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1. Die Qualität der Arbeitsbedingungen in Kaizen- und  
kontinuierlichen Verbesserungsprozessen 

1.1 KVP-Projekte nutzen als Chance für echte Beteiligung und  
gute Arbeit 

In immer mehr Betrieben machen Beschäftigte aus der Produktion nicht nur Ver-
besserungsvorschläge, sondern nehmen in sogenannten Kaizen-Workshops Ein-
fluss auf die Planung und Verbesserung ihres Arbeitssystems.  

 Wie kann dabei eine „echte“ Beteiligung erreicht werden, bei der es – ne-
ben erhöhter Produktivität – um bessere Arbeitsbedingungen geht?  

 Wie können bei den benutzten Kennzahlen und Methoden Kriterien guter 
Arbeit systematisch berücksichtigt werden?  

 Wie kann in Kaizen-Workshops die Mitbestimmung des Betriebsrats mit 
der direkten Beteiligung so verzahnt werden, dass die Verhandlungsmacht 
der Beschäftigten gestärkt wird und gleichzeitig der Betriebsrat die erfor-
derlichen Regelungen z. B. zu Arbeitszeit, Qualifizierung, Personalbeset-
zung und Arbeitsplatzsicherung vereinbaren kann? 

Die vorliegende Broschüre stellt als Antwort auf diese Fragen einige konkrete 
Vorschläge vor, die aus betrieblichen Beispielen im Rahmen eines Forschungspro-
jekts1 gewonnen wurden und deren Übertragung auf den eigenen Betrieb bei vie-
len Betriebsräten auf großes Interesse stößt. 

                                                      
1  Das Projekt „Balanced GPS“ (Ganzheitliche Produktionssysteme mit stabil-flexiblen Stan-

dards und konsequenter Mitarbeiterorientierung) wurde gefördert vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) mit Mitteln der Europäischen Union – Europäischer So-
zialfonds. An dem Projekt waren Forscher und Forscherinnen von Fraunhofer ISI in Karls-
ruhe, GITTA mbH in Berlin und vom IMU Institut beteiligt (Laufzeit 2009-2013). Mehr In-
formationen dazu unter: www.balanced-gps.de. 
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1.2 Was ist gemeint mit „kontinuierlichem Verbesserungsprozess 
(KVP)“? 

Eine Umfrage unter Betriebsräten der Metall- und Elektroindustrie Baden-
Württembergs2 zeigte, dass die Auswirkungen von „systematischen Verände-
rungsprozessen durch die Beschäftigten (KVP, Kaizen)“ sehr unterschiedlich ein-
geschätzt werden: 40 % der antwortenden Betriebsräte gaben an, dass dadurch die 
„Arbeitsbedingungen der Beschäftigten eher verbessert“ werden, während 21 % 
eher eine Verschlechterung sahen (39 % sahen keinen Einfluss auf Arbeitsbedin-
gungen). 

Eine Nacherhebung bei den an der Umfrage beteiligten Betriebsräten zeigt, dass 
eine Ursache dieser widersprüchlichen Bewertung in der uneinheitlichen Ver-
wendung des KVP-Begriffs liegt. Unter kontinuierlichem Verbesserungsprozess 
(KVP) werden in vielen Betrieben sehr unterschiedliche Verfahren verstanden: 

1. In manchen Unternehmen steht KVP für ein jährliches Kosteneinspa-
rungsprogramm. Vorgegebene Einsparziele (3-5 %) werden mit Kosten-
senkungsmaßnahmen wie Personalabbau, Arbeitsverdichtung und Out-
sourcing durchgesetzt. Prozessverbesserungen stehen nicht im Vorder-
grund und die Beteiligung von Beschäftigten ist eher gering. 
Beschäftigte erleben diesen KVP als Bedrohung für Einkommen, Arbeits-
platzsicherheit und Arbeitsbedingungen. Betriebsräte versuchen die nega-
tiven Auswirkungen von KVP so gering wie möglich zu halten. 

2. In den meisten Unternehmen steht KVP für eine spezifische Form des 
Ideenmanagements. Beschäftigte können Verbesserungsvorschläge ein-
bringen, die z. B. am „KVP-Board“ gesammelt und von den zuständigen 
Vorgesetzten bearbeitet und umgesetzt werden. 
In der Regel kümmern sich Betriebsräte um eine angemessene finanzielle 
Honorierung der Vorschläge und verteidigen das bisherige betriebliche 

                                                      
2  In Kooperation mit der IG Metall Bezirksleitung Baden-Württemberg wurde zur Vorberei-

tung eines Betriebsratsnetzwerkes vom IMU Institut eine Betriebsrätebefragung durchge-
führt. Gut 90 Fragebögen aus Betrieben der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württem-
bergs, die etwa 100.000 Beschäftigte repräsentieren, liegen den Auswertungen zu Grunde. 
Großbetriebe sind deutlich überrepräsentiert und es ist davon auszugehen, dass Betriebs-
ratsmitglieder antworteten, die ein besonderes Interesse an dem Thema haben. 
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Vorschlagswesen gegenüber neuen Verfahren. Es gibt auch Regelungen, 
die praktikable Prämiensysteme mit einer schnellen Bearbeitung und Um-
setzung der Vorschläge sowie den Rechten aus dem klassischen Verbesse-
rungsvorschlagswesen verbinden. 

3. Immer mehr Betriebe nutzen inzwischen KVP und Kaizen als Instrument 
zur Planung und Verbesserung von Arbeitsabläufen, Arbeitsplatzgestal-
tung und Produktionslayout. Beschäftigte werden im Rahmen von Work-
shops (3-5 Tage) in die konkrete Planung ihrer Arbeitsplätze einbezogen. 
Im Workshop werden vor Ort („go to gemba“) Probleme analysiert, neue 
Lösungsansätze entwickelt und umgehend umgesetzt. 
Die Bedeutung dieser Art von Arbeitsplatzgestaltungs-KVPs wird von 
Betriebsräten häufig unterschätzt und kaum reguliert. Bestenfalls regelt 
eine Betriebsvereinbarung die Zusammensetzung der Workshop-
Teilnehmenden und notwendige Qualifizierungsmaßnahmen. 

Betriebsräte sprechen in der Regel von Kosteneinsparungsprogramm und Ideen-
management, werden sie nach KVP gefragt. Im Gegensatz dazu ist die dritte KVP-
Form, der Arbeitsplatzgestaltungs-KVP, Gegenstand der weiteren Ausführun-
gen. Die dargestellten Vorschläge nehmen den Anspruch „Verbesserung“ ernst 
und es werden betriebliche Praktiken vorgestellt, die neben der kontinuierlichen 
Verbesserung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen besonders auf die Verbesse-
rung von Arbeitsbedingungen zielen. 

Bedeutung und Gefahren von Arbeitsplatzgestaltungs-KVP 

Die Verbreitung von Arbeitsplatzgestaltungs-KVP nimmt im Rahmen der Einfüh-
rung von „Ganzheitlichen Produktionssystemen“ (GPS), aufgrund ihrer Orientie-
rung am Toyota-Produktionssystem und ihren Kaizen-Gedanken in deutschen 
Unternehmen zu. Die vielfältigen betrieblichen Ausprägungen solcher KVP-/ 
Kaizen-Systeme werden stark durch betriebliche Rahmenbedingungen wie Fir-
menkultur, Einfluss des Betriebsrats und Art der Produktion beeinflusst. 

In Betrieben mit Experten-KVP werden zu bearbeitende Probleme und Ziele von 
oben vorgegeben, die Bearbeitung durch Fach- und Führungskräfte wird auf Ver-
schwendungsbeseitigung und Kostenreduzierung ausgerichtet. Beteiligte Beschäf-
tigte sind in der Regel in einer Minderheitsposition ohne echte Einflussmöglich-
keiten. 
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Betriebe mit Beschäftigten-KVP legen viel Wert auf die Bearbeitung aller Vor-
schläge von Beschäftigten und räumen ihnen Freiraum sowie Ressourcen bei der 
Problembearbeitung ein. Diese Art Arbeitsplatzgestaltungs-KVP bietet – zumin-
dest theoretisch –  die Chance für eine arbeitsorientierte Gestaltung von Arbeits-
systemen. Die Beteiligung von Beschäftigten am Planungs- und Veränderungs-
prozess alleine garantiert nicht, dass sich die Arbeitsbedingungen im Verände-
rungsprozess verbessern. Häufig verschlechtern  sich trotz der Beteiligung von 
Beschäftigen die Arbeitsbedingungen kontinuierlich.  

Tabelle 1: Formen verschiedener kontinuierlicher Verbesserungsprozesse (KVP) 

KVP-Form Vorgehen  
Unternehmen 

Beteiligung von 
Beschäftigten 

Betriebsratsziele 

Kosteneinsparungs-
programm 

Personalabbau,  
Arbeitsverdichtung, 
Outsourcing 

KVP als Bedrohung Regelung negati-
ver Auswirkungen 

Ideenmanagement Sammlung von 
Ideen, die von Vor-
gesetzten bearbeitet 
werden 

Vorschläge können 
abgegeben wer-
den 

Vereinbarung von 
Prämiensystemen 

Arbeitsplatzgestal-
tungs-KVP 

mehrtägige Work-
shops 

  

als Experten-KVP Fokus: Beseitigung 
von Verschwendung 
und Kostenreduzie-
rung 

Vorschläge können 
nur vermittelt über 
Experten abgege-
ben werden 

Regelung negati-
ver Auswirkungen 

als Beschäftigten-
KVP 

Fokus: Beseitigung 
von Verschwendung 
und Kostenreduzie-
rung 

Freiraum und Res-
sourcen für Vor-
schläge 

arbeitsorientierte 
Gestaltung der 
Arbeitssysteme 

Quelle: IMU-Darstellung 

 

 

 



5 

Folgende Thesen fassen die bisherigen Untersuchungsergebnisse zu Arbeitsplatz-
gestaltungs-KVP zusammen: 

 Beschäftigte empfinden das „Gefragt-und-Ernst-Genommen-Werden“ als 
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen, unabhängig von den Auswir-
kungen der KVP-Ergebnisse auf die Qualität der Arbeitsbedingungen 
(QAB)3.  

 Langfristig hängt die Motivation der Beschäftigten zur kontinuierlichen 
Verbesserung davon ab, dass sich die Qualität ihrer Arbeitsbedingungen 
dadurch spürbar verbessert oder zumindest nicht verschlechtert.  

 Es ist gängige Praxis in Betrieben, die Themenwahl und Methodik in KVP-
Prozessen allein auf Effizienzverbesserung auszurichten, trotz anderslau-
tender GPS-Verlautbarungen wie „der Mensch steht im Mittelpunkt“. Dies 
verschlechtert die QAB „automatisch“. 

 Durch die Verankerung von QAB-Verbesserungszielen und deren Über-
prüfung im KVP-Prozess kann Beschäftigtenbeteiligung für eine „gute Ar-
beitsgestaltung“ genutzt werden. 

 Nur eine aktive Interessenvertretung kann die Verankerung von QAB-
Zielen im KVP-Prozess garantieren. 

 Die Mitgestaltung betrieblicher Beteiligungsprozesse ist für Betriebsräte 
der entscheidende Hebel zur Durchsetzung guter Arbeitsbedingungen.  

 

                                                      
3  Verschiedene arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und Diskussionen versuchen Arbeits-

bedingungen und gute Arbeit zu beschreiben. Das Instrument des Lernförderlichkeitsindex 
(LFI), das im Rahmen des Projekts „Kompetenz und Innovation“ der IG Metall Bezirkslei-
tung Baden-Württemberg entwickelt wurde, basiert auf Forschungsergebnissen des Ar-
beitswissenschaftlers Ekkehardt Frieling (Frieling et al. 2006). Dieses Bewertungsmodell hat 
Überschneidungsbereiche mit dem Konzept der „differenziellen Arbeitsgestaltung“ von 
Eberhard Ulich (Ulich 2010: 67) oder dem Ansatz der „prospektiven Gestaltung“ (Hacker 
1994: 50ff). Der „DGB-Index Gute Arbeit“ beschreibt gute Arbeitsbedingungen allgemeiner. 
Neben spezifischen Schwerpunkten weisen die Ansätze viele Überschneidungen auf. Im 
Hinblick auf Produktionssysteme ist eine Auswahl und Zusammenstellung von Kriterien 
aus den unterschiedlichen Ansätzen sinnvoll, die wir als QAB-Dimensionen zusammenfas-
sen. 
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Die vorliegende Broschüre enthält Vorschläge für Betriebsräte zur Entwicklung 
von Rahmenbedingungen, damit die Risiken von Arbeitsplatzgestaltungs-KVPs 
begrenzt und die Chancen für gute Arbeit und „echte Beteiligung“ erhöht wer-
den. 

Eine hohe Qualität der Arbeitsbedingungen (QAB) umfasst folgende Kriterien: 

► anspruchsvolle Arbeit, 

► belastungsarme Arbeit, 

► selbstbestimmte Arbeit, 

► qualifizierte Arbeit, 

► angemessene Entlohnung, 

► Beschäftigungssicherung. 
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2. Betriebliche Rahmenbedingungen und Konzept-
entwicklung 

Im Rahmen des Projekts „Balanced GPS“ wurde in Kooperation mit Kollegen von 
GITTA mbH in einem Fallbetrieb ein umfassendes Beteiligungskonzept zur ar-
beitsorientierten Gestaltung des Produktionssystems entwickelt, zwischen den 
Betriebsparteien vereinbart und praktisch umgesetzt. Das dargestellte Verfahren 
„QAB-Check“ ist Teil dieses betrieblichen Beteiligungskonzepts und spezifisch 
auf die betrieblichen Rahmenbedingungen des Fallbetriebs zugeschnitten. Zur 
Frage der Übertragbarkeit der entwickelten Konzepte auf weitere Betriebe werden 
die Rahmenbedingen im Fallbetrieb dargestellt. 

Die Produktionssystem-Strategie im Fallbetrieb setzt auf eine umfangreiche Betei-
ligung der Beschäftigten. Jede Veränderung und Weiterentwicklung des Produk-
tionssystems wird in lokalen Kaizen-Workshops unter Beteiligung der direkt Be-
schäftigten analysiert, geplant und umgesetzt. Die 1.500 Beschäftigten werden 
jährlich an etwa 150 einwöchigen Kaizen-Workshops mit jeweils 10-15 Teilneh-
menden beteiligt.  

Hauptgegenstand der betriebspolitischen Auseinandersetzung war vor der Unter-
stützung durch das Projekt „Balanced GPS“ die Frage, in wie weit die Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats durch die Umgestaltungsprozesse im Kaizen-
Workshop verletzt werden. Die Auseinandersetzung eskalierte, als räumliche Ver-
setzungen von Beschäftigten notwendig wurden. Der Betriebsrat nutzte das Mit-
bestimmungsrecht bei personellen Einzelmaßnahmen und blockierte die Umset-
zung des geplanten Umzugs über Monate. 

Als Ergebnis dieser Auseinandersetzung reifte bei beiden Betriebsparteien der 
Wunsch nach einem strukturierten Beteiligungsverfahren, das die legitimen Ver-
tretungsinteressen des Betriebsrats berücksichtigt, ohne die Dynamik der Kaizen-
Veränderungsprozesse zu behindern. Beide Seiten sahen die Beteiligung am Pro-
jekt „Balanced GPS“ als Chance für einen Neuanfang. 

2.1 Arbeitspolitische Orientierung  

Im Mittelpunkt der Projektunterstützung für den Betriebsrat stand im ersten 
Schritt die Klärung der konkreten Mitbestimmungsinhalte. Zwei Fragen orientier-
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ten auf diese inhaltliche Ausrichtung: (1) Was lief aus Sicht des Betriebsrats in den 
Veränderungsprozessen bisher falsch und (2) welche Ziele würde der Betriebsrat 
verfolgen, würden die Mitbestimmungsrechte vollständig anerkannt? Die Ant-
wort aller Betriebsräte fiel gleich aus. Die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse 
werden von den Beschäftigten als kontinuierliche Verschlechterung ihrer Arbeits-
bedingungen erlebt. Ziel eines beteiligten Betriebsrats wäre der Erhalt und die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 

Damit stellte sich für den Betriebsrat die Frage, was gute Arbeitsbedingungen 
sind und wie Arbeitsbedingungen an einem konkreten Arbeitsplatz bewertet 
werden können? Der Betriebsrat beschäftigte sich in einer Klausursitzung intensiv 
mit dem Begriff „Qualität der Arbeitsbedingungen“ (QAB). 

Abbildung 1: Priorisierung und Bewertung der QAB-Dimensionen  
in einem Betriebsrat 

Quelle: IMU Institut 

Mit Hilfe einer strukturierten Abfrage wurde die Bedeutung einzelner QAB-
Dimensionen für gute Arbeitsbedingungen sowie Chancen und Risiken für diese 
Dimensionen durch das Produktionssystem ermittelt. Zusammenfassend wurde 
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eine Priorität des Handlungsbedarfs abgeleitet. Höchste Punktzahl erhielt die 
QAB-Dimension, die als besonders wichtig empfunden wurde und bei der ein 
hohes Risiken durch das GPS erwartet wurde. Die Betriebsräte sahen bei den 
QAB-Dimensionen Leistungsdruck, Beschäftigungssicherung und Entgelt den 
größten Handlungsbedarf. Danach rangierten Ganzheitlichkeit/Vielfältigkeit der 
Arbeitsaufgabe, Kommunikation/soziale Austausch und Ergonomie. 

Gestützt auf die arbeitswissenschaftliche Debatte formulierte der Betriebsrat das 
Ziel, dass die Arbeitsbedingungen trotz der kontinuierlich steigenden Effizienz-
ziele die Gesundheit, Qualifikation und Motivation der Beschäftigten über den 
gesamten Erwerbsverlauf sicherstellen müssen. Unter den Rahmenbedingungen 
des demographischen Wandels und späteren Renteneintritts unterstützen diese 
arbeitspolitischen Ziele die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. 

Aus diesem arbeitspolitischen Ziel leiten sich folgende Anforderungen an eine 
hohe Qualität der Arbeitsbedingungen ab: 

Anspruchsvolle Arbeit 

 Ganzheitliche Arbeitsaufgabe (Planen, Ausführen, Kontrollieren) 
 Vielfältige Arbeitsaufgaben 
 Kooperation mit anderen Beschäftigten 
 Entscheidungsspielräume  

Belastungsarme Arbeit 

 Gesundheitsbewahrende Ergonomie 
 Angemessene Leistungsabforderung 
 Weder Unter- noch Überforderung  
 Reduktion psychischer Belastungen 

Selbstbestimmte Arbeit 

 Arbeitszeitautonomie 
 Autonomiespielräume im Arbeitsablauf 
 Einfluss auf Arbeitsplanung  

Qualifizierte Arbeit 

 Absicherung der Qualifikationsanforderungen 
 Betriebliche Weiterqualifizierung  
 Lernförderliche Arbeitsbedingungen 
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Angemessene Entlohnung 

 Absicherung der Entgeltstrukturen 
 Abbau prekärer Arbeit (Leiharbeit) 

Beschäftigungssicherung 

 Ausgleich von Produktivitätseffekten 
 Umsatzwachstum, Insourcing 
 Qualifizierung auf neue Aufgaben 

2.2 Gestaltungsstrategie 

Die Debatte im Betriebsrat hat gezeigt, dass es nicht ausreicht, diese arbeitspoliti-
schen Gestaltungsziele in einer Betriebsvereinbarung festzuschreiben. Aufgrund 
der Kaizen-Logik des Veränderungsprozesses garantiert eine Einigung mit dem 
Arbeitgeber über arbeitspolitische Standards nicht deren tatsächliche Berücksich-
tigung. Geschäftsführung und Planungsabteilungen sind nicht mehr zentraler 
Aushandlungspartner bei der konkreten arbeitspolitischen Ausbalancierung von 
Veränderungsprozessen. Im alten System konnte der Betriebsrat nach Betriebsver-
fassungsgesetz §§ 90 und 111 das ausgearbeitete neue Produktionskonzept (Ar-
beitsteilung, Austaktung, Personalbemessung, Layout) vor dessen Umsetzung mit 
der Werksleitung beraten und die vereinbarten arbeitspolitischen Standards ein-
fordern. Im neuen System werden in vielen Kaizen-Workshops Detail-Probleme 
analysiert, Lösungen gesucht und gleich umgesetzt. Damit werden die Kaizen-
Workshops zum Forum arbeitspolitischer Aushandlung. Beschäftigte können ar-
beitspolitische Ziele in Kaizen-Workshops selten durchsetzen, da direkte Beteili-
gungskonzepte systembedingte Defizite aufweisen. Beispielsweise fehlt Beschäf-
tigten die Erfahrung, um die arbeitspolitischen Auswirkungen von Veränderun-
gen abschätzen zu können. Ihnen fehlt Grundlagenwissen in Arbeitsschutzgeset-
zen und Tarifverträgen. Und es gibt keine rechtlich abgesicherte Konfliktregulie-
rung, sodass im Zweifelsfall ihre Interessen im Workshop überstimmt werden 
können. 

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, betrat der Betriebsrat neue Wege ar-
beitspolitischer Gestaltung. Das neue Konzept folgt der Grundlogik:  
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Wenn durch intelligente Beteiligungskonzepte erreicht wird, dass in jedem Detail-
Veränderungsprozess die QAB verbessert wird, werden sich auf mittlere Sicht die 
Arbeitsbedingungen insgesamt verbessern. Das entwickelte Gestaltungskonzept 
nutzt die Dynamik der Veränderung für die eigenen arbeitspolitischen Ziele mit 
großem Erfolg. 

 Die schwierige absolute Bewertung von Arbeitsbedingungen wird durch 
eine einfachere relative Bewertung ersetzt. Im Detail-Veränderungsprozess 
muss nur bewertet werden, in wie weit sich durch die Veränderung ein-
zelne QAB-Dimensionen verschlechtert oder verbessert haben. 

 Diese Art von Gestaltung nutzt die Dynamik der Veränderung und ist 
deshalb einigungsfähig, weil die Arbeitgeberseite keine als systemfremd 
empfundene Verzögerung durch die Mitbestimmung befürchtet. 

 Das neue Konzept ist der stellvertretenden Interessenvertretung überlegen, 
weil die Beschäftigten für die Qualität ihrer Arbeitsbedingungen sensibili-
siert und ihre Selbstvertretungskräfte gestärkt werden. 

In der Produktionssystem-Theorie des Beispielkonzerns war die nachhaltige Ent-
wicklung von Beschäftigten als Ziel und Voraussetzung einer nachhaltigen GPS-
Entwicklung definiert. Deshalb war die Forderung anschlussfähig, dass durch 
Kaizen-Veränderungsprozesse die Arbeitsbedingungen kontinuierlich verbessert 
werden. Dies wurde von den Betriebsparteien als gemeinsames Ziel vereinbart. 
Anschließend wurde vom Betriebsrat ein zweigleisiges Verfahren entwickelt, um 
die vereinbarten Ziele zu erreichen. 

1. Über eine Prozessvereinbarung („dynamischer Interessenausgleich“) 
wurde der Betriebsrat so in den gesamten Veränderungsprozess integriert, 
dass er kontinuierlich über den Veränderungsverlauf informiert wird und 
notwendige Regelungen zur arbeitspolitischen Gestaltung aushandeln 
kann (s. Kapitel 3). 

2. Mit dem QAB-Check (s. Kapitel 4) wurde ein Verfahren entwickelt, mit 
dessen Hilfe Beschäftigte in Kaizen-Workshops die QAB-Auswirkungen 
einer Veränderung mit berücksichtigen. 

Diese beiden Beteiligungsebenen sind eng miteinander verschränkt und unter-
stützen sich gegenseitig, um die jeweiligen Defizite direkter und kollektiver Inte-
ressenvertretung auszugleichen. Das QAB-Check-Verfahren bietet die Chance, 
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dass alle betroffenen Beschäftigten in den arbeitspolitischen Aushandlungspro-
zess direkt eingebunden werden, während der Betriebsrat Konflikte bei unter-
schiedlichen QAB-Bewertungen im Kaizen-Workshop regeln kann und sich um 
„strategische“ QAB-Dimensionen kümmert, die vor Ort nicht beeinflusst werden 
können. In einem Kaizen-Workshop können z. B. durch Produktivitätssteigerun-
gen Beschäftigte überflüssig werden. Kompensierende Ersatzarbeitsplätze in an-
deren Arbeitsbereichen können im Workshop allerdings nicht verhandelt werden, 
sondern müssen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung geregelt werden. 

Die frühere Suche nach einer Prozessregelung für die Mitbestimmung wurde 
durch eine neue Strategie abgelöst, die die Dynamik des Veränderungsprozesses 
nicht unnötig behindert. Auf innovative Weise nutzt der Betriebsrat  durch Kom-
bination von direkter und kollektiver Beteiligung die Dynamik der Verände-
rungsprozesse selbst für die eigenen arbeitspolitischen Ziele. Damit wird die für 
den Erfolg der neuen Produktionskonzepte unerlässliche Veränderungsdynamik 
untrennbar mit dem Erhalt bzw. der Verbesserung der QAB verknüpft. 

Das dargestellte Verfahren wurde unter besonderen Voraussetzungen entwickelt. 
Damit entsprechende Rahmenbedingungen entstehen, müssen diese – insbeson-
dere bei der Einführung und Weiterentwicklung von neuen Produktionskonzep-
ten (Ganzheitlichen Produktionssysteme, Lean Konzepte) – in allgemeingültigen 
Betriebsvereinbarungen geregelt werden. Nur dann lassen sich Beschäftigte und 
Betriebsräte auf den dargestellten dynamischen Gestaltungsprozess ein. Insbe-
sondere zu folgenden Punkten4 muss ein allgemeingültiges Verfahren zwischen 
den Betriebsparteien vereinbart werden: 

1. Beteiligung der Beschäftigten am Veränderungsprozess  
Alle vom Veränderungsprozess betroffenen Beschäftigten müssen ihre 
Anregungen, Vorschläge und Interessen einbringen können. 

2. Leistungsabforderung in Fluss und Takt  
Vorgegebene Taktzeiten steuern direkt die Leistungsabforderung am Ar-
beitsplatz. Deshalb ist ein Verfahren zur Bemessung von Vorgabe-, Takt- 
und individuellen Zykluszeiten auf der Basis zeitwirtschaftlicher Grund-
lagen (REFA, MTM) notwendig. Dabei sind Regelungen zur Personalbe-

                                                      
4  Auf die allgemeingültigen Vereinbarungen wird nicht ausführlich eingegangen. Im Fallbe-

trieb waren sie z. T. noch Gegenstand von Verhandlungen. 
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messung, Springereinsatz und Pausen zu treffen. Ein Kennzahlenbasiertes 
Leistungsentgelt kann wichtiger Regelungsgegenstand sein. 

3. Beschäftigungssicherung 
Durch die Einführung der GPS-Methoden darf kein Personalabbau ent-
stehen. Bei jedem Veränderungsschritt müssen die Personalauswirkungen 
kontrolliert und eine entsprechende Personalplanung umgesetzt werden 
(siehe Prozessregelung in Kap. 3). 

4. Sicherung von Qualifikation und Entgelt   
Durch die Einführung von GPS-Methoden darf die Qualifikations- und 
Entgeltstruktur nicht abgesenkt werden. Auch dieses Ziel muss bei jeder 
Veränderung überwacht werden. 

5. Arbeitszeitregelung 
Systembedingte Kapazitätsschwankungen (basierend auf Kundentakt und 
Störungsstillstände) werden nicht allein durch kurzfristige Verlängerun-
gen und Verkürzungen der Arbeitszeit der Beschäftigten ausgeglichen 
(„arbeitgeberorientierte Arbeitszeitflexibilisierung“). 

6. Gruppen-/Teamarbeit 
Der Selbstverantwortungsrahmen der Gruppe/des Teams und die Kompe-
tenzen des Gruppensprechers/Teamleiters müssen klar definiert werden. 
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3. Prozessregelung zur Mitbestimmung im Veränderungs-
prozess –„Dynamischer Interessenausgleich“ 

Zur Einbindung des Betriebsrats sowie zur Gestaltung und Überwachung der 
QAB-Dimensionen wurde ein Steuerkreis gegründet und ein standardisiertes 
Verfahren – ein „dynamischer Interessenausgleich“ – zur Durchführung von Kai-
zen-Prozessen beschlossen. Der Steuerkreis setzt sich aus je drei Mitgliedern des 
Betriebsrats und der Geschäftsleitung zusammen, um alle mitbestimmungsrele-
vanten Themen zu regeln. Bei Bedarf werden weitere betriebliche Fachleute hin-
zugezogen. 

Die Geschäftsführung erstellt im betrieblichen GPS-Führungskreis den Entwurf 
für einen Projektvertrag, der Maßnahmen, Ziele und geplante Kaizen-Maßnah-
men eines größeren, zusammenhängenden Veränderungsprozesses beschreibt. Da 
zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar ist, wie die Arbeitsprozesse am Ende konkret 
aussehen werden, beschreibt der Entwurf Ziele und erwartete Auswirkungen auf 
Personalbemessung, Qualifikations- und Entgeltstruktur sowie die geplanten Kai-
zen-Workshops zur Detailierung und Umsetzung des Veränderungsprozesses. 
Ein Betriebsratsmitglied soll an den Sitzungen des GPS-Führungskreis teilnehmen 
und das Betriebsratsgremium über den Entwurf informieren. Der Projektvertrags-
entwurf wird anschließend im paritätisch besetzten Steuerkreis vorgestellt. 
 

Inhalte Projektvertrag 

Beschreibung Veränderungsprozess: 

► Festlegung der Kaizen-Events  
(Zeitpunkt und Beteiligung, Relevanz von QAB und Mitbestimmung) 

► Meilensteine 
► Abschätzung der Auswirkungen auf Personalplanung 
► notwendige Investitionen 
► Auswirkungen auf Qualifikations- und Entgeltstruktur 

Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und soziale Regulation:  

► Ersatzarbeitsplätze 
► Insourcing 
► Qualifikationsmaßnahmen 
► Entgeltabsicherung 
► Sonstiges 
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Auf Grundlage des Entwurfs kann der Betriebsrat erste Einschätzungen bezüglich 
der Auswirkungen auf die strategischen QAB-Dimensionen treffen und im Steu-
erkreis ggf. vorbeugende Regelungen mit dem Arbeitgeber diskutieren. Wäre z. B. 
eine Produktivitätssteigerung von 20 % geplant, die zwei Arbeitsplätze gefährde-
te, könnte der Betriebsrat auf Ersatzbeschäftigung für diese Personen hinwirken. 
Das im Steuerkreis von Betriebsrat und Geschäftsleitung beschlossene Verhand-
lungsergebnis wird als Projektvertrag festgehalten. 

Nachdem sich der Steuerkreis auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt hat, starten 
während einer Pilotphase von etwa sechs Wochen bis zur nächsten Steuerkreissit-
zung die ersten Kaizen-Workshops aus dem Projektvertrag und erste Maßnahmen 
sowie Veränderungen werden umgesetzt. 

Abbildung 2: „Dynamischer Interessenausgleich“ 

 
Quelle: IMU-Darstellung 

Rechtsverbindlichkeit durch 
Projektvertrag und Protokolle

Projektvertrag regelt:

• Veränderungsbedarf
• lokale Veränderungsprozesse, Bereich, Thema, Termine…
• evtl. soziale Regulation, Personalkonzept etc.

Protokolle der weiteren Steuerkreissitzungen ergänzen den 
Projektvertrag nach der QAB-Bewertung.

Reißleine Mitbestimmung:
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die Pilotphase abgebrochen 
und das BetrVG findet 
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auf den Projektvertrag 
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Regulierungen)
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Projektvertrag. 
BR-Mitglied informiert BR 
über den Entwurf.

Lokaler 
Veränderungs-

prozess 3

Lokaler 
Veränderungs-

prozess 1

Paritätischer Steuerkreis
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Einigt sich der Steuerkreis nicht auf ein gemeinsames Vorgehen, kann der Be-
triebsrat die „Reißleine Mitbestimmung“ ziehen. Der Veränderungsprozess wird 
unterbrochen und ein klassischer Mitbestimmungsprozess angestoßen. Der Ver-
änderungsprozess und alle dazugehörenden mitbestimmungsrelevanten Kaizen-
Maßnahmen dürfen erst fortgeführt werden, wenn sich die Betriebsparteien geei-
nigt haben, oder ein Einigungsprozess vor der Einigungsstelle endgültig geschei-
tert ist. 

Nach Ende der Pilotphase werden im Steuerkreis die Ergebnisse der durchgeführ-
ten Kaizen-Maßnahmen analysiert und insbesondere die QAB-Bewertungen aus-
gewertet. Hat sich die Qualität der Arbeitsbedingungen verändert? Waren die 
Einschätzungen zu den strategischen QAB-Dimensionen richtig? Ergaben sich 
zuvor nicht erwartete negative Auswirkungen auf Beschäftigte? Auf Basis der 
Analyse können Veränderungen am Projektvertrag und zusätzliche Regelungen 
mit dem Arbeitgeber beschlossen werden. Alle beschlossenen Regelungen und 
Veränderungen des Projektvertrags werden in einem gemeinsam unterzeichneten 
Steuerkreis-Protokoll festgehalten. Durch das Protokoll erhalten beide Seiten 
Rechtssicherheit über die vereinbarten Inhalte. Der Veränderungsprozess wird 
fortgesetzt und weitere Kaizen-Workshops umgesetzt. 

Durch den „dynamischen Interessenausgleich“ können die Betriebsparteien den 
gesamten Veränderungsprozess kontinuierlich auf QAB-Auswirkungen beobach-
ten und, wo notwendig, Korrekturen oder kompensatorische Regelungen verein-
baren. Damit können Beschäftigteninteressen gewahrt und während des Verände-
rungsprozesses eine arbeitspolitische Balance hergestellt werden. 

Kann der Betriebsrat eine Entwicklung nicht mittragen, leitet er mit der „Reißleine 
Mitbestimmung“ den formalen Mitbestimmungsprozess ein. Das heißt, er prüft, 
welche Mitbestimmungsrechte durch den konkreten Veränderungsprozess ausge-
löst werden. Liegt eine Betriebsänderung vor, kann im Konfliktfall eine Eini-
gungsstelle einberufen werden. Scheitern diese Konfliktregulationsschritte, setzt 
der Arbeitgeber die geplante Maßnahme um. Durch das offizielle Mitbestim-
mungsverfahren mit Einigungsstelle wird für die Beschäftigten deutlich, dass 
negative Auswirkungen dieser Maßnahmen nicht vom Betriebsrat unterstützt 
werden. 

Prozessvereinbarung „dynamischer Interessenausgleich“ und QAB-Check sind innova-
tive Gestaltungsstrategien für Betriebsräte, die auf der Dynamik von KVP-Prozessen 
aufbauen und die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten verbessern. 
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4. QAB-Check im KVP-Prozess  

Die QAB-Checkliste soll die Auswirkungen von Veränderungen auf die Arbeits-
bedingungen am Arbeitsplatz bewertbar machen. Die ausgewählten QAB-
Dimensionen orientieren sich an den von Ekkehard Frieling entwickelten Krite-
rien lernförderlicher Arbeitsbedingungen und insbesondere an dem für das IG 
Metall Projekt „Kompetenz&Innovation“ entwickelten LFI-Fragebogen5. Eine 
ausführliche Darstellung der Dimensionen findet sich im Anhang. 

Abbildung 3: QAB-Checkliste  

Quelle: IMU-Darstellung 

                                                      
5  Weiterführende Materialien und Darstellungen finden sich im Internet unter 

http://www.bw.kompetenz-innovation.de/materialien/datei.html?id=39222. 
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Die Checkliste kann unabhängig von den weiteren Modulen angewandt werden. 
Betriebsräte können ausschließlich die Anwendung dieser Checkliste in KVP-/ 
Kaizen-Prozessen vereinbaren. Sie kann außerdem in der Diskussion im Betriebs-
ratsgremium als Orientierung bei der Bewertung von Veränderungsprozessen 
dienen. 

Die QAB-Checkliste besteht aus zwei Teilen (vergleiche Anlagen 7 und 8). Auf der 
ersten Seite befindet sich ein Frageraster, um die konkreten Veränderungen durch 
einen Kaizen-/KVP-Prozess zu beurteilen. Auf der zweiten Seite können aktuelle 
QAB-Handlungsbedarfe erfasst werden, die unabhängig vom konkreten Verände-
rungsprozess verbessert werden müssen. 

 Abbildung 4: QAB-Verfahren im Kaizen-Pozess 

Quelle: IMU-Darstellung 

 
Die Beurteilung der Auswirkungen auf die Qualität der Arbeitsbedingungen be-
zieht sich immer auf eine konkrete Maßnahme. Es werden die durch die Maß-
nahme erwarteten und eingetretenen relativen Veränderungen bewertet.  

Sind von der Maßnahme mehrere Arbeitsplätze betroffen, werden die Auswir-
kungen mit Blick auf alle Arbeitsplätze beurteilt. Dazu wird eine Gesamtschau 
aller Auswirkungen der Maßnahmen vorgenommen. Negative QAB-Wirkungen 
an einem Arbeitsplatz werden nicht „rechnerisch“ durch positive QAB-Wirkun-
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gen an anderen Arbeitsplätzen ausgeglichen, es zählt der Gesamteindruck einer 
Verschlechterung oder Verbesserung. In einer Kommentarzeile sollte jeweils die 
Ursache der Bewertung erläutert werden. 

Für das Gesamtbild der Auswirkungen auf alle QAB-Dimensionen werden die 
einzelnen Veränderungen zu einer Gesamtbewertung der Maßnahme zusam-
mengeführt. Verschlechterungen einzelner QAB-Dimensionen können durch Ver-
besserungen anderer QAB-Dimensionen kompensiert werden. Die Gesamtbewer-
tung wird in Form einer Ampel dargestellt: 

■ Rot: Die Maßnahme hat zu einer Verschlechterung der Qualität der Ar-
beitsbedingungen geführt. 

■ Gelb: Die Maßnahme hat die Qualität der Arbeitsbedingungen nicht we-
sentlich verändert. 

■ Grün: Die Maßnahme hat zu einer Verbesserung der Qualität der Arbeits-
bedingungen geführt. 

Im QAB-Verfahren geht es nicht um die Einhaltung der Mindeststandards der 
Arbeitssicherheit. Die QAB-Checkliste bewertet, in wie weit sich die Arbeitsbe-
dingungen oberhalb dieser Mindeststandards verbessern. Die Bewertung mit 
dem QAB-Verfahren ersetzt nicht die Gefährdungsbeurteilung entsprechend der 
gültigen Arbeitssicherheitsgesetze. In der Checkliste werden für jede QAB-Dimen-
sion verschiedene Einzelmerkmale genannt, die den arbeitswissenschaftlichen 
Idealzustand darstellen. 

Die Teilnehmenden – insbesondere die vom Betriebsrat entsandten QAB-
Beauftragten, die für die Aufgabe qualifiziert werden – orientieren sich in der Dis-
kussion um Maßnahmenalternativen und deren abschließender Bewertung an der 
QAB-Checkliste. Die Mitglieder eines KVP-/Kaizen-Workshop-Teams verständi-
gen sich auf Grundlage der QAB-Checkliste auf eine gemeinsame Bewertung. 
Kann keine Einigung erzielt werden, werden die unterschiedlichen Bewertungen 
dokumentiert. In der nächsten Steuerkreissitzung wird dann eine Bewertung 
durch den Steuerkreis vorgenommen. Im Falle negativer Veränderungen, d. h. 
„roter“ Gesamtbewertungen, müssen Nachbesserungen vorgenommen werden, 
bis die Bewertung Verbesserungen der Qualität der Arbeitsbedingungen ergibt.  
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QAB-Check zur Beteiligung von Beschäftigten 

► Beschäftigte können sich an der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen betei-
ligen. 

► Die QAB-ExpertInnen sprechen mit möglichst vielen Beschäftigten, die von 
Veränderungsprozessen betroffen sind, in einem geschützten Rahmen (ohne 
Vorgesetzte). 

► Es sollten zu Beginn von Maßnahmen und bei der Ergebniskontrolle immer 
dieselben Personen befragt werden. 

► Es geht nicht um die Herstellung einer einzigen „richtigen“ Beurteilung, son-
dern um den Diskussionsprozess. 
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5. Übertragbarkeit auf weitere Betriebe 

Das dargestellte Beteiligungsverfahren wurde im Fallbetrieb vereinbart und um-
gesetzt. Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde die Umsetzung ein Jahr be-
gleitet. Die Evaluation zeigt, dass die Ziele beider Betriebsparteien weitgehend 
umgesetzt wurden.  

1. Es fand ein geordneter Mitbestimmungsprozess statt, der der Interessen-
vertretung weitgehende Gestaltungschancen eröffnete bei gleichzeitiger 
Beibehaltung der Dynamik des Veränderungsprozesses. 

2. Die Beschäftigten wurden für die QAB-Themen sensibilisiert und fordern 
inzwischen unabhängig von Betriebsratsaktivitäten den QAB-Check ein. 
Sie entwickeln eigene Forderungen (z. B. nach Sitzarbeitsplätzen) und 
bringen diese über den Betriebsrat in den Steuerkreis ein, wenn sie sich im 
Kaizen-Workshop nicht durchsetzen können. 

3. Der organisatorische Zusatzaufwand war gering. In zwölf Monaten wur-
den sieben Steuerkreissitzungen abgehalten. Aufgrund der standardisier-
ten Tagesordnung und guter Vorbereitung konnten diese Sitzungen auf 
jeweils 30 Minuten begrenzt werden. 

4. In den Steuerkreissitzungen wurden wichtige Regelungen zu den strategi-
schen QAB-Zielen getroffen. Eine als störend empfundene Heizungsanla-
ge wurde umgebaut, ergonomische Verbesserungen an einem Montage-
wagen durchgesetzt, Qualifizierungsmaßnahmen vereinbart und die dro-
hende Abgruppierung eines Beschäftigten verhindert. 

Beide Betriebsparteien werten den neuen Beteiligungsansatz als vollen Erfolg. Die 
in einem Bereich eingeführte Testphase soll auf den gesamten Produktionsbereich 
ausgeweitet werden. Neben den Erfolgen traten Probleme auf, auf die der Be-
triebsrat mit einer Änderung seiner Arbeitsstrukturen mit Fokus auf das neue 
Beteiligungsmodell reagierte. Jede zweite Betriebsratssitzung soll sich schwer-
punktmäßig mit den Veränderungen durch das GPS beschäftigen. Die Ausschuss-
arbeit müsste reduziert und neue Arbeitsgruppen zu den GPS-Themen aufgebaut 
werden. Eine solche Umstrukturierung sollte zukünftig zu einer Arbeitserleichte-
rung führen, damit das Beteiligungskonzept nicht an fehlenden Ressourcen im 
Betriebsrat scheitert. 



22 

Zusätzliche Probleme ergaben sich am Ende der Projektbetreuung. Aus Sicht der 
Betriebsräte gefährdet der Konzern mit überzogenen Renditeforderungen die 
nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. Die Betriebsräte befürchten, dass die 
konsequente Weiterführung des Beteiligungskonzepts bei personellen Änderun-
gen im Management gefährdet ist.  

Im Rahmen der Betreuung von Betriebsrat und Management durch das Projekt 
„Balanced GPS“ war es möglich, dieses anspruchsvolle Gestaltungskonzept zu 
realisieren. Grundlagen dafür waren die betriebliche Partizipationskultur sowie 
die fachlichen und betriebspolitischen Qualifikationen des Betriebsrats, die nicht 
in jedem Unternehmen und nicht bei jedem Betriebsrat gegeben sind. Trotzdem 
sind zwei Aspekte der Erfahrungen aus dem Fallbetrieb für andere Betriebsräte 
verallgemeinerbar: 

1. Der Veränderungsprozess kann durch die Organisation einer „umfassen-
den Beteiligung“ der Beschäftigten für die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen genutzt werden. 

2. Das von den Betriebsräten entwickelte Handlungskonzept kann auch un-
ter anderen Rahmenbedingungen bei der Entwicklung angemessener Be-
teiligungskonzepte helfen. 

 

 

 

 

 

 

► Der Betriebsrat braucht einen langen Atem – langfristige Perspektive zur Umset-
zung. 

► Das Verfahren/QAB darf nicht als „Deckmantel“ der Geschäftsleitung dienen, um 
an evtl. bestehenden schlechten Arbeitsbedingungen nichts zu ändern. 

► Keine Vermischung mit der Gefährdungsbeurteilung. Es handelt sich um ein un-
abhängiges Verfahren. 

► Die Kontrolle von vereinbarten Maßnahmen muss betriebspolitisch begleitet und 
durchgesetzt werden. 

► Es braucht auf beiden Seiten der Betriebsparteien „Treiber“. 

► Steuerkreissitzungen werden vom Betriebsrat protokolliert und in abgestimmter 
Form von der Geschäftsleitung unterschrieben. 

Erfahrungen aus der Pilotanwendung 
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5.1 „Umfassende Beteiligung“ im Veränderungsprozess als  
arbeitspolitische Strategie 

Die Betriebsräte im Fallbetrieb nutzen die Dynamik der Veränderungsprozesse 
für eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Dies ist auf ande-
re Betriebe erfolgversprechend übertragbar, da gerade die immer weiter Verbrei-
tung findenden Ganzheitlichen Produktionssysteme (GPS) eine hohe Motivation 
der Beschäftigten erfordern. Diese Arbeitssysteme sind auf die Beschäftigten bei 
der Identifikation und schnellen Behebung von Prozessproblemen angewiesen 
und benötigen ihre Kreativität und ihr Engagement bei der innovativen Weiter-
entwicklung der Systeme. Deshalb ist die Beteiligung von Beschäftigten in solchen 
Arbeitssystemen zwingende Voraussetzung für ihre erfolgreiche Anwendung und 
nicht nur ein leeres Versprechen auf den Folien von Beratungsunternehmen. Nicht 
ohne Grund scheitern viele GPS-Ansätze an der mangelnden Beteiligung der Be-
schäftigten. Diese Defizite basieren darauf, dass selbst gut gemeinte Beteiligungs-
ansätze des Managements die Interessen der Beschäftigten im Veränderungspro-
zess nicht angemessen berücksichtigen, was langfristig deren Motivation und 
Unterstützung gefährdet. 

Der dargestellte Beteiligungsansatz setzt damit an einem systemrelevanten Ele-
ment von GPS an. Mitbestimmung und Interessenvertretung werden vom Ma-
nagement nicht als systemfremde Behinderung wahrgenommen, sondern als 
zentrale Unterstützung für die erfolgreiche Anwendung von GPS. Dabei werden 
die Chancen des deutschen Mitbestimmungsmodells genutzt, die bei der Konzep-
tion ähnlicher Konzepte in Japan und USA keine Rolle spielten. Diese Unterstüt-
zung setzt voraus, dass Beschäftigte transparent erleben, dass ihre Interessen im 
Veränderungsprozess Berücksichtigung finden. 

Die zentrale These aus unseren Untersuchungen zur arbeitspolitischen Balance in 
ganzheitlichen Produktionssystemen besagt, dass eine nachhaltige Beteiligung 
der Beschäftigten nur gelingt, wenn diese nicht nur am Veränderungsprozess, 
sondern auch am Veränderungserfolg beteiligt werden. Die Beteiligung am Ver-
änderungserfolg wird für die Beschäftigten weniger über monetäre Teilhabe am 
ökonomischen Ergebnis transparent und erlebbar, als vielmehr an den Verbesse-
rungen ihrer Arbeitsbedingungen. Nur wenn der „kontinuierliche Verbesse-
rungsprozess“ auch als kontinuierliche Verbesserung der Qualität der Arbeitsbe-
dingungen erlebt wird (oder zumindest nicht als kontinuierliche Verschlechte-
rung), kann langfristig auf die unterstützende Beteiligung der Beschäftigten ge-
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setzt werden. Die „umfassende Beteiligung“ von Beschäftigten kann nicht abs-
trakt vereinbart werden. Sie muss im kontinuierlichen Aushandlungsprozess der 
Veränderungen am Arbeitsplatz betriebspolitisch immer wieder neu erstritten 
werden. Dazu braucht es praktikable und auf die jeweilige betriebliche Situation 
zugeschnittene Handlungskonzepte. Der Begriff der „umfassenden Beteiligung“ 
liefert eine wichtige Orientierung für diesen betriebspolitischen Aushandlungs-
prozess. 

In der betrieblichen Praxis kann man unterschiedliche Stufen „umfassender Betei-
ligung“ am Veränderungsprozess und am Veränderungserfolg unterscheiden: 

Stufen der Beteiligung am Veränderungsprozess 

1. Information der Beschäftigten 
Wichtigste Grundlage und minimale Anforderung für jede Form von Be-
teiligung der Beschäftigten ist eine umfassende Information über die Ziele, 
Maßnahmen und Umsetzungskonzepte der neuen Produktionskonzepte 
und deren Weiterentwicklung. 

2. Beteiligung an der Problemanalyse 
Beschäftigte erhalten die Möglichkeit, durch Befragungen und Workshops 
ihre Sicht auf die Prozess- und Ablaufprobleme in den Veränderungspro-
zess einzubringen. Ihr Wissen wird ernst genommen und in der Verände-
rungsplanung berücksichtigt. 

3. Beteiligung an der Problemlösung 
Beschäftigte werden an der Konzeption der neuen Produktionskonzepte 
und bei deren Weiterentwicklung beteiligt. Sie erarbeiten eigene Lösungs-
vorschläge, die entsprechend gewürdigt und umgesetzt werden. 

4. Mitbestimmung über Lösungsansätze 
Beschäftigte werden bei der Auswahl unterschiedlicher Lösungsansätze 
beteiligt. Sie entscheiden gleichberechtigt mit bei der Auswahl unter-
schiedlicher Lösungs- und Konzeptalternativen. 

Stufen der Teilhabe am Veränderungserfolg 

1. Einhaltung gesetzlicher und tariflicher Normen 
Minimalanforderung ist die Einhaltung von gesetzlichen Normen, gesi-
cherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und tarifvertraglichen 
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Vereinbarungen durch die Lösungsansätze bzw. die Produktionskonzep-
te. 

2. Berücksichtigung der Qualität der Arbeitsbedingungen 
Die Qualität der Arbeitsbedingungen wurde bei der Konzeptentwicklung 
analysiert und die Auswirkungen der umgesetzten Konzepte werden be-
wertet. 

3. Keine Verschlechterung der QAB 
Eine arbeitspolitische Balance wird berücksichtigt und nur Konzeptele-
mente umgesetzt, die die QAB nicht verschlechtern. 

4. Verbesserung der QAB 
Die Beschäftigten werden am Veränderungserfolg in der Weise beteiligt, 
dass die QAB nachvollziehbar verbessert wird. Sie werden als berechtigte 
Anspruchsgruppe, als „Stakeholder“ der Veränderung, an der Verände-
rungsrendite beteiligt. 

Abbildung 5: Stufen umfassender Beteiligung in GPS 

Quelle: IMU-Darstellung 
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In der betrieblichen Praxis spielt die so definierte „umfassende Teilhabe“ am Ver-
änderungsergebnis zumeist eine geringe bis keine Rolle. In vielen Fällen ist selbst 
die unterste Stufe der Einhaltung gesetzlicher und tariflicher Normen umstritten. 
Auch bei der Beteiligung am Veränderungsprozess ist trotz großer Ankündigun-
gen oft nicht einmal die unterste Stufe konsequent umgesetzt. Diese Defizite der 
Beteiligung sind Ursache für das Scheitern vieler GPS-Ansätze. Denn wenn Be-
schäftigte erfahren, dass ihr Engagement zu einer Verbesserung der Rentabilität 
des Unternehmens, gleichzeitig aber zu einer kontinuierlichen Verschlechterung 
ihrer Arbeitsbedingungen führt, geht ihre Motivation schnell verloren. 

Umfassende Beteiligung ist kein normativer Begriff, dessen Erreichung abschlie-
ßend festgestellt werden kann, sondern ein immer wieder zu aktualisierender 
betriebspolitischer Aushandlungsprozess. Das dargestellte Beteiligungskonzept 
kann als Instrument verstanden werden, das in allen Veränderungsprozessen die 
Teilhabe der Beschäftigten am Veränderungserfolg zum Thema macht. Eine Ga-
rantie für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ergibt sich dadurch nicht. 
Die Erfahrungen aus dem Fallbetrieb zeigen aber, dass durch die damit erreichte 
Sensibilisierung der Beschäftigten und dem im Steuerkreis installierten Verhand-
lungsprozess große Gestaltungschancen zur Sicherung und Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen möglich wurden. 

Betriebsräte müssen aufgrund der betrieblichen Rahmenbedingungen immer für 
sich passende Beteiligungskonzepte entwickeln. Eine Kopie der dargestellten 
Konzepte kann meist nicht funktionieren. Die Orientierung am Begriff „umfas-
sender Beteiligung“ kann bei der Entwicklung eigener Konzepte hilfreich sein.  

5.2 Handlungskonzepte für Betriebsräte zur Entwicklung eines  
passenden Beteiligungskonzepts 

Viele Betriebsräte wissen nicht, wie sie mit den über Arbeitsplatzgestaltungs-
KVPs angestoßenen Veränderungsprozessen umgehen sollen. Meist werden sie 
unter formalen Aspekten zum Mitbestimmungsthema: Wo werden Mitbestim-
mungsrechte ausgelöst, wo nicht? Eine ausführliche Darstellung von Mitbestim-
mungsrechten findet sich in der Broschüre „Ganzheitliche Produktionssysteme 
menschengerecht gestalten. Risiken erkennen – Chancen nutzen“ des IG Metall 
Vorstandes (Bahlow et al. 2011). Eine betriebsratsinterne Diskussion um die in-
haltliche Ausfüllung des Mitbestimmungsanspruchs kann die notwendige Orien-
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tierung für Ansatzpunkte bieten. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen muss 
als wichtigstes Ziel der Betriebsratsaktivitäten erkannt werden, um entsprechende 
Beteiligungs- und Mobilisierungskonzepte zu entwickeln. Dabei Fortschritte zu 
erzielen ist weniger eine Frage von Mitbestimmungsrechten als vielmehr von be-
triebspolitischem Geschick und der Sensibilisierung der Beschäftigten für das 
Thema QAB.  

Wichtig dafür ist eine umfassende Debatte im Gremium und in der Belegschaft 
um die Dimensionen der QAB. Neben den Zielen belastungsarmer Arbeit müssen 
auch lernförderliche Aspekte einer anspruchsvollen und selbstbestimmten Arbeit 
erarbeitet werden. Als wesentliche Erweiterung zu den klassischen wissenschaft-
lichen Analyserastern müssen die strategischen QAB-Ziele Beschäftigungssiche-
rung, Entgelt/Leistung und Qualifizierung aufgenommen werden. 

Viele Betriebsräte versuchen, die Arbeitsbedingungen in einer Betriebsvereinba-
rung abzusichern. Wie bei anderen Betriebsvereinbarungen entscheidet dann die 
betriebliche Anwendungspraxis über den Erfolg einer Betriebsvereinbarung. Im 
Fall der arbeitspolitischen Gestaltung von Veränderungsprozessen gilt dies ganz 
besonders. Deshalb muss ein auf den betrieblichen Veränderungsprozess abge-
stimmter Mitbestimmungsprozess entwickelt und vereinbart werden. Wie im 
Fallbetrieb müssen zur Absicherung solcher Prozessgestaltungskonzepte generell 
gültige Rahmenbedingungen (Arbeitszeit, Entlohnung, Leistungsabforderung, 
Beschäftigungswirkungen, usw.) vereinbart werden.  

Um dem Ziel einer „umfassenden Beteiligung“ näher zu kommen, müssen die 
Konzepte die Defizite direkter und kollektiver Beteiligung überwinden. Im Kern 
muss es immer darum gehen, die direkten Beteiligungsmöglichkeiten der Beschäf-
tigten zur Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dazu kann jeder 
Betriebsrat Wesentliches beitragen, wenn Ausschnitte des dargestellten Beteili-
gungskonzepts der jeweiligen betrieblichen Situation angepasst und entsprechend 
modifiziert werden. Im ersten Schritt geht es um die Durchsetzung einer umfas-
senden Information der Beschäftigten und um deren tatsächliche, möglichst er-
gebnisoffene Beteiligung bei der Problemanalyse und Veränderungskonzeption.  

 

► Dynamik der Veränderungsprozesse nutzen. 

► Beteiligung am Prozess und am Erfolg. 

► Betriebsspezifische Anpassung der Handlungsansätze aus dem Fallbetrieb. 
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6. Zusammenfassung 

Diese Broschüre zeigt beispielhaft neue Antworten auf neue Herausforderungen, 
denen sich in den nächsten Jahren immer mehr Betriebsräte stellen müssen. Durch 
die zunehmende Verbreitung sogenannter Produktionssysteme wird sich die hier 
geschilderte besondere Form von KVP-/Kaizen-Workshops in den nächsten Jah-
ren noch mehr ausbreiten. Beschäftigte werden an der permanenten Neugestal-
tung ihrer Arbeitssysteme in bisher nicht gekannter Intensität beteiligt werden, 
wie das Beispiel der 150 Ein-Wochen-Workshops pro Jahr in unserem Beispielbe-
trieb (ca. 1500 Beschäftigte) zeigt. Ziel dieser besonderen Workshop-Art ist nicht 
vorrangig die vorgegebene Senkung der geplanten Kosten (eine bisher häufige 
deutsche Spielart von KVP/Kaizen), sondern die immer neuen Ablaufverbesse-
rungen zur Fehlervermeidung und Flexibilitätserhöhung im Rahmen der immer 
neuen Anpassung des kontinuierlichen Produktionsflusses an veränderte Markt-
anforderungen. 

Der Betriebsrat des Beispielbetriebes hat über defensive Absicherungsverein-
barungen hinaus den positiven Beteiligungsaspekt dieser Workshops offensiv 
aufgegriffen und systematisch mit dem Ziel guter Arbeit verknüpft. Zu dieser seit 
über einem Jahr erfolgreich durchgeführten Strategie gehören drei Kernelemente: 

 In jedem Kaizen-Workshop werden Auswirkungen der angestoßenen Ver-
änderungen auf die Qualität der Arbeitsbedingungen (QAB) von den Be-
troffenen selbst mit Hilfe einer Checkliste bewertet und in eine Gesamtbe-
wertung (grün/gelb/rot) zusammengefasst. Teil der Vereinbarung ist, dass 
QAB-Verbesserungen (grüne Bewertungen) anzustreben sind, rote Einzel-
bewertungen möglichst vermieden werden sollen, und dass rote Gesamt-
bewertungen durch entsprechende Korrekturen ausgeschlossen werden 
müssen. Dieses „QAB-Check“ genannte Verfahren wird Teil der betriebli-
chen Standards zum KVP-/Kaizen-Prozess. Damit werden in den Work-
shops nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile der Ablaufverbesserungen, 
sondern auch ihre Auswirkungen auf gute Arbeit systematisch zum Thema 
und zum Gegenstand der Bewertung von Alternativen gemacht. 

 Ein Steuerkreis mit paritätischer Beteiligung des Betriebsrates beschließt 
Projektaufträge (Projektverträge) als Rahmen für anzustoßende Kaizen-
Workshops. Er behandelt die in den Workshops von den Beschäftigten di-
rekt nicht lösbaren Fragen, insbesondere bei roten Bewertungen. Er stößt 
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erforderliche Mitbestimmungsprozesse an, z. B. bei Fragen der Arbeitszeit. 
Die Steuerkreisprotokolle bieten für beide Seiten eine transparente und 
rechtssichere Grundlage zur Bewältigung der Veränderungen. Der Steuer-
kreis verzahnt damit die direkte Beteiligung der Beschäftigten in Work-
shops mit der Mitbestimmung des Betriebsratsgremiums. 

 Durch Rahmenregelungen insbesondere zur Beschäftigungs- und Ein-
kommenssicherung und zur Beteiligung des Betriebsrates an der Gesamt-
ausrichtung des Produktionssystems bremst der Betriebsrat die Dynamik 
der Kaizen-Workshops nicht, sondern fördert sie und nutzt diese für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Diese Rahmenregelungen waren 
im Beispielbetrieb eine immer wieder neu umkämpfte Voraussetzung, 
wenn z. B. Konzernentscheidungen betrieblich erreichte Kompromisse in-
frage stellten. 

Das geschilderte Verfahren bietet sowohl aus der Sicht des Unternehmens als 
auch aus der Sicht des Betriebsrates und erst recht für die Beschäftigten in den 
Workshops erkennbare Vorteile. 

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten damit, die eigenen Ziele einer Beteili-
gung der Beschäftigten nachhaltig zu erreichen. Einerseits wollen sie ernsthaft das 
Beschäftigtenwissen nutzen, weil nur so die neue Produktionslogik des fehler-
freien Flusses immer neu realisiert werden kann. Andererseits ist diese Fokussie-
rung der Beteiligung auf  Ziele der Effizienzverbesserung eine große Hürde für 
nachhaltige Beteiligungsmotivation. Neue Produktionssysteme bleiben häufig ein 
Strohfeuer, weil viele Unternehmen die erste Begeisterung der Beschäftigten, end-
lich gefragt zu werden, meistens verwechseln mit einer langfristigen Beteili-
gungsmotivation. Erleben Beschäftigte, dass die von ihnen vorgeschlagenen Ver-
besserungen zur Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen führen, weil darauf 
niemand (auch sie selbst nicht) geachtet hat, dann konzentriert sich die Verbesse-
rungsmotivation bald auf wenige „Verbesserungsspezialisten“. Wenn der QAB-
Check und die Mitbestimmung diesen Effekt vermeiden, weil die kontinuierliche 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen systematisch mit berücksichtigt wird, kann 
die Beteiligung der Beschäftigten auf eine nachhaltige Basis gestellt werden. Nur 
so kann die Motivation für Verbesserungen langfristig erhalten werden, die für 
eine erfolgreiche Umsetzung der neuen Produktionslogik unerlässlich ist. 

Viele Betriebsräte halten angesichts schnell veränderlicher Märkte eine Förderung 
betrieblicher Innovationsprozesse für unverzichtbar, insbesondere wenn daran 
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Beschäftigte breit beteiligt werden. Sie begeben sich aber gleichzeitig in die Ge-
fahr, ihre Legitimation als Interessenvertreter zu gefährden (und damit ihre 
Chancen auf Wiederwahl), wenn Beschäftigte erleben, dass viele Innovationen 
häufig zwar gut für das Unternehmen, aber schlecht für ihre Arbeitsbedingungen 
sind. Der QAB-Check stärkt die Legitimation des Betriebsrates als vertrauens-
würdiger Sachwalter, der sowohl die Innovationsstärkung als auch die Arbeitsin-
teressen der Beschäftigten verfolgt. 

Für die Beschäftigten stärkt das QAB-Check-Verfahren ihre Beteiligungsrechte. 
Durch die Verzahnung mit den Konfliktlösungsmöglichkeiten des Betriebsrates 
können sie jetzt nicht nur gute Vorschläge einbringen, sondern notfalls auch Kon-
flikte um deren Realisierung und Auswirkungen führen. Beschäftigte erleben dies 
als Stärkung ihrer Würde und ihres „Bürger-Status“ im Betrieb, was ihnen ebenso 
wichtig ist, wie die Qualität der Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz. 

Der geschilderte strategische Ansatz ist neu durch die systematische Integration 
guter Arbeit in betriebliche KVP-/Kaizen-Workshops und er ist neu durch die 
Konkretisierung eines umfassenden Blickes auf Beteiligung, der nicht nur die Be-
teiligung am Prozess, sondern auch die Beteiligung am Ergebnis in Form verbes-
serter Arbeitsbedingungen beinhaltet. 

Das vorgestellte betriebliche Beispiel ist an spezifische betriebliche Rahmenbedin-
gungen gebunden und nur begrenzt übertragbar. Der strategische Ansatz, das 
Thema „Gute Arbeit“ in KVP-Workshops zu verankern und die direkte Beteili-
gung der Beschäftigten mit der Mitbestimmung des Betriebsrats zu verzahnen, ist 
jedoch in allen Betrieben möglich. Diese strategische Option ist immer hilfreich, 
wenn im Rahmen der Einführung ganzheitlicher Produktionssysteme die perma-
nente Veränderung der Arbeit zunehmend in Workshops von Beschäftigten selbst 
geplant werden soll. 
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7. Anlage – QAB-Checkliste  

Untersuchter Kaizen-Titel: …………………………………….. 



II 

8. Anlage – Aktueller QAB-Handlungsbedarf  

Welche Arbeitsbedingungen sollten unabhängig vom aktuellen Veränderungspro-
zess verbessert werden? 



III 

9. Anlage – Konkrete Fragestellungen 
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10. Erläuterungen der einzelnen QAB-Dimensionen 

Selbständigkeit 

Zeitliche Freiheitsgrade: 

 Die Arbeitsgeschwindigkeit kann selbständig bestimmt werden. 

Handlungs- und Entscheidungsspielraum: 

 Die Vorgehensweise, wie bzw. in welcher Art und Weise die Arbeit ausge-
führt wird, kann selbständig festgelegt werden. 

 Die Reihenfolge von Arbeitsaufträgen kann von Beschäftigten im Verlauf 
eines Tages oder einer Woche flexibel festgelegt werden. 

 Die Beschäftigten entscheiden (evtl. nach Abstimmung mit Kollegen und 
Kolleginnen), wie oft oder wann sie den Arbeitsplatz verlassen. 

Selbständigkeit beim Umgang mit Informationen: 

 Schriftliche Unterlagen wie Texte, technische Zeichnungen, Grafiken, Be-
rechnungen, Programme stehen umfassend zur Verfügung bzw. können 
abgerufen werden. 

Beteiligung 

Mitwirkung auf der Ebene des Arbeitsplatzes 

 Bei der Verteilung von Aufgaben/Aufträgen wirken die Beschäftigten im 
Rahmen der betrieblichen Erfordernisse mit. 

 Die Beschäftigten haben Einfluss auf die 
 Auswahl von Arbeitsmethoden, 
 Gestaltung der Arbeitsabläufe, 
 Gestaltung des Arbeitsplatzes, 
 Anschaffung von Arbeitsmitteln/Werkzeugen. 

Ergonomie 
 Der Arbeitsplatz ist gut ausgeleuchtet und vor Blendreflexionen geschützt. 

 Der Arbeitsplatz ist keinen störenden Geräuschpegeln ausgesetzt. 

 Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sind den Tätigkeiten angepasst, 
Zugluft und mechanische Schwingungen werden vermieden. 
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 Am Arbeitsplatz wird mit möglichst wenigen Gefahrstoffen (im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben) gearbeitet. 

 Es werden keine schweren Lasten (Definition nach Berufsgenossenschaft – 
BG) manuell bewegt (heben, tragen). 

 Einseitige Körperhaltungen werden vermieden, Bewegungsspielräume 
werden nicht eingeschränkt. Durch Belastungswechsel werden unter-
schiedliche Haltungen eingenommen (stehen, gehen, sitzen). 

 Es werden Vorrichtungen und Werkzeuge (z. B. Hebewerkzeuge, verstell-
bare Arbeitstische) zur Arbeitserleichterung eingesetzt. 

Komplexität/Variabilität 

Arbeitsaufgabe: Routine/Ganzheitlichkeit 

 Die Tätigkeiten an den Arbeitsplätzen sind nach dem Ziel der Ganzheit-
lichkeit ausgerichtet, das heißt sie umfassen planen, entscheiden, ausführen 
und die Kontrolle des Arbeitsergebnisses. 

 Die Beschäftigten rüsten Systeme/Maschinen bei Bedarf alleine oder in Ko-
operation mit anderen Kolleginnen und Kollegen. 

 Die Beschäftigten kontrollieren angeliefertes Material und vorgefertigte 
Teile selbst. 

 Zu den Aufgaben der Beschäftigten gehören im Rahmen des definierten 
Umfangs (TPM – Total Productive Maintenance: vorbeugende Instandhal-
tung) und der MitarbeiterInnenqualifikation die eigenverantwortliche Rei-
nigung, Wartung und Instandsetzung von Werkzeugen, Maschinen oder 
Anlagen. 

 Die Beschäftigten überprüfen die Arbeitsergebnisse auf exakte Überein-
stimmung mit einer Vorlage (Zeichnung, SPC – Statistic process sheet, 
Muster) sowie auf die Einhaltung von Normen, Standards, Toleranzen und 
entscheiden, ob diese „in Ordnung“ oder „nicht in Ordnung“ sind. 

 Treten unvorhergesehene Ereignisse, z. B. 
 technische, 
 organisatorische, 
 logistische 

Probleme mit erheblichem Handlungsbedarf auf, gehört es zur Aufgabe, 
aktiv einzugreifen, zu informieren (Vorgesetzte) und gemeinsam Lösungen 
zu entwickeln. 
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 Aufgabenwechsel, d. h. auch Rotation im Bereich, bzw. Wechsel innerhalb 
einer Fertigungsinsel, zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen und Ar-
beitsbereichen kommt vor. 

Kooperation/Kommunikation, Rückmeldungen und Information 

 Es ist Aufgabenbestandteil, sich mit ArbeitskollegInnen innerhalb einer 
Gruppe abzustimmen und Informationen auszutauschen. Dabei bewegt 
sich die Größe der Gruppe zwischen fünf und fünfzehn Personen. 

 Die räumliche Anordnung der Arbeitsplätze und die zeitliche Flexibilität 
gewährleisten die Kommunikation zwischen Beschäftigten. 

 Den Beschäftigten ist ihre Rolle im Gesamtprozess bekannt. 

 Beschäftigte erhalten regelmäßig Rückmeldungen zur Sicherheit, Qualität 
und Lieferfähigkeit ihrer Arbeit. 

Leistungsabforderung und Stress am Arbeitsplatz 

 Die Leistungsabforderung am Arbeitsplatz ist so bemessen, dass sie bei 
konzentriertem Arbeiten ohne Leistungsüberforderungen und mit ange-
messenen Zeitpuffern für persönliche Bedürfnisse und Erholung erfüllt 
werden kann.  

 Unterbrechungen des Arbeitsablaufs aufgrund von fehlenden Informatio-
nen, fehlendem und mangelhaftem Material oder Störungen verursachen 
keinen persönlichen Zeitdruck. 

 Es gehört zur Aufgabe und es ist gibt ausreichend Zeitspielräume, Schnitt-
stellenprobleme 
 zwischen Abteilungen, 
 zwischen Produktion und vor- und nachgelagerten Bereichen 

aufzudecken und Konsequenzen für die eigene Arbeit zu formulieren so-
wie Lösungen zu entwickeln. 

 Der Umgang mit Störungen gehört zur Arbeitsaufgabe und es gibt ausrei-
chend Zeitspielräume 
 über Störungen zu reden, 
 Auslöser/Ursachen zu identifizieren und 
 Lösungen zu entwickeln. 
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 Bei unerwarteten Situationen und schwierigen Entscheidungen besteht 
unmittelbar/kurzfristig Gelegenheit, sich mit KollegInnen und Führungs-
kräften zu beraten und die notwendigen Informationen einzuholen. 

 Die Abarbeitung der zugewiesen Arbeitsaufgabe wird nur selten durch 
Störungen oder Kommunikationsanforderungen (Telefon, Führungskräfte, 
Rückmeldungen) unterbrochen. 

 Die Arbeitsaufgabe enthält keine Zielkonflikte, die von den Beschäftigten 
nicht in Einklang gebracht werden können (z. B. zwischen Termineinhal-
tung, Qualität und Kosten). 

Sonstige Veränderungen und Gesamteindruck 

 Gibt es weitere positive oder negative Auswirkungen des Veränderungs-
prozesses auf die Arbeitsbedingungen? 

 Haben sich in Summe aller Einzelbewertungen die Arbeitsbedingungen 
durch den Veränderungsprozess verbessert, verschlechtert oder sind sie 
unverändert? 

 Gibt es aus Sicht der Beschäftigten unabhängig von der bewerteten Verän-
derung einen konkreten Bedarf zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen? 

 

► QAB-Checkliste im Laufe der Anwendung an betriebliche Erfordernisse anpassen. 

► Einflussmöglichkeiten auf die Vorgaben in KVP-/Kaizen-Prozessen überprüfen. 
► Ggf. Hierarchisierung der Fragen und Kategorien aufnehmen. 

► Standardprozesse zum Verfahren entsprechend der Unternehmenskultur entwi-
ckeln und mit der Geschäftsführung vereinbaren. 

► Erweiterung der QAB-Checkliste um betriebliche Kriterien 



IX 

11. Bibliographie 

Bahlow, Jörg; Kötter, Wolfgang; Kullmann, Gerhard; Wahle, Ingeborg (2011): 
Ganzheitliche Produktionssysteme menschengerecht gestalten. Risiken erken-
nen – Chancen nutzen. Hrsg.: IG Metall Vorstand, Frankfurt am Main. 

Frieling, Ekkehart; Bernard, Heike; Bigalk, Debora; Müller, Rudolf F. (2006): Ler-
nen durch Arbeit. Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung der Lern-
möglichkeiten am Arbeitsplatz, Münster/New York/München/Berlin. 

Hacker, Winfried (1994): Arbeitsanalyse zur prospektiven Gestaltung von Grup-
penarbeit. In: Antoni, Conny H. (Hrsg.): Gruppenarbeit in Unternehmen, Kon-
zepte, Erfahrungen, Perspektiven, Weinheim, S. 49-80. 

Pfäfflin, Heinz; Schwarz-Kocher, Martin; Seibold, Bettina (2011): Neue Produkti-
onskonzepte: Wirkungen und Gestaltungsoptionen. In: Arbeitsrecht im Be-
trieb, Heft 2, S. 90-94. 

Schwarz-Kocher, Martin (2012): Innovationspolitik als Interessenpolitik – Arbeits-
orientierte Gestaltung von Innovationsprozessen durch aktive Betriebsräte. In: 
Anlauft, Wolfgang; Hartwich, Hans Dieter; Singe, Ingo; Thieme, Christoph 
(Hrsg.): Betriebliche Akteure moderner Innovationsstrategien [im Erscheinen]. 

Schwarz-Kocher, Martin; Kirner, Eva; Dispan, Jürgen; Jäger, Angela; Richter, Ur-
sula; Seibold, Bettina; Weißfloch, Ute (2011): Interessenvertretungen im Inno-
vationsprozess. Der Einfluss von Mitbestimmung und Beschäftigtenbeteili-
gung auf betriebliche Innovationen, Berlin. 

Seibold, Bettina; Schwarz-Kocher, Martin; Pfäfflin, Heinz (2012): Neue Produkti-
onskonzepte – Gestaltungsempfehlungen für die Interessenvertretung. In: 
Schröder, Lothar; Urban, Hans-Jürgen; (Hrsg.): Gute Arbeit – Ausgabe 2012. 
Zeitbombe Arbeitsstress, Frankfurt am Main, S. 228-242. 

Ulich, Eberhard (2010): Aus Erfahrung lernen. In: Schröder, Lothar; Urban, Hans-
Jürgen (Hrsg.): Gute Arbeit. Handlungsfelder für Betriebe, Politik, Gewerk-
schaft, S. 66-75, Frankfurt am Main. 



X 

  



XI 

  



XII 

 
 
 

 


	1. Die Qualität der Arbeitsbedingungen in Kaizen- und  kontinuierlichen Verbesserungsprozessen
	1.1 KVP-Projekte nutzen als Chance für echte Beteiligung und  gute Arbeit
	1.2 Was ist gemeint mit „kontinuierlichem Verbesserungsprozess (KVP)“?

	2. Betriebliche Rahmenbedingungen und Konzeptentwicklung
	2.1 Arbeitspolitische Orientierung
	Anspruchsvolle Arbeit
	Belastungsarme Arbeit
	Selbstbestimmte Arbeit
	Qualifizierte Arbeit
	Angemessene Entlohnung
	Beschäftigungssicherung


	2.2 Gestaltungsstrategie

	3. Prozessregelung zur Mitbestimmung im Veränderungsprozess –„Dynamischer Interessenausgleich“
	4. QAB-Check im KVP-Prozess
	5. Übertragbarkeit auf weitere Betriebe
	5.1 „Umfassende Beteiligung“ im Veränderungsprozess als  arbeitspolitische Strategie
	5.2 Handlungskonzepte für Betriebsräte zur Entwicklung eines  passenden Beteiligungskonzepts

	6. Zusammenfassung
	7. Anlage – QAB-Checkliste
	8. Anlage – Aktueller QAB-Handlungsbedarf
	9. Anlage – Konkrete Fragestellungen
	10. Erläuterungen der einzelnen QAB-Dimensionen
	Selbständigkeit
	Beteiligung
	Ergonomie
	Komplexität/Variabilität
	Kooperation/Kommunikation, Rückmeldungen und Information
	Leistungsabforderung und Stress am Arbeitsplatz
	Sonstige Veränderungen und Gesamteindruck

	11. Bibliographie

