff und Bedeutung 

 Anhaltspunkte, Schwerpunkte, Beispiele 

 fördernde und hemmende Faktoren 

 betriebspraktische Bewertung, Stand/Prognose, Handlungsmotivation 

13.  „Gute Arbeit“: Zusammenschau, abschließende Gesamtbetrachtung 

 Begriff und Bedeutung 

 betrieblicher Stellenwert/Ansatzpunkte 

 fördernde und hemmende Faktoren 

 betriebspraktische Bewertung 

 Unterstützungsbedarfe, Erwartungen an die „Politik“ 

Teil D 

14. Soziodemografische Daten (ungefähre Erfassung/Tabelle) 

 Belegschaftsgröße 

 Belegschaftsstruktur (Frauen, Teilzeit/Vollzeit, geringfügige Beschäftigung,  

  befristete Beschäftigung, ältere Arbeitnehmer, Zeitarbeitnehmer/Werkverträge) 

 Beschäftigungsentwicklung 

15. Abschluss 

 Zusammenfassung/Abrundung 

 Dank 

 Wie weiter 

 Verabschiedung, Überleitung 
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Anlage 10: Kurzinfo BEST 

 

BEST – Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestal-

tung e.V.: Kompetenzzentrum für die saarländischen Arbeitneh-

mervertretungen 

 

 

 

Seit 1989 bietet BEST als gemeinsame Einrichtung der Arbeitskammer des Saarlandes 

und des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland – Region Saar fachliche Unterstützung bei der 

betrieblichen Gestaltung von Arbeit und Technik. Die Tätigkeit von BEST richtet sich in 

erster Linie an Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen. Das BEST-Team 

bündelt Know-how aus unterschiedlichen Fachbereichen und verfügt über langjährige 

Erfahrung aus zahlreichen betrieblichen Projekten. BEST 

 bietet Beratung vor Ort an. Dies erfolgt je nach Anforderung bezogen auf Einzelaspek-

te oder im Rahmen eines umfassenden Gestaltungsprozesses, 

 qualifiziert durch Seminare, Workshops, Vorträge und Veranstaltungen und 

 informiert durch Fachartikel und Broschüren, direkt im Gremium, in Arbeitsgruppen, in 

Betriebs- und Personalversammlungen. 

Das Angebot von BEST orientiert sich am Leitbild einer „Guten Arbeit“. Gute Arbeit um-

fasst viele Arbeitsfelder, zum Beispiel 

 Einsatz von IT-Systemen und Kommunikationstechnik (zum Beispiel integrierte Soft-

waresysteme, elektronische Zeitwirtschaft, Telekommunikationssysteme, mobiles Ar-

beiten, GPS-Überwachung), 

 Produktionssysteme (Lean Management, Industrie 4.0), 

 Nutzung von Internet, E-Mail und Social Media im Arbeitsverhältnis, 

 Arbeitnehmerdatenschutz, 

 Qualitätsmanagement, 
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 Innovationsmanagement (betriebliches Vorschlagswesen, Ideenmanagement), 

 Führungskompetenz, 

 Personalentwicklung, betriebliche Qualifizierung und Weiterbildung, 

 Leistungsvorgaben, Leistungsbeurteilungen, Leistungsentgelt, 

 Arbeitszeit, Schichtsysteme, Dienstplanung, 

 psychische Belastungen, 

 alternsgerechtes Arbeiten. 

BEST leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Dies kann auf vielen Wegen erfolgen, z. B. durch: 

 Vermittlung grundlegender Informationen zur Gestaltung von Arbeit und Technik, 

 überbetriebliche und betriebliche Qualifizierungsveranstaltungen, 

 Analysen zur Arbeitssituation, z. B. mit Hilfe von Mitarbeiterbefragungen, 

 Ausarbeitung von Gutachten und Stellungnahmen, 

 Prozessbegleitung in Gestaltungsprojekten, z. B. durch Organisation, Moderation, 

Dokumentation 

 methodische Unterstützung und fachliche Beratung, zum Beispiel bei der Ausarbei-

tung und dem Abschluss von Betriebs- und Dienstvereinbarungen. 

Die Tätigkeit von BEST verbindet das soziale Interesse der Beschäftigten an guten und 

attraktiven Arbeitsbedingungen mit den wirtschaftlichen Interessen der Betriebe, Organi-

sationen und Verwaltungen an modernen, innovationsförderlichen und wettbewerbsfähi-

gen Arbeitsstrukturen und -abläufen. Durch arbeitswissenschaftlich fundierte Bera-

tung, Weiterbildung und Information fördert BEST eine breite Beteiligung am betriebli-

chen Prozess der Gestaltung technischer und sozialer Innovationen. Hierdurch wird ein 

Beitrag geleistet, dass das Potenzial und die Interessen der Beschäftigten in diesem Pro-

zess konstruktiv genutzt werden. Die Tätigkeit von BEST umfasste bislang 

Beratung: Durchführung von Beratungsprojekten (überwiegend prozessbegleitend) in ca. 

450 saarländischen Betrieben, Organisationen und Verwaltungen, in erster Linie für und 

mit Arbeitnehmervertretungen, aber auch für Geschäfts-/Dienststellenleitungen und Fach-

abteilungen,  

Qualifizierung: Durchführung von ca. 630 überbetrieblichen und betrieblichen Seminaren 

zu Themen aus dem Bereich der Gestaltung von Arbeit und Technik sowie Durchführung 

von bzw. Beteiligung an zahlreichen Fachveranstaltungen und Workshops aus dem rele-

vanten Themenspektrum,  

Information: Veröffentlichung zahlreicher Fachbeiträge zu Schwerpunktthemen auf den 

BEST-Internetseiten (www.best-saarland.de), in der Zeitschrift der Arbeitskammer („ar-

beitnehmer“), in den Reihen AK-Broschüren, AK-Beiträge und AK-Texte sowie weiteren 

regionalen und überregionalen Medien (u.a. der Zeitschrift „gute Arbeit“), außerdem Er-

stellung zahlreicher Seminarmaterialien und Handouts, 

Kooperation: regelmäßige Zusammenarbeit, zum Teil projektbezogen mit regionalen und 

überregionalen Forschungseinrichtungen (u.a. DFKI/SaarLernNetz, INFO-Institut, Iso-

Institut, Universität des Saarlandes, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlan-

des, Universität Kaiserslautern), Transfereinrichtungen (u.a. ZPT, KWT, KoWA), Bildungs-
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trägern (Bildungszentrum Kirkel der Arbeitskammer, BFW, bfw, CEB, RAG Bildung) sowie 

gewerkschaftlichen Fachabteilungen und der Hans-Böckler-Stiftung, enger Arbeitszu-

sammenhang und fachlicher Austausch im Rahmen des bundesweiten Netzwerkes ar-

beitsorientierter Beratungseinrichtungen (www.tbs-netz.de) 

Projekte: Konzeption und Durchführung von bzw. Beteiligung an und Begleitung von zahl-

reichen Projekten mit Anknüpfungspunkten zu den Themen „Mitarbeiterorientierung“, „Gu-

te Arbeit“ und „Innovation“, u.a. 

 Konzepte sozialer Innovation in saarländischen Betrieben (1995), 

 Betriebliche Weiterbildung im Saarland (1996 bis 1998), 

 Arbeitnehmerdatenschutz (1998, 2004 und 2012/2013) 

 Wissens- und Innovationsmanagement durch betriebliche Qualifizierung (1999), 

 Arbeitsgestaltung, Qualifizierung, Beteiligung und Mitbestimmung unter der Perspekti-

ve des 'lernenden Unternehmens' (1999 bis 2002), 

 Lernende Region „SaarLernNetz“ (2001 bis 2006), 

 Organisationsklima in saarländischen Betrieben und Dienststellen (2002), 

 Mitarbeiterorientiertes Innovationsmanagement (2009 bis 2011) sowie 

 Arbeitskammer-Betriebsbarometer: Erhebung der Arbeitssituation der Beschäftigten in 

saarländischen Betrieben, Organisationen und Verwaltungen im Auftrag und in enger 

Zusammenarbeit mit der Arbeitskammer (2005, 2007, 2009, 2011, 2013). 

 

 

BEST 

c/o Arbeitskammer des Saarlandes 

Fritz-Dobisch-Straße 6 – 8 

66111 Saarbrücken 

Tel. 0681/4005 249 

Fax 0681/4005 215 

best@best-saarland.de 

best-saarland.de 

facebook.com/best.saarland 

twitter.com/bestsaarland 
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Anlage 11: Transferaktivitäten 

Übersicht 1): Netzwerkarbeit und Politikberatung 

Nr. Institution und AK-

Multiplikatoren 

Datum Thema und Projektrelevanz 

1 Demografienetzwerk Saar 

(AK: Werner Müller) 

18.06.2013 Projektinfo im Rahmen der Netzwerksitzungen 

2 

 

CSL/CFSL - Luxemburg, 

Arbeiterkammer Oberös-

terreich (AK:. Backes, 

Müller, Ecker, Thimmel) 

12.07. und 

22.08. 2013 

Projektvorstellung BetriebsMonitor und Kooperationsan-

bahnung zum Thema „Gute Arbeit“ mit dem CSL/CFSL 

Luxembourg und der AK Oberösterreich  

3 Netzwerk Gesundheit 

(IGM/A+L/AK), Sabine 

Hüther (Leitung IGM 

Bezirk Mitte) (Abt. 4 AK)    

02.07.13 

und 

15.11.13 

Projektinfo im Rahmen der Netzwerksitzungen  

4 Arbeitskreis Arbeitssi-

cherheit DGUV Südwest 

(AK: Ecker) 

11.09.2013 Projektinfo BetriebsMonitor 

5 iso-Institut, Dr. Dominik 

Haubner (AK: Müller, 

Brandt) 

19.09.2013 Projekt „(Schein-)Werkverträge“: empirische Relevanz 

Werkverträge und Kontaktvermittlung zum Ministerium 

6 Kompetenzcenter Ü55, 

ZPT, MWAEV, Kam-

mern, BA (AK: Müller) 

23.09.2013 Ältere Arbeitnehmer, Informationsaustausch 

7 Prof. Ashok Kaul, Uni-

versität des Saarlandes 

(AK: Brandt) 

30.09.2013 Informationsgespräch zwecks zeitlicher Abstimmung 

IAB-Betriebspanelauswertung und Betriebsbarometer 

Gute Arbeit 

8 Unfallkasse Saarland 

(AK: Ecker/Thimmel) 

02.10. und 

22.10.2013 

Projektinfo BetriebsMonitor 

9 Netzwerkveranstaltung 

„Gesundes Arbeiten“ 

(IGM/A+L/AK) (AK: 

Backes, Abt. 4) 

17.10.2013 Austausch mit Betriebsräten, Ministerium, Vortrag „Gute 

Arbeit“, Vortrag GDA, Vorstellung von betrieblichen 

Gesundheits-Tools (ORGA-Check und Gefährdungsbeur-

teilung)  

10 MWAEV, Kammern, 

Sozialpartner, BA (AK: 

Backes, Otto, Müller) 

12.11.2013 Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar, Informationsaustausch  

11 Landesausschuss für 

Jugendarbeitsschutz (AK: 

Ecker, Thimmel) 

20.11.2013 Fachkräftesicherung, „Gute Ausbildung“, Vortrag „Le-

benslanges Lernen und Arbeiten“, Sensibilisierung, 

Einbezug Arbeitgeber, Kammern und DGB 

12 Bündnis für Arbeitsschutz 

(GDA) (AK: Backes, 

Ecker) 

28.11.2013 Avisierter Pakt für Arbeits- und Gesundheitsschutz Saar-

land, Einbezug Arbeitgeber, Kammern und DGB  

13 ZPT/CSR-Projekt 

(Brandt) 

12.12.2013 Workshop „CSR für KMU“ 
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14 Arbeitskammer-

Arbeitnehmerpolitik, 

Ausschuss Gesellschafts-

politik (Werner Müller) 

22.01.2014 Projektvorstellung 

15 ISO Saarbrücken, Dr. 

Mathäi (AK. Werner 

Müller, Torsten Brandt) 

03.05.2014 Austausch über Kooperationsmöglichkeiten mit Demo-

grafienetzwerk und anderen ISO-Projektvorhaben (Be-

triebsrätezugang) 

 

Übersicht 2): Öffentlichkeitsarbeit 

Nr. Institution und AK-

Multiplikatoren 

Datum Thema und Projektrelevanz 

1 Arbeitskammer Mai 2013 Artikel in der Zeitschrift Arbeitnehmer, Heft 5/2013 zum 

Abschluss des Kooperationsvertrages 

2 Arbeitskammer 27.06.2013 Artikel in der Zeitschrift Arbeitnehmer, Heft 6/2013, 

Projektdarstellung von Werner Müller 

3 SR, SZ, Wochenspiegel, 

Radio Salü (AK: Kurtz, 

Ecker, Thimmel, Hart-

mann; BEST: Meyer, 

Göcking 

12.08.2013 Pressekonferenz Betriebsbarometer, Projektinfo Be-

triebsMonitor 

4 Jahresberichts-Forum 

(AK: Abt. Öffentlich-

keitsarbeit), SR, SZ 

29.08.2013 Vorstellung und Diskussion „Gute Arbeit“ mit Politikver-

tretern und Öffentlichkeit 

5 Messe A+A: DGB-Bund, 

IGM, ver.di, AK Bremen, 

DGB-Bildung (AK: 

Ecker, Schuhmacher, 

Thimmel) 

05.11-

08.11.2013 

Beteiligung DGB-Messe-Stand, u.a. Auslage und Info zu 

Betriebsbarometer und Projektaktivitäten 

6 Arbeitskammer Okt. bis 

Dez. 2013 

Entwicklung/Abstimmung Projektflyer und –Logo mit 

Ministerium 

7 Arbeitskammer Februar 

2014 

Freischaltung Projektwebseite 

8 U. a.: Arbeitskammer 

Saarland, AK Bremen, 

AK Luxemburg, AK 

Österreich, WSI in der 

HBS, DGB- und Verdi-

Bundesvorstände 

24.06.2014 Dialogveranstaltung 1: „Gute Arbeit – von der Befragung 

zur Umsetzung. Expertendialog im Rahmen des Landes-

projektes BetriebsMonitor Gute Arbeit“; siehe die aus-

führliche Tagungsdokumentation unter: 

http://www.arbeitskammer.de/gute-

arbeit/veranstaltungen.html; 

Vor dem Hintergrund der Aktivitäten der Arbeitskammer 

und der saarländischen Landesregierung zum Thema 

Gute Arbeit ging es um: 

 einen Überblick und Erfahrungsaustausch über 

bestehende Gute-Arbeit Projekte und Initiati-

ven,  

 die methodische Weiterentwicklung von Erhe-

bungsinstrumenten zu Arbeitsbedingungen 

http://www.arbeitskammer.de/gute-arbeit/veranstaltungen.html
http://www.arbeitskammer.de/gute-arbeit/veranstaltungen.html
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 (Erwerbstätigenbefragungen, Betriebsrätebe-

fragungen, Betriebs- und Branchenanalysen), 

 Perspektiven und Praxis des Transfers Guter 

Arbeit in die Betriebe und Politik, 

 Möglichkeiten einer zukünftig engeren Koope-
ration 


