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Vorwort - Wegleitung für den Leser und Nutzer

Der Inhalt dieses Buches stellt wesentliche Ergebnisse eines 1998 abgeschlossenen BMBF-
Forschungsprojektes /BAUSO/ mit dem Ziel vor, Anregungen und Unterstützung für eine ef-
fektivere Organisation in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) der Bauwirt-
schaft zu geben.

Hierbei werden zwei wesentliche Ansätze in Form von Gestaltungsmodellen verfolgt. Das
erste Modell, das „Selbstorganisationsmodell“, überträgt Erfahrungen der Gruppenarbeit
auf die Arbeitsorganisation der Baustellen. Das zweite Modell, das „Kooperationsmodell“,
überträgt bisherige Erfahrungen der Arbeit in Handwerkernetzwerken auf eine spezielle Bau-
organisation.

Entsprechend der Vorstellungen der Bearbeiter (vgl. Abb. 1) sollte mit diesem Projekt einen
Beitrag zur Anpassung der Bauablauforganisation an moderne Formen der Organisation und
Führung in Wirtschaftsbereichen geleistet werden.

Abb. 1 Vorgehensweise im Projekt

Die Bauwirtschaft arbeitet in einigen Zusammenhängen noch in traditionellen Formen, die der
manufakturellen Arbeitsweise vergleichbar sind /MARTINI, WINZER 94/. In unserer Zeit
sind aber Höchstleistungen erforderlich, um sowohl den Bedarf des Marktes zu decken, als
auch selbst am Markt bleiben zu können und damit Arbeitsplätze zu sichern.

Es war unbestritten, daß Hilfestellungen, die durch das Projekt gegeben werden und zur weit-
gehenden Innovation der Organisation im Bauwesen beitragen sollen, diese Situation ange-
messen zu berücksichtigen haben. Die Anwendung der Hilfen erfolgt ja zwangsläufig durch
Anwender, die aus diesem Erfahrungskreis „Bauwesen“ stammen und dementsprechend die
Umsetzung auf dem Hintergrund ihrer vorliegenden Erfahrungen realisieren.
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Alle in diese Veröffentlichung eingeordneten Methoden haben diese Grundprämisse ohne
Einschränkung beherzigt und sind deshalb sicher für die Praxis von großer Bedeutung und
Wirksamkeit.

Im Interesse der Generierung neuer Grundlagen für eine qualitativ hochstehende Organisation
wurden natürlich Beispiele hoher Leistungskultur aus anderen Zweigen der Wirtschaft und
auch aus außerwirtschaftlichen Bereichen der Gesellschaft gesucht. Die Analysen der Grund-
lagen oder des Wesens dieser Leistungskultur sollten Ausgangspunkte zur Entwicklung sol-
cher Organisationsformen bilden, die nicht nur die Effektivität in der Bauwirtschaft fördern
können, sondern dabei auch auf die Eigenarten des Bauwesens angemessen Rücksicht neh-
men.

Am Beispiel des Hochleistungs- Mannschaftssports kann das Prinzip des vergleichenden
Vorgehens verfolgt werden.

Im Mannschaftssport ist sehr häufig ein Phänomen zu beobachten:

Mannschaften werden aus den athletisch und sporttechnisch kompetentesten Sport-
lern (u.U. der ganzen Welt) zusammengestellt und erzielen dennoch nicht die ge-
wünschten Leistungsergebnisse.

Demgegenüber erreichen unter ansonsten vergleichbaren Rahmenbedingungen ande-
re Mannschaften weitaus bessere Leistungen, obwohl in ihnen Sportler zusammen-
wirken, die zwar über ausgeprägte aber über keine absolut herausragenden athleti-
schen und technischen Kompetenzen verfügen.

Wo liegen die Ursachen für dieses Phänomen ?

An der schlechten Bezahlung der Leistungsträger aus der erstgenannten Mannschaft
kann es marktbedingt und erfahrungsgemäß nicht liegen. Ihre athletischen und ihre
technischen Leistungspotentiale sind von einer außerordentlichen Qualität, so daß
auch hier keine Kausalität hergeleitet werden kann.

Die Ursachen können ausschließlich im Zusammenspiel gesucht werden.

Funktionieren die Zusammenspiele nicht optimal, könnten drei komplexe Ursachen
verantwortlich sein.

• Zum ersten organisatorische Fehlleistungen des Managements in der Vorbe-
reitung der Mannschaft auf einen Wettkampf.

• Zum zweiten Fehlleistungen in der eigenaktiven Leistungskoordination der
Spieler innerhalb des Wettkampfes.

• Zum dritten kann aber auch das soziale Klima in der Mannschaft geschädigt
sein, z.B. weil jeder sich selbst profilieren will und für ihn das Mannschaftser-
gebnis einen wesentlich geringeren Stellenwert hat.

 Der zweiten Mannschaft, die eine für alle Beobachter erstaunliche Hochleistung über
einen langen Meisterschaftszeitraum vollbrachte, wird nachgesagt, daß sie in einer
guten Harmonie zusammenspielt und deshalb ihre Möglichkeiten voll ausschöpft.

 Weiter wird gesagt, daß es der Trainer verstand, die in der Mannschaft vorhandenen
Leistungspotentiale immer neu und optimal, somit den Bedingungen des kommenden
Wettkampfes entsprechend zusammenzusetzen. Er paßt das für die bevorstehende
Aktivität „neugemischte“ Team also bereits in der Wettkampfvorbereitung den er-
kennbaren neuen Anforderungen umfassend an.
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 Gleichzeitig erarbeitet er die Konzepte weitgehend unter Einbeziehung der Mann-
schaft, gibt viel auf deren Erfahrungen und gewährt ihnen viele Freiräume in grund-
sätzlich vereinbarten Grenzen.

 Übertragen wir bedeutsame Wertungen aus diesen Beispielen in einer Auswahl auf unser
Vorhaben, dann rücken eine Reihe wichtiger Probleme in das Zentrum der Überlegungen, die
bei der Generierung von Grundlagen einer innovativen Organisation Berücksichtigung finden
sollten.

• Lohn und Leistung hängen nicht automatisch zusammen. Aus einem hohen oder niedri-
gen Lohn resultieren eben nicht zwangsläufig hohe oder niedrige Leistungsergebnisse.

• Die Leistung wird stets vermittelt über eine zweckmäßige Koordinierung von Leistungs-
potentialen und/oder Trägern dieser Potentiale.

• Vorhandene Potentiale müssen im Interesse stabiler Hochleistungen anforderungsgerecht
ausgewählt und zweckmäßig miteinander verbunden werden.

• Die Koordination stellt vor allem ein Problem der Vorbereitung einer Aktion dar, in der
die Leistung abgerufen werden soll, wie z.B. des Wettkampfes. Sie stellt aber auch ein
Problem der unmittelbaren Abrufs von Potentialen im Zeitraum der Durchführung einer
Aktion dar.

• In der Vorbereitungsphase wird das Management wirksamer, während in der Durchfüh-
rungsphase das Team stärkere Akzente setzt. Hierbei handelt es besonders erfolgreich,
wenn es sich seiner Mittel bewußt ist.

• Die typischen Inhalte einer Leistungskapazität, in unserem Sportbeispiel sind es die
Athletik und die sportartspezifische Technik des Sportlers, reichen als Kompetenzen für
eine hohe Leistung nicht aus. Sie müssen ergänzt werden um Kompetenzen des Sozial-
verhaltens,

• Vertrauen und Freiheitsgrade sind für die Qualität der Eigenorganisation ebenso wichtig
wie für die Motivation,

• Freiheitsgrade und autonomes Handeln vollziehen sich in einem partnerschaftlich abge-
stimmten Rahmen.

 Diese und andere bedeutende Ansprüche an ein effektivitätsförderndes Organisationsverhal-
ten, die natürlich vergleichbar auch für alle „Leistungsteams“ in der Wirtschaft gelten, wur-
den in den methodischen Grundlagen und in Hilfsmitteln des vorliegenden Projektes berück-
sichtigt. Sie wurden sowohl für das Management von Klein- und Mittelstandsunternehmen als
auch für die gewerblichen Bauteams entwickelt und untereinander abgestimmt.

 Entsprechend der Erfahrung, daß bestimmte Probleme bereits (bzw. ausschließlich) in der
Vorbereitung geleistet werden müssen, wurde dieser hohe Stellenwert vorbereitender, plan-
mäßiger Grundlagenarbeit mit großer Konsequenz in der Gesamtkonzeption, bzw. im gesam-
ten Methodenpaket, berücksichtigt. Dies ist im Teilkonzept der „Einsatzorganisation“ darge-
legt.

 Es war natürlich logisch, daß die in der Vorbereitung gelegten Voraussetzungen nicht auto-
matisch zu den Effekten führen, die prinzipiell möglich sind.

 Im Interesse der Freisetzung von potentiellen Möglichkeiten in einem entscheidenden Augen-
blick müssen eben adäquate Bedingungen geschaffen werden. Diese Erfahrung schlägt sich in
dem Teilkonzept „Nutzungsorganisation“ nieder.
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 Beide Teilkonzepte bilden eine Einheit. Das schließt aber nicht aus, daß jeder Nutzer weitge-
hend frei ist, sich ausgewählter Module zu bedienen, sofern er nur ein bestimmtes Teilergeb-
nis erzielen will.

 Obwohl der sachbezogene Schwerpunkt dieses Projektes auf dem Bereich des schlüsselferti-
gen Massivbaus von Wohn- und kleineren Gewerbegebäuden lag, die unter Nutzung von Be-
ton- und Ziegel- Vollelementen in einer überwiegenden Fertigteil- Bauweise errichtet werden,
enthalten die Gestaltungsempfehlungen aber dennoch Anregungen, die auch mit großer Si-
cherheit zu einer Optimierung der Bauabläufe in anderen Bauweisen beitragen können.

 Die über das Beispiel demonstrierte Art der Vorgehensweise unterstützt sicher das Verständ-
nis für diese Annahme.

 Die angebotenen Hilfen zur Optimierung verfolgen im wesentlichen zwei Zielstellungen.

• Erstens den Einsatz deutscher Baufacharbeiter in einer für beide Seiten attraktiven und
vor allem in einer wirtschaftlich vernünftigen Art und Weise vorzunehmen und dadurch
bezahlbar zu halten.

• Zweitens die in der Regel für die Baubedingungen kennzeichnenden, typischen Arbeits-
belastungen oder -gefährdungen zu verringern. Dies sollte integriert, also unter Nutzung
der selben Organisationsregelungen möglich gemacht werden, unter denen die wirt-
schaftliche Einsatzoptimierung des (vorrangig deutschen) Fachpersonals erfolgen.

 Eine Lesehilfe
 Im Interesse der Vermeidung von Verunsicherungen oder „Vorurteilen“ sei darauf hingewie-
sen, daß man auch dieses Buch, wie jedes andere Buch, von vorn nach hinten durchlesen
kann.

 In dem vorliegenden Fall ist es aber auch denkbar, sich erst mit dem Kapitel 3. eingehender
vertraut zu machen, denn dort werden die konkreten Gestaltungsempfehlungen beschrieben.

 Die Beschreibung der Gestaltungsempfehlungen erfolgt in einer Dreigliederung.

 Sie beginnt mit der jeweiligen Gestaltungsoption zu einem Organisations- und Führungskom-
plex. Diese Option wird anschließend durch das methodische Vorgehen untersetzt und präzi-
siert. Durch die gewählte „Schrittfolge- Darstellung“ dient dieser zweite Gliederungsteil für
den Anwender zugleich als eine praktische Anleitung.

 Beide Empfehlungen sind in dem dritten Gliederungsteil des jeweiligen Abschnittes im Ka-
pitel 3 durch ein Beispiel ergänzt. Dieses Beispiel wird problembezogen systematisiert aufge-
baut. Es ist somit als eine Fortschreibung eingeordnet, immer mit Bezug auf den jeweiligen
methodischen Schritt, der vorher beschrieben wurde. Dieses Beispiel durchzieht somit das
gesamte Kapitel und setzt sich über diese Weg bausteinartig zu einem „Gebäude“ zusammen.

 Am Schluß des 3. Kapitels ist das durchgehende Beispiel in den erzielten Ergebnissen be-
schrieben, die aus der Erstanwendung abzuleiten waren.

 Bei dieser Leseorientierung auf den Ersteinstieg über das Kapitel 3 wird das „WIE“  in der
Vorgehensweise geklärt. Das „WARUM“  kommt dagegen zu kurz. Für die Aufklärung des
„WARUM“  müssen die Kapitel 1 und 2 gelesen werden.
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 Schwerpunktbildung innerhalb der Kapitel

 Erstes Kapitel

 Das erste Kapitel dieses Buches soll vertraut machen mit dem hypothetischen Standpunkt,
von dem die Suche nach Bedürfnissen sowie die Projektierung der bedarfsdeckenden Me-
thoden ausging. Deshalb wird es auch mit der Hypothese eröffnet.

 Dieser Teil hat zwangsläufig einen ausgeprägteren theoretischen Charakter in seinen Erläu-
terungen der wesentlichsten Zielstellungen sowie deren Gestaltungsgründe.

 Im Interesse der Erleichterung der Auseinandersetzung mit dem gesamten und dessen Ein-
zelproblemen sowie in Interesse der Förderung des Verständnisses, wird jeder Problemab-
schnitt mit einer Einzelthese eröffnet.

 Diese Thesen erleichtern mit Sicherheit den inhaltlichen Zugang zu dem jeweiligen Teilpro-
blem. In ihrer Gesamtheit untersetzen sie die Arbeitshypothese.

 Zweites Kapitel

 Das zweite Kapitel fokussiert das Gesamtproblem auf die endgültige Zielstellung der Bear-
beitung.

 Es wurde keine Grundlagenforschung sondern eine Anwendungsforschung unter dem
Aspekt einer sofortigen Nutzensstiftung durchgeführt. An dem Projekt beteiligten sich nur
drei Unternehmen. Sie können zwangsläufig auch nur einen Ausschnitt der gesamten Bau-
wirtschaft repräsentieren, trotz des Versuches, bei ihrer Akquirierung eine große Repräsen-
tanz sicher zu stellen.

 Die endgültige Zielstellung der Forschung nimmt notwendig auf diese Unternehmenssitua-
tion Bezug und stellt somit eine der Praxis geschuldete Ableitung und (tolerierbare) Ein-
schränkung dar. Dies gilt jedoch weit weniger für die entwickelten Methoden und Instru-
mente. Sie verfolgen den Anspruch, auch über den Kreis derjenigen Bedingungen hinaus
anwendbar zu bleiben, die durch die Praxispartner des Projektes bedingt sind.

 Durch die Beschreibung der konkreten Praxisbedingungen wird deutlich, warum und in
welcher Weise die Ableitung erfolgte. Das Ziel, unter dem diese Beschreibung vorgenom-
men wurde, bestand vorrangig in dem Anliegen, die Problemlogik verfolgbar zu machen.
Gleichzeitig wurde aber auch das Anliegen verfolgt, dem möglichen Anwender der in dieser
Veröffentlichung dargestellten Erfahrungen die Möglichkeit einzuräumen, Übertragungsein-
schränkungen zu erkennen. Er wird somit logisch und methodisch abgesichert in die Lage
versetzt, bei der Anwendung dieser Empfehlungen seine Unternehmensindividualität in die
eigene Vorgehensweise einzuordnen.

 Die im Projekt berücksichtigten Bedingungen, die die Realität in den drei Partner- KMU
ausmachten, werden darüber hinaus in ihren Zusammenhängen zur Arbeitshypothese beur-
teilt. Dadurch soll sich das Verständnis für die endgültige Zielstellung weiter vertiefen.

 Dieses zweite Kapitel wird, wie bereits hingewiesen, vor allem dem potentiellen Anwender
sehr nützlich sein, der sich die im Kapitel 3 beschriebenen Methoden zur Optimierung der
Organisation in seinem eigenen Unternehmen erschließen will.

 Über den Inhalt dieses Kapitels wird aber auch demjenigen eine Hilfe angeboten, der aus-
schließlich Anregungen sucht, um eigene Wege zu entwickeln.

 Ihm werden hier Aspekte für eine Relativierbarkeit des Gestaltungsbedarfs eröffnet, ohne
dadurch ein anspruchsvolles Ziel grundsätzlich aufgeben zu müssen.
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 Unter dieser Prämisse ist im zweiten Abschnitt des Kapitels auch das analytische Vorgehen
vorgestellt worden. Die Aufnahme des Abschnittes 2.2 soll auch als ein Plädoyer verstanden
werden, im Unternehmen die Ausgangspunkte für strategische Entscheidungen noch inten-
siver unter Nutzung analytisch gesicherter Informationen vorzunehmen.

 Die genutzten Verfahren sind unter Darstellung der Aspekte ihrer Auswahl eingeordnet,
wobei die Schwerpunkte auf „leicht handhabbar“ sowie „mehrfach nutzbar“ lagen.

 Diese Zusammenstellung ist deshalb von äußerster Praxisrelevanz. Die vorgenommene Art
der Systematisierung von Beurteilungsvoraussetzungen sowie die vorgestellten Schlußfolge-
rungen hinsichtlich der konsequenten Anpassung der Methoden und Instrumente an eine je-
weilige Analysenproblematik, unterstützt mit Sicherheit den (ungeübten) Praktiker.

 Drittes Kapitel

 Im dritten Kapitel werden - wie in der „Lesehilfe“ bereits grundsätzlich angesprochen - die
Empfehlungen für eine Organisationsform der Bauabläufe diskutiert, die in mehrfacher Hin-
sicht die Effizienz des Unternehmens fördert.

 Im Mittelpunkt stehen zwei Ansprüche an die Effizienzförderung, die bewußt an eine Ein-
satzorganisation des berufsqualifizierten, gewerblichen und im Unternehmen vorhandenen
Fachpersonals zu stellen sind.

 Diese zwei Ansprüche werden durch die aufgabeninhaltliche sowie durch die personalbe-
zogene Vorgehensweise untersetzt. Beiden Ansprüchen wird ein dritter hinzugefügt, der
sich auf die Nutzungsorganisation bezieht.

 Es wird die Notwendigkeit nachvollziehbar, zwischen diesen beiden phasengetrennten
Schwerpunkten des Unternehmensmanagements zu unterscheiden (Einsatz- und Nutzungs-
organisation), um eine effektivitätsfördernde Organisation auch mit guten Chance durchset-
zen zu können.

 Selbstverständlich werden keine pauschalen Empfehlungen gegeben.

 Alle Empfehlungen und methodischen Hilfen sind in differenzierter Weise untersetzt und
relativieren ihren „Vollständigkeitsanspruch“ bei einer Umsetzung noch, in dem sie mit ei-
nem durchgehenden Beispiel ergänzt werden.

 Das Kapitel 3 schließt im Abschnitt 3.4 mit einer Auswertung der wesentlichen Umset-
zungsergebnisse aus den Erstanwendungen der vorgestellten Organisations- und Entschei-
dungsmethoden ab.

 Dabei werden die Schwerpunkte auf die Nachweise der

• Förderung wirtschaftlicher Effizienz durch arbeitswissenschaftliche „Bestgestal-
tung“,

• Handhabbarkeit des Instrumentariums durch gewerbliche Mitarbeiter sowie unter
normalen Betriebsbedingungen

 gelegt.

 Demjenigen, der „auf den (Anwendungs-)Geschmack“ gekommen ist, steht eine geschlossene
Methodensammlung zur Verfügung, die den zweiten Teil des Buches bildet.

 Sie enthält alle Analysen- und Gestaltungshilfen, die in den einzelnen Abschnitten der Kapitel
2 und 3 angesprochen, abschließend erprobt und zur Anwendung empfohlen wurden.
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 In dem Kapitel 4 wird das Kooperationsmodell vorgestellt. Dieses Modell wird im Rahmen
dieser Veröffentlichung nur in seinen Gestaltungsoptionen und in ersten Umsetzungshilfen
beschrieben. Derjenige, der sich intensiver mit dieser Organisationsproblematik auseinander-
setzen will, kann auf eine separate Veröffentlichen zurückgreifen. Sie diskutiert insbesondere
die Hintergründe und die spezifischen sozialen Schranken, die überwunden werden müssen,
sofern stabile, leistungsfähige Handwerkernetzwerke entstehen sollen.

 Der interessierte Leser kann für seine Vorbereitung noch eine über das Buch hinausgehende
Unterstützung erhalten, sofern er sich mit dem AUBA e.V. Berlin in Verbindung setzt. In
diesem Rahmen ist er auch berechtigt, ein multimediales Informations- und Schulungssystem
(vgl. M 7 in der Methodensammlung) abzurufen, aufbereitet als CD.

 In diesem Mittel sind Beispiele des empfohlenen methodischen Vorgehens in Form von Bild-
folgen (Einzelbilder, Bildfolgen, Filmsequenzen usw.) sowie in akustisch Untersetzung aufbe-
reitet. Der Nutzer hat darüber hinaus die Möglichkeit, sich in vollständiger Entscheidungsau-
tonomie eigenaktiv in den Darstellungen zu bewegen. Ein einfaches Navigationssystem unter-
stützt ihn in der Aus- und Anwahl des gewünschten Informationsinhaltes. Gleichzeitig de-
monstrieren alle Beispiele, wie Arbeitsschutzprobleme leistungsförderlich in der Organisation
von Bauabläufen berücksichtigt werden können. Diese CD kann für alle Qualifizierungsfor-
men empfohlen werden.

 F  Der AUBA e.V. Berlin pflegt und aktualisiert diese CD sowie alle gestaltungsmetho-
dischen Mittel, die in enger Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Techni-
schen Universität Cottbus entwickelt und in den Partnerbetrieben (z.T. mehrfach)
erprobt wurden.

 Der AUBA e.V. Berlin ist auch in der Lage, diese Gestaltungsmethoden und -
instrumentarien gleichzeitig als elektronisches Dokument zur Verfügung zu stellen.

 

 Die Autoren wünschen sich, daß Sie, lieber Leser, einen Gewinn durch das Buch erfahren.
Noch mehr wünschen sie sich Ihren Erfolg bei der eigenständigen Umsetzung aller oder aber
vieler Empfehlungen.

 Sehr erfreut wären die Autoren auch über einen informellen Kontakt, der sich problemlos
über den bereits genannten AUBA e.V. Berlin realisieren läßt.
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 1. Neue Formen der Arbeitsteilung und der Arbeitsorganisation in der
Fertigteilbauweise - ein Erfordernis arbeitswirtschaftlicher Vernunft

 Die Überschrift kann bereits als eine Arbeitsthese, u.U. sogar als eine Arbeitshypothese ange-
sehen werden. Im gewissen Grad soll sie diesen Charakter auch vermitteln.

 Die eigentliche Arbeitshypothese zum Projekt fokussierte aber ein Problem noch schärfer, das
zwar in dem inhaltlichen Problemkreis der Überschrift enthalten ist, jedoch nicht unbedingt
herausgelesen werden kann.

 Sie ging von einer besonderen Entwicklungssituation innerhalb und im Rahmen der Fertig-
teilbauweise aus sowie von deren (fast apokalyptisch zu beurteilenden) möglichen Folgen für
die Arbeitswelt /MARTINI, TIPPACH, 86/.

 Die Arbeitshypothese für die Anwendungsforschung lautet:

 „ Durch eine einseitig betrachtete und überwiegend an technischen Entwicklungsmöglich-
keiten orientierte Entwicklung des Vorfertigungsniveaus von Bauelementen/ Bauwerkstei-
len entstehen Restarbeiten, die eine unwirtschaftliche Ablauforganisation in den Baustel-
lenprozessen zur Folge haben, in ihrer Systematik nur schwer beherrschbar gemacht wer-
den können und deshalb extrem negative Potentiale für die Gewährleistung der Gesundheit
der Bauarbeiter freisetzen!“

 Dieser Hypothese/MARTINI, WINZER 93/ folgte die gesamte Arbeit in dem Bestreben, ei-
nen Lösungsweg zu finden und methodisch aufzuarbeiten, der ohne Investitionen gegangen
werden kann und deshalb auch für Klein- und Mittelstandsunternehmen (KMU) eine Alterna-
tive zur Marktsicherung gegenüber großen Unternehmen bietet.

 1.1 Die Ausgewogenheit zwischen den Produktionsanteilen der Vorfertigung und
denen in der Baustellenfertigung als Basis einer hohen Effizienz

 These: „ Wirtschaftliche Zwänge, die auf die Bauwirtschaft wirken, führen zu ver-
änderten Bauweisen und zu Industrialisierungsbestrebungen.“

 Wie jeder Wirtschaftszweig muß auch die Bauwirtschaft ständig nach Wegen suchen, mit
deren Hilfe sie ihr Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis in der Produktion baulicher
Anlagen effizienter gestalten kann /BONGARDT, RICHTER, SEYFFERTH 77/. Durch die
gegenwärtige Marktentwicklung wird gerade auf dieses Verhältnis ein überdurchschnittlicher
Druck ausgeübt, so daß sich das Erfordernis, nach neuen Wegen zu suchen, über das normale
Maß hinaus verstärkt.

 Ausdruck des Marktdrucks stellen vor allem

• die Bauzeitverkürzung sowie

• die Verbesserung der Qualitätsgewährleistung bei gleichzeitiger Verbesserung des Ver-
hältnisses zwischen Qualität und Kosten

 dar.

 Für die Wirtschaftlichkeitsentwicklung in den Unternehmen resultiert daraus der Druck auf

• die Reduzierung der selbst beeinflußbaren, aufwandsbezogenen Kosten sowie

• die Flexibilitätserhöhung gegenüber dem turbulenten Markt, bei gleichzeitiger

• Verbesserung der Gesundheitsförderlichkeit der Arbeitsbedingungen /EGGERT,
MARTINI, WINZER 97/.
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 Für die KMU der Bauwirtschaft verschärft sich das Marktproblem noch dadurch, daß Markt-
preise den Zuschlag bestimmen und nicht Angebotspreise, die kostendeckend und gewinnori-
entiert kalkuliert sind.

 In diesem Rahmen müssen die KMU individuelle Lösungswege finden, um Herstellkosten
derart zu beeinflussen, daß diese zum erzielten Preis eine existentielle Differenz bilden, also
eine akzeptierbare Ertragslage sichern.

 Unter dem Gesichtspunkt einer dauerhaften Lösung ist eine solcher Lösungsversuch, der ge-
genwärtig häufig zu beobachten ist, dem Problem relativ einseitig über die Lohnkosten, bzw.
über den Preisdruck auf Subunternehmen beikommen zu wollen, als untauglich einzustufen
/AUTO 96/.

 Als dennoch unterstützungswürdig ist innerhalb dieses Vorgehens der grundlegende Gedanke
anzusehen, die Kostenstrukturen in ihrer Gesamtheit überprüfen zu wollen und sie den erziel-
baren Ergebnissen anzupassen.

 In diesem Rahmen muß die jeweilige Kosten- Nutzen- Relation mit einer hohen Intensität
bestimmt werden.

 Mit Bezugnahme auf die Ermittlung des vorher bereits erwähnten Lohn- Nutzens, reicht als
Maßstab die gegenwärtige Lohnleistung kaum aus.

 Es ist also zu bestimmen, welche Reserven zur Ergebnissteigerung aus einer Lohnstunde über
andere Formen der Einsatzorganisation des vorhandenen Personals freigesetzt werden kön-
nen.

 In arbeitsintensiven Fertigungsprozessen, wie sie in der Bauwirtschaft, insbesondere im
handwerklichen Bereich und im Mittelstand noch weit verbreitet und daher für das Bauen
noch typisch sind, bestimmt natürlich die Einsatzeffizienz sehr intensiv über den erzielbaren
Gesamteffekt /HEINRICH, PRILLER 84/. Mit ihrer Hilfe werden die im Unternehmen vor-
handenen und an den Menschen gebundenen Leistungspotentiale (planmäßige) aktiviert.

 Solange die Möglichkeiten einer leistungsfördernden Produktions- und Arbeitsorganisation in
der Bauwirtschaft nicht ausgeschöpft sind, ist deshalb die bisher geführte einseitige Lohnko-
stenbetrachtung wenig hilfreich.

 Als wesentlich erfolgsträchtiger sind deshalb die seit längerem zu beobachtenden Bemühun-
gen einzustufen, die eine Problembewältigung bewußt über vielfältige Innovationen anstre-
ben.

 Im gewissen Grad „industrialisiert“ sich die Bauwirtschaft /WINZER 85/, wobei sie z.T. ei-
gene, z.T. aber auch „ausgetretene“ Wege beschreitet.

 Eine Variante dieser Industrialisierungsbemühungen, die zeitweilig unter dem Eindruck mo-
notoner Stadtarchitekturen zu pauschal diskriminiert wurde, besteht in der Fertigteilbauweise.

 Wie keine andere Variante ist sie in der Lage, einen Großteil der Arbeiten, die unter traditio-
nellen Bedingungen im Freien abzuwickeln sind, durch die „industrialisierte Werksfertigung“
in eine Witterungsunabhängigkeit zu überführen. Sie verlagert damit viele Störanfälligkeiten
des Bauens in einen Bereich, der mit diesen Einflüssen weitaus besser zurecht kommt. Diese
Verlagerung in eine Industriehalle ermöglicht gleichzeitig, Produktionsprozesse umstandslo-
ser zu technisieren.

 Auf der Baustelle kann anschließend durch den Verbau großer Bauteile eine hohe Bauge-
schwindigkeit erzielt werden.
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 Eine solche Baugeschwindigkeit ist natürlich an eine Ablaufplanung gebunden, die der neuen
Arbeitsweise adäquater ist sowie einen mit der Industrieplanung vergleichbaren Standard er-
reicht.

 Gleichzeitig können und müssen durch die neue Bauweise auch baustellengebundene Prozes-
se (zweckmäßig) technisiert werden.

 Die weitgehende Witterungsunabhängigkeit wird nicht nur durch die Verlagerung der Her-
stellung von Bauwerksteilen in eine „Industriehalle“ erreicht. Sie entsteht als Beieffekt auch
dadurch, daß mit der Verarbeitung der (getrockneten, abgebundenen) Bauelemente auf den
Baustellen ein „Trockenbau- Effekt“ erzielt werden kann.

 Gleichzeitig wird durch die Montage der Bauelemente ein Rohbau in einem Bruchteil der Zeit
errichtet, die für seine Herstellung in traditioneller Art benötigt würde.

 Unter diesem Aspekt kann ebenso der Ausbau sehr zügig realisiert werden, auch unter weit-
gehender Witterungsunabhängigkeit /REFA 84/.

 Alle diese Effekte tragen wesentlich zur Reduzierung der Fertigungszeiten bei, womit einem
eminent bedeutsamen Markterfordernis in geeigneter Weise Rechnung getragen ist.

 Diese Bauzeitverkürzung hat natürlich auch beim Auftraggeber Effekte, die sich mit der frü-
heren Nutzung des von ihm in Auftrag gegebenen Gebäudes verbinden.

 These: „ Der Industrialisierungsfortschritt der Werksfertigung erfolgt weniger unter
gesamtbaulichen Aspekten sondern mehr unter formalen Möglichkeiten, die
sich aus technologischen Voraussetzungen ableiten. Das hat zur Folge, daß
sich die Vorfertigung gegenüber der Baustellenfertigung verselbständigt und
der Bauprozeß in seiner Gesamtheit vernachlässigt wird.“

 Unter dem Eindruck dieser Effektivierungsmöglichkeiten entwickelte sich zwangsläufig das
Bestreben, möglichst viele Arbeiten in die industriemäßig organisierte Vorfertigung zu verla-
gern.

 Diese Organisationslogik wird noch dadurch gefördert, daß dem Bauwesen sowohl immer
mehr maschinentechnische Möglichkeiten für die Industrialisierung innerhalb dieses Produk-
tionsbereiches, als auch immer mehr traditionelle Einbauteile in Form von kompletten und in
dieser Form einbaufähigen Baugruppen zur Verfügung gestellt werden.

 Eine Verlagerung von ehemals baustellengebundenen Arbeiten in die Vorfertigung wird da-
durch technisch immer besser beherrschbar und scheint offensichtlich dem Bauwesen zu im-
mer besseren Kostenstrukturen verhelfen zu können.

 These: „ Der ganzheitliche Ansatz der Arbeitsteilung im Bauwesen, der dem Bau-
meisterprinzip zugrunde lag, muß unbedingt gewahrt werden, u.U. in einer
neuen Qualität.“

 In der pauschalen Annahme der positiven Kostenentwicklung liegt u.U. ein Trugschluß, der
sich relativ zwangsläufig dann ergibt, wenn die drei Bauphasen

• Vorfertigung

• Baumontage

• Ausbau

 separat und nicht ganzheitlich betrachtet werden.
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 Mit einer gewissen Logik kann vorausgesetzt werden, daß bei einem wahllosen Herausgriff
von ehemals baustellengebundenen Arbeiten, unter dem Aspekt ihrer Einordnung in die Vor-
fertigung, die ehemals klare Vorgangsstruktur auf den Baustellen mit nicht unbedingt vorher-
sehbaren Folgen verändert wird. Unterstellen wir eine negative Folge, so kann ein positiver
Gesamteffekt nicht entstehen.

 Um diese negative Folge mit Sicherheit ausschließen zu können, muß eben dieser Herausgriff
systematisch, also unter Beachtung aller Auswirkungen vorbereitet werden.

 These: „Durch diese neue Teilung entstehen Veränderungen in den Informations-
und Organisationsbeziehungen (zwischen den Bauphasen und den Akteu-
ren) sowie zwangsläufig veränderte Durchführungsbedingungen mit Wir-
kungen auf den Menschen, die u.U. verheerend sein können.“

 Das bisher zu beobachtende „Industrialisierungsvorgehen“ der Bauwirtschaft im Bereich der
Fertigteilbauweise wiederholt jedoch einen methodischen Mangel aus der historischen Indu-
strialisierungsentwicklung. Seine Negativfolgen sind relativ problemlos z.B. aus den Ergeb-
nissen vergleichbarer industrieller Entwicklungen im Maschinenbau des 19. und des frühen
20. Jahrhunderts ableitbar /MARTINI, WINZER 94A/.

 Auch die bewußtere Wahrnehmung der Bemühungen um eine Korrektur und Umkehr von
diesen Fehlentwicklungen, die während der zurückliegenden Jahre in jenen Wirtschaftszwei-
gen außerhalb des Bauwesens mit großen Anstrengungen und mit verschiedenen Neustruktu-
rierungen verbunden wurden, hätte als Anstoß für andere Wege genutzt werden können.

 Der methodische Mangel besteht in einem einseitigen, technisch betonten Eingriff in die tra-
ditionelle Arbeitsteilung.

 Eine Arbeitsteilung stellt in ihren Grundzügen immer eine Teilung der Gesamtarbeit zwischen
Menschen dar /MARTINI 88/. Erst durch diese Grundteilung ist es möglich, Arbeitsfunktio-
nen zu identifizieren und herauszulösen, die durch technische Mittel übernommen werden
können und aus den verschiedensten Vernunftgründen auch übernommen werden sollten.

 „Technisiert“ man nun diese Bereiche der Arbeitsteilung weiter, ohne sich erneut mit der
Grundteilung auseinanderzusetzen, werden Menschen anschließend nur noch die nichttechni-
sierten Restarbeiten erledigen. Für solche Technisierungsergebnisse existieren umfassende
Belege, allein bereits aus den Anfängen der Robotertechnologien.

 Da derartige Restarbeiten kaum systematisch zusammenhängen, erschweren sich die Organi-
sationsbedingungen extrem, so daß zum einen die Gefahr besteht, daß sich der Produktivitäts-
vorteil nicht nur aufhebt, sondern sich z.T. in Summe der Gesamtproduktivität negativ ver-
schleißt (vgl. These „Baumeisterprinzip“) sowie zum anderen die Belastungen des Menschen
und seine arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdungen eine ungewollte Entwicklung nehmen
/HEINEMANN, MARTINI 88/.

 Gleichzeitig brechen sich in der Kombination von „Resten“ leicht die „Harmonie und die
Rhythmik“ einer Organisation, wodurch weitere Unwägbarkeiten dieser vorgenannten Ten-
denzen in den Ablauf hineinkommen. Negative Auswirkungen werden insbesondere die ar-
beitswissenschaftliche (Human-)Qualität der Arbeit einschränken /RÖBENACK 82/.

 Diese Tendenz konnte auf Baustellen beobachtet werden, die im Rahmen eines BMFT- For-
schungsvorhabens analysiert wurden /AUTO 93/

 In den seinerzeit analysierten Baustellenprozessen wurden vorgefertigte Großtafel- Elemente
mit einem hohen Komplettierungsniveau verbaut. Der Komplettierungsgrad (eingebaute In-
stallationen, Leerverrohrungen, großflächige Verputzung usw.), also das Vorfertigungsniveau,
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wurden immer weiter vorangetrieben, ausgehend von maschinentechnischen Überlegungen
und Investitionen in die Werkstechnologie.

 Als Ausgangspunkt für die Bestimmung eines in seiner Art und in seinem Umfang zweckmä-
ßigen Vorfertigungsniveaus wurden (seinerzeit) nicht alle Bauphasen und deren Beziehungen
zueinander gewählt.

 Das Verlassen des „Baumeisterprinzips“ in der Arbeitsteilung, in der technologischen Pla-
nung sowie in der darauf aufbauenden Ablauforganisation der Baustellenfertigung, führte
zwangsläufig zur Unterschätzung der Schnittstellen dieser phasengetrennten Fertigung von
Bauwerken.

 Im Einzelnen verringerte sich in diesem Fall der aus der Werksfertigung übernommene Vor-
lauf an wirtschaftlicher Effizienz. Dies wurde verursacht durch verschiedene Ablaufstörungen
und organisatorische Verkomplizierungen der Baustellenprozesse. Mit entscheidend war die
z.T. erheblich verschlechterte Arbeitssicherheit, infolge der genannten Prozeßstochastik.

 Hinzu kamen negative Entwicklungen in der Nutzung beruflicher Qualifikationen durch diese
verbliebenen „Restarbeiten“, die natürlich langfristig eine Tendenz der Unattraktivität in die
Bauberufe hineintragen.

 Gleichzeitig bleiben aber in diesen „Restarbeiten“ noch eine Vielzahl Arbeitsfunktionen ent-
halten, deren sachgerechte Erfüllung eine Facharbeiterqualifikation bedingen.

 Ihre Übernahme durch Anlerner würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu weiteren Effizienz-
verlusten führen, trotz des mitnehmbaren Billiglohneffektes, da zwangsläufig die qualifikati-
onsbedingten Verletzungen von Qualitätserfordernissen und in deren Folge der Umfang an
Gewährleistungsarbeiten ansteigen.

 Anlerner sind darüber hinaus auch keine Kompetenzträger gegenüber der durch den Arbeit-
nehmer zu verantwortenden „Eigensicherung“ in der Arbeitsschutz- Prävention. Ihnen fehlen
zwangsläufig Erfahrungen, weil diese zu hohen Anteilen im Zusammenhang mit der berufli-
chen Fachkompetenz stehen.

 Ein Fazit könnte in der Forderung liegen, die Industrialisierung aus allen arbeitswirt-
schaftlichen Gründen voranzutreiben, jedoch unter strikter Wahrung des „Baumeisterprin-
zips“ und damit in einer bewußten Ausgewogenheit in der Arbeitsteilung zwischen den ein-
zelnen Fertigungsphasen /AUTO 93/.

 1.2 Der Gewerkeübergriff und andere Neustrukturierungen in der unternehmensin-
ternen Arbeitsteilung - ein gezieltes Organisationsmoment für den zweckmäßigen
Bauablauf in der Fertigteilbauweise

 These: „ Jede Veränderung in der Arbeitsteilung erfordert neue „Übernehmer„ so-
wie neue Formen der Übernahmeorganisation.“

 Mit der systematischen Übernahme von ehemals baustellengebundenen Fertigungsanteilen in
die Vorfertigung, verändert sich zwangsläufig die „Gesamtarbeit„ der Baustellenfertigung.
Diese Gesamtarbeit, die sowohl durch einen neuen Inhalt der Bauleistung (vgl. „Restarbei-
ten“) als auch durch neue Anforderungen an eine Fertigungsorganisation charakterisiert ist (Õ
vgl. Montagebau), muß in eine neue Arbeitsteilung überführt werden.

 Dieser neuen Gesamtarbeit stehen aber zu ihrer Erfüllung traditionelle Bauberufler gegenüber.
Es scheint relativ einleuchtend, daß diese Bauberufler ihre vorhandenen Kompetenzen nur
dann umfassend einsetzen können, wenn sich die Einsatzorganisation darauf einstellt. Auf
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ihrer Grundlage müssen neue Verwendungsmöglichkeiten für diejenigen Kompetenzen ge-
funden werden, deren Anwendungsbasis durch den Übergang ausgewählter Arbeitsinhalte
und -prozesse in die Vorfertigung entfiel.

 Es erscheint aber ebenfalls einleuchtend, daß neue Kompetenzen abgerufen werden müssen,
wenn Arbeitsfunktionen auszuführen sind, die sich normalerweise nicht im Profil der traditio-
nellen Bauberufe befinden.

 Das gilt z.B. für solche Kompetenzen, die zur Realisierung von Montagearbeiten oder einer
Vielzahl von Ausgleichs- und Schalarbeiten erforderlich sind.

 Die bisherige Einsatzorganisation und im wesentlichen auch die arbeitsorganisatorisch gere-
gelte Ablauforganisation gehen von berufs- oder gewerkespezialisierten Arbeitskräften aus.

 Die von dieser Art Organisation begriffene und verwaltete Struktur einer gewerblichen Ar-
beitsfähigkeit wird demnach von beruflichen Kompetenzprofilen bestimmt, deren Wesen
noch in der manufakturellen, weitgehend handwerklichen Produktion begründet ist
/MARTINI 88/. Die Grundtendenz einer solchen Organisationssystematik besteht in der Ge-
währleistung einer Aufeinanderfolge von Spezialisten. Deren „produktionsnatürliche“ Gren-
zen werden täglich durch spontane Gewerkeübergriffe erlebbar /EGGERT, MARTINI,
WINZER 97/.

 Wenn nun ein Teil der Arbeiten vorfertigungsbedingt entfallen, die bisher die Systematik des
Ablaufs der Baustellenfertigung bestimmen, sind drei Folgen möglich,

• erstens können Unterbrechungen im Ablauf auftreten,

• zweitens kann eine neue Systematik der Spezialistenfolge entwickelt werden,

• drittens kann eine völlig neue Systematik der Arbeitsorganisation gesucht werden, die
konsequent von der neuen Gesamtarbeit und ihrer weiteren Veränderbarkeit ausgeht.

 Bei näherer Betrachtung der Entwicklungsgeschichte von Bauberufen, wird die direkte Ab-
hängigkeit ihrer Entstehung von der Innovation deutlich, die sich in neuen Bauweisen wider-
spiegelte /RIEDIGER, WEDE 83/.

 Der sich in dem Anpassungsprozeß entwickelnden veränderten Arbeitsteilung wurden neue
„Übernehmer“ gegenübergestellt, für die sich die differenzierten Teilaufgaben neu ordnen
ließen.

 Aus den erwähnten Erfahrungen leitet sich die hypothetische Annahme ab, daß aus Gründen
der schlechteren Beherrschbarkeit in der Wahl der zukünftigen Organisation die Neusystema-
tik der Aufeinanderfolge von Spezialisten eher zurückgestellt wird.

 Eine innovative Organisation wird sich eher von Überlegungen leiten lassen, die Prioritäten in
der Neuverteilung von Aufgaben an solche Übernehmer zu richten, die inhaltlich auf der Ba-
sis eines traditionellen Berufes durch hinzugefügte Kompetenzen neu profiliert sind.

 Neue Übernehmer könnten sich als neue Berufe konstituieren.

 Das wäre in der Konsequenz sicher die günstigste Lösung, sofern sich eine Bauweise stabil
und längerfristig durchsetzt.

 These: „Eine uneingeschränkte Fertigteilbauweise ist seltener als eine Mischbau-
weise (Kombination des Verbaus vorgefertigter Bauelemente mit der in die
Objektfertigung eingebundenen Herstellung von Ergänzungsbauteilen).
Daraus resultieren wechselnde Ansprüche an einen Übernehmer.“
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 Gegenwärtig ist durch die Technologieinnovation nicht zu erwarten, daß neue Berufe die tra-
ditionellen Bauberufe verzichtbar machen. Gleichzeitig werden auch in den kommenden Jahr-
zehnten sowohl Neubauten in traditioneller Weise errichtet, als auch regenerierende Eingriffe
in eine traditionell errichtete Bausubstanz nicht ausbleiben. Die Errichtung, Sanierung, Mo-
dernisierung dieser Bauwerke muß von Trägern entsprechender Arbeitskompetenzen ausge-
führt werden.

 These: „ Es sind in den traditionellen Bauberufen sehr viele allgemeingültige Reser-
ven für ein berufsübergreifendes Arbeiten vorhanden. Diese Reserven wer-
den darüber hinaus noch subjektiv durch einen empirischen Kompetenzer-
werb ergänzt, so daß die „neuen“ Übernehmer aus „alten“ Berufen entwik-
kelt werden können.“

 Es erscheint aus den aufgeführten Gründen insgesamt vernünftiger, erst einmal die Reserven
auszuloten, die in den „alten“ Bauberufen für eine neue Übernehmerfunktion vorhanden sind.

 Eine mögliche Reserve zur Neukonstituierung des Übernehmerprofils bietet sich dementspre-
chend ebenfalls aus einer Tradition an. Sie fußt bisher allerdings nur auf einer empirisch
spontanen Basis der Organisation. Es handelt sich um den Gewerkeübergriff, der im Interesse
des Baufortschritts schon immer dann vollzogen wurde, wenn sich die Spezialistenfolge nicht
in einer wirtschaftlich verträglichen Form durchsetzen ließ /REFA 84/.

 Es soll an dieser Stelle nicht beurteilt werden, ob dieser spontane und in wesentlichen Inhalts-
fragen der Qualitätssicherung direkt von der Erfahrungsqualifikation des Übernehmers ab-
hängige Gewerkeübergriff immer zu einer Effektivitätssicherung beiträgt. Er eröffnet aber in
jedem Fall die Möglichkeit zur Generierung einer anderen Arbeitsteilung.

 Die Zwangsläufigkeit für die systematische Ausbildung bestimmter Arbeitsfähigkeiten in in-
haltlich benachbarten Berufen ist relativ groß, weil „technologische Schnitte“ zwischen Bau-
werksteilen und damit zwischen den Arbeitsinhalten ihrer Übernehmer nicht vollständig
scharf geführt werden können /AUTO 94B/.

 Ein Beispiel für diese „Mehrfachanlegung“ von Arbeitskompetenzen in Berufen, die an einem
komplexen Bauteil (getrennt) arbeiten, bilden Dachdecker und Zimmerer. Die Grenzen ihrer
gewerkegeteilten Arbeit verwischen sich bereits in vielen Kleinbetrieben, die „Das Dach“ als
Auftrag übernehmen. Das ist auch logisch konsequent, da z.B. der Dachdecker natürlich den
Holzunterbau seiner Dachschale auch ohne den Zimmerer qualitäts- und wirtschaftsgerecht
erstellen kann.

 Und wo soll die Grenze für den konstruktiven Holzbau gezogen werden?

 Ausgenommen von dieser (sachlich berechtigten) Fragestellungen bleiben die (noch gültigen
juristischen) Einwände der baugewerblichen Kammern und Verbände!

 These: „Die traditionelle bauberufliche Arbeitsteilung wird der neuen Bauweise
(Fertigteil- Massivbau) nicht mehr umfassend gerecht. Neue Bauweisen er-
heben Anspruch an neue Kompetenzen - und neue Kompetenzkombinatio-
nen sind stabil nur über neue Organisationsformen möglich.“

 Die Voraussetzungen hierfür müssen natürlich durch Organisationsmethoden gebildet wer-
den, die zur Systematisierung der Bauabläufe in einer neuen Arbeitsteilung und deren Über-
nehmerkoordination fähig ist.

 Es werden mit Sicherheit sowohl neue Ansprüche an eine innovative Einsatzorganisation für
traditionelle Gewerkevertreter, als auch neue Ansprüche an eine innovative Organisation der
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Ablaufsteuerung gestellt. Hierbei wird die Einsatzorganisation potentialbildend wirken, wäh-
rend die Steuerungsorganisation eine Aktivierungsfunktion gegenüber den Effektivitätspoten-
tialen auszuüben hat.

 Dem systematischen Gewerkeübergriff müssen also noch andere Bausteine hinzugefügt wer-
den, wenn im Ergebnis eine neuartige Organisation entstehen soll, die wichtige Vorausset-
zungen zur Erfüllung höherer Effektivitätsansprüche einbringt /AUTO 95, BÖHM 94/.

 Für die Ableitung solcher notwendigen Bausteine kann man sich der Erfahrungen bedienen,
die durch die Industrie im Rahmen ihren Bemühungen zur Umorientierung der tayloristischen
Organisation sammelte /BRUNNER 90, BULLINGER 94/.

 Ein wesentliches Merkmal für diese Neuorientierung bestand in der weitgehenden Aufhebung
der strengen Trennung zwischen Planung und Ausführung. Diese Aufhebung stellte eigentlich
eine relativ späte Anerkennung der hohen Grund- und Berufsqualifikation dar und damit eine
„Verbeugung“ vor den außerordentlichen Kompetenzen der Absolventen unserer gewerbli-
chen Ausbildungen.

 Sie akzeptiert darüber hinaus, daß auch die im Berufsleben erworbenen vielfältigen empiri-
schen Qualifikationen einer besseren Nutzung zugeführt werden müßten. Beide Ansätze bil-
deten hervorragende Voraussetzungen, um den Arbeitsinhalt anzureichern, die Arbeit interes-
santer zu machen und dadurch die Attraktivität gewerblicher Arbeit erneut zu stärken.

 In Besonderheit lebt der Bauablauf, bedingt durch die Einflußvielfalt auf den Baufortschritt,
von dem Improvisationsvermögen der Bauarbeiter /MARTINI 88/.

 Es stellt sich deshalb die Frage, ob dieses Organisationsvermögen weiter überwiegend als
Effektivitätsfaktor im Sinne der Reparaturleistung gegenüber Lücken in der Organisation ge-
nutzt werden sollte oder ob es nicht zielgerichteter im Sinne einer prospektiven Effektivitäts-
beeinflussung eingesetzt werden kann.

 Sofern man sich zur prospektiven Nutzung entschließt, müssen geeignete Formen der Mitwir-
kung der Bauteams in der Planungsphase sowie der höheren Selbstbestimmung in der Organi-
sation ihres kollektiven Tuns gesucht werden.

 Diese Einbeziehung in die Planung und in die Ablauforganisation ist zwangsläufig verbunden
mit der Einbindung in die bestehende Verantwortungsteilung eines Unternehmens.

 Also werden den neuen Arbeitsfunktionen neue Möglichkeiten der Wahrnehmbarkeit von
Verantwortung aber auch der Stimulation und Sanktionierung dieser Verantwortungswahr-
nehmung hinzugefügt werden müssen.

 Dies alles vollzieht sich unter dem Aspekt einer konkret definierten „Gesamtaufgabe“, die
dem gewerkeübergreifend arbeitenden Bauteam als „Gesamtarbeiter“ übertragen wird
/WINZER 86, WINZER 94/.

 Der eindeutigen Bestimmung der übertragbaren Gesamtaufgabe kommt demnach eine nicht
zu unterschätzende Bedeutung zu. In ihr sind die Inhalte der Arbeitsfunktionen in Abhängig-
keit der gewählten Bauweise ebenso exakt festzuschreiben wie die Inhalte, die sich aus der
neuen Einbindung des „Gesamtarbeiters - Bauteam“ in den „Gesamtarbeiter - Betrieb“ erge-
ben. Gleichzeitig ist alles unter Berücksichtigung der Übernahme eigenverantwortlichen Han-
delns im gesamtbetrieblichen Interesse zu konzipieren /MARTINI 88/.

 Die Bestimmung einer Gesamtaufgabe und deren Anforderungsstrukturierung sowie die Ab-
leitung eines in seinen Kompetenzstrukturen adäquaten Gesamtarbeiterteams fällt natürlich in
solchen Unternehmen leichter, die den Großteil der für die schlüsselfertige Errichtung eines
Gebäudes erforderlichen Arbeiten mit eigenen Kräften realisieren.
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 Sie verfügen in der Regel in ihrem Personalstamm über Vertreter aller Gewerke und können
somit freizügig und variabel entscheiden.

 Unter den vorgenannten Effektivitätsinnovationen ist die definitive Bestimmung einer Ge-
samtaufgabe und deren Übergabe an einen adäquaten Gesamtarbeiter wesentlich problemati-
scher, sofern der Generalübernehmer die Bauabwicklung vorrangig oder hoch anteilig auf der
Basis von Subunternehmerleistungen vollzieht.

 Aus diesem Grund wiederholt sich normalerweise unter solchen betriebswirtschaftlichen Be-
dingungen die klassische Organisation einer Aufeinanderfolge von Gewerkespezialisten, be-
stenfalls variiert in einer zeitlichen Parallelität des Leistungsabrufs der Spezialisten.

 Der Gewerkeübergriff scheitert sowohl an Gründen der sozialen Distanzierung von Nachbar-
gewerken, als auch an weitgehend überholten juristischen Gründen, die heute noch Elemente
ehemaliger Zunftorganisation als Kammerorganisationsrecht konstituieren. Erschwert wird
der Übergriff natürlich auch durch das Gewährleistungsrecht, das gleichfalls von den Kam-
merorganisationszwängen tangiert ist.

 Übernahmen von betriebsinternen Anteilen an der Gesamtverantwortung, wie sie ein internes
Bauteam problemlos realisieren kann, verbieten sich in dieser Organisation fast vollständig.

 Da aber die Beherrschung der Spezialistenfolge auch in diesem betriebsorganisatorischen
Vorgehen nicht von Blessuren frei ist, sollten die Überlegungen der Neuorganisation von
Kompetenzen in geeigneter Weise auch auf den vorliegenden Problemkreis ausgeweitet wer-
den.

 Als Fazit sind methodische Voraussetzungen zu schaffen, die sowohl die Bestimmung einer
neuen Gesamtaufgabe im Bereich der Baustellenfertigung, als auch ihre effektivitätsfördernde
Teilung ermöglicht. Sie muß auch die Ableitung eines strukturäquivalenten Gesamtarbeiters
für ihre Abwicklung vorbereiten.

 Diese Voraussetzungen sollten für zwei typische Bedingung geschaffen werden. Erstens für
den Fall, in dem ein Unternehmen die Gesamtaufgabe mit eigenen Kräften abwickelt. Zwei-
tens für den Fall, in dem eine Abwicklung durch eine breite Integration von Subunterneh-
merleistungen in die unternehmenseigene Organisation gestützt wird.

 These: „Bei Nichtberücksichtigung der Motivationserfordernisse in der Vorberei-
tung und in der Anwendung neuer Arbeitsformen, werden die erzielbaren
Ergebnisse erhebliche Einschränkungen erfahren.“

 In diesem Kontext ist auch zu berücksichtigen, daß eine neue Leistung nicht zwingend als das
alleinige Resultat der neu vernetzten Arbeitsinhalte entstehen kann.

 Leistungen resultieren stets aus dem Können in Verbindung mit dem Willen zu ihrem (umfas-
senden) Einsatz /HEINRICH 85/.

 Der Motivation für einen Einsatz des gesamten Spektrums subjektiver Leistungspotentiale
steht gerade dann ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit zu, wenn die Freizügigkeiten in der
Eigenorganisation von Arbeiten umfangreich sind /HÖFERT 89/.

 Die Freizügigkeit stellt ein für die Bauwirtschaft geradezu typisches Merkmal dar, trotz aller
Industrialisierungseinflüsse.

 Diese Freizügigkeit sollte aus Gründen der Attraktivität von Bauarbeiten auch nicht aufgeho-
ben, wohl aber besser kanalisiert und dadurch nutzbar gemacht werden für eine Effektivitäts-
förderung.
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 Freizügigkeit kann im Rahmen gezielt gewährter autonomer Handlungsräume zu einem sol-
chen Effektivitätsfaktor werden. Autonomie kommt dem Wesen der meisten Menschen ent-
gegen, insbesondere auch denen, die sich Berufen zugewandt haben, die in der Arbeit räum-
lich und zeitlich nicht umfassend kontrolliert werden können. Die Langzeitergebnisse taylori-
stischer Arbeitsformen bestätigen diesen „Selbstbestimmungsdrang“ eindrucksvoll /HÖFERT
89/.

 Auch für den motivationalen Aspekt gilt, daß die Berücksichtigung wesentlicher Erscheinung
der Bautraditionen in neuen Formen der Bauorganisation zu gewünschten Effekten führen
kann, allerdings unter innovativen Gesichtspunkten und Regeln geordnet.

 Als wichtige Effekte werden die wirtschaftliche Stabilisierung des Unternehmens und die
Verbesserung der Arbeitsqualität für die Akteure angesehen.
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 2. Grundaspekte der Wirksamkeitssicherung eines organisatorischen
Vorgehens

 Die Wirksamkeit einer gewählten Organisation ist abhängig von der Treffsicherheit, mit der
die vorherrschenden Bedingungen ermittelt und beurteilt wurden /HETTINGER, WOBBE
92/.

 Sie ist in der Folge auch abhängig davon, daß in den Grundlagen, die für ein organisatorisches
Herangehen an die jeweilige Problemlösung genutzt werden, die Möglichkeit eingeräumt
wird, sich variabel an die individuellen Bedingungen anpassen zu können.

 Gerade in diesem Punkt bestehen sehr häufig organisationsmethodische Mängel. Das Ergeb-
nis fällt dann in jedem Anwendungsbereich relativ gleichförmig aus, spiegelt also nur un-
scharf den eigentlichen Bedarf wider und erreicht somit nur selten die mit der Organisation
angestrebte Qualität /HENNING 92/.

 Dieser allgemeingültigen Erfahrung räumte die Projektbearbeitung einen hohen Stellenwert
ein.

 Deshalb wird in dem folgenden Kapitel 2 dargestellt, welche Bedingungen in der ausgewähl-
ten Praxis vorherrschten. Sie erfolgt im Abschnitt 2.1 in einer Detailliertheit, die in diesem
Rahmen möglich ist.

 Es werden darüber hinaus im Abschnitt 2.2 die analytischen Methoden und einige ihrer
Hilfsmittel vorgestellt, mit deren Hilfe die Treffsicherheit in der Auswahl gegenüber den Be-
dingungen erzielt werden konnte, die in erster Linie die Basis für wirksame Organisations-
konzepte bilden können.

 Im Interesse der Erhöhung der Professionalität der KMU- Praxis in der Auswahl und in der
Nutzung von Analysenmethoden, werden die wichtigsten Vorgehensweisen in der Erhebung
und in der Bewertung gleichzeitig so beschrieben, daß ihre Auswahlbedingungen sowie die
Möglichkeiten ihrer Variation in der Anwendung erkennbar werden.

 2.1 Konkretisierung des Untersuchungs- und Gestaltungsgegenstandes

 2.1.1 Die Besonderheiten in den Partnerunternehmen gegenüber der Arbeitshypothese

 Das Projekt wurde zwischen 1996 und 1998 unter den konkreten Markt- und Produktionsbe-
dingungen dreier Unternehmen bearbeitet.

 F  In der Folge als Unternehmen A, B und C bezeichnet

 Für diese, im Kapitel 1 bereits dargestellte Hypothese,

 Arbeitshypothese:

 „ Durch eine einseitig betrachtete und überwiegend an technischen Entwicklungsmöglich-
keiten orientierte Entwicklung des Vorfertigungsniveaus von Bauelementen/ Bauwerkstei-
len entstehen Restarbeiten, die eine unwirtschaftliche Ablauforganisation in den Baustel-
lenprozessen zur Folge haben, in ihrer Systematik nur schwer beherrschbar gemacht wer-
den können und deshalb extrem negative Potentiale für die Gewährleistung der Gesundheit
der Bauarbeiter freisetzen!“
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 deren Geltungsumfang unter den technologischen Realitäten der Projektpartner beurteilt wer-
den mußte, fanden sich weder im Unternehmen A noch in den Unternehmen B und C ausrei-
chende Entwicklungsbedingungen. Aus diesem Grunde wurde (auf der Basis von orientieren-
den Analysen) der konkrete Untersuchungs- und Gestaltungsgegenstand überprüft, unter de-
nen die Hypothese noch als Arbeitsgrundlage dienen und weiter unter den Zielstellungen des
Projektes bearbeitet werden konnte.

 Worin liegen die wesentlichen Änderungen?

 Realisierte Bauweise

 Die Unternehmen B und C realisieren einen schlüsselfertigen Typenbau, dessen Rohbau in
Fertigteilbauweise errichtet (vgl. Abb.2) wird. In diesem Sachkreis erfüllen sie uneinge-
schränkt den Untersuchungs-(Bearbeitungs-) gegenstand.

 Demgegenüber erfolgt die Fertigstellung der Rohbauten im Unternehmen A, das ebenfalls
als Generalübernehmer am Markt agiert, in einer Mischbauweise (vgl. Abb.3). Die Grund-
lagen für den Rohbau bilden auch hier vorgefertigte Elemente. Diese werden aber regelmä-
ßig durch Bauteile ergänzt, die vor Ort monolithisch hergestellt und in die Fertigteile einge-
bunden werden. Gleichzeitig wird in diesem Unternehmen kein Typenbau angeboten, abge-
sehen von einer auf Baugruppen bezogenen beginnenden Typisierung. (Auch) Das Unter-
nehmen A erfüllt mit dieser Mischbauweise den ursprünglich angestrebten Untersuchungs-
(Bearbeitungs-)gegenstand nur teilweise, erweitert ihn aber gleichzeitig.

 Komplettierungsgrad der vorgefertigten Bauelemente

 Das Unternehmen C konnte als neu gegründetes Unternehmen noch keine Technikinvesti-
tion finanzieren, die einen hohen Vorfertigungs- bzw. Komplettierungsgrad der Bauele-
mente ermöglichte. Die Einbauten (v.a. Leerverrohrung) in die Bauelemente werden in dem
Umfang vorgenommen, von dem man sich noch eine Kostenverbesserung verspricht. Als
betriebswirtschaftliche Vergleichsgröße für den Kosteneffekt werden adäquate Arbeitsfunk-
tionen in der Baustellenfertigung genutzt, mit deren Hilfe die gleichen Einbauten realisiert
werden müssen.

 Der Einbau aller Komplettierungsbausteine erfolgt in jedem Fall als manueller Prozeß.

 

 Abb. 2 Rohbaufertiges MFH in Ziegelelementbauweise (Unternehmen B). Höheres Komplettierungsniveau der Bau-
elemente und ausgeprägtere Fertigteilbauweise.
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 Das Unternehmen B dagegen verfolgt als Unternehmen mit einer langjährigen Tradition im
Fertigteilbau (Ziegel- Bauelemente) eine eigene, gegenüber der Arbeitshypothese leicht ver-
änderte Vorfertigungsphilosophie. Der Komplettierungsumfang und die Komplettierungsart
werden nicht in Abhängigkeit der technischen Realisierbarkeit in eigener Werksfertigung,
sondern in Abhängigkeit von den Forderungen der am Gesamtbau beteiligten Partner fest-
gelegt. Diese Entscheidung begründet sich mit der Betriebsorganisation des Unternehmens
B, auf deren Grundlage das Unternehmen den Ausbau grundsätzlich über Nachauftragneh-
merleistungen (NA- Leistung) durchführt. Für diese NA- Leistungen werden keine durch-
gängig festen Bindungen genutzt, so daß auch keine Tendenz für eine daraus abzuleitende
Verstetigung eines bestimmten Komplettierungsniveaus erkennbar ist. Die Subunternehmer
werden in der Regel für das jeweilige Bauvorhaben in lokaler Abhängigkeit immer neu ak-
quiriert. Ihre Fertigkeit im Umgang mit bereits eingearbeiteten Bausteinen aus ihrem ge-
werblichen Bereich bestimmt über den (abgestimmten) Vorfertigungsumfang.

 Das Komplettierungsniveau der Fertigteile ist im Vergleich zum Unternehmen C zwar
durchschnittlich höher, erfüllt aber dennoch ebenfalls nicht das Niveau, das der Hypothese
zugrunde gelegt wurde. Auch in diesem Unternehmen ist die Technikausstattung im Fertig-
teilwerk nicht derart vorangetrieben worden, daß aus ökonomischen Auslastungsgründen
ein höheres Komplettierungsniveau in den Wand- und/oder Deckenelementen angestrebt
werden muß.

 

 
 

 Abb. 3 Rohbaufertiges EFH in Leichtbetonelementbauweise (Unternehmen A). Teile der Decken und des Drempels,
Stürze werden vor Ort monolithische hergestellt; das Komplettierungsniveau der Bauelemente ist gering; die be-
vorzugte Bauweise ist die Mischbauweise.

 Im Unternehmen A ist die Komplettierung der vorgefertigten Elemente mit Bezug auf die
Vorbereitung des Ausbaus unbedeutend. Das begründet sich zum einen durch die Misch-
bauweise, die eine Vielzahl der Einbauten vor Ort günstiger gestalten läßt, als in der Vor-
fertigung. Der Verzicht auf die typischen Einbauten, wie Leerverrohrung, steht gleichzeitig
auch unter dem Aspekt der Transportstabilität der Elemente. Die zu vernachlässigende
Komplettierung begründet sich aber vor allem auch durch die Bauherren, die sehr viele Ent-
scheidungen hinsichtlich des Standards der von ihnen angestrebten technischen Gebäude-
ausrüstung erst im Augenschein des fertiggestellten, nichttypisierten Rohbaus fällen wollen.

 Die Philosophie des Unternehmens gegenüber der Komplettierungsentwicklung in seiner
Vorfertigung weicht auch aus diesen Gründen von der Arbeitshypothese ab.
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 Abstimmung der Arbeitsteilung zwischen Vor- und baustellengebundener Fertigung

 Ein Kernproblem der Arbeitshypothese liegt, wie im Abschnitt 1 differenziert dargestellt, in
einer ineffizienten, weil unbeherrschten Arbeitsteilung zwischen der Vor- und der Baustel-
lenfertigung.

 Als mögliche Ursache wird die Verselbständigung der Integration von Arbeitsanteilen aus
der Gesamtaufgabe „schlüsselfertiger Hausbau“ in die Vorfertigung gesehen. Diese Integra-
tion erfolgt entsprechend der Hypothese ungeachtet der erforderlichen Ganzheitlichkeit in
der Beachtung des Gegenstandes einer Arbeitsteilung, wobei der Umfang und die Grenzen
der Übernahme von Arbeitsanteilen allein durch die technologischen Möglichkeiten der
„Werksfertigung“ bestimmt werden.

 Betrachtet man unter diesen Aspekten die realen Produktionsbedingungen in den drei Part-
nerunternehmen, dann könnte eine weitgehende Beherrschung der Arbeitsteilung zwischen
den beiden Bauphasen (Werks- und Baustellenfertigung) unterstellt werden.

 Die orientierenden Analysen der Baustellenprozesse belegten allerdings in allen drei Unter-
nehmen, daß trotz des geringen Komplettierungsniveaus der dort verbauten Elemente und
dem damit in der Baustellenfertigung verbleibenden, umfänglichen Anteil von Arbeitsfunk-
tionen, dennoch die Schnittstellen zwischen diesen beiden Produktionsphasen nicht ausrei-
chend beherrscht werden.

 Hierfür sprechen ebenso die vielfachen, ungenügenden Aufeinanderfolgen zusammenhän-
gender technologischer Vorgänge wie die mangelnde Abstimmung des Gewerkeeinsatzes.
Im Ergebnis fanden sich exakt die gleichen Erscheinungen gegenüber der negativen Wirt-
schaftlichkeits- und Arbeitsschutzentwicklung, die in der Hypothese als Ergebnis eines ex-
trem gesteigerten Vorfertigungsniveaus angenommen wurden.
 

 Abb. 4 Auf der Baustelle nachträglich ausgesparte
Deckenöffnung für eine aufgehende Säule
(Vorfertigungs- bzw. Planungsfehler)

 

 Abb. 5 Häufig auftretende Schwierigkeiten bei der
Montage von Außenwandelementen infolge
von Paßungenauigkeit der Anschlußbeweh-
rung.
 Die „Paßgenauigkeit“ wird in der Regel vor
Ort mittels Trennschleifer hergestellt.

 Aus Gründen der mangelnden Abstimmung entstanden z.B. Zeitverluste, die ausgeglichen
werden mußten. Derartige Ausgleiche erfolgten durch Formen einer „zügigen“ Arbeit, die in
ihren arbeitswissenschaftlichen Ansprüchen (v.a. Gesundheitsförderlichkeit) unbeherrscht
blieben.

 Gleichzeitig wurden Ergänzungsarbeiten wie Korrekturen an vorgefertigten Elementen oder
das ungeplante, ortbezogene Herstellen von Bauteilen notwendig, die nicht nur den Ferti-
gungszeitfonds, sondern ebenfalls vor allem das Arbeitsgefährdungsniveau belasteten. Eini-
ge besonders häufig auftretende Beispiele hierfür sind in den Abbildungen 4 bis 7 darge-
stellt.
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Abb. 6 Das Herstellen von Stürzen auf der Bau-
stelle ist mit zeitintensiven Arbeiten für das
Schalen, Bewehren und Betonieren ver-
bunden.

Abb. 7 Technologische Verlustzeiten in der Baustel-
lenfertigung und Minderung der Qualität der
Bauelemente, bedingt durch die nachträgliche
Herstellung von in der Vorfertigung vergesse-
nen Aussparungen für Überzüge in Giebel-
wandelementen

 Attraktivität der Arbeiten

 Es war zu vermuten, daß durch den geringen Komplettierungsgrad der Fertigteilelemente,
die auf der Baustelle verbleibenden Tätigkeiten weiter interessant sind und dadurch die At-
traktivität des Bauberufes nicht beeinträchtigen.

 Die durchgeführten orientierenden Analysen bestätigten dies leider nicht. Es war zu vermu-
ten, daß die Arbeitsorganisation in ihrer vorliegenden Qualität Effekte „provozierte“, die
denen aus der Hypothese vergleichbar waren.

 Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet in diesem Zusammenhang der ungenügend gestal-
tete Arbeitsinhalt in der stationären Fertigung (vgl. Abb. 8). Hierbei ragt die mangelnde
Vielfalt der Arbeitsfunktionen aus den anderen Kriterien der Arbeitsinhaltsgestaltung her-
aus. Sie hat ihren Ausgangspunkt vor allem in einer gewählten Form der Arbeitsteilung, die
bereits dem Ford’schen Band- und Arbeitstaktsystem /HACKER 87, HARDENACKE 85/
zugrunde lag. Die Anforderung an die Aufgabenerfüllung am Einzelarbeitsplatz sinkt auf
das Niveau eines Anlernprozesses /HACKER u.a. 93/.

 Nicht durchgängig in allen Partnerunternehmen, jedoch mit einer deutlichen Tendenz spie-
gelt der zunehmende Einsatzanteil eines berufsfremden, tariflich unterbezahlbaren Anlern-
personals diese Situation wider.

 Obwohl sich die Vielfalt der in den Baustellenprozessen durchzuführenden Aufgabeninhalte
wesentlich von denen in der Vorfertigung vorhandenen Ansprüchen unterschied, belegen
die Analysen dennoch eine relative Einseitigkeit in der Aufgabenübertragung. Sie schöpft
nicht einmal das vorliegende Profil eines Gewerkevertreters aus.

 Da dieses Phänomen sich nicht durch technologisch bedingte Arbeitstakte begründen läßt,
ist es als das Ergebnis eines relativen Unvermögens in der Gestaltungsmethodik anzusehen.
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 Abb. 8 Ungenügend gestalteter Arbeitsinhalt in der stationären Fertigung infolge mangelnder Vielfalt der Arbeitsfunk-
tionen.

 

Schalen

Bewehren

Betonieren

Entschalen
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Besonders kraß wirkt sich diesbezüglich die radikale Trennung des Montagerohbaus von
allen anderen Bestandteilen des Rohbaus sowie von dem gesamten Ausbau aus. Diese Tren-
nung war vor allem im Unternehmen B und mit abgeschwächter Teilungsintensität im Un-
ternehmen C zu beobachten. Eine derartige Produktionsphilosophie unterstützt natürlich
verstärkt die Möglichkeit, auch in dieser Produktionsphase Niedriglöhner einsetzen zu kön-
nen.

 Ein zweites Kriterium für die Attraktivitätsbeurteilung bildet der Anspruch an ein eigenver-
antwortliches Handeln. Die Organisationsgestaltung muß im Rahmen einer diesbezüglichen
Eigenverantwortung und die vorhandene Gesamtkompetenz des eingesetzten Personals um-
fassend nutzbar machen.

 Unter Berücksichtigung der Arbeitsteilung in der Werksfertigung ist gut nachvollziehbar,
daß dieser Anspruch an alle Arbeitskompetenzen äußerst gering ausfällt.

 In einem gewissen Grad gilt das Problem auch für die Baustellenfertigung. Trotz der Frei-
zügigkeit in der Eigenorganisation der Arbeit, die zwangsläufig aus der Unwägbarkeit der
Einflüsse auf einen Bauablauf resultiert, wird Eigenverantwortlichkeit nicht geplant. Ihre
Wirkungsmöglichkeiten bleiben ungenutzt.

 Ansätze, wie sie das Unternehmen A in der Entscheidungsweite der Bauteams bereits zu-
läßt, müssen weiter ausgebaut werden.

 Eigenverantwortliches Handeln schließt auch das Mitdenken in Gesamtzusammenhängen
ein. Deshalb mußten unter dem Aspekt einer Neuverteilung von Verantwortung in die Ana-
lytik auch die Phasen der Bauplanung und der Bauvorbereitung einbezogen werden.

 Wie im folgenden Abschnitt verdeutlicht, mußte durchgängig für die Qualität der Ablaufor-
ganisation beurteilt werden, in wie weit die Arbeitsvorbereitung sogar unter den Bedingun-
gen des typisierten Bauens systematisch berücksichtigt oder vernachlässigt wird.

 Sie wird in einer unverständlichen Weise stark unterschätzt. Aus diesem Grund hängt die
Ergebniseffizienz in allen ihren Detailfragen umfassend von den spontanen Steuerungs-
handlungen der Bauteams und damit von deren Professionalität ab.

 Da diese Steuerung ausschließlich als „Reparaturfaktor“ für eine schlechte Arbeitsvorbe-
reitung und nicht als organischer Förderer der Ablauf- und Bedingungseffizienz auf der Ba-
sis und in Ergänzung einer systematischen Ablaufplanung vollzogen wird, sind Ergebnisein-
schränkungen unausweichlich. Sie stellen unter diesen Organisationsformen eine zwangs-
läufige Folge dar.

 Diese Uneffektivität betrifft den wirtschaftlichen Part im gleichen Umfang wie den arbeits-
wissenschaftlichen. Der Anspruch an eine gesundheitsförderliche Arbeit erfährt z.T. eine
erhebliche Einschränkung.

 Berücksichtigt man in der Bewertung zusätzlich die Tendenz des Einsatzes eines bauberufs-
fremden Mitarbeiters, damit also eines Mitarbeiters, der gegenüber wesentlichen Inhalten
der Organisation inkompetent ist, dann verdeutlicht sich die Gefahr der Potenzierung der
Wirkungen gegenüber beiden Bereichen.

 Niveau der Sozialförderlichkeit der Arbeiten

 Ein bedeutender Anspruch an ein gutes Sozialniveau geht von dem Grad der Freizügigkeit
in der Eigenbestimmung des arbeitsbedingten Vorgehens aus, der auf der Basis der Erwar-
tung einer ausgeprägten Qualifikation und Handlungskompetenz gewährt wird /HACKER
86, HEINRICH 92/.
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 Wie bereits in dem vorangegangenen Sachkreis unterscheidet sich auch die Ausprägung die-
ses Aspektes der Arbeitsqualität in der Werksfertigung extrem von dem der Baustellenferti-
gung. Während in der Vorfertigung die Arbeitsteilung z.B. im Unternehmen A maßgeblich
durch die Technik vorgegeben wird, bestand bei den anderen Firmen eine hohe Freizügig-
keit bedingt durch den niedrigeren Technisierungsgrad. Selbst der höhere Technisierungs-
grad erforderte nicht durchgängig eine höhere Qualifikation.

 Dagegen konnte auf den Baustellen bei allen Partnerfirmen ein höherer Freiheitsgrad in der
Gestaltung der Bauabläufe festgestellt werden.

 Die Gewährung von Freizügigkeit in der Eigenorganisation der Baustellenabläufe kann aber
nicht unbedingt als ein Vorteil beurteilt werden, da sie aus der mangelnden Produktions-
und Arbeitsvorbereitung resultiert. Sie entspringt nicht aus einer vorbereiteten Situation und
wird deshalb überwiegend für „Reparaturleistungen und Krisenbewältigungen“ verschlis-
sen.

 In einem derartigen Rahmen bleiben wesentliche Momente des Erfolgserlebens aus, die sich
nur dann einstellen, wenn die Ergebnisse einer freizügigen Handlung zu einer nachvollzieh-
baren Leistungssteigerung beitragen /HEINRICH, PRILLER 84/.

 Das Erleben von Produktivitätseffekten als Resultat der eigenverantwortlichen Entschei-
dung ist an Vergleichskriterien gebunden. Die für diesen Vergleich erforderliche Informati-
onsbasis und -transparenz, z.B. ausgehend von der Kenntnis wesentlicher Eckpunkte der
Arbeitskalkulation, stand aber in allen untersuchten Objekten den gewerblichen Kräften
nicht zur Verfügung.

 Die gewerblichen Mitarbeiter wurden auch in keiner Phase in die Entscheidungsprozesse
der Arbeitsvorbereitung einbezogen. Sie konnten somit auch keinen allgemeineren Erfolgs-
vergleich durchführen, weder einen, der sich auf Zeit- oder Finanzdaten stützen konnte,
noch einen, der sich auf der Basis der Fortschrittsplanung herleiten ließ.

 Diese mangelnde Einbeziehung (des Intimkenners!) gilt auch für die nachkalkulatorischen
Geschäftsführungsprozesse. Die Unternehmen verzichten damit bewußt oder unbewußt auf
eine Vielzahl von Informationen und Daten, die für eine kontinuierliche Entwicklung ihrer
Gesamteffizienz des Unternehmens von außerordentlicher Bedeutung sind.

 Ein analytisch begleitendes Personal ist aus Kostengründen nicht einsetzbar. Das bauleiten-
de Personal muß in aller Regel mehrere Projekte parallel führen und kann deshalb keine
durchgängige Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit in Detailentscheidungen
vornehmen. Exakte nachkalkulatorische Werte können daher in der erforderlichen Qualität
ausschließlich von den Beteiligten geliefert werden, die den Prozeß unmittelbar vollzogen
haben.

 Die Ermittlung solcher wichtigen Daten durch das gewerbliche Personal und deren Überga-
be an die Unternehmensführung in einer unmanipulierten Form setzen natürlich ein hoch-
entwickeltes Betriebsklima und damit ein neues „Miteigentümerbewußtsein“ voraus.

 Ein weiteres Kriterium für die Beurteilung des Sozialniveaus einer Arbeit liegt in der ange-
botenen Möglichkeit, komplexe Arbeiten zielgerichtet als Gemeinschaftsarbeit durchführen
zu können. Darin liegt die Chance, im Rahmen der gemeinschaftlichen Problemlösung einen
aufgaben- und kompetenzabhängigen Wechsel von Unter- und Überordnung zwischen den
Gruppenmitgliedern sozial gestalten und leben zu können.

 Auch für diesen Schwerpunkt begründet die ford’sche/ tayloristische Arbeitsteilung
/HACKSTEIN 77/der Werksfertigung einen Nachteil für die in ihr agierenden Beschäftigten
gegenüber denen, die in der Baustellenfertigung tätig sind.
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 Abb.9 Typische Gefährdungs- und Belastungssituationen infolge ungenügender Arbeitsvorbereitung

Ungesicherte Baugrubenübergänge.

Unzureichende Schutzrüstung

Absturzgefahr bei
der Deckenverlegung

Absturzgefahr beim
Nacharbeiten eines
Elementes.

Absturzgefahr bei der
Montage eines Schorn-
steinkopfes
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 Dennoch liegen selbst im Bereich der Baustelle deutliche Gestaltungsreserven. Sie resultie-
ren vor allem aus den Verbesserungspotentialen einer systematischen Arbeitsvorbereitung
sowie der damit verbundenen planmäßigen Einsatzorganisation des gewerblichen Personals.

 Die vorgefundenen Realisierungsformen der Einsatzorganisation litten alle unter dem Man-
gel, daß keine differenzierten Kenntnisse über die Fach-, Methoden- und Sozialkompeten-
zen des Personals vorhanden waren. Sie litten damit unter dem Mangel an differenzierbaren
Einsatzkriterien.

 Ausgehend von der Gestaltungsqualität in der Einsatzorganisation leiteten sich die erhobe-
nen Formen der Gruppenarbeiten fast zwangsläufig aus dem Erfahrungspotential der jewei-
ligen gewerblichen Mitarbeiter ab. In den Fällen, in denen zunehmend Anlerner eingesetzt
wurden, waren die Arbeitsweisen der Gruppen zugleich von dem sozialen Hierarchiever-
ständnis abhängig. Diese (gelebte) Entscheidungshierarchie in den Gruppen stand in keiner
Beziehung zu der (nachweislich vorhandenen) aufgabenbezogen hochdifferenzierbaren
Kompetenzverteilung zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern. Ein Optimum der Grup-
penarbeit war unter diesen Umständen nicht erreichbar, da es insbesondere von der Zuord-
nung einer Entscheidungshandlung zur jeweiligen (ausgeprägtesten) Kompetenz abhängig
ist.

 Niveau der Gesundheitsförderlichkeit der Arbeiten

 Selbstverständlich negieren weder die Geschäftsführungen, noch das bauleitende oder das
gewerbliche Personal der Partnerunternehmen die Bedeutung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes. Viele der typischen Erscheinungen, insbesondere mit Bezug auf die Baustellen-
prozesse, stehen aber zu dieser positiven Grundhaltung in einem deutlichen Gegensatz (vgl.
Abb. 9 und 10).

 Das betrifft den Sachverhalt einer leistungsförderlichen Beanspruchungsoptimierung ebenso
wie den Sachverhalt der Gefährdungsminimierung.).

 Ein präventives Handeln bildet stets eine Einheit mit einem planmäßigen Handeln /AUTO
96A/. Es bedarf als Grundvoraussetzung der Planmäßigkeit /KISSLER, MARTINI 98/.

 Wird dieser Grundsatz verletzt, kann auch das geschickteste, empirisch basierte Handeln nur
bedingt den erforderlichen Ausgleich in die Arbeitsorganisation einbringen.

 Sofern sich das Team außerdem mehrheitlich aus berufsfremden Mitarbeitern rekrutiert,
verringert sich die geringfügig- ausgleichende Wirkung noch beträchtlich, da sich die
Handlungen nicht aus empirischen Kompetenzen ableiten lassen.

 Wie an Hand der dargestellten Beispiele nachvollziehbar ist, erreichte die Arbeitsvorberei-
tung im Rahmen der analytisch erhobenen Baustellenprozesse nicht das erforderliche Ni-
veau in der Planmäßigkeit und in der Gestaltungsqualität. Infolgedessen wird Mehrzahl der
zur Gesundheitsförderung beitragenden Entscheidungen (unvorbereitet) den operativen
Teams überantwortet. Diese Teams sind, ausgehend von ihrer Gestaltungskompetenz, eben-
so mehrheitlich mit einer derartigen Verantwortungswahrnehmung überfordert.

 F  Alle in diesem Abschnitt vorgenommenen IST- Beurteilungen stellen Zusammen-
fassungen dar. Die differenzierten Beurteilungen können den verschiedenen Zwi-
schenberichten des Projektes entnommen werden, sofern ihrer Veröffentlichung
durch die Teilnehmerunternehmen zugestimmt wird.

 Alle Zwischenberichte liegen beim Projektträger Arbeit und Technik des BMBF
vor.
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 Abb.10 Ermittelte Gefährdungs- und Beanspruchungspotentiale (Unternehmen A und B)

 

 Unfallsicherheit

• Unvollständigkeit der Persönlichen Schutzausrüstung

� Nichttragen des Schutzhelmes,

� Nichttragen von Schutzbrillen,

� Nichtbenutzen von Gehörschutz,

� Unvollständigkeit der Arbeitsbekleidung.

• Absturzgefahr aus Höhen < 2,0 m bzw. > 2,0 m durch

� fehlende Schutzrüstung,

� fehlende bzw. unvollständige Absturzsicherungen bei Dacharbeiten –
Fangnetze; Schutzrüstungen -,

� fehlende bzw. unvollständige Absturzsicherungen  - Seitenschutz,

� fehlende Abbretterung von Deckendurchbrüchen und Aussparungen,

� Ungesicherte Baugrubenübergänge,

� Benutzen unzweckmäßiger Leitern,

� Verrichtung schwerer Arbeiten von Leitern,

� unsachgemäße Aufstellung von Leitern.

• Aufenthalt unter schwebenden Lasten

• Ungesicherte Baustellen

 Arbeitsschwere

• Tragen von Lasten

• Körperzwangshaltungen

 Arbeitshygiene

• Lärm

• Staub

• Gefahrstoffe
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 2.1.2 Die Erhöhung der Selbstorganisation - eine Möglichkeit für die Realisierung einer wirtschaftlich
wie arbeitswissenschaftlich effizienten Arbeitsorganisation

 Ausgehend von den Analysenergebnissen kann für die untersuchten Bereiche nicht unterstellt
werden, daß die Ablauforganisation der Baustellenfertigung ausschließlich von „zu kombinie-
renden Restarbeiten„ dominiert wird. Das bedeutet, daß sie nicht von Anteilen aus der Ge-
samtarbeit bestimmt ist, die infolge einer einseitigen Niveauveränderung in der Vorfertigung
„übrig bleiben“, da sie nicht mit der Gesamtheit abgestimmt ist.

 Trotz dieser eindeutigen Abweichung von der Arbeitshypothese ist dennoch der Tatbestand
belegt, daß in der untersuchten Fertigteilbauweise die Arbeitsteilung zwischen den Phasen
Vorfertigung, Montage/ Rohbau und Ausbau nicht sicher genug beherrscht ist.

 Durch die realisierte Arbeitsgestaltung, insbesondere durch die unsystematische Art der Ein-
satzorganisation von beruflichen Kompetenzen, besteht die Gefahr einer langfristigen Feh-
leinschätzung des erforderlichen Qualifikationsbedarfs.

 Auf dieser Grundlage ist es aber auch möglich, daß vorhandene Qualifikationsinhalte nicht
genutzt werden. Damit geht die Tendenz zur Dequalifikation einher.

 Weiterhin birgt die vorherrschende Art der Arbeitsorganisation sowie der über sie realisierte
Arbeitsinhalt die Gefahr der Demotivation in sich. Das fördert die Tendenz einer Inakzeptanz
dieser Arbeiten. Die Inakzeptanz trägt ihrerseits langfristig zur Unattraktivität von Bauberufen
bei.

 Gleichzeitig bleiben bei einer derartigen Arbeitsorganisation Ansprüche an eine anforde-
rungsgerechte sowie gefährdungsfreie Arbeitsgestaltung unerfüllt, die eigentlich unverzicht-
bar sind. Diese Nichterfüllung ist als die Folge einer ungenauen bis fehlenden Zielvorgabe aus
der (ungenügenden) Arbeitsvorbereitung anzusehen, bzw. ihres Ausgleichs durch empirisch
basierte, damit unplanmäßige Steuerungshandlungen.

 Der hypothetische Ansatz behält also trotz des geringeren Vorfertigungsniveaus in den Bau-
elementen weiter seine Berechtigung. Den Baustellenprozessen wird eine Arbeitsteilung zu-
grunde gelegt, die in ihrem Wesen von der klassischen Baugewerketeilung bestimmt ist. Eine
schrittweise Veränderung der beruflichen Qualifikationsstrukturen, wie sie aus der histori-
schen Entwicklung des Bauwesens infolge von Veränderungen in der Bauweise bekannt ist
/FREITAG 87/, fanden in den gewählten Arbeitsteilungskonzepten keine Berücksichtigung.
Ebensowenig findet eine systematische Berücksichtigung von Möglichkeiten einer Neustruk-
turierung vorhandener Arbeitskompetenzen Berücksichtigung.

 Aus diesem Grund gelten auch die mit dem Projekt anvisierten Gestaltungsziele für alle drei
projektbezogenen Fälle ohne Einschränkungen.

 Es kann sogar davon ausgegangen werden, daß die Verallgemeinerbarkeit der erzielten Ar-
beitsergebnisse höher anzusiedeln ist, als dies unter den schärfer abgegrenzten Bedingungen
erzielbar gewesen wäre. Der Grund für diese These liegt in der hohen Vergleichbarkeit der
vorgefundenen, mit den Bedingungen, die für viele Baustellen des Montage-, Misch- sowie
z.T. auch des traditionellen Baus typisch sind /MARTINI 88/.

 Im weiteren wird der Fokus der Gestaltung auf die Baustellenfertigung gelegt. Eine solche
Konzentration leitet sich aus drei Gründen ab.

• Erstens ist der Entwicklungsprozeß in der Vorfertigung durchaus noch auf einem Stand,
der eine durchgängige Wechselbeziehung zwischen den drei Bauphasen

− Vorfertigung

− Rohbau,
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− Ausbau

 ausgehend von der Baustellenfertigung zuläßt, die damit prioritär ist.

• Zweitens liegen in der Baustellenphase die umfassendsten, ungenutzten Effizienzpoten-
tiale, so daß der Gestaltung dieses Abschnittes eine besondere Beachtung zukommt, so-
fern ein kurz- bis mittelfristig umsetzbarer Beitrag zur Sicherung einer hohen Baueffizi-
enz geleistet werden soll.

• Drittens kann in diesem Rahmen verstärkt der Vielfalt Rechnung getragen werden, die in
einem unternehmensabhängig differenzierten Niveaus vorzufinden ist. Diese Vielfalt
trifft auch auf die Bewältigung einer „ganzheitlichen Arbeitsteilung im Fertigteilbau“ zu.

 Als gemeinsamer Nenner aus allen unter Abschnitt 2.1.1 dargestellten Erscheinungen können
die folgenden Eckpunkte gelten. Sie sind somit als die Schwerpunkte einer Gestaltungskon-
zeption anzusehen.

• Die Arbeitsvorbereitung muß qualifiziert werden. Sie muß ausgewogen alle Phasen der
Bauabwicklung erfassen. Gleichzeitig muß die neue Qualität Voraussetzungen für eine
zweckmäßige, fachkompetente Einbindung der Realisierungsteams in den Vorberei-
tungsprozeß schaffen.

• Es scheint vernünftig, anzuerkennen, daß der Steuerungsprozeß in der Ablauforganisati-
on immer mit einem hohen Anteil eigenverantwortlichen Handelns durch das Bauteam
verbunden bleiben wird. Dies ist dann folgerichtig und zwingend in der Einsatz- und in
der Arbeitsorganisation zu berücksichtigen. Dabei ist das (nunmehr gewollte) eigenver-
antwortliche Handeln aus seiner empirischen Qualität, die ausschließlich auf spontanen
Entscheidungen fußt, in eine systematische, kompetenzerweiterte, fach- und methoden-
gestützte Operateur- Qualität zu überführen.

• Im Rahmen dieser eigenverantwortlichen Steuerung kann der systematisch konstituierte
„Gesamtarbeiter - Bauteam“ durch ein gezieltes gewerkeübergreifendes Handeln die tra-
ditionelle baugewerbliche Qualifikations- und Einsatzstruktur verlassen. In seinen perso-
nenbezogen vorliegenden, differenzierten Arbeitskompetenzen für die neue Übernehmer-
funktion besitzt er alle Voraussetzung hierfür. Die geeignete Arbeitsorganisation ge-
währleistet dann die effiziente Bearbeitung der vereinbarten „Gesamtaufgabe“ durch das
Teams.

• Im Zusammenhang mit der eigenverantwortlichen Arbeitsvorbereitung und der Steue-
rung kann der „Gesamtarbeiter“ auch Arbeitsfunktionen übernehmen, die bisher in der
hierarchischen betrieblichen Arbeitsteilung festgeschrieben sind. Auch dies kann in ei-
nem gewissen Maß organisationsmethodisch als „Gewerkeübergriff“ begriffen und ge-
staltet werden, da hier in der Regel Arbeitsfunktionen aus dem ingenieurtechnischen
„Gewerk“ übertragen werden. Voraussetzung ist die Beachtung der Auswirkung auf die
Gesamteffizienz des Unternehmens sowie eine zweckmäßig- differenzierte Auswahl ge-
eigneter Übergabefunktionen auf der Basis von im „Gesamtarbeiter“ vorliegenden, schu-
lisch oder empirisch erworbenen Kompetenzen.

• Der Gesamtarbeiter muß systematisch konstituiert werden, wobei sein Kompetenzprofil
strukturidentisch in Abhängigkeit zum Anforderungsprofil einer definierten Gesamtauf-
gabe gebildet werden muß (Einsatzorganisation). Ergänzend sind Sozialkompetenzen im
Team zu berücksichtigen, ohne die eine Arbeitsweise mit Gewerkeübergriff aus Gründen
sozialer Berufsdistanzen schwer stabilisiert werden kann. Gleichzeitig bedarf es der Un-
terstützung durch neu entwickelte Organisations- und (interne) Führungsinstrumente, die
das Team auch selbst beherrscht.
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• Die Informationsgewinnung und -lenkung muß als Bestandteil des Steuerungsprozesses
geregelt und durch geeignete Instrumente unterstützt werden. Sie muß die Optimierung
zwischen Vor- und Baustellenfertigung ebenso zum Ziel haben wie die Gewinnung und
Systematisierung von Controlling- und Planungsdaten.

• Die Gruppenarbeit muß durch neue Formen der sozial- und fachkompetenten Zusam-
menarbeit zu einer tragenden Säule der Effektivitätssicherung weiterentwickelt werden.
In diesem Rahmen ist der Gruppenbildungsprozeß als systematische Einsatzkombination
von Fach-, Methoden-, Entscheidungs- und Sozialkompetenzen zu realisieren, um alle
denkbaren Voraussetzungen für eine „Selbstorganisation“ potentiell anzulegen.

• Im Interesse der zielgerichteten Aktivierung dieser potentiellen Anlagen des Ar-
beitsteams im Steuerungsverhalten, sind neue Formen der fachlich- methodischen Unter-
stützung aller eigenverantwortlich durchzuführenden Entscheidungsprozesse zu erarbei-
ten. Dies betrifft die instrumentelle und fachliche Unterstützung für eine Beeinflussung
der wirtschaftlichen Effizienz ebenso, wie die Unterstützung in der Sicherung der Bean-
spruchungsoptimierung und der Gefährdungsminimierung. Gleichzeitig müssen diese In-
strumentarien den engen Zielzusammenhang zwischen beiden Entscheidungsschwer-
punkten methodisch sichern.

• Die Gesamtanlage der Methoden und Instrumente ist als motivbildendes und stimulie-
rendes System zu gestalten. Sie ist somit dem Charakter der autonomen Organisation an-
gemessen gestaltet.

• Den vorgefundenen Philosophien in der Betriebsorganisation entsprechend, wäre eine
Abstimmung der vorgenannten Gestaltungsschwerpunkte auf zwei Grundfälle zweck-
dienlich. Das betrifft zum einen den Fall, überwiegende Anteile des Roh- und des Aus-
baus durch eine unternehmenseigene Belegschaft zu realisieren. Zum anderen wäre von
dem typischen Fall auszugehen, daß bereits viele Teile des Rohbaus sowie der gesamte
Ausbau durch Nachunternehmer abgewickelt werden, die u.U. sogar aufgaben- und ter-
ritorialbezogen variabel akquiriert und gebunden werden können.

2.2 Beurteilung der Auswahl und der allgemeinen Verwendbarkeit der entwickelten
und genutzten Verfahren und Instrumente zur Analytik

2.2.1 Die Auswahlproblematik geeigneter Analyseverfahren

So selbstverständlich die Gewährleistung des untrennbaren Zusammenhangs zwischen Analy-
seninhalt und Gestaltungsziel auch sein mag, seine Sicherung  über geeignete Erhebungs- und
Bewertungsverfahren stellt an den Auswählenden immer wieder höchste Anforderungen.

Das eigentliche Kernproblem für die Eignung des oder der Verfahren wird durch die im Ab-
schnitt 2.1 näher bestimmte Projektzielstellung vorgegeben. Da es sich um Informationen
handelt, die sowohl objektive als auch subjektive Prozeßbedingungen widerspiegeln, setzt sie
eine Erhebung von kombinierten Informationen voraus. Über diese Art der Erhebungen muß
gesichert werden, daß die Ereignisse wirklich in ihren unmittelbaren Beziehungsstrukturen
aufgenommen und so dargestellt werden, daß sie auch in dieser Beziehungsstruktur ausge-
wertet werden können.

Zwei Beispiele sollen zur Verdeutlichung und Erhärtung des Kombinations- Anspruchs bei-
tragen.

1. Wenn beispielsweise das Ziel verfolgt wird, im Rahmen der effektivitätsfördernden
„Selbstorganisation“ die Absturzgefährdung zu minimieren, dann ist sicher verständ-
lich, daß dieser Anspruch an den Organisator in einer solchen Form gestellt werden
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muß, daß dieser das Problem in dessen verschiedensten Zusammenhängen sowie in dem
jeweiligen Konkretheitsgrad erkennen kann. Da die Minimierung eines Absturzrisikos
immer an einen technologischen Fall gebunden ist, also immer in ihrem technologi-
schen Zusammenhang gesehen werden muß, bedeutet das für die Arbeitsorganisation,
daß die Prävention in Form der Gestaltung einer Arbeitstätigkeit realisiert werden muß.
Demnach richtet sie sich an einen technologischen Arbeitsvorgang, der mit diesem Ri-
siko behaftet ist. Als unverzichtbare Voraussetzung der Gestaltung sind diese gestal-
tungsbedürftigen Arbeitstätigkeiten deshalb analytisch in Gemeinsamkeit mit ihrem Ab-
sturzrisiko (in dessen Art, Kausalbedingungen und Häufigkeit seines Auftretens) zu
identifizieren. Die Methode muß also - wie oben gefordert - Kombinationssituationen
sicher abbilden.

2. In vergleichbarer Weise trifft das für den Fall zu, daß ein wirkungsvoller, systemati-
scher Gewerkeübergriff vorbereitet wird, der in eine neue Form der Einsatzorganisation
eingebettet werden soll. Der Anspruch an das für die Arbeitsrealisierung erforderliche
Wissen und Können darf in diesem Fall nicht pauschaliert, sondern er muß vorgangs-
oder arbeitsfunktionskonkret herausgearbeitet werden. In dieser erhobenen Struktur liegt
die unabdingbare Voraussetzung dafür, daß der gewerkefremde Übernehmer richtig
identifiziert wird und darauf aufbauend, arbeitsorganisatorisch korrekt eingeordnet wer-
den kann. Nur auf dieser Grundlage ist gesichert, daß diese Arbeitsfunktion qualitätsge-
recht und wirtschaftlich eigenverantwortlich abgewickelt wird. Auch in diesem Fall muß
die Kombinationssituation durch die zu wählende Analysenmethode sachgerecht und
zweifelsfrei abgebildet werden.

Das projektseitige Auswahlvorgehen war noch von einer anderen Zielstellung dominiert, die
als grundsätzlich angesehen wurde.

Die Methoden sollten einfach erlernbar und in jedem kleinen oder mittelständischen Bauun-
ternehmen problemlos anwendbar sein. Der vorgesehene Anwenderkreis schließt die Ge-
schäftsführung ebenso wie die Bauleiter und natürlich auch einen Teil des nach neuen Anfor-
derungskriterien arbeitenden Bauteams ein.

Die leichte Erlernbarkeit von Methoden und Instrumenten zu sichern, stellte keine übermäch-
tige Forderung dar. Demgegenüber ragte die Gewährleistung einer Problemlosigkeit in der
Anwendung als Auswahlkriterium heraus. Aus diesem Grund soll dieses Auswahlproblem
detaillierter aufgenommen werden.

Insbesondere KMU verfügen nur selten über solche betriebsorganisatorische Reserven, die
eine (längerfristige) Abstellung eines qualifizierten Mitarbeiters für eine begleitende Arbeits-
analytik ermöglicht. Dieses Problem wird am offensichtlichsten, sofern man sich das (kaum
durchgesetzte) analytisch- nachkalkulatorische Verhalten der Bauunternehmen vor Augen
führt.

Darüber hinaus fehlt in der Regel in den Unternehmen, vor allem in KMU, auch jedwede
Analysentechnik, so daß den technikfreien Erhebungsmethoden der Vorzug einzuräumen ist.

Allen genannten Problemen entsprechend muß die Erhebungsmethodik vor allem die Mög-
lichkeit bieten, immer dann eingesetzt zu werden, wenn (u.U. auch nur kurzfristig) Kapazitä-
ten frei sind. Da zu solchen „Zufallszeitpunkten“ nicht gesichert werden kann, daß stets der
gleiche Aufnehmer verfügbar ist, muß es die Methodik auch aus diesen Kapazitätsgründen
zulassen, den gleichen Sachverhalt durch verschiedene Aufnehmer zu erheben.

Nicht zuletzt ist in der gewählten Methode darauf zu achten, daß die Trennbarkeit der Aus-
wertung vom Aufnehmer ebenso möglich ist wie die Trennung zwischen Aufnahme und
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Auswertung. Solche Trennungen unterstützen und sichern die Vermeidbarkeit ungewollter
Ergebnismanipulationen.

In die Auswahl mußte noch ein weiterer Anspruch Berücksichtigung finden, der für die Serio-
sität der Gestaltung unverzichtbar ist. Er besitzt gleichzeitig eine hohe Bedeutung für die In-
formationsqualität.

Dieser Anspruch besteht darin, typische möglichst absolut von untypischen Erscheinungen
trennen zu können. Eine Bewertung des Grades der Zutreffenheit ist kaum möglich, wenn
Sachverhalte ausschließlich in ihrem qualitativen Auftreten erfaßt werden. Durch die Analytik
wird also keine mitlaufende Untersetzung der Häufigkeit oder der zeitlichen Ausdehnung ih-
res Auftretens vorgenommen.

Aus diesem Grund sollte die Erhebungsmethode in einer geeigneten Form die Quantifizier-
barkeit qualitativer Sachverhalte unterstützen. Für diesen Quantifizierbarkeitsanspruch wur-
den unter den Projektzielstellungen Verteilungsbeurteilungen für ebenso sinnvoll gehalten
wie zeitunterstützte Beurteilungen der gleichen Erscheinungen. Da bei einer Zeitanalytik die
Armbanduhr aus Gründen der Genauigkeit in der Differenzierung des Auftretens in der Regel
nicht ausreicht, eine spezielle Analysentechnik erforderlich wäre, kommt erneut der Aspekt
„Technikfreiheit“ in die Auswahlentscheidung.

Mit dem nachfolgenden Multi- Moment- Häufigkeits- Verfahren existiert ein Analysenin-
strument, das sowohl die Technikfreiheit, als auch eine außerordentliche Genauigkeit in der
Quantifizierung ermöglicht. Unter bestimmten Anwendungs- und Auswertungsbedingungen
kann es sogar dem Zeitstudium dienen.
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2.2.2 Das Multi- Moment- Häufigkeits- Verfahren

Unter Berücksichtigung aller Auswahl- Aspekte:

• Prozeßabbildung in Inhalt und Aufeinanderfolge,

• Kombinationsabbildung von Prozeßbedingungen, ihren Einflüssen und Durchführbar-
keitsbedingungen,

• Weitgehende Unabhängigkeit der Informationsgewinnung von der Kontinuität des
Aufnahmevorgehens,

• Weitgehende Unabhängigkeit der Informationsgewinnung vom Einsatz eines gleichen
Aufnehmers,

• Einfache Erlernbarkeit und Handhabbarkeit von Methoden mit einer hohen Analy-
senwirksamkeit,

• Weitgehende Technikunabhängigkeit in der Feldanalytik,

• Unterstützung der Treffsicherheit in der Informationsbasis durch Quantifizierbarkeit
von qualitativen Sachverhalten im Rahmen der Erhebung,

• Gewährleistung einer Auswertbarkeit der Analysendaten, die an den Qualifikationsan-
spruch keine überdurchschnittlichen Ansprüche stellt, sowie

• Trennbarkeit des Aufnehmers vom Auswerter

 wurde das „Multi- Moment- Häufigkeits- Verfahren - (MMHV)“  als das geeignete Verfah-
ren angesehen. (Eine Vertiefung der Auswahlentscheidung kann bei Bedarf in den Projektun-
terlagen beim Projektträger des BMBF realisiert werden).

Bei dem MMHV handelt es sich um ein Stichprobenverfahren zur Informationsgewinnung,
das in der Arbeitsanalytik weit verbreitet ist. Dieses Stichprobenverfahren beruht auf den Ge-
setzmäßigkeiten der mathematischen Statistik. Es setzt damit das zufällige Auftreten von Er-
eignissen voraus.

Im Ergebnis der Auswertung von MMHV- Aufnahmen liegen die Ereignisse in ihrer prozen-
tualen Häufigkeitsverteilung vor und können dadurch in ihrem Anteil, bezogen auf eine Ge-
samtheit beurteilt werden. Eine Kausalitätsbeurteilung der Ereignisse ist in der Regel über
diesen Weg nicht möglich. Die Verteilung dieser unregelmäßig auftretenden Ereignisse oder
Vorgänge kann mit einer frei wählbaren statistischen Sicherheit (von max. 95%) ermittelt
werden.

Diese Quantifizierung bietet vor allem eine Unterstützung in der Klärung der Notwendigkeit
weiterer qualitativer Bewertungen gegenüber den Ereignissen (z.B. hinsichtlich der Ursachen)
sowie in der Entscheidung, ob und in welchem Maß ein auftretendes Ereignis für das unter-
suchte Gesamtproblem typisch ist.

Dieses Verfahren beruht auf der Gauß’ schen Verteilung von Ereignissen und setzt somit de-
ren zufälliges Auftreten voraus. Die Zufälligkeit des Auftretens von zu erhebenden Informa-
tionen ist durch das unregelmäßige Auftreten dieser Ereignisse an sich gewährleistet. Sie kann
aber auch analysenmethodisch „provoziert“ werden, sofern die zu erhebenden Sachverhalte
regelmäßig auftreten.

 Der Sachverhalt, der mit diesem Verfahren erhoben werden kann, ist grundsätzlich frei wähl-
bar. Insofern ist dieses Verfahren nur als ein Rahmen, also als eine Vorgehensvorschrift vor-
handen. Um es auf einen Sachverhalt beziehen zu können muß noch ein zweites methodisches
Mittel hinzugefügt werden.
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 In unserem Fall ist die Ergänzung durch eine Systematik der Prozeßvorgänge und/oder Ar-
beitsfunktionen erforderlich (vgl. Abschnitt 2.2.3 - Nomenklatur der Arbeitsfunktionen). Die-
se Systematik definiert und strukturiert alle aufnehmbaren Prozeß-„Erscheinungen“ in ihrer
Differenziertheit gegenüber allen anderen Arbeitsfunktionen, die in ihrer Gesamtheit den Fer-
tigteilbau repräsentieren. Damit systematisiert sie die „Ereignisse“, die mittels MMHV in ih-
rem qualitativen Auftreten und in der Häufigkeit ihrer Auftretensverteilung (innerhalb der
Gesamtheit „ Errichtung eines Gebäudes in Fertigteilbauweise“) erhebbar und später auswert-
bar sein müssen.

 Diese Systematik wurde in der Form einer Nomenklatur der Arbeitsfunktionen geschaffen.
Warum eine Nomenklatur neu erstellt wurde, obwohl bereits Bau- Nomenklaturen bestehen,
wird im Abschnitt 2.2.3 verdeutlicht.

 Als Aufnahmemittel kann ein einfacher Aufnahmebogen eingesetzt werden (vgl. Tabelle 1
bzw. Abbildungen 4, 5 und 6 im Methodenband - Methode M 1). Er kann in Eigenregie ge-
staltet werden und sollte - wie in diesen Beispielen sichtbar - als Matrix aufgebaut werden.

 In dieser Matrix nimmt die eine Achse die Nomenklaturelemente auf, während die andere
Achse den „Rundgang„ des Aufnehmers als „Zeitachse“ rastert.

 Da der Schnittpunkt in der Matrix des Erhebungsbogens zwischen dem qualitativ auftretenden
Ereignis und dem Zeitpunkt seines Auftretens traditionell mit einem „Strich“ gekennzeichnet
wird, besteht über den Ersatz des Striches durch piktogrammartige Zeichen eine umfangreiche
Codierungsmöglichkeit. Aus diesem Grund bietet das MMHV ideale Voraussetzungen zur
Erhebung kombiniert auftretender Ereignisse.

 In der Nomenklaturachse steht es frei, die aufzunehmende „Erscheinung - Arbeitsfunktion“
verbal einzutragen oder nur mit ihrer Nomenklaturposition (in unserem Fall wäre dies eine
alpha- numerische Kennung).

 Die „Zeitachse“ kann bei der Analyse von Baustellenprozessen problemlos als feststehendes
Beobachtungsintervall ausgestaltet werden, wobei die Intervall- Länge sowohl von der Routi-
ne des Aufnehmers als auch von der Anzahl und dem lokalen Zusammenwirken der aufzu-
nehmenden Arbeitspersonen abhängt. Dieses Vorgehen mit einem festen Beobachtungsinter-
vall kontert dennoch nicht die Forderung nach der aufzunehmenden Zufälligkeit des Auftre-
tens, da die zu beobachtenden Baustellenprozesse nicht rhythmisch, sondern stets stocha-
stisch, also unregelmäßig auftreten /MARTINI 88/.

 Etwas anders liegt der Fall bei der Beobachtung von ausgesprochen rhythmisierten Abläufen
wie sie beispielsweise für die technologiegebundenen Prozesse der Vorfertigung typisch sind.

 In diesem stark industrialisierten Bereich der Bauproduktion muß demnach durch das analy-
senmethodische Vorgehen eine Auftretenszufälligkeit provoziert werden. Es ist notwendiger-
weise ein Beobachtungsintervall zu finden, das die Erhebung dieser regelhaft auftretenden
Erscheinungen zufallsverteilt ermöglicht.

 Bei der Wahl solcher geeigneter „Rundgangintervalle“ können der Zufallsgenerator oder die
Zufallstafeln sehr hilfreich sein.

 Das Auftreten eines Ereignisses zum jeweiligen Zeitpunkt einer Beobachtung wird (vgl. Ab-
bildungen 4, 5 und 6 im Methodenband - Methode M 1) in der Matrix des Aufnahmebogens
durch einen Strichcode kenntlich gemacht. Der Strichcode kennzeichnet dadurch sowohl das
qualitative Auftreten einer konkreten Einzelerscheinung als auch das Auftreten dieser Er-
scheinung zu einem bestimmten Zeitpunkt der Beobachtung. Die Codierung sitzt also an dem
Schnittpunkt der Matrix, der durch die Zeile „Ereignis“ und die Spalte „Intervallabschnitt“
gebildet wird.
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 Tabelle 1 Verschlüsselungen für die Erfassung relevanter Gefährdungs- und Belastungsfaktoren

 Unfallsicherheit (USi)  Arbeitsschwere (AS)  Arbeitshygiene (Arb.-hyg.)

 A
 

 A2
 
 E
 Q
 

 TR
 VG

 
 beR

 Absturz unter 2 Meter
Fallhöhe

 Absturz über 2 Meter
Fallhöhe

 Ecken, Kanten, Schnitt-
flächen

 Quetschgefahr
 Mangelnde Trittsicherheit
 Verletzungsgefahr durch
herunterfallende Teile
 gleichzeitiges Arbeiten
mehrerer Gewerke in

beengten Räumen

 AEU
 sMA
 H
 T
 G

 KZH
 HO
 KN
 S
 ST
 GE
 Ü

 hohe Kraftleistung
 statische Muskelarbeit

 Heben/ Halten
 Tragen
 Gehen

 Körperzwangshaltungen
 Hocken
 Knien
 Sitzen
 Stehen
 Gebückt

 Überstreckt

 Lä/a
 Lä/p
 V
 B
 SB

 Lärm, aktiv
 Lärm, passiv

 Vibration/ Schwingungen
 Beleuchtung

 Staub

 Die Projektbearbeiter erweiterten das Codierungsprinzip, da es aus Gründen der Erfassung
kombinierter Informationen nicht genügte, nur das Auftreten technologischer Ereignisse zu
erfassen, sondern darüber hinaus auch Gefährdungs- und Belastungsfaktoren zu erfassen wa-
ren. Der traditionelle Strich wird seinerseits weiter codiert, in dem er piktogrammhaft gestal-
tet wird. Wie immer in Piktogrammen, steht jedes „Bild“ für einen anderen Inhalt /MARTINI,
HEINEMANN 85/.

 Das Grundprinzip ist relativ leicht am Beispiel Lärm nachvollziehbar. Sofern das auftretende
Ereignis im Erhebungsbogen in seinem Schnittpunkt anstelle des Striches durch einen als
„L“- codierten Strich gekennzeichnet wird, dann bedeutet dies in der Auswertung, daß bei
diesem Arbeitsvorgang Lärm „im Spiel“ war. Hat man sich vorher darauf geeinigt, daß ein
„unbearbeitetes“ L für aktiven Lärm steht, dann ist zusätzlich klar, daß dieser Arbeitsvorgang
den Lärm selbst verursachte. Andernfalls würde das „L“ noch eine zusätzliche Kennzeich-
nung tragen, z.B. durch eine Schrägstellung in der Schreibweise.

 Der piktogrammhaften Vielfalt in der Wahl von Strichcodierungen sind nur dadurch Grenzen
gesetzt, daß noch eine sichere sowie zweifelsfreie Unterscheidbarkeit von Eintragungen unter
allen Bedingungen gewährleistet werden muß, vor allem unter der Bedingung einer schnellen,
oberflächlichen Notierung vor Ort.

 2.2.3 Die Nomenklatur der Arbeitsfunktionen

 Über dieses codierte Vorgehen im Rahmen der MMHV- Analytik konnten und wurden in
erster Linie die Kombination erhoben, die zwischen Arbeitsvorgängen und den mit ihnen zu-
sammenhängenden Belastungen und Gefährdungen bestanden.

 Die dabei gewonnenen Informationen wurden in dieser analytisch erhobenen Vorgangsbezo-
genheit in die Nomenklatur eingeordnet. Hierbei galt natürlich die Voraussetzung, daß sich
diese Kombination im Rahmen der Auswertung durch ihr mehrfaches, statistisch eindeutiges
Auftreten als typisch herauskristallisierte.

 Ausgehend von dieser Eintragung wird bereits klar, daß sich diese Nomenklatur weitgehend
von anderen Nomenklaturen (z.B. der Klärner/ Schwörer- Nomenklatur) /KLÄRNER,
SCHWÖRER 96/ unterscheidet, die eine gängige Praxis im Bauwesen bilden. Sie soll nicht
nur Arbeitsvorgänge oder andere technologische „Einheiten“ systematisieren, wie es allge-
mein für Nomenklaturen typisch ist. Sie soll innerhalb ihres Systems die Möglichkeit anbie-
ten, dem Prozeßelement Informationen unmittelbar hinzuzufügen, die für die präventive Be-
urteilung des Charakters solcher Arbeitsbedingungen und -einflüsse erforderlich sind, die mit
der praktischen Bearbeitung eines solchen Vorgangs verbunden sein können. Da eine solche
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Form der Nomenklatur bisher fehlte, bzw. nicht als Veröffentlichung vorlag, mußte sie als
Arbeitsmittel neu erstellt werden.

 Tabelle 2 Kopfzeile - Strukturierung der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen

 Informationen
 bezüglich der

 technologischen Effizienz

 In format ionen
 zur

 Risikobeherrschung

 In format ionen
 zum

 Arbeitsinhaltsniveau

 Spalte 1  Spalte 2  Spalte 3  Spalte 4

 Nomen-
klatur-
position

 Arbeitsfunktion  Bemerkungen
 Besondere Relevanz bezüglich:

 TA Technologischer Ablauf

 USi Unfallsicherheit

 ERG Ergonomie

 Q Qualität

 US Umweltschutz

 Zuordnung zu Qualifikationen/ Kompetenzen
 

 P Polytechnisches Grundverständnis

 D Disponibilität bzgl. des Herkunftsgewer-
kes

 S Spezialisiertes Gewerk

    P  D  S

 Zur Aufnahme der genannten Informationen und deren direkter Zuordnung wurde die No-
menklatur tabellarisch aufgebaut, wobei die angestrebte Informationskombination in vier Ta-
bellenspalten systematisiert ist (vgl. Methodensammlung – Methode M 2).

 Tabelle 3 Inhaltsbeschreibung der Spalte 1 der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen

 Nomen-
klatur-
position

 Arbeitsfunktion  Bemerkungen
 Besondere Relevanz bezüglich:

 TA Technologischer Ablauf

 USi Unfallsicherheit

 ERG Ergonomie

 Q Qualität

 US Umweltschutz

 Zuordnung zu Qualifikationen/ Kompetenzen
 

 P Polytechnisches Grundverständnis

 D Disponibilität bzgl. des Herkunftsgewer-
kes

 S Spezialisiertes Gewerk

    P  D  S

 Zeilenidentisch nimmt die erste Spalte die alpha- numerische Codierung eines Vorganges auf.
Die Alpha- Kennzeichnung drückt die sachliche Zugehörigkeit eines Vorganges, der ja ein
Element der Arbeitsteilung, also ein Element der komplexen Aufgabe (Gesamtaufgabe) „Bau-
en“ ist, zu einer bestimmten Gruppe aus. So steht beispielsweise die Alpha- Codierung „D“
für Dacharbeit. Da in dieser Alpha- Codierung auch alle Hilfs- und Nebenprozesse erfaßt
sind, unterscheidet sich diese Nomenklatur bereits in einem wichtigen Ansatz von den sonst
verwendeten.
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 Tabelle 4 Grobgliederung der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen

 Pos.  Arbeitsfunktion

 S  Sonderfunktionen und -einflüsse

 S 1  Vorbereitungsarbeiten

 S 2  Sicherungsarbeiten

 S 3  Transportarbeiten

 S 4  Wartungsarbeiten

 S 5  Spezielle Qualitätssicherungsarbeiten

 S 6  Aufräum-, Nachbereitungs- und Abschlußarbeiten

 S 7  Abbruch- und Demontagearbeiten

 S 8  Arbeitsunterbrechungen

 S 9  Nebenarbeiten

 R  Rohbau

 D  Dach - Fassade

 T  Technische Gebäudeausrüstung / Haustechnik

 A  Ausbau

 W  Werksfertigung

 Mit dieser Einordnung wird dem Problem Rechnung getragen, daß die Effizienzeinbußen in
der Ablauforganisation mehrheitlich nicht aus den (zumeist relativ gut beherrschten!) Haupt-
prozessen, sondern aus den oft extrem vernachlässigten Hilfs- sowie aus den nicht beachteten
Nebenprozessen resultieren /RIEDIGER 87/. Wobei Effizienz sowohl als ein wirtschaftlicher
als auch als ein humanitärer Anspruch an die Organisation verstanden werden muß.

 Die mehrstellige numerische Codierung verfolgt wie immer Sortierungs- und damit weitere
Systematisierungsabsichten innerhalb der alpha- codierten Gruppe.

 Diese systematisierende Einordnung sowie die der anderen Spalten- Informationen ist in den
dem Methodenband (vgl. Methode M 2) beigefügten Beispielen gut nachvollziehbar.

 Zeilenidentisch nimmt die zweite Spalte den codierten Vorgang in verbaler Beschreibung auf.
Hierbei wurden Begriffe genutzt, die einen gewissen Standard innerhalb der „betrieblichen
Umgangssprachen" der am Projekt beteiligten Unternehmen repräsentierten. Da die Unter-
nehmen aus dem Süd-, Mittel- und Norddeutschen Sprachraum kamen, war ein Abgleich re-
lativ kompliziert.
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 Tabelle 5 Inhaltsbeschreibung der Spalte 2 der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen

 Nomen-
klatur-
position

 Arbeitsfunktion  Bemerkungen
 Besondere Relevanz bezüglich:

 TA Technologischer Ablauf

 USi Unfallsicherheit

 ERG Ergonomie

 Q Qualität

 US Umweltschutz

 Zuordnung zu Qualifikationen/ Kompetenzen
 

 P Polytechnisches Grundverständnis

 D Disponibilität bzgl. des Herkunftsgewer-
kes

 S Spezialisiertes Gewerk

    P  D  S

 Hierin wird aber bereits ein Prinzip deutlich, das der Anwender unbedingt beherzigen sollte.
Die Nomenklatur kann und sollte einen wesentlichen Beitrag zur Herausarbeitung einer ein-
heitlichen Betriebssprache leisten. Dieses Problem - uneinheitliche Betriebssprache - wird
innerhalb eines Unternehmens als Prioritätsbedingung der Informationsgestaltung und der
sicheren Identifizierung von Informationsinhalten sehr oft unterschätzt.

 Insofern bleibt die Nomenklatur für jeden Anwender im Bezug auf die verwendeten Begriffe
oder Fachtermini gestaltungsoffen.

 Der Feinheitsgrad (oder anders ausgedrückt, die Gliederungstiefe) in der Differenzierung der
arbeitsteilig durchführbaren Vorgänge sollte nicht zu hoch gewählt werden /HEINEMANN
85/.

 Es muß gelten: „So fein wie nötig, nicht so fein wie möglich!“

 Entscheidend ist die Unterstützungsfunktion, die von diesem Mittel gegenüber einer Einsatz-
oder Anwendungssituation erwartet wird, die völlig eigenständig gewählt werden kann: Sie
wurde im vorliegenden Projekt auch von den projektabhängigen Zielen gewählt.

 Insbesondere unter den Aspekten der Spalte vier der Nomenklatur, richtete sich die gewählte
Differenzierungstiefe nach dem Anspruch, Arbeitsanforderungen exakt strukturieren zu kön-
nen. Sie ergeben sich zwangsläufig aus der übernommenen Aufgabe. Ihre Strukturierung er-
folgt unter dem Aspekt, sie strukturidentisch mit den erforderlichen Arbeitskompetenzen des
Übernehmers abzugleichen, der für ihre fachliche Erfüllung eingesetzt werden kann.

 Zeilenidentisch nimmt die dritte Spalte Risikoinformationen auf, die damit ebenfalls vor-
gangskonkret zugeordnet sind.

 Tabelle 6  Inhaltsbeschreibung der Spalte 3 der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen

 Nomen-
klatur-
position

 Arbeitsfunktion  Bemerkungen
 Besondere Relevanz bezüglich:

 TA Technologischer Ablauf

 USi Unfallsicherheit

 ERG Ergonomie

 Q Qualität

 US Umweltschutz

 Zuordnung zu Qualifikationen/ Kompetenzen
 

 P Polytechnisches Grundverständnis

 D Disponibilität bzgl. des Herkunftsgewer-
kes

 S Spezialisiertes Gewerk

    P  D  S
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 Die Risikozuordnung stellt eine weitere wichtige Innovation dieser Nomenklatur gegenüber
anderen Nomenklaturen dar.

 Die Spalte drei ermöglicht, in Gemeinsamkeit mit der Spalte vier, die Nomenklatur gleichzei-
tig als ein betriebsorganisatorisches Gestaltungsinstrument zu nutzen. Damit geht sie über die
traditionelle Systematisierungsfunktion von Nomenklaturen hinaus.

 Als Risikogruppen wurden insbesondere

• eindeutige Belastungen und/oder Gefährdungen (wie z.B. Absturzgefährdungen),

• spezielle Ansprüche an die Qualitätssicherung (wie z.B. spezielle Kenntnisse der Werk-
stoffeigenschaften),

• besondere Anforderungen an die Technologie und/oder Organisation (wie z.B. der
zwingende Einsatz von technischen Mitteln, Arbeitshilfen, technische Standards),

• spezifische Rechtsgüter (wie z.B. Erlaubnisscheine, EU- Recht ) angesehen.

 Selbstverständlich erfolgt ihre Aufnahme in diese Nomenklatur nur, sofern sie sich als typisch
und damit verallgemeinerbar herausstellten.

 In dieser Übertragungseinschränkung „typisch“ liegt eine „natürliche“ Begrenzung für die
Allgemeingültigkeit derart gestalteter Nomenklaturen. Da sich vor allem die

• technischen,

• personellen und

• territorialen

 Betriebsbedingungen zwischen ansonsten vom Branchenprofil her vergleichbaren Unterneh-
men stark unterscheiden, sind solche Risikoinformationen (vgl. Abb. 11) nicht generell gültig.
Die in die Methodensammlung aufgenommene Methodik zur unternehmensspezifischen Fort-
schreibung der Nomenklatur nimmt auf diese Diversifizierung Bezug.

 Alle in dieser Veröffentlichung dargestellten Beispiele der Spalte drei sind dementsprechend
in erster Linie für die Unternehmen zutreffend, in denen im Rahmen des Projektes Baustel-
lenanalysen durchgeführt wurden. Sie können als Beispiel für die eigene Erarbeitung solcher
Informationen dienen. Ihre Mitnutzung ist selbstverständlich freigestellt, sofern man sie als
zutreffend für die eigenen Bedingungen anerkennt und deren Einstufung ist von besonderer
Bedeutung, wenn es um die Auslastungsregulierung geht.

 



Selbstorganisationsmodell  Wirksamkeitssicherung eines organisatorischen Vorgehens

44

 

 

 Abb. 11 Algorithmus zur Nutzung der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen bezüglich der Risikobeherrschung

Nomen-
klatur
Nr.

Arbeitsfunktion
Bemerkungen
Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
ASi Arbeitssicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Vertei-
lung
in %

Ab-
sturz
relati-

ver
Anteil

Zuordnung zu Qualifikatio-
nen/ Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

S 1.1 Einrichten des Arbeitsplatzes (AP) 30,0 5,4 D- M oder BFA; P
S 1.4 Plan/ Zeichnung lesen - - S- M oder BFA
S 1.6 Plandaten auf Montagefläche übertragen - - D- M oder BFA
S 5.2 Einmessen/ Kontrolle der übertragenen

Plandaten
Q: DIN 18200 „ Überwachung 

(Güteüberwachung) von Baustoffen, 
Bauteilen und Bauarten“
DIN 18201 „ Toleranzen im Bauwe-
sen“
Din 18202 „ Toleranzen im Hochbau, 
Bauwerke“
DIN 18203 „ Toleranzen im Hochbau, 
Vorgefertigte Teile“

- - S- M oder BFA
D- M oder BFA

S 7.3 Veränderung von
Bewehrungsteilen

Gefährdung und Belastungen
beim Arbeiten von der
Anlegeleiter
- seitliches Hinauslehnen
- Arbeiten mit hohem

Kraftaufwand und schweren
Werkzeugen

- statisch-muskuläre Belastung
des Oberkörpers

VBG 37 § 7 Abs. 4 und 5
VBG 74 § 22 Abs. 5 und 6

2 100

Anlegeleitern
Unfallverhütungsvorschriften

VBG 37 Bauarbeiten

VBG 37 § 7 (4) Bei Bauarbeiten dürfen Anlegeleitern
grundsätzlich nicht als Arbeitsplatz
verwendet werden
............

Sehr häufig anzutreffende
hohe Risikobelastung

Maßnahmen: * Seitliches Hinauslehnen vermeiden,
   da Leitern leicht umkippen
* Nur Arbeiten geringen Umfanges ausführen
* Für Schwere Arbeiten bzw. Arbeiten mit
   hohen Kraftaufwendungen besser stand-
   sichere Gerüste verwenden.
   .............

Nomenklatur

Detaillierte Hinweise zur 
Minimierung der Risiko-
belastung
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 Zeilenidentisch nimmt die Spalte vier Ansprüche an die Qualifikationsnutzung auf, die zu
einer qualitätsgerechten und wirtschaftlich sowie vom Gesundheitsverständnis vernünftigen
Abwicklung dieser Arbeitsfunktion führen. Diese Ansprüche sind in einer dreistufigen Klassi-
fizierung dem jeweiligen Arbeitsvorgang zugeordnet
 Der Klassifizierung liegt eine Analyse der gegenwärtig gültigen Ausbildung in den typischen
Facharbeiterberufen der Bauwirtschaft zugrunde /ARENDT 83, GODMANN,
ZIMMERSCHIED 94 /. Insofern ist die jeweilige Einordnung  nicht an ein bestimmtes Unter-
nehmen gebunden und kann übertragen werden.

 Tabelle 7 Inhaltsbeschreibung der Spalte 4 der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen

 Nomen-
klatur-
position

 Arbeitsfunktion  Bemerkungen
 Besondere Relevanz bezüglich:

 TA Technologischer Ablauf

 USi Unfallsicherheit

 ERG Ergonomie

 Q Qualität

 US Umweltschutz

 Zuordnung zu Qualifikationen/ Kompetenzen
 

 P Polytechnisches Grundverständnis

 D Disponibilität bzgl. des Herkunftsgewer-
kes

 S Spezialisiertes Gewerk

    P  D  S

 Der Kern dieser Klassifizierung liegt in der eindeutigen Bestimmung von Entscheidungs- und
Handlungsoptionen.

 Der Klassifikation „Spezialisiert“ liegt dementsprechend die Option zugrunde, daß eine damit
beurteilte Arbeitsfunktion ausschließlich von einem Vertreter des mit „S“ gekennzeichneten
Gewerkes realisiert werden darf. Für diese Option können die Fach- und die Methodenquali-
fikation ebenso ausschlaggebend sein wie eventuelle juristischen Sonderforderungen (z.B.
eine durch Zertifizierung bestätigte Sonderqualifikation, in der das fehlende Zertifikat zwin-
gend zu einer Einschränkung des Handlungsrechtes führt - vgl. Bedienerlaubnisscheine)

 Für die systematische Verbesserung der Einsatz- und Nutzungsorganisation sowie zur Siche-
rung der Gruppeneffizienz bestand aber ein noch größeres Interesse an der Möglichkeit, Dis-
ponibilitätsvoraussetzungen korrekt in ihrer Gewerkeorientierung zuordnen zu können.

 Auch in diese Klassifikation „D“ wurden ausschließlich solche Anlagen übernommen, die in
der beruflichen Ausbildung des jeweiligen Bauberufs/Gewerkes generalisiert angelegt sind.
Sie müssen sich in ihrem Fähigkeits- und Fertigkeitsprofil für einen Handlungsübergriff in
traditionelle Arbeitsfunktionen eignen, die dem „Nachbargewerk“ entstammen.

 Solche „D“- Voraussetzungen, die sich aus Arbeitserfahrungen ableiten, fehlen in dieser
Klassifikation, obwohl sich mit ihnen die Einsatzdisponibilität weiter verbessern läßt. Im In-
teresse der Nutzbarmachung dieser empirisch erworbenen Leistungspotentiale, über die in den
Unternehmen nur selten eine gesicherte Information vorliegt, liegt in der Methodensammlung
eine Arbeitshilfe vor. Sie kann in Form eines orientierenden Assessments die vorliegende
Einsatzklassifizierung um individualisierte Handlungs- und Verantwortungs- Voraussetzun-
gen ergänzen (vgl. Abschnitt 2.2.4).

 Darüber hinaus bestehen noch Arbeitsfunktionen, die für fast alle Bauberufe typisch sind,
bzw. einer allgemeinen Fähigkeit oder Fertigkeit zu einer handwerklichen Arbeit unterliegen.
Sie wurden, entsprechend ihres Anspruchsniveaus an das Wissen und Können, mit „P“ für
„Polytechnisches Allgemeingut“ klassifiziert. Die Kenntnis über solche Arbeitsfunktionen
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 2.2.4 Orientierendes Assessment zur Kompetenzausprägung

 Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das zur Ermittlung des Ausprägungsniveaus von
individuellen Kompetenzen genutzt werden soll.

 In der Zielstellung der Gesamtmethodik ist vorgesehen, daß der zu bildende Gesamtarbeiter
letztendlich auf der Grundlage aller nutzbaren Kompetenzen zusammengesetzt wird. Aus die-
sem Grund dürfen die empirisch erworbenen sowie empirisch weiter ausgeprägten Arbeits-
kompetenzen weder aus einer Erfassung noch aus einer Bewertung ausgeklammert bleiben.

 Die Ansprüche an die Arbeitskompetenzen, wie sie im Rahmen der Nomenklatur- Spalte 4
klassifiziert werden (vgl. Abschnitt 2.2.3), beziehen sich ausschließlich auf objektivierbare
Beurteilungsgrundlagen. Dabei resultiert die Objektivierbarkeit, bzw. die weitgehende Sub-
jektunabhängigkeit daraus, daß der Bezug auf berufsbildende, also systematisch geschulte
Kompetenzen genommen wurde. Sie beruht weiterhin darauf, daß keine konkrete Person mit
der Beurteilung verbunden wird, sondern ausschließlich der Anspruch festgestellt wird, der an
einen „ixbeliebigen“ Übernehmer gerichtet ist, sofern er diese Arbeitsfunktion ausübt.

 Mit dem orientierenden Assessment werden diese Anspruchs- und Kompetenzerhebungen mit
einem konkreten Bezug auf Personen weiter fortgesetzt. Es werden die individuell real vorlie-
genden Kompetenzen bei der zu beurteilenden Person überprüft.

 Dabei wird nicht nach der Erwerbsherkunft (schulisch oder empirisch) unterschieden. Gleich-
zeitig werden die vorliegenden Kompetenzen in ihrer Ausprägung beurteilt, damit deren
„Verfügbarkeit“ klar ist.

 Eine Kompetenzausprägung, die beispielsweise mit „... das habe ich vor langer Zeit schon
einmal gemacht!“ gekennzeichnet wird, liegt als (beginnende) Kompetenz zwar grundsätzlich
vor, besitzt aber einen geringen Ausprägungsgrad und ist damit noch nicht verfügbar (in dem
Assessment wird sie mit dem Ausprägungsgrad 1 bewertet!). Ihre Verfügbarkeit wäre erst
nach einem zusätzlichen „Training“ gesichert.

 Das Assessment wird in der durch das Vorgehen erreichbaren Beurteilungsqualität gegenüber
der Kompetenzausprägung als orientierend eingestuft (Orientierendes Assessment).

 Die Methodik läßt also nur eine Orientierung zu!

 Dieses Bewertungs- Niveau genügt aber allen Anforderungen, die an eine Einsatzorganisation
des Personals gestellt werden müssen.

 Der Grund für die Methodenentwicklung in der orientierenden Qualität liegt in dem Umstand,
daß nur eine grobe Bewertungsvorschrift benötigt wurde und in der Einsatzbedingung, daß
eine solche Vorschrift relativ problemlos von Anwendern genutzt werden kann, die in As-
sessments ungeschult sind /AUTO 97/.

 Als zweiter Grund ist zu berücksichtigen, daß die Beurteilung der „Verfügbarkeit“ eigener
Kompetenzen vom Träger selbst vorgenommen wird. Eine gewisse Fehleinschätzung (Über-
oder Unterschätzung des eigenen Könnens) kann methodenbedingt in einer Selbstbewertung
nicht ausgeschlossen werden.

 An Hand dieser groben Bewertungsvorschrift graduiert die Methodik das Ausprägungsniveau
(Ausprägungsgrad) in drei Grundklassen

• Informiert sein

• Kennen

• Beherrschen
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 Alle drei Grundklassen werden ihrerseits noch in jeweils zwei Stufen unterteilt, wobei die
jeweils höhere Einstufung auch dem höher entwickelten Ausprägungsgrad kennzeichnet (vgl.
Tabelle 8).

 Tabelle 8 Struktur der Kopfzeile des Erfassungsbogens zur Durchführung des orientierenden Assessments zum Kompe-
tenzausprägungsgrad

 
 Ausprägungsgrad der arbeitsfunktionsbezogenen

 Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Arbeitsfunktio-
nen im Sinne
der Gesamtauf-
gabe

 Informiert sein

Arbeitsfunktion kann weder
mit inhaltlichen (qualitati-
ven) noch zeitlichen (quan-
titativen) Einschränkungen
ausgeführt werden.

 Kennen

Arbeitsfunktion kann  mit
inhaltlichen (qualitativen)
und zeitlichen (quantitati-
ven) Einschränkungen aus-
geführt werden.

 Beherrschen

Arbeitsfunktion kann ohne
inhaltliche (qualitative) und
zeitliche (quantitative) Ein-
schränkungen ausgeführt
werden.

Skalenwert     Õ 1 2 3 4 5 6

 Da die zu erhebenden Informationen über die Kompetenzsituation eines gewerblichen Mitar-
beiters anschließend den aufgabenbezogenen Anforderungen an eine Kompetenz strukturi-
dentisch gegenübergestellt werden sollen, müssen sie in einer vergleichbaren Struktur erho-
ben werden.

 Diese Struktur wird durch die Nomenklatur vorgegeben.

 Dort sind die Ansprüche („S“, „D“, „P“) an eine Übernehmerkompetenz unmittelbar den Ar-
beitsfunktionen zugeordnet worden. Es liegt also nahe, die Kompetenzen in ihrer Ausprägung
ebenfalls unmittelbar der Arbeitsfunktion zuzuordnen, noch dazu, da es sich sehr oft bei ihrer
Umsetzung zugleich um eine Entscheidungs- und Organisationsleistung handelt.

 Der Erhebungsbogen ist aus diesen Zuordnungsgründen in Form einer Matrix gestaltet (vgl.
Tabelle 8). Er nimmt in der Spalte 1 die Arbeitsfunktion (wenn gewünscht mit ihrer Nomen-
klaturposition) auf und läßt zeilenidentisch die Kompetenzgraduierung in den Spalten 2 -4 zu.

 Im Interesse der weitgehenden Vermeidung von ungewollten Selbsteinschätzungen, die eine
erfragte Kompetenz in ihrer jeweiligen Graduierung nicht richtig werten, können Entschei-
dungshilfen genutzt werden. Sie interpretieren die Stufen 1 - 6 in den drei Grundklassen in
einer allgemeingültigen und damit auf die eigene Situation problemlos übertragbaren Form.
 Insgesamt wird mit den Graduierungen eine Einsatzqualität bestimmbar.

 Beginnend mit der Stufe (Skalenwert) 2 kann der Mitarbeiter zu Mitwirkungshandlungen ein-
gesetzt werden, also in Kooperation mit einem Kollegen arbeiten, der diese Arbeitsfunktion
sicher ausführen kann.

 Beginnend mit der Stufe 4 sind ausgeprägte Kompetenzen vorhanden, die für die Einsatzor-
ganisation einen „D“- Vergleich bieten (vgl. Spalte 4 der Nomenklatur im Abschn. 2.2.3).

 Die Stufen 5 und 6 lassen dann für die Einsatzorganisation einen „S“- Vergleich zu.

 Alle Werkzeuge des orientierenden Assessments sind in dem Sammelband ausgewiesen. Sie
wurden in einer Eigenentwicklung des Projektes erstellt, wobei Anregungen aus einem ande-
ren Projekt des BMBF /AUTO 97/ weiterbearbeitet wurden.

 Im Sammelband (vgl. Methode M 4) finden sich auch zwei weitere Erhebungsbögen, die zur
Erfassung der „Berufsvita“ beitragen.



Selbstorganisationsmodell  Wirksamkeitssicherung eines organisatorischen Vorgehens

48

 Derartige Informationen werden in aller Regel von Personalbereichen der Unternehmen nicht
vorgehalten. Aus diesem Grund kann empfohlen werden, diese Werkzeuge auch separat zu
nutzen, um die personenbezogene Informations- und Gestaltungsbasis im Unternehmen zu
verbessern.

 2.2.5 Die Informationsflußanalyse (IFLA)

 Ein Kernproblem, daß sowohl die Durchsetzung des Baumeisterprinzips in der Fertigungsor-
ganisation /PITTROFF 85/ einer Fertigteilbauweise, als auch die Transparenzsicherung für
eine autonome Organisation von Bauteams betrifft, besteht mit dem Informationsfluß in ei-
nem Unternehmen.
 Jede Organisation ist in ihrer Qualität so gut, wie sie in der Lage ist, die jeweils erforderliche
Information in dem erforderlichen Inhalt und Umfang, zwischen dem Geber und dem Emp-
fänger zeitgerecht, in beiden Richtungen sowie problemlos identifizierbar zu vermitteln.

 Da die Planungsphase von der Ausführungsphase getrennt ist, wird der Zusammenhalt zwi-
schen den Beiden nur durch einen geeigneten Informationsbestand und -fluß möglich. Dieses
Problem tritt identisch natürlich auch zwischen beiden Fertigungsphasen auf, der Werks- und
der Baustellenfertigung. Es tritt in gleicher Weise innerhalb der hierarchischen Aufbauorgani-
sation des Unternehmens auf.
 Fazit: Die Kenntnis der Art, des Inhaltes und der Qualität des Informationsflusses ist für jede
Organisation von existentieller Bedeutung.
 Da das Ziel der Methodik in der Innovation unternehmensorganisatorischer Vorgehensweisen
besteht, nahm und nimmt die Informationsflußanalytik einen herausragenden Stellenwert ein.

 Bedingt durch das Nichtvorhandensein einer allgemeingültigen sowie leicht handhabbaren
Methodik zu Analyse von Informationsflüssen, wurde eine methodische Grundlage genutzt,
die vom AUBA e.V. seit 1994 erarbeitet und weiter vervollkommnet wurde./BRAUNHOLZ
u.a. 94, WINZER 97/

 Das Prinzip der Vorgehensweise wird durch die nachstehenden Arbeitsschritte charakterisiert:

• Gliederung des betrieblichen Gesamtprozesses in Hauptprozesse (ablaufbezogen, unge-
achtet bestehender Hierarchien und/oder Unternehmensbereiche/-teilstrukturen).

• Der Hauptprozeß wird in seinem Inhalt und seinen Zielsetzungen exakt definiert und
von den anderen Hauptprozessen abgegrenzt.

• Gliederung der Haupt- in Teilprozesse (das inhaltlich methodische Vorgehen wie vor)
Die Differenzierung kann und sollte so weit realisiert werden, daß eingehende und aus-
gehende Informationen sauber voneinander trennbar sind.

• Aufbereitung dieser Systematik in Aufnahmebögen, die eine stellenbezogene Ausfül-
lung im Unternehmen zulassen.
 In diesem Aufnahmebogen werden alle Teilprozesse/Arbeitsfunktionen eingetragen, die
aus ablauforganisatorischer Zweckmäßigkeit in/von dieser Stelle realisiert werden
müßten. Gleichzeitig wird noch Raum geschaffen, daß der Stelleninhaber weitere Ar-
beitsfunktionen einträgt, die regelmäßig durch ihn realisiert werden und für die er In-
formationen bekommt, bzw. weiterleitet.

• Die Aufnahmebögen werden in aller Regel zur Selbstausfüllung übergeben.
Der Ausfüller kann vorgegebene, jedoch von ihm nicht bearbeitete Prozesse streichen
und andere, nicht vorgegebene, hinzufügen.
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Für alle Teilprozesse/Arbeitsfunktionen benennt er die eingehenden Informationen, de-
ren Quelle und deren Trägerschaft. Des weiteren nennt er die ausgehenden Informatio-
nen, deren Trägerschaft und deren Empfänger.
Darüber hinaus wird auch die Häufigkeit einer Informationsentgegennahme oder -
abgabe grob angegeben.

• Feststellung der eingehenden und der ausgehenden Informationen (in Art, Umfang, Trä-
ger, von wem oder an wen) durch die zentrale Auswertung.
Dabei werden die Wiederholungen vergleichbarer Informationen durch verschiedene
Stellen des Unternehmens ebenso herausgefiltert wie Informationsbrüche. Auch die
Zweckmäßigkeit der Informationsorganisation liegt auf dem Prüfstand.

• Alle Beurteilungsergebnisse, die für die Gestaltung relevant sind, werden derart zusam-
mengefaßt, daß sie abschließend mittels strukturiertem Interview mit ausgewählten, in
Bezug zu den relevanten Fragestellungen stehenden Mitarbeitern diskutiert werden kön-
nen.

• Sofern es für notwendig gehalten wird, können auch Verantwortungs- und Befugnissi-
tuationen der bestehenden Organisation mit erhoben werden. Sie können, insbesondere
aus soziologischen Gründen einen erheblichen Einfluß auf den Informationsfluß nehmen

 Grundsätzlich ist eine Kopplung der Informationsflußanalytik mit dem orientierenden As-
sessment bei derjenigen Personengruppe möglich, die in das Assessment eingeordnet werden
soll.
 Zu überlegen sind grundsätzlich auch Erweiterungen des befragenden, selbstaufschreibenden
Teils. Die Erweiterungen betreffen abzufordernde Informationen, die sich aus der beruflichen
Vita des Stelleninhabers ableiten, auch und besonders ohne ausschließlichen Bezug auf die
gerade ausgeübte Tätigkeit.

 Diese Informationen bilden ein wichtiges Grundgerüst, um die Beherrschbarkeit der Organi-
sation zu verbessern. Letztlich bietet sie wesentliche Ansatzpunkte für den Innovationsbedarf
einer Unternehmensorganisation und seiner bereits vorhandenen Deckungspotentiale.

 Durch die Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung sollte auch Raum für Vorschläge gegeben
werden. Damit dieses Vorschlagswesen nicht dem Zufall überlassen bleibt, sollten die Ange-
bote in einer geeigneten, werbenden Form verdeutlicht sowie in den eingesetzten Werkzeugen
vorbereitet werden.

 2.2.6 Weitere genutzte Analysenmethoden/-verfahren

 Ausschließlich im Interesse der fachlichen Absicherung der im Abschnitt 2.1 in ihren wesent-
lichen Zusammenhängen dargestellten Ergebnisse wurden

• Gefährdungsanalysen /BUTZ, COENEN u.a. 95, KIRCHBERG u.a. 96/,

• Belastungsanalysen /LEBERECHT u.a. 86/,

• differenzierte Zeitstudien /REFA 84/,

• Folgeanalysen unter Nutzung der Videotechnik,

• Dokumentenanalytik bautechnologischer und betriebsorganisatorischer Unterlagen

 eingesetzt.

 Da in diesen Fällen keine Einsatzvariationen bestehender oder Neuentwicklungen fehlender
Verfahren oder Instrumentarien vorgenommen wurden, das Methodeninventar des Arbeits-
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und Gesundheitsschutzes sowie anderer Arbeitswissenschaften in seiner klassischen Form
Anwendung fand, wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.

 Ausgehend von den im Projekt gewonnenen oder vertieften Erfahrungen kann dem allgemei-
nen Praktiker jedoch erneut empfohlen werden, sich verstärkt mit orientierenden oder Schätz-
verfahren auseinanderzusetzen.

 Insbesondere die in den Abschnitten 2.2.2 und 2.2.3 diskutierten Instrumente lassen sich wir-
kungsvoll mit dieser Methodenbasis verknüpfen. Diese Kombination führt zu einer Aussage-
qualität, die bis auf wenige Aussagen völlig hinreichend ist, um die Mehrheit der typischen
Probleme eines bauenden Unternehmens beherrschbar zu machen. Ausgenommen sind alle
die Fälle, in denen ein gesundheitsschädigender Einfluß auf den Menschen nur über eine
meßtechnische Quantifizierung der arbeitsbedingten Einwirkungen sicher ausgeschlossen
werden kann.

 Aber auch diese Faktoren können z.T. durch eine korrekte Anwendung orientierender Verfah-
ren in ihren potentiellen Wirkungen so eindeutig bestimmt werden, daß sich eine meßtechni-
sche Ergänzungsanalytik ausschließen läßt /HEINEMANN 85/.

 Im einzelnen kann an dieser Stelle auf die methodische Seite dieser Feststellung nicht näher
eingegangen werden. Sie ist prinzipiell an die Möglichkeit gebunden, daß über eine orientie-
rende Bewertung bereits eindeutig die Unter- oder ebenso sicher die eindeutige Überschrei-
tung von Grenzwerten erkennbar wird. In beiden Fällen ist der differenzierte Gestaltungsan-
spruch klar, auch ohne meßtechnische Quantifizierung.
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 3. Voraussetzungen zur Gestaltung einer effektivitätsfördernden Grup-
penarbeit für Baustellenprozesse der Fertigteilbauweise, die moder-
nen Organisations- und Führungsmethoden entspricht

 Wie aus den vorangegangenen Abschnitten deutlich wurde, bestand das Kernziel des Projek-
tes in der Suche nach organisatorischen Möglichkeiten, auf deren Grundlage in Neubautätig-
keiten der Großtafelbauweise nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Ar-
beitsergebnisse erzielt werden können (vgl. Abb. 12).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb.12 Das Selbstorganisationsmodell

 Die Zielkriterien für diese Gestaltungsmöglichkeiten wurden im wesentlichen gebildet durch:

• die Optimierung der Arbeitsteilung zwischen den drei Produktionsphasen Vorfertigung,
Rohbau und Ausbau,

• die attraktive Gestaltung des Arbeitsinhaltes für gewerbliche Arbeitnehmer, bei gleich-
zeitiger Sicherung einer intensiven Produktivitätsentwicklung,

• die Berücksichtigung von Grundansprüchen gegenüber der Gesundheits- sowie Lei-
stungsförderlichkeit einer Arbeitsorganisation in deren unmittelbaren Wechselwirkun-
gen zu den Wirtschaftlichkeitsaspekten,

• den präventiven Ausschluß von technisch- organisatorischen Ursachen für ein Bela-
stungs- und/oder Gefährdungsniveau, das in seinem Umfang und den daraus ableitba-
ren potentiellen Folgen nicht akzeptierbar ist,

• die Konzipierung einer systematischen, kompetenzorientierten Einsatzorganisation, als
potentielle Vorbereitung einer effektiveren Gruppenarbeit,

• die Konzipierung einer progressiven Nutzungsorganisation zur Freisetzung der in der
neuen Einsatzorganisation angelegten Effizienzpotentiale unter allen Produktionsbedin-
gungen sowie

• die Schaffung aller erforderlichen Voraussetzungen, um diese Einsatz- und Nutzungsor-
ganisation durch die verschiedenen Nutzerebenen beherrschbar zu machen.

Selbstorganisationsmodell 
Unternehmen A
 

Schwerpunkte des 
Selbstorganisationsmodells

* gewerkeübergreifende Teamarbeit
* Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit 
   des Handelns
* Verbesserung der Arbeitsabläufe und
   Informationsflüsse
* Belastungsoptimierende  Tätigkeiten
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 Entsprechend der letztgenannten Zielstellung mußten neue methodische Instrumente generiert
und getestet werden. Diese Methodenentwicklung war im Interesse der Gestaltbarkeit einer
solchen Zielstellung, die mit sehr hohen Ansprüchen und Erwartungen seitens der Unterneh-
men und ihrer Belegschaften verbundenen ist, unverzichtbar. Bei ihrer Generierung und vor
allem auch bei ihrer Evaluierung bestand ein generelles Erfordernis in der engen Einbindung
der Anwender. Diese Zusammenarbeit stellte zugleich das wesentlichste Kriterium der Qua-
litätssicherung dar.

 Durch die neuen methodischen Instrumente soll die Veränderung der Organisationsgestaltung
ebenso unterstützt werden wie die der baustellentypischen Arbeits(platz)gestaltung. Sie tragen
gleichzeitig zur Veränderung von Führungsprozessen bei, um die Wirksamkeit der innovati-
ven Organisationsformen führungsmethodisch abzusichern. Hiervon berührt werden sowohl
hierarchische Führungsprozesse, als auch solche der gruppeninternen Arbeitsorganisation.

 Die geschlossene Konzeption geht davon aus, daß der bestehende Widerspruch aufgehoben
werden muß, der zwischen einer entwickelten Bauweise und einer weiter praktizierten tradi-
tionellen Gewerkearbeitsteilung besteht.
 Die Konzeption geht weiterhin davon aus, daß sich dieser Widerspruch noch verschärfen
kann, wenn sich die Bauweise einseitig in ihren technisch- technologischen Komponenten
weiterentwickelt. Zur Vermeidung dieser Widerspruchsverschärfung muß parallel eine akti-
vierbare und auf diese Situation zugeschnittene (organisationsmethodische) Möglichkeit ent-
wickelt werden, die zur Befriedigung des aus der neuen Bauweise erwachsenden Bedarfs an
einer neuen Arbeitsteilung und Funktionskombination beitragen kann.
 Da die Aufhebung des Widerspruchs an die Vielfalt gebunden ist, mit der er sich konstituier-
te, wurde ein großes Spektrum von methodischen Instrumenten entwickelt. Es ist als „Metho-
denpaket“ zusammengefaßt.

 Dieses von der Konzeption ausgehend gestaltete und in den nachfolgenden Abschnitten er-
läuterte Methodenpaket der „Selbstorganisation in der Gruppenarbeit“ greift durch seine ver-
schiedenen Instrumentarien regulierend in zwei Kernprobleme der Effizienzsicherung ein:

• in die Einsatzorganisation der entweder im Unternehmen vorhandenen oder der zeit-
weilig und aufgabenbezogen an das Unternehmen gebundenen Ressource Humankapital,
besser, in deren differenzierte Kompetenzstruktur sowie

• in die Nutzungsorganisation dieser durch die Einsatzorganisation potentiell angelegten
und neuartig strukturierten Leistungskapazitäten.

 Innerhalb dieses Methodenpaketes wird in einem modernen Ansatz die Einsatzorganisation
als die potentielle Quelle für eine effizientere Arbeit berücksichtigt, während die Nutzungsor-
ganisation als Grundlage für die Aktivierung dieser potentiell angelegten Voraussetzungen
gestaltet ist.
 Die Einsatzorganisation gehört dementsprechend der Planungsphase an, während die Nut-
zungsorganisation zur Realisierungsphase gerechnet werden muß.

 Dieser innovative organisationsmethodische Ansatz hat sich deshalb als ein dringendes Erfor-
dernis erwiesen, weil in vielen KMU, insbesondere der am Projekt beteiligten Unternehmen,
die Einsatzorganisation noch nicht über den Stellenwert verfügt, der ihr aus existentiellen Si-
cherungsgründen zukommen müßte. Es mußten dementsprechend Voraussetzungen geschaf-
fen werden, mit deren Hilfe sich die KMU der Einsatzorganisation mit der gleichen Fach-
kompetenz und Konsequenz widmen, wie sie ihre technisch- technologischen Bauablaufpla-
nungen realisieren. Dieser Teil der Arbeitsvorbereitung betrifft doch die umfassende Ressour-
ce eines Unternehmens. Sie betrifft das z.T. hochqualifizierte und damit potentiell zu
Höchstleistungen befähigte Personal. Da die für das veränderte Planungsvorgehen erforderli-
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chen Fach- und Methodenkompetenzen in den Führungsbereichen zum großen Teil noch zu
entwickeln sind, mußten Umsetzungshilfen geschaffen werden.

 Das Methodenpaket ist trotz seiner Modularität als ein ganzheitliches Instrumentarium reali-
siert worden. Der separate Einsatz von Modulen ist zwar prinzipiell möglich, wird jedoch nur
zu begrenzten Effekten führen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 13 Vorgehensweise bei der Gestaltung einer effektivitätsfördernden Gruppenarbeit für Baustellenprozesse der Fer-
tigteilbauweise

 Im Ergebnis der Analytik hat sich als ein ebenso dringendes Erfordernis erwiesen, die tradi-
tionell praktizierte Ablaufsteuerung neben der Einsatzorganisation innovativ zu verändern.
Unter dem Aspekt, die Ablauforganisation in beherrschbaren Schritten und damit innerhalb
ihres bestehenden Grundkonzeptes zu verbessern, besteht ein Kernelement in der Ergänzung
ihres Konzeptes durch eine autonome Selbstorganisation der Bauteams.

 Diese Erweiterung räumt den Baustellenteams völlig neue Optionen in der Handlungs- und
Verantwortungswahrnehmung ein, ohne die Betriebsorganisation generell verändern zu müs-
sen. Die veränderte Arbeitsteilung, die zwangsläufig mit einer veränderten betriebshierarchi-
schen Verantwortungsteilung verbunden ist, trägt zu einer höheren Arbeitseffizienz im bau-
leitenden Bereich bei. Die Bauleiter können sich mit der auf dieser Grundlage erreichten Be-
freiung von einigen Organisations- und Führungsprozessen mehr auf strategische Entschei-
dungen konzentrieren. Die Teams, die in der Form des Gesamtarbeiters arbeiten, übernehmen
in einem erhöhten Maß Verantwortung für die Ablauforganisation und deren Qualitätssiche-
rung. Sie übernehmen damit auch einen höheren Anteil an der durchgehenden Gewährleistung
gegenüber den Arbeitsergebnissen.

 Die Selbstorganisation verbindet somit die neuen Formen in der gewerblichen Arbeitsteilung
systematisch mit der Neuverteilung betrieblicher Verantwortungszuordnungen.
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 Die über die beiden Managementprozesse „Einsatz- und Nutzungsorganisation“ in wesentli-
chen Zusammenhängen neu systematisierte Arbeitsteilung wird zu einem umfassender wirk-
samen Produktivitätsfaktor (vgl. Abschnitt 3.4) /PITTROFF 85/.
 Dieser Qualitätswandel wird einmal über die Berücksichtigung anderer Möglichkeiten der
Arbeitsteilung in der neuen Form der Gestaltung von Gesamtaufgaben erreicht. Er wird zum
anderen über die mit der Gesamtaufgabe verbundenen neuen Formen der Produktions- und
Arbeitsorganisation erreicht, mit ihrem Kernstück, der zweckmäßigen Kombination von Ar-
beitskompetenzen im Gesamtarbeiter.

 Die Ursachen und Bedingungen, unter denen die methodisch neu gestaltete Arbeitsteilung und
-organisation zum Produktivitätsfaktor werden kann, wird in den folgenden Abschnitten prin-
zipiell sowie an einem fortlaufenden Beispiel erläutert.

Diese Abschnitte sind handlungsorientiert geschrieben, in dem die jeweiligen Handlungsop-
tionen den daraus erwachsenden methodischen Notwendigkeiten vorangestellt wurden. Sie
können somit dem Anwender als Leitbild dienen, auch und gerade unter dem Aspekt der Su-
che nach Variationen (vgl. Abb. 13).

 F  In den nachfolgenden Darstellungen erhält der Leser sehr differenzierte Informatio-
nen zu den Gestaltungszielen und –schritten sowie zu einem durchgängigen Bei-
spiel. Um die Orientierung innerhalb der einzelnen Abschnitte zu erleichtern, sind
diese wie folgt gekennzeichnet:

 Z - 1, 2, 3 usw. Gestaltungsziele der einzelnen Abschnitte

 S - 1, 2, 3, usw. Gestaltungsschritte innerhalb der Gestaltungsziele

 O - 1, 2, 3 usw. Gestaltungsoptionen

 B Durchgehendes Beispiel

 3.1 Optimierung der Einsatzorganisation - Schwerpunkt: Aufgabenprojektierung

 3.1.1 Gestaltungsoptionen

 Die Optimierung geschieht unter dem zentralen Aspekt, ein kostengünstiges Bauen gerade
durch den Einsatz deutscher Facharbeiter zu sichern. Gleichzeitig wird sie unter dem Aspekt
verfolgt, die Attraktivität der Bauberufe im Interesse der Nachwuchssicherung zu erhöhen.

 Allgemein ist in der Bauwirtschaft die Tendenz erkennbar, dem Kostendruck, der mit dem
extrem erhöhten Marktdruck verbundenen ist, insbesondere über den Einsatz von Nied-
riglohnarbeit entgegen zusteuern /MARTINI, WINZER 94B/.

 Während Konzerne mit einer derartigen Vorgehensweise z.T. noch erfolgreich sein können,
stellt dieser betriebswirtschaftliche Ansatz für die KMU ein weitgehend untaugliches Mittel
dar. Der Hauptgrund für seine Untauglichkeit liegt in den gewachsenen Belegschaften von
gewerblichen oder Mittelstandsbetrieben.

 Es erscheint gerade unter dem Gesichtspunkt der Auslastung dieser erfahrenen Belegschaften
ohnehin sinnvoller, den Stundenlohn nicht isoliert von der mit ihm verbundenen Stundenlei-
stung zu betrachten. Der Lohn muß mit gleicher Konsequenz - wie alle anderen auf das Er-
gebnis wirkenden Faktoren - als Äquivalent der Leistung und deshalb als ein gleichermaßen
über alle Ebenen der Betriebsorganisation beeinflußbarer Kostenfaktor behandelt werden. Die
Organisationsqualität muß dementsprechend zu einer Relativierung selbst der hohen Lohnko-
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sten über das mit Hilfe dieser Lohnleistungen erzielte Ergebnis führen. Der „Kauf der Arbeit“
muß mit der gleichen Zweckmäßigkeit und Gewinnorientierung realisiert werden wie der
Kauf jeder anderen Produktionsressource.

 In diese Sinnfälligkeit eingeschlossen ist die Suche nach den nutzbaren Vorteilen, die sich
gerade aus Stammbelegschaften ergeben. Diese Stammbelegschaften werden unter den typi-
schen Marktbedingungen der KMU zumeist in wechselnden Aufgaben tätig und sammeln dort
breite Erfahrungen. Es wird aus diesem Grund noch der Vorzug zu suchen und auf Planungs-
wie Organisationshilfen zu übertragen sein, der aus diesen empirischen Disponibilitätspoten-
tialen des Personals erwächst.

 Das Ziel besteht also in der Entwicklung von Verfahrensweisen im Management, die zur
Vorbereitung und Stabilisierung einer hohen Leistungseffizienz des eingesetzten Personals
führen. Diese Verfahrensweisen zur wirtschaftlichen Optimierung müssen eine weitgehende
Widerspruchsfreiheit gegenüber solchen Grundansprüchen beinhalten, die den Schutz der
Arbeitskraft gewährleisten.
 Bei dieser Forderung geht es nicht schlechthin um eine Humanisierung der Bauarbeiten, so
sehr dies auch methodenimmanent angestrebt wird, es geht um einen Beitrag zur Existenssi-
cherung der Unternehmen unter den verschärften Wettbewerbsbedingungen. Er soll über die
konsequente Nutzung neuer arbeitswissenschaftlicher Methoden zur Ablaufoptimierung er-
reicht werden.

 Wie die Analysenergebnisse verdeutlichten, wird ein Kernproblem der Leistungsorganisation
oft sträflich vernachlässigt. Es besteht darin, die Leistung immer als das gemeinsame Resultat
aus Können und Wollen anzusehen ist /RENTZSCH, LEHDER 95/. In diesem Zusammen-
hang wird insbesondere die Beeinflussungsnotwendigkeit der Leistungsbereitschaft unter-
schätzt.
 Als Konsequenz dieser simplen Erfahrung wurden innerhalb des Methodenpaketes organisa-
torische Voraussetzungen zur besseren Nutzbarkeit des vorhandenen handwerklichen Kön-
nens auf das engste verknüpft mit arbeitsimmanenten Möglichkeiten zur Erhöhung der Moti-
vation.

 Unter Berücksichtigung der Motivations- und Attraktivitätszielstellung sind die Gestaltungs-
instrumente darauf ausgelegt, die Effizienz durch eine

• vielseitigere,

• inhaltlich angereicherte,

• interessantere sowie

• gegenüber dem einzusetzenden Können anspruchsvollere

 Arbeit zu erzeugen.

 Ein weiteres Moment liegt in der zwangsläufigen „Option“ diesen angereicherten Arbeitsin-
halt zugleich als neuartige Form der Gruppenarbeit zu realisieren. In der Zielstellung dieser
Sozialkomponente ist es unverzichtbar, die Planung der Einsatzorganisation unter dem Aspekt
der Strukturierung eines „Gesamtarbeiters“ durchzuführen.

 G
 Als Gesamtarbeiter wird in diesem Konzept ein Team verstanden, das in der Struktur
seiner Fach-, Methoden- und (möglichst auch!) Sozialkompetenzen optimiert wurde,
um unter den stochastischen Einfluß- und Ablaufbedingungen einer baustellengebun-
denen Fertigung weitgehend autonom, bei gleichzeitiger Nutzung von bereitgestellten
Instrumentarien und dadurch hoch motiviert die jeweils beste Gruppenleistung erzie-
len zu können.
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 Unter einem Gesamtarbeiter wird somit ein spezifisches kollektives AV verstanden.
Es ist in Übereinstimmung mit einer konkreten erzeugnisorientierten Gesamtaufgabe
abgeleitet sowie ausschließlich für diese kollektiv zu bearbeitende Aufgabe zusam-
mengesetzt. Aus diesem Grund befindet sich der Gesamtarbeiter mit seiner Kompe-
tenzstruktur, seinem kollektiven Arbeitsvermögen, das aus den in ihm vereinigten
individuellen AV besteht, in einer qualitativ wie quantitativ weitgehenden Strukturi-
dentität zu den aus der Gesamtaufgabe und ihrer Realisierungsorganisation resultie-
renden Anforderungen an dieses AV.

 Es ist sicher erkennbar, daß sich eine derartige Optimierung auf einen Vergleichsgegenstand
beziehen muß, da sie vor allem bestehende Kompetenzen neu koordiniert, bzw. fehlend neu
entwickelt. Insofern muß der Gesamtarbeiter als Leistungserbringer einer strukturidentischen
„Gesamtaufgabe“ gegenüber stehen.

 G
 Unter einer Gesamtaufgabe wird ein Leistungspaket verstanden, das in seinen Anfor-
derungen eindeutig definiert ist und das dem Gesamtarbeiter zur eigenverantwortli-
chen Abwicklung übergeben wird. Hierbei ist die „Übergabe“ führungsmethodisch
dem neuen Niveau der Arbeitsteilung und der Nutzenserwartung anzupassen.

Bei der Gesamtaufgabe handelt es sich also um eine zweckmäßige Zusammenstellung
(Strukturierung) von Teilprozessen, bzw. technologisch zusammengehörigen (komplexen)
Arbeitsfunktionen aus der betrieblichen Gesamtarbeit. Ihre Zusammenführung wird unter dem
Aspekt vorgenommen, die effektivitätsfördernde Abwicklung der Gesamtaufgabe durch einen
weitgehend eigenorganisatorisch sowie eigenverantwortlich handelnden Gesamtarbeiter reali-
sieren zu lassen.
Die in die Strukturierung einbezogenen Teilprozesse oder komplexen Arbeitsfunktionen kön-
nen verschiedenen Ebenen der gewachsenen betrieblichen Arbeits- und Verantwortungstei-
lung entstammen.
Die Zusammenstellung bildet die Grundlage für eine gruppeninterne, innovative, zwischen-
gewerkliche Arbeitsteilung in Verbindung mit einer gewerkeübergreifenden Arbeitskoopera-
tion des Gesamtarbeiters im Rahmen seiner Nutzungsorganisation.

 Die arbeitsinhaltlich zu definierenden Grenzen dieser Gesamtaufgabe, die ihrerseits als ein
technologisch sinnvoller Abschnitt aus der komplexeren Aufgabe „schlüsselfertiges Bauen“
gebildet wird, sind unter den individuellen betriebswirtschaftlichen Prämissen des eigenen
Unternehmens zu bilden.
 So kann beispielsweise, wie in dem Erprobungsbeispiel im Unternehmen A umgesetzt, die
Gesamtaufgabe in dem Rohbau eines Wohngebäudes liegen. Diese Gesamtaufgabe ist einer-
seits in ihrem Anfang durch die bereits erstellte Fundamentplatte begrenzt. Sie beginnt also
mit der Montage des Kellers. Andererseits ist sie in ihrem Ende begrenzt durch die witte-
rungsfeste Herstellung der Dachkonstruktion, wobei die Witterungsbeständigkeit mit der be-
festigten Unterspannbahn gegeben ist.
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3.1.2 Methodisches Vorgehen

 Das Vorgehen erfolgt in drei Schritten, die als Zielstellung der Gestaltung gekennzeichnet
sind.

 Z 1  Erstes Gestaltungsziel: „Bestimmung der Gesamtaufgabe“

 Die Festlegung des arbeitsinhaltlichen Umfanges einer Aufgabe ist generell ohne Einschrän-
kungen möglich. Sie kann sich also auf technologische Abschnitte des Bauens beziehen, die
eine unterschiedliche Komplexität aufweisen.
 Diese generelle und dadurch theoretische Größe wird zwangsläufig unter praktischen Bedin-
gungen dadurch begrenzt, daß über eine unbegrenzte Aufgabe folgerichtig eine hohe Kom-
plexität in den Arbeitsinhalt gelegt wird. Ebenso folgerichtig muß in den Arbeitskompetenzen
des gegenüberstehenden Gesamtarbeiters eine ebenso hohe Komplexität als Äquivalent be-
rücksichtigt werden.
 

 

 Abb. 14 Erstes Gestaltungsziel: „Bestimmung der Gesamtaufgabe“

 Es erscheint also unter dem Komplexitätsaspekt zweckmäßig, eine technologisch geschlosse-
nere Fraktion des gesamten Baugeschehens in einer Gesamtaufgabe zusammenzufassen. Die-
se Abgrenzung sollte unter dem Gesichtspunkt vorgenommen werden, solche Arbeitsinhalte
weitgehend auszuschließen, die eine relativ hohe Spezialisierung in ihrer fachkompetenten
Übernahme voraussetzen. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Arbeitsfunktionen anson-
sten in keiner unausweichlichen (sachlogischen) Beziehung zu den sonstigen, technisch- or-
ganisatorisch typischen Aufgabeninhalten stehen.
 Ein derartiger Fall wäre z.B. gegeben, wenn eine Aufgabenstruktur im wesentlichen durch
Arbeitsfunktionen gebildet wird, die den Bauhauptgewerken (z.B. Maurer und Zimmerer)
entstammen und gleichzeitig in ihr Arbeitsfunktionen des Baunebengewerkes „Elektriker“
eingeordnet werden sollen. Unter Umständen verliefe diese Einordnung sogar mit einem un-
terrepräsentativen Anteil dieser Elektriker- Arbeiten an der Gesamtleistung.
 Für diesen (konstruierten!) Fall wäre im Gesamtarbeiter eine Spezialistenfunktion aufgaben-
bedingt zu binden. Solche Bindung ist nur dann sinnvoll, wenn der Träger dieser Kompetenz
in seinem subjektiven Wissen und Können noch Kompetenzen der genannten Hauptgewerke

3. Gestaltungsziel
– Auswahl der
Kompetenzen ... -

1. Gestaltungsziel
– Sicherung der
Strukturierungsbasis -

3. Gestaltungsziel
– Physische Konstituierung
des Gesamtarbeiters -

1. Gestaltungsziel
– Abschluß der
Leistungsvereinbarung-

2. Gestaltungsziel
– Absicherung einer
umfassenden
Vorbereitungsmgl. -

3. Gestaltungsziel
– Effizienzfördernde
Unterstützung der
Ablaufsteuerung -

3.33.2

2. Gestaltungsziel

Mitglieder im
- Auswahl der potentiellen

Gesamtarbeiter -

3.1

2. Gestaltungsziel
– Bestimmung des
Anforderungsprofils... -

- 

1. Gestaltungsziel

- Bestimmung der
Gesamtaufgabe -

2. Gestaltungsziel
– Bestimmung des
Anforderungsprofils... -

- 

1. Gestaltungsziel

- Bestimmung der
Gesamtaufgabe -



Selbstorganisationsmodell Gestaltung einer effektivitätsfördernden Gruppenarbeit

58

vereint. Er kann auf der Grundlage dieser individuellen Disponibilität durchgängig auch in
anderen Arbeitsfunktionen wirken.
 Trotz dieser Gegenargumente muß ein derartiges Vorgehen dennoch nicht grundsätzlich als
falsch angesehen werden. Sofern individuelle Gründe für die Zweckmäßigkeit sprechen - wie
die vorgenannten individuellen Arbeitsvoraussetzungen -, können selbst relativ spektakulär
anmutende Kombinationen ihre Berechtigung haben.

 Die (zu projektierende) Gesamtaufgabe muß also zugleich als eine Anspruchsstruktur gebildet
werden, die eine fortlaufende Parallelität von individuell gestalteten Einzelarbeiten ausschlie-
ßen hilft. Sie muß also strukturell die Gruppenarbeit fördern.

 Die aufgabeninhaltliche Grundlage für diese Förderfunktion kann durch die analysierte IST-
Struktur gebildet werden, die bisher im Unternehmen vorlag. Auf diesem Weg kann in der
Projektierungslogik des Aufgabenprofils die im Unternehmen typische Nutzung von Arbeits-
kompetenzen berücksichtigt werden. Eine derartig generierte Aufgabe begründet damit die
Voraussetzung, anschließend alle Leistungsbesonderheiten des Gesamtarbeiters als Profi-
läquivalent gegenüber der Gesamtaufgabe einordnen zu können.

 Wesentliche Voraussetzungen für eine weitgehend kollektive Abarbeitung von Bauarbeiten
sind durchaus als ein allgemeingültiges Vorgehen auf den Baustellen erkennbar. Dadurch
muß dieses Element der Arbeitskultur nicht neu „erfunden“, sondern seine bestehenden An-
sätze nur noch weiter ausgeprägt werden, unter der Zielstellung ihrer effizienzfördernden
Wirkung.
 Ein wichtiger Grund für das kollektive Arbeiten in der Bauwirtschaft liegt bereits in der Kör-
perlichkeit von vielen Arbeiten. Das Ausprägungsniveau der körperlichen Arbeitsschwere
erzwingt im Interesse der Sicherung der Durchführbarkeit vieler Arbeiten sehr häufig die
Mitwirkungshandlung eines Kollegen /MARX, RENTZSCH 87/.
 Beobachtet man aber genauer dieses Phänomen, dann sind soziale Distanzen zwischen den
örtlich zusammenwirkenden Gewerken /PRILLER 84/ in der Mehrzahl aller freizügigen Mit-
wirkungen auffällig. Die Mitwirkung wird eher von einem Partner des gleichen Gewerkes
realisiert, auch wenn dieser dafür seinen Arbeitsfortschritt unterbrechen muß, während
gleichzeitig Vertreter anderer Gewerke (u.U. baufortschrittsbedingt) eine Arbeitsunterbre-
chung vollziehen.
 Die Aufgabenstruktur muß also alle Kombinationsmöglichkeiten „vorhersehen“ sowie poten-
tiell anlegen, die im Rahmen der Arbeitsorganisation für eine intergewerkliche Zusammenar-
beit genutzt werden können, bzw. für einen Gewerkeübergriff dienlich sind.

 Für eine „Projektierung von Gesamtaufgaben“ ist also eine genaue Kenntnis der bisherigen
Aufgabenstrukturen im Unternehmen erforderlich, basierend auf einer exakten Arbeitsinhalts-
und -folgeanalytik.
 Eine „unternehmensunabhängige, wertfreie“ Aufgabenprojektierung ist zwar generell denk-
bar, sie verringert aber wesentlich den (wünschenswerten) „Mitnahmeeffekt“ von vorteilhaf-
ten, unternehmenstraditionellen Leistungsbesonderheiten.

 In der Regel wird die Gesamtaufgabe durch die Zusammenführung von Teilaufgaben erfol-
gen, die vorher als separate Aufträge an getrennte Gewerke vergeben wurden. Diese Aufga-
benkombination wird darüber hinaus angereichert, in dem mit gleicher Eindeutigkeit typische
Hilfs- und Nebenprozesse als Arbeits- und Verantwortungsfunktionen eingeordnet werden.
 Diese Hilfsprozesse - vor allem (aber nicht nur) sind hier die Prozesse der stetigen Arbeitsvor-
und -nachbereitung sowie die Transport-, Umschlag- und Lagerprozesse gemeint - müssen
einen gleichwertigen Bestandteil der Arbeitsplanung bilden. Werden sie in ihrer Beziehung
zum Arbeitsfortschritt sowie ihrer Einflußnahme auf ihn nicht exakt, systematisch und pro-
spektiv berücksichtigt, wirken sie sich extrem hemmend auf das Ergebnis aus.
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 Zusätzlich können eine Reihe Nebenprozesse eingeordnet werden. Hierzu gehören z.B. die
Erstellung kollektiv wirkender Arbeitsschutzmaßnahmen, wie Gebäuderüstungen. Hierzu ge-
hören auch vorlaufbildende Arbeiten für andere Gewerke, deren Inhalt normalerweise nicht in
dem typischen Anforderungsprofil der Gesamtaufgabe liegen, sondern aus technologisch-
inhaltlichen Gründen außerhalb.

 Z 2  Zweites Gestaltungsziel: „Bestimmung des Anforderungsprofils an die Ar-
beitskompetenzen, die aus der Gesamtaufgabe resul-
tieren“

 Der Ausgangspunkt für die Bestimmung des Anforderungsprofils gegenüber der zukünftigen
Ausführung wird von der projektierten Gesamtaufgabe gebildet. Da sie unter dem Aspekt
erstellt wurde, einen hohen wirtschaftlichen Beitrag zum Betriebsergebnis planmäßig und
wiederholbar zu leisten, sind auch Arbeits- und Verantwortungsfunktionen in diese Aufgabe
hineingenommen worden, die in der bisherigen Tradition nicht an gewerbliche Teams über-
geben wurden.
 Einige Beispiele sollen diese Abweichung von Traditionen demonstrieren.

 Der Kern der Gesamtaufgabe soll, dem durchgehenden Beispiel entsprechend, durch den typi-
schen handwerklichen Inhalt gebildet werden (vgl. Abschnitt 3.1.3).
 

 Abb. 15 Zweites Gestaltungsziel: „Bestimmung des Anforderungsprofils an die Arbeitskompetenzen, die aus der Ge-
samtaufgabe resultieren“

 Erweiterungen:
 Die erweiterte Aufgabenstellung veranlaßt jedoch den zukünftigen Gesamtarbeiter, sich z.B.
über diese definierten Hauptfunktionen hinaus um die Dynamik von Teilprozessen in der
Baustelleneinrichtung zu kümmern. Darunter fällt u.a. der bedarfsorientiert optimierte Abruf
von Technik und Material, die Findung einer diesbezüglichen Lagerlogistik und auch die so-
fortige, eigenverantwortliche, kostensparende Freigabe der Technik nach Abschluß ihrer Nut-
zung. Eingeschlossen ist auch die Einflußnahme auf die Logistik der Bauelemente (z.B. Rei-
henfolge der Palettierung, Zeitpunkt und Standort der Montagefähigkeit von der Palette).

 Gleichzeitig könnten in die Gesamtaufgabe Vorarbeiten eingeordnet werden, die ihren Ur-
sprung in Arbeiten des folgenden Bauabschnitts haben. Das betrifft z.B. das Schlitzen der
Wände zur Unterputzverlegung von Elektroleitungen, u.U. sogar die Verlegung dieser Lei-
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tungen (ohne Verklemmung) und die Herstellung der bisherigen Oberflächengüte im Bereich
dieser Schlitzungen (vergleichbar denen der Vor- Estrich- Verlegung).

 Die mitlaufende Erstellung der Außenrüstungen gehört ebenso in das Profil wie die vollstän-
dige, qualitätsgerechte Vorbereitung und Realisierung von monolithisch zu ergänzenden
Bauteilen in Stahlbeton.

 Bereits diese Beispiele verdeutlichen, daß hier eine hohe Vielfalt von Fähigkeiten, Fertigkei-
ten, Sonderberechtigungen usw. gegenüber dem „Übernehmer“ bei der Realisierung der Ge-
samtaufgabe aufgerufen werden.

 Um welche es sich handelt und wie sie inhaltlich und umfänglich verteilt sind, das kann nur
durch eine sorgfältige Strukturierung der Gesamtaufgabe in ihre elementaren Bestandteile
bestimmt werden!
 Die Gesamtaufgabe wird also aus den genannten Sorgfaltsgründen, bzw. aus Gründen der
Bestimmung des differenzierten Anforderungsniveaus an den „Übernehmer“ in typische Ar-
beitsfunktionen zerlegt. Das erforderliche Maß in der Differenzierung (Gliederungstiefe) die-
ser Arbeitsteilung, richtet sich ausschließlich nach der Möglichkeit, das so gewonnene Struk-
turelement mit einem äquivalenten Strukturelement aus den Arbeitskompetenzen vergleichbar
machen zu können.

 Die Nutzung der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen ist hier sehr hilfreich, da in ihr die typi-
schen Arbeitsfunktionen der Fertigteilbauweise in der genannten Art und Weise erfaßt sowie
adäquat strukturiert sind.
 Es ist dennoch nicht vollständig auszuschließen, daß die in der Nomenklatur angebotene
Gliederungstiefe unter Bedingungen des Anwenders in einigen Fällen noch nicht ausreicht. In
solchen Fällen kann die Differenzierung nach den bekannten technologischen Regeln weiter-
geführt werden.

 Es wird nun je definierter Arbeitsfunktion eingeschätzt, welcher Anspruch an das Niveau des
Wissens und Könnens von ihr im Rahmen der Abwicklung ausgeht.
 Im Kern werden die erforderlichen Kenntnisse zur Abschätzung der Qualitätsfolgen beurteilt,
die mit den eigenverantwortlich geschaffenen Arbeitsergebnissen verbunden sein können.
Wichtig ist auch die Beurteilung ihres Ausprägungsgrades und ihrer exakten Zuordnung zu
baustofflichen, baukonstruktiven, baustatischen sowie bau-, bzw. einsatzrechtlichen Situatio-
nen.
 Die Bestimmung des Ausprägungsgrades an diese Fachkompetenzen bildet die wesentliche
Grundlage dafür, in der anschließenden Gesamtarbeiterstrukturierung den Spezialisten oder
den Disponibilisten mit der erforderlichen Entscheidungsqualität der Arbeitsfunktion gegen-
überstellen zu können.

 Z 3  Drittes Gestaltungsziel: „ Auswahl der Kompetenzen, die für die Abwicklung
der Gesamtaufgabe berufsbedingt verfügbar sind,
unter Beachtung der Anforderungsprofile“

 Diese dritte Gestaltungszielstellung kann aus Gründen der Gestaltungsoptimierung in enger
Verflechtung mit der zweiten Option realisiert werden. Sofern die Nomenklatur der Arbeits-
funktionen bereits als Instrument in den vorigen Gestaltungsschritt eingeordnet wurde, sollte
sie mit den Inhalten ihrer Spalte vier auch für diesen Gestaltungsschritt genutzt werden.
 Ausgangspunkt bildet auch hier die in Arbeitsfunktionen differenzierte und in dieser Diffe-
renzierung in ihrem Anforderungsprofil bewertete Gesamtaufgabe.
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 Mit dieser Bewertung liegt ein konkreter Anspruch an eine erforderliche Arbeitskompetenz je
Arbeitsfunktion vor. Die Ansprüche können in sechs grundlegende Möglichkeiten gegliedert
werden.
 

 

 Abb.16 Drittes Gestaltungsziel: „Auswahl der Kompetenzen, die für die Abwicklung der Gesamtaufgabe berufsbedingt
verfügbar sind, unter Beachtung der Anforderungsprofile“

 1. Möglichkeit:

 Die Niveauausprägung dieses Anspruchs ist hoch.

 Der Grund hierfür liegt z.B. in den umfassenden Kenntnissen, die ein Übernehmer benötigt,
um die möglichen Folgen abschätzen zu können, die mit dem Ergebnis aus seiner Arbeits-
operation verbundenen sind. Diese Folgeabschätzung kann z.B. mit Bezug auf die Statik des
Gebäudes erforderlich sein.
 Der durchzuführende Vergleich mit den Kompetenzprofilen der deutschen Bauberufe ergibt,
daß diese Kompetenzen nur in einem Gewerk mit Sicherheit erwartet werden können.
 Dieses Gewerk wird als Spezialist exakt definiert und als unverzichtbarer Kompetenzträger
für den künftigen Gesamtarbeiter herausgestellt.

G Als Spezialist soll ein Mitarbeiter bezeichnet werden, der über ausgeprägte Kompe-
tenzen in einem Bereich der aufgabenbedingten Anforderungen verfügt, die in kei-
nem Kompetenzprofil eines anderen Mitarbeiters oder Teammitglieds, bzw. in kei-
nem Kompetenzprofil eines benachbarten Gewerkes vorhanden sind.
 Diese Kompetenzen können aus berufsspezifischen Kenntnissen des Verhaltens von
Werkstoffen, aus speziellen Kenntnissen über die Folgen von Verletzungen der Ge-
bäudekonstruktion oder der Gebäudestatik durch die Arbeit usw. herrühren. Sie
können aber auch dem Umstand zugeordnet werden, daß die Ausführung bestimm-
ter Arbeitsprozesse an den Erwerb einer „Berechtigung“ gebunden ist, die aus-
schließlich im Rahmen spezieller Weiterqualifizierungen attestiert wird.
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 2. Möglichkeit:

 Die Niveauausprägung ist ebenfalls hoch.

 Der Vergleich mit den Kompetenzprofilen deutscher Bauberufe ergibt jedoch im Unter-
schied zur vorhergehend dargestellten Situation, daß drei Gewerke über eine hinreichende
Voraussetzung verfügen, den Anspruch sachkompetent und qualitätssichernd ausfüllen zu
können.
 Alle drei kompetenztragenden Gewerke werden als Disponibilisten erfaßt. Auf diesem Weg
wird ein planbarer, technologisch wie wirtschaftlich vernünftiger Gewerkeübergriff vorbe-
reitet.

 G  Als Disponibilist soll ein Mitarbeiter verstanden werden, der in seinem Arbeitsver-
mögen über Kompetenzen verfügt, die seinen gewährleistungs- und qualitätssi-
chernden sowie wirtschaftlich vernünftigen Einsatz in Arbeitsfunktionen ermögli-
chen, die in der Regel einer anderen beruflichen Qualifikation zugeordnet werden
würden.

 3. Möglichkeit:

 Das Anforderungsniveau, das sich bei der Realisierung der Arbeitsfunktion an die baustoff-
lichen oder baukonstruktiven Kompetenzen richtet, ist relativ gering ausgeprägt.

 Theoretisch können fast alle gewerblichen Kräfte einen derartigen Anspruch erfüllen, sofern
sie über einige Bauerfahrungen verfügen.
 Zur sachgerechten Realisierung kommen jedoch Betriebsmittel zum Einsatz, deren Bedie-
nung an eine zertifizierte Qualifizierung gebunden ist.
 Die operative Übergabe dieser Arbeitsfunktion wird deshalb folgerichtig an einen „Speziali-
sten“ gebunden. Dieser Spezialisierungsbedarf in der Kompetenz wird exakt definiert. u.U.
liegt hier eine Position vor, die einen Schulungsbedarf für ein Mitglied des künftigen Ge-
samtarbeiters begründet.
 Auf jeden Fall ist die kompetente Übernahme durch eine Spezialistenkompetenz im Ge-
samtarbeiter vorzubereiten.

 Für diese „Spezialistenfunktion“, die sich aus Sonderbedingungen ableiten, lassen sich auch
andere Beispiele finden. Sie können sich aus der Erstellung von Rüstungen ebenso ableiten
wie aus anderen Spezifika der Baustelleneinrichtung und ihrer baufortschrittabhängigen
Bewirtschaftung. Sie können sich aber auch durch besondere Anforderungen begründen, die
an die Qualität der Arbeitsorganisation/-gestaltung zu richten sind.
 In jedem Fall gilt im übertragenen Sinne das Auswahlvorgehen, welches der ersten Mög-
lichkeit in ihrer Gewerkeorientierung zugrunde liegt.

 4. Möglichkeit:

 Das Anspruchsniveau liegt in einem mittleren, im Kompetenzprofil sehr vieler Baugewerke
vorzufindenden Niveau.
 Auch für diesen Fall begründet sich eine Disponibilisten - Definition. Sie muß exakt durch
das oder bei einer vielfachen Zuordnungsmöglichkeit durch die Herkunftsgewerke darge-
stellt werden.
 Die Freizügigkeit, die sich arbeitsorganisatorisch für einen planmäßigen Gewerkeübergriff
ergibt, ist diesmal umfassender, als in dem Fall, der der 2. Möglichkeit zugrunde liegt.
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 5. Möglichkeit:

 Das Anspruchsniveau ist gering.

 Jeder gewerbliche Arbeitnehmer verfügt über die erforderlichen polytechnischen Vorausset-
zung, um entsprechend dieses Anspruchs handeln zu können.
 Derartige Arbeitsfunktionen sind in ihrer Kompetenzorientierung arbeitsorganisatorisch un-
bedenklich verteilbar.

 G Als Polytechniker wird ein Mitarbeiter im Zusammenhang mit seinen gewerblichen
Kompetenzen bezeichnet, die für die Mehrzahl der Bauberufe allgemeingültig sind,
u.U. sogar für die handwerklichen Berufe insgesamt.
 Diese angesprochenen Kompetenzen gestatten ihm eine Mitwirkung bei fast allen
Arbeitsprozessen. Sie gestatten ihm sogar eine eigenorganisatorische Übernahme
von Vorgängen, die keine außerordentlichen Ansprüche an die Qualitätssicherung
gegenüber den selbst zu verantwortenden Arbeitsbedingungen oder deren Arbeits-
ergebnissen stellen.

 6. Möglichkeit:

 Es liegt eine Arbeitsfunktion vor, die dem Anspruchstyp der ersten Möglichkeit entspricht.

 Ihre Umsetzung erfordert aber den kombinierten Einsatz von zwei oder mehreren Personen.
 Es entsteht die, ausschließlich in der unmittelbaren Arbeitsorganisation zu lösende Frage, ob
zur Mitwirkungshandlung zwingend Mitglieder des Gesamtarbeiters einzusetzen sind, die
dem gleichen spezialisierten Kompetenzprofil entsprechen. Im Alternativfall wären auch
Disponibilisten einsetzbar. Ihr Einsatz läßt dann die parallele Nutzung des Spezialisten in
Arbeitsfunktionen zu, die nur von ihm bewältigt werden können. Über diese Organisation-
sentscheidung gewinnt der Gesamtarbeiter weiter an Effektivität.

 Eine derartige Entscheidung kann erst in der Steuerungsphase der Arbeitsabwicklung ent-
schieden werden. Somit kann es im Rahmen dieses methodischen Schrittes keine Möglich-
keiten geben, äquivalente Einsatzbedingungen zu formulieren.

 Jeder Methodenabschnitt wird in einem bestimmten und auch aus Kombinationsgründen zu
akzeptierenden Maß in seiner Einfachheit durch Überlagerung mit Elementen eines anderen
Moduls „gebrochen“!

 Alle Arbeitsfunktionen der Gesamtaufgabe wurden entsprechend der Varianten überprüft, die
in diesen Möglichkeiten dargestellt sind. Die erforderlichen Kompetenzen für ihre Abwick-
lung sowie deren Herkunftsgewerk sind festgehalten. Damit besteht in Grundzügen eine diffe-
renzierte profilidentische Situation zwischen den Anforderungen aus der Gesamtaufgabe und
den gewerkezugeordneten Abwicklungskompetenzen. Sie ist in der personenbezogenen Ein-
satzorganisation weiter zu differenzieren.

 Die Basis für eine optimale Einsatzorganisation ist durch die abgeschlossene Aufgabenpro-
jektierung unter Zugrundelegung objektiver, also personenunabhängiger Maßstäbe gelegt.

 3.1.3 Durchgehendes Beispiel

 F  Im Interesse des besseren Verständnisses wird eine kurze Erläuterung wichtiger Zu-
sammenhänge aus der Umsetzung vorangestellt.
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 Dieses, in der Folge über alle Abschnitte durchgehend sowie schrittweise in seinen Details
erweitert dargestellte Beispiel, wurde an drei Objekten des Einfamilien- bzw. Doppelhausbaus
in dem Unternehmen A erprobt.
 Die praktizierte Bauweise ist eine Mischbauweise. In ihr werden vorgefertigte Massiv- Bau-
teile (z.B. Wandelemente) gleichrangig verarbeitet mit halbfertigen, also in der Baustellenfer-
tigung weiter zu komplettierenden Bauelementen (z.B. Filigran- Decken). Sie werden auch
gleichrangig verarbeitet mit monolithischen, am Ort zu fertigenden Elementen (z.B. Stürze,
Kragelemente).

 Die Einsatzorganisation (auch die Nutzungsorganisation – vgl. Abschnitt 3.3) wurde in allen
ihren Bestandteilen durch das Unternehmen eigenverantwortlich realisiert. Das Forschung-
steam stand nur beratend zur Verfügung.
 Über mehrere, der Erprobung vorangestellte sowie thematisch orientierte Workshops, an de-
nen auch potentielle Mitarbeiter des künftigen Leistungsteams teilnahmen, konnten die erfor-
derliche Arbeitskompetenz aller zukünftigen Akteure (Geschäftsführung, Bauvorbereitung,
Bauleitung sowie Kern- und Erweiterungsteam) für diese Aufgaben trainiert und die autono-
me Arbeit des Gesamtarbeiters gesichert werden.

 Die Erprobungsbedingungen waren durch klimatisch extreme Einflüsse z.T. erheblich er-
schwert, so daß erst im abschließenden Objekt typische Bedingungen herrschten. Die positi-
ven Ergebnisse (vgl. Abschnitt 3.4) gewinnen dadurch noch weiter an Wert.
 Die Erprobungen wurden analytisch über die gesamte Bauzeit hinweg sowie ganztägig be-
gleitet.
 Als Verfahren zur Informationsgewinnung wurde das MMHV in seiner adaptierten Form (vgl.
Abschnitt 2.2 bzw. M 1 im Methodenband) genutzt. Die durch die vollständige Begleitung
erhobenen umfassenden Daten lassen eine uneingeschränkte Beurteilung der guten Qualität
aller generierten Methoden zu. Sie lassen aber auch eine umfassende Beurteilung des Nutzens
der Ergebnisse für die an der Anwendung interessierte Praxis zu.
 Alle wesentlichen Erprobungsergebnisse sind im Abschnitt 3.4 zusammenfassend dargestellt.

 B  Beispielsanteil zum ersten Gestaltungsziel:

 „Strukturierte Gesamtaufgabe“

 Die Projektierung der Gesamtaufgabe stand unter dem unternehmensinternen Anliegen, eine
vereinbarungsfähige Losgröße bestimmen zu wollen. Sie sollte mit einem Team realisiert
werden können, das sich aus Mitarbeitern der eigenen Belegschaft zusammensetzt, sowie das
auf der Grundlage der neuen Auswahlverfahren ausgewählt werden sollte.
 Als begrenzende Rahmenbedingungen galt es zu berücksichtigen, daß ein Großteil der Aus-
bautätigkeiten aus fachlichen sowie aus gewährleistungsrechtlichen Gründen weiterhin über
Nachunternehmerleistungen abgedeckt werden.

 Aufgabeninhaltliche Struktur:

Der baugewerblich typische Inhalt wurde durch den Rohbau eines 1,5 geschossigen Einfa-
milienhauses bestimmt. Er begann mit allen Arbeiten einer bautechnologischen Vorberei-
tung und Errichtung der Fundamentplatte und setzte sich fort mit allen Arbeiten der Monta-
ge von Wandfertigteilen, der Montage, Schalung, Bewehrung und Betonierung der Filigran-
geschoßdecken, jeweils vom Keller bis zum Obergeschoß. Der Rohbau schloß gleichzeitig
die Montage des Dachstuhls aus abgebundenen Hölzern sowie die Erstellung der Unter-
spannbahn ein.
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 Aus diesem technologischen Abschnitt, der in der Gesamtaufgabe festgeschrieben ist, wurde
z.B. die Fertigstellung der Dachdeckung, einschließlich aller Einbauten ausgeklammert, da
aus betriebsorganisatorischen Gründen des Unternehmens dieser Komplex traditionell aus-
schließlich an Subunternehmer vergeben wird. Diese Entscheidung wurde gefällt, obwohl
deren Arbeitsfunktionen durchaus über profiladäquate Arbeitskompetenzen abgedeckt waren,
die im Unternehmen vorhanden und somit in den Gesamtarbeiter integrierbar waren.

 Auch die Estricharbeiten wurden aus der Gesamtaufgabe herausgenommen, da die Elektro-,
Wärme- und Wasserleitungen bodenverlegt werden und dies ebenfalls an Subunternehmen
vergeben wird. Die „reine Verlegung“ hätte, ausgenommen deren Funktionsprüfungen vor
dem Estrichverguß, ebenfalls einen Teil der Gesamtaufgabe bilden können.

 Die Auslassung betrifft auch den Trockenbau in der Dachebene. Er hätte ebenfalls als ein Pro-
filteil der Gesamtaufgabe gebildet werden können, ohne über diese Erweiterung Fachkompe-
tenzen binden zu müssen, die nicht in bereits vergleichbarer Weise (z.B. in den Schalungsar-
beiten) benötigt werden.

 Alle diese (einschränkenden) Entscheidung verringerten die Chance, alle Potentiale aufga-
benbezogen voll auszuschöpfen, die unternehmensintern in dem Gesamtarbeiter äquivalent zu
bündeln gewesen wären. Diese Entscheidungen leiteten sich aber zwingend aus anderen un-
ternehmensstrategischen Gründen ab und sind deshalb zu akzeptieren.

Aus der „klassischen betriebshierarchischen Arbeitsteilung“ wurden Zuarbeiten zur Ar-
beitsvorbereitung in die Gesamtaufgabe eingeordnet. Dazu gehörten kalkulatorische und
terminliche Arbeiten der Bauablaufplanung ebenso wie die gesamte Planung, Vorbereitung
und Realisierung der Baustelleneinrichtung. (Aktualisierungsfunktionen dieser Aufgabenin-
halte stellen einen Bestandteil der Nutzungsphase dar!)

 Auch in diesem Erweiterungsteil der Gesamtaufgabe blieben einige Arbeits- und Entschei-
dungsfunktionen aus der „Dezentralisierung“ ausgeklammert, die durch den realen Gesamtar-
beiter hätten kompetent realisiert werden können.
 Hierzu gehören vor allem die Arbeitskalkulation, auf der Grundlage vorgegebener Eckdaten.
Hierzu gehören auch Elemente der wirtschaftlichkeitsförderlichen Verwendungsplanung von
Betriebsmitteln und Baumaterialien.

 Ergänzungen bildeten demgegenüber der eigenverantwortliche, jedoch limitierte Kauf von
Verbrauchsmaterialien und Kleinwerkzeugen.

 Die Einbeziehung des Leistungsteams in die Nachkalkulation wurde ebenfalls noch nicht rea-
lisiert. Dieser Erweiterungsteil steht aber vor der Einbindung. Einen wesentlichen Schritt in
diese Richtung stellten die Forderungen nach Zwischenauswertungen dar, die somit Bestand-
teil der Gesamtaufgabe wurden.

Eine ergänzende Arbeitsfunktion bildete der eigenverantwortliche Bau der Gebäude- und
der Arbeitsrüstungen.

 Diese Funktionseinordnung sollte u.a. zur wesentlichen Verbesserung der Arbeitssicherheit
führen, insbesondere gegenüber der Absturzgefährdung.

 Leider wurden (noch) aus der Gesamtaufgabe eine gezielte Übernahmeabsicherung von sol-
chen Gesundheitsförderungen ausgeklammert, die am optimalsten von den Arbeitnehmern
selbständig gesichert werden können.
 Hierzu gehören die Bereitstellung und gezielte, arbeitsschutzgerechte Nutzung von „varia-
blen“ Arbeitsmitteln (z.B. bestimmte Arbeitsleitern) ebenso, wie die gerechtfertigte Nutzung
von persönlichen Schutzmitteln und arbeitsschutzgerechter Arbeitskleidung.
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 B  Beispielsanteil zum zweiten und dritten Gestaltungsziel:

 „Anforderungsprofil an die Arbeitskompetenzen, entsprechend der

 Gesamtaufgabe“

 Der Äquivalenzvergleich zwischen dem aufgabenbedingten Anforderungsprofil und dem
Kompetenzprofil, das die Arbeitsfähigkeit des Gesamtarbeiters sichern soll, fokussiert sich
ergebnisorientiert in erster Linie auf die Identifizierung der „S“- Kompetenzen. Sie können ja
methodenbedingt sowie aus sachlichen Gründen nicht ausgeglichen werden.
 Diese „S“- Kompetenzen wiesen den Betonbauer aus.
 Zugleich wurden „S“- Kompetenzen herausgefiltert, die dem Zimmerer zuzuordnen waren,
aber auch solche, die zugleich dem Betonbauer und dem Maurer zugeordnet werden konnten.

 Der Äquivalenzvergleich wird natürlich auch sehr stark durch die Identifizierung von „D“-
Kompetenzen geprägt.
 In dem vorliegenden Fall standen diese „D“- Kompetenzen noch stärker im Mittelpunkt, weil
mit dem Betonbauer ein Gewerk vorherrschte, das möglichst ohne Einschränkung kompen-
siert werden mußte, unter Nutzung von „S“- oder „D“- Kompetenzen anderer Bauhaupt- oder
Baunebengewerke.
 Entsprechend der vorgenannten Maurer und Zimmerer, konzentrierte sich die vergleichende
Analytik auf „D“- und „S“- Kompetenzen aus diesen beiden Gewerken.
 Bis auf die Erstellung von Bewehrungskonstruktionen wurden alle für die Qualitätssicherung
erforderlichen Kompetenzen in den Ausbildungsprofilen dieser genannten Gewerke vorge-
funden.

 Diese „Defizit- Kompetenzen“ unterliegen entweder der späteren Schulung, vor Aufnahme,
bzw. im Rahmen der Aufnahme der Arbeiten des Leistungsteams. Sie können auch durch
„D“- Kompetenzen abgedeckt werden, die sich im empirischen Teil des individuellen Ar-
beitsvermögens der Mitglieder des Gesamtarbeiters befinden (vgl. Abschnitt 2.2.4).

 Das Unternehmen wählte sieben Vertreter aus seinem Belegschaftspool der genannten Berufe
aus, die damit potentielle Kandidaten für das Leistungsteam wurden (und an den Vorberei-
tungsworkshops teilnahmen). Mit ihnen wurde die von der Geschäftsführung prinzipiell vor-
gegebene Gesamtaufgabe überarbeitet und erweitert, entsprechend der Darstellungen im er-
sten Gestaltungsziel.

 3.2 Optimierung der Einsatzorganisation - Schwerpunkt: Personalgruppierung

 3.2.1 Gestaltungsoptionen

 Die Planung der Einsatzorganisation soll einen prospektiven Beitrag für die effektive Nutzung
der in einem Unternehmen vorhandenen Ressourcen vorbereiten. Sie ist deshalb in ihrem
grundsätzlichen Anliegen vergleichbar mit anderen Funktionen der Arbeitsvorbereitung

 Als ein Teil des unternehmerischen Managements, der bisher in KMU noch nicht den erfor-
derlichen Stellenwert besitzt, gewährleistet die Einsatzorganisation diesen prospektiven Bei-
trag gegenüber der Ressource Arbeitskraft. Sie nutzt dafür den Weg der Personalgruppierung
im Interesse einer potentiellen Einsatzeffektivität.
 Diese potentiell angelegte Effektivitätssicherung resultiert im Idealfall aus einer uneinge-
schränkten Übereinstimmung in dem gruppierten Personal zwischen Anforderungen an eine
Leistung und den Leistungskapazitäten. Die Anforderungen sind aufgabenbedingt und leiten
sich aus der Gesamtaufgabe ab. Die Leistungskapazität für ihre Erfüllung resultiert aus dem
aktivierbaren Leistungsvermögen des „Übernehmers.
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 In dieser Kongruenzsituation sind die Anforderungen mit berücksichtigt, die sich aus den
Durchführungsbedingungen ableiten. Diese Durchführungsbedingungen sind nicht unbedingt
vom Aufgabeninhalt abhängig. Sie sind jedoch aus betriebstypischen oder technologischen
Erfordernissen zur Abwicklung einer inhaltlich eindeutig definierten Arbeit sowie zur Beherr-
schung aktueller Einflüsse auf den Arbeitsfortschritt unabdingbar.

 Die Personalgruppierung erfolgt also genaugenommen in Form einer Strukturierung von
Kompetenzen für eine Leistung. In diesem methodischen Ansatz als eine Strukturierung der
Kompetenzen in vollständiger Übereinstimmung zur Struktur der Anforderungen, die sich aus
der Gesamtaufgabe an diese Gruppe richten.

 Von dem typischen Charakter der Arbeitsvorbereitung unterscheidet sich die Einsatzorgani-
sation vor allem dadurch, daß sie nicht vordergründig auf ein konkretes Bauobjekt Bezug
nimmt. Sie nimmt Bezug auf eine typisierbare Arbeit, die sich nur objektbedingt leicht vari-
iert.

 Die Ergebnisse der Einsatzorganisation gelten also nicht ausschließlich für ein bestimmtes
Bauobjekt, sondern für eine typisierbare Vorgehensweise. Diese Planungs- und Organisati-
onsergebnisse müssen sich aber umstandslos auf alle Objekte übertragen lassen, die in einer
vergleichbaren Vorgehensweise der Bau- Produktion realisiert werden.
 Sofern bei der objektkonkreten Einsatzlenkung Variationen der Prinziplösung (aus dieser Ein-
satzorganisation) notwendig werden, so werden sie im einfachen Fall selbständig durch die
Flexibilitäts- oder Anpassungsvoraussetzungen abgedeckt, die bereits in der Prinziplösung
enthalten sind.
 Sofern objektbedingt größere Variationen erforderlich sind, z.B. durch Erweiterungen der zu
übertragenen Aufgabe, muß die Prinziplösung einer korrigierenden Überarbeitung (der prin-
zipiellen Einsatzorganisation) über die in 3.1 dargestellten Wege unterzogen werden.

 Die Einsatzorganisation muß dementsprechend immer mit der Projektierung der Gesamtauf-
gabe beginnen. Dies ist auch aus der üblichen Zielsetzung zwingend, der systematischen
Auslastungsoptimierung der betrieblicherseits vorhandenen oder verfügbaren Arbeitskraftres-
source.
 Die projektierte Gesamtaufgabe bildet somit den ausschließlichen Rahmen für die anschlie-
ßende Projektierung der Leistungsstruktur des Gesamtarbeiters.
 Diese Leistungsstruktur ist noch nicht unbedingt vergleichbar mit der Gestaltungsqualität
„Gesamtarbeiter“. Sie wird über verschiedene methodische Schritte, die der Systematisierung
der Arbeitskompetenzen dieser Leistungsstruktur dienen, zum Gesamtarbeiter konstituiert.
Ein Gesamtarbeiter ist dann gebildet, wenn er  in seinen Kompetenzen gegenüber der Ge-
samtaufgabe anspruchskongruent strukturiert ist.

 Die Arbeitsfähigkeit des Gesamtarbeiters (vgl. Abschnitt 3.1.1) wird aus Gründen der Effek-
tivitätsförderung nicht nur in dem Wissen und Können gesehen, das zur (traditionellen) ge-
werblichen Erfüllung von technischen Aufgabeninhalten erforderlich ist.
 Diese Arbeitsfähigkeit wird auch in dem Entscheidungsvermögen gesehen. Es muß als eine
autonom anzuwendende Komponente im Interesse der Sicherung eines ungestörten Arbeits-
flusses umgesetzt werden.

 Gleichzeitig wird diese Arbeitsfähigkeit auch in den sozialen Kompetenzen gesehen, die für
eine harmonische, intergewerkliche Gruppenarbeit unverzichtbar sind.
 Eine derartige Gruppenarbeit ist gekennzeichnet durch einen planmäßigen und zweckdienlich
organisierten Gewerkeübergriff. Er gehört ebenso zum Standard des Gesamtarbeiters wie ein
systematischer, aufgabenbezogener und kompetenzabhängiger Wechsel im über- und unter-
geordneten Einsatz von Kompetenzträgern innerhalb der Gesamtarbeit der Gruppe.
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 Solch ein Wechsel von Unter- und Überordnung bildet die wesentliche Voraussetzung für das
jeweils qualitäts- und effizienzorientiert beste Entscheidungsverhalten der Gruppe innerhalb
oder in Vorbereitung einer Arbeitsoperation.
 Der Wechsel ist deshalb mit einer gruppenintern wechselnden Wahrnehmung der Führungs-
verantwortung verbunden. Dabei ist diese Verantwortungswahrnehmung eng mit dem Träger
der höchsten Kompetenzausprägung für den Handlungsfall gekoppelt. Da dieser Wechsel als
Effizienzmöglichkeit, also nur potentiell angelegt ist, muß dessen Aktivierung über eine dar-
auf abgestimmte Art der Gestaltung der Nutzungsorganisation gesichert werden.

 Diese komplexe Arbeitsfähigkeit des Gesamtarbeiters setzt sich, den vorgenannten Inhalten
entsprechend, einerseits aus berufsfachlichen und spezifisch- fachlichen, wie andererseits aus
arbeits- und organisationsmethodischen Kompetenzen zusammen. Diese Arbeitsfähigkeit er-
gänzt sich, insbesondere aus Gründen der harmonischen Gruppenarbeit, um ausgeprägte so-
ziale Kompetenzen.
 Das gesamte Kompetenzprofil wird im weiteren als das Arbeitsvermögen des Gesamtarbeiters
bezeichnet.

G Das „individuelle Arbeitsvermögen“ umfaßt alle in einem Menschen vorhandenen
und an seine Subjektivität gebundenen körperlichen und psychisch- intellektuellen
Voraussetzungen, die zu einer systematischen Vorbereitung, Steuerung sowie Er-
gebnis- und Qualitätsbewertung einer Arbeit beitragen. Diese Arbeitsvoraussetzun-
gen beziehen sich sowohl auf

• den Aufgabeninhalt,
• die Organisation der Arbeitsdurchführung (Einzel- o. Gruppenarbeit),
• die Bewertung der Arbeit (qualitativ und quantitativ), als auch auf die Fähig-

keit zur
• Optimierung der verschiedenen Arbeitsbedingungen

 Im Arbeitsvermögen (AV) sind unter dem Aspekt der „Arbeit als Teilarbeiter in
einem Gesamtarbeiter“ alle nachfolgenden Arbeitskompetenzen als eine organische
Einheit miteinander verbunden:

• berufsspezifische Fach- und Methodenkompetenz (einschließlich der empi-
risch erworbenen),
berufsunabhängige Fach- und Methodenkompetenz (einschließlich der
empirisch erworbenen),
Organisations- und Gestaltungskompetenz (zur wirtschaftlichen und sozialen
Effizienzsicherung) sowie
Führungs- und Sozialkompetenz (zur Gewährleistung einer hohen Kooperati-
onsqualität).

 Das AV liegt unabhängig von der jeweiligen arbeitsorganisatorischen Ausnutzung
vor, kann also innerhalb der Unternehmensorganisation als ein potentielles oder als
ein aktives AV vorhanden sein.

 Das AV kann neben dieser individuellen Form auch als Gruppen- oder kollektives
AV (Bsp. Leistungsteam, Gesamtarbeiter, Betrieb, Branche) vorliegen.

 Da der Gesamtarbeiter letztlich die organisatorisch verbundene Gesamtheit von In-
dividuen darstellt, ist es konsequent, sein Arbeitsvermögen als die systematisierte
Zusammenfassung aller individueller Arbeitsvermögen anzusehen.

Sofern das Gruppen- AV systematisch über eine Kompetenzstrukturierung zusam-
mengestellt wird, die strukturidentisch zu den aufgaben- und organisationsinhaltli-
chen Anforderungen der an dieses Gruppen- AV zu übertragenen Gesamtaufgabe
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sowie unter dem Aspekt der Effizienzförderung erfolgt, nimmt es die Qualität eines
Gesamtarbeiters an.

 Die personenbezogene Optimierung der Einsatzorganisation hilft aus diesem Grund ein oft
unterschätztes Problem zu klären. Es handelt sich um das Problem, die Struktur der Arbeits-
vermögen nicht nur auf das Ziel auszurichten, eine additive Zusammenwirkung der Einzel-
kompetenzen zu ermöglichen.
 Sie muß für die Nutzungsorganisation, deren Aufgabe in der aktualitätsbezogenen Aktivie-
rung der potentiellen Effektivitätsvoraussetzungen besteht, den Auftrag und die Chance vor-
bereiten, eine Ergebniseffizienz auf der Basis der optimalen Kopplung von Arbeitsvermö-
genspotentialen zu erzielen, die oberhalb der Summenleistung liegt.

 Diese Chance kann und muß ebenfalls im Rahmen der Einsatzorganisation als eine potentielle
Anlage vorbereitet werden. Dafür ist es erforderlich, den Gesamtarbeiter nicht nur unter Be-
achtung allgemeingültiger, berufstypischer, also subjektunabhängiger Kompetenzen zusam-
menzusetzen (vgl. Abschnitt 3.1.2).
 Bei konsequenter Umsetzung der methodischen Empfehlungen repräsentiert er eine Gruppe
von Individuen, die gewillt sind, sich in einer weitgehend autonom organisierten Gruppenar-
beit umfassend einzubringen und auf diesem Weg kollektive Hochleistungen zu erzielen.
 Anerkennt man ihren Individualstatus, trotz kollektiven Handelns, dann muß man auch aner-
kennen, daß sie natürlich auch über Arbeitskompetenzen verfügen, die sie ausschließlich in-
dividuell entwickelten. Diese individuellen Kompetenzen wurden nicht nur über schultypi-
sche Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt, sie wachsen in der Regel auf der Basis von
sammelbaren Arbeitserfahrungen, also empirisch und deshalb nicht planmäßig.

 Diese Erfahrungen, die sich aus der vielschichtigen Berufspraxis eines Einzelnen ergeben,
müssen in ihrer inhaltlichen Qualität und in ihrer Verfügbarkeit ebenso erhoben werden wie
die Arbeitsfähigkeiten aus der Berufsausbildung. Gleichzeitig müssen sie für die Nutzung im
Arbeitsvermögen des Gesamtarbeiters aufgeschlossen werden.
 In diesem empirischen Teil des individuellen Arbeitsvermögens sind insbesondere die Sozial-
kompetenzen eingeordnet, da dieser Teil einer Arbeitsfähigkeit nur ungenügend in einer Be-
rufsausbildung geprägt wird.

 Insofern verfolgt die personenbezogene Optimierung der Einsatzorganisation zwangsläufig
das Ziel, methodisch über die Grenzen hinauszugehen, die den Rahmen der dritten Gestal-
tungsoption des Abschnittes 3.1.2 bilden. Diese Grenzen müssen um subjektgebundene In-
halte und Informationen erweitert werden.

 Eine Erhebung, vor allem aber die Nutzbarmachung der subjektiven Leistungsbesonderheiten,
legt neben der genannten effektivitätsfördernden Wirkung noch andere gleichgerichtete
Wirkfaktoren in potentieller Form an.

 Zum ersten werden Leistungspotentiale in den Gesamtarbeiter eingeordnet, die ausschließ-
lich an einen der Teilarbeiter gebunden sind. Damit ist gesichert, daß jeder Träger dieses
spezifischen Teils im Gesamtarbeitsvermögen bei der Nutzung dieser an ihn gebundenen
Kompetenzen in eine zeitweilige Führungsrolle kommt. Das Wechselspiel zwischen Über-
und Unterordnung in Anleitungs- und Entscheidungsprozessen der Arbeitssteuerung wird
zwangsläufiger sowie ausgewogener gewährleistet. Die Entwicklung unnötiger, manifester
und dadurch distanzierender Autoritätsgrenzen zwischen den Individuen innerhalb des Ge-
samtarbeiters kann mit Hilfe dieser normalen arbeitsorganisatorischen Mittel besser ausge-
schlossen werden.

 Zum zweiten eröffnet sich damit die Voraussetzung, daß jeder Teilarbeiter in einer umfas-
senden Weise alle Komponenten seines Arbeitsvermögens trainieren kann. Das wird mög-
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lich, weil sie alle erfaßt und als Erfolgskomponenten in das Arbeitsvermögen des Gesamtar-
beiters eingeordnet wurden.
 Da eine Verstetigung von Leistungsvoraussetzungen exakt an ihr kontinuierliches Aufrufen
gebunden ist, wird einer Dequalifizierung gezielt entgegengewirkt. Das gilt somit selbst in
den erfaßten Randbereichen des individuellen Arbeitsvermögens.

 Zum dritten wächst die Interessantheit einer Arbeit immer in dem selben Maß, in dem der
Einzelne sich erfolgreich sowie über den Gruppenleistungseffekt seines erfolgreichen Agie-
rens autoritätsbildend einbringen kann /HACKER 86/. Arbeitsmotivation und Interes-
santheitsempfindung gegenüber der täglichen Arbeit hängen untrennbar zusammen, so daß
die Effizienz der Arbeit über diesen Weg auch motivational besser abgesichert wird.

 Die über eine systematische Einordnung individueller Leistungsbesonderheiten zu führende
Optimierung der Einsatzorganisation wird dadurch erleichtert, daß in der Regel in einem indi-
viduellen Arbeitsvermögen der Anteil an Überschußqualifikation wesentlich größer ist, als
der Anteil an Qualifikationsdefiziten /KREMER 96, MARTINI 95 /.
 Unsere Normalität in dem Unternehmensmanagement geht jedoch davon aus - und das gilt in
Besonderheit immer dann, wenn neue Formen der Arbeit vorbereitet werden -, daß die Betei-
ligten einen umfassenden Schulungsbedarf haben.
 Zuweilen wird dieser Bedarf an neuer Qualifizierung dann auch differenziert erhoben und
ebenso differenziert durch geeignete Schulungsmaßnahmen gedeckt.
 Wesentlich häufiger werden aber diese Personalwirtschaftsprozesse sehr oberflächlich, sehr
spekulativ gehandhabt, so daß die Effekte der sich anschließenden Qualifizierungen in ihrer
Gesamtheit negativ sind. Sie wirken sich dann negativ auf die Arbeitsmotivation und vor al-
lem auf die Bereitschaft aus, sich an Innovationen zu beteiligen.

 Die regelgerechte Nutzung der methodischen Hilfen wird den Anwender vor solchen Ergeb-
nissen und Wirkungen bewahren.
 Ihre Anwendung bewahrt ihn vor (verzichtbaren und damit kostenverschwendenden) Auf-
wendungen für eine unzweckmäßige Qualifizierung.
 Gleichzeitig unterstützt sie aber dennoch die Auswahl von geeigneten Formen für solche
Teile der Qualifizierung, die in der Projektierung der Einsatzorganisation aus Defizitgründen
als Notwendigkeit erkannt wurden.

 3.2.2 Methodisches Vorgehen

 Das prinzipielle Vorgehen ist in drei Gestaltungsziele gegliedert, die ihrerseits, mit Ausnahme
des ersten Ziels, in methodische Schritte unterteilt sind.

 Z 1  Erstes Gestaltungsziel: „Sicherung der Strukturierungsbasis“

 Der Gesamtarbeiter soll in seinem Kompetenzprofil strukturidentisch zum Anforderungsprofil
der Gesamtaufgabe gestaltet werden. Diese Kongruenz bildet die Voraussetzung zur uneinge-
schränkten Abwicklungsfähigkeit der Gesamtaufgabe durch den Gesamtarbeiter.
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 Abb.17 Erstes Gestaltungsziel: „Sicherung der Strukturierungsbasis“

 Diese Gesamtaufgabe liegt - sofern alle methodischen Schritte gegangen wurden, die unter
Abschnitt 3.1.2 beschrieben sind - in ihren Inhalten ebenso definiert vor wie in ihrer Abgren-
zung zu anderen denkbaren Gesamtaufgaben. Alle Gesamtaufgaben bilden gemeinsam in ih-
rer Vernetzung den Gesamtkomplex „schlüsselfertiges Bauen“.

 Die Gesamtaufgabe liegt gleichzeitig in ihrem differenzierten Anspruchsprofil gegenüber den
Arbeitskompetenzen vor, die für ihre Realisierung unverzichtbar sind.

 Diese Arbeitskompetenzen sind in den bereits erstellten Unterlagen darüber hinaus sogar in
ihrer strukturgerechten Gegenüberstellung zu den Elementen des Anspruchsprofils geordnet
und wurden hinsichtlich ihrer berufsbezogenen Herkunft identifiziert.

 Das qualitätsgerechte Vorliegen dieser grundlegenden Arbeitsergebnisse und deren Bearbei-
tungsstand ist als erster Schritt innerhalb dieser ersten Zielstellung zu prüfen.

 Als zweiter Schritt sind gegebenenfalls erste Korrekturen hinsichtlich der Profilweite in der
Aufgabe vorzunehmen. Hierbei ist von bereits vorliegenden Erfahrungen mit der definierten
Gesamtaufgabe auszugehen.

 Alle Korrekturen werden methodisch entsprechend der im Abschnitt 3.1.2 dargestellten Vor-
gehensweise realisiert.

 Z 2  Zweites Gestaltungsziel: „ Auswahl der potentiellen Mitglieder im Gesamtar-
beiter“

 Potentielle Voraussetzungen für eine Mitarbeit im Gesamtarbeiter bringt jeder gewerbliche
Mitarbeiter des Unternehmens mit. Prinzipiell muß er nur in seinem Arbeitsvermögen über
Kompetenzen verfügen, die im Rahmen der dritten Gestaltungsoption des Abschnittes 3.1.2
erhoben wurden.
 Insofern hat das Management eine relativ freie Auswahlmöglichkeit (vgl. Abschnitt 3.1.3).

 Diese Wahlfreiheit begrenzt sich selbstverständlich. Die Grenzen werden ebenso durch
sachlogische oder personengebundene wie durch unternehmensstrategische Überlegungen
gebildet.
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 Abb. 18 Zweites Gestaltungsziel: „Auswahl der potentiellen Mitglieder im Gesamtarbeiter“

 Die in der Erprobung gewonnenen Erfahrungen zeigen, daß mehrere Hauptschritte im Rah-
men dieses Auswahlverfahrens eine gewisse Zwangsläufigkeit haben. Sie werden deshalb in
ihrem Inhalt und in ihrer Schrittfolge dargestellt.

 S 1  Erster Gestaltungsschritt: „Altersbezogene Zusammensetzung“

 In diesem Gestaltungsschritt entscheidet das Management darüber, ob der Gesamtar-
beiter in seinen Teilarbeitern generationsgemischt oder generationsgleich zusam-
mengesetzt sein soll. Diese Entscheidung hat eine relativ große Tragweite, da der
Gesamtarbeiter als ein autonomes Team arbeiten soll. Er soll also unter weitgehender
betriebs- und arbeitsorganisatorischer Nutzung der im Team vorliegenden Arbeitser-
fahrungen agieren.

 Bei generationsgleicher Strukturierung ergänzt sich die Überlegung hinsichtlich der
Festlegung des angestrebten durchschnittlichen Lebens- und/oder Arbeitsalters.

 Bei einer generationsgemischten Strukturierung sind erstmals ergänzende Überle-
gungen hinsichtlich des oder der Gewerkevertreter vorzunehmen, die den älteren Part
einnehmen sollen.

 Mit dieser Teilentscheidung werden nicht unwesentliche Hierarchieprozesse in Gang
gesetzt, da in altersgemischten Gruppen die Sozialautorität dem „Erfahrenen“ zufällt
/RICHTER 89/.

 Solche, insbesondere auf der Sozialautorität fußenden Hierarchien, sind  später in der
Lage, in zwei ergebnisdiametralen Richtungen zu wirken.
 Sie können einerseits den arbeitsfunktional bedingten Wechsel zwischen Unter- und
Überordnung überdecken. Unter Umständen können sie ihn sogar konterkarieren
(z.B. durch Nichtberücksichtigung traditioneller Sozialdistanzen zwischen Gewerken
im Zusammenhang mit der Teambildung).

 Sie können andererseits diesen effizienzsichernden Wechsel wesentlich fördern. Die-
ses Ergebnis wird unter planmäßig bewußter Nutzung von Komponenten dieser So-
zialautorität erreicht, die in die genannte Richtung Einfluß nehmen (z.B. durch Ein-
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ordnung eines durch seine hohe Fach- und Sozialkompetenz allgemein anerkannten
Mitarbeiters).

 Da die Wirkungsrichtung nicht nur von subjektiven Eigenschaften unabhängig ist,
sollte der Vorauswahlprozeß intensiv unter weiteren Aspekten betrachtet und gege-
benenfalls sogar mit diesen verbunden werden. Diese Aspekte sind ausführlich im 4.
und 5. Gestaltungsschritt beschrieben.
 Die Wirkungsrichtung der eingeordneten Sozialautorität wird demnach sehr wesent-
lich durch das Auswahlverfahren beeinflußt. Hierin besteht also eine äußerst sensible
Managementfunktion.

 Es ist insgesamt zu einer generationsgemischten Teambildung zu raten. Sie verbindet
die Vorzüge der „Jugend“ (wie z.B. schöpferische Unruhe, hohe Leistungsfähigkeit
in körperlichen Prozessen, Aufgeschlossenheit gegenüber Innovationen) mit den
Vorzügen des „Alters“ (wie z.B. hohe empirische Qualifikation, ausgeprägtes und er-
folgsgesichertes Improvisationsvermögen, Führungsfähigkeit durch allgemeine Le-
benserfahrung).

 S 2  Zweiter Gestaltungsschritt: „Personalstärke im Gesamtarbeiter“

 Die Berücksichtigung der Strukturkongruenz des Kompetenzprofils im Gesamtar-
beiter gegenüber dem Anforderungsprofil der Gesamtaufgabe stellt in erster Linie ein
qualitatives Problem dar.

 In dieser qualitativen Strukturübereinstimmung ist jedoch keine feststehende Bezie-
hung zur Quantität der dafür erforderlichen Trägerschaft der einzelnen Kompetenze-
lemente erkennbar.

 Theoretisch könnte eine Einzelperson über alle anspruchsbedingt erforderlichen
Kompetenzen verfügen. Sie könnte somit als Einzelperson den Gesamtarbeiter reprä-
sentieren.
 In diesem extremen und für umfangreichere, komplexe Gesamtaufgaben sicher theo-
retischen Fall gelten natürlich unterstellte Voraussetzungen. So müssen z.B. die
Durchführungsbedingungen der Arbeit eine einpersonenorientierte Arbeitsorganisa-
tion zulassen. Bei der Einpersonenarbeit dürfen auch die zeitlichen Aspekte der Er-
gebnisübergabe an die jeweiligen Anschlußleistungen nicht außer acht gelassen wer-
den.

 Da sich diese theoretische Möglichkeit in der Praxis normalerweise ausschließen
läßt, kann den Entscheidungen hinsichtlich der (optimalen) Personenstärke eines Ge-
samtarbeiters nicht ausgewichen werden.
 Sie ist sogar zu einem frühen Zeitpunkt der Gestaltung zu entscheiden.
 Aus soziologischen Erwägungen liegt das Optimum in der Gruppenstärke bei ca. vier
bis sechs Personen. Dieser Bestimmung der Teamstärke liegen v.a. Bedürfnisse einer
Optimierung der Führbarkeit zugrunde /TIMPE 88/.
 Unter bauorganisatorischen Bedingungen muß für die Festlegung der Gruppenstärke
zusätzlich der durchschnittlich verfügbare Bewegungsraum bei der Gruppenarbeit
berücksichtigt werden. Dieser „Arbeitsraum“ leitet sich vor allem aus der konstrukti-
ven Gestaltung des Bauwerkes sowie den technologischen Durchführungsbedingun-
gen der jeweiligen Art und Weise der Bauwerkserrichtung ab.
 Die Berücksichtigung dieses durchschnittlich verfügbaren Bewegungsraumes in der
Gruppenstärke fördert die räumliche Zusammenarbeit. Sie hilft gleichermaßen bei
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der Vermeidung von räumlichen Behinderungen zwischen parallelen Arbeitsvorgän-
gen (in beengten Räumen).

 Unter führungsorganisatorischen Gesichtspunkten sind auf dem Bau kleine Gruppen-
stärken ebenfalls günstiger. Bei einer „Teilungsstreuung“ verliert der „Teamleader“
leicht die Übersicht. Durch das „aus dem Blick geraten“ kann der Aktualisierungs-
prozeß in der operativen Zusammenarbeit erheblich beeinträchtigt werden.

 Die zahlenmäßige Begrenzung der Mitglieder im Gesamtarbeiter muß also festgelegt
werden. Von dieser Begrenzung ausgehend werden die geeignetsten Vertreter ge-
sucht. Sie sind besonders dann geeignet, wenn sie in ihrem Arbeitsvermögen über ei-
ne hohe Vielfalt an Kompetenzen verfügen. Aufgrund dieser Kompetenzvielfalt in
ihrem Arbeitsvermögen sichern sie die eingangs angeführte Strukturkongruenz, trotz
der geringen personellen Gruppenstärke.
 Objekt- und bauablaufbedingt existiert die Möglichkeit, daß das Optimum in der
Gruppenstärke Schwankungen unterliegt.
 Diesem Problem kann dadurch wirksam begegnet werden, daß der Gesamtarbeiter
durch ein Kernteam und ein Erweiterungsteam gebildet wird.

G Als Kernteam wird eine Teilgruppierung des Gesamtarbeiters angesehen,
die unter allen betriebsorganisatorischen Umständen als „Stammformation“
zur Realisierung „ihrer“ Gesamtaufgabe erhalten bleibt. Es wird deshalb
auch unter Berücksichtigung solcher betrieblicher und sozialer Ansprüche
gebildet, die üblicherweise gegenüber Stammbelegschaften geltend ge-
macht werden.

G Als Erweiterungsteam wird eine Teilgruppierung des Gesamtarbeiters
angesehen, die unter unternehmensintern ausgewählten Gründen das Kern-
team in seinem Kompetenzprofil qualitativ und/oder quantitativ ergänzt.
Die Auswahl der Mitglieder für dieses Erweiterungsteam erfolgt unter den
gleichen Voraussetzungen, die der Auswahl der Kernteammitglieder zu-
grunde liegen.

 In beiden Teams befinden sich demnach ausgewählte Mitarbeiter, die über alle
Kompetenzen verfügen, um im Gesamtarbeiter bestimmte Anforderungen zu erfül-
len. Das Kernteam bleibt grundsätzlich zusammen, während das „Erweiterungsteam“
den Gesamtarbeiter zeitweilig sowie problemorientiert ergänzt.

 S 3  Dritter Gestaltungsschritt: „Berufs- und kompetenzorientierte
Auswahl“

 Wie bereits im ersten Gestaltungsschritt prinzipiell bedacht, ist der oder sind die
„Kernberufe“ herauszuarbeiten, die zur Strukturierung am besten geeignet sind.
Durch das im zweiten Schritt aufgedeckte Erfordernis der Konzentration möglichst
vieler Kompetenzen in einem Träger (individuellen Arbeitsvermögen), wird an diese
Gewerkeauswahl ein höherer Maßstab angelegt. Die Berufe müssen aus den Kon-
zentrationsgründen viele, möglichst alle erforderlichen Kompetenzen objektiv ent-
halten, die zur Erfüllung der Gesamtaufgabe unverzichtbar sind.
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 Grundsätzlich liegt das differenzierte Kompetenzprofil, das unter der im Abschnitt
3.1.2 beschriebene Vorgehensweise erstellt wurde, in einer Zweigliederung vor.
 Zum ersten wird die Ausprägung des Profilelementes definiert. Hierbei wird anforde-
rungsseitig die Graduierung in „spezialisiert (S)“, „disponibilisiert (D)“ und „poly-
technisiert (P)“ vorgenommen.
 In den ersten beiden Graduierungsqualitäten (S, D) wird dann zweitens die Gewer-
keherkunft benannt.
 Sie muß aufgrund der Graduierungsdefinition für „P“ nicht gesondert benannt wer-
den.
 Für die personenbezogene Einsatzorganisation ist somit von außerordentlicher Be-
deutung, welcher Vertreter welchen Bauberufes in sich die meisten Kompetenzen
vereint, die zur qualitäts- und wirtschaftsgerechten Abwicklung solcher Arbeitsfunk-
tionen in der Lage sind, die durch „S“ oder „D“ graduiert wurden.

 Diese „Kernberufe“  bilden den Schwerpunkt für den gewerblichen Teil des Arbeits-
vermögens im Gesamtarbeiter und werden dementsprechend festgeschrieben.

 In gleicher Weise wird gestaltungsmethodisch mit den „Ergänzungsberufen“ ver-
fahren, die insbesondere für die mit „S“ gekennzeichneten Anforderungen eingeord-
net werden müssen. Auch hier gilt das Prinzip, nur wenige personelle Träger in den
Gesamtarbeiter integrieren zu sollen.

 S 4  Vierter Gestaltungsschritt: „ Auswahl der prinzipiellen Kandida-
ten“

 Im Ergebnis der Auswahllenkung des 3. Gestaltungsschrittes ist es eindeutig, wel-
cher Personenkreis aus der Belegschaft prinzipiell die beruflichen Voraussetzungen
mitbringt, als Gewerkevertreter gemeinsam den Gesamtarbeiter zu bilden.

 F  Bei Unternehmensneugründungen ist es prinzipiell möglich, mit diesem
Verfahren zukünftige Belegschaften auszuwählen.

 Diese grundsätzliche Klarheit wird nunmehr genutzt, um konkrete Mitarbeiter aus
dem diesbezüglichen Teil des „Belegschaftspools“ zu rekrutieren.

 Hierbei sollte eine größere Anzahl prinzipieller Kandidaten benannt und in das wei-
tere Verfahren eingeordnet werden, als sich aus der zahlenmäßigen Gruppenstärke
des künftigen Gesamtarbeiters notwendig macht.
 Das ist nicht nur unter dem Aspekt günstig, Kern- und Erweiterungsteams zu bilden.
 Es ist auch unter dem Aspekt günstig, in einem Auswahlverfahren sowohl viele Be-
legschaftsangehörige zu testen als auch für würdig zu befinden, prinzipieller Anwär-
ter in einem betrieblichen Leistungsteam sein zu können. Das Unternehmen lernt auf
diesem Wege die Stärken und Schwächen seiner Belegschaft besser kennen.
 Gleichzeitig wird das Leistungsteam als die Spitze der leistungsstarken Gesamtgrup-
pe erkennbar, was bei einer professionellen Nutzung im Management zu einem all-
gemeinen Leistungsschub, mindestens aber zur Neusetzung von „Leistungs- und
Verhaltensnormen“ beiträgt.
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 S 5  Fünfter Gestaltungsschritt: „Personenkonkretisierung“

 Im Ergebnis des 3. Schrittes wird in aller Regel ein Widerspruch zu der im 2. Schritt
erfolgten Festlegung der quantitativen Gruppenstruktur entstehen. Die beiden Men-
gen werden sich deutlich unterscheiden.
 Dieser Widerspruch ist z.T. natürlich gewollt.
 In jedem Fall ist er aber unabhängig von dem gleichartigen Mißverhältnis, das sich
zwangsläufig aus dem 4. Schritt ergibt.

 Die Klärung dieses Widerspruchs, der vor allem auf der Basis der „S“- Graduierun-
gen auftritt, ist prinzipiell auf zwei Wegen möglich.

 In einem ersten Weg kann vor allem überprüft werden, ob alle „S“- Bewertungen
wirklich in diesem Anspruchsniveau erforderlich sind. Im Rahmen dieser Bewertung
wird gleichzeitig gesucht, ob die Gewährleistung ihrer wirtschafts- und qualitätsge-
rechten Umsetzung nicht auch über diejenigen Kompetenzen der „D“- Graduierung
möglich ist, deren Einordnung bereits berufsorientiert vorgenommen wurde.
 Obwohl dieser Weg prinzipiell gegangen werden sollte, sind seine Erfolgsaussichten
relativ gering.
 Die Lösung des Widerspruchs ist erfolgsträchtiger, sofern er über den zweiten Weg
eines „orientierenden Assessments“ realisiert wird. Die Basis für diese Annahme bil-
det die empirische Kompetenzsituation in einem „Subjekt“.
 Über dieses Assessment können mit einer großen Sicherheit die empirisch erworbe-
nen Kompetenzen der jeweiligen gewerblichen Mitarbeiter identifiziert und beurteilt
werden.
 Es kann auch beurteilt werden, in welcher anwendungsorientierten Verfügbarkeit sie
vorliegen.

 Gleichzeitig ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, daß sich ei-
nige Anteile des zu lösenden Widerspruchs bereits durch die Assessmentergebnisse
auflösen. Bei den in das Assessment eingeordneten Mitarbeitern haben sich auf em-
pirischem Weg berufsuntypische Kompetenzen herausgebildet. Sie haben somit das
Arbeitsvermögen erweitert und gewährleisten einen Gewerkeübergriff in qualitativ
ausreichender Form.

 Die Konzentration der „S“- und der „D“- Kompetenzen verdichtet sich also über die-
sen Weg in personenkonkreter Weise.
 Die geeignetsten Kandidaten verdeutlichen im Rahmen des Assessments ihre diffe-
renzierten Eignungen für einen Einsatz im Effizienzteam, dem Gesamtarbeiter.

 Sofern das Unternehmen hierzu in der Lage ist, kann es dieses Assessment auch er-
weitern. Das Ziel der Erweiterung liegt in der Erhebung von speziellen Sozialkom-
petenzen einer neuartigen Gruppenarbeit /BRODTMANN, BRODTMANN 90/.
 Die für diese Zielstellung geeigneten Assessment- Verfahren sind jedoch nur an-
wendbar, sofern der Nutzer über ausgeprägte Kenntnisse der Sozialwissenschaften
verfügt, insbesondere der Psychologie.

 Z 3  Drittes Gestaltungsziel: „ Physische Konstituierung des Gesamtarbeiters“

 Im Ergebnis des letzten, also des fünften Gestaltungsschrittes des zweiten Gestaltungsziels,
liegen die prinzipiellen Kandidaten für den Gesamtarbeiter vor. Sie sind in ihren differenzier-
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ten Eignungen, also in ihren schulisch wie empirisch erworbenen fachlichen, methodischen
und sozialen Kompetenzen umfassend bewertet.

 Abb.19 Drittes Gestaltungsziel: „Physische Konstituierung des Gesamtarbeiters“

 Diese Gestaltungsoption schließt die Einsatzorganisation ab.

 S 1  Erster Gestaltungsschritt: „Bildung des Kernteams“

 Unter Nutzung der bestgeeigneten, also der Mitarbeiter, die in sich die ausgeprägte-
ste Kompetenzvielfalt und -verfügbarkeit vereinen, wird das Kernteam gebildet.
 Es vernetzt im Rahmen der festgelegten Gruppenstärke die individuellen Arbeits-
vermögen von Mitarbeitern in einem maximalen Umfang.

 Aufgrund der analysierten Kompetenzstrukturen kann eine Unterschreitung dieser
vorbestimmten Gruppenstärke sogar zweckmäßiger sein. Diese Möglichkeit ist im-
mer strengstens zu beachten, um starke Überschneidungen von gleichgerichteten
Kompetenzen, insbesondere im „S“- Bereich auszuschließen. Sofern sie über das ar-
beitsorganisatorisch zweckmäßige Maß hinausgehen, führen sie zu sozialen „Auto-
ritätskämpfen“.

 In aller Regel handelt es sich bei den „Teilarbeitern“ um ausgeprägte Persönlichkei-
ten, die im Rahmen dieser Kompetenzüberschneidungen „Durchsetzungsbestrebun-
gen“ entwickeln und diese u.U. in falschen Zusammenhängen ausleben.

 Als Kernteam wird es deshalb gebildet, weil es, unter Beachtung des Trainings so-
zialen und fachlichen Zusammenspiels, stets als Gesamtorganismus eingesetzt wer-
den muß. (Nutzung der Vorteile von Stammbelegschaften!)

 Ergibt sich das Erfordernis der Erweiterung, aus Veränderung des Arbeitsquantums,
bei gleichbleibendem Arbeitsinhalt der Gesamtaufgabe, dann kann das Kernteam
punktuell durch kompetenztragende Mitarbeiter ergänzt werden.

 Den „Erweiterungspool“ bilden diejenigen Mitarbeiter, die im Assessment geprüft,
jedoch für das Kernteam nicht berücksichtigt wurden. Sie verfügen auch über die er-
forderlichen und geprüften Sozialkompetenzen zur Gruppenarbeit in Leistungsteams.

1. Gestaltungsziel
- Bestimmung der
Gesamtaufgabe -

2. Gestaltungsziel

– Bestimmung des
Anforderungsprofils... -

1. Gestaltungsziel
– Sicherung der
Strukturierungsbasis -

1. Gestaltungsziel
– Abschluß der
Leistungsvereinbarung-

2. Gestaltungsziel
– Absicherung einer
umfassenden
Vorbereitungsmgl. -

3. Gestaltungsziel
– Effizienzfördernde
Unterstützung der
Ablaufsteuerung -

3.3

2. Gestaltungsziel

Mitglieder im
- Auswahl der potentiellen

Gesamtarbeiter -3. Gestaltungsziel

3. Gestaltungsziel
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des Gesamtarbeiters -

3.1
3.2
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 S 2  Zweiter Gestaltungsschritt: „Korrektur der Gesamtaufgabe“

 Die ausgeprägte Kompetenzstruktur der Kernteammitglieder läßt in aller Regel die
Vermutung zu, daß Potentiale in den einzelnen individuellen Arbeitsvermögen vor-
liegen, die durch die Gesamtaufgabe nicht erfaßt sind.

 Es ist deshalb die folgende Überprüfung zu empfehlen:

 Erstens, ob diese Vermutung auf den jeweils vorliegenden Fall zutrifft,

 Zweitens, ob diese Potentiale auch in ihrer Verfügbarkeit derart ausgeprägt sind,
daß diese Situation eine Änderung der Gesamtaufgabe sinnvoll erscheinen läßt,

 Drittens, in welcher geeigneten Weise die verfügbaren Potentiale zur Effektivitäts-
förderung beitragen können sowie

 Viertens, durch welche Maßnahmen können interessante Potentiale, deren Verfüg-
barkeitsausprägung zu gering erscheinen, im Interesse des Gesamtarbeiters zu ma-
nifesten Handlungskompetenzen weiterentwickelt werden.

 Nach Prüfung aller Sachverhalte sowie bei einer entsprechend positiven Entschei-
dung, sollte die Gesamtaufgabe den Kompetenzprofilen gemäß überarbeitet und für
diesen (!) Gesamtarbeiter festgeschrieben werden.

 S 3  Dritter Gestaltungsschritt: „Defizitanalyse und -korrekturplanung“

 Natürlich ist auch die Vermutung zulässig, daß in den einzelnen Arbeitsvermögen
Kompetenzdefizite gegenüber dem Anspruchsprofil der Gesamtaufgabe vorhanden
sein können.
 Diese Defizite sind in Anlehnung an die vorhergehende Schrittfolge (Erhebung der
Überschußqualifikation) differenziert zu erheben. Anschließend sind Möglichkeiten
der Schulung zu erarbeiten, wobei das arbeitsbegleitende Lernen als die günstigste
Form anzusehen ist.

 Für die methodische Absicherung des Vorgehens in den Schritten 2 und 3 kann der
Anwender Unterstützung aus einem anderen BMBF- Projekt erhalten /AUTO 97/.
 Dieses Projekt beschäftigte sich mit der Entwicklung geeigneter Formen der Wis-
sensakquisition. Die im Rahmen dieses Projektes entwickelte Gestaltungsmethode
beruht ebenfalls im wesentlichen auf dem Vergleich des Verhältnisses zwischen dem
arbeitsfunktionsbedingten Anspruch an ein Arbeitsvermögen, bereits dargestellt als
graduierte Kompetenzforderung, und den beim Übernehmer vorhandenen Kompe-
tenzen in deren Graduierung.
 Dieses Verfahren läßt sich also in die vorliegende Methodik problemlos einordnen
und kann deshalb nachdrücklich zur Anwendung unter einsatzorganisatorischen Ziel-
stellungen empfohlen werden /MATSCHKE 96/.

 S 4  Vierter Gestaltungsschritt : „Berufung“

 Der Gesamtarbeiter stellt ein besonderes Leistungsteam innerhalb des Unternehmens
dar. Er ist zur Arbeitsweise eines Effizienzteams fähig.
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 G Sofern die in dem spezifischen Gruppen- AV vorhandenen Potentiale der
Effektivitätsförderung durch den Gesamtarbeiter umfassend und systema-
tisch sowie unter eigenorganisatorischer Nutzung der beigestellten effekti-
vitätsfördernden Organisations- und Entscheidungshilfen aktiviert werden,
erreicht der Gesamtarbeiter die Qualität eines Effizienzteams.
 Die durch das Team erzielte Ergebniseffizienz bezieht sich in ihrem Maß-
stab sowohl auf die Sicherung einer hohen Wirtschaftlichkeit - vergleichbar
dem Leistungsteam -, als auch auf die Gewährleistung der Gesundheitsför-
derlichkeit und der arbeitsinhaltlichen Attraktivität der Arbeit.

 Derartige Teams entfalten ihre Potentiale in deren Vollständigkeit nur, sofern sie in-
nerbetrieblich in einer geeigneten Form als ein solches Team autorisiert worden sind.
Dafür existieren mindestens zwei Gründe.

 Erstens geraten sie durch ihre Arbeitseffizienz umgehend in eine außerordentliche
Position, die in der sonstigen Belegschaft sehr leicht als „Strebertum“, bzw. „Nor-
menbrecherei“ beurteilt werden kann, sofern diese Situation nicht bereits vorher
transparent gemacht war.

 Zweitens erwartet i.d.R. jedes Teammitglied auch diese öffentliche Wertschätzung
seiner Rolle innerhalb des „Gesamtorganismus – Betrieb“.

 Die optimale Variante für diese Autorisierung besteht in dem Abschluß von Lei-
stungsverträgen zwischen dem Team und dem Unternehmen. Hierbei nehmen die
Objekt- Leistungs- Vereinbarungen eine herausragende Stellung ein /MARTINI 88/.
 Diese Verträge können vielfältige Möglichkeiten der Ergebnisbeteiligung, der wech-
selseitigen Rechte und Pflichten sowie der autonomen Arbeitsform zum beidseitigen
Nutzen definieren.

 Die Berufung der Mitglieder des Kern- und des Erweiterungsteams sowie mögli-
cherweise der Vertragsabschluß sollte in einer geeigneten Weise unternehmensintern
öffentlich gemacht werden.

 Mit der Berufung ist auch der Teamleader zu benennen.
 Er hat das Profil eines Poliers mit erweiterten Aufgaben.
 Diese Aufgaben- und Verantwortungserweiterung ergibt sich vor allem aus denjeni-
gen Teilen der Gesamtaufgabe, die eine neue Form der hierarchischen Arbeitsteilung
begründeten.

 Die Auswahl und Berufung des Teamleaders kann auf zwei Wegen erfolgen:

• erstens als ein Autoritätsakt der Geschäftsführung.

• oder zweitens auf der Grundlage einer teaminternen Wahl.

 3.2.3 Durchgehendes Beispiel

 B  Beispielsanteil zum ersten Gestaltungsziel:

 „Sicherung der Strukturierungsbasis“
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 Sofern alle methodischen Anforderungen erfüllt sind, die im Abschnitt 3.2 aufgeführt wurden,
ist die erforderliche Strukturbasis vorhanden.
 Die im Abschnitt 3.1.3 beschriebenen Aktivitäten und Ergebnisse im Unternehmen A stellen
eine ausreichende Grundlage für die weitere Prinzipplanung der Einsatzorganisation in dem
Teil „Konstituierung des Gesamtarbeiters“ dar.

 Der erste methodische Schritt ist erfüllt, da eine Überprüfung in diesem Fall nicht erforderlich
ist.

 B  “  Beispielsanteile zum zweiten Gestaltungsziel:
 „Auswahl potentieller Teammitglieder“

 

 S 1  Erster Gestaltungsschritt: „Altersbezogenheit"

 Das Unternehmen entschied sich zur Bildung von Leistungsteams, die aus jungen
Facharbeitern bestehen sollten. Sie sollen sich schrittweise zum Effizienzteam wei-
terentwickeln.
 Hiermit sollten drei Ziele erfüllt werden:

� Zum ersten konnte überprüft werden, in welcher Leistungskraft und Einsatz-
disponibilität das Personal in der eigenen Lehrausbildung geschult wird.

� Zum zweiten sollte die besondere Innovationsbereitschaft genutzt werden.

� Zum dritten konnten auf diesem Weg Facharbeiter schrittweise sowie sehr sy-
stematisch an höhere Verantwortungen herangeführt werden. Aus diesem Ge-
samtarbeiter sollten zukünftige Poliere entwickelt werden.

 S 2  Zweiter Gestaltungsschritt: „ Gruppenstärke

 Aufgrund der räumlichen Bedingungen des Einfamilienhausbaus wurde die Grup-
penstärke auf vier Personen festgelegt. Der Teamleader, der als Polier eingesetzt
werden sollte, ist integrierter Bestandteil dieser Personalstärke.

 S 3/4  Dritter/vierter Gestaltungsschritt: „K ompetenzorientierte Auswahl“

 Bereits im ersten Gestaltungsschritt (einschl. Abschnitt 3.1.2) sind zwei Bauberufe
genannt, die über die erforderlichen „S“- und „D“- Kompetenzen verfügen, der Mau-
rer und der Zimmerer.
 Als Ausnahme wurde die Herstellung der Bewehrung von ortsgebunden herzustel-
lenden Bauwerksteilen festgestellt. Die Schließung dieser Lücke wurde entweder der
ergänzenden Schulung des Teams oder der Analyse überlassen, die zur Identifizie-
rung individueller Kompetenzen bei potentiellen Teamkandidaten durchzuführen ist.
 Aufgrund der relativ gleichmäßigen Verteilung von Anforderungen, die über „S“-
und „D“- Kompetenzen erfüllt werden können, wurde das „Vierer- Kernteam“
gleichmäßig aus je zwei Vertretern der beiden Gewerke zusammengesetzt.
 In das Ergänzungsteam, das noch nicht absolut festgelegt werden konnte, sollten
ebenfalls ausschließlich Maurer und Zimmerer eingeordnet werden. Dies geschah
unter Beachtung der gegenwärtigen Unternehmensstrategie gegenüber dem Einkauf
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von Subunternehmerleistungen sowie der damit zusammenhängenden Stabilisierung
des bestehenden Profils in der Gesamtaufgabe.

 S 5  Fünfter Gestaltungsschritt: „Direkte Personenbestimmung“

 Über den Einsatz des orientierenden Assessments wurden aus den ursprünglich neun
Personen sieben Mitarbeiter vorausgewählt, die noch immer in einer subjektabhängig
differenzierten Weise in den Gesamtarbeiter eingeordnet werden konnten.
 Gleichzeitig war feststellbar, daß sowohl die Maurer, als auch ein Zimmerer umfas-
sende Erfahrungen gegenüber Bewehrungsarbeiten mitbrachte.
 Kleinere „Erfahrungslücken“ bestanden lediglich in dem verstehenden Lesen von
Bewehrungsplänen. Dieses Defizit konnte problemlos durch ein spezielles Training
behoben werden.
 Die Erfahrungen resultierten sowohl aus der Ausbildung als auch aus der Praxis der
Kandidaten.

 G  Im übrigen stellt dieser Fall einen erneuten Beleg für die Notwendigkeit,
empirisch gewachsene Kompetenzen in Unternehmen bewußter zu erhe-
ben. Ein Mensch wird im Laufe seines Berufslebens zwangsläufig mit ei-
ner außerordentlichen Vielfalt von Arbeitsinhalten konfrontiert. Auch
wenn nicht alle diese Erfahrungen in einer guten Fähigkeits- und Fertig-
keitsausprägung münden, die allen wirtschaftlichen und arbeitswissen-
schaftlichen Anforderungen an eine herausragende Arbeitsorganisation
genügen, so ist ihre Kenntnis dennoch von großer Bedeutung. Zum einen
können relativ schnell Profillücken im Unternehmen generell geschlossen
werden, zum anderen ist die gezielte Qualifizierung dieser Potentiale ko-
stengünstiger und anwendungsorientierter, als deren Neuqualifizierung.

 B  Beispielsanteile zum dritten Gestaltungsziel:

 „Konstituierung des Gesamtarbeiters“

 S 1  Erster Gestaltungsschritt: „Kernteambildung“

 Bei der Endbestimmung des Kernteams wurden die im positiven Sinne exprimentier-
freudigsten Kandidaten berücksichtigt, bei relativer Vergleichbarkeit des ansonsten
vorhandenen und einsetzbaren individuellen Arbeitsvermögens.
 Aus ihrer Mitte wurde durch das Management der Teamleader bestimmt und mit den
Rechten und Pflichten eines Poliers versehen.
 Ein gesondertes Assessment gegenüber seinen Sozialkompetenzen war nicht erfor-
derlich, da sich dieser Mitarbeiter, trotz seiner 24 Lebensjahre bereits mehrfach lei-
stungs- und verhaltensseitig heraushob und sich somit für Führungsaufgaben anbot.

 Die drei Mitarbeiter, die nicht in das Kernteam eingeordnet wurden, sollten das Er-
weiterungsteam bilden. Dies ist aber während der Erprobungszeit objektbedingt nicht
zum Tragen gekommen.

 



Selbstorganisationsmodell Gestaltung einer effektivitätsfördernden Gruppenarbeit

82

 S
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Zweiter/dritter Gestaltungsschritt:
 „Berücksichtigung von Überschüssen oder Defiziten in individuellen
Arbeitsvermögen“

 Eine mögliche Überschußqualifikation wurde nicht weiter untersucht, weil im Mana-
gement ohnehin das Bedürfnis fehlte, die Gesamtaufgabe noch wesentlich zu verän-
dern. Die Komplexität der endgültig definierten Gesamtaufgabe wurde im Unter-
nehmen bereits als ein gewisses Risiko für die Effektivitätsbewältigung angesehen.
(Eine Einschätzung, die auf der Grundlage der Ergebnisse aus allen drei Erprobun-
gen nicht weiter aufrecht erhalten werden mußte!)

 Auf das Defizit „qualitätssicherndes Lesen und Umsetzen von Bewehrungsplänen“
wurde bereits hingewiesen.
 Diese Kompetenzlücke wurde über gezielte Trainings im Rahmen von vergleichba-
ren, baustellengebundenen Arbeiten geschlossen.
 Während der Erprobung lag auch diese Arbeitskompetenz innerhalb des Gesamtar-
beiters in einer uneingeschränkten Verfügbarkeit vor.

 S 4  Vierter Gestaltungsschritt: „Berufungen“

Die Kernteammitglieder wurden in Anwesenheit des Managements sowie von Ver-
tretern der verschiedenen Bereiche, die in die Produktionsvorbereitung eingeordnet
sind, berufen. Anwesend waren auch einige Bauleiter und das Forschungsteam.

Über die Erprobung der neuen Arbeitsweise wurden alle Mitarbeiter des Unterneh-
mens in verschiedenen Aktionen informiert. Das gilt auch für jene, die nicht beteiligt
waren.

Die Mitglieder des Erweiterungsteams wurden nicht transparent gemacht.

Eine Leistungsvereinbarung in Vertragsform wurde mit dem Team unter dem Aspekt
der Erprobung noch nicht geschlossen. Demgegenüber erfolgten aber mündliche
Vereinbarungen in verbindlicher Form über den Arbeitsinhalt, den Arbeitsumfang,
die Arbeitsweise und die geplanten Arbeitsergebnisse.
Für das Erreichen oder Überbieten der Planleistung fehlten innerhalb der mündlichen
Vereinbarung ebenso die Stimulationen wie die Sanktionen für eine Leistungsunter-
schreitung.
Auch diese Einschränkung gegenüber einem „Objekt- Leistungs- Vertrag“ erfolgte
managementseitig in erster Linie unter dem Aspekt der Erprobung, obwohl natürlich
auch derartige Verträge u.U. einer Erprobung bedürfen.

Der Teamleader wurde im Ergebnis einer Managemententscheidung als Polier beru-
fen.
Diese Entscheidung begründete jedoch das Management vor den Teammitgliedern,
um die Autorität des (gleichaltrigen) Poliers, der noch gemeinsam mit Teammitglie-
dern die Lehrzeit absolvierte, weiter zu festigen.



Selbstorganisationsmodell Gestaltung einer effektivitätsfördernden Gruppenarbeit

83

3.3 Die Nutzungsorganisation - Aktivierungsgrundlage der Effektivitätspotentiale
aus der Einsatzorganisation

3.3.1 Gestaltungsoptionen

Genau genommen bildet die Nutzungsorganisation bereits die dritte Quelle für die Förderung
und Sicherung einer neuen Effektivität in der Bauablauforganisation. Sie wird in ihrer neuen
Qualität zugleich hohen Ansprüchen gegenüber humanen und wirtschaftlichen Erfolgskriteri-
en gerecht.
Ihr vorangestellt ist die Einsatzorganisation in Gestalt der „aufgabenbezogenen Optimierung“
sowie der „personenbezogenen Optimierung“. Da beide Optimierungsbereiche verschiedene
Sachverhalte berühren, ist es sicher plausibel, sie als die zwei ersten Quellen der Effektivitäts-
förderung und -sicherung zu bezeichnen.

Die neue „Quelle“ (Nutzungsorganisation) stellt allerdings gegenüber den beiden anderen
eine Besonderheit dar.

Während mit den Mitteln der Einsatzorganisation lediglich Anlagen eingebracht werden, die
dementsprechend nur einen potentiellen Wirkungscharakter für die Effektivitätsförderung
besitzen, liefert die Nutzungsorganisation den erforderlichen Initialzünder, ohne den die Akti-
vierung dieser Potentiale nicht möglich ist.

Das methodische Instrumentarium der Nutzungsorganisation sichert Qualität, Effizienz und
Geschwindigkeit innerhalb der Arbeitsweise des Gesamtarbeiters. Es soll ihn mit ihren ver-
schiedenen Hilfsmitteln in die Lage versetzen, möglichst viele Phasen der Produktion zu be-
einflussen (vgl. Abschnitt 3.1).

Gleichzeitig muß die Nutzungsorganisation alle methodischen Voraussetzungen besitzen, um
alle Elemente der neuen Arbeitsweise, die den modernen Managementansprüchen gerecht
wird, evolutionär weiterzuentwickeln.

Die Nutzungsorganisation berührt verschiedene Bereiche (siehe nachfolgende Darstellung;
vgl. auch Kapitel 2), die in ihrer Kombination dennoch einen eigenständigen Beitrag für die
Zweckmäßigkeit, für den Erfolg sowie für die Dauerhaftigkeit dieses Organisations- und Füh-
rungsmodells leisten.

Der Hinweis auf die Eigenständigkeit macht schon deutlich, daß sich eine Unausgewogenheit
in der Berücksichtigung dieser verschiedenartigen Bereiche die Effektivitätswirkung im Ein-
zelnen sowie in der Gesamtheit in Frage stellen kann. Die Hauptrolle für dieses Problem fällt
der Nichtberücksichtigung der Wechselbeziehungen zwischen den Teilen zu. Die Auswirkun-
gen, die aus dieser Nichtberücksichtigung entstehen werden umfassender sein, als diejenigen,
die sich zwangsläufig aus dem Weglassen eines Einzelteiles ergeben.

Es erscheint daher zweckmäßig, sich noch einmal konzentriert mit diesen in einer Wechsel-
wirkung zueinander stehenden Bereichen auseinanderzusetzen. So wird der Bedarf deutlich,
der sich sowohl aus dem Einzelproblem, als auch aus der Wechselwirkung selbst ergibt.
Gleichzeitig wird der Bedarf deutlich, der sich aus der wechselseitigen Auseinandersetzung
ergibt, die möglichst partnerschaftlich zwischen dem internen Gesamtarbeiter als internen
Auftragnehmer und der Unternehmensführung als dem internen Auftraggeber zu realisieren
ist.

Dem gesamten Methodenkonzept liegt ja u.a. die Strategie des „social engeneering“ zugrunde
/KAMISKE u.a. 96/, um gerade die interne Kunden- Lieferanten- Beziehung in eine neue
Qualität zu heben. Sie muß als ein immerwährendes Führungsverhältnis gestaltet werden, zur
systematischen und wiederholbaren Leistungserbringung des Gesamtarbeiters gegenüber dem
Markt.
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O 1 Erster Bereich: „ Autonomie des Gesamtarbeiters“

Der Gesamtarbeiter stellt unter rein formal- kybernetischen Aspekten betrachtet ein sich in-
nerhalb des Unternehmens selbst regelndes System dar.
Die ihm zur Abwicklung übergebene Gesamtaufgabe setzt die Grenzen, in denen sich der
Gesamtarbeiter „aus inneren Ursachen geschehend“, also autonom bewegen kann. Sie setzt
sie durch ihren definierten Inhalt, durch ihre Zeitbefristung sowie durch ihre lokalen Ab-
wicklungsbedingungen.

Bei der Gestaltung dieser Autonomie geht es in zwei Richtungen um Vereinbarungen gegen-
über Freiheitsgraden in der Eigenverantwortlichkeit des Gesamtarbeiters. Er fällt Entschei-
dungen gegenüber der optimalen Ablauforganisation sowie der Optimierung derjenigen
Durchführungsbedingungen, die variabel sind und benötigt für diese beiden Sachkreise eine
möglichst hohe Gestaltungsfreiheit.
Natürlich bewegt sich das gewährte Maß stets innerhalb der betriebswirtschaftlichen Ver-
nunft.

Ein erster wesentlicher Teil dieser Autonomieakzeptanz wird durch das Management bereits
in der Phase der Strukturierung der Gesamtaufgabe manifestiert.
Dies geschieht vor allem durch die fundamentale Einordnung von Entscheidungs- und Ar-
beitsfunktionen in die Aufgaben- und Anforderungsstruktur. Mit dieser Einordnung ist letzt-
lich die spätere Übergabe an den Gesamtarbeiter vorbereitet. Es handelt sich dabei vor allem
um Funktionen, die aus zwei verschiedenen Ebenen der hierarchischen Arbeitsteilung ent-
stammen:

• zum einen haben sie ihren Ursprung in der traditionell zentralisiert durchgeführten Ar-
beitsvorbereitung.

• zum anderen stellen sie Übernahmen aus dem Verantwortungsbereich der Bauleitungen
dar, insbesondere aus der Steuerungsverantwortung.

Der Inhalt beider Entscheidungsübernahmen trägt wesentlich zur uneingeschränkten Gewäh-
rung einer realisierbaren Autonomie bei. Sie können das durch die systematische Einbindung
der Neuverteilung von Verantwortungen und Befugnissen in die hierarchische Informations-
lenkung des Unternehmens. Sie können das auch durch die sachdienliche Unterstützung des
autonomen Entscheidungsprozesses mit Hilfe beigestellter Entscheidungshilfen.

Ein zweiter wesentlicher Teil der Autonomiegewährung und Akzeptanz wird durch eine er-
lebbare Partnerschaftlichkeit in den unternehmensinternen Beziehungen erreicht. Das gilt ins-
besondere für die soziale und wirtschaftliche Wechselbeziehung zur Unternehmensführung.
Für eine derartige Ausgestaltungen der Erlebbarkeit von Verantwortung und Handlungserfolg
durch das Management existieren verschiedene Basisinstrumente.
Hierzu gehören Budgetierungen, Vorgaben von Leistungs- und Verbrauchsnormen, Objekt-
Leistungs- Vereinbarungen usw..

Je mehr jene Instrumentarien genutzt werden, die in der Lage sind, das Partnerschaftsverhält-
nis widerspruchsdämpfend in Form der zweiseitigen Willenserklärung festzuschreiben, desto
umfassender werden die gewünschten Effekte für beide Seiten frei.  Sie tragen damit zu aus-
gewogenen Rechts- und Pflichtstrukturen bei - wie es z.B. die Objekt- Leistungs- Vereinba-
rung in hervorragender Weise realisiert.
Es handelt sich um Effekte, die sich prinzipiell aus einer sozial uneingeschränkten und wirt-
schaftlich vernünftigen Autonomiegewährung ableiten.
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O 2 Zweiter Bereich: „ Humano- ökonomische Effizienz“

Wie in allen vorangegangenen Kapiteln deutlich wurde, zielt die gesamte Methodik darauf ab,
höchste wirtschaftliche Effekte insbesondere auf der Grundlage arbeitswissenschaftlich her-
ausragend gestalteter Arbeitsbedingungen zu erzielen. Die Beziehung zwischen Wirtschaft-
lichkeit und Humanisierung soll nicht nur ihrer angeblichen Widersprüchlichkeit enthoben, es
sollen sogar die wechselseitig befruchtenden Potentiale dieser Beziehung freigesetzt werden.

Das Effizienzverständnis bezieht sich aus diesem Grund ebenso auf die sozial- humane Situa-
tion der Bauarbeiten wie auf die wirtschaftliche.

Die Facetten, die insgesamt für eine humanökonomische Betrachtungsweise in der Arbeits-
planung und -steuerung herangezogen werden müssen, sind durch eine hohen Vielfalt ge-
kennzeichnet.
An dieser Stelle kann eine Beschränkung gegenüber dieser Vielfalt vorgenommen werden.
Das ist möglich, da die arbeitswissenschaftliche Betrachtungsweise zu einem erheblichen Teil
bereits das Wesen der Methodengenerierung selbst und damit der Methodik bestimmte.
Das Methodenkonzept enthält dementsprechend verschiedene Instrumente, unter deren An-
wendung eine Trennung beider Effizienzpole unmöglich, ihre Kombination automatisch voll-
zogen wird.

Ein Beispiel für diese These findet sich in der Berücksichtigung des arbeitsinhaltlichen Ge-
staltungsniveaus.
Sowohl die Strukturierung der Gesamtaufgabe als auch die Strukturierung des Gesamtarbei-
ters wurden unter der Zielstellung vorgenommen, ein qualitativ hohes Niveau im Arbeitsin-
halt zu sichern. In beiden Fällen soll die Kongruenz zwischen Anforderungen und Kompeten-
zen (vgl. Abschnitte 3.1 und 3.2) dafür Sorge tragen, daß das hohe Ansatzniveau in dem einen
Teil wechselseitig durch das gleichrangige Niveau innerhalb des anderen Teiles gestützt und
abgesichert wird. Der Arbeitsinhalt resultiert somit nicht nur aus den Ansprüchen oder den
Kompetenzen, sondern er resultiert aus ihrer wechselseitigen Einflußnahme aufeinander.
Hierbei spielt die Nutzungsorganisation eine herausragende Rolle.

Art und Ausprägung des Arbeitsinhaltes folgten somit konsequent allen beiden Ansprüchen
an eine gute Arbeitsqualität. Sie folgen denen aus der Sicht des wirtschaftlich guten Be-
triebsergebnisses. Sie folgen ebenso denen des Arbeitnehmers, der Sicht an einer interessan-
ten, anspruchsvollen, abwechslungsreichen sowie selbständig realisierbaren Arbeit interessiert
ist.

Andererseits existieren aber in der Gestaltung der Durchführungsbedingungen der Arbeit eine
Vielzahl Einzelprobleme, die organisationsmethodisch nicht zwangsläufig „vorgestaltet“ wer-
den können. Sie hängen von Einflüssen ab, die kaum vorhersehbar sind und deshalb i.d.R.
organisatorisch gar nicht oder nur mit einem unvertretbaren Vorsorgeaufwand beherrschbar
gemacht werden können. Als Beispiele seien nur Witterungseinflüsse, unplanmäßige Unter-
brechungen der Baustellenversorgung, plötzliche technische Probleme bei Betriebsmitteln
oder Bauteilen angeführt.
Für sie kann deshalb keine grundsätzliche Ausgewogenheit „programmiert“ werden. Eine
gewünschte Ausgewogenheit, die sich der vorgenannten, generellen Zielstellung entsprechend
sowohl auf die humanen und sozialen Ansprüche als auch auf die ökonomischen Ansprüche
beziehen muß.

Für diese Fälle, die in ihrer Beherrschbarmachung letztendlich der aktuellen Arbeitsorganisa-
tion zugeordnet werden müssen, müssen zusätzliche Voraussetzungen aber auch Stimuli ge-
schaffen werden. Nur im Rahmen der (autonomen und stimulierten) Nutzungsorganisation
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kann die Qualität jeder Einzelentscheidungen einen Beitrag zur Ausgewogenheit der Effekte
in beiden Zielgrößen leisten.

Ein Beispiel soll dieses Problem veranschaulichen.

Fallbeispiel:

In einer Ablauffolge müssen bodennahe Arbeiten erledigt werden. Aus den üblichen
technologischen Gründen werden sie arbeitsintensiv und nicht technikgestützt ausge-
führt.

• Problembeurteilung:

Diese Arbeiten verfügen über einen konkreten Arbeitsinhalt. Er befindet sich
grundsätzlich in einer weitgehenden Unabhängigkeit von den jeweiligen Durchfüh-
rungsbedingungen. D.h. in unserem Fall, daß der gleiche Arbeitsinhalt in den ver-
schiedensten Arbeitsebenen oder -höhen ausgeführt werden könnte.

Der arbeitsfunktionsorientierte Einsatzprozeß zur Realisierung dieser Aufgabe wird
durch die Nutzungsorganisation entschieden.

Sie identifiziert als erstes, welche Anforderungen werden an die erforderlichen
Ausführungskompetenzen gestellt, natürlich erst einmal ausgehend vom Arbeitsin-
halt.
Sie identifiziert als zweites, in welchem Teilarbeitsvermögen des Gesamtarbeiters,
also in welchem individuellen Arbeitsvermögen eines Teilarbeiters sind diese
Kompetenzen in der notwendigen Ausprägung vorhanden. Dabei kann sich heraus-
stellen, daß die Kompetenzen auf mehr als ein individuelles Arbeitsvermögen ver-
teilt vorliegen.

Abschließend übergibt die Nutzungsorganisation, die i.d.R. vom Teamleader des
Gesamtarbeiters abzuwickeln ist, die entsprechenden Teilaufgaben an einen der
Teilarbeiter. Möglicherweise kann die Übergabe auch an mehrere Teilarbeiter in-
nerhalb des Gesamtarbeiters erfolgen, sofern bestimmte zeitliche und/oder men-
genmäßige Anforderungen dies notwendig machen.

Dieser Entscheidungsprozeß findet im Rahmen der Steuerungsorganisation statt.
Somit entscheidet die Steuerungsorganisation über diese „Verteilung“ innerhalb des
Gesamtarbeiters.
Der bisher beschriebene Prozeß stützt sich vorrangig auf die Methodenbasis der
optimalen Arbeitsübernahme. Sie entlehnte ihrerseits bereits wesentliche Voraus-
setzungen der Arbeitsoptimierung aus der Einsatzorganisation. Die Zuordnungs-
möglichkeit ist im Gesamtarbeiter aus den angeführten Kompetenzgründen perso-
nenkonkret angelegt. Sie wird für diese konkrete Übergabe in Form einer Kongru-
enzbeurteilung zwischen den aufgabenbezogenen Anforderungen und den  über-
nehmerbezogene Handlungskompetenzen vorgenommen.

Der Optimierungsprozeß ist aber mit dieser arbeitsinhaltlichen Verteilung nicht be-
endet.

Bei der bisherigen Eignungsbeurteilung wird die Kompetenz natürlich erst einmal
ausschließlich mit Bezug auf die intellektuellen, nicht auf die körperlichen Eig-
nungskriterien abgeleitet.

Die fachlich kompetente(n) Person(en) müssen aber, da bodennahe Arbeiten ausge-
führt werden sollen, nicht nur intellektuell, sondern vor allem körperbetont arbei-
ten. In unserem Fall müssen sie sogar in einer extremen Körperzwangshaltung
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(kniend oder hockend sowie in jedem Fall in starker Oberkörpervorbeuge) tätig
sein.

• Lösungsvorgehen:

Die Nutzungsorganisation erweitert aus diesen Gründen das methodische Vorgehen
für die Übergabe- und Ablauforganisation innerhalb des Gesamtarbeiters. Unter pa-
ralleler Nutzung anderer Gestaltungsinstrumente zur „Grundmethode“, in diesem
Fall der „Teil- Methode: Belastungs- Intervallgestaltung“, wird ein Wechsel der
Arbeitsfunktionen und Personen veranlaßt.

Der Wechsel wird derart gestaltet, daß ein störungsfreier Ablauffortschritt gewähr-
leistet bleibt.
Dieser Wechsel trägt natürlich vorrangig zur Verringerung der zeitlichen Ausdeh-
nung negativer Belastungen bei. Er fördert aber auch, sofern er methodengerecht
organisiert wird, darüber hinaus noch den Anspruchswechsel im Arbeitsinhalt.

Die Basis für die Erweiterung der Entscheidungsvorbereitung, die im Interesse der
Optimierung der Ablauforganisation sowie im Interesse der gesundheitsförderli-
chen Arbeitsvorgabe durchgeführt wird, wird durch die umfassende Anwendung
von Organisationshilfen gebildet.

O 3 Dritter Bereich: „ Bedingungskonstanz“

Alle Einzelbedingungen, die unter dem Gesichtspunkt der Konstanzsicherung betrachtet wer-
den müssen, lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen.

• Die erste Gruppe wird durch das Inhalts- und Anspruchsniveau der Gesamtaufgabe
gebildet.

• Die zweite Gruppe wird durch die generelle Kompetenz- sowie durch die personelle
Struktur des Gesamtarbeiters gebildet.

• Die dritte Gruppe resultiert aus den vereinbarten Rahmenbedingungen, unter denen
der Gesamtarbeiter die Gesamtaufgabe objektkonkret abwickeln und damit die Inter-
essen des Unternehmens wahren soll.

Die Notwendigkeit, konstante Bedingungen zu sichern, leitet sich verständlicherweise aus der
Tatsache ab, daß alle Einzelelemente in den drei genannten Gruppen untereinander in einer
(wechselseitigen) Beziehungen stehen. Alle Elemente wurden weitgehend harmonisiert, im
Interesse der höchsten Wirkung mit den Partnerelementen der jeweiligen anderen Gruppen.

Dieser Harmonisierungsbedarf ist bereits aus der „Kongruenzbeurteilung“ bekannt, die aus
Effizienzgründen sowohl in der Einsatz- als auch in der Nutzungsorganisation durchgeführt
werden muß. Sie muß zwischen den arbeitsbedingten Anforderungen und ihren Ausführungs-
kompetenzen vermitteln.
Eine Veränderung in nur einem Element führt somit zwingend zu Disharmonien, deren Wir-
kungsabschätzung kaum möglich ist.

Wie immer, stehen auch in diesem methodischen Fall der Organisation insgesamt Variati-
onsmöglichkeiten in einem bestimmbaren Rahmen zur Verfügung.
Hierfür besteht auch ein großer Bedarf, da kein Baustellenprozeß in allen Schritten und Ein-
flüssen absolut wiederholbar ist.
Die Möglichkeit der Anpassung einer Vorgehensweise, die im Rahmen der Arbeitsplanung
prinzipiell optimiert wurde, muß immer offen gehalten werden. Es geht hierbei um Einflüsse,
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die in der aktuellen Art des Auftretens oder in ihrem Auftretensumfang nicht ausreichend
vorhergesehen werden können.

Diese Variationsmöglichkeiten stehen sowohl dem Gesamtarbeiter als auch seinem „Partner“
- der Unternehmensführung - als „Toleranzbereiche“ oder als „Zielkorridor“ zur Verfügung.
Die Toleranz betrifft einen  Entscheidungsprozeß. Er kann in seinen Ergebnissen dennoch mit
der Beurteilung  „Bedingungskonstanz“ eingeschätzt werden, da sie innerhalb des Zielkorri-
dors bleiben.

Diese tolerierbaren Abweichungen von einem „strengen SOLL“ haben in der Regel ihre aus-
schließliche Grundlage in der Gestaltung der Durchführungsbedingungen, unter denen ver-
einbarungsgemäß die Umsetzung der Gesamtaufgabe erfolgen soll. Ohne diese „Freizügig-
keit“ in der Wahl der vom Gesamtarbeiter als geeignet empfundenen Durchführungsbedin-
gungen wäre auch die Autonomiegewährung für die Selbstorganisation stark begrenzt.

Die Variationsmöglichkeiten haben ihre wesentlichen Grundlagen also in der Handhabung der
Elemente aus der oben genannten dritten Gruppe, da der „Spielraum“ der anderen beiden
Gruppen bereits weitgehend im Rahmen der Einsatzorganisation ausgereizt wurde.

Die Begrenzung von Toleranzmöglichkeiten für die weitgehende Sicherung der Bedingungs-
konstanz auf die dritte Gruppe weist ihrerseits auf die mehrfach erwähnte, außerordentliche
Bedeutung hin, die dem Abschluß von Objekt- Leistungs- Vereinbarungen zwischen dem
Unternehmen und seinem(n) Gesamtarbeiter(n) zukommt.
Solche Vereinbarungen sichern aufgrund der Partnerschaftlichkeit ihres Zustandekommens,
daß die Zulässigkeitsgrenzen gegenüber einer Bedingungsvarianz nicht überschritten werden
(Wirkung des Vertrages!). Sie ermöglichen aber andererseits sogar eine erweiterte Potential-
freisetzung zur Überwindung außerordentlicher Probleme (erhöhte Toleranzbereitschaft), die
u.U. gerade daraus resultiert, daß eine Leistungsvereinbarung geschlossen und somit die Part-
nerschaftlichkeit demonstriert wurde.

O 4 Vierter Bereich: „ Einarbeitung des Gesamtarbeiters““

Aus einem anderen Leistungssektor der Gesellschaft, dem Mannschaftssport, ist bekannt, daß
Hochleistungsteams, also „Gesamtarbeiter des Sports“, die aus den besten Vertretern der ver-
schiedenen Einzelkompetenzen zusammengesetzt wurden, nicht unbedingt sofort die ge-
wünschte Effektivität und die prognostizierten Leistungsergebnisse realisieren (vgl. Präam-
bel).
Dafür können soziale Disharmonien einer mannschaftlichen sozialen Geschlossenheit ebenso
verantwortlich sein wie die noch fehlende Harmonie im sporttechnologischen Zusammenwir-
ken.
Die letztgenannte Harmonie läßt sich besser trainieren als die erstgenannte, die überwiegend
in der Auswahl der Kandidaten berücksichtigt werden muß.

Die Erfahrungen des Sports sind durchaus übertragbar.
Für den neu startenden Gesamtarbeiter gibt es eine Vielzahl von Arbeits- und Entscheidungs-
funktionen, die noch neu sind. Manche davon müssen überhaupt geschult und in ihrer ge-
rechtfertigten Einordnung in die Entscheidungs- und Handlungsprozesse trainiert werden.
Andere sind inhaltlich beherrscht, z.T. routiniert. Sie sind jedoch ungewohnt in der Freizügig-
keit ihrer Umsetzung. Sie sind ebenso ungewohnt in der Wahrnehmung einer ausgeprägten
Eigenverantwortung für das Umsetzungsergebnis. Wobei gleichzeitig das Ergebnis in seiner
Rolle gegenüber dem gesamtbetrieblichen Ergebnis gewertet werden muß.

Hemmschwellen müssen überwunden werden.

Gleichzeitig ist das Team personell neu zusammengesetzt.
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Auch wenn sich alle kennen und die Personalauswahl soziale Probleme der Zusammenarbeit
nicht ausgeklammert hat, so treten am Anfang der Teamwirkung zwangsläufig Abstim-
mungsunsicherheiten auf.

Begleitend vollzieht sich die Teambildung unter den Bedingungen des systematisierten Ge-
werkeübergriffs (u.U. mit Spannungen, deren Ursache in der noch nicht vollständigen Über-
windung beruflich- sozialer Distanzen liegen.). Sie vollzieht sich unter  einer vom Aufga-
beninhalt sowie von den Kompetenzausprägungen gestützten, wechselweisen Über- und Un-
terordnung in der Zusammenarbeit (u.U. mit daraus resultierenden sozialen Spannungen).

Nicht unterschätzt werden darf der psychische Druck, unter den sich solche Hochleistung-
steams selbst stellen, insbesondere zu Beginn der neuen Arbeitsweise.
Er resultiert zum einen Teil natürlich aus der Berufung, die solche Teams aus der Belegschaft
bewußt und normensetzend herausheben.
Er resultiert aber vor allem aus dem überdurchschnittlichen Eigenanspruch, der immer bei
leistungsstarken Personen festzustellen ist, sofern sie nicht durch negative innerbetriebliche
Einflüsse und den damit verbundenen Erfahrungen davon abgebracht wurden.
Dieser eigennormierte Anspruch verfügt am Anfang noch über keine erfahrungsabhängige
„Meßlatte“ und damit über kein probates Normativ sowie Korrektiv. Er kann dementspre-
chend am Anfang ausgeprägter auftreten, als er durch Kompetenzen abgesichert werden kann.

Diese potentielle Möglichkeit  für das Auftreten von Anfangsmißerfolgen muß führungsseitig
unbedingt beachtet werden.

Alle genannten Einarbeitungsphänomene müssen auch dem Gesamtarbeiter zugestanden wer-
den.

Bis er seine Potentiale uneingeschränkt entfalten kann, wird er sich an mehreren vergleichba-
ren Objekten haben erproben müssen.
Das Unternehmen wird also planmäßig mit einem schrittweise zunehmenden Anspruch an die
Organisations- und Leistungsqualität des Gesamtarbeiters sowie mit einem schrittweisen Ab-
bau von Managementhilfen in solchen Entscheidungsprozessen herangehen müssen, die zu-
künftig innerhalb des Autonomiefeldes liegen.
Hierin liegt der eigentliche Hintergrund der bewußt gemanagten Weiterentwicklung eines
Leistungstaems zum Effizienzteam, das als Gesamtarbeiter über alle Möglichkeiten verfügt,
sich zu einem Effizienzteam entwickeln zu können.
Auf diese Weise werden Mißerfolgserlebnisse und davon ausgehende Rückschläge präventiv
ausgeschlossen.

Alle angeführten einschränkenden Feststellungen ändern nichts daran, daß der Gesamtarbeiter
von Beginn an, sofern er nach den genannten Regeln der Einsatzorganisation konstituiert
wurde und nach den Regeln der Nutzungsorganisation in einer klar definierten Aufgabe und
Situation tätig sein kann, anderen Arbeitsgruppen in der Effizienz überlegen sein wird.

O 5 Fünfter Bereich: „ Eigenkontroll- und Transparenzsicherung“

Effizienzteams reagieren äußerst sensibel auf fehlende Voraussetzungen für eine selbständige
Erfolgskontrolle.
Im wesentlichen müssen deshalb dem Gesamtarbeiter regelmäßig zwei Vergleichsmöglich-
keiten verfügbar sein.

In erster Linie betrifft dies alle Daten, die dem Team einen terminlichen und einen wirt-
schaftlichen SOLL- IST- Vergleich ihrer Arbeit ermöglichen.
Derartige Daten müssen einen arbeitstäglichen Vergleich gewährleisten.
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Der kaufmännische Bereich des Unternehmens muß für diesen Informationsfluß in der erfor-
derlichen Qualität sorgen. Die Datenbereitstellung, die in dieser Form und in diesem Rhyth-
mus von beiden Seiten an den Informationspartner gewährleistet werden muß, sollte einen
Gegenstand der (vertraglichen)Vereinbarungen mit dem Gesamtarbeiter bilden.

Bei permanenter Verfügbarkeit der Daten kann vom Gesamtarbeiter verlangt werden, daß er
die Einhaltung der Termin- und Qualitätsforderungen eigenverantwortlich regelt, bzw. früh-
zeitig auf den Veränderungsbedarf in Bedingungen hinweist, die er selbst nicht beeinflussen
kann.

In zweiter Linie möchten solche Teams einen Einblick in den Beitrag bekommen, den ihre
Leistungen zum Gesamtergebnis des Unternehmens beisteuern.
Für diese Zusammenhangskontrolle sind geeignete Datenflüsse ebenfalls zu vereinbaren. Die
Eignung von Daten geht davon aus, daß es weder angestrebt noch erforderlich ist, die Unter-
nehmensführung über diese Daten in allen geschäftspolitischen Fragen „gläsern“ zu machen.

Eine geeignete Möglichkeit, diese Transparenz zu gewähren und auf diesem Weg Spekulatio-
nen auszuschließen, die in ihren Wirkungen stets schwer wägbar sind, stellen Beteiligungs-
formen des Leistungsteams an dem Ergebniszuwachs des Unternehmens dar. Diese Daten
können als Relativdaten gut vermittelt werden.

Die bereits mehrfach angeführten Objekt- Leistungs- Vereinbarungen würden auf diesem
Weg eine beträchtliche Unterstützung in ihrer Stimulationswirkung erfahren.

O 6 Sechster Bereich: „ Verfügbarkeit von Arbeits- und Entscheidungshilfen“

Innerhalb der Gesamtaufgabe befinden sich Arbeitsfunktionen zu deren Erfüllung Kompeten-
zen benötigt werden, die aus unserem gegenwärtigen Verständnis verschiedenen Ausbil-
dungsebenen und damit verschiedenen Niveauebenen der Qualifikation zugeordnet werden
müssen.
In einigen Anteilen werden sie durch das Anspruchsniveau „Ingenieurtätigkeit“ charakteri-
siert. Das trifft beispielsweise auf die Einschätzung der möglichen Wirkungen zu, die von den
Ergebnissen der Bewehrungsarbeiten gegenüber der Gebäudestatik ausgehen.

Andere Arbeitsfunktionen benötigen für ihre Erfüllung dagegen nur Kompetenzen, die unter
dem Aspekt eines Facharbeitereinsatzes in ihrem Anspruchsniveau als „Hilfstätigkeit“ cha-
rakterisiert werden können.
Ein mögliches Beispiel hierfür bieten die in Bauprozessen fortschrittsbedingt wiederholt auf-
tretenden Beräumungsarbeiten.

In einigen Gestaltungprozessen werden für die qualitätsgerechte Erfüllung der Ablauforgani-
sation sogar Fachkompetenzen abgerufen, die aus der Qualifikation eines Arbeitswissen-
schaftlers oder des Arbeitsingenieurs stammen.

Das Fallbeispiel, das im Zusammenhang mit der „humanökonomischen Effizienz“ zur Dis-
kussion gestellt wurde, bietet dafür einen guten Vergleich.
Sofern der Teamleader, wie in diesem Fall gefordert, ein zulässiges Belastungsintervall sowie
die als Belastungswechsel günstige Anschlußsituation festlegen will - und dazu ist er „genö-
tigt“ - bedarf er ausreichender Kenntnisse der Arbeitsphysiologie. Sie muß ihm in der Hand-
lungsanleitung in geeigneter Weise „mitgeliefert“ werden.

F In der gesamten Methodik gehen wir aber davon aus, Bauaufgaben in einer hohen
Effizienz von Arbeitskräften lösen zu lassen, die in ihrem Qualifikationsniveau
gewerbliche Facharbeiter sind.
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Prinzipiell wäre es möglich, diese extremen Kompetenzen durch einen in den Gesamtarbeiter
eingebauten Spezialisten abzudecken. Diese Vorgehensvariante in der Einsatzorganisation
wurde aber bereits im Abschnitt 3.2 ausführlich und abschlägig diskutiert.

Eine zeitweilige Zuordnung entfällt als Möglichkeit ebenfalls, sofern Entscheidungsprozesse
im Rahmen der Ablaufsteuerung getroffen werden müssen. Dieses „Entfallen“ wird sofort
klar, da sie zu einem Zeitpunkt zu treffen sind, der für die wirtschaftlich gerechtfertigte Zu-
ordnung eines „Zeit- Personals“ nicht exakt genug vorherbestimmt werden kann.

Da durch den Gesamtarbeiter im Rahmen seiner autonomen Arbeitsweise aber auch die spe-
zialisiertesten Arbeits- und Entscheidungsfunktionen in der erforderlichen Qualität realisiert
werden müssen, sind Ersatzlösungen erforderlich.
Diese Ersatzlösungen ersetzen nicht das Lösungserfordernis. Sie machen, in dem der
Nichtspezialist befähigt wird, ausschließlich die physische Anwesenheit eines Spezialisten zu
dem jeweiligen Zeitpunkt der Entscheidung verzichtbar.

Das ist möglich, da dem Gesamtarbeiter geeignete Arbeitshilfen für seinen Organisations- und
Entscheidungsprozeß zur Verfügung gestellt werden.

Im Interesse der sicheren Anwendung und der Realisierbarkeit gewünschter Ergebnisse müs-
sen sich diese Hilfen dem jeweiligen Entscheidungsvorgang zuordnen lassen. Sie müssen un-
ter Beachtung des Anwenders auch dem berufsfachlich- differenzierten Qualifikationsniveau
des Nutzers zugänglich gestaltet sein.

Die Bereitstellung dieser Gestaltungshilfen, die Zugriffssicherung auf sie, ihre erleichterte
Anwendbarkeit sowie ein ausreichendes innovatives Niveau dieser Instrumentarien müssen
durch das Unternehmensmanagement gewährleistet werden.
Das schließt nicht aus, daß das Team an der Er- und an der Überarbeitung solcher Mittel be-
teiligt werden kann.
Darin könnte sogar ein Erweiterungsbestandteil der Gesamtaufgabe bestehen.
Er wäre zugleich ein guter Beitrag zur arbeitsinhaltlichen Bestgestaltung der Arbeit.

Die erleichterte Anwendbarkeit und das innovative Niveau sind sicher schwerer zu gewährlei-
sten, als die beiden anderen Managementaufträge Bereitstellung und Zugriffsicherheit.

Im Rahmen der Anwendbarkeit muß daran gedacht werden, daß die Qualität und die Sicher-
heit der Entscheidungsfindung allein nicht ausreichen. Sie müssen gemeinsam mit ihrem Ent-
scheidungstempo gesehen werden.
Dem Team sollten, insbesondere unter diesem Aspekt der Zeit- Qualitäts- Beziehung in der
Ziel- und Maßnahmenfindung, alle Entscheidungs- und Organisationshilfen als elektronische
Dokumente bereitgestellt werden.
Es versteht sich von selbst, daß dies gemeinsam mit ihrer dazugehörigen Informationsverar-
beitungstechnik erfolgen muß.
In dieser informations- und kommunikationstechnologischen Ausstattung läge auch gleich-
zeitig ein wichtiger Beitrag zur beidseitigen Sicherung und Vereinfachung der Daten- und
Informationsflüsse zwischen dem Team und den anderen Geschäftsbereichen.

Es erscheint plausibel, daß über diesen Weg auch das innovative Niveau der bereitgestellten
Mittel umstandsloser der Entwicklungsdynamik angepaßt werden kann.

Als eine Gruppe der zentralen Mittel sind Entscheidungsmittel für die Optimierung der Ar-
beitsorganisation vorzuhalten.
Sofern es möglich ist, könnten diese in zwei Grundformen bereitgestellt werden.
Einmal zur generellen Planung der Arbeit, als Hilfe für die orientierende und die zielsetzende
Arbeitsvorbereitung.
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Zum anderen als Hilfe und Erleichterung für die Steuerung der Arbeit, z.B. über eine vor-
strukturierte Ablaufplanung typischer, regelmäßig wiederkehrender Prozeßfolgen.

Als eine andere Gruppe der zentralen Mittel sind Gestaltungshilfen für die Optimierung der
Belastungen, der Minimierung von Gefährdungen, der Vorgabenbildungen usw.
Ihre Anwendung muß mittelfristig zur Entwicklung von Routinen des Gesamtarbeiters in der
Optimalgestaltung der Arbeits- und der Durchführungsbedingungen führen.

3.3.2 Methodische Aspekte der Nutzungsorganisation

In Anlehnung an die Gestaltungsoptionen müssen verschiedene methodische Aspekte berück-
sichtigt werden, wobei diese z.T. für die Vorgehensweise des Managements und z.T. für die
des Gesamtarbeiters gelten.
Ihre Zuordnung zu den beiden genannten Nutzergruppen wird aus der inhaltlichen Darstel-
lung deutlich.

Z 1 Erstes Gestaltungsziel: „Abschluß der Leistungsvereinbarung“

Die unternehmensinterne betriebswirtschaftliche Nutzung der Effizienzpotentiale des Ge-
samtarbeiters erfolgt stets objektkonkret.
Ausgehend von dieser Situation sollte durch das Unternehmen der Nutzungsgrad dieser Po-
tentiale prospektiv mit dem Gesamtarbeiter abgestimmt und durch Vereinbarungen geregelt
sowie stimuliert werden.

In Anlehnung an die Tradition der Wirtschaftverträge, muß in diesen Leistungsvereinbarun-
gen der Auftrag sowohl in seiner qualitativen als auch in seiner quantitativen Ergebnisorien-
tierung niedergelegt werden.

Abb.20 Erstes Gestaltungsziel: „Abschluß der Leistungsvereinbarung“

Da es sich (juristisch) um ein gegenseitiges „Schuld“- Verhältnis handelt, in dem der Gesamt-
arbeiter seine effektive Leistung  und das Unternehmen die benötigten Rahmenbedingungen
sowie die gerechte Entlohnung schulden, sollten als Äquivalent für die Leistung des Gesamt-
arbeiters nicht ausschließlich die Lohnsumme eingeordnet werden, die sich aus dem Zeitum-
fang und dem Bautermin im Verhältnis zur Anzahl der Teammitglieder und deren Lohngrup-
pen errechnen läßt.
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Es sollten alle Entlohnungsformen Berücksichtigung finden, die geeignet sind, im Rahmen
dieser Arbeitsweise und mit Bezug auf die konkreten Objektbedingungen, in allen Arbeits-
handlungen des Gesamtarbeiters eine hohe Effizienz zu stimulieren.
Leistungsorientierten Entgeltvereinbarungen gebührt demnach der Vorrang.

Da die Gesamtaufgabe definiert ist, kann sie bereits als fixer Bestandteil in die Vereinbarung
eingeordnet werden.
Aufgrund ihrer Definiertheit umreißt sie gleichzeitig einen eineindeutigen Anteil an der Ge-
samtheit des unternehmensseitig zu erfüllenden Auftrages.
Das Unternehmen verfügt somit über alle Voraussetzungen, die erforderlichen leistungsbe-
stimmenden Vorgaben für eine Vereinbarung zu ermitteln.

Diese Vorgaben können unmittelbar als Anteil aus der Angebotskalkulation abgeleitet wer-
den.
Sie können aber auch über die aufwandspräzisierende Arbeitskalkulation zum Vereinba-
rungsgegenstand gemacht werden.

In dem ersten Fall könnten gemeinsam mit dem Team Unterschreitungen der kalkulatorischen
Aufwandsgrößen und damit die Beiträge zur Verbesserung der Spanne verabredet und gege-
benenfalls stimuliert werden, die aus betriebswirtschaftlichen Gründen zwischen Erlös und
Aufwand erzielt werden müßte.
Der Preiszusammenhang muß hierbei nicht explizit offengelegt werden. Es genügt die Dar-
stellung der bautechnologischen, aufwandsbezogenen Kalkulationsbasis und der vom Team
zu verantwortenden Anteile an Gemeinkosten für die Preisbildung.
Die Stimulierung hoher Leistungen könnte in diesem Fall mit dem Team in Form der Beteili-
gung am Überschuß vereinbart werden.

Der zweite Fall eröffnet wesentlich bessere Möglichkeiten der Leistungsstimulation und des
damit erzielbaren betriebswirtschaftlichen Gesamtnutzens.
Die durch den Gesamtarbeiter autonom durchzuführende, rationalisierende Arbeitskalkulation
stellt in diesem Fall bereits ein effizienzfördernder Aufgabenteil des Teams dar. Mit deren
Ergebnissen kann das Team auch seinen „Eigen- Gewinn“ bestimmen.
Diese Variante wird in ihrer Wirkung um so bessere Ergebnisse für das Unternehmen erzie-
len, je intensiver das Team in die Planungs- und Vorbereitungsphase eines Bauobjektes ein-
geordnet wird.

In einem weiteren Fall würde die Vorgabe an den Gesamtarbeiter durch eine zentral errech-
nete und damit voroptimierte Aufwandsbewertung gestaltet werden. Sie wird dadurch un-
gleich schwerer zu unterschreiten sein.
Die Einhaltung der Vorgabe wäre dementsprechend der eigentliche Vereinbarungsgegenstand.
Auch hier ließe sich eine Stimulierung über eine relationsdefinierte Unterschreitung der Vor-
gabewerte (Produktivitätszuwachs) in die Vereinbarung einbringen.
Sie wäre sicher am geeignetsten durch Entgeltformen lösbar, die den prämienbasierten Ent-
geltregelungen zuzuordnen sind.

Unter welchen Bedingungen und Formen der Vereinbarungen die umfassendste Nutzungsfrei-
setzung der Potentiale des Gesamtarbeiters erzielt werden können, kann nur unternehmensin-
tern entschieden und sollte erprobt werden.

Neben diesen klassischen Bestandteilen eines Wirtschaftsvertrages (Arbeitsgegenstand,
Zeit/Termin und Vergütung) sollte die planmäßige Förderung der Humaneffizienz zum Ver-
einbarungsgegenstand gemacht werden.
Das Team verfügt über alle Voraussetzungen, die Arbeit auch gegenüber den Gefährdungen
und Belastungen optimal zu gestalten.
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Da der Arbeitsschutz zu wesentlichen Teilen im Auftrag und in der Verantwortung des Ar-
beitgebers liegt, kann die selbständige, kontinuierliche, präventive Arbeit des Teams als Ar-
beitgeberübertragung durch das Management stimuliert und auch sanktioniert werden.

Stimulation und Sanktionen des anforderungs- und gesundheitsgerechten Verhaltens können
auf diesem Weg zu grundsätzlichen Vereinbarungsgegenständen erhoben werden.

Da das Ausreichen von Stimuli an die Kenntnis der Einhaltung von Vereinbarungen gebunden
ist, können Stichprobenkontrollen, Nachweisführungen in Dokumenten (z.B. eines entspre-
chend gestalteten Qualitätsmanagements des Unternehmens) sowie regelmäßige Auswertun-
gen die zielgerechte Handhabbarkeit dieser Stimuli oder Sanktionen durch das Management
sichern.

Im Interesse der Vereinfachung von Vorbereitung und Gestaltung derartiger Vereinbarungen
kann das System der Rahmenverträge genutzt werden. Viele Regelungen stecken einen weit-
gehend grundsätzlichen Rahmen ab und bleiben dementsprechend relativ konstant.

Die Rahmenvereinbarung nimmt in bestimmter Weise den Charakter eines unternehmensin-
ternen Tarifvertrages an.
Die Laufzeit sollte deshalb geregelt werden, um sowohl den Einarbeitungszeitraum als auch
den Rationalitätsgewinn berücksichtigen zu können, der in solchen Leistungsteams succsessiv
entsteht, sofern sie als Stammbelegschaft zusammenbleiben.

Die objektspezifisch zu regelnden Anpassungen bzw. Ergänzungen in der Leistungsvereinba-
rung erfolgen bei dieser Variante in Form von Anlagen, die der Rahmenvereinbarung jeweils
beigefügt werden.
Sie aktivieren die gesamte zweiseitige Willensbeziehung in objektkonkreter Weise.

Z 2 Zweites Gestaltungsziel: „Absicherung einer umfassenden Vorbereitungs-
möglichkeit“

Aus allgemeiner Erfahrung ist der außerordentliche Wert bekannt, der stets von einer guten
Vorbereitung auf die Sicherheit einer effizienten Zielerreichung ausgeht.

Da das Interesse eines Unternehmens in der maximalen Freisetzung der Potentiale des Ge-
samtarbeiters liegt, wird das Management alle Chancen nutzen, das Team so frühzeitig wie
möglich und so umfassend wie nötig in die Objektvorbereitung einzuordnen.

Abb.21 Zweites Gestaltungsziel: „Absicherung einer umfassenden Vorbereitungsmöglichkeit“
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Wird dieser Grundsatz verletzt, entstehen i.d.R. drei Effekte:

Erstens wird die gedankliche und organisatorische Einstellung des Teams auf das Objekt
zum uneffektiven Zeitbestandteil der Objektabwicklung.

Zweitens werden die Standardprozesse der Baustelleneinrichtung nicht in dem möglichen
Grad beherrscht und wirken somit hemmend. Bedingt durch die dann erforderlichen unef-
fektiven Sofortlösungen, bestehen diese Hemmnisse meist sogar über den gesamten Bauab-
lauf hinweg.

Drittens erhält das Team den jeweiligen Objektauftrag dem Grunde nach erneut als eine
fremde, die Autonomie beeinträchtigende Lösung.
Die Motivlage fällt unter solchen Bedingungen allgemeingültig deutlich schlechter aus.

Dem Gesamtarbeiter sind lückenlos alle Projektunterlagen zur Verfügung zu stellen, die er für
die Planung der Startbedingungen und für die Entwicklung eines Ablaufplanes benötigt.

Dieser Planungsprozeß des Teams kann und sollte in einer engen Gemeinschaftsarbeit mit
dem Bauleiter realisiert werden.
Dieser Bauleiter ist als Bindeglied der Geschäftsführung zum Gesamtarbeiter sowohl zustän-
dig für die stetige Sicherung der durch die Geschäftsführung zu verantwortenden Rahmenbe-
dingungen, als auch für das Controlling der Einhaltung der Vereinbarungen durch den Ge-
samtarbeiter.

In der Praxis tritt sehr häufig ein Problem bei der Einbeziehung des Gesamtarbeiters in die
Vorbereitung eines neuen Objektes auf, da die Einbeziehung während des „laufenden Betrie-
bes“ erfolgen muß. Sie erfolgt also innerhalb des Zeitraumes der Abwicklung eines vorherge-
henden Objektes.
Das Problem erleichtert sich dann, wenn das Team die Operationsqualität eines Gesamtarbei-
ters uneingeschränkt erreicht hat. In diesem Fall funktioniert der Selbstorganisationsprozeß in
befristeten sowie abgestimmten Zeiträumen auch ohne den Teamleader.
Er wird somit zur Vorbereitung frei.

Das Problem erleichtert sich auch dann, wenn bestimmte Entscheidungsprozesse der Bauvor-
bereitung, die unbedingt in einem kollektiven Zusammenwirkung des Teams realisiert werden
sollten, bereits in den Einsatzzeitfonds des Gesamtarbeiters eingeordnet wurden.

Die vom Team anteilig übernommene Bauvorbereitung wäre andernfalls ohnehin durch Mit-
arbeiter aus dem Personalpool des Unternehmens zu bearbeiten, deren Zeitfonds ebenfalls zu
planen ist. Der Betrieb verliert also keine Wertzeit.
Es ist davon auszugehen, daß u.U. die in im Fall der Nichteinbeziehung des Teams erzielba-
ren Effekte für das Unternehmen geringer ausfielen.

Im Interesse der Absicherung optimaler Lösungen kann vereinbart bzw. in den normalen Ge-
schäftsführung eingeordnet werden, das Planungsergebnis des Gesamtarbeiters über eine in-
terne Abnahmeregelung zu akzeptieren und freizugeben.

Im Umkehrsinn kann die Arbeits- und Objektvorbereitung, die unter einer anderen betriebs-
wirtschaftlichen Strategie von Bauingenieuren, Kalkulatoren oder vergleichbaren Mitarbeitern
in zentralisierter Arbeit erstellt wurde, durch den Gesamtarbeiter abgenommen werden.

Da in dieser Umkehr- Organisation der Einbeziehungsgrad und auch die gewährte Wahr-
nehmbarkeit der Eigenverantwortung durch den Gesamtarbeiter geringer sind, werden nicht
alle Motivatoren freigesetzt, die fast immer ihre leistungsfördernde Wirkung im Rahmen einer
umfassenderen Autonomie entfalten.

Dem Gesamtarbeiter steht zur Planung des effizienten Bauablaufs in dem künftigen Objekt
die „Nomenklatur der Arbeitsfunktionen“ zur Verfügung.
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Diese Verfügbarkeit schließt alle ergänzenden Entscheidungsmethoden ein, die insbesondere
zur leistungs- und gesundheitsförderlichen Gestaltung der einzelnen Arbeitsfunktionen inner-
halb der Ablauforganisation beitragen.

Der optimale Gewerkeübergriff kann weitgehend in einer internen, objektkonkreten Einsatz-
planung der graduierten Kompetenzen vorbereitet werden.
Diese Planung richtet sich auf wechselnde Aufgabenkomplexe aus, für die ein prinzipieller
„Teilarbeiter“ zusammengesetzt werden wird. Er steht dann zum Zeitpunkt der Aktivierung
als optimale Vorentscheidung fest
Gleichzeitig wird die Führungskompetenz in diesem Teilarbeiter bestimmt und aus Gründen
der Qualitäts- und Effizienzsicherung auf ein konkretes Mitglied des Teilarbeiters übertragen.
Hierbei ist die Fachkompetenz ausschlaggebend.

Diese Gestaltungsergebnisse werden sich im Gesamtarbeiter schrittweise routinieren, so daß
sich der Prozeß der Arbeitsvorbereitung im gleichen Maß rationalisiert, ohne an Qualität zu
verlieren.
Die Rationalität dieser Planungsarbeit wird selbstverständlich auch von der Bereitstellung der
Nomenklatur in elektronischer oder in anderer Form beeinflußt.

Im wesentlichen wiederholen sich bei dieser Planungsarbeit in objektspezifischer Zielstellung
Organisationsentscheidungen, die in ihrer Art des Vorgehens bereits prinzipieller Gegenstand
der Einsatzorganisation waren.

Z 3 Drittes Gestaltungsziel: „ Effizienzfördernde Unterstützung der Ablaufsteue-
rung“

Aufgrund der Kompetenzstruktur ist der Gesamtarbeiter natürlich prinzipiell in der Lage, die
übertragene Gesamtaufgabe optimal zu lösen. Er ist, bedingt durch die Auswahl- und Kombi-
nationsvorgänge im Vorfeld seiner Konstituierung, unter allen Umständen zu einer effiziente-
ren Arbeit befähigt, als wahllos zusammengestellte Arbeitsgruppen.
Dieses Ergebnis resultiert aus der systematischen Vernetzung von Potentialen sowie aus der
sozialen Managementzuwendung.

Abb.22 Drittes Gestaltungsziel: „Effizienzfördernde Unterstützung der Ablaufsteuerung“
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Der Vorzug eines Gesamtarbeiters wird auch dann weiter nachzuweisen sein auch, wenn die
Bauteams sich aus vergleichbaren Berufsgruppen rekrutieren und jedes Teammitglied über
ausgeprägte empirische Arbeitsvoraussetzungen verfügt.
Der Gesamtarbeiter stellt eben kein Zufallsteam dar. Er ist auch nicht ausschließlich struktu-
roptimiert. Er ist gleichzeitig unter dem Aspekt einer sozialen Gruppierung zusammengesetzt
worden.

Das Leistungsoptimum wird durch den Gesamtarbeiter natürlich nur unter zwei Bedingungen
erreicht:

Erstens, sofern es ihm in seiner autonomen Ablauforganisation gelingt, funktionskonkret
diejenigen Kompetenzen zu vernetzen, die für die Abwicklung der Funktion selbst die
zweckmäßigste Kombination bilden.

Zweitens, sofern er bei dieser Bindung von Leistungspotentialen gleichzeitig die Gewährlei-
stung einer hohen Wirkung  der verbleibenden Kompetenzstruktur des „restlichen“ Gesamt-
arbeiters gegenüber den parallelen Arbeiten berücksichtigt hat.

Eine Formierung des „besten Teilarbeiters“ unter ausschließlichem Fokus auf die jeweilige
Funktion und deren Kompetenzansprüche, also ohne Berücksichtigung der parallel abzuar-
beitenden Arbeitsfunktionen und deren Ansprüche an eine Kompetenzvernetzung, bringt
zwangsläufig Einschränkungen gegenüber der Gesamtwirkung des Teams.

Im Rahmen der Ablaufsteuerung stehen also notwendig die planmäßigen Teilarbeiter auf dem
Prüfstand, die in der „Arbeitsvorbereitung“ prinzipiell als Vorzugsformation herausgearbeitet
wurden.
Im Rahmen der Ablaufsteuerung ist ebenso zu prüfen, ob dieses geplante Optimum noch die
Ideallösung unter den konkreten Bedingungen des Baufortschritts darstellt.

Obwohl dieser Selbststeuerungsprozeß dem Gesamtarbeiter nicht abgenommen werden kann
und (mit methodischer Zwangsläufigkeit) auch nicht abgenommen werden soll, erscheint eine
instrumentarielle Unterstützung sinnvoll und notwendig zu sein. Sonst können die möglichen
Effekte nicht noch weiter ausgereizt werden.

Dem Gesamtarbeiter werden exakt aus diesem Grund Rahmentechnologien angeboten.

Es handelt sich hierbei um technisch- systematisierte Beschreibungen typisierter Abläufe. Sie
sind, dem technisch sicheren Lesen folgend, in Flußbildform dargestellt.

Diese Rahmentechnologien enthalten innerhalb ihrer Input-Informationen alle Anstöße, die
zur Entscheidungsoptimierung erforderlich sind. Aus diesem Grund sind sie vorgangsbezogen
eingeordnet.
Sie geben in ihren - ebenfalls vorgangsbezogen zugeordneten - Output-Informationen alle
Anstöße, die für ein Entscheidungsergebnis unverzichtbar sind. Sofern nur eine Output- Ent-
scheidungsqualität möglich ist, wird sie direkt und somit anwendungsorientiert vorgestellt.
Sofern mehrere Entscheidungsqualitäten in Abhängigkeit von variierenden Einflüssen glei-
cher Art möglich sind, damit eine aktuell zu treffende Entscheidung unausweichlich ist, wird
das Ergebnis in seiner prinzipiellen Art dargestellt.

Darüber hinaus enthalten sie (als Wiederholung der Aussagen aus Spalte vier der Nomenkla-
tur) Entscheidungshinweise zur Übernahmekompetenz der Arbeitsfunktion. Dieser Hinweis
ist als graduierte Niveauaussage eingeordnet.
Die Graduierung bezieht sich sowohl auf die einzusetzende, kompetenzbezogene Übernahme-
regelung als auch auf die Belastung und/oder Gefährdung.
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Mit Hilfe dieser Ergänzungsaussagen kann das arbeitswissenschaftliche Gestaltungsniveau
gleichrangig überprüft, u.U. noch über das Niveau der Rahmentechnologien verbessert wer-
den.

Durch den Einsatz derartiger Mittel wird der Vergleich wesentlich erleichtert, der zwischen
der geplanten und der unter den veränderten Bedingungen zu favorisierenden Variation ge-
führt werden muß. Durch diese Vergleichsmöglichkeit beschleunigt sich natürlich der Ent-
scheidungsprozeß erheblich, bei gleichzeitiger Anhebung der Entscheidungsqualität.
Die Qualitätsanhebung stellt dabei eine unmittelbare Folge der Möglichkeit dar, die Rahmen-
technologien unter ungestörten Arbeitsbedingungen sowie unter Hinzuziehung aller erforder-
licher Fachkompetenzen generieren und im Rahmen ihrer Anwendung permanent evaluieren
zu können.

Auch für diesen Fall gilt, daß die Verfügbarkeit der Rahmentechnologie als elektronisches
Informations- und Entscheidungsmittel wesentlich zur Anwendung selbst und zu deren Er-
gebnisqualität beiträgt.

Der Gesamtarbeiter kann und sollte mit seinen Erfahrungen und mit seiner intellektuellen
Potenz zur Generierung oder zur Überarbeitung solcher Rahmentechnologien hinzugezogen
werden.
Auch hierin liegt eine wichtige Möglichkeit, die Gesamtaufgabe zu erweitern. Der Arbeitsin-
halt kann über diesen Weg weiter verbessert sowie die hohe Fachautorität des Personals noch
wirksamer für das Betriebsergebnis ausgenutzt werden.
Die Mitwirkung an der Erarbeitung zentraler Managementmittel fördert dazu noch das
Selbstverständnis dieses Hochleistungsteams und sollte führungsseitig auch aus diesen und
nicht nur aus Kompetenzgründen umgesetzt werden.

Die generelle Übertragbarkeit der Rahmentechnologien auf andere sowie ihre Wirksamkeit in
mehreren Unternehmensbereichen wird am effektivsten regelbar, wenn die Einordnung sol-
cher Arbeitshilfen in das Managementsystem berücksichtigt wird. Eine solche systematische
Berücksichtigung kann in der Form mitgeltender Unterlagen vorbereitet und realisiert werden.

Sofern in einem Anwenderunternehmen bereits ein prozeßorientiertes Managementsystem
vorhanden ist (z.B. auf der Basis moderner DIN EN ISO 9001 Qualitäts- Management- Sy-
steme), wird sich diese Einordnung aufgrund der methodischen und dokumentarischen Ge-
staltung der Rahmentechnologien problemlos vollziehen.

Da den meisten Unternehmen Kalkulationsdaten fehlen, die eine exakte Abbildung der eige-
nen aktuellen Leistungsfähigkeit darstellen, sollte der Gesamtarbeiter zur kontinuierlichen,
begleitenden Nachkalkulation angehalten werden.

Dies ist für ihn ohne größeren Aufwand dadurch möglich, da bereits der vorher beschriebene
Steuerungsprozeß alle gewählten Bedingungen festhält, unter denen ein bestimmter Aufwand
entstand.
Unter Berücksichtigung des Umstandes, daß diese Aufwandsbedingungen optimiert wurden,
repräsentieren die aus den erzielten Ergebnissen abgeleiteten betriebswirtschaftlichen Daten
einen Aussagewert, der ansonsten nur aus einer analytischen Nachkalkulation abgeleitet wer-
den kann.
In dieser Einbindung stellt die Nachkalkulation zwar immer noch einen zusätzlichen Aufwand
dar, dieser ist aber unvergleichbar geringer, als ein Aufwand, der durch den zusätzlichen Ein-
satz begleitender Analytiker hervorgerufen wird.

Nach entsprechender statistischer Bearbeitung liegen über diesen Weg dem Unternehmen
Aufwandsdaten in hoher Qualität vor.
Infolge ihres Einsatzes kann das Unternehmen die Zumutbarkeit und Akzeptierbarkeit von
Preisen in Submissionsverhandlungen sicherer und u.U. auch schneller entscheiden. Die Un-
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terstützung der Entscheidungsschnelligkeit wird natürlich nicht nur von der Datenqualität,
sondern wesentlicher von der Art der Datenaufbereitung beeinflußt.

Mit Hilfe dieser, die betriebsindividuelle Leistungsfähigkeit exakt widerspiegelnden Daten-
qualität, kann ein Unternehmen gleichzeitig im Falle eines Auftragszuschlags über den Weg
der Arbeitskalkulation ein verbessertes Betriebsergebnis „programmieren“. Das gilt um so
mehr, wenn dieser Auftrag in seinem Preisniveau einen Grenzwert der betriebswirtschaftli-
chen Belastung darstellt, aber unbedingt angenommen werden sollte.

Auch durch diese Nachkalkulatoren- Funktion des Gesamtarbeiters sollte die Gesamtaufgabe
inhaltlich erweitert und die Funktionswahrnehmung sollte vertraglich stimuliert werden.

3.3.3 Durchgehendes Beispiel

B Beispielsanteil zum ersten Gestaltungsziel:
„Leistungsvereinbarungen“

Wie bereits im Abschnitt 3.2.3 dargestellt, wurde die Berufung des Leistungsteams im Erpro-
bungsunternehmen nicht verbunden mit dem Abschluß eines Rahmenvertrages. Für diese Ent-
scheidung der Geschäftsführung lieferte die Erprobungssituation sowie die damit verbundene
schlechte Wägbarkeit der Verpflichtungen den Grund, die das Management u.U. gerade durch
diese Verträge eingehen muß.

Diese Ablehnung setzte sich auch gegenüber Objekt- Verträgen fort, so daß deren Wirksam-
keit weder genutzt noch nachgewiesen werden konnte.

B Beispielsanteil zum zweiten Gestaltungsziel:
„Objektkonkrete Arbeitsvorbereitung“

Das Leistungsteam wurde mit Beginn des zweiten Erprobungsobjektes intensiv in die Objekt-
vorbereitung einbezogen.
Die erforderlichen Unterlagen wurden durch die Geschäftsführung bereitgestellt. Der zeitliche
Vorlauf genügte den Erfordernissen noch nicht in jedem Einzelfall mit Bezug auf die ver-
schiedenen Unterlagen. (Auch das Unternehmen muß lernen, mit der neuen Situation fertig zu
werden).

Die Nomenklatur stand als Entscheidungsgrundlage zwar zur Verfügung, jedoch nicht in
elektronischer Form, da auch die entsprechende Technik bei den Bauteams noch fehlte. Ihre
Nutzung blieb dadurch eingeschränkter, als erwartet. Die Zuneigung von Bauarbeitern gegen-
über Schrifttum hält sich unter Baustellenbedingungen ohnehin in Grenzen.

Diese Bereitstellungsform erschwerte somit den Entscheidungsprozeß, so daß sich relativ
viele Vorentscheidungen wesentlich mehr auf Erfahrungen als auf die in der Methodik zu-
sammengestellten Informationen stützten.
Abweichungen von Optima waren vorprogrammiert.

Das Team entwickelte dennoch verschiedene Pläne, auf deren Grundlage es gezielt in die
Baustelleneinrichtung und in die Baueröffnung ging.
Weitgehend vorgedacht wurden auch die möglichen Teilteambildungen, die in typischen
Teilprozessen der generellen Ablaufgestaltung wirksam werden sollten (und später auch wur-
den!).
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Die aus der Team- Vorbereitung resultierende Effizienz wird im Abschnitt 3.4 breiter erläu-
tert.

B Beispielsanteil zum dritten Gestaltungsziel:
„Effizienzfördernde Ablaufsteuerung“

Die Rahmentechnologien wurden erst in Auswertung des ersten Erprobungsobjektes als
„Übersetzungshilfe“ der Nomenklatur entwickelt. Die Nomenklatur war in ihrer Papierform
als Instrument unter Bedingungen des Baustellenbetriebs objektiv nicht einsetzbar.

Die ersten Rahmentechnologien entstanden in kollektiver Arbeit, an der sich Mitglieder des
berufenen Gesamtarbeiters zunehmend aktiv beteiligten.

Der Einsatz dieses neuen Instrumentariums fand erneut in der Papierform statt. In diesem
Falle erschwerte das gewählte Medium den Entscheidungsprozeß nicht, bzw. tolerierbar. Der
Grund hierfür lag in der kurzen Darstellungsform als strukturiertes Flußbild, das der technisch
orientierten Lesegewohnheit entgegenkam.

Der Gesamtarbeiter übermittelte auch Überarbeitungsvorschläge für die vorhandenen Rah-
mentechnologien.
Eine wesentliche Forderung bestand in der - nicht immer realisierbaren und zweckmäßigen! -
Gestaltung der Output-Informationen als „fertige Entscheidungsvariante".
Die selbständige Ableitung von aktuell bedingten, einflußspezifischen Entscheidungen, die in
den Output-Informationen nur als Entscheidungsart ausgewiesen sind, ist gebunden an den
Einsatz weiterer methodischer Mittel. Dies ist zwangsläufig erschwert, sofern der Zugriff
nicht elektronisch gestützt wird.

Die vom Team in der Arbeitsvorbereitung für bestimmte Teilprozesse festgelegten prinzipi-
ellen „Teilarbeiter- Kombinationen“ wurden im wesentlichen auch in der festgelegten Form
umgesetzt.
In zwei Fällen mußte ausfallbedingt eine Veränderung vorgenommen werden. Dies war pro-
blemlos möglich, auch ohne nochmalige Nutzung der Nomenklatur, da die Rahmentechnolo-
gie die Erinnerung an den vorangegangenen Entscheidungsprozeß unterstützte.

Der Gesamtarbeiter wurde nicht in Formen der Nachkalkulation eingebunden.
Diese Entscheidung hatte zwar auch subjektive Gründe, die aus dem Management kamen, war
aber auch durch die umfassende Begleitung aller drei Erprobungen durch Analytiker (For-
schungsteam) begründet.
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3.4 Zusammenfassende Wertung der Erprobungsergebnisse zum „Selbstorganisati-
onsmodell“

Die nachstehenden Ergebnisse wurden über eine 100 %-ige analytische Begleitung der Tätig-
keiten zur Vorbereitung und Errichtung der Rohbauten in drei Objekten des Unternehmens A
ermittelt.
Mit dieser „Rundum- Betreuung“ können u.U. Ergebnisverfälschungen verbunden sein. Dies
kann auch dadurch nicht absolut ausgeschlossen werden, daß der Beobachterstatus nie aufge-
geben wurde zugunsten eines Betreuerstatus.
Alle Ergebnisse wurden deshalb hinsichtlich dieser Qualitätsbeeinflussung mehrfach im Pro-
jektteam diskutiert. Die nachstehenden Ergebnisse können somit als weitgehend unverfälscht
angesehen werden.
Diese Ergebnisse wurden mit der Unternehmensführung sowie in Workshops gemeinsam mit
dem erweiterten Management und den beteiligten Mitarbeitern des Unternehmens diskutiert.
Als Grundlage der Diskussion diente der detaillierte Erprobungsbericht /EGGERT,
MARTINI, RENNER 98/.
Vor allem die Belegschaft (bestehend aus den Mitgliedern des neuen Gesamtarbeiters!) und
das Management bestätigten diese Ergebnisse ohne Einschränkung.

Ergebnisschwerpunkte:

1. Die Qualität der Arbeitsvorbereitung hat sich durch die Einbeziehung der Erfahrungen
der gewerblichen Mitarbeiter wesentlich verbessert.

2. Für die detaillierte Planung des optimalen Bauablaufs stellte die Nutzung der Nomen-
klatur bereits eine Hilfe dar. Sie ist aber in ihrer Papierform nicht sehr handlich. Mit
Einführung der Rahmentechnologien erleichterte und verbesserte sich jedoch die Quali-
tät der methodengestützten Planung noch einmal deutlich. Die gewerblichen Mitarbeiter
kamen mit diesem Instrument problemlos zurecht.

3. Die große Exaktheit der Verwendungsplanung für Betriebsmittel, die genaue Planung
der Baustelleneinrichtung und der Umschlag- und Lagerprozesse, reduzierten in einem
erheblichen Maß den kostenseitigen Aufwand des Unternehmens.

4. Die Steuerungsorganisation ist trotz der Rahmentechnologien in ihrer Qualität noch
nicht mit der Qualität der verschiedenen Vorbereitungsprozesse des Gesamtarbeiters
vergleichbar. Es wird vermutet, daß sich diese Unterschiede anwendungs- und damit
trainingsbedingt relativ schnell abbauen. Ein vergleichbarer Entwicklungseffekt konnte
auch innerhalb der drei Erprobungen nachgewiesen werden, mit Bezug auf die Anwen-
dungsqualität der Nomenklatur.

5. Die Effizienzförderung, die aus einem planmäßig vorbereiteten und systematisch umge-
setzten Gewerkeübergriff resultiert, überrascht in der hohen Dimensionierung ihrer po-
sitiven Effekte. Der damit verbundene Arbeitsinhalt wird von allen Beteiligten als ange-
nehm und stimulierend empfunden.

6. Die Führungskompetenz des berufenen Teamleaders (ehem. Vorarbeiter) entwickelte
sich auch in den Planungs- und Organisationsfragen spürbar. Insbesondere bei seiner
Abwesenheit blieben leichte Einbußen in der Rationalität des Vorgehens klar erkennbar,
obwohl das Team den Prozeß eigenständig sowie methodengerecht weiterführte.

7. Die Fähigkeit zur Gruppenarbeit in dem Niveau eines Effizienzteams war spürbar vor-
handen und prägte sich in den drei Erprobungen noch weiter aus. Temporär eingesetzte
Mitarbeiter, die keiner methodengestützten Auswahl unterlagen und damit eigentlich
entgegen der verabredeten Erprobungssituation als „Erweiterungsteam“ eingeordnet
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wurden, verkraftete das Team problemlos. Auch durch diese Integration bewiesen die
„Teilarbeiter“ ihre bereits hoch entwickelte Organisations- und Führungskompetenz.

8. Der organisationsbedingte Bauablauf verlief inhaltlich in einer ausgeprägten Professio-
nalität sowie sehr harmonisch im Zusammenspiel der temporär wechselnden Über- und
Unterordnungen.

9. Technisch notwendige Korrekturen an den vorgefertigten Bauteilen, ein Problem, das
den noch vorhandenen Bedarf an einer durchgehenden Informationsgestaltung signali-
sierte, wurden eigenverantwortlich sowie den fehlenden Erfahrungen und Entschei-
dungshilfen entsprechend, gut gelöst. Dabei ragten die Bemühungen um eine erschwer-
nis- und gefährdungsfreie Lösung noch heraus, obwohl deren Durchsetzung problem-
und erfahrungsbedingt nicht leicht war.

10. Das Risikobewußtsein der gewerblichen Mitarbeiter entwickelte sich gegenüber arbeits-
bedingten Gefährdungen sehr positiv. Unter ihrer Mitwirkung wurden sogar eine Reihe
technologischer Änderungen durchgesetzt, die zu wesentlichen Belastungs- und Gefähr-
dungsreduzierungen beitrugen. Mit der zunehmend routinierten Übernahme der Gestal-
tungsanregungen aus der Nomenklatur und den Rahmentechnologien, prägte sich somit
die Gesundheitsförderlichkeit weiter aus, die durch eine methodisch zweckmäßige Ar-
beitsorganisation gewährleistet werden kann.

11. Sehr wesentlich für diese Seite der Ergebniseffizienz waren auch die in die Eigenver-
antwortung übertragenen Teilaufgaben wie die Systematisierung der Umschlag- und La-
gerprozesse (Reduzierung der Tritt- und Sturzrisiken) oder der Gerüstbau (Reduzierung
der Absturzrisiken). Hierdurch konnten nicht nur technologisch bedingte Stillstandszei-
ten effektiv ausgefüllt, sondern auch Maßnahmen zur Arbeitssicherheit zeitgerecht und
angemessen realisiert werden.

12. Ohne an dieser Stelle konkrete Betriebsergebnisse vorzustellen - die aus nachvollziehba-
ren Gründen auch nicht zur Veröffentlichen freigegeben wurden -, konnten dem Mana-
gement erhebliche betriebswirtschaftliche Effekte nachgewiesen werden. Solche Effekte
stehen natürlich stets in einer Relation zu einem Ausgangsniveau, so daß auch Relati-
vwerte keine korrekte Grundlage für eine Übertragbarkeit bieten würden.

13. Da ein Teil der Projektbearbeiter jedoch über gesicherte Erfahrungen aus Beratungstä-
tigkeiten verfügt, kann die Aussage getroffen werden, daß sich das Unternehmen A in
seiner Betriebsorganisation durchaus auf einem überdurchschnittlichen Niveau bewegt.
Ein Effizienzgewinn kann unter diesem Entwicklungsniveau durchaus nicht ohne weite-
res vorausgesetzt werden.

14. Die erzielten Ergebnisse können dementsprechend eingeordnet werden.

15. Aus der Sicht der Projektbearbeiter wären zukünftig noch bessere Ergebnisse erzielbar,
sofern die gewünschte betriebswirtschaftlichen Zielstellungen mit dem Gesamtarbeiter
über interne Objekt- Leistungs- Vereinbarungen planbar gemacht werden und seine Be-
teiligung am Ergebnis die Interessenlage weiter stimuliert. Die Vereinbarungen könnten
gleichzeitig einen Beitrag zur Stabilisierung der positiven Entwicklung und ihrer Ergeb-
nisse leisten.

16. Die Einsatz- und die Nutzungsorganisation wurde in ihrer vorliegenden Form von den
beteiligten gewerblichen Mitarbeitern und auch vom bauleitenden Personal begrüßt.
„Die Arbeit macht riesigen Spaß...“ oder „... so flutscht es besser“, stellten einige der
Anerkennungsaussagen dar, die im Rahmen der Auswertungen getätigt wurden. Als sehr
wichtig wurde auch seitens der gewerblichen Mitarbeiter die soziale Akzeptanz durch
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das Management empfunden, die sich mit der übertragenen Verantwortung und den Be-
dingungen ihrer Wahrnehmbarkeit verband.

Obwohl sich die Methode und deren Instrumentarien in der Praxis noch weiterentwickeln
müssen und auch werden, kann aus der Sicht der Bearbeiter ein positives Fazit gezogen wer-
den. Ihre Anwendbarkeit steht ebenso ohne Zweifel wie ihre relativ einfache Umsetzbarkeit.
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4 Innovative Formen der Zusammenarbeit mit Subunternehmen im Baugewerbe -
Das „Kooperationsmodell“

Das nachstehend dargelegte „Kooperationsmodell“ stellt eine Variation eines neuartigen
Grundmodells zur gewerblichen Kooperation dar, das von einem zweiten Teilteam des ge-
meinsamen BMBF- Projektes bearbeitet wurde. Das Grundmodell ist Gegenstand einer eigen-
ständigen Veröffentlichung.

Abb. 23 Das Kooperationsmodell – konzipiert und evaluiert im Unternehmen B

Die Variation besteht in dem verfolgten Ansatz, das Grundmodell um wesentliche Schwer-
punkte zu ergänzen, die der „Einsatz“- und der „Nutzungsorganisation“ entlehnt sind (vgl.
Abschnitte 3.1 - 3.3).
In beiden Modellvarianten wird der Ausgangspunkt für die innovative Gestaltung der Ar-
beitsteilung und -kooperation in einer weit verbreiteten betriebswirtschaftlichen Organisati-
onsphilosophie gesucht. Im Rahmen dieser Philosophie gehen die Unternehmen, die am
Markt als Generalübernehmer agieren, von einer umfassenden arbeitsteiligen Einbeziehung
anderer Unternehmen (im weiteren als Subunternehmen bezeichnet) in die Gesamtaufgabe
„Schlüsselfertiger Hausbau“ aus.
Wie bereits dem durchgehenden Beispiel (Kapitel 3) zu entnehmen war, verfolgt auch das
Unternehmen A, in dem die Erprobungen des „Selbstorganisationsmodells“ stattfanden, weit-
gehend diese Organisationsphilosophie. Es erscheint zweckmäßig, auch diesen Gestaltungs-
ansatz weiter und intensiver zu verfolgen. Das gilt insbesondere unter der Zielstellung, dem
Bauhandwerk eine neue Perspektive einzuräumen, ohne die juristische Eigenständigkeit die-
ser Kleinunternehmen in Frage stellen zu müssen.

Die Beispiele des in den Abschnitten 3.1 - 3.3 vorgestellten Selbstorganisationsmodells bezo-
gen sich auf den (allerdings erweiterten) Rohbau. Im Zentrum der Forschung dieses Projekt-
teiles zum Kooperationsmodell (vgl. Abbildung 23) standen deshalb die Ausbauarbeiten.
Hierdurch sollte eine Methodenbrücke für solche Anwender geschlagen werden, deren An-
wendungsstrategie mit dem Vorgehen des Unternehmens A vergleichbar ist.

Vorfertigung
Rohbau

3
1

2
3

4
5

1 Zimmerer
2 Dachdecker
3 Dämmarbeiten
4 Innenausbau
5 Spengler

1

2

4

5

1 Heizung/Sanitär
2 Elektro
3 Putz
4 Estrich
5 Fliesen

erweiterbar
6 Innentüren
7 Fenster
8 Maler (innen/außen)
9 Bodenbeläge
10 Sondereinbauten

Kooperationsmodell 
Unternehmen B

Schwerpunkte der Kooperation

* gemeinsame Werbung
* zentrale Angebotserstellung
* eigenkoordinierte Arbeitsausführung
* Konzentration von Verwaltungsarbeit

7

8

6

Unternehmen B

- Handwerker-Verbund in Form von SUBUNTERNEHMERINSELN - 
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Die an dieser Stelle zur Anwendung empfohlene Variation des Grundmodells versteht sich -
ebenso wie das Grundmodell - als eine Grundlage für die Entwicklung und Konsolidierung
neuartiger Handwerker- Netzwerke.

4.1 Gestaltungsoptionen

Im Interesse des besseren Verständnisses verschiedener Zusammenhänge werden zunächst
wesentliche Informationen zu dem Partnerunternehmen gegeben, das sich aktiv an der Er-
stellung des Modells beteiligte. Seine Individualität trug natürlich wesentlich zur Entwicklung
einer bestimmten Kooperationsvorstellung bei.

Das am Projekt beteiligte Unternehmen B vertreibt standardisierte Gebäude, wobei der Ein-
familienhausbau überwiegt. Neben der Übernahme von Architektenleistungen erstellt es in
eigener Vorfertigung die Ziegelelemente für die standardisierte  Großtafelbauweise und über-
nimmt auch ab Fundamentplatte deren Montage.
Der Dachbau und der Ausbau wird komplett an Subunternehmen vergeben. Hierbei spielen
territoriale Aspekte eine bedeutende Rolle. Sie bilden deshalb einen wesentlichen Rahmen für
das Modell.
Der Ausbau übernimmt anteilig auch den erweiterten Rohbau und wickelt ihn bis zur schlüs-
selfertigen Übergabe gemeinsam mit den anderen Aufträgen ab. Die Abwicklung steht unter
der zentralen Leitung des Auftraggebers.
Die zentralisierte Leitung befindet sich natürlich auch in einer weitgehend Abhängigkeit und
Widersprüchlichkeit zur Territorialität des Bauens. Das gilt insbesondere bei der Projektab-
wicklung in großer Entfernung zum Stammsitz des Unternehmens.
Dementsprechend ist auch dieser Widerspruch rahmenbildend für einen bestimmenden Teil
des Modells.
In der Produktionsweise dieses Unternehmens B ist nicht das Produkt, sondern das Verfahren
standardisiert.

Die konzeptionelle Zielstellung des Modells liegt in der Überprüfung von Möglichkeiten, ein
von Bauhandwerkern in Baustellenprozessen durchzuführendes, verstärkt gewerkeübergrei-
fendes und damit auf eine effizientere Ablauforganisation orientiertes Arbeiten methodisch
neuartig zu steuern.
Im Zentrum stehen die Überlegungen, die entwickelten Methoden der gesamtarbeiterorien-
tierten Arbeitsvorbereitung und Ablauforganisation (vgl. Kapitel 3) auf solche Kooperations-
beziehungen zu übertragen, die der Generalübernehmer mit Nachauftragnehmern (Subunter-
nehmen) eingeht.
Damit wird versucht, die zweite typische Form der Betriebsorganisation in Bau- KMU auf
eine innovative Grundlage zu stellen. Dies soll der weiterführenden Sicherung einer komple-
xen Leistung dienen, auf der Grundlage von Kooperationen.

Der „Gesamtarbeiter“ stellt somit eine Personalgruppierung dar, die sich aus einem neu kon-
zipierten Kooperationsverbund herauskristallisiert. Seine Strukturierung unterliegt in einer
vergleichbaren Weise den Grundlagen, die auch für die Gesamtarbeiterkonzipierung im Rah-
men des Selbstorganisationsmodells gelten.
Als Basis dient danach ebenfalls eine definierte Gesamtaufgabe. Die Struktur und die Aus-
prägung ihrer Anforderungen an die Realisierungskompetenzen des „Übernehmers“ wird
dementsprechend auch im Kooperations- Modell als Vergleichs- und Kongruenzstruktur ge-
nutzt. Auf ihrer Basis wird der Gesamtarbeiter in seinen unverzichtbaren Kompetenzen zu-
sammengestellt.

Innovative Formen einer neuen Arbeitsteilung zwischen Gewerken, die sich in Verbünden
organisieren, müssen die Traditionen der Teilnehmer berücksichtigen. Insofern sind Verbünde
in Bayern sicher z.T. anders zu konstituieren, als in Brandenburg.
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Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß der Einfluß einer Kammerpolitik auf Entwicklungen
des Handwerks in den neuen Ländern (aus kammerrechtlichen Gründen der ehemaligen DDR)
über zwei Generationen anders ausfiel, als in den alten Bundesländern.

Erschwerend für die bereits im Abschnitt 1.1 dargelegten Marktzwänge sehen sich die KMU,
insbesondere die gewerblichen KMU, einer erkennbaren Reduzierung regionaler Auftrags-
dichten ausgesetzt. Dieser Reduzierung steht ein gleichzeitiges Überangebot von gewerbli-
chen Kapazitäten gegenüber. Erschwerend wirkt darüber hinaus das zunehmende Eindringen
größerer Unternehmen in bisher klassische regionale Mittelstandsfelder.

Dieser Marktdruck zwingt natürlich zur Ausschöpfung neuer Wege in der Kostenreduzierung.
In diesen Zusammenhängen wird besonders wichtig, daß alle Leistungsveränderungen vor-
rangig unter Nutzung des eigenen Arbeitsvermögens durchgesetzt werden können. Die me-
thodischen Grundlagen hierfür fehlen bisher weitgehend und sind notwendigerweise zu gene-
rieren.

Bei der Kooperationsmethodik ist ebenfalls zu beachten, daß die Bedeutung der Faktoren
„Bauqualität“ und „Bauzeit“ gravierend zunimmt.
Es müssen erhebliche Kosten gegenüber traditionellen Bauweisen eingespart werden. Hierfür
sind die Produkt- und Produktionsplanung auf ein industrievergleichbares Niveau zu entwik-
keln.
Der Generalübernehmer sollte Kooperationen in Formen gestalten, die ihm und seinen Ko-
operationspartnern arbeitswirtschaftliche Vorteile gegenüber anderen Mitbewerbern einbrin-
gen. Die bereits diskutierte Form der Bildung eines „Gesamtarbeiter - Kooperationsverbun-
des“ erscheint sachdienlich, sofern sie unter dem Aspekt der Übertragung einer „Gesamtauf-
gabe“ verläuft, die arbeitsinhaltlich neu abgegrenzt ist und eine gewerkeübergreifende Ar-
beitsweise fördert.

Das Kooperations- Netzwerk sollte „auf Dauer angelegt“ sein. Der Generalunternehmer ist
aus Auslastungsgründen seiner produktiven Vorfertigungstechnologie gezwungen, eine be-
stimmte Anzahl von Bauwerken im Jahr stabil zu realisieren. Die Kooperationsverbünde sind
hierbei ein wichtiger Faktor.

Die Veränderungen und vor allem die Ausdünnungen der Märkte in Deutschland haben auch
in dem Bereich des Fertigteil- Hausbaus zu Veränderungen geführt.
Wurden früher aufgrund hoher Transportaufwendungen die Wirtschaftlichkeitsgrenzen einem
Radius von ca. 200 km um den Produktionsstandort der Werksfertigung zugeordnet, hat sich
dieser Radius nunmehr auf 400 bis 500 km erweitert.

Diese Entfernungen stellen, um wirtschaftlich agieren zu können, ihrerseits neue Anforderun-
gen an angepaßte Ausbauarbeitsstrukturen und damit an das Gestaltungsvorgehen in der Ko-
operationsbildung.
Sie stellen auch neue Anforderungen an die Nutzbarmachung von Technologien, speziell im
Rohbau, die einen erheblichen Abbau von Erschwernissen für die Arbeitnehmer in diesen
Prozessen sichern.

Für die Subunternehmen bedeutet dieser Wandel dagegen, daß sowohl die Auftragsstrukturen
als auch die Arbeitsinhalte drastischen Veränderungen unterliegen.
Arbeitsmethoden werden in einem erheblichen Umfang von „außen“ beeinflußt, wobei die
vorgefertigten Arbeitsgegenstände für den Roh- oder den Ausbau eine außerordentliche Rolle
spielen. Zusätzlich beeinflussen industriell geprägte Methoden der Projektplanung und -
steuerung in einem zunehmenden Maß die traditionelle Freizügigkeit in der handwerklichen
Arbeitsgestaltung und zwingen diese zur Neuorientierung.
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In der Regel werden sich die Auftraggeber, aufgrund ihres gegenüber dem Handwerk entwik-
kelteren Niveaus in der Betriebsorganisation darauf einzustellen haben, daß sie die Initiatoren
für die Entwicklung von Handwerkerverbünden sein müssen.
Von ihm wird der Induzierung innovativer Kooperationsformen und auch deren Gestaltung zu
tragen sein. Das ist bedingt durch ein Übermaß an Verhaftung des Handwerks in seinen Tra-
ditionen. Auch das weiterlaufende „Zunftrecht“ bremst das Innovationsverhalten.
Das Handwerk ist mit der selbständigen Anpassung an industrialisiertere Arbeitsweisen im
Bauwesen weitgehend überfordert.

Unter dem Aspekt, eine weitaus kostengünstigere Lösung für eine bessere Nutzung von
Kompetenzen zu finden, die aus Subunternehmen stammen, haben sich zwei Schlußfolgerun-
gen als wesentlich herausgestellt:

• Netzwerke.

 Die Organisation von Ausbauarbeit nach traditionellen, gewerketeiligen Maßstäben, ist
hinsichtlich ihres Verwaltungs- sowie ihres Betreuungsaufwandes durch Bauleiter zu
aufwendig. Ihre Kosten- und Zeitintensität steht in keinem gesunden Verhältnis zum er-
zielbaren Preis. Dies gilt insbesondere dann, wenn Baustellen in territorial weiteren Ent-
fernungen vom zentralen Standort zu betreuen sind.
 Demgegenüber können die in Handwerksverbünden zusammengefaßten Gewerke ihre
Arbeitskoordinierung weitgehend selbst organisieren.
 Gleichzeitig bieten solche in Arbeiten in Verbünden für das Handwerk eine wesentliche
Chance und Ausgangsposition für die Eigenentwicklung neuer Formen der Arbeitsge-
staltung. Das gilt insbesondere dann, wenn bei gleichzeitiger Eigenorganisation eine ge-
werkeübergreifenden Handlungsweise praktiziert wird.

• Regionalisierung.

 Die Initiierung und weitgehend stabile Bindung von neuartigen Kooperationsbünden
sollte sich möglichst an regionalen Subunternehmen ausrichten. Diese Territorialität
erleichtert die Koordination. Sie übernimmt auch den Vorteil, der sich aus dem „unter-
einander kennen“ resultiert.
 Diese regionalen Partner müssen aber für die vorgegebenen, innovativen und gewerke-
übergreifenden Ausbaumethoden qualifiziert werden.

 In dem entwickelten Modell war es zweckmäßig, beide Faktoren zu einem Lösungskonzept
„Regionale Ausbauverbünde“ zusammenzufassen.

 Unter dem Territorialaspekt sollte das Einzugsumfeld der Verbünde den Radius von 50 km
um den Verbundstandort nicht überschreiten. Die Nebenkosten, vor allem Fahrtkosten und
zeitabhängige Kosten, explodieren mit der Entfernung.
 Zeitweilige Kapazitätsengpässe, Ausfälle usw. können innerhalb des Gesamtnetzwerkes
durchaus auch überregional ausgeglichen werden. Auch für diese Fälle sollten noch eingrenz-
bare Entfernungen berücksichtigt werden.

 Die Zielstellung des Modells in einer deutlichen Verbesserung verschiedener Wirtschaftlich-
keitsfaktoren. Diese Effekte gelten gleichermaßen für den Auftraggeber wie für den Subun-
ternehmer. Herausragend sind:

• Reduzierung von Warte- und Stillstandszeiten (verbesserte Zeitplanung und Abstim-
mung),

• Reduzierung des Überwachungsaufwandes durch den Auftraggeber (über die verbund-
bedingte Zusammenfassung),
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• Optimierung bisheriger Schnittstellenprobleme zwischen Einzelgewerken durch verbes-
serte Abstimmung und Absprache, Gewerkeübergriff unter kooperativer Fachkontrolle
usw.,

• Vereinfachung von Verwaltungs- und Planungsaufwendungen,

• Qualitätssicherung und Optimierung durch gegenseitige Kontrollhilfen im Verbund,

• Reduzierung von Fahraufwand durch Fahrgemeinschaften im Verbund.

 Im Handwerksbereich ist bereits ein Umdenkprozeß eingezogen. Es besteht eine (z.T. sogar
bereits ausgeprägte) Aufgeschlossenheit gegenüber Kooperationsprozessen. Tendenziell wei-
terentwickelt hat sich ebenfalls die Bereitschaft zur Informationsweitergabe.
 Beide Tendenzen waren vor einigen Jahren noch nicht oder nur in wenigen Ansätzen fest-
stellbar.

 Die möglichen Ursachen für die frühere Zurückhaltung des Handwerks bestanden vor allem
in den nachstehenden Problemen:

• Druck des Alltagsgeschäftes ließ keine Gestaltungsspielräume,

• Know-how- Defizit zu Kooperationsprozessen,

• Fehlende Rahmenkonzepte als Motivator für neue Formen der Zusammenarbeit,

• Planungs- und Gestaltungsaufwand nicht typisch für die traditionelle handwerksgerechte
Arbeitsweise,

• Ausgeprägtes Selbstverständnis gegenüber der eigenen Fachautorität,

• Fehlendes Coaching und Prozeßmanagement (u.U. über extern),

• Prinzipielle Kooperationsfähigkeit, aber fehlende Bereitschaft dazu,

• Soziale Distanzen zwischen traditionellen Berufsgruppen.

 Diese traditionellen „Antagonisten“ für eine Kooperation zwischen den Handwerkern sind
noch nicht überwunden. Deshalb sind solche Einflüsse im konkreten Vorgehen zu berück-
sichtigen.
 Das Modell gibt einige vorgehensstrategische Empfehlungen. Sie stellen aber lediglich An-
stöße dar. Keinesfalls genügen sie den jeweiligen individuellen Ansprüchen an ein sensibles
soziales Vorgehen bei der „Werbung“ für eine Zusammenarbeit im Rahmen eines innovativen
Netzwerks.

 4.2 Methodische Aspekte der Organisation von Kooperations- Netzwerken

 Z 1  Erstes Gestaltungsziel: „Werbung, Strategie und Rahmen“

 Aus dem handwerklichen Subunternehmer- Bereich sind aus den genannten Gründen kaum
autonome strategische Entscheidungen und Maßnahmen zu erwarten. Deshalb wurden ver-
schiedene Hilfestellungen entwickelt und z.T. bereits erprobt.

 Als mögliche Maßnahme wird empfohlen, die gewerblichen Unternehmer über ein moderier-
tes Konzeptionsgespräch zur Eigeninitiative anzuregen. Diese Gespräche müssen auf der Ba-
sis eines inhaltlich bestehenden Grundkonzeptes geführt werden. Bei diesem Vorgehen kann
es zu einem distanzierten Verhalten der Handwerker kommen.
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 Um die typischen Unsicherheitsfaktoren der Handwerker auszuschalten, sollten im Subunter-
nehmerbereich Eigeninitiativen einer Kooperationsbildung durch Informationsmethoden er-
zeugt werden, die „handwerksüblich“ sind.

 Eine dritte Möglichkeit besteht darin, das ausgearbeitete Grundkonzept um Rahmenpla-
nungsmerkmale zu erweitern. Zusätzlich sollten die nötigen Schritte für erste Maßnahmen
nach einer Entscheidung für eine Verbundentwicklung definiert und mit Detailinformation
verknüpft werden. Die Detailinformationen machen Hintergründe, Absichten und Randpro-
bleme transparent.

 Wesentliche Detailinformationen könnten sein:

 1. Auftraggeberbedarf:

• Komplettlösung

• Eigenorganisation

• Ablauforientiertes Arbeiten (Zeitfaktor)

• Ressource nutzen (Kostenfaktor)

 2. Hilfsangebote durch den Auftraggeber:

• Leistungsanpassung an Marktbedürfnisse

• Alleinstellungsmerkmale gegenüber Wettbewerbern

• Kostenreserven suchen und nutzen

• Wettbewerbsfähigkeit absichern

• Auslastungsabsicherung

 Die erweiterte Kommunikationsbasis fördert den Abbau möglicher Zurückhaltung.
 Es ist erkennbar, daß um Fragen des Erhalts der eigenen Auslastung und Auftragssicherung
geht.

 Auftraggebende Unternehmen sind heute jedoch mehr als zuvor von einem gut funktionieren-
den, sozial- wie sachorientiert stabilen Zuliefer- bzw. Subunternehmerfeld abhängig. Im Vor-
dergrund steht somit die partnerschaftliche Hilfestellung des Initiators für die Unterstützung
der Existenzsicherung. Es handelt sich um eine Existenzsicherung die die Subunternehmen
von innen heraus und ohne diese Hilfe nicht bewältigen können.
 Nur ein beidseitig verantwortungsbewußter Umgang miteinander bietet ein gesundes „Wer-
bungsklima“. Die Startsituation entscheidet darüber hinaus auch nicht unwesentlich über das
Klima zukünftiger Zusammenarbeit.

 Z 2  Zweites Gestaltungsziel: „Grundkonzept“

 Mit Bezug auf die Bedürfnisse des auftraggebenden (Modell)Betriebes und des dort prakti-
zierten Ziegelmontagebaues, ergaben sich die folgenden Lösungsmöglichkeiten für die in-
haltliche Grundgestaltung von „Gesamtaufgaben“ für Kooperationsverbünde.
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• Gesamtaufgabe: „Komplexe Herstellung des Daches“

 mit den folgenden Leistungen:

� Dachstuhl komplett,

� Dach eindecken,

� Spengler- (Klempner-)Arbeiten,

� Vollwärmeschutz innen,

� Raumakkustikerarbeiten (Dachverkleidung innen).

• Gesamtaufgabe:„Komplexer Innenausbau“

 mit den folgenden Leistungen:

� Heizung/Sanitär,

� Elektro,

� Innenputz (bedarfsweise, wo kein vorgefertigter Putz gewünscht ist),

� Estrich,

� Fliesenleger.

 Die in den Gesamtaufgaben verknüpften technologischen Leistungsfelder haben im Bauablauf
eine hohe Abhängigkeit voneinander, woraus ein Abstimmungsbedarf resultiert, der eine hohe
Präzision voraussetzt.
 Gleichzeitig besteht in diesen zwei Feldern mit der Abstimmung und der koordinierten Zu-
sammenarbeit der Einzelgewerke die höchsten Zeit- und Kostenressourcen, die sowohl von
Auftraggeber als auch von den Subunternehmen genutzt werden können.

 Diese Ressourcen können noch umfassender freigesetzt werden, wenn in der Koordinierung
diejenigen Organisationselemente genutzt werden, die in den Abschnitte 3.1 - 3.3 dargestellt
wurden. Eine relative Pauschalisierung der Auftragsinhalte läßt keine ausreichende Struktu-
rierung der Anforderungen zu. Die Kongruenzbestimmung gegenüber den Kompetenzen fällt
zwangsläufig oberflächlich aus. Damit verbunden ist das erneute Auftreten einer Organisati-
on, die im Kapitel 2 mit „Reparaturorganisation“ gekennzeichnet wurde. Die ablauforganisa-
torisch zweckmäßigste Synthese zwischen gewerkespezialisierter und gewerkeübergreifender
Arbeit (Effizienzförderung) wird nicht genügend vorbereitet. Sie hängt dementsprechend in
ihrer Effizienzwirkung von der Filigranität einer empirischen, spontanen Arbeitsorganisation
ab.

 Unter einer Gesamtaufgabe „Innenausbau“ bietet sich die Erweiterung des Verbundes mit den
folgenden Gewerken an:

� Maler,

� Außenputz,

� Sonstige Bodenbeläge (Raumausstatter).

 Der „Kooperative Gesamtarbeiter“ muß sich natürlich um diese Gewerkekompetenzen er-
weitern.
 Dies kann er entsprechend der unter  den Abschnitten 3.1 - 3.2 beschriebenen Methoden wie
folgt realisieren.
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 Vorrangig sollten die in den eigenen Belegschaften vorhandenen Überschußkompetenzen in
den Ausprägungen „S“ und „D“ genutzt werden (vgl. Abschnitte 3.2.2 - 3.2.4). Sie sind des-
halb zu identifizieren sowie in ihrer Verfügbarkeit zu bewerten.
 Die Erweiterung kann aber auch über eine Einordnung neuer Kooperationspartner realisiert
werden. Auch für diesen Fall ist die Auslastbarkeit der neuen Teilarbeiter zu sichern. Hierfür
sind Methoden der Zeitorganisation u.U. ebenso nützlich, wie die konsequente Anwendung
der Methoden „Einsatz“- und „Nutzungsorganisation“.

 Eine derartige Erweiterung der Gesamtaufgabe und (u.U.) des Verbundes um diese Ar-
beitsompetenzen bietet eine organisatorische Erleichterung für das auftraggebende Unterneh-
men.
 Da die Gewerke aber ablauftechnisch ziemlich unabhängig von den anderen Ausbauprozessen
sind, kann der Einfluß auf die Faktoren Zeit und Kosten gering ausfallen. Der Vorteil für den
Auftraggeber bleibt jedoch bestehen.

 Die sonstigen verbleibenden Fachgewerke

� Fenster,

� Türen sowie

� Sondertreppen (Holz)

 sind, weil sehr eigenständig, ebenfalls ablauftechnisch unerheblich und werden i.d.R. seltener
durch einen handwerklichen Familienbetrieb bedient, sondern durch Spezialfirmen.

 Die oben genannte Gewerkezusammenfassung erfolgte gleichzeitig unter dem Gesichtspunkt,
für das Handwerk erweiterte Möglichkeiten zu einer ablauforientierten Arbeitsgestaltung zu
schaffen. Hierbei können die Grundlagen für ein gewerkeübergreifendes Arbeiten vor allem
in solchen Bereichen gut umgesetzt werden, in denen diese Arbeitsweise über die Handwerk-
sordnung mittlerweile zugelassen ist, bzw. die in Abhängigkeit der Verbundgestaltung auch
handwerksrechtlich zulässig werden (z.B. firmenübergreifende Hilfestellungen unter Führung
und Verantwortlichkeit des jeweiligen Fachmannes).

 

 Z 3  Drittes Gestaltungsziel: „Grundmethodik des Vorgehens“

 Veränderungen bei den Partnern bewirken auch eine Reihe von Anforderungen an die Anpas-
sungen solcher Arbeitsbedingungen, die intern zu verändernd sind.

 Schwerpunktmäßig sind hiervon im Innenbereich die folgenden Tätigkeitsfelder betroffen:

• Bauleitungstätigkeiten

• Kalkulation

• Produktplanung

• Produktionsmethoden in der Werksfertigung

 Im Einzelfall handelt es sich um die nachstehend aufgeführten Schwerpunkte.

 Bauleitungstätigkeiten:

 Der Transfer von Arbeiten auf  den jeweiligen Verbund entlastet den Bauleiter des auftragge-
benden Unternehmens von bisher typischer Organisationsarbeit. Das gilt vorrangig für die
Termingestaltung in der Bauplanung, für die gegenseitige Abstimmung sowie für die Leistun-
gen zur Ablaufsicherung.
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 Die geschaffenen Freiräume können für eine zusätzliche Betreuung von Baustellen in einem
umfänglich und territorial erweiterten Marktfeld genutzt werden. Der Rationalisierungseffekt
ist relativ groß.

 Gleichzeitig eröffnet diese Neuordnung der Zusammenarbeit und Überwachung im Rahmen
einer innovativen Verbundarbeit neue Tätigkeitsfelder beim Auftraggeber.
 z.B.:

• erweiterte Initiierung von Regionalverbünden mit allen damit verbundenen Kommuni-
kationsanforderungen (Informieren, Steuern, Vermitteln, Moderieren usw.)

• Veränderte Angebotsanfrage, Bearbeitung und Lieferantenkommunikation in der Ange-
botsphase

• Betreuung von Planungs- und Realisierungsphasen (Coaching)

• Betreuung Schnittstellen - Ausbau/Planung/Vorfertigung (Moderation).

• Überwachung von Verbundqualität, Preis, Zeitbedarf usw.

 Das Personal des Auftraggebers muß entsprechend qualifiziert werden. Für die Entwicklung
und Realisierung dieser Qualifizierungsmaßnahmen sollte in der Regel ein externer Experte in
Anspruch genommen werden.
 Dieser Schritt empfiehlt sich für auftraggebende Unternehmen nahezu als eine zwingende
Maßnahme.

 Kalkulation:

 Die Zusammenarbeit in Verbünden erfordert eine veränderte Abgabe von Preisangeboten der
Partner für ihre Verbundleistungen.

 Erfahrungsgemäß neigen viele Handwerksbetriebe speziell im Rahmen von Kooperationsver-
bünden dazu, entweder sog. „Sicherheitsaufschläge“ einzukalkulieren oder im Mißverständnis
des Verbundzieles schlichtweg eigennützigen Preiserhöhungen vorzunehmen.
 Gleichzeitig wird versucht, dieses Vorgehen im Rahmen einer Verbundleistung zu „verstek-
ken“ (Mißachtung der „Gewinner- Gewinner“- Regel).

 Hier muß von auftraggebender Seite vor allem in der Gründungs- und ersten Erprobungsphase
ein enges Kontrollnetz vorgesehen werden, um derartige Prozesse, die im Falle ihrer Nichtbe-
herrschung verbundschädigend wirken, von Anfang an zu unterbinden.

 Zur Beherrschbarkeit dieses Problems wurden folgende Wege und Methoden entwickelt:

• Beibehaltung eines nach Gewerkeinhalten differenzierten Leistungsverzeichnisses für
alle anfallenden Leistungen, die durch den Verbund abzudecken sind.

 Der Unterschied zu vorher praktizierten, vergleichbaren Aktivitäten besteht darin, daß
die Einzeldaten innerhalb des Verbundes zuzuarbeiten und zusammenzufassen sind. Ei-
ne Kontroll- und Vergleichsfähigkeit bleibt dadurch erhalten. Diese Kontrolle muß auch
zwingend erfolgen.

• Erarbeitung und Weitergabe von Standard- bzw. Durchschnittsdaten für die jeweiligen
Einzelpositionen je Leistungsverzeichnis durch den Auftraggeber. Damit wird eine Ori-
entierungshilfe für vertretbare Grundlagen der Zusammenarbeit gegeben. Im gewissen
Umfang findet darüber auch eine Moralnormierung der Gewinner- Sicherung statt. Die-
se Durchschnittsdaten werden auf der Basis bisheriger Werte im Vergleich zum aktuel-
len Marktgeschehen ermittelt und definiert. (Speziell als Hilfestellung in der Entwick-
lungsphase eines Verbundes)
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 Dieses Kontroll- und Arbeitswerkzeug enthält gleichzeitig die Option, vom Einzelangebot auf
Pauschalpreise überzugehen. Darin liegt speziell für das Handwerk eine erhebliche Entlastung
im Verwaltungsbereich.
 Eine derartige Vorgehensweise gelingt nur im Rahmen einer partnerschaftlichen, abgestimm-
ten sowie systematisierten Nutzung der gemeinsamen Ressourcen durch eine neu koordinierte
Verbundarbeit.

 Produktplanung:

 Selbstverständlich bilden nach wie vor die Kundenwünsche den Maßstab für eine Produktpla-
nung.
 Insbesondere im Bereich der Ausbauplanung kann eine verstärkte Einbindung der Verbund-
partner durchaus sinnvoll sein. Über den Kompetenzeinbau führt dieses Vorgehen zur Verein-
fachung und zur Professionalisierung von Arbeiten und spart damit erhebliche Kosten.

 Vorzugsweise ist davon der gesamte Installationsbereich (Elektro, Wasser, Heizung) betrof-
fen. Hier werden Methoden der Ausbauarbeit durch einen hohen Vorfertigungsanteil gesteu-
ert. Der benötigte Aufwand kann unter Einbeziehung dieser Insider exakt vorbestimmt wer-
den.
 Im Interesse der intensiven Nutzung dieses Faktors, ist eine weitaus engere Kommunikation
zwischen Ausbau und Planung durchzusetzen. Auf dieser Basis können die Praxiserfahrungen
in die Planungsarbeit integriert, bzw. anteilige Planungsarbeiten an den Verbund übertragen
werden. Natürlich erfolgt die Übertragung unter Vorgabe der definierten Systemkriterien.

 Über die dargestellten Innovationen wird der veränderte Arbeitsinhalt im Bereich der Baulei-
terarbeit deutlich. Er kann unter dem Problemkreis „Schnittstellenbetreuung“ zusammenge-
faßt werden.

 Produktionsmethoden:

 Wie bereits im Kapitel 1 dargestellt, können weite Teile der Ausbauarbeit durch einen hohen
Ausbaugrad der vorproduzierten Bauelemente bestimmt werden.
 Aus der Zusammenfassung der verschiedenen Analysenergebnisse leitete sich ein Defizit im
Informationsfluß zwischen dem Ausbaubereich und dem Vorfertigungsbereich ab.
 Insbesondere fehlen geeignete feed- back- Regelungen, über die die Auswirkungen von Vor-
fertigungsmethoden und -qualität auf den Ausbauaufwand systematisiert werden können.
 Dies betrifft - wie bereits im Kapitel 2 hingewiesen - Fragen zu Verlegungsmethoden für Vo-
rinstallationselemente ebenso wie Schnittstellenlösungen zwischen den Wand- und Dek-
kenelementen, Nacharbeitsaufwendungen, Zeitaufwendungen für Türen- und Fenstereinbau
usw.

 Eine wesentliche Anforderung „nach innen“ besteht also in einer gravierenden Verbesserung
der Kommunikationsprozesse zwischen der Vorfertigung und den Ausbauverbünden. Allein
über diese Prozesse können die gesammelten Erfahrungen aus dem Montage- und Ausbaube-
reich für eine permanente Optimierung von Vorfertigungsmethoden nutzbar gemacht werden.

 Bei diesen Prozessen ist natürlich ebenso wie beim Problemkreis Produktplanung sorgfältig
darauf zu achten, daß möglicherweise verschiedene Ausbauverbünde unterschiedliche Metho-
den favorisieren. Es ist auch nicht auszuschließen werden, daß auch (unberechtigte) Eigenin-
teressen verfolgt werden. Nicht jeder „Wunsch“ kann und sollte deshalb umgesetzt werden.

 Wesentlich bleibt, möglichst alle Informationen zu erfassen, aufzugreifen und hinsichtlich
ihrer Wirtschaftlichkeit, Nutzbarkeit oder Weiterentwicklungsfähigkeit zu prüfen. Das vor-
handene Know-how- Potential ist möglichst umfassend zu nutzen.
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 Z 4  Viertes Gestaltungsziel: „Einflußnahmen auf den Subunternehmerbereich“

 Die Variation des Grund- Modells besteht - wie bereits dargestellt - in der Bildung einer ande-
ren Form des „Gesamtarbeiters“, der „Leistungsverbünde“.

 Die Zusammenarbeit von Generalunternehmen mit seinem Subunternehmerfeld wird sich
aufgrund von Kostenzwängen regionalisieren müssen.
 Innerhalb des jeweiligen Subunternehmerbereiches werden dabei Möglichkeiten zu einer ver-
stärkten Nutzung von Ressourcen im Aufwand- Nutzen- Kosten- Verhältnis zu suchen sein.
Der äußerst harte Wettbewerb zwingt zunehmend zur erweiterten und/oder neuartigen Nut-
zung inner- und überbetrieblicher Ressourcen.

 In diesem Rahmen wird die Neuorientierung und Umstrukturierung von einer bisher primär
gewerkeorientierten auf eine gewerkeübergreifende, ablauforientierte Arbeitsgestaltung eine
wesentliche Rolle einnehmen. Unabhängig von den gegenwärtigen Einstellungen der Kam-
mern läßt sich diese Neuorientierung aufgrund bereits bestehender und in ihrem Entwicklung-
stempo absehbarer Markterfordernisse nicht mehr aufhalten.

 Mit den daraus resultierenden Anforderungen sind handwerkliche Einzelbetriebe inhaltlich
wie finanziell überfordert. Dies kann geändert werden, wenn sie ihnen nicht mehr allein ge-
genüber stehen.

 Geeignete Kommunikationsgrundlagen für verbundfördernde Gespräche mit Subunternehmen
liegen in den folgenden Sachkreisen:

• Es ist die Zwangsläufigkeit zu akzeptieren und in geeigneter Form zu vermitteln, daß die
Initiierungsprozesse von außen kommen müssen. Es ist gleichzeitig zu klären, daß eine
externe Betreuung über alle Stufen der Kooperationsentwicklung hinweg, bis hin zur Si-
cherung eines stabilen Realisierungsprozesses unvermeidlich sein wird. Die hierfür an-
fallenden kostenseitigen Belastungen des Kooperationspartners sind zu klären. Sofern
sie nicht erhoben werden, ist auch dies als Partnerschaftlichkeit zu verdeutlichen.

• Die Vorgehensplanung sollte fünf  Stufen berücksichtigen. Unter Würdigung der defi-
nierten „kritischen Phase“ sowie unter besonderer Berücksichtigung des arteigenen Be-
treuungsaufwandes in dieser Phase sind sie nachfolgend vertieft.

• Das Kooperations- Know-how muß auf ein handwerksgerechtes Maß verdichtet werden.
(Auswahl wesentlicher Headlines und Suche geeigneter Lösungswege hierfür, die mit
kleinbetrieblichen Möglichkeiten realisierbar und bezahlbar sind).

• Die Kooperationseignung und -fähigkeit der avisierten Subunternehmen sind aus Auf-
traggebersicht kritisch zu überprüfen. Dies entspricht auch seiner Initiatorenrolle.

• Für eine Verbundgestaltung müssen geeignete Lösungen aus den bestehenden rechtli-
chen Formen ermittelt und abgeleitet werden.

• Für die Zusammenarbeit in Leistungsverbünden sind geeignete Kommunikationsmetho-
den zu vereinbaren. Unter Umständen ist ein externer Fachmann für Kommunikation an
der Abstimmung zu beteiligen. Eine ungeeignete Kommunikationsbeziehung stellt den
Erfolg insgesamt in Frage.

 Ausgehend von diesen Faktoren wurden Begleitungs- und Betreuungskriterien für die fünf
wesentlichen Faktoren eines Kooperationsprozesses entwickelt:

• Erarbeitung von Strategien und Handlungsbedarfen (Konzeptentwicklung),

• Kommunikationsformen mit Subunternehmen zum Thema Verbundentwicklung,
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• Planungshilfen zur Verbundgestaltung mit Betreuung des Planungsprozesses,

• Realisierungshilfen und Realisierungsbetreuung,

• Moderation und Kontrolle des Gesamtprozesses.

 Das Begleitungs- und Betreuungskonzept verfolgt im wesentlichen fünf Arbeitsschritte

• Informations- und Entscheidungsprozeß mit Partnersuche und Definition,

• Detailplanungsphase zu den Verbundaufgaben, -inhalten und Zielen,

• Prüfung und Erarbeitung der rechtlichen und vertraglichen Grundlagen,

• Erarbeitung der Startmaßnahmen und Verbundinstallation,

• Arbeitsanlauf mit Kontrolle  und Anpassungsschleifen für Gestaltungskriterien.

 Die Schritte sehen permanente Zwischenprüfungen vor.

 In den ersten Phasen kann hierbei der potentiell interessierte Handwerksbetrieb seine Ent-
scheidungen nochmals prüfen und sich ggf. aus dem beginnenden Verbund zurückziehen.
 Ebenso haben alle Verbundpartner in dieser Phase die Möglichkeit, ihre zukünftigen Verbün-
deten hinsichtlich sozialer und mentaler Verbundkriterien zu prüfen (Kooperation von
Mensch zu Mensch). In dieser frühen Phase können notfalls alle Beteiligten in einer zweck-
mäßigen Weise korrigierend eingreifen.
 Die Methodik ermöglicht auf diesem Weg ein rationelles und schnelles Vorgehen hinsichtlich
der Prüfung einer Verbundentwicklung sowie der Aufarbeitung notwendiger Ergänzungs-
bzw. Anpassungsmaßnahmen in den ersten Realisierungsphasen.

 Das wird besonders deutlich, wenn man sich mit den Einzelmaßnahmen und deren Schrittfol-
ge auseinandersetzt.

 S 1  Erster Schritt: „Partnerauswahl““

• Besteht ein grundsätzliches Interesse an der Verbundbildung?

• Werden für die bestehenden Partnerstrukturen Ergänzungen benötigt?

• Wie könnte die geeignete Vorgehensweise aussehen und welche Hilfsmittel
werden benötigt?

• Welcher Nutzen wird erwartet?

 Sehr zweckmäßig ist die handwerksgerechte Zusammenfassung standardisierter In-
formationsunterlagen zu Verbundkriterien in einer geeigneten Sammlungsform.
 Diese handwerksgerecht verdichteten Informationen enthalten auch Aussagen zu Ge-
staltungsformen der Vorgehensweise, deren Kriterien sowie möglicherweise Check-
listen für damit verbundenen Aufgaben.

 Derartige „Handbücher“ zur Verbundentwicklung wird durch den potentiellen Auf-
traggeber hinsichtlich der Organisation, Durchführung und Moderation von Arbeits-
gesprächen ergänzt.

 Im Regelfall sind in der ersten Phase zwei bis drei Arbeitsgespräche mit der Ent-
wicklung verschiedener Entscheidungen, Maßnahmen und deren Durchführungs-
kontrolle nötig.



Kooperationsmodell Innovative Formen der Zusammenarbeit mit Subunternehmern

116

 Einen bedeutsamen Faktor in der ersten, der entscheidenden Phase, stellen die exter-
ne Organisation und die Betreuung des Kommunikationsablaufes sowie die Modera-
tion der Arbeitsgespräche dar.
 Ohne diese Betreuung und feinfühlige Moderation verlieren sich Initiierungsaktivi-
täten im Tagesgeschäft. Gleichzeitig erhöht sich die Gefahr, daß sich die Gespräch-
sinhalte der Erstgespräche konzentrieren sehr schnell auf die Tagesproblematik ein-
engen, anstelle der gemeinsamen  Entwicklung von strategischen Konzepten und
Maßnahmen.

 S 2  Zweiter Schritt: „Detailplanung von Kooperationsinhalten und -
zielen“

 Im zweiten Schritt werden Handwerksbetriebe systematisch sowie in externer Be-
treuung an methodische Maßnahmen der Unternehmensplanung herangeführt.

 Das betrifft vor allem

• die Ausarbeitung der Ziele,

• die Ausarbeitung der nötigen Startmaßnahmen,

• die Ausarbeitung von Folgemaßnahmen,

• die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen

• und erste Entscheidungsprozesse

 Ergänzt wird das Vorgehen durch

• die Konkretisierung der Zielplanung und die

• daraus ableitbare Maßnahmenplanung,

• die Kostenplanung und -prüfung der Maßnahmen,

• die Durchführungsplanung, einschließlich der Entscheidung,

• die Durchführung mit Terminkontrolle sowie

• die Erfolgskontrolle.

 Diese Methodik wird zunächst zur Definition von Gründungskriterien angewandt,
zieht sich aber später wie ein roter Faden durch alle Folgeschritte.

 Für die im zweiten Schritt zu bearbeitenden Themen sind zunächst aus der Vorarbeit
heraus noch systematische Vorgaben greifbar, die eine Einführung und Durchsetzung
eines systematischen Vorgehens erleichtern. Dies ist möglich, da die Vorgaben auf
der Basis umfangreicher Recherchen und Erfahrungswerte zusammengestellt wur-
den.

 Einzelne Themenvorgaben wurden bereits eingangs genannt Sie sollen an dieser
Stelle aber systematisch ergänzt und zu einem komplexen Block zusammengefaßt
werden:

• Fachlich- inhaltliche Vorgaben (Gewerkeselektion),

• Verbundgrundlagen,

• Fachliche Verbundaufgaben (vom Angebot bis zur Gewährleistungsregelung),
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• Gestaltungsmöglichkeiten und –chancen,

• Zu klärende Organisationsfragen (Anpassung, Kommunikationsfähigkeit usw.),

• Informationsflüsse und deren Regelung,

• Verbundkriterien,

• Planungskriterien und –aufgaben.

 Die Betreuungsschwerpunkte im zweiten Schritt liegen ebenfalls bei der Organisati-
on und Realisierung gemeinsamer Abstimmungsgespräche. In ihrem Rahmen werden
nicht nur Entscheidungen entwickelt, sondern es wird auch deren Durchführung ge-
meinsam geprüft.

 Für die Moderation besteht in diesem Arbeitsfeld noch die Aufgabe der Prüfung, ob
sich aus dem vorhandenen Unternehmenskreis eine „Promotor- Persönlichkeit“ er-
kennen läßt. Sie soll innerhalb des geplanten Verbundes die Rahmen- und Verbin-
dungsaufgaben nach innen und nach außen durchführen.
 Es hat sich herausgestellt, daß derartige Promotoren speziell bei KMU- Verbünden
eine wesentliche Rolle in der Entwicklungsphase spielen. Diese Rollenqualität neh-
men sie später auch für die Realisierungsabsicherung ein. Ihre „Installation“ und ihre
Arbeit vereinfacht und reduziert stufenweise den externen Betreuungsaufwand und
ist ein wichtiger Stabilitätsfaktor für den Bestand eines derartigen Verbundes.

 Hier sind aus externer Sicht jedoch auch eine ganze Reihe sozialer Faktoren zu be-
achten, zu beobachten und ggf. zu steuern, um einen derartigen Entwicklungsprozeß
positiv zu gestalten (vgl. auch „Veränderungen von Bauleitertätigkeiten„).

 S 3  Dritter Schritt: „Vertragliche Gestaltung der Kooperation“

 Für den dritten Schritt, der Prüfung und Festlegung der rechtlichen und vertraglichen
Grundlagen bilden viele Arbeitsergebnisse aus den vorangegangenen Schritten
wichtige Grundvoraussetzungen.

• Prüfung der Rechtskriterien für Entscheidungen,

• Überprüfung des Vertragswerkes durch Juristen, bis hin zum Kartellrecht,

• Expertenanalysen zu Firmenprofilen, um Einsatzvoraussetzungen genauer be-
stimmen zu können,

• Startentscheidung und Starttermin solide absichern,

• Startkriterien und Reihenfolge der Startmaßnahmen systematisieren und ab-
stimmen.

 Für das auftraggebende Unternehmen sind die Rechtsgrundlagen für eine zentrale
Auftragsvergabe ein wesentlicher Faktor, um die angestrebten Ziele in der Praxis
nutzen zu können.

 Ein mittelständisches Unternehmen, das sich mit der Initiierung von Leistungsver-
bünden beschäftigt, muß sich in dem vorangestellten Rahmen auf die Definition ei-
gener Bedarfe zurückziehen. Es kann somit den Partnern durch Information über Re-
chercheergebnisse zu bisher bekannten Lösungsformen helfen. Es kann darüber hin-
aus innovative Ideen entwickeln und zur Diskussion stellen, bzw. zur Prüfung vor-
schlagen.
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 Für die betroffenen Handwerksbetriebe ist in jedem Fall eine Abstimmung und Hil-
festellung durch einen Rechtsanwalt zu empfehlen - und hierauf ist in aller Eindring-
lichkeit hinzuweisen.

 Lösungsansätze bieten beobachtbare Entwicklungen im Markt in Richtung „Hand- in
Handwerkerverbünde“, die sich vereinzelt unter unterschiedlichen Zielstellungen
entwickeln

 Die Gesellschaftsform derartiger Verbünde bilden zumeist eine GBR oder eine
GmbH, wobei eine Abwägung der Gesellschaftsform von den jeweiligen Verbund-
zielen und den damit verbundenen Risiken abhängig ist.
 Die Rechtsvarianten für komplexere Verbundformen, insbesondere unter Einbindung
von umfangreicheren Gemeinschaftsinvestitionen, wie beispielsweise bei einer
„ARGE“, sind hier i.d.R. nicht relevant.

 Da im Handwerksbereich noch immer hohe Hemmschwellen gegenüber Kooperati-
onsverbünden bestehen, wurde als Alternative eine Gestaltungsvariante konzipiert,
die ihre Grundlage in der seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannten Zusammenar-
beitsform der Bietergemeinschaft hat. Sie wurde ergänzt über Wesensmerkmale der
traditionellen Arbeitsgemeinschaften.

• Bietergemeinschaft mit dem Zentralen Angebot.

• Arbeitsgemeinschaft mit der Eigenkoordination der Leistungen.

• Eigenabstimmung der Termine zur Zeiteinsparung.

• Zentrale Rechnungserstellung in Anlehnung an die der ARGE.

• Kostenreduzierung durch mögliche Rationalisierung.

 Der genutzte Vorteil besteht darin, daß diese Zusammenarbeitsformen im Bauhand-
werk geläufig sind. Ihnen gegenüber treten daher weniger Hemmschwellen auf. Sie
haben im Laufe der Zeit eindeutige Rechtsgrundlagen entwickelt, auf die zurückge-
griffen werden kann.
 Auch in diesem Zusammenhang wurde der Grundsatz verfolgt, auf bewährte und
vertraute Verhaltensweisen zurückzugreifen. Es wurden also keine grundsätzlich ei-
genen Wege entwickelt, so daß auch solchen Gefahren ausgewichen werden konnte,
die aus dem Kartellrecht entspringen.

 Die gravierenden Unterschiede zu traditionellen Bieter- und Arbeitsgemeinschaften
liegen vor allem in den folgenden zwei Schwerpunkten. Sie verändern die Rechts-
grundlagen kaum:

• Zielstellung ist nicht die traditionelle Teilung einer umfangreichen vergleichba-
ren Tätigkeit, um sie gemeinsam ausführen zu können, sondern die Bildung ei-
ner neuartigen Wertschöpfungskette auf der Basis einer anderen Systematik in
der Koordinierung von Kompetenzen („Gesamtarbeiter“) sowie für eine über-
schau- und beherrschbaren Leistungsumfang („Gesamtaufgabe“).

• Die Bieter- und Arbeitsgemeinschaft bildet sich zunächst nicht bezogen auf ei-
ne (Groß)-Projektaufgabe, sondern bezogen auf einen Kunden. Für diesen
Kunden wird die Arbeitsgemeinschaft im Gegensatz zur temporären Projektar-
beit auf Dauer installiert. (Ihre Erweiterung im Sinne der Kundenunabhängig-
keit kann erwogen werden, sofern die Bedingungen dies als zweckmäßig er-
scheinen lassen.)
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 Hieraus wird deutlich, daß sich die früheren Inhalte traditioneller Bieter- und Ar-
beitsgemeinschaften mit Anforderungen an zeitgemäße Kooperationsinhalte intensi-
ver vermengen können. Dieser Prozeß steht noch am Anfang.
 Wesentlicher für den Verbund und den in ihm zusammenwirkenden Handwerksbe-
trieben ist, daß geprüfte Standardverträge für die rechtliche Absicherung dieser Ko-
operationsform existieren. Ihr Vorhandensein erspart den ansonsten permanenten Ba-
sisaufwand. Sie sind ausschließlich mit Bezug auf die Objektspezifika sowie auf in-
dividuelle Bedürfnisse zu präzisieren. Die Präzisierung kann und sollte in Zusam-
menarbeit mit eigenen Anwälten realisiert werden.

 Solche Standardverträge wurden z.B. herausgegeben vom

• Zentralverband des deutschen Handwerkes,

• Hauptverband der deutschen Bauindustrie,

• Arbeitsgemeinschaft Bau- und Ausbaugewerbe,

• Zentralverband des deutschen Baugewerbes.

 Ein weiterer Problemkreis in diesem Schritt liegt in der gemeinsamen Definition
möglicher Übergangshilfen zur Praktizierung neuer Zusammenarbeitsformen und
die daraus erschließbaren Arbeitsvereinfachungen, z.B. im Bereich der Angebotser-
stellung, aber auch der Arbeitsgestaltung.

 Als ein erstes „Instrument“ wurde ein Konzept entwickelt, mit dessen Hilfe in einem
definierten Übergangszeitraum durch den Auftraggeber eine erweiterte Kulanz ge-
währt sowie Hilfestellungen angeboten werden können, die der Bewältigung von
Ausnahmesituationen dienen. Dieses Instrumentarium macht die aus Handwerker-
sicht verbundbedingten Unabwägbarkeiten kalkulierbarer.

 Darüber hinaus sollten bereits im Zusammenhang mit diesem Schritt Zukunftsper-
spektiven angeregt werden. z.B. Die Anregung der Überlegung, inwieweit eine Nut-
zung des Verbundes über die Bindung an einen Auftraggeber hinaus möglich sein
kann.
 Das jeweilige Komplettleistungsangebot ist konzeptionsbedingt so ausgelegt, daß der
Verbund auch für andere Marktbereiche, z.B. Bauträger, Architekten oder im Reno-
vierungsbereich attraktiv sein kann.

 Für ein initiierendes Mittelstandsunternehmen sind diese Punkte insofern interessant,
weil eine breitere Marktabsicherung des Verbundes eine weitere Erfolgssicherung
der eigenen Initiative darstellen kann.

 S 4  Vierter Schritt: „Verbundinstallation“

 Die Betreuung der Subunternehmen bei ihrer Erarbeitung von Startbedingungen, bei
der Verbundinstallation sowie bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen,
sind sehr stark von dem jeweiligen individuellen Fall abhängig.
 Für eine externe Verbundbetreuung bilden insbesondere die folgenden Aufgaben ei-
nen Schwerpunkt:

• Überwachung sozialer Faktoren der Zusammenarbeit (das miteinander „Kön-
nen“),

• Förderung der Veränderungsbereitschaft gegenüber eingefahrenen Schienen,
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• Unterstützung der Bereitschaft zur Organisationsanpassung,

• Sicherung der Vermeidung von Entscheidungen auf ausschließlich emotionaler
Grundlage,

• Kontrolle der Beachtung erarbeiteter Regelungen im Verbund,

• Anfängliche Beurteilung der Partner sowie Überwachung der Gültigkeit der
Beurteilung unter den anschließenden Bedingungen,

• Einleitung geeigneter Korrekturen im Verbund, beginnend bei erzieherischen
Einflußnahmen, bis hin zu einer möglichen Auswechselung der Partner.

 Aus diesen Aufgaben wird deutlich, welche Bedeutung die Umstrukturierung von
Bauleiteraufgaben haben Es wird auch noch einmal deutlich, welche Qualifizie-
rungsinhalte im Detail damit verbunden sind und wie wichtig entsprechende Qualifi-
zierungsmaßnahmen für diesen Personenkreis werden.

 Der vierte Schritt besteht zusammengefaßt in der

• Erarbeitung der Startbedingungen,

• Installation der Maßnahmen bei den Partnern,

• Entscheidung über die Startstufen (Schritt für Schritt- Einführung),

• Start.

 Es muß auf folgende Punkte aufmerksam gemacht werden, die intensiv sowie mit ei-
nem hohen Einfühlungsvermögen gegenüber dem Handwerksbereich zu betreuen
sind:

• Fragen zur Organisationsanpassung des kooperierenden Unternehmens.
 Handwerksmeister führen i.d.R. ihre Betriebe patriarchalisch, also stark auf die
eigene Persönlichkeit bezogen. Eine breitere Verantwortungsdelegation mit ei-
nem zentralen Informationsfluß ist ihnen weitgehend fremd(„alle Entscheidun-
gen trifft der Chef“).

 Bis zu einer gewissen Größenordnung können solche Führungsmethoden noch
zum gewünschten Mindesterfolg beitragen.

 Die im Rahmen eines Verbundes im Regelfall geschaffene Verbundgröße ver-
langt jedoch eine methodische Organisation. Sie muß weitgehend personen-
neutral sein, weil mehrere Unternehmerpersönlichkeiten eingebunden sind.
Auch von der verbundbedingten Betriebsgröße und der komplexeren Zielstel-
lung her muß Verantwortungswahrnehmung delegiert werden.

 Erfahrungsgemäß besteht in der Veränderung derartiger Verhaltens- und Füh-
rungsstrukturen eine sehr schwere Aufgabe.

• Prüfung und Sicherung einer Gewinner- Gewinner- Situation innerhalb des
Verbundes.
 Hierin liegt ein Faktor, der in der Praxis nicht gründlich genug kontrolliert
werden kann. Es muß frühzeitig allen Versuchen entgegen gesteuert werden,
sich Sondervorteile aus dem Verbundgeschehen verschaffen zu wollen.

• Die Funktionsfähigkeit größerer Verbünde ist extrem abhängig von geregelten
Informationsflüssen und Kommunikationsbeziehungen.

 Insofern muß die Integration der IuK- Arbeitsweise überwacht und gesichert
werden. Der Initiator muß diese Bedingung klären. Die Einflußnahme kann en-
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den, wenn gesicherte sowie technisch gestützte Informationsbeziehungen zur
Regel geworden sind.

 S 5  Fünfter Schritt: „Arbeitsanlauf im Verbund“

 Die gesetzten Faktoren Maßnahmenprüfung, Kontrolle und ggf. Entwicklung und
Durchsetzung von Anpassungsbedürfnissen orientieren sich inhaltlich im wesentli-
chen an den vorgenannten Einzelmerkmalen sowie aus den vorgenannten Arbeits-
schritten und müssen deshalb an dieser Stelle nicht wiederholt werden.

 Ein möglicher Handlungsbedarf ergibt sich aus der permanenten Prüfung des Reali-
sierungsniveaus in der Umsetzungs- und Verbundqualität. Dieser Bedarf muß im
Rahmen dieses Schrittes sofort erfaßt werden, um nötige Führungseingriffe zu identi-
fizieren und zu definieren sowie die passenden Maßnahmen umgehend zu entwickeln
und konsequent durchzusetzen.
 Der induzierende Auftraggeber, der über die umfassendsten Erfahrungen gegenüber
der Gesamtaufgabe verfügt, muß sich gerade in diesem Anlauf auf ein höheres Maß
an Transfer von effizienzfördernden Erfahrungen vorbereiten und einlassen. Dem
neuen Gesamtarbeiter fehlen zwangsläufig noch die erforderlichen Erfahrungen.
 Dies wird sich wiederholen, sofern die Verbünde aus regionalen Erwägungen neu
zusammengestellt werden.
 Der Bedarf wird abnehmen, sofern Verbünde eingespielt sind.
 Der Aufwand für die Betreuung reduziert sich im Rahmen der erfolgreichen Umset-
zung schrittweise. Diese Rücknahme muß möglichst planmäßig- systematisch erfol-
gen.

 In der Zusammenfassung besteht der fünfte Schritt aus den Aktivitäten

• Maßnahmenprüfung,

• Anlaufunterstützung

• ggf. Anpassungen aller Maßnahmen und Bedingungen

• Kontrolle der Realisierungsqualität sowie -kontinuität

 

 F
 Abschließender Hinweis:

 Die Erprobungen laufen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Gesicherte
Ergebnisse können somit noch nicht vorgestellt werden.
 Erste Erfahrungen mit Teilen des Modells flossen bereits in die vorherigen
Informationen ein.

 Bei einem vorliegenden Interesse nach ausführlicheren Informationen, ins-
besondere auch nach neuen Erfahrungen aus der Umsetzung, können diese
über den Weg eingeholt werden, der in der Präambel beschrieben ist. Über
ihn kann auch eine Verbindung zu den Autoren des Grundmodells herge-
stellt werden.
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 Zusammenstellung von Inhaltserläuterungen wesentlicher Begriffe, die innerhalb der
Veröffentlichung und z.T. in den methodischen Mitteln in Form einer Kategorie ver-
wendet werden.

 Nachstehend sind Inhaltsbestimmungen von Begriffen zusammengestellt, die mehrfach in
dieser Veröffentlichung sowie im Rahmen der in ihr eingebundenen methodischen Arbeitshil-
fen genutzt werden und gegenüber den mit ihnen verbundenen Sachverhalten von grundle-
gender Bedeutung sind.

 Diese Zusammenstellung wurde vorgenommen, weil diese Begriffsverwendung für den all-
gemeinen Sprachgebrauch nicht unbedingt typisch ist.

 Diese Zusammenfassung erschien auch deshalb erforderlich, weil die Erläuterung zu den ein-
zelnen Begriffen an den unterschiedlichsten Stellen und damit in dieser Veröffentlichung ver-
streut vorgenommen werden.

 Ihre separate Zusammenfassung soll Mißverständnisse ausschließen helfen und das Lesen
erleichtern.

 Das Anforderungsprofil kennzeichnet die Gesamtheit
aller Ansprüche, die bei der Erfüllung einer Arbeitsauf-
gabe auftreten. Sie gehen vom Aufgabeninhalt und den
Durchführungsbedingungen einer Arbeit aus.

 Das Profil bildet ihre spezifische Struktur, ihre Art und
Umfang sowie das für sie charakteristische Ausprä-
gungsniveau.

 Dabei bestehen diese Ansprüche prinzipiell in Unab-
hängigkeit von dem Arbeitsvermögen eines möglichen
Übernehmers.

 Das schließt nicht aus, daß ein bestehendes Anforde-
rungsprofil weiterentwickelt werden kann. In dieser
Zielstellung kann ein Profilabgleich durchgeführt wer-
den. Partner dieses Vergleichs ist ein Übernehmer-
Kompetenzprofil. Dieser Übernehmer muß bekannt sein.
Seine Überschußkompetenzen werden dann als aufga-
benbedingte Anforderung eingeordnet und verändern
damit das Profil zu einem Anforderungs- Einsatzprofil
(vgl. Einsatzorganisation).

 Anforderungsprofil

 

 In dem Begriff der Arbeitsfunktion sind alle arbeitsbe-
dingten Operationen zusammengefaßt, die der/die Mit-
arbeiter im Rahmen ihres Arbeitseinsatzes zur

• Vorbereitung,
• Realisierung,
• Kontrolle,
• Steuerung,
• rationalisierenden Einflußnahme,

 Arbeitsfunktion
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• Gefährdungsreduzierung,
• Belastungsoptimierung,
• Zweckmäßigkeit der Arbeitsteilung,
• Kooperationsharmonisierung

usw. realisieren müssen.

(vgl. auch „Einsatzformen des individuellen Arbeits-
vermögens“:

• Spezialisierte Arbeitsfunktion,
• Kombinierte Arbeitsfunktion,
• Koordinierte Arbeitsfunktion“

 im Teil M 2 des Methodenbandes)

 Unter Arbeitsinhalt wird die Gesamtheit aller Ansprü-
che verstanden, die sich an den Aufgabenübernehmer im
Zusammenhang mit der inhaltlichen und organisatori-
schen Bewältigung seiner Arbeitsfunktionen richten.

 Er umfaßt somit den einsatzbedingt abgerufenen Anteil
an einem fachspezifischen und fachübergreifenden Wis-
sen und Können zur Bewältigung dieses Aufgabenin-
haltes. Es umfaßt ebenso Ansprüche an die Persönlich-
keit, die für eine harmonische, in Kooperationen durch-
zuführende sowie gegenüber wirtschaftlichen und hu-
manen Ansprüchen effizienzfördernde Arbeit unver-
zichtbar sind.

 Innerhalb des Anspruchsfeldes „Aufgabeninhalt“ be-
stimmen gewerkespezialisierte Arbeitskompetenzen
ebenso eine Rolle wie die gewerkeübergreifenden. Von
entscheidender Bedeutung ist die Verfügbarkeit der er-
forderlichen arbeits- und organsiationsmethodischen
Kompetenzen.

 Innerhalb des Anspruchsfeldes „Persönlichkeit“ ragen
Kompetenzen heraus, die im Zusammenhang stehen mit
Verantwortungs- und Entscheidungsfähigkeit, Sozial-
verhalten in verschiedenen Konstellationen einer Grup-
penarbeit, Führungs- und Unterordnungsverhalten, Ar-
beitsmotivation und Effektivitätsstreben, Einordnung
der eigenen Leistung in die kooperative Gesamtleistung
usw..

 Innerhalb des Anspruchsfeldes „Effizienzförderung“
spielen neben den vorgenannten Kompetenzen noch
Gestaltungskompetenzen eine herausragende Rolle, die
zur Vorbereitung sowie zur Steuerung einer Ablaufor-
ganisation beitragen, die ihre überdurchschnittliche Er-
gebniswirksamkeit auf arbeitswissenschaftlich bestge-
stalteten Bedingungen begründet.

 Arbeitsinhalt

 Unter Arbeitskompetenz wird die Fähigkeit eines Mitar- Arbeitskompetenz
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beiters verstanden, den jeweiligen Anspruch zu erken-
nen und zu bewerten, der sich für die Bewältigung eines
Arbeitsproblems in

• fachinhaltlicher,
• fachmethodischer,
• organisationsmethodischer sowie
• sozialkooperativer

 Hinsicht ableitet.

 Es wird weiterhin darunter verstanden, daß er in der
Lage ist, die von seiner Beurteilung ausgehend richtige,
möglichst optimale Entscheidung ableiten sowie diese in
eine zweckmäßige Handlung überführen zu können.

 Das Arbeitsvermögen (AV) umfaßt alle in einem Men-
schen vorhandenen und an seine Subjektivität gebunde-
nen körperlichen und psychisch- intellektuellen Voraus-
setzungen, die zu einer systematischen Vorbereitung,
Steuerung sowie Ergebnis- und Qualitätsbewertung sei-
ner Arbeit beitragen.

 Diese Arbeitsvoraussetzungen beziehen sich sowohl auf

• den Aufgabeninhalt,
• die Organisation der Arbeitsdurchführung (Einzel-

o. Gruppenarbeit) sowie
• die Bewertung der Arbeit (qualitativ und quantita-

tiv),

 als auch auf die

• Fähigkeit zur Optimierung der verschiedenen Ar-
beitsbedingungen

 Im AV sind unter dem Aspekt der „Arbeit als Teilar-
beiter in einem Gesamtarbeiter“ alle nachfolgenden Ar-
beitskompetenzen als eine organische Einheit miteinan-
der verbunden.

 Die Kernelemente des AV sind die:

• berufsspezifische Fach- und Methodenkompetenz
(einschließlich der empirisch erworbenen)

• berufsunabhängige Fach- und Methodenkompe-
tenz (einschließlich der empirisch erworbenen)

• Organisations- und Gestaltungskompetenz (zur
wirtschaftlichen und sozialen Effizienzsicherung)

• Führungs- und Sozialkompetenz (zur Gewährlei-
stung einer hohen Kooperationsqualität)

 Das AV liegt in einer absoluten Unabhängigkeit von der
jeweiligen arbeitsorganisatorischen Ausnutzung vor. Es
kann also innerhalb der Unternehmensorganisation als
ein potentielles oder als ein aktives AV vorhanden sein.

 Das AV kann neben dieser individuellen Form auch als

 Arbeitsvermögen (AV)
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Gruppen- oder kollektives AV vorliegen.
 (vgl. Beispiele: Leistungsteam, Gesamtarbeiter, Betrieb,
Branche)

 Als Kernteam wird eine Teilgruppierung des Gesamtar-
beiters angesehen, die unter allen Umständen als
„Stammformation“ zur Realisierung „ihrer“ Gesamtauf-
gabe erhalten bleibt. Es wird deshalb auch unter Berück-
sichtigung solcher betrieblicher Ansprüche gebildet, die
üblicherweise gegenüber Stammbelegschaften geltend
gemacht werden.

 Als Erweiterungsteam wird eine Teilgruppierung des
Gesamtarbeiters bezeichnet, das unter ausgewählten
unternehmensinternen Gründen das Kernteam in seinen
Kompetenzprofil qualitativ und/oder quantitativ ergänzt.
Die Auswahl der Mitglieder für dieses Erweiterung-
steam erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen, die
der Auswahl der Kernteammitglieder zugrunde liegen
(vgl. Gesamtarbeiter).

 Arbeitsvermögen (AV)
 (Gruppen- AV)
 
 
 
 Kernteam
 

 Erweiterungsteam

 

 Sofern die in dem spezifischen Gruppen- AV vorhande-
nen Potentiale der Effektivitätsförderung durch den Ge-
samtarbeiter umfassend und systematisch sowie unter
eigenorganisatorischer Nutzung der beigestellten effek-
tivitätsfördernden Organisations- und Entscheidungshil-
fen aktiviert werden, erreicht der Gesamtarbeiter die
Qualität eines Effizienzteams.

 Die durch das Team erzielte Ergebniseffizienz bezieht
sich in ihrem Maßstab sowohl auf die Sicherung einer
hohen Wirtschaftlichkeit als auch auf die Gewährlei-
stung der Gesundheitsförderlichkeit und der arbeitsin-
haltlichen Attraktivität der Arbeit.

 Bedingt durch die methodengestützte, systematische
Vernetzung aller Arbeitskompetenzen, unterstützt durch
Planungs-, Führungs- und Gestaltungshilfen der Nut-
zungsorganisation, kann die genutzte Gruppenleistungs-
potenz höher sein, als die Leistungspotenz, die formal
der Summe der Einzelleistungen entspricht.

 D.h., die Arbeitsproduktivität dieses "Gesamtarbeiters"
ist durch die von der jeweiligen Prozeßsituation abge-
leiteten zweckmäßigsten Verknüpfung der Einsatzfor-
men des individuellen AV höher, als sie für eine gleich
große Anzahl kooperierender Spezialisten unter identi-
schen Produktionsbedingungen erreichbar u n d auf der
Basis einer traditionellen Zeitwirtschaft planbar ist.

 Für diese Wirksamkeitsentwicklung ist eine hohe Aus-
prägung der Sozialkompetenz von entscheidender Be-

 Arbeitsvermögen (AV)
 (Gruppen- AV)
 
 

 

 Effizienzteam
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deutung, ohne Vernachlässigung der einzubringenden
Fach- und Methodenkompetenzen.

 Sofern das Gruppen- AV systematisch über eine Kom-
petenzstrukturierung zusammengestellt wird, die struk-
turidentisch zu den aufgaben- und organisationsinhaltli-
chen Anforderungen der an dieses Gruppen- AV zu
übertragenen Gesamtaufgabe sowie unter dem Aspekt
der Effizienzförderung erfolgt, nimmt es die Qualität
eines Gesamtarbeiters an.

 Unter einem Gesamtarbeiter wird somit ein spezifisches
kollektives AV verstanden. Es ist in Übereinstimmung
mit einer konkreten erzeugnisorientierten Gesamtaufga-
be abgeleitet sowie ausschließlich für diese kollektiv zu
bearbeitende Aufgabe zusammengesetzt.

 Aus diesem Grund befindet sich der Gesamtarbeiter mit
seiner Kompetenzstruktur, seinem aus den in ihm verei-
nigten individuellen AV bestehenden kollektiven Ar-
beitsvermögen, in einer qualitativ wie quantitativ weit-
gehenden Strukturidentität zu den aus der Gesamtaufga-
be und ihrer Realisierungsorganisation resultierenden
Anforderungen an dieses AV.

 Von einem „allgemeinen“ Gruppen- AV unterscheidet
sich der Gesamtarbeiter gleichzeitig durch die über spe-
zifische Auswahlverfahren (vgl. orientierendes Assess-
ment, M 4 im Methodenband) kompromißlose Nutz-
barmachung aller analytisch erhobenen Effizienzpoten-
tiale in den individuellen AV seiner „Teilarbeiter“.

 Arbeitsvermögen (AV)
 (Gruppen- AV)
 
 
 
 
 Gesamtarbeiter

 

 Ein Bauteam kann als ein Leistungsteam angesehen
werden, sofern es in einer (eingeschränkten) Eigenver-
antwortung eine kollektive Gesamtleistung realisiert, die
mit einer Leistungsvorgabe/Leistungsnormierung ver-
bunden ist.

 Die Form der Arbeitsteilung und der Funktionskombi-
nation, die zwischen diesen Teilarbeitern realisiert wird,
ist bereits systematischer vorbestimmt (in „Eigenregie“
qualitativ und quantitativ „optimiert“). Durch die Vor-
gaberegelungen gegenüber der kollektiv abzuwickeln-
den Gesamtarbeit sind die Leistungen „programmiert“
worden. Somit nimmt das Gruppen- AV die Qualität
eines Leistungsteams an.

 Dieses Bauteam muß nicht unbedingt systematisch kon-
stituiert worden sein. Es entsteht in der Regel als „Zu-
fallsteam“ durch eine weitgehend „willkürliche“ Zu-
sammenstellung einer Arbeitsgruppe, in der auftragsbe-
dingt (eine) bestimmte Berufsgruppe(n) enthalten sein
mußte.

 Arbeitsvermögen (AV)
(Gruppen- AV)

 
 Leistungsteam

Zufallsteam
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 Das Gruppen- oder kollektive AV steht als zusammen-
fassender Terminus für die „Gesamtheit der in einer
Gruppe und damit über eine bestimmte Form der Ar-
beitsteilung und der Funktionskombination (Organisati-
on) miteinander verbundenen individuellen AV“.

 Es kann über willkürliche Zusammenstellungen oder
über eine systematische Konstituierung gebildet werden.

 Arbeitsvermögen (AV)
(Gruppen-, kollektives AV)

 Unter Arbeitswirtschaft wird der Bereich der Betriebs-
wirtschaft verstanden, der seine wirtschaftlichen Akti-
vitäten und Zielstellungen insbesondere auf die Nutz-
barmachung der Ressourcen ausrichtet, die in einem
untrennbaren Zusammenhang mit dem „Humankapital“
des Unternehmens stehen.

 Da Ressourcen stets regeneriert werden müssen, be-
schäftigt sich die Arbeitswirtschaft mit der wirtschaft-
lichkeitsförderlichen Gestaltung von Arbeitsbedingun-
gen unter dem Aspekt ihrer gleichzeitigen Regenerie-
rungs- und damit Gesundheitsförderlichkeit.

 Sie beschäftigt sich unter dem Aspekt eines motivieren-
den Arbeitsinhaltes mit der Identifizierung, Konstituie-
rung, Erweiterung und umfassenden Nutzung des Ar-
beitsvermögens, in dessen individueller oder gruppierter
Form (vgl. AV / Gruppen- AV).

 Arbeitswirtschaft

 Unter einem Assessment werden eignungsdiagnostische
Vorgehensweisen zusammengefaßt, die u.a. zur Bewer-
berauswahl eingesetzt werden.

 Diese Eignungsdiagnostik kann in verschiedenen An-
spruchsniveaus gegenüber der Differenziertheit von
Eignungskriterien durchgeführt werden, die zur Erfül-
lung einer Arbeitsfunktion unverzichtbar erscheinen.

 In der vorliegenden Methodik wird das Assessment zur
Identifizierung und Bewertung potentieller Mitglieder
eines Gesamtarbeiters durchgeführt, der die Qualität
eines Effizienzteams erreichen soll. Es dient also zur
Überprüfung der weitgehenden Übernehmereignung
gegenüber einer definierten Anforderungssituation, die
sich aus einer Gesamtaufgabe ableitet. Hierbei steht
auch die Eignung zu einer weiterentwickelten Gruppen-
arbeit des Gesamtarbeiters im Vordergrund.

 Die zu beurteilenden Kompetenzen werden als orientie-
rende Zielkriterien gruppiert. Orientierend werden sie
auch in ihrer anwendungsorientierten Verfügbarkeit
beurteilt.

 

 Orientierend deshalb, weil die Bewertung nicht weiter

 Assessment, orientierendes
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heruntergebrochen wird auf alle differenzierten Ele-
mente der jeweiligen Kompetenzgruppe sowie auf die
absolute Nutzungsvielfalt der gesuchten Kompetenz.

 Unter dem Baumeisterprinzip wird die Ganzheitlichkeit
in der Betrachtung und Realisierung der Aufgabe ver-
standen, ein Bauwerk zu erstellen.

 Das Prinzip begründet in seiner uneingeschränkten
Form die Realisierung aller Phasen der Problembewälti-
gung aus einer Hand. Sie beginnt also mit dem Entwurf,
wird weitergeführt über alle Phasen der

• Bauplanung,
• Bauvorbereitung,
• Bauteilvorfertigung, sowie
• Baustellenablaufplanung und -steuerung

 bis zur nutzungsfertigen Übergabe des Bauwerkes.

 Diese generalisierende Aufgabenbewältigung zeichnete
die „Baumeister“ erstaunlicher Bauwerke (vgl. z.B. Sa-
kralbauten) zurückliegender Jahrhunderte aus.

 Baumeisterprinzip

 Als Disponibilist wird ein Mitarbeiter verstanden, der in
seinem Arbeitsvermögen über Kompetenzen verfügt, die
seinen gewährleistungs- und qualitätssichernden sowie
wirtschaftlich vernünftigen Einsatz in Arbeitsfunktionen
ermöglichen, die in der Regel einer anderen beruflichen
Qualifikation zugeordnet werden.

 Diese Kompetenzen erlauben eine hohe Einsatzflexibi-
lität, die als Disponibilität gekennzeichnet werden kann.

 Disponibilist

 Unter Einsatzeffizienz wird das strukturierte Anlegen
von potentiellen Voraussetzungen für ein effektives Ar-
beiten, die Anlegung und Strukturierung einer potenti-
ellen Wirksamkeit von Arbeitsfähigkeiten verstanden.
Diese potentiellen Voraussetzungen für ein effektives
Arbeiten werden in Teilen des Personals (vgl. Gruppen-
AV) systematisiert.

 Sie sind auf eine definierte betriebsorganisatorische Si-
tuation zugeschnitten und entfalten bei ihrer Aktivierung
planmäßig eine hohe Effizienzwirkung gegenüber ver-
schiedenen Ergebniszielen.

 Die Einsatzeffizienz wird in Form eines Abgleichs vor-
bereitet, der vom Management erst einmal als eine
grundsätzliche, objektunabhängige Maßnahme realisiert
wird, jedoch objektspezifisch im Rahmen der Arbeits-
vorbereitung sowie unter spezifischer Mitarbeiterbetei-
ligung als Anpassungsprozeß wiederholt werden muß
(vgl. Einsatzorganisation).

 Einsatzeffizienz
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 Der Abgleich vollzieht sich zwischen

• den Elementen und der Struktur der Anforderun-
gen, die sich aus der Realisierung des Inhaltes ei-
ner Gesamtaufgabe und der Organisation ihrer
Abwicklung ergeben sowie

• den Elementen und der Struktur von Arbeitskom-
petenzen, die zur differenzierten Erfüllung der
aufgabenbedingten Anforderungen unerläßlich
sind.

 Er bezieht sich also einerseits auf die betriebsbedingt zu
erfüllenden Arbeiten, die im Interesse einer effektiveren
Arbeitsteilung neu strukturiert werden und andererseits
auf die Arbeitskompetenzen des im Unternehmen vor-
handenen (oder durch das Unternehmen vertraglich ge-
bundenen) Personals. Hierbei wird das Personal der
neuen Aufgabenstruktur in neuartiger Weise sowie unter
Aufschluß bisher ungenutzter Leistungspotentiale ge-
genübergestellt.

 Der Abgleich wird als Kongruenzbestimmung zwischen
beiden Strukturen durchgeführt. Auf dieser Grundlage
wird einen „Gesamtarbeiter“ gebildet. Er ist prinzipiell
befähigt, mit seinen Kompetenzen alle Anforderungen
der „projektierten Gesamtaufgabe“ uneingeschränkt zu
erfüllen. Diese Anforderungen leiten sich aus dem Auf-
gabeninhalt ab. Dieser Arbeitsinhalt schließt die zur
Realisierung der Aufgabe sowie zur Sicherung einer
hohen Ergebniseffektivität erforderlichen Arbeitsorgani-
sation ein.

 Die berücksichtigten Kompetenzen schließen das beruf-
lich erworbene Wissen und Können ebenso ein wie das
empirisch erworbene. Eingeschlossen werden auch die
Sozialkompetenzen, die insbesondere für die Arbeit in
einer inhaltlich wie organisatorisch neuen Form der
Gruppenarbeit unerläßlich sind.

 Die Effizienz bezieht sich sowohl auf die Sicherung
optimaler Wirtschaftlichkeits- als auch auf die Förde-
rung der Gesundheits- und der Attraktivitätsbedingun-
gen der Arbeit.

 Unter Einsatzorganisation wird eine methodenbasierte
Planungs- und Projektierungsarbeit des Managements
verstanden, die mit dem Ziel vorgenommen wird, alle
im Personal vorhandenen Kompetenzen systematisch
sowie potentiell für eine effizienzfördernde Arbeitswei-
se im Unternehmen nutzbar zu machen.

 Im Mittelpunkt steht erstens die Projektierung von kom-
plexen Arbeitsaufgaben (Gesamtaufgabe), die über neue
Formen der Arbeitsteilung einen hohen arbeitsinhaltli-

 Einsatzorganisation
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chen Anspruch an ihren Übernehmer stellen. Dieser
Anspruch resultiert sowohl aus den arbeitsfachlichen als
auch aus solchen arbeitsmethodischen Anforderungen
an eine Kompetenzeinbringung, die bei ihrer inhaltli-
chen und eigenorganisatorischen Bewältigung in einer
modernen Form der Gruppenarbeit einzusetzen sind.
Das Ausprägungsniveau der Anforderungen muß be-
wertet werden.

 Im Mittelpunkt steht zweitens die systematische Kon-
stituierung eines effektivitätsfördernden und zur Ab-
laufoptimierung der eigenen Arbeit befähigten Ar-
beitsteams (Gesamtarbeiter) auf der Grundlage einer
projektierten Kompetenzstruktur. Sie ist der Anforde-
rungsstruktur der Aufgabe gegenüber kongruent.

 Dieses Arbeitsteam wird aus Gründen der gewerkeüber-
greifenden Arbeitsweise und der eigenverantwortlichen
Effizienzorganisation auch unter Berücksichtigung spe-
zifischer Sozialkompetenzen ausgewählt, zusammenge-
setzt und spezifisch in den betriebswirtschaftlichen Ge-
samtprozeß eingeordnet.

 Die Einsatzorganisation verläuft in zwei Phasen, der
objektunabhängigen und der objektspezifischen Phase
und endet mit der betriebsorganisatorischen Umsetzung
beider Ergebnisse.

 Bei der Gesamtaufgabe handelt es sich um eine
zweckmäßige Zusammenstellung (Strukturierung) von
Teilprozessen, bzw. technologisch zusammengehörigen
(komplexen) Arbeitsfunktionen aus der betrieblichen
Gesamtarbeit. Ihre Zusammenführung wird unter dem
Aspekt vorgenommen, ihre effektivitätsfördernde Ab-
wicklung durch einen weitgehend eigenorganisatorisch
sowie eigenverantwortlich handelnden Gesamtarbeiter
realisieren zu lassen.

 Die in die Strukturierung einbezogenen Teilprozesse
oder komplexen Arbeitsfunktionen entstammen ver-
schiedenen Ebenen der gewachsenen betrieblichen Ar-
beits- und Verantwortungsteilung.

 Ihre Zusammenstellung bildet die Grundlage für eine

• gruppeninterne,
• innovative und
• zwischengewerkliche

Arbeitsteilung innerhalb des Gesamtarbeiters.

Sie steht  in Verbindung mit einer gewerkeübergreifen-
den Arbeitskooperation der Teilarbeiter im Rahmen der
vom Gesamtarbeiter durchzusetzenden Nutzungsorgani-
sation.

Gesamtaufgabe



Glossar

131

Die Gesamtaufgabe wird in zwei Etappen „projektiert“,
wobei die zweite Etappe der Adaptation des Arbeitsin-
haltes an spezifische Kompetenzen vorbehalten ist, die
in den individuellen AV des Gruppen- AV vorhanden
sind und sich ursprünglich nicht im Profil der Ge-
samtaufgabe befinden (vgl. Einsatzorganisation, Ar-
beitsvermögen und Gruppen- AV).

Die Gesamtaufgabe wird weitgehend unter der Zielstel-
lung „projektiert“, einen niveauvollen, damit motivati-
onsfördernden Arbeitsinhalt durch einen umfassenden
Anspruch an die Bearbeitungskompetenzen durchsetzen
zu können.

Aus diesem Grund wird sie zielgerichtet in ihren Anfor-
derungen an fachliche, organisatorische und soziale
Kompetenzen sowie an Persönlichkeitseigenschaften im
künftigen Gesamtarbeiter strukturiert.

Gesamtaufgabe,
strukturierte

Unter einer Gestaltungsoption werden Bedingungen
sowie Ergebniserwartungen verstanden. Sie sind unter
dem Gestaltungsaspekt in einer neu zu entwickelnden
Methodik zu berücksichtigen sowie möglichst innerhalb
und über die Methodik in einer geeigneten Form durch-
zusetzen.

Gestaltungsoption

Der Begriff Gewerk wird als Synonym für einen ge-
werblichen Bauberuf verwendet.

Gewerk

Mit dem Gewerkeübergriff wird eine Arbeitsweise ge-
kennzeichnet, die davon getragen ist, daß die Akteure
bei der Ausübung ihrer Arbeitsfunktionen sowie unter
bestimmten Arbeitszielstellungen berufstypische (Kom-
petenz-)Schranken überwinden..

Der Übergriff kann aus Gründen der Arbeitsfolge spon-
tan, er kann aber auch zielgerichtet sowie systematisiert
unter effektivitätsfördernden Absichten erfolgen und in
einer planmäßigen Ablauforganisation berücksichtigt
werden.

Er stellt insbesondere in der letztgenannten Qualität ein
probates Mittel dafür dar, Arbeitskompetenzen, die ih-
ren Ursprung in einer traditionellen Bau- und Arbeits-
weise haben, systematisch neu zu kombinieren. In dieser
Kombination werden sie für eine effektive Wirkung in
einer veränderten Bau- und Arbeitsweise nutzbar.

Gewerkeübergriff

Als Gruppenarbeit wird das kooperative Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte im Rahmen eines komple-
xen Arbeitsauftrages verstanden.

Diese Zusammenwirkung erfolgt stets in einer be-
stimmten (frei gewählten oder vorgegebenen) Form der

Gruppenarbeit
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Koordinierung der zusammengeführten Leistungsträger,
der Arbeitsorganisation. Gleichzeitig wird die Arbeits-
organisation in der Regel unter dem Aspekt realisiert,
den Arbeitsauftrag möglichst rationell abzuwickeln. Die
erreichbare Rationalität ist immer vom Gruppenwillen
abhängig, da eine durchgängige Fremdbestimmung ko-
stenseitig nicht durchführbar ist.

In der durch den Gesamtarbeiter durchzusetzenden
Gruppenarbeit wird die Rationalität von einem hochmo-
tivierten Team bestimmt. Dieser Rationalität werden
noch wechselnde Wahrnehmungsbedingungen für die
Aufgabenverantwortung sowie für die Eigenverantwort-
lichkeit gegenüber der Bestgestaltung der beeinflußba-
ren Arbeitsbedingungen hinzugefügt (vgl. Effizienz-
team). Die Koordinierung der Leistungsträger erfolgt als
Koordinierung der ausgeprägtesten Kompetenzen, unter
der methodischen Zielstellung, die „D“-, „S“- und „P“-
Kompetenzen im Interesse der höchsten Gruppenwir-
kung zu koordinieren. Dies verläuft unter abgesicherten
Methoden sowie unter der Bedingung der Nutzung spe-
zieller Organisations- und Entscheidungshilfen (vgl.
Nutzungsorganisation).

Eine wesentliche Charakteristik dieser Gruppenarbeit
liegt in dem hohen Anspruch, der an die Sozialkompe-
tenzen der zusammenwirkenden Individuen gerichtet ist.

In der Methodik werden solche Berufe als Kernberufe
bezeichnet, die sich mit ihrem Kompetenzinhalt in einer
weitgehenden Übereinstimmung zu dem Anforde-
rungsinhalt befinden, der aus der Gesamtaufgabe her-
vorgeht.

Diese Übereinstimmungssituation kann sich auf die Ge-
samtheit des Aufgabeninhaltes oder auf große Inhalts-
komplexe beziehen, so daß einer Gesamtaufgabe ein
oder mehrere Kernberufe gegenübergestellt werden
können.

Kernberufe

Ein Übernehmer einer Arbeit benötigt zu deren Ab-
wicklung i.d.R. vielfältige Kompetenzen.

Ihr Vorhandensein befähigt ihn zur inhaltlich wie orga-
nisatorisch qualitätsgerechten Erfüllung aller aus der
Arbeitsaufgabe resultierenden Ansprüche.

Die erforderliche Ausprägung aller Kompetenzen wird
durch das Qualitätsniveau der Anforderungen bestimmt.

Für das inhaltliche Vorhandensein, für das Ausprä-
gungsniveau und für die Vernetzung dieser Kompeten-
zen wird zusammenfassend in der Methodik der Begriff
Kompetenzprofil genutzt.

Kompetenzprofil
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Die Methodik bezieht sich vordergründig auf eine Ar-
beitsorganisation, die zu verbesserten Bedingungen und
Ergebnissen in der Fertigteil- Bauweise beitragen soll.
Ein wesentliches Kennzeichen dieser Bauweise besteht
in der Phasen- Trennung der Bauausführung. Bauteile
werden als Elemente oder Baugruppen vorgefertigt, wo-
bei in aller Regel diese Vorfertigung in einer industriell
organisierten Werksfertigung realisiert wird.

Diese (vornehmlich Wand- oder Decken-) Elemente
können mit oder ohne Einbauteile, mit oder ohne Putz
usw. vorgefertigt und zur Montage bereitgestellt wer-
den. Entsprechend dieser zusätzlichen Werksleistungen
verändert sich der Ausbauanteil auf der Baustelle.

Mit dieser Möglichkeit, Installationsteile oder Oberflä-
chenbehandlungen vornehmen oder auslassen zu kön-
nen, verbindet sich der Begriff Komplettierungsniveau.

Das Niveau wird als ansteigend gekennzeichnet, sofern
sich der Anteil der bereits in der Vorfertigung einge-
bauten Komplettierungselemente (v.a. Sanitär- und
Elektrobauteile, Fenster, ...), bzw. der Anteil der „Ober-
flächenveredlung“ erweitern.

Komplettierungsniveau

Unter dem Begriff Mischbauweise wird im Rahmen
dieser Veröffentlichung die Rohbaufertigung in einer
Organisation verstanden, in der auf der Baustelle die
Montage vorgefertigter Bauelemente mit der ortsgebun-
denen Fertigung von ergänzenden Bauwerksteilen kom-
biniert wird.

Mischbauweise

Bei dem Multi- Moment- Häufigkeits- Verfahren
(MMHV)  handelt es sich um ein Stichprobenverfahren
zur Informationsgewinnung, das in der Arbeitsanalytik
genutzt werden kann.

Dieses Stichprobenverfahren beruht auf den Gesetzmä-
ßigkeiten der mathematischen Statistik. Es setzt daher
das zufällige Auftreten von Ereignissen voraus.

Im Ergebnis der Auswertung von MMHV- Aufnahmen
liegen die Ereignisse in ihrer prozentualen Häufigkeits-
verteilung vor. Sie können dadurch in ihrem Anteil be-
urteilt werden, bezogen auf eine Gesamtheit.

Eine Kausalitätsbeurteilung der Ereignisse ist in der
Regel über die Nutzung des MMHV nicht möglich.

Die Verteilung dieser unregelmäßig auftretenden Ereig-
nisse oder Vorgänge kann mit einer frei wählbaren stati-
stischen Sicherheit (von bis zu 95%) ermittelt werden.

Diese Quantifizierung bietet vor allem eine Unterstüt-
zung in der Klärung der Notwendigkeit, weitere qualita-
tive Bewertungen gegenüber den Ereignissen (z.B. hin-

Multi- Moment-
Häufigkeits- Verfahren 
(MMHV)
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sichtlich der Ursachen) vorzunehmen. Sie bietet gleich-
zeitig Unterstützung in der Entscheidung, ob und in
welchem Maß ein auftretendes Ereignis für das unter-
suchte Gesamtproblem typisch ist.

Der Schnittpunkt in der Matrix des Erhebungsbogens
zwischen dem qualitativ auftretenden Ereignis und dem
Zeitpunkt seines Auftretens wird traditionell mit einem
„Strich“ gekennzeichnet. Über den Ersatz des Striches
durch piktogrammartige Zeichen besteht eine umfang-
reiche Codierungsmöglichkeit. Aus diesem Grund bietet
das MMHV ideale Voraussetzungen zur Erhebung
kombiniert auftretender Ereignisse.

Neben diesem Vorteil der Kombinationserfassung ist es
auch relativ leicht erlernbar. Es läßt die gleichzeitige
Beobachtung vieler Vorgänge und/oder Personen in
ihrem Arbeitsablauf zu und kann beliebig oft unterbro-
chen sowie erneut (ohne Vorbedingungen) aufgenom-
men werden (Zufallsprinzip).

Mit dem Begriff der Nomenklatur wird ein systemati-
siertes „Verzeichnis“ von Bearbeitungsvorgängen (Ar-
beitsfunktionen) bezeichnet, die in ihrer Gesamtheit den
Fertigungsprozeß eines Bauwerks kennzeichnen. Der in
der vorliegenden Nomenklatur berücksichtigte Ferti-
gungsprozeß repräsentiert die Fertigteilbauweise.

In der aus methodischen Gründen verwendeten Form
systematisiert die Nomenklatur nicht nur diese elemen-
taren Prozeßschritte/Bearbeitungsvorgänge, sondern sie
systematisiert sie in Kombination mit typischen Er-
scheinungen, Voraussetzungen und Risiken ihrer ar-
beitsbedingten Durchsetzung.

Nomenklatur

Unter Nutzungsorganisation wird ein mit methodischen
Mitteln unterstützter Prozeß verstanden, der durch den
Gesamtarbeiter überwiegend eigenverantwortlich sowie
eigenaktiv durchzuführen ist. Er verfolgt die Zielstel-
lung, die in der Einsatzorganisation innerhalb des Ge-
samtarbeiters gelegten potentiellen Voraussetzung für
eine hohe Arbeitseffektivität zu aktivieren. Sie sollen
dadurch eine überdurchschnittliche Ergebniseffizienz
entfalten.

Die Ergebniseffizienz bezieht sich als Maßstab sowohl
auf die Sicherung einer hohen Wirtschaftlichkeit als
auch auf die Gewährleistung der Gesundheitsförderlich-
keit und der arbeitsinhaltlichen Attraktivität der Arbeit.

Nutzungsorganisation

Unter Nutzungsrationalität wird das Aufwand- Nutzen-
Verhältnis verstanden, das durch die systematische Ak-
tivierung aller im Rahmen der Einsatzorganisation in der

Nutzungsrationalität
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Gesamtarbeiterstruktur und mit Bezug auf die Ge-
samtaufgabenerfüllung angelegten Leistungspotentiale
entsteht.

Die Nutzungsrationalität schließt dabei ein, daß das ho-
he Niveau der Nutzung aller in der Einsatzorganisation
angelegten Effizienzpotentiale unter allen typischen
Betriebsbedingungen möglich ist, also auch unter den
turbulenten Baustellenbedingungen sowie unter allen
Effektivitätszielsetzungen.

Sie schließt weiter ein, daß nicht nur wirtschaftliche
Effekte, sondern auch gesundheitsförderliche Effekte
frei werden.

Als Polytechniker wird ein Mitarbeiter im Zusammen-
hang mit seinen für die Mehrzahl der Bauberufe allge-
meingültigen, handwerklichen Kompetenzen bezeichnet.

Diese Kompetenzen gestatten ihm eine Mitwirkung bei
fast allen Arbeitsprozessen, bzw. eine eigenorganisatori-
sche Übernahme von Vorgängen, die keine außeror-
dentlichen Ansprüche an die Qualitätssicherung gegen-
über den selbst zu verantwortenden Arbeitsbedingungen
oder den Arbeitsergebnisse stellen.

Polytechniker

Mit dem Begriff Rahmentechnologie wird in der Me-
thodik eine typisierte Lösung für die optimierte Ab-
lauforganisation bezeichnet. Sie berücksichtigt vor al-
lem komplexere Arbeitsprozesse. Ihr Einsatz erfolgt
ebenso in der Arbeitsvorbereitung wie in der Ablauf-
steuerung.

Das Ziel der Rahmentechnologie liegt in der Unterstüt-
zung des zweckmäßigen und dadurch effizienten Vor-
gehens des Gesamtarbeiters innerhalb der Nutzungsor-
ganisation In ihr sind deshalb Entscheidungsprozesse
„vorgestaltet“. Über diese Vorklärung sowie über ge-
zielte Zusatzinformationen beschleunigt sie den Ent-
scheidungs- und den Prozeß der Steuerungsorganisation
und macht ihn gleichzeitig sicherer.

In diesem Zusammenhang bezieht sich der Maßstab der
Ergebniseffizienz sowohl auf die Sicherung einer hohen
Wirtschaftlichkeit, als auch auf die Gewährleistung der
Gesundheitsförderlichkeit und der arbeitsinhaltlichen
Attraktivität der Arbeit.

Die Rahmentechnologie ist in ihrer Informationsstruktur
zwar prozeßbezogen jedoch objektunabhängig gestaltet.

Rahmentechnologie

Die Selbstorganisation kennzeichnet ein weitgehend
eigenverantwortliches Vorgehen eines Arbeitsteams
gegenüber der Zweckmäßigkeit der Ablauforganisation.
In die Verantwortungswahrnehmung eingeschlossen

Selbstorganisation
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sind die gruppeninterne Arbeitsteilung sowie die Ergeb-
nissicherung der eigenen Arbeit und Organisation.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Methodik
wurde die Eigenverantwortlichkeit vor allem im Bereich
der Organisation noch dadurch erhöht, daß das Team
auch einen Großteil solcher Arbeits- und Durchfüh-
rungsbedingungen selbst bestimmt, die neben ihrem
Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit auch erhebliche Aus-
wirkungen auf die Gesundheit und die Arbeitsfreude
nehmen können. Für die Qualitätssicherung der Ent-
scheidungsprozesse in der Selbstorganisation stehen der
Gruppe spezielle methodische Mittel zur Verfügung.

Als Spezialist wird in der Methodik ein Mitarbeiter be-
zeichnet, der über ausgeprägte Kompetenzen in einem
Bereich der aufgabenbedingten Anforderungen verfügt,
die in keinem Kompetenzprofil eines anderen Mitarbei-
ters oder Teammitglieds, bzw. in keinem Kompetenz-
profil eines benachbarten Gewerkes unmittelbar, bzw. in
der erforderlichen Ausprägung vorhanden sind.

Diese Kompetenzen können aus berufsspezifischen
Kenntnissen des Verhaltens von Werkstoffen, aus spezi-
ellen Kenntnissen über die Folgen von Verletzungen der
Gebäudekonstruktion oder der Gebäudestatik durch die
Arbeit usw. herrühren. Sie können aber auch dem Um-
stand zugeordnet werden, daß die Ausführung be-
stimmter Arbeitsprozesse an den Erwerb einer „Berech-
tigung“ gebunden ist, die ausschließlich im Rahmen
spezieller Weiterqualifizierungen attestiert wird. (vgl.
z.B. Bedienberechtigungen für bestimmte Betriebsmit-
tel)

Spezialist

Mit der Steuerungsorganisation wird in der Methodik
der Teil der Nutzungsorganisation gekennzeichnet, in
dem durch den Gesamtarbeiter eine Prüfung der
Zweckmäßigkeit des geplanten Vorgehens sowie eine
darauf aufbauende Anpassung der vorgeplanten Abläufe
an die veränderten Bedingungen (Arbeitsfortschritt,
Abweichungen von Annahmen) erfolgt.

Eine wesentliche Entscheidungs- und Handlungsgrund-
lage bieten in diesem Prozeß, der vom Gesamtarbeiter
eigenverantwortlich durchgeführt wird, die Rahmen-
technologien.

Steuerungsorganisation

Mit dem Begriff Übernehmer wird gedanklich ein ein-
zelner oder ein Gesamtarbeiter bezeichnet, der in einer
definierten Arbeitsteilung aufgrund seiner Kompetenzen
die gesamte oder ausgewählte Anteile einer Aufgabe
übernimmt oder übertragen bekommt.

Die Übernahmeorganisation kennzeichnet die Bedin-

Übernehmer

Übernahmeorganisation



Glossar

137

gungen unter denen sich die Übernahme vollzieht, bzw.
unter denen sie vollzogen werden muß.

Mit der Vorfertigung wird eine, dem baustellengebun-
denen Montageprozeß vorgelagerte Fertigung von Bau-
teilen oder Baugruppen gekennzeichnet.

Die Vorfertigung übernimmt damit Arbeitsprozesse, die
sie aus der traditionellen Baustellenfertigung extrahiert.
Hierdurch ändert sich die Arbeitsweise intensiv, wobei
die Änderung nicht nur die baustellengebundenen Pro-
zesse und die auf dieser traditionellen Fertigung basie-
renden Berufe betrifft. Die Arbeitsweise nimmt auch in
dem Bereich der Vorfertigung eine neue Qualität an, die
eine verändernde Wirkung auf die traditionellen Baube-
rufe ausübt.

Vorfertigung

Diese Begriffe werden synonym genutzt zu Komplettie-
rungsniveau.

Vorfertigungsgrad/ -niveau

Da die Vorfertigung von Wand-, Decken- und Son-
derelementen unter industrievergleichbaren technologi-
schen Bedingungen sowie in großen Industriehallen
realisiert wird, wird der Begriff Werksfertigung genutzt.

Diese Nutzung erfolgt synonym zum Begriff Vorferti-
gung, sofern die Vorfertigung nicht als Qualität sondern
als Prozeß gekennzeichnet werden kann.

Werksfertigung
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Vorwort - Wegleitung für den Leser und Nutzer

Der Inhalt dieses Buches stellt wesentliche Ergebnisse eines 1998 abgeschlossenen BMBF-
Forschungsprojektes /BauSO 95/ mit dem Ziel vor, Anregungen und Unterstützung für eine
effektivere Organisation in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) der Bauwirt-
schaft zu geben.

Hierbei wird ein Modell vorgestellt, das „Kooperationsmodell“. Die dem Modell zugrunde
liegende Konzeption überträgt bisherige Erfahrungen aus Handwerkernetzwerken auf eine
spezielle Bauorganisation.

Entsprechend der Vorstellungen der Bearbeiter sollte mit diesem Projekt einen Beitrag zur
Anpassung der Baustellenorganisation an moderne Formen der Organisation und der Führung
geleistet werden. Als Vergleichsgrundlage wurden Managementinnovationen aus anderen
Wirtschaftsbereichen genutzt.

Die Bauwirtschaft arbeitet in einigen Zusammenhängen der Bauablauforganisation noch in
traditionellen, vielfach handwerklichen Formen, die der manufakturellen Arbeitsweise ver-
gleichbar sind /MARTINI, WINZER 94/. In unserer Zeit sind aber Höchstleistungen erfor-
derlich, um sowohl den Bedarf des Marktes zu decken, als auch selbst am Markt bleiben zu
können und damit Arbeitsplätze zu sichern. Diese Höchstleistungen bedingen als Basis eine
Weiterentwicklung ihrer organisatorischen Voraussetzungen.

Bei einem Erfahrungstransfer aus der Industrie blieb es unbestritten, daß die abzuleitenden
Hilfestellungen die Spezifik des Bauwesens angemessen zu berücksichtigen hat. Die zukünf-
tige Anwendung darf nicht dadurch behindert werden, daß der Erfahrungskreis der Anwender
verletzt wird.

Hinzu kommt, daß sich die Konzeption auf den Kreis der Anwender bezieht, dessen traditio-
nelles Verhalten besonders ausgeprägt ist. Es geht um neue Formen der Integration des Bau-
handwerks in das schlüsselfertige Bauen.

Der Konzeption liegt die in der Bauwirtschaft weit verbreitete Organisationsphilosophie zu-
grunde, nach der nur noch ein umfänglich kleines Stammpersonal vorgehalten wird und die
am Markt realisierte Gesamtleistung wesentlich über die Einbeziehung „kooperierender
Nachauftragnehmer (Subunternehmen)“ gestützt wird.

Bei dieser Kooperation spielen kleine, oft familienbetriebene, monogewerbliche Bauunter-
nehmen eine herausragende Rolle. Im Interesse der Sicherung einer gemeinsamen Gesamtlei-
stung genügen aber die bisherigen Kooperationsformen nicht mehr den gewachsenen Effizi-
enzansprüchen. Der Druck des Marktes gegenüber dem Generalübernehmer ist aus verschie-
denen Gründen so nachhaltig angewachsen, daß Kooperationsverbünde einer neuen Qualität
den Ausgleich bieten müssen.

Für eine neue Qualität des Zusammenspiels wurden drei wesentliche Schwerpunkte ermittelt:

• Zum ersten müssen neue organisatorische Formen des Managements die Vorbereitung
der Kooperation verbessern.
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• Zum zweiten muß die eigenaktive Leistungskoordination der Kooperationspartner, des
kooperierenden Handwerker- Netzwerkes gestärkt werden.

• Zum dritten muß das soziale Klima innerhalb des Gesamtverbundes auf ein partner-
schaftlicheres Niveau gehoben werden.

 Diese und andere bedeutende Ansprüche an ein effektivitätsförderndes Organisationsverhal-
ten wurden in den methodischen Grundlagen des vorliegenden Projektes berücksichtigt.

 Sie wurden sowohl für das Management von Generalauftragnehmern aus dem Klein- und
Mittelstand, als auch für die gewerbliche Unternehmen entwickelt. Die Erprobung wird zur
Zeit vorbereitet. Eine grundsätzliche Abstimmung der in dieser Veröffentlichung dargelegten
Vorgehensweise mit potentiellen Partnern gemeinsamer Netzwerke ist demgegenüber bereits
realisiert worden.

 Entsprechend der Erfahrung, daß bestimmte Probleme fast ausschließlich in der Vorbereitung
geklärt werden müssen, wurde der vorbereitenden, planmäßigen Grundlagenarbeit in der Ge-
samtkonzeption ein hoher Stellenwert zugemessen.

 Obwohl der sachbezogene Schwerpunkt dieses Projektes auf dem Bereich der schlüsselferti-
gen Erstellung von Wohn- und kleineren Gewerbegebäuden lag, die unter Nutzung von Be-
ton- und Ziegel- Vollelementen in einer überwiegenden Fertigteil- Bauweise errichtet werden,
enthalten die Gestaltungsempfehlungen aber dennoch Anregungen, die auch mit großer Si-
cherheit zu einer Optimierung der Bauabläufe in anderen Bauweisen beitragen können.

 Für den Leser sei darauf hingewiesen, daß eine parallele Veröffentlichung existiert. Sie stellt
ein zweites Modell zur effektivitätsfördernden Bauablauforganisation dar.

 Beide Modelle wurden in einem gemeinsamen Projekt durch zwei separate Teams entwickelt.
Ihre Zielsetzung ist abgestimmt, so daß sich dieses zweite Modell nicht auf die Leistungspo-
tentiale von Subunternehmen stützt, sondern auf die des im eigenen Unternehmen vorhande-
nen Personals.

 Bereits bei der Erprobungsumsetzung dieses Modells, seiner Organisationsmittel und Gestal-
tungshilfen, erreichte das Anwenderunternehmen einen erstaunlichen Effizienzzuwachs. Ne-
ben der Wirtschaftlichkeitsförderung wurden in diesem Modell auch der Verbesserung des
Gesundheitsschutzes neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

 Schwerpunktbildung innerhalb der Kapitel:

 Erstes Kapitel

 Das erste Kapitel dieses Buches soll vertraut machen mit dem hypothetischen Standpunkt,
von dem die Suche nach Bedürfnissen sowie die Projektierung der bedarfsdeckenden Me-
thoden ausging.

 Es erläutert gleichzeitig mit großem Nachdruck die soziologischen Probleme innovativer
Netzwerkgründungen.
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 Schritt für Schritt werden auch methodische Ansätze dargestellt, unter denen die Vorbe-
reitung, die Konstituierung sowie die Konsolidierung solcher Kooperationsverbünde er-
folgreich gestaltet werden können.

 Der Praktiker wird in diesem Rahmen sicherlich Informationen finden, die für ihn völlig
neue Anregungen enthalten. Die darin aufgeschlossenen Problemstellungen werden in den
kommenden Entwicklungen der Bauwirtschaft eine zunehmende Bedeutung erhalten.

 Zweites Kapitel

 Das zweite Kapitel richtet das Augenmerk auf die endgültige Zielstellung der Bearbeitung.

 Durch die Beschreibung der konkreten Praxisbedingungen wird deutlich, warum und in
welcher Weise die Ableitung der Konzeption erfolgte. Gleichzeitig wurde aber auch das
Anliegen verfolgt, dem potentiellen Anwender der in dieser Veröffentlichung dargestellten
Erfahrungen Übertragungsmöglichkeiten einzuräumen.

 Er wird somit logisch sowie methodisch abgesichert in die Lage versetzt, bei der Anwen-
dung der vorliegenden Empfehlungen seine Unternehmensindividualität in die eigene Vor-
gehensweise einzuordnen.

 Demjenigen, der „auf den (Anwendungs-)Geschmack“ gekommen ist, steht eine geschlossene
Methodensammlung für das (zweite) Modell „Selbstorganisation“ zur Verfügung, die in der
parallelen Veröffentlichung enthalten ist.

 Sie enthält in einem Anhang eine Sammlung aller Analysen- und Gestaltungshilfen.

 Da das Kooperationsmodell im Rahmen dieser Veröffentlichung nur in seinen Gestaltungsop-
tionen und in ersten Umsetzungshilfen beschrieben ist, werden weiterführende Hilfen und
Transferbedürfnisse ausschließlich über einen Kontakt mit dem Entwicklungsteam realisier-
bar.
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1. Das Kooperationsmodell - Handwerkskooperationen mit gewerke- und
betriebsübergreifenden Leistungs- und Vertragsinhalten

1.1 Chancen und Risiken von Handwerkskooperationen mit gewerke- und be-
triebsübergreifenden Leistungs- und Vertragsinhalten

Der folgende Beitrag soll beispielhaft vermitteln, wie man vorgehen kann, wenn man Hand-
werkerkooperationen für gewerke- und damit auch betriebsübergreifende Zusammenarbeit
initiieren will. Er integriert auch Erkenntnisse und Ergebnisse aus freier Beratungstätigkeit,
die zeitgleich stattfand und die hier dargestellten Erfahrungen erhärtet.

Da sich der Beitrag vor allem an interessierte Praktiker wendet, wurde in Abweichung zu
streng wissenschaftlichen Darstellungen, eine eher populärwissenschaftliche, bildhafte Dikti-
on gewählt, um die Anschaulichkeit zu erhöhen. Wir haben dabei insbesondere den Begrün-
dungen für die vertretenen Standpunkte und für unser spezielles Vorgehen einen breiten
Rahmen eingeräumt (hoffentlich keinen zu breiten!). Dies geschah, weil diese Begründungen
in vielen Diskussionen mit Handwerks- und Baubetrieben immer wieder von uns gefordert
wurden. Wir hatten den Eindruck, daß dies für Verständlichkeit und Akzeptanz sehr hilfreich
war.

Die ausgewählten Argumentationen, Ideen, Gedanken und Befürchtungen spiegeln reale Dis-
kussionen mit Handwerksbetrieben wieder. Der Beitrag will vor allem zum Denken anregen
und keine Rezepte verkaufen! Deshalb sind wir für kritische Reaktionen besonders dankbar!

Wem nützen Kooperationen im Handwerk?

Handwerkskooperationen haben einerseits eine lange Tradition, sind aber andererseits stets
aufs Neue eine Herausforderung an die Strukturen und Traditionen des Handwerks.

Seitdem der Prozeß der Arbeitsteilung in die Handwerke Einzug hielt, mußten Handwerker
zwangsläufig miteinander kooperieren, insbesondere im Bauhandwerk. Der Bauherr wollte
schon immer ein Bauwerk, bei dem die einzelnen Teilsysteme in harmonischer Wechselwir-
kung miteinander funktionieren. Das bedeutete schon immer, daß insbesondere die Schnitt-
stellen zwischen den spezialisierten Handwerkern genau definiert und abgestimmt werden
mußten. Dies erfordert die Klärung der Fragen: " Wer muß wann, was und wie machen "?

Herrscher und deren Bauherren hatten in früheren Menschheitsepochen die Macht, solche
Fragen mit Gewalt durchzusetzen. Im alten Ägypten und bei den Römern war man in solchen
Fragen nicht zimperlich. Wenn es dort an einem Bauwerk zu "Schnittstellenproblemen" kam,
so wurden diese nicht selten durch " Schnitte" an den beteiligten Handwerkern geregelt. Be-
reits zu dieser Zeit versuchte man sich deshalb zu verbünden, um solchen unliebsamen
Schnittstellenregelungen zu entgehen. Die Kooperation von Gewerken erfüllte also vitale In-
teressen. Bekannt ist, daß zum Beispiel Steinmetze, Schmiede, Seiler und Zimmerer intensive
Beziehungen zueinander pflegten. Es gab konkrete Absprachen zwischen Steinmetzen und
Schmieden über die Gestalt und die Befestigung von Mauerankern oder von Seilern und
Zimmerern über komplizierte Hebesysteme. Die guten Arbeitsbeziehungen wurden durch
Traditionen gefestigt. Gemeinsame Feste, Eheschließungen, Geschenke und andere Gunstbe-
weise trugen dazu bei. Solche Traditionen bewähren sich auch heute noch.
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Die Baubranche hat sich (bei allen auf und ab) in den letzten Jahren immer mehr zu einem
Kundenmarkt entwickelt. Die Befriedigung von Kundenbedürfnissen und die Vermeidung
von Schnittstellenproblemen ist daher für Bauunternehmen zu einer Überlebensfrage gewor-
den.

Mit der Intensivierung des EG-Binnenmarktes und der zu erwartenden Erweiterung des
Marktes in Richtung Osten wird der Wettbewerb zwischen den Bauunternehmen noch zu-
nehmen. Die Anforderungen an Qualität und Termintreue (was viel mit Schnittstellenproble-
men zu tun hat!) wird daher noch zunehmen. Neue Märkte und Chancen werden sich eröffnen
- auch für die Handwerksbetriebe. Aber auch der Wettbewerb wird zunehmen.

Die meisten Bauwerke sind „Einmalprodukte", d.h. sie werden für einen Bauherrn nur einmal
hergestellt. Es gibt daher für den Handwerksbetrieb auch nur eine Chance. Leistet der Hand-
werker keine Qualitätsarbeit, so wird er bedingt durch die zunehmende Anzahl der Wettbe-
werber, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Markt ausscheiden. Die Chance für einen
zweiten Versuch wird in Zukunft geringer.

Auf diesem Markt besteht derjenige, dem es am Besten gelingt, aus "Schnittstellenproblemen"
„Nahtstellenchancen" zu machen.

Dies ist durch Kooperationen möglich. Kooperationen können im einfachsten Fall Abspra-
chen zwischen den Gewerke sein, oder es sind feste Kooperationverbünde, die gemeinsam am
Markt agieren.

Mit zunehmender Entwicklung der Informations- und Kommunikationsgesellschaft werden
sich auch Nachrichten über Qualität oder Fehler schneller verbreiten. Bereits heute kann man
im Internet zum Beispiel erfahren, welchen Lieferanten man trauen kann und welchen nicht.
Qualitätsfirmen werden so viel schneller bekannt als früher. Zufriedene oder unzufriedene
Kunden werden daher noch effektiver werben oder warnen können. Der optimale Kundennut-
zen wird zweifelsohne über das Bestehen oder „Vergehen" eines Unternehmens künftig noch
mehr als heute entscheiden. Nur zufriedene Kunden sichern neue Aufträge und damit die
wichtigste Voraussetzung für das Überleben des Unternehmens.

Es gibt natürlich heute noch Baubetriebe - auch im Fertigteil- Baubereich - die handeln nach
der Strategie: Hausbau ist wirklich ein „Einmalgeschäft" und daraus läßt sich trefflich profi-
tieren. Es geht bei diesem Geschäft vor allem darum „Kunden zu fangen". Ist ein Kunde ent-
täuscht -  macht nichts -  neuer Kunde - neues Glück! Was stört es, daß dieser Kunden verlo-
ren ging? Der baut sowieso kein zweites Haus. Es interessiert nicht wirklich, daß der Kunde
unzufrieden ist und darüber redet. Wieviel Leute kann er schon erreichen? Auf jeden Fall
nicht genug, um ernsthaft zu schaden. Bevor sich das bis zum nächsten Ort herumgesprochen
hat, sind dort längst neue Kunden akquiriert. Es geht bei jedem Kunden um den optimalem
Profit (Zuschläge, Nachkalkulation, Zusatzkosten und ähnliches).

Solche Bauunternehmen oder Handwerker hinterlassen bereits heute „verbrannte Erde". Im
Zeitalter der Informationsgesellschaft werden sie rasch verschwinden. Solche Bauunterneh-
men oder Handwerker sind ständig gezwungen, ihren „Einzugsbereich", ihr „Wirkungsfeld"
immer mehr auszudehnen. Bei der Frage nach Referenzobjekten bekommen sie meist Schwie-
rigkeiten. In ihrer näheren Umgebung haben sie keine. Sicher kann man mit dieser Strategie
noch eine Weile Geld „verdienen" - aber es ist eine Sackgasse. Neugründungen unter neuem
Namen verlängern das Spiel. Dennoch sind viele Handwerksbetriebe und solide arbeitende
Bauunternehmen zu Recht über die „Erfolge“ solcher Hasardeure verärgert. Es wird befürch-
tet, daß sich die Situation mit dem größeren Europa noch verschärfen wird. Welche Alter-
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nativen gibt es, solchen Abenteurern, zunehmenden Preisdruck durch Billiganbieter und dem
ständig steigenden Akquisitionsaufwand zu begegnen?

Trotz wirtschaftlicher Probleme ist die große Mehrheit der Handwerksbetriebe nach wie vor
bestrebt, ihren Nachfolgern einen intakten Betrieb mit gutem Ruf zu übergeben! Wenn der
Markt enger wird, kann man zwei Hauptstrategien beobachten :

• man bekämpft sich – oder

• man schließt sich zusammen!

Der Druck wird im eigenen Unternehmen zuerst wahrgenommen und kann schnell zur Eska-
lation führen. Externer Druck, wird dann zu internen Druck, wenn man die Probleme einfach
„durchschiebt“ und nicht versucht, kooperativ zu Handeln!

Abb. 1 Äußerer Druck erhöht internen Druck und verstärkt damit die Wirkung des äußeren

Kooperative Führung hingegen mobilisiert die Energien aller Mitarbeiter und entspannt die
Situation durch eigenverantwortliches Handeln.
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Abb. 2 Kooperative Führung mobilisiert Verantwortungsbereitschaft

Kooperationen zielen auf Schnittstellenprobleme. Wie und wann entstehen Schnittstellen?

Optimaler Kundennutzen besteht für den Bauherrn dann, wenn er sich selbst um nichts küm-
mern muß und das fertige Haus genau seinen Vorstellungen entspricht. Das schließt pünktli-
che Baufertigstellung in vereinbarter Qualität ein.

Der Erfolg für ein Bauprojekt beginnt bereits beim optimalen Akquisitionsgespräch und einer
guten Kommunikation mit dem Architekten. Es setzt sich fort mit einer gelungenen Bemuste-
rung und zeigt sich in einer kompetente Bauleitung während des gesamten Baugeschehens.

Überall werden Gespräche geführt, wird verhandelt, wird gestritten. Überall werden auch be-
reits Schnittstellen und auch „Schnittstellenprobleme" sozusagen im Frühstadium des Projek-
tes ( von den Beteiligten meist unbemerkt ) mit „hinein projektiert" (vorprogrammiert). Die
Ursachen dafür beginnen mit einer gedanklichen (und dadurch auch praktisch !) getrennten
Betrachtung der einzelnen Gewerkeleistungen (aus Planungs- und Abrechnungsgründen).

Die Folge einer solchen „zerhackten“ Planung der Leistungen ist eine eben solche zerstük-
kelte Vergabe der Aufträge.

Dabei entsteht oft immer dort, wo die „Gewerkegrenzen“ aufeinander stoßen, ein kleines
Stück Gewerke-„Niemandsland“! In diesem „Grenzgebiet“, kann jeder (aus seiner Sicht) zu
recht argumentieren:“ Ich habe die vereinbarte Leistung auftragsgerecht erbracht“! Dennoch
ist das Resultat oft unbrauchbar für den Bauherrn, weil keiner ans Ganze gedacht hat. So wird
die Entstehung von Mängeln und Funktionsstörungen begünstigt. Es ist daher notwendig von
Anfang an „gewerkeübergreifend“ zu kommunizieren und zu kooperieren – Verantwortung
zusammenzufassen und nicht zu zerteilen!

kooperative Führung

kooperatives Betr iebsklima

" zusammenrücken"
Wir-Gefühl

Mobilisierung aller
Potentiale

Nutzung von
 Synergieerffekten

Erfüllung von
Kundenbedürfnissen

kollektive
Qualitätssicherung

Vermeidung von
Nacharbeit

Kostenreduzierung

Streßminimierung

autonome Verantwortungswahrnehmung

folgenkritisches Denken und Handeln

autonome Sparsamkeit

unterstützendes Handeln

gemeinsame
 Erfahrungssicherung

intr insische Motivation

Denken in Zusammenhängen

verbesserte
 Ausgangsbedingungen
für neue Aquisitionen

Rationalisierungsefekte



Kooperationsmodell                                                          Chancen und Risiken von Handwerkskooperationen

                                                                                                                                                        
10

Die Kuriositäten, die man diesbezüglich bei Bauabnahmen immer wieder feststellen kann,
könnten wahrscheinlich Bücher füllen. Hinzu kommen oft noch Fehler auf Grund von Miß-
verständnissen zwischen den Gewerken.

Es ist deshalb wichtig, bereits in diesen früheren Gesprächen gezielt und kontrolliert zu ver-
handeln, um späteren Problemen vorzubeugen (Eigentlich müßte man auch die Vergabepraxis
ändern!).

In dieser frühen Bauphase kann z.B. ein Gesprächsleitfaden sehr hilfreich sein. Auch Checkli-
sten, die kritische Schnittstellen und die häufigsten Planungsfehler reflektieren, sind von
Vorteil.

Ist der Vertragsabschluß mit dem Bauherrn einvernehmlich zustande gekommen, geht es nun
darum dem Kunden auch das zu liefern, was vereinbart wurde.

In der Fertigbauweise gibt es bei der Realisierung der Bauaufgabe zwei grundsätzliche Vor-
gehensweisen (die natürlich viele unterschiedliche Spielarten aufweisen).

Es gibt:

• die Komplettherstellung (Rohbau und Ausbau befinden sich in einer Hand) und

• die Teilfertigung mit Zukauf von Leistungen (meist Rohbau aus eigener Leistung und
Ausbau durch Vergabe an Handwerksbetriebe vor Ort)

Im ersten Fall kann man eigentlich nur von „innerbetrieblicher Kooperation" sprechen. Diese
ist zwar auch nicht einfach beherrschbar, weist jedoch einige Vorteile auf. Es besteht:

• wesentlich mehr Einfluß auf die Steuerung der Zusammenarbeit der Gewerke und

• juristische Fragen (z.B. Garantieansprüche) lassen sich einfacher regeln

Diese Vorteile werden jedoch durch einen teilweisen großen „Vorhalt" von Leistungen er-
kauft, die nicht bei jedem Bau in gleichem Umfang benötigt werden.

Optimierungsstrategien für Kompletthersteller liegen daher vor allem in der Ausbildung fle-
xiblen Personals, das heißt z.B. Fachkräfte die in der Lage sind Arbeiten verschiedener Ge-
werke auszuführen.

Ein zweiter Optimierungsansatz besteht im Projektmanagement. Flexibles Personal ist dann
von besonderem Vorteil, wenn es in temporären Teamstrukturen zu arbeiten vermag (wech-
selnde Zusammensetzung von Arbeitsteams in Abhängigkeit von den jeweiligen Auftragsan-
forderungen).

Ein spannendes und für die Zukunft sehr relevantes Entwicklungsfeld.

Der vorliegende Beitrag versucht den zweiten Typ der Vorgehensweise zu reflektieren, also
die Kombination von eigener Rohbauleistung mit der Vergabe von Handwerksarbeiten an
Kooperationspartner (oft landläufig als "Subauftragnehmer“ bezeichnet).

Bei dieser Variante sind die Kommunikations- und Kooperationsanforderungen anders als bei
Variante eins.
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1.2 Die Auswahlmöglichkeiten für die Gewinnung geeigneter Kooperationspartner
steigen mit der „Kooperationsattraktivität“ des Unternehmens

Die Auswahl neuer Handwerkspartner ist zeit- und kostenaufwendig

Bei der Vergabe von Ausbauleistungen, sind andere Prioritäten notwendig und anderen Po-
tentiale wirksam als wenn alle Leistungen vom Bauunternehmen selbst erbracht werden.

Fremdvergabe bedeutet, daß sich die Baufirma am jeweiligen Aufstellungsort des Hauses
immer wieder neue Partner suchen muß. Diese müssen sich schnell auf die Bedürfnisse des
Fertighausbaus einstellen können.

Das ist nicht einfach, weil die Handwerker das System verstehen und nutzen lernen müssen.
Im Extremfall kann dies viel Zeit und Kosten verursachen. Das Bauunternehmen weiß bei
einem neuen Handwerkspartner nie genau wie schnell dieser in der Lage ist, sich auf die Be-
dürfnisse der Fertigbauweise einzustellen. Überhaupt muß das Leistungsvermögen des poten-
tiellen Partners, seine Zuverlässigkeit und sein Qualitätsstandard immer wieder neu und
schnell eingeschätzt werden.

Bewährt hat sich die Methode, gemeinsam mit dem potentiellen Partner zunächst Referen-
zobjekte oder entsprechende Arbeiten zu besichtigen und gemeinsam darüber zu diskutieren.
Dabei können die Fähigkeiten des Partners recht gut beurteilt werden. Auch Fachgespräche
über verschiedene Systemtypen (z.B. bei Sanitär- und Heizungssystemen) und deren Beson-
derheiten vermitteln Aufschlüsse über das Leistungsvermögen des Partners.

Dennoch bleiben stets Unsicherheitsfaktoren bei einem neuen Kooperationspartner bestehen –
und die Sache ist zeitaufwendig. Die Fertigbauweise erfordert ein spezifisches aufeinander
abgestimmtes Vorgehen für die Ausbauarbeiten. Auf diese Anforderungen muß sich der
Handwerksbetrieb – in Abhängigkeit zu den anderen Handwerksbetrieben - einstellen können.

Die Qualifizierung eines neuen Partners muß durch den Baubetrieb erfolgen. Das erfordert
zumindest beim ersten gemeinsamen Projekt einen erheblichen Betreuungs- und Kontrollauf-
wand durch den Baubetrieb .

Das betrifft insbesondere:

• die Abstimmung der einzelnen Arbeitsabläufe für die Gewerke

• die qualitätsgerechte Arbeitsausführung

• die Einhaltung des Zeitplans

Da sich die meisten Baustellen im Umkreis von zirka 100 km zum Herstellerwerk befinden,
ist dies mit Reise- und damit Zeit und Kostenaufwand verbunden.

Es ist Ziel des Bauunternehmens möglichst bewährte, das heißt mit den speziellen Anforde-
rungen an den Fertigbau vertraute, Kooperationspartner immer wieder zu binden.

Da das Unternehmen B Qualitätsarbeit leistet und deshalb immer wieder Aufträge aus seinem
Einzugsgebiet erhält, geht dieses Konzept weitgehend auf. Natürlich werden dennoch hin und
wieder auch neuen Bewerbern Chancen eingeräumt. Das ist notwendig, um flexibel zu blei-
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ben und die Leistungsfähigkeit und Kreativität der langfristigen Partner auf hohem Niveau zu
erhalten.

Im Prinzip wird jedoch versucht, immer wieder auf die bewährten Partner zurück zu greifen.

Selbständige Handwerkerverbünde sind ein Vorteil für den Baubetrieb!

In solchen eingespielten Partnerschaften sind weitere Rationalisierungsmöglichkeiten für den
Baubetrieb eigentlich nur noch durch eine veränderte Arbeitsorganisation erreichbar. Zum
Beispiel, indem Kontroll- und Koordinierungsleistungen an die Partner abgegeben werden.

Dies ist auch häufig aus ganz praktischen Erwägungen notwendig. Ein einfaches Beispiel ist
die Unberechenbarkeit des Wetters.

Der Betrieb ist im Alpenvorland angesiedelt. Plötzliche Witterungsumschläge sind keine Sel-
tenheit. Vom eigenen Betriebe des Unternehmens B aus kann nicht immer genau eingeschätzt
werden wie z.B. das Wetter südlich von München gerade ist. Wenn z.B. früh starker Schnee-
fall oder Regen einsetzt, können die Handwerksbetriebe vor Ort viel schneller und effektiver
reagieren und die Arbeiten für den aktuellen Tag neu aufteilen (z.B. Innenarbeiten vorziehen
und Außenarbeiten zurückstellen ). Das setzt natürlich voraus, daß die Partnerbetriebe vor
Ort:

• miteinander kooperieren wollen,

• die Situation schnell und sicher bewerten können,

• gegenseitig die Handlungsmöglichkeiten untereinander einschätzen können,

• eine gemeinsame Zielausrichtung haben (zum Beispiel den Bau schnell und gut zum
vereinbarten Termin fertig zu stellen),

• ein Vertrauensverhältnis zueinander aufgebaut haben,

• einen Koordinator haben, der die einzelnen Leistungen jeweils aktualisiert und aufein-
ander abstimmt.

Genau solche Fähigkeiten muß der Baubetrieb also bei den Partnerunternehmen fördern und
ausbauen. Das bedingt eine neue Art der Zusammenarbeit und Partnerschaft.

Der Baubetriebe kann dann natürlich nicht nur „Unteraufträge“ weiter vergeben, sondern muß
diese Aufträge gezielt aufwerten!

Die Aufträge müßten vom übernehmenden Partner mehr Eigeninitiative abfordern aber auch
Vorteile in Aussicht stellen. Dazu wäre es z.B. notwendig den Handwerksbetrieben mehr
Verantwortung zu übertragen.

Verantwortungsübertragung auf nur einen Partner bringt jedoch wenig Effekt. Je mehr Partner
gemeinsam Verantwortung übernehmen können, um so größer wird auch deren Handlungs-
spielraum und damit auch die Entlastungsmöglichkeiten für den Baubetrieb.

Um für attraktive Kooperationspartner interessant zu sein, muß sich das Bauunternehmen
selbst nach „Innen“ und „Außen“ kooperativ verhalten!
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Wenn dies das Ziel des Baubetriebes ist, so muß es auch im Interesse des Baubetriebes liegen,
möglichst selbständige Kooperationspartner (Handwerksbetriebe) zu haben. Nur diese können
eigenverantwortlich tätig werden und so den Baubetriebe entlasten.

Wenn dieser Gedanke für den Baubetrieb Realität werden soll, muß der Baubetrieb seine Ar-
beitsorganisation nach „Außen“ und „Innen“ verändern!

Nach „Außen“ (in bezug auf die potentiellen Kooperationspartner):

• Die Bauleiter müssen die Handwerksbetriebe konsequent als Partner und nicht als „Un-
terauftragnehmer“ begreifen.

• Arbeitsaufträge müssen neu (gemeinsam mit den Handwerkern) definiert werden.

• Gegensätzliche Standpunkte müssen in beiderseitigen Interesse geregelt werden.

• Der Bauleiter muß die Handwerksbetriebe weniger kontrollierten, dafür mehr befähi-
gen.

• Die Handwerksbetriebe sind möglichst früh (Planung) in ein neues Bauprojekt einzube-
ziehen.

• Die jeweils günstigste Arbeitsorganisation muß gemeinsam erarbeitet und nicht einsei-
tig festgelegt werden.

• Die Bauleiter müssen das kooperative Arbeiten zwischen den Handwerksbetrieben för-
dern.

• Die Bauleiter müssen auf Konflikte zwischen den Handwerksbetrieben reagieren kön-
nen.

• Die Bauleiter müssen die Eigenqualifizierung der Handwerksbetriebe fördern und an
der Weiterentwicklung der Kooperationsbeziehungen (zwischen den Handwerksbetrie-
ben) interessiert sein.

• Die Bauleiter müssen bestrebt sein, nach und nach so viel Verantwortung wie möglich
auf die Handwerker zu übertragen.

• Das Bauunternehmen (die Bauleiter) muß auch die Gewinninteressen der Handwerker
beachten und sich nicht nur einseitig an den eigenen Bedürfnisse orientieren.

• Die Bauleiter müssen mit den Handwerksbetrieben Vertrauensbeziehungen aufbauen
und solche auch unter den verschiedenen Handwerksbetrieben fördern.
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Nach „Innen“ (innerhalb des eigenen Baubetriebes):

• Die Bauleiter müssen befähigt werden, eigenständiger mit internen und externen Part-
nern zu arbeiten (Geschäftsleiter wird zum Coach für die Bauleiter).

• Die Geschäftsleitung muß mehr Verantwortung für externe Aufgaben auf die Bauleiter
übertragen (Projektabsprachen und Verhandlungen mit den Handwerkspartnern).

• Kooperationsfähigkeit muß auch innerhalb des Betriebes von den Bauleitern abgefor-
dert werden – zum Arbeitsprinzip werden.

• Die Unternehmenskultur ist deshalb so zu entwickeln, daß kein Widerspruch zwischen
internen und externen Kooperationsanforderungen besteht.

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Handwerkerkooperationen ist
ein bewährtes Vertrauensverhältnis, welches sowohl vom Baubetrieb zu den Handwerksbe-
trieben als auch unter den beteiligten Handwerkerbetrieben bestehen muß.

Da der Baubetrieb allein gegenüber den Bauherrn haftet, muß er sicher sein, daß die abgege-
bene Verantwortung von den Partnern (den Handwerkern vor Ort) auch angenommen und
umgesetzt wird. Die Kooperation funktioniert natürlich nur, wenn beide Partner von einer
neuen Aufteilung der Aufgaben und der Verantwortung profitieren. Auch diese Nutzens-
verhandlungen müssen offen kommuniziert werden. Jeder Partner muß dabei auch an den
Nutzen des anderen denken. Egoistisches Gewinndenken vergiftet den Gedanken einer Ko-
operation. Wenn nur einer gewinnt – verlieren beide!

Handwerkerkooperationen bieten auch viele Vorteile für die Handwerksbetriebe!

Zunächst muß deshalb bei jedem einzelnen Handwerkspartner klar sein, welchen Nutzen er
von einer solchen Partnerschaft erwartet und was er bereit ist dafür zu tun. Um die Frage des
erwarteten Nutzens vorab zu erkunden, wurden Pilotbefragungen in 8 Bauhandwerksbetrieben
vorgenommen. Als Gründe bzw. Motive für Kooperationen wurden genannt:

• mehr Auftragssicherheit

• Entlastung des Akquisitionsaufwandes durch gemeinsame Aktivitäten am Markt

• Rationalisierungseffekte

• Erweiterung der Angebotsmöglichkeiten

• Fehlerausgleich

• Erschließung neuer Märkte

• Verläßlichere Bindung von Groß- und Stammkunden

• Lernen von den anderen Partnern

• Kostenersparnisse

• Sichere Gewinne

• Beteiligung an größeren Ausschreibungen
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Fazit: Das Initiieren einer Handwerkerkooperation verlangt nicht nur Veränderungen bei den
potentiellen Kooperationspartnern, sondern erfordert auch einen Organisationsentwicklungs-
prozeß im initiierenden Unternehmen!

Dieser komplexe Veränderungsprozeß sollte zumindest in der Startphase durch externe Hilfe
unterstützt werden.

1.3 Befähigung interner und externer Partner für die Bedürfnisse einer betriebsüber-
greifenden Handwerkerkooperation

Warum sich externe Hilfe verändern muß!

Die Unterstützung von Organisationsentwicklungsprozessen durch externe Partnern kann sehr
unterschiedlich erfolgen.

Die klassische Methode besteht darin, daß die externen Wissenschaftler oder Berater das Un-
ternehmen während der gesamten Umstrukturierungen umfassend beraten, begleiten oder den
gesamten Veränderungsprozeß im Auftrag des Unternehmens managen.

Bei dieser Form der Beratung verläßt sich das Unternehmen weitgehend auf die Kompetenz
und das Erfahrungswissen der externen Berater. Die Regie des gesamten Umstrukturie-
rungsprozesses liegt dann mehr oder weniger in den Händen der Berater.

Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile.

Vorteile sehen viele Unternehmen darin, daß sie sich voll auf ihre Tagesarbeit konzentrieren
können und die Organisation und die Führung der Umstrukturierungsaktivitäten ganz dem
beratenden Unternehmen überlassen.

Mit Hilfe eines Rapportsystems läßt sich das Management des Betriebes in vereinbarten Inter-
vallen über den Projektfortschritt informieren. Solche Rapporte sind auch ein geeignetes Mit-
tel, um über die nächsten Schritte noch einmal neu nachzudenken und so in den Verände-
rungsprozeß aktiv einzugreifen.

Der Betrieb sichert, daß die vom Beratungsunternehmen festgelegten Aktivitäten durch die
Mitarbeiter des Betriebes auch ausgeführt werden. Das Beratungsunternehmen übernimmt die
Verantwortung dafür, daß die vorgeschlagenen Maßnahmen und Veränderungen im Betrieb
auch funktionieren und tatsächliche Bedürfnisse des Betriebes erfüllen.

Bewähren sich die externen Vorschläge nicht oder treten Probleme auf, so kann der Betrieb
(wenn er dies vorher vertraglich vereinbart! ) Nachbesserung erwarten bzw. die Verant-
wortung für das Fehlschlagen dem Beratungsunternehmen in Rechnung stellen.

Das Beratungsunternehmen installiert (in Abstimmung mit dem Unternehmen) zur Absiche-
rung und Steuerung der Umstrukturierungsprozesse strukturelle Hilfsinstanzen (z.B. Steuer-
kreise oder Projektgruppen).

Häufig arbeiten solche Projektinstanzen während des gesamten Umstrukturierungsprozesses.
Manchmal werden sie noch eine Zeit lang nach Projektabschluß aufrecht erhalten. In einigen
Fällen überdauern sie das Projekt auch. Eigentlich haben diese Strukturen aber über das Pro-
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jekt hinaus keine Funktion. Im Regelfall werden sie deshalb aufgelöst oder lösen sich, auf
sobald das Projekt abgeschlossen ist.

Diese Form der Beratung wird sowohl von vielen Unternehmen als auch von vielen Unter-
nehmensberatern bevorzugt. Warum?

Bei den Unternehmen ist der Grund nicht selten Unsicherheit oder Trägheit. Das Management
hofft häufig, sich so unliebsamen Problemen oder der Verantwortung für unpopuläre Ent-
scheidungen entziehen zu können. Manchmal ist es aber auch nur Unwissenheit oder großes
Vertrauen zum Beratungsunternehmen.

Es gibt auch viele Beispiele die zeigen, daß diese Art der Beratung erfolgreich war, ist und -
man kann getrost davon ausgehen - auch zukünftig noch erfolgreich sein wird.

Diese Form der Beratung war lange Zeit sehr populär. Die Berater brachten nicht nur neue
Konzepte, sie organisierten auch gleich die Umsetzung. Die Realisierung mußten die Unter-
nehmen allerdings meist selbst durchstehen!

Viele Unternehmen waren und sind bis heute nicht in der Lage neben dem normalen Alltags-
geschäft Umstrukturierungen eigenständig vorzunehmen.

Ein Grund dafür ist, daß die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland (und in Europa) über
einen langen Zeitraum sehr konstant verlief. Grundlegende Erneuerungen kamen nicht so oft
vor (waren auch - mit Ausnahme spezieller Branchen - nicht überlebensnotwendig). Die Un-
ternehmen hatten also wenig Gelegenheit, das Management von Erneuerungsprozessen zu
erlernen.

Die achtziger insbesondere aber die neunziger Jahre brachten hier entscheidende Verände-
rungen. Nun ist die Entfaltung der Selbsterneuerungskräfte im Unternehmen gefragt!

Die Unternehmungen lernen immer mehr, die Verantwortung für alle Veränderungen in Un-
ternehmen selbst wahrzunehmen. Viele Handwerksbetriebe, aber auch kleine und mittlere
Betriebe in der Bauwirtschaft, müssen in diesem Denkprozeß noch unterstützt werden.

Die ursprüngliche Form der Beratung ist inzwischen problematisch, weil die Wellen der Ver-
änderungen immer schneller aufeinander folgen. Eine Zeit konfektionierter Beratung „von der
Stange“. Der flexible Umgang mit dem raschen Wandel war und ist ein Problem für die Un-
ternehmen und die Berater.

Inzwischen setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, daß auch die Konzeptplanung für
Veränderungen im eigenen Unternehmen nicht delegierbar ist. Mit den Folgen einer Um-
strukturierung muß das Unternehmen immer allein fertig werden. Wenn sich die „wirklichen"
Probleme einstellen, haben die Berater das Unternehmen meist längst verlassen. Deshalb ist es
besser gemeinsam mit Hilfe eines Beraters zu lernen, wie Veränderungsnotwendigkeiten auf-
gespürt, geplant und realisiert werden können.

Die Entwicklung des eigenen Unternehmens ist kein Produkt welches, vergleichbar mit einem
Werkzeug, einfach eingekauft werden kann, ohne selbst an der Erstellung beteiligt zu sein!

Ähnlich verhält es sich mit Strukturen, Arbeitshilfen, Methoden usw., die von den Beratern
fertig gekauft und im Unternehmen implantiert werden. Solche von außen übergestülpten Or-
ganisationsinstrumente bleiben im Unternehmen oft für immer Fremdkörper. Sie werden nur
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so lange benutzt, wie dies durch das Management angewiesen und die Anwendung kontrol-
liert, honoriert oder sanktioniert wird! So will man sicherzustellen, daß die (oft teuer einge-
kauften) Beratungsprodukte auch wirklich verwendet werden.

Aus dem Dilemma : Möglichst keinen Aufwand zu haben, gleichzeitig aber den eigenen Be-
trieb maximal voran zu bringen gibt es deshalb keinen Ausweg („Wasch mich – aber mach
mich nicht naß“ – funktioniert nicht!)!

Was sollte Beratung heute leisten?

Beratung sollte (nach unserer Auffassung!) den Menschen im Unternehmen helfen, kontinu-
ierlich „Lernen zu lernen“. Dazu stehen heute viele neue Möglichkeiten und Methoden zur
Verfügung (die aber nicht mit dem eigentlichen Lernprozeß verwechselt werden dürfen!)

Wenn Kooperationsprozesse dauerhaft im Handwerk etabliert werden sollen, müssen auch
kleinere Handwerksbetriebe (d.h. die Meister oder Geschäftsführer) lernen, wie sie ihr Perso-
nal – mit ihren Möglichkeiten - fit für die rasante Zeit der kontinuierlichen Veränderungs-
prozesse machen können! Das beginnt immer mit Veränderung von Denkstrukturen und Ein-
stellungen – und nicht mit dem Kauf von Technik!

Wir begreifen externe Hilfe daher als einen Befähigungsprozeß, der dem Betrieb nichts er-
spart, was nicht erspart werden kann. Das beinhaltet auch Konfrontationen, gezielte Reflexio-
nen, offene Diskussionen und faire Streitgespräche. Kooperation lebt vom Austausch und
Ausgleich, von gemeinsam erstrittenen Lösungen! Das verbindet Menschen.

Die Rolle des Beraters ist daher mehr die eines fragenden Beobachters (der die Fragen stellt,
die im Unternehmen noch niemand stellen kann oder will!), eines Diskussions- und Streitpart-
ners, eines Spiegels und eines Anstifters zum Weiterdenken. Er ist aber auch Initiator, Coach
und Prozeßmoderator. /Mann 1988/

Was ist notwendig, was kann genutzt werden, um Kooperationen aufzubauen?

Da das Bauunternehmen ein Interesse daran hat, Kooperationsverbünde von Handwerksbe-
trieben zu initiieren, muß es auch die Voraussetzungen dafür schaffen.

Das Unternehmen muß:

• selbst gut vorbereitet auf diesen Prozeß sein

• attraktive Anreize bieten

• potentielle Interessenten gewinnen können

• helfen, die Kooperationsverbünde zu stabilisieren

Um das zu erreichen ist es nützlich, sich die sensiblen Aspekte von Kooperationen zu ver-
deutlichen:

• Kooperationen entwickeln sich nicht gesetzmäßig. Sie funktionieren nicht nach dem
Prinzip: "Wenn - dann" (schon eher nach dem Prinzip "Wenn - dann könnte es sein... ")
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• Kooperationen entwickeln sehr schnell eigendynamische Züge. Sie sind nur begrenzt
berechenbar, definierbar, vorhersehbar – und damit steuerbar.

• Kooperationen sind deshalb immer mit Unsicherheitsfaktoren und Risiken behaftet.

• Bei rationalem Kontrollverlust, gewinnen - kompensierend - andere Bereiche der Intel-
ligenz (nämlich emotionale) an Bedeutung.

• Ganz wichtig ist dabei die Fähigkeit Vertrauensstrukturen aufzubauen, um auf diese Art
Prozeßkontrolle - und somit Sicherheit - zu erlangen.

• Eine Kooperation aufzubauen heißt deshalb : Management von Unsicherheit durch ge-
meinsame Gestaltung von Vertrauensbeziehungen und –strukturen.

• Die Grundlage von Vertrauensbeziehungen sind die Einstellungen der Kooperations-
partner zueinander - und zu sich selbst!

• Die Qualität dieses " Einstellungsgefüges " bestimmt die Qualität der Kooperations-
beziehungen.

Das stimmt nicht sehr zuversichtlich! Wie soll man denn die Einstellungen von Menschen
verändern? Geht so etwas überhaupt?

Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Auch deshalb scheitern viele so hoffnungsvoll begonnene
Kooperationen. Genau deshalb sind funktionierende Kooperationen auch so erfolgreich - sie
haben noch wenig Konkurrenz.

Zu Beginn von Handwerkerkooperationen werden von den potentiellen Akteuren solche
„subjektiven“ psycho- sozialen Probleme nicht gesehen.

Wenn man Handwerksbetriebe zu ihren Vorbehalten gegenüber Kooperationen befragt, wer-
den häufig sogenannte „objektive“ Gründe genannt wie:

• Wer haftet für Garantieleistungen?

• Wie sollen die Leistungen bei unterschiedlichen Kostenrechnungssystemen gegenseitig
verrechnet werden usw.?

Erkenntnisse aus gescheiterten Kooperationen zeigen jedoch ein ganz anderes Bild. Die Ursa-
chen, die zum Scheitern führen, sind eher subjektiver – und nicht „objektiver“ Art!

• zu hohe Anfangserwartungen (sofort Erfolg und schnelles Geld gewünscht)

• keine Geduld (Panikreaktionen)

• Mißtrauen gegenüber Partnern bei den ersten Problemen, d. h. keine ausreichende Ver-
trauensbasis (Geheimniskrämerei)

• keine ausreichende Sozialkompetenz im Konfliktfall (Schuldzuweisungen, Feindschaft)
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• es überwiegt betriebsegoistisches zum Nachteil kooperativen Verhaltens (jeder Betrieb
versucht aus der Kooperation den größten Profit für sich herauszuholen – unabhängig
ob andere dabei verlieren)

• keine automatische (selbstverständliche) Unterstützung der Kooperationspartner (Hilfe
oder fehlendes Wissen muß eingefordert werden, es existiert noch nicht der Vorsatz:
„Wie könnte ich meinem Partner am besten helfen, ihn am besten unterstützen - zu un-
ser aller Nutzen“?).

(Quelle: eigene Untersuchungen – noch unveröffentlicht)

Es ist offenbar eine Überforderung für viele Handwerksbetriebe - aus der großen Anfangsun-
sicherheit systematisch Vertrauen aufzubauen! Vertrauen läßt sich weder anordnen noch er-
kaufen! Es wird durch oft wiederholte gleichartige Verhaltensakte erzeugt und kann durch
Rahmenbedingungen gefördert werden. Zur dauerhaften Verankerung ist aber eine positive
emotionale Stellungnahme notwendig.

Kann man lernen, mit Unsicherheit umzugehen und Vertauen aufzubauen? Das ist für Men-
schen, die normalerweise ganz konkrete Häuser bauen – zunächst eine ungewöhnliche Frage.

Kooperationen sind das gemeinsame Bemühen mehr Sicherheit durch Vertrauensstrukturen
zu erlangen

Es beginnt - ganz am Anfang - mit der Toleranz von Unsicherheit. Das ist die Fähigkeit sich
gemeinsam mit einem Partner auf einen Prozeß einzulassen, bei dem beide Partner nicht exakt
vorhersagen können, wie er sich genau entwickeln wird. Auch das fertige Ergebnis ist im
Detail am Anfang nicht bekannt.

Dieser Gedanke verursacht zunächst Unbehagen. Die Risiken scheinen zu groß zu sein.

Was anders geschieht aber bei der Errichtung (insbesondere der Sanierung) von Bauwerken?
Vieles ergibt oder entwickelt sich erst ganz konkret während des Bauprozesses (Man bedenke
nur die vielen Unsicherheiten und Überraschungen, die Bauleute immer wieder mal mit dem
Baugrund erleben!).

Die Akzeptanz von Unsicherheit und das Management derselben, meistern viele Menschen
tagtäglich – besonders Handwerksbetriebe! Was ist denn noch wirklich sicher – in unserer
schnellebigen Zeit?

Der Aufbau von Kooperationen verlangt daher nichts Außergewöhnliches. Es ist lediglich der
bewußte Umgang mit der Unsicherheit und die kollektive Anstrengung, Sicherheit nicht mehr
nur auf rationale Strukturen (z.B. auf Hierarchien) zu gründen, sondern auch ganz bewußt die
Potentiale emotionaler Strukturen (z.B. Vertrauensstrukturen, Beziehungsstrukturen) zu nut-
zen. /GOLEMAN 1996/

Das alles ist weder neu noch außergewöhnlich! Es funktioniert tagtäglich z.B. im Geschäfts-
leben – und zwar hervorragend!

In dieser Frage verfügt das Handwerk im Übrigen über einen reichen Erfahrungsschatz!

Die geläufigste Form von Vertrauensstrukturen sind Familien! Viele Handwerksbetriebe sind
Familienbetriebe. Aber auch viele Handwerkskooperationen stützen sich auf Familienbande.
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Familienstrukturen sind sehr erfolgreiche Vertrauensstrukturen

Es lohnt sich deshalb für Handwerksbetriebe sich an ihre traditionellen Stärken zu erinnern
und diese für die „neuen“ kooperativen Anforderungen anzupassen! Welche Vorteile bieten
Familien?

In einer Familie wird per se zunächst ein Vertrauensbonus gegeben. Dieser wird nicht ständig
hinterfragt!

Durch Vertrauensstrukturen wird in einer Familie immens viel menschliche Energie (in viel-
fältiger Form!) gespart, indem z.B. :

• Der Kontrollaufwand auf ein Minimum reduziert werden kann.

• Durch Vertauen und Integration enge Beziehungsstrukturen erzeugt werden, die
Selbstmotivationsprozesse (z.B. für Überstunden oder Sonntagsarbeit) in Gang setzen.

• Kreativität und kontinuierliche Verbesserungsprozesse offen, frei, und engagiert umge-
setzt werden.

• Sparsamer Umgang mit Ressourcen selbstverständlich ist (Selbstmotivation).

• Die Präsentation des Familienverbundes nach außen selbstverständlich ist (Stolz!).

• Eine gegenseitige Begünstigung der Partner (Familienmitglieder) erfolgt.

Dies zeigt, was auf der Basis von Vertrauensstrukturen alles möglich wird. Daher lohnt es
auch von funktionierenden Handwerkerfamilien für das Management von Kooperationen zu
lernen! Wie wird zum Beispiel ein neues (z.B. „angeheiratetes") Familienmitglied aufge-
nommen?

• Sie/er erhält grundsätzlich einen Vertrauensvorschuß.

• Jedes andere Familienmitglied unterstützt die/den neue(n) nach besten Kräften.

• Erfahrungen, Gefahren, Besonderheiten werden offen kommuniziert.

• Man nimmt sich viel Zeit, erklärt wichtige Punkte mehrmals.

• Man ist geduldig, wohlwollend und nachsichtig.

• Man gesteht Fehler zu, verzeiht, legt auch eigene Fehler offen, munterte auf, macht
Mut.

• Man sagt klar was erwartet wird, welche Ziele bis wann erreicht werden sollen, wie die-
se Ziele in das Gesamtsystem "Familiennetzwerk " eingebettet sind und welche Abhän-
gigkeiten bestehen.

• Es wird offen darüber kommuniziert, wie die Gewinne und Risiken verteilt werden.

• Man hilft sich gegenseitig wann immer es notwendig ist, ohne lange zu fragen - und oh-
ne eine Leistung immer genau gegen die andere aufzurechnen.
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• Man läßt die/den Neue(n) immer spüren, daß man an sie/ihn glaubt, daß er wichtig und
seine Leistung gefragt ist.

• Man feiert gemeinsam Erfolge und " baut sich gemeinsam wieder auf " wenn sich Miß-
erfolge einstellen.

In Familienunternehmen wird systematisch Vertrauen aufgebaut und stabilisiert. Davon pro-
fitieren alle. Intuitiv praktizieren Familienunternehmen - emotional intelligentes - Verhalten.

Nicht funktionierenden Familienunternehmen verhalten sich dafür oft in höchstem Maße
emotional „unintelligent“!

Wenn Neid, Mißgunst, Eitelkeit und Konkurrenz die familiären Beziehungen beherrschen,
erkrankt nach der Familie auch die Firma. Deshalb kann man Familienunternehmen oft nach
dem Schema helfen: "Heile die Familie und Du heilst die Firma"!

Handwerkskooperationen und Handwerksbetriebe vereinen Elemente familiärer Strukturen
(oft sind sie Familien):

• sie sind überschaubar,

• kennen sich schon seit langer Zeit,

• haben schon viel miteinander zu tun gehabt.

• haben die gleichen Erfolge,

• die gleichen Ängste, Leiden und Probleme,

• können sich gegenseitig gut einschätzen,

Ähnlichkeit ist eine günstige Ausgangsbedingung für den Aufbau von Vertrauen und auch für
den Aufbau von Kooperationen.

Kooperationsverbünde unterscheiden sich von Familien allerdings in einem wesentlichen
Punkt. Die emotionalen Beziehungen sind wesentlich lockerer! Kooperationen können sich
jederzeit relativ einfach wieder auflösen. Sie sind instabiler als Familien.

Wie kann die konkrete externe Hilfe zum Aufbau von Kooperationskompetenz aussehen?

Aus den bisher (zugegeben – sehr ausführlich) diskutierten Aspekten wurde die nachfolgende
Interventionsmethodik abgeleitet. Sie versucht die berühmte „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben.
Seminare außerhalb des normalen Arbeitsgeschehens spielen dabei nur am Anfang eine Rolle.
Danach erfolgt das Lernen an den konkreten Aufgaben im Betrieb. Das können sowohl Ar-
beitsbesprechungen, Baustellenbesuche, Kundengespräche oder Workshops sein. Bei beson-
deren Schwerpunkten oder bei Bedarf können aber jederzeit weitere Seminare nachgereicht
werden.

Die nachfolgenden Stufen/Phasen charakterisieren das Vorgehen:

• Basisseminare zur Initialisierung
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• Strategieworkshops zur Zielausrichtung

• Supervision und Coaching in der praktischen Umsetzung

• Strukturell- organisatorische Abstützung (Flankierung) des Veränderungsprozesses

Hier die Vorgehensweise im Einzelnen:

1. Seminarphase (3 Basisseminare)

• Einsicht in die Besonderheiten menschlicher Kommunikation und Erkenntnisgewinnung
Ziel: Toleranz von Verschiedenartigkeit /LAY 1987, 1989/

• Erlernen kritischer Reflektionen und Erkennen eigener Kommunikationsbesonderheiten
Ziel: Relativierung eigener Erkenntnisfähigkeit und Sensibilierung für Kommunikati-
onsmuster /LAY 1991, 1992/

• Akzeptanz von - und Umgang mit - Unsicherheit bei Problemlösungsprozessen
Ziel: „systemisch“ denken, zielführend diskutieren und fair streiten /NINCK u.a. 1997,
LAY 1991, SENGE 1996, MANN 1988/

2. Strategieworkshop / Reflektionsworkshop

• Wie können wir innerbetriebliche Kooperationen fördern und festigen? Wie können wir
Kooperationen bei den Handwerksbetrieben fördern und festigen?

• Was werde ich selbst tun?

3. Veränderung von Organisationsstrukturen, Rahmenbedingungen und Regelun-
gen, so daß strategische Veränderungsziele begünstigt werden.

• Neugestaltung der Projektorganisation

• Neudefinition von Verantwortlich- und Zuständigkeiten

• Regeln für den Umgang mit Konflikten

• Vereinbarungen für die Verhinderung von Machtmißbrauch, u.ä.

4. Aushandeln individueller Coaching- und/oder Beratungsvereinbarungen

• Welche Unterstützung für wen, wann, wie oft und unter welchen Bedingungen?

5. Umsetzung der persönlichen Lern- und Handlungspläne in der täglichen Arbeit

• z.B. auf Baubesprechungen, Projektkontrollen, Verhandlungen, Mitarbeitergesprächen
usw.

6. Etablieren von eigenständigen Problemlösungsgruppen nach dem Modell der
Balintgruppen - als Selbsthilfegruppen - und Rückzug der Berater /STUCKE
1991/
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• Initiieren von Selbstoptimierungsprozessen und Selbstevaluationsprozessen, degressives
Coaching bzw. Supervision

Als Vorbild für das Lernen in den einzelnen Trainingssequenzen und Workshops dienten die
Prinzipien entdeckenden Lernens.

Prinzipien persönlichkeitsorientierter Qualifizierung
durch entdeckendes Lernen

• Reale Aufgabenstellungen vor konstruierten Lehrarbeiten
und –aufgaben

• Selbständige Lösungssuche starren Lehrgangsprogram-
men vorziehen

• Fehler als Lernchance begreifen und nutzen

• zu eigenen Lösungswegen anregen, ermutigen, heraus-
fordern und provozieren

• Praxis vor Theorie – theoretisches Wissen aus der prakti-
schen Erfahrung ableiten

• Vom Ganzen zum Teil – Lernen aus dem Überblick statt
„vom Einfachen zum Schweren“

• Selbstkontrolle vor Fremdkontrolle

• Eigenständige Arbeits- und Lernplanung

• Individuelle Lernstile zulassen und fördern

• Ergebnisdiskussion statt Bewertung

• Aufgaben mit offenen Lösungen stellen

• Improvisationen herausfordern

• Mehrere Alternativlösungen anstreben

• Provozieren des Durchbrechens von Selbstverständlich-
keiten und Gewohnheiten

Abb. 3 Prinzipien entdeckenden Lernens /GREIF, KURZT 1996/

Diese Prinzipien sind für Erwachsene nach unserer Ansicht am geeignetsten, um solch neue
Erfahrungen, wie kooperatives Denken und Handeln, gemeinsam zu erlernen.
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Erfahrene Handwerksbetriebe sind genau wie die Bauleiter nicht daran interessiert, sich lange
theoretisch schulen zu lassen. Aufgrund ihrer langen Lebens- und Arbeitserfahrungen sind sie
in der Lage, die meisten Lösungen selbst zu generieren.

Was Praktiker jedoch immer wieder schätzen, sind Anregungen, gezielte Diskussionen und
Streitgespräche.

Die Führung von kritischen Auseinandersetzungen mit klaren Positionen, Zielstellungen und
Regeln ist nach Auffassung des Autors eine zeitgemäße Methode, um theoretisches und prak-
tisches Wissen sinnvoll miteinander zu vereinen.

Der Austausch von konträren bzw. auch extremen Standpunkten und die gezielte reflexive
Hinterfragung derselben führt oft beide Diskussionspartner zu neuen Erkenntnissen. Dadurch
ergibt sich ein wichtiger Nebeneffekt: Streiten verbindet Menschen im Denken und Handeln
oft mehr, als es sie trennt!

Kooperationen müssen beständig neu erstritten werden!

Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, einen Menschen intensiver kennenzulernen, als in
einer Auseinandersetzung. Wenn dieses Streitgespräch nach klaren Regeln und mit kontrol-
lierten Emotionen verläuft, wird außer einem Erkenntniseffekt auch noch eine Beziehungsge-
staltung erreicht (viele Freundschaften gründen auf dieser Erfahrung).

Beim Streit werden durch die starke emotionale Beteiligung, Spontaneität, Phantasie und
Kreativität besonders stark angesprochen. Durch die intensive Beteiligung des verbalen und
nonverbalen Ausdrucksvermögens der Akteure ist ein Streitgespräch stets eine intensive zwi-
schenmenschliche Erfahrung und Lernsituation.

In unserer durch das Industriezeitalter geprägten „Kommunikationsverstellung“ kann ein gut
kanalisiertes Streitgespräch sehr schnell dazu führen, daß sich Menschen näher und „unge-
schminkt“ kennenlernen. In einem Streitgespräch fallen früher oder später einige der „Mas-
ken“, die wir uns zwangsläufig im Berufsleben selbst antrainiert haben. Wenn Menschen aber
leidenschaftlich um ihren Standpunkt ringen, offenbaren sie recht schnell ihr Wesen und ver-
gessen die Maskerade.

Davor haben einige Menschen Angst. Obwohl jeder bereits für sich die Erfahrung gemacht
hat, daß dies auf Dauer unvermeidlich ist. In einer Auseinandersetzung wird lediglich das
Tempo der Erkenntnisgewinnung erhöht! Wenn Menschen engagiert ihre Meinung austau-
schen, besteht für alle Beteiligten die Chance, sich gegenseitig schätzen zu lernen. Stärken
und Schwächen werden wechselseitig wahrgenommen. Das ist eine große Chance sich part-
nerschaftlich zu akzeptieren bzw. zu tolerieren und miteinander umgehen zu lernen.

Die moderne Führungs- und Arbeitskultur entwickelt sich eindeutig immer weiter in Richtung
Teamfähigkeit (Teamgeist) und Kooperation. Kooperationen leben vom Austausch von Mei-
nungen und Standpunkten. Konflikte (Versuch Interessengegensätze aufzulösen) sind dabei
etwas ganz Natürliches und Notwendiges. Es geht um den akzeptablen Umgang mit Konflik-
ten – nicht um das Vermeiden oder Verleugnen!

Ohne Konflikte und gemeinsame Konfliktlösungen gibt es im Prinzip keinen Fortschritt - kei-
ne Entwicklung. Deshalb ist es wichtig, die Fähigkeit der gemeinsamen Lösungssuche mittels
Diskussion und Konfrontation zu kultivieren!
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In der ersten Trainingsphase für die Bauleiter und die Geschäftsleitung standen deshalb Rhe-
torik, Selbstreflexionen und Verhandlungen genauso im Mittelpunkt wie die emotionale
Kontrolle in Streitgesprächen.

Unter den Bauleitern und in der Geschäftsleitung gab es unterschiedliche Standpunkte zu Fra-
gen der Kooperation. Insbesondere die Frage, wie man eine solche wohl initiieren könnte, war
als Thema für die Trainingsziele außerordentlich geeignet. Dies erkannten auch die Bauleiter.
Während eines Workshops wurde z.B. gemeinsam aufgelistet, welche Vorteile man erlangen
kann, wenn man in der Lage ist, mit einem Kooperationspartner fair streiten zu können:

• man kann seinen Horizont erweitern

• man kann gemeinsam der Wahrheit ein Stück näherkommen

• man kann gemeinsam schneller Probleme lösen

• man kann über sich und andere viel lernen

• man kann die eigenen Gefühle (Selbstbeherrschung), den verbalen Ausdruck und die
Spontaneität (Schlagfertigkeit) sehr gut trainieren

• man lernt, das Ziel (den roten Faden) nicht aus den Augen zu verlieren

• man lernt bewußt, Zwischenschritte zu planen

• man lernt, in Etappen und am Ende durch gezielte Reflexion das Wesentliche zusam-
menzufassen, zu wiederholen bzw. festzuhalten

Bereits Sokrates war der Ansicht, daß Menschen untereinander nur zwei Möglichkeiten ha-
ben, sich der Wahrheit zu nähern, nämlich

• die Diskussion und

• die Disputation (das Streitgespräch).

Daran hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert.

Wie sich später in den Diskussionen mit den Handwerksbetrieben zeigte, war es wichtig, das
Streitgespräch von Anfang an in den Mittelpunkt des Lernens zu stellen. Viele Erfahrungen
und Erkenntnisse aus diesen im Seminar gewonnenen Erkenntnissen konnten später in den
realen Auseinandersetzungen mit den Handwerksbetrieben angewendet oder zumindest be-
wußt wahrgenommen und genutzt werden.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Bedeutung von Selbstreflexionen im Zusam-
menhang mit Streitgesprächen hervorzuheben. Selbstreflexionen dienen dazu, über die eigene
Erkenntnis-, Erlebnis- und Wahrnehmungsfähigkeit nachzudenken, um die daraus gezogenen
Schlußfolgerungen zielgerichtet in Kommunikationsprozessen zu nutzen. Es war aber nicht
Ziel der Selbstreflexionen in unseren Trainingsprozessen, die Persönlichkeit im Detail zu er-
forschen.
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Die Vorbereitung auf kooperative Projektarbeit ist kein gruppendynamisches Seminar.
Selbstreflexionen sind Mittel zum Zweck - sie sollen helfen, schneller ganz konkrete prakti-
sche Aufgaben zu lösen.

Selbsterkenntnis ist aber die Basis von Erkenntnis überhaupt (Sokrates: „Erkenne Dich
selbst!“)!

Selbstreflexionen sind deshalb für die eigene Persönlichkeitsentwicklung als auch für die an-
gestrebte Problemlösung unverzichtbar und sinnvoll, weil sie z. B. Denk- und Wertestruktu-
ren als Grundlage des eigenen Handelns bewußt machen.

Besonders in Managerseminaren ist es immer wieder erstaunlich festzustellen, wie viele Ma-
nager ganz selbstverständlich davon ausgehen, daß sie im Besitz der Wahrheit sind! Für sie
kommt es eigentlich nur darauf an, andere von ihrer Meinung zu überzeugen. Dafür erwarten
sie Hilfe. Wenn sie dann im Seminar plötzlich, aber unmißverständlich feststellen, wie oft sie
sich irren, sind sie überrascht und manchmal sogar sprachlos. Aus solchen Selbsterkenntnis-
sen resultiert oft eine spontane Verhaltensänderung.

Die Erfahrung, daß sie selbst, wie alle anderen Menschen ständig irren, wird im Regelfall
befreiend wahrgenommen. Viele Führungskräfte sind nach dieser Erfahrung in der Lage :

• weniger verkrampft zu diskutieren,

• sie hören aufmerksamer zu,

• verhalten sich partnerschaftlicher und

• diskutieren zielgerichtet,

• sie versuchen Problem zu lösen und nicht Recht zu behalten.

Seminare können Einsichten vermitteln – Veränderungen erfordern aber reale Handlungen!

Solche Erkenntnisse werden jedoch nur zu dauerhaften Verhaltensänderungen, wenn sie sich
in der Praxis bewähren und einen individuell spürbaren Vorteil für die Persönlichkeit bringen.

Nur wenn dies der Fall ist kann das, was im Training mit Hilfe didaktischer Spiele beginnt,
dauerhaft manifestiert werden. Es ist deshalb wichtig, in die Trainingssequenzen sehr schnell
ganz konkrete praktische Probleme einfließen zu lassen und diese auch ernsthaft zu bearbei-
ten.

Wenn solche Probleme (was oft geschieht) dann auch gelöst werden können, wird die Vorge-
hensweise als sehr effizient erfahren und nachhaltig verinnerlicht. Oft kommt es dann auch zu
sofortigen Verhaltensveränderungen.

Spektakuläre Erlebnisse, gespickt durch ein entsprechendes „Methodenfeuerwerk“, werden
jedoch nicht angestrebt.

Es ist völlig ausreichend, im Seminar grundlegende Erkenntnismöglichkeiten zu eröffnen und
dies an einigen Beispielen zu belegen. Der Teilnehmer muß erkennen, daß nur beharrliches,
eigenständiges Training in der tagtäglichen Praxis dazu führt, daß die Erkenntnisse dauerhaft
verankert werden.
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Diese praktische Tätigkeit sollte (für einen unterschiedlich langen Zeitraum) durch externe
Beratung unterstützt werden. Dies kann durch Supervision und Coaching erfolgen. Alle ex-
ternen Aktivitäten sind von vornherein degressiv angelegt (Intensität und Anzahl verringern
sich mit dem Lernfortschritt).

Vom ersten Tag an erfolgte ein geplanter systematischer Rückzug der externen Aktivitäten.

Das Ziel bestand darin, die Kompetenzen der Bauleiter in der Trainingsgruppe so zu entwik-
keln, daß die externe Hilfe immer mehr intern wahrgenommen und ein rascher, geordneter
Rückzug der externen Aktivitäten möglich war. Über diese Strategie wurden die Bauleiter
von Anfang an aufgeklärt.

Eigenständiges Agieren anstelle Trainerdominanz

Bereits im ersten Seminar wurden die Teilnehmer deshalb angehalten, Moderation und Füh-
rungsrollen zu übernehmen. Vom ersten Tag an lernen die Bauleiter so, daß ihre eigene Akti-
vität der entscheidende Impuls für den Erfolg ist und nicht die Kompetenz des Trainers.

Dieses Vorgehen sollte einer Trainerabhängigkeit entgegen wirken.

Das Führen von Verhandlungen, Diskussionen und Streitgesprächen, das Strukturieren und
Reflektieren derselben wurde verbunden mit der eigenständigen Lösung von praktischen Pro-
blemen in oder für die Arbeit.

Die degressive Führung durch externe Prozeßbegleiter und Trainer wird auch bei der Lösung
von Konflikten deutlich. Der Trainer tritt hier weder als Schlichter, noch als Richter oder Be-
schützer auf. Er reflektiert den Prozeß (er spiegelt, was er wahrnimmt). Ziel dieses Trainer-
verhalten ist es, die Trainingsteilnehmer von Hierarchieerfahrungen (Vorgesetzter - Unterge-
bener, Lehrer- Schüler- Verhältnis) abzukoppeln.

Die Teilnehmer werden dazu angehalten, ihre Konflikte ohne fremde Hilfe auszutragen. Die
Bauleiter müssen selbst lernen, wie sie sich im Streit gegen ungerechtfertigte Angriffe schüt-
zen oder wie sie auf starkes Dominanzverhalten am besten mit ihren eigenen Möglichkeiten
reagieren können.

Sie müssen auch lernen, Hemmungen zu überwinden und z. B. Vielredner zu unterbrechen.
Im Prinzip gehört zu einem fairen Streit die Wahrung eigener Interessen, ohne den Partner zu
verletzen.

Für viele Bauleiter war es nicht einfach, zwischenmenschliche Unzufriedenheiten offen anzu-
sprechen und diese so zu formulieren, daß sie den Adressaten nicht verletzten.

Hierarchiegrenzen sind kein Tabuthema!

Besonders schwer wird es, wenn Hierarchiegrenzen überwunden werden müssen, weil wir
alle über Elternhaus, Schule und Arbeitsleben mehr oder weniger hierarchisch sozialisiert
wurden.

Betriebsübergreifende Kooperationen erfordern den eigenständigen Umgang mit hierarchi-
schen Denk- und Handlungsgrenzen. Konträre Diskussionen über Hierarchiegrenzen hinweg
sind überall in der Industrie ein besonderes Problem. Erkenntnisfortschritt kommt aber nicht
ohne offenen und freien Meinungsaustausch aus!



Kooperationsmodell                                                          Chancen und Risiken von Handwerkskooperationen

                                                                                                                                                        
28

In der Bauwirtschaft und im Handwerksbereich existieren oft noch starke informelle Hierar-
chien. Der Altgeselle, Oberbauleiter usw. fundamentieren diese informelle Hierarchiegrenzen
sorgsam. Dies geschieht oft unbewußt (ritualisiert).

Deshalb muß das eigene Vorgehen und Verhalten immer wieder kritisch hinterfragt werden.
Diese Art des Lernens war für einige Bauleiter neu. Wir haben deshalb darauf geachtet, daß
zwischen den einzelnen Trainingssequenzen angemessene Zeitintervalle lagen. Diese Zeitin-
tervalle dienten zum einen der individuellen Selbstreflexion, sie sind aber auch dazu da, sich
kollektive Reflexionen im Team zu erarbeiten, ohne daß ein externen Berater zugegen ist.

Während der Workshops wurden die Bauleiter aber angeregt, die Rolle des Supervisors (des
Prozeßbeobachters und „Spiegels“) selbst wahrzunehmen und die dabei erworbene Übung
auch in internen Veranstaltungen (z.B. Besprechungen) zu nutzen.

Nach diesem Modell sind wir vorgegangen und haben in kombinierten Trainings und Strate-
gieworkshops versucht, mit den Bauleitern und Polieren gemeinschaftliche und individuelle
Veränderungspläne zu erstellen und zu vereinbaren.

Die Trainingsmaßnahmen und Workshops hatten stets konkreten praktischen Bezug. Sie flan-
kierten alle Maßnahmen der Organisationsentwicklung, initiierten oder ergänzten diese. So
wurden z. B. Analysen über Kunden, Produkte oder die Kostenstruktur in Zusammenhang mit
Untersuchungen der Begleitforschung gebracht.

Die Ergebnisse von Arbeitsfolgeuntersuchungen, Tätigkeitsbewertungen und Aufgabenpro-
jektierungen (Tätigkeitsbewertungssystem, TBS), subjektiven Arbeitsanalysen und der Ana-
lyse von psychischen Regulationshindernissen in der Arbeit (RHIA) konnten dadurch z.B. mit
in die Veränderungspläne einbezogen werden.
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Abb. 4 Zusammenwirken von Personalentwicklung und Organisationsentwicklung

Für die Bauleiter und das Management wurde so während der Arbeit an praktischen Pro-
blemlösungen erkennbar, wie wissenschaftliche Analysen ihnen direkt bei dem Entwerfen
von Veränderungsplänen helfen können. Da sie sich an einigen Analysen persönlich beteili-
gen mußten, waren die Strategieworkshops eine gute Möglichkeit, den Nutzen solcher Unter-
suchungen zu überprüfen und die Untersuchungsinstrumente in ihren Leistungsspektren zu
beurteilen. Sie fanden ihre Meinungen zu bestimmten Tätigkeiten (z.B. in Diskussionen zum
TBS) bestätigt und konnten erkennen, daß Veränderungsnotwendigkeiten (Zusammenlegung
von Arbeitsgängen) auch wissenschaftlich begründet werden können. Für die weitere prakti-
sche Tätigkeit auch nach dem Rückzug der Begleitforschung konnten so zumindest einige
Grundgedanken verankert werden.

Sicher wissen die Bauleiter nach einem Jahr nicht mehr was der TBS ist, aber sie können
vielleicht noch einige Vorteile für kooperatives Arbeiten aufzählen oder auch einige Beispiele
benennen, wie Arbeitsaufgaben nicht sein sollten.

Analysen

Visionen

Ziele

Veränderungspläne

Arbeitsanalyse

Kosten

Produkte

Unternehmenskultur

Leitbi ld
Produktphilosophie

Kompetenzen

Mitarbeiterprofi l

Akquise

Finanzen

Qualifikation

Rationalisierungs-
maßnahmen

F\E Pläne

Führungspr inzipien

Projektmanagement

Arbeitsorganisation
Qualifizierung

Kundenz.B. T BS

z.B. autonomes
Handeln
Selbstlernkompetenz

z.B. Projektmanagement

Reflexionen
Rhia

SAA

z.B. Wissensakquisit ion

Arbeitsfolge-
unter suchungen

Soziale Fähigkeiten
Verhandlungsführung

Wissensmanagement



Kooperationsmodell                                                          Chancen und Risiken von Handwerkskooperationen

                                                                                                                                                        
30

Wichtig war in jedem Fall die Erkenntnis, daß angestrebte strategische Veränderungsprozesse
im Unternehmen immer personelle Konsequenzen haben.

Der Erfolg von Entwicklungsprozessen im Unternehmen hängt stets vom Erfolg der einzelnen
Personenentwicklungen ab. Zur Beurteilung der vorhandenen Bedingungen und zur Abschät-
zung der Konsequenzen von Veränderungen in der Arbeitsorganisation gibt es wissenschaft-
liche Instrumente. Diese ersparen zwar nicht das eigene Nachdenken, aber sie helfen wichtige
Entscheidungen zu überprüfen oder vorzubereiten. Mehr braucht ein Bauleiter dazu nicht wis-
sen!

Abb. 5 Methodische Elemente der Personal- und Organisationsentwicklung

Neben solchen Fragen der Reorganisation und Neustrukturierung standen Fragen des Kun-
denumgangs genauso auf der Tagesordnung, wie Fragen der Weiterentwicklung der Produkte
oder Führungsprinzipien und die Unternehmenskultur.

So wurden personelle Entwicklungsaufgaben mit den Unternehmenszielen (dem Aufbau von
Kooperationen) in einen unmittelbaren Zusammenhang gebracht.

Wenn z. B. gewerkeübergreifende Arbeiten angestrebt werden, muß man auch darüber nach-
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Zusammenarbeit von Gewerken über Betriebsgrenzen hinweg anders unterstützt werden. Hier
geht es vor allem darum, durch eine qualifizierte Gestaltung der Arbeitsaufträge das autonome
Handeln und die Selbstlernkompetenz in den Betrieben herauszufordern und zu entwickeln.
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Es macht auch wenig Sinn den Handwerksbetrieben vorzugeben, wo, wie und wann sie zu-
sammenarbeiten sollen. Besser ist es, wenn die Bauleiter gemeinsam mit den Handwerksbe-
trieben fähig sind, selbst solche Möglichkeiten zu erkunden. Deshalb ist es für die zukünfti-
gen Kooperationspartner hilfreicher, sie zum gemeinsamen Problemlösen zu befähigen, an-
stelle ihnen fertige Lösungen zu präsentieren.

Wenn man davon ausgeht, daß sich die Begleitforschung in absehbarer Zeit aus dem Projekt
zurückziehen wird, so ist bereits heute abzusehen, daß die Bauleiter zukünftig für Analysen,
wie sie eine Begleitforschung bietet, keine Zeit haben werden. Pilotuntersuchungen beweisen
außerdem, daß die einzelnen Handwerksbetriebe (wenn sie dies wirklich wollen!) sehr schnell
ermitteln können, wo und wie sie gewerkeübergreifend am lohnendsten zusammenarbeiten
können.

Das ist übrigens ein wichtiger Punkt, indem sich das Denken der Handwerksbetriebe von dem
der Begleitforschung unterscheidet. Die Begleitforschung versucht, nach rein wissenschaftli-
chen Kriterien zu ermitteln, wo eine Zusammenarbeit überall möglich ist. Die Handwerksbe-
triebe hingegen konzentrieren sich auf die Schnittstellen, bei denen sich eine Zusammenarbeit
in beiderseitigem Interesse am meisten lohnt.

So kann es z. B. sein, daß zusätzliche (für den Außenstehenden umständliche) Wege und An-
fahrten in Kauf genommen werden, um einen wichtigen Kunden selbst zu bedienen bzw. um
sich eine teuere Service- oder Reparaturleistung nicht entgehen zu lassen.

Für die Bauleiter ist es deshalb wichtig, Arbeitsaufgaben so definieren zu können, daß die
Zusammenarbeit über Gewerke- oder Betriebsgrenzen hinweg eine Notwendigkeit wird!

Auf diesen Aspekt wurde in den Workshops besonders Wert gelegt. Arbeitspakete wurden so
geschnürt, daß eine sinnvolle Zusammenarbeit geradezu provoziert wurde (z. B. Zusammen-
fassung aller Arbeiten am Dach). Die Bauleiter erarbeiteten sich - unterstützt durch die Work-
shops, in individuellen Beratungsgesprächen oder durch Diskussionen untereinander - prakti-
kable Problemlösungen für zukünftige Kooperationsanforderungen.

Dabei wurden z.B. folgenden Fragen behandelt :

• Wie detailliert müssen die Arbeitsaufgaben vorgegeben werden?

• Was kann zusammengefaßt werden, was nicht?

• Welche Hilfen, welches Wissen kann den Handwerksbetrieben noch zusätzlich ange-
boten werden?

• Wie kann man die Handwerksbetriebe dazu führen, eigenständig Wissensakquisition zu
betreiben und diese ständig auszubauen?

• Wie soll man die Verhandlungen und Gespräche mit Handwerksbetrieben führen?

Grundidee war stets, daß die Bauleiter ihre eigene Arbeit als Modell für die Kooperationstä-
tigkeit der Handwerksbetriebe gestalten. Es geht um die Übertragung des eigenen Beispiels.

Man kann kaum von einem Auftragnehmer erwarten, daß dieser an der Veränderung seiner
Kompetenzen arbeitet bzw. diese entwickelt, wenn der, der ihm dies vorschlägt, selbst keine
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Kompetenz auf diesem Gebiet vorweisen kann! (Man kann nur weitergeben, was man selbst
besitzt!)

Abb. 6 Kooperatives Vorgehen für interne und externe Projektarbeit

Das betrifft auch die Frage eines veränderten Projektmanagements. Das Projektmanagement
muß auf die kooperativen Bedürfnisse der Zukunft viel enger abgestimmt sein. Die Initiierung
von kooperativen Vorgehensweisen in den Handwerksbetrieben bedingt auch ein kooperati-
ves Umgehen zwischen Baubetrieb und Handwerksbetrieben. Deshalb wurde in den Work-
shops vereinbart (und dies auch später in den Verhandlungen mit den Handwerkern umge-
setzt), daß die zukünftigen Planungen in enger Gemeinschaftsarbeit entstehen sollen.

Die Workshops entwickelten dabei häufig eine eigen Dynamik, die sich auch nach Abschluß
in den Büros fortsetzte.

Solche internen Austauschprozesse wurden mit voranschreitendem Trainingsverlauf zuneh-
mend gefördert und gelegentlich auch unter Supervisionsbedingungen im Training geübt.

Eigenständige Problemlösegruppen lösen externe Hilfe ab

Dadurch wird systematisch die letzte Etappe des Qualifizierungsprozesses eingeleitet, die zur
Etablierung eigenständiger Problemlösegruppen nach dem Vorbild der Balint- bzw. Selbsthil-
fegruppen führt.

Solche Gruppen sind in der Lage, individuelle Befindlichkeiten oder kollektive Probleme ei-
genständig (d. h. ohne Anwesenheit eines Beraters oder Trainers) zu bearbeiten. Sie arbeiten
dann effektiv, wenn es gelingt, die Rollen des Trainers (z. B. Supervisor, Reflektor, Struktu-
rierer, Zeitwächter, usw.) kompetent selbst auszufüllen. Wenn dies erreicht ist, muß der
Rückzug der externen Berater ganz konsequent erfolgen. Das ist notwendig, damit die Gruppe
wahrnimmt, daß sie nun keine Hilfe von außen mehr benötigt.
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Für die Zukunft ist geplant, externe Coachings und Beratungsleistungen noch ei-
nen gewisseren Zeitraum über die Projektarbeit hinaus anzubieten, und zwar
nach dem „Holprinzip“ über ein Videokonferenzsystem (via ISDN oder Internet).
Mit diesen Werkzeugen laufen bereits Beratungsleistungen in einer Erprobungs-
phase. Nach bisherigen Erfahrungen ist es möglich, sowohl Beratungs-, als auch
Coachingleistung, insbesondere zur Wissensakquisition, in den Abendstunden zur
Verfügung zu stellen. Jeder Bauleiter, aber auch ein ganzes Team könnte in grö-
ßeren Intervallabständen und über größere Distanzen hinweg gezielte kurzfristig
Hilfe einholen.

Abb. 7 Initiieren von Selbstlernzyklen durch degressive Beratung

Die Workshops mit den Handwerkerbetrieben müssen gut vorbereitet und ausgewertet werden

Im vorliegenden Projekt bestand unmittelbar nach einigen grundlegenden Trainingssequenzen
die Anforderung, mit Handwerksbetrieben die potentiell für Kooperationsverbünde in Frage
kamen, Workshops zu veranstalten.

Diese Workshops dienten in erster Instanz dazu, die Standpunkte gegenseitig kennenzulernen.
Gegenargumente, Widerstände, Befürchtungen und Erwartungen konnten strukturiert werden.
Zur Vorbereitung des Baubetriebes diente ein eigener interner Workshop. Ziel war es, sich auf
die Diskussion einzustimmen. Dazu wurde u.a. zusammengetragen welche Anforderungen der
Baubetrieb an einen potentiellen Handwerksverbund stellt und zu welchen Angeboten man
bereit war. Dies wurde verknüpft mit einer weiterführenden Nutzen – Argumentation.
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• neue Aufteilung der Arbeitsleistungen (Vergabe in größeren Arbeitspaketen, so daß die
Gewerke größere Handlungsfreiheiten erhalten)

• Übertragung von mehr Verantwortung

• Unterstützung bei der Arbeitsorganisation

• Einbeziehung in Planungsprozesse

Nutzen – Argumentation

• Die Wahrscheinlichkeit der Auftragsvergabe des Unternehmens B an eine Handwerker-
kooperation ist größer als die Vergabe an einen einzelnen Handwerksbetrieb.

• Die Auftragslage des Handwerksbetriebes verbessert sich durch sichere Auftragszusa-
gen.

• Verbesserung des Akquisitionshorizontes. Bereits im Vorjahr ist ungefähr bekannt, wel-
che

• Aufträge die Handwerkerkooperation im Folgejahr vom Baubetrieb erhalten wird.

• Mehr Planungssicherheit (z.B. bezüglich der Bestellung von Material) ermöglicht das
Aushandeln von Mengenrabatten (Hektik kurzfristiger Bestellungen verringert sich we-
sentlich).

• Gemeinsame Materialbestellungen bzw. Großlieferungen werden möglich.

• Eine gemeinsame Nutzung von Transportmitteln von und zur Baustelle ist rationell.

• Durch gegenseitige Unterstützungsleistungen auf den Baustellen (z.B. Personalaus-
tausch bei Überlastung oder Minderbelastung) können Kosten gespart werden.

• Qualitätsverbesserung durch gegenseitige Kontrollen und Rückmeldungen (bis hin zu
Fehlerbehebungen bzw. Mängelnachbesserungen) sind möglich. Auch das spart Kosten.

• Gemeinsames Auftreten (z.B. auf Ausstellungen und neuen Märkten) wird ermöglicht,
wofür die Finanzkraft eines einzelnen Unternehmens bisher nicht ausreichte.

• Ein Verbund kann größere Aufträge annehmen und wird so auch für Bauherrn oder
Bauunternehmen interessant, die ungern mit einzelnen Handwerksbetrieben verhandeln.

• Der Bekanntheitsgrad des Handwerkerverbundes ist größer, als der eines einzelnen
Handwerksbetriebes. Dadurch erhöhen sich die Akquisitionchancen.

• Durch das Anbieten von komplexen Dienstleistungen im Verbund sind neue Geschäfts-
felder und Aktivitäten denkbar (Reparatur-, Wartungs-, Betreuungsarbeiten z.B. für
Großkunden Industrieobjekte oder Kommunen)

Anforderungen an potentielle Handwerkerkooperationsverbünde
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• Es bestehen langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Baubetrieb.

• Es existieren hinreichend Erfahrungen mit dem Rötzer Ziegel Element System.

• Die Hauptakteure müssen das Vertrauen des Unternehmens B besitzen.

• Die Betriebe sollten wirtschaftlich keine aktuellen Probleme haben.

• Die Betriebe sollten sich untereinander möglichst kennen.

• Es sollte einen Ansprechpartner für den Verbund geben. An diesen werden folgende
Anforderungen gestellt:

� er sollte von allen Partnern akzeptiert werden

� er sollte das Vertrauen des Baubetriebes besitzen

� er sollte die Verbundpartner „mitreißen“ können

Während der Vorbereitung auf die Argumentation mit den Handwerksbetrieben war man sich
(bei allen guten Argumenten) darüber einig, daß Kooperationen nur freiwillig entstehen kön-
nen. Das Bauunternehmen kann diese nicht mit Druck schaffen. Das funktioniert nicht auf
Dauer. Da der Verbund sämtliche Risiken trägt, muß er sich auch frei entscheiden können.
Als grundlegendes Argument für die Diskussion wurde die Gewinner - Gewinner – Strategie
der angestrebten Kooperation angesehen. Es gibt keinen Vorteil nur für einen Partner. Entwe-
der machen beide Gewinne (haben beide Erfolge) oder beide verlieren im Mißerfolgsfall!
Wenn im Testprojekt einer als Gewinner hervorgeht, dann gibt es mittelfristig wahrscheinlich
zwei Verlierer.

Die Handwerksbetriebe benötigen Zeit, um sich für eine Kooperation zu entscheiden – diese
Zeit muß eingeplant werden! Es bringt nichts, die Betriebe zu bedrängen.

Die ersten Workshops mit den Handwerksbetrieben verliefen zunächst wenig ermutigend,
was das angestrebte Ziel (einen Kooperationsverbund zu initiieren) anbetraf. Bei den eingela-
denen Handwerksbetrieben herrschte eine kritischen Abwehrpositionen vor. Die Veranstal-
tung bot jedoch ausreichend Lernmöglichkeiten für die erworbenen Wissensinhalte und Er-
fahrungen. Im Anschluß an die ersten Workshops wurden die am häufigsten genannten Ab-
lehnungsgründe zusammengetragen und strukturiert:

• Wenn gewerke- bzw. und betriebsübergreifend zusammengearbeitet wird, wird es
zwangsläufig Kompentenz- (Zuständigkeits-)Probleme geben.

• Wir haben keine Erfahrung auf diesem Gebiet.

• Wer bezahlt die Zeit für Absprachen, Arbeitsorganisation und Einweisung, die wir für
unsere Schnittstellenpartner aufwenden müssen?

• Unser normales Alltagsgeschäft läßt uns keine Zeit für solche Experimente.

• Wenn gewerke- oder betriebsübergreifend gearbeitet wird, wer hat dann wem etwas zu
sagen (z. B. bei Ordnungs- und Sauberkeitsproblemen)?
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• Wer haftet für Schäden während der Bauausführung, wenn nicht genau festgestellt wer-
den kann, welches Gewerk bzw. welcher Betrieb den Schaden direkt verursacht hat?

• Unser Betrieb (Gewerk) ist für solche Kooperationen ungeeignet.

• Wie soll nachträglich festgestellt werden, wer (welche Firma, welches Gewerk) für wel-
che etwaigen Fehler, Mängel oder Schäden, usw. verantwortlich ist?

• Wir sehen nicht, wie wir den komplizierten Produkthaftungsbestimmungen gerecht
werden sollen, wenn betriebsübergreifend gearbeitet wird.

• Was ist, wenn sich zwei Gewerke (bzw. Betriebe) während der Bauausführung nicht ei-
nigen können (z. B. bezüglich des Arbeitsablaufs)?

• Wer schlichtet bei Konflikten, wer zahlt für eventuellen Arbeitsausfall, wenn ein Pro-
blem nicht vor Ort gelöst werden kann?

Durch eine solche Auflistung wurden die Probleme zunächst greifbar und konnten intern dis-
kutiert wer- den. Man konnte schnell unbegründete (aus reiner Abwehrhaltung motivierte,
vorgeschobene) Argumente von solchen unterscheiden, über die man ernsthaft nachzudenken
hatte.

Auch vorgeschobene Gründe und das Herbeireden von Problemen und Schwierigkeiten muß-
ten ernst genommen werden.

Es zeigt, daß die betreffenden Handwerker sich noch nicht zu einem kooperativen Schritt ent-
schließen können. Man wollte weiter mit diesen Betrieben in Verbindung bleiben und sie
durch ein gelungenes Beispiel überzeugen.

In der anschließenden Diskussion mit den Bauleitern und der Geschäftsleitung gelang es sehr
gut, die festgestellten Widerständen zu ordnen.

Betriebe, deren Argumente (insbesondere beim Nachfragen) auf „tönernen Füßen“ standen
und bei Entkräftung der vorgetragenen Gründe sofort durch neue bzw. andere Zweifel ersetzt
wurden (die ebenso schlecht begründet werden konnten), wurden zu einer Gruppe zusam-
mengefaßt.

Obwohl man aus dieser Gruppe für die nächsten Workshops wenig Zuspruch erwartete, wur-
den sie erneut eingeladen. Damit demonstrierte das Unternehmen B, daß diese Betriebe ihm
wichtig sind und daß man bereit ist, auch Zeit zum Nachdenken einzuräumen. Das Ziel war,
weiter im Gespräch zu bleiben.

In eine zweite Kategorie wurden die Betriebe zusammengefaßt, deren Argumente auch nach
Ansicht des Baubetriebes ernsthafter Natur waren. Es kristallisierten sich zwei Problemgrup-
pen heraus:

• Einarbeitungsprobleme (Organisation und Anlernzeit)

• Juristische Absicherung im Reklamationsfall
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In der Vorbereitung auf die zweite Workshoprunde wurde vereinbart, die Diskussion mehr an
den Vorteilen der Kooperation zu orientieren und weniger Zeit damit zu verbringen, die Ge-
genargumente zu entkräften oder zu widerlegen.

Der Betrieb war sich einig, daß es keinen Zweck hat zu missionieren, wo ganz klare Risiken
bestehen. Es ging vielmehr darum, Betriebe zu gewinnen, die für sich durchaus die Vorteile
für eine betriebsübergreifende Kooperation erkennen können und bereit sind - wegen dieser
Vorteile - ein überschaubares Risiko zu akzeptieren.

Die nächsten Workshops entsprachen in der Beteiligung in etwa den Erwartungen. Einige
sehr skeptische Betriebe blieben fern. Dafür kamen neue hinzu.

In der Vorbereitung auf die Diskussion herrschte Klarheit darüber, daß das „juristische Ar-
gument“ weiterhin ein Schwerpunkt für die Handwerksbetriebe sein würde.

Bereits auf dem ersten Workshop wurde immer wieder auf die zunehmende Komplexität und
Intransparenz der Gesetzeslage hingewiesen. Insbesondere im Hinblick auf kommendes EG-
Recht befürchten einige Handwerksbetriebe, überfordert zu sein.

Auf Nachfrage zu diesem Argument ergab sich, daß die Betriebe weniger Angst hatten,
schlechte Arbeit (mindere Qualität) zu leisten. Es handelte sich mehr um eine allgemeine
Scheu vor eventuellen langwierigen juristischen Auseinandersetzungen. Diesen glaubten sie
nicht gewachsen zu sein.

Eine wichtige Erkenntnis aus dieser Diskussion war, daß zukünftige Kooperationsverbünde
sich auf jeden Fall einer externen juristischen Beratung bedienen sollten. Dieses juristische
Argument wurde noch mehrmals in die Diskussion eingebracht.

Aus diesem Grund war es wichtig, daß das Unternehmen B den Handwerkern eindeutig und
verbindlich (durch die Person des Geschäftsführers) die Zusicherung auf Rechtsschutz gab.

Dies war ein entscheidender Schritt für den späteren Durchbruch.

Dem zweiten Hauptwiderstandsargument (Bewältigung und Finanzierung des Einarbeitungs-
aufwandes) konnte begegnet werden, indem der Baubetrieb den Handwerksbetrieben eine
sehr partnerschaftliche Regelungen anbot.

Organisation und Einarbeitung sollten gemeinsam mit dem Baubetrieb besprochen und auch
die Risiken gemeinsam getragen werden. Der Baubetrieb bot eine maximale fachliche Unter-
stützung und ein maximales Entgegenkommen bezüglich der Arbeitsorganisation für die
Handwerksbetriebe. Es wurde auch über die Kostenaufteilung gesprochen, falls sich die fi-
nanziellen Aufwendungen für die geplante Kooperation über ein vertretbares Maß für die
Handwerksbetriebe hinaus bewegen würde.

Sowohl das organisatorische Entgegenkommen des Baubetriebes als auch die Zusage der Hil-
feleistung im Notfall erleichterte die Handwerksbetriebe von einer Reihe von Sorgen.

Auch bei diesem Argument zeigte sich, daß es mehr emotional als rational begründet war.

Es war Ungewißheit über den schwer einschätzbaren Einarbeitungs- und Organisationsauf-
wand. Eine rationale Betrachtung (auf der Basis geschätzter Leistungen) konnte die Unge-
wißheit schnell mindern.
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Die Vorteilsargumentation und die Zusicherung, für die ersten Pilotprojekte die volle Verant-
wortung für etwaige Reklamationen zu übernehmen und sich auch an den Aufwänden für die
Einarbeitung zu beteiligen, gab der Diskussion einen deutlich positiven Anschub.

An diesem Beispiel wurde sehr eindrucksvoll deutlich, daß man Handwerksbetriebe zu viel
Eigeninitiative bewegen kann, wenn es gelingt, ihnen schnelle und unkomplizierte Hilfe beim
Start anzubieten. Es geht dabei gar nicht um große Summen, sondern mehr um einfache, ra-
sche Hilfeleistungen.

Das durch das Unternehmen B gemeinsam vorgetragene Anliegen, das Angebot zum gemein-
samen Vorgehen, das Aufzeigen der gemeinsamen Interessenlage und schließlich das Aufzei-
gen der Möglichkeit, auch gemeinsam Gewinne zu erwirtschaften, war für die Handwerksbe-
triebe eine wichtige Botschaft. Sie vermittelte : gemeinsames Risiko - gemeinsamer Erfolg!

Diese - stets an Gemeinsamkeiten anknüpfende - Gewinner- Gewinner- Strategie vermittelt
somit das Maß an Sicherheit, was die Handwerker benötigten, um sich mit einem neuen Ge-
danken anzufreunden.

In diesen Diskussionen zeigte sich auch, wie wichtig es war, daß die Vertreter des Baubetrie-
bes (Geschäftsführung und Bauleiter) konsequent kooperatives und kommunikatives Verhal-
ten demonstrierten. In solchen Gesprächen konnten auch erworbene Erkenntnisse aus den
Rhetorik oder Gesprächsführungsseminaren gut verwendet werden. Viele Auseinandersetzun-
gen verliefen zwar sehr konträr – aber dennoch konstruktiv!

Sie waren eine treffliche Erfahrung und Gelegenheit, das eigene Verhandlungs- und Ge-
sprächsgeschick selbständig zu entwickeln.

Erfolgreiche Verhandlungen festigen auch die inneren Einstellungen zu Fragen der überbe-
trieblichen und gewerkeübergreifenden Kooperation. Werden solche Einstellungen demon-
striert, wirken sie ansteckend bzw. anregend auf noch Unentschlossene.

Andererseits werden von solcher Erfolgsgewißheit Leute angezogen, die in der Handwerker-
schaft ähnlich denken und sich schon mit solchen Gedanken beschäftigt haben.

Die zweite Workshoprunde brachte eine Vielzahl klärender Gespräche und Kontakte, aber
auch konkrete Ideen und Vorschläge.

Wichtig zu erwähnen ist, daß alle Gespräche durch ein großes Vertrauensverhältnis zwischen
den Handwerksbetrieben und dem Unternehmen B gekennzeichnet waren. Es wurde deutlich,
wie wichtig eine vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit für die Initiierung neuer Ideen
ist.
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Auf diese zweite Workshoprunde folgte schließlich eine dritte, die den Durchbruch brachte.

Abb. 8 Geplante Vorgehensweise zur Anbahnung der Kooperation

Viele Handwerksbetriebe denken schon lange über Kooperationen nach. Es lohnt sich nach
diesen Betrieben zu suchen!

In dieser dritten Runde präsentierte sich gleich zu Beginn ganz überraschend ein Handwer-
kerverbund, der sich zwischenzeitlich eigenständig konstituiert hatte.

Die Vorteilsargumentation und die Gewinner- Gewinner- Strategie in der Gesprächsführung
durch das Bauunternehmen hatten einige Handwerker zum Nachdenken angeregt. Es zeigte
sich, daß die Handwerker offenbar überhaupt kein Problem damit hatten sich vorzustellen,
welche Ausmaße und Möglichkeiten mit einer Handwerkerkooperation verbunden sein
könnten.

Die Präsentation des Handwerkerverbundes ging in ihrem Angebotshorizont sogar weit über
das Angebot des Baubetriebes hinaus.

Das lag nicht daran, daß sich der Baubetrieb keine weiterführende Kooperation vorstellen
konnte. Der Baubetrieb wollte nur zunächst ganz vorsichtig beginnen, um den Kooperations-
prozeß später Schritt für Schritt auszudehnen.

Die Handwerker nahmen diesen Prozeß allerdings vorweg. Für sie stellte sich ganz einfach
die Frage: „Warum sollen wir uns auf die vorgeschlagenen drei Schwerpunkte beschränken?

Kommunikationstrainings und
Führungsworkshops

Reflexionszeit

Reflexionszeit

Reflexionszeit

l Informelle Vorbereitungsgespräche

l Kooperationsanbahnung

Training Verhandlungsführung

l Verhandlungen mit Handwerksbetrieben

Moderationstraining

(befristete Kooperationsvereinbarung)
l Ratifizierungsworkshop

l Testphase (erstes Kooperationsprojekt)

l Evaluationsworkshop

l modifizierter Kooperationsvertrag
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Wenn die Sache dort klappt, wovon wir ausgehen, so funktioniert sie auch bei allen anderen
Arbeiten. Warum also nicht gleich Nägel mit Köpfen machen und das Haus komplett einer
Handwerkerkooperation übergeben“?

Die Präsentation der Handwerkerkooperation fiel durch folgende Merkmale auf:

• Klares Konzept und bereits erfolgte Vorklärung möglicher Problemfelder

• Klare Formulierung von Erwartungen an den Baubetrieb, z.B.:

1. Juristische Absicherung

2. Unterstützung in der Einarbeitung

3. Eigenständigkeit der Handwerksbetriebe in der Ausführung

4. Gemeinsame Planung der Leistungen

5. Keine Einmischung in die Arbeitsorganisation der Handwerksbetriebe

6. Verteilung des gemeinsamen Nutzens nach dem Prinzip der gegenseitigen Begünsti-
gung

• Klare Zusagen (Verpflichtung) zu Fragen, die für den Baubetrieb wichtig sind (Termin-
einhaltung, Frühwarnsystem)

• Demonstration eigenen Selbstbewußtseins und eigener Risikobereitschaft

• Konzentration der Führerschaft auf zwei Handwerksbetriebe (mit Aufgabenverteilung:
Planung / Abrechnung und Management der Kooperation)

• Vorstellung eines Repräsentanten (Wortführers, Sprechers, Organisator) für den Koope-
rationsverbund

In der anschließenden Diskussion mit dem Wortführer (Sprecher) der Kooperation wurden
(vom Sprecher) folgende Hauptargumente für eine Kooperation geäußert:

• Wir wissen seit langem, welchen Vorteil Kooperationen haben können, da wir dies „im
Kleinen“ (mit Freunden im Handwerksbereich) wiederholt ausprobiert haben.

• Wenn dies in kleinen Absprachen funktioniert, sollte es auch in einem großen Koopera-
tionsverband funktionieren.

• Wenn der gesetzliche Rahmen (Handwerksordnung) es zulassen würde, gäbe es wahr-
scheinlich schon mehr Kooperationen.

• Was, wer, wie am besten macht (in der Arbeitsteilung), wissen wir seit langem. Es gibt
immer wieder Testfälle, wo wir bereits verschiedene Varianten ausprobiert haben.

• Die fachliche Kooperation ist aus unserer Sicht überhaupt kein Problem. Darüber waren
wir uns in den Vorgesprächen sofort einig. Wir wissen untereinander schon recht genau,
wo und wie wir die meisten Vorteile füreinander erwirtschaften können.

• Ob wir allerdings wirklich miteinander (menschlich) kooperieren können, wird sich zei-
gen. Möglicherweise werden nach einiger Zeit auch einige der jetzigen Partner aus dem
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Verbund ausscheiden und dafür andere hinzukommen. Das ist für uns der wichtigste
Punkt. Die Handwerkerbetriebe müssen sich aufeinander einstellen können und eine
Regelung finden, mit der alle leben können.

• Wir wollen die Sache von Anfang an mit Blick auf die Zukunft angehen. Deshalb sind
wir auch bereit, ein Risiko zu tragen und Kraft und Zeit zu investieren. Wenn die Sache
klappt (wovon wir ausgehen), wollen wir unseren Verbund sofort auch anderen Bauun-
ternehmen anbieten.

• Wir haben Vertrauen zu dem Unternehmen B, deshalb stellen wir beim ersten Pilotpro-
jekt auch keine Forderungen. Wir arbeiten gemeinsam, beobachten, wie sich der Bau-
betrieb verhält und wie wir hinterher gemeinsam die Gewinne verteilen. Wir werden
auch beobachten, welche Aufwendungen welcher Partnern zusätzlich hat und ob sich
wirklich ein gegenseitiger Vorteil ergibt. Wenn dies der Fall ist, werden wir die Sache
auf jeden Fall fortsetzen. Wenn man uns aber übervorteilen will, war der erste Versuch
auch gleichzeitig der letzte.

• Um für beide Parteien das Risiko möglichst gering zu halten, müssen wir von Anfang
an versuchen, uns gegenseitig abzusichern, d. h. zum Beispiel, daß wir uns wichtige In-
formationen unaufgefordert übermitteln, von denen wir wissen, daß sie für den anderen
Partner wichtig sind.

• Wir müssen quasi eine Benachrichtigungsvereinbarung treffen (Frühwarnsystem instal-
lieren!), welche sowohl dem Baubetrieb als auch uns Sicherheiten garantiert. Dazu müs-
sen wir z. B. wissen, welche Information der Baubetrieb zu welchem Zeitpunkt benö-
tigt, um dann noch richtig reagieren zu können. Wir werden dem Baubetrieb auch sa-
gen, welche Informationen wir zu welchem Zeitpunkt benötigen, um unsere Vereinba-
rungen erfüllen zu können (z.B. technisch- organisatorische Veränderungen im Projekt).

Aufgrund der Nachfrage der Begleitforschung wurden zwei Punkte nochmals gesondert dis-
kutiert:

1. Wieso sind Sie so sicher, daß Sie alle Möglichkeiten der gewerke- und damit auch be-
triebsübergreifenden Kooperation bereits selbst erkannt haben? Es gibt doch das Phä-
nomen der Betriebsblindheit! Wäre es nicht sinnvoll, die Schnittstellenprobleme zu-
sätzlich durch externe (neutrale Untersucher) zu analysieren?

2. Wie wollen Sie im Konfliktfall verfahren? Wie wollen Sie z. B. das Weisungsrecht re-
geln und etwaige Auseinandersetzungen zwischen Handwerkern verschiedener Betrie-
be, die möglicherweise gemeinsam an einem Auftrag (z.B. Dach) zusammen arbeiten
werden?

Auf diese Fragen wurde wie folgt argumentiert:

Zu 1.: Wir sind erfahrene Handwerksbetriebe, die bereits seit vielen Jahren über solche Fra-
gen nachdenken. Wie bereits erwähnt, haben wir auch in vielen Einzelfällen bereits erfolg-
reich zusammen gearbeitet.
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Deshalb haben wir zum großen Teil zu den Kooperationsmöglichkeiten bereits konkrete Vor-
stellungen parat. In den Vorbesprechungen wurde eine Fülle von Fällen bereits aufgelistet
oder genannt die zeigen, wie und in welcher Weise wir kooperieren werden.

Wenn wir nur das umsetzen, was wir bereits heute sicher wissen, könnten wir schon sehr gro-
ße Vorteile für uns alle erwirtschaften. Diese bekannten Kooperationsideen und –pläne umzu-
setzen, wird sicher einige Zeit in Anspruch nehmen. Dabei werden unsere Leute (alles erfah-
rene Facharbeiter) viel lernen und während der Arbeit gemeinsam auch neue Möglichkeiten
entdecken und nutzbar machen. Das ist das Wichtigste, daß die Leute im Denken und Han-
deln mit den Anforderungen wachsen.

Wir wollen dabei möglichst wenig auf äußere Hilfe zurückgreifen, um nicht davon abhängig
zu werden. Die Kreativität in Analyse und Umsetzung muß bei – und durch uns – entstehen.
Das ist notwendig, weil sich die Probleme und die Situation ständig verändern und wir unsere
Lösungen auch dauernd anpassen müssen.

Dazu können wir nicht immer externe Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist für uns zu teuer und
auch organisatorisch nicht einfach. Denkbar wäre jedoch nach einer bestimmten Laufzeit eine
kritische Diskussion mit externen Begleitforschern oder Beratern. Wenn wir eigene Erfahrun-
gen gemacht haben, ist es für uns sicher sehr hilfreich und interessant festzustellen, wie ande-
re unsere Ergebnisse sehen. Dann können wir vielleicht gemeinsam zu neuen Anregungen
und Erkenntnissen gelangen.

Der Start muß aber aus eigener Kraft erfolgen, schon um das Selbstbewußtsein der Leute zu
stärken und um das auszuprobieren und zu bestätigen, was wir schon lange mit uns herumtra-
gen. Was wir für die Zukunft möglicherweise verwenden können, sind ganz einfache Metho-
den, die mit wenig Papier auf der Baustelle helfen könnten, die Kostentransparenz zu verbes-
sern.

Die Abrechnung von Leistungen auf der Baustelle kann auf jeden Fall noch verbessert wer-
den. Das ist aber zunächst kein vordringliches Problem. Die vordringlichste Aufgabe ist es,
verschiedenartige Betriebe für die gemeinsame Arbeit zu organisieren und zu motivieren und
dabei auch die „richtigen Betriebe“ auszuwählen. Das sind die Betriebe, mit denen die Zu-
sammenarbeit vermutlich gut klappen wird. Wir wissen das aber nicht!

Zu 2.: Wie wir im Konfliktfall verfahren wollen, haben wir bereits beschlossen. Einige wich-
tige Vereinbarungen dazu sind z.B.:

Weisungen über die Betriebsgrenzen hinaus wird es (zumindest am Anfang) nicht geben.
Wenn Probleme auftreten, die von den Leuten vor Ort nicht geklärt oder gelöst werden kön-
nen, werden die Betriebsleiter davon schnell (telefonisch) informiert. Die betroffenen Ge-
schäftsleiter stimmen sich dann untereinander ab und versuchen, zu einer einvernehmlichen
Lösung zu gelangen. Diese wird dann den Handwerkern von ihren jeweiligen Betriebsleitern
(Meistern) mitgeteilt.

Kann das Problem nicht telefonisch gelöst werden, finden sich die betroffenen Betriebsleiter
persönlich auf der Baustelle zu einem Lokaltermin ein. Dort wird dann gemeinsam nach einer
Lösung gesucht.

Sollte auch dies nicht zu einem Ergebnis führen, wird der Ansprechpartner (Sprecher) des
Handwerkerverbundes und/oder weitere Handwerker hinzugezogen. Sollte auch dann keine
Klärung erreicht werden, wird der Baubetrieb informiert.
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Dieser entscheidet dann im Extremfall endgültig, wie weiter zu verfahren ist. Die Kosten für
solche Problemlösungen werden von allen gemeinsam getragen.

Der Handwerkerverbund (insbesondere der Sprecher) argumentierten sehr begründet, ent-
schlossen und selbstbewußt. Dies gab dem Baubetrieb die Gewißheit für den Erfolg. Deshalb
konnte recht rasch auf diese Gespräche die gemeinsame Arbeitsplanung beginnen. Die Ar-
beitspakete wurden in Umfang und Grenzen gemeinsam vereinbart und dem Handwerkerver-
bund als Ganzes übergeben. Das ermöglichte es dem Verbund, die Gewerke- und Betriebs-
grenzen für die einzelnen Arbeitsaufgaben weitgehend in eigener Regie festzulegen (und zwar
ganzheitlicher – im Interesse des Kunden und zum eigenen Nutzen).

So bestand die Chance, eigene Vorstellungen zu verwirklichen und gemeinsam (und sehr in-
tensiv) zu lernen.

Zum Zeitpunkt der Entstehung des vorliegenden Beitrages hatte der erste Versuch gerade
praktisch begonnen. In der Phase der Arbeitsvorbereitung kam es bei den konkreten Abspra-
chen zum Austausch von Projektverbundspartnern. Wie vorhergesagt, verließen einige Be-
triebe den Verbund, dafür kamen andere hinzu.

Für einen außenstehenden Beobachter hatte es den Eindruck, als würde sich hier eine Art
„Olympiamannschaft“ konstituieren. Offenbar wurde bereits in der Sondierungsphase ver-
sucht, die leistungsfähigsten Betriebe für den Verbund zu gewinnen und sich dafür von noch
zögernden Betrieben zu trennen.

Mit der Begleitforschung wurde vereinbart, daß während der Erprobungsphase eine beglei-
tende Projektbeobachtung stattfindet. Die Ergebnisse daraus sollen genutzt werden, um in
einem ersten Ergebnisworkshop Bilanz zu ziehen und das Geschehene kritisch zu reflektieren.
Das ist auch wichtig, um die Coachingrolle der Bauleiter für zukünftige Handwerkskoopera-
tionen zu präzisieren.

Die Ergebnisworkshops sollen deshalb in eigener Regie moderiert werden. In den anschlie-
ßenden Verhandlungen mit dem Kooperationsverband müssen die Bauleiter immer mehr in
ihre Rolle als „Coach von Handwerkerverbünden“ hineinwachsen und dies als eine wichtige
zukünftige Aufgabe für sich verstehen.

Es bleibt zu beobachten, inwieweit sie diese Rolle wirklich annehmen können. Bereits jetzt ist
klar, daß sie die Zusammenarbeit mit den Handwerksbetrieben als Hilfe zur Selbsthilfe be-
greifen und sich mehr auf unterstützendes, anregendes Verhalten konzentrieren, als auf Vor-
geben von geplanten Leistungen. Schon dieses Vorgehen hat zu einer wesentlichen Verände-
rung im Baubetrieb geführt. Nach Aussagen des Baubetriebes wird sich dieser zunehmend
darauf konzentrieren, nicht für die Handwerksbetriebe vorzudenken, sondern ihnen die Ver-
antwortung für ihre Problemlösungen wieder zurückzugeben. Dies liegt im beiderseitigen
Interesse und wird vor allem dem Kunden Vorteile bringen.
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Abb. 9 Wichtige Meilensteine der Projektarbeit beim Baubetrieb

1.4 Beurteilung der Ergebnisse und Schlußfolgerungen

Die Ergebnisse der bisherigen Arbeit müssen in dreierlei Hinsicht beurteilt werden, wobei die
exakte Zuordnung zu einer Kategorie nicht immer eindeutig möglich ist:

1. Erfahrungen des Bauunternehmens, insbesondere Qualifizierung der Bauleiter

2. Entwicklung des Handwerkerverbundes

3. Rolle der externen Beratung bzw. Begleitforschung

Zu 1.:

• Die Konzeption der Entwicklung des Bauunternehmens in der gleichen Weise vorzu-
nehmen, wie die des Handwerkerverbundes, sozusagen als Lernen am Modell, erwies
sich als erfolgreich. Das „Vorleben“ und das Demonstrieren kooperativer Denk- und
Verhaltensweisen auf der Basis dazu angepaßter Organisationsstrukturen ist ein sich
selbst weiter entwickelndes Konzept.

• Auch das Beratungskonzept folgte diesem Muster. Das Beratungskonzept muß immer
das Kooperationskonzept widerspiegeln. Nur mit dieser Strategie wird erreicht, daß ein
durchgängiges, in sich schlüssiges Personal- und Organisationsentwicklungskonzept
etabliert wird. Dieses beginnt quasi bei der externen Beratung und findet sich schließ-
lich in der Zusammenarbeit zwischen Handwerkerkooperation und Bauunternehmung
wieder. Es soll ebenfalls dazu dienen, auch in der Handwerkerkooperation ähnliche
Verhaltensweisen anzuregen.

• Wenn das kooperative Denken und Handeln den gesamten Entwicklungsprozeß durch-
zieht, können sich auch alle Beteiligten als Partner begreifen. Der dahinterliegende

wichtige Mei lensteine
bei Schmid Ziegel

interne Workshops zu verschiedenen Themen

Einzelberatungen

Fachgespräche mit Einzelnen und Gruppen

Baustel lenbeobachtungsinterviews

Führungsworkshop/Verhaltenstraining

Workshops mit Kooperationspartnern

Initi ierung von kooperativenHandwerkerverbünden
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Grundgedanke kann etwa wie folgt umschrieben werden: „Was ich erzeugen will, muß
ich auch selbst praktizieren!“

• Dieser Grundsatz gilt auch für die Führungskultur im initiierenden Bauunternehmen.
Auch hier muß das Führungskonzept nach innen (innerhalb der Firma) mit dem ange-
strebten Konzept zu den „äußeren“ Partnern authentisch sein. Nach innen streng hierar-
chisch - nach außen aber kooperativ - diese Strategie ist ein Widerspruch in sich und
kann deshalb nicht funktionieren.

• Lernprozesse im Personal- und Organisationsentwicklungsbereich orientieren sich stark
am Modell- Lernen (Vorbildwirkung). Inkongruenz zwischen verkündeter Botschaft
und eigenem praktizierten Verhalten entwertet die Botschaft.

• Für die Konzeptionsphase und erste Veränderungsprozesse  (z. B. Trainings und Work-
shops) im personell- organisatorischen Bereich der Unternehmung ist eine Hilfe durch
externe Berater angeraten.

• Für die Vorbereitung und Anbahnung von Kooperationen zwischen Baubetrieben und
Handwerkerverbünden liegen bei keinem der beteiligten Partner genügend Erfahrungen
oder Erkenntnisse vor.

• Überhaupt besteht bei Handwerkerkooperation ein deutliches Know-how- Defizit. Es
gibt zu wenige und es gibt zu wenig publizierte Erfahrungen, die über die Anfangsphase
hinaus reichen. Ganz wichtige Informationen z.B. über gescheiterte Handwerkerkoope-
rationen fehlen. Gerade diese könnten für Interessenten jedoch sehr hilfreich sein.

• Vorliegende Erkenntnisse aus gescheiterten Handwerkerkooperationen erbrachten z.B.
zwei wesentliche Erfolgsbedingungen:

� Konsequente Verwirklichung einer Gewinner- Gewinner- Strategie

� Aufbau von Vertrauensstrukturen durch konsequente Übertragung von Verantwor-
tung

• Ein häufiger Grund für das Scheitern von Kooperationen mit Handwerkerbetrieben ist
nach unserer Erfahrung ein falsches Verständnis von Kooperation. Oftmals werden von
Kooperationen vor allem (und sofort!) Leistungen erwartet und es wird vergessen, daß
Kooperationen zuerst von gemeinsamer Leistungsnutzung (Synergie) lebt.

• Gerade wenn verschiedene Gewerke über Betriebsgrenzen hinweg arbeiten sollen, ist
die Initiierung und der konsequente Aufbau von synergetischen Strukturen ein entschei-
dender Erfolgsfaktor. Dieser Aspekt wurde durch das Bauunternehmen sehr gut umge-
setzt. Baubetrieb und Handwerkerverbund dachten sehr lange gemeinsam darüber nach,
wie sie sich vor allem gegenseitig begünstigen und Vorteile verschaffen können.

• Das ein solches Verhalten - ganz automatisch auch zu höheren Gewinnen für beide
Partner führen muß - war für beide eine logische Konsequenz.

• Man konzentrierte sich auf eine maximale Partnerunterstützung und nicht auf sofortige
Gewinnerwartung.
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• Genauso wichtig war die Strategie der konsequenten Verantwortungsübertragung auf
den Handwerkerverbund. Hier bewies der Baubetrieb den notwendigen Mut, einen an-
gemessenen Vertrauensvorschuß zu investieren.

• Gemeinsame Planungsgespräche vermittelten dem Baubetrieb bereits zu Beginn Sicher-
heit über die Kompetenzen des Handwerkerverbundes (zu Fragen der Arbeitsorganisati-
on). Es war deshalb nicht notwendig, alle Arbeitsleistungen wie bisher im Detail vorzu-
geben und aufwendige Kontrollen vorzusehen.

• Konsequent wurden daher Kompetenzen und Verantwortung für die Arbeit übertragen.

• Vertrauen stiftet wieder Vertrauen! Gute Arbeitsbeziehungen sind nur auf einer Ver-
trauensbasis möglich. Durch das demonstrative Vertrauensbekenntnis des Baubetriebes
wurde ein entsprechendes Verhalten bei den Handwerkerbetrieben stimuliert. So wirkte
der Vertrauensbeweis schließlich auf den „Vertrauensinvestor“ positiv zurück.

• Dies zeigte sich dadurch, daß für vereinbarte Vorleistungen ebenfalls ein demonstrativer
Vertrauensvorschuß gegeben wurde („Wir vertrauen Euch, daß Ihr uns im Notfall die
erforderliche Hilfe geben werdet, deshalb brauchen wir darüber auch keine separate
schriftliche Vereinbarung abzuschließen“!).

• Arbeitsstrukturen auf der Basis von Vertrauen sind eine grundlegende Voraussetzung
für langfristige gewerke- und betriebsübergreifende Kooperationen.

Zu 2.:

Für die Handwerkerkooperationen lassen sich folgende Grundgedanken herausheben:

• Bei der Anbahnung von Kooperationsverbünden ist zunächst exakt zu prüfen, welche
Kooperationen sich für den geplanten Verbund am meisten lohnen und am schnellsten
Gewinne versprechen. Das ist deshalb wichtig, weil die Initiierung von Kooperationen
stets ein Risiko darstellt. Handwerksbetriebe haben (im Vergleich zu Industriebetrieben)
im Regelfall eine geringere Kapitalabdeckung und können Risiken daher nur über einen
begrenzten Zeitraum aushalten. Anfangserfolge sind deshalb für solche Verbünde
wichtig.

• Diese Erfolge entlasten die kooperierenden Handwerksbetriebe und motivieren gleich-
zeitig weitere potentielle Partner, sich dem Verbund anzuschließen. Wenn sich gewer-
ke- und betriebsübergreifendes Arbeiten als Erfolg erwiesen hat, kann man auch solche
Partner hinzuziehen, bei denen die Synergieeffekte nicht sofort ins Auge springen. Au-
ßerdem – „Nichts macht erfolgreicher – als Erfolg“!

• Besonders wichtig bei der Anbahnung von Kooperationsverbünden ist, daß die einzel-
nen Handwerksbetriebe nicht vom Erfolg der angestrebten Kooperation abhängig sind.
Kooperation darf nicht als einzige Sanierungschance / Überlebensmöglichkeit herhalten.
Kooperationen sind stets Investitionen, die einen Eingangsinput erfordern. Wenn Zeit,
Kraft und Geld sehr begrenzt sind, kommt sehr schnell Unruhe in den Verbund. Zu ho-
he und falsche Erwartungen (insbesondere zu schnelle Profiterwartungen) sind bereits
einigen Handwerkerverbünden zum Verhängnis geworden. Man muß einfach akzeptie-
ren, daß nicht sofort Geld in die Kassen der einzelnen Partner fließt. Geduld ist also ein
wesentlicher Erfolgsfaktor für betriebsübergreifendes Kooperieren. Betriebe, die auf
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kurzfristiges Zusatzkapital aus sind (oder dies möglicherweise sogar dringend benöti-
gen), sind ein großes Risiko für Kooperationsverbünde!

• Für juristische und organisatorische Anfangsprobleme oder Unklarheiten sollte externe
Beratung in Anspruch genommen werden. Dabei ist durch den Verbund darauf zu ach-
ten, daß die Beratungskonzepte als „Hilfe zur Selbsthilfe“ angelegt sind und die Hand-
werker nicht dauerhaft an ein Beratungsunternehmen fesseln.

• Es ist günstig, wenn die Handwerkerunternehmen bereits auf gemeinsame Arbeitserfah-
rungen zurückschauen können. Besonders günstige Voraussetzungen liegen vor, wenn,
auch in Einzelfällen, schon kooperativ miteinander gearbeitet wurde.

• Eine wichtige Erfolgsbedingung ist eine enthusiastische, motivierende und kompetente
Führung des Kooperationsverbundes. Wenn sich also Handwerkerbetriebe zu einem
Verbund zusammenfinden, sollten sie sich relativ früh die Frage stellen: „Wer soll für
uns sprechen! Wer kann besonders gut organisieren? Zu wem haben wir intuitiv das
größte Grundvertrauen"? Eine ausreichende zwischenmenschliche Akzeptanz ist in
Handwerkerverbünden besonders wichtig. Handwerksbetriebe sind oft Familienunter-
nehmen. Vertrauensvolles, Miteinander- Umgehen ist deshalb für viele Handwerkerbe-
triebe wichtig und als Arbeitsgrundlage zumindest unbewußt immer präsent. 
Der Sprecher sollte geachtet werden und eine natürliche Autorität besitzen. In kritischen
Situationen (z.B. in Streitfällen) sollte sein kompetentes Urteil gefragt sein. 
Er sollte immer dann konsequent die Führung übernehmen, wenn dies notwendig ist
und die Partner frei agieren lassen, wenn alles planmäßig verläuft (Er orientiert sich auf
Problemlösungen und nicht auf Führungstätigkeit. Er verhält sich in seinem Führungs-
verhalten quasi wie ein englischer Butler – man nimmt ihn nur dann -dankbar!- wahr,
wenn seine Hilfe benötigt wird. Er agiert meist unauffällig , vorausschauend und sor-
gend - im Hintergrund.).

Handwerkerverbünde sind Verbünde aus freiem Willen. Es existiert kein Weisungs-
recht. „Unterordnung“ oder „Einordnung“ in getroffene Beschlüsse oder vereinbarte
Abläufe geschieht auf der Basis informeller Kompetenzzuweisungen. Das heißt, es lie-
gen persönliche, individuelle Erfahrungen darüber vor, daß die Führungsperson „das
Zeug dazu“ hat. Zumindest traut man es der Person zu. Es gibt jedoch keine formalen
Strukturen, die handlungsleitend wären, wie dies z. B. in einem Unternehmen der Fall
ist.
Die Handwerksbetriebe wollen durch den Zusammenschluß ihre wirtschaftliche Situati-
on verbessern (z. B. die Akquisitionswahrscheinlichkeit erhöhen). Sie wollen aber keine
neuen Abhängigkeiten oder „Bevormundungen“. Sie sind ja gerade deshalb selbständig,
weil sie allein entscheiden wollen!

• Führung ist daher eindeutig als „Dienst" für die restlichen Partner zu verstehen. Diese
Führungsan(zu)erkennung geschieht freiwillig und nicht auf der Grundlage einer (vor-)
gegebenen Hierarchie. 
Diese Führungsaufgabe ist außerordentlich anspruchsvoll. Es wird sehr viel Einfüh-
lungsvermögen gefordert. Dennoch werden keinerlei Sicherheiten oder Vorrechte ge-
boten! Die Führung kann jederzeit wieder entzogen werden, wenn die Handwerksbe-
triebe unzufrieden sind. 
Im vorliegenden Fall haben dies die Handwerksbetriebe offenbar erkannt. Sie haben
sich bereit erklärt alle Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Führungsaufgabe
entstehen gegen einen Aufwandsnachweis zu entgelten.
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• Da gerade auf die Person des Initiators (Repräsentanten, Sprechers) - oder wie man
auch immer die zentrale Führungsfigur eines Kooperationsverbundes bezeichnen mag -
eine große Anforderung zukommt, wäre hier auch dringend eine Unterstützung durch
einen neutralen, externen Berater (z. B. durch Einzelcoaching) angeraten. Aber auch ei-
ne Prozeßbegleitung, z. B. durch ein Workshopsystem (Strategie, Zielfindung, Organi-
sation, Konfliktlösung) ist mit Sicherheit hilfreich. 
Leider ist für solche Art von Hilfe das Verständnis bei den Handwerksbetrieben noch
nicht genügend ausgebildet. Häufig mangelt es an der Einsicht, daß man auch für solche
(immaterielle) Dienstleistungen Geld ausgeben muß und daß dieses auch häufig sehr gut
angelegt ist. Eine vermeintliche Ersparnis am Anfang wird später häufig teuer bezahlt.
Gerade Handwerkerkooperation scheitern an nicht bewältigten (aber bewältigbaren!),
eskalierten Konflikten. Industriekooperationen dagegen investieren das Geld für externe
Beratung und nutzen diese auch (Sie verfügen auch über mehr Geld!).

• Handwerkerkooperationen sind daher an sich ein instabiles Gebilde. Es können sowohl
die einzelnen Partner stets wechseln, als auch der Sprecher. Solche Veränderungspro-
zesse sind sogar vorprogrammiert, weil sich die einzelnen Unternehmen auch individu-
ell immer weiterentwickeln. Dadurch verändern sich auch Interessenlagen. Neue Auf-
träge oder veränderte Entwicklungen (z. B. durch neue Technologien am Markt) können
zu Interessenverschiebungen führen. Eine Kooperation lebt von gemeinsam erfahrenen
(wahrgenommenen) Synergieeffekten und Zusatzgewinnen. Beides kann sich verän-
dern!

Jeder Partner für sich - und die Kooperationsgemeinschaft als Ganzes - ist deshalb dau-
erhaft vor die Frage gestellt: Ist der Verbund noch nützlich für mich? Ist das Verhältnis
zwischen Input und Output für jeden einzelnen noch akzeptabel?

• Voneinander und miteinander lernen muß eine grundsätzliche Verhaltensweise für alle
werden. Synergien werden begünstigt, wenn statt des: „Hol- Prinzips“ das „Bring- Prin-
zip“ praktiziert wird. Lernen heißt deshalb auch immer: „Für den Partner mit lernen,
dem Partner das Lernen erleichtern helfen“.

• Alle Partner müssen sich darüber im klaren sein, daß die Gemeinschaft nur so stark ist
wie das schwächste Glied! Deshalb muß die Qualifizierung und optimale Unterstützung
(auf Gegenseitigkeit!) auch alle erreichen. 
Das bedeutet, daß die „Aufwandsbilanz“ nicht ausgeglichen sein kann. Die notwendi-
gen und erforderlichen Aufwendungen für den betriebsübergreifenden Verbund müssen
aber dennoch für jeden Partner akzeptabel sein und bleiben.

• Das Akzeptanzmaß kann dabei von Betrieb zu Betrieb recht unterschiedlich ausfallen.
Wichtig in der Bilanz des einzelnen Betriebes muß daher die eigene Nutzensbetrachtung
sein und nicht der (möglicherweise größere) Gewinn/Nutzen eines anderen Kooperati-
onspartners im Verbund. 
Auch hier ist eine Änderung im Denken erforderlich, wenn der Verbund auf Dauer Be-
stand haben soll. An Stelle von: „Wieviel verdient der andere mehr als ich?“ muß zu-
künftig stehen „Ist der von mir erzielte Gewinn/Nutzen für mich akzeptabel?“. Es muß
also stets eine Abwägung der Gewinn- oder Verlustchancen vorgenommen werden, und
zwar nicht im Hinblick auf einen Kooperationspartner, sondern auf die Möglichkeit
selbst, mit oder ohne Kooperation zu wirtschaften! 
Das sogenannte „Futterneidproblem“ hat ebenfalls schon einige Kooperationsverbünde
zum Scheitern gebracht (oder zumindest wesentlich dazu beigetragen).
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• Solche Probleme sind verständlich. Unsere gesamte Sozialisation orientiert ja bisher
weniger auf kollektive Gewinne - als auf (durch eigene Anstrengung erworbenen) Ein-
zelprofit.
Die einzige Möglichkeit, solchen (vorprogrammierten) Problemen zu begegnen, ist eine
intensive und dauerhafte Kommunikation im Kooperationsverbund!
Ein dauerhafter Aufwand für Kommunikation in sogenannten Face-to-Face- Situationen
ist deshalb von jedem Kooperationsverband einzuplanen. Dies ist eine Notwendigkeit,
um das Vertrauensverhältnis dauerhaft aufrechtzuerhalten. Gemeinsame Diskussionen
und kultivierte Streitgespräche von Angesicht zu Angesicht sind zwar kein Garant, aber
eine notwendige Grundbedingung für den Aufbau und den Erhalt von Vertrauen zuein-
ander . Soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit sind auch für die Zukunft
ausschlaggebende Voraussetzungen für dauerhafte Kooperationen.

Zu 3.:

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Sicht der externen Prozeßbegleitung sind:

• „Gemeinsame“ Starttrainings zu Beginn des Organisations- und Personalentwicklungs-
prozesses sind wichtig und notwendig, um eingefahrene Denk- und Verhaltensweisen
kritisch zu hinterfragen, aufzubrechen und neu zu formieren. Dabei ist mit vielfältigen
Widerständen zu rechnen. Im vorliegenden Fall waren die Widerstände weniger beim
Management angesiedelt. Sie waren vielmehr in den gewachsenen informellen Struktu-
ren des Unternehmens zementiert. So etwas kann in jedem Unternehmen festgestellt
werden. Es handelt sich um Privilegien, erworbene Pfründe, Vormachtpositionen, lieb
gewonnene Gewohnheiten, usw. meist von „altgedienten“ gegenüber neueren Kollegen
praktiziert.

• In vielen Baubetrieben existieren auch Vorurteile oder Standesdünkel zwischen einzel-
nen Gewerken. Wenn die innerbetriebliche Zusammenarbeit verbessert werden soll, so
bedeutet dies oft, daß von solchen Privilegien Abschied genommen werden muß. Gera-
de im Baubereich existiert eine Fülle informeller Vorrechte („traditionelle Gewohnhei-
ten“), die oft (nicht vorhandene) Karrierepositionen kompensieren. 
Informelle (nicht festgeschriebene) Karrierestufen sind in Baubetrieben oder kleineren
Handwerksbetrieben häufig. Im Gegensatz zu Industriebetrieben gibt es in solchen Un-
ternehmen nicht genügend Karrierepositionen, so daß sich die Aufstiegsbedürfnisse aus-
reichend artikulieren können. Für die heute 40- bis 50jährigen Bauleiter und Poliere ist
jedoch Erfolg meist mit Karrierestufen und entspre-chenden Privilegien verbunden.
Lassen sich diese nicht real erreichen, wird nach Ersatzzielen gesucht. Dies sind häufig
individuelle Vorrechte, die quasi eine informelle Karriereleiter generieren. 
Kooperatives Arbeiten stört diese Muster. Deshalb sind unterschwellige Widerstände
oder Konfliktpotentiale vorprogrammiert. Macht geht verloren oder wird umverteilt.
Das erforderliche Umdenken benötigt oft viel Zeit. 
Manchmal ist es mit den vorhandenen Personen auch nicht realisierbar. Dann ist eine
längerfristige externe Beratung und Intervention notwendig. Auf jeden Fall kann hier
ganz individuelles Coaching viel bewirken. Häufig kommt der Umfang solcher Proble-
me überhaupt erst in solchen Coachingprozessen zur Sprache, währenddem man sich in
der Gemeinschaft darüber ausschweigt. 
Durch organisatorische Rahmenbedingungen können durch den Betrieb Alternativen zu
den informellen Karrierepositionen geschaffen werden (z. B. Projektleiter), die solche
Organisationsentwicklungsprozesse wesentlich unterstützen. Umdenken ist notwendig,
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da die betroffenen Bauleiter oder Poliere ja für die Handwerksbetriebe als Trainer wirk-
sam werden sollen.

• In den Handwerksbetrieben existieren natürlich eben solche Strukturen. Es gilt also
auch hier, daß am besten der verändern kann, der diese Veränderung in sich selbst voll-
zogen hat. Durch die externen Berater ist also auch hier die Train-the-Trainer- Strategie
eine erfolgreiche Methode. 
Veränderungsprozesse erfolgen auch hier durch offene Diskussion und Auseinanderset-
zung. Am Anfang kann der Trainer noch Probleme ansprechen, die die Bauleiter noch
nicht ansprechen können. Es muß allerdings sehr schnell dazu übergegangen werden,
über solche Fragen offen zu kommunizieren. 
Hier ist die Learning-by-doing- Strategie sehr erfolgreich.

• Veränderungsprozesse werden vor allem durch Konfrontationen mit gegensätzlichen
Positionen ausgelöst. Konfrontation steht immer vor Austausch und Ausgleich. Fair
streiten lernen (ohne zu verletzen, ergebnis- bzw. lösungsorientiert) ist deshalb eine
Grundkompetenz für Organisations- und Personalentwicklungsprozesse insbesondere
für die Entwicklung von Kooperationen. Ohne die kompetente Verschmelzung ver-
schiedenartiger Standpunkte entstehen keine neuen Ideen oder Synergien.

• Kulturvoll streiten zu lernen ist deshalb ein Lernziel erster Ordnung, welches sich wie
ein roter Faden durch den gesamten Interventionsprozeß ziehen sollte. Eng damit ver-
bunden ist das Erlernen kontrollierter Reflexionsprozesse (individueller und kollekti-
ver).

• Hilfe zur Selbsthilfe anstelle „Erlernen von Trainerabhängigkeit“ ist ein weiterer wich-
tiger Grundsatz für das Vorgehen. Der Trainer sollte mehr initiierend, d. h. anregend
und helfend, wirksam werden und weniger instruierend, oder korrigierend. 
Wenn das Ziel eigenständiges Handeln ist, so muß dem Lernenden (in dem Fall dem
Bauleiter) auch jede Möglichkeit dazu eingeräumt werden. Die Bauleiter müssen erken-
nen, daß auch bei der Initiierung und Führung von Kooperationen nur Eigenaktivität
zum Erfolg führt und daß im „(Ernst-)Praxisfall“ sowieso niemand anderes da ist.

• Eigenaktivität beinhaltet deshalb auch die Fähigkeit zur eigenständigen Wissensakqui-
sition. Die Bauleiter müssen vor allem „Lernen, wie man lernt“. Lernen ist dabei in ei-
nem erweiterten Umfang als bisher zu betrachten. Viele Baubetriebe verfügen (oder
werden in Kürze darüber verfügen) bereits heute über moderne Computersysteme. Mul-
timediaanwendungen und Internetnutzung sind auch schon vereinzelt anzutreffen. Die
Bauleiter müssen lernen, wie sie alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Wis-
sensakquisition für sich verwenden können, um zukünftigen Anforderungen aktuell be-
gegnen zu können. Für die Zukunft sind in dieser Hinsicht unbedingt Beratungen (ein-
schließlich Coachinggespräche) via ISDN oder Internet vorzusehen.

• Die angestrebten Organisations- und Personalentwicklungsprozesse müssen durch orga-
nisatorische, strukturelle Umgebungen und Rahmenbedingungen flankierend unterstützt
werden. Angezielt sind hierbei Regelungen, welche die Etablierung von internen und
externen Kundenstrukturen gleichermaßen fördern. Dazu gehört z. B. das Prinzip des
partizipativen (teilhabenden) und temporären (zeitweise bestehenden) Projektmanage-
ments. Ebenfalls gehört dazu das Prinzip des entdeckenden Lernens.
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• Schließlich bleibt noch wichtig festzustellen, daß jede Kooperationsgemeinschaft (und
auch jede überbetriebliche Zusammenarbeit) einmalig ist. Externe Beratung kann zwar
auf bewährte Methoden zurückgreifen, dennoch bleibt stets die Notwendigkeit der Si-
tuationsanalyse und eines entsprechenden Abstraktionsprozesses. 
So liegen dem Autor z. B. Erfahrungen mit Betrieben vor, in denen die Bauleiter sehr
progressiv ein gestellt sind, das Management aber sehr konservativ. Hier muß eine an-
dere Vorgehensweise als die beschriebene gewählt werden. 
Ohne die Geschäftsleitung für einen neuen Gedanken gewonnen zu haben, sind alle
Veränderungsprozesse auf Dauer zum Scheitern verurteilt. 
Natürlich führen Veränderungen in der zweiten Hierarchieebene gelegentlich dazu, daß
auch in der ersten Ebene Veränderungen initialisiert werden. Das ist aber relativ selten.
Wenn die Geschäftsführung in ihrem „Inneren“ noch auf Hierarchie-, Machtsicherung
und Privilegien eingestellt ist, werden sämtliche Veränderungsprozesse zumindest halb-
herzig begleitet (wenn nicht gar bewußt oder unbewußt gebremst).

Abb. 10 Das Denken der Führung erzeugt das Verhalten der Mitarbeiter

Wenn die Führung den eigenen Leuten nichts zutraut, wird sich das Unternehmen im Sinne
einer „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“ auch nicht verändern können - weil einfach die
entscheidenden Signale von der Führung nicht gesendet werden! Beratung muß in solchen
Fällen den Mut zur Konfrontation „zum Anstoß“ besitzen.

So wie das Management von seinen Leuten denkt, so werden diese (ausgelöst durch dieses
Denken – „automatisch rückgekoppelt“!) auch zum Management „eingestellt“. Selbst wenn
der Manager zu seinen Leuten „offiziell“ eine andere („bessere“) Meinung vertritt, so sendet
er doch über viele, schwer kontrollierbare Informationskanäle (Mimik, Gestik, Tonfall,
Sprech- Ausdrucks- Formulierungsbesonderheiten, Dienstanweisungen, innerbetriebliche Re-
gelungen und Verfahrensweisen usw.) eindeutige Botschaften. Diese werden von den Emp-
fängern der Botschaft, der Belegschaft, dekodiert, interpretiert und in gleichsinniges (adäqua-
tes) Verhalten umgesetzt. Sowohl das Senden der Signale – als auch deren Dekodierung und
die reaktive „Verhaltensrückspiegelung“ durch die Signalempfänger, verlaufen meist nicht
bewußtseinspflichtig! Dennoch sind solche „verborgene, autonome Verhaltensregulationen“
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hochwirksam und beeinflussen das Handeln (auch in Unternehmen) maßgeblich!
/MATURANA 1984 u.1998, SENGE 1996/

Fazit : Wer selbst nur „scheinkooperativ“ eingestellt ist, wird auch keine (betriebs- und ge-
werkeübergreifenden) Kooperationen erzeugen können! Wer aber kooperativ eingestellt ist,
findet mit Hilfe „seiner“ Leute relativ schnell Möglichkeiten für gewerkeübergreifende Zu-
sammenarbeit. Vor methodischer Hilfe („Wie organisiere ich Kooperationen“?) – muß also
„Denk- bzw. Einstellungshilfe“ kommen.
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2. Neue Zusammenarbeitsformen mit Subunternehmen im Baugewerbe

2.1 Zielstellungen im Mittelstand und Bauhandwerk.

Zielstellung der Untersuchungen und Arbeiten war die Überprüfung von Möglichkeiten für
ein verstärkt gewerkeübergreifendes und damit ablauforientiertes Arbeiten von Bauhandwer-
kern auf der Baustelle und die Entwicklung geeigneter Lösungswege hierfür.

• Ausgangspositionen

Die Arbeiten wurden im Rahmen eines Unternehmens durchgeführt, das sich mit der
Herstellung und Montage von Ziegelelementen für die Großtafelbauweise beschäftigt.
Hierbei ist nicht das Produkt standardisiert, sondern das Verfahren. Hergestellt wird al-
so mit einer Stückzahl „1“.

Die gesamten Ausbauarbeiten werden an Subunternehmen vergeben, die unter zentraler
Leitung den erweiterten Rohbau bis zur schlüsselfertigen Übergabe fertigstellen

• Unterscheidungen zu den anderen Projektaufgaben im Verbund

Während hier als prioritäres Thema der gesamte Ausbaubereich betrachtet wurde, haben
sich andere Projektarbeiten mit Fragestellungen bis zum Rohbauabschluß beschäftigt.

Da Mischbauweisen (Kombination vorgefertigter Bauelemente mit manueller Rohbau-
arbeit vor Ort) ein durchaus gängiges Verfahren ist, konnte in Summe der Gesamtablauf
betrachtet werden.

• Arbeitsschwerpunkte

Auf der Basis einer Situationsanalyse des Subunternehmerfeldes im Baubereich lagen
die Arbeitsschwerpunkte eindeutig in der Entwicklung geeigneter Lösungswege, um im
Bauhandwerk Grundlagen für neue Arbeitsgestaltungsformen schaffen zu können.

2.2 Analyseergebnisse und daraus abgeleitete Strategie

• Einflußnehmende Marktkriterien

Mittelständische Bauunternehmen mit schlüsselfertigen Leistungsangeboten, und damit
auch deren Subunternehmen im Handwerksbereich müssen sich auf drei gravierende
Zukunftsforderungen einstellen /WINKELMANN 1994/:

� Bauzeiten müssen spürbar verkürzt werden.

� Kosten spürbar reduzieren sowie

� Grundlagen für eine Markterweiterung schaffen
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Im Baubereich werden die erzielbaren Preise nicht mehr durch Herstellkosten mit ent-
sprechenden Deckungsbeiträgen bestimmt, sondern zunehmend wie in anderen Pro-
duktsparten durch Marktpreise, in deren Rahmen versucht werden muß, Herstellkosten
mit einer vernünftigen Ertragslage zu erreichen.

Erschwerend ist hierbei eine erkennbare Reduzierung regionaler Auftragsdichten bei ei-
nem gleichzeitigen Überangebot von Kapazität und einem zunehmenden Eindringen
größerer Unternehmen in bisher klassische regionale Mittelstandsfelder. Das zwingt al-
so, selbst über eigene Markterweiterungen ebenso nachzudenken wie über neue Wege
zur Kostenreduzierung. Im Vermarktungsprozeß haben sich hierbei zusätzlich Bauqua-
lität und Bauzeit als gravierende Verkaufsfaktoren herausgestellt.

Für mittelständische Unternehmen und das zuliefernde Handwerkerfeld sind also Frage-
stellungen zur Erschließung einer erweiterten Techniknutzung ebenso zukunftswichtig
und interessant wie Überlegungen zu neuen Arbeitsgestaltungsformen für verbleibende
Ausbauarbeit, um die Ressourcen, die in diesen Bereichen liegen, ausschöpfen zu kön-
nen./BERGDOLL 1993/

• Vorfertigungskriterien im Massivbau und deren Einflußnahmen auf nachfolgende
handwerkliche Ausbauarbeiten

Der Massivbau wird zunehmend eine Dreiteilung erfahren:

� Die stationäre Vorfertigung (vor Robotertechnologien auf der Baustelle)

� Montage individuell vorgefertigter Elemente und

� Ausbau des montierten Gebäudes vor Ort

Wichtige Argumente für eine Vorfertigung massiver Bauteile sind vor allem eine damit
erreichbare Baugeschwindigkeit, die durch eine industrievergleichbare Produktionspla-
nung einen sehr hohen Stand erreichen kann; ein verhältnismäßig trockenes Massivbau-
en durch verfahrensbedingte Vortrockenprozesse (wesentlich für Ausbauarbeiten und
schnelle Bezugsfertigkeit), relative Witterungsunabhängigkeit für Qualität und Arbeits-
prozesse im Rohbaubereich und eine Aufwandsteuerung für nachfolgende Montage-
und Ausbauaufwendungen.

Die Wirtschaftlichkeit industrieller Vorfertigungstechniken wird dabei primär vom er-
reichbaren Ausbaugrad der Wandscheiben in der Fabrikhalle bestimmt. Die Erstellung
eines reinen vorgefertigten Rohmauerwerkes kann im Regelfall kostenmäßig nicht mit
einem vor Ort gemauerten Teil konkurrieren, weil Transportkosten und Investitionsan-
teile in die Kalkulation mit einzubringen sind./RÜHL 1967/

Folgende Trends sind in der Baubranche absehbar:

� Vorfertigung nimmt im Massivbau zu

� Ausbaugrad nimmt in der Vorfertigung zu
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� Ausbaugrad erfordert neue Techniken und Methoden

� Zwang zur Markterweiterung für Vorfertiger

� Regionalisierung von Ausbauleistung

Vorgefertigte Elemente mit hohem Ausbaugrad, z.B. hinsichtlich Leerverrohrung für
Kabel und Wasser plus verschiedener Installationselemente (Spülkästen, Verteilerkä-
sten, Leerdosen usw.), Abwasserverrohrung, Innenputz usw. beeinflussen gleichzeitig
erheblich die nachfolgende Handwerksarbeit im Ausbaubereich.

Je höher hierbei das Niveau der industriellen Arbeitsplanung für die industrielle Vor-
fertigung von Bauelementen ist, desto präziser sind auch die Vorgaben für Ausbauar-
beit. Das heißt Vorfertigungsmethoden bestimmen Ausbaumethoden und umgekehrt
und der traditionelle handwerkliche Gestaltungsspielraum wird im Prinzip einge-
schränkt.

Im positiven Sinne lassen sich aber durch eine Verfeinerung von Produkt- und Produk-
tionsplanung bis hin zu einem industrievergleichbarem Niveau erhebliche Kosten ge-
genüber traditionellen Bauweisen einsparen.

Aus Sichtweise des Generalunternehmens, das in Vorfertigungstechnologien investiert
und eine Eigenvermarktung von i.d.R. schlüsselfertigen Produkten durchführt ist alleine
aus Kostengründen ein hoher Auslastungsfaktor der Produktionsanlagen ein wesentli-
ches Wirtschaftlichkeitselement.

Die Veränderungen und vor allem Ausdünnungen der Märkte in der BRD haben auch in
diesem Bereich zu Veränderungen geführt: Wurden früher aufgrund hoher Transport-
aufwendungen die Wirtschaftlichkeitsgrenzen bei ca. 200 km um den Produktions-
standort gelegt, hat sich das nunmehr auf 400 bis 500 km erweitert.

• Veränderung der Baustellenarbeitsgestaltung

Diese Entfernungen stellen neue Anforderungen an angepaßte Ausbauarbeitsstrukturen
und -gestaltung, um einerseits wirtschaftlich agieren zu können, und um andererseits
speziell im Rohbaubereich Technologien zu nutzen, die einen erheblichen Belastungs-
abbau für menschliche Arbeit bedeuten.

Für Subunternehmen bedeutet dieser Wandel dagegen, daß sich Auftragsstrukturen und
Arbeitsinhalte erheblich wandeln; Arbeitsmethoden von „außen“, d.h. durch Vorferti-
gungsmethoden erheblich beeinflußt werden und industriell geprägte Projektplanungs-
methoden auch handwerkliche Arbeitsgestaltung beeinflussen.

• Zukunftsorientierte Subunternehmerkonzepte für den Ausbaubereich

Ausgehend von der Erkenntnis, daß speziell im Handwerksbereich eine ausgeprägt star-
ke Bindung an Tagesarbeit vorherrscht, die weder Zeit noch Chancen für eine strategi-
sche Zukunftsentwicklung läßt, wurden von Auftraggeberseite her Überlegungen ange-
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stellt, wie ein zukünftiges Subunternehmerfeld aussehen und gestaltet sein soll-
te./BERGDOLL 1992/

Hierbei haben sich zwei Faktoren als wesentlich herausgestellt:

� Regionalisierungsfaktor

Im Gegensatz zu früheren Bestrebungen, möglichst viele Gewerke unter einem
Dach zu beschäftigen und für vorhandene Aufträge einzusetzen hat sich als weit-
aus kostengünstigere Lösung herausgestellt, hierfür möglichst regionale Subun-
ternehmen zu finden und diese für die gegebenen Ausbaumethoden zu qualifizie-
ren.

� Ausbaunetzwerke

Die Organisation von Ausbauarbeit, insbesondere bei weiteren Entfernungen ist
nach traditionellen, gewerketeiligen Maßstäben zu aufwendig, kosten- und zeitin-
tensiv hinsichtlich Verwaltungsaufwand, Betreuungsaufwand durch Bauleiter sowie
Zeitaufwand für den Ausbau insgesamt. Dem gegenüber können Handwerksver-
bünde mehrere Gewerke übernehmen und deren Ablauf sehr weitreichend selbst
organisieren. Gleichzeitig bieten Verbünde und Eigenorganisation für das Hand-
werk eine wesentliche Ausgangsposition für neue Arbeitsgestaltungsformen.

Für das hier zu entwickelnde Konzept wurden beide Faktoren zu einem Lösungskonzept
„Regionale Ausbauverbünde“ zusammengefaßt. Der Lösungsansatz sieht den Aufbau
eines regionalisierten Partnernetzwerkes als Subunternehmerfeld vor, wobei am Anfang
im Regelfall mit ein bis zwei Verbünden je Region zusammengearbeitet werden soll.

Das Einzugsumfeld der Verbünde sollte nicht größer als bis zu 50 km um den Verbund-
standort sein, um Fahrtkosten und -zeiten eingrenzen zu können.

Kapazitätsengpässe, Ausfälle usw. können innerhalb des Gesamtnetzwerkes überregio-
nal, aber noch in eingrenzbaren Entfernungen ausgeglichen werden.

Bisher Neu

Abb. 11 Veränderung der Zusammenarbeitsformen Auftraggeber - Subunternehmen
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Hintergrund dieses Konzeptes ist eine damit für Auftraggeber und Subunternehmer er-
reichbare deutliche Verbesserung verschiedener Wirtschaftlichkeitsfaktoren wie

� Reduzierung von Warte- und Stillstandszeiten (verbesserte Zeitplanung und -
abstimmung),

� Reduzierung von Überwachungsaufwand (kann u.a. im Verbund zusammengefaßt
werden) durch den Auftraggeber,

� Optimierung bisheriger Schnittstellenprobleme zwischen Einzelgewerken durch
verbesserte Abstimmung und Absprache, Gewerkeübergriff unter kooperativer
Fachkontrolle usw.,

� Vereinfachung von Verwaltungs- und Planungsaufwendungen,

� Qualitätssicherung und Optimierung durch gegenseitige Kontrollhilfen im Ver-
bund sowie

� Reduzierung von Fahraufwand durch Fahrgemeinschaften im Verbund

um hier nur einige Fakten aufzuführen./WURCHE, 1994/

• Voraussetzungen für gewerkeübergreifendes Arbeiten im Handwerk

Aus den vorgenannten Gründen wird einerseits deutlich, welche Veränderungsheraus-
forderungen das Marktgeschehen an das Bauhandwerk stellt. Andererseits benötigt das
Handwerk geeignete Grundlagen für zunehmend gewerkeübergreifende Arbeitsmög-
lichkeiten, um den Forderungen nach einer ablauforientierten Arbeitsgestaltung auch als
einzelner Fachbetrieb überhaupt gerecht werden zu können./BROKMEIER, GÖSCHE
1989/

Hierzu haben sich Verbundformen zwischen einzelnen Handwerksbetrieben als sinn-
vollster Lösungsweg herausgestellt. Dieser Weg wird vor allem deshalb an Bedeutung
gewinnen, weil auch größere Baufirmen immer mehr dazu übergehen (müssen), die ei-
gene Beschäftigung einer Vielzahl von Gewerken aufzugeben und anfallende Arbeiten
aus Kostengründen nach außen zu vergeben. (Dieser Trend ist bereits in der Baubranche
eindeutig ersichtlich.)

• Kriterien für eine Netzwerkentwicklung im Handwerk

Eine Überprüfung der Ausgangspositionen ergab, daß sich im Handwerksbereich zwar
eine sehr hohe Aufgeschlossenheit gegenüber Kooperationsprozessen entwickelt hat in
Verbindung mit einer sehr weitreichenden Informationsbereitschaft, die vor einigen Jah-
ren noch nicht gegeben war.

Als Ursachen waren feststellbar:

� Druck des Alltagsgeschäftes läßt keine Gestaltungsspielräume,
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� Know-how- Defizit zu Kooperationsprozessen,

� Fehlende Rahmenkonzepte,

� Planungs- und Gestaltungsaufwand nicht handwerksgerecht,

� Fehlendes Coaching mit Kontrolle und Prozeßmanagement sowie

� Kooperationsfähig, aber fehlende Eignung dazu.

Kooperationsnotwendigkeiten werden unabhängig vom momentanen Leidensdruck zu-
nehmend anerkannt. Aber ungeachtet dieser veränderten Grundeinstellungen werden die
Risiken und Hürden für eine erfolgreiche Umsetzung im Handwerk noch als unüber-
schaubar und unbeherrschbar eingestuft.

Hieraus resultierte eine feststellbare, sehr hohe Hemmschwelle gegenüber einer jeweils
eigenen Auseinandersetzung mit konkreten Verbundfragen und Gestaltungsfragen hier-
für.

2.3 Lösungskonzept

• Strategie und Rahmen

Da aufgrund der vorgenannten Ursachen aus dem handwerklichen Subunternehmer- Be-
reich kaum autonome strategische Entscheidungen und Maßnahmen zu erwarten waren,
wurden verschiedene Hilfestellungen entwickelt und in der Praxis erprobt.

Der im industriellen Bereich eigentlich populäre und erfolgreiche Weg, im Rahmen ei-
nes moderierten Konzeptionsgespräches auf der Basis eines inhaltlich bestehenden
Grundkonzeptes betroffene Unternehmer zur Eigeninitiative anzuregen und hinzufüh-
ren, ist an ausgeprägten Unsicherheitsfaktoren gescheitert.

Um bestehende und erkannte Unsicherheitsfaktoren auszuschalten, wurden in Folge
Versuche durchgeführt, durch handwerksgerechte Informationsmethoden kooperative
Eigeninitiativen im Subunternehmerbereich zu erzeugen. Hier war feststellbar, daß sich
zwar die „Opposition“ gegen eine konkrete Verbundplanung und -realisierung abbauen
ließ. Eigeninitiativen zur Weiterentwicklung des gemachten Anfangs sind jedoch der
intensiven Bindung an das Tagesgeschäft zum Opfer gefallen.

Der dritte, erfolgreiche Weg war, das ausgearbeitete Grundkonzept um Rahmenpla-
nungsmerkmale zu erweitern, die nötigen Schritte für erste Maßnahmen nach einer Ent-
scheidung für eine Verbundentwicklung zu definieren und diese Fakten mit Information
zu verknüpfen. Hierbei hat sich die Kommunikationsbasis ganz erheblich verändert und
damit eine Öffnung erzeugt: Für Subunternehmen wurde deutlich erkennbar, daß es hier
um Fragen zum Auslastungserhalt und zur Auftragssicherung ging. Damit wurde das
Thema „Unternehmerthema“ mit dem man sich auseinanderzusetzen hatte./VOIGT
1988/
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Abb. 12 Auftraggeberbedarf

Abb. 13 Hilfsangebote

Bei kritischer Betrachtung könnte hier von Druck auf Zulieferfirmen gesprochen wer-
den. Auftraggebende Unternehmen sind heute jedoch mehr als zuvor von einem gut
funktionierendem, stabilen Zuliefer- bzw. Subunternehmerfeld abhängig. Hier steht also
mehr die partnerschaftliche Hilfestellung für Aufgaben im Vordergrund, die Subunter-
nehmen von innen heraus ohne diese Hilfe nicht bewältigen können. Damit verbunden
ist selbstverständlich auf beiden Seiten ein verantwortungsbewußter Umgang miteinan-
der.

• Grundkonzept

Bezogen auf die Bedürfnisse des Modellbetriebes und des dort praktizierten Ziegel-
montagebaues ergaben sich folgende Lösungsmöglichkeiten für die inhaltliche Grund-
gestaltung von Verbünden:

½ Komplettlösung

½ Eigenorganisation

½ Ablauforientiertes Arbeiten (Zeitfaktor)

½ Ressource nutzen (Kostenfaktor))

½ Leistungsanpassung an Marktbedürfnisse

½ Alleinstellungsmerkmale gegenüber Wettbewerbern

½ Kostenreserven suchen und nutzen

½ Wettbewerbsfähigkeit absichern

½ Auslastungsabsicherung
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1. Thema „Dach komplett“ mit folgenden Leistungen:

� Dachstuhl komplett

� Dach eindecken

� Spengler- (Klempner-)Arbeiten

� Vollwärmeschutz innen

2. Thema „Innenausbau“ mit folgenden Leistungen:

� Heizung/Sanitär

� Elektro

� Innenputz (bedarfsweise, wo kein vorgefertigter Putz gewünscht ist)

� Estrich

� Fließenleger

Diese Leistungsfelder haben im Bauablauf eine hohe Abhängigkeit voneinander mit ei-
nem möglichst präzisen Abstimmungsbedarf. Gleichzeitig in der Abstimmung und Zu-
sammenarbeit der Einzelgewerke in diesen zwei Feldern die höchsten Zeit- und Kosten-
ressourcen, die von Auftraggeber sowie Subunternehmen genutzt werden können.

Speziell der Themenbereich „Innenausbau“ bietet sich im Verbund zur Erweiterung an
mit folgenden Gewerken:

� Maler/Außenputz und

� Sonstige Bodenbeläge (Raumausstatter).

Eine Verbunderweiterung um diese Gewerke bietet eine organisatorische Erleichterung
für das auftraggebende Unternehmen. Da die Gewerke aber ablauftechnisch ziemlich
unabhängig von den anderen Ausbauprozessen sind, hat deren Einbindung relativ wenig
Einfluß auf die Faktoren Zeit und Kosten.

Die sonstigen verbleibenden Fachgewerke:

� Fenster,

� Türen sowie

� Sondertreppen (Holz)

sind ebenfalls ablauftechnisch unerheblich, weil sehr eigenständig und werden i.d.R.
weniger durch einen handwerklichen Familienbetrieb bedient, sondern durch Spezial-
firmen.
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Die o.g. Gewerkezusammenfassung erfolgte gleichzeitig unter dem Gesichtspunkt, für
das Handwerk erweiterte Möglichkeiten zu einer ablauforientierten Arbeitsgestaltung zu
schaffen mit Grundlagen für gewerkeübergreifendes Arbeiten in Bereichen, die Hand-
werksordnung mittlerweile zulässig sind, bzw. die in Abhängigkeit der Verbundgestal-
tung auch handwerksrechtlich zulässig werden (z.B. firmenübergreifende Hilfestellun-
gen unter Führung und Verantwortlichkeit des jeweiligen Fachmannes).

• Vorgehensmethodik

� Innenbereich

Zunächst wurde festgestellt, daß Veränderungspläne zur Veränderung von zulie-
fernden Subunternehmerstrukturen nicht nur eine Reihe von Anforderungen an
das Subunternehmerfeld selbst stellt, sondern auch eine ganze Reihe von Anforde-
rungen zu internen Anpassungen an veränderte Arbeitsbedingungen beinhaltet.

Schwerpunktmäßig sind im Innenbereich folgende Tätigkeitsfelder betroffen:

♦ Bauleitungstätigkeiten,

♦ Kalkulation,

♦ Produktplanung und

♦ Produktionsmethoden

♦ Bauleiter

Der dargestellte Transfer von Bauplanungsarbeit hinsichtlich Terminge-
staltung, gegenseitige Abstimmung, Sicherung von Abläufen usw. auf  den
jeweiligen Verbund entlastet einerseits den Bauleiter des auftraggebenden
Unternehmens von bisher gewohnter Organisationsarbeit.

Das war mit ein angestrebtes Ziel, um Freiräume für eine Betreuung von
mehr Baustellen in einem erweiterten Marktfeld zu schaffen.

Gleichzeitig erfordert jedoch eine Zusammenarbeit und Überwachung von
Verbundarbeit völlig neue Tätigkeitsfelder, so z.B.

- Initiieren von Regionalverbünden mit damit verbundenen Kommunikati-
onsanforderungen (Informieren, Steuern, Vermitteln, Moderation usw.),

- Veränderte Angebotsanfrage, Bearbeitung und Lieferantenkommunikati-
on in der Angebotsphase,

- Betreuung von Planungs- und Realisierungsphasen (Coaching),
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- Betreuung erweiterter Schnittstellen Ausbau/Planung/Vorfertigung mit
Moderation und

- Überwachung von Verbundqualität, Preis, Zeitbedarf usw..

Für diese Qualifizierungsmaßnahmen wurde im Modellfall ein externer Ex-
perte in Anspruch genommen, mit dem ein entsprechendes Qualifizierungs-
konzept entwickelt und erprobt wurde. Da die Bedürfnisse je Unternehmen
sehr unterschiedlich sein können, empfiehlt sich dieser Schritt für auftrag-
gebende Unternehmen nahezu als zwingende Maßnahme.

♦ Kalkulation

Wie dargestellt erfordert die Zusammenarbeit mit Verbünden eine ange-
paßte Leistungsanfrage für Verbundleistungen und eine veränderte Ange-
botsabgabe von Preisen für Verbundleistungen.

Da erfahrungsgemäß Handwerksbetriebe speziell im Rahmen von Koopera-
tionsverbünden im Regelfall dazu neigen, entweder sog. „Sicherheitsauf-
schläge“ einzukalkulieren oder im Mißverständnis des Verbundzieles
schlichtweg eigennützige Preiserhöhungen im Rahmen einer Verbundlei-
stung zu „verstecken“ (Mißachtung der „Gewinner- Gewinner“- Regel), ist
hier von auftraggebender Seite vor allem in der Gründungs- und ersten Er-
probungsphase ein enges Kontrollnetz vorzusehen, um derartige Prozesse,
die letztlich verbundschädigend sind, von Anfang an zu unterbinden.

Hierzu wurden folgende Wege und Methoden entwickelt:

- Beibehaltung eines nach Gewerkeinhalten differenzierten Leistungsver-
zeichnisses für alle anfallenden Leistungen, die durch den Verbund ab-
zudecken sind. Unterschied zu vorher ist, daß die Einzeldaten innerhalb
des Verbundes zuzuarbeiten und zusammenzufassen sind. Eine Kontroll-
und Vergleichsfähigkeit bleibt jedoch erhalten. Diese Kontrolle muß
auch zwingend erfolgen.

- Als Hilfestellung in der Entwicklungsphase eines Verbundes: Erarbei-
tung und Weitergabe von Standard- bzw. Durchschnittsdaten für die je-
weiligen Einzelpositionen je Leistungsverzeichnis als Orientierungshilfe
für vertretbare Zusammenarbeitsgrundlagen. Die Durchschnittsdaten
werden auf Basis bisheriger Werte im Vergleich zum aktuellen Marktge-
schehen ermittelt und definiert.

Dieses Kontroll- und Arbeitswerkzeug ermöglicht gleichzeitig die Option,
im Rahmen einer bewährten Zusammenarbeit und einer Nutzung der Res-
sourcen durch Verbundarbeit, was hier zahlenmäßig erkennbar wird, vom
Einzelangebot auf Pauschalpreise überzugehen, was speziell für das Hand-
werk eine erhebliche Entlastung im Verwaltungsbereich bedeutet.
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♦ Produktplanung

Selbstverständlich sind nach wie vor an erster Stelle die Kundenwünsche
Maßstab für eine Produktplanung. In Gesprächen und Untersuchungen hat
sich jedoch herausgestellt, daß im Bereich der Ausbauplanung eine ver-
stärkte Einbindung von Sublieferanten durchaus sinnvoll sein kann, um
teilweise erhebliche Kosten zu sparen und Arbeiten zu vereinfachen.

Dies betrifft insbesondere den gesamten Installationsbereich (Elektro, Was-
ser, Heizung), weil hier  Methoden der Ausbauarbeit durch einen hohen
Vorfertigungsanteil gesteuert werden und der benötigte Aufwand vorbe-
stimmt wird. Um diesen Faktor im Detail nutzen zu können, ist eine weitaus
engere Kommunikation zwischen Ausbau und Planung nötig, um Praxiser-
fahrungen in Planungsarbeit integrieren zu können oder teilweise Planungs-
arbeiten unter Vorgabe zu definierender Systemkriterien einem Verbund mit
zu übertragen.

Damit wird u.a. die Bedeutung veränderter Arbeitsinhalte deutlich, die im
Bereich Bauleiterarbeit unter dem Thema Schnittstellenbetreuung darge-
stellt wurden.

Dieses Thema befindet sich derzeit noch im Erprobungsfeld. Es kann also
nur auf die Gesamtthematik hingewiesen werden, wobei zweifelsohne Ver-
legungsmethoden, Schnittstellenlösungen zwischen den Bauelementen und
Gesamtkonzeptionsmethoden (Strom-, Wasser- und Heizungskreisläufe) er-
heblichen Einfluß haben werden.

♦ Produktionsmethoden

Wie eingangs bereits dargestellt, bestimmen Vorproduktionsmethoden mit
einem hohen Ausbaugrad weite Teile der Ausbauarbeit vor. Zusammenge-
faßte Summe verschiedener Analyseprozesse war ein Informationsfluß- De-
fizit aus dem Ausbaubereich zum Vorfertigungsbereich hinsichtlich eines
feed- back zu Auswirkungen von Vorfertigungsmethoden und -qualität auf
den Ausbauaufwand. Dies betrifft Fragen zu Verlegungsmethoden für Vo-
rinstallationselemente ebenso wie Schnittstellenlösungen zwischen den
Wand- und Deckenelementen, Nacharbeitsaufwendungen, Zeitaufwendun-
gen für Türen- und Fenstereinbau usw.

Die Anforderungen „nach innen“ sind also eine gravierende Verbesserung
von Kommunikation zwischen Vorfertigung und Ausbauverbünden, um Er-
fahrungsfelder aus dem Montage- und Ausbaubereich für eine permanente
Optimierung von Vorfertigungsmethoden zu nutzen.

Dieses Thema befindet sich ebenfalls noch im Erprobungsfeld und wird
durch die Bauleiter betreut. Bei diesen Prozessen ist natürlich ebenso wie
beim Thema Produktplanung sorgfältig mit zu beachten, daß möglicherwei-
se verschiedene Ausbaugruppen unterschiedliche Methoden favorisieren
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bzw. auch Eigeninteressen verfolgen, also nicht jeder Wunsch umgesetzt
werden kann.

Wesentlich ist jedoch, Informationen zu erfassen, aufzugreifen und hin-
sichtlich seiner Wirtschaftlichkeit, Nutzbarkeit oder Weiterentwicklungsfä-
higkeit zu prüfen, um vorhandenes Know-how- Potential möglichst umfas-
send zu nutzen.

� Subunternehmerbereich:

♦ Grundlagen und Grundkonzept

Das Grundkonzept wurde bereits dargestellt: Die Zusammenarbeit von Ge-
neralunternehmen mit einem Subunternehmerfeld wird sich alleine aufgrund
von Kostenzwängen regionalisieren müssen. Innerhalb des jeweiligen Sub-
unternehmerbereiches werden dabei Möglichkeiten zu einer verstärkten
Nutzung von Kostenressourcen zu suchen sein, um in einem sehr hartem
Wettbewerb bestehen zu können./JIRASEK 1987/

Hierbei wird eine Umstrukturierung von bisher primär gewerkeorientierte
auf eine ablauforientierte Arbeitsgestaltung eine ganz wesentliche Rolle
einnehmen, die zwar von manchen Innungen und Kammern nicht gerne ge-
sehen wird, sich aber aufgrund absehbarer und bereits bestehender Markt-
forderungen nicht mehr aufhalten lassen wird.

Mit den daraus resultierenden Anforderungen sind handwerkliche Einzelbe-
triebe alleine i.d.R. inhaltlich wie finanziell überfordert.

Um geeignete Kommunikationsgrundlagen für verbundfördernde Gespräche
mit Subunternehmen zu finden, wurde zunächst bestehendes Forschungs-
Know-how zum Thema Kooperation geprüft. Für den Handwerksbereich
waren hierbei folgende Erkenntnisse wesentlich:

- Zwingende externe Betreuung von Initiierungsprozessen über alle Stu-
fen der Kooperationsentwicklung bis hin zur Sicherung eines stabilen
Realisierungsprozesses.

- Vorgehensgliederung in fünf  Stufen unter Würdigung der definierten
„kritischen Phase“ mit Berücksichtigung des besonderen Betreuungs-
aufwandes in dieser Phase.

- Verdichtung von Kooperations- Know-how auf ein handwerksge-
rechtes Maß (Auswahl wesentlicher Headlines und Suche geeigneter
Lösungswege hierfür, die mit kleinbetrieblichen Möglichkeiten reali-
sierbar und bezahlbar sind).

- Kritische Überprüfung von Kooperationseignung und -fähigkeit aus
Auftraggebersicht.
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- Ermittlung bestehender rechtlicher Lösungsformen für eine Verbund-
gestaltung.

- Entwicklung einer geeigneten Kommunikationsmethodik.

Abb. 14 Zukunftsstrategie „Regionale Ausbauinseln“

Ausgehend von diesen Faktoren wurden Begleitungs- und Betreuungskrite-
rien für die fünf wesentlichen Faktoren eines Kooperationsprozesses ent-
wickelt:

- Erarbeitung von Strategien und Handlungsbedarfen (Konzeptent-
wicklung)

- Kommunikationsformen mit Subunternehmen zum Thema Verbun-
dentwicklung

- Planungshilfen zur Verbundgestaltung mit Betreuung des Planungs-
prozesses

- Realisierungshilfen und Realisierungsbetreuung

- Moderation und Kontrolle des Gesamtprozesses

Das Begleitungs- und Betreuungskonzept erlaubt durch sehr viel vorgear-
beitete Fakten und einer vorbereiteten Vorgehensplanung ein sehr rationel-
les und schnelles Vorgehen hinsichtlich der Prüfung einer Verbundent-
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wicklung , Aufarbeitung notwendiger Ergänzungs- bzw. Anpassungsmaß-
nahmen und der ersten Realisierungsphase.

Die hierzu entwickelten fünf Arbeitsschritte

- Informations- und Entscheidungsprozeß mit Partnersuche und Defini-
tion

- Detailplanungsphase zu den Verbundaufgaben, -inhalten und Zielen

- Prüfung und Erarbeitung der rechtlichen und vertraglichen Grundla-
gen

- Erarbeitung der Startmaßnahmen und Verbundinstallation

- Arbeitsanlauf mit Kontrolle und Anpassungsschleifen für Gestal-
tungskriterien

sehen permanente Zwischenprüfungen vor. In den ersten Phasen kann hier-
bei jeder Handwerksbetrieb seine Entscheidungen noch einmal prüfen und
sich ggf. aus dem Prozeß zurückziehen. Ebenso haben alle Verbundpartner
in dieser Phase die Möglichkeit, ihre zukünftigen Verbundpartner hinsicht-
lich mentaler Verbundkriterien zu prüfen (Kooperation von Mensch zu
Mensch) und können notfalls Partnerkorrekturen durchführen.

♦ Maßnahmen

Schritt 1

Abb. 15 Erster Schritt des Maßnahmenplanes

Für den ersten Schritt wurden standardisierte handwerksgerechte Informati-
onsunterlagen zu Verbundkriterien in Handbuchunterlagen zusammenge-
faßt. Diese handwerksgerecht verdichteten Informationen sind ergänzt um
Fakten zu benötigten Gestaltungsformen und deren Kriterien einschließlich

Erster Schritt

− Grundsätzliches Interesse an Verbundbildung ?

− Partnerstruktur: Werden Ergänzungen benötigt ?

− Einzelpunkte (siehe Auflistungen)

− Was bräuchte man ? Wie könnte man´s machen ?

− Was bringt´s ?



Kooperationsmodell                             Neue Zusammenarbeitsformen mit Subunternehmen im Baugewerbe

                                                                                                                                                        
67

Checklisten für eine nötige Vorgehensweise und damit verbundene Aufga-
ben.

Dieses „Handbuch“ zur Verbundentwicklung wird durch die Organisation,
Durchführung und Moderation von Arbeitsgesprächen durch den potentiel-
len Auftraggeber ergänzt. Im Regelfall sind in dieser ersten Phase zwei bis
drei Arbeitsgespräche mit der Entwicklung verschiedener Entscheidungen,
Maßnahmen und deren Durchführungskontrolle nötig.

Die entwickelten Unterlagen haben sich Rahmen einer Allgemeinkommuni-
kation mit Subunternehmen hinsichtlich der Notwendigkeit zu einem
Strukturwandel zur Absicherung von Märkten und Auslastung auch als ge-
eignetes Hilfsmittel für Eigeninitiativen herausgestellt, wie vereinzelte Bei-
spiele gezeigt haben. Gefährlich an solchen Initiativen ist, daß im Regelfall
versucht wird, einen Verbundprozeß ohne Nutzung und Einbindung von
Kooperationsfachwissen zu versuchen. Bisherige Untersuchungen hierzu
haben gezeigt, daß derartige Versuche in über 90 % aller Fälle nach 24 bis
36 Monaten aufgrund unterschiedlicher Defizite scheitern.

Ein sehr wichtiger Faktor in der ersten, entscheidenden Phase ist die externe
Organisation und Betreuung des Kommunikationsablaufes und die Modera-
tion der Arbeitsgespräche. Ohne diese Betreuung verlieren sich Initiierungs-
aktivitäten im Tagesgeschäft und die Gesprächsinhalte der Erstgespräche
konzentrieren sich sehr schnell auf Tagesproblematik anstelle auf die Ent-
wicklung von strategischen Maßnahmen.

Schritt 2

Im zweiten Schritt werden Handwerksbetriebe systematisch und von außen
betreut an methodische Unternehmensplanungsmaßnahmen herangeführt
hinsichtlich

- konkreter Zielplanung

- daraus ableitbarer Maßnahmenplanung

- Kostenplanung und -prüfung der Maßnahmen

- Durchführungsplanung und Entscheidung

- Durchführung mit Terminkontrolle

- Erfolgskontrolle

Diese Methodik wird zunächst zur Definition von Gründungskriterien an-
gewandt, zieht sich aber später wie ein roter Faden durch alle Folgeschritte.

Für die im zweiten Schritt zu bearbeitenden Themen sind zunächst aus der
Vorarbeit heraus noch systematische Vorgaben greifbar, die eine Einfüh-
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rung und Durchsetzung eines systematischen Vorgehens erleichtern, zumal
die Vorgaben auf der Basis sehr umfangreicher Recherchen und Erfah-
rungswerte zusammengestellt wurden.

Abb. 16 Zweiter Schritt des Maßnahmenplanes

Einzelne Themenvorgaben wurden bereits eingangs genannt, werden hier
aber systematisch ergänzt und bilden einen komplexen Block:

- Fachlich- inhaltliche Vorgaben (Gewerkeselektion),

- Verbundgrundlagen,

- Fachliche Verbundaufgaben (vom Angebot bis zur Gewährleistungs-
regelung),

- Gestaltungsmöglichkeiten und –chancen,

- zu klärende Organisationsfragen (Anpassung, Kommunikationsfähig-
keit usw.),

- Informationsflüsse und deren Regelung,

- Verbundkriterien und

- Planungskriterien und –aufgaben.

Die Betreuungsschwerpunkte im zweiten Schritt liegt ebenfalls bei der Or-
ganisation und Realisierung gemeinsamer Abstimmungsgespräche, bei de-
nen nicht nur Entscheidungen entwickelt  werden, sondern auch deren
Durchführung gemeinsam geprüft wird.

Für die Moderation liegt in diesem Arbeitsfeld noch die Aufgabe, zu prüfen,
ob sich aus dem vorhandenen Unternehmenskreis eine „Promotor- Persön-
lichkeit“ erkennen läßt, die innerhalb des geplanten Verbundes Rahmenauf-
gaben nach innen und nach außen durchführen kann.

Zweiter Schritt

− Ausarbeitung der Ziele

− Ausarbeitung der nötigen Startmaßnahmen

− Ausarbeitung von Folgemaßnahmen

− Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen

− Erste Entscheidungsprozesse
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Es hat sich herausgestellt, daß derartige Promotoren speziell bei KMU-
Verbünden eine wesentliche Rolle in der Entwicklungsphase und später zur
Realisierungsabsicherung einnehmen können. Deren Installation und Arbeit
vereinfacht stufenweise den externen Betreuungsaufwand und ist ein wich-
tiger Stabilitätsfaktor für den Bestand eines derartigen Verbundes.

Hier sind aus externer Sicht jedoch auch eine ganze Reihe mentaler Fakto-
ren zu beachten, beobachten und ggf. zu steuern, um einen derartigen Ent-
wicklungsprozeß positiv zu gestalten (siehe auch „Veränderungen von
Bauleitertätigkeiten“).

Schritt 3

Für den dritten Schritt, der Prüfung und Festlegung der rechtlichen und ver-
traglichen Grundlagen sind Arbeitsergebnisse aus den vorangegangenen
Schritten Grundvoraussetzungen.

Für das auftraggebende Unternehmen sind die Rechtsgrundlagen für eine
zentrale Auftragsvergabe ein wesentlicher Faktor, um die angestrebten Ziele
in der Praxis nutzen zu können.

Hier gibt es für Subunternehmen völlig unterschiedliche Möglichkeiten und
Wege. Ein mittelständisches auftraggebendes Unternehmen, das sich mit
dem Initiieren von Zulieferverbünden beschäftigt, muß sich hier auf die De-
finition eigener Bedarfe zurückziehen und kann primär durch Information
über Rechercheergebnisse zu bisher bekannten Lösungsformen helfen bzw.
innovative Ideen entwickeln und zur Diskussion bzw. Prüfung vorschlagen.

Abb. 17 Dritter Schritt des Maßnahmenplanes

Dritter Schritt

− Rechtsgrundlagen für Entscheidungen prüfen

− Prüfung eines Vertragswerkes (Rechtsanwalt, Notar.
Kartellkriterien prüfen !)

− Firmenkurzanalysen der Partner, um Bedarfe zu ermit-
teln (Experte)

− Entscheidungen auf soliden Grundlagen: Start ja oder
nein, Startbeginn

− Startkriterien und Maßnahmenreihenfolge festlegen
(Expertenhilfe)
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Für die betroffenen Handwerksbetriebe ist hier eine Abstimmung und Hilfe-
stellung durch einen Rechtsanwalt zwingend - und hierauf ist in aller Ein-
dringlichkeit hinzuweisen.

Lösungsansätze bieten beobachtbare Entwicklungen im Markt in Richtung
„Hand- in Handwerkerverbünde“, die sich vereinzelt unter unterschiedli-
chen Zielstellungen entwickeln. Die Rechtsgrundlagen derartiger Verbünde
sind i.d.R. eine GdBR oder GmbH, wobei eine Abwägung der Rechtsform
von den jeweiligen Verbundzielen und damit verbundenen Risiken abhängig
ist. Die Rechtsvarianten für komplexere Verbundformen, insbesondere unter
Einbindung von umfangreicheren Gemeinschaftsinvestitionen sind hier
i.d.R. nicht relevant.

Da im Handwerksbereich wie dargestellt noch sehr hohe Hemmschwellen
gegenüber Kooperationsverbünden bestehen, wurde als Alternative eine Ge-
staltungsvariante für die seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannten Zusam-
menarbeitsformen der Bieter- und Arbeitsgemeinschaft konzipiert.

Abb. 18 Lösungsweg im Ausbaubereich

Vorteil ist, daß diese Zusammenarbeitsformen im Bauhandwerk geläufig
sind, wenig Hemmschwellen aufweisen und im Laufe der Zeit eindeutige
Rechtsgrundlagen entwickelt haben, auf die zurückgegriffen werden kann.
Es müssen also keine grundsätzlich eigenen Wege entwickelt werden wie
bei manchen Kooperationsprozessen, die z.B. das Kartellrecht tangieren und
aus dem Grund eine kartellrechtliche Zulassung benötigen.

Die gravierenden Unterschiede zu traditionellen Bieter- und Arbeitsgemein-
schaften liegen vor allem in folgenden zwei inhaltlichen Faktoren, die aller-
dings die Rechtsgrundlagen wenig verändern:

Hand- in Handwerker- Verbünde

Zu erreichende Ziele:

− Bietergemeinschaft: Zentrales Angebotes

− Arbeitsgemeinschaft: Eigenkoordination der Leistungen

− Eigenabstimmung der Termine: Zeiteinsparung

− Zentrale Rechnungserstellung der ARGE

− Kostenreduzierung
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- Zielstellung ist nicht die traditionelle Teilung einer umfangreichen
vergleichbaren Tätigkeit, um sie gemeinsam ausführen zu können,
sondern die Bildung einer Wertschöpfungskette in einem überschau-
und beherrschbarem Umfang.

- Die Bieter- und Arbeitsgemeinschaft bildet sich zunächst nicht bezo-
gen auf eine (Groß-)Projektaufgabe, sondern bezogen auf einen Kun-
den. Für diesen Kunden wird die Arbeitsgemeinschaft im Gegensatz
zur temporären Projektarbeit auf Dauer installiert.

Hieraus wird zwar deutlich, daß sich die früheren Inhalte traditioneller Bie-
ter- und Arbeitsgemeinschaften mit Anforderungen mit Anforderungen an
zeitgemäße Kooperationsinhalte intensiver vermengen können. Aber dieser
Prozeß steht noch sehr am Anfang.

Wesentlich für Handwerksbetriebe ist, daß für diese Lösungsform Standard-
verträge existieren, die sehr viel Basisaufwand einsparen und „nur“ in Zu-
sammenarbeit mit eigenen Anwälten auf individuelle Bedürfnisse abzu-
stimmen sind.

Solche Standardverträge wurden z.B. herausgegeben vom:

- Zentralverband des deutschen Handwerkes,

- Hauptverband der deutschen Bauindustrie,

- Arbeitsgemeinschaft Bau- und Ausbaugewerbe sowie

- Zentralverband des deutschen Baugewerbes

Ein weiteres Thema in diesem Schritt ist die gemeinsame Definition mögli-
cher Übergangshilfen zur Praktizierung neuer Zusammenarbeitsformen und
daraus erschließbarer Arbeitsvereinfachungen, z.B. im Bereich der Ange-
botserstellung, aber auch Arbeitsgestaltung.

Für den Anfang wurde ein Konzept entwickelt, um in einem definierten
Übergangszeitraum von Auftraggeberseite her eine erweiterte Kulanz und
Hilfestellung im Falle von Ausnahmesituationen anzubieten, um aus Hand-
werkersicht verbundbedingte Unabwägbarkeiten kalkulierbar zu machen. So
z.B. die Mitverantwortung für Partnerverhalten und Einräumung einer Kor-
rekturmöglichkeit, wenn Korrekturbedarf erkennbar ist.

Darüber hinaus sind bei diesem Schritt bereits Zukunftsperspektiven mit zu
überlegen, so z.B. eine Nutzung des Verbundes über die Bindung an einen
Auftraggeber hinaus: Das jeweilige Komplettleistungsangebot ist von der
Konzeption so ausgelegt, daß der Verbund auch für andere Marktbereiche,
z.B. Bauträger, Architekten oder im Renovierungsbereich attraktiv sein
kann.
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Für ein initiierendes Mittelstandsunternehmen sind diese Punkte insofern
interessant und mit einzubinden, als eine breitere Marktabsicherung der
Verbundleistung eine weitere Erfolgssicherung der eigenen Initiative dar-
stellen kann.

Schritt 4

Die Betreuung zur Erarbeitung von Startbedingungen und die Installation
beschlossener Maßnahmen sind sehr stark vom jeweils individuellem Fall
abhängig. Ebenso die Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Schritte für
eine Einführung.

Als Aufgaben für eine externe Verbundbetreuung wurden hier insbesondere
folgende Felder ermittelt:

- Überwachung menschlicher Faktoren (das miteinander „Können“),

- Veränderungsbereitschaft gegenüber eingefahrenen Schienen,

- Bereitschaft zur Organisationsanpassung,

- Vermeidung emotionaler Entscheidungen,

- Kontrolle der Beachtung erarbeiteter Regelungen im Verbund,

- Anfängliche Partnerüberwachung und Beurteilung sowie

- Notfalls Einleitung von Partnerkorrekturen im Verbund.

Aus diesen Aufgaben wird deutlich, welche Bedeutung die Umstrukturie-
rung von Bauleiteraufgaben haben, welche Qualifizierungsinhalte im Detail
damit verbunden sind und vor allem, wie wichtig entsprechende Qualifizie-
rungsmaßnahmen zum Thema sind.

Abb. 19 Vierter Schritt des Maßnahmenplanes

Vierter Schritt

− Erarbeitung der Startbedingungen

− Installation der Maßnahmen bei den Partnern

− Entscheidung über die Startstufen (Schritt für Schritt-
Einführung)

− Start
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Speziell im Handwerksbereich sind hierbei besonders folgende Punkte sehr
aufmerksam zu betrachten und zu betreuen:

- Fragen zur Organisationsanpassung. Gerade Handwerksmeister führen
i.d.R. ihre Betriebe sehr stark auf die eigene Persönlichkeit bezogen
ohne breitere Verantwortungsdelegation mit einem zentralen Informa-
tionsfluß „alle Entscheidungen trifft der Chef“. Bis zu einer gewissen
Größenordnung können solche Führungsmethoden noch zum ge-
wünschten Mindesterfolg führen. Die im Rahmen eines Verbundes im
Regelfall geschaffene Verbundgröße verlangt jedoch eine personen-
neutrale methodische Organisation, weil mehrere Unternehmerper-
sönlichkeiten eingebunden sind und weil von der Größe und Zielstel-
lung her einfach auch Verantwortlichkeit delegiert werden muß. Es ist
aber erfahrungsgemäß eine sehr schwere Aufgabe, derartige Verhal-
tens- und Führungsstrukturen zu verändern.

- Prüfung und Sicherung einer Gewinner- Gewinner- Situation inner-
halb des Verbundes. So einfach dieses Kooperations- Grundgesetz
klingt, bleibt es ein Faktor, der in der Praxis nicht gründlich genug
kontrolliert werden kann, weil insbesondere in der Anfangsphase ei-
nes Realisierungsprozesses immer wieder vereinzelte Partner versu-
chen werden, sich Sondervorteile aus dem Verbundgeschehen zu ver-
schaffen, was zu unterbinden ist.

- Wie bereits mehrfach unter verschiedenen Gesichtspunkten erwähnt,
leidet speziell im Handwerksbereich der Faktor „Kommunikation“
und damit auch Information unter dem Einfluß eines sehr dominanten
Tagesgeschäftes. Die Funktionsfähigkeit größerer Verbünde, wie hier
beschrieben, sind aber von geregelten Informations- und Kommuni-
kationsflüssen abhängig. Insofern muß ein außenstehender Einfluß ei-
ne Integration der IuK- Faktoren in ein erweitertes Geschäftsfeld
überwachen und sichern, bis sie zur Regel geworden sind.

Schritt 5

Die hier gegebenen Faktoren Maßnahmenprüfung, Kontrolle und ggf. Ent-
wicklung und Durchsetzung von Anpassungsbedürfnissen orientieren sich
inhaltlich im Wesentlichen an den vorgenannten Einzelmerkmalen aus den
vorgenannten Arbeitsschritten und müssen hier nicht wiederholt wer-
den./DRESSEL 1995/

Ein möglicher Handlungsbedarf ergibt sich aus der permanenten Prüfungs-
situation heraus und kann im Rahmen dieses Systems sofort erfaßt werden,
um nötige Führungseingriffe zu definieren, zu entwickeln und durchzuset-
zen.

In diesem Schritt sollte sich die externe Begleitungsfunktion immer deutli-
cher aus dem Verbundgeschehen zurückziehen können, allerdings unter Si-
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cherstellung der zuvor beschriebenen Funktionen, aus denen einige Prü-
fungsfelder nach wie für auftraggebende Unternehmen verbleiben, wobei
sich hierfür allerdings der Aufwand in der erfolgreichen Praxiseinführung
erheblich reduziert.

Abb. 20 Fünfter Schritt des Maßnahmenplanes

• Ergebnisse/Konsequenzen

Die dargestellte Lösungsmethode wurde im Subunternehmerfeld erprobt und führte zu
erfolgreichen Verbundentwicklungen.

Wesentlich einflußnehmend waren folgende Faktoren:

� Prüfbares Basiskonzept (Entscheidungsgrundlage „Ja/Nein“),

� Initiierung und Kommunikationsmanagement von außen,

� Know-how- Eintrag zu Rahmenkriterien von außen,

� Planungsbetreuung mit neutralen Kontrollelementen und

� Partnerschaftliches Verhalten des auftraggebenden (induzierenden) Unterneh-
mens.

Partnerschaftliches Verhalten Auftraggeber - Subunternehmen

Vor allem der letzte Punkt - partnerschaftliches Verhalten gegenüber Sublieferanten ist
eine wesentliche Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die den eingangs
beschriebenen (für Veränderungsarbeit notwendigen) Entscheidungsdruck auf das Su-
bunternehmerfeld (Auftragsvergabe nur noch an Verbünde) in seinem Stellenwert und
auch in seinen Auswirkungen relativiert.

„Partnerschaft“ heißt speziell bei Verbundprozessen und bei Zusammenarbeit mit Ver-
bünden keinesfalls „blindes Vertrauen“. Ein gesundes Maß permanenter Leistungskon-
trolle durch den Auftraggeber hinsichtlich Qualität und Kosten ist nicht nur angebracht
und legitim, sondern kann für den jeweiligen Verbund eine wertvolle Hilfestellung sein,

 Fünfter Schritt

– Maßnahmenprüfung,

– Kontrolle,

– ggf. Anpassungen
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ein Spiegelbild zum einzelnen Partnerverhalten, aber auch zum eigenen Gesamtstand im
Markt geben.

Bestätigt wurden bisherige Forschungserkenntnisse, daß Verbundentwicklungen im
KMU- Bereich, hier im Handwerk, eine Hilfestellung von außen benötigen.

Lernprozeß in der Kommunikation mit dem Handwerk war, daß ein allgemeinverständ-
licher Sprachgebrauch und eine leicht eingängige Informationsmethodik wesentliche
Erfolgselemente darstellen. Aus dem Grund wird auch hier bewußt auf eine kompli-
zierte Darstellung verzichtet.
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Begriffserläuterung

Bei dem Multi- Moment- Häufigkeits- Verfahren (MMHV) handelt es sich um ein Stich-
probenverfahren zur Informationsgewinnung, das in der Arbeitsanalytik genutzt werden
kann.

Dieses Stichprobenverfahren beruht auf den Gesetzmäßigkeiten der mathematischen Stati-
stik. Es setzt damit das zufällige Auftreten von Ereignissen voraus.

Im Ergebnis der Auswertung von MMHV- Aufnahmen liegen die Ereignisse in ihrer pro-
zentualen Häufigkeitsverteilung vor und können dadurch in ihrem Anteil, bezogen auf eine
Gesamtheit, beurteilt werden.

Eine Kausalitätsbeurteilung der Ereignisse ist in der Regel über diesen Weg nicht möglich.
Die Verteilung dieser unregelmäßig auftretenden Ereignisse oder Vorgänge kann mit einer
frei wählbaren statistischen Sicherheit (von max. 95%) ermittelt werden. Diese Quantifizie-
rung bietet vor allem eine Unterstützung in der Klärung der eventuellen Notwendigkeit,
weitere qualitative Bewertungen gegenüber den Ereignissen (z.B. hinsichtlich der Ursachen)
vornehmen zu müssen. Sie unterstützt auch die Entscheidung, ob und in welchem Maß ein
auftretendes Ereignis für das untersuchte Gesamtproblem typisch ist.

Da der Schnittpunkt in der Matrix des Erhebungsbogens zwischen dem qualitativ auftreten-
den Ereignis und dem Zeitpunkt seines Auftretens traditionell mit einem „Strich“ gekenn-
zeichnet wird, bestehen ideale Voraussetzungen zur Erhebung kombiniert auftretender Er-
eignisse. Das kann über den Ersatz des Striches durch piktogrammartige Zeichen (vgl. Ta-
belle 1)eine umfangreiche Codierungsmöglichkeit erfolgen.

Tabelle 1. Beispiele für die Codierungsmöglichkeit des Strichcodes in Form eines Piktogramms

Piktogramm Erläuterung Piktogramm Erläuterung

stehen Überkopfarbeit

gebeugt stehen
 •

gebeugt stehen mit Kraft-
leistung

sitzen L*)
Lärm

gebeugt knien S*)
Staub

hocken V Vibration/ Schwingung

*) Projektbearbeiter benutzten für die Abkürzungen LÄ statt L und SB statt S !

Neben dem Vorteil der Kombinationserfassung ist das MMHV auch relativ leicht erlernbar.
Es läßt darüber hinaus die gleichzeitige Beobachtung vieler Vorgänge und/oder Personen in
ihrem Arbeitsablauf zu und kann beliebig oft unterbrochen sowie ohne spezifische Anforde-
rungen erneut begonnen bzw. fortgesetzt werden.
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Notwendige Vorbereitungen
Um eine optimale Analysendurchführung zu garantieren, empfiehlt es sich, vorab nachfol-
gend dargestellte Arbeitsschritte auszuführen.

Abb. 1 Arbeitsschritte zur optimalen Vorbereitung der Analysendurchführung

• Qualitative Grobanalyse

− eingehende Besichtigung des Untersuchungsobjektes

− Aufnahme des Ist- Zustandes (technologischer Ablauf) unter Berücksichtigung der
Nomenklatur

− Feststellung aller Besonderheiten des IST- Zustandes

• Auswahl und exakte Abgrenzung der zu erfassenden Merkmale (unter Berücksich-
tigung der Generalzielstellung)

− technologische Probleme

− Probleme des Gesundheits- und Arbeitsschutzes

− Probleme der Qualitätssicherung.

• Definition der zu untersuchenden Objekte/ Arbeitsplätze/ technologischen Abläufe

Hier muß eine eindeutige Bestimmung des Gegenstandes, seines Ausschnittes im Ge-
samtablauf sowie deren Grenzen vorgenommen werden.

• Bestimmung des Intervalls

Um einer Bevorzugung von Arbeitsfunktionen mit größerer zeitlicher Ausdehnung ent-
gegenzuwirken, ist das Beobachtungsintervall (der Zeitraum zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Beobachtungen) so klein zu wählen, daß die auch zeitlich kurzen zu ana-
lysierenden Arbeitsfunktionen ausreichend erfaßt werden können.

Das Beobachtungsintervall richtet sich nach der Anzahl der zu erfassenden Arbeits-
kräfte, der Gliederungstiefe der Prozesse und der zu erfassenden sicherheitstechnischen
und arbeitshygienischen Faktoren.

� qualitative Grobanalyse

� Auswahl und exakte Abgrenzung der zu erfassenden Merkmale
(unter Berücksichtigung der Generalzielstellung)

� Definition der zu untersuchenden Objekte/ Arbeitsplätze/ tech-
nologischen Abläufe

� Bestimmung des Intervalls

� Erarbeitung des Erfassungsbogens
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• Erarbeitung des Erfassungsbogens

Innerhalb des Projektes wurden zwei Grundformen von Erfassungsbögen entwickelt
(vgl. Abb. 5 und Abb. 6). In der Abbildung 4 ist deren (einfacher handhabbare) Urform
dargestellt.

Durchführung der Aufnahme
In dem vorab bestimmten Zeitraster (im Beispiel 2 Minuten) wird die Häufigkeit der beob-
achteten Ereignisse (Arbeitsfunktionen und Faktoren) notiert. Dabei ist zu beachten, daß
nicht die Gesamtdauer, sondern der „Moment“ betrachtet und erfaßt wird (Multimomentum
= viele Momente). Als Moment des Notierens gilt die Zeitmarke des Intervalls. Wird zufäl-
lig der Übergang von einem Ereignis zu einem anderen angetroffen, dann ist grundsätzlich
das vorangegangene Ereignis zu notieren.

Die Genauigkeit der sich daraus abzuleitenden Ergebnisse hängt davon ab, wie genau die
einzelnen Ereignisse erfaßt werden. Falsche Notierungen sind vom Beobachter deutlich als
ungültig zu kennzeichnen.

Eine Misch- Erfassung von Moment- und (Intervall-) Dauerinformationen bricht die Regeln
der Statistik. Die Aufnahme wird damit wertlos!

Auswertung
Aus der Anzahl der Beobachtungen, die sich für jede Tätigkeit oder für jeden Faktor erge-
ben, schließt man auf die prozentuale Häufigkeit der Ereignisse im Verhältnis zum gesam-
ten Arbeitsablauf.

• Ermittlung der Anteile der einzelnen Arbeitsfunktion in % der Gesamtdauer der Auf-
nahme

• Ermittlung der Anteile der einzelnen Faktoren in % der Gesamtdauer der Aufnahme

Pi [%]= Summe der Notierungen zu einer Arbeitsfunktion x 100

Gesamtzahl

• verbale Interpretation

Beispiele für Ergebnisse von Untersuchungen in den Unternehmen A und B
Zwei Beispiele sollen die zu gewonnenen Ergebnisse verdeutlichen.

Beispiel 1:

Es wurden die Anteile der Haupt- und Nebenprozesse bei der Montage von Dachstuhl-
elementen (vgl. Abb. 2) und der Montage von Wandelementen (vgl. Abb. 3) ermittelt.

Die Optimierung eines technologischen Ablaufes sollte i.d.R. dann vorgenommen werden,
wenn der Anteil der Hauptprozeßzeit 60% der Gesamtzeit unterschreitet.

Bei dem Beispiel 2 (Wandelementemontage) wäre demzufolge, trotz bester Ablauforgani-
sation in den Hauptprozessen, eine Optimierung der Prozeßorganisation notwendig.
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Beispiel 2:

In der Tabelle 2 sind die ermittelten prozentualen Anteile der einzelnen Arbeitsfunktionen
innerhalb eines Gesamtprozesses einschließlich der prozentualen Bewertung der Absturzge-
fährdung beim Eindecken des Daches mit Dachziegeln dargestellt.

Tabelle 2 Verteilung der Arbeitsfunktionen und der Absturzgefährdung beim Eindecken eines Daches mit Dach-
ziegeln.

Lfd. Nr. Arbeitsfunktion %-Verteilung der
Arbeitsfunktionen

%- Anteil der Ab-
sturzgefährdung an
der Arbeitsfunktion

1 Vorbereitungs- und Abschlußarbeiten 10,20 38,7

2 Transport auf Erde 11,84 -

3 Transport auf Dach 17,76 100

4 Laufen ohne Last 4,61 78,6

5 Bedienen des Schrägaufzuges 6,58 -

6 Dachziegel mit Trennschleifer zuschneiden 5,92 100

7 Verlegen der Dachziegel 26,97 100

8 Messen, Anzeichnen (mit Schnur, Bleistift) 0,66 100

9 Latten und Insektenabwehr annageln 1,64 -

10 Pausen 13,82 57,1

Abb. 2 Prozentuale Anteile der Haupt- und Nebentätigkeiten bei der Montage eines Dachstuhls

G
es

am
ttä

tig
ke

ite
n

H
au

pt
pr

oz
eß

V
or

b.
-A

rb
ei

te
n

S
ic

he
ru

ng
sa

rb
ei

te
n

T
ra

ns
po

rt
ar

be
ite

n

W
ar

tu
ng

sa
rb

ei
te

n

Q
ua

l.-
S

ic
he

ru
ng

sa
rb

ei
te

n

N
ac

ha
rb

ei
te

n

A
bb

ru
ch

ar
be

ite
n

A
rb

ei
ts

un
te

rb
re

ch
un

ge
n

N
eb

en
ar

be
ite

n

100

72,3

9,8

0,2 2,9 2,9 4
7,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
ro

ze
nt

ua
le

 V
er

te
ilu

ng
 d

er
 T

ät
ig

ke
ite

n

G
es

am
ttä

tig
ke

ite
n

H
au

pt
pr

oz
eß

V
or

b.
-A

rb
ei

te
n

S
ic

he
ru

ng
sa

rb
ei

te
n

T
ra

ns
po

rt
ar

be
ite

n

W
ar

tu
ng

sa
rb

ei
te

n

Q
ua

l.-
S

ic
he

ru
ng

sa
rb

ei
te

n

N
ac

ha
rb

ei
te

n

A
bb

ru
ch

ar
be

ite
n

A
rb

ei
ts

un
te

rb
re

ch
un

ge
n

N
eb

en
ar

be
ite

n

Prozentuale Verteilung der Tätigkeiten bei der Dachstuhlmontage 
an einem Bauobjekt des Unternehmens A



Methodensammlung                                                                  M 1 -  Multi- Moment- Häufigkeits- Verfahren

7

Abb. 3 Prozentuale Anteile der Haupt- und Nebentätigkeiten bei der Montage von Wandelementen

G
es

am
ttä

tig
ke

ite
n

H
au

pt
pr

oz
eß

V
or

b.
-A

rb
ei

te
n

S
ic

he
ru

ng
sa

rb
ei

te
n

T
ra

ns
po

rt
ar

be
ite

n

W
ar

tu
ng

sa
rb

ei
te

n

Q
ua

l.-
S

ic
he

ru
ng

sa
rb

ei
te

n

N
ac

ha
rb

ei
te

n

A
bb

ru
ch

ar
be

ite
n

A
rb

ei
ts

un
te

rb
re

ch
un

ge
n

N
eb

en
ar

be
ite

n

100

39,7

26,4

17,1

2,4

14,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
ro

ze
nt

ua
le

 V
er

te
ilu

ng
 d

er
 T

ät
ig

ke
ite

n

G
es

am
ttä

tig
ke

ite
n

H
au

pt
pr

oz
eß

V
or

b.
-A

rb
ei

te
n

S
ic

he
ru

ng
sa

rb
ei

te
n

T
ra

ns
po

rt
ar

be
ite

n

W
ar

tu
ng

sa
rb

ei
te

n

Q
ua

l.-
S

ic
he

ru
ng

sa
rb

ei
te

n

N
ac

ha
rb

ei
te

n

A
bb

ru
ch

ar
be

ite
n

A
rb

ei
ts

un
te

rb
re

ch
un

ge
n

N
eb

en
ar

be
ite

n

Prozentuale Verteilung der Tätigkeiten bei der Wandmontage
 an einem Bauobjekt des Unternehmens A



Methodensammlung                                                                  M 1 -  Multi- Moment- Häufigkeits- Verfahren

8

Hier als systematisches MMHV
mit festem Intervall von 2 min

Beobachter:
Ablage- Nr.

Datum:            
Uhrzeit: Bl. von Bl.

                                -  Zeit
Vorgang

oder Ereignis

Haupttätigkeit A    (.....)

Haupttätigkeit B   (.....)

Haupttätigkeit C   (.....)

Hilfstätigkeit 1      (.....)

Hilfstätigkeit 2      (.....)
= 8 AK zur
Beobachtung

Neben-
tätigkeit         a      (.....)

Neben-
tätigkeit         b      (.....)

Verlustzeit             (.....)

* v. AK abhängig
Verlustzeit             (.....)

* v. AK unabhängig

Vorbereitungszeit

• Entsprechend der technologischen Prozeßgliederung (o. Ablaufplan)
• unter der Zusatzbedingung (z.B. Gefährdung, Exposition, Belastung, Körperhaltung, ...) differenziert und

Prozeßteil beschrieben

Abb. 4. Beispiel für einen Erfassungs- (Aufnahme-) bogen zur MMHV- Analytik
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Datum:                                Betrieb/ Arbeitsplatz/ Baustelle/ Tätigkeit:                                                                                         Beobachter:                                    

Unfallsicherheit Arbeitsschwere Arbeitshygiene (Arb.-hyg.) Sonderfunktionen

A
A2
E
Q
TR
VG

beR

Absturz unter 2 Meter Fallhöhe
Absturz über 2 Meter Fallhöhe
Ecken, Kanten, Schnittflächen
Quetschgefahr
Mangelnde Trittsicherheit
Verletzungsgefahr durch herun-
terfallende Teile
gleichzeitiges Arbeiten mehrerer
Gewerke in beengten Räumen

SMA

AEU
G
ST
H
T
KZH

statische Muskelar-
beit
hohe Kraftleistung
Gehen
Stehen
Heben/ Halten
Tragen
Körperzwangshal-
tungen

HO
KN
S
GE
Ü

Hocken
Knien
Sitzen
Gebückt
Überstreckt

LÄ/a
LÄ/p
V
B
SB

Lärm, aktiv
Lärm, passiv
Vibration
Beleuchtung
Staub

S1: Vorbereitungsarbeiten
S2: Sicherungsarbeiten
S3: Transportarbeiten
S4: Wartungsarbeiten
S5: Spezielle Qualitätssicherungsarbeiten
S6: Aufräumungs-, Nachbereitungs- und Ab-

schlußarbeiten
S7: Abbruch- und Demontagearbeiten
S8: Arbeitsunterbrechungen
S9: Nebenarbeiten

Zeit Sonderfunktionen Hauptprozeß Bemerkungen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK

00

02

04

06

08

10

...

...

Abb. 5. Beispiel eines Erfassungsbogens mit dem Ziel der Ermittlung der Anteile von Haupt- und Nebentätigkeiten innerhalb eines Arbeitsablaufes (mit einem Zeitintervall von 2 Minuten)
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Datum:                  Betrieb/ Arbeitsplatz/ Baustelle/ Tätigkeit:                                                                                                       Beobachter:                                                    

Unfallsicherheit (USi) Arbeitsschwere (AS) Arbeitshygiene (Arb.-hyg.)

A
A2
E
Q
TR
VG

beR

Absturz unter 2 Meter Fallhöhe
Absturz über 2 Meter Fallhöhe
Ecken, Kanten, Schnittflächen
Quetschgefahr
Mangelnde Trittsicherheit
Verletzungsgefahr durch herunterfallen-
de Teile
gleichzeitiges Arbeiten mehrerer Gewer-
ke in beengten Räumen

AEU
SMA
H
T
G
ST
KZH

HO
KN
S
GE
Ü

hohe Kraftleistung
statische Muskelarbeit
Heben/ Halten
Tragen
Gehen
Stehen
Körperzwangshaltun-
gen

Hocken
Knien
Sitzen
Gebückt
Überstreckt

Lä/a
Lä/p
V
B
SB

Lärm, aktiv
Lärm, passiv
Vibration
Beleuchtung
Staub

Zeit Arbeitskraft 1 Arbeitskraft 2 Arbeitskraft 3 Arbeitskraft 4 Bemerkungen

Nom.-Pos. Gefährdung Nom.-Pos. Gefährdung Nom.-Pos. Gefährdung Nom.-Pos. Gefährdung

00

02

04

06

08

10

12

...

...

Abb. 6 Beispiel eines Erfassungsbogens mit dem Ziel der Ermittlung der Anteile der Arbeitsfunktionen sowie der Gefährdungs- und Beanspruchungspotentiale (mit einem Zeitintervall von 2
Minuten)
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Nomenklatur der Arbeitsfunktionen
in Arbeitsprozessen der Fertigteilbau-
weise

Hinweise für den Nutzer

• Gliederung der Nomenklatur

• Grundanliegen und Aufbau der Nomenklatur

• Inhaltsbestimmungen der in der Nomenklatur
verwendeten Kategorien

• Legende der in der Nomenklatur verwendeten
Abkürzungen

• Inhaltsbestimmung der Beurteilungs- und
Zuordnungskategorien (Spalten 3 und 4 der
Nomenklatur)

• Begriffsbestimmung relevanter Gefährdungs-
und Belastungsfaktoren

Ausgewähltes Beispiel für die Struktur der Sonder-
funktionen

Ausgewähltes Beispiel für die Struktur der Nomenkla-
tur der Hauptprozesse
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Hinweise für den Nutzer

• Gliederung der Nomenklatur

Im Interesse einer handhabbaren Systematik ist eine alpha- numerische Codierung vor-
genommen worden.

Hierbei kennzeichnet die Alpha- Codierung die jeweilige Zuordnung in einem tech-
nisch- organisatorischen Komplex, der sich deutlich von anderen unterscheidet. Zur
leichteren Identifizierung wurden die Anfangs- (Groß-) buchstaben des jeweiligen
Komplexes genutzt.

Die numerische Codierung dient lediglich der weiteren Systematisierung. Hierbei ragt
vor allem die Ebenenführung entsprechend einer Gliederungstiefe heraus.

Tabelle 3 Grobe Gliederung der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen

Pos.- Nr. SONDERFUNKTIONEN UND -EINFLÜSSE

S 1 Vorbereitungsarbeiten

S 2 Sicherungsarbeiten

S 3 Transportarbeiten

S 4 Wartungsarbeiten

S 5 Spezielle Qualitätssicherungsarbeiten

S 6 Aufräum-, Nachbereitungs- und Abschlußarbeiten

S 7 Abbruch- und Demontagearbeiten

S 8 Arbeitsunterbrechungen

S 9 Nebenarbeiten

ROHBAU

R 1 Elementemontage

R 1.1 Wandelemente- Montage

R 1.2 Deckenelemente- Montage

R 1.3 Montage von Sonderbauteilen

R 1.4 Schließen von Montagefugen

R 1.5 Schließen von Leitungskanälen, Durchbrüchen, Vormauerungen
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R 2 Betonierarbeiten

R 2.1 Schalarbeiten

R 2.2 Bewehrungsarbeiten

R 2.3 Betonierarbeiten

R 2.4 Entschalarbeiten

R 3 Bauwerksabdichtung

DACH – FASSADE

D 1 Zimmererarbeiten

D 2 Dachdeckerarbeiten

D 2.1 Dacheindeckung

D 2.2 Einbau von Dachfenstern

D 3 Bauklempner-/ Spenglerarbeiten

D 4 Einbau von Fenstern und Türen

TECHNISCHE
GEBÄUDEAUSRÜSTUNG/HAUSTECHNIK

T 1 Heizungs-/ Sanitärarbeiten

T.1.1 Rohrleitungsverlegung

T 1.2 Einbau Heizkessel, Heizkörper, Spülkästen, Badewannen, Du-
schen

T 2 Elektrikerarbeiten

AUSBAU

A 1 Estricharbeiten

A 2 Trockenbau

WERKSFERTIGUNG

W 1 Elementefertigung

W 1.1 Filigrandecken - Filigranwandelemente
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W 1.1.1 Schalung/Trennmittel

W 1.1.2 Bewehrung

W 1.1.3 Betonierung

W 1.1.4 Kopplung Schale 1 und 2 Filigranwandelement

W 1.1.5 Entschalung

W 1.2 Massivwand

W 1.2.1 Schalung/ Trennmittel

W 1.2.2 Bewehrung

W 1.2.3 Betonierung/Oberflächenbehandlung

W 1.2.4 Entschalung

W 1.3 Ziegelwandelemente/Ziegeldecken

• Grundanliegen und Aufbau der Nomenklatur

Eine Hauptzielstellung für die Bearbeitung der Projekt- Aufgabenstellung bestand in der
Schaffung von Planungs- und Gestaltungshilfen für die Ebenen „Produktions- und Ar-
beitsorganisation“.

Da sich der Gestaltungsaspekt vorrangig auf die Optimierung der Ablauforganisation
bezieht, wurde als eines der ersten Mittel eine technologieorientierte und vom Nutzer in
eigener Regie (Hilfe zur Selbsthilfe) fortschreibbare Zusammenstellung und Systemati-
sierung der in einer Arbeitsfolge typischen Arbeitsfunktionen geschaffen.

Dieses Mittel (Nomenklatur) muß eine Vergleichbarkeit aller Analytikunterlagen und -
ergebnisse sichern, unabhängig davon, welcher Analytiker den jeweiligen Prozeß auf-
nimmt und vorbewertet. In diesem Kontext sichert sie dann auch eine vergleichbare
Vorgehensweise in der Ablaufgestaltung sowie in deren begleitenden Kalkulationsar-
beiten.

Die Beurteilung von bereits bestehenden Nomenklaturen ergab, daß nicht alle Anforde-
rungen, insbesondere mit Bezug auf die Gliederungstiefe und auf ablaufschrittkonkrete
Zusatzinformationen erfüllt wurden, so daß eine weitgehende Eigenerstellung im Rah-
men des Projektes unverzichtbar wurde.

Sie garantiert darüber hinaus durch ihre methodologische Gestaltung auch die Fort-
schreibbarkeit, also die jederzeitige Anpassung des Mittels an verschiedene, unterneh-
mensindividuelle Nomenklaturbedürfnisse.

Selbstverständlich wurden nutzbare Elemente aus anderen Nomenklaturen übernom-
men, so z.B. aus der „Klärner/ Schwörer- Nomenklatur“ /KLÄRNER, SCHWÖRER,
1996/, damit bewährte, eingefrorene Arbeitsergebnisse einer neuartigen Nutzung zuge-
führt werden konnten.

Eine optimierte Ablauforganisation muß ihre Effizienz
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� in der besseren arbeitsinhaltlichen Nutzung der intellektuellen wie körperlichen Lei-
stungspotenzen aller Akteure (sowohl als individuelles, als auch als Gruppenar-
beitsvermögen),

� in der Verringerung oder Aufhebung von überhöhten Belastungen und Gefährdun-
gen,

� in der leistungs- wie sozialorientierten Harmonisierung des (gewerkeübergreifen-
den) arbeitsorganisatorischen Zusammenspiels in einem Arbeitsteam und damit in
der Arbeitsfolge,

� in der verbesserten ökonomischen Vorbestimmbarkeit und Bilanz eines Arbeitspro-
zesses

 nachweisen.

 Die Nomenklatur folgt dieser Komplexität des Effizienzverständnisses durch verschie-
dene Elemente ihrer Strukturierung.

 Sehr viele Effizienzeinflüsse und darüber hinaus eine Vielzahl arbeitswissenschaftlich
bedenklicher Bedingungen der Arbeit resultieren aus Arbeitsfunktionen und Durchfüh-
rungsbedingungen, die in der Praxis sehr oft nicht geplant werden. Ihre Organisation
bleibt spontan, willkürlich und von Erfahrungen abhängig. Derartige Ereignisse sind als
Nomenklaturpositionen in den Abschnitten 1- 9 zusammengestellt.

 Mit dieser Arbeitshilfe soll verhindert werden, daß derartige Aufwandsgrößen in einer
Arbeitsorganisation unberücksichtigt, quasi planungsseitig „verdrängt“ werden und aus
diesem Grund bei ihrem ungeregelten Auftreten zu besonders negativen Einflüssen füh-
ren.

 Die Grundstruktur der Nomenklatur (Matrix) ermöglicht eine direkte Zuordnung wich-
tiger Arbeit und Technik- Elemente zu den Arbeitsfunktionen (s. Tabelle 3).

 Die x- Achse enthält 4 Spalten, in denen der jeweiligen Arbeitsfunktion über die Spal-
ten 3 und 4

� Informationen, die sich auf das Risikomanagement beziehen

� sowie Informationen, die auf das Arbeitsvermögen bezogen sind

zeilenidentisch hinzugefügt werden können.

Diese Clusterung ist unter dem Aspekt der allgemeinen Sicherbarkeit einer anforde-
rungs- und qualitätsgerechten Gestaltung unter allen Durchführungsbedingungen sowie
unter dem Aspekt einer optimierten Gruppenbildung in baustellenbezogenen Leistungs-
teams vorgenommen worden (Sicherung einer weitgehenden, vor allem von Widersprü-
chen freien Übereinstimmung zwischen dem aufgabeninhaltlichen Profil der „Ge-
samtaufgabe“ und dem Kompetenzprofil des für die Realisierung der Gesamtaufgabe zu
formierenden „Gesamtarbeiters“).

In Summe kann diese Nomenklatur sowohl als Analyseinstrument sowie in der Pla-
nungs- und Steuerungsphase als Gestaltungsinstrument genutzt werden.

Im Interesse der Verständlichkeit und damit alle Nutzer insbesondere unter dem Aspekt
der Fortschreibung die Chance einer relativ einheitlichen Zuordnung von (technologi-
schen) Arbeitsereignissen zu einem Nomenklaturbereich erhalten, sind, auch unter dem
allgemeinen Nutzungsaspekt, die Gruppierungen S 1 bis S 9 sowie R, D, T, A, W ff in-
haltlich definiert.
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Dieser definitorische Inhalt kann nur folgerichtig unter strikter Berücksichtigung des
konkret vorliegenden Vertragsinhaltes einer Produktionsaufgabe genutzt werden. Die
Notwendigkeit auf diesen Anwendungshinweis wird besonders deutlich, wenn man die
Nomenklaturposition 7 (vgl. Tabelle 3, Abbruch- und Demontagearbeiten) als „Sonder-
oder Hauptprozesse“ einordnen muß.

Während sie in einem ausschließlichen Neubauvorhaben i.d.R. eine Sonderposition dar-
stellen wird, wäre sie in der komplexen Gebäuderekonstruktion vertraglich zweifelsfrei
als Hauptprozeß definiert.

Die Zuordnung von Nomenklaturinhalten kann also unter dem jeweiligen Bauvertrags-
inhalt variieren. Der Anwender muß dies berücksichtigen!

Ebenfalls im Interesse der Sicherung einer einheitlichen Nutzung der Nomenklatur-
spalten 3 und 4 (in ihrem Inhalt und gestalterischen Ansatz), sind deren Beurteilungs-
voraussetzungen gleichfalls definitorisch vorbereitet.

Alle Definitionen sind in dem anschließenden Abschnitt „Inhaltsbestimmungen“ zu-
sammengefaßt.

• Inhaltsbestimmungen der in der Nomenklatur verwendeten Kategorien

� Inhaltsbestimmungen der Kategorien in Spalte 2

S 1 Vorbereitungsarbeiten

Systematisierung aller unmittelbar notwendigen Arbeitsfunktionen, die (in der
Werksfertigung und Baustellenfertigung) zur Gewährleistung der effektiven Durch-
führung von Hauptprozessen an einem (räumlich determinierten) Arbeitsort erfor-
derlich sind und ablauforganisatorisch weitgehend getrennt von der aktuellen Fein-
organisation des Arbeitsverlaufs (Arbeitsfolge) der Hauptprozesse realisiert werden
können.

S 2 Sicherungsarbeiten

Systematisierung aller (ergänzenden) Arbeitsfunktionen, die zur Verringerung oder
Vermeidung besonderer Belastungs- oder Gefährdungspotentiale erforderlich sind,
Potentiale, die sich v.a. aus den Durchführungsbedingungen der Arbeit ableiten.

S 3 Transportarbeiten

Systematisierung aller Arbeitsfunktionen, die zur Ortsveränderung von Arbeitsge-
genständen, Bauteilen, Montagehilfen, Betriebsmitteln ( einschließlich Arbeitsmittel
im Verbund) über einen normalen Arbeitsplatzradius hinaus erforderlich sind und
von einer Arbeitskraft (ohne Inanspruchnahme spezieller Fördergroßgeräte) reali-
siert wird.
(„Transporte“ mit einer Bewegung des Gutes im unmittelbaren, lokalen Bereich des
„Arbeitsplatzes“ werden als Umschlagarbeiten bewertet. Umschlagarbeiten werden
im Zusammenhang (integriert) mit dem Hauptprozeß bestimmt).

S 4 Wartungsarbeiten

Systematisierung aller Arbeitsfunktionen, die zur unmittelbaren Aufrechterhaltung
einer unbeeinträchtigten und kontinuierlichen Funktionsfähigkeit von Betriebs-, Ar-
beits- oder Hilfsmitteln erforderlich sind (keine komplexen Wartungs- oder Instand-
setzungsarbeiten).
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S 5 Spezielle Qualitätssicherungsarbeiten

Systematisierung aller Arbeitsfunktionen, die ablaufbedingt oder zusätzlich erfor-
derlich sind (permanente Gewährleistung), um das Bauwerk kundengemäß und ver-
tragsgerecht ohne Mängel übergeben zu können.

S 6 Aufräum-, Nachbereitungs- und Abschlußarbeiten

Systematisierung aller Arbeitsfunktionen, die zur zwischenzeitlichen Herstellung der
Baufreiheit, Neubelegung bzw. zur Übergabe (an Folgegewerke oder Abnahme),
Sauberkeit und Ordnung erforderlich sind.

S 7 Abbruch- und Demontagearbeiten

Systematisierung aller Arbeitsfunktionen, die zur Veränderung eines bestehenden
Bau- oder Vorfertigungszustandes erforderlich sind sowie im Interesse der Weiter-
führung der geplanten Arbeitsfolge realisiert werden müssen.

S 8 Arbeitsunterbrechungen

Systematisierung von Ereignissen, die Brüche in der Arbeitsfolge und in der Ar-
beitsrhythmik erkennbar werden lassen, die in keiner Kausalität zur technischen,
stofflichen oder organisatorischen Prozeßplanung/-vorgabe stehen (Organisations-
mängel, Verhaltensfreizügigkeiten u. ä.).

S 9 Nebenarbeiten

Systematisierung von Arbeitsaufgaben, die mit der eigentlichen (an den baudurch-
führenden „Gesamtarbeiter“ übertragenen) Bauaufgabe in keinem inhaltlichen Zu-
sammenhang stehen, aber zur Gewährleistung des Baufortschrittes oder der allge-
meinen Terminsicherung realisiert werden müssen.

Hauptprozesse R, D, T, A, W ff.

R Rohbau

D Dach und Fassade

T Technische Gebäudeausrüstung/Haustechnik

A Ausbau

W Werksfertigung

Systematisierung von Arbeitsfunktionen, die, ausgehend vom konkreten Aufga-
beninhalt (vertraglich gebundene Bauleistung), direkt einen wertschöpfenden Cha-
rakter realisieren (Vorfertigung, Montage, Aus- oder Umbau, Gebäudeinstandset-
zung oder -modernisierung).

� Inhaltsbestimmung der Beurteilungs- und Zuordnungskategorien (Nomenkla-
turspalten 3 und 4)

♦ Nomenklaturspalte 3

Die Relevanzzuordnung sollte unter Aspekten vorgenommen werden, die ein
verbessertes Risikomanagement in der Baudurchführung ermöglichen.

Risikopotentiale resultieren v.a. aus den Einflußgruppen Technikausstattung, or-
ganisatorische Verkettung von Aufgaben oder Gewerken, Arbeitssicherheit, er-
gonomische Belastung, Umweltschutz und Erzeugnisqualität.
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In die Spalte 3 werden Erscheinungen in die jeweilige Nomenklaturposition,
strukturiert unter Nutzung der ausgewiesenen Einflußkategorien eingetragen, die
sich relativ manifest aus der Arbeitsanalytik ableiten. Diese Zuordnung soll den
Planungs- und Gestaltungsprozeß unterstützen, in dem auf diese Risikorelevanz
hingewiesen wird.

Eine absolute Verallgemeinerung und damit eine verallgemeinerungsfähige
Aufnahme solcher Risikoerscheinungen in eine generell gültige Nomenklatur, ist
nicht möglich, da die Ergebnisse einer Arbeitsanalytik stets den IST- Status ei-
nes konkreten Falles widerspiegeln. Deshalb ist diese Spalte ausschließlich für
den Anwender der Nomenklatur im Sinne des eigenen Gebrauches vorbereitet.
Sie kann nur seine Unternehmensspezifik widerspiegeln!

Dem Nutzer obliegt die Relevanzzuordnung!

Unter dem Gesichtspunkt einer Übertragbarkeit können wahlweise in dieser
Spalte auch die Vorschriften, technischen Regeln, Grundsatzlösungen o.ä. auf-
genommen werden. Dies sollte dann aber nicht unter der Codierung eines zen-
tralen Dokumentes erfolgen, sondern als Information über den konkreten Ab-
schnitt in diesem Dokument.

♦ Nomenklaturspalte 4

Die Kompetenzzuordnung (zu einzelnen oder zu Gruppen von Arbeitsfunktio-
nen) unterstellt ein definiertes Anforderungsniveau an das Wissen und Können
bei der Realisierung dieser Aufgabe.

Mit der Zuordnung verbinden sich somit grundlegende Voraussetzung für eine
Arbeitskoordinierung. Auf ihrer Grundlage ist die organisatorische Zusammen-
führung einer geteilten Arbeit (eines funktional geteilten, damit strukturierten
Aufgabeninhaltes) unter dem Aspekt der effektivitätsfördernden Zuordnung der
jeweiligen Arbeitsfunktion zu berufsqualifikatorisch oder empirisch erworbenen
Arbeitsfähigkeiten möglich, bei gleichzeitiger Gewährleistung aller Qualitätsan-
sprüche an die Ausführung einer Arbeit.

Mit den drei in der Matrix ausgewiesenen Kompetenzbereichen wird der quali-
tative Ausprägungsgrad eines Wissens und Könnens bestimmt, der in einer Ein-
satzorganisation gesichert werden muß. Diese Zuordnung gewährleistet im Sinne
eines Adapters die Kompatibilität mit der Methodik zur effektiven Gestaltung
einer gewerkeübergreifenden Zusammenarbeit in den Baustellenprozessen des
Fertigteilbaus.

- Kompetenzbereich: Polytechnisches Grundverständnis

Hier werden Fach- und Methodenkompetenzen eingeordnet, die im Regelfall

− in einer bautypischen gewerblichen Arbeit

− im polytechnischen Grundhandeln

von allen Menschen beherrscht werden.
Diese Kompetenzen unterliegen damit keinerlei Gewerkedifferenzierung.
Eine Ausnahme kann der Übungsgrad in der Fertigkeit darstellen, weil die-
ses Wissen und Können u.U. in dem einen Gewerk häufiger genutzt werden
muß, als in einem anderen Gewerk. Eine derartige quantitativ- differenzierte
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Beurteilung der Leistungskompetenzen findet im Rahmen dieser Zuordnung
aber keine Berücksichtigung.
Das erwartete Arbeitsergebnis wird von jedem Baugewerbler (zumeist auch
von jedem Anlerner) sicher und qualitätsgerecht erreicht. Fertigkeitsabhän-
gige Effizienzen können dagegen streuen.

- Kompetenzbereich: Disponibilität

Hier werden Fach-, Methoden- oder Organisationskompetenzen eingeordnet,
die einen gewerkeübergreifenden Charakter besitzen. Diese resultieren aus

− Analogien im beruflichen Ausbildungsprofil zwischen den Baugewerken,

− empirisch erworbener Qualifikation, bedingt durch wiederkehrende
Übernahme von Anschlußleistungen aus einem anderen Gewerk,

− empirisch erworbene Qualifikation, bedingt durch Regelleistungen, die
sich in der Praxis nicht scharf einem bestimmten Baugewerk zuordnen
lassen.

Die in ihrem Grundcharakter zumeist gewerkedifferenzierten Arbeitsinhalte
können dennoch selbständig und im Gewerkeübergriff realisiert werden,
wobei u.U. im Rahmen der konkreten Arbeitsorganisation der Disponibili-
tätsträger nachbargewerklich konkreter bestimmt werden muß.
Diese Selbständigkeit schließt auch die Eigenverantwortlichkeit gegenüber
der Qualitätssicherung ein. Sie berücksichtigt zugleich die Realisierung in
effektiver Weise, wobei die Effizienz in wirtschaftlichen und humanen An-
sprüchen zu sichern ist.
Die Aufgabenerfüllung setzt aber grundsätzlich kein erweitertes baustati-
sches, baustoffliches, baukonstruktives Hintergrundwissen voraus, um alle
Qualitätsansprüche zu erfüllen und eigenständig beurteilen zu können.
Bedingt durch den geringeren Übungsgrad gegenüber einem Spezialisten
kann auch hier die ökonomische Effizienz streuen.

- Kompetenzbereich: Spezialisiertheit

Hier werden Fach-, Methoden- oder Organisationskompetenzen eingeordnet,
die ausschließlich in einer berufsspezifischen oder in einer speziellen Son-
derqualifizierung erworben werden können.
Die jeweilige Aufgabe setzt ein Verständnis über die Eigenschaften des zu
bearbeitenden Stoffes voraus, die über die Anschlußprobleme nach einer Be-
arbeitung, über die baustatischen/ baukonstruktiven Zusammenhänge bei der
Entscheidung über eine Arbeitsstrategie hinausgehen. Sie werden über eine
nachbargewerkliche Ausbildung ebensowenig erworben wie i.d.R. über em-
pirisch basiertes Lernen oder Training.

Zu einer Einordnungsentscheidung „spezialisiert“ sollte auch dann zurück-
gegriffen werden, wenn die Anspruchsausprägung prinzipiell auch mit „dis-
ponibel“ belegbar wäre, aber diese Arbeitsfunktion im Regelfall mit „P- und
(anderen) D- Kompetenzen“ koordiniert realisiert wird und deshalb dem
Träger dieser Kompetenz eine Anleitungsfunktion unterstellt werden muß.
Die dann zur Vorbereitung, Steuerung und Ergebniskontrolle/-bewertung er-
forderliche Fach- und Sozialautorität kann in ihrer Synthese am besten über
„spezialisiert“ gewährleistet werden.
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Ausnahmen in einer individuell möglichen „D“- Ausprägung wurden hier
nicht berücksichtigt.

• Legende der in der Nomenklatur verwendeten Abkürzungen

Gefährdungspotentiale

Unfallsicherheit USi

A Absturzgefährdung

beR gleichzeitiges Arbeiten mehrerer Gewerke in
beengten Räumen

E Ecken, Kanten, Schnittflächen

HM Heiße Medien

PSA Persönliche Schutzausrüstung

Q Quetschgefährdung

Tr Mangelnde Trittsicherheit

VG Verletzungsgefahr durch herunterfallende bzw.
pendelnde Teile

Beanspruchungspotentiale

Ergonomie ERG

Arbeitshygiene Arb.-hyg.

B Beleuchtung

GefStoff Gesundheitsschädigende Wirkung von Gasen,
Dämpfen, Aerosolen, flüssigen und festen Stof-
fen

LÄ Lärmexposition durch Produktion

LÄ/a Lärm, aktiv

LÄ/p Lärm, passiv

SB Staubexposition durch Produktion

V Vibration/ Schwingungen

Arbeitsschwere

AEU hohe Kraftleistung

sMA statische Muskelarbeit

G Gehen
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ST Stehen

T Tragen

KZH Körperzwangshaltung

GE Gebückt

H Heben/ Halten

HO Hocken

KN Knien

Ü Überstreckt

Umweltschutz US

AFC Abfall, chemische Baustoffe

AFK Abfall, keramische Baustoffe

AFME Abfall, metallische Baustoffe

AFMI Abfall, mineralische Baustoffe

AFN Abfall, natürliche Baustoffe

Berufe

Bauhauptberufe

BB Betonbauer

BFA Baufacharbeiter

BK Bauklempner, Spengler

DD Dachdecker

ES Estrichleger

FP Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

MA Maurer

T Tischler, Bautischler

TR Trockenbaumonteur

WK Wärme-, Kälte- und Schallisolierer

ZI Zimmerer

Haustechnik- Berufe

EM Elektromonteur

GW Gas- und Wasserinstallateur

ZL Zentralheizungs- und Lüftungsbauer
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Weitere Berufe, die beim Fertigteilbau zum Einsatz kommen

BM Baumaschinist

FL Fußbodenleger

GB Gerüstbauer

GL Glaser

KF Kranführer

MB Metallbauer

ML Maler

SL Schlosser
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• Begriffsbestimmung der relevanten Gefährdungs- und Belastungsfaktoren

Begriff Inhaltliche Erläuterung der Verwendung im Projekt

Unfallsicherheit
(USi)

Überbegriff für die mechanischen und elektrischen Gefährdungs-
faktoren

Absturz

(A)

• Abstürzen = Stürzen mit anschließenden Fall � 1 m Falltiefe unter
die ehemalige Standebene (§ 33 VBG 1 und ASR 12/1-3). An Ar-
beitsplätzen und Verkehrswegen, bei denen Absturzgefahren be-
stehen oder die an Gefahrenbereichen grenzen, müssen Einrichtun-
gen vorhanden sein, die verhindern, daß Beschäftigte abstürzen
oder in die Gefahrenbereiche gelangen (§ 12 ArbStättV).

• Unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Baubetriebes sind
nach § 12 VBG 37 Absturzsicherungen bei Bauarbeiten ab unter-
schiedlicher Höhen erforderlich (z.B. unabhängig von der Absturz-
höhe an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen an oder über Wasser
oder anderen Stoffen, in denen man versinken kann).

• Entscheidend für die Schwere des Unfalls ist neben der Absturzhö-
he die Beschaffenheit der Aufprallfläche.
Absturzursachen sind:
− Zusammenbrechen oder Durchbrechen des hochgelegenen

Standplatzes oder der Abdeckung (unzureichende Tragfähig-
keit)

− Umkippen, Abrutschen oder Wegrollen des hochgelegenen
Standplatzes (unzureichende Standfestigkeit)

− Fallen, Kippen oder Rutschen einer Person über eine bzw. von
einer Absturzkante (Körperkante oder Durchbrüche)

Ecken, Kanten,
Schnittflächen

(E)

• Verletzungsgefahr (Schürfungen, Risse, Schnitte) durch Körper-
kontakt in Verbindung mit größeren Kräften, bedingt durch Rau-
higkeit und/ oder schmal geschliffene Kanten, Spitzen.
(Siehe auch VBG 1)

Quetschungen

(Q)

• Gefährdungen durch zangenartige Gegeneinanderbewegung zweier
fester Körper bei gleichzeitiger Anwesenheit eines Körperteiles im
Bewegungsraum.
(Siehe auch VBG 1)

Mangelnde Tritt-
sicherheit

(TR)

• Sturzgefährdung infolge rutschiger Trittflächen oder Stolperstellen.
(Siehe auch VBG 1)
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Begriff Inhaltliche Erläuterung der Verwendung im Projekt

Verletzungsge-
fahr durch her-
unterfallende
Teile

(VG)

• Gefährdungen durch herabfallende oder sich lösende, berstende
und wegfliegende Teile (Arbeitsgegenstände, Abbruchmaterial,
Werkzeuge...).
(Siehe auch VBG 1)

gleichzeitiges Ar-
beiten mehrerer
Gewerke in be-
engten Räumen

(beR)

• Gefährdungen durch das gleichzeitige Arbeiten eines oder mehre-
rer Gewerke innerhalb des räumlichen Koordinierungsbereiches
eines anderen Gewerkes.

Begriff Inhaltliche Erläuterung der Verwendung im Projekt

Arbeitshygiene
(Arb.-hyg.)

Überbegriff für Gefährdungen, die durch spezifische Umgebungs-
einflüsse entstehen.

Lärm

(Lä)

• Lärm ist hörbarer Schall, der die Gesundheit des Menschen beein-
trächtigen kann.

• Lärm gehört zu den häufigsten Gefährdungen am Arbeitsplatz.
Schäden werden über den Schalldruckpegel bewertet.

• Es wird zwischen Dauerschall und sehr hohen Schallimpulsen un-
terschieden (AI- Schalldruckpegel ab 120 dB führen unmittelbar zu
Gehörschäden).

• Prüfen, ob die in § 15 ArbStättV vorgegebenen Grenzwerte ein-
gehalten sind:
− überwiegend geistige Tätigkeit � 55 dB(A)
− einfache und überwiegend mechanisierte Bürotätigkeit

� 70 dB(A)
sonstige Tätigkeit � 85 dB(A) (äquiv. Dauerschallpegel)
Siehe auch UVV „Lärm“ (VBG 121, §§ 4,6; ZH 1/ 564.20; ISO
11690 –1)

Lärm, aktiv

(LÄ/a)

• Durch die unmittelbare Tätigkeit der Arbeitskraft verursachter
Lärm kann die Gesundheit des Menschen beeinträchtigen durch Er-
reichung oder Überschreitung des Grenzwertes.
(sonstige Tätigkeit; > 85 dB (A) /äquivalenter Dauerschallpegel)

Lärm, passiv

(LÄ/p)

• Nicht durch die Arbeitskraft verursachter Lärm der durch Nach-
bargewerke oder durch andere Quellen hervorgerufen wird und bei
seiner Ausbreitung die Tätigkeit am Arbeitsplatz beeinflußt.
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Begriff Inhaltliche Erläuterung der Verwendung im Projekt

Vibration

(V)

• Vibration ist identisch mit den Begriffen mechanische Schwingun-
gen bzw. Schwingungen.

• Gefährdungen entstehen dann, wenn stark spürbare mechanische
Schwingungen

− ausgelöst durch handgeführte, vibrierende Arbeitsmittel auf das
Hand- Arm- System einwirken (Hand- Arm- Schwingungen)

− durch das Stehen oder Sitzen auf einer schwingenden Maschine
über die Füße oder das Gesäß in den Körper des Menschen ein-
geleitet werden (Ganzkörperschwingungen). Wenn diese
Schwingungen mit den körpereigenen Schwingungen in eine Re-
sonanz (Überlagerung) kommen, dann sind dauerhafte Ver-
schleiße in den Gelenken und Durchblutungsbereichen kaum
vermeidbar.
Siehe auch DIN 45671, VDI 2057, VDI 3831, VDI 2062

Beleuchtung

(B)

• Belastung/ Gefährdung durch mangelhafte Beleuchtung, die zur
Beeinträchtigung der Gesundheit des Menschen führt (Verblitzung,
Blendung durch Lampen, Reflexionsblendung durch helle Flächen,
Schatten-/ Lichtwechsel - Orientierungsgefährdung).

• Die Beleuchtung muß ausreichend sein, um
− eine Leistung erbringen und
− Gefahren rechtzeitig erkennen und abwenden zu können.
Siehe auch ArbStättV § 7, DIN 5035, Teil 2, ASR 7/3

Gefahrstoffe

(GefStoff)

• Gesundheitsschädigende Wirkung von Gasen, Dämpfen, Aeroso-
len, flüssigen und festen Stoffen (Einsatzstoffe, Zwischen-, End-
und Zersetzungsprodukte, auch Stäube) wie Schweißrauche und
chromathaltige Zemente.
Siehe auch Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Staub

(SB)

• Gesundheitsgefährliche Stäube sind feste Partikel, die in Abhän-
gigkeit von der Größe, Form und chemischen Zusammensetzung
durch Einatmung in der Lunge zu Erkrankungen führen, z.B.
durch faserhaltige Stäube (Asbest, Mineralwolle)
Siehe auch DIN- EN 481, VBG 119
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Begriff Inhaltliche Erläuterung der Verwendung im Projekt

Arbeitsschwere

(Verschleißbela-
stung)

Verschiedenartige mechanische Belastungen, die zu Gesundheitsge-
fährdungen führen, sofern die Belastbarkeit des Stütz- und Bewe-
gungssystem des Menschen überschritten wird.

Siehe auch Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Lastenhand-
habungsverordnung (LasthandV)

Körperhaltung • Ist die Lage des Körpers im Raum, wobei als Grundfall die senk-
rechte Stellung der Wirbelsäule (geringster Kraftaufwand zur La-
gestabilisierung) angenommen wird.

Körperzwangs-
haltung

(KZH)

• Belastungen von durch die Tätigkeit erzwungenen Körperhaltun-
gen

• Eine Körperhaltung, die deutlich von der Normallage, insbesondere
der senkrechten Stellung der Wirbelsäule abweicht und deren Sta-
bilität nur durch größere Muskelleistungen erreicht wird, wobei die
Muskelarbeit in einer konstanten Spannung (statische Muskelar-
beit) der Muskulatur geleistet werden muß (schlechte Durchblu-
tung = schnelle Ermüdung und langfristiger Erholungsverlauf)
Siehe auch DIN 33402, Teil 2 und 3; DIN 33406

Gehen

(G)

• Aufrechtes Fortbewegen ohne Last mit Geschwindigkeiten
< 4 km/h

Hocken

(HO)

• Körperhaltung mit Schwerpunktverlagerung in das Gesäß ohne
Lasten

Knien

(KN)

• Körperhaltung mit Schwerpunktverlagerung in das Becken/ in die
Knie ohne Lasten

Stehen

(ST)

• aufrechte Körperhaltung ohne Last (1. Grundfall der Körperhaltun-
gen)

Sitzen

(S)

• bequeme Körperhaltung auf einer Sitzfläche ohne Last (Rücken
gestützt) (2. Grundfall der Körperhaltungen)

Gebückt

(GE)

• Oberkörper ist nach vorn (> 20°) gebeugt und verharrt mehr als 15
Sekunden

Überstreckt

(Ü)

• Stehende Körperhaltung, wobei sich die Arme über dem Kopf be-
finden (> 120° zur Senkrechten)
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Begriff Inhaltliche Erläuterung der Verwendung im Projekt

Arbeitsschwere

(Ermüdungsbela-
stung)

• Belastungen die sich auf das Regenerierungsverhalten des Körpers
negativ auswirken können. Dies kann ebenso durch eine punktuell
überhöhte Kraftleistung ausgelöst werden, wie durch eine un-
zweckmäßige Form der körpereigenen Energiegewinnung

statische Muskel-
arbeit

(sMA)

• Belastungen durch Haltearbeit; Muskelarbeit, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, daß die einmal eingenommene Kraft- Spannung über
längere Zeiträume (> 20 Sekunden) beibehalten wird. Hierbei wer-
den durch die sich „aufblähenden“ Muskelzellen die Blutgefäße im
Querschnitt immer mehr verengt, so daß die Sauerstoffzufuhr für
eine gute Energiegewinnung konstant abnimmt, Energie über ande-
re Wege (Milchsäurezyklus) gewonnen werden muß und das Ge-
samtsystem schnell ermüdet (Gefahr plötzlicher Leistungsabbrü-
che!)

• Statische Muskelarbeit benötigt überdurchschnittlich lange Erho-
lungszeiten (Milchsäureabbau)

Heben/ Halten

(H)

• Tätigkeiten, bei denen Lasten (Angabe in kg) gehoben und/ oder
gehalten werden (Faktor, der bei der Multi- Moment- Häufigkeits-
Studie (MMH- Studie) aufgenommen wurde)

Tragen

(T)

• Tätigkeiten, bei denen Lasten manuell fortbewegt werden (Faktor,
der bei der MMH- Studie aufgenommen wurde)

hohe Kraftlei-
stung

(AEU)

• Belastung durch hohe Kraftanstrengung (z.B. Heben von großen
Lasten)

• Bei einer richtigen Körperhaltung/ -stellung werden die beteiligten
Muskelgruppen kurz nach Anspannung wieder entspannt (dynami-
sche Muskelarbeit). Dadurch wird die Durchblutung gefördert und
die Leistungsfähigkeit - anders als bei der statischen Muskelarbeit -
sehr schnell regeneriert. Bei extremen Ansprüchen verschlechtern
sich die Möglichkeiten einer Soforterholung ebenso extrem.
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Tabelle 4 Strukturierung der Sonderfunktionen am Beispiel der „Speziellen Qualitätssicherungsaufgaben“

Nomen-
klatur-
position

Arbeitsfunktion Bemerkungen
Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
USi Unfallsicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Zuordnung zu Qualifikationen/
Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

P D S

S 5. Speziel le  Quali tätssicherungsaufgaben

S 5.1 Aufstellen und Justieren des Nivelliergerätes

S 5.2 Festlegung der Höhenpunkte

S 5.3 Einmessen/ Kontrolle der übertragenen Plandaten Q: Zutreffend für die Baustellen- und Vorfertigung
- DIN 18200 „Überwachung (Güteüberwachung) von 
  Baustoffen, Bauteilen und Bauarten“
- DIN 18201 „Toleranzen im Bauwesen“
- DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau, Bauwerke“
- DIN 18203 „Toleranzen im Hochbau, Vorgefertigte 
  Teile“

S 5.4 Kontrolle der Lot- und Waagerechtigkeit von Bauteilen Q: - DIN 18200 „Überwachung (Güteüberwachung) von 
  Baustoffen, Bauteilen und Bauarten“
- DIN 18201 „Toleranzen im Bauwesen“
- DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau,  Bauwerke“
- DIN 18203 „Toleranzen im Hochbau, Vorgefertigte 
  Teile“

S 5.5 Spezielle Kontrollmessung der Verschalung / Einbauteile (z. B.
Bewehrungskontrolle)

Q: - DIN 1045

Nomen- Arbeitsfunktion Bemerkungen Zuordnung zu Qualifikationen/
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klatur-
position

Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
USi Unfallsicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

P D S

S 5.6 Beseitigung von Betonresten am Bauteil Q: Erzielung einer hohen OF- Qualität des Bauteils

S 5.7 Ausbesserung von Fehlern im Fertigteil (vorfertigungs-
und/oder transportbedingt)

S 5.8 Montagebedingte Nacharbeiten

S 5.8.1 Nachbehandlung der Deckenuntersichten

S 5.9 Vorabnahme - Kontrolle

S 5.10 Zeichnungen/ Pläne korrigieren

S 5.11 Bauteilkennzeichnung TA: TUL- Prozesse
Q: Eindeutige Zuordnung eines Bauteils zum jewei-

ligen Bauobjekt

S 5.12 Kontrolle von Lieferscheinen bei Anlieferung von Bauproduk-
ten (z.B. Transportbeton, Fenster, Türen, Baustoffe, .....)

Q: Eindeutige Zuordnung eines Bauteils oder Baustoffes 
in Quantität und Qualität zum jeweiligen Bauobjekt
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Tabelle 5 Strukturierung der Arbeitsfunktionen in den Hauptprozessen am Beispiel der „Montage von Wandelementen“

Nomen-
klatur-
position

Arbeitsfunktion Bemerkungen
Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
USi Unfallsicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Zuordnung zu Qualifikationen/
Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

P D S

R 1.1 Montage von Wandelementen TA: Normalbeton-, Leichtbeton- und Ziegelwandelemente

R 1.1.1 Aufbringen eines bituminösen Anstriches TA: Dichtungs- und Haftbrückenfunktion X

R 1.1.2 Auslegen der Dichtungsbahn TA: Nur das Erdgeschoß betreffend X

R 1.1.3 Übertragen der Maße des Wandelementes auf die Montageebe-
ne

Q: Siehe S 5.2 X
MA,BFA

R 1.1.4 Herstellen der Lagerfuge und Auslegen der UnterlegscheibenERG: Hautkontakt mit Frischbeton vermeiden (GefStoff) X
MA,BFA

R 1.1.5 Anschlagen der Wandelemente auf dem Transportfahrzeug
oder im Zwischenlager

USi: - UVV Krane“ (VBG 9)
- UVV „Leitern und Tritte“ VGB 74
- Regeln für den Einsatz von persönlichen Schutzaus-
  rüstungen gegen Absturz
- Sicherheitsregeln für Transportanker und- syteme 
  von Betonfertigteilen

Unterweisung:
− Anschlagen von Fertigteilen
− Auswahl der Seilgehänge

X
MA,BFA

R 1.1.6 Umschlag der Wandelemente mit dem Kran (von der Palette
zum Einbauort)

USi: - UVV „Krane“ (VBG 9)
- UVV „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbe-
  trieb“ (VBG 9a)

S
KF
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Nomen-
klatur-
position

Arbeitsfunktion Bemerkungen
Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
USi Unfallsicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Zuordnung zu Qualifikationen/
Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

P D S

R 1.1.7 Absenken und grobes Ausrichten des Wandelementes USi: - UVV „Krane“ (VBG 9)
- UVV „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbe-
  trieb“ (VBG 9a)

X
MA,BFA

R 1.1.8 Absetzen und Feinausrichtung des Wandelementes mittels
Brechstange

Q: Siehe S 5.3 X
MA,BFA

R 1.1.9 Anbringen der Montagestützen X
MA,BFA

R 1.1.9.1 Ansetzen und Anschrauben der Montagestütze am Wandele-
ment (Mittels Elektroschrauber oder Maul-/ Ringschlüssel)

X
MA,BFA

R 1.1.9.2 Anzeichnen und Bohren des Dübelloches für die Befestigung
der Montagestütze auf der Montageebene

USi: - UVV „Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1)
- UVV „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
  (VBG 4)
- UVV „Kraftbetriebene Arbeitsmittel“ (VBG 5)

ERG: - UVV „Lärm“ (VBG 121)
- UVV „Gesundheitsschädlicher Staub“
  (VBG 119)

X
MA,BFA

R 1.1.9.3 Einschlagen des Dübels und Anschrauben des Fußes der Mon-
tagestütze

X
MA,BFA
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Nomen-
klatur-
position

Arbeitsfunktion Bemerkungen
Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
USi Unfallsicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Zuordnung zu Qualifikationen/
Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

P D S

R 1.1.10 Ausrichten des Wandelementes Q: - DIN 18200 „Überwachung (Güteüberwachung)
  von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten“
- DIN 18201 „Toleranzen im Bauwesen“
- DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau, Bauwerke“
- DIN 18203 „Toleranzen im Hochbau,
  Vorgefertigte Teile“

X
MA,BFA

R 1.1.11 Feinausrichten des Wandelementes durch Nachziehen der
Montagestützen

X
MA,BFA

R 1.1.12 Abschlagen des Wandelementes USi: Anlegeleitern am Arbeitsplatz X
MA,BFA

R 1.1.13 Herstellen der Randschalung TA: R 1.2; nur für Wandelemente ohne Aufkantung 
zutreffend

X
MA,BFA

R 1.1.13.1 Ausmessen und Zuschneiden der L- Dämmschale X
MA,BFA

R 1.1.13.2 Aufsetzen der L- Dämmschale mit abgestimmtem Mörtel X
MA,BFA
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Informationsflußanalyse – IFLA

Grundsätzliches Ziel der Informationsflußanalyse

Empfohlenes methodisches Vorgehen

Beispiel für einen Erhebungsbogen zur Durchführung
der IFLA – Erhebungsbogen I –

Beispiel für einen Erhebungsbogen zur Durchführung
der IFLA – Erhebungsbogen II –

Beispiel für einen Erhebungsbogen zur Auswertung
der IFLA
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Grundsätzliches Ziel der IFLA
Die IFLA untersucht die Gesamtheit der Informationen eines Unternehmens, die zur Siche-
rung eines Geschäftszieles beitragen. Dazu ist es erforderlich, die einzelnen Informationen
im Detail so zu untersuchen, daß erkennbar wird, ob eine Information

� im benötigten Inhalt, Umfang und Form

� zum erforderlichen Zeitpunkt

am Ort der Verarbeitung bereitsteht.

Die IFLA untersucht deshalb:

� den Weg, den eine Information nimmt,

� deren Trägermedium sowie

� die Bearbeitungsinhalte und -formen innerhalb der einzelnen Stationen des Weges.

Die IFLA kann prinzipiell zwei Zielstellungen unterstützen:

1. Die Optimierung der Geschäftsprozesse, sofern der Hauptgeschäftsprozeß - Bear-
beitung des Kundenwunsches - als SOLL- Prozeß vorliegt.

2. Die Umsetzungskontrolle für das Betriebssystem, sofern der Hauptgeschäftsprozeß
als dokumentierter IST- Zustand für eine Befragung aufbereitet ist.

Zur Zielerreichung ist es in beiden Fällen unverzichtbar, daß je Haupt- und Teilschritt die
Aufgabenbereiche der Beteiligten arbeitsfunktionsorientiert und ohne hierarchische Wer-
tung zugeordnet vorliegen.

Empfohlenes methodisches Vorgehen

� Auswahl und Information der ausgewählten Mitarbeiter

� Einsatz des Erhebungsbogens I (siehe Beispiel Erhebungsbogen I)

- Übergabe des Erhebungsbogens I einschließlich der notwendigen Hinweise zur
Ausfüllung an die ausgewählten Mitarbeiter

- Übergabe des SOLL- Zustandes des Hauptgeschäftsprozesses an die zu inter-
viewenden Mitarbeiter (vgl. Abb.7)

� Durchführung der strukturierten Interviews auf der Basis des Erhebungsbogens II
(siehe Beispiel Erhebungsbogen II) in Kopplung mit einer Dokumentenrecherche

� Zur Bewertung der Durchgängigkeit des Informationsflusses sind folgende Erhe-
bungskriterien differenziert darzustellen:

- eingehende Information:
Herkunft (Beteiligte) - Art - Trägermedium - Häufigkeit – Wichtigkeit

- ruhende Information:
Bearbeitungsart und -umfang

- ausgehende Information:
Inhalt - Trägermedium - Ort (Beteiligte) - Häufigkeit - Wichtigkeit

Im Sinne des Ortes ist dabei die in der Arbeitsteilung unmittelbar folgende Arbeits-
funktion gemeint.
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Abb. 7 Analyse der Informationsabläufe in einem Unternehmen mit Hilfe der Informationsflußanalyse - IFLA

Hauptgeschäftsprozeß 
definieren

Hauptprozeß
 definieren

Teilprozesse
 definieren

Arbeitsaufgaben 
definieren

1. Voraussetzung für den
    Einsatz der IflA 

1. ERGEBNIS:                      Ermittlung des SOLL- Zustandes

Methodisches Vorgehen
1. Workshop
2. Auszüge QM- Handbuch 
oder Nomenklatur/  
Gesamtaufgabe
3. Interviews; Gespräche

2. Durchführung der
    Informtionsflußanalyse

Methodisches Vorgehen: 
Erhebungsbogen als Grundlage 
eines strukturierten Interviews 

2. ERGEBNIS:                      Ermittlung des IST- Zustandes

3.   Vergleich des
      SOLL- IST- Zustandes

3. ERGEBNIS:                     Ableitung von Gestaltungsmöglichkeiten
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Bewertung der Methode

Die Methode der Analyse der Informationsflüsse, die im Verlaufe ihrer Anwendung und Er-
probung mehrfach modifiziert wurde, liefert umfassende sowie genaue Ergebnisse.

Neben der manuellen Auswertung der Erhebungen, die einen nicht unerheblichen zeitlichen
Aufwand erfordert, wurde eine zeitsparendere rechentechnisch unterstützte Auswertung er-
möglicht.

In Auswertung der Erhebungen zur Informationsflußanalyse wurde in Bezug auf die im Pro-
jekt zu untersuchende Gesamtaufgabe in beiden Unternehmen festgestellt, daß der Informati-
onsfluß durchgängig gestaltet ist.

Bei einer verstärkten Einbeziehung der Mitarbeiter in die Definition von Arbeitsaufgaben, die
einer (ihrer) Stelle zugeordnet sind, können Organisationsbrüche schnell erfaßt werden (vgl.
Abschn. 2.2.5).
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Beispiel für einen Erhebungsbogen I zur Durchführung der Informations-
flußanalyse

Das Ziel der Untersuchungen liegt in der Vermeidung von Mehrfacharbeiten. Dabei
spielen organisatorische Rahmenbedingungen, Informationsbeziehungen, Prozeßabläufe
und der Qualifikationsstand der Beteiligten eine wesentliche Rolle.

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der aktiven Mitarbeit in diesem Prozeß und die Chance
der Mitwirkung bei der Verbesserung der bestehenden Organisation, indem Sie die
Fragen sorgsam beantworten.

Name, Vorname:

Stellenbezeichnung:

1. Organisatorische Rahmenbedingungen

1.1. Haben Sie eine Stellen- oder Funktionsbeschreibung ?

q ja q nein

1.2. Welchem Bereich/ welcher Abteilung sind Sie zugeordnet?

1.3. Welche Position nehmen Sie innerhalb Ihres Bereiches/ Ihrer Abteilung ein?

1.4. Wer ist Ihr direkter Vorgesetzter? Bitte geben Sie hier nur die Stellenbezeichnung an!:

1.5. Sind Ihnen Mitarbeiter fachlich und disziplinarisch/fachlich unterstellt?

q ja q nein fachlich

q ja q nein disziplinarisch/fachlich

- Welche Stellenbezeichnungen haben Ihre Mitarbeiter?

Anzahl Stellen- oder Funktionsbezeichnungen
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1.6. Ist Ihre Vertretung im Urlaubs- und/oder Krankheitsfall geregelt?

q ständige Vertretung:
Bitte geben Sie die entsprechende Stellenbezeichnung an!

q wird aktuell entschieden - durch wen?:
(Bitte geben Sie die entsprechende Stellenbezeichnung an!)

1.7. Wen vertreten Sie im Urlaubs- und/oder Krankheitsfall ?

q ständige Vertretung:
Bitte geben Sie die entsprechende Funktions- oder Stellenbezeichnung an!

q wird aktuell entschieden -> durch wen?:
Bitte geben Sie die entsprechende Stellenbezeichnung an!

1.8. Welche Aufgaben hat Ihr Bereich/ Ihre Abteilung zu erfüllen?
(Bitte markieren Sie diese. Wenn nötig, ergänzen und Bemerkungen anfügen.)

Hauptprozeß Teilprozeß Mark.

1

2

3

4
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2. Qualifikation

2.1. Welche fachliche Ausbildung (Qualifikation) erfordert Ihre Stelle ?

2.2. Welche fachlichen Abschlüsse haben Sie?

a) Schulabschluß:

q bis 8.Klasse q 10.Klasse q Abitur

b) Berufliche Ausbildung:

Ausbildung Abschl.-
Jahr

Berufsbezeichnung

q Angelernter

q Teilfacharbeiterausbildung

q Facharbeiterausbildung
q Polierausbildung

q Meisterausbildung

q Technikerausbildung

q Fachschulausbildung

q Fachhochschulausbildung

q Hochschulausbildung

q

q

2.3 Über welche Berufserfahrungen verfügen Sie?

Tätigkeit als Dauer (in Jahren)

2.4. Welche Fortbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen haben Sie absolviert?

Inhalt Wann Abschluß/ Bemerkungen
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Bezug zu Hauptprozeß,
Prozessen:
Name, Vorname:
Stellenbezeichnung:
Bereich:

Eingangsinfo Zweck
(G,BV)*)

Nr. Aufgabe Ausgangsinfo Beteiligte Beziehung zu and.
Teilprozeß

Probleme, Ideen

Abb. 8 Beispiel für die Gestaltung des Erhebungsbogens II – Gröberes Raster der Informationserfassung



Methodensammlung                                                 M 3 - Informationsflußanalyse

41

Abb 9 Beispiel für die Gestaltung des Erhebungsbogens II – Feines Raster der Informationserfassung (Weiterentwicklung)

Modifizierter Erhebungsbogen II - für die schriftliche und mündliche Befragung

Bezug zu Hauptprozeß, Prozessen:
Name, Vorname:
Stellenbezeichnung:
Bereich:

Eingangsinformation Aufgabe Ausgangsinformation Probl./
Ideen

Nr.

Herkunft/
Beteiligte

Inhalt
(Art)

Trägermedium Häufigkeit Wichtigkeit

mdl. schriftl. Rechn. tgl. wö. mo. G BV

Art Umfang Herkunft/
Beteiigte

Inhalt
(Art)

Trägermedium Häufigkeit Wichtigk.

mü. s. R. t. wö. Mo. G BV
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Orientierendes Assessment zur
Kompetenzausprägung

Definition

Empfohlenes methodisches Vorgehen

Beispiel eines Erhebungsbogens für ein orientierendes
Assessment zur Kompetenzausprägung

Beispiel für die Auswertung eines im Unternehmen A
durchgeführten orientierenden Assessments zur
Kompetenzausprägung
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Definition

 Unter einem Assessment werden eignungsdiagnostische Vorgehensweisen zusammengefaßt,
die u.a. zur Bewerberauswahl eingesetzt wurden.

 Diese Eignungsdiagnostik kann in verschiedenen Anspruchniveaus gegenüber der Differen-
ziertheit von solchen Eignungskriterien durchgeführt werden, die zur Erfüllung einer Ar-
beitsfunktion unverzichtbar erscheinen.

 In der vorliegenden Methodik wird das Assessment zur Identifizierung und Bewertung po-
tentieller Mitglieder eines Effizienzteams durchgeführt. Es dient also zur Überprüfung der
weitgehenden Übernehmereignung gegenüber einer definierten Anforderungssituation, die
sich aus einer Gesamtaufgabe ableitet. Hierbei steht auch die Eignung zur Gruppenarbeit im
Gesamtarbeiter im Vordergrund.

Die zu beurteilenden Kompetenzen werden als orientierende Zielkriterien gruppiert sowie
in ihrer anwendungsorientierten Verfügbarkeit beurteilt. Hierbei wird die Bewertung auf
alle differenzierten Elemente der jeweiligen Kompetenzgruppe sowie auf die absolute Nut-
zungsvielfalt der gesuchten Kompetenz nicht weiter heruntergebrochen.

Ein arbeitender Mensch erwirbt seine Kompetenzen nicht nur über seine (evtl. weit zurück-
liegende!) Schul- und Berufsqualifizierung. Weitaus vielfältiger können die Kompetenzen
sein, die er erfahrungsabhängig erwirbt, bedingt durch die Vielfalt seiner eigenen oder sei-
ner Kooperationsarbeit.

In Besonderheit wachsen die sozialen Kompetenzen für eine kooperative Arbeit dadurch,
daß sehr verschiedene Formen der Gruppenarbeit erlebt werden (vgl. auch Abschn. 2.2.4).
Kommunikationsverhalten, Fähigkeit zur Unterordnung, Führungsfähigkeiten, Kamerad-
schaftlichkeit, Toleranzbereitschaft usw. werden über lange Berufsjahre ausgeprägt.

Aus diesem Grund ist das orientierende Assessment für die Arbeitsgestaltung von hohem
Wert.

Empfohlenes methodisches Vorgehen

� Ausarbeitung eines Erhebungsbogens

� Untersetzung des Erhebungsbogens (vgl. Punkt 1.5 des Beispiel- Erhebungsbogens) mit
der formulierten Gesamtaufgabe unter Einbeziehung der Nomenklatur (empfohlen)

� Vorbereitung der zu befragenden Mitarbeiter in Form eines Workshops (empfohlen)
oder mittels einer schriftlichen Information

� Durchführung einer schriftlichen Befragung der ausgewählten Mitarbeiter

� Auswertung der Befragungen

� Bestimmung des individuellen und kollektiven Arbeitsvermögens

� Formierung des Gesamtarbeiters
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Beispiel eines Erhebungsbogens für ein orientierendes Assessment zur
Kompetenzausprägung

Ihr Unternehmen möchte die Arbeit interessanter und effektiver gestalten. Hierfür benötigt es
Informationen über Ihre Leistungsvorzüge.
In der genannten Zielstellung spielen organisatorische Rahmenbedingungen, Informationsbe-
ziehungen, Prozeßabläufe und der Qualifikationsstand der Beteiligten eine wesentliche Rolle.
Für ihre Beurteilung werden in Ihrem Unternehmen Analysen durchgeführt.
Dieser Fragebogen ist ein Teil davon.
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der aktiven Mitarbeit in diesem Prozeß und die Chance der
Mitwirkung bei der Verbesserung der bestehenden Organisation, indem Sie die Fragen sorg-
sam beantworten.

In den Fragen 1.1 bis 1.4 werden noch einmal Daten zu Ihrer Person erfaßt, während Sie
bei der Beantwortung der Frage 1.5 Auskunft über Grad der jeweiligen Kompetenzausprä-
gung geben.

Name, Vorname:                                                                                                 

Stellenbezeichnung:                                                                                                  

1. Qualifikation

1.1. Welche fachliche Ausbildung
(Qualifikation) erfordert Ihre Stelle ?                                                                   

1.2. Fachliche Abschlüsse

a) Schulabschluß:

q bis 8.Klasse q 10.Klasse q Abitur

b) Berufliche Ausbildung:

Ausbildung Abschl.-
Jahr

Berufsbezeichnung

q Angelernter

q Teilfacharbeiterausbildung

q Facharbeiterausbildung 1

q Facharbeiterausbildung 2

q Polierausbildung

q Meisterausbildung
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1.3. Berufserfahrungen

Tätigkeit als Dauer (in Jahren)

1.4. Absolvierte Fortbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen

Inhalt Wann Abschluß/ Bemerkungen
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1.5 Welche Tätigkeiten haben Sie schon einmal ausgeübt?

Ausprägungsgrad der arbeitsfunktionsbezogenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Arbeitsfunktionen im Sinne der Gesamtaufgabe Informiert sein
Arbeitsfunktion kann weder mit in-
haltlichen (qualitativen) noch zeitli-
chen (quantitativen) Einschränkungen
ausgeführt werden.

Kennen
Arbeitsfunktion kann  mit inhaltli-
chen (qualitativen) und zeitlichen
(quantitativen) Einschränkungen
ausgeführt werden.

Beherrschen
Arbeitsfunktion kann ohne inhaltli-
che (qualitative) und zeitliche (quan-
titative) Einschränkungen ausgeführt
werden.

Skalenwert F 1 2 3 4 5 6
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Hinweise zur Beantwortung der Fragen des Erhebungsbogens :

1. Berufliche Ausbildung (Punkt 1.2)

Bitte alle abgeschlossenen beruflichen Ausbildungen nennen !

2. Berufserfahrungen (Punkt 1.3)

Bitte alle im Berufsleben ausgeführten beruflichen Tätigkeiten nennen !

3. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Punkt 1.4)

Bitte alle beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen benennen, die mit einem Zertifikat, Berechtigungsschein oder einem vergleichbaren
Abschluß absolviert wurden.

3. Ausprägungsgrad der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten (Punkt 1.5)

Um das jeweilige Arbeitsvermögen möglichst genau bewerten zu können, wird eine differenzierte Bewertung nach folgender Bewer-
tungsskala vorgeschlagen:

Beschreibung informiert sein kennen beherrschen

Skalenwert 1 2 3 4 5 6
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Interpretation der Skalenwerte :

Informiert sein
Skalenwert 1: Über den Arbeitsinhalt hat man grobe Vorstellungen; die jeweilige Arbeitsfunktion ist bisher jedoch in der berufli-

chen Praxis nie ausgeführt worden.

Skalenwert 2: Der Arbeitsinhalt ist bekannt. Man hat seine Bearbeitung beobachtet und kann ihn inhaltlich im wesentlichen be-
schreiben. Die jeweilige Arbeitsfunktion ist bisher in der beruflichen Praxis nie selbst ausgeführt worden; unter
Umständen ist man ohne durchgängigen Zusammenhang bereits einmal zur Mitwirkung herangezogen worden. Bei
einer Übernahme, auch in Form der Mitwirkungshandlung, wäre man unsicher.

Kennen
Skalenwert 3: Der Arbeitsinhalt ist umfassend, auch in wesentlichen Details, bekannt, kann problemlos beschrieben und fachlich

beurteilt werden. Eine Mitwirkung, gemeinsam mit Partnern, die anleiten und korrigieren, ist  problemlos möglich.

Skalenwert 4: Der Arbeitsinhalt ist umfassend, auch in wesentlichen Details, bekannt; kann problemlos beschrieben, fachlich be-
urteilt und anderen Partnern erklärt werden. Der Arbeitsinhalt kann im wesentlichen selbständig umgesetzt werden,
wobei, bedingt durch den geringen Übungsgrad, zur Sicherung der Arbeitsinhaltsqualität noch ein überdurch-
schnittlicher Zeitumfang erforderlich sein kann.

Beherrschen
Skalenwert 5: Für das Beherrschen der jeweiligen Arbeitsfunktion liegen umfassende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

vor, die es ermöglichen, bekannte Handlungsabläufe auf jede neue geänderte Situation zu übertragen sowie Zu-
sammenhänge und Auswirkungen auf Nachbargewerke zu erkennen.

Skalenwert 6: Das Beherrschen der jeweiligen Arbeitsfunktion liegen umfassende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vor,
die es ermöglichen, bekannte Handlungsabläufe sicher, schnell und routiniert auf jede neue geänderte Situation zu
übertragen und Zusammenhänge und Auswirkungen auf Nachbargewerke zu erkennen und zu bewerten.
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Beispiel für die Auswertung eines im Unternehmen A durchgeführten ori-
entierenden Assessments zur Kompetenzausprägung

Auswertung der Erhebungen – Kompetenzausprägungsgrad - innerhalb eines
Montageteams in der Stärke von vier Mitarbeitern im Unternehmen A

Mitarbeiter des Montage- Teams:

Mitarbeiter I: Name, Vorname: A

Stellenbezeichnung: VORARBEITER MAURER

Mitarbeiter II: Name, Vorname: B

Stellenbezeichnung: MAURER

Mitarbeiter III: Name, Vorname: C

Stellenbezeichnung: ZIMMERER

Mitarbeiter IV: Name, Vorname: D

Stellenbezeichnung: ZIMMERER
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1. Qualifikation

1.1. Welche fachliche Ausbildung (Qualifikation) erfordert Ihre Stelle ?

Mitarbeiter I: Maurer

Mitarbeiter II: Maurer

Mitarbeiter III: Zimmerer

Mitarbeiter IV: Zimmerer

1.2. Fachliche Abschlüsse

a) Schulabschluß:

Mitarbeiter I:

q bis 8.Klasse x 10.Klasse q Abitur

Mitarbeiter II:

q bis 8.Klasse x 10.Klasse q Abitur

Mitarbeiter III:

q bis 8.Klasse x 10.Klasse q Abitur

Mitarbeiter IV:

q bis 8.Klasse x 10.Klasse q Abitur
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b) Berufliche Ausbildung:

Berufsbezeichnung Abschlußjahr
der Berufsausbildung

Mitarbeiter  F I II III IV
Maurer 1995 1996
Zimmerer 1993 1997

1.3. Berufserfahrungen

Ausgeübte Tätigkeiten Dauer (in Jahren)

Mitarbeiter  F I II III IV
Betonierarbeiten o.A.*) o.A.
Schalarbeiten o.A. o.A. 2 < 1
Vermessungsarbeiten o.A.
Maurerarbeiten o.A. < 1 < 1
Stahlbauarbeiten o.A.
Fliesenlegerarbeiten o.A.
Putzarbeiten o.A.
Estricharbeiten o.A.
Montagearbeiten (Hallenbau) o.A.
Trockenbauarbeiten < 1
Dachdeckerarbeiten < 1

*) o.A. – ohne Angabe

1.4. Absolvierte Fortbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen

Inhalt Abschlußjahr

Mitarbeiter  F I II III IV
Kranführerschein 1997
Schalungslehrgänge 1997 1998
Gabelstaplerschein 1996
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1.5 Welche Tätigkeiten haben Sie schon einmal ausgeübt?

Ausprägungsgrad der arbeitsfunktionsbezogenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Arbeitsfunktionen im Sinne der Gesamtaufgabe Informiert sein
Arbeitsfunktion kann weder mit in-
haltlichen (qualitativen) noch zeitli-
chen (quantitativen) Einschränkungen
ausgeführt werden.

Kennen
Arbeitsfunktion kann  mit  inhaltli-
chen (qualitativen) und zeitlichen
(quantitativen) Einschränkungen
ausgeführt werden.

Beherrschen
Arbeitsfunktion kann ohne inhaltli-
che (qualitative) und zeitliche (quan-
titative) Einschränkungen ausgeführt
werden.

Skalenwert F 1 2 3 4 5 6

Mitarbeiter F I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1. Herstellung der Bodenplatte/ 
Streifenfundamente

1.1 Schalungsarbeiten X X X X

1.2 Bewehrungsarbeiten X X X X

1.3 Betonierarbeiten X X X X

2. Elementemontage

2.1 Montage von Wandelementen einschließlich
Fugenverschluß

2.1.1 Normalbeton- Vollwandelemente X X X X

2.1.2 Normalbeton- Doppelwandelemente ein-
schließlich Betonierung

X X X X

2.1.3 Leichtbeton- Vollwandelemente X X X X
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Ausprägungsgrad der arbeitsfunktionsbezogenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Arbeitsfunktionen im Sinne der Gesamtaufgabe Informiert sein
Arbeitsfunktion kann weder mit in-
haltlichen (qualitativen) noch zeitli-
chen (quantitativen) Einschränkungen
ausgeführt werden.

Kennen
Arbeitsfunktion kann  mit  inhaltli-
chen (qualitativen) und zeitlichen
(quantitativen) Einschränkungen aus-
geführt werden.

Beherrschen
Arbeitsfunktion kann ohne inhaltliche
(qualitative) und zeitliche (quantitative)
Einschränkungen ausgeführt werden.

Skalenwert F 1 2 3 4 5 6

Mitarbeiter F I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2.2 Montage von Deckenelementen

2.2.1 Verlegen der Deckenelemente ein-
schließlich Abschalung

X X X X

2.2.2 Bewehren der Decke X X X X

2.2.3 Betonieren der Decke X X X X

2.3 Montage von Sonderbauteilen (Treppen,
Kragplatten, Kamine)

X X X X

3. Herstellung monolithischer Bauteile

3.1 Schalen von Sonderbauteilen X
X

X X

3.2 Bewehren der Sonderbauteile X X X X

3.3 Betonieren der Sonderbauteile X X X X
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Ausprägungsgrad der arbeitsfunktionsbezogenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Arbeitsfunktionen im Sinne der Gesamtaufgabe Informiert sein
Arbeitsfunktion kann weder mit in-
haltlichen (qualitativen) noch zeitli-
chen (quantitativen) Einschränkungen
ausgeführt werden.

Kennen
Arbeitsfunktion kann  mit  inhaltli-
chen (qualitativen) und zeitlichen
(quantitativen) Einschränkungen aus-
geführt werden.

Beherrschen
Arbeitsfunktion kann ohne inhaltli-
che (qualitative) und zeitliche (quan-
titative) Einschränkungen ausge-
führt werden.

Skalenwert F 1 2 3 4 5 6

Mitarbeiter F I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

4. Abdichtung von Bauteilen im erdberührten
Bereich

4.1 gegen Bodenfeuchtigkeit X X X X

4.2 gegen nichtdrückendes Wasser X X X X

4.3 gegen drückendes Wasser X X X X

5. Fertigung des Daches

5.1 Montage des Dachstuhls incl. Gauben X X X X

5.2 Einbau der Unterspannbahn (Dach regen-
dicht)

X X X X

5.3 Eindeckung des Daches, Schwerpunkt Hart-
dach

X X X X

5.4 Einbau von Dachfenstern X X X X
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Ausprägungsgrad der arbeitsfunktionsbezogenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Arbeitsfunktionen im Sinne der Gesamtaufgabe Informiert sein
Arbeitsfunktion kann weder mit in-
haltlichen (qualitativen) noch zeitli-
chen (quantitativen) Einschränkungen
ausgeführt werden.

Kennen
Arbeitsfunktion kann  mit  inhaltli-
chen (qualitativen) und zeitlichen
(quantitativen) Einschränkungen aus-
geführt werden.

Beherrschen
Arbeitsfunktion kann ohne inhaltli-
chen (qualitative) und zeitliche
(quantitative) Einschränkungen
ausgeführt werden.

Skalenwert F 1 2 3 4 5 6

Mitarbeiter F I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

6. Dachklempnerarbeiten

6.1 Dachentwässerung X X X X

6.2 Dachklempnerarbeiten (Kehlen, Anschlüsse.
etc.)

X X X X

7. Einbau von Fenstern und Fenstertüren X X X X

8. Installationsarbeiten

8.1 Wasser/ Abwasserinstallationsarbeiten

8.1.2 Verrohrung X X X X

8.2 Heizungsinstallationsarbeiten

8.2.1 Verrohrung X X X X

9. Elektroarbeiten

9.1 Verdrahtung in Leerrohren X X X X
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Ausprägungsgrad der arbeitsfunktionsbezogenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Arbeitsfunktionen im Sinne der Gesamtaufgabe Informiert sein
Arbeitsfunktion kann weder mit in-
haltlichen (qualitativen) noch zeitli-
chen (quantitativen) Einschränkungen
ausgeführt werden.

Kennen
Arbeitsfunktion kann  mit  inhaltli-
chen (qualitativen) und zeitlichen
(quantitativen) Einschränkungen aus-
geführt werden.

Beherrschen
Arbeitsfunktion kann ohne inhaltliche
(qualitative) und zeitliche (quantitative)
Einschränkungen ausgeführt werden.

Skalenwert F 1 2 3 4 5 6

Mitarbeiter F I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

9.2 Kabelverlegung in geschlitzten Wänden X X X X

9.3 Kabelverlegung auf Rohdecke X X X X

10. Estricheinbau

10.1 Einbau der Dämmung X X X X

10.2 Einbau der Dichtung X X X X

10.3 Einbau des Estrichs X X X X

11. Trockenbauarbeiten

11.1 Errichtung von Ständerwänden/  Sanitär-
wänden

X X X X
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Methode zur Ermittlung des Schwere-
niveaus einer körperlichen Arbeit und
des regenerierungsfördernden, zulässi-
gen Belastungsintervalls

Teil I: Graduierung des Schwereniveaus einer kör-
perlichen Arbeit
(Zur Unterstützung der Arbeit mit der Nomenklaturspalte 3)

Teil II: Ableitung eines regenerierungsfördernden,
zulässigen Belastungsintervalls
(Zur Unterstützung der Arbeit mit Rahmentechnologien)
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Wesentliche Grundlagen für die Arbeit mit beiden Methoden - Teilen

Bei der körperlichen Arbeit verbraucht der menschliche Organismus Energie. Der Umfang
des Verbrauches hängt sehr eng mit der Beanspruchungsintensität, also dem „Schwereni-
veau“ seiner Tätigkeit zusammen.

Daraus resultiert die erste Schlußfolgerung:

„Zur optimalen Gestaltung einer körperlichen Arbeit ist die (möglichst genaue) Kenntnis
des Schwereniveaus der zu gestaltenden Arbeit erforderlich! Ein solches Niveau wird
durch den Verbrauch an Energie je Minute beurteilt. Als Maß werden in der Regel „Kilo-
Joule je Minute“(kJ/min) genutzt.“

Allgemein bekannt ist der Effekt, daß nach einer umfassenden Belastung eine längere Zeit
der Erholung benötigt wird, bis eine erneute Leistung in einem vergleichbaren Niveau reali-
sert werden kann. Der Körper regeneriert sich also zu seinen individuellen Bedingungen und
biologischen Gewohnheiten.

Daraus resultiert die zweite Schlußfolgerung:

„In Abhängigkeit vom Schwereniveau einer Arbeit benötigt der Körper einen bestimmten,
aus biologischen Gründen einzuhaltenden Zeitraum der Erholung! Dieser vergrößert
sich bei höherer Belastungsintensität.“

Es liegt ebenfalls in der allgemeinen Erfahrung, daß nicht nur die Belastungsintensität son-
dern auch deren zeitliche Ausdehnung für den Erschöpfungsumfang verantwortlich zeich-
nen und damit den Erholungs- oder Regenerierungsbedarf bestimmen.

Daraus resultiert für die optimale Gestaltung die dritte Schlußfolgerung:

„Bei Kenntnis des Schwereniveaus muß auch die zeitlich zusammenhängende Ausdeh-
nung bekannt sein, in der die Arbeit organisationsbedingt (ununterbrochen) durchge-
führt werden muß (als Belastungsintervall bezeichnet!). Ohne die Kenntnis dieses Zu-
sammenhanges kann die Gestaltung nicht optimiert werden!“

Was bzw. welche Maßnahme soll auf einen solchen Zeitraum der (verschieden hohen) Bela-
stung arbeitsgestalterisch folgen?

Es geht ja genaugenommen um die Optimierung der zwischenzeitlichen Erholung, einer
kurzfristigen Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit in einem Mindestum-
fang, der für die leistungsgerechte Bewältigung der Anschlußarbeiten erforderlich ist.

Die Beantwortung dieser Frage hängt von mehreren Zusammenhängen ab, wovon die wich-
tigsten die Art der Energiegewinnung in den arbeitenden Muskeln sowie die Art der Mus-
kelarbeit selbst sind.

Wir unterscheiden bei der Art der muskulären Arbeit zwei generelle Fälle, die dynamische
und die statische Muskelarbeit.

Bei der Energiegewinnung werden ebenfalls zwei Fälle unterschieden,

� die „Verbrennung“ von Energieträgern (aerobe Energiegewinnung), bei der Sauer-
stoff vorhanden sein muß sowie

� die „Spaltung“ von Energieträgern (anaerobe Energiegewinnung) bei der kein Sau-
erstoff benötigt wird.

Bei der dynamischen Muskelarbeit verlaufen die Muskelkontraktion und die Muskelent-
spannung relativ rhythmisch. Damit verbunden ist eine pumpenartige Unterstützung der
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Durchblutung, wodurch die arbeitende Muskulatur intensiv mit Blut versorgt werden kann.
Die Regenerierung einer Beanspruchung wird umfassend gefördert.

Mit diesem Blut kommen energietragende Stoffe (z.B. Traubenzucker) und Sauerstoff in das
Muskelgewebe und können dort umfassend zur aeroben Gewinnung der Arbeitsenergie ge-
nutzt werden. Das abfließende Blut kann gleichzeitig die Restprodukte abtransportieren, so
daß das Gewebe „entschlackt“ ist und ungestört arbeiten kann.

Gemeinsam mit dieser Entschlackung wird auch die Wärme aus dem arbeitenden Gewebe
abtransportiert. Der Körper muß kontinuierlich Wärme produzieren, um seine biologisch le-
bensnotwendige Temperatur (36,5 -37°C) sichern zu können. Sofern er arbeitende Muskeln
hat, produziert er dort die Wärme im Überschuß und verteilt sie mit Hilfe des Blutes.

Bei der statischen Muskelarbeit folgt der Muskelkontraktion über längere Zeit keine Ent-
spannung. Der arbeitende Muskel bleibt angespannt (z.B. Haltearbeit). Damit verbunden ist
eine zunehmende Verringerung der Durchblutung.

Weder energietragende Stoffe noch Sauerstoff können in der erforderlichen Menge und Zeit
an das Gewebe zugeführt werden. Der Körper bedient sich eines anaeroben „Umweges“,
um die zur Arbeit notwendige Energie dennoch produzieren zu können. Der Umweg ist ver-
gleichbar mit der Kreditaufnahme bei einer Bank, wenn man dringend Geld benötigt, aber
erst später die erforderliche Menge haben wird. Der Körper geht eine „Sauerstoffschuld“
ein. Er spaltet Energieträger auf katalytisch- chemischem Weg. Hierbei werden nur geringe
Energiemengen frei, da ausschließlich die Bindungsenergie langkettiger Stoffe genutzt wer-
den kann. Dabei produziert er ein Zwischenprodukt, die „Milchsäure“. Sie muß „nach geta-
ner Arbeit“ in einem relativ aufwendigen Vorgehen abgebaut werden, in dem dann eigent-
lich der gleiche aerobe Verbrennungsprozeß eine Rolle spielt, der die dynamische Muskel-
arbeit so effektiv macht!

Wenn zu wenig oder kein Blut ins Gewebe gelangt, dann können auch die Entschlackung
und der Wärmeabtransport nicht oder nur ungenügend realisiert werden.

Daraus resultiert die vierte Schlußfolgerung:

„Wenn dem arbeitenden Muskel nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung gestellt wird,
dann erzeugt er die leistungsbedingte Energie mindestens anteilig durch eine anaerobe
Spaltung, wobei große Mengen Milchsäure frei werden, die das arbeitende Gewebe stark
belasten!“

Gleichzeitig resultiert eine fünfte Schlußfolgerung aus beiden Problemen:

„Bei einer dynamischen Arbeit wird das Schwereniveau energetisch gut ausbalanciert.
Deshalb können selbst schwere Arbeiten relativ lange sowie mit relativ kurzer zwischen-
zeitlicher Erholung durchgeführt werden.

Bei der statischen Arbeit verschlechtern sich die Verhältnisse beträchtlich. Die Energie-
balance wird durch eine Sauerstoffschuld hergestellt. Der Zeitraum einer zulässigen An-
spannung muß dementsprechend wesentlich kürzer gehalten sein, um noch Ausgangs-
punkte für eine Erholungs- oder Regenerierungsgestaltung zu haben, die denen der dy-
namischen Arbeit vergleichbar sind!“

Beide Methoden- Teile berücksichtigen die fünf Schlußfolgerungen vollständig.

Der erste Methoden- Teil hilft bei der groben Schätzung des Schwereniveaus einer Ar-
beit. Die mit ihr ermittelten Werte (kJ/min) genügen allen Ansprüchen der orientieren-
den Arbeitsgestaltung, die für die Selbstorganisation realisiert werden muß.
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Mit dem zweiten Methoden -Teil können die zulässigen Belastungsintervalle bestimmt
werden. Als Grundlage für diese Bestimmung dienen die groben (orientierenden)
Schätzwerte aus dem ersten Methoden- Teil.

Sofern nach einer belastenden Tätigkeit in der bestimmten Intervall- Länge keine Ar-
beitsfunktion übertragen werden kann, die eine Entlastung bringt, bzw. durch eine gute
Dynamik in der Muskelarbeit die Durchblutung und damit die Regenerierung fördern
hilft, sind notwendige Erholungspausen anzuschließen. Ihre erforderliche Länge ist in
dieser Teilmethodik ebenfalls bestimmbar.

Bestimmung der Graduierung im Schwereniveau körperlicher Arbeiten
(Methoden - Teil I)

Das Schwereniveau der Arbeit hängt im wesentlichen von zwei Grundproblemen ab:

1. Von der Muskelkraft, die zur Realisierung einer geforderten Leistung erforderlich
ist.

2. Von der Körperhaltung, die bei der Arbeit eingenommen werden muß.

Im Zusammenhang mit 1. werden natürlich große Energiemengen besonders dann umge-
setzt, wenn die jeweilige Kraftleistung zeitgleich von vielen oder von großen Muskelgrup-
pen erbracht werden muß.

In einer Arbeit, die nur mit einer Hand bewältigt werden muß, würde man auch bei einer
großen Hand- Kraft- Leistung niemals so viel Arbeitsenergie umsetzen müssen, wie bei ei-
ner Arbeit, an der die gesamte Körper- und Beinmuskulatur eingesetzt wird.

Tabelle 6, Teil A Schätz- Wert- Tabelle für die Graduierung des Schwereniveaus in Abhängigkeit von
der Körperhaltung

Körperhaltung Energieumsatz
in kJ/min

sitzen 1,3

knien 2,1

knien + Vorbeuge 3,0

hocken 2,1

hocken + Vorbeuge 3,0

stehen 2,5

stehen + Vorbeuge 3,4

gehen (normales Tempo,
normaler Untergrund)

7,5
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Ein Schätzverfahren /SPITZER, HETTINGER, KAMINSKY 1982/, das diesen Zusammen-
hang berücksichtigt, stellt deshalb durchschnittliche Werte eines Energieumsatzes in das
Verhältnis zur eingesetzten Muskulatur (vgl. Tab. 6, Teil B).

Gleichzeitig leisten wir unsere Arbeit in typischen Körperhaltungen ab (vgl. Tab. 6,Teil A).
Zur Stabilisierung des Körpers in diesen Lagen oder im Gehen wird ebenfalls eine Muskel-
kraft in einer durchschnittlichen Höhe benötigt.

Tabelle 6, Teil B Schätz- Wert- Tabelle für die Graduierung des Schwereniveaus in Abhängigkeit be-
teiligter Körperteile und des Krafteinsatzes

Wie geht man bei der Berechnung des Schätzwertes vor?

Die Arbeit wird beobachtet. Dabei wird auf die Körperhaltung geachtet, die entweder immer
oder überwiegend eingenommen wird. Gleichzeitig wird der an der Arbeitsausführung real
beteiligte Körperteil (entspricht der Art und Menge der beteiligten Muskelgruppen!) sowie
die Kraftleistung beobachtet.

Insbesondere bei der Einschätzung der Kraftleistung muß die eigene Erfahrung genutzt wer-
den. Man kann sich dabei natürlich auch „vergreifen“. Dies passiert sowohl nach „oben“
wie nach „unten“ und gleicht sich in der Regel aus. Bei längerer Anwendung dieser Vorge-
hensweise routiniert sich darüber hinaus dieser Schätzprozeß innerhalb der Schätzung, so
daß die Treffsicherheit zunimmt.

Hat man die Körperstellung ermittelt, wird dem Teil A der entsprechende Wert entnommen.
Dieser wird addiert mit dem Wert aus Teil B, der für die Ermittlung der Art der Arbeit (be-
teiligter Körperteil + eingesetzte Kraft) entnommen wurde.

Beispiel 1: Die Arbeit wird im vorgebeugten Stehen verrichtet, wobei beide Arme
mit einer mittleren Kraftleistung beteiligt sind.

Stehen + Vorbeuge 3,4 kJ/min
Zweiarmarbeit mittel 9,4 kJ/min

Belastungswert 12,8 kJ/min

Beteiligter Körperteil + Krafteinsatz Mittelwert des
Energieumsatzes
in kJ/min

Handarbeit leicht
mittel
hoch

2,0
3,1
3,4

Einarmarbeit leicht
mittel
hoch

4,0
6,1
8,0

Zweiarmarbeit leicht
mittel
hoch

7,4
9,4

11,5

Körperarbeit leicht
mittel
hoch
sehr hoch

13,6
21,0
30,4
42,4
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Wird dieser Orientierungswert, der auch auf 13,0 aufgerundet werden
könnte, weil er geschätzt ist, in die Tabelle 8 (Methoden- Teil II) einge-
ordnet, dann entspricht er der Graduierungsklasse 3 „mittelschwer“ für
das Schwereniveau der Arbeit.

Ableitung eines regenerierungsfördernden, zulässigen Belastungsintervalls
(Methoden - Teil II)

Bei der Bestimmung des zulässigen Belastungsintervalls müssen die vierte und die fünfte
Schlußfolgerung besonders beachtet werden.

Es besteht ein wesentlicher Unterschied in dem Regenerierungsbedarf, der aus einer Bela-
stung resultiert, sofern statisch und nicht dynamisch- muskulär gearbeitet wird. Damit zu-
sammenhängend verändert sich zwangsläufig das zulässige Belastungsintervall, trotz glei-
chen Wertes für den Energieumsatz.

Die statisch muskuläre Arbeit ist relativ leicht zu identifizieren, wenn man den Charakter
„Haltearbeit“ berücksichtigt.

Als anschaulicher Vergleich mag der traditionelle Test der Maurerlehrlinge durch die Ge-
sellen dienen. In ihm muß der Maurernachwuchs einen Ziegelstein mit einem aus- und vor-
gestreckten Arm über einen vorgegebenen Zeitraum halten. Schaffen sie die angegebene
Zeitdauer nicht, dann wird eine vereinbarte Sanktion fällig.

Der Zeitraum wird nicht geschafft, obwohl er kurz und damit erreichbar erscheint. Das
schnell versäuernde Muskelgewebe ermüdet durch die anaerobe Energiegewinnung (Milch-
säure) kurzfristig, so daß die Arbeit (freiwillig) abgebrochen wird.

Werden also handgeführte Arbeitsmittel wie Bohrer, Schlaghämmer, Montagestützen u.a.m.
gehalten, liegt eine statische Muskelarbeit mindestens im Arm vor. Werden zusätzlich auch
die Oberkörpermuskeln eingesetzt, dann sind auch sie in statischer Muskelarbeit tätig.

Steht der Körper in einer deutlichen Vorbeuge, dann arbeiten große Muskelgruppen statisch,
um den Körper in dieser Lage zu halten und stabilisieren zu können.

Das zulässige, zusammenhängend, also ohne Unterbrechung realisierbare Belastungsinter-
vall, wird demnach aus zwei Größen abgeleitet (vgl. Tabelle 7).

1.  Aus dem orientierend ermittelten oder u.U. auch gemessenen Wert für den Ener-
gieumsatz der Tätigkeit (Spalte 2).

2.  Aus der überwiegend bei der Arbeit zu realisierenden Art der Muskelarbeit (Spalten
3 oder 4, wobei besonders die großen Muskelgruppen zu berücksichtigen sind).

Beispiel 2: Der Arbeitsprozeß muß bodennah ausgeführt werden. Als Arbeitsmittel
wird ein mechanisches, handgeführtes Betriebsmittel (Masse ca. 12 kg)
genutzt.
Um die erforderlichen Körperkräfte einsetzen zu können, arbeitet der
Mitarbeiter kniend und vorgebeugt.

- Als Schätzwert des Schwereniveaus werden 24 kJ/min errechnet -
das entspricht der Kategorie V.
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- Durch die Vorbeuge und den Körperkrafteinsatz für das Betriebs-
mittel, der ebenfalls überwiegend statisch realisiert wird, gilt die
Spalte 4.

- Das Belastungsintervall kann 25 bis max. 30 Minuten betragen.

In der weiteren Gestaltung:

Wird keine Anschlußarbeit gewährt, die körperlich leicht ist und vor-
wiegend dynamisch- muskulär durchgeführt werden kann, muß sich ei-
ne Pause anschließen, die 18% von (max.) 30 Minuten beträgt, also in
einer Länge von ca. 5 Minuten absolviert werden muß.
Diese Pausenlänge ist unbedingt erforderlich, um eine ausreichende So-
forterholung zu gewährleisten. Wird sie nicht genommen, sinkt die Lei-
stung kontinuierlich. Der betriebswirtschaftliche Effekt ist negativ.
Ebenso negativ ist die sich entwickelnde „Erholungsschuld“, die eine
bedeutend verlängerte Regenerierungsdauer nach Schichtende bewirkt.
Sie beeinträchtigt also damit die Freizeitgestaltung, die ihrerseits für die
Arbeitsmotivation und darüber hinaus für den Leistungswillen mitent-
scheidend ist.

Tabelle 7 Zulässige Belastungsintervalle und relativer Erholungszeitanteil zur Einsatzdauer

Zulässiges Belastungsintervall
bei gleicher Tätigkeit in min

Relativer Erholungszeitanteil
zur Einsatzdauer in %

Graduiertes
Schwereniveau

Energieum-
satz
in kJ/min

vorwiegend
dynamisch-
muskulär

vorwiegend
statisch-
muskulär

dynamische
Muskelarbeit

statische
Muskelarbeit

I sehr leicht < 8 120 - 150 90 - 120 3 4,5

II leicht 8 bis 12 90 - 120 60 - 90 4,5 6

III mittelschwer 12 bis 16 60 - 90 45 - 60 6 9

IV schwer 16 bis 20 45 - 60 30 - 45 9 12

V sehr schwer 20 bis 25 30 - 45 25 - 30 12 18

VI hochbelastend > 25 25 - 30 20 - 25 18 22

Die mit beiden Methodenteilen erzielbaren Ergebnisse nehmen ausschließlich Bezug auf
eine Arbeitsfunktion.

Sofern man (orientierend!) ein schichtlanges Belastungsprofil errechnen möchte, müssen
alle Arbeitsfunktionen unter Anwendung des Methoden- Teils I separat in ihrem Energieni-
veau berechnet und dann zu einem Gesamtwert zusammengefaßt werden.
Bei einem solchen Gesamtwert ist natürlich die unterschiedliche Vorgangsdauer der einzel-
nen Arbeitsfunktionen innerhalb der gesamten Tagesarbeit zu berücksichtigen. Der Ge-
samtwert kann also nur unter der zeitlichen Wichtung aller zusammenfaßbaren Funktionen
gebildet werden.
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Definition

Bei Rahmentechnologien handelt es sich um Arbeitshilfen, die durch ihren Typencharakter
zur Erleichterung der objekt- und/oder prozeßbezogenen Arbeitsvorbereitung beitragen sol-
len.

Sie können dies leisten, weil sie den jeweiligen Prozeß, der Gegenstand der Arbeitsvorbe-
reitung sein soll, in seinen verallgemeinerbaren Zusammenhängen und seinen typischen Re-
gelabläufen darstellen. Für dieses Ablaufgrundmodell muß objektspezifisch nur noch die
Adaptation an den Einzelfall und an die (u.U. besonderen) für diesen Fall geltenden Bedin-
gungen realisiert werden.

Einsatzmöglichkeiten des Arbeitshilfsmittels Rahmentechnologie

Alle Grundüberlegungen für die Optimierung eines im Inhalt und im Ziel erfaßten komple-
xen Arbeitsprozesses sind nach mehrfacher (betriebsinterner!) Prüfung typisiert zusammen-
gestellt. Dadurch ergeben sich für die Arbeitsvorbereitung, die somit als Adaptationshand-
lung und nicht als völlige Generierungstätigkeit realisiert werden kann, sowohl eine hohe
Zeitersparnis als auch eine hohe Sicherheit in der Berücksichtigung aller Probleme.

In die Arbeitsvorbereitung, die ihrem Wesen nach eine Arbeit in der Ingenieurqualifikation
darstellt, kann auf dieser Grundlage sogar (bauleitendes) Personal einbezogen werden, das
aus der gewerblichen Qualifikation entstammt. Die Bestandteile, die eine unverzichtbare In-
genieurqualifikation bedingen, sind als Gestaltungsgut in die Rahmentechnologie eingegan-
gen, quasi eingefroren. Der Arbeitsvorbereiter paßt nur an das Objekt an. Damit vollzieht er
einen intellektuellen Arbeitsprozeß, der überwiegend empirische und allgemeingültige Or-
ganisationskenntnisse voraussetzt.

Die Informationsbereitstellung in der Rahmentechnologie sichert somit die Generierung ei-
ner Ablaufplanung, die in allen ihren Bedingungen eine überdurchschnittliche Güte erlangen
kann.

Infolge dieser Arbeitsmethode lassen sich deshalb auch außerordentliche Präventionsmög-
lichkeiten durchsetzen, die zu einer neuen Qualität der Arbeit führen.

Sie führen relativ zwangsläufig auch zu planmäßigen, wirtschaftlich höheren Effekten. Al-
lein bereits die systematische Einordnung aller Vorgänge in ihrer Beziehung zueinander, der
damit verbundene störungsfreiere Ablauf von Arbeiten, die damit verbundene bessere Res-
sourcennutzung usw. sichern diesen Effizienzsprung.

Rahmentechnologien beziehen sich stets auf Bauprozesse mit einer komplexen Zielstellung.
Als solche Zielstellung können

� Bauteile,

� Baugruppen oder

� Gebäudeteile („Technologische Linien“)

gewählt werden.
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Empfehlungen für den Umgang mit und Hinweise zur Erarbeitung von
Rahmentechnologien

Diese komplexe Zielstellung wird effektivitätsfördernd als Planung der zweckmäßigen Auf-
einanderfolge von Vorgänger- und Nachfolgeraufgaben bewältigt, ergänzt durch eine sinn-
volle Parallelität mit anderen komplexen Bauprozessen, die ebenfalls in die Rahmentech-
nologie einbezogen und in ihr ausgewiesen werden.

Die einzelnen Vorgänge, die in ihrer Aggregierung die Rahmentechnologie als eine „prinzi-
pielle“ Ablauforganisation darstellen, rekrutieren sich aus allen Prozeßkategorien der No-
menklatur.

Sie erfassen also für den jeweiligen Bauablauf neben den typischen Bestandteilen des
„Hauptprozesses“ auch alle typischen Bestandteile der „Hilfs- und Nebenprozesse“.

Alle Arbeitsvorgänge werden aus den verschiedenen technologischen Hauptgruppen der
Nomenklatur entnommen und im Plan der Ablaufoptimierung zweckdienlich systematisiert.

In die Bestimmung der Zweckdienlichkeit einer Aufeinanderfolge von Arbeitsfunktionen
fließen technologische Notwendigkeiten (technologische Zwangsfolgen) ebenso ein wie
beispielsweise der belastungsorientierte Wechsel von Tätigkeiten oder die punktgenaue
Einordnung von Ergänzungsfunktionen zur Gefährdungsvermeidung bzw.-verringerung.

Das Prinzip der vorgangsbezogenen direkten Zuordnung von arbeitswirtschaftlichen Ent-
scheidungskriterien, das bereits in der Nomenklatur durchgesetzt wurde, gilt auch als Ge-
staltungsgrundsatz der Dokumentation von Rahmentechnologien.

Struktur der Rahmentechnologie
� Flußdiagramm

Im Zentrum des Dokumentes wird die zweckmäßige Vorgangsfolge in Form eines
Flußdiagramms dargestellt.

Eine linksbündige Spalte weist ergänzend die Codierung der Nomenklaturposition
aus, damit im Rahmen der arbeitsvorbereitenden Anpassung der Rahmentechnolo-
gie an die objektbezogenen Bedingungen systematisch die Zuordnung von weiter-
führenden Arbeitshilfen zum Entscheidungsprozeß realisiert werden kann.

Eine solche weiterführende Information würde beispielsweise in der Berücksichti-
gung von Profilbeurteilungen der jeweiligen Arbeitsfunktion aus der Sicht des Ar-
beitsschutzes liegen.

� Input

Über eine linksseitige Input-Anordnung zu dem jeweiligen Vorgang werden alle
Entscheidungshilfen (betriebsinterne Regelungen, arbeitswirtschaftliche Hilfen,
Spezialforderungen des Arbeitsschutzes, Sonderforderungen der permanenten ver-
traglichen Gewährleistung, mitgeltende Dokumente usw.) zugeordnet.

� Output

In einer rechtsseitigen Output-Anordnung werden solche Arbeitsergebnisse des je-
weiligen Vorganges ausgewiesen, die einen entscheidenden Einfluß auf das Orga-
nisations- und Führungsniveau der Arbeitsdurchführung nehmen werden (z.B. Vor-
gaben zur Regelung der Belastungsintervalle, Hinweis auf die Anwendung be-
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stimmter Arbeits- und Betriebsmittel, Hinweis auf den Einsatz bestimmter Körper-
schutzmittel, Einordnung von orientierenden Prüfungen usw.).

� Qualifikationsanforderungsniveau

Dem Anwender steht es frei, darüber hinaus noch rechtsbündig weitere (codierte)
Informationen aufzunehmen, die zur Qualifizierung der Adaptations- Entscheidung
beitragen können.

Sehr empfehlenswert ist die arbeitsfunktionsbezogene Aufnahme der Informationen
aus der Spalte 4 der Nomenklatur, die zur Optimierung der Einsatzorganisation des
Baustellenpersonals und dadurch gleichermaßen zur Qualitätssicherung wie zur Ar-
beitskostensenkung beitragen.

� Arbeitsfunktion

Weiterhin ist die Aufnahme der Einordnung einer Arbeitsfunktion/-vorganges in
ein Gefährdungs- oder Belastungsprofil empfehlenswert. Diese konkrete Kennung
gegenüber einer „arbeitswissenschaftlichen Anforderungsgerechtheit“ hilft außer-
ordentlich bei der Entscheidung über grundsätzliche Varianten von Arbeits- und
Durchführungsbedingungen (wie z.B. andere Technisierung, Zuordnung zu anderen
technologischen Prozessen und deren Technik, Notwendigkeit von technischen Hil-
fen mit individueller oder kollektiver Nutzung usw.).

� Konnektoren

Über Konnektoren wird die Vernetzung dieser Rahmentechnologie mit anderen
parallel- oder vorlaufenden Bauprozessen dargestellt. Diese Konnektoren- Schnitt-
stelle gewährleistet ebenfalls (im übertragenden Sinne) eine „vorgangskonkrete“
Einordnung in die Ablauffolge, um unzweifelhaft vorzuklären, bis zu welchem Ar-
beitsfortschritt von einer weitgehenden Unabhängigkeit gegenüber einem Vorlauf-
ergebnis ausgegangen werden kann, das aus einer anderen „Teilaufgabe“ der „Ge-
samtaufgabe“ entstammt.

Hierdurch werden ein Großteil der Ursachen prophylaktisch ausgeschlossen, die für
Arbeitsstillstände, für häufige Vernichtungen von Vorgängerleistungen, für spezifi-
sche Gefährdungen durch Parallelarbeiten auf engstem Raum usw. verantwortlich
sind.

Auf der Grundlage der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen lassen sich in Vorbereitung der
Erarbeitung der prozeßbezogenen Rahmentechnologien (vgl. Beispiel Tabelle 8) als erste
Ableitung die technologischen Abläufe (Haupt- und Sonderfunktionen) darstellen (vgl. Ta-
bellen 4 und 5).

Auf den nachfolgenden Seiten wird eine Rahmentechnologie am Beispiel der „Deckenferti-
gung“ in der Fertigteilbauweise dargestellt.
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Tabelle 8 Erste Form der Zusammenstellung der typischen Arbeitsabläufe (Gesamtaufgabe/ Nutzungsorgansiation) auf der Grundlage der Nomenklatur der Arbeitsfunktionen am Beispiel der
„Montage von Wandelementen“

Nomen-
klatur-
position

Arbeitsfunktion Bemerkungen
Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
USi Unfallsicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Zuordnung zu Qualifikationen/
Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

P D S

S 1.1 Einrichten des Arbeitsplatzes (AP)

R 1.1.1 Aufbringen eines bituminösen Anstriches TA: Dichtungs- und Haftbrückenfunktion X
MA,BFA

R 1.1.2 Auslegen der Dichtungsbahn TA: Nur das Erdgeschoß betreffend X
MA,BFA

S 1.4 Plan/ Zeichnung lesen X
MA,BFA

S 5.1 Aufstellen und Justieren des Nivelliergerätes X
MA

S 1.6 Plandaten auf Montagefläche übertragen TA: Gilt für Arbeiten in der Baustellen- und Werksferti-
gung

S 5.2 Einmessen/ Kontrolle der übertragenen Plandaten Q: Zutreffend für die Baustellen- und Werksfertigung
DIN 18200 „Überwachung (Güteüberwachung) von 
Baustoffen, Bauteilen und Bauarten“
DIN 18201 „Toleranzen im Bauwesen“
DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau, Bauwerke“
DIN 18203 „Toleranzen im Hochbau, Vorgefertigte 
Teile“

X
MA,BFA
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Nomen-
klatur-
position

Arbeitsfunktion Bemerkungen
Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
USi Unfallsicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Zuordnung zu Qualifikationen/
Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

P D S

R 1.1.4 Herstellen der Lagerfuge und, wenn erforderlich, Auslegen der
Unterlegscheiben

ERG: Hautkontakt mit Frischbeton vermeiden (GefStoff) X
MA,BFA

R 1.1.5 Anschlagen der Wandelemente auf dem Transportfahrzeug
oder im Zwischenlager

USi: - UVV Krane“ (VBG 9)
- UVV „Leitern und Tritte“ VGB 74
- Regeln für den Einsatz von persönlichen Schutzaus-
  rüstungen gegen Absturz
- Sicherheitsregeln für Transportanker und- syteme 
  von Betonfertigteilen

Unterweisung:
− Anschlagen von Fertigteilen
− Auswahl der Seilgehänge

X
MA,BFA

R 1.1.6 Umschlag der Wandelemente mit dem Kran (von der Palette
zum Einbauort)

USi: - UVV „Krane“ (VBG 9)
- UVV „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbe

-   trieb“ (VBG 9a)

S
KF

R 1.1.7 Absenken und grobes Ausrichten des Wandelementes USi: - UVV „Krane“ (VBG 9)
- UVV „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbe-
  trieb“ (VBG 9a)

X
MA,BFA

R 1.1.8 Absetzen und Feinausrichtung des Wandelementes mittels
Brechstange

Q: Siehe S 5.3 X
MA,BFA
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Nomen-
klatur-
position

Arbeitsfunktion Bemerkungen
Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
USi Unfallsicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Zuordnung zu Qualifikationen/
Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

P D S

S 1.2 Arbeitsmittel (AM) bereitstellen USi: UVV „Allgemeine Vorschriften“ VBG 1
UVV „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ 
VBG 4
UVV „Bauarbeiten“ VBG 37

X

S 3.1 Horizontaltransporte von Hand X

R 1.1.9 Anbringen der Montagestützen X
MA,BFA

R 1.1.9.1 Ansetzen und Anschrauben der Montagestütze am Wandele-
ment (Mittels Elektroschrauber oder Maul-/ Ringschlüssel)

X
MA,BFA

R 1.1.9.2 Anzeichnen und Bohren des Dübelloches für die Befestigung
der Montagestütze auf der Montageebene

USi: - UVV „Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1)
- UVV „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
  (VBG 4)
- UVV „Kraftbetriebene Arbeitsmittel“ (VBG 5)

ERG: - UVV „Lärm“ (VBG 121)
- UVV „Gesundheitsschädlicher Staub“
  (VBG 119)

X
MA,BFA

R 1.1.9.3 Einschlagen des Dübels und Anschrauben des Fußes der Mon-
tagestütze

X
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Nomen-
klatur-
position

Arbeitsfunktion Bemerkungen
Besondere Relevanz bezüglich:
TA Technologischer Ablauf
USi Unfallsicherheit
ERG Ergonomie
Q Qualität
US Umweltschutz

Zuordnung zu Qualifikationen/
Kompetenzen
P Polytechnisches Grund-

verständnis
D Disponibilität bzgl. des 

Herkunftsgewerkes
S Spezialisiertes Gewerk

P D S

R 1.1.10 Ausrichten des Wandelementes X
MA,BFA

S 5.3 Kontrolle der Lot- und Waagerechtigkeit von Bauteilen Q: Zutreffend für die Baustellen- und Werksfertigung
DIN 18200 „Überwachung 
(Güteüberwachung) von Baustoffen, Bauteilen und 
Bauarten“
DIN 18201 „Toleranzen im Bauwesen“
DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau, 
Bauwerke“
DIN 18203 „Toleranzen im Hochbau, 
Vorgefertigte Teile“

X
MA,BFA

R 1.1.11 Feinausrichten des Wandelementes durch Nachziehen der
Montagestützen

X
MA,BFA

R 1.1.12 Abschlagen des Wandelementes USi: Anlegeleitern am Arbeitsplatz X

R 1.1.13 Herstellen der Randschalung TA: R 1.2; nur für Wandelemente ohne Aufkantung 
zutreffend

X
MA,BFA

R 1.1.13.1 Ausmessen und Zuschneiden der L- Dämmschale X
MA,BFA

R 1.1.13.2 Aufsetzen der L- Dämmschale mit abgestimmtem Mörtel X
MA,BFA
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Rahmentechnologie: “Fertigung von Decken”
Teilprozeß: “Montage von Filigrandeckenelementen”

Nomen-
klatur-

position

S 1.1

S 1.2

R 1.2.2

Input                            
             

Output

                 *a rEinrichten
 des

 Arbeitsplatzes 

(AP)

AFP

D

P

Arbeitsmittel 

bereitstellen

(AM)

relative
Gefährdungsfak.

A
rb

.h
yg

.

U
s i

A
rb

ei
ts

-
S

ch
w

er
e

Arbeitsfunktion

Aufstellen
der

Montage-
stützen

R 1.2.1

Anschlagen
des

Decken-
elementes

Seite
2

D

D

*Sicherheits-Check
 durchführen
*Räumliche, zeitl. und
 sachliche Abstimmung
 mit andern Gewerken
 z.B Gerüstbau bzw.
 mit der Werksfertigung
*Allgemeine Montage-
 anleitung

  

*Standort des Kranes
 wählen
*Arbeitstägliche Pläne
*Belastungintervalle nach
 Katalog festlegen
*Baustellensicherung
*Versorgung mit Strom und
 Wasser
*Weisungsbefugnis

*Auswahl der AM und
 PSA gemäß dem firmen-
 internen Kriterienkatalog

*Bereitstellung der AM
 und PSA, insbesondere
*standsichere Stehleiter
*Schutzbrillen

*Montageanweisung für
 Filigrandecken Verlege-
 plan
*Kriterienkataloge

*Stützen und Joche be-
 darfsgerecht bereitstellen
*geeignete Tritte zum Ein-
 legen der Joche

Tr
(2;B)

Ü
(2;B)

*Sichere Aufstiege und
 Standflächen
*Befugnis klären
*Stapelordnung nach
 Verlegeplan
*Allgemeine Montage-
 anleitung

*geeignete Anlegeleiter
*Kontrolle der Stapel-
 ordnung

A
(2;C)

S 2.1

S 2.7
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Nomen-
klatur-

position

R 1.2.3

R 1.2.5

Input                            
             

Output AFP
relative

Gefährdungsfak.

A
rb

.h
yg

.

U
s i

A
rb

ei
ts

-
S

ch
w

er
e

Arbeitsfunktion

Absenken
und grobes
Ausrichten

des
Decken-

elementes

R 1.2.4

Einfädeln der
Anschluß-
bewehrung

und 
Korrektur-
schnitte

Seite 3

Feinausricht-
ung des
Decken-

elementes mit
Brechstange

Umschlagen
des Decken-
elementes

mit dem Kran

KF

   A
(2;C)

 AEU
(2;A)

KF

S LÄ/a
(2;B)

 KZH
(2;B)

R 1.2.6
 AEU
(2;A)

  D

*gute Sichtverhälnisse
 zum Einbauort bzw. Ein-
 weisung (Kranfahrer)
*sichere Standfläche für
 Monteur
*Krantransport über 
 Personen  vermeiden

*Allgemeine Montage-
 anleitung

*gute Sichtverhältnisse am
 Einbauort bzw. Einweisung
 Kranfahrer
*sichere Standfläche für
 Monteur 

*gute Sichtverhältnisse am
 Einbauort bzw. Einweisung
 Kranfahrer
*sichere Standfläche 
*Gehörschutz beim Einsatz
 des Trennschleifers
*Schutzhandschuhe
 

*Montageanweisung
 für Filigrandecken
*Kriterienkatalog

  E
(2;B)

A
(2;C) 

*Montageanweisung
 für Filigrandecken
*Kriterienkatalog

*gute Sichtverhältnisse am
 Einbauort bzw. Einweisung
 Kranfahrer
*sichere Standfläche 
 

Absetzen und
Abschlagen
des Decken-
elementes

R 1.2.7 *Montageanweisung
 für Filigrandecken
*Kriterienkatalog

*gute Sichtverhältnisse am
 Einbauort bzw. Einweisung
 Kranfahrer
*sichere Standfläche 
*Standsicherheit der Montage-
 unterstützung kontrollieren

 

A
(2;C) 

 

A
(2;C) 

  KF
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Tabelle 2: Skalierung

Auftretenswahrscheinlichkeit Wirkung
1 selten vorkommend A geringe
2 Normalfall B mittlere
3 zeichnet deutlich C hohe

Tabelle 1: Struktur der Gefährdungs- und Belastungsfaktoren

Unfallsicherheit (USi) Arbeitshygiene (Arb.-hyg.) Arbeitsschwere
A Absturz LÄ/a Lärm, aktiv KZH Körperzwangshaltung
E Ecken, Kanten,

Schnittflächen
LÄ/p Lärm, passiv sMA statische Muskelarbeit

Q Quetschgefahr V Vibration AEU hohe Kraftleistung
TR Mangelnde Trittsicherheit B Beleuchtung
VG Verletzungsgefahr durch

herunterfallende Teile
SB Staub

be.
Räu.

- gleichzeitiges Arbeiten
  mehrerer Gewerke in
  beengten Räumen

Nomen-
klatur-

position

R 1.2.8

S 6.4

Input                            
             

Output AFP
relative

Gefährdungsfak.

A
rb

.h
yg

.

U
si

A
rb

ei
ts

-
S

ch
w

er
e

Arbeitsfunktion

Kontrolle
der

Ebenflächigkeit
der

Deckenunter-
seite

R 1.2.9

  Tr
(1; B)

 Ü
(1; A)

Geringfügiges
Vorspannen
der Decke

zur
Raummitte

hin

  Tr
(1; A)

 Ü
(1; A)

S

Beräumung
des

 Arbeitsplatzes

P

S*Montageanweisung
 für Filigrandecken
*Kriterienkatalog

*Sichere Standfläche

*Montageanweisung
 für Filigrandecken
*Kriterienkatalog

*Sichere Standfläche

*Entsorgung der sortierten
 Abfälle
*Kriterienkataloge

*Geeignete Transportbe-
  hälter
*Transportwege festlegen
*Schutzhandschuhe

 E
(1; A)

 AEU
(1; A)

S 2.1

LÄ/a
LÄ/p
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Interaktives
Multimediales Informations- und
Schulungs- System (MISS)

Definition des MISS

Begründung der Wahl des Mediums

Zielstellung des MISS

Strukturierung des MISS

Gestaltungsbesonderheiten des MISS

Stand der Bearbeitung
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Definition des MISS

MISS steht als Kürzel für ein interaktives „Multimediales Informations- und Schulungs- Sy-
stem – Fertigteilbau“.

Mit diesem System wurde versucht, die im Rahmen der Projektbearbeitung gewonnenen
Erkenntnisse in einer zeitgemäßen, modernen Weise anschaulich und dadurch einem ent-
sprechenden Interessentenkreis nutzbar zu machen. Vor allem ging es um die Erfahrungen,
die einer Humanisierung der Arbeit dienen können (anforderungsgerechtes Arbeiten).

Dabei wurde exemplarisch für die Anfertigung einer prototypischen Lösung die Thematik
„Rohbau in Fertigteilbauweise“ gewählt (einschließlich der zugehörigen Planungs- und Vor-
fertigungsprozesse).

� Die Bezeichnung „multimedial“  trägt dieses Schulungssystem, weil

♦ Bild,

♦ Ton,

♦ Videomaterial sowie

♦ Text

innerhalb des Systems kombiniert genutzt werden, um den Anwendern die Inhalte
optimal zu vermitteln.

� Die Gewährleistung einer „Interaktivität“ , also einer anwenderautonomen Steue-
rungsmöglichkeiten des Systems wurde von Anfang an durchgesetzt.

So ist das System nicht linear, wie beispielsweise ein Buch oder ein Video aufge-
baut, sondern besteht aus einzelnen Modulen. Sie sind baumartig strukturiert. Dort
wo es angebracht erschien, werden sie darüber hinaus zusätzlich untereinander ver-
netzt.

Der Weg, den der Nutzer bei der Erkundung der Inhalte des Systems geht, wird da-
her ausschließlich von seinen Interessen bestimmt.

� Das System ist für die Wiedergabe auf multimediafähigen Personalcomputern vor-
gesehen und kann vorzugsweise auf CD verbreitet werden.

Begründung der Wahl des Mediums

� Die Nutzung verschiedener Medien (Text, Ton, Video, Animation, Bild) kann die
Vermittlung von (zuweilen „trockenen“) Inhalten unterstützen.

� Für die Erklärung von (u.U. unbekannten Sachverhalten lassen sich neue, sehr ein-
prägsame Wege finden, welche die herkömmlichen Methoden der Wissensvermitt-
lung wirksam unterstützen und ergänzen können. Dabei sollte man sich jedoch des-
sen bewußt sein, daß solche Medien (zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt) nicht in
einem Gegensatz zu gedruckten Ausbildungsmaterialien stehen und keinen voll-
ständigen Ersatz darstellen für eine Ausbildung, die durch ein qualifiziertes Perso-
nal vorgenommen wird.

� Die Vorteile des Mediums an sich liegen vor allem

♦ in der guten sowie permanenten Verfügbarkeit des Materials,
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♦ in seiner problemlosen Reproduzierbarkeit und

♦ in der Aufhebung der Linearität bei der Wissensvermittlung zugunsten einer
interaktiven Wissenserschließung. Gerade diese Interaktivität gestattet es, mit
den unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungsvoraussetzungen an das The-
ma herangehen zu können, ohne über- oder unterfordert zu werden.

Innerhalb dieses Projektes wurde versucht, sehr viel mit einem detaillierten
und kommentierten Bildmaterial zu arbeiten. Videosequenzen bzw. Anima-
tionen sollen die Aufmerksamkeit des Nutzers steigern und Sachverhalte
mittels der Darstellung von Bewegungen besser erläutern.

Zielstellung des MISS
Mit dem MISS sollten die Möglichkeiten und Grenzen der Schaffung eines interaktiven In-
formations- und Schulungssystems erforscht werden, das sich in erster Linie an die Mitar-
beiter wendet, die direkt in den entsprechenden Planungs- und vor allem in den Ferti-
gungsebenen beschäftigt sind.

Diesen Mitarbeitern sollen mit Hilfe des Systems anschauliche Handlungshilfen für ein an-
forderungsgerechtes Arbeiten gegeben und Informationen vermittelt werden, die wesentli-
che technologische Zusammenhänge innerhalb der Werksfertigung und der Baustellenferti-
gung sowie ihre Bezüge zu Belastungen und Gefährdungen darstellen.

Neben der damit erhofften Sensibilisierung für ein qualitätsgerechtes Arbeiten bildet die
Vermittlung der mit den Arbeitstätigkeiten verknüpften arbeitshygienischen und arbeits-
schutzrelevanten Aspekte den Schwerpunkt des Systems.

Strukturierung des MISS
In jedem Hauptteil des Systems sind, ausgehend vom Hauptmenü, technologische Prozesse
in verschiedenen Detaillierungsstufen dargestellt (vgl. Abbildung 10). Dadurch sind Zu-
sammenhänge zwischen diesen Stufen bereits durch die Anlage der Struktur verdeutlicht.

Abb. 10 Darstellung des Aufbaus der Montageunterstützungen als Vorbereitungsarbeit für die
Verlegung von Deckenelementen

Die feine Detaillierungsstufe bildet eine Art interaktive „Diashow“, innerhalb derer der
Werksfertigungs- bzw. Montageprozeß schrittweise dargestellt wird.
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Die einzelnen Prozeßschritte werden in der Regel bildhaft dargestellt (Fotos) und sind mit
einem gesprochenen Kommentar unterlegt.

Von dieser detaillierten Ebene erhält der Nutzer zudem einen Zugriff auf alle Einflüsse, die
die Gesundheit beeinträchtigen können. Sie werden in ihrem technischen Zusammenhang
dargestellt. Alle interessanten arbeitsschutzrelevanten, arbeitshygienischen bzw. vertiefen-
den technologischen Aspekte können über einen separat anwählbaren Hintergrund (vgl. Ab-
bildung 11) vertieft werden.

Abb. 11 Beispiel für eine Menüseite aus dem Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes – Hier Belastungsfaktor: Körperzwangshaltung

Abb. 12 Menü Zeichengebung. In Form von Animationen wird dem Nutzer die richtige Zei-
chengebung beim Betrieb von Hebezeugen dargeboten. (Beispiel)

Ein weiterer Hauptzweig (vgl. Abbildung 12) gewährt vom Hauptmenü aus den direkten
Zugriff auf den Themenbereich Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Dieser Zweig bietet dem Nutzer die Chance, sich einen allgemeinen Überblick über die
Möglichkeiten für die anforderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsprozessen im Bauwesen
(mit dem Schwerpunkt Rohbau im Fertigteilbau) zu verschaffen. Hier wird der Nutzer von
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dem spezifischen Arbeitsschutzproblem auf dessen technologische Zusammenhänge gelei-
tet.

Gestaltungsbesonderheiten des MISS

� Besondere Berücksichtigung fanden bei der Gestaltung des Systems die im Umgang mit
Computersystemen eingeschränkten Erfahrungen der künftigen Nutzer. Es wurde davon
ausgegangen, daß arbeitsbedingt der größere Teil der Zielgruppe derzeit wenig oder gar
nicht mit solchen Systemen in Kontakt kommt.

Abb. 13 Hauptmenü des MISS – Klare, übersichtliche Strukturierung und einfache Bedien-
oberfläche

� Die Kenntnis von Konventionen und Denkmodellen, die man bei denjenigen Nutzern
voraussetzen kann, die einen regelmäßigen Umgang mit modernen Betriebssystemen
eines PC haben, können hier nicht als Grundlage dienen. Würden sie als Erfahrung un-
terstellt, würden einige potentielle Anwender, insbesondere ältere Baugewerbler, aus
der eigenaktiven Nutzung ausgeschlossen werden.

� Der Anwender des Systems muß über keine Betriebssystemkenntnisse verfügen. Das
MISS ist so angelegt, daß er mit den Forderungen dieser Systeme nicht konfrontiert
wird.

� Die wenigen Handlungsabläufe, die zur Interaktion mit dem System selbst notwendig
sind, müssen jedoch in der Regel erlernt werden. Ihre Anwendung soll den Lernprozeß
unterstützen. Als Handlungsunterstützung wurde ein Navigationssystem entwickelt, das
in seinen Elementen einfach handhabbar ist.

� Dem Navigationssystem (vgl. Abbildung 13) steht daher auf der Bildschirmfläche rela-
tiv viel Platz zur Verfügung. Die Navigationselemente sind groß und eindeutig gestaltet.
Sie kehren immer wieder und haben dabei eine gleichbleibende Bedeutung.

� Dem Ungeübten steht der Zugriff auf eine einfache Benutzerhilfe (Bedienanleitung)
permanent zur Verfügung. Er kann ihre Inhaltserläuterung jederzeit anwählen.

� Die Vermittlung von Wissensinhalten erfolgt mit Hilfe der Ausgabe visueller Informa-
tionen am Bildschirm. Sie sind durch akustische Informationen über den Lautsprecher
ergänzt. Da das Lesen von längeren Textpassagen am Bildschirm anstrengend ist und zu
einer schnellen Ermüdung des Nutzers führt, werden möglichst viele Informationen, die
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nicht als Bild oder Animation vermittelt werden können, akustisch übermittelt. Textpas-
sagen dienen eher als Ergänzung der akustischen bzw. der Bildinformation.

Stand der Bearbeitung
Die Erstellung eines solchen interaktiven Schulungssystems erfordert einen immensen zeit-
lichen Aufwand. Es wurde aus diesem Grund im Zusammenhang mit dem Projekt nur ein
Prototyp erstellt. Sie ist in einer „thematischen“ Eingrenzung gestaltet, die sich auf den
Rohbau in der Fertigteilbauweise bezieht. Dessen Prozeßabläufe wurden beispielhaft mit
Inhalten gefüllt, um die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit des angebotenen Mediums
darzustellen.

So wurde als Systemgrundlage zunächst eine komplette Struktur der Thematik „Rohbau im
Fertigteilbau“ angelegt. Die vollständige Struktur ist exemplarisch für das Beispiel der Fili-
grandeckenfertigung und -montage mit technologischen Informationen hinterlegt. Der dar-
gestellte „Längsschnitt“ durch die Fertigungskette verdeutlicht alle technologische Zusam-
menhänge.

Vertiefende Informationssequenzen zu den arbeitshygienischen, arbeitsschutzrelevanten
sowie technologischen Aspekten, die im Zusammenhang mit der Filigrandeckenfertigung
auftauchen, wurden ebenfalls exemplarisch erstellt. Diese Sequenzen befinden sich in einer
Verknüpfung sowohl mit den technologischen Ebenen der Filigrandeckenfertigung, als auch
mit den globalen Ebenen der Struktur, die den Arbeits- und Gesundheitsschutz repräsentie-
ren.

Die beschriebene Prototyp- Version kann käuflich erworben werden. Der Preis repräsentiert
ausschließlich die Kosten der technischen Vervielfältigung und des Versandes.

Das Programm, das Navigationssystem sowie die Struktur der Informationszusammenstel-
lung sind Eigentum des Herstellers. Sie stellen keinen Projektgegenstand dar.

Alle Vollversionen zur „Fertigteilbauweise“ bzw. zu anderen Bauweisen können zum Ver-
einbarungspreis erworben werden. Sie sind eine erprobte und ausgezeichnete Hilfe für die
Erstausbildung sowie für alle Anpassungs- und Fortbildungen. Insbesondere die Arbeits-
schutz- Instruktionen werden über dieses Mittel interessant gestaltet, wodurch das Interesse
und die Aufmerksamkeit steigen.
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Abb. 3 Prozentuale Anteile der Haupt- und Nebentätigkeiten bei der Montage von
Wandelementen

Abb. 4 Beispiel für einen Erfassungs- (Aufnahme-) Bogen zur MMHV- Analytik

Abb. 5 Beispiel eines Erfassungsbogens mit dem Ziel der Ermittlung der Anteile von
Haupt- und Nebentätigkeiten innerhalb eines Arbeitsablaufes (mit einem Zei-
tintervall von 2 Minuten)

Abb. 6 Beispiel eines Erfassungsbogens mit dem Ziel der Ermittlung der Anteile der
Arbeitsfunktionen sowie der Gefährdungs- und Beanspruchungspotentiale (mit
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Abb. 13: Das Hauptmenü des MISS.
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