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Einleitung

Das folgende Kapitel verdeutlicht die Problemstellung und Zielsetzung der vorliegenden
Arbeit und beschreibt Aufbau und Vorgehensweise.

1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Unternehmen befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen demografischen,
technologischen,

ökonomischen

und

gesellschaftlichen

Entwicklungen,

die

zu

maßgeblichen Herausforderungen in Bezug auf die Organisation führen. Zudem agieren
Unternehmen nicht nur am heimischen Markt, sondern sind auch weitgehend
internationalen Rahmenbedingungen ausgesetzt. Aus Unternehmenssicht stellen nicht nur
Qualitätsanforderungen

bedeutsame

Faktoren

dar, auch

die

Sicherstellung

der

Innovationsfähigkeit ist wichtig. Um diese hohen Ansprüche erfüllen zu können, müssen
Unternehmen über qualifiziertes Fachpersonal verfügen (Fischer et al. 2013: 57).
Unter dem Überbegriff des Strukturwandels werden im Allgemeinen Entwicklungen auf
unterschiedlichen

Ebenen

zusammengefasst.

Der

ökonomische

Strukturwandel,

insbesondere der Wandel der gegenwärtigen Arbeitsgesellschaft, stellt eine spezielle Form
des sozialen Wandels dar und ist somit durch ein bestimmtes Verhältnis zwischen Struktur
und Prozess, Statik und Dynamik gekennzeichnet. Die aktuellen Transformationen werden
nahezu einhellig als Niedergang von Fordismus und Taylorismus interpretiert (Minssen
2006: 32 ff.).
Unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ durchlaufen zurzeit insbesondere die Branchen der
chemischen Industrie, des Maschinen- und Anlagenbaus, der Elektrotechnik und des
Automobilbaus eine digitale Revolution (Minssen 2017: 117).
In Produktionsbetrieben werden seit Beginn der 1980er-Jahre Konzepte für LeanManagement, die vor allem Produktivitätssteigerung, Kostenreduzierung sowie generelle
Prozessoptimierung
Automobilindustrie

fokussieren,
entwickelten

diskutiert.

Ausgehend

Produktionsmethoden

von
wurden

in

der
neue

japanischen
Wege

der

Arbeitsorganisation entwickelt, die nicht nur eine Beteiligung der Beschäftigten vorsehen,
sondern auch eigenständig Problemsituationen bewältigen (Frerichs 2014: 15; Peters 2009:
15 f.). Dabei reichen die Entwicklungsstufen vom „Kontinuierlichen Verbesserungsprozess“
(KVP) bis zur Lean Enterprise, d. h. von der kontinuierlichen Verbesserung einzelner
Prozesse bis zur Fähigkeit der Selbstorganisation in Unternehmen. In diesem
Zusammenhang wird von ganzheitlichen Produktionssystemen gesprochen, da nicht nur
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einzelne

Unternehmensprozesse

verändert

werden,

sondern

auch

die

Führungsorganisation in die Überlegungen einbezogen wird. Als ein ganzheitliches
Produktionssystem wird „das optimale Zusammenspiel von Organisation, Prozessen,
Mitarbeitern und Methoden“ (Peters 2009: 11) bezeichnet.
Dennoch

wird

als

wesentlicher

Kritikpunkt

im

Kontext

der

Optimierung

von

Produktionsprozessen angeführt, dass bisher – als bedeutender Aspekt – das
Führungssystem zu wenig Berücksichtigung findet (Suzaki 2010, 5 ff.; Peters 2009: 11).
An diesem Punkt setzt das Shopfloor-Management (SFM) an. Als Veränderungswerkzeug
hilft es dabei, „Prozesse und Abläufe am Ort der Wertschöpfung konsequent und nachhaltig
zu entwickeln und zu optimieren“ (Peters 2009: 11). Mit den Worten „making people before
making products“ (Suzaki 2010: 5) fordert Suzaki generell eine stärkere Berücksichtigung
der Mitarbeitenden und beschreibt die Führung vor Ort, direkt auf dem Shopfloor, als
Möglichkeit, wertschöpfend für das Unternehmen tätig zu sein (Suzaki 2010: 2). Auch aus
Praxissicht wird betont, dass die Steigerung der Arbeitsproduktivität bei gleichzeitiger
Optimierung der Output-Qualität auf einer engen Verzahnung von Management und
Fertigung auf der Ebene der Produktion beruht (Teufel 2006: 4). Dieser Ansatz bezieht sich
auf das Shopfloor-Management, das als Veränderungsmanagement – und damit letztlich
als Kulturwandel – alle Unternehmensebenen in einen kooperativen, dynamischen und
zielorientierten Prozess am Ort der Wertschöpfung und der Konfliktentstehung einbindet.
Shopfloor-Management baut auf den Grundlagen eines ganzheitlichen Produktionssystems
auf und ergänzt dieses durch die aktive Führung vor Ort. Shopfloor-Management-Strategien
beruhen auf der Visualisierung und Diskussion von Problemfeldern am Ort ihrer Entstehung
(Lehmann 2012: 162 f.), offener Kommunikation zwischen allen beteiligten Ebenen vor Ort
und einer kooperativen, verbindlichen Problemlösung, die dann in ein standardisiertes
System der Prozesskontrolle überführt wird (Schmückle 2013: 12). Das ShopfloorManagement kann also die Optimierung der Produktionsabläufe fördern und die
Führungskräfte sowie die Beschäftigten in ihren Handlungen unterstützen (Hurtz & Stolz
2013: 10 f.). Nur eine entsprechende, dynamische Organisationskultur kann die
Nachhaltigkeit dieses Veränderungsprozesses gewährleisten (Sackmann 2004: 26–30).
Für Organisationen ergeben sich deshalb besonders in Bezug auf die Organisations- und
Führungskultur spezielle Herausforderungen. Damit verbunden ist die Tatsache, dass „die
traditionelle Vorstellung einer wohlgeordneten, klar strukturierten und damit auch ‚einfach‘
zu führenden Unternehmung immer mehr in Zweifel steht. Diese massiven Veränderungen
der äußeren und inneren Bedingungen stellen neue Anforderungen an Führung, denn für
eine komplexer werdende Arbeitsumwelt sind generelle Standardlösungen wenig
brauchbar“ (Steinkellner 2006: 88).
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Eine sehr instrumentelle Sichtweise der Organisation und damit verbunden der Führung
setzt vergleichsweise einfache Kausalzusammenhänge und Steuerbarkeit durch Führung
voraus (Herzka 2013: 38). Steinkellner (2006: 88) macht auf die Herausforderungen durch
Komplexität aufmerksam, denn Komplexität lässt sich nicht aus der Zerlegung in kleinere
Einheiten verstehen und bleibt insofern immer ein undurchschaubares, enorm komplexes
System. Um diese Komplexität handhaben zu können, werden neue Führungsinstrumente
benötigt, die Komplexität nicht mehr als einen Makel, der durch Trivialisierung,
Routinisierung und Bürokratisierung loszuwerden versucht wird, ansehen. Aus diesen
Gegebenheiten resultieren komplexe Herausforderungen für Unternehmen, auf die noch
lange nicht alle Antworten gefunden sind. Inwieweit das Shopfloor-Management zu einer
Optimierung der Unternehmens- und Führungskultur beitragen kann und imstande ist, die
Produktionseffizienz eines Unternehmens zu steigern, soll in dieser Forschungsarbeit
untersucht werden.

1.2 Ableitung von Forschungsfragen
In der Forschungs- und der Managementhandbuchliteratur zum Thema wird das ShopfloorManagement einhellig positiv bewertet. Herausgestellt werden vor allem die zeitnahe
Kommunikation und die schnelle Problemlösungskompetenz am Ort des Geschehens.
Lendzian und Martin-Martin (2016) definieren das Produktionssystem des ShopfloorManagements folgendermaßen:
„Das Konzept des Shopfloor-Managements lässt sich als Führen am Ort der
Wertschöpfung beschreiben. Führungskräfte und Produktionsmitarbeiter treffen sich
täglich direkt am Ort des Geschehens, beispielsweise der Produktion, um Störungen
und Abweichungen des Wertschöpfungsprozesses zu analysieren und ggf.
Gegenmaßnahmen einzuleiten. So wird eine effektive und effiziente Kommunikation
und Problemlösung anhand eines definierten Ablaufs betrieben.“ (Lendzian & MartinMartin 2016: 84).
Auch

Hurtz

und

Stolz

(2013)

betonen

die

effiziente

Verbesserung

von

Produktionsprozessen. Die zügige Problemlösungskompetenz am Ort der Wertschöpfung
folgt aus der engeren Kommunikation zwischen Mitarbeitern und der Führungsebene, deren
Bindeglied der Shopfloor-Manager ist (Hurtz & Stolz 2013: 35ff.). Auch Suzaki (1994: 22f.)
spricht den erhöhten Pragmatismus der Problemlösungskompetenzen im ShopfloorManagement an, bei dem alle Mitarbeiter auf dem Shopfloor selbstständig an
Problemlösungen und Prozessoptimierungen der Gruppe partizipieren.
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Neben der weitgehenden Herausstellung der Vorteile des Shopfloor-Managements
aus Unternehmenssicht zeigen einige Wissenschaftler aber auch Schwachpunkte
des Shopfloor-Managements auf. So kritisiert Schalk (2015: 66), dass das
Shopfloor-Management ineffizient werden kann, wenn die vereinbarten und auf den
Shopfloor-Boards dokumentierten Maßnahmen von den Mitarbeitern nicht
eingehalten und Aufträge nicht aktualisiert werden. Ebenso weist Schalk (2015: 66)
darauf hin, dass der Shopfloor- Manager Schwierigkeiten haben könnte, seine Rolle
als Führungskraft adäquat auszuführen. In der Folge könnte er zu hohe
Forderungen an die Beschäftigten stellen, welche diese nur schwer erfüllen können.
Das wiederum könnte zeitnahe Problemlösungen, welche den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess vorantreiben, verhindern. Peters (2009: 49) gibt zu
bedenken, dass auch das Verhalten der Mitarbeiter auf dem Shopfloor zu
Schwierigkeiten führen könnte. Sie könnten einer positiven Fehlerkultur auf dem
Shopfloor entgegenwirken, indem sie Anomalien im Produktionsprozess nicht
ehrlich identifizieren oder auch aufgrund der permanenten Kontrolle durch
Kennzahlen mit Ängsten und Widerständen reagieren.
Die Faktizität solcher Problematiken ist in der Forschungsliteratur bisher nicht
empirisch verifiziert. In diesem organisatorischen Forschungsfeld setzt die
Dissertation es sich deswegen zum Ziel, eine kritische Haltung zur Effizienz des
Shopfloor-Managements einzunehmen. Zwar werden die fast durchgängig
hervorgehobenen Vorteile des Shopfloor-Managements aus der Forschungsliteratur
im theoretischen Teil der Dissertation wiedergegeben, doch sollen ebenso kritische
Einwände der Forschung zum Thema dargestellt werden. Besonders die
Nachhaltigkeit der Umsetzung des Kulturwandels zum Shopfloor-Management ist
ein Fokus der Dissertation.
Wie Schalk (2015: 136ff.) kritisch anmerkt, besteht in der Praxis für den Shopfloor-Manager
die Schwierigkeit, seine Führung nach Grundsätzen und Standards adäquat auszuführen.
So konnten in Experteninterviews von Schalk auch vereinzelt Probleme von ShopfloorManagern mit ihrer neuen Führungsaufgabe festgestellt werden. Ein Personalleiter erwähnt
z. B. als Schwierigkeit die auslegbaren Führungsgrundsätze für Shopfloor-Manager, die im
Kontrast zu den ansonsten klar definierten Standards stehen (Schalk 2015: 136). Ein
anderer Experte beklagt den Persönlichkeitsverlust der Shopfloor-Manager als individuell
agierende Führungskraft, der sich aus der starken Orientierung der Produktionsprozesse
an Standards ergibt (Schalk 2015: 138).
In meiner beruflichen Tätigkeit als Unternehmensberater im Bereich des ShopfloorManagements stelle ich immer wieder fest, dass es während des Unternehmenswandels
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zum Shopfloor-Management zu solchen oder ähnlichen Problematiken kommt. Die
Dissertation

versteht

sich

deshalb

auch

als

ein

praxisnaher

Leitfaden

für

Unternehmensberater, um Unternehmen schon vor der Einführung des ShopfloorManagements

auf

mögliche

Inkonsistenzen

im

Verlauf

des

Produktions-

systemwandlungsprozesses aufmerksam zu machen. Die Dissertation nimmt solche
Schwierigkeiten im Kulturwandel als Impuls zur eigenständigen Erforschung weiterer
Problematiken im Changemanagement des Shopfloor-Managements auf. Als Grundlage
des unternehmenskulturellen Veränderungsprozesses zum Shopfloor-Management wird
als

Erstes

die

für

das

Shopfloor-Management

geforderte

Unternehmens-

und

Führungskultur dargestellt. Daran anschließend werden Maßnahmen und Barrieren des
Unternehmenskulturwandels zum Shopfloor-Management aus der Forschungsliteratur
herangezogen.
Die zentrale Forschungsfrage ist in besonderer Weise für die Experteninterviews im
empirischen Teil der Arbeit signifikant. Es ist die Frage, ob das Shopfloor-Management
erfolgreich in vormals hierarchisch strukturierten Organisationskulturen und deren
zugrundeliegender

Führungskultur

Experteninterviews

von

Schalk

etabliert

(2015)

das

werden

kann.

bestätigen,

Auch

können

wenn

die

die

geführten

Experteninterviews ihrer Masterthesis keine allgemeine Aussagekraft beanspruchen. Aus
ihren Experteninterviews lassen sich nur induktive Schlüsse ziehen. Deshalb sind in
anderen Unternehmen durchaus Schwierigkeiten in der Entwicklung von einer vormals
hierarchischen Führungsebene hin zu einer lateralen Führungskultur möglich. Aus diesem
Grund bleibt zu überprüfen, ob alte hierarchische Strukturen sich wieder reaktivieren
können, weil die Maßnahmen des Veränderungsprozesses hin zum Produktionssystem des
Shopfloor-Managements nicht wirkungsmächtig genug waren oder aber, ob sich das
Shopfloor-Management

–

dem

entgegengesetzt

–

in

einem

umfassenden

Veränderungsprozess als standhaftes Produktionssystem erweist. Ein Grund hierfür könnte
die enge Verzahnung von Produktionsabläufen und Methoden mit der Organisations- und
Führungskultur sein (Lendzian & Martin-Martin 2016: 84 f.).
Die weiteren Forschungsfragen fokussieren sowohl die für das Shopfloor-Management
definierte Unternehmenskultur und ihre zugehörige Führungskultur als auch die
Maßnahmen und Barrieren in ihrem Kulturwandlungsprozess. Die Definitionen aus dem
theoretischen Teil der Dissertation sollen im empirischen Teil mit der Informationserhebung
durch qualitative Interviews überprüft werden. Falls sich in den Interviews der
Unternehmenskulturwandel zum Shopfloor-Management als weitgehend problemfrei
erweisen sollte, könnten sich dennoch Abweichungen zu den theoretisch idealisierten
Vorstellungen der Unternehmens- und Führungskultur zeigen. Auch Schwierigkeiten bei
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der Auffindung geeigneter Maßnahmen zum Kulturwandlungsprozess könnten in den
Interviews zur Sprache kommen. Alle diese Elemente des Shopfloor-Managements bilden
eine Ganzheit und Problematiken in einzelnen Bereichen geben Aufschluss über das
Ganze der Organisation. Der Untersuchungsbereich ist deswegen extensiv angelegt. Die
zugrundeliegende Skizzierung von Forschungsfragen zu den deduktiven Kategorien wird in
den nächsten Unterkapiteln durchgeführt.
Die folgenden Unterkapitel behandeln die deduktiven Kategorien der Unternehmenskultur
(1.2.1), der Führungskultur (1.2.2), des Unternehmenskulturwandels (1.2.3) und der
unternehmenskulturellen Wandelbarrieren (1.2.4).

1.2.1 Die deduktive Kategorie der Unternehmenskultur
In der Forschungs- und Managementhandbuchliteratur zum Thema wird weitgehend die
These vertreten, dass das Shopfloor-Management notwendigerweise nur in einer
Unternehmenskultur bestehen kann, in der eine egalitäre kooperative Führung und
Kommunikation praktiziert werden. Außerdem ist eine positive Fehlerkultur notwendig, in
der versucht wird, gemeinsam Ursachen für Fehler im Produktionsprozess zu identifizieren,
um Standards kontinuierlich zu verbessern (Peters 2017: 116).
Happel (2017: 114 f., 148 f.) führt als Kritik gegenüber einer egalitären Führungspraxis als
Teil der Unternehmenskultur an, dass es aufgrund der Gleichrangigkeit der Mitarbeiter zu
paralysierenden Organisationsentwicklungen kommen kann, wenn abgegrenzte autoritäre
Verantwortungsbereiche nicht gewährleistet werden.
Folgend werden in einer thematischen Reduktion zentrale Fragen zu den definierten
deduktiven Kategorien des Shopfloor-Managements gebildet. Sie fungieren später
zusammen im empirischen Teil der Arbeit als inhaltliche Leitlinien für die Fragen des
qualitativen Interviews. Ausgehend von den Ausführungen der Forschungs- und
Managementliteratur stellt sich die Frage, inwieweit die Unternehmenskultur des ShopfloorManagements tatsächlich in einer kooperativen Führung besteht, in welcher die
Gleichrangigkeit der Mitarbeiter betont wird.
In der Forschungsliteratur gehört das 3-Ebenen-Modell Edgar Scheins zu den klassischen
Strukturmodellen der Unternehmenskultur (Schein 2003, S. 32–36). Auf der dritten Ebene
gelten in Scheins Modell als Fundament für das Denken und Handeln in einer Organisation
die Basisannahmen der Unternehmenskultur. Die Basisannahmen einer Organisation
gehen zurück auf ein Modell von Kluckhohn und Strodtbeck (1961). Sie teilen sich auf in
Annahmen über die (1) Umwelt, (2) Wahrheit und Zeit, (3) die Natur des Menschen, (4)
über das menschliche Handeln und (5) über die Natur sozialer Beziehungen (Kluckhohn &
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Strodtbeck

1961:

11–20;

Schreyögg

2016:182–183).

Bei der

Behandlung

der

Forschungsfrage nach der für das Shopfloor-Management geeigneten Unternehmenskultur
soll das Kulturdimensionenmodell von Kluckhohn und Strodtbeck (1961) als strukturelle
Leitlinie dienen.
In der Forschungs- und Handbuchliteratur werden die Ausprägungen der Basisannahmen
in

der

Unternehmenskultur

des

Shopfloor-Managements

weitgehend

einheitlich

beschrieben. Es wird sich später in den qualitativen Interviews zeigen, ob sich die Merkmale
der Unternehmenskultur heterogener darstellen, als in der Literatur zum Thema behauptet
wird. Inwieweit sich die Implementierung des Shopfloor-Managements faktisch auf die
Unternehmenskultur auswirkt und nicht nur einen idealisierten Anspruch darstellt, wird aus
dem Interviewmaterial extrahiert.
Aus der Forschungs- und Managementliteratur zum Shopfloor-Management zeigen sich
bezogen auf die Basisannahmen im Kulturdimensionenmodell von Kluckhohn und
Strodtbeck (1961) folgende kategoriale Definitionen:
1) Annahmen über die Umwelt
Allgemeine Umweltannahmen für das Shopfloor-Management sind schwer auszumachen
und können zwischen den Unternehmen divergieren. Doch generell ist die Umwelt eine
Externalität, an deren Herausforderungen sich das Produktionssystem des ShopfloorManagements schnell und flexibel anpassen kann.
2) Annahmen über die Wahrheit und Zeit
Die Wahrheitsannahme in der Unternehmenskultur des Shopfloor-Managements bezieht
sich auf die pragmatische Unternehmenspraxis aller Mitarbeiter, jedoch nicht auf
Autoritätsurteile höherer Angestellter (Peters 2017:116 ff.). Es herrscht eine positive
Fehlerkultur, die versucht, gemeinsam Anomalien in fehlerhaften Produktionsprozessen
aufzufinden und sie zu beheben, anstatt einzelne Mitarbeiter für Fehler verantwortlich zu
machen (Peters 2017: 116). Ebenfalls trägt zur Wahrheit der Unternehmenskultur eine
egalitäre Kommunikationskultur bei, in der nicht Vorgesetzte Befehle indoktrinieren,
sondern ihre Mitarbeiter sowohl argumentativ als auch pragmatisch überzeugen (Herbst
2003: 47; Peters 2017: 116).
3) Die Annahmen über die „Natur des Menschen“
Dem Shopfloor-Management liegt eine positive Fehlerkultur zugrunde: Der Mensch ist nicht
perfekt und darf Fehler machen (Peters 2017: 62). Es wird ihm viel Verantwortung
übertragen und auf seine intrinsische Motivation gesetzt, wobei er vom Shopfloor-Manager
dadurch zusätzlich motiviert wird, dass er auch Fehler machen kann. Auf Grundlage der
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Fehlerkultur können Produktionsprozesse optimiert werden, indem die Mitarbeiter
gemeinsam mit dem Shopfloor-Manager Ursachen und Lösungen ausfindig machen (ebd.).
4) „Annahmen über das menschliche Handeln“
Den Annahmen über das menschliche Handeln liegt der Aktivitätsgrad von Arbeit zugrunde.
Generell fordert das Shopfloor-Management einen hohen Aktivitätsgrad von seinen
Mitarbeitern, weil im Zentrum des Produktionssystems die Steigerung der ökonomischen
Rentabilität (des Umsatzes und des Gewinnes) des Unternehmens steht. Um diese
Steigerung zu erreichen, sind die Arbeitsaktivitäten zyklisch streng vorgegeben. Meetings
am Shopfloor-Board dienen zur Besprechung von aktuellen Kennzahlen und aufgetretenen
Problemen, die eine zeitnahe und nachhaltige Problembehebung ermöglichen (Peters
2017: 63 f.).
5) „Annahmen über die Natur sozialer Beziehungen“
Diese Annahmen beziehen sich besonders auf die Natur von Beziehungen im
Unternehmensgefüge, das z. B. hierarchisch oder lateral gegliedert sein kann. Im
Produktionssystem des Shopfloor-Managements herrscht eine egalitäre kooperative
Führungskultur. Der Vorteil der kooperativen Führungskultur ist eine schnellere und
effizientere Kommunikation auf dem Shopfloor, die eine zügige und nachhaltige
Optimierung des Produktionsprozesses gewährleistet. Dieser kollektive und zeitnahe
Pragmatismus ist mit den vorgegebenen Arbeitsrationalisierungen im Sinne des Scientific
Managements nach Taylor nicht zu erreichen, da die strikten Arbeitsvorgaben einer
höhergestellten Managerriege dort wesentlich unflexibler sind (Hurtz & Stolz 2013: 58 ff.).
Resümierend ist festzuhalten, dass die genannten Bereiche der Basisannahmen nicht
separat voneinander zu betrachten sind, sondern ein zusammengesetztes Netz bilden.
Dieses bildet ein kulturelles Basismodell, in dem sich die Grundhaltung der Organisation
manifestiert. Inwieweit diese Ausprägungen in der Praxis wirklich der Unternehmenskultur
des Shopfloor-Managements entsprechen, wird sich später im empirischen Teil der Arbeit
in der qualitativen Auswertung der Aussagen der befragten Interviewteilnehmer zeigen.
Zudem besteht in diesem Kontext die mögliche Beibehaltung von Denk- und
Verhaltensweisen der Unternehmenskultur, wie sie vor der Einführung des ShopfloorManagements bestanden. Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur ist die
Führungskultur, zu der im nächsten Unterkapitel Forschungsfragen abgeleitet werden.
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1.2.2 Die deduktive Kategorie der Führungskultur
In der Forschungs- und Managementhandbuchliteratur zum Shopfloor-Management
werden große Auswirkungen der Führungskultur des Produktionssystems auf die
Integration der Mitarbeiter in die Arbeitsprozesse und ihre eigenständige Anwendung von
Arbeitsfähigkeiten behauptet.
Eine These aus der Handbuchliteratur zur Führungskultur des Shopfloor-Managements
lautet z. B., dass die große Verantwortungsübertragung des Shopfloor-Managers an die
Mitarbeiter diese motiviert und sie zu eigenständiger Problemlösungsfindung animiert, die
wiederum den Produktionsprozess optimiert (Ankele et al. 2008: 42 f.; Peters 2017: 62 f.).
Zudem behauptet Peters (2017: 63 f.), dass die Besprechung von aktuellen,
standardisierten Kennzahlen in Meetings am Shopfloor-Board eine schnelle nachhaltige
Problemlösung und Optimierung des Produktionsprozesses ermöglicht. Beide sollen als
notwendige Erfolgsgaranten des Shopfloor-Managements gelten. Demgegenüber ist eine
autoritäre Weisungsbefugnis des Shopfloor-Managers nicht entscheidend, sondern primär
das enge Kommunikationsnetzwerk, in dem sich die Mitarbeiter gegenseitig unterstützen
und motivieren. Damit das Shopfloor-Management gelingen kann, sind deswegen
vorwiegend zwei organisatorische Schwerpunkte von Bedeutung: erstens das enge
Kommunikationsnetzwerk, das sich fortwährend an den Kennzahlen des Shopfloor-Boards
orientiert und versucht, Standards einzuhalten, und zweitens die Motivierung der einzelnen
Mitarbeiter für den Problemlösungsprozess und deren Unterstützung seitens der ShopfloorManager. Auch für die Sicherstellung der zeitnahen Kommunikation sind die ShopfloorManager verantwortlich. Sie leiten wichtige Informationen schnell an die Mitarbeiter weiter
(Lendzian & Martin-Martin 2016: 89) und stehen darüber hinaus als Bindeglied zwischen
den Unternehmensebenen in einem unmittelbaren Kommunikationskontakt mit den
Führungskräften in den Zentralbereichen (Hurtz & Stolz 2013: 53).
Im Kontrast zu einem hierarchischen Führungsverhalten basiert die Führung des ShopfloorManagers nicht auf Unterweisung durch Befehle des Vorgesetzten. Im Zentrum des
Shopfloor-Managements stehen die Suche und die Behebung von Fehlern in der
Produktion. Diese sollen im Kollektiv durch die Involvierung der Mitarbeiter verschiedener
Fachbereiche gelöst werden (Lendzian & Martin-Martin 2016: 83). Das ShopfloorManagement strebt eine positive Fehlerkultur an. Verglichen mit den engen Grenzen des
autoritären Führungsstils gibt sie den Mitarbeitern viel Freiraum, um Lösungswege für
Anomalien des Produktionsverlaufes zu finden und die Produktionsprozesse zu optimieren
(Peters 2017: 52).
Auch in der Sekundärliteratur bei Ankele et al. (2008: 42 f.) wird dementsprechend
grundlegend auf zwei Hauptmerkmale des Shopfloor-Managements gesetzt: auf die
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motivierende Führung zur eigenständigen Problemlösungsfindung und auf die kollektive
Optimierung des Produktionsprozesses in den Shopfloor-Meetings bei der Besprechung
der Kennzahlen (auch Peters 2017: 62 ff.)
In den erläuterten Theorien der Sekundärliteratur zur Führungskultur des ShopfloorManagements

werden

primär

die

unterstützenden

und

motivierenden

Mitarbeiterbeziehungen als dessen Erfolgsgaranten hervorgehoben. Schalk (2015: 70)
hingegen betont nicht die soziale Ebene der Mitarbeiterbeziehungen, sondern allein die
ökonomische Effizienz des Produktionsprozesses, der anhand der kontinuierlichen
Verbesserung von Standards optimiert wird. Ihm zufolge richtet sich das ShopfloorManagement deshalb kaum an den zugrundeliegenden Werten der Führungskultur einer
Organisation aus (ebd.). Auch der zeitliche Ablauf mit seinen Shopfloor-Meetings und die
Einhaltung von Standards sind primär durch diese Orientierung an der ökonomischen
Effizienz geprägt (ebd.).
Es stellt sich deshalb die Frage, wie der starke Einbezug in den Produktionsprozess
aufgrund der Shopfloor-Meetings und deren Orientierung an Standards sowie das zentrale
Problemlösungsverhalten auf die Mitarbeiter wirkt. Schalk (2015: 71) hebt hervor, dass sich
Mitarbeiter wegen der Produktionskontrolle anhand von Standards auch bedrängt fühlen
könnten. Dies könnte Kontrollangst verursachen, die Widerstand bei den Mitarbeitern
auslöst. Auch das „Management by walking around“ der Shopfloor-Manager kann von den
Mitarbeitern als ein Kontrollmechanismus wahrgenommen werden (Porschen-Hueck &
Neumer, 2016: 224; Dietz & Kracht 2002: 13). Dies geschieht den Autoren zufolge erst,
wenn sich die Besprechungen nicht an tagesaktuellen Fehlern im Produktionsprozess
orientieren. Mit der Orientierung an Produktionsgegenständen kann dafür die Identifikation
von Problemen erleichtert und für alle Mitarbeiter transparenter gemacht werden.
Des Weiteren kritisieren Porschen-Hueck und Neumer (2016: 223) eine Reduktion des
Shopfloor-Managements auf kennzahlenbasierte Steuerung der Arbeitsprozesse durch
festgesetzte Standards.
Porschen-Hueck

und

Neumers

Kennziffernstandardisierung

des

(2016:

223)

Hypothese

Shopfloor-Managements

die

ist,

dass

mit

der

Arbeitsleistung

der

Mitarbeiter nicht adäquat erfasst werden kann. Stille Problemlösungen einzelner Mitarbeiter
im laufenden Produktionsprozess und solche, die undokumentiert geblieben sind, werden
nicht abgebildet. Darüber hinaus ist es nicht möglich, gegebenenfalls vorhandenen Bedarf
für die Weiterbildung von Mitarbeitern anhand von Kennzahlen zu erfassen. Dies lässt sich
nur mit genauerem Einblick des Shopfloor-Managers in die Arbeitsprozesse seiner
Mitarbeiter erkennen.
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Dieser bessere Einblick der Shopfloor-Manager wird Porschen-Hueck und Neumer (2016:
225) zufolge mit der „dialogischen Führung“ möglich, in welcher die Mitarbeiter den
höhergestellten Shopfloor-Manager an ihren Arbeitsprozessen teilhaben lassen und
gleichzeitig von dessen Beratung profitieren. Hierdurch werden für die Mitarbeiter auch die
Entscheidungsfindungen der Shopfloor-Manager transparenter und nachvollziehbarer. Es
finden keine vertikalen Anordnungen von oberen Hierarchien statt, sondern die Mitarbeiter
sind in der Kommunikation gleichberechtigt und ein wirklicher hierarchieübergreifender
Informationsaustausch kann stattfinden. Die Shopfloor-Manager übertragen ihren
Mitarbeitern viel Verantwortung, mit der sie einen großen Beitrag zum Gesamtprozess der
Organisation beisteuern.
Primäres Ziel des Shopfloor-Managements ist es im Sinne des Lean-Managements, die
Effizienz des Produktionsprozesses zu verbessern und Verschwendung zu vermeiden,
wodurch insgesamt die Wertschöpfung des Produktionsprozesses steigt (hierzu zählen
u. a. Umsatz- und Gewinnsteigerung, Zielsetzungen bezüglich der Qualität sowie, innerhalb
der Abteilung, die Effizienz der Arbeit, die Optimierung von Beständen und finanziellen
Aufwendungen für Anomalien im Produktionsprozess) (Lendzian & Martin-Martin 2016: 89).
Tageszielsetzungen und aktuelle Statusauffassungen auf dem Shopfloor-Board schaffen
für alle Beteiligten Transparenz über den Produktionsprozess und ermöglichen in ersten
Schritt seine Konstanz. Weitergehende Produktionssteigerungen gehen immer gleichzeitig
mit Qualitätsverbesserungen einher. In besonderem Maße werden Problematiken und
Ineffizienzen,

wie

beispielsweise

Verschwendung,

objektiviert,

womit

zeitnahe

problemlösungsorientierte Handlungen forciert werden. Zusammen mit den zyklischen
Shopfloor-Meetings

entwickeln

alle

Mitarbeiter

dadurch

eine

höhere

Problemlösungskompetenz, die zu zügigen und nachhaltigen Problembehebungen führt.
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) wird mit dem Shopfloor-Management zur
angewendeten Routine. Die zeitnahe Kommunikation im Sinne des Lean-Managements
gewährleisten die Shopfloor-Manager, die wichtige Informationen schnell weiterleiten und
zur Effizienzsteigerung des Produktionsprozesses beitragen (ebd.).
Es stellt sich die Frage, ob die Führungskultur des Shopfloor-Managements die Mitarbeiter
in der Produktion motiviert. Ebenso ist es möglich, dass die Steuerung des
Produktionsprozesses mit standardisierten Kennzahlen die Motivation hemmt und bei den
Mitarbeitern Kontrollängste und Widerstand auslöst. Demgegenüber werden die enge
kooperative Kommunikation der Shopfloor-Manager mit den Mitarbeitern und deren große
Verantwortungsübernahme für den Produktionsprozess in der Forschungsliteratur
einschlägig positiv bewertet. Diese positive Bewertung betrifft sowohl die Motivation der
Mitarbeiter als auch die daraus resultierende kontinuierliche Verbesserung der
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Produktionsprozesse. Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit in der organisationalen Praxis
von Unternehmen das Führungsverhalten der Shopfloor-Manager tatsächlich zur Arbeitsleistung der Mitarbeiter und zur Optimierung der Produktionsprozesse beiträgt.
Des Weiteren wird in der Sekundärliteratur besonders der starke Einfluss der Führung auf
die Veränderungsprozesse zur neuen Unternehmenskultur des Shopfloor-Managements
exponiert. Deshalb schließen an die deduktive Kategorie der Führungskultur noch Fragen
an, die in Verbindung mit dem Changemanagement zum Shopfloor-Management stehen.
Sie

bilden

eine

Verbindung

mit

der

nächsten

deduktiven

Kategorie

des

Unternehmenskulturwandels.

1.2.3 Die deduktive Kategorie des Unternehmenskulturwandels
Die deduktive Kategorie des Unternehmenskulturwandels beleuchtet unterstützende
Instrumente für den unternehmenskulturellen Veränderungsprozess zum ShopfloorManagement.
In der Sekundärliteratur zum Unternehmenskulturwandel gehen Leitl und Sackmann (2010:
41) davon aus, dass ein unternehmenskultureller Wandel in Organisationen ein
langwieriger und ganzheitlich zu verfolgender Prozess ist. Die Initiierung kurzfristiger
Events zu Verbreitung der neuen Werte der Unternehmenskultur kann darum keine
nachhaltigen

Erfolge

erzielen

(ebd.).

Zudem

ist

es

für

den

nachhaltigen

unternehmenskulturellen Wandel essenziell, dass der Shopfloor-Manager und andere
Mitarbeiter die neuen Werte und Kernkompetenzen des Shopfloor-Managements anderen
Beschäftigten praktisch vorleben (Ankele et al. 2008: 44).
Neben der Empfehlung einer strategischen Integration der Mitarbeiter in den
Wandlungsprozess schlägt Peters (2017: 73) für den erfolgreichen Wandlungsprozess
einen „Sensibilisierungs-Workshop für Führungskräfte“ (ebd.). In diesem werden den
Führungskräften die konzeptionellen Eigenschaften des Shopfloor-Managements und die
notwendigen Änderungen präsentiert (ebd.). In Anschluss werden sie dazu angeleitet, die
im Workshop gesammelten Erfahrungen auf ihre Arbeitspraxis zu übertragen. Auch im
weiteren Verlaufe des Veränderungsprozesses, in welchem die Mitarbeiter weitergebildet
werden, soll dieser Workshop stets als Referenzpunkt gelten, auf dessen Erfahrungen und
Inhalte sich alle Mitarbeiter fortwährend zurückbeziehen können (ebd.).
Für die Verbreitung der neuen Prämissen, welche den Verhaltensweisen in der
Unternehmenskultur des neuen Produktionssystems zugrunde liegen, empfehlen Ankele et
al. (2008: 42) den Einsatz sogenannter Key Player. Diese unterstützen neben den
Führungskräften den Veränderungsprozess, indem sie Kollegen die verinnerlichten
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Grundlagen und Kernkompetenzen des Produktionssystems näherbringen und im Idealfall
aktiv vorleben (Ankele et al. 2008: 44).
Für die Etablierung der notwendigen, passenden unternehmenskulturellen Veränderungen
bei der Einführung des Produktionssystems bedarf es zum einen der Einplanung eines
langfristigen Zeitraumes und zum anderen der ganzheitlichen Reflexion der aktuellen
Unternehmenskultur. Dennoch wird häufig versucht, mit kurzen „Off-Site-Events“ oder der
Formulierung der neuen Unternehmensphilosophie den Unternehmenswandel zu initiieren,
wie Leitl & Sackmann (2010: 41) anmerken. Im Anschluss werden die Resultate dieser
Maßnahmen im Unternehmen verbreitet, um den Mitarbeitern die unternehmenskulturellen
Erneuerungen bewusst zu

machen. Diese

Maßnahmen

zur Initialisierung

des

unternehmenskulturellen Wandels haben jedoch wenig Aussicht auf Erfolg bei der
nachhaltigen Konstitution der neuen Werte der Unternehmenskultur (ebd.). Erst indem sich
alle wesentlichen Elemente des Unternehmens mit den neuen Werten nachhaltig
auseinandersetzen, soll eine holistische Unterstützung der Vorstellung von der neuen
Unternehmenskultur möglich sein (Flamholtz & Randle 2011: 200 f.).
Als

Beispiel

für

die

holistische

Ausrichtung

einer

Führungstheorie

zum

unternehmenskulturellen Wandel orientieren sich Puppatz und Deller (2016: 59) an Keller
und Price (2011: 47–75). Sie unterscheiden vier Elemente in ihrem ganzheitlichen Konzept
zum Wandel der Unternehmenskultur. Diese sind „[die] Struktur, Prozesse und Praktiken,
Systeme sowie die Kompetenzen der Mitarbeiter“ (Puppatz & Deller 2016: 59).
Die

themenbezogene

Forschungsliteratur

empfiehlt

demnach

zum

unternehmenskulturellen Aufbau eines Produktionssystems eine langfristige Strategie,
welche die neuen Kulturwerte ganzheitlich und nachhaltig im Unternehmen verankert (Leitl
& Sackmann 2010: 41).
Puppatz

und

Deller

(2016:

59)

empfehlen

zu

Beginn

des

ganzheitlichen

Wandlungsprozesses die Analyse des Status quo der Unternehmenskultur. Darauf sollen
in zyklischen Abständen weitere Analysen folgen, in denen der aktuelle Stand des
Unternehmenskulturwandels überprüft wird, um den Fortschritt der langfristigen
Veränderungsstrategie

zu

Unternehmenskulturwandels

erfassen.
orientiert

sich

Zur

theoretischen

diese

Abbildung

Forschungsarbeit

an

des
Lewins

Veränderungsmodell der „triadischen Episode“ (Schreyögg 2016: 209 f.), die sich in drei
Phasen aufteilt: die Auftauphase („unfreezing“), die Veränderungsphase („moving“) und die
Stabilisationsphase („refreezing“) (ebd.). Damit sich neue Produktionssysteme im
Veränderungsprozess ganzheitlich und nachhaltig etablieren können, ist Lewin zufolge die
dritte Phase besonders wichtig, in der neue Standards eingefroren werden (ebd.). Ohne
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diese Stabilisationsphase kann es zu einem Rückfall in alte Handlungs- und Denkmuster
kommen, die auch alte Hierarchien und Zuständigkeitsbereiche wieder aufleben lassen
könnten (ebd.).
In den qualitativen Interviews im empirischen Teil der Dissertation sollen die Fragen nach
den

erfolgreichen

Strategien

und

Maßnahmen

geklärt

werden,

welche

den

unternehmenskulturellen Wandel zum Shopfloor-Management vorangetrieben haben.
Zudem soll die Bedeutung der Führungskräfte, wie des Shopfloor-Managers, für die
Entstehung der neuen Unternehmenskultur ausgewertet werden. Zentral ist außerdem die
Frage,

ob

vorherige

Hierarchien

und

Zuständigkeitsbereiche

infolge

des

Unternehmenskulturwandels beibehalten werden oder sich neue Hierarchien und
Zuständigkeitsbereiche ausprägen.
Auch mögliche Rückschläge in den Phasen der Veränderungsprozesse sollen in Erfahrung
gebracht werden, weil unternehmenskulturelle Wandelbarrieren feste Bestandteile von
organisatorischen Veränderungsprozessen sind. In der Sekundärliteratur werden z. B.
personen- und gruppenspezifische Problematiken bei der Implementierung der neuen
Unternehmenskultur genannt. Aufgrund dessen schließt sich an die deduktive Kategorie
des Unternehmenskulturwandels die deduktive Kategorie der unternehmenskulturellen
Wandelbarrieren an.

1.2.4 Die deduktive Kategorie der unternehmenskulturellen Wandelbarrieren
Bei einem langfristigen Veränderungsprozess der Unternehmenskultur zeigen sich Peters
(2017: 54) zufolge verschiedene Wandelbarrieren, die „organisatorische, inhaltliche wie
persönliche Gründe“ (ebd.) haben können. Organisationale Gründe für die Vorbehalte sind
häufig schlechte Erfahrungen mit früheren Veränderungsprojekten in den Unternehmen,
die sich als wenig erfolgreich erwiesen haben (Peters 2017: 54 f.). Aufgrund dessen haben
manche Beschäftigte wenig Vertrauen in neue Maßnahmen und beteiligen sich an ihnen
nur marginal (ebd.). Als Grund für diese Vorbehalte führt Peters (2017: 54 f.) das schlechte
Führungsverhalten von Vorgesetzten an, welche die Wichtigkeit und die Vorteile der
Veränderungsprozesse nicht transparent für alle Beschäftigten vorleben.
Inhaltlich zeigen sich die Vorbehalte in der Kritik gegenüber der Sinnhaftigkeit der
Veränderungsmaßnahmen, sowohl in konzeptueller als auch in methodischer Hinsicht. Als
Maßnahme zur Überwindung dieser kritischen Haltung schlägt Peters (2017: 55) die
Einbindung der Beschäftigten in die Ideenfindung des Shopfloor-Managements vor, wo sie
sich mit ihren Gedanken und Vorschläge zum Thema einbringen können. Zu den
persönlichen Gründen der Barrieren gegenüber Veränderungsprozessen zählt unter
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anderem die Transparenz der Kennzahlen, z. B. für Durchlaufzeiten und Fehlerraten im
Shopfloor-Management. Diese Transparenz führt dazu, dass Fehler im Produktionsprozess
nicht mehr auf andere Teilbereiche abgewälzt werden können, weil jeder Beschäftigte
Verantwortung für Fehler trägt und an der Problemlösung partizipiert (. ebd.).
Darüber hinaus führt die Geringschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeiten und der eigenen
Eignung für die geplanten Veränderungsprozesse seitens der Beschäftigten zu
Vorbehalten. Diese Vorbehalte können Peters zufolge durch persönliche Gespräche der
Vorgesetzten mit den Mitarbeitern aus dem Weg geräumt werden, die nicht nur auf
berufsfachlicher und technischer Ebene stattfinden, sondern auch auf einer persönlichen
Vertrauensebene geführt werden. Mit solchen Gesprächen können Lösungsansätze
erarbeitet werden, welche die Erreichung der Arbeitsanforderungen gewährleisten (ebd.).
Organisationale Gründe für die Vorbehalte sind häufig schlechte Erfahrungen mit früheren
Veränderungsprojekten in den Unternehmen, die sich als wenig erfolgreich erwiesen haben
(Peters 2017: 54 f.). Aufgrund dessen haben manche Beschäftigte wenig Vertrauen in neue
Maßnahmen und beteiligen sich an ihnen nur marginal (ebd.). Als Grund für diese
Vorbehalte führt Peters das schlechte Führungsverhalten von Vorgesetzten an, welche die
Wichtigkeit und die Vorteile der Veränderungsprozesse nicht transparent für alle
Beschäftigten vorleben.
Eine weitere häufige Form von Wandelbarrieren ist die gruppenübergreifende
„Verhaltenspersistenz“, bei der Mitarbeiter an üblichen Gewohnheitsmustern von
Handlungen und Kognitionen der Organisation festhalten (Schreyögg 2016: 201). Sie
stehen organisationalen Erneuerungen generell erst einmal kritisch gegenüber, was unter
anderem damit zusammenhängt, dass sie oft mit ungewissen Zukunftsperspektiven
verbunden sind (Peters 2017: 54). Peters mahnt an, Vorbehalte und Zukunftsängste der
Beschäftigten ernst zu nehmen, anstatt sie, wie es oft seitens der Vorgesetzten geschieht,
nur oberflächlich als Mangel an Antrieb zu deuten.
Allgemein schlägt Peters vor, an die Selbstbeteiligung von Beschäftigen zu appellieren und
sie von Anfang an in organisationale Veränderungsprozesse einzubinden (ebd.; siehe
hierzu auch das Kapitel 3.3.6 Führungsstrategien für den Veränderungsprozess zum
Shopfloor-Management).
In den qualitativen Interviews soll ausfindig gemacht werden, welche Wandelbarrieren es
beim Unternehmenskulturwandel zum Shopfloor-Management in der untersuchten
Organisation

gegeben

hat.

In

diesem

Zusammenhang

ist

von

besonderem

Forschungsinteresse, wie mögliche Maßnahmen und Lösungsansätze aussahen, um
diesen

Wandelbarrieren

entgegenzuwirken.

Auch

inwieweit

Mitarbeiter

in

die
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unternehmenskulturellen Veränderungsprozesse eingebunden wurden und wie die
Kommunikation

mit den

Führungskräften

ablief, bildet einen

Schwerpunkt der

Forschungsfragen zum Unternehmenskulturwandel und zu möglichen Wandelbarrieren.
Aufbauend auf den vorherigen Forschungsfragen zu den aufgestellten deduktiven
Kategorien schließt sich die zentrale Fragestellung der Arbeit an. Sie zentriert die kritische
Infragestellung der Durchsetzungsfähigkeit einer in der Sekundärliteratur herausgestellten
egalitären kooperativen Führungskultur im Shopfloor-Changemanagement. Diesbezüglich
stellt sich die Frage, inwieweit das Shopfloor-Management als Produktionssystem den
möglichen Status quo von alten Hierarchiestrukturen und Zuständigkeitsbereichen
beibehält.
Die vorliegende Forschungsarbeit soll sowohl für das praktische Management von
Unternehmen als auch für die wissenschaftliche Forschung neue Erkenntnisse liefern.
Obwohl in vielen Großunternehmen heute kooperative Managementmethoden etabliert
sind, mangelt es bislang vielfach an deren effektiver Umsetzung auf operativer Ebene sowie
am Einbezug der bereits in den Sozialwissenschaften vorliegenden Ergebnisse der
Arbeitsforschung (Minssen 2012: 118). Die vorliegende Abhandlung will eine Brücke
schlagen zwischen den betriebswissenschaftlichen und den sozialwissenschaftlichen
Erklärungsansätzen und Theorien, um einen größtmöglichen Gewinn für die Praxis zu
erzielen.

1.3 Aufbau und Vorgehensweise
Um die in Kapitel 1.2 skizzierten Forschungsfragen zum Shopfloor-Management zu
beantworten, ist die Arbeit folgendermaßen aufgebaut:
In Kapitel 2.1 werden zum größten Teil die veränderten Bedingungen der Arbeitswelt
dargestellt, vor deren Hintergrund die komplexen Herausforderungen des ShopfloorManagements zu verstehen sind. Von primärer Bedeutung ist hierbei die Entwicklung hin
zur Subjektivierung der Arbeit in den Produktionssystemen von Industrieunternehmen. Sie
steht im Kontrast zu tayloristischen Produktionssystemen und zeichnet sich durch eine
größere Flexibilität im Produktionsprozess und eine stärkere Übertragung von
Verantwortung an jeden einzelnen Mitarbeiter aus (2.1.1). In diesem Kontext kam in den
1980er Jahren scharfe Kritik an der Trennung von geistiger und physischer Arbeit auf, wie
sie in den standardisierten Best-Practice-Modellen systematisch festgelegt war. Innerhalb
der tayloristischen Arbeitsaufteilung war es die alleinige Aufgabe des Managements, die
Transformation von Arbeitskraft in Arbeit zu planen, wodurch es von der ausführenden
Ebene der Produktion getrennt war (Taylor & Roesler 1977: 38 ff.). Die Entwicklung zum
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Lean-Management in den 1980er Jahren überwand diese hierarchische Trennung beider
Arbeitsbereiche. Sie ermöglichte durch die Flexibilisierung des Produktionsprozesses eine
bessere Reaktionsfähigkeit auf die käuferorientierte Nachfrage an den Absatzmärkten
(siehe 2.1.1).
An diese Entwicklung zur dezentralisierten Organisation von Unternehmen schließt sich
auch das Produktionssystem des Shopfloor-Managements an. Hier sind die einzelnen
Funktionsbereiche des Unternehmens auf den Shopfloor fokussiert und in einer
Matrixorganisation verbunden, in welcher der Shopfloor-Manager als Ansprechpartner
operiert (siehe 2.1.2). Diese Arbeitsorganisation trägt der Entwicklung zur Subjektivierung
der Arbeit Rechnung. Sie überträgt den einzelnen Mitarbeitern eine stärkere Verantwortung
und eröffnet ihnen dadurch größere Handlungsspielräume, weil Arbeitsabläufe nicht mehr
starr von oben durch das hierarchische Management vorgegeben sind. Zwar erhöht die
Überprüfung des Produktionsprozesses durch Kennziffern auf dem Shopfloor-Board den
Zeitdruck in der Produktion, doch können durch kooperative Problemlösungsfindungen aller
Mitarbeiter direkt am Produktionsort Fehler im Produktionsprozess zügig und nachhaltig
behoben werden (siehe 2.1.2). Die in diesem Zusammenhang große Bedeutung von
organisationsinterner Wissensgenerierung wird in 2.1.3 behandelt. Diese hängt mit
permanenten organisationalen Lernprozessen zusammen, die eine notwendige Bedingung
für gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen darstellen. Solche Lern- und
Optimierungsprozesse sind insbesondere für das Shopfloor-Management relevant. Sie
werden in täglichen und wöchentlichen Besprechungen auf dem Shopfloor beständig auf
ihren aktuellen Stand hin überprüft.

Der positive Einfluss des Shopfloor-Managements auf die Arbeitswelt soll in den Kapiteln
2.1.4 und 2.1.5 erläutert werden. In 2.1.4 wird zunächst die Entwicklung hin zur
Flexibilisierung der Arbeit dargestellt, die in weiten Bereichen der Arbeitswelt zu
Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und zu einer Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse
führt. In einem darauffolgenden Kapitel soll vor diesem Hintergrund geklärt werden,
inwieweit

das

Shopfloor

zur

Arbeitsplatzsicherheit

und

Verbesserung

der

Arbeitsplatzqualität im Sinne des Konzepts „Gute Arbeit“ beitragen kann (siehe 2.1.5).
In 2.2.1 wird die organisatorische Entscheidungstheorie von Luhmann nachgezeichnet und
in 2.2.2 von der Handlungstheorie Webers separiert. Luhmanns Entscheidungstheorie
verdeutlich die Kontingenz von Unternehmensentscheidungen, die sich nicht deduktiv
ableiten lassen. Im Anschluss an die Erläuterung dieser Theorien wird beurteilt, ob die
organisatorischen Entscheidungen, die zur Dezentralisierung von Unternehmen und zum
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Shopfloor-Management geführt haben, zweckgeleitete oder kontingente Prozesse waren
(siehe 2.2.3). Diese Entwicklungsprozesse gelten allgemein als Kontrastprogramm zur
Arbeitsorganisation des Scientific Management von Taylor.
Das Kapitel 2.3 befasst sich mit der Unternehmenskultur im Allgemeinen und den
spezifischen Anforderungen des Shopfloor-Managements an die Unternehmenskultur im
Speziellen. Es gilt zu berücksichtigen, dass der Wandel der Unternehmenskultur für die
Dynamik und Nachhaltigkeit des Veränderungsprozesses zum Shopfloor-Management
notwendig ist. Das Erlernen neuer Verhaltensweisen und Denkmuster innerhalb der
Unternehmenskultur muss deshalb in einem langwierigen Prozess etabliert werden. Das ist
von großer Wichtigkeit, da die Unternehmenskultur die Basis aller geschäftlichen Aktivitäten
ist. Die spezifische Unternehmenskultur des Shopfloor-Managements zeichnet sich durch
eine aktive Mitwirkung der Mitarbeiter aus. Eine positive Fehlerkultur, in der Mitarbeiter
Kritik äußern und Fehler machen dürfen, führt zu einer stetigen Optimierung des
Produktionsprozesses. Aufgrund dessen werden im Kapitel 2.3.3 die wichtigsten Theorien
des organisationalen Lernens dargestellt und ihre Bedeutung für das ShopfloorManagement expliziert.
In den Kapiteln 3.1.1 – 3.1.5 sollen als Einstieg in die soziologische Führungstheorie die
Bürokratietheorie und die Theorie der führungstheoretischen Idealtypen Max Webers in
ihrer Relevanz für die Organisationstheorie beleuchtet werden.
In der Darstellung soll die Gemeinsamkeit von Webers Deutung von Organisationen als
maschinelle Gebilde mit dem Shopfloor-Management, das eine Effizienzsteigerung von
Arbeitsprozessen ermöglicht, herausgestellt werden. Weber (1972: 124) spricht insgesamt
von drei geschichtlich ausgeprägten idealtypischen Führungspersönlichkeiten: dem
charismatischen, legalen und traditionalen Führer. Der charismatische Führer erlebt zurzeit
in einigen Managementtheorien eine Renaissance, er widerspricht jedoch aufgrund seiner
großen Macht, der hohen autoritären Weisungsbefugnis und des hierarchisch vertikalen
Verhältnisses zu seinen Untergebenen nicht dem egalitären, kooperativen Führungsstil des
Shopfloor-Managements (siehe 3.1.3). In der Analyse der charismatischen und legalen
Herrschaft wird auch ein Exkurs zu dem soziologischen Begriff der Autorität eingearbeitet
(3.1.2). Hieran schließen sich später eine Darstellung moderner Führungstheorien der
„Human Relations Bewegung“ (siehe 3.1.6) und eine Exemplifikation soziologischer
Grundlagen von Organisationen (siehe 3.1.7) an. In seiner Bedeutung für das ShopfloorManagement wird zunächst der kooperative, motivierende und situative Führungsstil aus
der Organisationssoziologie behandelt und danach wird die geteilte Führung analysiert
(3.2.1–3.2.3).
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In Kapitel 3.3 werden nach der vorherigen Darstellung der für das Shopfloor-Management
geeigneten

Führungsstile

theoretische

Empfehlungen

für

den

kulturellen

Veränderungsprozess zum Shopfloor-Management-Produktionssystem abgebildet. Als
grundlegende Basis für die Thematik dient die soziologische Theorie der strukturellen
Dynamik von organisationalen Veränderungsprozessen (siehe 3.3.1). Außerdem bietet das
Kapitel 3.3.2 als Ausgangsbasis noch einmal eine profunde Übersicht über die Zielsetzung
des Shopfloor-Managements und seiner grundlegenden Methoden und Verfahrensweisen.
In Kapitel 3.3.5 folgt eine allgemeine Darstellung der Wandelbarrieren, die dem
organisatorischen Veränderungsprozess zum Shopfloor-Management entgegenstehen. In
Kapitel 3.3.6 werden hierzu einige Unternehmensstrategien zur nachhaltigen Etablierung
des Shopfloor-Managements erläutert. Sie werden in der Sekundärliteratur als geeignete
Lösungsstrategien beschrieben, die geeignet sind, Wandelbarrieren entgegenzuwirken.
In

Kapitel

4

wird

die

für

das

Forschungsvorhaben

verwendete

qualitative

Sozialforschungsmethode dargelegt und von quantitativen Wissenschaftsmethoden der
Sozialforschung abgegrenzt. Ein Hauptaugenmerk legt die qualitative Methode auf die
bedeutungsgenerierenden Implikationen des „symbolischen Interaktionismus“ nach Herbert
Blumer (1973: 80–146).
In den Kapiteln 6.1–6.2 werden Leitkriterien für die Erstellung eines Leitfadens für
qualitative Interviews behandelt. Anschließend daran wird in Kapitel 6.3 expliziert, wie die
Forschungsfragen und deduktiven Kategorien in die Fragen des Leitfadens einfließen. In
Kapitel 6.4 wird der ausformulierte Interviewleitfaden mit den Fragen zu den qualitativen
Interviews vorgestellt. Anschließend wird in Kapitel 6.5 die qualitative Auswertungsmethode
für das Interview erläutert. Um dem Leser einen organisationalen Hintergrund für die
Auswertung der qualitativen Interviews zu geben, wurde vorher in den Kapiteln 5 und 5.1
die strukturierte Organisation des untersuchten Unternehmens vorgestellt.
In den Kapiteln 7 und 8 werden die Interviews mit der qualitativen empirischen Analyse
ausgewertet.
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2

Struktureller Wandel der Organisationskultur

Unter dem Überbegriff des Strukturwandels werden im Allgemeinen Entwicklungen auf
unterschiedlichen Ebenen zusammengefasst. Zum ökonomische Strukturwandel gehört die
Veränderung der aktuellen Arbeitsgesellschaft. Diese stellt eine besondere Form des
sozialen Wandels dar, die durch eine bestimmte Relation zwischen statischen
Strukturmerkmalen und einem dynamischen Prozess definiert ist. Die gegenwärtigen
organisatorischen

Entwicklungen

von

Industriebetrieben

werden

weitgehend

als

Niedergang von Fordismus und Taylorismus beschrieben (Minssen 2006: 32 ff.).
Ein spezifisches Kennzeichen der strukturellen Veränderung von Organisationen ist die
betriebliche

Dezentralisierung,

in

der

sich

vormals

hierarchisch

organisierte

Steuerungsmechanismen auf die ausführenden Ebenen von Unternehmen verlagert haben.
In diesem Kontext haben die operativen Dezentralisierungen auch Auswirkungen auf die
Subjektivität der Arbeitnehmer in der Arbeitsorganisation. Eine stärkere Übertragung der
Steuerungsmechanismen auf die ausführenden Unternehmenseinheiten geht einher mit
einer größeren Verantwortungsübertragung der Mitarbeiter auf dem Shopfloor im
betrieblichen Tagesgeschäft. Die Subjektivität der Mitarbeiter gewinnt an Bedeutung und
damit auch das geforderte Einbringen von persönlichen Arbeitsfähigkeiten und Lösungskompetenzen (Hurtz & Stolz 2013: 106).

2.1 Arbeitswelt im Wandel
Die Arbeitswelt befindet sich in einem grundlegenden und andauernden Wandel. Ihre
Entwicklung wird besonders durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen
ausgelöst. In Überwindung der tayloristischen und fordistischen Arbeitsorganisation ergibt
sich der Ausbau zu dezentralisierten, flexibleren Unternehmensstrukturen, die sich stark an
Kennziffern orientieren (Minssen 2012:88 f.). Diese erzeugen hohe Arbeitsanforderungen
und verlangen eine zunehmende Flexibilität vom Erwerbstätigen. Unternehmen versuchen
durch die Flexibilisierung des Personaleinsatzes ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Für
Erwerbstätige ergeben sich daraus einige Konsequenzen, die zu „Entgrenzungen von
Arbeit“ (Minssen 2012: 59) führen.
Im Allgemeinen führen sie zu einer Subjektivierung der Arbeit, die einhergeht mit
ansteigenden Ansprüchen der Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer. Diese Subjektivierung der
Arbeit soll im Vergleich zu den traditionellen Arbeitsorganisationen des Taylorismus, des
Fordismus und des Toyota-Modells transparent gemacht werden. In der Entwicklung zu
dezentralisierten Arbeitsformen manifestiert sich eine stärkere Verantwortung der
Beschäftigten für die Arbeitsplanung auf der ausführenden Unternehmensebene (Faust et
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al. 1995: 23). Auch im Shopfloor-Management machen sich die Dezentralisierung und
Subjektivierung der Arbeit bemerkbar. Die Mitarbeiter tragen eine stärkere Verantwortung
in der Produktion und sind zusammen mit den Shopfloor-Managern an der kontinuierlichen
Verbesserung der Produktionsprozesse beteiligt (Hurtz & Stolz 2013: 106). Gearbeitet wird
vorwiegend im Schichtbetrieb und am Ort des Produktionsgeschehens: auf dem Shopfloor
der Fabrikhalle. Dort ist der Shopfloor-Manager nah dran an den Mitarbeitern und dem
Produktionsprozess (vHurtz & Stolz 2013: 77). Hierdurch kann auf Abweichungen von
standardisierten Kennziffern schnell reagiert und deren Ursache ausfindig gemacht werden
(ebd.). Gegenüber der traditionellen zentralen Arbeitsorganisation des Taylorismus sind die
Hierarchien des Shopfloor-Managements flacher, weil der Shopfloor-Manager als
Vorgesetzter selbst Mitarbeiter in der Fabrikhalle ist (Hurtz & Stolz 2013: 54 f.). Aus diesem
Grund müssen nicht längere Kommunikationswege auf höherer hierarchischer Ebene
durchlaufen

werden;

Kommunikation

und

Reaktionszeit

auf

Anomalien

im

Produktionsprozess sind deshalb schneller (Hurtz & Stolz 2013: 76 ff.).
Die Dezentralisierung stellt insgesamt die Verantwortung einzelner Unternehmensteile
sowie die der einzelnen Beschäftigten im Unternehmen für die Optimierung des
betrieblichen Produktionsprozesses in den Vordergrund. Diese allgemeine Entwicklung in
Unternehmen stellt die Arbeitsbedingungen dar, auf die sich das Shopfloor-Management
bezieht. Aufgrund der engeren Kooperation der Führungsschicht mit den Mitarbeitern am
Produktionsort und der Orientierung an Kennziffern passt sich das Shopfloor-Management
diesen arbeitsstrukturellen Entwicklungen als Führungstool effizient an. An die Stelle
standardisierter

Produktionsprozesse

tritt

eine

reflektierte

Optimierung

dieser

Produktionsprozesse, an der alle Beschäftigten beteiligt werden.
Zunächst soll in Kapitel 2.1.1. das Organisationsmodell des Taylorismus und des
japanischen Modells in seinen wesentlichen Merkmalen erläutert werden. Danach wird in
Kapitel 2.1.2 die allgemeine ökonomische Entwicklung vieler Unternehmen zur
organisatorischen Dezentralisierung dargestellt. Diese ermöglicht eine Organisationskultur,
die unflexible hierarchische Steuerungselemente durch eine Annäherung an die
ausführenden

Unternehmenseinheiten

substituiert.

Dieser

organisatorischen

Unternehmensstrategie folgt auch die Unternehmenskommunikation des ShopfloorManagements. Zudem werden die subjektivierenden Auswirkungen der Dezentralisierung
auf den Produktionsprozess von Unternehmen dargelegt, in denen die einzelnen
Mitarbeiter nicht mehr nur Objekte dieses Prozesses sind, sondern als Subjekte
eigenständig ihre Arbeitserfahrung und Lösungskompetenzen in den Produktionsprozess
einfließen

lassen.

Auf

der

Bedeutung

dieser

mitarbeiterintegrierenden

Problemlösungskompetenzen basiert später auch das Shopfloor-Management.
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In Kapitel 2.1.3 wird die Bedeutung der Wissensarbeit für die Unternehmensorganisation
im Allgemeinen geschildert. Darauf Bezug nehmend wird sie auch für die nachhaltige
Prozessoptimierung des Shopfloor-Managements thematisiert.
In Kapitel 2.1.4 werden die Auswirkungen der Flexibilisierung von Arbeit auf den
Arbeitsmarkt und die Erwerbstätigkeit Beschäftigter dargestellt. Sie bilden den
zeithistorischen Kontext, um den Einfluss arbeitspolitischer und arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Unternehmen zu
erschließen.
In Kapitel 2.1.5 wird das arbeitspolitische Leitmodell „Gute Arbeit“ vorgestellt. Es wird
geprüft,

inwieweit

dieses

gewerkschaftliche

Modell

der

Ausbreitung

prekärer

Arbeitsverhältnisse Rechnung tragen kann. Im Anschluss an die Beurteilung der
Wirksamkeit des arbeitspolitischen Modells „Gute Arbeit“ soll geprüft werden, ob das
Organisationsmodell des Shopfloor-Managements einen positiven Beitrag zu der
dargestellten aktuellen Arbeitsmarktsituation leisten kann.
Zusammengefasst dienen die dargestellten Entwicklungen in den Unternehmen und auf
dem Arbeitsmarkt als struktureller Hintergrund für die Analyse der Organisationskultur des
Shopfloor-Managements.

Zudem

soll

geprüft

werden,

inwieweit

das

Shopfloor-

Management das Potenzial hat, einen innovativen Beitrag zur Verbesserung der
allgemeinen Arbeitsmarktsituation zu leisten. Der Hauptschwerpunkt soll allerdings auf der
größeren Arbeitsverantwortung der Mitarbeiter im Shopfloor-Management liegen. Diese
haben

im

Kontrast

zur

fordistischen

Massenproduktion

die

Möglichkeit,

ihre

Arbeitsfertigkeiten und Problemlösungskompetenzen vermehrt in den Produktionsprozess
einfließen zu lassen. Hierdurch wird verhindert, dass die Beschäftigten nur als statisches
Instrument zur Optimierung von betrieblichen Produktionsprozessen stilisiert werden. Sie
unterstehen zwar einem ökonomischen Nutzenkalkül im Sinne des klassischen
Utilitarismus, sind aber keine automatisierten Funktionsträger eines zweckorientierten
Handlungsoptimums (Granovetter 2000: 177 ff.). Im Kontext der kooperativen und lateralen
Führungskultur des Shopfloor-Managements wird deswegen ein Hauptaugenmerk auf die
eigenständige Beteiligung der Beschäftigten an einem kollektiven Kooperationsprozess mit
dem Führungsmanagement gesetzt.

2.1.1 Vom Organisationsmodell des Taylorismus zum Toyota-Modell
In diesem Kapitel soll zunächst das betriebliche Organisationsmodell von Taylors Scientific
Management in seinen wesentlichen Grundzügen skizziert werden. Darauffolgend soll dann
das

in

den

80er

Jahren

aufkommende

Toyota-Modell

gegenüber

der
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Produktionsorganisation des Taylorismus abgegrenzt werden. In Kapitel 2.1.2 wird dann
anknüpfend an einige dezentrale Elemente der schlanken Produktion, wie sie dem ToyotaModell eigentümlich sind, die operative Dezentralisierung erläutert. Die betriebliche
Entwicklung zur operativen Dezentralisierung in den 90er Jahren bezeichnet einen
Vorgang, in

dem

Organisationskompetenzen von

den

oberen

Hierarchien

auf

Unternehmenseinheiten der ausführenden Ebene der Produktion verlagert werden (Faust
et al. 1995: 23). Die vorherrschende Unternehmenskontrolle der bürokratischen Hierarchie
im Scientific Management, nach seinem Erfinder Taylor umgangssprachlich auch
Taylorismus genannt, wird damit klar aufgebrochen. Sie zeigt sich besonders im neuen
Organisationsmodell des Shopfloor-Managements, dessen Organisationsform an den
Leitlinien der operativen Dezentralisierung ergänzend ausgeführt wird (Minssen 2012: 79).
Der

Produktionsprozess

in

den

Unternehmen

wurde

lange

Zeit

nach

dem

Organisationsmodell des Scientific-Managements durchgeführt. Die Richtlinien zur
organisatorischen Arbeitsgestaltung fasste Frederick Winslow Taylor 1911 in „The
principles of scientific management“ zusammen (Taylor & Roesler 1977: 7–14). Seine
Leitlinien lassen sich grundlegend an vier Prinzipien darstellen. Taylors Scientific Management trennt zunächst physische von geistiger Arbeit (Taylor & Roesler 1977: 15 ff.).
Dadurch wird das Ziel verfolgt, Arbeitsabläufe im Vorfeld detaillierter planen zu können.
Arbeitsabläufe werden präzise definiert und vorgeschrieben (Minssen 2012: 80). Außerdem
soll den Mitarbeitern als Anreiz zur Arbeitsmotivation kein fester Lohn gezahlt werden,
stattdessen sollte die Lohnzahlung gemäß der erbrachten Leistung erfolgen (Minssen 2012:
79). Im Mittelpunkt steht, neben der strikten Trennung von planender und ausführender
Tätigkeit, eine Aufgliederung der Arbeit in einzelne Produktionsschritte. Hierdurch sollen
die einzelnen Arbeitsschritte professionalisiert werden, um eine bessere Qualität zu
erzeugen.

Mit

dieser

Separation

einzelner

Arbeitsschritte

geht

auch

eine

Professionalisierung und strengere Auswahl der Mitarbeiter einher. Um die erforderlichen
Arbeitskompetenzen zu erlangen, müssen die infrage kommenden Mitarbeiter gründlich
eingearbeitet werden (ebd.).
Das Best-Practice-Modell Taylors fand vor allem in den großen Produktionsstätten der
Automobil- und Elektroindustrie Anwendung (Minssen 2012: 79). Grund dafür ist, dass erst
bei großen Produktionsvolumina eine sinnvolle Aufteilung der Produktionsabläufe möglich
war. Die Trennung von geistiger und physischer Arbeit wurde aber auch in anderen
Branchen eingeführt. Fortan war das Management für die Arbeitsplanung zuständig und
von der ausführenden Ebene der Produktion getrennt. Es breitet sich die Ansicht aus, dass
es die alleinige Angelegenheit des Managements ist, die Transformation von Arbeitskraft in

23

Arbeit zu planen. Die Arbeitsabläufe auf der ausführenden Ebene der Produktion wurden
somit von außen durch die Hierarchie des Managements determiniert (Minssen 2012: 80).
Vorrangiges Ziel des Scientific-Managements war es, die Arbeitsleistung der Mitarbeiter in
der Industrie zu steigern, ohne ihnen hierbei eine größere Arbeitsbelastung aufzubürden
(Taylor & Roesler 1977: XII). Aufgrund festgesetzter Löhne war Taylor (1977: XII) der
Ansicht, dass viele Arbeiter zu wenig Arbeitsleistung zeigten, was er darauf zurückführte,
dass sie bewusst ihre Arbeitsleistung zurückhielten und zudem ihrer Arbeitskraft
wirtschaftlich ineffizient verausgabten. Er versprach sich durch die Expertise des ScientificManagements eine unparteiische Vermittlung der Interessen von Arbeitern und
Unternehmensleitern. Der Fokus sollte sowohl auf das kollektive Allgemeinwohl der
Arbeiterseite als auch auf das der Geschäftsleitung gerichtet sein. Als wesentlich für diese
organisationale Zielereicherreichung sah Taylor (1977: XII) eine genaue standardisierte
Festlegung von Bewegungsabläufen innerhalb einer vorgesehenen Zeitspanne. Daneben
legte er großen Wert auf die bestmögliche Auswahl von Mitarbeitern und deren genaue
inhaltliche Unterweisung in die Fertigungsprozesse am Arbeitsplatz. Des Weiteren wollte er
mit einem neuen Entlohnungssystem für Arbeiter deren Motivation, Arbeitsleistung und
Arbeitszufriedenheit erhöhen (ebd.).
An den standardisierten Arbeitsabläufen des Best-Practice-Modells infolge der ScientificManagement-Arbeitsorganisation Taylors gab es schon früh Kritik, weil sie zu monotonen
Einzelschritten im Produktionsprozess führten. In den 1980er-Jahren, in denen sich die
Absatzmärkte von Anbietermärkten zu Käufermärkten entwickelten, begannen sich die
Nachteile der geringen Flexibilität dieses Organisationsmodells deutlich zu zeigen (Minssen
2012: 80). Als die bekanntesten Kritiker des Scientific Managements in den 1980er-Jahren
gelten Kern und Schumann (1984). Nach wissenschaftlichen Studien in Automobil-,
Werkzeug- und Chemieunternehmen stellten sie fest, dass das Best-PracticeOrganisationsmodell nicht mehr zeitgemäß war, da durch die einschränkenden
Produktionsabläufe viel Potenzial an Arbeitskompetenzen der Mitarbeiter verschwendet
wurde (ebd.). Um der einschränkenden Standardisierung entgegenzuwirken, wurde wieder
vermehrt

auf

umfassendere

Arbeitspotenziale

der

Mitarbeiter

gesetzt

und

die

Arbeitsaufgaben wurden erweitert (Kern & Schumann 1984: 49 ff.). Die Modifikation hin zu
einer breiteren produktiven Arbeitsentfaltung der Mitarbeiter erfolgte, um die Motivation der
Mitarbeiter zu fördern. Kern und Schumann (1984) stellten die Hypothese auf, dass eine
Entwicklung

hin

zur

Wiederkehr

einer

breiteren

Professionalisierung

der

Produktionsarbeiten zu erwarten ist (Kern & Schumann 1984: 98). Das führte zwar nicht zu
einer Rückkehr zur Berufsarbeit, wohl aber zu höheren qualitativen Voraussetzungen an
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die Arbeit, die eine größere Flexibilisierung und Regulation zulassen sollten (Kern &
Schumann 1984: 74).
Diese Hypothese konnte in einer erneuten wissenschaftlichen Studie von Schumann et al.
(1994) in verschiedenen Industriebranchen zehn Jahre später nicht vollständig verifiziert
werden (Schumann et al. 1994: 51–54). Eine Rückkehr zu einer intelligenten
Professionalisierung der Produktionsarbeit war zwar auszumachen (Schumann et al. 1994:
643), jedoch nicht in allen untersuchten Industriebranchen. Am deutlichsten zeigte sich die
erweiterte Arbeitskompetenz in der Automobilindustrie, weil sich hier die Anforderung an
die Produktionsprozesse am stärksten flexibilisiert hatten (Minssen 2012: 80).
Exemplarisch für die Flexibilisierung des Produktionssystems in der Automobilindustrie ist
das japanische Modell. Zunächst sollen die geschichtlichen Entstehungsbedingungen des
japanischen Modells durch den Autokonzern Toyota nachgezeichnet werden. Ende der
1940er Jahre stand der damals noch unbekannte japanische Autokonzern Toyota kurz vor
dem finanziellen Ruin. Im Gegensatz zu Automobilherstellern, die auf Massenproduktion
setzten, hatte Toyota nur einen marginalen Marktanteil mit seinen Nischenprodukten, die
nicht in Massenproduktion gefertigt wurden. Mit seinen alten Maschinen und dem geringen
Raumangebot für die Produktion erfüllte das Unternehmen nicht die Voraussetzungen für
eine Massenproduktion. Der vorstehende Direktor Ohno entschied, aus der Not eine
Tugend zu machen. Statt auf Massenproduktion setzte die Automobilfirma auf eine
schlanke Produktion mit häufig wechselnden Produktionslinien, um konkurrenzfähig zu
bleiben (Bonazzi 2014: 151). Das neue Produktionskonzept ging auf. Mit der flexibilisierten
Produktion konnte besser auf die Marktnachfrage reagiert werden, indem durch häufig
wechselnde Maschinenumrüstungen Automobilteile in geringerer Anzahl produziert werden
konnten (ebd.). Während in anderen Automobilunternehmen die Fabrikmaschinen im
Schnitt 2–3 Mal pro Jahr umgerüstet wurden, fanden die Maschinenumrüstungen bei
Toyota jetzt nahezu täglich statt (ebd.). Damit sich die flexible Produktion rentierte, musste
die Zeit für die Produktionsumrüstung der Maschinen stark verkürzt werden (ebd.).
Während sie in der Massenproduktion mehrere Stunden in Anspruch nahm, durfte sie bei
Toyota nur weniger als eine Stunde dauern. Nach einigen Jahren benötigte eine Umrüstung
sogar nur noch ca. 20 Minuten (ebd.). Dies war nur durch eine Änderung des
Produktionssystems und die zugrundeliegende Arbeitsphilosophie möglich. Anstatt auf
monotone Arbeitsabläufe wie in der Massenproduktion zu setzen, wurde auf das
Engagement sowie die Arbeitsfertigkeiten und Kompetenzen jedes einzelnen Mitarbeiters
gesetzt (Minssen 2012: 82).
Dazu wurden die Arbeitsaufgaben der Produktionsmitarbeiter an der Maschine erweitert,
indem ihr Aufgabenbereich auch die Maschineneinrichtung umfasste, für die ansonsten nur
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spezielle Mitarbeiter zuständig waren. Schnellere Umrüstzeiten ermöglichten die
Produktion von kleineren Serien, was wiederum zu schnelleren Reaktionszeiten auf
Veränderungen der Marktnachfrage führte. Es ergab sich aber auch ein weiterer Vorteil
gegenüber der Massenproduktion: Aufgrund der kleineren Produktionsanzahlen pro Serie
war auch die Qualität der Erzeugnisse besser zu überprüfen. Ressourcen konnten dadurch
gespart werden, dass bei auftretenden Fehlern sofort die Maschinen gestoppt wurden,
anstatt den Produktionsprozess weiterlaufen zu lassen, wie es in der fordistischen
Massenproduktion üblich war. Hierdurch konnten Produktionsfehler direkt korrigiert werden
und nicht erst nach dem durchgelaufenen Produktionsprozess. Mit diesem neuen
Organisationsmodell stieg Toyota in den 1950er bis 1970er Jahren zu einem der
bedeutendsten Automobilhersteller der Welt auf. Viele andere Automobilhersteller
orientierten sich in der Folge an dem japanischen Modell.
Die am Massachusetts Institute of Technology (MIT) beschäftigten amerikanischen
Forscher

Womack,

Jones

und

Roos

(Bonazzi

2014:

152)

führten

für

das

Organisationskonzept des japanischen Modells 1990 im Buch zu ihrer Forschungsstudie
„The Machine That Changed the World“ den Begriff des „Lean-Managements“ (auf Deutsch:
schlanke Produktion) in die Wissenschaft ein (Womack et al. 1992: 15). Unter diesem
Fachbegriff sollte das Charakteristische des Toyota-Produktionsmodells exemplifiziert
werden (Bonazzi 2014: 152).
Zentrale Merkmale des Lean-Managements haben eine verstärkte Einbeziehung der
Fertigkeiten und Arbeitskompetenzen der Mitarbeiter zur Folge (Womack et al. 1991: 103).
Diesen Ansatz verfolgt auch das Shopfloor-Management, dessen Grundzüge im nächsten
Kapitel dargestellt werden sollen. Besonders das schnelle Reagieren auf Fehler im
Produktionsprozess, welches die Qualitätssicherung im Lean-Management ausmacht, hat
sich das an Kennziffern orientierte Shopfloor-Management für die Problembehebung und
Ursachenforschung auf dem Shopfloor zu eigen gemacht (Womack et al. 199: 103 f.).
Ein besonderes Augenmerk legt das Lean-Management auf die Vermeidung von
Verschwendung. Darunter zählen z. B. unnütze Maßnahmen zur Wartung von Maschinen,
die auf Wahrscheinlichkeitsprognosen rückzuführen sind. Im Konzept des LeanManagements

und

des

Shopfloor-Managements

werden

dagegen

Instandsetzungsmaßnahmen zeitnah nach aufgetretenen Problemen durchgeführt,
wodurch

unnötiger

Arbeitsaufwand

vermieden

wird.

Unnötiger

Zeitaufwand,

Überproduktion und Ausschussware werden im Lean-Management vermieden. Von dieser
Produktionsphilosophie ist auch das Shopfloor-Management geprägt (Hurtz & Stolz 2013:
120). Im Toyota-Modell wird diese Art der Reduktion und ständigen Verbesserung mit dem
japanischen Begriff „kaizen“ bezeichnet (Bonazzi 2014: 154). Darüber hinaus kann auch
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hierarchisch höher gestelltes Büropersonal, das administrativ den Produktionsprozess
kontrolliert, eingespart werden, wenn es ohne Nachteile für die industrielle Herstellung ist.
Das Shopfloor-Management geht auch hier einen ähnlichen Weg. Es baut die
bürokratischen Kontrollmechanismen zugunsten von Arbeitsstellen auf der ausführenden
Ebene der Produktion ab. Exemplarisch hierfür ist die Position des Shopfloor-Managers,
der als Vermittler zwischen dem Zentralbereich und dem Shopfloor der Fabrik fungiert
(Hurtz & Stolz 2013: 36).

2.1.2 Die Dezentralisierung von Unternehmen
In

diesem

Kapitel

soll

die

Entwicklung

zur

Dezentralisierung

von

Unternehmensorganisationen in den 1990er Jahren dargestellt werden. Die allgemeinen
Erläuterungen zur Dezentralisierung werden dabei in ihrer Relevanz für das ShopfloorManagement thematisiert.
Die Dezentralisierung in den 1990er-Jahren war nicht die Folge einer zweckgeleiteten, zu
einem bestimmten Zeitpunkt bewusst getroffenen rationalen Entscheidung. Vielmehr war
sie die Folge einer quantitativen Ausprägung vieler betrieblicher Entscheidungsprozesse,
die sich allgemein in die Richtung der Dezentralisierung entwickelt haben. Die Erkenntnis
von Unternehmen, dass eine Dezentralisierung ökonomisch zielführend ist, hat sich
demnach in einem langwierigen sozialen Prozess der gegenseitigen Beeinflussung unter
den Unternehmen durchgesetzt. Der rationale Grund für die Dezentralisierung war das
Zielvorhaben, die unflexible Organisation der tayloristischen Arbeitsorganisation zu
überwinden (Minssen 2012: 55). Rückblickend vom Ergebnis aus analysiert wirken solche
Entscheidungen der Geschäftsleitungen immer zielgerichteter als sie es zum gegebenen
Zeitpunkt tatsächlich waren. De facto sind sie das Ergebnis eines langwierigen sozialen
Prozesses, der durch den Wechsel von betrieblichen Erfolgserlebnissen und Rückschlägen
gekennzeichnet war (ebd.).
Nach dieser formellen Skizzierung von zugrundeliegenden Entscheidungsprozessen in
Unternehmen, die zu einer organisatorischen Dezentralisierung geführt haben, folgt nun
eine Bedeutungsdefinition der betrieblichen Dezentralisierung.
Der betriebswissenschaftliche Begriff der operativen Dezentralisierung bezeichnet eine
Verlagerung von Verantwortlichkeiten und operativer Kontrolle von den oberen
Hierarchieebenen auf die untere ausführende Basis (Faust et al. 1995: 23). Bei der
ausführenden Basis handelt es sich bei der operativen Dezentralisierung „um Einheiten auf
der Ebene der Arbeits- und Betriebsorganisation“ (Minssen 2012: 55).
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Das Shopfloor-Management schließt sich an den allgemeinen arbeitsmarktpolitischen
Trend zur dezentralisierten Organisation von Unternehmen an. Denn die einzelnen
Funktionsbereiche des Unternehmens, in welchen das Shopfloor-Management angesiedelt
ist, sind oft dezentralisiert und finden sich zunehmend auf den Shopfloor fokussiert. Hier
fungiert der Shopfloor-Manager als Führungskraft und Ansprechpartner der Mitarbeiter
(Peters 2017: 59 ff.). Eine dezentralisierte betriebliche Organisationsstruktur, in welcher das
Shopfloor-Management oft implementiert wird, ist die Matrixorganisation. Hurtz und Stolz
(2013: 51) definieren diese wie folgt: Während in hierarchisch strukturierten Unternehmen
die

verschiedenen

Prozesseinheiten

wie

zum

Beispiel

Planung,

Einkauf,

Qualitätssicherung, Vertrieb und Service in unterschiedlichen Abteilungen erfolgen, sind in
Unternehmen, die eine Matrixstruktur aufweisen, alle beteiligten Funktionen auf derselben
Ebene angesiedelt.
Das bedeutet, in einer Matrixorganisation arbeiten Mitarbeiter aus verschiedenen
„Abteilungen“ und „Funktionen“ vertikal und horizontal kombiniert zusammen an einem
Projekt (Minssen 2006: 117).
Das Organisationssystem des Shopfloor-Managements operiert mit Kennziffern, die in
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Managern auf dem Shopfloor festgelegt wurden.
Sie sind, im Gegensatz zu einer abstrakten Festlegung von Kennziffern durch die
Unternehmenszentrale, auf die ständige Optimierung des Produktionsprozesses auf dem
Shopfloor bezogen (Minssen 2006: 113 f.). Die Matrixorganisation, die in Betrieben oft den
organisationalen Rahmen für das Shopfloor-Management bildet, sorgt zusammen mit dem
Produktionssystem für eine effektive Dezentralisierung im einzelnen Betrieb (ebd.). Die
Kennziffern

dienen

auf

dem

Shopfloor

als

Parameter

für

die

Effizienz

des

Produktionsprozesses, anhand derer Abweichungen sichtbar werden. Durch die liquide
Arbeitsorganisation

der

Matrixorganisation,

die

vertikale

und

horizontale

Produktionsfunktionen auf dem Shopfloor vereint, sind eine schnelle Kommunikation und
Problembehebung möglich (Hurtz & Stolz 2013: 51 ff.). Der Shopfloor-Manager kann
dadurch, dass sein Arbeitsort direkt in den Produktionshallen bei den ausführenden
Mitarbeitern ist, Informationen schneller weitergeben als es über die Bürokommunikation
des Zentralbereiches möglich ist (Hurtz & Stolz 2013: 36). Der Shopfloor-Manager fungiert
hierbei als Bindeglied zwischen den Ebenen (ebd.). Er gibt relevante Informationen an die
entsprechenden

Mitarbeiter

weiter

und

steht

gleichzeitig

in

direkter

Kommunikationsverbindung mit den Führungskräften in den Zentralbereichen (Hurtz &
Stolz 2013: 53).
Durch die operative Dezentralisierung in Unternehmen wird den Arbeitnehmern innerhalb
der ausführenden Ebene eine größere Verantwortung innerhalb der Organisation
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übertragen (Kühnle 2016: 249), wodurch sie mehr Freiraum zur Organisation und
Gestaltung des Arbeitsprozesses erhalten (Hirsch-Kreinsen 2010: 453).
Das ist auch im Shopfloor-Management der Fall. Die Shopfloor-Manager befähigen die
einzelnen Mitarbeiter beratend zur Problemlösungskompetenz. Dergestalt suchen sie
gemeinsam mit ihnen die Ursache von Problematiken im Produktionsprozess, wenn es zu
Abweichungen von den Kennziffern kommt (Lendzian & Martin-Martin 2016: 88). Außerdem
sind alle Mitarbeiter eng in den Kommunikationsprozess eingebunden, um schnell
Informationen über Inkonsistenzen im Produktionsprozess weiterzugeben (Hurtz & Stolz
2013: 54).
Im Allgemeinen wird diese Subjektivierung der Arbeit mit größerer Autonomie im
Arbeitsprozess in Verbindung gebracht. Dennoch ist sie aufgrund der Orientierung an
wettbewerbsorientierten Marktmechanismen mit einem starken Konkurrenzdruck am
Arbeitsmarkt verbunden. In der strategischen Dezentralisierung sind durch die
kontextualisierenden Vorgaben von Kennziffern und die Fixierung des Budgets für
Unternehmensstrategien die Freiräume der Unternehmen von vornherein begrenzend an
feste Rahmenbedingungen gebunden. Aufgrund dessen wird die These der stärkeren
Autonomiefreiräume für dezentralisierte Unternehmen und deren Mitarbeiter in der
Forschung auch bestritten (Döhl et al. 2000: 10).
In Bezug auf das Shopfloor-Management ist eine stärkere Autonomie aufgrund der
Notwendigkeit der Einhaltung enger Kennziffervorgaben im Produktionsprozess ebenfalls
umstritten. Die gestraffte Organisation des Shopfloor-Managements mit ihrem geringen
Zeitkontingent, das an Kennziffern orientiert ist, lässt kaum Freiräume für die eigenständige,
experimentelle Entdeckung von Produktionsoptimierungen zu (Schalk 2015: 92; Ankele et
al. 2008: 43). Minssen (2012: 117) hingegen behauptet, dass bei der operativen
Dezentralisierung

die

abstrakteren

Kennziffern

der

Unternehmenszentrale

den

Beschäftigten im systematischen Rahmen der vorgegebenen Handlungsspielräume
größere Freiräume in ihren eigenen, rationalen Handlungsintentionen in Zeit und Raum
ermöglichen (Drinkuth 2007: 190). Demgegenüber sind im Shopfloor-Management die
Produktionsprozesse und Kennziffern noch stringenter verzahnt. Das Organisationsmodell
des

Shopfloor-Managements

erlaubt

dennoch

gegenüber

klassischen

Organisationsmodellen eine größere Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten (Hurtz &
Stolz 2013: 175; Minssen 2012: 118). Zwar sind die Kennziffernvorgaben im ShopfloorManagement strenger, doch ist eine stärkere Einbindung in die Arbeitsabläufe gegeben
(Schalk 2015: 70 f.).
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Im Gegensatz zu einem System im Sinne des Taylorismus, in welchem die einzelnen
Arbeitsprozesse der Mitarbeiter klar vorgegeben sind, ergibt sich durch die Orientierung an
Kennziffern zwar ein erhöhter Arbeitsdruck, dafür entstehen aber auch flexiblere
Handlungsspielräume in den Arbeitsprozessen. Die Entgrenzung von oberen und unteren
Hierarchien führt nicht mehr zu der festgesetzten Lenkung von Arbeitskräften durch die
obere Unternehmensebene. Dagegen wird an die Eigenständigkeit der einzelnen
Mitarbeiter appelliert, die sich mit anderen Mitarbeitern und der Unternehmensführung
durch Arbeitskooperation koordinieren müssen (Minssen 2012: 118). Der einzelne
Mitarbeiter wird deshalb nicht als Objekt in einen betrieblichen Rationalisierungsprozess
integriert, sondern als eigenständiges Subjekt dazu angehalten, seine persönlichen
Arbeitsfähigkeiten und Lösungskompetenzen in den Betriebsprozess einfließen zu lassen
(Minssen 2012: 118). Diese Einforderung eigener Arbeitskompetenzen ist bekannt; sie
wurde schon früher für den Betrieb von High-Tech-Anlagen und für computerbasierte
Produktionsprozesse eingefordert (Malsch 1987: 77–91.). Für weitestgehend störungsfreie
Betriebsabläufe wurde damals bereits auf die Lösungskompetenzen von Mitarbeitern
gesetzt, die auf deren Arbeitserfahrungen basierten. Durch Deutungsmuster und
Verbesserungsvorschläge ist es damit möglich, betriebsinterne Produktionsabläufe zu
verbessern (Anderson & Schalk 1998: 640 ff.).
Organisationsgeschichtlich wurde die Subjektivität des Mitarbeiters jedoch lange Zeit
marginalisiert, weil sie in „betriebliche[n] Rationalisierungsstrategien“ (Minssen 2012: 119),
die sich noch am tayloristischen Arbeitsmodell orientierten, als störend wahrgenommen
wurde. Anfang der 1990er-Jahre trat zusätzlich vonseiten der Beschäftigten verstärkt die
Forderung in den Fokus, die eigene Subjektivität in den Arbeitsprozess einbringen zu
dürfen.

Heutzutage

wird

das

Einbringen

eigener

Berufsfertigkeiten

und

Lösungskompetenzen durch den Beschäftigten vom Unternehmen regelrecht gefordert.
Dieser Trend zur Subjektivierung resultiert daraus, dass Produktionsprozesse nicht mehr
durchrationalisiert sind, wie dies nach dem tayloristischen Arbeitsmodell gefordert wurde.
An die Stelle der vollkommen regelhaften Determination von Arbeitsabläufen treten
flexiblere Arbeitsstrukturen, die nicht im Vorfeld festgesetzt sind. Deswegen kommt es
immer wieder zu Situationen, in denen der Produktionsprozess durch individuelle
Lösungskompetenzen ergänzt werden muss (. Holtgrewe 2005: 347 f.). Durch die
Einbringung und Verwertung dieses Erfahrungswissens kann es zur Etablierung neuer
Rationalisierungsstrategien im Betrieb kommen. Der stärker aufkommende Wunsch vieler
Mitarbeiter nach Einbringung von Subjektivität in den Arbeitsprozess und die Forderung der
Unternehmen zu mehr individueller Verantwortung ergänzen sich hier im Idealfall
gegenseitig (Frey 2009, S. 30; Huchler et al. 2007: 94 f.). Doch auch, wenn dazu keine
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intrinsische Motivation einzelner Mitarbeiter besteht, stellt die Subjektivität einen Imperativ
der Unternehmen in modernen Produktionsabläufen dar (Keupp 2010: 251).
Diesem Appell dezentralisierter Organisationen an die intrinsische Motivation ihrer
Mitarbeiter, ihre erfahrungsbasierten Lösungskompetenzen in den Produktionsprozess und
dessen stetige Optimierung einzubringen, verschreibt sich das Shopfloor-Management
(Hurtz & Stolz 2013: 41 ff.).

2.1.3 Die Wissensarbeit und ihre Relevanz für das Shopfloor-Management
Die Wissensarbeit ist heute besonders deshalb von Relevanz, weil durch die
fortschreitende gesellschaftliche Technisierung die Produktintelligenz vieler Güter
gestiegen ist. Dies betrifft auch die zugrundeliegende Produktion des ShopfloorManagements und deren Optimierung. Aus diesem Grund behauptet Minssen (2012: 95),
dass „Wissen ein Begriff geworden [ist], der als vierter Produktionsfaktor neben Kapital,
Arbeit und Boden gestellt wird“ (Minssen 2012: 95). Willke (2001: 379–381) prägte, Bezug
nehmend auf diese gesellschaftliche Entwicklung, den Begriff der „Wissensgesellschaft“.
Dieser Begriff wurde in der Wissenschaft kontrovers aufgenommen, und ihm wurden
andere

Begriffe

gegenübergestellt,

welche

beanspruchen,

die

gesellschaftlichen

Entwicklungen besser zu repräsentieren.
Als Kritik an Willkes Begriff der Wissensgesellschaft führte z. B. Heidenreich (2003: 25–51)
den Begriff der „Organisationsgesellschaft“ ein. Er betonte mit diesem Begriff die
Bedeutung von permanenten organisatorischen Wandlungs- und Lernprozessen. Wissen
und Wandlungsprozesse hängen zusammen, da die Erweiterung des Wissens eine
notwendige Bedingung für gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen darstellt.
Deutschmann (2008: 134) verdeutlicht die Bedeutung des Wissens sogar als grundlegende
Bedingung für Arbeit überhaupt; ohne Wissen wäre demnach Arbeit niemals möglich
gewesen. Zusammen betrachtet verdeutlichen diese verschiedenen Begriffe und Thesen –
trotz ihrer jeweils kritischen Bezugnahme aufeinander –, dass die Relevanz von Wissen auf
dem Arbeitsmarkt stark zugenommen hat.
Optimierungs- und Lernprozesse sind insbesondere für das Shopfloor-Management
relevant. Auf dem Shopfloor-Board wird der jeweilige DPU-Soll-Wert der Kennziffern
angezeigt. Nach dem Ampelprinzip werden die Kennziffern mit einer negativen Abweichung
vom Sollwert rot markiert und solche auf Sollwert grün. Der Wert wird mit dem
nachfolgenden Wert zu einer Diagrammkurve verbunden. Der Tagesverlauf wird mit einer
roten oder grünen Karte auf dem Shopfloor-Board gekennzeichnet, wodurch schon von
Weitem der Stand der Tagesproduktion ersichtlich ist (Hurtz & Stolz 2013: 37).

31

Die Wissensgenerierung und die Analyse der wöchentlichen Probleme wird im ShopfloorManagement in einem Meeting am Morgen und in „viertelstündige[n] Qualitätszirkeln“ (ebd.)
bestimmt. Durch die interne Kommunikation werden Ursachen von Abweichungen
aufgedeckt und Verbesserungsprozesse initialisiert. Besonders die Praxiserfahrung und die
damit

einhergehende

Wissensgenerierung

haben

eine

erweiterte

Problemlösungskompetenz zur Folge. Auch beim folgenden von Willke (1998) definierten
Wissensbegriff hat, ausgehend von bestimmten Daten

(hier: Kennziffern), die

Praxiserfahrung, wie sie im Shopfloor-Management betont wird, eine besondere
Bedeutung.
Um die Bedeutung von Wissen zu erfassen, soll der Begriff des Wissens nun definiert
werden, indem er gegenüber den Begriffen „Daten“ und „Informationen“ abgegrenzt und
anschließend ihr Zusammenhang dargestellt wird (Willke 1998: 8–12.). Zunächst sind
Daten, die vorrangig Zahlen und Fakten bezeichnen, als ungedeutetes Ausgangsmaterial
für sich genommen meist wenig aussagekräftig. Indem sie in einen Bedeutungsbereich
implementiert werden, können sie jedoch zu Informationen transformiert werden.
Informationen wiederum können zu Wissen modifiziert werden, wenn sie mit
Praxiserfahrungen verknüpft werden. Zur Verdeutlichung dieser theoretischen Definitionen
führen Wilkesmann et al. (2004: 13) als Musterbeispiel eine Bilanz an. Für sich betrachtet
sind die Zahlen einer Bilanz nicht bedeutungsvoll. Sie erhalten erst ihre Bedeutung und
werden zu Informationen, wenn sie innerhalb eines Interpretationsrahmens erklärt werden
und die Betragshöhe eines Gewinns von z. B. 100 Euro in ihrer Relevanz gedeutet werden
kann (ebd.). Zu Wissen wird diese Information aber erst dann umgewandelt, wenn sie
einem vorangehenden Erfahrungswissen gegenübergestellt wird, mit welchem diese
Information verglichen werden kann (Willke 1998: 11 f.). Ob der Gewinn in dieser Höhe eine
Verbesserung bedeutet, kann nämlich erst dann konstatiert werden, wenn er der
Gewinnentwicklung vorangegangener Vergleichsperioden gegenübergestellt wird. Die
Vorläufigkeit des Wissens hebt Willke (1998: 4) hervor, indem er die Kontinuität von
Wissenserwerb und Revision in der Wissenschaft deklariert.
Wissen und Unwissenheit stellen deshalb einen unaufhebbaren Dualismus dar, der in
einem fortlaufenden Prozess zu neuem Wissen führt. Dass Informationen für sich
genommen nicht diesen Erkenntniswert liefern, hebt Stichweh (2006: 40 f.) an dem Beispiel
hervor „dass man nie sagen würde, man nehme an einem Universitätsseminar teil, um sich
dort zu informieren.“
Nachdem der Begriff des Wissens definiert wurde, soll nun gedeutet werden, was genau
unter „Wissensarbeit“ zu verstehen ist. Ein allgemeingültiger Begriff der Wissensarbeit ist
dabei schwer auszumachen, weil in vielen Bereichen der Arbeitswelt die Bedeutung von
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Wissen stark zugenommen hat. Besonders im Shopfloor-Management ist potenziell jeder
Mitarbeiter an der Generierung von neuem Wissen beteiligt (Hurtz & Stolz 2013: 86 f.).
Demgegenüber bezeichnen Pernicka et al. (2010: 373) die Wissensarbeit als eine
Beschäftigung Hochqualifizierter, deren Ziel es ist, neues Wissens zu produzieren. Diese
Definition ist jedoch sehr generalisierend und trifft wenig prägnant den genauen
Tätigkeitsinhalt der Wissensarbeit. Auch Willkes (1998: 20) Definition der Wissensarbeit als
Anwendung von Wissen, das nicht durch einmaliges Erwerben von Wissen mithilfe von
Erfahrung, Studium, Ausbildung etc. kognitiv angeeignet wurde, ist nicht überzeugend.
Willkes (1998: 20) Begriffsdefinition lässt sich nämlich nur schwer vom Bildungsschlagwort
des lebenslangen Lernens abgrenzen, das in der Bildungswissenschaft die notwendige
Forderung bezeichnet, sich lebenslang weiterbildend Wissen anzueignen, um auf dem
neuesten

Stand

zu bleiben

und insbesondere

die

gestiegenen

transitorischen

Berufsanforderungen bewältigen zu können. Weil dieser Bildungsimperativ nahezu alle
Berufszweige tangiert, gibt es nur wenige Berufstätigkeitsbereiche, auf welche die Definition
der nicht einmaligen Wissensaneignung nicht anwendbar ist. Auch Wilkesmanns (2005: 59)
Definition der Wissensarbeit als Interaktionsprozess, in dem Daten transferiert werden, hebt
die Prägnanz der Wissensarbeit nicht gesondert hervor. Diese Definition ist nämlich nicht
klar

von

den

ausgeweiteten

industriellen

Produktionsprozessen

der

operativen

Dezentralisierung abzugrenzen, in denen interaktive Kommunikationsstrategien eine
erhöhte Relevanz erlangt haben (Minssen 2012: 96). Hierzu zählt auch das ShopfloorManagement.
Gegenüber der operativen Dezentralisierung, wie sie beispielsweise im ShopfloorManagement anzutreffen ist, weist die Wissensarbeit auch noch eine andere Differenz auf,
die ihr oft zugewiesen wird. Diese ist die Hypothese, dass sie eine besonders
eigenverantwortliche Tätigkeit darstellt. Hierfür kann auf der einen Seite angeführt werden,
dass Wissenschaftler in institutionellen und universitären Forschungseinrichtungen größere
Autonomiefreiräume haben, in denen sie gefordert sind, kreative Lösungskompetenzen
anzuwenden. Auf der anderen Seite entwickelt sich die Wissensarbeit Haipeter (2006: 73)
zufolge im Finanzinstitutsgewerbe aber auch in die entgegengesetzte Richtung, indem sie
„eher in Richtung Standardisierung und tendenzieller Entfachlichung [verläuft]“ (Minssen
2012: 96). In der Praxis zeigen sich also weniger Autonomie und organisatorische
Zusammenarbeit im Arbeitsprozess als allgemein angenommen (Haipeter 2006: 73).
Das Shopfloor-Management bildet hier eine Ausnahme, weil es auf standardisierten
Kennziffern und eng organisierter Zusammenarbeit beruht und dem einzelnen Mitarbeiter
in der internen Zusammenarbeit mit Shopfloor-Managern und Kollegen den Freiraum
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einräumt, eigenständig Problemlösungskompetenzen anzuwenden (Hurtz & Stolz 2013: 86
f.).
Resümierend kann festgehalten werden, dass eine allgemeine Definition von Wissensarbeit
nicht eindeutig festgelegt werden kann, da das Analyseergebnis von den Berufsbereichen
abhängt, in denen sie angewendet wird (Minssen 2012: 97). Im Bereich des ShopfloorManagements kann die Wissensarbeit aber als eine erfahrungsbasierte Generierung von
Wissen im kontinuierlich fortlaufenden Produktionsprozess definiert werden.
Wenn dieses Wissen nur einzelne Mitarbeiter der Organisation kognitiv gespeichert haben,
kann es für das Unternehmen schnell verloren gehen (Argyris & Schön 1999: 27). Für einen
längeren Zeitraum bleibt es hingegen gespeichert, wenn es urkundlich in Aktenordnern oder
elektronisch

in

Vorgehensweisen

Datenbanken
des

der

Unternehmens

Organisation,

welche

dokumentieren,

die

festgehalten

administrativen
wird

(ebd.).

Organisationales Wissen kann auch implizit in einem Unternehmen gegeben sein, z. B.
durch programmierte Verfahrensregeln und internalisierte Annahmen, aus denen
Verhaltensroutinen resultieren (Argyris & Schön 1999: 28). Argyris und Schön (1999: 28)
teilen organisationales Wissen in „Aktions- oder Handlungstheorien“ auf. Aktionstheorien
definieren sie folgendermaßen:
„Die Aktionstheorie lautet in ihrer allgemeinen Form also: Will man das Ergebnis E in
der Situation S erreichen, muss man A [(Aktionsstrategie)] durchführen. In das
allgemeine Schema einer Aktionstheorie gehen noch zwei weitere Elemente ein: die
E zugeschriebenen Werte, die es als ein angestrebtes Ziel wünschenswert
erscheinen lassen, und die zugrundeliegenden Voraussetzungen oder das Modell der
Welt, die es einleuchtend machen, daß die Aktion A in der Situation S das Ergebnis
E erbringt.“ (ebd.)
Die Aktionstheorie gliedert sich in zwei mögliche Arten auf, zum einen in die „vertretene
Theorie“, welche die Aktionstheorie beschreibt, die Muster von Aktivität expliziert und zu
deren Rechtfertigung dient, sowie die „handlungsleitende Theorie“ (Argyris & Schön 1999:
29). Diese beschreibt die ausgeführte Aktionstheorie, welche dem Muster der Aktivitäten
implizit zugrunde liegt (ebd.). Aus den Mustern der Aktivitäten in einer Organisation müssen
die Aktionstheorien erst erschlossen werden, wobei divergierende Aktionstheorien die
Basis der beobachteten Aktivitäten von Mitarbeitern darstellen können. Wenn die
Aktionstheorie auf das Shopfloor-Management angewendet wird, könnten sich die
Bestandteile der Theorie wie folgt zusammensetzen: Die angestrebte Wert- und Zielsetzung
der Organisation ist eine höchstmögliche Wertschöpfung. Die dafür angewendete Strategie
ist die ständige Verbesserung des Produktionsprozesses und die damit verbundene
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Einhaltung von kennzahlenbasierten Standards (ebd.). Als verbindendes Element gilt die
Annahme über die Verbindung der Strategie mit der Wert- und Zielsetzung. Explizit
formuliert die Verbindung der Einhaltung von Standards mit der Wert- und Zielsetzung der
erhöhten Rentabilität, also hier die Annahme, dass die Einhaltung von kennzahlenbasierten
Standards zu einer Steigerung der Wertschöpfung in der Produktion auf dem Shopfloor
führt. Argyris und Schön (1999: 28) zufolge stellen die auf diesen Annahmen basierenden
Strategien als implizite Verfahrensabläufe ein praktiziertes Organisationswissen dar. Damit
stellt auch die fortwährende Dokumentation von Kennzahlen ein Wissen dar, auf welches
die Akteure im Unternehmen zurückgreifen können (Argyris & Schön 1999: 27). Die Autoren
behaupten, dass die „handlungsleitende Theorie“ für eine Organisation mit ihren impliziten
Annahmen über einen längeren Zeitraum identitätsstiftend ist (Argyris & Schön 1999: 30).
Damit weist diese Theorie des organisationalen Lernens eine Ähnlichkeit mit Theorien der
Organisationskultur von Schein (Argyris & Schön 1999, S. 195) sowie mit den
Basisannahmen einer Kultur im Kulturdimensionenmodell von Kluckhohn und Strodtbeck
(1961: 12 f.) auf.
Das Thema der Organisationskultur ist ein wichtiger Eckpfeiler dieser Forschungsarbeit und
wird

in Kapitel 2.3 ausführlich behandelt. Für den Zusammenhang zwischen

organisationalem Lernen und der Organisationskultur ist es wichtig, darauf hinzuweisen,
dass die Organisationskultur eines Unternehmens und deren impliziten Annahmen nicht
statisch sind. Schein (1992: 306) unterstreicht dies, indem er behauptet, dass in Zeiten
schneller Wandlungen eine Organisationskultur dazu aufgefordert ist, eine dynamische
Kultur der Lernprozesse einzurichten (vgl. dazu auch Argyris & Schön 1999: 195). Die
„handlungsleitende Theorie“ einer Organisation ist demnach auch nicht statisch festgelegt,
zudem haben die einzelnen Mitarbeiter über die Aktivitätsmechanismen einer Organisation
unterschiedliche Wahrnehmungen, die alle keine Vollständigkeit beanspruchen können
(Argyris & Schön 1999: 30). Um die Kontinuität in einer Organisation zu ermöglichen,
müssen den Autoren zufolge diese subjektiven Wahrnehmungsbeschreibungen der
Mitarbeiter intersubjektiv angeglichen werden (Argyris & Schön 1999: 31). Dies soll mit
organisationalen „Artefakten“ erreicht werden. Hierunter zählen Gegenstände, Dokumente
und Speicherdaten, die organisationales Wissen beinhalten ebd.).
Das organisationale Wissen der genannten Artefakte betrifft die handlungsleitenden
Aktivitätsmechanismen, die auch Schein als implizite Grundlage der Organisationskultur
eines Unternehmens benennt. Damit stehen Argyris und Schön (1999) im Kontext des
organisationalen Lernens mit ihrer handlungsleitenden Theorie inhaltlich der Definition der
Organisationskultur von Edgar Schein (1995: 25) nahe, die dieser als „ein Muster
gemeinsamer Grundprämissen [definiert], das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer
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Probleme externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und
somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter
Ansatz für den Umgang mit Problemen weitergegeben wird.“
Die Aktivitätsmechanismen abbildenden Artefakte dienen wie die Basisannahmen, Normen
und Werte sowie die Symbole bei Schein jedoch nicht nur als Abbild des Status quo,
sondern ebenfalls als Basis zukünftiger Organisationsaktivitäten (Argyris & Schön 1999:
32). Organisationales Lernen zeigt sich nämlich in der Veränderung der handlungsleitenden
Theorien, wie sie auch in den Artefakten festgehalten sind. Diese Entwicklung von
Annahmen über die Verhaltens- und Denkweisen einer Organisation werden auch später
in den Kapiteln 3.3.2–3.3.6 über den Unternehmenskulturwandel thematisch signifikant. Die
strategischen Annahmen über die ökonomische Effizienz einer kennzahlenbasierenden
Unternehmenskultur, die auf der stetigen Verbesserung und Einhaltung von Standards
beruht, können von den vorherigen Annahmen der Organisation abweichen. Die Indizien,
die einen organisationalen Lernprozess ausmachen, definieren Argyris & Schön (1999: 50
f.) noch etwas genauer:
„Organisationales Lernen findet statt, wenn einzelne in einer Organisation eine
problematische Situation erleben und sie im Namen der Organisation untersuchen.
Sie erleben eine überraschende Nichtübereinstimmung zwischen erwarteten und
tatsächlichen Aktionsergebnissen und reagieren darauf mit einem Prozess von
Gedanken und weiteren Handlungen; dieser bringt sie dazu, ihre Vorstellungen von
der Organisation oder ihr Verständnis organisationaler Phänomene abzuändern und
ihre Aktivitäten neu zu ordnen, damit Ergebnisse und Erwartungen übereinstimmen,
womit sie die handlungsleitende Theorie von Organisationen ändern. Um
organisational zu werden, muß das Lernen, das sich aus Untersuchungen in der
Organisation ergibt, in den Bildern der Organisation verankert werden, die in den
Köpfen ihrer Mitglieder und/oder den erkenntnistheoretischen Artefakten existieren
(den Diagrammen, Speichern und Programmen), die im organisationalen Umfeld
angesiedelt sind.“
Als Beispiel für einen organisationalen Lernprozess kann die Einführung des ShopfloorManagements als Lean-Methode bei der Firma Sennheiser angeführt werden. Dieses
wurde dort aufgrund einer tiefer greifenden Problematik in der Produktion eingeführt
(Lendzian & Martin-Martin 2016: 88). Auslöser dieser Problematik war auch hier eine
Diskrepanz zwischen der Erwartung und den Ergebnissen der organisationalen Prozesse.
Lendzian und Martin-Martin (2016: 90) führen an, dass sich die Methode gerade deswegen
als effektiv erwiesen hat, weil sie auf eine konkrete Problematik einging. Die
Erfolgsaussichten der Wirkungsmächtigkeit einer Problemlösung sind dadurch oft besser,
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als wenn die Methode nur ihrer selbst willen introduziert wird. Sie wird im Arbeitsalltag von
den Mitarbeitern ernsthaft verfolgt, da sich den Mitarbeiter ihr Nutzeneffekt zeigt. Bei
Sennheiser war dies konkret das Fehlen eines visualisierten Überblicks über den aktuellen
Stand der Auftragsbearbeitung (ebd.). Deswegen konnten die zugrundeliegenden
konkreten Problematiken, die sich im Endergebnis in den Lieferschwierigkeiten zeigten,
nicht erkannt werden (Lendzian & Martin-Martin 2016: 88 f.).
Generell stellt es eine Notwendigkeit dar, neues Wissen zu erzeugen, um gegenüber
anderen Unternehmen in der Wirtschaft überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben
(Wilkesmann et al. 2004: 18). Wilkesmann et al. (2004: 17) berufen sich für ihre Theorie
des „Wissensmanagements“ auf Probst, der neben der Erzeugung von neuem Wissen die
Bedeutung der Datenspeicherung des Wissens hervorhebt. Um die mögliche Nutzbarkeit
des Wissens zu gewährleisten, ist die alleinige Wissensspeicherung dennoch nicht ausreichend, auch müssen alle Unternehmensakteure Zugriff auf das neue Wissen haben.
Auch der Zugriff auf das neue Wissen selbst gewährleistet Wilkesmann et al. (2004: 17)
zufolge immer noch nicht dessen sinnvolle Nutzbarkeit. Denn es müssen erst rezeptive
Möglichkeiten innerhalb der Arbeitsprozesse geschaffen werden, um die adäquate Nutzung
des neuen Wissens zu sichern (ebd.).
Das Shopfloor-Management sorgt mit der Visualisierung von Kennzahlen und der
Einrichtung von täglichen Meetings zur Besprechung der Kennzahlen für eine
Implementierung des neuen Wissens in den Tagesgeschäftsablauf. Willke (1998: 83)
erwähnt, dass zu den auf Probst beruhenden fünf Schritten des Wissensmanagements
neben der Wissensgenerierung, deren Aktivierung, der Dokumentation des neuen Wissens,
deren organisationsinternen Verbreitung und der Utilität des neuen Wissens auch „die
Bewertung und Revision des generierten Wissens und genutzten Wissens“ (Willke 1998:
83) hinzukommen. Willke (1998: 83) stellt heraus, dass diese kritische Revision des
organisationalen Lernprozesses nicht allein in der Selbstbezüglichkeit der fünf Schritte des
Wissensmanagements der Organisation selbst liegen kann. Seiner Auffassung nach würde
die Wissensgenerierung dann um ihrer selbst Willen erfolgen, wie das z. B. in einigen Fachbereichen an Universitäten praktiziert wird (ebd.).
Die Optimierung des organisationalen Wissens über Produktionsverläufe hat bei
Sennheiser durch die Einführung des Shopfloor-Managements die organisationsinternen
Arbeitsprozesse aufgrund der besseren Abstimmungsmöglichkeiten zwischen den
Abteilungen verbessert (Lendzian & Martin-Martin 2016: 92). Für die

interne

Selbstbezüglichkeit des Wissens bietet das Shopfloor-Management diesem Beispiel
zufolge allein schon einen großen Vorteil für die bessere organisationsinterne Koordination.
Doch diese Selbstbezüglichkeit ist nicht abgespalten von externen Erfordernissen der
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Organisationsumwelt. Denn das Shopfloor-Management wurde bei Sennheiser eingeführt,
um adäquat auf die äußeren Erfordernisse der Liefertermineinhaltung reagieren zu können
(Willke 1998: 85; Lendzian & Martin-Martin 2016: 90). Mit dieser Reaktion auf die
Umweltsignale der Kunden sichert das Unternehmen auch in externer Hinsicht seine
Wettbewerbsfähigkeit (ebd.). Hiermit wird das organisationale Wissen nicht nur dazu
genutzt, auf opportunistische Weise kurzzeitige Interessen des Unternehmens zu
verfolgen, sondern es wird auf eine langfristige Unternehmensstrategie gesetzt, die
identitätsbildend wirkt (Willke 1998: 84 f.). Dennoch sollte sich das Wissensmanagement
nicht zu sehr nach externen Kundenerfordernissen richten (ebd.) Die Reflexionsfähigkeit
der Organisation sollte vielmehr eine langfristige organisationale Lernkompetenz des
Unternehmens fokussieren, welche die stetige Innovations- und Wandlungsfähigkeit des
Unternehmens gewährleistet (Willke 1998: 85 f.). Nach Willke (1998: 86) sollten diese
Lernprozesse in der Organisation in einer gemeinschaftlichen Kontinuität erfolgen.
Diese

Beschreibung

von

gemeinschaftlichen

Lernprozessen

als

Basis

des

organisationsinternen Wissensmanagements trifft ein zentrales Merkmal des ShopfloorManagements. Die durch die Visualisierung ermöglichte Abbildung von Kennzahlen macht
die kontinuierlichen Lern- und Verbesserungsprozesse in der Produktion auf dem Shopfloor
möglich.

Diese

Produktionsoptimierungen

erfolgen

gemeinschaftlich

durch

die

Besprechung von Kennzahlen in den täglichen Shopfloor-Meetings, die kontinuierlich
zusammen mit einer Gruppe von Mitarbeitern stattfinden. Willke (1998: 86) führt zudem an,
dass zur verbesserten Lernfähigkeit einer Organisation nicht ein hierarchischer
Steuerungsmechanismus oder die Orientierung an kurzzeitigen externalen Quantitäten
beiträgt. Hingegen plädiert er für dezentralisierte Steuerungsstrukturen in komplexen
Organisationen. Erst die autonome Entwicklung von Unternehmensbereichen und die
dezentrale Verteilung von organisationalem Wissen und Arbeitskompetenzen in
Organisationen sorgen für ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit in Unternehmen (ebd.).
Dem Shopfloor-Management trägt diese operative Steuerungsform Rechnung. Ihr Ziel ist
die ständige Optimierung von Produktionsprozessen in kleineren Unternehmensbereichen
mit einer guten Vernetzung von Mitarbeitern, die zusammen ihr spezifisches Wissen und
ihre Arbeitskompetenzen in Problemlösungsprozesse einbringen (Lendzian & Martin-Martin
2016: 83 ff.).
Neben Meetings im Produktionssystem des Shopfloor-Managements gibt es in industriellen
Unternehmen auch sogenannte dezentralisierte „Qualitätszirkel“ (Minssen 2006: 115).
Angeregt durch das Toyota-Produktionssystem als Vorläufer des Lean-Managements, in
dem solche Qualitätszirkel Anwendung fanden, verbreiteten sie sich in den 80er-Jahren
auch in Deutschland (Kapitel 2.1.1). Im Gegensatz zu Shopfloor-Meetings finden sie
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dennoch außerhalb der Arbeitsschichten der Mitarbeiter statt und sind deshalb nicht direkt
mit dem laufenden Tagesgeschäft simultan vernetzt. Der grundlegende Ansatz ist aber
verwandt. Zur Lösung eines konkreten Problems in der Produktion findet ein
Qualitätszirkeltreffen mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungsbereichen statt. Ein
bestimmter

Mitarbeiter

moderiert

diese

Sitzungen,

die

auf

Initiative

des

Managementbereichs stattfinden, welcher das zu lösende Problem vorgibt. Ziel ist es,
gemäß der Empfehlung einer organisationalen Wissensgenerierung die Kompetenzen und
Wissensressourcen der unterschiedlichen Mitarbeiter zur gemeinsamen organisatorischtechnologischen Problemlösungsfindung einzusetzen.
Die gemeinsam definierten Maßnahmen können aber nicht durch den Qualitätszirkel
umgesetzt werden, weil er keine Entscheidungsbefugnis hat. Die Entscheidung über die
Umsetzung obliegt dem Management des Unternehmens. Minssen (2006: 115) beurteilt die
Erfolge von Qualitätszirkeln für die soziale Ebene der Arbeitskooperation zwar als durchaus
positiv,

dennoch

verursachen

sie

keine

erkennbaren

organisationalen

Fortentwicklungseffekte. Zudem existieren sie in Unternehmen oft nur ein paar Jahre und
werden zudem nur in wenigen Unternehmen praktiziert. Sie haben jedoch eine
Vorläuferbedeutung für den weitverbreiteten „Kontinuierlichen Verbesserungsprozess
(KVP)“ im Rahmen des Lean-Managements (ebd.).
Die Umsetzung von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen, an denen sich auch das
Shopfloor-Management orientiert, treibt das organisationales Lernen nachhaltig voran. Ein
Problem hingegen ist, dass bestimmte implizit gelernte Denk- und Verhaltensnormen in
Organisationen oft beibehalten werden, auch wenn sie aktuell nicht mehr effektiv sind
(Argyris & Schön 1999: 34). Im Sinne des kontinuierlichen organisationalen Lernens ist es
deshalb langfristig von großer Wichtigkeit, dass verfolgte Unternehmensstrategien nicht
statisch bleiben, sondern sich flexibel an die Umwelt des Unternehmens anpassen, damit
es wettbewerbsfähig bleibt (Argyris & Schön 1999: 34 f.). Als Beispiele für Unternehmen,
die langfristig an Strategien festgehalten haben, obwohl diese nicht mehr wirtschaftlich
effizient waren, führen Argyris und Schön (1999: 34 f.) General Motors, IBM und Digital
Equipment

Corporation

an.

Diese

Beispiele

sind

auch

für

das

Thema

des

Unternehmenskulturwandels relevant.
Auch der Einführung neuer Produktionssysteme wie des Shopfloor-Managements stehen
oft verfestigte Denk- und Verhaltensnormen von Mitarbeitern entgegen (siehe Kapitel
3.3.5). Bestimmte Denk-und Verhaltensweisen sorgen sogar strategisch für die Festigung
des Status quo und unterbinden neues organisationales Lernen. Hierzu gehören das
Suchen von Schuldigen für organisatorisch-technische Probleme sowie internen
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Kontrolltaktiken bis zu Manipulationen und das Aufstellen von Tabuschranken, welche die
Klärung bedeutender Organisationsthemen verhindern (Argyris & Schön 1999: 35).

2.1.4 Die Flexibilisierung der Arbeit
In diesem Unterkapitel sollen die Auswirkungen der Flexibilisierung von Arbeit auf die
Erwerbsbiografien und die allgemeine Arbeitsmarktsituation erläutert werden. Daran
anschließend soll geklärt werden, inwieweit das Shopfloor-Management einen positiven
Beitrag leisten kann, um die negativen Auswirkungen der Flexibilisierung von Arbeit zu
mildern. Die Entwicklung zur Subjektivität und Arbeitsflexibilität wird in der Soziologie unter
den Begriff der „Subjektivierung von Arbeit“ gefasst (Voß 2007: 80 ff.; Kratzer 2003: 48–
60). Er ist verwandt mit dem Begriff der „Entgrenzung von Arbeit“ (ebd.). Dieser bezieht sich
nicht

nur

auf

betriebliche

Rationalisierungsstrategien,

die

Orientierung

der

Arbeitsanforderungen an Marktmechanismen und den Abbau fordistisch geprägter
Unternehmensorganisation, sondern auch auf die Auswirkungen der Arbeitsflexibilität auf
das Verhältnis von Arbeitsleben und privater Reproduktion (Minssen 2012: 59).
Die Flexibilisierung der Arbeit macht sich auch in der Flexibilisierung der Arbeitszeiten und
des Arbeitsstandortes sowie der flexibleren Aufsetzung von Arbeitsverträgen hinsichtlich
der Regelungen zum Verdienst, zu den Überstunden und vertraglich festgelegter Rechte
bemerkbar. Aus ihr resultieren auf dem Arbeitsmarkt eine sinkende Stabilität der
Erwerbssicherheit (Castells 2001: 298 ff.) und die Vermehrung von unkonventionellen
atypischen Erwerbstätigkeiten.
Die Flexibilisierung der Arbeit ersetzt zwar nicht die traditionellen Vollzeitbeschäftigungen
nach dem Ernährermodell, dennoch kommt es zu einer Entsicherung für Erwerbstätige, weil
vorher das Unternehmen und der Sozialstaat das Risiko auf dem Arbeitsmarkt stärker
reguliert haben (Schroeder & Bogedan 2015: 13). Atypische Beschäftigungsverhältnisse
werden, neben der Orientierung am flexiblen Bedarf durch volatile Marktnachfrage, auch
durch Gesetze infolge der Agenda 2010 forciert. Zwar sind auf der einen Seite traditionelle
Vollzeitbeschäftigungen auf dem Arbeitsmarkt weiterhin vorherrschend, sie werden aber
auf

der

anderen

Seite

durch

die

verstärkte

Ausbreitung

von

atypischen

Beschäftigungsverhältnissen und der Zunahme von Teilzeitbeschäftigungen ergänzt.
Deswegen

ist

die

soziologische

Hypothese

der

Erosion

von

traditionellen

Vollzeitbeschäftigungen de facto nicht kohärent. Die konstatierte verstärkte Ausbreitung
von Teilzeitbeschäftigungen ist primär auf die Zunahme von erwerbstätigen Frauen
zurückzuführen. Viele von ihnen bevorzugen Teilzeitarbeitsverhältnisse, da ihnen die
Vereinbarung von Familie und Beruf besonders wichtig ist. Teilzeitbeschäftigungen und
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atypische Beschäftigungsverhältnisse, die infolge der Gesetzgebung der Agenda 2010
befördert wurden, sind hierbei oft mit verschlechterten Arbeitsbedingungen und
Arbeitsplatzunsicherheiten verbunden. Die schlechten Arbeitsbedingungen und die
Arbeitsplatzunsicherheit der atypischen Jobs können sich wiederum negativ auf die VollzeitErwerbstätigen auswirken, sei es durch die Absenkung der Qualitätsstandards ihres
eigenen Arbeitsplatzes im gleichen Unternehmen oder durch die disziplinäre Forcierung
eines emotionalen Bedrohungsszenarios für die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes (Holst et al.
2009: 1). Diese gesellschaftliche Unsicherheit kann auch kontrafaktisch bestehen, wenn
die Arbeitsplatzsicherheit de facto nicht gefährdet ist.
Nichtsdestotrotz führt die Flexibilisierung der Arbeitswelt zu einer erhöhten Unsicherheit der
Erwerbstätigkeit, die sich auf die Berufsbiografien von Erwerbstätigen auswirkt. Die
Berufsbiografien sind keinesfalls mehr durch eine durchgängige Vollzeitbeschäftigung bei
einem Arbeitgeber nach dem Familienernährermodell gekennzeichnet. So sind Lücken in
der Berufsbiografie mit Zeiten der Arbeitslosigkeit und Niedriglohnarbeit keine Seltenheit
(Trischler & Kistler 2010, S. 32–35). In der Bruchhaftigkeit der Berufsbiografien zeichnet
sich dennoch keine ausgeprägte Ausgrenzung Erwerbstätiger vom Arbeitsmarkt ab.
Stattdessen steigt die Anzahl Erwerbstätiger, die atypische Beschäftigungsverhältnisse mit
geringer Arbeitsplatzstabilität aufnehmen. Diese sind zeitweise von Arbeitslosigkeit und
einer schlechten finanziellen Situation betroffen, aber nicht langfristig vom Arbeitsmarkt
ausgeschlossen (Bonß 2000: 340).
Erwerbstätige haben auch immer öfter wechselhafte Berufsbiografien vorzuweisen, in
denen sich unterschiedlich aufeinanderfolgende Berufs- und Lebensphasen abwechseln.
So folgen z. B. auf Erwerbstätigkeitsphasen Phasen der Arbeitslosigkeit, worauf Zeiten
atypischer Beschäftigungsverhältnisse folgen, an die sich wiederum Erziehungszeiten des
Nachwuchses anschließen (Blazejczak et al. 2000: 50). Aufgrund der allgemeinen
Verkürzung

der

Arbeitszeiten

Erwerbstätiger

und

der

Zunahme

atypischer

Beschäftigungsverhältnisse kommt es auch im privaten Reproduktionsbereich zu einem
Bruch mit dem traditionellen Ernährermodell (Brehmer et al. 2010: 44). Dennoch ist die
größtenteils längerfristige Vollzeitbeschäftigung von Männern und einigen Frauen bis zur
Altersrente immer noch vorherrschend, auch wenn atypische Beschäftigungsverhältnisse,
Teilzeitarbeitsstellen und geringfügige Beschäftigungen zunehmen.
Mit dem Shopfloor-Management sind durch Optimierungen von Arbeitsprozessen
Produktionssteigerungen um 20 Prozent keine Seltenheit. Hierdurch kann dieses
Organisationsmodell Unternehmen zu einer stabilen Position auf dem Arbeitsmarkt
verhelfen. Die ökonomische Effizienz, die sich unter anderem in der Verbesserung des
Umsatzes und der Erhöhung der Gewinnspanne zeigt, kann sich deshalb als sinnvolles
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Instrument gegen die Unsicherheit von Arbeitsplätzen erweisen (siehe Interview I Experte
1, Z. 59–64) Auch mögliche Kosteneinsparungen durch Leiharbeit oder Niedriglohnstellen
könnten dadurch verhindert werden. Somit kann das Shopfloor-Management generell zu
einem positiven Einfluss auf langfristige Arbeitsstellensicherheit in Unternehmen beitragen.

2.1.5 Arbeitspolitikdebatte
In diesem Kapitel soll das arbeitspolitische Konzept „Gute Arbeit“ vorgestellt und geklärt
werden, inwieweit dieses Konzept der im vorherigen Kapitel aktuellen Arbeitsmarktsituation
gerecht werden kann. Daran anschließend soll untersucht werden, inwieweit das ShopfloorManagement einen positiven Beitrag zu den aufgestellten Gesichtspunkten des Konzepts
der „Guten Arbeit“ leisten kann.
In der Arbeitspolitik wurde seitens der Gewerkschaften seit 2003 das Konzept der „Guten
Arbeit“ thematisiert (Pickhaus 2007: 16). Die geführte Debatte und die zugrundeliegenden
inhaltlichen Schwerpunkte sollen hier kurz nachgezeichnet werden. Daran anschließend
soll die Wirksamkeit der geführten Arbeitspolitikdebatte hinsichtlich der neuen
arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen zur Flexibilisierung und Entgrenzung der Arbeit
analysiert werden. Hierbei soll besonders berücksichtigt werden, ob das Konzept „Gute
Arbeit“ auch arbeitspolitisch wirksam die Interessen der zunehmenden Anzahl von
Arbeitnehmern in prekären Beschäftigungsverhältnissen vertreten kann.
Das Schlagwort „Gute Arbeit“ taucht erstmals 2003 als arbeitsmarktpolitisches Leitkonzept
der Gewerkschaften auf dem Gewerkschaftstag der IG-Metall auf (ebd.). Originär wurde es
von der IG-Metall gewerkschaftlich in den Mittelpunkt gerückt. Es beruht auf einer
Fortentwicklung der HdA-Initiativen der 1970er Jahre. Diese Initiativen wurden im Kontrast
zum arbeitspolitischen Leitkonzept „Gute Arbeit“ stärker finanziell gefördert (Sauer 2009:
135–145). Am Anfang wurde das Konzept „Gute Arbeit“ von den Gewerkschaften als
arbeitspolitisches Konzept positiv aufgenommen und als Gegenkonzept zur neoliberalen
Mainstream-Politik begrüßt (Pickhaus et al. 2009: 20).
Inhaltlich liegen dem Leitkonzept „Gute Arbeit“ drei grundsätzliche arbeitspolitische
Hauptaufgabenbereiche zugrunde (Pickhaus 2007: 18):
•

Probleme der Zeit- und Leistungsanforderungen bezüglich der Flexibilisierung und
Entgrenzung von Arbeit infolge neuer effizienter verantwortungsforcierender
Arbeitspersonalkonzepte.

•

Schaffung adäquater altersstufengerechter Arbeitsbedingungen in Betrieben.

42

•

Gesundheitliche

Risiken

der

Arbeitsbedingungen

in

prekären

Beschäftigungsverhältnissen.
Ein großer Pluspunkt des arbeitspolitischen Leitkonzeptes „Gute Arbeit“ ist, dass die
Gewerkschaften die Definition von guter Arbeit Erwerbstätigen nicht einfach vorgegeben
haben. Zugrunde gelegt wurde der Definition von guter Arbeit nämlich die Auswertung der
Befragungen innerhalb der Studie: „Was ist gute Arbeit?“ von der Initiative Neue Qualität
der Arbeit (INQA) (Fuchs et al. 2006: 7).
„Gute Arbeit“ ist demnach inhaltlich anhand folgender Schwerpunkte zu definieren
(Pickhaus et al. 2009: 20):
•

Regelmäßige, leistungskonforme Lohn- oder Gehaltsbezahlung

•

Sichere Berufsperspektiven

•

Sinnhaftigkeit und Wertschätzung der Arbeit

•

Gesundheitserhaltende, körperlich und psychisch wenig belastende Arbeit

•

Professionell organisierte Arbeit mit menschenwürdiger Behandlung

Die Auswertung mittels direkter Befragung hatten einen weiteren Vorteil: Die
Neuentwicklung des „DGB-Index Gute Arbeit“ erlaubte mithilfe von Betriebsbefragungen,
Arbeitsverhältnisbedingungen regelmäßig zu evaluieren. Die Messergebnisse lieferten
Daten, die öffentlichkeitswirksam waren und neue Anhaltspunkte zu arbeitspolitischen
Maßnahmen

liefern

konnten.

Auch

betriebsstrategische

Gesundheitsförderungsmaßnahmen konnten aufgrund der Befragungsauswertungen
vorgenommen werden (Scholz & Stuth 2009: 146–157).
Insgesamt lässt sich das Leitkonzept „Gute Arbeit“, das sowohl auf Gewerkschaftsebene
als auch im Einzelbetrieb behandelt wurde, als positive Neuentwicklung gegenüber der
Arbeitspolitik seit den 1990er Jahren bewerten. Zeichen seiner großen Resonanz ist
insbesondere das Faktum, dass die Bundesregierung den Leitbegriff „Gute Arbeit“ im Jahr
2013 im Koalitionsvertrag erwähnte (CDU/CSU & SPD 2013: 48–51). Im Gegensatz zur
Arbeitspolitik in den 1990er Jahren, die primär aus Sicht des Betriebsmanagements geführt
wurde, schließt die neue Arbeitspolitik die Interessen der Arbeitnehmer mit ein.
Demgegenüber setzte die Managerriege der Betriebe in den 1990er-Jahren stark auf neue
Informations- und Kommunikationstechnologien, in der Hoffnung, den Beschäftigten neue
Autonomiekonzepte in den betrieblichen Arbeitsprozessen zu ermöglichen (Blazejczak et
al. 2000: 20 f.). Diese Hoffnung auf beschäftigungsfreundliche Unternehmensstrategien
haben sich leider nicht erfüllt (Schumann 2008: 379).
Die neue gewerkschaftlich geführte Arbeitspolitik bietet deshalb einen Schutz gegen die
Hegemonie der Arbeitgeberinteressen (Pickhaus et al. 2009: 20). Klaus Pickhaus, seines
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Zeichens

IG-Metall

Spitzenfunktionär,

führt

zu

diesen

arbeitspolitischen

Rahmenbedingungen einige Konfliktpunkte an. Er erwähnt, dass neue Arbeitskonzepte in
der betrieblichen Produktion oft ohne Rücksichtnahme auf Arbeitnehmerinteressen
einhergehen. Das betrifft vor allem die erhöhten Arbeitsanforderungen an die Beschäftigten
infolge der zunehmenden Entgrenzung der Erwerbsarbeit und der Arbeitszeiten sowie der
indirekten Steuerungsstrategien (Fergen et al. 2007:73 f.). Ziel ist es, die Beschäftigten vor
großen aktiven Umstrukturierungen zu schützen, welche die Arbeitsbedingungen der
Unternehmensbelegschaft einschränken. Die „Gute-Arbeit-Strategie“ dient demzufolge als
ein Instrument für die Verteidigung der Arbeitnehmerinteressen (Pickshaus & Urban 2009:
98).
Der Politikwissenschaftler Otto Wolf kritisiert dennoch die noch zu starke Ausrichtung auf
einzelbetriebliche Beschäftigungsstandards. Stattdessen empfiehlt er, sich auf eine
umfassende Konzentration der Arbeitspolitik über Einzelgewerkschaftsgrenzen hinweg zu
fokussieren. Auf der einen Seite werden zwar auf betrieblicher und tarifvertraglicher Ebene
die Themenschwerpunkte der Entgrenzung von Arbeit, der altersgerechten Arbeit sowie der
betrieblichen Gesundheitsförderung diskutiert, auf der anderen Seite aber die aus der
flexibilisierten

und

marktorientierten

Arbeit

resultierenden

prekären

Beschäftigungsverhältnisse in ihren Gesellschaftsauswirkungen nur marginal in den Fokus
genommen.

Eine

Erweiterung

des

arbeitspolitischen

Radius

ist

aufgrund

der

Themensetzungen nicht sehr wahrscheinlich. Erschwerend kommt hinzu, dass der
Deutsche Gewerkschaftsbund unter den Leitbegriff der „Guten Arbeit“ primär die klassische
Vollzeitbeschäftigung subsumiert. In einer DGB-Stellungnahme von 2007 heißt es deshalb:
„Zentraler Bezugspunkt für Gute Arbeit ist aus Sicht des DGB ein unbefristetes,
sozialversicherungspflichtiges Vollzeitarbeitsverhältnis mit Kündigungsschutz“ (DGBStellungnahme 2007, zitiert nach Reusch 2009: 172 f.).
Teilzeitarbeitsstellen werden demnach arbeitspolitisch nicht in den Fokus gerückt, obwohl
die Anzahl von Teilzeitbeschäftigungen in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen
hat. Gerade prekäre Arbeitsstellen haben oft weniger Wochenarbeitszeiten und sind
geringfügige oder Teilzeitarbeitsverhältnisse. Das Leitkonzept „Gute Arbeit“ berücksichtigt
in seiner Schwerpunktsetzung nicht die divergierenden Arbeitswünsche der Beschäftigten.
Viele Vollzeitbeschäftigte wünschen sich z. B. eine Reduzierung ihrer Wochenarbeitszeit.
Teilzeitbeschäftigung ist von Frauen aufgrund der besseren Work-Life-Balance oft
erwünscht, während andere Gruppen von Teilzeitbeschäftigten ihre Wochenarbeitszeit
gerne erhöhen würden (Holst 2009: 409–415).
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In der gewerkschaftlichen Literatur zu „Guter Arbeit“ werden zwar atypische Arbeitsformen
arbeitspolitisch berücksichtigt, Teilzeitbeschäftigungen werden aber nur marginal und
stattdessen

vollzeitbeschäftigte

Leiharbeiter

stärker

behandelt.

Diese

Beschäftigungsgruppen sind hingegen nur wenig repräsentativ. Nach Zahlen der
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse aus dem Jahr 2016 stehen 22,8
Millionen Vollzeitbeschäftigten 8,7 Millionen Teilzeitbeschäftigte gegenüber (IAQ 2017a: 1).
Aus dieser Gruppe der Teilzeitbeschäftigten arbeitet nur ein marginaler Anteil von einer
Million als Leiharbeiter (IAQ 2017b: 1). 7,8 Millionen Erwerbstätige sind dagegen
geringfügig

Beschäftigte

(ebd.).

Die

insgesamt

hohe

Beschäftigungssumme

Teilzeitbeschäftigter sollte dem Leitprinzip von „Guter Arbeit“ einen wesentlichen Impuls zur
Diskussion der Interessenslagen dieser Beschäftigungsgruppe geben. Auch die
Interessenlage atypischer und prekärer Beschäftigungsverhältnisse wird von den
Gewerkschaften nur wenig thematisiert und das, obwohl die Industriegewerkschaft Metall
(IGM) die gesundheitlichen Risiken prekärer Beschäftigungsverhältnisse zum Thema
macht (Kasch 2007: 281 ff.). Diese kontextuelle arbeitspolitische Bedingung führt Dörre
(2009, S. 185) auf die Strategie der Gewerkschaften, Betriebsräte und Personalräte zurück,
ihre Bemühungen auf die Stammbelegschaften zu konzentrieren. Dagegen sind prekär
Beschäftigte und Leiharbeiter aufgrund des vorherrschenden kategorialen Denksystems
marginalisierter Armutsbeschäftigung nicht im arbeitspolitischen Fokus und erhalten als
randständig geltende Gruppe von den Interessenvertretungen der Betriebe wenig
Aufmerksamkeit. Als Beispiel für die auf die Stammbelegschaften zielenden betrieblichen
Interessenvertretungen kann die Ersetzung von festangestellten Vollzeitbeschäftigten
durch

Arbeitskräfte

günstiger

Leiharbeitsfirmen

angeführt

werden.

Diese

unternehmerischen Strategien zur Senkung der Personalkosten können einerseits darauf
zurückgeführt werden, dass durch die Inkaufnahme niedrigerer Entlohnungen für
Leiharbeiter die tarifvertraglich geregelten Einkommenserhöhungen für die Mitarbeiter der
Stammbelegschaft sichergestellt werden können. Vor allem aber kann mit diesem
ökonomischen Kompromiss die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen gewährleistet
werden.
Die niedrige Entlohnung von Leiharbeitern kann aber andererseits auch als strategisches
Disziplinierungsinstrument für die Stammbelegschaft fungieren, um sie dazu anzuhalten
sich bezüglich der Forderung von Lohnerhöhungen zu mäßigen. Der subtextuelle Kontext
der Drohung, Mitarbeiter der Stammbelegschaft durch günstigere Leiharbeiter zu ersetzen,
ist allgegenwärtig.
Als Resultat kann festgehalten werden, dass das Leitkonzept „Gute Arbeit“ nicht in
ausreichendem Maße die tendenzielle Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse zu
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geringfügigen und Teilzeitbeschäftigungen auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt. Diese sind
vor allem das Resultat der Reformen der Agenda 2010 und der arbeitsorganisatorischen
Ausbreitung der Flexibilisierung von Arbeit.
Unzulänglichkeiten bestehen ebenfalls im Zusammenhang mit dem arbeitspolitischen
Thema der Regulierung der Reproduktionsarbeit in ihrem phasenweisen Wechsel mit der
Beschäftigungszeit (Burawoy 1984: 33 ff.). Solange nicht die unterschiedlichen
geschlechtsspezifischen Zeitanforderungen bezüglich häuslicher Reproduktionsarbeit in
die Flexibilisierung von Arbeit einfließen, um eine daran angelegte angemessene WorkLife-Balance

zu

ermöglichen,

werden

archaische

Rollenbilder

wie

das

Familienernährermodell in modernisierter Weise ständig arbeitspolitisch reproduziert. Die
konfliktbeladenen

sozialpolitischen

Änderungen

der

Erwerbsbiografien

durch

die

Flexibilisierung von Arbeit, die durch Lebenslaufbrüche aufgrund von Arbeitslosigkeit,
Niedriglohnarbeit, Kindererziehung und Zeiten der Weiterbildung geprägt sind, werden
gegenüber dem Modell der lebenslangen Vollzeitbeschäftigung in ihren sozialpolitischen
Auswirkungen auf Gewerkschaftsebene kaum problematisiert (Trischler & Kistler 2010: 36).
Insgesamt ist das gewerkschaftliche Konzept „Gute Arbeit“ als arbeitspolitische Leitlinie nur
bedingt tauglich, weil es den Auswirkungen der Entgrenzung von Arbeit und den daraus
resultierenden arbeits- und sozialpolitischen Interessen und Problematiken prekärer
Arbeitsverhältnisse zu wenig Beachtung schenkt. Als Verteidigungsinstrument auf
Betriebsebene gegenüber arbeitnehmerunfreundlichen Rationalisierungsstrategien hat es
hingegen seine Stärken (Pickhaus et al. 2009: 20).
Dadurch, dass das Shopfloor-Management die Effizienz von Unternehmen und damit deren
wirtschaftlichen Erfolg unterstützt, kann der Abbau von Stellen und Betrieben verhindert
werden. Dafür sorgt die schnellere Kommunikation im Betrieb auf dem Shopfloor. In Zeiten
starker

wirtschaftlicher

Veränderungen

ist

die

Anpassung

von

rentablen

Produktionssystemen wie dem Shopfloor-Management für die Betriebe überlebenswichtig
(Hurtz

&

Stolz

2013:

193).

Dessen

Rentabilität

trägt

zu

einer

gefestigten

Arbeitsmarktposition bei und sichert die Arbeitsplätze der Beschäftigten (Hurtz & Stolz
2013: 244). Auch einer möglichen Ersetzung von festen Arbeitsplätzen durch Leiharbeiter
oder prekären Arbeitsstellen könnte dadurch entgegengesteuert werden. Weiterhin
ermöglicht die wirtschaftliche Effizienz den Unternehmen, ihren Mitarbeitern angemessene
Löhne zu zahlen. Die wertschätzende Unterstützung der Mitarbeiter seitens des ShopfloorManagers kann darüber hinaus zu einer Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und damit
zu einem höheren Einsatz seitens der Arbeitnehmer führen – was wiederum die Position
auf dem Markt stärken kann (Hurtz & Stolz 2013: 38 ff.).
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Ein weiterer Vorteil des Shopfloor-Managements ist seine Prägung durch das LeanManagement, welche dazu führt, dass die Arbeitszeit effektiv genutzt wird und – im
Gegensatz zur traditionellen fordistischen Massenproduktion – die Verschwendung von
Materialien und Zeit vermeidet (Hurtz & Stolz 2013: 120). Die Produktion findet traditionell
im

Schichtbetrieb

in

den

Fabrikhallen

Produktionsverschwendungen

können

statt.

Aufgrund

Überstunden

der

vermieden

Verhinderung
werden,

von

was

zu

kalkulierbaren Arbeitszeiten führt und damit positiv zur Arbeitsqualität beiträgt. Das
Shopfloor-Management ist resümierend dazu in der Lage, einigen der im Konzept „Gute
Arbeit“ aufgezeigten Leitlinien zu folgen (Schalk 2015: 58).

2.2 Organisationskulturelle Entscheidungsprozesse
In den Kapiteln 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3 werden organisationale Entscheidungsprozesse
beschrieben. Das Kapitel 2.2.1 behandelt die organisationale Entscheidungstheorie von
Luhmann. Diese wird in Kapitel 2.2.2 den soziologischen Handlungstheorien Webers und
Essers gegenübergestellt. Im Anschluss an die Erläuterung dieser Theorien wird beurteilt,
ob die organisatorischen Entscheidungen, die zur Dezentralisierung von Unternehmen und
zum Shopfloor-Management geführt haben, zweckgeleitete oder kontingente Prozesse
waren (vgl. 2.2.3). Diese Entwicklungsprozesse bilden allgemein einen Gegensatz zu der
Arbeitsorganisation des Scientific Managements von Taylor.

2.2.1 Organisatorische Entscheidungen
Entscheidungen

bilden

eine

wichtige

Grundlage

für

Veränderungsprozesse

in

Unternehmen, wie z. B. für den organisatorischen Wandel zum Produktionssystem des
Shopfloor-Managements. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel die Autopoiesis
organisatorischer Entscheidungen in der Systemtheorie von Luhmann elaboriert und
nachfolgend gegenüber den sozialwissenschaftlichen Handlungstheorien von Weber und
Esser demarkiert.
In der Organisationswissenschaft unterscheidet Luhmann Organisationen gegenüber der
Gesellschaft, indem er sie in seiner Theorie als Systeme von der Umwelt separiert. Der
Ansatz

von

Luhmanns

Organisationsforschung

hebt

sich

damit

von

einer

Organisationswissenschaft im Sinne Max Webers ab, in welcher das sinnstiftende
Verstehen von Handlungen eines Akteurs im Mittelpunkt steht (Rühl 2015: 20).
Gegen die aufgrund von individuellen empirischen Handlungen entstandenen Strukturen
von Organisationen setzt Luhmann in seiner Systemtheorie eine rationale Wissenschaft
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von Organisationen, die sich von dieser empirischen Tradition der Organisationstheorie
abgrenzt.
In den 1960er-Jahren setzte sich als wissenschaftliches Paradigma in der Soziologie eine
„handlungssoziologische Organisationsforschung“ (ebd.) durch. Sie wird als eigenständig
zu

erforschendes

„Handlungssystem“

aus

„deutschen“

und

„amerikanischen“

Traditionslinien in ein umfangreiches soziales System eingebettet (Mayntz 1968: 41). Eine
weitere organisationsinterne Differenzierung findet in der Aufteilung zwischen „formaler“
und

„informaler“

Organisation

statt

(Rühl

1969:

151

ff.).

Zu

den

formalen

Organisationsstrukturen zählen zweckgeleitete Handlungen von Organisationen, die auf
Arbeitsteilung und Planung beruhen, zu den informalen Organisationshandlungen dagegen
nicht geplante, durch spontane Handlungslogik geprägte Handlungen (Rühl 1980: 71).
Diese Segmentierung in formale und informale Organisationshandlungen wurde in der
empirischen Sozialwissenschaft nicht mehr angewendet und schon bald durch eine
generalisierende Organisationssoziologie ersetzt (Mayntz 1985: 6–11).
In seiner Systemtheorie definiert Luhmann (1997: 150) Organisation als „Sich-ereignen von
Welt

in

der

Kommunikation“.

Die

Reduzierung

von

Kommunikation

als

Informationsweiterleitung von Menschen und Gruppen an andere Menschen und Gruppen
lehnt er ab. Er schließt dabei auch die humane Physis von der Kommunikation aus
(Luhmann 2004: 255).
Sozialkontakte begreift Luhmann im Allgemeinen als Systeme. Die Gesellschaft stellt in
seiner Systemtheorie hierbei die Ganzheit aller Systeme und Sozialkontakte dar (Luhmann
1984: 33).
In der Organisationstheorie Luhmanns fungieren Organisationen als Systeme mit ihren
externen „Umwelten“ in der Gesellschaft (Rühl 2015: 21). Die Organisation bildet dabei eine
Einheit, die jedoch mit den Umwelten und der Gesellschaft eine Ganzheit bildet. Diese
Ganzheit bildet die „operative“ Grundlage für weitere System-„Operationen“ (ebd.).
„Organisationen“ reproduzieren sich als System in der „Kommunikation“ wieder, indem die
„Kommunikation“ sich aus der vorhergehenden „Kommunikation“ erzeugt (entwirft,
herstellt). Die Organisation stellt sich durch Operationen, in denen sich die Bestandteile der
Kommunikation, „Sinn, Thema, Information, Mitteilung, Gedächtnis und Verstehen“ (ebd.),
selektierend in Beziehung setzen und Kommunikation systembezogen wiederherstellen,
ebenfalls wieder her (ebd.). Den Sinn stellen hierbei die Bedingung und das Erzeugnis von
operativen Kommunikationsprozessen dar. Die Organisation als System erzeugt demnach
in ihren Kommunikationsoperationen – in ihrer Autopoiesis – Sinn. Aufgrund dessen ist Sinn
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in der Autopoiesis der Systeme keine Eigenschaft oder Qualität der Welt, die einen externen
Ursprung hat, stattdessen wird der Sinn systemintern in der Kommunikation erzeugt (ebd.).
Kluckhohn und Strodtbeck (1961: 12 f.) fassen eine Definition von Umwelt als Bestandteil
der Unternehmenskultur auf. In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob die Umwelt
determinierend oder aber durch die Organisation beherrschbar ist. Luhmann zufolge
erschafft die Organisation als soziales System in der Unterscheidung zwischen sich und
der Umwelt fortlaufend einen selbsterzeugten Sinn. Eine Determination durch die externe
Umwelt ist durch Autopoiesis ausgeschlossen (Greshoff & Schimank 2006: 212). Weil sich
Organisationen auf vorangegangene selbsterzeugende Kommunikationsprozesse des
eigenen Systems beziehen, ist ein kulturelles Verstehen einer externen Kultur nicht relevant
(ebd.). Lediglich die Differenzierung des Systems von der Umwelt ist für das Verstehen von
Bedeutung. Luhmann ersetzt den Begriff des Verstehens deshalb mit „Beobachten“,
welcher der Differenzierung von System und Umwelt Rechnung trägt. Der Begriff des
„Beobachtens“ macht dadurch Verstehen erst möglich (ebd.). Auf der Basis der
Differenzierung von „System und Umwelt (und nicht nur: Form/Hintergrund, Text/Kontext)“
(Luhmann 1984: 110 f.) wird der selbsterzeugte Sinn des Systems hineingelegt.

2.2.2 Die Diskrepanz der entscheidungstheoretischen Handlungstheorien
Luhmanns und Webers
Durch Luhmanns theoretischen Ansatz der sinnerzeugenden Autopoiesis des Systems
grenzt er sich von anderen Soziologen wie Weber und Esser ab. Weber bindet
beispielsweise die Erzeugung von Sinn an die Intentionen von handelnden Personen
(Greshoff & Schimank 2006: 213). Zwar bedeutet Sinn bei Weber auch eine Differenzierung
von der Diversität der Welt und eine damit definierte Benennung, an die sich weitere
Handlungen anschließen können, aber er ist nicht in der kulturellen Welt des Menschen
schon vorhanden (ebd.). Essers Modell soziologischer Erklärung ist diesem Ansatz in
gewisser Weise noch verpflichtet. Er behauptet zwar nicht, dass die Akteure beim Handeln
alle wichtigen, gleichbleibenden Nutzenpräferenzen zur ökonomischen Maximierung
vorliegen hätten. Genauso wie er damit zusammenhängend nicht die Orientierung von
ökonomischem Handeln strikt an dieser utilitaristischen Erfolgsmaximierung festmacht
(Greshoff & Schimank 2006: 191). Stattdessen hebt er Bedingungen der Vergangenheit,
die in das Handeln einfließen, hervor (ebd.). Hierunter zählen Erfahrungen, Normen und
Einstellungen, die erlernt wurden und zur Orientierung dienen (Esser 1999: 219–250). Das
situationsspezifisch vorhandene Wissen, auf dessen Grundlage die Akteure handeln, ist
nur eingeschränkt abrufbar, denn die geistige Auffassungsgabe jedes Menschen ist limitiert.
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Akteure

können

zielgerichtete

Intentionen

haben

und

zwischen

verschiedenen

Handlungsmöglichkeiten wählen (Greshoff & Schimank 2006: 192). Doch in der alltäglichen
Praxis handeln sie oft aus Gewohnheit, ohne Handlungsmöglichkeiten rational abzuwägen
(ebd.).
Essers führt hierfür situationsspezifische „frames“ an, die durch die Kultur bedingt sind,
während die Abwägungen der Nutzenmaximierung abstrahierte Handlungsmöglichkeiten
darstellen (Greshoff & Schimank 2006: 193).
Luhmanns Organisationstheorie stützt sich, wie bereits erwähnt, weder auf kulturell
vorgegebene Handlungsmuster noch strikt auf Alternativen zur Nutzenmaximierung. Er
betont demgegenüber die Kontingenz von autopoietischen Entscheidungen in Systemen
(Luhmann 2000: 33). Kulturelle Muster schränken die Handlungsmöglichkeiten ein und
bilden einen überschaubaren Handlungsrahmen (Esser 1999: 219 ff.). Im Kontrast dazu
stellt Luhmann die Mannigfaltigkeit von möglichen Entscheidungen in der Sinnerzeugung
von Organisationskommunikation heraus.
Es

stellt

sich

die

Frage,

Unternehmensentwicklungsprozessen

welche
des

der

drei

Theorien

Shopfloor-Managements

am

den
ehesten

entspricht. Für Luhmanns Kommunikationsbegriff spricht, dass sich Entscheidungen in
Unternehmen nicht vollkommen deduktiv von einer allgemeinen Regel ableiten lassen,
sondern einer gewissen Kontingenz folgen (Luhmann 2000: 17 f.), auch wenn sich
bestimmte Formen der Kommunikation für die Autopoiesis bewährt haben. Dass sich
Entscheidungsverfahren in Organisationen gemäß ökonomischer Rational-ChoiceTheorien allein auf ökonomische Nutzenmaximierung reduzieren lassen, ist ebenfalls ein
zu reduktionistischer Ansatz. Organisatorische Entscheidungen sind zwar meistens
zweckgeleitet,

dennoch

nicht

vorhersehbar.

Um

die

Kontingenz

von

Unternehmensentscheidungen für die organisatorische Dezentralisierung darzustellen,
wird im nächsten Kapitel Luhmanns Autopoiesis in Verbindung mit Weicks (1993: 10–34)
„Sensemaking“ wiedergegeben. Zur Entwicklung der organisatorischen Dezentralisierung
von Unternehmen gehört auch das Organisationsmodell des Shopfloor-Managements.

2.2.3 Betriebliche

Entscheidungsverfahren

zur

Dezentralisierung

und

Etablierung des Shopfloor-Managements
Ob Entscheidungen in Unternehmen kontingent sind oder von einem festgelegten
Organisationsverfahren abgeleitet werden können, soll in diesem Kapitel erörtert werden.
Dies

soll

exemplarisch

dazu

dienen,

den

Charakter

der

betrieblichen

Entscheidungsverfahren zur organisatorischen Dezentralisierung und zum Shopfloor-
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Management

nachzuzeichnen.

Unternehmensentscheidungen

Einleitend

soll

unterschieden

Entscheidungsfindungsprozess

haben

zwischen

werden.

Für

beispielsweise

mehreren
den
viele

Arten

von

ökonomischen
Unternehmen

Frühwarnsysteme eingerichtet, mit deren Hilfe Marktsignale prognostiziert werden. Diese
weisen auf opportune Marktchancen hin und warnen auch vor Marktrisiken aufgrund von
bevorstehenden

negativen

ökonomischen

Entwicklungen.

Die

Prognosen

von

ökonomischen Frühwarnsystemen werden oft durch externe Unternehmensberater
durchgeführt. Mittels der Auswertung ökonomischer Daten können Unternehmen
Entscheidungen weitsichtiger planen und strategische Möglichkeiten frühzeitig fokussieren
(Choo 2009: 1071–1082).
Strategische Möglichkeiten können aber auch eher zufällig gefunden werden. Bei
kontingentem Erscheinen von Opportunitäten, die nicht im Voraus von Unternehmen
entdeckt wurden, handelt es sich um ein reaktives Verhalten in organisationalen
Entscheidungsprozessen. Diese

Art von

organisationalen

Entscheidungsfindungs-

prozessen bezeichnet der Fachbegriff „Inkrementalismus“ (Schimank 2005: 240). Eine
weitere Art von Entscheidungsprozessen ist der strategisch geplante Entscheidungsprozess, in dem ökonomische Opportunitäten vorausblickend erzeugt werden.
Allgemein gilt es zu berücksichtigen, dass Entscheidungen in Unternehmen nie isolierte
Sachverhalte sind, sondern sich immer auch auf ihre Umwelten beziehen. Von
umweltspezifischer Relevanz sind für Unternehmen besonders der Arbeitsmarkt und der
Absatzmarkt. Dennoch ist die Beziehung des Unternehmens zu seiner Umwelt des Arbeitsund Absatzmarktes nicht determinierend. Denn ein Sachverhalt der Umwelt muss erst „auf
die Entscheidungszusammenhänge des Systems bezogen werden“ (Luhmann 1992: 173),
damit er als Irritation des Organisationssystems wahrgenommen wird (Minssen 2012: 50).
Als Bedingung für eine Interpretation des Sachverhaltes als Problematik bedarf es erst der
Akteure, welche den Sachverhalt als Problem definieren und diese Problemlage dem
Unternehmen überzeugend darlegen. Dieser Prozess wird in der Organisationstheorie von
Weick (1993: 10–34) als „Sensemaking“ bezeichnet. Dieser Begriff bezeichnet die verbale
und schriftliche Kommunikation der Unternehmensmitglieder, welche die Umwelt dergestalt
deuten, dass sie von allen Unternehmensakteuren zu begreifen sind und sie im Kollektiv
handeln können (Maitlis 2005: 21; Balogun & Johnson 2005: 1576). Das „Sensemaking“
zeichnet sich hierbei primär durch seine argumentative Plausibilität und seinen
pragmatischen Charakter aus (Ravasi & Schultz 2006: 452). Aus diesem Grund basieren
betriebsinterne Maßnahmen auf Interpretationen von autoritären Akteuren in Unternehmen,
die Entscheidungen fällen, die jedoch immer risikobehaftet bleiben. Gründe dafür sind, dass
die Kohärenz der zugrundeliegenden Deutung nicht eindeutig gesichert ist und die Folgen
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nicht vollkommen absehbar sind. Beispielsweise kann eine Umweltentwicklung in ihrer
Relevanz nicht berücksichtigt worden sein oder ein Sachverhalt der Umwelt hat sich anders
entwickelt, als prognostiziert oder sich auch gar nicht entwickelt. Im Allgemeinen sind die
Entscheidungen von Akteuren der Unternehmen immer kontingent. Zwar sind
Unternehmen auf einen übergeordneten Zweck konzentriert, sie lassen sich durch ihn
dennoch nicht vollkommen determinieren (Kühl 2005: 120).
Akteure handeln im Unternehmen unter speziellen sozialen Kontextbedingungen, die
manche

Entscheidungen

aufgrund

von

innerbetrieblichem

Konfliktpotenzial

oder

betrieblicher Kurzsicht von vornherein ausschließen (Minssen 2012: 50). Umweltfaktoren,
wie der Arbeitsmarkt und der Absatzmarkt, sind deshalb nicht ursächlich für
Unternehmensentscheidungen relevant. Allein die verantwortlichen Akteure in den
Unternehmen müssen im Kontext ihrer sozialen Betriebsordnung bestimmte Maßnahmen
wählen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen (ebd.). Oft werden zum Zweck der
Wettbewerbsfähigkeit auch Images erfolgreicher Unternehmen als Leitbilder aufgegriffen,
die mit bestimmten organisatorischen Praktiken verbunden sind, die dann nicht zur internen
betrieblichen

Problematik

Entscheidungsrelevanz

der

und

dessen

Akteure

Struktur

bemisst

sich

passen.

Die

kontingente

hierbei

nicht

strikt

am

Wertschöpfungsprozess, um den Wert des Produktes zu steigern, weshalb die öffentliche
Vermittlung eines modernen Images für wesentlich erachtet wird (Kühl 2002: 175).
Anhand der dargelegten betrieblichen Entscheidungsverfahren wird deutlich, dass die
Entwicklung der Unternehmen zur Dezentralisierung in den 1990er-Jahren kein
zweckgeleiteter Prozess war, der auf einer einmaligen rationalen Entscheidung basierte,
sondern

die

Folge

einer

quantitativen

Ausprägung

vieler

betrieblicher

Entscheidungsprozesse darstellt, die sich allgemein in die Richtung der Dezentralisierung
entwickelt haben.
Auch die Entscheidung von einigen Unternehmen, dass eine Dezentralisierung im Sinne
des Shopfloor-Managements ökonomisch zielführend sei, hat sich demnach in einem
langwierigen sozialen Prozess der gegenseitigen Beeinflussung von Unternehmen
untereinander durchgesetzt. Der rationale Grund für die Dezentralisierung war das
Zielvorhaben, die unflexible Organisation der tayloristischen Arbeitsorganisation zu
überwinden. Rückblickend, vom Ergebnis aus analysiert, wirken solche Entscheidungen
der Geschäftsleitungen immer zielgerichteter als sie es waren. De facto stellen sie aber
einen langwierigen sozialen Prozess dar, der durch den Wechsel von betrieblichen
Erfolgserlebnissen und Rückschlägen gekennzeichnet war.
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2.3 Unternehmenskultur
Die organisatorischen Strategien des Shopfloor-Managements beruhen auf Visualisierung
und Diskussion von Problemfeldern am Ort ihrer Entstehung (Lehmann 2012: 162 f.), auf
einer offenen Kommunikation zwischen allen beteiligten Ebenen und einer kooperativen,
verbindlichen Problemlösung, die dann in ein standardisiertes System der Prozesskontrolle
überführt wird (Schmückle 2013: 12). Das Shopfloor-Management kann also die
Optimierung der Produktionsabläufe fördern und die Führungskräfte sowie die
Beschäftigten in ihren Handlungen unterstützen (Hurtz & Stolz 2013: 10 f.).
Weil nur eine entsprechende Organisationskultur die Dynamik und Nachhaltigkeit dieses
Veränderungsprozesses gewährleisten kann, befasst sich dieses Kapitel mit der
Unternehmenskultur sowohl im Allgemeinen als auch in ihrer Reduktion auf das ShopfloorManagement. In Kapitel 2.3.2 wird das organisationale Lernen dargestellt und seine
Relevanz für das Shopfloor-Management bestimmt.
In diesem Kapitel werden verschiedene Definitionen von Unternehmenskultur vorgestellt,
um einen einführenden Begriff von Unternehmenskultur zu erhalten. Am Ende des Kapitels
werden dann Kluckhohns und Strodtbecks Kategorisierung von unternehmenskulturellen
Basisannahmen in fünf thematische Unterpunkte dargestellt und am Organisationsmodell
des Shopfloor-Managements expliziert.
Gemeinhin wird eine Unternehmenskultur als die Betriebsart bezeichnet, auf deren
Grundlage geschäftliche Aktivitäten erfolgen (Homma & Bauschke 2015: 2.). Die
zugrundeliegende Betriebsart umfasst einige Wesensmerkmale, beispielsweise „das
Betriebsklima,

das

Führungsverhalten,

aber

auch

Leistungskriterien

und

Belohnungssysteme bis hin zu Organisationsstrukturen und Abläufen“ (ebd.). Die
Unternehmenskultur verfolgt dabei einige Funktionen, die einführend skizziert werden
sollen (Homma & Bauschke 2015: 2):
•

Die Funktion der Sensibilisierung, die es ermöglicht, im Umfeld der Organisation
Entwicklungen und Modifikationen zur Kenntnis zu nehmen.

•

Die Funktion der Abgrenzung, welche die Art definiert, wie sich Unternehmen von
anderen Unternehmen abgrenzen wollen. Dialektisch bestimmt das Unternehmen
dadurch gleichzeitig, auf welche Weise die Unternehmenskultur andersartig sein
und bestimmte Merkmale anders ausprägen will.

•

Die Identifikationsfunktion, welche den Beschäftigten im Unternehmen das Gefühl
gibt, Bestandteil einer Ganzheit zu sein, deren Arbeit sich auf einen Zweck richtet.
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•

Die Funktion der Organisationskultur, die Orientierung dahingehend bietet, welche
Entscheidungen in einem Unternehmen zulässig sind. Dadurch wird eine
Effizienzsteigerung unternehmensrelevanter Entscheidungen erreicht.

•

Die Funktion der Steigerung, die für eine Zielorientierung aller Beschäftigten bei der
Realisation aller Unternehmensentscheidungen sorgt. Sie senkt die Anzahl von
Fehlentscheidungen, die von der Zieldefinition abweichen.

•

Die Funktion der Stabilisierung, die zielgerichtete Werte und Normen umfasst,
welche die Effektivität der Zusammenarbeit garantieren.

Die skizzierten Funktionen dienen den Organisationen als Hilfe bei der Erledigung zweier
organisationsrelevanter Aufgaben: Im Inneren der Organisation betreffen sie die „interne
Integration“ und nach außen die externen Adaptionen an Modifikationen der Umwelt (ebd.).
Edgar Schein (2004: 9) definiert demnach Unternehmenskultur als Ausprägung von
bestimmten, erlernten Grundbedingungen, welche das Unternehmen verewigt hat und die
es ermöglichen, den Herausforderungen der „internen Integration“ und der „externen“
Anpassung an Umweltgegebenheiten zu begegnen.
Hofstede

und

Hofstede

(2005:

283)

definieren

Unternehmenskultur

als

eine

Programmierung von Verhaltensweisen, die ein Unternehmen von anderen separieren. Wie
die Programmierung eines Computers führt die Unternehmenskultur zu bestimmten
automatisierten Verhaltensweisen (ebd.). Der Begriff der Programmierung schließt ein,
dass diese eingeprägten Normen und Verhaltensweisen modifizierbar sind. Normen, Werte
und Verhaltensweisen einer Unternehmenskultur können aufgrund dessen auch wieder
dem Vergessen anheimfallen und durch neue ersetzt werden (Homma & Bauschke 2015:
3). Das Erlernen neuer Denk- und Verhaltensmuster der Unternehmenskultur ist oft ein
diffiziler und langwieriger Prozess.
Ein Modell, um den Aufbau von Unternehmenskulturen transparent zu machen ist das 3Ebenen-Modell von Edgar H. Schein (2003: 32–36). Hierbei wird interpretativ vom externen
Erscheinungsbild der Organisation zum internen Systemkern vorgedrungen (Schreyögg
2016: 178 ff.). Auf der ersten Ebene ist die Organisationskultur durch optisch
wahrnehmbare Symbole und Zeichen (Schein 2003: 32) gekennzeichnet. Sie sind nur in
Verbindung mit fundamentalen Normen- und Wertvorstellungen verständlich. Als Beispiel
für „Symbole und Zeichen“ gelten spezifische Unternehmensriten und Legenden, die immer
wieder in der Firma erzählt werden (Schreyögg 2016: 179 f.).
Auf der zweiten Ebene befinden sich implizite „Normen und Standards“, die nicht direkt
optisch wahrnehmbar sind. Diese sind beispielsweise bestimmte Handlungsmaximen, die
im Unternehmen gegenwärtig sind und das Verhalten der Mitarbeiter regeln. Diese

54

Richtlinien sind nicht offiziell festgeschrieben, sondern bilden eine unausgesprochene
Handlungsgrundlage für die Mitarbeiter. Die einzelnen „Normen und Standards“ sind nicht
voneinander isoliert, sondern in der Regel miteinander verknüpft. Des Öfteren versucht die
Unternehmensführung, diese implizit existierenden „Normen und Standards“ schriftlich in
formulierten Unternehmenskriterien festzuhalten (Schreyögg 2016: 181), wobei sich zeigt,
dass sie oft nicht die im Unternehmen tatsächlich gelebten Normen und Standards
wiedergeben. Vielmehr stellen sie im Allgemeinen einen Versuch dar, eine neue
Unternehmensphilosophie zu etablieren und interventiv auf das Verhalten der Mitarbeiter
einzuwirken (ebd.).
Auf der unteren dritten Ebene befinden sich die Basisannahmen der Unternehmenskultur.
Sie sind der fundamentale Ausgangspunkt für die gesamten Handlungen und das Denken
der Mitarbeiter im

Unternehmen (Schein 2003:

34 ff.). Ein Modell, um die

zugrundeliegenden Kategorien der Basisannahmen zu verdeutlichen, bieten Kluckhohn
und Strodtbeck (1961). Sie teilen die Basisannahmen systematisch in fünf thematische
Kategorien ein: Diese sind Annahmen über die „(1) Umwelt, (2) Wahrheit und Zeit, (3) Natur
des Menschen, (4) über das menschliche Handeln und (5) über die Natur sozialer
Beziehungen“ (Kluckhohn & Strodtbeck 1961: 12). Diese werden im Folgenden
beschrieben:
1) In den Annahmen über die Umwelt zeigt sich, wie das Unternehmen die Umwelt
wahrnimmt.

In

der

Wahrnehmung

der

Umwelt

offenbart

sich

ebenfalls

das

zugrundeliegende Selbstverständnis des Unternehmens. So kann die Umwelt für das
Unternehmen als mächtige determinierende Kraft oder ebenso als bezwingbare Externalität
wahrgenommen werden. In dieser Annahme exemplifiziert sich die vom Unternehmen
angenommene Beherrschbarkeit der Umwelt (Schreyögg 2016: 182).
2) Annahmen über die Wahrheit und die Zeit (Kluckhohn & Strodtbeck 1961: 13 ff.). Die
zugrundeliegende Auffassung über die Definition von Wahrheit zeigt sich darin, wie mit
Informationen und Daten im Unternehmen umgegangen wird. Sie behandelt die
fundamentale Frage, woran die Relevanz von Informationen gemessen wird. Diese kann
unternehmensspezifisch an bestimmten Indizien festgemacht werden, aber ebenso am
Urteil von anerkannten Autoritäten im Unternehmen. Auch kann auf wissenschaftliche
Thesen und Prämissen vertraut oder die Wahrheit pragmatisch anhand von in der
Unternehmenspraxis bewährten Entscheidungen festgemacht werden. Genauso kann sich
die Frage nach der Wahrheit auf moralische Fragestellungen beziehen (Schreyögg 2016:
182).
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Im Shopfloor-Management manifestiert sich die organisationsrelevante Wahrheit an der
pragmatischen Unternehmenspraxis aller am Produktionsprozess beteiligten Mitarbeiter
und nicht am Urteil höhergestellter Autoritäten (Peters 2017: 116 ff.). Dazu trägt eine
positive Fehlerkultur bei, die versucht, die Ursachen der Anomalien aufzudecken, anstatt
einzelnen Beschäftigten die Schuld zuzuweisen. Oft werden Fehler nämlich nicht durch
einzelne Mitarbeiter verursacht, sondern durch das Produktionssystem oder fehlerhafte
Produktionsprozesse ausgelöst (Peters 2017: 116). Zur Wahrheitsfindung trägt auch die
offene Kommunikationskultur des Shopfloor-Managements bei. Der vorgesetzte ShopfloorManager versucht deshalb nicht, an die Produktionsmitarbeiter hierarchisch Anweisungen
zu dekretieren. Stattdessen versucht er, die einzelnen Mitarbeiter auf einer egalitären
Kommunikationsebene argumentativ oder pragmatisch zu überzeugen (Herbst 2003: 47).
In diesem Kommunikationsprozess können die Mitarbeiter dem Shopfloor-Manager
gleichberechtigt ihre Argumentationsgründe und Sichtweisen darlegen (Peters 2017: 116).
Demzufolge entsteht Wahrheit durch die Führungskultur des Shopfloor-Managements in
einem

fortdauernden

kollektiven

Verbesserungsprozess

(siehe

2.3.2

Ver-

besserungsprozesse und organisationales Lernen). Die Basisannahmen über die Zeit
bestimmen wie im Unternehmen mit der Ressource Zeit umgegangen wird. Definitionen
von zu früh oder zu spät sind damit nicht in jedem Unternehmen gleich, sondern
unterscheiden sich.
3) Die Annahmen über die „Natur des Menschen“ sind mit dem Führungsverhalten von
Vorgesetzten im Unternehmen verbunden. Annahmen darüber, ob Menschen von Natur
aus gut oder schlecht sind, sind hier als Beispiele zu nennen, besonders aber auch die
allgemein angenommene Arbeitsmotivation von Mitarbeitern, so beispielsweise, ob die
Mitarbeiter im Allgemeinen eine intrinsische Arbeitsmotivation haben oder sie erst durch
externe Steuerung der Führungskräfte zur Arbeit zu animieren sind. All diese latenten
Annahmen bilden zusammengefasst die Grundlage für den Führungsstil und die Präferenz
der für das Unternehmen geeigneten Vorgesetzten. Das Shopfloor-Management sucht
einen Mittelweg zwischen vorausgesetzter intrinsischer Motivation der Mitarbeiter und
deren Animierung zur Arbeit durch Führungskräfte. Es verfolgt dabei das Ziel, durch die
Übergabe von größerer Verantwortung an die Mitarbeiter in der Produktion und dem
Erlauben von Fehlern, Mitarbeiter zu motivieren. Eine positive Fehlerkultur liegt dem
Menschen- und Weltbild der Unternehmenskultur zugrunde (Peters 2017: 62). Der Mensch
ist nicht perfekt und kann Fehler machen, zudem gibt es kein optimales Produktionssystem
oder einen Produktionsprozess, der zeitunabhängig gilt (Peters 2017: 116). Diese positive
Fehlerkultur gilt nichtsdestotrotz als Nährboden der Unternehmenskultur, der zu positiven
Veränderungsprozessen führen kann, indem Fehler durch Mitarbeiter angesprochen und
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gemeinsam mit dem Shopfloor-Management Ursachen und Lösungen gefunden werden
(Peters 2017: 62). Zum zugrundeliegenden Menschenbild im Shopfloor-Management
gehört auch, dass die Motivation der Mitarbeiter durch Wertschätzung und die spezifische
Anerkennung für Lösungen von Arbeitsaufgaben gesteigert werden kann (Peters 2017: 63).
4) „Annahmen über das menschliche Handeln“: Diese Annahmen beziehen auf die
Definition von Arbeit in einem Unternehmen. Dabei ist primär der Aktivitätsgrad, welcher
der Arbeit zugrunde liegt, ausschlaggebend. Eine Definition der Arbeit kann beispielsweise
die ununterbrochene Betriebsamkeit von Mitarbeitern sein, jedoch ist auch eine geduldige
Arbeitsauffassung denkbar, nach der eine passende Handlung zum rechten Zeitpunkt
erfolgt (Schreyögg 2016: 183).
Das Shopfloor-Management fördert einen aktiven Produktionsprozess der Mitarbeiter, um
die ökonomische Rentabilität (den Umsatz und den Gewinn) des Unternehmens zu
steigern. Jedoch sind die Arbeitsaktivitäten im Produktionsprozess streng vorgegeben, um
die

Effektivität

des

Produktionsprozesses

zu

steigern.

Zeitlich

vorgegebene

Besprechungen dienen dazu, auf dem Shopfloor im Plenum aktuelle Kennziffern und
auftretende Probleme zu besprechen (Peters 2017: 63). Die Arbeit auf der Grundlage des
Shopfloor-Managements setzt damit eine hohe Aktivität der Mitarbeiter voraus, die mit
einem strengen, zeitlich vorgegebenen Zyklus von Kontrollmechanismen anhand von
ständig aktualisierten Kennziffern verbunden wird (ebd.). Hierdurch fließt ebenfalls eine
zeitnahe, nachhaltige Problembehebung in den Produktionsprozess mit ein (Peters 2017:
63 f.).
5) „Annahmen über die Natur sozialer Beziehungen“: Diese Annahmen betreffen eine
Vielzahl intersubjektiver Relationen, u. a., nach welchen Kategorien Sozialbeziehungen zu
ordnen sind (beispielsweise nach Alter oder Herkunft) und ob die Beziehungen auf
Gleichheit basieren oder die Unternehmenskultur auf einem hierarchischen Modell beruht.
Ebenfalls zu nennen ist der Umgang mit Gefühlen. Zum einen können Gefühle zulässig
sein, zum anderen aber auch der Seriosität des Unternehmens widerstreben. Das Gleiche
gilt für den Umgang mit dem Privatleben der Mitarbeiter. So kann die Trennung von privater
und beruflicher Sphäre im Unternehmen vorherrschend sein. Es ist aber auch möglich, dass
keine Separation von Privat- und Berufsleben nötig ist (Schreyögg 2016: 183).
Hurtz und Stolz (2013: 54 f.) erheben den idealisierten Anspruch, dass das ShopfloorManagement einer egalitären Führungskultur entsprechen soll. Die kollektive und zeitnahe
Lösung von Problemen im Produktionsprozess besitzt Priorität und steht dem Modell einer
höhergestellten

Managementriege, die

ihren

Mitarbeitern

festgesetzte, unflexible

Arbeitsvorgaben macht, entgegen (Hurtz & Stolz 2013: 58 ff.). Für den Umgang mit
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Gefühlen und der Verbindung von Privat- und Arbeitsleben scheint es im ShopfloorManagement dagegen wenig Freiraum zugeben, wobei dies in verschiedenen
Unternehmen

sicherlich

variieren

mag.

Die

festgesetzten

kurzzyklischen

Produktionsabläufe geben wenig Zeitraum für private Gespräche und Emotionen. Vielmehr
wird auf kurze, zielgerichtete Informationen Wert gelegt, welche die Effektivität und die
Rationalisierung des Produktionsprozesses fokussieren (Schalk 2015: 70). Hurtz und Stolz
(2013: 60) sind der Auffassung, dass auch persönliche Gespräche über die Motivation der
Mitarbeiter mit dem Shopfloor-Manager durch seine Präsenz am Produktionsort möglich
sind. Ob der enge Zeitrahmen des Shopfloor-Managements das in der Praxis wirklich in
ausreichendem Maße ermöglicht, lassen die Ergebnisse einer Fallstudie von Schalk (2015:
104) jedoch fraglich erscheinen.
All diese skizzierten Bereiche der Basisannahmen einer Unternehmenskultur sind nicht
scharf voneinander getrennt, sondern formen ein zusammengesetztes kulturelles
Basismodell, in dem sich die Grundhaltung der Organisation manifestiert (ebd.). Es stellt
sich die Forschungsfrage, ob sich die für das Shopfloor-Management skizzierten
Basisannahmen aus der Forschungs- und Managementliteratur auch in den qualitativen
Interviews zeigen. Besonders ist die praktische Umsetzung der egalitären Kommunikation
zwischen Führungskräften und Mitarbeitern auf dem Shopfloor von Interesse. Hierzu zählt
auch die Klärung der Frage, in welchem Maße Führungskräfte tatsächlich einen
kooperativen Führungsstil praktizieren und nicht zum Großteil strikte hierarchische
Anweisungen gegeben, sondern den Mitarbeitern stattdessen selbst Verantwortung
übertragen. Auch die Frage, inwieweit sich eine positive Fehlerkultur ausprägen kann, in
der Mitarbeiter zusammen mit den Führungskräften auf dem Shopfloor Problemlösungen
erarbeiten, muss kritisch ausgewertet werden. Zeitnahe nachhaltige Problemlösungen
sollen mit der zyklischen Aktualisierung und Besprechung von Kennziffern gewährleistet
werden (Peters 2017: 63 f.). Inwieweit jedoch weitreichende Maßnahmen zur Verbesserung
von Produktionsprozessen während des laufenden Tagesgeschäfts umgesetzt werden
können, ohne mit der Auftragslage in Verzug zu kommen, bleibt fraglich (Schalk 2015:92;
Ankele et al. 2008: 43). Die Auswirkungen des engen Zeitrahmens des ShopfloorManagements bilden deshalb einen zentralen Forschungsgegenstand der qualitativen
Interviews. Der erhöhte administrative Aufwand kann zudem dazu führen, dass für die
Kommunikation mit den einzelnen Mitarbeitern weniger Zeit bleibt Schalk 2015: 104).
Dadurch könnte ein verringerter Informationsaustausch der Führungskräfte mit den
Mitarbeitern entstehen, wodurch die Mitarbeiter an den Maschinen wenig Einblick in
aktuelle Problemfelder erhalten. Außerdem könnte er negative Auswirkungen auf die
Mitarbeitermotivation zur Folge haben.
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2.3.1 Nachhaltige

Problemlösungsstrategien

als

Bestandteil

der

Unternehmenskultur des Shopfloor-Managements
Nachdem die unternehmenskulturellen Grundsätze des Shopfloor-Managements am
Modell von Kluckhohn und Strodtbeck (1961) exemplifiziert wurden, wird nun der
organisationale Kernpunkt des Shopfloor-Managements detaillierter dargestellt: die offene
Fehlerkultur.
Die

Unternehmenskultur

des

Shopfloor-Managements

ist

eine

vernetzte

Matrixorganisation, die im Kontrast zu einem hierarchischen Führungsmodell steht. In
diesem egalitären Kommunikationsnetz ist eine konstruktive nachhaltige Fehlerkultur
vorrangig (Hurtz & Stolz 2013: 54). Das dichte Kommunikationsnetz und die hohe Transparenz mithilfe der Kennzahlenaufzeichnung auf dem Shopfloor-Board ermöglichen eine
schnelle Reaktion, um zeitnahe Problemlösungen zu finden (ebd.). Die Gründe für die
Produktionsabweichungen werden in zyklischen Meetings am Shopfloor-Board und
einzelnen Gesprächen des Shopfloor-Managers mit den Mitarbeitern im Kollektiv gesucht,
um nachhaltige Lösungskonzepte zu finden. Die Unternehmenskultur ist deshalb vor allem
durch Gleichheit und Konstruktivität gekennzeichnet. Eine hierarchische Ordnung, in der
Führungskräfte einzelnen Mitarbeitern für Probleme in der Produktion die Schuld geben, ist
im Shopfloor-Management deshalb nicht zielführend (ebd.). Für die Funktionalität des
Shopfloor-Managements

ist

die

aufwendige

Einrichtung

einer

passenden

Unternehmenskultur von herausragender Bedeutung. Hurtz und Stolz (2013: 54 f.) weisen
darauf hin, dass für die Etablierung der geeigneten Vernetzung innerhalb einer Matrixorganisationsstruktur oft Hilfe durch Unternehmensexperten sinnvoll ist, um das Verhalten
der Mitarbeiter neu zu schulen. Diese sind nämlich in der Regel das organisationale Denken
in hierarchisch geordneten Abteilungen gewohnt (Hurtz & Stolz 2013: 55). Doch gibt es für
die Schaffung einer neuen Organisationsstruktur kein vorgefertigtes Patentrezept. Die
geeignete Organisationsstruktur für die Produktionsprozesse der jeweiligen Unternehmen,
welche das Shopfloor-Management einführen wollen, unterliegt einem Suchverfahren, in
welchem die optimalen Lösungen über einen längeren Zeitraum erst einmal gefunden
werden müssen.
Eine große Verantwortung für die Etablierung des Shopfloor-Managements liegt bei den
Führungskräften, insbesondere den Shopfloor-Managern. Sie haben eine Vorbildfunktion
und

müssen

die

Prioritäten

der

offenen,

konstruktiven

Fehlerkultur

in

ihrem

Führungsverhalten auf Augenhöhe vorleben (ebd.). Die Rückkehr zu einer hierarchisch
geprägten Führungskultur verhindert diesen Veränderungsprozess. Vor allem ist das
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Aufbauen eines Klimas der angstfreien Offenheit unter den Mitarbeitern wichtig (Ankele et
al. 2008: 42). Sie sollen lernen, sowohl Kritik zu äußern als auch eigene Fehler
einzugestehen und aus ihnen lernen (Hurtz & Stolz 2013: 55). Die Unternehmenskultur
erlaubt die aktive Mitwirkung der Mitarbeiter; sie können an Veränderungsprozessen
teilhaben und sich in ihren Arbeitsfähigkeiten und Kompetenzen weiterentwickeln (ebd.).

2.3.2 Verbesserungsprozesse und organisationales Lernen
Bevor das Thema des organisationalen Lernens behandelt wird, soll einleitend der
zugrundeliegende

Begriff

des

Lernens

definiert

werden.

In

verschiedenen

Wissenschaftsbereichen unterscheidet sich der Begriff des Lernens erheblich.
Im Anschluss an die Definition des Begriffs Lernen werden die organisationalen
Lerntheorien von Cyert und March (1963), March und Olsen (1976) sowie Argyris und
Schön (1978) erläutert. Nachfolgend werden Elemente von Argyris‘ und Schöns (1978)
Lerntheorie in Bezug zum organisationalen Lernen im Shopfloor-Management gesetzt.
Daran schließt sich die Frage an, wie zentral der Stellenwert des organisationalen Lernens
für das Verbesserungsmanagement und die Organisationskultur des ShopfloorManagements ist.
Der Wissenschaftszweig der Lernforschung erforscht, unter welchen Bedingungen das
Lernen stattfinden kann. In der Lernpsychologie wird Lernen als eine Veränderung der
Verhaltensweisen

in

spezifischen

Situationen

bestimmt.

Die

Aneignung

der

Verhaltensdispositionsmuster wird durch sich wiederholende Erfahrungen in denselben
Situationen erlangt. Sie ist hingegen abzugrenzen von einem angeborenen Verhalten sowie
von Verhaltensweisen aufgrund zeitlich limitierter Faktoren (Liebsch 2011: 18). Allgemein
gilt, dass die Verhaltensmuster sowohl erlernt als auch wieder verlernt werden können.
„Verhaltensdisposition“ bezeichnet eine Art des Verhaltens unter bestimmten Umständen.
Eine Art der Verhaltensdisposition ist beispielsweise das Abrufen des Gelernten aus dem
Gedächtnis. Sie kann aber auch Problemlösungskompetenzen oder antrainierte
Verhaltensreaktionen, wie situationsspezifische Angst, bezeichnen (. Liebsch 2011: 19).
Der Wissenserwerb kann sich auch auf „intellektuelles, kulturelles und soziales Wissen“
(ebd.) beziehen. Der Lernbegriff der Verhaltenstheorie ist von einer angeboren
„genetische[n] Verhaltensdisposition“ (ebd.), die vererbt wird, abzugrenzen. Zu diesen
Verhaltensdispositionen zählen beispielsweise Reflexe und Instinkte (ebd.). Beim Erlernen
von Verhaltensdispositionen wird zwischen konditionierten und „kognitivem Lernen“
unterschieden (ebd.).
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Dieses Kapitel über das organisatorische Lernen basiert auf dem Lernen als Änderung des
Verhaltens, wohingegen „genetische Verhaltensdispositionen“ nicht relevant sind (Liebsch
2011: 20).
Die

erste

Theorie

des

organisatorischen

Lernens

aus

„anpassungsorientierte[r]

Perspektive“ (Liebsch 2011: 67) stammt von den Amerikanern March und Olsen (1976).
Hierbei wurden lerntheoretische Elemente auf Individualebene auf das organisationale
Lernen transferiert. Die organisationalen Lerntheorien von March & Olsen (1976)
orientieren sich an den lerntheoretischen Konzepten von Cyert und March aus dem Jahr
1963 und Cangelosi und Dill aus dem Jahr 1965 (ebd.). Einführend soll der lerntheoretische
Ansatz von Cyert und Marc dargestellt werden. Ihre Theorie geht von einer systematischen
Anpassung einer Organisation durch Lernprozesse aus.
„Die Organisation reagiert auf Umweltveränderungen in kleinen Schritten, wobei die
Veränderungen der Umwelt als Reiz (S) verstanden werden, auf die die Organisation durch
Anpassung reagiert. Das Ergebnis des Anpassungslernens ist die Veränderung der
Organisationsziele, der Aufmerksamkeit und des Problemlösungsverhaltens“ (Liebsch
2011: 67). In der Entwicklung ihrer organisationalen Lernanpassungstheorie differenzieren
Cangelosi und Dill (1965: 175) dabei zwischen Lernvorgängen auf der Individual- und der
Organisationsebene.
Basierend auf diesen lerntheoretischen Vorarbeiten konzipieren March und Olsens ihre
„anpassungsorientierte Perspektive organisationalen Lernens“ (Liebsch 2011: 67).
Die Anpassungsperspektive des organisationalen Lernens basiert auf der Prämisse, dass
Organisationen

auf

der

Grundlage

limitierter

rationaler

Verhaltensrichtlinien

Entscheidungen produzieren (Liebsch 2011: 67). Diese Verhaltensrichtlinien und
Strukturen der Kognition bilden eine Handlungssystematik, die sich aus pragmatischen
Erfahrungswerten der Organisation entwickeln. Eine Änderung dieser routinierten
Handlungssystematik ergibt sich aus einem auf neuen Erfahrungen basierenden
organisationalen Anpassungsprozess (March & Olsen 1976: 67).
In Olsens und Marchs Anpassungstheorie sind sowohl die individuelle Lernebene der
Mitarbeiter als auch die Ebene der Organisation relevant (Güldenberg 1998: 117). Auf der
individuellen Ebene sind die Mitarbeiter wesentlich von einem grundlegenden Kontrast
zwischen der von ihnen als einer wünschenswert erachteten Umwelt und ihrem faktischen
Erleben dieser geprägt. Olsens und Marchs organisationale Anpassungstheorie kann in
ihren wesentlichen Grundzügen in einem Zirkelmodell festgehalten werden. Entgegen einer
rationalen Anpassungstheorie ist ihr organisationales Lernkonzept pragmatisch auf
Erfahrungswerte der Organisationen mit ihrer Umwelt fokussiert und lehnt sich in

61

theoretischer Hinsicht an die „Trial-and-Error-Theorie [von] Thorndike [an]“ (Liebsch 2011:
68). Die organisationale Anpassungstheorie geht im Wesentlichen von einem reziproken
Verhältnis von Organisation und Umwelt aus. Bei einer Organisationshandlung tritt somit
eine Reaktion der Umwelt auf, die wiederum auf die Organisation zurückwirkt. Eine
Anpassung der Organisation findet in dem Fall statt, wenn die Verhaltensrichtlinien und
kognitiven Strukturen der Organisation sich nicht mehr verhältnismäßig zur Umwelt
kompatibel zeigen und dementsprechend ergänzt werden (Falk 2007: 36). Jedoch müssen
diese Erfahrungen nicht zwangsläufig eine Änderung der strukturellen Verhaltensrichtlinien
der Organisation bewirken, weil „interne Blockaden“ dies verhindern können (ebd.).
Genauso sind fehlerhafte Deutungen der externen Umwelt möglich, die eine defizitäre
Anpassung an Umweltfaktoren hervorrufen (Klimecki & Thomae 1997: 3). Die einzelnen
Mitarbeiter beeinflussen sich in ihren internen Lernprozessen innerhalb der Organisation
gegenseitig, wodurch ihre Lernresultate als Grundlage für andere Mitarbeiter dienen
(Geißler 1994: 56 f.).
Olsen und Marchs organisationale Anpassungstheorie wurde später durch verschiedene
Lerntheorien ergänzt, die jeweils eine andere lerntheoretische Perspektive zugrunde legen:
eine kulturelle und eine wissensfokussierte Perspektive.
Die von Argyris (1964: 16 f.) entwickelte organisationale Handlungstheorie nimmt einen
kulturperspektivischen

Fokus

ein.

Aus

dieser organisationalen

Handlungstheorie

konzipierten Argyris und Schön (1978: 17–29) ihre Lerntheorie, die in der Wissenschaft
weitreichend aufgenommen wurde (Klimecki & Thomae 1997: 6). Sie gehen in ihrer Theorie
davon aus, dass individuelle Grundhaltungen auf die Organisationsebene transferierbar
sind und dadurch den kontextuellen Rahmen für eine organisatorische Lernkultur schaffen
(Argyris & Schön 1999: 30–33).
In ihrer Lerntheorie führen Argyris und Schön (1978: 10 ff.) den Begriff der „Theory of
Action“ im Deutschen „Handlungstheorie“ (Liebsch 2011: 70) ein. Die Handlungstheorie
geht von einem fundamentalen organisationalen Wissensspeicher aus, auf dessen
Grundlage die Organisation agiert.
Die Handlungstheorie teilt sich in mehrere theoretische Bestandteile auf: eine spezifische
Situation, ein in dieser Situation intendiertes Handlungsresultat und einen zu ihrer
Erreichung erstellten Handlungsplan. Außerdem zählen zu der Handlungstheorie die
Wertebasis, welche die verfolgten Ziele der Organisation begehrenswert erscheinen
lassen, ebenso wie die geistige Grundhaltung und Weltauffassung, welche die Verwendung
von Handlungen in einer bestimmten Situation vorschreiben (ebd.).
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Argyris und Schön unterscheiden zwischen Arten der „Handlungstheorien“: Diese sind die
„Bekenntnistheorien“ und die „Gebrauchstheorien“ (Probst & Büchel 1994: 22 ff.). Die
Bekenntnistheorien erläutern und legitimieren die Handlungsrichtlinien und das Weltbild der
Organisation mit ihren zugrundeliegenden Werten und Unternehmenszielen (Argyris &
Schön 2006: 29; Liebsch 2011: 71). Diese Richtlinien bilden zum einen das
Handlungsfundament der Organisationsmitarbeiter und zum anderen die Leitaussagen für
deren Handlungsfundament (Reinhardt 1993:57 f.). Die Gebrauchstheorien beziehen sich
dagegen auf die theoretischen Handlungsrichtlinien der Mitarbeiter und der Organisation im
Allgemeinen, die sich in der Praxis der Organisation wirklich ereignen (Reinhardt 1993: 57
f.). Zusammengesetzt bilden sie die gemeinschaftliche Erwartungshaltung der gesamten
Mitarbeiter der Organisation sowie deren Wissensreservoir (Argyris 1982: 87). Sie bilden
das selbstkonstruierte Weltbild über die Realität der Organisation und ihrer Umwelt
(Wahren 1996: 47). Aufbauend auf diesem Fundament werden Speichermedien des
Wissens geformt, die auf Regelsätzen, Normen und Werte gründen. Solche Programme
gelten als Handlungsgrundlage und dienen auch der Bewertung von Handlungen dritter
Außenstehender (Güldenberg 1998: 117).
Bei organisationalen Lernvorgängen werden sogenannte „organisationale Karten“, die
einen Bezugsrahmen von festgesetzten Richtlinien bilden, und persönliche Leitbilder von
Führungskräften über die Organisation korrigiert und abgeändert (Wahren 1996: 49.). Dies
bewirkt auch eine Veränderung der „Gebrauchstheorien“. Ein Organisationslernprozess
bildet sich im Kontrast zwischen der erwarteten Zielerreichung der Gebrauchstheorien und
dem tatsächlichen Resultat. Dieses wird in einem Lernprozess geprüft und abgeändert
(Liebsch 2011: 72).
Das Lernen der Mitarbeiter im Shopfloor-Management kann auch als eine Diskrepanz
zwischen der Erwartung von Resultaten und den tatsächlichen Ergebnissen definiert
werden. Aber auch interne und externe Störfaktoren stoßen Problemlösungen und
Lernprozesse an (Peters 2017: 118).
Zusätzlich sorgen die Arbeitserfahrungen der einzelnen Mitarbeiter und die Weitergabe der
erworbenen Erfahrungen und Problemlösungskompetenzen an andere Mitarbeiter für
Lernprozesse innerhalb des Unternehmens (ebd.). In der Gruppe können durch die
Zusammenführung der verschiedenen Arbeitserfahrungen und der daraus resultierenden
Wissensgenerierung neue Problemlösungen entwickelt und angewandt werden.
Im Shopfloor-Management ist es so, dass erworbenes Wissen zum Fundament für das
gesamte Unternehmen wird. Hierdurch können Probleme behoben werden und treten
deshalb nicht mehr auf (ebd.). Solange organisationale Lösungen und Wissen bedeutend
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für die Problembehebung sind, werden sie angewendet. Doch das organisationale Wissen
ist nicht dauerhaft und kann auch wieder vergessen oder verlernt werden (ebd.).
Spezifisches organisationales Wissen wird deshalb nur so lange benötigt, wie es lösungsrelevant ist.
Eingefahrene Prozesse im Produktionssystem sollte es deshalb in einer Organisation nicht
geben, damit Arbeitsabläufe und Strukturen ständig kritisch reflektiert und verbessert
werden können (ebd.). Dieses Prinzip des dauerhaften organisationalen Lernens liegt dem
Verbesserungsmanagement des Shopfloor-Managements zugrunde.
Hurtz und Stolz (2013: 193) behaupten, dass „Verbesserungsmanagement“ sich nur
erreichen lässt, wenn es eine bestehende Komponente der Unternehmenskultur ist. Zu den
Zielen des Unternehmens muss deshalb die Entschlossenheit zur Verbesserung zählen.
Diese

Entschlossenheit

findet

besonders

darin

Ausdruck,

dass

nachhaltige

Verbesserungsmaßnahmen dauerhaft verfolgt werden, selbst in ökonomisch schweren
Zeiten. Dadurch können die Ziele des Unternehmens auch noch in ökonomisch schweren
Zeiten erreicht werden (ebd.).
Mit der in der Unternehmenskultur integrierten Entschlossenheit zum beständigen
Verbesserungsmanagement geht auch ein wertschätzendes Bild der Mitarbeiter einher.
Hurtz und Stolz (2013: 194) zufolge zeigt sich dieses positive Bild der Mitarbeiter in der
Übertragung von Verantwortung und der gebührenden Würdigung der Arbeitsleistung von
Beschäftigten. Im Shopfloor-Management werden die Mitarbeiter von den ShopfloorManagern deshalb in ihrer Entwicklung gefördert, um ihr volles Arbeitspotenzial entfalten
zu können. Erst dadurch ist es möglich, dass „Verbesserungsprozesse“ im Arbeitsalltag des
Unternehmens umgesetzt werden können. In der Unternehmenskultur muss deshalb
Freiraum für die Einbringung von Ideen und Innovationen seitens der Mitarbeiter gegeben
sein, damit diese wiederum zur Entwicklung der spezifischen Unternehmenskultur
beitragen können (ebd.).
Wie bereits erwähnt, werden die Verbesserungen durch den Arbeitseinsatz und die
Innovationskraft der Arbeitnehmer erzielt. Um die beruflichen Kompetenzen der Mitarbeiter
zu unterstützen, ist ein zufriedenstellendes Arbeitsklima wichtig. Hierdurch wird nämlich
zusätzlich die Bereitschaft der Mitarbeiter zur Teilnahme an Weiterbildungen erhöht, die
ihre Innovationskompetenzen für Verbesserungsprozesse im Betrieb fördern (ebd.).
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3

Führungskultur als Teil der Unternehmenskultur

Die Kapitel 3.1–3.1.4 befassen sich mit der idealtypischen Herrschaftstheorie Max Webers.
Sie gehört zu den klassischen soziologischen Führungstheorien. Die Explikation der
herrschaftstheoretischen Idealtypen erfolgt im Hinblick auf ihre Bedeutung für die
Führungskultur des Shopfloor-Managements. Insbesondere die Bürokratietheorie Max
Webers ist hierbei relevant (vgl. Kapitel 3.1.3). Die systematischen Berührungspunkte
ergeben sich aus Max Webers Deutung von Organisationen als maschinelle Gebilde. Das
Produktionssystem des Shopfloor-Managements weist auch eine maschinelle Effizienz auf,
ergänzt diese jedoch durch einen größeren Freiraum der Mitarbeiter, die an
Problemlösungsprozessen und der Einbringung neuer Ideen auf dem Shopfloor
partizipieren (Peters 2017: 62 f.;).
Ergänzend zu den herrschaftstheoretischen Idealtypen wird als Beitrag zum besseren
Verständnis von Führungs- und Herrschaftsstrukturen der soziologische Begriff der
Autorität expliziert (3.1.2). Des Weiteren wird untersucht, inwieweit andere Idealtypen Max
Webers Gemeinsamkeiten oder vor allem Unterschiede zu der Führungskultur des
Shopfloor-Managements aufweisen. Der Idealtyp des charismatischen Führers z. B. ist mit
seiner starken autoritären Weisungsbefugnis einem vertikalen-hierarchischen Führungsstil
zuzuordnen. Das Shopfloor-Management und neue organisationale Führungstheorien
setzten hingegen zunehmend auf einen lateralen oder kooperativen Führungsstil. Diese
neue soziologische und psychologische Schwerpunktsetzung ist der „Human-RelationsBewegung“ zuzuordnen. Diese setzt entgegen der Interpretation von Organisationen als
nutzenmaximierende Effizienzsysteme, wie sie z. B. Max Weber und Frederick Winslow
Taylor vornehmen (Schnurr 2006: 138), die interaktiven Sozialbeziehungen der
Beschäftigten sowie ihr Verhältnis zur Organisation in das analytische Zentrum (ebd.).
Aufgrund ihrer Relevanz für das Shopfloor-Management werden zunächst der kooperative,
der motivierende und der situative Führungsstil aus der Organisationssoziologie behandelt.
Darauf folgt abschließend die geteilte Führung als exemplarisches Beispiel für einen modernen lateralen Führungsstil.

3.1 Max Webers Führungstheorie – eine Soziologie der Herrschaft
In seiner Herrschaftssoziologie unterscheidet Weber zunächst einleitend zwischen den
Begriffen der Macht und der Herrschaft. „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer
sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen,
gleichviel, worauf diese Chance beruht. Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl
bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“ (Weber 1972: 28). Die
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Instrumente der Macht legt Weber hierbei nicht genau fest. Es kann sich sowohl um ein
Fachwissen als auch um besondere Fähigkeiten handeln. Der Unterschied zwischen dem
Begriff der Macht und der Herrschaft ist am besten dadurch zu explizieren, dass die
Herrschaft eine Bereitschaft bei den Untergebenen voraussetzt, Befehlen zu gehorchen.
Diese Bedingung stellt sich bei Webers Definition von Macht dagegen nicht.
Es gibt mehrere Gründe für die Gehorsamsbereitschaft der Beherrschten, deren
zweckgeleiteten Vorteile z. B. auf Materialität, Wertursachen und Affekte abzielen, aber
auch auf Gewohnheit beruhen können (Weber 1972: 122 ff.). Er stuft die Dauerhaftigkeit
der Herrschaft nach diesen Motiven ab, wobei z. B. Materialität als Motiv nur eine geringe
Konstanz der Herrschaft verspricht. Zwar ist der Zweck der Herrschaft oft wirtschaftlicher
Natur, er muss es jedoch nicht zwangsläufig sein.
Eine weitere Monopolbedingung von Herrschaft ist ein Verwaltungsstab, welcher die
Befehle

eines

Herrschers

Steuereintreibung,

die

ausführt.

Sanktionen

Er
des

übernimmt

z.

B.

Gewaltmonopols

die
und

Funktionen
der

der

sozialen

Kontrollausübung. Daneben kann der Glaube an die Legitimität der Herrschaft als
Fundament dienen, mit welchem die bestehende Struktur der Gesellschaft eine souveräne
Legitimation erhält.
Max Weber (1972: 124) hat drei grundlegende Herrschaftstypen herausgearbeitet: die
legale Herrschaft, die traditionale Herrschaft und die charismatische Herrschaft. Die legale
Herrschaft beruht auf dem Glauben an die Legitimität der gesetzten Herrschaftsordnung
auf der darauf basierenden Herrschaftsbefugnis des Herrschenden. In ähnlicher Weise
beruht die traditionale Herrschaft auf der Rechtmäßigkeit der durch die Tradition erkorenen
Herrscher. Die charismatische Herrschaft hingegen beruht auf den Glauben an das
außergewöhnliche Charisma eines Herrschers und der von ihm erschaffenden
Herrschaftsordnung (Weber 1972: 124). Die Bereitschaft zum Gehorsam gründet bei der
legalen Herrschaft auf der legalen Satzung der Anordnungen. Bei der traditionellen
Herrschaft wird dem Herrscher gehorsam geleistet, wenn die Anordnungen im gewohnten
Bereich liegen. Bei der charismatischen Führung vertrauen die Beherrschten auf die
außerweltlichen Begabungen der charismatischen Führung. Was Autorität von Personen
ausmacht und welche Unterscheidungsmerkmale des Autoritätsbegriffs es gibt, soll im
nächsten Unterkapitel skizziert werden.

3.1.1 Autorität und Anerkennung
Die Autorität von Personen definiert sich nach Rainer Paris wie folgt: „Autorität ist jemand
dann, wenn andere ihm aus freien Stücken eine persönliche Überlegenheit attestieren, an
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die sie selbst heranreichen. Häufig eifern sie der Autorität nach und versuchen es ihr gleich
zu tun: Autoritäten sind Vorbilder“ (Paris 2005: 77). Diese Erläuterung passt vor allem zu
dem Idealtyp der charismatischen Herrschaft, bei der ein Herrscher aufgrund seiner
charismatischen, außerweltlichen Fähigkeiten Autorität erlangt und für die Untergebenen
einer Vorbildfunktion hat.
Für die Autorität eines Vorgesetzten in einer Organisation spricht dagegen die rationale
„Sachautorität“. Hierunter ist ein überlegenes Fachwissen oder eine Kompetenzfähigkeit
von Experten zu verstehen. Aufgrund dieser fachlichen Überlegenheit entsteht ein
unterschiedlicher Status wie er z. B. in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis gegeben ist. In
einer Auseinandersetzung um die Legitimität der Autorität kann diese im Zweifelsfall
aufgrund des höheren Fachwissens begründet werden. In der Organisationswissenschaft
herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, ob diese Sachautorität in Organisationen eventuell auf
Einbildung basiert und sie nur funktioniert, weil ihre Legitimität nicht näher nachgeprüft wird,
weil höhere Fachkompetenz im Zweifelsfall überhaupt nicht nachgewiesen werden könnte
(Roth 2006: 19).
Autorität kann unterschiedliche Modalitäten annehmen und sowohl demonstrativ in einer
Art Habitus zur Schau gestellt werden als auch zweckdienlich sein. So entspricht das
Tragen von symbolischer Kleidung wie Talaren der Darstellung eines Autoritätshabitus und
die zweckdienliche Autorität kann z. B. ein wissenschaftlicher Diskurs in der Öffentlichkeit
sein (ebd.). Die Grenzen zwischen einer auf Wissen basierender Autorität und einer
formalen Autorität, wie sie in einer Organisation ein Vorgesetzter hat, verschwimmen
hiermit zunehmend (ebd.). Der Shopfloor-Manager kommt in seine Position generell, weil
er ein hohes fachliches Wissen als Mitarbeiter erworben hat, den Mitarbeitern ist er aber in
der Hierarchie nur in unwesentlicher Weise überlegen.

3.1.2 Der Begriff der Autorität und der charismatische Führer bei Weber
Wie im Kapitel: „Max Webers Soziologie der Herrschaft“ angemerkt, teilt dieser Herrschaft
in drei unterschiedliche Idealtypen ein, die in der Geschichte anzutreffen sind. Traditionale
Herrschaft basiert meistens auf religiösen Autoritätsnormen, die von einer bestimmten
Bevölkerungsgruppe interpretiert werden können. Die Autorität legaler Herrschaft beruht
auf einem gesetzten Institutionsrahmen, der hierarchisch geordnet ist und z. B. den
Vorgesetzten in einer Organisation Autorität verleiht. Die „Befehlskette“ der hierarchischen
Ordnung ist aufgrund von Fachexperten für bestimmte Bereiche auf den ersten Blick nicht
sichtbar. Charismatische Herrschaft hingegen ist bei Religionsgründern oder Sektenführern
zu finden, die es schaffen eine Gruppe von Anhängern um sich zu sammeln. Wenn das
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Charisma des Anführers Kontinuität erlangt, überträgt sich dieses sogar auf den
nachfolgenden Führer. Auch wenn sich Herrschaftslegitimationen in der Moderne primär
auf institutionelle Rationalität stützen, vermengen sie sich jedoch oft auch mit traditionaler
Legitimität; so dient Nationalität z. B. oft als Grundlage für gesellschaftliche Ausgrenzung
oder Integration. Die Inszenierung von Charisma hat in den Medien mit dem Pictorial Turn
einen großen Auftrieb erhalten. Dies zeigt sich besonders in der medialen Inszenierung von
Wahlkampfkampagnen. Die vorhin erläuterte Sachautorität hat in diesen medialen
Inszenierungen oft nur noch einen marginalen Stellenwert.
In Managementtheorien erleben charismatische Führungspersönlichkeiten zurzeit in
einigen Managementtheorien eine Wiederkehr. Als Führungsstil für das ShopfloorManagement eignet sich die charismatische Führung jedoch nicht. Das liegt zu einem an
seinem Machtmonopol in einer Organisation, mit dem sich die Variabilität von
Organisationsprozessen nicht regulieren lässt. Außerdem ist die Art seines Führungsverhaltens bei Weber inhaltlich nicht konkret ausgearbeitet und zudem nicht auf eine
dauerhafte Führungsausübung angelegt. Des Weiteren entsprechen die hohe autoritäre
Weisungsbefugnis des charismatischen Führers und sein hierarchisch vertikales Verhältnis
zu seinen Untergebenen nicht dem egalitären, kooperativen Führungsstil des ShopfloorManagers.
Im Wesentlichen besteht die charismatische Führung aus einem herausragenden
Persönlichkeitsmerkmal, welches dem Führer eine außerweltliche Ausstrahlung verleiht.
Zudem

gehören

zur

charismatischen

Führung

die

Beziehung

zwischen

dem

charismatischen Führer und seinen Anhängern sowie deren Interaktion. Webers
historischen Idealtyps zufolge tritt der charismatische Führer in einer Krisenzeit auf, um in
diesem Kontext eine Veränderung zu bewirken.
Webers Charismatheorie kritisiert Weibler (1997: 27–32) anhand von sieben Thesen. Die
erste These lautet, dass der Charismatiker kein Führer ist, sondern von seinen Anhängern
erst

zu

einem

deklariert

wird.

Aufgrund

dessen

kann

das

charismatische

Führungsverhältnis nicht geplant werden (Weibler 1997: 29). Die 2. These geht auf die
situationsbedingte unterschiedliche Wahrscheinlichkeit ein, die für ein charismatisches
Führungsverhältnis spricht (Weibler 1997: 29 f.). Hier ist das Problem, dass eine
Organisation deshalb mit diesem Führungsstil nicht flächendeckend reguliert werden kann.
Die Koordination von Organisationen nach dem Charismaprinzip bietet sich aufgrund
dessen nur in Ausnahmefällen an. Die 3. These beschäftigt sich inhaltlich mit dem
charismatischen Führungsstil. Weibler (1997: 30) erklärt, dass dieser inhaltsarm ist,
weshalb die organisatorische Ausgestaltung dieses Führungsprinzips akzidentell ist. Ein
weiterer Kritikpunkt ist, dass die Seltenheit von charismatischen Attributen bei Führern
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(These 4) dafür sorgt, dass die Verantwortung der Organisation im Zweifelsfall auf einer
Person lastet (ebd.). Ebenfalls wird kritisiert, dass die charismatische Führung so lange
funktioniert, wie die Anhänger an sie glauben (These 5) (Weibler 1997: 30 f.). Das hat zur
Folge, dass beim ausbleibendem Erfolg der charismatischen Führungspersönlichkeit das
Vertrauen auf die Fähigkeiten des Führers und dessen Charisma sinkt (ebd.). Hierdurch
wird die Grundlage der Führung unbeständig. These 6 besagt, dass die Wirkung des
Charismas eines Führers sowie dessen Führungszeit begrenzt sind. Deswegen eignet sich
die charismatische Führung nicht für eine beständige, dauerhafte Steuerung von
Organisationen (Weibler 1997: 31). Abschließend thematisiert These 7 die fehlende
Aktualität von personalen Führungstheorien, wie des charismatischen Führungsprinzips
(ebd.).

Neue

Organisationstheorien

lehnen

nämlich

personenbezogene

Steuer-

mechanismen ab.
Weibler

(1997:

32)

kritisiert

zudem

die

vorausgesetzten

Vorbedingungen

des

charismatischen Führungsprinzips. Diese betreffen die Einförmigkeit der Organisation, die
keine unabhängigen Variablen haben darf. Weiterhin werden die Hierarchie und der starke
Einfluss einer einzelnen Führungspersönlichkeit auf die gesamte Organisation und das
Verhalten und Denken der Mitarbeiter vorausgesetzt (Neuberger 2002: 155). Dieser Fokus
auf eine zentrale Persönlichkeit, von welcher die gesamte Organisationsteuerung ausgeht,
ist ein starker Kritikpunkt (Neuberger 2002: 154).

3.1.3 Webers Bürokratietheorie der legalen Herrschaft
Im Folgenden wird detaillierter auf die legale Herrschaft Max Webers eingegangen. Sie ist
bei Weber synonym mit der Bürokratie zu nennen, die sich ihm zufolge primär durch ihre
Systematik und Effizienz auszeichnet. Diese maschinelle Effizienz eines bürokratischen
Netzwerkes, kann auch analog mit der kontinuierlichen Optimierungsstrategie des
Shopfloor-Managements verglichen werden. Jedoch können die Mitarbeiter nicht nur als
ein Rädchen im Systemgetriebe gelten, da ihnen größere Eigenverantwortung übertragen
wird. Generell geht die legale Herrschaft von einem gesatzten Recht aus, das einem
Verband oder einer Organisation zugrunde liegt und von deren Mitgliedern befolgt werden
soll (Kieser 2006: 75). Als Verband wird ein geschlossenes Netzwerk sozialer Beziehungen
mit einer leitenden Führungskraft bezeichnet (Weber 1972: 124 ff.). Das zu befolgende
Recht besteht aus Regeln, welche die Judikative sicherstellt. Die Exekutive wiederum
wendet die auf dem Regelwerk beruhenden Interessen an. Der durch die legale Herrschaft
legitimierte Herrscher muss deshalb diese zugrunde gelegten Regeln befolgen und seine
Anweisungen an ihnen ausrichten. Untergebene oder Mitglieder einer Organisation oder

69

eines Vereins müssen sich an die bestehende Rechtsgrundlage halten. Der Gehorsam
beruht in der legalen Herrschaft zudem nicht auf der Person des Vorgesetzten, sondern
seinen Befehlen, die in der Rechtsgrundlage festgelegt sind (Kieser 2006: 72).
Als Beispiel für die legale Herrschaft nennt Weber allgemein die Bürokratie und speziell die
Behörden. Behörden arbeiten nach festgesetzten Regeln, die von Mitarbeitern ausgeführt
werden, die bestimmte Kompetenzbereiche haben. Die Kompetenzbereiche strukturieren
sich nach Arbeitsteilungen, Leistungspflichten, Befehlsgewalten und Zwangsmitteln, die
alle Merkmale von Behörden sind (Kieser 2006: 73). Ein weiteres Merkmal von Behörden
ist die festgelegte Ämterrangordnung, die von Kontroll- und Aufsichtsbehörden überwacht
wird (ebd.). Regelwerke und Gesetze können sowohl technischen als auch normativen
Charakter haben (Kieser 2006: 74). In einer fachlichen Schulung werden den zukünftigen
Beamten diese Inhalte, die sie zur Ausübung einer Beamtentätigkeit in einer Behörde
berechtigen, beigebracht (ebd.). Eine Charakterisierung der Bürokratie ist auch, dass sich
die interne Verwaltung die Mittel für die Ausübung ihrer Arbeitstätigkeit nicht selbst
zueignen darf. Das Gleiche gilt für das Verbot, sich ein Amt anzueignen. Bezeichnend für
die Beamtentätigkeit ist zudem, die Anlegung eines Bestands von schriftlichen
Dokumenten, die nach Weber das Büro ausmachen (Kieser 2006: 74).
Seit der Moderne hat der Anstaltsstaat eine wichtige Funktion für die Entstehung von
Autoritätsbeziehungen. Das exemplifiziert sich z. B. in autoritären Beziehungen in
Grundschulen, weiterführenden Schulen, Universitäten und sozialen Einrichtungen (Roth
2006, S. 19). Auch auf die Organisationen und Industrieunternehmen haben diese
bürokratisch autoritären Strukturen Einfluss genommen (ebd.).

3.1.4 Kritik

an

Webers

Bürokratietheorie

und

neue

Ansätze

der

Organisationstheorie
Weber (1988) betont die maschinelle Effizienz der Bürokratie mit ihr aber auch die
persönliche Entmenschlichung der Beschäftigten in einer Organisation. Diese führen zu
einem Mangel an eigener Entscheidungsfähigkeit und selbstverantwortlichem Handeln der
Mitarbeiter. Weber erläutert dies wie folgt:
„In den Privatbetrieben der Großindustrie sowohl wie in allen modern organisierten
Wirtschaftsbetrieben überhaupt reicht die ‚Rechenhaftigkeit‘, der rationale Kalkül,
heute schon bis auf den Boden herunter. Es wird von ihm jeder Arbeiter zu einem
Rädchen in dieser Maschine und innerlich zunehmend darauf abgestimmt, sich als
ein solches zu fühlen und sich nur zu fragen, ob er nicht von diesem kleinen Rädchen
zu einem größeren werden kann.“ (Weber 1988: 413)
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Im Kontrast zu der charismatischen und der traditionalen Führung ist der Bürger im Staat
oder der Mitarbeiter in der Organisation im bürokratischen Apparat nicht mehr der
Herrschaftsausübung des individuellen Herrschers untergeben, sondern untersteht den
festgesetzten bürokratischen Regeln und deren Anwendung (Kieser 2006: 57).
Eine systematische Regulierung anhand von Kennziffern im Shopfloor-Management kann
auch als maschinelle Effizienz interpretiert werden. Der Fokus liegt dabei auf der
größtmöglichen ökonomischen Wertschöpfung. Im Shopfloor-Management werden jedoch
zugleich die Selbstverantwortung und der größere Freiraum der Mitarbeiter betont (Peters
2017: 62 f.). Dieser größere Freiraum zeigt sich innerhalb des Arbeitsprozesses, im
experimentierfreudigen

Suchen

nach

Lösungsalternativen.

Das

freie

Problemlösungsverhalten erfolgt mit kollektiver Unterstützung der Arbeitskollegen und steht
einer starren Standardisierung von Arbeitsabläufen, wie sie bei Taylor und Weber zu finden
ist, entgegen. Diese effizienzsteigernde Standardisierung von Arbeitsabläufen in
Organisationen beschreibt Weber in seiner Bürokratietheorie folgendermaßen:
Er spricht von „geronnene[m] Geist … jene lebende Maschine, welche die bürokratische
Organisation mit ihrer Spezialisierung der geschulten Facharbeit, ihrer Abgrenzung der
Kompetenzen, ihren Reglements und hierarchisch abgestuften Gehorsamsverhältnisse
darstellt. Im Verein mit der toten Maschine ist sie an der Arbeit, das Gehäuse jener Hörigkeit
der Zukunft herzustellen, in welche vielleicht dereinst die Menschen sich … zu fügen
gezwungen sein werden, wenn ihnen eine rein technisch gute und das heißt: eine rationale
Beamtenverwaltung und -versorgung der letzte und einzige Wert ist, der über die Art der
Leitung ihrer Angelegenheit entscheiden soll“ (Weber 1972: 835).
In den Sozialwissenschaften fand Webers Bürokratietheorie einige Vertreter, aber auch
Kritiker. Der institutionellen Verkleinerung von Handlungsfreiräumen und der individuellen
Selbstverantwortung pflichten Gerth und Mills (1946: 73) bei. So hat der technologischbürokratische Apparat aus den Menschen einfältige Wesen gemacht, denen sowohl
fantasievolles Gedankengut als auch spontane Handlungsfähigkeit fehlt (ebd.). Auch der
Philosoph Herbert Marcuse (1994: 11–20) behandelt in „Der eindimensionale Mensch“ die
Entwicklung zu einer vereinheitlichten Massengesellschaft. Dieser „eindimensionale
Mensch“ ist in seinem Handlungswesen und seiner Denkfähigkeit durch die Bürokratiestrukturen begrenzt und vereinheitlicht. Auch Habermas (1981: 449 ff.) sieht das auf
ähnliche Weise. Ihm zufolge führt die Entstehung von Rationalitätssystemen zu einer
Aufhebung des Individualismus, indem die „Systemwelt“ die „Lebenswelt“ vereinnahmt
(Kieser 2006: 65).
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Gegen die maschinelle Rationalisierung von Menschen spricht, dass auch schon im
bürokratischen Apparat zu Webers Zeiten ein größeres Maß an innovativen Einfällen von
Mitarbeitern gegeben war (Haferkamp 1989: 445–460). Ebenfalls hält Luhmann eine starke
rationale Effizienzverzahnung zwischen den Mitarbeitern und der Organisation für
ausgeschlossen. Dagegen sieht er die Entwicklung einer steigernden Auflösung zwischen
den Mitarbeitern und der Organisation. Das hat zur Folge, dass nicht zwangsläufig eine
Identifikation der Mitarbeiter mit den Zielen der Organisation stattfinden muss (Kieser 2006:
67). Organisationen reicht es, bestimmte Anreize für die Mitarbeiter zu schaffen, wie z. B.
ein attraktives Gehalt, berufliche Aufstiegschancen etc. Die Identifikation von Mitarbeitern
mit den Organisationszielen wird zudem durch die Möglichkeit, in mehreren Organisationen
zu arbeiten, abgeschwächt (ebd.). Mitglied in verschiedenen Organisationen gleichzeitig zu
sein, erlaubt eine freie Entscheidungsfähigkeit. Aus diesem Grund bleibt in Luhmanns
Systemtheorie der Individualismus der Organisationsmitglieder gewahrt.
Eine weitere Distanz der Mitarbeiter zum Unternehmen ist ebenso zu erreichen, indem
zwischen dem beruflichen und dem privaten Rollenverständnis unterschieden wird.
Insgesamt lässt sich der Mitarbeiter in einer Organisation nicht maschinell rationalisieren.
Das war schon im bürokratischen System zu Webers Zeiten der Fall, da es durchaus auch
Freiräume für Individualität und Innovationen von Mitarbeitern gab (Haferkamp 1989: 445–
460). Doch auch im Shopfloor-Management ist die systematische Wertschöpfungssteigerung mit einem größeren Freiraum für Mitarbeiter verbunden, denen für das Suchen
nach Lösungsalternativen im Produktionsprozess größere Verantwortung übertragen wird
(Peters 2017: 62 f.).
Webers Theorie der Bürokratie und Taylors Organisationstheorie beschrieben beide
Organisationen als effiziente Ordnungssysteme, die Elemente funktionell anordnen und
koordinieren Schnurr 2006: 138). Diese Tradition der rationalen Definition von Organisationen ist in neuen Organisationstheorien nicht mehr so oft anzutreffen, weshalb
organisatorische

Human-Relation-Theorien

und

neue

organisationspsychologische

Theorieansätze Organisationen nicht mehr primär technisch-maschinell interpretieren.
Stattdessen stellen die Organisationstheorien der „Human Relations Bewegung“ die
Sozialbeziehungen der Beschäftigten untereinander und das Verhältnis der Mitarbeiter zur
Organisation in den Mittelpunkt ihrer Analyse (ebd.). Gegenüber den formalen Strukturen
von Organisationen, welche die Gestaltung von Produktion und Arbeitsprozessen betrifft,
widmet

sich

die

Human-Relation-Theorien

den

informalen

Strukturen

(ebd.).

Organisationen lassen sich nämlich nicht allein durch ihre formalen Strukturen holistisch
analysieren. Diese können nämlich informelle Bewegungen und Abweichungen, wie z. B.
die

Bildung

von

gruppenspezifischen

Interessenverbindungen

und

individuellen
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Arbeitsleistungen der Mitarbeiter in bestimmten Situationen nicht abbilden (ebd.). Diese
informalen sozialen Strömungen innerhalb einer Organisation werden oft durch formale
Organisationsstrukturen beeinflusst. Das ist z. B. eine spezielle Abteilungseinteilung oder
ein zugrundeliegender hierarchischer Kontrollmechanismus einer Organisation (ebd.). Die
formalen Strukturen führen so z. B. zur Bildung von Gruppen und Konfliktverhältnissen, die
sich auf die Ausführung von Arbeitsaufgaben auswirken und die ökonomische Effizienz der
Organisation maximieren oder minimieren (ebd.).
Die sozialen Beziehungen zwischen Individuen in der Organisation, vor allem zwischen den
Vorgesetzten

und

Mitarbeitern

Projektarbeitsgruppen,

die

ein

sowie

innerhalb

bestimmtes

von

Personenkonstellationen

Arbeitsklima

schaffen,

sind

in

in
den

Organisationstheorien mit dem Schwerpunkt auf Sozialbeziehungen relevant.
Neben der Analyse und Schilderung von Organisationsstrukturen ist in den sozialen
Organisationstheorien auch die gestaltende Formgebung von Organisationen bedeutsam.
Handlungskoordinierende
organisatorische

Managementtheorien,

Entwicklung

sowie

die

hier

Personalführung

anknüpfen,

und

Human

sind

die

Ressources

Management (ebd.). Diese handlungskoordinierenden Organisationstheorien dienen der
Risikominderung der informellen Organisationsseiten. Handlungstheorien, welche die Partizipation der Mitarbeiter erweitern, dienen deren Schutz. Leistungsmotivierende Kommunikationstheorien zur Mitarbeiterführung sind hier zu nennen. Diese bewegen sich oft an
der Manipulationsgrenze (ebd.). Oft entsteht auch eine Mischung von Elementen der
Partizipation und Manipulation, die oft nur im Einzelfall zu bewerten ist (Schnurr 2006: 139).
Im nächsten Kapitel werden die soziologischen Strukturen und Hierarchien von
Unternehmen als Vorbereitung für die Analyse der Führungsstile des Shopfloor-Managements dargestellt.

3.2 Soziologische

Definitionsmerkmale

von

Organisationen

als

theoretische Grundlage für die Erläuterung von Führungskulturen
In diesem Kapitel sollen die wichtigsten strukturellen und hierarchischen Bestandteile einer
Organisation dargelegt wurden, um eine organisationale Grundlage für die Darlegung von
Shopfloor-Management-affinen Führungstheorien zu bieten.
Eine Organisation lässt sich im Allgemeinen als ein Koordinationsmodus verstehen.
Signifikant für eine Organisation ist in diesem Sinne, dass Willkürlichkeit verhindert wird,
indem rahmenschaffende Grundbedingungen für ergebnisorientierte Prozesse geschaffen
werden (Schnurr 2006: 136). Ergebnis von Organisationsprozessen kann z. B. die
Herstellung von bestimmten Produkten sein. Der koordinierende Modus in Organisationen
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sorgt dafür, dass die Produkte in Fabriken weiterhin hergestellt werden, auch wenn die
Mitarbeiter im Betrieb wechseln (ebd.). Weitere theoretische Grundannahmen von Organisationen sind zudem:
1. In Organisationen findet eine Unterscheidung von interner Organisation und externer
Umwelt statt (Schnurr 2006: 136).
2. Organisationen sind zweckgeleitet und haben Funktionsbestimmungen, wie z. B. die
Herstellung von Produkten. Zu dieser Zielerreichung brauchen sie dazu noch bestimmte
Mittel, z. B. Produktionsmaterialien (ebd.).
3. Eine Organisation besteht im Wesentlichen aus Beschäftigten. Die Organisationstheorie
stellt sich insbesondere die Frage, wie die Handlungsprozesse in der Organisation
koordiniert werden müssen, damit sie sich an den Organisationszielen ausrichten (Schnurr
2006: 136).
Die Koordinationsmuster der Organisation sind in den personenunabhängigen Strukturen
der legalen Herrschaft in Webers Bürokratietheorie beschrieben worden. Hierzu zählt vor
allem die koordinierte Kompetenzzuweisung an Stellen (ebd.). Besetzt werden die Stellen
dabei ausschließlich durch qualifiziertes Personal, das für diese Kompetenzen ausreichend
qualifiziert ist und gemäß dem Tarif entlohnt wird (ebd.). Die Beamtenstellen sind
eingegliedert in eine Ämterhierarchie. Die Stellen befinden sich in dieser Hierarchie in einer
systematischen Subsumierung. Hierbei werden die unteren Beamtenstellen von den
oberen beaufsichtigt, die überprüfen, ob die Ämterregeln eingehalten werden (ebd.). In
Webers Bürokratietheorie ist besonders die Regelhaftigkeit von Bedeutung. Die
bürokratischen Aufgaben werden unter bestimmten Regeln subsumiert und Einzelfälle
deduktiv überprüft sowie durch Formalprinzipien koordiniert (ebd.). Auch die bürokratischen
Dienstwege sind im Vorfeld festgelegt. Besonders an der Bürokratie ist außerdem, dass all
diese formalen Prinzipien schriftlich fixiert sind. Hierunter zählen die grundlegenden
normativen und technischen Regelwerke (ebd.). Sie werden archiviert und können
fortlaufend zur Regelprüfung genutzt werden (ebd.). Weber hat in seiner Bürokratietheorie
die formalen Organisationsstrukturen für Organisationen theoretisch transparent gemacht.
Sie gelten nicht nur für bürokratische Verwaltungsapparate, sondern auch für gewerbliche
Unternehmen und öffentliche Schulen und Hochschulen. In diesen öffentlichen
Bildungseinrichtungen

gibt es

z.

B.

allgemeine

Prüfungsbedingungen

und

die

Prüfungsergebnisse werden schriftlich festgehalten (ebd.).
Weber hat die Übertragung der formalen bürokratischen Strukturen auf weitere
Gesellschaftsbereiche als Rationalisierung bezeichnet. Ihre Vorteile bestehen in der
Aufgabensegmentierung und der allgemeinen regelgebundenen Aufgabenerledigung, bei
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welcher sich die übergeordneten allgemeinen Regeln nicht an der speziellen Person
ausrichten (Schnurr 2006: 137). Die Anwendung der formalen Regeln erhält
Dauerhaftigkeit, wobei die Regeln fortlaufend erweitert und verändert und persönliche
Entscheidungskriterien größtenteils durch sachbezogene ausgetauscht werden (ebd.). Die
formale Bürokratierationalität erschafft berechenbare Grundstrukturen, die für Führende in
Organisationen und Verwaltungen ein geeignetes Machtinstrument darstellen (ebd.). Aus
diesem Grund bezeichnet Weber (1972: 128) die Bürokratie als „die formal rationalste Form
der Herrschaftsausübung.“
Um die Leistung der Organisationen zu sichern oder zu erhöhen, haben diese eine
effizienzfördernde Mischung aus bestimmten Verfahrensweisen, Strukturmerkmalen und
Instrumenten entwickelt. Der Begriff der Organisation kann durch Mittel und Zweck
unterschieden werden. Die Organisation ist primär ein Mittel zur Zweckerreichung.
Managementtheorien behandeln oft die Frage, wie diese Zweckerreichung durch die
Konstellation der Strukturen, Verfahren und Instrumente von den Organisationen am
besten ermöglicht wird (Schnurr 2006: 137 f.). Die Frage der Rationalisierung wird hierdurch
auf die Organisationen selbst angewendet und dabei die beste Möglichkeit der Formgebung
der Organisation behandelt (Schnurr 2006: 137).
Eine allgemeine Beschreibung der wichtigsten Spezifika einer Organisation geben
ebenfalls Abraham und Büschges (2004: 21) wieder. Organisationen sind demnach im
Wesentlichen Verbindungen, die von Akteuren zur Erreichung von bestimmten Zwecken
gegründet wurden und für diesen Zweck arbeitsteilig organisiert sind.
Das Ausschlaggebende einer Organisation ist, dass alles auf einen funktionalen Zweck hin
ausgerichtet ist. Besonders die Arbeitsaufteilung und die Formgebung der Hierarchie sind
hier

zu

nennen,

genauso

wie

die

Betriebsleitung

und

die

zweckgerichtete

Arbeitspartizipation (Happel 2017: 18). Ohne einen Organisationszweck gibt es keine
Organisation und dementsprechend auch keinen Aufbau einer Hierarchieebene.
Die Ausrichtung auf den Organisationszweck ist keine Norm, deren Verpflichtung
zwangsläufig einzuhalten wäre. Doch ohne eine Fokussierung auf den Zweck der
Organisation

werden

die

betriebsinterne

Kommunikation,

die

vielfältigen

Organisationsprozesse sowie die Produktion funktionslos, denn sie koordiniert diese
Organisationsmechanismen (ebd.). Die zweckgeleitete Kommunikation und deren
unterstützende

Hierarchiestrukturen

machen

die

Organisationskommunikation

transparenter, weil in Teams klar ist, welcher Mitarbeiter welchen Status hat (ebd.). Dadurch
wird gleichzeitig der Kommunikationsgehalt geklärt, indem die Nachricht im Kontext der
Organisation einen bestimmten Bedeutungsgehalt erhält. Kommunikationsprobleme und
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vielfältige

Organisationskonflikte

können

mit

der

strukturellen

Transparenz

in

Konfliktsituationen aufgeklärt werden. Die Priorität der zweckgerichteten Kommunikation
bezieht sich auch auf den Wert „informelle[r] und formale[r] Prozesse“ (Happel 2017: 19).
Zu den primär formalen Prozessen der Partizipation an einer betrieblichen Aufgabe und
Entlohnung mischen sich das informale Verhältnis zu Arbeitskollegen und deren
Anerkennung für die Arbeitsleistung (ebd.). Oft kommt es jedoch auch zu einer negativen
Mischung von formalen und informalen Prozessen. Bekannte, die zu Mitarbeitern werden,
können z. B. von Vorgesetzten bevorzugt behandelt werden (ebd.). Ebenso ist es möglich,
dass Mitarbeiter benachteiligt werden, bis zur Ausübung von Mobbingattacken (ebd.). Um
all diese informalen Verhaltensausübungen, denen Sympathien und Antipathien zugrunde
liegen, als Konfliktgrundlage zu verhindern, erweist es sich in der Unternehmenspraxis als
sinnvoll, sich fundamental auf die formalen Strukturebenen der Organisation zu besinnen
(ebd.).
Eine andere strukturelle Unterscheidung in Organisationen sind Similarität und
Heterogenität von Mitarbeitern. Die Similarität der Mitarbeiter und Akteure entsteht durch
die Ausrichtung auf den grundlegenden Organisationszweck (ebd.). In Unternehmen,
welche das Shopfloor-Management eingeführt haben, sind das allgemein bestimmte
Produkte, die in den Fabrikhallen produziert werden. Die Heterogenität in Organisationen
ergibt sich wegen der unterschiedlichen Beteiligung an Arbeitsprozessen und der dabei
heterogenen Positionen der Mitarbeiter, die sich in unterschiedlichen Fachgebieten,
Verantwortlichkeiten und hierarchischen Zuständigkeiten der Beschäftigten manifestieren
(ebd.). Probleme zeigen sich in Organisationen oft deswegen, weil die Similarität der
Mitarbeiter

zu

sehr

in

der

Unternehmensphilosophie

betont

wird.

Wenn

die

unterschiedlichen Verantwortungsbereiche und Autoritätsbefugnisse der Mitarbeiter jedoch
nicht sichergestellt werden, kann das zu paralysierenden Organisationsentwicklungen
führen, die verhindert werden könnten (ebd.).
Weiterhin zeichnen sich Organisationen dadurch aus, dass es eine Organisationsleitung
gibt, welche die Arbeitskooperation sicherstellt, die auf den Organisationszweck
ausgerichtet werden muss (Happel 2017: 20). Neben der Aufgabe der internen
Kooperationssteuerung, ist sie auch für die externe Organisationsvertretung zuständig.
Organisationen haben auch eine formale und informale Verfassung, welche die Einhaltung
der Zweckausrichtung überprüft. Auch Rechte und Pflichten sowie die hierarchische
Rangordnung werden von der Verfassung sichergestellt, genauso wie insgesamt die
Einheit der Organisationshandlungen garantiert wird (Abraham & Büschges 2004: 21 f.).
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Eine weitere Form der Heterogenität in Organisationen bestimmt sich durch das Faktum
der Organisationsführung (Happel 2017: 20). Grob unterschieden, unterteilt sich die
Führung in Führende und Geführte. Dabei vermischen sich in den verschiedenen
Positionen in einer Organisation die Anteile der Führung und des Geführtwerdens, die durch
die aufgabengerichtete Organisationsstruktur bestimmt werden (ebd.). So kommt es dazu,
dass Vorgesetzte auf einer Hierarchieebene Mitarbeiter führen und auf einer höheren
Hierarchieebene jedoch wiederum Vorgesetzten untergeben sind, von denen sie geführt
werden (ebd.). Auf diese Weise teilt die Organisationsstruktur den einzelnen Beschäftigten
für ihre Führungsaufgabe Verantwortlichkeiten und Machtbefugnisse zu. Aufgrund dessen
ist ein Bestehen auf die Similarität aller Beschäftigten nicht aufrechtzuerhalten. Denn wie
erläutert, sind Mitarbeiter in Organisationen allgemein durch verschiedene organisationale
Verantwortlichkeiten, Befugnisse und unterschiedliche Arbeitspartizipation geprägt (ebd.).
Erst hierdurch ist eine optimale Arbeitskooperation in der Organisation gewährleistet (ebd.).
Im Kontext von Führungstheorien hat der Begriff der Hierarchie eine wichtige Bedeutung.
Primär ihr funktioneller und nutzbringender Sinn ist bedeutsam, er verschafft der Hierarchie
ihre Legitimation. Wichtig ist vor diesem Hintergrund der Schutz von Machtmissbrauch,
weshalb die Hierarchie begrenzt ist. Neben der funktionellen Zweckmäßigkeit wird die
Hierarchie durch Mitarbeiterbeziehungen ergänzt (Happel 2017: 5). Unter formaler
Hierarchie in Organisationen ist eine Stufenordnung zu verstehen, die Mitarbeiter in ihren
Berufspositionen und Stellen nach ihrem Rang anordnet. Zudem beschreibt die
hierarchische Rangordnung eine Verbindung zwischen den Menschen und ihren Stellen
und bestimmt diese. Allgemein ist sie eine systematische Illustration für eine
organisationsumgreifende Arbeitskooperation, die Idee einer funktionalen Struktur
zwischen den Beschäftigten.
Nachdem die wichtigsten strukturellen und hierarchischen Bestandteile einer Organisation
dargelegt wurden, werden in den folgenden Kapiteln einige für das Shopfloor-Management
kompatible Führungstheorien vorgestellt.

3.2.1 Der kooperative Führungsstil des Shopfloor-Managements
Peters (2017, S. 64) empfiehlt für das Shopfloor-Management eine Mischung aus
partnerschaftlichen und verbindlichem Führungsstil. Er gibt den Mitarbeitern sowohl
Motivationen

und

Freiräume

zum

eigeninitiativen

Arbeiten

als

auch

konkrete

Zieldefinitionen, an denen sie sich orientieren können. Außerdem werden durch die
notwendige Zieldefinition Ressourcen frühzeitig bereitgestellt (ebd.). Dieser kooperative
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Führungsstil, der primär auf Förderung und Unterstützung der Mitarbeiter basiert, ist
abzugrenzen von einem autoritären, hierarchisch-vertikalen Führungsstil.
Im Gegensatz zum hierarchisch geprägten Führungsverhalten weist der ShopfloorManager nicht einfach Befehle an, die in jedem Fall zu befolgen sind. Im Zentrum des
Führungsverhaltens des Shopfloor-Managers stehen die gemeinsame Suche nach
Fehlerursachen im Produktionsprozess auf dem Shopfloor und deren Lösung durch
fachbereichsübergreifende Mitarbeiterschichten (Lendzian & Martin-Martin 2016: 83).
Ein autoritärer Führungsstil, der enge Grenzen für Handlungsanweisungen setzt, würde die
positiven Fehlerkultur des Shopfloor-Managements im Keim ersticken. Die Philosophie des
Shopfloor-Managements erhofft sich durch das Ausprobieren von Lösungsalternativen
eigenständige Lernerfolge der Mitarbeiter und eine daraus resultierende Optimierung der
Produktionsprozesse (Peters 2017: 52).
Das Shopfloor-Management ist nicht nur ein Führungsstil, sondern umfasst ein
eigenständiges Produktionssystem. Zwar wird in der Sekundärliteratur der Fokus oft auf
den egalitären Führungsstil gesetzt, welcher den Mitarbeiter sowohl zur eigeninitiativen
Arbeit motivieren soll als auch die kollektive Lösung von Problemen im Produktionsprozess
in den Shopfloor-Meetings betont (Ankele et al. 2008: 42 f.; Peters 2017: 62 ff.), doch legt
Anne-Marie Schalk den Fokus nicht auf die Mitarbeiterbeziehungen, sondern auf die
Ökonomie des Produktionsprozesses, der anhand von Standards kontinuierlich optimiert
werden soll. An der Optimierung der ökonomischen Effizienz haben auch Werte und
Prinzipien eines Produktionssystems einen großen Anteil. So beschleunigen schon
Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz nachweislich den zügigen Ablauf des
Produktionsprozesses (Ankele et al. 2008: 120). Das Shopfloor-Management ist deshalb
auch mit einer spezifischen Unternehmenskultur verbunden, welche die Methoden und
Abläufe des Produktionssystems unterstützt.
Ebenso ist Führungsverhalten im Shopfloor-Management auf die Abläufe und Methoden
des Produktionssystems abgestimmt. Die schnellere Reaktion auf Probleme im
Produktionsprozess und die ständige Standardisierung von Kennziffern sorgen für eine
Optimierung der Produktionseffizienz (Peters 2017: 29). Die Optimierungen der KVPAbläufe finden auf dem Shopfloor an der Shopfloor-Tafel und an den dort täglich und
wöchentlich abgehaltenen Shopfloor-Meetings statt (Hurtz & Stolz 2013: 37 f.). An ihnen
wird auch die naheliegende Führungsrolle des Shopfloor-Managers deutlich, der in seinem
täglichen Arbeitsablauf von seinen Mitarbeitern sowohl räumlich als auch hierarchisch kaum
entfernt ist (Hurtz & Stolz 2013: 35 f.). Hier hebt er sich als Führungskraft stark von der
theoretischen Planung von Standardisierungen der Arbeitsprozesse im Taylorismus ab.
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Wegen der engen zeitlichen Arbeitsabläufe im Produktionssystem des ShopfloorManagements betont Anne-Marie Schalk (2015: 70), wie weiter oben schon erwähnt, den
Fokus

auf

die

ökonomische

Effizienz

und

nicht

die

„Werteorientierung“

der

zwischenmenschlichen Beziehungen des Shopfloor-Managers zu seinen Mitarbeitern.
Im Kontrast zu anderen Analysen des Shopfloor-Managements ist nach Schalk (2015: 70)
das Führungsverhalten eines Shopfloor-Managers stark standardisiert und lässt gegenüber
dem traditionellen hierarchisch vertikalen Führungsstil wenig Spielraum für die inhaltliche
Ausgestaltung des Führungsverhaltens. Führungskräfte müssen sich mit ihrem Verhalten
zwar generell an betrieblichen Führungsleitlinien orientieren, aber ihr Führungsverhalten ist
nicht in dem Maße durch strenge zeitliche Vorgaben von Shopfloor-Meetings und
einzuhaltenden Standards determiniert, wie das des Shopfloor-Managers (ebd.).
Während sich der hierarchisch-vertikale Führungsstil an den Werten der Mitarbeiter
orientiert, welche der Unternehmenskultur zugrunde liegen, richtet sich das ShopfloorManagement

flexibel

an

den

wirtschaftlichen

Entwicklungen

aus,

um

seine

Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten (ebd.). Sozial betrachtet haben die starke Involvierung
der Mitarbeiter in den Produktionsprozess durch Shopfloor-Meetings und ihre gemeinsame
Orientierung an Standards sowie deren Problemlösung einen positiven Einfluss auf die
Mitarbeitermotivation (ebd.).
Das

Produktionssystem

des

Shopfloor-Managements

kann

aber auch

negative

Auswirkungen haben. Die starke Kontrollfunktion durch Standards kann bei Mitarbeitern zu
Kontrollangst und Bedrängnis führen, die sich in Widerstandsverhalten zeigen (Schalk
2015: 70).
Auch

wenn

das

Shopfloor-Management

die

festgesetzte

Standardisierung

von

Arbeitsabläufen des Taylorismus gegen eine flexible Ausgestaltung von Kennzahlen
ersetzt, die sich an aktuellen Problemen im Produktionsprozess orientieren, ist es deutlich
von ihm geprägt. Insgesamt sind die Best-Practice-Ansätze seit den 1990er-Jahren
Weiterentwicklungen des ursprünglichen Theorieansatzes Taylors (Schalk 2015: 58 f.). Die
Hervorhebung der effizienten Ausgestaltung von Arbeitsabläufen, die sich primär an der
ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit des Marktes orientiert ist hierfür exemplarisch (Schalk
2015: 60 f.).
Wie zu den Anfängen des Taylorismus setzt das Shopfloor-Management auf die kritische
Beobachtung und Auswertung von Produktionsprozessen, um die effizienteste Lösung zu
finden (Schalk 2015: 61). Im Kontrast zur Vorstellung einer Organisation als
Zusammenschluss von Gruppen und Individuen ist die analytische Gestaltung einer
Organisation als Produktionssystem vorherrschend, das wie eine Maschine durch die
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passende Regulation in ihrer „Effizienz“ gesteigert werden kann (Schnurr 2006: 137).
Taylors wissenschaftliches Vorgehen in der Organisationsforschung des Managements
beschreibt Stefan Schnurr (2006: 137) wie folgt:
„Taylor führte zu Anfang des 20. Jahrhunderts experimentelle Verfahren ein, um zu
ermitteln, wie bestimmte Abläufe und Arbeitsprozesse zu gestalten sind, damit sie
ihren jeweiligen Zwecken optimal dienen. Dabei konzentrierte er sich vor allem auf
die Auswahl von Werkzeugen und Personen sowie auf die Gestaltung von
Bewegungs- und Zeitabläufen und auf das Belohnungssystem. Grundlegend war
dabei die Vorstellung, es sei bspw. durch Beobachtung möglich, besonders effiziente
Varianten bzw. optimale Abläufe zu identifizieren und dann auf dem Wege der
Formalisierung und Standardisierung zu generalisieren.“
Neben dem Fordismus hatte der Taylorismus einen massiven Einfluss auf den Durchbruch
von wissenschaftlichen Managementtheorien der großindustriellen Massenproduktion
(ebd.). In modernen Best-Practice-Modellen und speziell dem Shopfloor-Management ist
dieser Ansatz der Messbarkeit und Steuerung der Effizienz von Produktionsprozessen
gegenwärtig (ebd.).
Porschen-Hueck und Neumer (2016: 223) kritisieren eine Reduzierung des ShopfloorManagements auf kennzahlenbasierte Arbeitssteuerung. Sie vertreten die Auffassung,
dass mit diesen kategorialen Kennziffernstandardisierungen die Arbeitsleistung der
Mitarbeiter nicht ausreichend erfasst werden kann und auch ein Gespräch der Vorgesetzten
mit den Mitarbeitern auf Grundlage von Kennziffern dies nicht gewährleistet (ebd.). Sie
erfassen nämlich nach nur objektive Leistungsdaten (ebd.). Ausgeklammert werden
hingegen Arbeitsleistungen, wie Problembehebungen im Produktionsprozess, die im Stillen
erfolgt sind und sich nicht direkt an den Kennzahlen ablesen lassen, ebenso wie
Arbeitsprozessoptimierungen in der laufenden Produktion, die nicht dokumentiert werden
(ebd.). Außerdem weisen Porschen-Hueck und Neumer (2016: 223 f.) darauf hin, dass
anhand der Kennzahlen keinesfalls die nötige Weiterbildungsnotwendigkeit von
Mitarbeitern erschlossen werden kann und hierfür ein näherer Einblick der Führungskräfte
in die Arbeitsprozesse ihrer Mitarbeiter benötigt wird. Neben der Erlangung besserer
Leistungseinschätzungen der Arbeitsleistungen kann die Nähe der Vorgesetzten zum
Arbeitsprozess der Mitarbeiter eine Optimierung von organisatorischen Arbeitsstrukturen
sowie neue innovative Verfahren und Produkte schaffen.
Wie schon von anderen Autoren wie Schalk betont, ist die optimale Gestaltung von
Produktionsverfahren das primäre Anliegen des Shopfloor-Managements. Porschen-Hueck
und Neumer (2016: 224) heben jedoch zudem hervor, dass die Führung neben Optimierung
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der Produktion und Organisationsentwicklung auch für das Personalmanagement der
„Human Resources“ wichtig ist. Der integrative Führungsstil des Shopfloor-Managers
verhindert hierbei, dass die Führungskraft nur auf der Makroebene handelt, was Mintzberg
(2011: 225 f.) als „Makroleading“ bezeichnet. Zudem werden durch einen genauen Einblick
der Führungskräfte in den Produktionsprozess Arbeitsmaßnahmen verhindert, welche die
Produktion negativ beeinflussen.
Für eine erfolgversprechende Führung im Sinne des Shopfloor-Managements ist eine
grundlegende Vertrauensbasis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern wichtig
(Porschen-Hueck & Neumer 2016: 224). Damit zwischen Ihnen eine optimale
Kommunikation im Shopfloor-Management gelingt, nennen Porschen-Hueck und Neumer
(2016: 224) einige notwendige Bedingungen:
Der integrative Führungsstil des Shopfloor-Managers steht einer hierarchischen Beziehung
zu Mitarbeitern, die nur Empfänger von Befehlen sind, entgegen. In einer kooperativen
Führungsbeziehung sind die Mitarbeiter hingegen Partner in der Kommunikation und die
Führungskräfte

dienen

als

Anschluss

gewährleistende

Punkte

in

einem

Kommunikationsnetzwerk (ebd.). Eine vertikale Kommunikationshierarchie ist deshalb
ausgeschlossen. Die Kommunikation sollte sich über Hierarchien hinweg erstrecken und
nicht durch Befehl von einer oberen Hierarchieebene an eine untere Ebene erfolgen. Nicht
Anordnungen, sondern gleichberechtigter, wirklich stattfindender Informationsaustausch
soll in der Kommunikation des Shopfloor-Managements erfolgen.
Porschen-Hueck und Neumer (2016: 224) nennen zwei Kommunikationsinstrumente, um
ein kooperatives Führungsverhalten im Shopfloor-Management möglich zu machen: die
„dialogische Führung“ und das „Management by walking around“. Dialogische Führung hilft,
eine Unternehmenskultur entstehen zu lassen, welche den einzelnen Mitarbeitern
Verantwortung überträgt, um möglichst viel zum Ziel des Gesamtprozesses der
Organisation beizutragen. Gegenüber traditionellen Führungstheorien wird im ShopfloorManagement der Fokus nicht auf die Arbeitskontrolle gesetzt, sondern auf die Übertragung
von Verantwortung auf die Mitarbeiter (Porschen-Hueck & Neumer 2016: 225). Die
Vorgesetzten bekommen dadurch einen guten Einblick in die Produktionsprozesse der
Mitarbeiter und sind mit deren Arbeit vertraut. Diese Erkenntnisse liefert den
Führungskräften das „Management by walking around“ (ebd.). Aber auch eine
Kommunikation auf Augenhöhe unter Arbeitskollegen erleichtert nach Porschen-Hueck und
Neumer (2016: 225 f.) die Vertrautheit mit den Arbeitsprozessen der Mitarbeiter.
Von dieser Hervorhebung der zwischenmenschlichen Ebene des Shopfloor-Managements
distanziert sich hingegen, wie bereits erwähnt, Anne-Marie Schalk und erklärt das
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kennzahlenbasierte ökonomische Interesse als zentrales Ziel des Shopfloor-Managements.
Porschen-Hueck

und

Neumer

(2016:

225)

weisen

neben

dem

gesteigerten

Vertrauensverhältnis aufgrund des „Management by walking around“ darauf hin, dass
dieses auch in einen von den Mitarbeitern wahrgenommenen Kontrollmechanismus
umschlagen kann. Das geschieht, wenn nicht über aktuelle Erfordernisse und Problembehebungen des Produktionsprozesses geredet wird und die Arbeitsverantwortung sich
nicht an den derzeitigen Opportunitäten ausrichtet. Richtet sich hingegen die
Kommunikation strikt an Arbeitsgegenständen in der Produktion, werden Probleme
transparenter und für alle Mitarbeiter nachvollziehbar, wodurch Probleme exakt identifiziert
werden können. Ein klarerer Informationsaustausch wird zusätzlich durch eine ähnliche
Berufserfahrung erleichtert (ebd.). Die ausschließlich kennzahlenbasierte Besprechung an
der Shopfloor-Tafel bringt nicht diese Transparenz.
Anstatt den Schwerpunkt auf eine vertikale hierarchische Führung zu verschieben, verläuft
in der „dialogischen Führung“ der Fokus der Arbeit umgekehrt von der unteren Ebene der
Mitarbeiter auf die höhere Ebene der Vorgesetzten. Die Shopfloor-Manager orientieren sich
nämlich an den Produktionsprozessen der Mitarbeiter, die sie von sich aus an ihrer Arbeit
teilhaben lassen und diese profitieren gleichfalls von der Präsenz und der zeitnahen
Beratung der Shopfloor-Manager. Auch die Entscheidungsfindung ist für die Mitarbeiter
nachvollziehbar, wenn die vorgesetzten Shopfloor-Manager einen konkreten Einblick in ihre
Arbeit haben.
Nach Scharmer (2007: 202 ff.) richtet sich die Konzentration demnach auf die entstehende
Zukunft. Während durch einseitige Anweisungen im hierarchisch vertikalen Führungsstil
kein wechselseitiger Austausch stattfinden kann, ermöglicht das rezeptive Zuhören der
Shopfloor-Manager einen wirklichen Dialog (Porschen-Hueck & Neumer 2016: 226). Das
hat zur Folge, dass die Mitarbeiter den Vorgesetzten umso eher einen Einblick in ihre Arbeit
geben, je weniger sie kontrolliert werden, weil die Mitarbeiter merken, dass wirkliches
Interesse an ihrer Arbeit besteht, was sich zudem positiv auf das gegenseitige
Vertrauensverhältnis auswirkt (ebd.). Das Vertrauen der Mitarbeiter gegenüber den
Shopfloor-Managern ist deshalb essenziell, weil sich die Mitarbeiter verwundbar machen,
denn ihnen könnten Problematiken im Produktionsprozess als Verfehlungen angelastet
werden (ebd.). Das ist jedoch im Shopfloor-Management nicht der Fall, weil eine positive
Fehlerkultur mit Freiraum zum Experimentieren zu der Unternehmenskultur des ShopfloorManagements gehört (Peters 2017: 62).
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3.2.2 Motivierende Kommunikation im Shopfloor-Management
Für die Wettbewerbsfähigkeit am Markt und die Zufriedenheit der Geschäftskunden ist es
wichtig, eine Unternehmenskultur im Sinne des Shopfloor-Managements zu haben, die
ihren Mitarbeitern Freiraum zum Experimentieren gibt und zugleich das Einbringen ihrer
Ideen ermöglicht. Hieraus können Innovationen und die Steigerung der Produktionsleistung
für das Unternehmen resultieren. Als Führungsinstrument für die Erreichung dieses
Unternehmenszieles ist die motivierende Mitarbeiterkommunikation für das ShopfloorManagement zu empfehlen. Sie unterscheidet sich gegenüber der herkömmlichen
Führungskommunikation dadurch, dass der Vorgesetzte seinen Mitarbeitern nicht nur
Arbeitsaufgaben erteilt, sondern sie zusätzlich für das Angehen seiner Anweisungen
motiviert (Falkenreck 2016: 88). Um das zu erreichen, wird dem Mitarbeiter tiefer gehendes
Hintergrundwissen mitgeteilt, das ihn dazu befähigt, am Problemlösungsprozess
mitzuwirken. Insgesamt wird er auf affektive und intellektuelle Weise tiefer in das
Arbeitsgeschehen integriert, anstatt von den Führungskräften strikt angeordnete
Arbeitsanweisungen ausführen. Als zielführende Reihenfolge für eine motivierende
Mitarbeiterkommunikation gelten folgende Punkte (Falkenreck 2016: 89):
-

Als Erstes wird der Mitarbeiter vom Vorgesetzten über die Arbeitsanweisung in
Kenntnis gesetzt oder auf die aufkommende Problematik im Produktionsprozess
hingewiesen.

-

Auf die Einweisung des Vorgesetzten folgen die Lösungsvorschläge des
Mitarbeiters. Für die Entwicklung alternativer Lösungsansätze räumt die
Arbeitsanweisung dem Mitarbeiter ausreichend kreativen Freiraum ein.

-

Darauf folgt die Präsentation der entwickelten Lösungsansätze, die vom
Mitarbeiter nun auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft werden sollen.

-

Der Vorgesetzte hilft dem Mitarbeiter, die geeignetste Lösungsalternative
auszuwählen und setzt sich gegebenenfalls für deren Konzeption und
Realisierung ein.

-

Des Weiteren bleibt der Vorgesetzte während der gesamten Durchführung der
angewiesenen Arbeitsaufgabe oder zugeteilten Problemlösungsentwicklung in
engem Arbeitskontakt mit dem Mitarbeiter, wodurch die Einhaltung des Termins
für die Arbeitsanweisung sichergestellt wird.

Die stärkere Einbeziehung des Mitarbeiters in den Problemlösungsprozess verhilft diesem
zu einer stärkeren Wertschätzung seiner Arbeit (ebd.). Weil die Arbeitsanweisungen des
Vorgesetzten dem Mitarbeiter nicht mehr wie in der funktionalen Kommunikation als
passiven Empfänger aufgetragen werden, kann er sich gedanklich tief gehender mit der
Problemlösung beschäftigten und an ihrer Lösung aktiv im Arbeitsprozess mitwirken (ebd.).

83

Der

Vorgesetzte

hat

somit

mit

der

motivierenden

Kommunikation

mehr

Einflussmöglichkeiten auf die Beurteilung der Leistungen der Mitarbeiter, als wenn er ihnen
die Aufgabe ohne die Möglichkeit der eigenen gedanklichen Entwicklung einer
Problemlösungssuche auftragen würde. Wegen der Übertragung von mehr eigener
Verantwortung im Arbeitsprozess fühlt sich der Mitarbeiter auch in seiner fachlichen
Kompetenz höher wertgeschätzt, wodurch er stärker zur Planung und Realisierung von
Lösungsvorschlägen motiviert wird (Falkenreck 2016: 89).
Neben der motivierenden Einbringung eigener Ideen in den Problemlösungsprozess sind
die Mitarbeiter aufgrund der klaren Einweisung in das Aufgabengebiet und die genaue
Zielvorgabe dazu fähig, das höhergestellte Ziel des Unternehmens zu erfassen. Ebenfalls
verbessert sich die Arbeitsqualität der Mitarbeiter, weil sie im Lösungsfindungsprozess
mehrere Alternativen durchdenken und ausprobieren können, ehe sie die optimale Lösung
finden (ebd.).
Die motivierende Kommunikation fördert damit die innovative Problemlösungskompetenz
der

Mitarbeiter.

Außerdem

eignen

sich

die

Mitarbeiter

den

motivierenden

Kommunikationsstil ihrerseits an, um andere Mitarbeiter ebenfalls stärker in den
Arbeitsprozess zu integrieren (ebd.). Weil die motivierende Kommunikation Flexibilität im
Problemlösungsprozess zulässt, kann sie sich auch gut den heterogenen Anforderungen
des globalen Marktes anpassen.
Die motivierende Kommunikation soll offene Fragestellungen in das Führungsverhalten
einfließen lassen. Im Gegensatz zu geschlossenen Fragen bieten diese nämlich die
Möglichkeit zur freien Assoziation und Innovation (Falkenreck 2016: 89 f.). „Welche
Faktoren haben Ihrer Meinung nach dazu geführt, dass das Angebot letzte Woche zu spät
fertiggestellt wurde?“ „Warum wird diese Aufgabe in dieser Art und Weise erledigt?“, „Wer
ist durch unsere Entscheidung betroffen?“ (ebd.).
Insgesamt führt die motivierende Kommunikation zur besseren Integration der Mitarbeiter
in die Arbeitsprozesse. Sie führt aufgrund der übertragenden Arbeitsverantwortung zur
innovative Problemlösungskompetenz der Mitarbeiter und fördert deren Motivation und
Wertschätzung. Damit sich der Shopfloor-Manager noch besser auf die Arbeitssituationen
auf dem Shopfloor einstellen kann, wird im nächsten Kapitel der situative Führungsstil
erläutert.

3.2.3 Der situative Führungsstil des Shopfloor-Managers
Der

Shopfloor-Manager

bildet

ein

Bindeglied

zwischen

den

leitenden

Unternehmensinteressen und der beratenden Führung bei Problemen und Fragestellungen
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der Mitarbeiter auf dem Shopfloor. Die Bildung eines Vertrauensverhältnisses zu den
Mitarbeitern und die ihnen entgegengebrachte Wertschätzung ermöglichen dem ShopfloorManager, als egalitäre Führungskraft wahrgenommen zu werden. Als passender
Führungsstil für den Shopfloor-Manager eignet sich demnach keinesfalls der hierarchisch
vertikale Führungsstil. Doch auch der kooperative Führungsstil wird der Flexibilität der
nachhaltigen Problemlösungskompetenz des Shopfloor-Managements nicht allein gerecht
(Hurtz & Stolz 2013: 97).
Primär ist die Aufgabe des Shopfloor-Managers die weiterbildende Förderung der
Fähigkeiten von Mitarbeitern mithilfe von beratenden Einweisungen in die konkreten
Arbeitsprozesse und zeitnahen Rückmeldungen zu ihrer Arbeit (Hurtz & Stolz 2013: 98).
Darüber hinaus hat aber vor allem auch die Optimierung des eigenen Führungsverhaltens
und

der

Effizienz

der

Produktionsprozesse

allerhöchste

Priorität

(ebd.).

Als

Führungsinstrument für diese Optimierungsprozesse eignet sich für das ShopfloorManagement der situative Führungsstil am besten. Mit dem situativen Ansatz richtet sich
der Shopfloor-Manager sowohl nach den Belangen der Mitarbeiter als auch an den
Erfordernissen der konkreten Arbeitssituation auf dem Shopfloor (ebd.).
Ursprünglich wurde die Theorie der situativen Führung von Paul Hersey und Ken Blanchard
in den 1970er-Jahren entwickelt (ebd.). Grundlegend für diese Führungstheorie ist die
Annahme, dass sich das Verhalten von Führungskräften primär an den Aufgaben des
Unternehmens oder den Relationen zu den Mitarbeitern orientiert. Hieraus ergeben sich in
der Führungspraxis folgende Szenarien für den Shopfloor-Manager: Bei dem Führungsverhalten, das sich sachlich an den Aufgaben ausrichtet, übermittelt er auf einseitige Weise
den

Mitarbeitern

die

Arbeitsaufgabe,

erklärt

ihnen

die

Art

und

Weise

der

Aufgabenbearbeitung und informiert sie über den zugrunde gelegten Zeitrahmen der
Aufgabenerfüllung

(ebd.).

Im

Kontrast

zu

dieser

einseitigen

Anweisung

von

Arbeitsaufgaben hat der Shopfloor-Manager bei der Orientierung an der Beziehung zu
seinen Mitarbeitern eine aufbauende unterstützende Funktion für deren Arbeitsprozess.
Durch die Verknüpfung beider Führungsansätze ergeben sich nun vier mögliche
Konstellationen, die im Folgenden vorgestellt werden sollen (ebd.).
Bei geringer Aufgaben- und Beziehungsorientierung führt der Shopfloor-Manager einen
delegierenden Führungsstil aus (Hurtz & Stolz 2013, S. 99). Der Mitarbeiter bekommt weder
strikte Arbeitsanweisungen noch wird er beim Arbeitsprozess weitläufig unterstützt,
stattdessen wird ihm die Verantwortung für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben übertragen
und er wird vom Shopfloor-Manager lediglich beim Arbeitsprozess begleitet (ebd.). Bei
starker Aufgaben- und Beziehungsorientierung hingegen wird dem Mitarbeiter weniger
Freiraum gelassen. Der Shopfloor-Manager überzeugt ihn von den Arbeitsaufgaben,
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erläutert ihm deren Sinnhaftigkeit und erklärt genau die Entscheidung für die
Arbeitsaufgaben (ebd.). Dieser Ansatz gibt dem Mitarbeiter genaues Hintergrundwissen,
dennoch ist er nicht im Sinne des Shopfloor-Managements, weil er dem Mitarbeiter zu
wenig Freiraum für eigenen Vorschläge im Problemlösungsprozess gibt.
Das Führungsverhalten, das stark aufgabenorientiert ist, aber dafür eine geringe
Beziehungsorientierung aufweist, eignet sich ebenfalls nicht für das ShopfloorManagement (Hurtz & Stolz 2013: 99). Wie beim hierarchisch vertikalen Führungsverhalten
weist die Führungskraft den Mitarbeiter an, die Arbeitsaufgabe zu erledigen (ebd.). Zudem
leitet er ihn für die Erledigung der Arbeitsaufgabe an und überprüft die Erledigung des
Arbeitsprozesses (ebd.).
Geeignet für das Shopfloor-Management erscheint im Führungsmodell hingegen der
partizipative Führungsstil (ebd.). Er weist eine geringere Aufgabenorientierung auf, setzt
dafür stattdessen auf die Beziehung zum Mitarbeiter. Mit diesem Führungsstil wird dem
Mitarbeiter mehr Freiraum im Arbeitsprozess eingeräumt (ebd.). Er wird zur Generierung
von eigenen Ideen und Problemlösungsalternativen angeregt, in diesem Prozess aktiv von
der Führungskraft unterstützt und zur eigenverantwortlichen Arbeit motiviert (ebd.).
Demgegenüber werten Hersey und Blanchard alle vier Führungsstile als gleichgewichtig
ein. Der Grund für diese Beurteilung ist die Mannigfaltigkeit der möglichen Situationen.
Demnach bietet sich je nach Situation ein anderer Führungsstil an (ebd.). Die Effektivität
des Führungsverhaltens zeigt sich also in der flexiblen Anpassung an die aktuelle Situation
und nicht in der Überlegenheit eines einzelnen Führungsstils, der in allen Situationen
gegenüber bestimmten Alternativen vorzuziehen wäre (ebd.).
Hersey und Blanchard definieren Führungssituation mithilfe von zwei Merkmalen: Das erste
Merkmal einer Führungssituation ist die angeeignete Kompetenz eines Mitarbeiters und
dessen Arbeitsgruppe, eine Arbeitsaufgabe pünktlich zu erledigen (ebd.). Als zweites
Merkmal kommt die motivierte Bereitschaft eines Mitarbeiters oder einer Arbeitsgruppe
hinzu (Hurtz & Stolz 2013: 100). Hierunter ist die Verantwortungsübernahme und die
Ausdauer zu verstehen, einen Arbeitsprozess bis zum Ende erwartungsgemäß zu erledigen
(ebd.).
Zu der Definition der zwei Merkmale einer Führungssituation fügen Hersey und Blanchard
komplementierend ein Theoriemodell des Reifegrades der Mitarbeiter hinzu. Der Reifegrad
reicht in der sogenannten Bereitschaftsskala von niedrig bis hoch (ebd.). Innerhalb dieses
Gefälles ergeben sich vier unterschiedliche Kategorien. Im ersten (niedrig) und zweiten
(mittel) Reifegrad der Mitarbeiter hat die Führungskraft die Entscheidungsautorität für die
Anweisung der Arbeitsaufgaben, denn Mitarbeiter des ersten Reifegrades haben weder die
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Kompetenz um bestimmte Arbeitsaufgaben zu erledigen, noch haben sie die
selbstbewusste Bereitschaft hierfür (ebd.). Demgegenüber haben Mitarbeiter des zweiten,
mittleren Reifegrades zwar die Bereitschaft für die Erledigung der Aufgaben, jedoch nicht
die dafür erforderliche Fähigkeit, im Gegensatz zu den Mitarbeitern des dritten, mittleren
Reifegrades. Diese weisen die erforderliche Fähigkeit auf, indes haben sie nicht die
selbstbewusste Bereitschaft zur alleinigen Entscheidung bezüglich der Arbeitsaufgabe.
Alleine im hohen Reifegrad der Mitarbeiter zeigen sich beide Merkmalsausprägungen. Der
reife Mitarbeiter besitzt die erforderlichen Fähigkeiten und die Bereitschaft zur
Verantwortungsübernahme und kann deshalb eigenständig Entscheidungen bezüglich der
Arbeitsaufgaben fällen (Hurtz & Stolz 2013: 100).
Zusammenfassend ergeben sich in Herseys und Blanchards situativer Führungstheorie vier
gleichwertige Führungsstile. Diese passen sich an unterschiedliche Führungssituationen
an, die sich aufgrund des unterschiedlichen situativen Verhaltens der Mitarbeiter ergeben.
Die Unterschiede des Verhaltens in den Arbeitssituationen ergeben sich aus den
Abweichungen der Mitarbeiter bezüglich ihrer Arbeitskompetenzen und ihrer Bereitschaft
zur Verantwortungsübernahmen (Hurtz & Stolz 2013: 100).
Generell gelten folgende Grundsätze für das Führungsverhalten der Führungskräfte: Bei
gering ausgeprägter Bereitschaft der Mitarbeiter für eine Arbeitsaufgabe ist es wichtig, dass
die

Führungskraft

(hier:

der

Shopfloor-Manager)

den

Mitarbeitern

eine

klare

Arbeitsanleitung gibt und sie mit ausreichend Überzeugungskraft zur Arbeitsaufgabe
bewegt (Hurtz & Stolz 2013: 101). Ist die Arbeitsbereitschaft hingegen ausgeprägt, kann
der Shopfloor-Manager seinen Mitarbeiter mehr Freiraum zur Verantwortungsübernahme
bei der Erledigung der Arbeitsaufgabe geben, oder sie ihnen sogar komplett übertragen
(ebd.). Die Funktion des Shopfloor-Managers besteht nun nicht mehr in der
Arbeitsanweisung, sondern in der beratenden Begleitung des Arbeitsprozesses seiner
Mitarbeiter. Nach Hurtz und Stolz (2013: 101) ist es die Funktion der Führungskraft, die
Führungssituation und den Grad der Reife der Mitarbeiter adäquat einzuschätzen. In ihrer
Flexibilität lässt sich die situative Führungstheorie sicherlich gut auf das ShopfloorManagement anwenden, dennoch widersprechen mögliche Arbeitssituationen, die strikte
Arbeitsanweisungen erfordern, im Grunde der Führungsphilosophie des ShopfloorManagements. Die situative Führungstheorie hat aber sicherlich insofern ihre Berechtigung,
als sie sich flexibler an die Fähigkeiten und der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
einzelner Mitarbeiter anpasst. Mit der richtigen Beurteilung der Mitarbeiter hat der
Shopfloor-Manager die Möglichkeit situativ richtig zu handeln (ebd.).
Hurtz und Stolz (2013: 101) nennen hierfür einige Beispiele, z. B. den neuen Mitarbeiter,
der seine Ausbildung erst kürzlich bestanden hat. Dieser hat generell noch keine
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ausgeprägten fachlichen Fähigkeiten erwerben können, wie dies bei einem Mitarbeiter mit
langjähriger Praxiserfahrung der Fall ist. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, dass der
Shopfloor-Manager für einen effizienten Arbeitsprozess dem

noch

nicht lange

ausgebildeten Mitarbeiter Arbeitsanweisungen erteilt. Dies ist hingegen bei einem
erfahrenden Mitarbeiter generell nicht nötig, da dieser normalerweise die nötige
Fachexpertise besitzt (ebd.). Selbst wenn die Fachkompetenz des Mitarbeiters vorhanden
ist, kann es trotzdem der Fall sein, dass dafür die Arbeitsbereitschaft niedrig ausgeprägt ist,
beziehungsweise nicht konstant bleibt. Die Aufgabe des Shopfloor-Managers wäre es in
dieser Situation, darauf zu achten, dem Mitarbeiter zeitweise einen Motivationsschub zu
geben (ebd.).
Ein weiteres Merkmal für die Reife eines Mitarbeiters ist dessen psychologische Reife. So
kann bei einem langjährigen Mitarbeiter zwar durchaus die Bereitschaft für eine
Arbeitsaufgabe vorliegen, er bei der Durchführung jedoch von Ängsten gelähmt werden, da
er Problematiken im Arbeitsprozess befürchtet, oder einen sehr großen perfektionistischen
Anspruch an seine eigene Arbeit hat (Hurtz & Stolz 2013: 102). Hingegen kann der frisch
ausgebildete Mitarbeiter durchaus das Selbstbewusstsein für eine ihm zugewiesene
Aufgabe besitzen, indem er gewillt ist, diese in Eigeninitiative mit hoher Motivation im
Bereich seiner fachlichen Möglichkeiten zu erledigen (Hurtz & Stolz 2013: 101). Allgemein
lässt sich allerdings die Regel aufstellen, dass der Shopfloor-Manager erfahrenen
Mitarbeitern für Arbeitsaufgaben größere Freiheiten einräumen sollte, die sie eigenständig
erledigen sollten, und es seine Aufgabe ist, ihnen lediglich beratend und unterstützend beim
Arbeitsprozess zur Seite zu stehen (Hurtz & Stolz 2013: 102).
Die Bedeutung von erfahrenden Mitarbeitern für die optimale Gewährleistung von
Produktionsprozessen unterstreicht Pfeiffer (2007: 29). Sie appelliert in neuen,
unabwägbaren Situationen an die Improvisationsfähigkeit von erfahrenen Mitarbeitern, da
sich diese nicht immer analytisch vorausplanen lassen. Demnach ist eine größere
Einräumung von Freiheiten für diese Mitarbeitergruppierung vorteilhaft.
„Gerade die Arbeitswelt ist immer weniger planbar. An vielen Arbeitsplätzen ist das
Unwägbare zur alltäglichen Normalität geworden. Alles wird schneller und komplexer
– manchmal kann niemand in einer aktuellen Situation mit Sicherheit sagen, was der
richtige Schritt ist. Und man muss sich trotzdem entscheiden – oft ohne die Zeit, erst
lange ‚wie ein Schachspieler‘ alle theoretischen Möglichkeiten durchzudenken. Aber
selbst die Schachgroßmeister legen höchsten Wert auf Stellungsgefühl und Intuition,
weil sie mit Rechnen irgendwann nicht mehr weiterkommen. Und dabei sind die
Möglichkeiten hier noch durch klare Regeln begrenzt. In der betrieblichen Realität
dagegen kann immer das passieren, womit niemand gerechnet hat. Es gibt immer ein
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erstes Mal, immer eine Situation, die so noch nie da war. Und in der es dann erst
recht nicht reicht, nach ‚Schema F‘ zu handeln. In solchen Situationen gilt es, die Rolle
zu wechseln: Aus dem logisch-analytischen ‚Rechner‘ wird der improvisierende
Musiker, der sein Instrument virtuos und aus dem Bauch raus beherrscht. Auch diese
Art des Handelns ist Arbeit – und sie wird immer wichtiger. Es sind meist die
erfahrenen Beschäftigten, die das Unwägbare bewältigen können. Zur Arbeit gehört
eben auch: Erfahrung.“ (ebd.)

3.2.4 Geteilte Führung
Um gleichzeitig sowohl die Eigenverantwortung als auch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter
einer Gruppe zu erhöhen, empfiehlt sich für das Shopfloor-Management, neben dem
kooperativen, motivierenden und situativen Führungsstil auch die Theorie der geteilten
Führung aus der Betriebswissenschaftslehre zu untersuchen.
Die geteilte Führung ist ein Führungsansatz in der neueren Organisationsforschung,
welcher dem Umstand Rechnung trägt, dass einzelne Führungskräfte, die einen formalen
Führungsstil praktizieren, mittels ihrer Anweisungen nicht den größten Einfluss auf die
Leistung des gesamten Teams haben (O`Connell et al. 2002: 2–20), weil sie mit ihren
Anweisungen und Führungsattributen nicht besonders viel zur Leistungsregulierung der
geführten Gruppe beitragen (Avolio et al. 2003: 141–172). Die geteilte Führung bietet sich
gerade für Gruppen in Unternehmen an, die viele hochqualifizierte Mitarbeiter mit
ausgeprägtem Fachwissen und Arbeitskompetenzen in ihren Reihen haben. Sie sind
imstande, nicht nur von einer Führungskraft geführt zu werden, sondern aufgrund ihrer
Qualifikation auch selbst in den Führungsprozess integriert zu werden, um für die
Leistungsfähigkeit der Gruppe insgesamt einen positiven Beitrag zu leisten. Mit der
geteilten Führung kann, im Kontrast zur formalen hierarchischen Führung einer
Führungskraft, die potenzielle Leistung der Gruppe sogar noch gesteigert werden. Neben
der Leistungssteigerung der Gruppe kommt es mithilfe der geteilten Führung auch zu einer
größeren Autonomie der einzelnen Mitarbeiter, die durch die Führungsanweisungen
weniger determiniert sind und eigenmächtig größere Einflussmöglichkeiten innerhalb der
Gruppe erzielen. Dieser Prozess der internen Gruppenbeeinflussung erreicht gleichzeitig
eine Leistungssteigerung und Erhöhung der Autonomie und Einflussmöglichkeit der
Gruppenmitglieder.
Die hierarchisch vertikale Führung durch eine Führungskraft und die geteilte Führung
schließen sich jedoch nicht reziprok aus. Vielmehr können sie ein positives, ergänzendes
Wechselverhältnis

eingehen

(Pearce 2004: 47–57). Primär sorgt die

vertikale
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Führungskraft,

im

Shopfloor-Management

der

Shopfloor-Manager,

für

die

arbeitsanweisende Informationsvermittlung. Darüber hinaus motiviert er die Mitarbeiter und
verschafft ein kohärentes Solidaritäts- und Vertrauensverhältnis innerhalb der Gruppe. Wie
schon in den kooperativen und situativen Führungstheorien zeigt sich die positive
Einflussmöglichkeit der Mitarbeiter im Produktionsprozess mittels ihres fachlichen Beitrags
zu den Arbeitsaufgaben und ihrer Suche nach alternativen Lösungsansätzen. Die
Führungskraft profitiert hier ungemein und erfährt durch die restlichen Mitarbeiter neue
Perspektiven und Bewertungskriterien auf Arbeitsgegenstände und Problematiken
(Zaccaro & Klimoski 2002: 4–13). Die Führung des gesamten Teams kann
dementsprechend als eine Beeinflussung zwischen Mitarbeitern, den Arbeitsprozessen und
der vertikalen Führungskraft definiert werden (Ridder & Hoon 2006: 161).
Den Ausgangspunkt von Prozessen der Teamführung bildet eine Phase, in der singuläre
Zielvorstellungen und Ergebniserwartungen der Mitarbeiter divergieren (Day et al. 2004:
864 f.). Um Ordnung und Orientierung in den Arbeitsprozess zu bringen, formuliert die
Führungskraft in dieser Phase die Bedingungen für den weiteren Arbeitsprozess der
Gruppe. Die Führungskraft legt ein gemeinsames Ziel des Arbeitsprozesses vor und
formuliert allgemeine und individuelle Erwartungen. Außerdem teilt er die Funktionen und
Arbeitskompetenzen der einzelnen Mitarbeiter für den bevorstehenden Arbeitsprozess ein
und plant die Verfügbarmachung der „personellen und materiellen Ressourcen“ (Ridder &
Hoon 2006: 161). Auch mögliche Störungen werden in den Arbeitsprozess einkalkuliert.
Hingegen lassen die Mitarbeiter ihre Expertise und Arbeitskompetenzen im Laufe der
Gruppenarbeit in die kollektiven Arbeitsprozesse einfließen (ebd.). Die kollektiven Prozesse
innerhalb der Gruppe führen zu einer Konzentration auf gemeinsame Ziel- und
Wertvorstellungen, die vormals divergierten. Das Kollektivbewusstsein der Gruppe und die
Wechselbeziehung zwischen den Teammitarbeitern bilden zusammen die geteilte
Gruppenführung (Zaccaro & Klimoski 2002: 7).
In den Arbeitsprozessen des Teams bilden sich gewisse Arbeitsroutinen und Strukturen
heraus, wodurch die Zusammenarbeit erleichtert wird. Die Interaktion zwischen der
Führungskraft des Shopfloor-Managers und den Gruppenmitarbeitern ist nämlich wechselhaft und vorab nicht hundertprozentig vorherzubestimmen. Das liegt zu einem daran, dass
Mitarbeiter, die an Arbeitsprozessen mitwirken, wechseln und zudem unterschiedliche
Arbeitsfähigkeiten- und Kompetenzen haben, zum anderen an den divergierenden
Situationen in den Teamarbeitsprozessen. Die teaminterne Interaktion zwischen den
Führenden, Mitarbeitern und Teamarbeitsprozessen sorgt für die Entstehung von
Arbeitsroutinen und strukturellen Mustern. Das Gruppenziel teilt jedem Mitarbeiter eine
spezifische Funktion im Arbeitsprozess zu (Ridder & Hoon 2006: 162).
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Produktive Arbeitsteams arbeiten oft sehr eng zusammen. Dies wirkt sich positiv auf die
Kontrolle der Leistungen von Mitarbeitern im Arbeitsprozess aus. Anomalien in der
Erledigung der Aufgabenstellung werden von anderen Mitarbeitern aus der Gruppe schnell
erkannt und sie können schnell angeglichen werden. Daneben können sich die Mitarbeiter
situationsbedingt gegenseitig im Arbeitsprozess helfend und beratend zur Seite stehen.
Auch die Überprüfung der Einhaltung des Gruppenziels kann von einzelnen Mitarbeitern
durchgeführt und Aktivitäten können diesem übergeordneten Ziel angepasst werden. Die
Gruppe kann, zusammenfassend betrachtet, die Einhaltung der Arbeitsaufgaben des
einzelnen Mitarbeiters überprüfen, ihn bei seinen Aufgaben unterstützen sowie dafür
sorgen, dass entsprechend dem Gruppenziel Aktionen im Arbeitsprozess angeglichen
werden. Doch auch die Führungskraft hat ihren Einflussbereich, sie interveniert und steuert
die

Arbeitsanweisungen

der

gesamten

Arbeitsgruppe.

Die

intervenierenden

Führungsaktivitäten passt die Führungskraft nach einem Lernprozess an die einzelnen
Mitarbeiter an, indem sie die unterschiedlichen Reaktionen der Mitarbeiter auf die
Interventionen kennengelernt hat (ebd.).

3.2.5 Postheroische Führung
Der von Baecker (2015) entwickelte Führungsansatz der heroischen Führung trägt neuen
Führungsmodellen Rechnung, die einem hierarchisches Führungsprinzip entgegengestellt
sind. Zur besseren Transparenz seines Führungsbegriffs grenzt er die postheroische
Führung von der heroischen Führung ab.
Die heroische Führung stellt einen totalitären Führungsanspruch dar, welcher die alleinige
Entscheidungsfindung

des

Vorgesetzten

zum

Maßstab

hat.

Vorteile

dieses

Führungsansatzes sind wenig Arbeitsaufwand und ein geringer Zeitverlust für
organisationale Entscheidungsprozesse. Bei Erfolg unterstreicht der Vorgesetzte seine
Führungskompetenz. Beim Ausbleiben des Erfolgs der Führungsentscheidungen besteht
jedoch die Möglichkeit, ganzheitlich zu scheitern. An die Stelle der alleinigen
Führungsmacht stellt die postheroische Führung einen Prozess der gemeinschaftlichen,
kooperativen Entscheidungsfindung.
Baecker (2015, S. 1 f.) führt den Totalitätsanspruch der heroischen Führung weiter aus:
„Die heroische Führung kennt zwar ebenfalls einen Unterschied zwischen Team,
Projekt, Abteilung, Unternehmen oder Land auf der einen Seite und dem Rest der
Welt auf der anderen Seite, aber dieser Unterschied wird nicht genutzt, um ihn zu
erhalten und zu pflegen, sondern er wird genutzt, um ihn zu streichen: Die erfolgreiche
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heroische Führung unterwirft die Welt der eigenen Organisation, die erfolglose lässt
die eigene Organisation in der Welt verschwinden.“
Der so beschriebene Führungsbegriff der heroischen Führung erinnert an die von Max
Weber definierte autokratische und charismatische Herrschaft: der uneingeschränkte
Herrschaftsanspruch der autokratischen Herrschaft und die Orientierung bietende Kraft der
charismatischen Herrschaft. Baecker (2015, S. 2) formuliert diese Elemente der autoritären
heroischen Führung, ohne explizit Weber zu erwähnen: „Die Welt der heroischen Führung
ist einfach. Sie kennt nur Gewinne und Verluste. Und sie preist ihre Helden dafür, dass sie
eine klare Orientierung bieten und mit leuchtendem Beispiel, das heißt mit Siegeswillen und
Opferbereitschaft, vorausgehen.“
Beiden

Herrschaftsstilen

ist die

Ausklammerung

der Kompetenzfähigkeiten

der

Untergebenen gemeinsam, genauso wie die heroische Führung das Potenzial seiner
Mitarbeiter ungenutzt lässt. Diese Führungsansätze stehen demzufolge dem kooperativen
Führungsstil als Zentrum der Führungskultur des Shopfloor-Managements entgegen.
Baecker (2015, S. 2) zufolge muss aber auch die postheroische Führung den Mitarbeitern
eine Orientierungsrichtlinie bieten, hingegen bietet sie keine Kursvorgabe durchführende
Helden. Die Grenzen beider Führungsansätze sind jedoch durchlässiger, als sie bisher
ausgeführt wurden. Baecker (2015, S. 2) hebt die situative Variabilität beider Ansätze
hervor. Demnach schalten heroische Vorgesetzte zu bestimmten Zeiten auf postheroische
Kooperationsintelligenz um, wenn es die Situation erfordert. Zugleich setzt die
postheroische Führung auf die Attribute von Helden, die sie selbst auszeichnet, wenn die
Attribute der heroischen Entscheidungsfindung situationsbedingt von Vorteil sind (ebd.).
Im Allgemeinen tendierte die Moderne zur Etablierung von heroischen Führungsansätzen.
Dies erlaubte, in der Außendarstellung Einheit und Kontrollmacht darzustellen und im
Inneren eine lose Verbindung von Unternehmenshierarchie und Organisationsprozessen
zu schaffen (Baecker 2015, S. 3). Diese elastische Verbindung ermöglichte den alltäglichen
Arbeitsprozess. Hervorgehobenen wurde in den heroischen Führungsansätzen generell die
hierarchische Führungsspitze. Die Vorstellung der Moderne von dem Primaten der
zweckgeleiteten Vernunft wich dem späteren Ansatz, dass Organisationen im besonderen
Maße im Wechselverhältnis mit ihrer Umwelt stehen. Damit können sie sich nicht primär
autark nach ihren eigenen Zieldefinitionen richten, sondern müssen ihr Hauptaugenmerk
mehr auf die externe Ressourcenaneignung lenken (ebd.). Baecker (2015, S. 3) verbindet
diesen

paradigmatischen

Wechsel

mit

der

Entwicklung

einer

konventionellen

Organisationsrealität zu einer zunehmenden organisationalen Dysbalance. Der Gegensatz
zeigt sich darin, dass der Organisationsalltag früher einheitlicher war und Änderungen kaum
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nötig waren, wohingegen es mit der Zeit nicht nur die Möglichkeit gab, die
Organisationsrealität zu ändern, sondern es eine Notwendigkeit war, sie zu ändern (ebd.).
Den postheroischen Führungsansatz führt Baecker (2015, S. 4) auf Charles Handys Buch
„The Age of Unreason“ zurück. In dem Buch wird der Anspruch der postheroischen Führung
aufgestellt, organisationale Problembehebungen in einer Art zu lösen, welche die
Problemlösungskompetenzen aller beteiligten Mitarbeiter befördert (ebd.). Mit dieser
Zielsetzung steht die postheroische Führung einer kooperativen Führungskultur nahe, wie
sie auch in der Sekundärliteratur über das Shopfloor-Management ausgeführt wird. Auch
die postheroische Führung ist gegen eine Monopolisierung von Problemlösungen und gibt
die Aufgaben nicht an die obere Führung weiter, sondern verteilt und löst sie organisationsintern.

Auch

die

Ausführung

vorgefertigter

Problemlösungskonzepte

lehnt

das

postheroische Führungsprinzip in Organisationen ab. Dem wird eine Generalisierung der
Problemlösungskompetenzen in der gesamten Organisation entgegengestellt. Diese betrifft
auch den Ausbau von Kompetenzen zur adäquaten Problemanalyse. Sowohl die aktive
organisationale Problemlösung als auch die Problemanalyse trifft die postheroische
Führung nicht mithilfe der einheitlichen Vernunft. Die Steuerung einer Organisation durch
die Vereinheitlichung aufgrund einer instrumentellen Vernunft weicht dem Primat eines
multiperspektivischen, rationalen Analyse- und Problemlösungsfindungsprozesses.
Baecker (2015, S. 4) beschreibt dies so:
„Wenn Organisationen keine Maschinen mehr sind, deren Abläufe man wie von
außen definieren und kontrollieren kann und deren wirtschaftliche Effizienz und
technische Effektivität darauf beruht, dass ihre Routinen laufend optimiert werden
können, sondern zu sozialen Systemen werden, in die Management und Führung als
Orientierungspunkte für Interpretation und Reinterpretation eingeschlossen sind und
für die daher Routinen der Veränderung von Routinen entwickelt werden müssen,
dann muss die Führung postheroisch werden und dann können und dürfen
Heroismen nur noch fallweise vorkommen, als Opium fürs Volk.“
In der Organisationstheorie wird in diesem Sinne nicht nach dem Primat der Vernunft an
der festgelegten Zieldefinition von Organisationen festgehalten. Der Fokus zentriert sich
demgegenüber in der Organisationstheorie auf die Interpretation von Organisationen als
flexible Systeme, die nach organisationalen Zielsetzungen suchen (ebd.) Diese Definition
von Organisationen als flexible, zielsuchende Systeme, die sich gegen festgesetzte
Zielbestimmungen richten, findet seine Entsprechung in der Systemtheorie Luhmanns. Er
führt dies wie folgt aus:
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„Im theorievergleichenden Kontext ist es wichtig, diese Basierung in Ereignissen (und
nicht: in Substanzen) zu beachten. Es folgt daraus, dass die Theorie von der
Vermutung der Diskontinuität, von der Vermutung des ständigen Zerfalls ausgeht und
Kontinuität (Dinghaftigkeit, Substanz, Prozess) für erklärungsbedürftig hält. Eine so
konstruierte Theorie autopoietischer Systeme findet sich in radikalem Gegensatz zu
allen Sorten von Prozesstheorien, inclusive den dialektischen. Sie lehnt jede Art von
‚Essenzialismus‘ ab und fordert im Gegenteil: dass jedes Ereignis (oder in unserem
Bereich: jede Entscheidung) das darauf Folgende einem Folgeereignis überlässt.
Wesensformen sind nur Anweisungen für eine Wiederholung der Selektion.“
(Luhmann 2000, S. 46)
Für Luhmann (2000, S. 10) bildet die Zukunft einer Organisation deshalb einen offenen
Horizont, der nicht determiniert ist, sondern gerade durch seine fortschreitende Kontingenz
am Leben erhalten bleibt. Denn „die Prämisse von Organisationen ist das Unbekanntsein
der Zukunft und der Erfolg von Organisationen liegt in der Behandlung dieser Ungewissheit“
(ebd.). Luhmann (2000, S. 317) betont die Reduktion von Komplexität in modernen
Organisationen, die ein hohes Größenausmaß aufweisen und durch komplex-strukturierte
Arbeitsteilung gekennzeichnet sind. Er erklärt, dass die Reduktion von Komplexität in
Organisationen für deren Überlebensfähigkeit notwendig ist, denn „durch strukturelle
Diversifikation steigert das System nicht nur seine Arbeitsleistung, soweit und solange eine
dafür notwendige Größenordnung sinnvoll ist, also mit entsprechender Nachfrage
gerechnet werden kann. Im gleichen Zuge nimmt auch die selbsterzeugte Ungewissheit zu.
In dem Maße, als jede Stelle eine eigene Spezialität verwaltet, wird es für die anderen
schwierig, nachzufragen, Kritik zu üben, bessere Problemlösungen vorzuschlagen oder gar
den Überlegungsgang der anderen Stellen zu wiederholen. Das gilt in besonderem Maße
für Vorgesetzte im Verhältnis zu ihren Untergebenen, aber ebenso auch für die
Untergebenen im Verhältnis zu ihren Vorgesetzten. Aber auch die horizontale
Kommunikation muss sich auf diese Reduktion von Komplexität einlassen“ (ebd.).
Baecker (2015, S. 5) verdeutlicht, dass die Komplexität von Organisationen in einer
„postklassischen Organisation“ gesteigert ist. Gleichzeitig ist deren organisationale Struktur
nicht unflexibel festgelegt, wie dies in klassischen Organisationen der Fall war. Demnach
gibt es keine a priori festgesetzten Parameter für die „Ziehung von Abteilungsgrenzen, bei
der Einrichtung der Arbeitsteilung, bei der Zuweisung von Kompetenzen und nicht zuletzt
bei der Kontrolle von Erfolg und Misserfolg“ (ebd.). Luhmann (2000, S. 318) legt komplexen
postklassischen Organisationen zur Entscheidungsfindung „eine stärker situationsbezogene Arbeitsweise nahe […], die weniger als bisher durch Anweisungen, Konditionalprogramme und Aufsicht eingeschränkt wird, sondern mit Hilfe elektronischer
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Datenverarbeitung ‚systemisch integriert‘ wird. Die Anforderungen an vorausschauende
Festlegung werden abgeschwächt, die Anforderungen an sofortige Transparenz und
entsprechende Korrekturmöglichkeiten werden erhöht.“
Diese Kennzeichnung von Organisationen als selbsterzeugende kontingente Systeme
erinnert an Baeckers Definition von postheroischer Führung. Sowohl die Systemtheorie
Luhmanns als auch Baeckers Begriff der postheroischen Führung lehnen eine a priori
definierte Organisationspraxis ab. So konstatiert Luhmann: „Postheroische Führung
besteht darin, ihrer Organisation bei der Suche nach jenen Zielen zu helfen, die nicht vorab
definiert sind, sondern gesetzt, getestet und verantwortet werden müssen“ (Baecker 2015,
S. 5).
Beiden Theorieansätzen ist mit dem Shopfloor-Management gemeinsam, dass die laufende
Aktualisierung im Betriebsgeschehen von hoher Relevanz ist. Die laufende Einhaltung von
Standards und das Bereitstellen von aktuellen Kennzahlen tragen diesen theoretischen
Ansatz auf dem Shopfloor Rechnung. Die Produktion erweist sich als flexibler als in
klassischen Organisationen. Um eine hohe Wertschöpfung zu erzielen, erzeugen die
festgelegten Standards einen höheren Zeitdruck. Doch dieses Richten nach Standards
kann wiederum als eine starre Determination der Organisationspraxis interpretiert werden.
Zwar ist die Reaktionsfähigkeit auf Probleme auf dem Shopfloor erhöht und Standards
werden nicht mehr unflexibel von einer hierarchisch höhergestellten Managerriege
festgelegt, dennoch sind Kennzahlenvorgaben größtenteils bindend. Ein Aufbrechen von
Standards wird hingegen nur selten praktiziert. Aufgrund dessen ist der Parameter für
organisationalen Erfolg im Wertschöpfungsprozess klar definiert.

3.3 Veränderungsprozesse als Kulturwandel
Nach der Erläuterung der verschiedenen Führungsstile, die für die Praxis des ShopfloorManagements geeignet sind, sollen in den nächsten Kapiteln theoretische Empfehlungen
für den kulturellen Veränderungsprozess zur Unternehmenskultur des ShopfloorManagements nachgezeichnet werden. Als Ausgangspunkt dient die soziologische Theorie
der strukturellen Dynamik von organisationalen Veränderungsprozessen.
Abraham und Büschgens (2004: 56) erwähnen, dass es in der Soziologie keinen
allgemeinen Organisationsbegriff gibt, dafür jedoch zwei gängige, weitverbreitete
Organisationsbegriffe: Der erste Organisationsbegriff beschreibt die Dynamik von
Organisationen. Hiermit ist der Prozess des Organisierens gemeint. Er führt zu der
Entwicklung einer Organisationsstruktur sowie deren Fortentwicklung. Der zweite
Organisationsbegriff bezeichnet die Struktur einer Organisation, die als Resultat des
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Organisationsprozesses zu verstehen ist. Diese beiden Organisationsbegriffe stehen in
einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis zueinander (Happel 2017: 20).
Eine Organisation versteht sich also als eine Verbindung der Gestaltung von
organisationalen Strukturen und hierarchischen Rangordnungen sowie den strukturellen
und hierarchischen Resultaten dieser Organisationstätigkeiten (Happel 2017: 21). Hieraus
ergibt sich, dass die hierarchischen Strukturen nicht erstarrt, sondern das Resultat eines
zeitlich eingeschränkten Organisationsprozesses sind, aus dem heraus sie entstanden
sind. Die entstandenen Hierarchien sind deshalb immer flexibel und ihre aktuelle
Ausprägung orientiert sich an der bestmöglichen Nutzenmaximierung für die Organisation
(ebd.). Diese kann demnach in einem anderen zeitlichen Kontext, in dem sich die
organisationalen Anforderungen geändert haben, ganz anders sein, weil sich die Hierarchie
an die Gegebenheiten liquide anpasst.
Organisationen sind daher ständigen Veränderungsprozessen unterworfen. Auch wenn
Beschäftigte in Unternehmen oft die erstarrten Strukturen und die homogenen
Arbeitsroutinen beklagen, ist es faktisch unmöglich, dass ein Unternehmen sich nicht
verändert, wenn es auf dem Markt bestehen will (Happel 2017: 21). Eine zu stark
ausgeprägte Rigidität organisationaler Strukturen führt deshalb mit der Zeit zum Verlust der
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, wohingegen die Verfestigung vorübergehender
Strukturen die notwendige Stabilität des Unternehmens gewährleistet (ebd.). Allgemein
sind Veränderungsprozesse für Organisationen ein genauso notwendiger Bestandteil wie
die zeitlich vorhandenen stabilisierenden Strukturen. Organisationen müssen ihre
Strukturen flexibel gestalten, weil sie auf stetig sich verändernde Marktbedingungen und
Gesellschaftsentwicklungen reagieren müssen. Ansonsten ist die Organisation, wie
erwähnt, nicht mehr wettbewerbsfähig und kann ihren Organisationsauftrag nur in
unzureichendem Maße erfüllen (ebd.).
Die Steifheit von hierarchischen Strukturen, die öfter von Beschäftigten beklagt wird,
verflüssigt sich also allgemein mit dem zeitlichen Wandel (ebd.). Organisationale Konstanz
und Veränderungsprozesse gehören aus diesem Grund zu den essenziellen Bestandteilen
von Organisationen und deren struktureller Hierarchie. Sobald sich mit der Zeit die
Zweckrichtung der Organisation verändert, wandeln sich auch die Strukturen der
Organisation für diese Zielerreichung.

3.3.1 Philosophie des Shopfloor-Managements
Bevor im weiteren Verlauf der nächsten Kapitel Empfehlungen zum Aufbau einer neuen
Unternehmenskultur im Sinne des Shopfloor-Managements theoretisch dargelegt werden,
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bietet dieses Kapitel noch einmal einen kurzen Überblick über grundlegende Methoden und
Verfahrensweisen des Shopfloor-Managements.
Das Shopfloor-Management funktioniert durch zyklische Mitarbeitermeetings in den
Produktionshallen des Unternehmens. Am direkten Produktionsstandort ist es einfacher,
sich ein Bild von den Problematiken im Produktionsprozess zu machen, anstatt separate
Räume des Unternehmens aufzusuchen, in denen aktuelle Zahlen und Entwicklungen der
Produktion besprochen werden (Lendzian & Martin-Martin 2016: 89). In Anlehnung an die
Produktionsphilosophie des Lean-Managements ist es Ziel der Führungstheorie des
Shopfloor-Managements,

ineffiziente

Verschwendung

im

Produktionsprozess

zu

verhindern und dadurch insgesamt die Wertschöpfung zu erhöhen. Produktivität wird nicht
um jeden Preis angestrebt, sondern nur gleichzeitig in Verbindung mit einer
einhergehenden prozessoptimierten Qualitätssteigerung als Ziel gesetzt (ebd.). Die
Anwendung von rationalisierenden Maßnahmen hat deshalb keine Priorität, vielmehr
werden sinnvolle Investitionsleistungen für den Produktionsprozess bedeutsam (ebd.).
Die generelle Optimierung des Produktionsprozesses als primäre Zwecksetzung des
Shopfloor-Managements wird visuell auf dem Shopfloor-Board für alle ersichtlich
festgehalten. Mittels der Aufzeichnung von Tageszielsetzungen und der aktuellen
Statusauffassung wird holistische Transparenz im Produktionsprozess über die Grenzen
der Abteilungen hinaus ermöglicht. Die Transparenz und Effizienzsteigerung zeigen sich
hier konkret in der Verhinderung von Unklarheiten im Produktionsprozess, die unnötige
Rückfragen eliminiert. Ebenso werden spontane, ineffiziente Interventionen, die ohne
transparente Planung erfolgen, in der Produktion verhindert (ebd.). Die dadurch ermöglichte
planmäßige Gesamtregulation der Produktionsprozesse fokussiert gegenüber anderen
Zwecksetzungen nicht die Endprodukte, sondern den Prozess der übergeordneten
wertschöpfenden Ziele des Unternehmens (die Umsatz- und Gewinnsteigerung, die
Zielsetzungen bezüglich der Qualität etc.), sowie die Abteilung (die Effizienz der Arbeit, die
Bestände, die finanziellen Aufwendungen für Anomalien im Produktionsprozess etc.)
(ebd.).
Mit

der

Visualisierung

Produktionsprozesses

im

Shopfloor-Management,

gewährleistet,

werden

welche

die

Problematiken

Konstanz

und

des

ineffiziente

Verschwendung in der Produktion transparent gemacht (Lendzian & Martin-Martin 2016:
89).

Diese

Objektivität

führt

zur

Forderung

nach

zeitnahen

Reaktionen

für

problemlösungsorientierte Handlungen. Aufgrund der aufkommenden Routine mithilfe der
Orientierung gebenden Shopfloor-Meetings erhöht sich die Problemlösungskompetenz der
Mitarbeiter am direkten Produktionsort. Der dadurch entstehende Pragmatismus führt zur
zügigen

und

nachhaltigen

Problembehebung

(ebd.).

Der

KVP

(kontinuierliche
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Verbesserungsprozess) wird aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Effizienz der
Problembehebungen mittels des Shopfloor-Managements zur angewendeten Routine
(Lendzian & Martin-Martin 2016: 88). Die Shopfloor-Manager-haben hier eine besondere
Funktion: Sie leben als Führungskraft die Elemente des Lean-Managements am
Produktionsort vor. Das sorgt für ein engeres Verhältnis zwischen den Führungskräften und
den Mitarbeitern durch die Kommunikation, die zur zeitnahen Information und
Effizienzsteigerung beiträgt (Lendzian & Martin-Martin 2016: 89).

3.3.2 Der Aufbau einer neuen Unternehmenskultur: die Rolle des ShopfloorManagers
Die Etablierung der neuen Unternehmenskultur des Shopfloor-Managements ist
Hauptaufgabe des führenden Managements einer Organisation (Schmitz 2005: 43). Damit
die Werte der Unternehmenskultur von den Mitarbeitern aufgenommen werden, ist es in
der Praxis notwendig, dass die unmittelbaren Führungskräfte diese Werte vorleben. Diese
haben den größten Einfluss auf die Mitarbeiter. Um z. B. eine Unternehmenskultur zu
etablieren, die motivierte Arbeiter hervorbringt, ist es besonders wichtig, eine stabile
Vertrauenskultur und insgesamt ein positives Menschen- und Weltbild in der Kultur zu
verankern (ebd.). Die Ausgangslage kann hier oft kompliziert sein, z. B., wenn in der
Vergangenheit das Vertrauensverhältnis innerhalb der Organisation beschädigt wurde. Um
das Vertrauen in der Unternehmenskultur wiederaufzubauen, hat das Management nun
selbst die Aufgabe, aktiv mit positivem Beispiel voranzugehen (ebd.).
Heribert Schmitz nennt als Hilfestellung für den Aufbauprozess dieses Wertes der
Unternehmenskultur einige helfende Gesichtspunkte. Hierunter zählt, dass der Manager
selbst seinen Mitarbeitern vertrauen muss; das kann die Arbeitsweise und die Fähigkeiten
des Mitarbeiters betreffen. Aber auch eine ehrliche, offene Haltung den Mitarbeitern
gegenüber erzeugt Vertrauen. Zu der Offenheit zählt ebenfalls die Luzidität in
Arbeitsprozessen. Die Luzidität kann den Mitarbeiter stärker in die Aufgabenbewältigung
und den Problemlösungsprozess der Arbeitsanweisung involvieren, wie dies am Beispiel
der motivierenden Kommunikation erläutert wurde (ebd.)
Weiterhin ist es für die Führungskraft wichtig, dass sich an Zusagen gehalten wird. Von
Belang sind ebenfalls das Treffen und die Sicherstellung von Entscheidungsfindungen.
Zielführend, um Vertrauen aufzubauen, ist es auch, zu Schwächen zu stehen, indem Fehler
eingestanden werden (Schmitz 2005: 43). Das motiviert auch Mitarbeiter bei der Schaffung
einer positiven Fehlerkultur im Rahmen des Shopfloor-Managements. Mitarbeitern
zuhören, anstatt nur Anweisungen zu geben, führt ebenfalls zu einem Vertrauensaufbau,
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weil sich Mitarbeiter ernst genommen fühlen (ebd.). Ähnlich hilfreich ist es, wenn sich die
Führungskraft dem Mitarbeiter nicht nur auf der Fachebene als ausführende Arbeitskraft
nähert, sondern ihn auch in seiner Persönlichkeit respektiert (ebd.). Damit der Manager
authentisch wirkt, der seinen Mitarbeitern Vertrauen vorlebt, ist es wichtig, dass er auch
allgemein ein positives Menschenbild hat. Dies zeigt sich beruflich in dem Verhalten zu
seinen Mitarbeitern und im Allgemeinen zu seinen Mitmenschen, denen sich die
Führungskraft im Alltag gegenüber respektvoll verhält (Schmitz 2005: 44).
Andere Werte, die in eine Unternehmenskultur einfließen sollen, wie z. B. der hohe Wert
der Sauberkeit im Unternehmen, der einen reibungslosen effizienten Produktionsprozess
ermöglichen kann, müssen von der Führungskraft in ihrem Verhalten vorgelebt werden
(Ankele et al. 2008: 120). Ankele et al. (2008: 120) bezeichnet die Aufgabe der
Führungskraft treffend als „Mentorenrolle“. Als „Mentor“ gibt die Führungskraft ihr Wissen
und ihre Erfahrung an einen „Mentee“ weiter, einen Mitarbeiter, der noch weniger
Arbeitserfahrung im Unternehmen hat. Dieser bekommt vom Mentor zu seinen Arbeiten
stetig kritische Rückmeldungen, wodurch er sich kontinuierlich weiterentwickelt und
vielfältige Lernerfahrungen macht. Aus dem Mentoren-Mentee-Verhältnis zieht außerdem
der Mentor Vorteile, weil er innovative Gedanken und aktuelles Wissen vom Mentee erhält
(ebd.). Generell ist die Führungskraft im Shopfloor-Management kein einsamer Führer, wie
das in hierarchisch vertikalen Führungstheorien der Fall war. Er ist in die Kommunikationsstruktur eines Mitarbeiternetzwerkes integriert, in dessen Rahmen zusammen Entscheidungen gefällt werden (Ankele et al. 2008: 122).
Ankele et al. (2008: 122ff.)

unterscheiden zwischen „Führungstechniken“ und

„Führungsstilen“. Als Beispiel für eine Führungstechnik gelten z. B. das Moderieren und die
Leitung von Sitzungen. Diese Aufgabe hat z. B. der Shopfloor-Manager bei den täglichen
Meetings an der Shopfloor-Tafel. Die Führungskraft sorgt für die optimale Vorbereitung und
Struktur der Meetings, die in der Unternehmenspraxis oft schlecht geplant sind. Das
Shopfloor-Management bietet hierbei einen großen Vorteil, weil die Meetings schon
vorstrukturiert sind.
„Führungsstile“ hingegen beschreiben die Art und Weise, wie das Führungsverhalten der
Führungskraft ausgeübt wird. Unterschiede ergeben sich besonders durch die partizipative
Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse, die Berücksichtigung von
Mitarbeiterinteressen und die Sachorientierung des Führungsstils. Grob werden Führungsstile in zwei Kategorien eingeteilt: den „autoritären Führungsstil“ und den „kooperativen
Führungsstil“.

Prägnant

für

den

autoritären

Führungsstil

sind

die

strikten

Arbeitsanweisungen an die untergebenen Mitarbeiter. Dieser Führungsstil ist oft sehr
sachorientiert und ermöglicht die schnelle Entscheidungsfindung der Führungskraft. Der
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kooperative Führungsstil dagegen zielt auf die motivierende Einbindung der Mitarbeiter in
den Arbeitsprozess. Dieser Führungsstil bietet sich an, wenn ein größerer organisationaler
Freiraum in der Organisation gegeben ist (Ankele et al. 2008: 125).

3.3.3 Maßnahmen zur Veränderung von Unternehmenskulturen
Puppatz und Deller empfehlen zur Entwicklung einer neuen Unternehmenskultur, anfangs
den Status quo der aktuellen Unternehmenskultur zu analysieren. Dies ist Grundbedingung,
damit Veränderungen zu einer neuen Unternehmenskultur erfolgreich umgesetzt werden
können (Schneider et al. 2013, S.375 ff.). Hierbei empfiehlt sich, die Analyse der
Unternehmenskultur nicht nur am Anfang durchzuführen, sondern in zyklischen Intervallen
(Puppatz & Deller 2016: 59). Dadurch können Entwicklungen der Unternehmenskultur
zeitnah erfasst und der bisherige Erfolg der ergriffenen Maßnahmen kann evaluiert werden.
Für die Evaluierung dient als Vergleichsmaßstab die erstrebte Soll-Kultur, an der
nachgeprüft werden kann, welche Elemente der Unternehmenskultur sich in eine gute
Richtung entwickelt haben und in welchen Teilbereichen noch möglicher Handlungsbedarf
besteht (ebd.). Mit bestimmten Maßnahmen können diese dann behandelt werden.
Neben

der

Evaluation

der

eigenen

Unternehmenskultur

ist

aber

auch

ein

Vergleichsmaßstab von eigenen Kennziffern des Unternehmens im Kontrast zu denen
anderer

Unternehmen

erkenntnisfördernd

(ebd.).

Für

eine

Messung

der

Unternehmenskultur bedarf es „quantitativer Instrumente“ (ebd.). Nur diese ermöglichen es,
einen adäquaten Vergleich mit einer allgemeingültigen Anzahl von „Kulturdimensionen“ zu
erreichen (Schneider et al. 2013: 375). Aufgrund des großen Angebots von
Messinstrumenten für die Unternehmenskultur sollte die Auswahl sowohl nach
szientistischen Standards als auch nach dem Umfang der Kulturdimensionen, die vom
Instrument gemessen werden, erfolgen (ebd.). Denn es ist wenig nutzbringend, wenn das
Instrument nur singuläre Kulturdimensionen misst, wie z. B. die Mitarbeiterzufriedenheit
(ebd.).
Die Veränderung der Unternehmenskultur macht eine langfristige systematische Planung
und ein holistisches Prozedere notwendig, weil alle Ebenen des Unternehmens betroffen
sind. Es ist demnach plausibel, dass sich die Unternehmenskultur nicht mit einer einmaligen
Initialisierung

in

seiner

Ganzheit

verändern

lässt.

Modelle

für

nachhaltige

Veränderungsprozesse der Unternehmenskultur gibt es bei Flamholtz und Randle (2011:
200 f.) sowie Keller und Price (2011: 47–75). In theoretischen Details divergieren diese
Modelle teilweise voneinander, in ihrer theoretischen Essenz indes zeigen sich die eben
erwähnten gleichen Erfolgskriterien für einen Unternehmenskulturwandel: ein langfristiger
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Zeitraum zur Umsetzung der unternehmenskulturellen Veränderungen und eine holistische
Reflexion der Unternehmenskultur (ebd.).
In zahlreichen Unternehmen wird dennoch versucht, den Unternehmenswandel mit
initialisierten Einzelveranstaltungen, sogenannten „Off-Site-Events“, oder einer neuen
Diktion der Unternehmensphilosophie ins Leben zu rufen (ebd.). Beide sollen den
Mitarbeitern die unternehmenskulturelle Erneuerung ins Bewusstsein rufen. Im Anschluss
werden die Resultate dieser Maßnahmen dann oft im gesamten Unternehmen bekannt
gemacht in der Hoffnung, hiermit den unternehmenskulturellen Wandel initialisiert zu haben
(Leitl & Sackmann 2010: 41). Kritisch betrachtet haben solche singulären Initialmaßnahmen
jedoch wenig Aussicht auf eine Etablierung der neuen Unternehmenskultur, weil die
unternehmenskulturellen Werte nicht nachhaltig in das Unternehmen aufgenommen
werden. Um eine nachhaltige Aufnahme der neuen kulturellen Werte zu gewährleisten,
müssen sich aber alle elementaren Bestandteile des Unternehmens gedanklich mit den
neuen kulturellen Werten auseinandersetzen. Erst hierdurch kann ein unternehmensweiter
Support der neuartigen Kulturvorstellung erzielt werden (Flamholtz & Randle, 2011: 200 f.).
Puppatz und Deller (2016: 59) orientieren sich in ihrer Führungstheorie zur Etablierung
einer neuen Unternehmenskultur an Keller und Price (2011: 47–75), die „vier Elemente“
differenzieren, die in einem holistischen Konzept von höchster Relevanz sind. Diese sind
„[die] Struktur, Prozesse und Praktiken, Systeme sowie die Kompetenzen der Mitarbeiter.“
Strukturelle Voraussetzungen, welche den kulturellen Wertewandel erleichtern, können
z. B. die organisationale Handlungsfähigkeit und die singuläre Verantwortungsübernahme
der Mitarbeiter sein (Puppatz & Deller 2016: 59). Für den Zweck der strukturellen
Unterstützung können sich „Profitcenter“ als sinnvoll erweisen (Puppatz & Deller 2016: 60).
Sie schaffen die Möglichkeit, die Unternehmensresultate der einzelnen Abteilungen
separiert zu analysieren und stärken die Verantwortungsübernahme der verschiedenen
Unternehmensabteilungen (Puppatz & Deller 2016: 59 f.). Mit der Unternehmenskultur
verflochtene Unternehmensprozesse und Praktiken, die sich unterstützend auf den
kulturellen Wandel auswirken können, sind sowohl die selektive Entscheidung des
Personalmanagements zur Mitarbeiterauswahl als auch die Förderung des Aufstiegs
einzelner Mitarbeiter, welche den Kulturwandel voranbringen (Puppatz & Deller 2016: 60).
Auch die mögliche Kündigung von Mitarbeitern, welche den Kulturwandel behindern, kann
in betriebsverfassungsrechtlicher Weise nutzbringend sein (ebd.).
Zu den Prozessen, die auf die neue Unternehmenskultur abgestimmt sein sollte, zählen
zudem Lean-Management-Methoden, die für die Etablierung der qualitativen Standards des
Shopfloor-Managements bedeutsam sind (ebd.). Die Strukturen, Prozesse und Systeme
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können aber erst ihre volle Wirkungskraft für den kulturellen Unternehmenswandel
entfalten, wenn sie im Zusammenhang mit den Kompetenzen der Mitarbeiter stehen (ebd.).
Ohne Mitarbeiter, welche die Werte des kulturellen Wandels gedanklich erfasst haben und
ihr Verhalten nach ihnen ausrichten, ist die Unternehmensentwicklung nicht tragfähig. Sie
verkörpern zudem die neuen Unternehmenswerte für ihre Arbeitskollegen und gelten für sie
als Vorbild für den Kulturwandel (Puppatz & Deller 2016: 60). Sowohl Fachkompetenzen
als auch Sachkompetenzen der Mitarbeiter sind gefragt (ebd.). Im Shopfloor-Management
fällt unter die sozialen Kompetenzen das kooperative Führungsverhalten des ShopfloorManagers, der seinen Mitarbeitern im Kontrast zur hierarchischen Führung mehr
Eigenverantwortung im Arbeitsprozess zuteilt und ihnen genügend Freiraum zur Findung
von Problemlösungen gibt.
Beispiele für die Etablierung einer Unternehmenskultur bekräftigten die Notwendigkeit, den
Kulturwandel von Führungskräften im Unternehmen langfristig zu planen. Gleichzeitig
erweist sich die ganzheitliche Ausrichtung der Maßnahmen zur Entwicklung der
Unternehmenskultur als unabdingbar, um einen nachhaltigen Kulturwandel sicherzustellen.
Die vorgestellten Bedingungen für den Veränderungsprozess einer Unternehmenskultur
beanspruchen keine vollständige Aufzählung von Elementen, auf die sich die Maßnahmen
des Kulturwandels beziehen sollten, sie stellen nur einzelne Komponenten möglicher
Unternehmensfelder dar. Für einen erfolgreichen kulturellen Wandlungsprozess, welcher
die holistische Ausrichtung des Veränderungsprozesses ernst nimmt, ist es unabdingbar,
weitere Unternehmensfelder anzuvisieren. Bis alle Bemühungen schlussendlich Resultate
erzielen und Eingang in die Unternehmenskultur finden, ist zudem eine Zeitspanne von
einigen Jahren einzukalkulieren.

3.3.4 Die Rolle des Shopfloor-Managers als Führungskraft und das
Storytelling als Instrument für den Wandel der Unternehmenskultur
Für den erfolgreichen Wandel der Unternehmenskultur ist es besonders wichtig, dass der
Shopfloor-Manager als Führungskraft mit gutem Beispiel vorangeht und die neuen Werte
als Vertreter des kulturellen Wandels aktiv in seinem Handeln und Denken repräsentiert
(Welch & Welch 2012: 56 f.). Wegen dieser Aufgabe der Führungskräfte im
unternehmenskulturellen Wandel sprechen die Autoren davon, dass Vorgesetzte die
Funktion

eines

„Chief

Value

Officers“

einnehmen

müssen

(ebd.).

Um

den

unternehmenskulturellen Wandlungsprozess authentisch vorleben zu können, ist es
wichtig, dass Führungskräfte sich selbst fragen, inwieweit für sie persönlich die Etablierung
der neuen

Unternehmenskultur von Bedeutung

ist. Nach

dieser gedanklichen
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Auseinandersetzung mit der Thematik der neuen Unternehmenskultur sollten die
Führungskräfte ihre persönlichen Erfahrungen und Einsichten in die Bedeutung der neuen
Unternehmenskultur allen Beschäftigten im Unternehmen kommunikativ weitergeben
(Keller & Price 2011: 126 f.). Um die Mitarbeiter in die Kernaussagen der neuen
Unternehmenskultur

effektiv

einzuweihen,

empfiehlt

es

sich,

zusätzlich

andere

Kommunikationsmedien zur Potenzierung des Anliegens zu nutzen. Hier bietet sich als
effiziente Kommunikationsmethode z. B. das Storytelling an. Die kommunikative
Instruierung und die Weiterleitung der neuen Werte der Unternehmenskultur sind für die
Führungskräfte jedoch nur Facetten ihrer Rolle als Vorbilder für den kulturellen Wandel.
Eine andere Facette sind die tatsächlichen Handlungen, die auf die kommunikative
Einweisung in die neue Unternehmenskultur folgen und sich in repräsentativen Aktionen
zur Demonstration der neuen Kulturwerte zeigen (Puppatz & Deller 2016: 60).
Als hilfreiches Instrument für den Wandel der Unternehmenskultur soll das Storytelling kurz
vorgestellt werden (Puppatz & Deller 2016: 63). Weil die Kommunikation auf allen Ebenen
im Unternehmen für den erfolgreichen Kulturwandel im Unternehmen von großer
Bedeutung ist, bietet sich das Storytelling an, um die Kerngedanken in besonders
packender Weise den Mitarbeiter sowohl gedanklich als auch emotional näherzubringen
(Keller & Price 2011: 120 f.). Die emotionale Komponente gibt den Mitarbeitern hier in
besonderer Weise eine Identifikationsmöglichkeit mit der Geschichte. Um diese Wirkung zu
erzielen, sind zwei beispielhafte Fehler in der Geschichtserzählung tunlichst zu vermeiden
(Keller & Price 2011:), die sie „[from] good to great“ (ebd.) und „the turnaround“ (ebd.)
nennen. Das Erzählmodell von „from good to great“ verläuft allgemein folgendermaßen: Als
Erstes werden die bisherigen Erfolge des Unternehmens genannt und dann wird der
Einwand erhoben, dass eine bestimmte Entwicklungsrichtung im Unternehmen notwendig
ist, um noch erfolgreicher werden zu können (Puppatz & Deller 2016: 63). Das Erzählmodell
„the turnaround“ nimmt dagegen die gegenwärtige Krisenlage des Unternehmens als
Ausgangspunkt. Darauffolgend wird eine Änderung der organisationalen Kooperation und
geschäftlichen Arbeitsweise im Unternehmen empfohlen, um die Wettbewerbsfähigkeit auf
dem Markt zu gewährleisten (Keller & Price 2011: 122).
Der Nachteil beider Erzählmodelle ist die ausschließliche Schwerpunktsetzung auf das
Unternehmen und seine situative Lage. Auch wenn eine Identifikation der Mitarbeiter mit
dem Unternehmen vorausgesetzt werden kann, erlaubt dieser Erzählfokus nicht die
optimale Mitarbeitermotivation für den kulturellen Wandlungsprozess (ebd.). Keller und
Price (2011: 122) nennen vier zusätzliche Elemente in der Erzählung, die auf empathische
Weise für eine effektive Motivation der Mitarbeiter sorgen sollen:
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1. Wie wirkt sich der Wandel der Unternehmenskultur aus und welche Vorteile hat er
für die Mitarbeiter? Das könnte z. B. eine Verbesserung des Entwicklungspotenzials
für Mitarbeiter sein oder ein größerer Entscheidungsspielraum für sie (Puppatz &
Deller 2016: 63).
2. Die

Auswirkungen

auf

teamübergreifende

und

abteilungsinterne

Kommunikationsstrukturen. Wird die Organisationskooperation auf diesen Ebenen
mithilfe der neuen Unternehmenskultur effizienter und leichter?
3. Welche Auswirkungen hat die Unternehmenskultur auf die Kundenzufriedenheit? Ist
mit

einer

Verbesserung

der

Serviceleistung

und

vertrauensvolleren

Kundenbeziehungen zu rechnen?
4. Inwiefern zeigt sich die Bedeutung der Gesellschaft für die Unternehmenskultur?
Welchen Einfluss haben z. B. in der Fabrik produzierte Produkte auf die
Lebensqualität der Menschen?
Darüber hinaus sind die Gestaltungsmerkmale und Hilfestellungen der Führungskräfte im
Kulturwandlungsprozess für die Mitarbeiter bedeutsam. Sie sollten ihren Mitarbeitern
konkret demonstrieren, welche Veränderungen sich auf struktureller, prozessualer und
systematischer Ebene im Unternehmens ergeben. Außerdem ist es wichtig, sie darüber zu
informieren, welche Weiterbildungsmaßnahmen

und Kompetenztrainings

für den

erfolgreichen Kulturwandel nötig sind (Puppatz & Deller 2016: 63).
Damit die Geschichte ihre volle Wirkung entfalten kann, ist es sinnvoll, wenn die gesamten
Mitarbeiter im Unternehmen die Vorstellung haben, aktiv in die Genese eingebunden zu
sein. Das erhöht die Zustimmung der Mitarbeiter zum kulturellen Wandel. Ebenso haben
dadurch verschiedene Unternehmensbereiche die Möglichkeit, ihre Wünsche zu
inkludieren.
Methodisch lässt sich das z. B. mit einem stufenförmigen Kaskadenprozess erreichen, den
Keller und Price (2011: 125) auf Englisch als „The Interactive Cascade Process“
bezeichnen.

Diese

Erzählmethode

Unternehmenskultur von den

leitet

die

Geschichte

der

oberen hierarchischen Ebenen an die

anvisierten
untersten

Mitarbeiterebenen weiter. Aufgrund dessen verbreitet sich die Geschichte im gesamten
Unternehmen und beleuchtet dessen Bedeutung für die einzelnen Hierarchieebenen des
Unternehmens. Als Erstes entwerfen auf der obersten Hierarchieebene z. B. die
beschäftigten Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsleiter die Geschichte nach den vier
genannten Kriterien (ebd.). Die Geschichte wird dann auf die darunterliegende Ebene des
Unternehmens an die Führungskräfte weitergeleitet (ebd.). In einer Diskussionsrunde setzt
sich die Führungsriege mit der Bedeutung für ihr eigenes Aufgabenfeld auseinander. Daran
anschließend schreiben die Führungskräfte ihre eigene Geschichte, in der sie die situativen
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Bedingungen und Wünsche in ihrem Organisationsbereich berücksichtigen (Puppatz &
Deller 2016: 63). Auch die Führungskräfte leiten die Geschichte wiederum an die eine
Hierarchieebene unter ihnen liegenden Leiter der einzelnen Abteilungen weiter. Den
eigenen Anforderungen ihres Organisationsbereiches entsprechend adaptieren die
Abteilungsleiter ebenfalls die Geschichte und geben sie an eine Hierarchieebene unter
ihnen weiter. Dieser Prozess geht so lange weiter, bis die gesamten Mitarbeiter aller
Hierarchieebenen die Geschichte kennengelernt und ihre Version der Geschichte erstellt
haben (Puppatz & Deller 2016: 64).

3.3.5 Wandelbarrieren in organisatorischen Veränderungsprozessen
Nach der Exemplifikation einiger theoretischer Empfehlungen für den kulturellen Veränderungsprozess zum Shopfloor-Management-Produktionssystem folgt nun zunächst eine
allgemeine

Darstellung

Veränderungsprozess

von

Wandelbarrieren,

entgegenstehen.

Zusätzlich

die

einem

werden

organisationalen
auch

spezifische

Wandelbarrieren, die sich bei der Etablierung des Shopfloor-Managements zeigen,
beleuchtet.
Einem Wandel in einer Organisation stehen oft Hindernisse entgegen. Sowohl
Wandelbarrieren von Individuen als auch „organisatorische Wandelbarrieren“ (Schreyögg
2016: 205) spielen hierbei eine Rolle (ebd.). Die individuellen Wandelbarrieren der
Beschäftigten einer Organisation sind „auf der kognitiven, der emotionalen und der
Verhaltensebene“ (Schreyögg 2016: 204) angesiedelt.
Die Barriere der „Verhaltenspersistenz“ (Schreyögg 2016: 201) beruht auf der Beharrlichkeit
der Beschäftigten, gewohnheitsmäßige Umstände und Verhalten in der Betriebspraxis
beizubehalten. Um den Status quo zu verteidigen, richten sich die Kräfte dieser
Beschäftigten gegen die Veränderungsprozesse. Die routinierten Verhaltensweisen sind
abgesichert und geben den Beschäftigten ein Gefühl von Vertrauen, wohingegen
Wandlungsprozesse als Bedrohung der gesicherten Unternehmenskultur wahrgenommen
werden (Schreyögg 2016: 204).
Eine kognitive Barriere zeigt sich durch „cognitive maps“. Diese angeeigneten „kognitiven
Strukturen“ (ebd.) führen zu vorangegangenen Ausrichtungen der Kognition (ebd.).
Neuartige Stimulationen, die von Wandlungsprozessen ausgehen, sind deshalb der
Wahrnehmung schwerer zugänglich und haben eine höhere „Wahrnehmungsschwelle
(Schreyögg 2016: 204). Auch affektive Stimulationen, welche die Beschäftigten verärgern
oder die ungemütlich sind, überspringen diese Grenze weniger leicht und sind deshalb der
Wahrnehmung schwerer zugänglich. Gewohnte Stimulationen, die angenehm sind, können
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dagegen leichter wahrgenommen werden. Für die erfolgreiche Durchführung eines
Wandlungsprozesses sollte deshalb auf diese „Vororientierungen“ (ebd.) geachtet werden.
Eine andere Verhaltensweise, die als Barriere für Wandlungsprozesse gilt, ist der „ThreatRigidity-Effekt“ (Staw et al. 1981: 501–524). Weil organisatorische Wandlungsprozesse als
bedrohlich wahrgenommen werden, versuchen die Beschäftigten, ihr Blickfeld einzuengen,
an traditionellen Praktiken im Unternehmensalltag festzuhalten und sich gegen neue
Lernprozesse

zu

sperren. Denn

sie

befürchten

durch

den Wandlungsprozess

beispielsweise den Verlust ihrer geschätzten Kompetenzfähigkeit und ihres Berufsstatus
innerhalb des Unternehmens (Schreyögg 2016: 204).
Eine Steigerung solcher Barrieretendenzen ist das „escalating commitment“ (Staw 1981:
587).

Hierbei

wird

von

Führungskräften

auf

einer

einmal

getroffenen

Unternehmensentscheidung beharrt, selbst wenn die negativen Auswirkungen der
Entscheidung in naher Zukunft voraussehbar sind (Schreyögg 2016: 204). Die Ursachen
für dieses Verhalten und die damit verbundene Ablehnung von organisatorischen
Veränderungen sind vielfältig. Ein Grund hierfür ist, dass Fehler in der vorangegangenen
Entscheidungsfindung nicht eingestanden werden. In der Folge wird an der früheren
Entscheidung festgehalten, und Erneuerungsprojekte werden abgelehnt. Ein zweiter Grund
ist die Sorge der Führungskraft, nach außen hin schwach zu wirken, wenn sie eine einmal
getroffene

Entscheidung

revidiert.

Um

gegenüber

ihren

Mitarbeitern

in

ihrem

Führungsverhalten standhaft und souverän zu wirken, wird deshalb beharrlich an der
Entscheidung festgehalten (Schreyögg 2016: 205).
Auch in Gruppen gibt es derartige Abschottungstendenzen. Bedrohlicher, externer Druck
führt so im Allgemeinen dazu, dass der Gruppenzusammenhalt gestärkt wird und sich die
Gruppe gemeinsam gegen Wandlungstendenzen von außen wehrt. Außerdem gibt es in
der Gruppendynamik eine dem zuvor genannten „escalating commitment“ ähnliche
Richtung, die Janis (1971: 43–46) als Gruppendenken bezeichnet. Auch hier basiert die
Gruppenbarriere nach außen auf meist kritischen Entscheidungen, an denen in der
Folgezeit vehement festgehalten wird: Kritik oder externe Änderungsvorschläge werden
unablässig abgewehrt (Janis 1971: 44).
Als Barrieren für den Veränderungsprozess zum Shopfloor-Management erwähnt Peters
(2017: 54) auch einige der zuvor genannten Barrieren. Im Sinne der Barriere der
„Verhaltenspersistenz“ (Schreyögg 2016: 204) behauptet Peters (2017: 54), dass
Mitarbeiter sich an routiniertes Verhalten gewöhnen und Erneuerungen im Allgemeinen
zunächst

einmal

kritisch

gegenüberstehen,

weil

diese

mit

unsichereren

Zukunftsentwicklungen verbunden sind. Er schlägt vor, Beschäftigte von Anfang an in den
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Veränderungsprozess mit einzubinden und an ihre Selbstbeteiligung zu appellieren.
Führungsstrategien für den Veränderungsprozess zum Shopfloor-Management). Genauso
sollten kritische Vorbehalte und Zukunftsängste seitens der Beschäftigten von den
Vorgesetzten ernst genommen werden. Besonders weist Peters darauf hin, dass kritische
Äußerungen von Beschäftigten häufig als Indiz für deren Antriebsmangel bezüglich des
Veränderungsprojekts gedeutet wird. Diese Auffassung hält er jedoch für eine zu
oberflächliche Deutung, die dazu führt, die wirklichen Bewegungsgründe für Vorbehalte
gegenüber den Veränderungsprozessen zu verschleiern (ebd.). Er unterteilt die Ursachen
für die Vorbehalte der Beschäftigten in „organisatorische, inhaltliche wie persönliche
Gründe“ (ebd.).
Als organisatorischen Grund führt er die Erfahrungen von Beschäftigten mit angekündigten
Veränderungsprojekten in der Vergangenheit an. Diese erweisen sich in vielen Betrieben
erfahrungsgemäß als wenig erfolgreich. Aufgrund dieser Erfahrungen ziehen viele
Beschäftigten im Veränderungsprozess nicht mit und haben wenig Vertrauen in die neuen
Maßnahmen. Der Grund für die geringe Erfolgsrate vergangener Veränderungsprojekte
liegt Peters zufolge in der zu gering ausgeprägten Vorbildfunktion der Vorgesetzten, welche
die Wichtigkeit der angestrebten Veränderungen nicht vorleben (ebd.). Er schlägt
Vorgesetzten deshalb vor, den Gesamtbezugsrahmen der Veränderungen von Anfang an
transparent für die Beschäftigten zu machen und zu überlegen, wie der Vorrang des
Veränderungsprozesses glaubwürdig vorgelebt werden kann (ebd.).
Als

inhaltlichen

Grund

nennt

Peters

den

Zweifel

an

der

Sinnhaftigkeit

der

Veränderungsmaßnahmen. Er erwähnt hierbei Einwände konzeptueller oder methodischer
Natur (ebd.). Um diesen Vorbehalten entgegenzuwirken, empfiehlt Peters (2017: 55) die
Beschäftigten – als Teil der Philosophie des Shopfloor-Managements – in den
Veränderungsprozess einzubinden. Das geschieht hier, indem sie in die Ideenfindung
involviert werden und eigene, ihrer Meinung nach bessere Vorschläge äußern können.
Unter „persönliche Gründe“ (ebd.) gegen Veränderungen wird beispielsweise die neue
Luzidität der Produktion des Shopfloor-Managements durch Kennzahlen genannt. Während
es früher möglich war, Zuständigkeiten auf andere Bereiche des Unternehmens
abzuwälzen, trägt nun jeder Beschäftigte in der Produktion verstärkt Verantwortung. So
werden Durchlaufzeiten und die Fehlerrate für jeden Mitarbeiter sichtbar aufgezeichnet. Die
organisationale Verantwortung für Fehler hat nun jeder Mitarbeiter mitzutragen, weil er
direkt an der Problemlösung partizipiert (ebd.). Diese Bedenken sind Peters zufolge aber
nur in solchen Unternehmen anzutreffen, in denen keine konstruktive Fehlerkultur herrscht
(ebd.). Dies sollte im Idealfall in der Philosophie des Shopfloor-Managements nicht der Fall
sein, weil für Fehler nicht einzelne Mitarbeiter beschuldigt werden, sondern im Kollektiv
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durch Austausch zwischen allen Beteiligten und entsprechende Fragetechniken der
Shopfloor-Manager Fehler übergreifend im gesamten Produktionssystem gesucht werden.

Eine weitere Barriere sind Mitarbeiter, die ihre Vorgesetzten mit ihrer kritischen Haltung
derartig unter Druck setzen, dass sie Veränderungsprozesse verhindern.
Für viele Mitarbeiter ist eine Wandelbarriere, dass sie ihre eigenen Arbeitsfähigkeiten und
Fertigkeiten als zu gering für die geplanten Änderungen einschätzen (ebd.). In solch einem
Fall appelliert Peters abermals an die vertrauensvolle Verständigung mit den Beschäftigten.
Ein Gespräch zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter soll hier Bedenken ausräumen
können. Für die Umsetzung eines erfolgreichen Veränderungsprozesses empfiehlt Peters
Führungskräften, das Gespräch nicht nur auf berufsfachlicher und technischer Ebene zu
führen, sondern auch auf einer persönlichen Vertrauensbasis. Lösungsansätze für die
Erreichung von Arbeitsanforderungen können hierdurch gefunden werden (ebd.).

3.3.6 Führungsstrategien für den Veränderungsprozess zum ShopfloorManagement
Nachdem diese Arten der personen- und gruppenspezifischen Barrieren vorgestellt
wurden, stellt sich nun die Frage nach der geeigneten Führungsstrategie der
Entscheidungsträger, um die Mitarbeiter vom Shopfloor-Management zu überzeugen.
Als klassische Anleitung für betriebliche Veränderungsprozesse gilt Kurt Lewins (1958:
197–211) „Veränderungsgesetz“ (Schreyögg 2016: 208–210). Dieses bietet einen
Leitfaden für Unternehmensprozesse des Organisationswandels, mit dem versucht wird,
den

Barrieren

Einbeziehung

von
und

Mitarbeitern
frühe

bestmöglich

Benachrichtigung

entgegenzuwirken.

Die

aller

bezüglich

Mitarbeiter

engagierte
des

Wandlungsprozesses ist Lewins erster Ratschlag. Diese sollen Mitarbeitern helfen, sich
besser mit dem organisatorischen Wandlungsprozess zu identifizieren und Ressentiments
abzubauen (Schreyögg 2016: 208). Der Änderungsprozess soll in Gruppen vollzogen
werden, weil er Lewin zufolge damit weniger bedrohlich auf die einzelnen Mitarbeiter wirkt
und zügiger umgesetzt werden kann. Auch eine umfassende kooperative Zusammenarbeit
zwischen den Beschäftigten gibt Motivation für den Entwicklungsprozess und dessen
Ergebnisse (Schreyögg 2016: 209).
Lewin (1958: 210 f.) unterscheidet in seinem Modell der „triadischen Episode“ drei Phasen
des Veränderungsprozesses
1. Auftauphase (Unfreezing)

108

2. Veränderungsphase (Moving)
3. Stabilisationsphase (Refreezing)
Die spezifische Funktion der einzelnen Phasen soll resümierend dargestellt werden.
In der Auftauphase entwickelt das Unternehmen die Bereitwilligkeit zur Veränderung und
löst sich von vorherigen gängigen Unternehmensprozessen und Mitarbeiterhandlungen
(Schreyögg 2016: 209). Durch die Infragestellung gängiger Unternehmensauffassungen
können in der Auftauphase neue Unternehmensprojekte und Veränderungen diskutiert
werden. Die Initiierung kann dabei sowohl intern als auch extern erfolgen. Interne Auslöser
für einen Veränderungsprozess können beispielsweise die Feststellung von Fehlern im
Produktionssystem oder der Unternehmenskultur sein sowie die Einstellung neuer
Beschäftigter (ebd.). Extern können die Auslöser beispielsweise Einbußen an der Börse
oder Verluste von Marktanteilen sein. Schreyögg (2016: 209) beruft sich in seiner
Auffassung über das Scheitern einer Vielzahl von Wandlungsprozessen auf Lewins
Herausstellung der Auftauphase. Das Scheitern ist ihm zufolge darauf zurückzuführen,
dass die Auftauphase übergangen wurde. Metaphorisch ist diese Notwendigkeit der
Auftauphase in der chemischen Beschaffenheit von Eis exemplifiziert: Wenn Eis nicht
auftaut, bevor es umgeformt wird, zerbricht es (ebd.).
Auch Edgar Schein (1999: 3 ff.) beruft sich auf Lewins Phase des Unfreezing und unterteilt
diese wiederum in drei Schritte: Im ersten Schritt werden, ähnlich wie bei Lewin, die
gewohnten Erwartungshaltungen infrage gestellt (Schein 1995: 3 f.). Darauf entsteht im
zweiten Schritt die Bereitwilligkeit für einen neuen Lernprozess, welcher die Ängste und
Unsicherheiten beim Abbau alter Gewohnheiten hinnimmt (Schein 1995: 4). Der dritte
Schritt mündet in die Umwandlung der Unsicherheit in Bezug auf die neuen
Veränderungsprozesse in ein bereitwilliges Vertrauen in die Etablierung dieser Entwicklung
(Schein 1995: 5).
Lewins zweite Phase der Veränderung bedeutet eine Modifikation des vorherigen
Kognitionssystems, der etablierten Handlungsschemata sowie der mit ihnen verbundenen
Affekte. Handlungen, die bis dahin negativ bewertet wurden, müssen infolge der
Umsetzung des Veränderungsprozesses nun positiv eingestuft werden. Insgesamt muss
eine Standardisierung neuer Kognitions- und Handlungsmuster etabliert werden, welche
den

früheren

oft konträr gegenüberstehen. Bei Unternehmensfusionen müssen

beispielsweise Praktiken übernommen werden, welche der eigenen, bisherigen
Unternehmenskultur widersprechen (ebd.).
Als

dritte

Phase

der

triadischen

Episode

Lewins

folgt

abschließend

die

Stabilisierungsphase. In ihr werden die Veränderungsprozesse im metaphorischen Sinne
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„eingefroren“. Die neuen Standards müssen stabilisiert werden, damit sie nicht durch
frühere Gewohnheitsmuster und Standards wieder verdrängt werden (ebd.). Als bedeutend
für die dauerhafte Stabilisierung der neuen Kognitions- und Handlungsmuster haben sich
Lob und Anerkennung für die veränderten Verhaltensweisen erwiesen (Klein 1996, S. 32–
46). Nach den aktionsreichen Veränderungsprozessen wird mit der Stabilisierungsphase
Lewin zufolge das gesamte Unternehmenssystem wieder in einen Zustand der Balance
gebracht (Schreyögg 2016: 210).
Herkommer schlägt für die Etablierung von Veränderungen die „2-6-2-Regel“ vor (Peters
2017: 72; Lasko & Wolf 2012: 117 f.). Diese Regel geht bei dem Versuch eines
Vorgesetzten, zehn Mitarbeiter von einer Innovation zu überzeugen, davon aus, dass zwei
Mitarbeiter seine Idee sofort enthusiastisch unterstützen. Sechs Mitarbeiter stehen der Idee
neutral gegenüber, zögern, lassen sich aber überzeugen. Zwei Mitarbeiter lehnen die Idee
jedoch konsequent ab, wobei die Intensität der Überzeugungsbemühungen irrelevant ist.
Ziel ist es, Überzeugungsbemühungen auf die sechs unentschiedenen Mitarbeiter zu
konzentrieren, weil die ersten zwei schon sicher überzeugt sind und die letzten zwei
Mitarbeiter dagegen nicht zu überreden sind (Peters 2017: 72).
Peters (2017: 72) schlägt eine integrierende Strategie für die Realisierung des
Veränderungsprozesses vor. Zur Umsetzung des Organisationssystems ShopfloorManagement bedarf es zunächst der informativen Einbeziehung der Mitarbeiter in die
Einzelheiten des Wandlungsvorhabens. Auf der einen Seite ist es wichtig, die Vorteile und
die Nutzenmaximierung für die Beschäftigten und das Unternehmen hervorzuheben (ebd.).
Auf der anderen Seite ist es von Bedeutung, auch Zweifel und Befürchtungen der
Beschäftigten ernst zu nehmen und überzeugend zu entkräften. Die Ziele des
Veränderungsprozesses müssen transparent gemacht und auch Informationen zur
Projektplanung sollten umfänglich vermittelt werden (Peters 2017: 73). Für die praktische
Umsetzung werden ein Shopfloor-Board, welches die Administration der Produktion
anweist, sowie ein Kommunikationsplan, welcher die einzelnen Informationsetappen des
Wandlungsprozesses anzeigt, benötigt. Durch diese Informationsanzeige werden die
Mitarbeiter fortlaufend in das Wandlungsprozedere involviert (ebd.). Ein weiteres
Instrument zur Einbindung der Beschäftigten ist der Sensibilisierungs-Workshop für
Führungskräfte (ebd.), der sich als sinnvoll erwiesen hat. Inhaltlich besteht der Workshop
aus der Aufgabe, Prozesse auf einem Shopfloor-Board anhand eines Fallbeispiels zu
bestimmen (ebd.). Der Workshop führt den Beschäftigten des Unternehmens, die
hierarchieübergreifend teilnehmen, die Eigenschaften des Konzepts des ShopfloorManagements exemplarisch vor Augen. Sie werden gedanklich dazu angeleitet, die
Erfahrungen des Workshops auf ihre eigene Arbeitspraxis zu übertragen. Der Workshop
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dient als Referenzpunkt für alle Beschäftigten. Auf dessen Inhalte und Erfahrungen kann
sich im Laufe der weiteren Wandlungsprozesse immer wieder zurückbezogen werden
(ebd.). Auf seiner Grundlage findet die fortlaufende Weiterbildung der Mitarbeiter statt
(ebd.).
Um den Wandel einer Unternehmenskultur voranzutreiben, ist es notwendig, dass ein
Unternehmen die seinen Verhaltensweisen zugrundeliegenden Prämissen modifiziert, um
neue Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten zu erlangen, welche dem neuen
Produktionssystem des Shopfloor-Managements entsprechen (Ankele et al. 2008: 42). Für
die Beschleunigung und weitreichende Ausbreitung der neuen zugrundeliegenden
Unternehmensrichtlinien empfehlen Ankele et al. (2008: 42) die Unterstützung dieses
Veränderungsprozesses durch eine Vielzahl von sogenannten „Key Playern“. Diese sind
Mitarbeiter, welche das neue Produktionssystem des Shopfloor-Managements schon früh
verinnerlicht haben und den anderen Mitarbeitern seine Grundlagen näherbringen können
(Ankele et al. 2008: 44). Im Idealfall tun sie das, indem sie in der Praxis die neuen
Kompetenzen vorleben. Zudem empfehlen Ankele et al. (2008: 44) einen Mentor, der mit
den mit dem neuen Produktionssystem weniger vertrauten Mitarbeitern, sogenannten
„Mentees“, arbeitspraxisbezogene Konversationen führt und ihnen bei Fragen beratend zur
Seite steht, um die berufliche Entwicklung voranzutreiben (ebd.). Er bezieht sich hierbei auf
das Mentoren-Schüler-Verhältnis im japanischen „Sempai Kohai“, dass auch im aus Japan
stammenden Lean-Management Anwendung fand (ebd.).
Im Vergleich zu einer traditionellen Führungskultur zeigen sich die unternehmenskulturellen
Unterschiede im Shopfloor-Management besonders im Führungsverhalten (Schalk 2015:
70). Die wesentlichen Unterschiede sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden.
Traditionelle Führungsleitlinien erlauben im Gegensatz zum Shopfloor-Management
größeren Interpretationsfreiraum der Verhaltensvorgaben für die Unternehmensführung. Im
Shopfloor-Management orientieren sich die standardisierten Verhaltensrichtlinien streng
am ökonomischen Wertschöpfungsprozess, indem zyklische Gespräche am ShopfloorBoard und die Überprüfung der aktuellen Kennzahlen präzise in den Tagesablauf der
Shopfloor-Manager und ihrer Mitarbeiter eingearbeitet sind (ebd.). Hierdurch wird eine
schnelle Überprüfung der Ursachen für Kennzahlenabweichungen gewährleistet und eine
zügige und nachhaltige Problembehebung erzielt (ebd.). Die ökonomische Messbarkeit gibt
das standardisierte Führungsverhalten des Shopfloor-Managers vor.
Das traditionelle hierarchische Führungsverhalten vertritt die Normen und Werte des
Betriebes und der zugrundeliegenden Unternehmenskultur. Demgegenüber werden die
Verhaltensrichtlinien an der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet und
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gegebenenfalls modifiziert, damit das Unternehmen seine ökonomische Rentabilität erhält
(ebd.).
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4

Aufgaben

und

Zielsetzungen

des

qualitativen

Interviews
Weil Theorie und Praxis in der Organisationssoziologie oft divergieren, ist es von großem
Interesse, die idealisierten Organisationstheorien in der Praxis zu verifizieren. Falls sich in
der Praxis die Ausübung der lateralen Führung des Shopfloor-Managements nicht
umsetzen lässt, kann die allgemeine Theorie, den Einzelfall betreffend, induktiv falsifiziert
werden. Am Ergebnis der qualitativen Experteninterviews kann gegebenenfalls die klare
Divergenz von organisationalen Theoriekonstrukten und ihrer Bewährung in der Praxis
demonstriert werden. Auch bei einer möglichen praxisnahen Bestätigung der lateralen
Ausübung der Führungstätigkeit sowie der Vorteile der effizienteren Produktion im Rahmen
des Shopfloor-Managements kann es bei einer höheren Anzahl von geführten Interviews
möglich sein, dass diese theoretischen Annahmen der alltäglichen Praxis der Unternehmen
nicht entsprechen. Deshalb erheben die qualitativen Experteninterviews nicht den
Anspruch auf vollkommene Verifizierung oder Falsifizierung der theoretischen Prämissen
des Shopfloor-Managements bezüglich der Unternehmens- und Führungskultur sowie des
Changemanagements. Jedoch ist es das Ziel der qualitativen Experteninterviews, in der
betrieblichen Praxis einen passenden Bezugsrahmen zu den lateral kooperativen
Führungstheorien des Shopfloor-Managements zu schaffen. Im Fokus steht primär die
Überprüfung, ob sich die tägliche Arbeitspraxis tatsächlich grundlegend geändert hat oder
ob trotz des Wechsels zum Produktionssystem des Shopfloor-Managements hierarchische
Verantwortungsbereiche einzelner Mitarbeiter unverändert geblieben sind. Hierdurch
könnte es zu Verzerrungen der in der Sekundärliteratur beschriebenen Unternehmens- und
Führungspraxis des Shopfloor-Managements kommen, in der eine hierarchisch flache
Unternehmens- und Führungskultur hervorgehoben wird, in der generell nur der ShopfloorManager auf dem Shopfloor der Firma eine marginal erhöhte autoritäre Stellung und
Weisungsbefugnis gegenüber den anderen Mitarbeitern der Produktion innehat.
Falls sich solche Anomalien in der organisationalen Praxis zeigen, könnte das als
wissenschaftlicher Anreiz gelten, die praktische Implementierung der ShopfloorManagement-Theorien genauer zu überprüfen. Hieran würde sich deutlich zeigen, dass die
Ausprägung organisationaler Praxis auf dem Shopfloor mannigfaltiger ist, als es in den
einheitlichen Theorien des Shopfloor-Managements vor der Überprüfung in der Praxis
konstatiert werden kann. Wenn aufgrund der qualitativen Interviews die Divergenzen von
Theorie und Praxis klar zutage treten, kann dies als Anlass für die Organisationssoziologie
genommen werden, die Unternehmens- und Führungskulturtheorien des ShopfloorManagements mit neuen qualitativen Forschungen praxisnah zu ergänzen und darauf
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aufbauend

gegebenenfalls

neue

Instrumente

zum

nachhaltigen

Unternehmens-

kulturwandel zu entwickeln.
Dass eine Theorie nicht imstande ist, die vollkommene empirische Praxis abzubilden, wird
in der Soziologie generell angenommen (Lamnek & Krell 2016: 89). Doch wenn sich in den
qualitativen Befragungen eine deutliche Abweichung von der dem Shopfloor-Management
zugeordneten Unternehmens- und Führungskultur zeigt, ist es notwendig, die Gründe
hierfür in ausreichender Weise zu analysieren.
Auch wenn sich die dem Shopfloor-Management zugrunde gelegten Theorien der
Unternehmens- und Führungskulturen in zahlreichen Studien als erfolgreicher für die
Produktionseffizienz

erwiesen

haben

als

beispielsweise

hierarchisch-vertikale

Führungsansätze, ist eine kritische Prüfung der tatsächlichen Rentabilität und praktischen
Signifikanz ihrer theoretischen Prämissen sinnvoll. Dadurch können gegebenenfalls
Schwierigkeiten des Produktionskonzeptes aufgespürt werden und, darauf aufbauend,
nach neuen Verbesserungsmöglichkeiten des Shopfloor-Managements gesucht werden.
Als theoretischer Hintergrund der qualitativen Interviews steht dennoch die These, dass
sowohl die Unternehmenskultur als auch die geeigneten Führungstheorien für das
Shopfloor-Management
vertikalen

in

Führungstheorien

ihrer
und

Produktionseffizienz
ihren

herkömmlichen

zugrundeliegenden

hierarchisch-

Unternehmenskulturen

überlegen sind. Ob diese These und die theoretischen Elemente der ShopfloorManagement-Theorien haltbar sind, soll in offen geführten Interviews überprüft werden.

4.1 Die Methode der qualitativen Sozialforschung und symbolischer
Interaktionismus
In den folgenden Abschnitten wird die Methode der qualitativen Sozialforschung umrissen
sowie die mikrosoziologische Theorie des „symbolischen Interaktionismus“ nach Herbert
Blumer (1973: 80–146) vorgestellt. Wie eingangs bereits erläutert, ist die Bedingung zu
erwähnen, dass in der Soziologie der empirische Untersuchungsgegenstand nicht in seiner
vollen Mannigfaltigkeit wiedergegeben werden kann, sondern ausgewählte Kategorien und
spezifische Problemstellungen der sozialen Analyse zugrunde gelegt werden (Lamnek &
Krell 2016: 89). In

den

Theorien

über das

Shopfloor-Management wird

die

Produktionswerkstatt, der Shopfloor, analytisch in Kategorien eingeteilt und unter
bestimmten Fragestellungen thematisiert. Die Reduktion auf ausgewählte kategoriale
Prämissen versucht die faktische Empirie soweit es geht in ihren Hauptmerkmalen
abzubilden.

Damit

die

wissenschaftliche

Analyse

einen

klar

umrissenen

For-

schungsgegenstand hat, ist es vorab notwendig, eine präzise Forschungsfrage zu stellen.
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In den qualitativen Interviews dieser Dissertation wird der Radius der Fragen über das
Shopfloor-Management jedoch nicht zu weit eingeengt, um eine produktive Dynamik im
Gespräch entfalten zu können. Dadurch können neue Aspekte und Problematiken des
Themas auftauchen und für die wissenschaftliche Untersuchung fruchtbar gemacht
werden. Diese könnten sich beispielsweise aus der Diskrepanz zwischen Theorie und
Praxis ergeben. Denn die Kategorien und ihre korrelativen Beziehungen in der Theorie
stehen der Praxis der idealen Ausübung oft renitent gegenüber. Um eine bessere
Entsprechung der Theorien des Shopfloor-Managements zu der Ausübung in der
organisationalen Praxis zu finden, werden sie in der soziologischen Forschung analytisch
überprüft. Hierdurch können Anomalien, wie beispielsweise abweichende Kausalbeziehungen, zu einer Überarbeitung und einer neuen Interpretation der kausalen
Auswirkungen in der wissenschaftlichen Theorie führen. Ein bloßes Kaprizieren auf die
Adäquatheit der gegebenen soziologischen Theorien zum Shopfloor-Management
entspricht nicht der wissenschaftlichen Intention dieser Arbeit.
Auch wenn einige wissenschaftliche Theorien über die Unternehmens- und Führungskultur
des Shopfloor-Managements Erfahrungsberichte von Firmen enthalten, in denen das
Shopfloor-Management ausgeübt wird, sind diese Theorien doch im Allgemeinen eine
idealisierte Modifikation der Empirie. Auf Basis eines solchen wissenschaftlichen
Theoriemodells werden „die empirische Validität der Schemata, Probleme, Daten,
Korrelationen, Konzepte und Interpretationen“ (Lamnek & Krell 2016: 90) sichergestellt. Auf
der Grundlage eines vorgegebenen Wissenschaftsmodells werden die Forschungsprojekte
durchgeführt, bei denen wissenschaftliche Hypothesen durch die Anwendung von
operationalen Vorgehensweisen wissenschaftlich überprüft werden (Blumer 1979: 45 ff.).
In der qualitativen Sozialforschung findet die wissenschaftliche Überprüfung durch die
Empirie statt. In der quantitativen Forschungsmethode hingegen werden wissenschaftliche
Hypothesen nicht unmittelbar empirisch überprüft. Sie stützten sich in ihrer Verifizierung
von

Hypothesen

generell auf „theoretische

Schemata, vorstrukturierte

Modelle,

Ansammlungen vager Konzepte, ausgefeilter Forschungstechniken und eine fast
sklavische Befolgung dessen, was man als ‚fachmännisches‘ Vorgehen bei einem
Forschungsvorhaben bezeichnet“ (Blumer 1979: 49). Technische und theoretische
Vorgaben sowie Beachtung des wissenschaftlichen Forschungsprozesses zwängen den
empirischen Untersuchungsgegenstand der soziologischen Forschung in axiomatische
Strukturen (Lamnek & Krell 2016: 90). Aufgrund dessen behauptet Blumer, dass der
Hauptanteil von psychologie- und sozialwissenschaftlich basierten Wissenschaften in der
Theorie sozialphilosophisch strukturiert ist (Blumer 1979: 49).
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Im Folgenden soll erläutert werden, welche wissenschaftlichen Problematiken mit der
qualitativen Überprüfung der Shopfloor-Management-Theorien verhindert werden sollen.
Zur Vermeidung der Reduktion der soziologischen Theorien des Shopfloor-Managements
auf die Meso-Ebene wird die wissenschaftliche Untersuchungsmethode des „symbolischen
Interaktionismus“ vorgestellt (Blumer 1973: 80–146).
Im „symbolischen Interaktionismus“ wird versucht, den Bedeutungsgehalt der Objekte für
die Subjekte der Untersuchung zu konstatieren, um zu einem adäquaten Verständnis ihrer
Handlungen zu gelangen. Eine rein objektive Analyse der Handlungen führt den Forscher
nicht zu dieser Adäquatheit, wodurch Objekte und Handlungen fiktionale Bedeutung
erhalten können, welche der Forscher ihnen extern verleiht (Blumer 1973: 85 ff.). Im
Shopfloor-Management erscheinen beispielsweise die Kennzahlen auf dem ShopfloorBoard und die festgelegten Standards zunächst als objektives Datenmaterial zur
Mitarbeiterinformation, die Produktionsprozesse und das Verhältnis von Ist- zu Soll-Werten
transparent macht (Lendzian & Martin-Martin 2016: 95).
Die subjektive Bedeutung der Kennzahlen kann indes von ihrer objektiven Bedeutung
abweichen, wenn sich beispielsweise ein Shopfloor-Manager in einem Ausnahmefall dazu
entschließt, den Produktionsprozess flexibler zu gestalten und einen Standard zu öffnen.
Auch die Haltung der Mitarbeiter zum Shopfloor-Management kann nicht unmittelbar an
ihrer Arbeitsleistung abgelesen werden. Deshalb sind qualitative Interviews eine gute
Forschungsmethode, um Klarheit über die Haltung zum Shopfloor-Management zu
gewinnen

und

die

Bedeutungsgebung

der

Mitarbeiter

bezüglich

der

hiermit

zusammenhängenden Objekte und Arbeitsprozesse zu extrahieren. Allgemein kann es
durch die Informationsgenerierung in den qualitativen Interviews zu einer Verwerfung von
vorherigen theoretischen Bedeutungsgebungen kommen.
Blumer (1973: 137 f.) behauptet in einer Definition des sozialen Handelns aus der
Perspektive des symbolischen Interaktionismus, „[dieses] besteh[e] […] aus den
individuellen und kollektiven Aktivitäten von Personen, die soziale Interaktion eingehen –
das heißt, aus Aktivitäten, deren Aufbau unter Berücksichtigung der Aktivitäten der jeweils
anderen vorgenommen wird.“ Die Generierung von soziologischen Theorien und deren
Wissenschaftserkenntnisse berücksichtigten häufig nicht ausreichend die konkrete soziale
Interaktion der Personen untereinander und deren Prozesscharakter (Blumer 1973: 136).
Zudem vernachlässigen sie die Bedeutungsinterpretation der Handlung des Anderen durch
das handelnde Subjekt (ebd.). In den soziologischen Definitionen des ShopfloorManagements werden dagegen axiomatische Handlungsabläufe und deren Bedeutung
objektiv vorausbestimmt. Mit qualitativen Interviews können diese Hypothesen durch

116

empirische Erfahrungen der Befragten überprüft werden, womit deren Objektivität auf die
Probe gestellt werden kann.
Soziologische Theorien gehen häufig von dem Axiom aus, dass Handlungen eine Einheit
aus Handlungsimpulsen und Reaktionen bilden (ebd.). Handelnde reagieren demnach
automatisch auf bestimmte Handlungsimpulse (Blumer 1973: 134 ff.). Nach diesem
soziologischen Erklärungsansatz müssen dann nur noch diese zugrundeliegenden
Handlungsfaktoren erforscht werden, um eine Handlung zu verstehen. Doch dieses
methodische Axiom bildet Blumer (1973: 138 f.) zufolge die Realität nicht adäquat ab.
Stattdessen betont er die Offenheit des Handlungsprozesses. Der Handelnde muss in der
Situation einen bestimmten Handlungsprozess initiieren, der sich vorab nicht bestimmen
lässt. Handlungen lassen sich nicht zu Einheiten standardisieren, da die situative
Einbettung stets divergent ist (Blumer, 1973: 139). Als Untersuchungsobjekt des
symbolischen Interaktionismus gelten in Allgemeinen individuelle und kollektive
Handlungen interaktiver Art (Blumer 1973: 135). Deshalb lässt sich der symbolische
Interaktionismus auch auf organisationale Interaktionsprozesse, wie es sie im ShopfloorManagement gibt, beziehen. Die organisationale Einheit des Shopfloor-Managements
bildet eine Mesostruktur, die vom symbolischen Interaktionismus als eine organisationale
Verbindung von einzelnen Personen interpretiert werden kann, die in ihren Handlungen
miteinander verkettet sind (Blumer 1973: 141).
Ziel der qualitativen Interviews ist es, den Shopfloor möglichst adäquat in seiner
empirischen Faktizität und seinen Arbeits- und Handlungsprozessen abzubilden. Von
besonderer Relevanz sind hierbei die Bedeutungsgebungen der Mitarbeiter für die eigenen
und fremden Arbeits- und Handlungsprozesse sowie ihre Haltung zum ShopfloorManagement. Darüber hinaus liegt der Fokus auf der Überprüfung, ob frühere hierarchische
Positionen der Mitarbeiter zugunsten einer lateralen Führungsstruktur vollkommen
modifiziert wurden oder diese Hierarchien noch eine Bedeutung für die Organisationspraxis
haben. Eventuell kann es wissenschaftlich sinnvoll sein, aufgrund gefundener
Abweichungen zwischen der Praxis und den behandelten Theorien zum ShopfloorManagement erste Impulse für deren theoretische Überarbeitung zu geben (Blumer 1973:
143 f.). Eine möglichst geeignete soziologische Methode zur Abbildung der empirischen
Realität des Shopfloor-Managements zu finden, bleibt in der qualitativen Sozialforschung
ein

grundlegender

wissenschaftlicher

Maßstab.

Er

bildet

auch

die

wissenschaftstheoretische Basis der qualitativen Interviews dieser Arbeit.
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4.2 Die

Methode

der

qualitativen

Sozialforschungsmethode

in

Abgrenzung zur quantitativen Datenerhebung
Der

Vorteil

der

qualitativen

Soziologieforschung

gegenüber

der

quantitativen

Sozialforschung ist ihre bessere Abbildung der Realität (Lamnek & Krell 2016: 91).
Dagegen wird der quantitativen Sozialforschungsmethode vorgeworfen, dass sie primär an
der Verifizierung ihrer soziologischen Theorien und Hypothesen interessiert sei (ebd.).
Dafür vernachlässige sie die faktische Realität, wie sie die subjektiven Akteure erfahren,
was zu einer Entfernung von der Wirklichkeit führe (ebd.). Das führt zum Vorwurf an die
Soziologie, sie entwerfe zunehmend eine künstliche Welt mit vagen Relationen zur
faktischen Realität (ebd.). Als Ergebnis kommt es in soziologischen Forschungsinterviews
zu einer Fokussierung auf die Forschungsfragen des Wissenschaftlers, die für die
Verifizierung seiner Theorien bedeutsam sind. Für die über das Shopfloor-Management
interviewten Akteure hingegen mögen die gestellten Fragen wegen der Diskrepanz
zwischen theoretischer Soziologie und faktischer Organisationspraxis oft wenig bedeutsam
sein.
Insgesamt zeigen sich bei den quantitativen Forschungsmethoden in einigen Punkten
wenig Partizipationsmöglichkeiten für die untersuchten Akteure: „Allenfalls in der PretestPhase und bei der Durchführung der Datenerhebung werden gewisse Verbindungen
hergestellt, wobei [jedoch] [...] die Reaktionsmöglichkeiten der Probanden durch
Standardisierung stark eingeschränkt sind“ (Lamnek & Krell 2016: 91). Die soziologischen
Theorien, welche die Basis der Untersuchung ausmachen, stammen hingegen primär von
wissenschaftlichen Experten, die einen Einblick in die unmittelbare Praxis von
Organisationsakteuren haben, die Handlungen und Prozesse des Shopfloor-Managements
jedoch abstrakt idealisierend darstellen (Hurtz & Stolz 2013: 7). Es reicht für die quantitative
Methode aus, dass die wissenschaftliche Problemstellung eine Verbindung zu anderen
Soziologietheorien aufweist und explorative wissenschaftliche Verfahren einsetzbar sind
(Lamnek & Krell 2016: 92).
Auf die Zusammenstellung der Wissenschaftshypothesen haben die untersuchten
Personen ebenfalls keine Einflussmöglichkeit (ebd.) sowie auch die verwendeten
empirischen Daten durch vorausgehende

Theoriedefinitionen

geprägt sind. Die

Überprüfung mittels der Empirie ist deshalb „nur noch die immanente Bestätigung des
bereits in die eigenen Erklärungsstrukturen zerlegten Gegenstandes [...]“ (Witzel 1982: 15).
Auch, wenn im Pretest, vor Beginn der quantitativen Datenerhebung, ein Treffen zwischen
der Untersuchungsperson und dem Wissenschaftler stattfindet, wurden relevante
Entscheidungen für Erhebungsinstrumente, wie beispielsweise soziologische Fragebögen,
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Codebücher und Forschungsdesigns doch schon getroffen (Lamnek & Krell 2016: 92).
Hierdurch

ergeben

sich

große

Einschränkungen

bei

der

Überarbeitung

der

Erhebungsinstrumente und konstatierte Mängel sind nur noch begrenzt als Änderung
einzubeziehen. Oft werden bestimmte Defizite auch gar nicht identifiziert oder trotzdem
riskiert. Auch der Turnus von Untersuchungsterminen findet allein durch den
Wissenschaftler statt (ebd.). Bei der Erfassung der Daten haben der Forscher und die
Interviewpartner nur ein zeitlich eingeschränktes Kontaktverhältnis. Die anschließende
Analyse des Datenmaterials ist wiederum alleinige Aufgabe des Wissenschaftlers, ohne
dass die Untersuchten darauf Einfluss haben (ebd.). Im Allgemeinen ergibt sich mit der
quantitativen Methode in der Soziologie deshalb nur eine geringe Korrelation zwischen der
theoretischen Arbeit des Wissenschaftlers und der empirischen Welt der untersuchten
Akteure (Lamnek & Krell 2016: 91).
Die Aufstellung von Hypothesen und Interviewfragen für das qualitative Interview dieser
wissenschaftlichen

Arbeit

findet

ebenfalls

ohne

vorherige

Absprache

mit

den

Interviewpartnern statt. Im Kontrast zu einer quantitativen Sozialforschungsmethode dienen
die Interviewfragen zum Shopfloor-Management hingegen nicht primär zur Verifizierung der
theoretischen Hypothesen, sondern vielmehr zur Erzeugung neuer Aspekte und
Fragestellungen zum Shopfloor-Management. Dies gilt sowohl für die Unternehmens- und
Führungskultur des Shopfloor-Managements als auch im Hinblick auf das ShopfloorChangemanagement.

4.3 Spezifikation

der

qualitativen

Forschungsmethode

für

die

Informationserhebung
Die Gründe, warum die qualitative Forschungsmethode der quantitativen Methode in dieser
Wissenschaftsarbeit vorgezogen wird, sollen an dieser Stelle detailliert analysiert werden.
Es ist zu konstatieren, dass die qualitative sozialwissenschaftliche Methode darum bemüht
ist, die soziale Welt analytisch möglichst genau aus der Perspektive der Akteure
wiederzugeben

(Schweizer

Forschungsmethode

den

1985:

Fokus

auf

287).
die

Hingegen

setzt

Verifizierung

der

die

quantitative

zuvor

aufgestellten

Forschungshypothesen (Lamnek & Krell 2016: 91).
In den qualitativen Interviews, die im Rahmen dieser Forschungsarbeit über das ShopfloorManagement

durchgeführt

wurden,

zeigt

sich

im

Kontrast

zu

quantitativen

Forschungsmethoden auch ein divergierendes Selbstverständnis des forschenden
Wissenschaftlers. Dieser ist in der qualitativen Sozialforschung mit einem lernwilligen
Analytiker zu vergleichen (Lamnek & Krell 2016: 92). In der quantitativen Sozialforschung
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hat er dagegen häufig schon einiges an theoretischem Wissen über den entsprechenden
Themenbereich

gesammelt.

Hierdurch

kann

er

sinnvolle

Fragen

zu

seinen

Forschungshypothesen stellen, um diese zu verifizieren. Problematisch bleibt jedoch, ob
sein theoretisches Wissen die faktische Realität in ihrer Mannigfaltigkeit adäquat und
wirklichkeitsgetreu abbildet (ebd.).
Die Forschungsmethode dieser Arbeit versucht, Merkmale beider wissenschaftlichen
Ansätze zu kombinieren. Es sollen zwar keine Forschungshypothesen gebildet werden,
dafür aber die Forschungsfragen aus dem theoretischen Teil dieser Forschungsarbeit als
Grundlage

für die

Fragen

des

Interviewleitfadens

fungieren. Die

verwendeten

soziologischen Theorien aus der Sekundärliteratur zum Shopfloor-Management bestehen
aus Forschungen von Wissenschaftlern zum Thema sowie von professionellen Experten,
die mit der Praxis des Shopfloor-Managements in Betrieben vertraut sind.
Generell ist in den Sozialwissenschaften, beispielsweise bei Feldstudien, die Erfahrung des
Wissenschaftlers

die

Grundlage

für

Forschungshypothesen.

Hierbei

hat

der

Wissenschaftler aufgrund seiner differenten sozialen Zugehörigkeit zu Gruppen und
Schichten keine Erkenntnisse aus erster Hand. Gegenüber sozialen Gruppen, welche den
sozialwissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand bilden, bestehen oft aufgrund dieser
geringen Erfahrung Ressentiments (Lamnek & Krell 2016: 92). Es besteht nur ein
Gradunterschied zum ethnologischen Wissenschaftler (ebd.). Mit der Feldforschung
versucht der Sozialwissenschaftler, durch eine „zweite Sozialisation“ die zu erforschende
soziale Welt zu erfahren wie ein Akteur, der zur erforschten Gruppe gehört (Lamnek & Krell:
93). Für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn versucht der Feldforscher, ohne die
vorausgehende Verengung von Forschungshypothesen, unvoreingenommen die soziale
Welt der Personen kennenzulernen (ebd.). Mit dieser Forschungsmethode wird die soziale
Welt in ihrer faktischen Realität kennengelernt, und zwar im Kontrast zu theoretischkonzipierten Begriffswelten in der soziologischen Wissenschaft.
In dieser Arbeit wird deshalb empirische Feldforschung betrieben. Zudem orientiert sich der
Interviewleitfaden

gewissermaßen

an

einer

qualitativen

soziologischen

Wissenschaftsauffassung. Daher wird versucht, mit möglichst unvoreingenommener
wissenschaftlicher Sicht Informationen über das Shopfloor-Management zu sammeln. Im
Interviewfragebogen manifestiert sich das in offen gestellten Fragen. Hierdurch wird das
Spektrum der gesammelten Informationen nicht zu sehr verengt und beschränkt sich nicht
auf eine Überprüfung von Hypothesen über das Shopfloor-Management
Während die vorgestellten wissenschaftlichen Theorien über das Shopfloor-Management
zu einem großen Teil verallgemeinerte Modelle darstellen, werden diese in den qualitativen
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Interviews durch induktive Erfahrungen von Akteuren aus der Unternehmenspraxis ergänzt
(Lamnek & Krell 2016: 93).
Weil das wissenschaftliche Prinzip der Induktion nicht dafür geeignet erscheint, Hypothesen
oder Theorien zu verifizieren, hat der Wissenschaftstheoretiker Karl Popper das
Falsifikationsprinzip entwickelt (Lamnek & Krell 2016: 93). Mit diesem wissenschaftlichen
Prinzip wird nicht versucht, Hypothesen durch induktive Bestätigung zu verifizieren.
Stattdessen strebt das Prinzip die Widerlegung aufgestellter Hypothesen an. Dadurch ergibt
sich eine Selektion von Hypothesen, welche den Falsifikationskriterien standgehalten
haben und nun nach diesen Kriterien wissenschaftlich gültig sind. Wegen der
fortwährenden Möglichkeit der Falsifikation sind sie jedoch immer nur vorläufig gültig (ebd.).
Die wissenschaftliche Entstehung der Hypothesen ist hingegen zweitrangig.
In der quantitativen Soziologie steht am Anfang der Erforschung der Empirie ein
Theoriemodell. Blumer beschreibt das Aufstellen einer Theorie zur Untersuchung eines
Problems in der quantitativen Forschung folgendermaßen:
„Man benutze die Theorie, um ein spezifisches Problem im untersuchten Bereich zu
stellen; man transformiere das Problem in spezifische Arten abhängiger und
unabhängiger Variablen, die Konzepte oder Kategorien repräsentieren; man wende
präzise Techniken an, um die Daten zu bekommen, man decke die Beziehungen
zwischen den Variablen auf und nehme die Theorie oder das Modell zu Hilfe, um
diese Beziehungen zu klären.“ (Blumer 1979: 57)
Die qualitative Forschung hat zu solchen quantitativen Forschungsmodellen eine kritische
Haltung, weil sie die explorativ generierten empirischen Daten in einen synthetischen
Theoriekontext

drängen,

der

für

die

Erfassung

des

empirischen

Untersuchungsgegenstands in der sozialen Welt (hier: dem untersuchten Unternehmen)
nicht zufriedenstellend ist – und zwar weder in seiner Adäquatheit noch in seiner
Mannigfaltigkeit. Somit können solche quantitativen Theorien dem Theoriemodell des symbolischen Interaktionismus zufolge weder die analytischen Bestandteile der Empirie
adäquat noch die Relationen zwischen diesen analytischen Bestandteilen (Lamnek & Krell
2016: 94) erfassen. Adäquatheit kann erst hergestellt werden, indem durch Akteure die
empirische Substanz der analytischen Bestandteile einer Theorie erforscht wird und die
Relationen zwischen diesen Bestandteilen eruiert werden.
Ein weiterer bedeutender Unterschied zwischen der quantitativen und der qualitativen
Sozialforschung besteht in der Aufstellung von Hypothesen. In der qualitativen
Sozialforschung findet diese nicht grundsätzlich vor dem Forschungsverfahren statt,
sondern ist ein feststehender Bestandteil dieses Prozesses (Lamnek & Krell 2016: 94). Die
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Theorien sind deshalb im Gegensatz zu quantitativen Theoriemodellen auch nicht starr
festgelegt, sondern haben einen rezeptiven Charakter (Lamnek & Krell 2016: 94), denn es
kommt zu einem transitiven Verhältnis zwischen dem empirischen Datenmaterial und dem
theoretischen Rahmen (ebd.). Aus diesem Grund werden die Theorie und die Hypothesen
im Laufe des Forschungsprozesses kontinuierlich ergänzt, überarbeitet und gegebenenfalls
auch revidiert.
Im

qualitativen

Forschungsvorhaben

dieser

wissenschaftlichen

Arbeit

ist

diese

Wissensgenerierung hingegen kein symbiotisch ineinandergreifender Prozess. Als
wissenschaftliches Fundament dienen die zuvor analysierten Theorien zur Unternehmensund

Führungskultur

sowie

zum

Shopfloor-Changemanagement

aus

thematisch

entsprechender Sekundärliteratur.
Je umfangreicher und systematischer die Sammlung von Daten strukturiert ist, desto
weniger groß ist die Möglichkeit, neue Fakten zu ermitteln, die nicht schon vor
Untersuchungsbeginn konstatiert wurden. Auch ist dadurch die Möglichkeit, neue
Hypothesen zu entdecken, gering. Das ist in der quantitativen Sozialforschung oft der Fall
(ebd.). Aus diesem Grund ist der Fragebogen für qualitative Interviews offen gestaltet und
wenig strukturiert. Im Kontrast zu strukturierten Interviews, welche die Möglichkeit zur
Auswahl von Multiple-Choice-Antworten bieten, ist es bei der offenen Informationserhebung
wahrscheinlicher, neue überraschende Antworten zu erhalten (Becker & Geer 1979: 140).
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5

Der Shopfloor der Organisation als Untersuchungsort
der qualitativen Feldforschung

Weil für die verwendete empirische Forschungsmethode in dieser Arbeit der
wissenschaftliche Anspruch aus der qualitativen Sozialforschung besteht, dass die Realität
der Akteure möglichst adäquat in ihrer bedeutungsgebenden Faktizität erfasst werden
sollen, konzentriert sich die empirische Untersuchung auf die Sichtweise der involvierten
Akteure auf dem Shopfloor einer Fabrik. Die qualitativen Interviews werden demnach mit
Mitarbeitern aus der organisationalen Praxis geführt, die in einem Produktionswerk
arbeiten, in welchem das Shopfloor-Management als Produktionssystem fungiert.
Zusätzlich werden ein externer Shopfloor-Management-Berater, ein Betriebsratsmitglied
aus der Pulver- und Lackindustrie sowie eine Führungskraft aus der Automobilindustrie in
die qualitative Befragung einbezogen. Mit dem auf Grundlage des qualitativ-methodischen
Interviewfragebogens ermittelten Informationsmaterial sollen die zuvor aufgestellten
Forschungsfragen ausgewertet werden.
Die Befragungen haben in einem Produktionswerk eines Unternehmens stattgefunden, das
zur selben Unternehmensgruppe gehört, in der ich als Unternehmensberater tätig bin.
Diese Nähe zum Unternehmen habe ich nicht als Nachteil für die Erhebung des
Interviewmaterials erlebt, da ich weder bei der Einführung des Shopfloor-Managements
noch in irgendeiner anderen Weise beratend für das Unternehmen tätig war. Aufgrund
meiner Vertrautheit mit der organisationalen Praxis des Unternehmens, konnte ich die
Aussagen der Interviewteilnehmer mit meinem vorherigen Hintergrundwissen besser
verstehen und klarer einordnen. Ohne diesen Einblick in die Unternehmenspraxis hätte ich
die Interviewaussagen vorbehaltlos als Wahrheit auffassen müssen. Das bedeutet jedoch
nicht, dass mir die Interviewteilnehmer ihre Erfahrungen aus dem Unternehmensalltag nicht
ehrlich mitgeteilt haben. Ich fungierte damit gewissermaßen als eine Kontrollinstanz, um
den Wahrheitsgehalt der Aussagen beurteilen zu können. Voreingenommen war ich bei der
Erhebung des Interviewmaterials dennoch nicht, sondern ich war in erster Linie neugierig
darauf, wie aus der Sicht der Akteure die Beantwortung der offenen Interviewfragen
erfolgen würde.
Als externer Unternehmensberater maße ich mir keineswegs an, die objektive Wahrheit
über

das

Produktionswerk

zu

besitzen.

In

meiner

Berufspraxis

als

externer

Unternehmensberater stelle ich nämlich immer wieder fest, wie heterogen die Erfahrungen
und Wahrnehmungen der unterschiedlichen Unternehmensakteure dargelegt werden.
Betreffend die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Beschäftigten resultieren aus ihrer
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Berufserfahrung heraus verschiedene Sichtweisen auf und Wertmaßstäbe für die
organisationale Arbeitspraxis des Unternehmens.
Insgesamt habe ich für die qualitative Erhebung 13 Interviews in Unternehmen geführt. Das
Zentrum meiner qualitativen Interviews hat sich auf den Produktionsbereich beschränkt.
Dafür habe ich insgesamt zehn Schichtverantwortliche aus einem Produktionswerk, aus
vier

verschieden

Leistungszentren

und

Schichten

interviewt.

Das

untersuchte

Produktionswerk produziert Ventile, Ventilinseln, Elektroniklieferwerke für Vakuumventile,
Drehzylinder, Lineareinheiten sowie Antriebe.
Neben den zehn Schichtverantwortlichen habe ich noch drei weitere Beschäftigte aus
anderen

Berufsbereichen

interviewt.

Ein

Befragter

ist

in

verschiedenen

Aufsichtsratspositionen beschäftigt und sowohl als Aufsichtsratsmitglied als auch als
Aufsichtsratsvorsitzender in verschiedenen Aufsichts- und Verwaltungsräten tätig. Neben
diesen

Tätigkeiten

in

Aufsichts-

und

Verwaltungsräten

ist

er

aber

auch

als

Unternehmensberater für verschiedene Unternehmen tätig (Interview 1 Experte). Zusätzlich
habe ich eine Führungskraft eines Automobilunternehmens, der Centerleiter für sieben
Presswerke und Vorsitzender des Sprecherausschusses der leitenden Angestellten am
größten Standort ist, interviewt. Dieser ist gleichzeitig als verantwortliche Führungskraft für
das Shopfloor-Management am größten Standort verantwortlich (Interview 2 Experte). Der
dritte Befragte war ein Betriebsratsvorsitzender eines Pulver- und Lackunterunternehmens
(Interview 3 Experte). Die drei befragten Experten bilden damit eine Ausnahme bei der
Erhebung des Interviewmaterials. Denn die anderen interviewten Beschäftigten arbeiten in
dem genannten untersuchten Produktionswerk. Die fast ausnahmslose Reduktion der
Auswahl des Personenkreises der Befragten auf die Schichtverantwortlichen in der
Produktion der untersuchten Firma erlaubt eine Auswertung des Interviewmaterials unter
gleichen unternehmenskulturellen Voraussetzungen. Zudem fokussiert die Berufstätigkeit
der Schichtverantwortlichen das qualitative Forschungsvorhaben auf dem Shopfloor eines
Industrieunternehmens, in welchem das Shopfloor-Management als Produktionssystem
fungiert. Damit kann sich die qualitative Auswertung des Interviewmaterials auf die
Unternehmenskultur und die Führung vor Ort konzentrieren.
Primär wird das praktizierte Führungsverhalten im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern ausgewertet und explorativ die Effektivität des
Produktionsverbesserungsprozesses analysiert. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf
dem kausalen Einfluss des Unternehmenskulturwandels auf die Hierarchie und
Zuständigkeitsbereiche der Produktionsmitarbeiter nach der Einführung des ShopfloorManagements. Der Tätigkeitsbereich der Schichtverantwortlichen bietet das Zentrum für
die Beantwortung dieser Fragen.
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Zum Aufgabenbereich eines Schichtverantwortlichen gehört allgemein die organisationale
Schichtplanung, zu der unter anderem die Organisation der Aufträge und des
Materialflusses zählt (Interview 1, Z. 8–12, Interview 4, Z. 39 ff.). Hinzu kommt die
Mitarbeiterbetreuung und ihre organisationale Einteilung (Interview 2, Z. 5 ff.; Interview 7,
Z. 9 f.). Weitere Aufgabenbereiche sind die Aufzeichnung von Kennzahlen auf dem FVPBoard und ihre Bereitstellung für das Blitzmeeting (Interview 5, Z. 11 ff.; Interview 6, Z. 15
f.) sowie die Aufgabe, mögliche Problemlösungen für Fehler im Produktionsprozess zu
finden (Interview 6, Z. 18 f.; Interview 7, Z. 9 f.).
Im nächsten Unterkapitel wird die Organisationsstruktur des untersuchten Unternehmens
auf der Meso-Ebene dargestellt. Bei der späteren Ergebnispräsentation des qualitativen
Interviewmaterials ermöglicht sie dem Leser, die Aussagen der Befragten besser einordnen
zu können.

5.1 Die Organisation des untersuchten Unternehmens
Die Organisation, in welcher die qualitativen Interviews stattgefunden haben, ist ein
Produktionswerk, das Ventile, Ventilinseln, Elektronik, Drehzylinder, Lineareinheiten und
Antriebe herstellt und in einen weltweiten Produktionsverbund mit zehn Produktionswerken
integriert ist. Das Werk beschäftigt 1.200 Mitarbeiter und ist in vier Leistungszentren der
Fertigung, Montage, Elektronikfertigung und Kundenlösungen mit vier Hierarchieebenen
organisiert, bestehend aus der obersten Führungskraft dem Werkleiter, die Abteilungsleiter,
sog. LZL, Meister, sog. LEV, und Schichtverantwortlichen, die im Schichtbetrieb für ca. 15
Mitarbeiter verantwortlich sind. Die Etablierung des Shopfloor-Managements war im
Unternehmen ein langwieriger Prozess, der sich über einige Jahre erstreckte. Zu den
heutigen Schichtübergabe-Meetings, Blitz-Meetings und CDQ-Meetings oder den
wöchentlichen

STAR-Meetings,

in

denen

Mitarbeiter

konkret

ihre

Problemlösungsvorschläge zur Optimierung von Produktionsprozessen einbringen können,
gab es schon Vorläuferveranstaltungen. Ein Schwerpunkt der Industriefabrik ist diesbezüglich seit Längerem der Ausbau von abteilungsübergreifenden Kommunikationswegen.
Meetings finden täglich und wöchentlich sowohl auf der Teamebene der Leistungseinheit
als auch im Leistungszentrum statt. Zudem werden in monatlichem Zyklus alle Mitarbeiter
des Werkes anhand standardisierter Informationen über die derzeitige Lage der Fabrik
informiert.

In

der

Abteilung

für

die

Werksstrategie

werden

Meetings

des

Werkführungskreises wöchentlich und monatlich durchgeführt.
Der Führungskreis, welcher die Unternehmensstrategie an die Spitze der Kommunikationspyramide festsetzt, tauscht sich ebenfalls regelmäßig aus; ein Turnus ist nicht fest definiert.
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Als Big Picture des Shopfloor-Managements gibt die Firma die vier Säulen der Transparenz,
Kommunikation, Problemlösung und Führung an.
Die Schichtübergabe findet an dem Schichtübergabeboard statt. Dabei bezieht sich die
Schichtübergabe auf die Agenda des standardisierten Informationsaustausches mit fünf
Punkten:
-

Aktuelle Probleme

-

Laufende Maßnahmen

-

Laufende Kennzahlen

-

Informationen für/aus Blitz-Meeting

-

Abteilungsrundgang und Übergabe

Die ausgetauschten Informationen zwischen den Schichtverantwortlichen während der
Schichtübergabe werden allmorgendlich in einem Blitz-Meeting an die nächste
Führungskraft, dem LEV und an alle Dienstleistungsmitarbeiter, die für die Leistungseinheit
notwendig sind, weitergeleitet und im Kollektiv besprochen.
Die Punkte der Agenda setzen sich zusammen aus den (1) Unfällen vom Vortag, (2) den
Kennzahlen der Besprechung vom Vortag, (3) aktuellen Problemen (z. B. in den Kategorien
Material, Qualität, Maschinenkapazität, Personal, Rückstände), den (4) Korrekturmaßnahmen und (5) den Ergebnissen aktueller Maßnahmen.
Auf dem Schichtübergabeboard sind Notizen zu den Punkten der Agenda aufgeführt. Auch
an dem Ort, an welchem das Blitz-Meeting stattfindet, wird ein Board zur Aufzeichnung
relevanter Kennzahlen und Gegenmaßnahmen genutzt. Mit der Visualisierung von
Kennzahlen findet in der untersuchten Organisation eine charakteristische Säule des
Shopfloor-Managements Anwendung, welche die Steuerung des Tagesgeschäfts
erleichtert. Zusätzlich werden die Ergebnisse im Produktionsprozess mithilfe nachhaltiger
und

schneller

Problemlösungen

optimiert,

wodurch

Problemlösungskompetenzen

aufgebaut werden.
Die Organisation nennt einige Vorteile des Schichtübergabe-Meetings: Dieses verhindert
aufgrund des Informationsaustausches unnötige Doppelarbeit, es werden wichtige
Maßnahmen an das Blitz-Meeting oder aus dem Blitz-Meeting weitergegeben und es bietet
die Möglichkeit, wichtige Information für offene Aufgaben an die nachfolgende Schicht
weiterzugeben. Darüber hinaus wird bei der Schichtübergabe die vormals anvisierte
Erreichung von Zielen bewertet und es ist möglich, wichtige Schritte einzuleiten, damit die
folgende Schicht optimal arbeiten kann und alles für sie vorbereitet ist. Der
Informationsaustausch bei der Schichtübergabe erfolgt ausschließlich zwischen den
Schichtverantwortlichen, wobei der Schichtverantwortliche der vorherigen Schicht die
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relevanten Daten vorbereiten muss. Der Schichtverantwortliche gibt nach dem
Schichtübergabe-Meeting auch relevante Informationen an seine Mitarbeiter in der
entsprechenden Schicht weiter. Damit die Schichtübergabe die Produktion erfolgreich
beeinflusst,

muss

sie

fortlaufend

zwischen

allen

Schichten

erfolgen

und

die

Schichtverantwortlichen müssen sich gut auf sie vorbereiten. Die Überwachung der
Einhaltung von Standards kann damit gewährleistet werden, Abweichungen sowie
Probleme können dokumentiert werden und auf diese Weise kann eine sachliche
Diskussion entstehen.
Auch das Blitz-Meeting ermöglicht einen regelmäßigen Austausch von Informationen
zwischen Führungskräften, den Schichtverantwortlichen aus der Leistungseinheit sowie
den für die Leistungseinheit zuständigen Mitarbeitern aus anderen Abteilungen. Das
Meeting ist täglich auf 15 Minuten festgelegt. Innerhalb dieser Zeit werden thematische
Punkte einer standardisierten Agenda besprochen. Zu den Themen zählen die Kennzahlen
vom Vortag, aktuelle Probleme und Störungen sowie die Besprechung von Maßnahmen zu
deren Korrektur. Generell werden alle Themen besprochen, die zum jeweiligen Zeitpunkt
relevant für die Produktion sind; der Fokus der Agenda liegt auf den Parametern, die einen
perfekten Produktionsablauf gewährleisten. Sie sind der Maßstab, nach welchem der
vorangegangene Arbeitstag beurteilt wird und dementsprechend Maßnahmen zur
Optimierung des folgenden Tages getroffen werden. Der Nutzen des Blitz-Meetings besteht
– wie auch bei der Schichtübergabe – neben der Transition aktueller Informationen vor
allem in der zielgerichteten Behebung von Problemen und ihrer sachlichen Einordnung
nach Dringlichkeit, wodurch kurzfristige „Feuerwehraktionen“ verhindert werden können.
Die Ziele für die Leistungseinheit im Blitz-Meeting werden von der Strategie des
Leistungszentrums abgeleitet. Dabei werden die Ziele möglichst einfach und genau
festgehalten. Wenn zu den Zielen Kennzahlen festgehalten werden, sind diese mit einem
Kennzahlensymbol

gekennzeichnet.

Aus

der

zentralen

Zielableitung

für

die

Leistungseinheit werden daraufhin die Kennzahlen für das aktuelle Tagesgeschäft
abgeleitet. In einem Diagramm werden die Kennzahlen handschriftlich erfasst. Soll-Linien
stellen die Zielsetzungen dar, und die Ist-Linien geben die aktuellen Daten wieder. Bei der
Erfassung mehrerer Produkte weichen die Linien zur besseren Unterscheidung im
Diagramm farblich voneinander ab. Zur Steuerung des Tagesgeschäfts werden im Falle
von Abweichung von den festgesetzten Zielen neben der Definition von Kennzahlen
Maßnahmen auf einem Maßnahmenplan festgehalten. Langfristige Maßnahmen werden in
einem zusätzlichen Plan aufgeschrieben. Nach Fertigstellung einer Maßnahme wird diese
mit einem Haken als erledigt markiert. Am Ende des Monats wir die Markierung dann
weggewischt.

Standardgemäße

Teilnehmer

des

Blitz-Meetings

sind

die
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Meisterführungskraft, Mitarbeiter aus der Qualitätssicherung, zuständige Materialversorger
und Schichtverantwortliche, die in der Fabrik die Bezeichnung „Einsteller“ haben. Auch
Gäste wie interne Dienstleiter, Mitarbeiter aus der Konstruktion und dem Einkauf nehmen
an den Blitz-Meetings teil.
Mit der Aktualisierung von Kennzahlen und ihrer gleichzeitigen Überprüfung in Hinsicht auf
die festgesetzten Soll-Werte wird eine hohe Transparenz im Tagesgeschäft erreicht, mit
der bei differierenden Kennzahlenwerten schnell Maßnahmen ergriffen werden können. Der
Maßnahmenplan ermöglicht einen klaren Überblick über die definierten Maßnahmen und
die für sie zuständigen Mitarbeiter. Das Abhaken und Wegwischen von erledigten
Maßnahmen bringen Ordnung in den Plan. Bei den fünfzehnminütigen Blitz-Meetings
werden unter den Teilnehmern Diskussionen vermieden. Stattdessen werden klare
Absprachen getroffen und Standards festgelegt, die eingehalten werden sollen. Erst dann
sind die Blitz-Meetings auf lange Sicht erfolgversprechend.
Um zu überprüfen, ob die Standards für das Blitz-Meeting eingehalten werden, findet
wöchentlich ein sogenannter Fitness-Check statt. Gegenstand dieses Fitness-Checks sind
die regelmäßige Ausführung des Blitz-Meetings, die vollständige Anwesenheit der
Teilnehmer, die Qualität der Vorbereitung, die Einhaltung der Agenda, das Vorhandensein
der Kennzahlen und ihre ständige Aktualisierung. Mithilfe von Fragestellungen werden die
Standards überprüft und optimiert sowie bei Abweichung vereinbarte Maßnahmen
strukturiert verfolgt.
Auch wenn sich die qualitativen Interviews auf den Shopfloor beschränken, soll im
Folgenden zur Veranschaulichung der übergreifenden Unternehmenskommunikationsstrukturen die Problemlösungsfindung auf höheren Ebenen dargestellt werden.
Auf einer höheren Hierarchiestufe gibt es das CDQ-Meeting, das sich mit Problemen
beschäftigt, die auf der Ebene der Leistungseinheit nicht gelöst werden konnten. Das CDQMeeting wirkt als dritte Eskalationsstufe und beschäftigt sich mit den ungelösten Problemen
der Leistungseinheiten auf dem Shopfloor.
Das CDQ-Meeting findet in einem täglichen Zyklus statt; daran nehmen die jeweiligen LZVerantwortlichen und die LZ-Support-Bereiche (Beschaffung, Disposition, Prozessoptimierung) teil. Durch den liquiden Austausch von Informationen zwischen den
verschiedenen LZs können Störungen und Probleme grundlegend gelöst werden.
Holistisch betrachtet ist der Problemlösungsprozess in der Organisation systematisch durch
einen Eskalationsprozess strukturiert. Dieser legt das genaue Prozedere sowie die
Methoden und Maßnahmen auf jeder Eskalationsebene des Betriebes fest. Der
Eskalationsprozess erstreckt sich hierbei von der unteren Ebene der Schichtübergabe bis
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zur höchsten Führungsebene der WFK-Stufe. Er ist durch einen bestimmten Zeitrahmen
definiert, in dem Probleme nach dem Prinzip der Eskalation auf höhere Ebenen transferiert
werden, um Problemlösungen zu finden. Dadurch ist eine klare Struktur für die
Problemlösungsprozesse gegeben.
Ausgehend

von

diesen

organisationalen

Rahmenbedingungen

des

Shopfloor-

Managements in der untersuchten Organisation widmet sich das nächste Kapitel der
Begründung für die Auswahl einer qualitativen Auswertungsmethode für die in der
Organisation geführten Interviews. Zudem werden sowohl Argumente für die Integration
von vorab definierten deduktiven Kategorien bei der Generierung des Interviewleitfadens
angeführt als auch Argumente für die Entwicklung neuer induktiver Kategorien am
Interviewmaterial gegeben.

5.2 Generierung des Interviewleitfadens auf der Grundlage deduktiver
Kategorien
Die Kategorienbildung der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse orientiert sich
an den a priori definierten deduktiven Kategorien der Unternehmenskultur, der
Führungskultur, des Unternehmenskulturwandels und der unternehmenskulturellen
Wandelbarrieren. Grund hierfür ist, dass das Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse die
Klärung der Bedeutung der Organisations- und Führungskultur als Vorbedingung für die
Phase des Unternehmenskulturwandels ist. Zentral ist die Frage, ob bestimmte
hierarchische Ausprägungen der Unternehmens- und Führungskultur notwendig für den
unternehmenskulturellen Wandel zum Shopfloor-Management sind. Daran schließt sich die
Frage an, ob sich die Hierarchien und Zuständigkeitsbereiche nach der Etablierung des
neuen Produktionssystems überhaupt grundlegend geändert haben.
Um Zusammenhänge oder Divergenzen der organisationalen Praxis zu der Forschungsund Managementliteratur zum Shopfloor-Management zu identifizieren, bietet es sich an,
die deduktiven Kategorien der Theorie in den Interviewleitfaden einfließen zu lassen.
Nachteil der theoriegeleiteten deduktiven Bildung von Kategorien ist sicherlich die mögliche
Vernachlässigung der Vollständigkeit von Kategorien, die sich aus dem auszuwertenden
Interviewmaterial ergeben können (Kuckartz 2016: 67). Aus diesen induktiv gebildeten
Kategorien können sich nämlich neue Antworten auf die Forschungsfragen ergeben, die
sich aus den a priori gebildeten Kategorien wahrscheinlich nicht in dieser Spezifität ergeben
würden. Deshalb werden in der Auswertung gegebenenfalls auch am Interviewmaterial
neue Kategorien und Subkategorien gebildet. Das ist aber nur dann der Fall, wenn diese
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Kategorien und Subkategorien im kohärenten Zusammenhang zu den Forschungsfragen
und den a priori gebildeten deduktiven Kategorien stehen.
Im Gegensatz zu anderen inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalysen werden
die Forschungsfragen dieser qualitativen Untersuchung aus der theoriegeleiteten
Forschungs- und Managementliteratur gebildet. Die Inhalte und Thesen aus der
Sekundärliteratur sind die Bedingungen für die Forschungsfragen und die zugrunde
gelegten deduktiven Kategorien, die erst einen genauen wissenschaftlichen Fokus auf das
Interviewmaterial ermöglichen. Die Interviews wurden nämlich nur mit insgesamt zehn
Personen geführt. Aus dieser Quantität ein allgemein verbindliches Ergebnis für
Organisationen mit dem Produktionssystem des Shopfloor-Managements zu erzielen, ist
nicht möglich. Die einzelnen Materialien der Interviews werden deswegen als Fallbeispiele
aus der organisationalen Praxis einer individuellen Organisation behandelt und
organisationsintern aus ihnen generelle Merkmalsauprägungen und Sinnstrukturen
herausgearbeitet (Kruse 2015: 241). Diese werden nach der empirischen Auswertung auch
mit den Inhalten und Thesen zu den deduktiven Kategorien in der Sekundärliteratur
verglichen.
Die Kategorien des Materials aus den Interviewinhalten haben organisationsintern jedoch
wahrscheinlich eine andere Kohärenz als sie in der Handbuchliteratur allgemein dargestellt
wird. Der niedrige Radius der Befragung hat deswegen auch Vorteile, weil er sich analytisch
detaillierter auf den spezifischen Zusammenhang der Organisations- und Führungskultur
als Vorbedingung für das Shopfloor-Management in einem einzelnen Unternehmen
fokussieren

kann.

Die

quantitative

Ausprägung

von

bestimmten

statistischen

Kategoriemerkmalen sind in dem qualitativen Interview nicht leitend (Kruse 2015: 240). Das
wäre aufgrund der geringen Anzahl des Interviews nicht möglich. Es stellt sich aber auch
der kritische Einwand, ob die Verallgemeinerbarkeit von quantitativen Ergebnissen für die
Organisationspraxis eines spezifischen Unternehmens zielführend ist. Aus meiner
Berufserfahrung als externer Berater zeigt sich oft, dass die Allgemeingültigkeit von
empirischen Forschungsergebnissen nicht zwangsläufig ein anwendbares Wissen für die
konkrete Unternehmenspraxis einer Organisation bereitstellen muss. Mit den Ergebnissen
der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse möchte ich deshalb gerne einen
praktischen Beitrag für ein Unternehmen bieten, in dem ich selbst als externer Berater tätig
bin. Eine

quantitativ

ausgeprägte

Untersuchung mit einer großen

Menge

an

Interviewmaterial mag demgegenüber zwar eine größere Verallgemeinerbarkeit erreichen,
sie hat für die konkrete Praxis in einem spezifischen Unternehmen aber eventuell keinen
substanziellen Lösungsansatz.
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Um eine unternehmensintern großmögliche Verallgemeinerbarkeit zu erreichen, sind die
Interviews jedoch in Leistungseinheiten mit unterschiedlichen Produktionsschwerpunkten
geführt worden. Aus dieser Ausweitung der Interviews von Schichtverantwortlichen im
gleichen beruflichen Tätigkeitsbereich an unterschiedlichen Produktionsorten des gleichen
Unternehmens ergibt sich unternehmensintern eine heterogene Ausprägung der
Feldforschungen (Kruse 2015: 241). Der Arbeitsalltag und die Tätigkeitsfelder einzelner
Mitarbeiter sollen als Hintergrund der Interviews in die Auswertung mit einbezogen werden.
Gerade diese möglichen interpretativen Unterschiede innerhalb eines Unternehmens bilden
eine Leitlinie für die umfassende Auswertung der Forschungsfragen (Kuckartz 2016: 97 f.).
Die Auswertung von Interviews mit Beschäftigten in der gleichen Berufsposition in
verschiedenen Unternehmen kann die Kohärenz der Ergebnisse auch verhindern, wenn sie
die Auswertungen der Befragten nicht nach den einzelnen Unternehmen differenziert.
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6

Das qualitative Interview – Erhebungsmethoden,
Generierung des Leitfadens und Leitfragen des Interviews

In diesem Kapitel wird die Erhebungsmethode für die qualitativen Interviews skizziert.
Anschließend widmen sich die darauffolgenden Unterkapitel wichtigen Kriterien zur
Erstellung eines Interviewleitfadens. Zudem wird die Integration der Forschungsfragen und
deduktiven Kategorien in den Interviewleitfaden skizziert. Am Ende des Kapitels wird der
fertige Interviewleitfaden für die qualitative Untersuchung abgebildet.

6.1 Erhebungsmethode für die qualitativen Interviews
Bevor in der qualitativen Auswertung die Kernaussagen aus den geführten Interviews
selektiert und in den theoretischen Kontext der abgeleiteten Forschungsfrage gestellt
werden, stellt sich die Frage nach der geeigneten Art der Transkription für das
Interviewmaterial (Kaiser 2014: 91 f.).
Eine Möglichkeit, das Interviewmaterial zu transkribieren, ist es, kurz nach dem Interview
die relevanten Informationen aus dem Gedächtnis aufzuschreiben. Das wird in der Regel
gemacht, wenn das Interview nicht mit einem Diktiergerät aufgenommen wurde. Der
Interviewer entscheidet sich dann meist, während des Gespräches Notizen über relevante
Themenbereiche der zugrundeliegenden Forschungsfrage zu machen (Kaiser 2014: 94).
Das sollte am besten anhand eines tabellarischen Leitfadens erfolgen, um eine bessere
Strukturierung zu ermöglichen. Problematisch bei dieser Art der Transkription ist jedoch die
sofortige Reduktion der Interviewinhalte durch den Interviewer. Damit werden oft
Informationen weggelassen, die vorab für die Forschungsfrage nicht relevant erscheinen,
sich aber im weiteren Verlauf der Experteninterviews als signifikant erweisen können
(Kaiser 2014: 109). Demgegenüber hat die Interviewtonaufnahme den Vorteil, dass keine
Informationen verloren gehen. In der Transkription können dann später wissenschaftlich
signifikante Inhalte von unbedeutenden separiert werden.
Der Autor hat sich für die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews für letztere Form der
Transkription entschieden, um der wissenschaftlichen Untersuchung nicht aufgrund
selektiv-kategorialer Vorauswahl gehaltvolle Informationen vorzuenthalten oder durch
eigene Interpretation Informationen vorab zu modifizieren. Verschriftlicht werden die
Tonaufnahmen

wortlautgetreu

in

einem

erweiterten

inhaltlich-semantischen

Transkriptionsstil (Dresing & Pehl 2017: 23 ff.). Nachdem die Transkriptionsmethode geklärt
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ist, werden im nächsten Unterkapitel Leitlinien für eine qualitative Generierung des
Interviewleitfadens aufgeführt.

6.2 Die Generierung des Interviewleitfadens
Das Ziel des für die qualitative Befragung verwendeten Interviewleitfadens ist es,
authentische Antworten der Befragten auf alle leitenden Forschungsfragen der Dissertation
zu erlangen. Die Entwicklung des qualitativen Leitfadens dieser Arbeit orientiert sich hierfür
am „SPSS-Verfahren der Leitfadenentwicklung nach Helfferich“ (Kruse 2015: 227). Der
Name ist angelehnt an das gleichnamige Statistikprogramm (ebd.). Jeder Buchstabe des
Programmnamens steht dabei als Abkürzung für einen Arbeitsschritt der Leitfadenentwicklung (ebd.).
Der Prozess der Leitfadenentwicklung nach Helfferich teilt sich insgesamt in vier
wesentliche Arbeitsschritte auf. Die erste Abkürzung „S“ steht für das Sammeln. Gemeint
ist das Sammeln von möglichen Fragestellungen für das Interview in einem offenen
Brainstorming. Die Fragengenerierung wird in diesem Teil der Leitfadenentwicklung noch
nicht kritisch geprüft, damit die Findung von geeigneten Ideen und Stimuli offen erfolgt, um
für die weiteren Arbeitsschritte möglichst viel Fragematerial zu Verfügung zu haben (ebd.).
Auf diese Weise wurden für dieses qualitative Interview ohne Zensur auf fünf Seiten
mögliche Fragen für den Interviewleitfaden aufgeschrieben. Der nächste Arbeitsschritt wird
mit dem Buchstaben „P“ deklariert. Er steht für das „Prüfen“ der geeigneten Fragen aus
dem ersten Arbeitsschritt. Passende Fragen für die leitenden Forschungsfragen der
Dissertation werden für den Fragenkatalog beibehalten und die ungeeigneten getilgt. „S“
steht für den darauffolgenden Arbeitsschritt des Sortierens. Dieser erfolgt hinsichtlich der
Kriterien der unterschiedlichen Inhalte der Forschungsfragen und der verschiedenen Arten
der Fragestellungen (ebd.). Zu den verschiedenen Arten von Fragestellungen gehören
„offene Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen und konkrete Nachfragen“ (ebd.).
Im letzten Arbeitsschritt „S“, der für die Subsumierung der Fragen steht, werden die
selektierten Fragen in den Interviewleitfaden integriert (ebd.).
Für die Formulierung von geeigneten Fragen für den Interviewleitfaden gibt es methodische
Kriterien, anhand derer bereits vorhandene Fragen überprüft und gegebenenfalls
umformuliert werden (Kruse 2015: 228). Diese Überprüfung orientiert sich an den für
qualitativen Interviews geforderten Methodenkriterien. Wesentlich für die Interviewfragen
ist, dass die befragten Personen Wertungen und Bedeutungen in ihren Aussagen
authentisch wiedergeben und die persönlichen Deutungsperspektiven der Befragten im
Zentrum stehen (Kruse 2015: 260 f.). Mit suggestiv gestellten Fragen und dem Einbeziehen
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von theoretischen Vorbedingungen in die Interviewfragen kann die persönliche
Deutungsperspektive der Befragten in ihrer ursprünglichen Authentizität verfälscht werden
(Kruse 2015: 261).
Um diese Authentizität des Interviewmaterials zu erreichen, gibt es einige Anforderungen
bei der Interviewführung zu berücksichtigen, wobei der Begriff der Interviewführung
irreleitend ist, weil der Interviewer das Gespräch gerade nicht autoritär leiten soll (ebd.). Im
Mittelpunkt stehen die Bedeutungssysteme des befragten Interviewteilnehmers, die nicht
von außen an ihn herangetragen werden. Er soll von sich aus erzählen und die Fragen des
Interviewers haben primär die Funktion, seinen Redefluss zu stimulieren. Diesem Fokus
auf die Innenperspektive des Befragten stehen Suggestivfragen oder Deutungsvorschläge
bei der Fragestellung entgegen (ebd.).
Ein weiteres Kriterium bei der Formulierung von offenen Fragen ist das Verhindern von
konkreten Abfragen von Fakten, weil dies sowohl die Eröffnung als auch die
Aufrechterhaltung eines offenen Interviews hemmt (Kruse, 2015: 228). Falls solche
Faktenfragen wichtig für das Interview sind, sollten die relevanten Informationen besser vor
dem Interview in einem „Vorabfragebogen“ eingeholt oder zum Schluss des Interviews
gestellt werden (ebd.). Auch von dem Abfragen von Informationen, welche dem Interviewer
bereits bekannt sind, ist abzuraten (Kruse 2015: 229) Mit solchen Fragen wird nämlich das
Offenheits- und Überraschungsmoment des qualitativen Interviews untergraben. Zwar wird
im Prinzip auf Antworten zu Forschungsfragen gezielt, doch das eigene Deutungssystem
soll dabei außen vor bleiben (ebd.). Die Ergebnisoffenheit der Fragestellungen ist in diesem
Sinne für die Generierung von qualitativen Ergebnissen der leitende Maßstab (ebd.).
Des Weiteren dürfen keine Vorbedingungen von theoretischen Modellen in die Fragen
einfließen, welche den Interviewten reaktive Stellungnahmen in ihren Aussagen aufzwingen
(Kruse 2015: 230). Dem entgegengesetzt sollen generell im offenen Interview die eigenen
Bedeutungssysteme der Befragten zur Geltung gelangen. Auch das Andeuten von
Erwartungen in Fragen ist dementsprechend zu vermeiden (Kruse 2015: 215). Wichtig ist
außerdem, dass keine geschlossenen Fragen gestellt werden (ebd.). Einige weitere
wichtige Gesichtspunkte sind das Unterlassen von „Fragealternativen“ (Kruse 2015: 217)
und „Mehrfachfragen“, welche die Antworten in bestimmte Richtungen lenken, sowie die
Wahl einer einfachen Sprache, um die Beantwortung der Fragen im eigenen
Bedeutungssystemen des Befragten zu stützen (ebd.)
Diese sind nur einige Aspekte, die bei der Erstellung von geeigneten Fragen für den
Interviewleitfaden berücksichtigt wurden und stellen keine endgültige Aufzählung dar.
Damit die Ergebnisse der Interviewauswertung klar und deutlich extrahierbar sind, werden
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die den Forschungsfragen zugeordneten Kategorien vor der qualitativen Auswertung
disjunktiv definiert (Kuckartz 2016: 67). Die klare inhaltliche Bestimmung ermöglicht die
kohärente Filterung des Interviewmaterials. Zudem sorgt sie für eine Trennschärfe
gegenüber anderen Kategorien (ebd.). Diese Definitionen ermöglichen auch erst eine klare
Bestimmung von Zusammenhängen und Wechselwirkungen der Kategorien zueinander.
Das konturlose Ineinanderfließen von Kategorien aufgrund von mangelnden Definitionen
kann diese Kohärenz nicht abbilden (ebd.). Die begrifflichen Definitionen der deduktiven
Kategorien, nach denen das Textmaterial am Anfang der qualitativen Analyse eingeteilt
wird, werden im Folgen explizit definiert.

6.3 Die Generierung der Fragen für den Leitfaden der qualitativen
Interviews
Als Erstes wird die Kategorie der Unternehmenskultur definiert. Die trennscharfe Definition
des Begriffes der Unternehmenskultur ist aufgrund der mannigfaltigen organisationalen
Merkmale einer Unternehmenskultur nur schwer umfassend zu definieren. Deswegen
werden zur Bestimmung der Kategorie der Unternehmenskultur die allgemeinen Merkmale
aller angeführten theoretischen Definitionen in ihrer gemeinsamen Essenz herausgearbeitet. Homma und Bauschke (2015: 2) verstehen unter einer Unternehmenskultur z.
B. ganz allgemein die fundamentale Betriebsart einer Organisation, auf deren Bedingungen
geschäftliche Aktivitäten stattfinden. Dies beinhaltet unter anderem „das Betriebsklima, das
Führungsverhalten, aber auch Leistungskriterien und Belohnungssysteme bis hin zu
Organisationsstrukturen und Abläufen“ (ebd.).
Um Unternehmenskultur zu definieren, bietet es sich an, die Betriebsart als eine
Abgrenzung gegenüber anderen Unternehmen zu verstehen. Das Selbstverständnis der
spezifischen unternehmenskulturellen Ausprägungen eines einzelnen Unternehmens ist
deswegen immer dialektisch gegenüber anderen Unternehmen zu verstehen (ebd.). Das
Unternehmen kann erst durch die Kenntnis anderer Unternehmenskulturen bestimmen, in
welcher Weise sie ihre Unternehmenskultur individuell anderweitig ausprägen will (ebd.).
Die Unternehmenskultur bietet neben der Abgrenzung funktionell eine Identifikation der
Beschäftigten mit dem Unternehmen. Sie ermöglicht einen allgemeinen (festen)
Referenzrahmen, an dem sich das Denken und Verhalten der Beschäftigten ausrichten
(ebd.). Hierunter zählen z. B. Normen und Werte, welche die Effizienz der Zusammenarbeit
stärken und auf ein stabiles Fundament setzen. Dialektisch setzt die Definition der Normen
und Werte gleichzeitig fest, welche Verhaltensweisen und Entscheidungsmöglichkeiten in
einem Unternehmen nicht zulässig sind. Hofstede und Hofstede (2005: 283) definieren die
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Unternehmenskultur in ähnlicher Weise analog zu einer Computerprogrammierung. Anstatt
Computerprogramme wird jedoch das Verhalten der Beschäftigten programmiert, welches
das

Unternehmen

von

anderen

abgrenzt.

Auch

Schein

(2004:

9)

versteht

Unternehmenskultur als Ausbildung von unternehmensspezifischen Grundbedingungen,
welche das Unternehmen festgesetzt hat. Schein (2003: 32ff.) fast die Ausprägungen dieser
Grundbedingungen in seinem 3-Ebenen-Modell zusammen. Sie reichen in ihrer Abstufung
von der optisch wahrnehmbaren Erscheinungsbildung mit „Symbolen und Zeichen“ auf der
ersten Ebene bis zum systematischen Kern der Unternehmenskultur auf der dritten Ebene
(Schreyögg 2016: 179 f.). Die „Normen und Standards“ auf der zweiten Ebene definiert
Schein (2003, S. 36 f.) als grundlegende Handlungsmaximen der Organisation, welche das
Handeln der Mitarbeiter regulieren. Im Kontrast zu den Symbolen und Zeichen auf der
ersten Ebene sind sie nicht direkt sichtbar und grundlegend festgeschrieben, sondern
bilden unausgesprochene Handlungsnormen. Diese sind wiederum systematisch von den
Basisannahmen der Unternehmenskultur auf der dritten Ebene geprägt.
Die für die qualitative Interviewauswertung definierte Kategorie der Unternehmenskultur
umfasst also unternehmensspezifische Symbole und Zeichen, aber vor allem die
unausgesprochenen Normen und Basisannahmen, welche das Verhalten und Denken im
Arbeitsalltag

des

Unternehmenskultur

Unternehmens
soll

im

maßgeblich

Interview

erst

prägen.

einmal

vor

Die

Ausprägung

der

dem

Hintergrund

des

unternehmenskulturellen Wandels zum Shopfloor-Management untersucht werden. Zudem
ist der Status quo der Unternehmenskultur nach der Einführung des Shopfloor-Managements von Bedeutung. Als verbindendes Element für diesen dynamischen Prozess wird
die Kategorie des Unternehmenskulturwandels aufgestellt.
Die leitenden Forschungsfragen zur deduktiven Kategorie der Unternehmenskultur lauten:
•

Was macht eine Unternehmenskultur aus?

•

Welche Unternehmenskultur ist für das Produktionssystem des ShopfloorManagements angemessen?

In

den

Interviewleitfaden

fließen

besonders die

Fragen

zur Spezifikation

der

Unternehmenskultur der Organisation vor und nach der Einführung des ShopfloorManagements ein. Von Interesse ist die Frage, ob es bestimmte unternehmenskulturelle
Vorbedingungen für das Shopfloor-Management gab. Zugleich ist die Frage nach der
möglichen Änderung der Unternehmenskultur nach der Einführung des ShopfloorManagements bedeutend. Forschungsfragen, die sich hieran anschließen, sind:
•

Kann das Shopfloor-Management unabhängig von den vorherigen Ausprägungen
einer Organisation als Produktionssystem im Unternehmen implementiert werden?
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•

Haben sich nach der Einführung des Shopfloor-Managements Hierarchien und
Zuständigkeitsbereiche geändert?

Die zweite Frage hängt zusammen mit der Ausprägung der Shopfloor-Managementspezifischen Führungskultur. In der thematischen Handbuchliteratur werden die flachen
Hierarchien

der

Beschäftigten

auf

dem

Shopfloor

und

die

größere

Verantwortungsübernahme der Mitarbeiter im Arbeitsalltag konstatiert. Die Auswertung der
Interviewfragen erfolgt vor dem Hintergrund der beruflichen Praxis der jeweiligen Interviewteilnehmer. Aus diesem Grund kann die Beantwortung der Fragen niemals von einer
objektiven Metaperspektive aus erfolgen, sondern ist geprägt von den Erfahrungen der
Beschäftigten an den Produktionsorten des Unternehmens. Aus diesem Grund bezieht sich
die erste Interviewfrage des Leitfadens auf die Arbeitstätigkeit der Befragten im
Unternehmen:
•

Herr […], erzählen Sie mir bitte etwas über Ihre berufliche Position im Unternehmen.
Für welche Aufgabenbereiche sind Sie zuständig? Wie verläuft ein normaler
Arbeitstag bei Ihnen?

Die Arbeitstätigkeiten werden im Hinblick auf die Erfahrungen während der Einführung des
Shopfloor-Managements spezifiziert. Hierdurch werden die wertenden Deutungsmuster
des Befragten bezüglich der Einrichtung des Shopfloor-Managements transparent.
1. Interviewfrage:
•

Wie haben Sie die Einführung des Shopfloor-Managements im Unternehmen
erlebt? Welche Hauptaufgaben hatten Sie im Einführungsprozess?

Die nachfolgenden Interviewfragen 2 und 3 zielen auf die positiven und negativen Folgen
des Shopfloor-Managements. Für die Forschungsfragen werden die Aussagen zu den
Interviewfragen 2 und 3 in Bezug auf die deduktiven Kategorien katalogisiert. Die erfolgt
durch die Extrahierung der zu den Kategorien der Unternehmenskultur, der Führungskultur,
des Unternehmenskulturwandels und der unternehmenskulturellen Wandelbarrieren
passenden Textstellen, die später ausgewertet werden. Auch wenn die Fragen nach
positiven

und

negativen

Folgen

des

Shopfloor-Managements

differenzierte

Beurteilungskriterien stimulieren, soll keine evaluative Auswertung erfolgen, ob das
Shopfloor-Management allgemein positiv oder negativ gewertet wird. Wichtiger sind die
konkreten Auswirkungen auf die einzelnen aufgestellten deduktiven Kategorien. Die offene
Fragestellung nach positiven und negativen Folgen des Shopfloor-Managements sorgt
hierbei für eine mannigfaltige Erörterung von Aussagen zu den aufgestellten Kategorien,
ohne die Antwortmöglichkeiten suggestiv in eine bestimmte Richtung zu lenken.

137

2. Interviewfrage:
•

Welche positiven Folgen haben sich aus der Einführung des ShopfloorManagements ergeben?

3. Interviewfrage
•

Haben sich auch negative Effekte aus der Einführung des Shopfloor- Managements
ergeben? Was ist Ihrer Ansicht nach schlechter geworden?

Die vierte Frage zielt auf die Kategorien des Unternehmenskulturwandels und der
unternehmenskulturellen Wandelbarrieren:
4. Interviewfrage:
•

Wie haben sich die Mitarbeiter während des Wandlungsprozesses zum ShopfloorManagement verhalten? Wie war allgemein das Betriebsklima?

Es wird zwar allgemein nach dem Verhalten der Mitarbeiter während der Einführung des
Shopfloor-Managements gefragt, aber von besonderem Interesse sind mögliche
Problematiken während des Wandlungsprozesses. Sie machen möglicherweise die
Diskrepanz zwischen der vorherigen Unternehmens- und Führungskultur im Unternehmen
und den Anforderungen der neuen Organisationskultur des Shopfloor-Managements
deutlich. Wenn keine Wandelbarrieren oder nur marginale Probleme in dieser Einführungsphase stattgefunden haben, kann das auf eine gute Kompatibilität mit den vorherigen
organisationskulturellen Ausprägungen zurückzuführen sein. Dies wird in der Auswertung
zu überprüfen sein.
An die vierte Frage zum Verhalten der Mitarbeiter während der Einführungsphase zum
Shopfloor-Managements schließt sich die Frage nach den Auswirkungen des ShopfloorManagements auf Hierarchien und Zuständigkeitsbereiche an. Sie ist im Zusammenhang
mit der Unternehmens- und Führungskultur des Shopfloor-Managements zu betrachten.
Wenn hierbei kaum Änderungen zu konstatieren sind, könnte das daran liegen, dass die
Unternehmenskultur und vor allem die Führungskultur sich seit der Einführung des
Shopfloor-Managements nur unwesentlich geändert haben.
5. Interviewfrage:
•

Wie haben sich die Unternehmenshierarchie und die Zuständigkeitsbereiche der
Beschäftigten seit der Einführung des Shopfloor-Managements entwickelt?

Weil aus den Interviewfragen 2–5 Antworten auf die Forschungsfragen zur Führungskultur
extrahiert werden sollen, wird an dieser Stelle die Kategorie der Führungskultur definiert
und die dazugehörigen Forschungsfragen werden expliziert. Zu der deduktiven Kategorie
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der Führungskultur gehört im Wesentlichen das stilistische Führungsverhalten der
Vorgesetzten in einer Organisation. Sie betreffen generell die organisationale und
kommunikative Gestaltung der Führung von Vorgesetzten in Arbeitsprozessen. Ankele et
al. (2008: f.) differenzieren Führungsstile gegenüber Führungstechniken, die sich z. B. auf
die inhaltliche Strukturierung und Moderation von Meetings von Führungskräften beziehen.
Die

Führungsstile

können

allgemein

zwischen

traditionellem,

autoritärem

Führungsverhalten und einem kooperativen Führungsstil divergieren (Ankele et al. 2008:
125). Der autoritäre Führungsstil ist durch eine strikte Anweisungsbefugnis der
Vorgesetzten definiert, wohingegen der kooperative Führungsstil die Mitarbeiter stärker in
die Arbeitsprozesse einbindet, wodurch diese größere organisationale Freiräume haben
(ebd.). Die Kategorie der Führungskultur zentriert seine Auswertung auf das zugrunde
gelegte Führungsverhalten im untersuchten Unternehmen. In der qualitativen Auswertung
der Interviews steht die deduktive Kategorie der Führungskultur in engem Zusammenhang
mit dem Changemanagement im Einführungsprozess des Shopfloor-Managements. Hier
stellt sich die zentrale Frage nach der Rolle der Vorgesetzten, wie der Meister, und der
Schichtverantwortlichen

im

organisationalen

Wandlungsprozess

zum

neuen

Produktionssystem, z. B., inwieweit die Führungskraft dort eine Mentorenrolle ausübt.
Fragen hierzu sind:
•

Welchen Einfluss hat Führung auf die Implementierung von Veränderung?

•

Wie kann Führung zur Nachhaltigkeit des Veränderungsprozesses zum ShopfloorManagement beitragen?

Diese Fragen zum Führungsverhalten stehen im Zusammenhang mit der nächsten
deduktiven Kategorie des

Unternehmenskulturwandels. Gegenüber den anderen

Kategorien hat die Kategorie des Unternehmenskulturwandels den Vorteil, dass sie weniger
statisch die Strukturen der untersuchten Organisationen abzeichnet, sondern den
dynamischen Prozess bis zur nachhaltigen Einrichtung des Shopfloor-Managements
wiedergeben kann. Sie ist gegenüber den anderen Kategorien der Unternehmenskultur und
der Führungskultur nicht abzugrenzen, weil diese organisationskulturellen Kategorien ein
analytisch zugehöriger, integraler Bestandteil des Unternehmenskulturwandels sind. Die
Kategorie befasst sich jedoch vorrangig mit den praktischen Strategien und Maßnahmen
für den unternehmenskulturellen Wandel zum Shopfloor-Management. Dieser wird als ein
langwieriger und ganzheitlicher Prozess definiert (Leitl & Sackmann 2010: 41). Diese
Kategorie wertet im Kontrast zu den anderen Kategorien Maßnahmen und das
Führungsverhalten

stärker

evaluativ

nach

ihrer

Funktionalität

für

den

unternehmenskulturellen Wandlungsprozess (Leitl & Sackmann 2010: 41; Puppatz & Deller
2016: 59; Ankele et al. 2008: 44). Die Auswertung fokussiert kritisch die Auswirkungen des
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Wandlungsprozesses auf die nachhaltige Stabilisierung von neuen Denk- und Verhaltensweisen

der

Unternehmenskultur.

Fragen

zu

der

deduktiven

Kategorie

des

Unternehmenskulturwandels sind:
•

Welche Maßnahmen und Strategien müssen vorab getroffen werden, um eine
vormals hierarchische Organisationskultur in einem Veränderungsprozess zur
egalitären Führungs- und Organisationskultur des Shopfloor-Managements zu
modifizieren?

•

Welche

Maßnahmen

und

Strategien

sind

zur

Aufrechterhaltung

der

Organisationskultur und der Führung des Shopfloor-Managements notwendig?
Eine Subkategorie für die Abbildung der Dynamik des Wandlungsprozesses bildet die
Kategorie der unternehmenskulturellen Wandelbarrieren. Diese soll die Problematiken im
Einführungsprozess des Shopfloor-Managements, die Rückschlüsse sowohl auf die
Motivation der Mitarbeiter als auch auf die Festsetzung der normativen Denk- und
Verhaltensweisen der vorherigen Unternehmenskultur geben können, zeigen (vgl. hierzu
auch Schreyögg 2016: 201; Peters 2017: 54 f.). Die Forschungsfrage differenziert die
Wandelbarrieren inhaltlich nach Gruppen und einzelnen Personen in einem Unternehmen.
Ihre thematisch zentrierte Formulierung lautet folgendermaßen:
•

Welche personen- und gruppenspezifischen Barrieren zeigen sich für den
Veränderungsprozess zum Shopfloor-Management?

Da in den qualitativen Interviews die Fragen offengehalten werden sollen und
Suggestivfragen untersagt sind, lautet die Frage im Interviewleitfaden:
•

Wie

haben

sich

die

Mitarbeiter

während

des

organisatorischen

Wandlungsprozesses zum Shopfloor-Management verhalten?

6.4 Leitfragen des qualitativen Interviews
Nachfolgend wird der Aufbau des Fragebogens dargestellt, um die Struktur der Befragung
deutlich zu machen.
Einleitungsfrage:
Herr […], erzählen Sie mir bitte etwas über Ihre berufliche Position im Unternehmen. Für
welche Aufgabenbereiche sind Sie zuständig? Wie verläuft ein normaler Arbeitstag bei
Ihnen?
1. Interviewfrage:
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Wie haben Sie die Einführung des Shopfloor-Managements im Unternehmen erlebt?
Welche Hauptaufgaben hatten Sie im Einführungsprozess?
Aufrechterhaltungsfrage:
Gibt es ansonsten noch besondere Sachverhalte, die Ihnen einfallen?
Nachfrage:
Können Sie das etwas genauer erläutern?
2. Interviewfrage:
Welche positiven Folgen haben sich aus der Einführung des Shopfloor-Managements
ergeben?
Nachfrage:
Für wen hatte es positive Folgen?
Welche sind Ihrer Ansicht nach die Gründe dafür?
Aufrechterhaltungsfrage:
Können Sie mir sonst noch Beispiele nennen?
3. Interviewfrage:
Haben sich auch negative Effekte aus der Einführung des Shopfloor-Managements
ergeben? Was ist Ihrer Ansicht nach schlechter geworden?
Nachfrage:
Können Sie das etwas genauer erläutern?
Für wen ist es schlechter geworden?
Warum ist das Ihrer Meinung nach passiert?
4. Interviewfrage:
Wie haben sich die Mitarbeiter während des Wandlungsprozesses zum ShopfloorManagement verhalten? Wie war allgemein das Betriebsklima?
Nachfrage:
Können Sie das vielleicht noch etwas genauer beschreiben?
5. Interviewfrage:
Wie haben sich die Unternehmenshierarchie und die Zuständigkeitsbereiche der
Beschäftigten seit der Einführung des Shopfloor-Managements entwickelt?
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Nachfrage:
Können Sie das noch etwas genauer erläutern?
Offene Ausstiegsfrage:
Möchten Sie noch etwas erzählen, wofür Sie in diesem Interview keine Zeit gefunden
haben?
Verabschiedung:
Ich bedanke mich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen zu
beantworten, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

6.5 Auswertungsmethode für die qualitativen Experteninterviews
Die Arbeitsschritte des qualitativen Auswertungsprozesses stellen sich in Kurzform
folgendermaßen dar: Zunächst wird das transkribierte Datenmaterial des Interviews danach
codiert, ob es signifikant für die Forschungsfrage ist (Kaiser 2014: 91), wobei zu einem
späteren Zeitpunkt immer noch die Möglichkeit besteht, weggelassene Informationen
nachträglich in die Auswertung aufzunehmen, falls z. B. der gleiche Informationsgehalt in
mehreren Interviews auftaucht und sich als bedeutsam erweist. Die Bewertung der
Bedeutung einzelner Informationen erfolgt an dieser Stelle der qualitativen Inhaltsanalyse
noch nicht. Als nächster Schritt schließt sich die Anordnung des gesammelten
Informationsmaterials zu den vorab aufgestellten deduktiven Kategorien an, welche die
Leitlinien des Forschungsvorhabens bilden (ebd.). In der Dissertation teilen sich die
deduktiven Kategorien auf in Unternehmenskultur, Führungskultur, Unternehmenskulturwandel und unternehmenskulturelle Wandelbarrieren.
Auf Basis des unter den Kategorien subsumierten Informationsmaterials werden danach
die Hauptaussagen des Interviewmaterials selektiert (Kaiser 2014: 92). Hierbei kann es der
Fall sein, dass bestimmte Hauptaussagen nicht evident genug sind, weil beispielsweise
notwendige Hintergrundinformationen zum Verständnis des Inhalts fehlen. Normalerweise
wird das in einem Interview verhindert, indem zu solchen Inhalten explizit nachgefragt wird,
um die benötigten Informationen ergänzend zu erhalten. Falls dies nicht erfolgt ist, ist es
notwendig, weitere Daten für die Forschung zu sammeln. Das kann im Rahmen der
Experteninterviews in der Dissertation geschehen, indem zur Thematik nachträglich
Telefonanrufe mit den interviewten Experten erfolgen. Auch die Beschaffung von
geeigneter Forschungsliteratur kann im Regelfall Abhilfe schaffen. Für Inhalte, die sich mit
den

aufgestellten

Forschungskategorien

decken,

ist

eine

solche

erweiterte

Informationsbeschaffung in der Regel selten. In der qualitativen Auswertung dieser
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Forschungsarbeit war eine solche nachträgliche Informationsbeschaffung aufgrund der
extensiv ausgelegten deduktiven Kategorien nicht nötig. Wenn in den Interviews jedoch
unterwartete Informationen auftauchen, kann ein solches Vorgehen sehr sinnvoll sein. So
kann eine verständliche Gegenüberstellung der Hauptaussagen aus den Interviews
sichergestellt werden. Anhand des transkribierten Textmaterials erfolgt für die informativ
erweiterten Hauptaussagen häufig auch eine nachträgliche Kategorisierung (Kaiser 2014:
92). Auch diese war für das Interviewmaterial in dieser Forschungsarbeit nicht notwendig.
Nach der vergleichenden Gegenüberstellung der Hauptaussagen des Informationsmaterials wird zum Abschluss der qualitativen Inhaltsanalyse eine Rückbeziehung auf den
zugrundeliegenden theoretischen Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung notwendig. Erst hieraus lässt sich im Vergleich des empirischen Datenmaterials mit den
Thesen und der Hauptforschungsfrage des Theorieteils ein wissenschaftliches Fazit ziehen
(ebd.).
Die Interviews wurden nach einigen Kriterien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
(2015) ausgewertet. Eine Form der Inhaltsanalysen stellen die Häufigkeits- und „Kontingenzanalysen“ (Mayring 2015: 65) dar. Zunächst werden dafür Textteile der Interviews nach
den aufgestellten deduktiven Kategorien der Interviews extrahiert. Daraufhin wird nach der
Auswertung der Häufigkeit und des kontingenten Auftretens von inhaltlichen Ergebnissen
innerhalb der betreffenden deduktiven Kategorien auf ihre Bedeutung für die
Forschungsfragen geschlossen (ebd.). Die Ergebnisse werden auf diese Weise in der
qualitativen Auswertung strukturierend zusammengefasst (ebd.).
Zur

Strukturierung

wurden

die

deduktiven

Kategorien

aufgestellt,

welche

das

Interviewmaterial hinsichtlich der begrifflichen Unterscheidungskriterien auswerten
(Mayring 2015: 67). Um die Begrifflichkeit der deduktiven Kategorien klarer zu fassen und
genauere Unterscheidungsmerkmale zu schaffen, wurden sie präzise definiert. Diese
Strukturierung schafft eine genaue Trennschärfe zur qualitativen Auswertung der
Ergebnisse (ebd.). Die Zusammenfassung der Ergebnisse hingegen schafft eine Reduktion
der Inhalte der extrahierten Textstellen. Damit werden die wesentlichen Ergebnisse der
qualitativen Untersuchung des grundlegenden Textmaterials abgebildet (ebd.). Ihre
Begrenzung kann die Stringenz der Ergebnisdiskussion sicherstellen, weil unbedeutende
inhaltliche Ausführungen ausgeklammert werden.
Neben dem zusammenfassenden Ergebnisüberblick in seiner Abstraktion findet eine
genauere Explikation der Ergebnisse statt. Sie erfolgt mit einer Gegenüberstellung der
Thesen zu den Forschungsfragen und deduktiven Kategorien aus dem theoretischen Teil
der Arbeit. Einzelne, besonders wichtige Inhalte werden hiermit genauer ausgedeutet. Weil
der Umfang des Interviewmaterials für die qualitative Analyse gering ist, bietet es sich an,
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das Abstraktionsniveau der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nicht allzu hoch
anzusetzen. Es findet jedoch eine Paraphrasierung der inhaltsrelevanten Textstellen statt,
um damit redundante Ausschmückungen ohne inhaltliche Substanz wegzustreichen
(Mayring 2015: 72). In der im nächsten Abschnitt folgenden Darstellung der inhaltlichen
Ergebnisse des Interviewmaterials werden auch ähnliche Textstellen paraphrasierend
wiedergegeben, wobei an einzelnen Stellen Interviewzitate zum klareren Verständnis
angeführt werden. Im Laufe der Darstellung der Auswertung erhöht sich dann das
Abstraktionsniveau

und

die

Quintessenz

der

inhaltlichen

Ergebnisse

zu

den

Forschungsergebnissen wird reduktiv abgebildet. Am Ende der Auswertung werden sie
dann zusammen mit dem theoretischen Teil der Arbeit abschließend analytisch präsentiert.
Der Fokus der qualitativen Inhaltsanalyse zentriert hierbei die Fragestellung, ob sich
Hierarchien und Zuständigkeitsbereiche nach der Einführung des Shopfloor-Managements
geändert haben. Aus der einleitenden Zusammenfassung der Antworten zu den vorab
aufgestellten deduktiven Kategorien werden später noch einmal spezifische Textteile für
die Forschungsfrage extrahiert und nach ihrer Häufigkeit ausgewertet. Daraufhin werden
nach der Auswertung der Häufigkeit und des kontingenten Auftretens von inhaltlichen
Ergebnissen gegebenenfalls neue deduktive Kategorien aufgestellt und auf ihre Bedeutung
für die Forschungsfrage hin analysiert (ebd.).
Im folgenden Auswertungsschritt werden als kleinste Codiereinheit Aussagen der Befragten
zu positiven und negativen Merkmalen des Shopfloor-Managements hinsichtlich der
Unternehmenskultur, des Unternehmenskulturwandels und der Führungskultur angeführt.
Daraufhin folgt später eine interpretative Generalisierung der paraphrasierten Aussagen.
Die Generalisierungen der paraphrasierten Aussagen werden wiederum abstrahiert und zu
zentralen Reduktionen des Ausgangsmaterials in Bezug auf die leitende Forschungsfrage
zusammengefasst. Bei diesem reduktiven Analyseschritt fallen Paraphrasen, die nicht
inhaltsstützend sind, weg.
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Qualitative Datenerhebung

Qualitatives Material

Entstehungsbedingungen

Auswertungszentrierung
Analysefokus

Forschungsfrage

Methodenauswahl
Qualitative Methode

analytische Einheiten

Analytische Auswertung
Kategorienaufstellung

Codierungseinheiten

Interpretative Diskussion
Ergebnissdiskussion

Forschungsantworten

Kritische Reflexion der Methode
Analysekriterien

Gütekriterien

Abbildung 1 Inhaltsanalyse nach Mayring (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring 2015, S. 54–
55)
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7

Shopfloor-Management-Erfahrungen aus Sicht der
Praxis – Ergebnisse der qualitativen Interviews

Die empirische Auswertung der qualitativen Interviews erfolgt unter dem grundlegenden
Aspekt, ob sich die Einführung des Shopfloor-Managements erfolgreich in vormals
hierarchisch strukturierten Organisationskulturen etablieren kann. Hieran schließt sich die
kritische Infragestellung der Durchsetzungsfähigkeit der dem Shopfloor-Management
zugrunde gelegten kooperativen Führungskultur an, woraus die Hypothese resultiert, dass
auch nach Einführung des Shopfloor-Managements der Status quo von alten
Hierarchiestrukturen und Zuständigkeitsbereichen aufrechterhalten bleibt.
Die Auswertung richtet sich nach den a priori aufgestellten deduktiven Kategorien zum
Shopfloor-Management.

Zunächst

wird

die

Unternehmenskultur

des

Shopfloor-

Managements ausgewertet. Sie ist nicht ein statisches Abbild von unternehmenskulturellen
Kategorien, sondern schließt positive und negative Folgen der Einführung des ShopfloorManagements mit ein. Die darauffolgende deduktive Kategorie des Unternehmenskulturwandels bezieht sich konkret auf die Schulungen und das Führungsverhalten der
Vorgesetzten während des Einführungsprozesses. Hierbei kommt unter der Kategorie der
unternehmenskulturellen Wandelbarrieren auch negatives Verhalten der Mitarbeiter
hinsichtlich des Shopfloor-Managements zum Ausdruck. Um die Zusammenhänge
zwischen den deduktiven Kategorien in der qualitativen Auswertung transparenter zu
machen, wird die Reihenfolge der deduktiven Kategorien aus der Einleitung etwas
modifiziert. Die deduktive Kategorie der Führungskultur wird aus diesem Grund gemeinsam
mit der Entwicklung der Unternehmenshierarchie und den Zuständigkeitsbereichen der
Beschäftigten ausgewertet.

7.1 Die empirische

Auswertung der deduktiven

Kategorie der

Unternehmenskultur
In den Interviews zeigte sich bezüglich der Unternehmenskultur des ShopfloorManagements ein positives Bild. Mit der Visualisierung der Kennzahlen auf dem FVP-Board
ergibt sich durch die erhöhte Transparenz des Produktionsprozesses ein positiver Effekt
auf die Schichtverantwortlichen. Weil sie einen genauen Überblick über die Entwicklung der
kategorisierten Kennzahlen haben, sind sie noch genauer in das Tagesgeschäft involviert,
erklärt ein Schichtverantwortlicher (Interview 2, Z. 126–129):
„Das positive ist, dass wir quasi jetzt, äh, also Zugriff haben auf die ganzen Zahlen,
dass wir da täglich jetzt sehen, wie sich das Ganze, wie das Ganze verläuft. Sei es
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äh OEE-Wert, sei es die anderen Sachen. Wir sind automatisch quasi mit einbezogen
und das ist das Positive.“ (ebd.)
Das Handeln auf dem Shopfloor weist gegenüber dem früheren Tagesablauf in der Fabrik
die

Möglichkeiten

Produktionsprozesse

einer
auf.

besseren
Die

Planung

Visualisierung

und
in

flexibleren
den

Umgestaltung

Meetings

bietet

der
den

Schichtverantwortlichen einen gemeinsamen Bezugspunkt mit anderen für die Produktionsplanung verantwortlichen Mitarbeitern (Interview 7, Z. 57 ff.).
„Äh, Transparenz, wir schaffen uns außerdem eine Ebene, auf der wir alle
kommunizieren, also alle gleich oder alle über die gleichen Themen sprechen, sagen
wir mal so. Der Kommunikationsweg ist auch dasselbe, wir treffen uns in Meetings
und sprechen da nach einer Agenda über Punkte die dann, ja, diskutiert werden.“
(ebd.)
Beim Blitz-Meeting findet beispielsweise ein gemeinsamer Austausch mit den Disponenten
statt, um den Verlauf der Produktion festzulegen.
Wegen der gemeinsamen Absprache müssen sich die Schichtverantwortlichen, im
Gegensatz zu der Zeit vor Einführung des Shopfloor-Managements, nicht strikt an die
Vorgaben des Disponenten halten, sondern können den Shopfloor wirkungsvoll
mitgestalten (Interview 2, Z. 138–141).
„Gut, wir, wir lassen uns, äh, in Blitz-Meetings ist es so, dass wir quasi mit den
Disponent das, äh, Ganze besprechen, den Verlauf und wir gehen danach, also, äh,
und wir tun da quasi jetzt hier in unserem Bereich weiterplanen. Welche Produkte wo
laufen sollen, wo ist es effektiver, wie, dass wir da mitwirken in der Richtung.“ (ebd.)
Sie haben wegen des Blitz-Meetings einen größeren Einfluss auf den Produktionsverlauf
und wissen oft besser, wo das Material am effizientesten eingesetzt werden kann (Interview
2, Z. 146–149).
„Auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall verbessert, weil, wir können da auch
mitwirken und ich denke mal, unsere Stärke ist jetzt hier an den Maschinen, dass wir
quasi umplanen können, eher wie ein Disponent. Der Disponent kann zwar vorgeben,
das, das, das brauchen wir, aber wir wissen, wo es effektiver ist.“ (ebd.)
Dadurch ist das nach Aussage des Schichtverantwortlichen „auch für die Firma/für das
Unternehmen“ (Interview 2, Z. 149 f.).
Generell sind die Kommunikation, die Einbeziehung von Schichtverantwortlichen und
Mitarbeitern auf dem Shopfloor sowie die Abstimmung mit den am Produktionsprozess
beteiligten Beschäftigten optimiert. Die in den Meetings zum Einsatz kommende
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verantwortlichen Mitarbeiter an einem Tisch sitzen (Interview 13, Z. 94–-98; Z. 111–115).
Sie können in den Meetings über aktuelle Probleme und zukünftige Maßnahmen sprechen
(Interview 13, Z. 115–120). Ein Schichtverantwortlicher führt diesbezüglich aus, dass sich
der Kommunikationsfluss verbessert hat:
„Ja, gerade durch das Blitzmeeting eigentlich, eigentlich wirklich für alle Beteiligten in
der Abteilung, weil eben einfach, äh, äh, der Weg zu der Information viel kürzer ist
wie zuvor. Also zuvor musste man sich quasi Informationen wirklich äh, äh, ja musste
man gucken, wo kriege ich die her, wo werde ich jetzt erfahren, was da und hier dort
gelaufen ist und so hat man wirklich, wie gesagt, alle Verantwortlichen am Tisch, kann
über alle aktuellen Themen reden, kann über Vergangenes reden und kann
Maßnahmen treffen auch zukünftig, was kann man besser machen, wie und wo hat
man Schwachstellen, wo und wo sind wir gut unterwegs. Ja, also ich denke, dass wird
dann eben auch von LEV und Schichtverantwortlichen an die Mitarbeiter
kommuniziert, die es auch betrifft, und deswegen ist da der Kommunikationsfluss sehr
kurz.“ (Interview 13, Z. 111–120)
Neben den positiven Effekten auf die Kommunikation auf dem Shopfloor und der besseren
Planung und Abstimmung haben alle Mitarbeiter den Vorteil, dass der aktuelle Stand der
Kennzahlen ihnen eine Orientierung bietet.
Die Visualisierung auf dem FVP-Board beeinflusst die Führungskultur des ShopfloorManagements in besonderem Maße. Die Struktur zeigt sich nicht nur allein mittels der
Visualisierung von Kennzahlen, sondern vor allem auch durch die Regelmäßigkeit der
Meetings, wie z. B. der Blitz-Meetings, STAR und 5S und die dadurch geschaffene Struktur
(Interview 6, Z. 76–79). Die positiven Folgen des Shopfloor-Managements in dieser Hinsicht
beschreibt ein Schichtverantwortlicher wie folgt:
„Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist eine gewisse Struktur einfach. Also es
gibt für das Blitzgespräch, gibt es die Agenda. Für 5S gibt es gewisse Vorgaben. Also
es gibt auch, ah, es regelmäßig zu machen. Das hilft, um gewisse Bereiche nicht zu
vernachlässigen. Das, ja, vor allem die Struktur, das sehe ich auf jeden Fall als
positiv.“ (ebd.)
Mit den visualisierten Meetings ist ein gemeinsamer Bezugspunkt für alle Mitarbeiter auf
dem Shopfloor gegeben. Auch die Einhaltung einer Agenda in den Meetings sorgt für eine
kollektive thematische Ebene. Hierdurch sind die Tagesabläufe besser strukturiert und die
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Prozesse sind aus der Visualisierung der Kennzahlen ableitbar. Primär bereichert die
zeitlich besser strukturierte Organisation die Unternehmens- und Führungskultur des
Betriebes und schafft eine bessere Ordnung (Interview 13, Z. 92 ff.).
Die auf dem FVP-Board definierten Maßnahmen erhöhen die Problemlösungsbewältigung
auf dem Shopfloor. Eine zügige und nachhaltige Problemlösung ist mit den auf dem Board
eingetragenen, zeitnahen und langfristigen Maßnahmen gewährleistet (Interview 13, Z. 39–
43). Bei der persönlichen Beschreibung des Arbeitsalltags eines Schichtverantwortlichen
wird das deutlich:
„Ein normaler Arbeitstag eigentlich eher, dass ich morgens ankomme, äh, dass ich
meine Mitarbeiter begrüß und auch schaue wer da ist. Äh ja, und dann schaue äh
schau

ich

mir

oder

frag

in

dem

Bereich,

da

haben

wir

überall

ein

Schichtübergabeboard, weil, wir arbeiten momentan auch Nachtschicht, da wird dann
die Schicht übergeben, teilweise auch mir und auch den Leuten, die dann an der
Maschine arbeiten. Ja, dann werden Probleme vom Vortag werden angesprochen,
direkt mit den Schichtverantwortlichen, aus der Nachtschicht, wo gab es Probleme,
wo können wir was machen. Ja, teilweise auch Problemlösung direkt bei
Schichtübergabe und äh, ja was ich sonst so mache. Äh dann tun wir dann, tue ich
das

Thema

Kennzahlen,

Kennzahlen

vorbereiten,

Maschinenlaufzeiten,

Ausbringung, Rückstände, Thema Qualität, gibt es irgendwelche Qualitätsprobleme
und die werden dann eben für das Blitzmeeting vorbereitet und visualisiert dargestellt.
Ähm ja, ansonsten nach dem Blitzmeeting äh werden dann äh auf dem Aktionsplan
werden Maßnahmen definiert, wenn es Maßnahmen gibt, die werden getroffen. Es
werden Verantwortliche äh festgehalten und dann werden die Aufgaben weiter
kommuniziert oder eben auch Aufgaben, die ich selber lösen muss oder kann, äh ja
die gehe ich dann an.“ (Interview 13, Z. 29–43)
Das ist insbesondere für die Schichtverantwortlichen von Interesse, die sich vorrangig um
Problemlösungen kümmern, wohingegen die Mitarbeiter primär „Material und Aufträge
[brauchen]“ (Interview 6, Z. 200 f.), wie ein Schichtverantwortlicher sagt.
Doch das menschliche Handeln im Produktionssystem des Shopfloor-Managements ist
nicht nur durch eine größere kooperative Beteiligung der an der Produktionsplanung
beteiligten Akteure bestimmt, sondern auch durch eine höhere arbeitskulturelle Einbringung
der einzelnen Mitarbeiter an den Produktionsmaschinen auf dem Shopfloor.
Als Beispiel für die größere Integration der Mitarbeiter in den Produktionsprozess nennen
die Schichtverantwortlichen das wöchentliche STAR-Meeting, bei dem sie die Möglichkeit
haben, Vorschläge zur Behebung von produktionstechnischen Problemen auf dem
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Shopfloor zu machen und dort bei den Problemlösungsprozessen des Betriebes mitwirken
können (Interview 10, Z. 94–99).
„Ähm Ja. Der STAR ist dadurch entstanden, wo die Mitarbeiter dann wöchentlich ihre
Verbesserungsvorschläge mit einbringen können. Also man dadurch versucht, die
Mitarbeiter näher an den Veränderungsprozess ran zu holen und nicht nur zu sagen:
‚Das ist die Veränderung, setzt sie um‘, sondern was können wir denn verändern.
Man hat versucht, durch diesen Shopfloor die Mannschaft ein bisschen versucht ja
zusammenzuhalten, zusammenzubringen. Das fand ich sehr gut. Effektiv.“ (ebd.)
Demgegenüber erwähnt ein Schichtverantwortlicher, dass die Mitarbeiter früher nicht diese
Möglichkeit der Einflussnahme gehabt hätten, sondern sie nur „mehr [.] oder weniger an
der Maschine standen“ (Interview 1, Z. 104 f.). Bei positiver Resonanz auf die Einbringung
eines Themenvorschlags im STAR-Meeting sind die Mitarbeiter für die Umsetzung der
vorgeschlagenen Maßnahmen selbst zuständig. Sie sind damit nicht nur ein passives Glied
im

Produktionsprozess

auf

dem

Shopfloor,

sondern

können

selbst

aktiv

Verbesserungsmaßnahmen initiieren und umsetzen.
Diese höhere Verantwortung der Mitarbeiter für die Verbesserungsprozesse auf dem
Shopfloor hat generell einen erhöhten Arbeitsdruck zur Folge. Da die vereinbarten
Maßnahmen des STAR-Meetings auf einem Board aufgeschrieben werden, sind die
Mitarbeiter „auf jeden Fall hinterher, auch die Sachen umzusetzen“ (Interview 1, Z. 114–
117). Der interviewte Unternehmensberater hebt zudem den psychologischen Effekt der
höheren Einbeziehung der Mitarbeiter in den Produktionsprozess hervor, der für eine
höhere Anerkennung der Arbeitsleistung des Mitarbeiters vonseiten des Vorgesetzten
sorgt:
„Eine der wesentlichen Themenstellungen ergibt sich aus der Zusammenarbeit der
Mitarbeiter mit den Führungskräften, das heißt, wir sind dort, ich sag mal, eher auf
der psychologischen Seite unterwegs, dass die Akzeptanz des Mitarbeiters und der
Führungskraft und umgekehrt deutlich an Akzeptanz gewinnt, das ist notwendig.“
(Experte I, Z. 70–73)
Wenn berücksichtigt wird, dass die Produktionsmitarbeiter ausschließlich an den gleichen
Maschinen gearbeitet haben, ist diese Annahme plausibel. Die Mitarbeiter haben zwar im
STAR-Meeting die Möglichkeit, Maßnahmen zu initialisieren, am täglichen Blitz- und
Schichtübergabe-Meeting nehmen sie hingegen nur in Ausnahmefällen teil (Interview 4, Z.
412–428). Ein Schichtverantwortlicher zählt den Mitarbeiterkreis auf, der gewöhnlich am
Blitzmeeting teilnimmt:
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„Der LEV, der zuständige ähm Einrichter, eventuell Maschinenbediener, wenn er
wenn er ähm, benötigt wird, um vielleicht das Problem vielleicht detaillierter zu
erklären. Die Instandhaltung selbst elektrisch wie auch mechanisch.

Die

Instandhaltungsleitung war zu dem Zeitpunkt, damals bei der Einführung immer
dabei. Der Herr <Name> und zwar jedes Mal. Ähm, dann haben wir einen Schreiber
gehabt, der natürlich alles, ähm, den hat der Herr <Name> immer mitgebracht, der
alles dokumentiert. Ähm, Problem, eventuelle Maßnahmen, die wir dann direkt vor
Ort besprochen haben. Ähm, da haben wir auch mal vielleicht auch mal bisschen
Brainstorming gemacht manchmal, weil wir ja selber nicht wussten ok, welche Art
Maßnahmen kann man da überhaupt machen. Ähm, hat jeder mal ne Idee
reingeworfen, allerdings war es dann so der Ingenieur war dabei, der ja auch schon
einiges an Erfahrung hat, um zu wissen, wie man vielleicht das Problem löst. Ähm,
ob es danach, wo es dann überall hin adressiert worden ist, gut das war dann wieder
aus meinem Zuständigkeitsbereich, deswegen kann ich das jetzt nicht mehr sagen.
Aber diese, diese Beteiligten waren dabei. Und heute ist es noch so, dass der LEV,
der Schichtverantwortliche, ähm, die Führungskräfte, ähm, aus der Instandhaltung
elektrisch wie auch mechanisch sind immer dabei.“ (Interview 4, Z. 384–399)
Die Einbringung von Vorschlägen im STAR-Meeting ist für viele Mitarbeiter auch negativ
behaftet, weil sie einen Mehraufwand im Ablauf eines Arbeitstages ausmacht. Die
Tatsache, dass vorgeschlagene Maßnahmen mit Angabe der verantwortlichen Mitarbeiter
und Vorgesetzten dokumentiert werden, macht die ausstehende Umsetzung für alle
Mitarbeiter transparent. Hierdurch entsteht Arbeitsdruck für die Zuständigen, weil die
Vorschläge fristgerecht umgesetzt werden müssen (Interview I, Z. 200–212).
„Weil, es ist ja auch dokumentiert, dann muss man es ja dann auch machen, das ist ganz
klarer Fall“ (Interview I, Z. 210 ff.), verdeutlicht ein Schichtverantwortlicher. Negative
Auswirkungen sind hingegen, dass es bisweilen dazu führt, dass „mittlerweile […] schon
gar niemand [mehr] irgendwas sagen [..] [will] bei STAR“ (Interview I, Z. 212), erklärt der
Schichtverantwortliche zudem.
Im Tagesgeschäft auf dem Shopfloor haben die STAR-Maßnahmen dementsprechend
keine hohe Priorität, weil primär die Kundenbelange bei der Produktion ausschlaggebend
sind. Deshalb kümmern sich Mitarbeiter nur beiläufig um STAR-Maßnahmen, wenn es die
zeitliche Kapazität erlaubt (Interview 6, Z. 145–152). Die Abarbeitung der STARMaßnahmen ist deshalb nach Ansicht eines Schichtverantwortlichen noch optimierbar:
„Da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Und auch die Luft nach oben,
gerade bei STAR, ahm, weil das ist für den Effekt im Alltag, so sehr man sich Mühe
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macht, das regelmäßig zu machen, ahm, einfach die Einflüsse Rückstand bedeutet.
Ähm, der Kunde ist König, man macht keinen STAR. Einfach. So kurz und knapp.
Und auch die Umsetzung: Wenn wir hier nicht Fehlmaterial habe und ich mich um das
Fehlmaterial kümmern muss, kümmere ich mich um das Fehlmaterial und nicht primär
vordergründig um STAR-Maßnahmen.“ (Interview 6, Z. 145–152)
Das führt oft zu langen Umsetzungszeiten bei den geplanten Maßnahmen und zur
Demotivation der Mitarbeiter, die sich häufig über die langen Umsetzungszeiten und den
zusätzlichen Arbeitsaufwand ärgern (Interview 6, Z. 153 ff.).
Wenn STAR-Maßnahmen nicht in dem vorgegebenen Zeitrahmen umgesetzt werden,
weisen

die

übergeordneten

Führungskräfte

und

Abteilungsleiter

die

Schichtverantwortlichen und zuständigen Mitarbeiter darauf hin (Interview 6, Z. 160). Sie
wissen jedoch um die Umstände, weshalb die Maßnahmen noch nicht umgesetzt sind, und
reagieren in der Regel mit Verständnis und Unterstützung (Interview 6, Z. 160–164). Der
Schichtverantwortliche appelliert auch an das Verständnis und die Geduld der Mitarbeiter,
dass bestimmte Maßnahmen nicht in kurzen Zeitspannen umsetzbar sind (Interview 6, Z.
164 ff.): „[.] [M]anche Dinge brauchen halt einfach Zeit, da fehlt dann auch das Verständnis
der Mitarbeiter, dass äh sich gewisse Sachen nicht innerhalb von einer Woche umsetzen
lassen.“
Ebenso hat es einen Mehraufwand zur Folge, wenn die gelieferten Kennzahlen eines
Bereiches, z. B. der Disponenten, aus Sicht der Montage falsch sind (Interview 7, Z. 94–
97). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Rücksprache zu halten und, neben dem
Shopfloor, über einen alternativen Kommunikationsweg zu gehen, um die Angelegenheit
zu klären (ebd.).
„Können Sie, können Sie, das, was sie jetzt ähm erzählt haben, noch bisschen
genauer erläutern, also was genau schlechter geworden ist? Oder für wen es
schlechter geworden ist?“ (Interviewer)
„Ich würde sagen, wir als Schichtverantwortlicher tragen täglich diese Kennzahlen ein
und daher ist es eher für uns äh das Leid, wenn etwas nicht stimmt und wir den Zahlen
hinterherrennen müssen, verschwendete Zeit und äh extra Kommunikation. Ähm ein
Beispiel dafür: die Dispo gibt uns irgendwelche Zahlen vor, die aus der Sicht der
Montage total, äh, verkehrt sind und dann müssen wir wieder Rücksprache halten
und äh ein extra Kommunikationsweg neben den Shopfloor eröffnen.“ (Interview 7, Z.
92- 97)
Als Grund für solche Divergenzen in der Produktion auf dem Shopfloor führt ein
Schichtverantwortlicher die Unausgereiftheit der Arbeitsprozesse auf dem Shopfloor an:
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„Der Shopfloor ist noch nicht komplett ausgereift bzw. integriert und wird zu wenig, oder es
gibt zu wenig Zeit, um das alles korrekt zu pflegen meiner Meinung nach im Werk“ (Interview
7, Z. 99 f.).
Für die Dokumentation und Pflege der Kennzahlen ist demnach das Zeitmanagement auf
dem Shopfloor noch nicht optimal integriert (Interview 7, Z. 103–106).
Darüber hinaus haben die Schichtverantwortlichen wegen des erhöhten Zeitaufwands auch
weniger Zeit, „kleinere Probleme [...] an Vorrichtungen oder an Anlagen [zu beheben]“
(Interview 6, Z. 105 f.). Auch ist es zeitintensiver für die Führungskraft, den Mitarbeitern die
kennzahlenbasierten Informationen weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass die
Mitarbeiter ihrer durch die Maßnahmen erhöhten Verantwortlichkeit nachkommen. Wegen
des erhöhten Zeitaufwandes aufgrund der Dokumentation von Kennzahlen für Meetings
und z. B. des Pflegens von Wartungsplänen kommen zudem häufig das persönliche
Gespräch und die Zeit für einzelne Mitarbeiter zu kurz, wie ein Schichtverantwortlicher
schildert:
„Schlechter für mich ist geworden, dass einfach der Zeitaufwand enorm ist und die
Zeit einem für andere Dinge ja fehlt. Sei es hier, ah, kleinere Probleme zu beheben
an Vorrichtungen oder an Anlagen. Sei es, sich um die Mitarbeiter persönlich zu
kümmern. Das sind alles Dinge, wo dann die Zeit fehlt, weil dadurch, dass es präsent
ist im Alltag auch dauerhaft Zeit, in Zeitaufwand.“ (Interview 6, Z. 104–108)
Die mit der Effizienzsteigerung verbundene zeitliche Strukturierung des ShopfloorManagements hat demnach für die Schichtverantwortlichen in der Mitarbeiterführung
wegen des persönlichen Informationsaustausches auch negative Auswirkungen auf die
Führungskultur.
Trotz dieses Arbeitsmehraufwandes, der primär die Schichtverantwortlichen betrifft, geht
aus den Interviews hervor, dass die Vorteile des Shopfloor-Managements klar überwiegen.
Das zeigt sich, wie bereits erwähnt, für die Schichtverantwortlichen primär in der Mitplanung
des

täglichen

Produktionsablaufes

mit

Disponenten,

Beschäftigten

aus

der

Qualitätssicherung und anderen Mitarbeitern (Interview 13, Z. 103–106). Bezüglich des
Blitzmeetings hebt ein (Schichtverantwortlicher) deshalb hervor, dass „man eben die
Chance hatte, mit den Verantwortlichen zu reden, auch den Disponenten, äh, den
Qualitäter, dass das die zweimal die Woche oder fast täglich sogar da sind und dass man
da eben den direkten Kontakt hat und aktuelle Probleme auch kommunizieren kann und
das jeden Tag […]“ (Interview 13, Z. 103–106).
Ebenso zeigen sich die Vorteile der zeitnahen und nachhaltigen Verbesserungskultur des
Shopfloor-Managements darin, dass durch die visualisierten Kennzahlen Abweichungen
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Schichtverantwortlicher, dass die Visualisierung von Kennzahlenabweichungen auch
Nachteile hat, weil die Leistungseinheit auf dem Shopfloor häufig nicht für deren Ursachen
verantwortlich ist (Interview 7, Z. 66–69). Zudem kann es zu Verzögerungen bei der
Lieferung von Kennzahlen kommen, wenn nicht genau geklärt ist, welcher Mitarbeiter aus
welchem Bereich bestimmte Kennzahlen liefern muss und ein anderer Bereich sie dann
nachliefern muss (Interview 7, Z. 80 ff.).
Das Shopfloor-Management ist deshalb nur positiv zu werten, wenn das Zeitmanagement
der verantwortlichen Beschäftigten ein richtiges „Pflegen“ der Kennzahlen ermöglicht
(Interview 7, Z. 80–85). Ohne die Einhaltung des notwendigen strikten Zeitmanagements
ist das Shopfloor-Management negativ zu werten, erklärt ein Schichtverantwortlicher, denn
„wenn, wie gesagt, in diesem Chaos keiner ‚Zeit‘ hat, diesen Shopfloor zu pflegen und zur
richtigen Zeit, die richtigen [..] Dinge zur Verfügung [zu] stellen, ist es eher schwierig und
hinderlich für uns. Also sprich Kennzahlen hinter[her] zu rennen“ (Interview 7, Z. 83–86).
Neben den Nachteilen des zeitlichen Mehraufwandes wird von den Befragten allgemein die
Einschätzung vertreten, dass die visualisierten Kennzahlen das Tagesgeschäft im Betrieb
erleichtern. Wie ein Schichtverantwortlicher ernüchternerweise erklärt, steht dem jedoch
entgegen, dass die Mitarbeiter mit den Kennzahlen nichts anfangen könnten. Außerdem
seien sie für das normale Tagesgeschäft der Schichtverantwortlichen kaum relevant. Nach
Auskunft eines Schichtverantwortlichen müsse er die Kennzahlen zwar einholen und
dokumentieren, dennoch gibt er folgendes Statement ab: „Also ich brauche die Kennzahlen
nicht für mein Tagesgeschäft, weil [..] was die Kennzahlen abbilden, das/damit muss ich eh
arbeiten. Wenn ich kein Material habe, merke ich das, auch ohne Kennzahlen“ (Interview
6, Z. 138 ff.).
Für die Produktionsmitarbeiter an den Maschinen ist die Visualisierung der Kennzahlen, im
Ampelprinzip, im Gegensatz zum angezeigten Produktionsverlauf in Diagrammen, wenig
nachvollziehbar. Ein Schichtverantwortlicher stellt diesbezüglich klar: „Diagramme sind
meiner Meinung nach auch für die Mitarbeiter ein bisschen aussagekräftig, weil sie
zumindest Tendenzen und so weiter abbilden können“ (Interview 6, Z. 127 ff.). Da die
blanken Kennzahlen auf der Shopfloor-Tafel für die Mitarbeiter wenig Aussagekraft haben,
ist es wichtig, dass die schichtverantwortlichen Führungskräfte den Mitarbeitern den
aktuellen Stand der Kennzahlen persönlich im Gespräch vermitteln (Interview 6, Z. 129 ff.).
Einen

weiteren

Nachteil

der

strengen

Kennzahlenvisualisierung

sieht

ein

Schichtverantwortlicher in der starken Standardisierung. Unter dem starren Einhalten von
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vorgegebenen Standards leide die Flexibilität im Arbeitsprozess, denn „das Über-denTellerrand-Gucken wird ein bisschen weggedrängt durch diese Standards“ (Interview 10, Z.
115 f.). Der Schichtverantwortliche sieht es deshalb als Aufgabe der Führungskräfte an, die
Mitarbeiter darauf hinzuweisen, wo Standards aus bestimmten Gründen zu öffnen sind
(Interview 10, Z. 116–120). Im Kontrast zu früheren Arbeitsprozessen engen die strengen
standardisierten Vorgaben die Arbeitstätigkeiten auch ein, wodurch es zu einer
mangelnden Flexibilität im Tagesgeschäft kommen kann (Interview 10, Z. 119 ff.). Für einen
Schichtverantwortlichen stellt sich die Problematik folgendermaßen dar:
„Das Über-den-Tellerrand-Gucken wird ein bisschen weggedrängt durch diese
Standards.

Das

fand

ich

ein

wenig

negativ.

Aber

das

ist

auch

ein

Entwicklungsprozess, wo wir dann, wir als Schichtverantwortliche, unsere
Führungskräfte eventuell dann darauf hinzuweisen müssen so ‚Hey, diesen Standard
müssen wir ein bisschen öffnen aus diesen und diesen Gründen‘, aber diese
Standards haben schon ein bisschen eingeengt auch. Man darf nicht alles
standardisieren, finde ich.“ (Interview 10, Z. 106–112)
Doch wenn sich die Führungsaktivität im Shopfloor-Management weiterentwickelt, kann
das unter gegebenen Umständen zu einer zunehmenden Öffnung von Standards führen,
meint ein Schichtverantwortlicher, der diese Erfahrungen als „Entwicklungsprozess[e]“
(Interview 10, Z. 117) und „Lerneffekte“ (Interview 10, Z. 135) bezeichnet.
Auch wenn die Mehrheit der befragten Schichtverantwortlichen die Vorteile der größeren
Transparenz

durch

die

Kennzahlenvisualisierung

sowie

die

besseren

Kooperationsmöglichkeiten bei der täglichen Produktionsplanung und die zudem bessere
Problemlösungseffizienz durch aufgezeichnete Maßnahmen hervorhebt, zeigt sich in den
Arbeitsprozessen des Tagesgeschäftes häufig ein Mangel an Flexibilität (Interview 10, Z.
131–135). Außerdem wird aus den Interviews deutlich, dass der administrative Aufwand
des Shopfloor-Managements mit den Dringlichkeiten des Produktionstagesgeschäftes
kollidiert und es noch an einer effizienten Ausbalancierung mangelt (Interview 6, Z. 104–
115). Zu dem erhöhten zeitlichen Aufwand äußert sich ein Schichtverantwortlicher in
folgender Weise: „Der Aufwand ist gestiegen, klar. Also ich, wenn ich morgens hierher
komme, dann bin ich erst mal eine Stunde damit beschäftigt, Kennzahlen zu notieren,
Zahlen überhaupt, äh, in Erfahrung zu bringen, äh, und zu visualisieren und so weiter“
(Interview 6, Z. 118 ff.).
Den Nachteilen des Shopfloor-Managements, die mehrheitlich aus der engen zeitlichen
Strukturierung des Produktionssystems entstehen, steht dennoch der große Vorteil einer
effizienten Verbesserungskultur gegenüber. Diese Vorteile sollen im Folgenden noch etwas
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genauer dargelegt werden. Ein Einsteller berichtet, dass nach der Einführung des
Shopfloor-Managements die Optimierung der Produktionsmaschinen sofort im Fokus stand
und die Probleme der Maschinen täglich analysiert wurden (Interview 4, Z. 207–213). Bei
der Analyse von Problemen und ihren Lösungsfindungsprozessen stand die Verkürzung
der Rüstaufwände im Vordergrund. Zu diesem Zweck erfolgten die Erstellung von
Rüstchecklisten und die Veranstaltung von Rüstworkshops (Interview 4, Z. 213 ff.). Das
Resultat waren deutliche Zeiteinsparungen (Interview 4, Z. 215 f.). Allgemein steht im Fokus
der Unternehmenskultur des Shopfloor-Managements der kontinuierliche Verbesserungsprozess auf dem Shopfloor. Zur Zielsetzung der Unternehmenskultur gehört die
Optimierung der Produktionsabläufe der Maschinen ebenso wie die Verbesserung der
Mitarbeiterfähigkeiten und -kompetenzen (Interview 4, Z. 261–264). Nach dem
Menschenbild der Unternehmenskultur sind Mitarbeiter beständig lernfähig. Wie bereits
erwähnt, erlaubt die Dokumentation von Kennzahlen die für die Optimierungsprozesse
notwendige Transparenz (Interview 4, Z. 231–235). Dazu dienen die auf dem FVP-Board
aufgeführten „Kurzfrist- Langfristmaßnahmen“ (Interview 4, Z. 236). Die bessere
Transparenz schildert ein Schichtverantwortlicher so:
„Ja gerade, die wo ich vorhin auch genannt hab, ähm wir haben angefangen,
strukturierter zu arbeiten, wir haben bessere Vorgänge und Überblicke gehabt, weil,
wir haben angefangen, alles auch dadurch zu dokumentieren, was wir so früher nicht
gemacht haben. Es gab gewisse Dinge, die wussten wir, aber die haben wir aus dem
Fokus verloren, weil wir sie nicht dokumentiert haben. Anhand das FVP-Boards, wo
ja wirklich Kurzfrist-Langfrist-Maßnahmen, ähm ja, alle dokumentiert werden,
Probleme aufgeschrieben werden, gerade in der TPM, die werden auch festgehalten.“
(Interview 4, Z. 211–217)
Für die Verbesserung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter gibt es eine Qualitätsmatrix, auf der abgebildet ist, in welchen Bereichen die Mitarbeiter geschult sind und wo sie
gegebenenfalls Schulungsbedarf haben (Interview 4, Z. 238 ff.).
Positive Folge der Optimierungskultur des Shopfloor-Managements ist zum einen die
verbesserte Ausbringung der Maschinen (Interview 4, Z. 261 f.). Zum anderen haben sich
die Mitarbeiter technisch verbessert, wodurch sie insgesamt ein höheres Kompetenzniveau
erreicht haben. Nach Informationen eines Einstellers konnten ihre beruflichen Stärken
ausgebaut und ihre Schwächen verringert werden (Interview 4, Z. 261–264). Die Effizienz
der Produktionsabläufe betreffend hält ein Schichtverantwortlicher fest, dass das ShopfloorManagement für alle Produktionsmitarbeiter Vorteile habe. Die Mitarbeiter freuen sich über
die störungsfreien Abläufe an den Maschinen, wodurch sie sich besser auf die
Qualitätskontrolle konzentrieren können, woraus sich wiederum eine bessere Qualität und
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eine höhere Ausbringung der Produkte ergeben (Interview 4, Z. 249–256). Hieraus folgt
letztendlich eine klare Steigerung der Mitarbeitermotivation (Interview 4, 249 f.).
Ob sich dieses allgemein positive Feedback der Mitarbeiter zum Shopfloor-Management
auch während der Einführung des Shopfloor-Managements gezeigt hat, soll im nächsten
Abschnitt, in der Auswertung der deduktiven Kategorie des Unternehmenskulturwandels,
analysiert werden. Ein besonderes Augenmerk soll hierbei auf die Rolle der Führungskräfte
im Einführungsprozess gelegt werden.

7.2 Auswertung der deduktiven Kategorien des Unternehmenskulturwandels und der unternehmenskulturellen Wandelbarrieren
In der Fabrik war die Stimmung beim Wandlungsprozess zum Shopfloor-Management zu
Beginn erst einmal distanziert. Die interviewten Schichtverantwortlichen berichten, dass die
Mitarbeiter zunächst Zweifel an der Wirkungsmächtigkeit des Shopfloor-Managements
hatten. Die zunächst negative Grundstimmung wandelte sich bei vielen Mitarbeitern jedoch
allmählich wegen der neuen Möglichkeit, selbst aktiv Ideen im STAR-Meeting einzubringen
zu können. Die auslösende Ursache hierfür war primär, dass die Mitarbeiter gemerkt haben,
dass sie ihre Ideen in Maßnahmen auch praktisch umsetzen können und damit tatsächlich
eine Veränderung in der Praxis stattfindet:
„Der Prozess, der sich deutlich verändert hat. Die Leute haben erkannt, dass es
besser zu arbeiten war, als sie gesehen haben: ‚Ok, tatsächlich gibt es
Verbesserungen, da tut sich was, man kümmert sich um uns.‘ Und sie haben das
Gefühl gehabt, dass das Interesse da ist, den Prozess zu verbessern. Ich mein, die
Kollegen an der Anlage, sie sind sehr Interessiert daran, den Prozess an der Anlage
zu verbessern und sie und sie glauben nicht, was ich hier täglich an Ideen reinkriege.
Manche sind gar nicht umsetzbar oder sind vielleicht auch viel zu teuer oder vielleicht
auch unnütz, ja. Aber mich freut es trotzdem, dass sie sich ständig damit beschäftigen
und sie haben gemerkt: ‚Hey es gibt Leute die kümmern sich um uns, sie interessieren
sich für unseren Prozess und wollen das man ihn besser macht.‘“ (Interview 4, Z.
456–464)
Deshalb hat sich das mehrheitliche Vertrauen der Mitarbeiter in das Shopfloor-Management
mit zunehmender Zeit verstärkt. Das hat sich einem Schichtverantwortlichen zufolge so
eingependelt, dass die Mitarbeiter im STAR-Meeting fortlaufend sinnvolle Vorschläge
äußern, welche den Produktionsprozess verbessern und Zeit einsparen. Als ein Beispiel
aus der Praxis nennt er die Verbesserung von Werkzeugen, mit denen bei
Produktionsabläufen Zeit eingespart werden kann:

157

„[…] Verbesserungen von Werkzeugen, das ist, das ist sowas, wo ich eigentlich
darauf dränge, wenn ich, wenn ich drei Werkzeuge brauche für eine Bohrung, kann
aber ein Werkzeug machen lassen. Und da sind sie manchmal, sind sie schon Fuchs,
da holen wir, dann holen wir auch unseren Planer und sagt: ‚Na wie sieht es aus?‘
Haja, da lassen wir ein Werkzeug machen und da spart man da eine Minute am Teil.
Das ist natürlich eine Riesensache […].“ (Interview I, Z. 281–286)
Der Informationsfluss ging im Einführungsprozess hierarchisch von der höheren Führungsebene der Meister (LEV) zu den Schichtverantwortlichen, die wiederum ihren Mitarbeitern
auf dem Shopfloor die notwendigen Fachkenntnisse des Shopfloor-Managements
übermittelten (Interview 2, Z. 259–262). Damit die Schichtverantwortlichen die notwendigen
Kenntnisse lehren konnten, wurden sie während des Einführungsprozesses in speziellen
Schulungen unterrichtet (ebd.). Zudem wurden Informationen von den für die
Leistungseinheit zuständigen Meistern (LEV) in den täglichen Teamsitzungen an die
Schichtverantwortlichen weitergeleitet (ebd.). Den Informationsfluss beschreibt ein
Schichtverantwortlicher so:
„Gut, die Rolle vom Meister, er hat ja auch quasi Informationen von … die
Informationen, wo er bekommen hat, hat er an uns weitergeleitet und wir haben ja
täglich unsere Teamsitzung und er gibt die Infos weiter und so, dass wir auch
informiert sind. Wir müssen es quasi dann an den normalen Arbeiter weitergeben.“
(Interview II, Z. 259–262)
Für die Führungskräfte ergibt sich im Einführungsprozess die Notwendigkeit, das
individuelle

Lerntempo

einzelner

Mitarbeiter

zu

berücksichtigen,

hebt

ein

Schichtverantwortlicher hervor. Neben der Ungewissheit über die neuen Arbeitsabläufe, die
eine gewisse Skepsis dem Shopfloor-Management gegenüber auslöst, fällt es manchen
Mitarbeitern auch schwer, beim Lernen der neuen Fachkenntnisse mitzukommen (Interview
2, Z. 232–235). Um diese Barrieren zu überwinden, sei es deshalb besonders wichtig,
darauf zu achten, auch diejenigen Mitarbeiter, die mehr Zeit für die Umstellung auf das neue
Produktionssystem brauchen, im Veränderungsprozess mitzuziehen (Interview 2, Z. 239–
242). Dies sei vorrangig die Aufgabe der Schichtverantwortlichen gewesen, welche die
Mitarbeiter immer wieder informiert haben, bis sie die Arbeitsprozesse im Rahmen des
Shopfloor-Managements kognitiv verinnerlicht hatten. Im Einführungsprozess lag „die
Grundaufgabe […] [beim] Meister und der hat das quasi in jeder Teamsitzung das an uns
weitergeleitet quasi und äh natürlich gibt es, wie gesagt, da gibt es immer Leute, wo das
bei denen nicht, wo die nicht weiterkommen. Und die haben wir halt dann quasi dann
einzeln mitgezogen, sozusagen“ (Interview II, Z. 232–235).
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Auch der Unternehmensberater erwähnt anfängliche Zweifel von Führungskräften und
Mitarbeitern hinsichtlich des Shopfloor-Managements und die Notwendigkeit der
flächendeckenden Information der Mitarbeiter. So ist „[e]ine wichtige Fragestellung, die
immer gestellt wird: ‚Warum machen wir denn sowas?‘ Und [---] daran wird relativ schnell
deutlich, dass man die direkten Mitarbeiter, oder [die] im indirekten Bereich vorher
aufsynchronisieren muss auf die Inhalte“ (Interview Experte 1, Z. 40 ff.).
Die Vermittlung von Instrumenten für den täglichen Optimierungsprozess ist nach Erfahrung
des Unternehmensberaters im Einführungsprozess oft schwierig, weil die Zeit, das
Fachwissen oder die Motivation der Mitarbeiter nicht reichen, um diese Methoden
gemeinsam zu erarbeiten.
„Also, wenn es darum geht, bestimmte Maßnahmen zu erarbeiten, zum Beispiel über
ein Ishikawa-Diagramm oder sonstige Methoden, die man in so einem Kontext
anwendet, dann steht häufig die Zeit nicht zur Verfügung, sind die Menschen nicht
geschult, oder sie wollen es einfach nicht.“ (Interview Experte 1, Z. 47–50)
Ein Mitarbeiter bestätigt diese Behauptung, dass die Produktionsmitarbeiter von den
Besprechungen, die im Laufe der Veränderungsprozesse stattfinden, kaum Kenntnis haben
(Interview 7, Z. 109–115). Ihm zufolge haben sie nicht das notwendige Wissen, um die
Inhalte des Shopfloor-Meetings zu verstehen (ebd.). Dieses Wissen müsse der normale
Mitarbeiter in der Produktion auch nicht haben, sondern lediglich diejenigen Mitarbeiter,
welche für die Montage zuständig sind (ebd.). Seiner Auffassung nach dient das ShopfloorManagement damit primär der besseren Steuerung der Montage und der Schaffung einer
erhöhten Transparenz hierfür auf dem Shopfloor (ebd.) Die Mitarbeiter, die an den
Produktionsmaschinen arbeiten, müssen sich dagegen nur für Bereiche des ShopfloorMeetings interessieren, die sie tangieren, wie beispielsweise das wöchentliche STARMeeting (Interview 7, Z. 113 ff.). Ein Schichtverantwortlicher konstatiert demzufolge in
Bezug auf den Einführungsprozess des Shopfloor-Managements:
„Die Mitarbeiter haben da vermutlich wenig Kenntnis bzw. wenig Verständnis für
Besprechungen, ähm, da den Mitarbeitern auch das Wissen fehlt, was dort
besprochen wird. Ähm, letztendlich müsste sich ein Montagemitarbeiter sich
eigentlich mit dem Shopfloor direkt auskennen. Der Shopfloor dient ja dazu, die
Montage zu steuern, zu, äh ja, handhabbar zu machen und äh an Transparenz zu
schaffen. Meiner Meinung ist hierüber müsste der einzelne Mitarbeiter in der
Produktion nicht unbedingt Bescheid wissen, außer die Dinge, die ihn direkt betreffen,
wie z. B. der STAR.“ (Interview 7, Z. 109–115)
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Ein Schichtverantwortlicher akzentuiert nach der Einführung des Shopfloor-Managements
im Tagesgeschäft den hohen Stellenwert des persönlichen Gesprächs in den ShopfloorMeetings, um den Mitarbeitern in der Produktion des Status quo transparent zu machen.
Die Mitarbeiter haben nämlich auch nach dem Einführungsprozess generell wenig
Verständnis für die notierten Kennzahlenwerte auf dem FVP-Board. Über die Transparenz
der Kennzahlen merkt ein Schichtverantwortlicher an:
„[...] bis vor kurzem haben wir noch schöne Diagramme gemalt. Inzwischen gibt es
diese neue Art das abzubilden, nur noch in Zahlen mit in rot und grün. Ahm,
Diagramme sind meiner Meinung nach auch für die Mitarbeiter ein bisschen
aussagekräftig, weil sie zumindest Tendenzen und so weiter abbilden können. Nackte
Zahlen, also ich sag mal, für die Mitarbeiter ist es dann eher im Gespräch, im
persönlichen, zu vermitteln, was im Moment Stand der Dinge ist, als jetzt, als jetzt
diese Shopfloor-Tafel, oder das FVP-Board.“ (Interview 6, Z. 125–131)
Nach diesen Interpretationen des Einführungsprozesses sind die Produktionsmitarbeiter
auf dem Shopfloor im Zeitraum der Einführung des Shopfloor-Managements wenig in die
Veränderungsprozesse involviert. Ebenfalls haben Mitarbeiter in der Produktion nach der
Einführung des Shopfloor-Managements Informationsdefizite über die Produktionsverläufe
auf dem Shopfloor. In Bezug auf den Einführungsprozess stellt sich die Frage, inwieweit
dies Einfluss auf die Annahme des Shopfloor-Managements seitens der Mitarbeiter hat,
wenn

sie

den

Informationen

der

qualitativen

Interviews

zufolge

über

die

Veränderungsprozesse nur wenig in Kenntnis gesetzt werden.
In einem Interview zeigt sich hierbei aber auch ein anderes Bild des Einführungsprozesses,
in dessen Verlauf die Mitarbeiter von der Führungskraft gut über die anstehenden
Veränderungen

informiert

wurden.

Mit

einer

positiven

Einstimmung

auf

die

Veränderungsprozesse und dem transparenten Aufzeigen der Ziele, die mit dem ShopfloorManagement erreicht werden sollen, habe die Führungskraft (LEV) den Mitarbeitern die
vorherigen

Befürchtungen

genommen

(Interview

10,

Z.

141–147).

Der

Schichtverantwortliche berichtet außerdem:
„Die Mitarbeiter waren erst mal, ha, ängstlich will ich nicht sagen, aber bisschen mit
Sorge. So was auf sie zukommt und was passiert mit uns. Ich glaube ein normaler
Prozess. Ähm, ich aus meiner Abteilung kann das nur so beurteilen, dass unsere
Führungskraft uns das alles sehr gut vermittelt hat und den Leuten relativ schnell die
Angst genommen hat. So indem man eben die Mitarbeiter abgeholt hat und ähm
wirklich transparent aufmerksam gemacht hat, was wir damit erreichen wollen. Und
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damit hat er sehr gut die Ängste, Befürchtungen nehmen können.“ (Interview 10, Z.
129–135)
Zudem hat die Führungskraft durch die Vermittlung von positiven Chancen des
Veränderungsprozesses die Mitarbeiter für das Shopfloor-Meeting motiviert. Diese positive
Herangehensweise hat sich der interviewte Schichtverantwortliche bei der Einführung des
Shopfloor-Managements zu eignen gemacht (Interview 10, Z. 157–160).
Aus diesen Bedingungen folgte ein positiver Unternehmenskulturwandel, denn die
Mitarbeiter haben das Shopfloor-Management von Anfang an als Chance gesehen
(Interview 13, Z. 201–205). Sie erhielten Schulungsangebote und haben infolgedessen
auch mit anderen Mitarbeitern im Werk mehr kommuniziert und Verantwortung für ihre
Arbeitsthemen übernommen (Interview 13, Z. 205–208).
Aus den Interviews zur Einführung des Shopfloor-Managements und dem damit anvisierten
Unternehmenskulturwandel zeigt sich die Bedeutung der informativen Einbeziehung der
Mitarbeiter

in

den

Veränderungsprozess.

Hierdurch

lösen

sich

nach

den

Erfahrungsberichten der interviewten Schichtverantwortlichen negative Befürchtungen der
Mitarbeiter zu Beginn des Einführungsprozesses schnell auf (Interview 10, Z. 141–147).
Generell zeigt sich, dass eine positive Einstimmung auf den Veränderungsprozess sowie
eine genaue Information über Veränderungen und Ziele des Shopfloor-Managements die
Ängste und Vorbehalte der Mitarbeiter minimieren (ebd.). Besonders das STAR-Meeting,
durch

welches

die

Mitarbeiter

aktiv

in

Maßnahmen

zur

Optimierung

der

Produktionsprozesse einbezogen sind, wirken sich positiv auf die Mitarbeitermotivation aus,
weil die Mitarbeiter erfahren, dass sich mit den umgesetzten Maßnahmen wirklich etwas
verändert. Dementsprechend ist diese positive Verbesserungskultur für den interviewten
Unternehmensberater auch der wesentliche Grund, weshalb das Shopfloor-Management
eingeführt wird. Dieser Ansatzpunkt des täglichen Verbesserungsprozesses ist auch die
zentrale Antwort des Unternehmensberaters zu der oft gestellten Frage von Mitarbeitern im
Einführungsprozess, warum das Shopfloor-Management implementiert wird: „Warum
machen wir denn Shopfloor-Management? Wir machen es, damit wir jeden Tag ein
Scheibchen besser werden, das ist eine der ganz wesentlichen Themenstellungen, aber
auch aber auch gleichzeitig die schwierigste“ (Interview Experte 1, Z. 43 ff.).
Für den zentralen Ansatzpunkt der täglichen Optimierung des Produktionsprozesses sind
die Kennzahlen hierfür lediglich ein Mittel zum Zweck (Interview Experte 1, Z. 55–58).
Shopfloor-Management ist nach Auffassung des befragten Unternehmensberaters
demzufolge: „im Endeffekt ein Verbesserungsansatz, wo sie über, ich sag mal,
längerfristige Zeiträume erkennen, dass ihre Kennzahlen, zum Beispiel die Leistung oder
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die Produktivität sich einfach positiv entwickeln. Man kann das ja sehr schön
nachvollziehen“ (ebd.).
Die vorherigen Ausführungen haben das Shopfloor-Management als Produktionssystem
geschildert,

das

sich

durch

eine

bessere

Kooperation

und

Planung

des

Produktionsablaufes auszeichnet. Zudem hat es die Produktionsmitarbeiter mit dem STARMeeting verstärkt in den Problemlösungsprozess auf dem Shopfloor integriert. Insgesamt
ist das Shopfloor-Management als Instrument zur holistischen Prozessoptimierung zu
charakterisieren, welches die Ausbringung und Qualität der hergestellten Produkte
genauso erhöht wie die Fertigkeiten und das Kompetenzniveau der Mitarbeiter (Interview
4, Z. 240–243). Der befragte Schichtverantwortliche stellt fest:
„Unsere Ausbringung ist natürlich deutlich besser geworden, die Leute sind technisch
besser geworden, sie sind auf einem besseren Niveau, ähm, wir konnten Ihre
Schwächen teilweise abstellen, die Stärken noch weiter ausbauen und das ist ja
eigentlich auch das Ziel von dem Ganzen.“ (ebd.)
Als negativ wurde der erhöhte Zeitaufwand der Schichtverantwortlichen durch die
Visualisierung der Kennzahlen deklariert, der wenig Zeit für persönliche Gespräche mit den
Mitarbeitern ließ (Interview 6, Z. 104–108). Für die Produktionsmitarbeiter lässt das normale
Tagesgeschäft hingegen nur wenig Zeit für die Erledigung von auf dem FVP-Board
vereinbarten Maßnahmen, was zu einem erhöhten Arbeitsdruck führt (Interview 6, Z. 141–
155). Zudem wurde die mangelnde Flexibilität der täglichen Arbeitsprozesse durch die
Orientierung an festen Standards kritisiert und in Einzelfällen eine Öffnung von Standards
gewünscht (Interview 10, Z. 112–121).
Im nächsten Abschnitt wird ausgewertet, ob sich mit der Einführung des ShopfloorManagements

die

Unternehmenshierarchie

und

die

Zuständigkeitsbereiche

der

Beschäftigten geändert haben. Vor dem Hintergrund des Shopfloor-Managements als Tool
für holistische Verbesserungsprozesse auf dem Shopfloor sind die Auswirkungen auf die
Führungskultur kritisch zu prüfen.

7.3 Auswertung

der

Führungskultur

in

Verbindung

mit

der

Unternehmenshierarchie und den Zuständigkeitsbereichen der
Beschäftigten
Die Unternehmenshierarchie und die Zuständigkeitsbereiche der Mitarbeiter in der Fabrik
haben sich durch das Shopfloor-Management im Wesentlichen nicht verändert. Damit hat
aufgrund des Einführungsprozesses des Shopfloor-Managements kein grundsätzlicher
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Wechsel der Führungskultur stattgefunden. Diese aus den Interviews extrahierte
empirische Information steht im Kontrast zur Sekundärliteratur zum ShopfloorManagement, in welcher die Entstehung einer offenen, kooperativen und lateralen
Führungskultur betont wird (Herbst 2003, S. 47; Peters 2017, S. 116). Zwar haben die
Mitarbeiter in der Produktion wegen des STAR-Meetings bessere Möglichkeiten,
Maßnahmen für die Optimierung der Produktionsprozesse einzubringen, doch verändern
sich ihr Zuständigkeitsbereich und ihre hierarchische Position deshalb generell nicht
(Interview 6, Z. 231 ff.). Sie sind weiterhin dem Schichtverantwortlichen sowie dem Meister
(LEV) unterstellt und haben, im Gegensatz zu ihnen, meist keinen klaren Einblick in die
Kennzahlenwerte

und

das

Produktionssystem

des

Shopfloor-Managements

im

Allgemeinen (Interview 6, Z. 182 ff.; Interview 6, Z. 121–131, Interview 2, Z. 305–318).
Aufgrund dieses Wissensrückstands sind sie meist nur ausführende Produktionsmitarbeiter
an den Maschinen.
Auch für das Experimentieren mit Problemlösungen, deren Bedeutung Peters (2017, S. 62)
hervorhebt, bleibt bei der täglichen Arbeitstätigkeit an der Maschine keine Zeit. Eine laterale
oder kooperative Führungskultur ist demnach für die Produktionsmitarbeiter an den
Maschinen nicht zu konstatieren. Der Schichtverantwortliche ist den regulären Mitarbeitern
hierarchisch höhergestellt und fungiert als Bindeglied zwischen den Mitarbeitern auf dem
Shopfloor und höheren Hierarchieebenen (Interview 4, Z. 75 ff.).
„[…] ich bin so die Zwischenstation zwischen meinem Chef und den Mitarbeitern hier.
Das heißt, alles an Informationen bündelt sich bei mir. Und ich, ähm, sorge dann
dafür, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind, um effektiv zu arbeiten. Egal,
wer das ist. Ob das jetzt der Werkzeughersteller ist, ob ich jetzt Materialprobleme
habe, ob ich jetzt technische Probleme habe. Ähm, ob ich jetzt die Information an
meinen Chef weitergebe, weil es dann höherrangig wiederum ist, äh, wo ich dann
wieder keinen Einfluss mehr draufhabe. Und er muss dann wieder über seinen Chef
das laufen lassen.“ (Interview 4, Z. 69–76)
Die Informationen bündeln sich beim Schichtverantwortlichen, und er delegiert die
Arbeitsaufgaben an die Mitarbeiter in seiner Leistungseinheit (Interview 10, Z. 184 ff.).
Ebenso leitet er Informationen an höhere Hierarchieebenen weiter, wo sie weiterbearbeitet
und gegebenenfalls an höher gestellte Hierarchieebenen weitergereicht werden (Interview
4, Z. 80–83). Auch die Art des Tätigkeitsbereiches hat sich beim Shopfloor-Management
geändert. Der Schichtverantwortliche koordiniert nun die Aufgaben, früher hat er viele von
ihnen selbst ausgeführt:
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„Reinigungen, Wartungen also im Endeffekt habe ich früher das alles gemacht und
jetzt koordiniere ich das. Ich gebe die Aufgabe weiter und kontrolliere die Aufgabe,
also ich bin eher vom Arbeiter zum kleinen Kontrolleur geworden, ob die Mitarbeiter
auch das so umsetzen.“ (Interview 10, Z. 170–173)
Der Schichtverantwortliche ist damit nicht ein normaler Produktionsmitarbeiter mit einem
erweiterten administrativen Aufgabenbereich, sondern primär für die Koordination der
Arbeitsaufgaben auf dem Shopfloor zuständig und sorgt dafür, dass die Mitarbeiter für ihre
Aufgaben an den richtigen Orten in der Organisation angesiedelt sind (Interview 4, Z. 69 f.).
Verschiedene Problembereiche kommen im Tagesgeschäft beim Schichtverantwortlichen
zusammen; häufig sind es technische oder Materialprobleme, die gelöst werden müssen.
Zwar kann die Arbeitskoordination der Maschinenmitarbeiter auf dem Shopfloor nicht als
kooperative oder laterale Führungskultur charakterisiert werden, jedoch kann eine Öffnung
der Zuständigkeitsbereiche für den Produktionsmitarbeiter konstatiert werden. Dies zeigt
sich im Einbeziehen der Mitarbeiter in die allgemeinen Produktionsoptimierungsprozesse
auf dem Shopfloor im STAR-Meeting (Interview 6, Z. 231 ff.). Die Hierarchieebene hat sich
damit im Allgemeinen für die Produktionsmitarbeiter an den Maschinen nicht verändert.
Jedoch haben sie im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches mit dem STAR-Meeting ihre
Einflussmöglichkeit auf allgemeine Prozessoptimierungen in der Fabrik erhöht. Einige
Mitarbeiter

haben

außerdem

die

Möglichkeit,

sich

zum

Methodenspezialisten

weiterzubilden (Interview 6, Z. 233 ff.).
Das Schichtübergabe-Meeting und das Blitz-Meeting am Morgen finden aber grundsätzlich
nicht mit den normalen Produktionsmitarbeitern statt, die an der Maschine tätig sind.
Planungstätigkeiten

sind

deshalb

den

Schichtverantwortlichen, Disponenten

und

Qualitätsmitarbeitern und einzelnen Mitarbeitern aus anderen Abteilungen (z. B. Vertrieb)
vorbehalten (Interview 13, Z. 98–104; Interview I, Z. 160–169). Diese für die Montage
zuständigen abteilungsübergreifenden Mitarbeiter sind in den Meetings in der Form einer
Matrixorganisation miteinander verbunden, was als kooperative Führungskultur zu
klassifizieren ist (Interview I, Z. 160–169). Seit Einführung des Shopfloor-Managements
haben die Schichtverantwortlichen mehr Entscheidungsmacht hinsichtlich Planung und
Montage, während sie vorher abhängiger waren von der Arbeit anderer, beispielsweise der
Disponenten (Interview 2, Z. 147–151). Die Schichtverantwortlichen haben auch einen
größeren Aufwand damit, den Mitarbeitern den Stand der Kennzahlen näherzubringen, was
vorher nicht der Fall war. Die Zuständigkeitsbereiche der Schichtverantwortlichen haben
sich damit lediglich um Planungs- und Wartungsarbeiten erweitert, während die Aufgaben
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der Mitarbeiterinformation Mehraufwand verursachen. Eine Verschiebung der Hierarchien
in der Organisation hat das jedoch nicht bewirkt.
Einem Schichtverantwortlichen zufolge hat sich bezüglich der Unternehmenshierarchie
nichts verändert und er hat heute im Wesentlichen die gleichen Zuständigkeitsbereiche wie
vor der Umstellung auf das Shopfloor-Management (Interview 6, Z. 225–228). Auch wenn
die Berufsbezeichnung früher Einsteller hieß und heute Schichtverantwortlicher hat das hat
ja mit der Hierarchie nichts zu tun. Ich war früher genauso für das verantwortlich was ich
mache wie jetzt. Es hat nur einen anderen Namen“ (ebd.).
Ein Schichtverantwortlicher konstatiert, dass die Einbringung von Vorschlägen seitens der
Mitarbeiter als eine leichte Verflachung der Hierarchien in der Organisation interpretiert
werden kann (Interview 6, Z. 231 ff.). Als Öffnung der Hierarchien kann dagegen die für
Produktionsmitarbeiter neue Möglichkeit der Weiterbildung zum Methodenspezialisten
hervorgehoben werden, weil die Weiterbildung unabhängig von der Hierarchie möglich ist
und die Beschäftigten für diesen Aufgabenbereich nicht Schichtverantwortliche sein
müssen (Interview 6, Z. 233 ff.). Mit der Weiterbildung zum Methodenspezialisten ist damit
ein neuer Zuständigkeitsbereich für die Produktionsmitarbeiter geschaffen worden. Mit dem
Shopfloor-Management

sind

damit

neue

Verantwortlichkeitsbereiche

für

Maschinenmitarbeiter entstanden. Neben den größeren Einflussmöglichkeiten der
Produktionsmitarbeiter auf dem Shopfloor, wie z. B. durch das STAR-Meeting, gibt es
demnach auch vereinzelt die Möglichkeit, neue Professionalisierungen zu erlangen und
Experte für neue Zuständigkeitsbereiche zu werden (Interview 6, Z. 241–246). Das ist auf
einen verbesserten Informationsfluss zurückzuführen, auch wenn viele Mitarbeiter auf dem
Shopfloor weniger mit aktuellen Kennzahlen, sondern primär mit ihrer normalen
Arbeitstätigkeit

an

der

Produktionsmaschine

beschäftigt

sind.

Wie

ein

Schichtverantwortlicher berichtet, nimmt bei den 5S-Runden hingegen immer auch ein
Mitarbeiter aus der Produktion teil, um die Informationen an seine anderen Kollegen
weiterzuleiten (Interview 6, Z. 235–240). Insgesamt hat sich der Informationsfluss zu den
Mitarbeitern auf dem Shopfloor verbessert, weil sie beispielsweise „mehr Informationen zu
verschiedenen Methoden bekommen, wie zum Beispiel 5S, [..] ... wo sie sich auch
einbringen konnten“ (Interview 6, Z. 241 f.).
Eine grundlegende Änderung von Hierarchien ist damit generell nicht gegeben, dafür kann
eine Öffnung von Einflussmöglichkeiten bezüglich der Einbringung von Maßnahmen und
der Weiterbildung zum Methodenspezialisten für die Produktionsmitarbeiter auf dem
Shopfloor festgestellt werden.
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Damit bestätigt sich die Hypothese, dass sich die Unternehmenshierarchien und die
Zuständigkeitsbereiche

nach

der

Einführung

des

Shopfloor-Managements

nicht

grundlegend verändert haben.
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8.

Ergebnis der Untersuchung

Die Codiereinheit für die qualitative Analyse waren alle Aussagen zu positiven und
negativen Merkmalen des Shopfloor-Managements bezüglich der Kategorien der
Unternehmenskultur, des Unternehmenskulturwandels und der Führungskultur. Sie wurden
in Hinsicht auf die Fragestellung analysiert, ob sich nach der Einführung des ShopfloorManagements die Hierarchien und Zuständigkeitsbereiche in den Organisationen modifiziert haben. Die dargestellten Ergebnisse der Interviews werden in diesem Kapitel in
verstärkter Verallgemeinerung reduktiv dargestellt, um die Essenz der Ergebnisse für die
Forschungsfrage zu extrahieren.
Die empirische Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass das in Organisationen
implementierte

Shopfloor-Management

die

dortigen

Hierarchien

und

Zuständigkeitsbereiche nicht modifiziert. Die Einführung des Shopfloor-Managements
erwies sich damit als weitgehend unabhängig von vorherigen Hierarchien und der
dazugehörigen Führungskultur. Dieses Ergebnis steht im Kontrast zur wissenschaftlichen
Literatur zum Thema Shopfloor-Management, in der primär die kooperative Führungskultur
des Shopfloor-Managements als organisationale Grundlage hervorgehoben wird (Herbst
2003: 47; Peters 2017: 116). Aus den empirischen Interviews geht allerdings hervor, dass
der Schichtverantwortliche Informationen von höheren hierarchischen Ebenen erhält und
auf dem Shopfloor in erster Linie Aufgaben an seine Mitarbeiter weitergibt (Interview 4, Z.
75 ff.; Interview 10, Z. 184 ff.). Dieses Führungsmodell ist charakteristisch für eine vertikalhierarchische

Führungskultur

und

entspricht

nicht

der

genannten

kooperativen

Führungskultur (Herbst 2003:47; Peters 2017: 116). Peters (2017) und Herbst (2003)
behaupten, dass die Vorgesetzten auf dem Shopfloor nicht nur strikte Arbeitsanweisungen
geben, sondern ihre Mitarbeiter argumentativ überzeugen. Aus den Ergebnissen der
empirischen Untersuchung zeigt sich demgegenüber jedoch, dass die Führungskräfte auf
dem Shopfloor oft kaum Zeit haben, um ausführliche Gespräche mit ihren Mitarbeitern zu
führen. Dagegen wird auf prägnante Informationen gesetzt, welche die Effizienz des
Produktionsprozesses forcieren (Schalk 2015: 70).
Die enge zeitliche Strukturierung, die tägliche Meetings, genaue Kennzahlendokumentation
und die Erledigung von Maßnahmen zur Problemlösung auf dem Shopfloor umfasst, lässt
nicht nur wenig Zeit für persönliche Gespräche mit den Mitarbeitern übrig, sondern erlaubt
auch keine experimentelle Fehlerkultur, wie sie Peters (2017: 62) betont. Nichtsdestotrotz
werden die Mitarbeiter neben dem normalen Tagesgeschäft von den Führungskräften auf
dem Shopfloor ermutigt, ihre Ideen zur Lösung von Produktionsschwierigkeiten in die
sogenannten STAR-Meetings einzubringen. Die daraus initialisierten Maßnahmen müssen
die Produktionsmitarbeiter dann neben dem normalen Tagesgeschäft erledigen. Für eine
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experimentelle Fehlerkultur bleibt bei den strengen, standardisierten Vorgaben in der
Produktion im Allgemeinen keine Zeit. In dieser Hinsicht ist Schalk (2015: 92) zuzustimmen,
die in ihrer Forschungsarbeit zum Shopfloor-Management herausstellt, dass wegen des
engen Zeitkontingents, das an der Einhaltung von Kennziffervorgaben orientiert ist, kaum
freie

Zeiträume

für

die

eigenständige

experimentelle

Erforschung

von

Produktionsoptimierungen bleiben. Der Erfolg der wöchentlichen STAR-Meetings zeigt
hingegen,

dass

sich

die

Produktionsmitarbeiter

dennoch

kognitiv

mit

Verbesserungsmöglichkeiten auseinandersetzen, auch, wenn die Auftragsabarbeitung im
Tagesgeschäft im Vordergrund steht. Deshalb ist Ankele et al. (2008: 42 f.) und Peters
(2017:

62

f.)

zuzustimmen,

wenn

sie

behaupten,

dass

eine

größere

Verantwortungsübertragung die Mitarbeiter zu eigenständigen Problemlösungen motiviert.
Insgesamt ist das Handeln der Mitarbeiter in der Organisation vorrangig auf die
ökonomische Rentabilität ausgerichtet, die sich mithilfe der besseren Transparenz der
Produktionsprozesse aufgrund von Kennziffern auf dem Shopfloor-Board täglich optimieren
lässt. Wie von Peters (2017: 63 f.) betont, ermöglicht diese Transparenz die schnelle
Problemidentifikation und eine zeitnahe und nachhaltige Problembehebung. Das ShopfloorManagement ist demnach als ein Produktionssystem zu klassifizieren, das unabhängig von
einer vorherigen Verflachung von organisationalen Hierarchiestrukturen auf dem Shopfloor
einer Organisation implementiert werden kann (Interview I Experte 1 Berater, Z. 113–126).
Grundlegend

ist

es

ein

Produktionssystem,

welches

der

Optimierung

von

Produktionsprozessen dient und insgesamt eine effizientere abteilungsübergreifende
Planung der Produktionsabläufe ermöglicht. Ebenso lassen sich mithilfe des ShopfloorManagements die Fertigkeiten und Arbeitskompetenzen der Mitarbeiter optimieren
(Interview 4, Z. 261–264, Z. 238 ff.). „Wir konnten ja die Schwächen und die Stärken der
Mitarbeiter so auch besser klassifizieren, ähm, und sie dann entsprechend auch besser
vorbereiten auf auf die neuen kommenden technischen Aufgaben“ (Interview 4, Z. 250–
252).
Als Beispiel kann hier die Weiterbildung von Produktionsmitarbeitern auf dem Shopfloor zu
Methodenspezialisten angeführt werden Interview 6, Z. 233 ff.). Ein befragter ShopfloorManagement-Experte fasst die Bedeutung des Shopfloor-Managements folgendermaßen
zusammen: „Shopfloor-Management passt in allen Ebenen, Shopfloor-Management dient
dazu, den Führungsprozess deutlich zu verändern in Richtung einer offenen, einer
konstruktiven, verbesserungsorientierten Kultur. Wenn man […] [sich] die Grundelemente
[...] zu eigen macht, dann wird man erfolgreich sein.“ (Interview I Experte 1 Berater, Z. 123–
126).
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8.1 Diskussion
Resümierend kann festgehalten werden, dass der empirischen Analyse zufolge bei der
Implementierung des Shopfloor-Managements in Organisationen keine grundlegende
Veränderung von Hierarchien und Zuständigkeitsbereichen festzustellen war (Interview 3,
Z. 161–165). Ein Schichtverantwortlicher antwortet auf die Frage nach der Veränderung
von Hierarchien und Zuständigkeitsbereichen:
„Mir ist da jetzt nichts aufgefallen, also Hierarchien haben sich bei uns nicht verändert,
höchstens, dass eben äh äh vielleicht Leute kleinere Probleme jetzt selbstständiger,
schneller lösen, was vielleicht vorher äh nicht ganz so selbstständig funktioniert hat,
wenn der eine hat´s gemacht, der andere vielleicht weniger und jetzt ist es
systematisierter. Aber an den Hierarchien sehe ich jetzt keine Veränderungen.“ (ebd.)
Die Einführung des Shopfloor-Managements erwies sich damit weitgehend unabhängig von
vorherigen Hierarchien und der dazugehörigen Führungskultur. Dieses Ergebnis steht im
Kontrast zur wissenschaftlichen Literatur zum Thema Shopfloor-Management, in der primär
eine kooperative Führungskultur hervorgehoben wird. Aus den empirischen Interviews geht
allerdings

hervor,

dass

der

Schichtverantwortliche

Informationen

von

höheren

hierarchischen Ebenen erhält und auf dem Shopfloor in erster Linie Aufgaben an seine
Mitarbeiter überweist. Dieses Führungsmodell ist charakteristisch für eine vertikalhierarchische Führungskultur und entspricht nicht der offenen Einbeziehung gemäß der
dargestellten kooperativen Führungskultur (Herbst 2003: 47; Peters 2017:). Peters (2017:
116) und Herbst (2003: 47) hingegen behaupten, dass die Vorgesetzten auf dem Shopfloor
ihren Mitarbeitern nicht hierarchisch Arbeitsanweisungen zuordnen, sondern sie
argumentativ überzeugen.
Das Shopfloor-Management braucht in der Praxis Schichtverantwortliche und Meister,
welche die Führung am Ort der Wertschöpfung unternehmen. Eine Zuweisung von
Arbeitsaufgaben

braucht

notwendigerweise

klare

hierarchische

Strukturen.

Eine

Verflachung von Hierarchiestrukturen infolge einer geteilten oder lateralen Führung,
vermindert die Transparenz der Arbeitsaufgaben und Zuständigkeitsbereiche aller
Beschäftigten.

In

der

Praxis

zeigte

sich,

dass

den

Mitarbeitern

an

den

Produktionsmaschinen im Tagesgeschäft nur wenige Freiraum zur Lösung von
Produktionsdefiziten eingeräumt wird. Wegen der engen zeitlichen Vorgaben der
einzuhaltenden Standards ist die in der Sekundärliteratur vorhergehobene Übertragung von
eigenverantwortlichen Aufgabenbereichen nur eingeschränkt möglich (Schalk 2015: 92;
Ankele et al.: 43). In der Studie zum Führungsverhalten von Schalk (2015: 92) wird zudem
im Rahmen des Shopfloor-Managements eine starke Betonung der Fokussierung auf die
Kennzahlen, anstatt eine Orientierung auf die Mitarbeiter konstatiert: „Diese Standards sind
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so strikt, dass ich keinen Freiraum habe, auf den Einzelnen einzugehen, denn wie soll das
auch bei so einem straffen Tagesplan möglich sein? Wenn dann doch nur per Überstunden.
Die Standardisierung verdrängt somit die Personenorientierung“ (ebd.).
Eine daran anschließende Aussage aus der gleichen Studie zum zeitlichen Verhältnis von
Kennzahlenfokus und Mitarbeiterorientierung von Führungskräften lautet:
„Das Eine muss ich machen und das Andere ist sozusagen ein Plus, wobei der
Mensch doch eigentlich so wichtig ist, um Fortschritt zu erzielen. Durch das ShopfloorManagement ist dies aber nicht gegeben und so steht nicht der Mensch, sondern die
Kennzahlen im Fokus.“ (ebd.)
Der erhöhe administrative Zeitaufwand aufgrund von Standardisierung bestätigt auch ein
Schichtverantwortlicher aus der vorliegenden qualitativen Interviewauswertung: „Der
Aufwand ist gestiegen, klar. Also ich, wenn ich morgens hierherkomme, dann bin ich erst
mal eine Stunde damit beschäftigt, Kennzahlen zu notieren, Zahlen überhaupt, äh, in
Erfahrung zu bringen, äh, und zu visualisieren und so weiter“ (Interview 6, Z. 118 ff.).
Auch er resümiert eine negative Auswirkung auf kleinere Verrichtungen an den Maschinen
und geringe Zeitfreiräume für die individuelle Kooperation mit Mitarbeitern:
„Der Effekt, dass ich weniger Zeit habe, mag für den einen schlecht sein, für den
anderen vielleicht nicht. Ne, ich denke schon, dass das/dass das auch spürbar ist,
der administrative Aufwand sehr viel Zeit frisst und dann manche Dinge nicht mehr
so sehr verfolgt werden können.“ (Interview 6, Z. 112–115)
In ähnlicher Weise ist für die Mitarbeiter an den Maschinen in der Produktion das
Tagesgeschäft auf dem Shopfloor generell auf die Arbeit an den Maschinen ausgerichtet,
auch wenn die Mitarbeiter in den STAR-Meetings Maßnahmen zur Steigerung des
Produktionsprozesses induzieren können (Interview 6, Z. 145–152). Die Priorität der
pünktlichen Auftragserfüllung braucht in erster Linie den normalen Produktionshelfer, der
sich auf die Abarbeitung von dringenden Aufträgen konzentriert (ebd.) Dennoch räumt der
Schichtverantwortliche den STAR-Maßnahmen einen hohen Stellenwert ein. Auf die Frage,
was er vermissen würde, falls die Kennzahlenvisualisierung abgeschafft würde, antwortet
er:
„Zum Beispiel die Maßnahmen. Und, also, ich habe ja vorhin gesagt, STAR ist, es
wird ja auch nicht zu gewissen Zeiten vernachlässigt, weil es als schlecht empfunden
wird, sondern halt einfach dem Alltag geschuldet. Deshalb ist es jetzt schwierig zu
sagen, es wird alles besser, wenn wir es nicht mehr machen müssen.“ (Interview 6,
Z. 178–182)
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Die Zeiträume, um STAR-Maßnahmen zu erledigen, sind im Berufsalltag auf dem Shopfloor
damit zwar begrenzt, trotzdem ermöglichen sie in der Praxis eine stärkere Involvierung der
Produktionshelfer an der Verbesserungskultur des Shopfloor-Managements. Um die
Effizienz der Wertschöpfung zu steigern, sind aber eine präzise Aufgabenteilung und die
Einhaltung klarer hierarchischer Strukturen notwendig (Happel 2017: 20). Besonders in der
Einführungsphase des Shopfloor-Managements werden Schichtverantwortliche und
Meister benötigt, welche die neuen kulturellen Werte vorleben und über die Systematik des
neuen Produktionssystems informiert sind. Die Produktionshelfer haben oft nur wenig
Einblick in die organisationale Kennzahlensystematik des Shopfloors, aus der sich die
wesentlichen Vorteile des Shopfloor-Managements ergeben. Das Shopfloor-Management
entspricht deshalb soziologisch, nach Max Weber betrachtet, am ehesten der
bürokratischen Herrschaft. Es gibt ein Korpus von juristischen Grundannahmen, festgelegte
Verfahrensregeln und eine klare Aufgabenteilung (Kieser 2006: 72–75). Ähnlich wie der
Staatsdiener ist der einzelne Produktionshelfer vordergründig ein individueller Bestandteil
eines maschinellen Systems. Während der Staatsdiener mit seiner Arbeitstätigkeit zur
Funktionalität des bürokratischen Systems beiträgt, erhöht der Produktionshelfer mit ihr die
Gesamteffizienz der Wertschöpfung auf dem Shopfloor:
„In den Privatbetrieben der Großindustrie sowohl, wie in allen modern organisierten
Wirtschaftsbetrieben überhaupt reicht die ‚Rechenhaftigkeit‘, der rationale Kalkül,
heute schon bis auf den Boden herunter. Es wird von ihm jeder einzelne Arbeiter zu
einem Rädchen in dieser Maschine und innerlich zunehmend darauf abgestimmt, sich
als ein solches zu fühlen und sich nur zu fragen, ob er nicht von diesem kleinen
Rädchen zu einem größeren werden kann.“ (Weber 1988: 413)
Dennoch erschöpfen sie die Einflussmöglichkeiten für beide nicht in der Gleichförmigkeit
ihrer vorgegebenen Arbeitsabläufe. Haferkamp (1989, S. 445–460) kritisiert an Max Webers
Bürokratietheorie hierzu einen wesentlichen Aspekt. Er erklärt, dass Max Weber innerhalb
seiner Theorie der Bürokratie die Spontaneität und die Einflussmöglichkeiten der
Staatsdiener in seiner historischen Ausprägung unterschätzt. Staatsdiener hätten nämlich
innerhalb des bürokratischen Systems immer auch Freiräume gehabt, um Ideen zur
Verbesserung des bürokratischen Apparats einzubringen. Gegen die maschinelle
Rationalisierung von Menschen spricht, dass auch schon im bürokratischen Apparat zu
Webers Zeiten ein größeres Maß an innovativen Einfällen von Mitarbeitern gegeben war.
Diese

These

kann

mit

dem

Möglichkeitsspielraum

der

Produktionshelfer

im

Produktionssystem des Shopfloor-Managements verglichen werden. Wie bereits erläutert,
haben sie die Möglichkeit, Ideen zur Optimierung von Produktionsabläufen in Meetings zu
äußern, aus welchen die Umsetzung von praktischen Maßnahmen resultieren kann.
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Der Vorteil des Shopfloor-Managements zeigt sich insgesamt betrachtet in seinem guten
Implementierungspotenzial in organisationale Strukturen. Unter der Beibehaltung von
vorherigen hierarchischen Strukturen kann das Produktionssystem im Zuge eines
ganzheitlichen und nachhaltigen organisationalen Wandlungsprozesses eingeführt werden.
Die Vorteile des neuen Produktionssystems für das Tagesgeschäft sind, wie bereits
erwähnt, die Steigerung der Wertschöpfung und die Transparenz der Produktionsabläufe.
Die Transparenz zeigt sich den Schichtverantwortlichen in der visualisierten Übersicht von
kategorisierten

Kennzahlen

und

hiermit

über

die

gesamte

Entwicklung

der

Produktionsabläufe (Interview 2, Z, 126–130). Dadurch können die Arbeitsabläufe besser
gesteuert werden. Die Veränderungen führt er so aus:
„Das Positive ist, dass wir quasi jetzt, äh, also Zugriff haben auf die ganzen Zahlen,
dass wir da täglich jetzt sehen, wie sich das Ganze, wie das Ganze verläuft. Sei es
äh OEE-Wert, sei es die anderen Sachen. Wir sind automatisch quasi mit einbezogen
und das ist das Positive.“ (ebd.)
Insgesamt erhöht sich die Effizienz durch die Störungsfreiheit von Arbeitsabläufen an
Maschinen, wodurch sich deren Ausbringung steigert (Interview 4, Z. 261 f.). Zudem können
sich die Produktionshelfer hierdurch gezielter auf die Qualitätskontrolle konzentrieren und
damit eine bessere Produktqualität erzielen (Interview 4, Z. 228–245). Diese
Produktionsoptimierungen haben insgesamt eine Erhöhung der Mitarbeitermotivation zur
Folge (Interview 4, 249 f.), wie es ein Schichtverantwortlicher auf den Punkt bringt:
„[…] ich mein, ähm jeder Mitarbeiter macht einen Kopfstand, wenn er weiß: ‚Hey
meine Anlage läuft störungsfrei.‘ Der hat seine Ruhe. Ähm, der kann sich wirklich auf
seine Qualität und auf seine Ausbringung konzentrieren. Ähm, keiner hat es gern,
wenn er alle fünf Minuten in die Maschine eingreifen muss, das ist nervig. Im
Gegenteil, da verliert er eher die Motivation und übersieht dann vielleicht auch mal im
Stresszustand etwas. Je besser eine Anlage läuft, je besser kann er die Qualität
prüfen und ähm umso mehr kann er sich auch auf die einzelnen Dinge, die vielleicht
noch zu tun sind, besser konzentrieren.“ (Interview 4, Z. 228–235)
Der Verbesserungsprozess bezieht sich jedoch nicht nur auf die Produktionsabläufe,
sondern auch auf die Steigerung der Arbeitsfähigkeit und fachlichen Kompetenz der
Mitarbeiter (Interview 4, Z. 261–264), weshalb der Schichtverantwortliche resümiert:
„Unsere Ausbringung ist natürlich deutlich besser geworden, die Leute sind technisch
besser geworden, sie sind auf einem besseren Niveau, ähm, wir konnten ihre
Schwächen teilweise abstellen, die Stärken noch weiter ausbauen und das ist ja
eigentlich auch das Ziel von dem Ganzen.“ (Interview 4, Z. 240–243)
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Hierfür gibt es in der untersuchten Organisation sogar eine Qualitätsmatrix. Sie bildet das
Kompetenzprofil der einzelnen Mitarbeiter ab, das Auskunft darüber gibt, in welchen
Bereichen Mitarbeiter geschult sind und wo sie Weiterbildungsbedarf haben (Interview 4, Z.
217–223), wie der Schichtverantwortliche weiter offenlegt:
„[.] die Qualimatrix von meinem von meinem Chef, der sie auch auch führt, ähm
kommt jetzt auch mehr in den Vordergrund, weil wir dann auch immer sehen, ok der
Mitarbeiter wurde jetzt hier wirklich geschult, hier nicht, da hat er noch Bedarf. Wir
gucken auch mehr drauf, also, das ist auch das, was wir gelernt haben, der positive
Nebeneffekt ist, dass das wir tatsächlich auch mehr drauf gucken, wo können wir die
Leute noch effektiver machen, wo können wir sie effektiver einsetzten. Wo machen
wir die Maschinen effektiver, die Ausbringung.“ (ebd.)
Die Aufstiegschancen für die Produktionsmitarbeiter an den Maschinen bleiben trotz der
Effizienzsteigerung der Weiterbildungsmöglichkeiten aber dennoch eingeschränkt. Zwar
besteht die Möglichkeit, sich zum Methodenspezialisten weiterzubilden, doch der
Aufgabenbereich eines Methodenspezialisten umfasst auch nur die führende Moderation
durch das STAR-Meeting (Interview 6, Z. 67–70), wie ein Schichtverantwortlicher näher
darlegt: „Genau, ich berufe die Starsitzung ein, moderier die, unterstütze auch bei
Problemen wie, dass die STAR-Vorschläge festgehalten werden und so weiter. Ich bin aber,
was Ideen angeht, passiv. Sondern führe eigentlich durch die Veranstaltung. Das ist
Methodenspezialist“ (ebd.).
Einem Schichtverantwortlichen zufolge kann resümiert werden, dass durch das
Einbeziehen der Mitarbeiter in das Star-Meeting und die Weiterbildungsmöglichkeit zum
Methodenspezialisten die Hierarchien im gewissen Sinn flacher werden. Auch wenn sich
dadurch keine wirkliche Verschiebung der Hierarchien und Zuständigkeitsbereiche in der
Organisation ergeben, sondern sich nur die Einflussmöglichkeiten der Mitarbeiter steigern,
wie ein Schichtverantwortlicher schildert:
„Ahm, durch, STAR, 5S können sich die Mitarbeiter mehr einbringen. Also kann man
sagen, hierarchisch wird es eher flacher, dadurch dass sie ein gewisses
Mitspracherecht ne aber, dass sie eine gewisse Möglichkeit haben, Vorschläge
einzubringen. Ahm auch, es gibt auch Methodenspezialisten bei den Kollegen. Also
das muss man jetzt nicht Schichtverantwortlicher oder so dafür sein.“ (Interview 6, Z.
231–235)
Sowohl

die

stärkere

Einbringung

in

das

STAR-Meeting

als

auch

die

Produktionsoptimierungen durch die bessere Steuerung von Produktionsabläufen haben
eine

höhere

Motivation

der

Mitarbeiter

zur

Folge.

Die

Maßnahmen

zur
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Produktionsverbesserung bewirken jedoch auch einen erhöhten Arbeitsdruck. Dadurch
kann sich ein negativer Effekt auf die Qualität der Arbeit ergeben, wenn sich nur schwer
zeitliche Freiräume zur Umsetzung der Maßnahmen für die Mitarbeiter in ihre tägliche
Produktionsarbeit an den Maschinen einrichten lassen. Eine Änderung der Hierarchien
ergeben sich dadurch hingegen nicht. Durch die Möglichkeit, Maßnahmen zu initiieren und
auszuführen, werden jedoch für die Produktionsmitarbeiter an den Maschinen neue
Einflussmöglichkeiten für Prozessoptimierungen auf dem Shopfloor geschaffen.

8.2 Erweiterte Diskussion der Ergebnisse
Das Shopfloor-Management ist ein Produktionssystem, welches „den Führungsprozess
deutlich

[.]

verändern

[kann]

in

Richtung

einer

offenen,

einer

konstruktiven,

verbesserungsorientierten Kultur.“ (Interview I Experte 1 Berater, Z. 123 ff.).
Zudem lässt sich das Shopfloor-Management in Organisationen auf „allen Ebenen
[implementieren]“ (Interview I Experte 1 Berater, Z. 123). Die grundlegenden hierarchischen
Strukturen einer vertikalen Führungskultur können hierbei in einer Organisation weitgehend
beibehalten werden. Jedoch wird die Führungskultur auf dem Shopfloor durch eine aktive
Mitarbeiterführung vor Ort erweitert. Außerdem ist das Produktionssystem organisational
durch eine Matrixorganisation vernetzt. Sie versammelt in regelmäßig stattfindenden
Meetings Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen zur effizienten Montageplanung und
Problembehebung auf dem Shopfloor (Interview 13, Z. 98–104; Interview I, Z. 160–169;
Lehmann 2012: 162 f.).
Auch Produktionsmitarbeiter, die an Maschinen tätig sind, können sich effektiv in die
Prozessoptimierungsprozesse auf dem Shopfloor einbringen. Die Möglichkeit von
schnellen und effizienten Problemlösungsaktivitäten beschreibt ein Schichtverantwortlicher,
wie folgt:
„Äh STAR fördert die Mitarbeiter einfach auch äh in ihrem Alltag jetzt hier bei Festo,
dass sie einfach auch Dinge, die man besser machen kann, wenn Sie jetzt eine Idee
haben oder dass sie sich nicht ständig mit der, den gleichen Problematiken
rumärgern, sondern sich dabei auch ihren Teil denken und sagen: ‚Hey, wir machen
jetzt STAR und das und das könnten wir so und so besser machen, komm wir nehmen
das auf, auf die unsere ja Startafel als Punkte, als Verbesserung.‘“ (Interview 13, Z.
131–136)
Die kategorisierten Kennzahlen ermöglichen die ständige Überprüfung der Produktionsabläufe und die Identifikation von Problemen (Peters 2017: 63 f.). Im Plenum werden
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gemeinsam Lösungsmaßnahmen diskutiert, die zu einer nachhaltigen Problembehebung
führen (Schmückle 2013: 12) Diese Arbeitsorganisation ist insgesamt als eine kooperative
Führungskultur

zu

kategorisieren

(Interview

1,

Z.

118–125).

Diese

Kooperationsopportunität zeigt sich z. B. in den Blitzmeetings, bei denen ein ausgewählter
Mitarbeiterkreis den täglichen Produktionsverlauf plant. Daneben ergibt sich aber auch für
alle Mitarbeiter im Star-Meeting die Möglichkeit, an Problemlösungen mitzuwirken, wie ein
Schichtverantwortlicher näher erläutert:
„[…] dass die Mitarbeiter mit einbezogen sind, das ist klar, weil sonst, ich sag halt
immer, also früher, ja, wie soll ich sagen, früher früher bist du halt Blöd gehalten
worden. Hier an der Maschine arbeiten fertig! Und das Einbeziehen jetzt mit STAR,
Energie und Umwelt, jeden Monat seine Teamsitzung, man versucht die Leute ja in
allem eigentlich mit einzubeziehen, wo es auch nur geht auch mit den Leuten
sprechen, das ist klar! Der eine tut sich schwieriger, wenn man in der Runde ist mit
STAR, gibt es noch irgendetwas. Von einem kommt ein Jahr gar nichts, andere
bringen was. Sie machen sich Gedanken.“ (ebd.)
Nichtsdestotrotz hat das Shopfloor-Management auf die Hierarchie einer Organisation
wenig Auswirkungen. Die Produktionshelfer sind hierarchisch dem Schichtverantwortlichen
und dem Meister unterstellt und arbeiten generell an den Fabrikmaschinen. Sie haben
wenig Einblick in die Entwicklung der Kennzahlen auf dem Shopfloor. Bei den regelmäßigen
Meetings,

in

denen

die

Produktion

auf

dem

Shopfloor

geplant

wird

und

Problemlösungsmaßnahmen besprochen werden, kann jedoch eine Verflachung der
Hierarchien konstatiert werden. In diesen abteilungsübergreifenden Meetings werden die
Arbeitsabläufe kooperativ auf einer gemeinsamen Ebene in einer Leistungseinheit
vereinbart und nicht hierarchisch von oben vorgegeben (Hurtz & Stolz 2013: 51). Auf diese
Art sind die Abteilungen horizontal vernetzt. Der Schichtverantwortliche ist aber nicht nur in
horizontale Organisationsstrukturen involviert, sondern fungiert auch als vertikales
Bindeglied zwischen höheren hierarchischen Ebenen des Zentralbereiches und den
Mitarbeitern auf dem Shopfloor (Hurtz & Stolz 2013: 36; Interview 4, Z. 75 ff.). Dies
ermöglicht ein schnelles Weiterleiten von Informationen der Führungskräfte aus dem
Zentralbereich an die Mitarbeiter auf dem Shopfloor und das Delegieren von
Arbeitsaufgaben anhand der übermittelten Anweisungen (Hurtz & Stolz 2013: 53; (Interview
10, Z. 184 ff.). Der Schichtverantwortliche leitet ebenso Informationen an höhere
hierarchische Ebene weiter, wo sie, wenn nötig, an noch höhere hierarchische Ebenen
weitergeleitet werden (Interview 4, Z. 69–76).
Die hierarchischen Strukturen sind demnach in der Organisation klar verteilt. Das tägliche
Blitzmeeting hingegen, in welchem die abteilungsübergreifende Produktionsplanung einer
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Leistungseinheit umgesetzt wird, ist horizontal in eine kooperative Matrixorganisation
eingebettet (Interview 1, Z. 160–169, Interview 1, Z. 131–139). Die Vorteile der
gemeinsamen kooperativen Planung, hebt ein Schichtverantwortlicher hervor:
„Also, am Anfang habe ich auch gedacht, jetzt schon wieder eine Viertelstunde kaputt,
kannst schon wieder irgendetwas nicht machen, aber wenn man es richtig macht,
durchdacht macht, morgens eine Viertelstunde reicht, weil ist der Planer da, ist der
Qualitäter, äh Disponent ist das, und dann kann man morgens den Arbeitsablauf für
24h festlegen und das fu und im Normalfall funktioniert es auch. Weil, dann brauche
ich nicht im Laufe des Vormittags oder mittags noch mal anrufen, wie sieht es aus.
Morgens kommt er runter, was brauchen wir, was ist dringend oder machen wir es so
wie ich schon festgelegt hab und dann läuft es ab. Also das ist, das ist wirklich positiv,
das muss ich sagen.“ (Interview 1, Z. 131–139)
Diese aus den qualitativen Interviews generierten Informationen zur Führungshierarchie
bestätigen die oben aus der Sekundärliteratur angegebenen Forschungsmeinungen. Sie
sind damit ein analytischer Bestandteil des Shopfloor-Managements. Insgesamt sind
folgende allgemeine Merkmale für die Führungskultur des Shopfloor-Managements
charakteristisch:

Die

Visualisierung

von

Kennzahlen

auf

dem

Shopfloor,

die

Mitarbeiterführung vor Ort sowie eine horizontale Matrixorganisation in Verbindung mit einer
Vermittlung

von

Informationen

höherer

hierarchischer

Ebenen

durch

den

Schichtverantwortlichen.
Ähnlich wie die hierarchischen Strukturen sind auch die Zuständigkeitsbereiche der
Mitarbeiter auf der Shopfloor-Ebene generell gleichgeblieben (Interview 6, Z. 225–228).
Ausnahmen bilden die stärkeren Einflussmöglichkeiten der Mitarbeiter im STAR-Meeting
und ihren Weiterbildungsmöglichkeiten zum Methodenspezialisten (Interview 10, Z. 101–
107; Interview 6, Z. 233 ff.). Die Weiterbildung zum Methodenspezialisten kann unabhängig
von der hierarchischen Position im Unternehmen erfolgen, weswegen diese Möglichkeit als
leichte hierarchische Öffnung der Organisation hervorgehoben werden kann (Interview 6,
Z. 233 ff.). An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Weiterbildungsmöglichkeit zum
Methodenspezialisten für normale Shopfloor-Mitarbeiter des untersuchten Unternehmens
gelten. Es nicht klar, ob das auch in anderen Organisationen, welche das ShopfloorMeeting eingeführt haben, in ähnlicher Weise der Fall ist. Aufgrund dessen kann hier keine
allgemeingültige Aussage getroffen werden, da es sich nur um die induktive
Informationsgenerierung einer Organisation handelt.
Die Ergebnisse der qualitativen Interviewauswertung zeigen eine größere Partizipation von
Produktionshelfern an den Verbesserungsprozessen auf dem Shopfloor (Interview 6, Z. 231
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ff.). Denn „[.] durch STAR, 5S können sich die Mitarbeiter mehr einbringen. Also kann man
sagen, hierarchisch wird es eher flacher, dadurch dass sie ein gewisses Mitspracherecht
ne aber, dass sie eine gewisse Möglichkeit haben, Vorschläge einzubringen“ (ebd.). Jedoch
bleiben die Einflussmöglichkeiten noch begrenzt und erhöhte Aufstiegschancen durch
Weiterbildungen wären vorteilhaft.
Für die Praxis wäre z. B. ein Ausbau von positiven Möglichkeiten zur Einbringung von Ideen
wie dem STAR-Meeting wünschenswert. Auch die Schaffung größerer Freiräume zur
experimentierenden Lösungssuche und Prozessoptimierung im Tagesgeschäft könnte die
Produktivität und Arbeitsmotivation der Mitarbeiter an den Maschinen verbessern, und zwar
genauso wie die Entstehung von neuen Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter,
unabhängig

von

ihrer hierarchischen

Position. Das

hätte

eine

Erhöhung

der

Mitarbeitermotivation aufgrund der höheren Karrierechancen zufolge. Zudem käme es der
Organisation zugute, weil die Mitarbeiter mit erweiterten Arbeitsfähigkeiten und
Kompetenzen zur Steigerung der Wertschöpfung beitragen könnten.

8.3 Kritische Reflexion der qualitativen Auswertungsmethode nach
Mayring
Die qualitative Interviewauswertung nach Mayring in Verbindung mit der vorherigen
Ableitung von deduktiven Kategorien aus der Forschungs- und Managementliteratur zur
Organisationstheorie und dem Shopfloor-Management hat der Analyse eine klare Struktur
gegeben. Ohne die vorherige theoretische Explikation der Unternehmens- und
Führungskultur, des Unternehmenskulturwandels und der Wandelbarrieren wäre eine
differenzierte

wissenschaftliche

Analyse

nicht

so

transparent

gewesen.

Die

Differenzierungen der deduktiven Kategorien erschaffen begrifflich Verbindungslinien.
Negativ

kann

eine

gewisse

theoretische

Voreingenommenheit

auf

den

Forschungsgegenstand des Shopfloor-Managements deklariert werden. Dem kann
entgegengehalten werden, dass die theoretischen Vorkenntnisse ein klareres Verständnis
der Zusammenhänge zwischen den deduktiven Kategorien erlauben. Die in der Sekundärliteratur zur Organisationstheorie und dem Shopfloor-Management geschilderten
Merkmalsausprägungen der organisationalen Fachtermini können außerdem als eine
Kontrastfolie zu den Ergebnissen der qualitativen Interviews dienen. Die abgeleiteten
Forschungsfragen haben die Analyse fokussiert und die deduktiven Kategorien ihnen
hierfür einen fachlichen Rahmen bereitgestellt. Die Gegenüberstellung der Explikationen
der Fachtermini aus der Sekundärliteratur zu den Ergebnissen der qualitativen Interviews
kann durch die Vergleichbarkeit der Kontrastbildung zu einem klareren Verständnis der
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Antworten führen. Eine bloß induktive Aufstellung von deduktiven Kategorien bildet
dagegen ein Verständnis auf der empirischen Grundlage des Interviewmaterials aus. Das
Verständnis der Kategorien und der intertextuellen Zusammenhänge bleibt hiermit auf das
Material zentriert.
Die

Auswertung

der

qualitativen

Interviews

hatte

zum

Ziel,

sowohl

die

Organisationsmechanismen aus ihrer inneren Logik heraus zu verstehen als auch mit
einem vorherigen aufgestellten theoretischen Rahmen eine höhere Vergleichbarkeit der
Ergebnisse zu erreichen. Zudem war der ausschlaggebende Grund für die Auswahl der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring die Möglichkeit, einen authentischen alltäglichen
Einblick in die Mitarbeitersicht auf das organisationale Tagesgeschäft in einer Organisation
zu erlangen, in welche das Shopfloor-Management implementiert wurde.
Um die Ergebnisse der qualitativen Auswertung mit den Forschungsergebnissen der
wissenschaftlichen Literatur besser in ein Verhältnis setzen zu können, wurde der
Fragebogen auf der Grundlage von deduktiven Kategorien zum leitenden Thema erstellt.
Um eine größtmögliche Authentizität der Forschungsergebnisse zu erlangen, war es im
Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse wichtig, die Kategorien induktiv am vorliegenden
Interviewmaterial aufzustellen. Doch schon vor der Auswertung des Interviewmaterials hat
die Formulierung von geeigneten Fragen diesen Maßstab berücksichtigt. Die Fragen
wurden nämlich so formuliert, dass in den Fokus der Fragestellungen des qualitativen
Interviewleitfadens die eigenen Sinn- und Bewertungsmaßstäbe der Befragten rückten
(Kruse 2015: 261). Das wurde dadurch erreicht, dass bei der Formulierung der Fragen
einige Aspekte berücksichtigt wurden. Dementsprechend wurde sowohl verhindert, die
Fragen des Interviews suggestiv zu formulieren als auch theoretische Vorbedingungen,
welche den Befragten reaktive Stellungnahmen in ihren Aussagen aufzwingen, in die Interviewfragen

mit

einzubeziehen

(ebd.).

Diese

hätten

nämlich

die

persönliche

Deutungsperspektive der Befragten in ihrer ursprünglichen Authentizität verfälschen
können (ebd.). Darüber hinaus wurden Andeutungen von Erwartungen in Fragen
vermieden (Kruse 2015: 215). Zudem wurde es umgangen, geschlossene Fragen zu stellen
(ebd.) sowie Fragealternativen und Mehrfachfragen zu verwenden (Kruse 2015: 217). Um
die Beantwortung der Fragen in eigenen Bedeutungssystemen des Befragten zu
ermöglichen, war es zudem wichtig, für die Fragen des Leitfadens eine einfache Sprache
zu wählen (Kruse 2015: 217). Diese Kriterien wurden bei der Erstellung des Leitfadens
berücksichtigt. Auch bei der konkreten Interviewführung wurde versucht, diese Kriterien
bestmöglich zu beachten.
Im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring in dieser Arbeit war die
Bemühung, die untersuchte Organisation und ihre Interaktionen analytisch möglichst genau
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aus der Perspektive der Akteure wiederzugeben (Schweizer 1985: 287). Damit diente die
gewählte qualitative Methode im Kontrast zu quantitativen Forschungsmethoden nicht der
Verifizierung von zuvor aufgestellten Forschungshypothesen, sondern der Generierung von
neuen Thesen aus dem Interviewmaterial (Lamnek 2016: 91).
Dem theoretischen Teil der Arbeit wurde im Allgemeinen Handbuchliteratur zu
organisationstheoretischen Themen, wie der Unternehmenskultur, der Führungskultur und
dem

organisationalen

Lernen

zugrunde

gelegt.

Im

Speziellen

wurde

organisationstheoretische Handbuchliteratur zum Shopfloor-Management verwendet. Die
Literaturgrundlage diente dazu, um aus ihr deduktive Kategorien zum Thema ShopfloorManagement in Hinsicht auf die Bedingungen eines Unternehmenskulturwandels
abzuleiten. Aus den aufgestellten deduktiven Kategorien wurde ein theoretischer Rahmen
für den Interviewleitfaden dieser Arbeit erstellt. Der wissenschaftliche Fokus richtete sich in
der qualitativen Inhaltsanalyse jedoch nicht auf die Überprüfung von vorab aufgestellten
Forschungshypothesen, die aus der wissenschaftlichen Handbuchliteratur entwickelt
wurden. Das analytische Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse war es, mithilfe der
Interviews ohne unnötige theoretische Vorannahmen neues Wissens zu generieren
(Lamnek 2016: 92). Diese Generierung von Wissen fand als feststehender Bestandteil des
Analyseprozesses

statt

und

richtete

sich

nicht

nach

vorab

definierten

Forschungshypothesen, welche die wissenschaftliche Analyse verengen (Lamnek 2016:
94).
Aus dem Interviewmaterial wurden Kategorien extrahiert, die sich zu einer im Laufe der
Analyse gebildeten zentralen Forschungsfrage entwickeln haben. Dadurch wirkt die
qualitative

Inhaltsanalyse

den

Nachteilen

von

theoriegeleiteten

deduktiven

Kategorienbildungen a priori entgegen. Das ist z. B. die mögliche Vernachlässigung der
Vollständigkeit von Kategorien, die sich erst aus dem auszuwertenden Interviewmaterial
ergeben können (Kuckartz 2016: 67).

8.4 Fazit und Limitation
Die Reduktion der qualitativen Interviews auf eine Organisation hat für die vorgenommene
qualitative Untersuchung den Vorteil gehabt, dass die Aussagen der Interviewten auf einer
gemeinsamen Unternehmenskultur fußten. Damit sind die Ergebnisse der einzelnen
Interviews miteinander vergleichbar. Wären die Interviews in verschiedenen Unternehmen
geführt worden, hätten Unterschiede bezüglich der Forschungsfragen auf unterschiedliche
Ausprägungen der Unternehmenskulturen in den Organisationen zurückgeführt werden
können.

Eine

Verallgemeinerbarkeit

der

Forschungsergebnisse

ist

wegen

der
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Beschränkung auf eine Organisation schwer möglich. Organisationen mit ähnlichen
Unternehmensstrukturen, in denen das Shopfloor-Management als Produktionssystem
praktiziert wird, können jedoch vor der Einführung auf Möglichkeiten und Risiken
aufmerksam gemacht werden. So ermöglichen z. B. die Visualisierung von Kennzahlen und
die gemeinsame Kommunikation in Meetings eine bessere Planung der Produktion und
eine schnellere und nachhaltigere Problemlösungsfindung.
Lendzian und Martin-Martin (2016: 84) definieren das Shopfloor-Management in diesem
Sinne. Sie führen die Grundzüge des Shopfloor-Managements wie folgt aus:
„Das Konzept des Shopfloor-Managements lässt sich als Führen am Ort der
Wertschöpfung beschreiben. Führungskräfte und Produktionsmitarbeiter treffen sich
täglich direkt am Ort des Geschehens, beispielsweise der Produktion, um Störungen
und Abweichungen des Wertschöpfungsprozesses zu analysieren und ggf.
Gegenmaßnahmen einzuleiten. So wird eine effektive und effiziente Kommunikation
und Problemlösung anhand eines definierten Ablaufs betrieben. Hilfsmittel ist ein
sogenanntes Shopfloor-Management-Board, welches den aktuellen Stand der
Abteilung bzw. der Projekte visualisiert. Auch Bereichsfremde können so auf einen
Blick den Status der Abteilung erfassen.“ (ebd.)
Effiziente Problemlösung verbunden mit der Einleitung von Maßnahmen ist jedoch mit
einem erhöhten administrativen Zeitaufwand verbunden. Nachteil ist hierdurch ein erhöhter
Druck für die Mitarbeiter. Der zeigt sich z. B. durch den Zwang, vereinbarte Maßnahmen
aus dem STAR-Meeting neben dem Produktionstagesgeschäft auf dem Shopfloor zu
erledigen. Schichtverantwortliche haben hingegen weniger Zeit für die Kommunikation
während der laufenden Produktion, weil sie sich um die Aufbereitung von Kennzahlen
kümmern

müssen.

Inwieweit

sich

eine

stärkere

Involvierung

und

Verantwortungsübertragung von Führungskräften auf Produktionsmitarbeiter an laufenden
Maschinen während des Tagesgeschäfts auswirken könnte, kann nur postuliert werden. Es
wäre denkbar, dass Problemlösungen im laufenden Produktionsprozess von den
Mitarbeitern experimentell getestet werden, um Verbesserungsprozesse zu erzielen.
Hierdurch könnte ein besseres Zeitmanagement durch die Verzahnung von aktiven
Verbesserungs- und Produktionstätigkeiten ermöglicht werden, anstatt neben dem
normalen Tagesgeschäft zeitliche Freiräume für die Erledigung von größeren Maßnahmen
finden zu müssen. In einem Unternehmen mit solch einer Organisationsstruktur wäre die in
der Sekundärliteratur zum Shopfloor-Management dargelegte kooperative Führungskultur
auf dem Shopfloor realisiert. Die Produktionsmitarbeiter an den Maschinen könnten mit der
größeren Verantwortungsübertragung auch einen besseren Einblick in den aktuellen
Produktionsverlauf erhalten, wenn sie ebenfalls regelmäßig an Blitzmeeting und
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Schichtübergabemeetings teilnehmen würden. Eine hierarchisch-vertikale Führungskultur
auf dem Shopfloor hat demgegenüber den Vorteil, dass Anweisungen schnell ausgeführt
werden und damit die Produktionseffizienz und eine hohe Ausbringung sichergestellt
werden

können.

Mit

einer

Ausweitung

von

Zuständigkeitsbereichen

von

Produktionsmitarbeitern, die an den Maschinen tätig sind, könnte der Fokus von
Ausbringung und Qualitätssicherung aktuell produzierter Produkte vernachlässigt werden.
Aus diesem Grund ist die sich nicht überschneidende Tätigkeit einzelner Mitarbeiter als
Methodenspezialisten für die STAR-Meetings neben dem normalen Tagesgeschäft auf dem
Shopfloor nachvollziehbar (Interview 6, Z. 67–70).
Im untersuchten Unternehmen hat die organisationale Separation von STAR-Meetings, in
denen Verbesserungsmaßnahmen für die Produktionsprozesse vereinbart werden, von
dem alltäglichen Produktionstagesgeschäft an den Fabrikmaschinen Auswirkungen auf die
Kooperationsausprägungen in der Unternehmens- und Führungskultur des Unternehmens.
Eine egalitäre kooperative Führungskultur wird trotzdem nur in Ansätzen realisiert. Dies ist
möglich, indem einzelne Mitarbeiter neben ihrer Arbeitstätigkeit an den Produktionsmaschinen Maßnahmen umsetzen können.
Die Erschaffung einer kooperativen Unternehmens- und Führungskultur erwies sich als ein
klar definierter Anspruch des Shopfloor-Managements. Doch die Implementierung des
Produktionssystems

zeigte

sich

als

weitgehend

unabhängig

von

vorherigen

organisationsinternen Hierarchien und den definierten Zuständigkeitsbereichen der
Mitarbeiter. Shopfloor-Management kann demnach als ein in industriellen Unternehmen
universell anwendbares Produktionssystem interpretiert werden. Ein befragter ShopfloorManagement-Experte fasst die Bedeutung des Shopfloor-Managements abschließend
folgendermaßen zusammen:
„Shopfloor-Management passt in allen Ebenen, Shopfloor-Management dient dazu,
den Führungsprozess deutlich zu verändern in Richtung einer offenen, einer
konstruktiven, verbesserungsorientierten Kultur. Wenn man […] [sich] die
Grundelemente [...] zu eigen macht, dann wird man erfolgreich sein.“ (Interview I
Experte 1 Berater, Z. 123–126)
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