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Dank an alle Mitwirkenden 

Seit Mitte 2015 haben sich viele Kolleg:innen aus den beteiligten Gewerkschaften und aus Bera-

tungseinrichtungen, viele hauptamtliche Gewerkschafter:innen in den Geschäftsstellen und  

Bildungszentren sowie Kolleg:innen aus der Wissenschaft mit hohem Engagement für den Erfolg  

des Projektes „Arbeit 2020“ eingesetzt. Nicht zu vergessen sind die Refe rent:innen im MAGS NRW, 

die dieses Projekt über eine lange Zeit konstruktiv begleitet und unterstützt haben. 

Alle namentlich aufzuzählen, würde die Gefahr in sich bergen, einige zu vergessen. Daher möchten 

wir an dieser Stelle allen Beteiligten herzlich dafür danken, gemeinsam mit Beschäftigten, Betriebs-

räten und Geschäftsführungen die vielfach noch „ungepflasterten“ Wege in die digitale Zukunft der 

Betriebe etwas gangbarer gemacht zu haben.

Das wichtigste Dankeschön geht an die Beteiligten in den Betrieben, die sich neben ihren vielfältigen 

Arbeitsaufgaben konstruktiv und mit ihrem unschätzbaren Erfahrungswissen in die gemeinsame 

Projektarbeit eingebracht haben. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die aufgedeckten Hand-

lungsanforderungen auch in Zukunft bearbeitet werden. Veränderungen bringen Konflikte mit sich, 

die nur im wechselseitigen Dialog und mit beteiligungsorientierter Zusammenarbeit wirklich lösbar 

sind. Auf diese Weise können gute Arbeitsbedingungen und wirtschaftlicher Erfolg auch in heraus-

fordernden Zeiten Hand in Hand gehen. 

Das Projektteam „Arbeit 2020+ in NRW“

Düsseldorf, November 2021



3

 4 – 5 Vorwort: Lasst uns über Zukunft reden! 

 6 –8 Der betriebliche Dialog über die Zukunft ist kein Selbstläufer

 9  Die Betriebslandkarte als Brücke zum Dialog zwischen  

Management und Beschäftigten

 10 – 11  Wie kann ein solcher Dialog gestaltet werden?  

Der Betriebslandkarten-Prozess

 12 – 13  Zentrale Handlungsfelder bei der Bewältigung  

von Veränderungsprozessen

 14 – 19 Die Landkarte „Transformation und Qualifizierung“ 

 20 – 25 Die Landkarte „Psychische Belastungen“

 26 – 27 Die digitale Betriebslandkarte

 28 Weiterführende Projekte

Inhalt

Dank an alle Mitwirkenden 

Inhaltsverzeichnis



4

Vorwort

Lasst uns über Zukunft reden! 

Das gewerkschaftsübergreifende Projekt „Arbeit 2020 in 

NRW“ geht nach sechs Jahren praktischer Arbeit in über  

80 Betrieben auf die Zielgerade und endet im Dezember 

2021 – die Herausforderungen einer beschleunigten Trans-

formation hingegen bleiben. In den Branchen der am Pro-

jekt beteiligten Gewerkschaften IG Metall, IG BCE, NGG 

und IG BAU finden weiterhin tiefgreifende Transformations-

prozesse statt, die im Interesse der Beschäftigten und der 

Unternehmen zu gestalten sind. 

Hier einige Beispiele: In der Lampen- und Leuchtenindustrie 

hat die neue LED-Technik sowohl Produkte als auch Prozesse 

radikal verändert. Die Chemieindustrie sucht nach Wegen 

jenseits der typischen Chemieparks („Chemie in Containern“). 

Die energieintensiven Branchen müssen neue Wege der 

Energieeinsparung und Energiegewinnung finden. Die Auto-

mobilindustrie muss in kurzer Zeitspanne den Umstieg zur 

Elek tromobilität realisieren und tragfähige Konzepte zum 

autonomen Fahren „auf die Straße“ bringen. Im Nahrungs- 

und Genussmittelgewerbe laufen hoch automatisierte,  

digital gesteuerte Prozesse ab. Im Bauwesen geht es um 

den Einsatz von Technologien, die die virtuelle Modellie-

rung von Bauprojekten ermöglichen und die Beschäftigten 

jenseits der bekannten körperlichen Anforderungen auf 

den Baustellen vor neue Herausforderungen stellen. 

Das Tempo der Veränderungen fordert viel von den Menschen, 

gleich in welcher betrieblichen Funktion. ALLE stehen unter 

Handlungsdruck, um Standorte zu stabilisieren sowie 

 Beschäftigung und gute Arbeit zu sichern: Unternehmens-

verantwortliche, Interessenvertretungen, Menschen in 

 ausführender Position. Auch die gewerkschaftliche 

 Betriebsbetreuung wird stetig komplexer. 

In dieser Gemengelage hat das Projektteam „Arbeit 2020“ 

mit einem beteiligungs- und dialogorientierten Ansatz in 

den Betrieben Raum und Zeit für gestaltungs orientierte 

 betriebliche Lösungen geschaffen. Dahinter steht die  

Methode der „Betriebslandkarte“. Im Rahmen des Projektes 

wurde diese samt der dazugehörigen Instrumente – wie 

z. B. einem digitalen Tool – zunächst auf das Thema „Arbeit 

und Industrie 4.0“ zugespitzt. Damit wurden im Rahmen der 

Prozessbegleitungen in den verschiedenen Unternehmen 

Nordrhein-Westfalens die durch Digita lisierung ausgelösten 

Veränderungsprozesse und ihre Auswirkungen auf Beschäf-

tigte strukturiert diskutiert und anschließend visuell auf-

bereitet. Daraus leiteten sich im Gespräch mit allen Betei-

ligten zentrale betriebliche Gestaltungs felder ab. 

Beim Einsatz der Betriebslandkarten gab es zwei entschei-

dende Erfolgsfaktoren: Dialog und Information. Warum? 

Betriebsräte und Beschäftigte gewinnen im Dialog früh-

zeitig Klarheit über Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung in ihrem Betrieb. Für welche Arbeitsplätze,  

Arbeitsbereiche oder Arbeitsprozesse des Unternehmens 

lassen sich Veränderungen der geforderten Qualifikationen 

und Kompetenzen erkennen? Wo prägen Belastungen durch 

Veränderungsprojekte und Maßnahmen den Arbeitsalltag? 

Wo steht eine solche Entwicklung noch am Anfang? Früh-

zeitige Information über diese Entwicklungen ermöglicht 

überhaupt erst die konstruktive Einflussnahme. Zu oft lässt 

die mangelnde Beteiligung von Beschäftigten selbst die-

jenigen Veränderungsprozesse scheitern, die eigentlich 

positive Folgen für Beschäftigte und ihre Arbeit haben  

sollten. Was gut und richtig angelegt ist, gelingt noch  

lange nicht von selbst. 

Lag der Fokus, ausgelöst durch die breite Debatte um  

Industrie 4.0, ursprünglich auf den Folgen der Digitalisie-

rung, so spielt heute in den Unternehmen und der gesell-

schaftlichen Debatte eher die generelle Bewältigung von 

Veränderungs- und Transformationsprozessen (z. B. Klima-

wandel) eine Rolle. Ein Scheitern der unter Erfolgsdruck 

stehenden betrieblichen Veränderungsprozesse kann  

negative wirtschaftliche Folgen haben und Arbeitsplatz-

abbau nach sich ziehen. Diese Erkenntnis ist nicht neu.  
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Allerdings ist es inzwischen dringend erforderlich, die  

richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Denn der Umbau  

der Industrie – z. B. in Richtung Klimaneutralität – wird  

Betriebe, Beschäftigte und Betriebsräte vor große Heraus-

forderungen stellen. Die Geschwindigkeit der Veränderun-

gen wird sich einmal mehr steigern (müssen). 

Neben dem zentralen Ziel der Beschäftigungssicherung 

sind mit Blick auf die Beschäftigten vor allem zwei  

Handlungsfelder in den gegenwärtigen Transformations - 

pro zessen zentral. Fehlende Qualifizierung und starke 

 Arbeitsbelastungen haben negative Auswirkungen auf  

die psychische Gesundheit der Beschäftigten. Letztlich 

wird das Gelingen von Veränderungsprozessen dadurch 

kräftig behindert. 

(1)  Veränderte Arbeitsinhalte und Arbeitsabläufe, ausge-

löst z. B. durch digital gestützte Prozesse sowie neue 

Produkte und Geschäftsmodelle, führen zu neuen  

Qualifikationsanforderungen. Einen Anstieg der Anfor-

derungen kann man beinahe in allen Unternehmen  

beobachten. Aber worin genau liegt der konkrete Qua-

lifizierungsbedarf? Was müssen die Beschäftigten in  

Zukunft können? 

(2)  Ein allgemein festzustellender Druck, sich neu ausrich-

ten zu müssen – aus welchem Grund und in welche 

Richtung auch immer –, führt zu einem hohen Tempo, 

mit dem z. B. neue Verfahren und digital gestützte Pro-

zesse eingeführt werden. Das führt – mindestens zeit-

weise – zu Arbeitsverdichtung statt zu Entlastung.  

Die Statistiken der Krankenkassen dokumentieren seit 

geraumer Zeit einen Anstieg psychischer Belastungen. 

In dieser Broschüre stellen wir daher ergänzend zu der  

bisherigen Betriebslandkarte „Arbeit und Industrie 4.0“ 

zwei neue Landkarten vor, die sowohl bei der Erarbeitung 

eines differenzierten Lagebildes zu den beschriebenen  

Herausforderungen unterstützen als auch betriebliche  

Veränderungsprozesse stärker in den Vordergrund rücken:  

die Landkarte „Transformation und Qualifizierung“ sowie 

die Landkarte „Psychische Belastungen“.

Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Vorgehen und  

unseren Methoden, wie der Betriebslandkarte, Wege be-

schritten haben, die auch in Zukunft helfen können, den  

Dialog über die anstehenden Fragen im Betrieb anzuregen 

und zu erleichtern. Gerade wegen des Tempos der Trans-

formation und des wirtschaftlichen Erfolgsdrucks wird  

es immer wichtiger, dass sich die Sozialpartner:innen vor 

Ort gemeinsam Zeit für die Zukunft nehmen, um tragfähige  

betriebliche Lösungen auszuhandeln. Die im letzten Tarif-

abschluss der Metall- und Elektroindustrie angestrebten  

Zukunftstarifverträge adressieren diese Notwendigkeit.  

Nur mit Investitionen in Zeit und Beteiligung der Beleg-

schaften wird die Zukunft zu meistern sein.

Unser Dank gilt allen, die das Projekt gefördert, 

getragen und aktiv umgesetzt haben!

 

 

 
 
 
18. November 2021 
10 – 15 Uhr 
live-Stream und Übertragung per ZOOM 
 
ZEIT für die ZUKUNFT – Save the date   
 
Liebe Kollegin, liebe Kollege,  
 
vor 6 Jahren haben wir mit unserem gewerkschaftsübergreifenden Projekt „Arbeit 2020 in NRW“ 
begonnen. Wir konnten seither mehr als 100 Unternehmen und Betriebsräte aus 
unterschiedlichen Betriebsgrößen, Branchen und Regionen in NRW bei den großen 
Veränderungen in der Arbeitswelt (Digitalisierung, Energie-, Mobilitätswende und 
Demographischer Wandel) unterstützen. In zahlreichen betrieblichen Workshops haben sich 
Betriebsräte, Beschäftigte und Führungskräfte aktiv beteiligt und sich ZEIT für die ZUKUNFT 
genommen.  

Das Projekt hat einiges bewegt und angestoßen. Diesen Erfolg möchten wir mit Dir und dem 
Arbeitsminister von NRW; Karl-Josef Laumann, den Spitzen der beteiligten Gewerkschaften und 
am Projekt beteiligten Betriebsrät*innen sowie den Kolleg*innen aus Beratung und 
Wissenschaft gebührend feiern. Wir berichten über Erfahrungen und Highlights aus den 
vergangenen Jahren. Aber wer uns kennt weiß, wir schauen nicht nur zurück, sondern auch nach 
vorne! Denn betriebliche Mitgestaltung und Mitbestimmung wird in Zeiten des rasanten Wandels 
und der Bewältigung der Corona-Pandemie in den Unternehmen immer wichtiger.  

Aufgrund der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen können wir unsere Veranstaltung 
nicht als Präsenzveranstaltung für alle Teilnehmer*innen anbieten. Um viele Kolleg*innen 
beteiligen zu können, haben wir uns entschlossen, unsere Veranstaltung als hybride Konferenz 
durchzuführen. Dazu werden wir die Videoplattform Zoom nutzen, über die du dich auch aktiv in 
die Diskussion einbringen kannst.  

Eine offizielle Einladung mit Programmablauf und der Möglichkeit zur Anmeldung senden wir Dir 
nach den Sommerferien zu. Nach der Anmeldung versenden wir dann den Einwahl-Link zur 
Veranstaltung.  

Bitte merk dir den Termin am 18.11.2021 vor und sprich gerne weitere Kolleginnen und Kollegen 
für die Teilnahme an.  

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Freistellung der Betriebsräte erfolgt nach § 37 Abs. 6 BetrVG. 

 

Dein Projekt-Team „Arbeit 2020+ in NRW“ 
 

    

Gabi Schilling, Thomas Meiers, Manja Wiesner, Antonia Kühn, Dr. Jörg Weingarten, 
IG Metall NRW IG BCE Nordrhein    NGG NRW IG BAU Rheinland    DGB NRW 
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Der betriebliche Dialog über die Zukunft

Der betriebliche Dialog über die Zukunft ist kein Selbstläufer 

Viele Unternehmen sehen sich komplexen Veränderungen 

ausgesetzt: Neue Anforderungen, z. B. aufgrund von Klima-

schutzzielen, verändern Geschäftsmodelle sowie Produk-

tionsprozesse, Produkte und Dienstleistungen. Neue Kon-

kurrenzen entstehen, Liefer- und Kooperationsbeziehungen 

müssen neu gedacht oder weiterentwickelt werden. Immer 

mehr Arbeitsprozesse und Unternehmensfunktionen – 

auch jenseits der Fertigung – werden ins Ausland verlagert 

und global organisiert. Gleichzeitig ergeben sich neue 

Chancen für bestehende inländische Fertigungsstandorte, 

wenn sie durch hohe Fachkompetenz der Beschäftigten und 

Digitalisierungs- bzw. Automatisierungslösungen mit neuen 

Produkten produktiver und flexibler aufgestellt werden. 

Das setzt komplexe Veränderungsprozesse voraus. Viele 

parallele Entwicklungen überlagern sich dabei. Es geht 

nicht mehr „nur“ darum, in bestimmten Arbeitsbereichen 

abgegrenzte Digitalisierungsprojekte, z. B. digitale Pro-

zesssteuerung, umzusetzen. Vielmehr geht es um einen 

vielschichtigen Veränderungs- oder Transformationspro-

zess, der das ganze Unternehmen betrifft. Dieser erstreckt 

sich auf viele einzelne Aspekte, wie z. B. Prozesse, die neu 

gestaltet werden, Produktionstechnologien, die neu erlernt 

werden, oder Vertriebswege, die neu erschlossen werden. 

Auch manche Unternehmensleitung spürt eine Unsicher-

heit dabei, neue Wege zu beschreiten, ohne das Ziel exakt 

beschreiben zu können. 

In einer solchen Situation wird die unternehmensinterne 

Kommunikation zu einer noch größeren und zentralen  

Aufgabe. In der Regel werden Beschäftigte über bereits 

ver anlasste Veränderungen informiert. Die Komplexität  

der Anforderungen und das notwendig gewordene Tempo 

der Veränderung erfordern neue Wege: Die Herausforde-

rungen können nur bewältigt werden, wenn es im Unter-

nehmen gelingt, im Vorfeld gemeinsam über die reine  

Information hinaus einen Dialog über die Zukunftspläne 

von Unternehmensleitungen einzuleiten. Dazu müssen 

möglicherweise nicht nur bestehende Kommunikations-

kanäle (klassisch: Betriebsversammlung) erweitert, son-

dern auch neue Kommunikationsformen gefunden werden. 

Ohne Dialog sind und bleiben die Veränderungsprozesse 

und ihre Auswirkungen für die Beschäftigten unklar. Sie 

fragen sich: Was heißt das für meinen Arbeitsplatz? Wie 

sehen meine beruflichen Perspektiven aus? Was muss ich 

eigentlich neu lernen? Aus einem fehlenden Dialog über 

diese Fragen entstehen Kommunikationslücken. Alle Betei-

ligten füllen diese Lücken auf unterschiedliche Weise, in-

dem sie sich ihr eigenes Bild zusammenreimen. Oft sind 

Unsicherheiten, Ängste und Befürchtungen, meist begleitet 

von Gerüchten und Unterstellungen, die Folge.

Die Grafik rechts veranschaulicht die dazu im Rahmen des 

Projektes „Arbeit2020“ gesammelten Eindrücke.

Wenn Unternehmen die Zukunft planen, ist viel von Inno-

vationen, von neuen Produkten oder Produktionstechno-

logien die Rede. Dafür werden Investitionen bereitgestellt. 

Für erfolgreiche Veränderungsprozesse ist es aber mindes-

tens genauso wichtig, in die betriebliche Kommunikation 

zu investieren. 

Der Dialog über die betrieblichen Zukunftsperspektiven 

sollte schon im Vorfeld von Veränderungsprozessen auf-

genommen werden. Es geht darum, für alle Beschäftigten 

nachvollziehbar und plausibel zu machen, warum eine  

Veränderung ansteht. Stück für Stück sollte im Dialog ein 

immer konkreter werdendes Bild von den betrieblichen  

Zukunftsperspektiven entwickelt werden. Wichtig ist dabei, 

nach und nach möglichst gemeinsam konkrete und auf den 

Arbeitsbereich bzw. den Arbeitsplatz heruntergebrochene 

Bezüge zur Arbeit der Beschäftigten herzustellen. Die fol-

genden Themen stehen dabei im Vordergrund: 

à  Verständigung über neue betriebliche Perspektiven

à  Kreativität für neue Produkte und Lösungen

à  Umsetzung von Verbesserungsprozessen
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à  Erarbeiten persönlicher Entwicklungsperspektiven  

und Karrieremöglichkeiten im Betrieb

à  Spaß an der gemeinsamen Arbeit und Motivation

Die beschriebenen Kommunikationslücken zwischen  

Beschäftigten und Management sind im Dialog auf allen  

Hierarchieebenen zu schließen. Planungen des Topmanage-

ments brauchen die „Erdung“ durch das Wissen und die 

Kompetenzen der Beschäftigten. Und Beschäftigte brauchen 

die Orientierung durch die Unternehmensleitung, um ihrer-

seits erfolgreich arbeiten und handeln zu können.

Ein Dialog zwischen Unternehmensleitungen, mittlerem 

Management, Beschäftigten und Betriebsräten – und nicht 

zuletzt auch den zuständigen Gewerkschaften – hat die 

Aufgabe, Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen zu 

nehmen und für mehr Handlungssicherheit in einem Verän-

derungsprozess zu sorgen. Für den betrieblichen Dialog 

über die Zukunft ist es hilfreich, Folgendes zu beachten:

à  Der beteiligungsorientierte Dialog sollte als Investition  

in einen gemeinsamen Lernprozess betrachtet werden, 

die ein Unternehmen am besten rechtzeitig tätigt, um  

damit Kommunikationslücken zu schließen: Was macht 

eigentlich die Veränderung bei uns aus? Wen betrifft sie 

in welcher Weise? Was müssen wir tun?

à  Idealerweise machen sich die Beschäftigten in diesem  

gemeinsamen Lernprozess die Veränderung zu eigen,  

indem sie sich als aktiven Part in den Veränderungs-

prozess hineindefinieren und ihn durch einen größeren 

Praxis bezug besser machen. Sie finden ihre Rolle im 

Veränderungsprozess und kleiden diese aus: mit Ideen, 

Kreativität, Engagement, Erfahrungswissen und bisheri-

gen sowie neuen Qualifikationen und Kompetenzen. 

Perspektive des Managements: Die Unternehmensleitung 

legt die Unternehmensstrategie und Investitionen fest. Nicht 

selten fehlen konkrete Einblicke in die Arbeitspraxis und auch 

Wissen darüber, wie sich Veränderungsprozesse auf der 

 konkreten Arbeitsebene darstellen. Vor diesem Hintergrund 

fällt eine verständliche, konkrete und für alle Beschäftigten 

nachvollziehbare Kommunikation schwer. Viele Unterneh-

mensleitungen sind gleichwohl der Meinung, dass sie über 

 alles Wichtige informiert hätten.

Perspektive der Beschäftigten: Beschäftigte haben die 

 Aufgabe, die Unternehmensstrategien mit Problemlösungen, 

Verbesserungsvorschlägen und konkreter Arbeitspraxis 

 umzusetzen. Das fällt schwer, wenn es kein Wissen über  

die Strategie oder kein Verständnis für die Entscheidungen 

gibt. Oft können Beschäftigte die an sie gestellten Anforde-

rungen nicht erfüllen, weil sie sich im konkreten Arbeitsalltag 

nicht realisieren lassen. Dann haben sie den Eindruck, dass 

ihre  Belange nicht verstanden werden, und stellen resigniert 

die Kommunikation ein.

Kommunikationslücken schaffen Raum für Missverständnisse

PERSPEKTIVE DES MANAGEMENTS

PERSPEKTIVE DER BESCHÄFTIGTEN

Strategie & Investitionen
Führung

Wettbewerb

Kunden

Technologie
Finanzen

Produkte

Qualifikation

Arbeitspraxis

Erfahrung

Kompetenz

Lösungsbeitrag/Umsetzung

KOMMUNIKATIONSLÜCKEN

Gerüchte

Ängste

Unterstellungen

Befürchtungen

Unsicherheiten



8

Strategie & Investitionen

Veränderungs- 
prozess  

gemeinsam  
erfolgreich  
gestalten =
Gute Arbeit

Führung

Wettbewerb

Kunden

Technologie

Finanzen

Produkte

Qualifikation Arbeitspraxis

Erfahrung Kompetenz

Lösungsbeitrag/Umsetzung

Der betriebliche Dialog über die Zukunft

Ein gemeinsam getragener Dialog erhöht die Erfolgschancen 

der Veränderung. Strategische Anforderungen und konkrete 

Arbeitserfahrungen in Bezug zueinander zu setzen, eröffnet 

neue Lösungsmöglichkeiten. Der Dialog darüber erhöht so-

wohl Passgenauigkeit als auch Umsetzungswahrscheinlich-

keit und insbesondere den Umsetzungserfolg. 

Perspektive des Managements: Die Unternehmensleitung 

profitiert von einem konkreten Dialog über Veränderungen, 

weil sie ihre Strategien und Planungen einem Test auf Praxis-

tauglichkeit unterziehen kann.

Perspektive der Beschäftigten: Die Beschäftigten können  

die Auswirkungen und Anforderungen strategischer Entschei-

dungen auf ihren Arbeitsalltag besser verstehen. Indem sie 

ihre Probleme und Fragen sowie ihre Lösungsansätze aufzei-

gen und sichtbar machen, definieren sie sich als Gestaltende 

im Veränderungsprozess und können daraus für sich persön-

lich berufliche Perspektiven ableiten. 

Im Dialog Veränderung lernen

PERSPEKTIVE DES MANAGEMENTS

PERSPEKTIVE DER BESCHÄFTIGTEN

Motivation und Kreativität entstehen bei der konkreten 

Umsetzung von Projekten und Maßnahmen, wenn sie 

zuvor verstanden wurden und im besten Falle selbst 

mitgestaltet werden können.

à  Die aktive Mitwirkung und Nutzung des vorhandenen 

Wissens führt möglicherweise zu Anpassungen der ur-

sprünglichen Strategie und Vorgehensweise. Sinnvolle 

Anpassungen sollten von der Unternehmensleitung  

explizit gewollt sein.

Ein auf diese Weise angelegter Dialog ist voraussetzungs-

voll und kein Selbstläufer. Hilfreich ist es, wenn der ge-

meinsame Dialog mit der Haltung und Kultur des wechsel-

seitigen Zuhörens betrieben wird und trotz bzw. aufgrund 

der hohen Komplexität in strukturierten Bahnen verläuft. 

Mit den in dieser Broschüre vorgestellten neuen thema-

tischen Landkarten bieten wir hierfür eine methodische  

Unterstützung an. 

Die dahinterliegende methodische Idee sowie das grund-

legende Vorgehen werden auf den nächsten Seiten erklärt.
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Die Betriebslandkarte als Brücke zum Dialog  
zwischen Management und Beschäftigten 

Die Betriebslandkarte ist eine Methode, um den zuvor  

beschriebenen betrieblichen Dialog zwischen Beschäf-

tigten, Betriebsrat und Gewerkschaften sowie dem  

Management zu initiieren. Ein wichtiger Auslöser für die 

Entwicklung der Methode war die Beobachtung, dass Ver-

änderungsprozesse und die Wahrnehmung darüber bei  

den Beschäftigten ganz wesentlich vom beruflichen Kon-

text abhängen. Veränderungsprozesse wirken sich in den 

einzelnen Arbeitsbereichen eines Unternehmens unter-

schiedlich aus. Beschäftigte im Vertrieb haben z. B. eine 

andere Assoziation zum Thema „Digitaler Produktkonfi-

gurator“, mit dem sich Kund:innen ihre Aufträge selbst zu-

sammenstellen können, als Beschäftigte in der Montage. 

Im Vertrieb müssen beispielsweise Stammdaten bereinigt 

werden. In der Montage geht es darum, in kleineren Los-

größen zu denken. Ein und derselbe Veränderungsimpuls 

löst ganz unterschiedliche Veränderungsprozesse aus. 

Genau da setzt die Methode der Betriebslandkarte mit  

einer differenzierten Analyse an: Im Rahmen von mehreren 

bereichsbezogenen Workshops (je nach Unternehmens-

struktur: Arbeitsbereiche, Abteilungen, Wertströme etc.) 

werden Veränderungsprozesse und Wechselwirkungen  

mit der Arbeit der Beschäftigten in ausgewählten inhalt-

lichen Dimensionen bewusst gemacht und beschrieben. 

Über ein webbasiertes Tool werden die Einschätzungen  

der Beschäftigten dokumentiert und in Form von Skalen 

bzw. Symbolen für jeden Arbeitsbereich visualisiert. So 

entsteht aus den gesammelten Eindrücken der einbezo-

genen Arbeitsbereiche Stück für Stück eine Betriebsland-

karte mit allen betrachteten Arbeitsbereichen. Am Ende 

des Prozesses geht es darum, aus den Ergebnissen der  

betrieblichen Workshops gemeinsam mit allen Beteiligten 

relevante Gestaltungsfelder sowie dazu passende Umset-

zungsmaßnahmen abzuleiten. 

Die Betriebslandkarte 

à  ermittelt Wirkungen von Veränderungsprozessen auf 

die Beschäftigten und macht entstehende Anforderun-

gen zum Thema deutlich, z. B. im Hinblick auf Qualifika-

tionen und Arbeitsbelastungen, 

à  ermöglicht tiefere Analysen der Problemlagen, Heraus-

forderungen, Anforderungen und Verbesserungsansätze, 

weil sie dort aufgedeckt werden, wo sie auftreten und  

bewältigt werden müssen, 

à  macht die konkreten Orte der Veränderung im Unter-

nehmen und darauf bezogen unterschiedliche Anforde-

rungen an die Beschäftigten sichtbar,

à  verdeutlicht Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede 

zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen und hebt  

Besonderheiten wie auch betriebliche Wirkungszusam-

menhänge hervor und

à   erleichtert passgenaue Verbesserungsansätze mit Blick 

auf spezifische Arbeitsbereiche wie auch generell für 

den gesamten Betrieb bzw. das gesamte Unternehmen.
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Der Betriebslandkarten-Prozess

Wie kann ein solcher Dialog gestaltet werden?  
Der Betriebslandkarten-Prozess 

Die Erfahrungen von „Arbeit2020“ haben gezeigt, dass  

das Vorgehen bis zu einem gewissen Grad in jedem Unter-

nehmen auf die dortigen Verhältnisse angepasst werden 

muss. Es gibt jedoch wiederkehrende Phasen und Elemente, 

die im Folgenden als idealtypisches Vorgehen dargestellt 

werden. 

1 |  Vorbereitungsphase

Diese Phase ist entscheidend für den späteren Ablauf und 

die Erfolgschancen des Prozesses. Es gilt zu klären, welche 

Ziele und Themen im Vordergrund der Workshops mit Be-

schäftigten stehen (z. B. Digitalisierung, Qualifizierung, 

psychische Belastung) und was die entsprechenden Hin-

tergründe im Unternehmen sind. Dazu ist es hilfreich, bei-

spielsweise den Stand der Planungen und Kommunikation 

rund um das Thema „Veränderung“ zusammenzutragen 

(Wer weiß eigentlich was?). Im Anschluss daran geht es um 

die konkrete Organisation der Workshops. Es wird geklärt, 

welche Arbeitsbereiche und Personen einbezogen werden 

und in welchem Rahmen die Workshops stattfinden (z. B. 

Zeit, Ort, Moderation, Ablauf). 

2 |  Workshop-Phase mit Beschäftigten 

In Rahmen der Workshops werden die Wahrnehmungen  

der Beschäftigten zu den Veränderungsprozessen im Unter-

nehmen bereichsbezogen und strukturiert entlang von Frage-

stellungen diskutiert. Wichtig ist die Ergebnisdokumen-

tation. Grundsätzlich sind zwei Wege möglich: Entweder 

können alle Workshops analog, z. B. mithilfe von Stellwän-

den und Flipcharts, durchgeführt werden. Die Ergebnisse 

werden im Nachgang in das digitale Tool (Erklärung siehe 

S. 26 – 27) eingetragen. Dort werden auch die von den  

Beschäftigten vorgenommenen Bewertungen mithilfe der 

Skalen und Symbole eingegeben. Ein anderer Weg: Die  

Berichte aus den Bereichen und die grafische Aufbereitung 

werden direkt in das digitale Tool eingegeben (das ermög-

à  Verständigung über  

Anlass und Thema

à  Kick-off: Informationen zu  

Unternehmensstrategie,  

bisherige Kommunikationspraxis

à  Workshop-Organisation:  

zu beteiligende Bereiche  

und Personen

à  Verabredungen zum Ablauf  

und zur Zeitschiene 

Die Betriebslandkarte entsteht durch die Aufnahme der 

Berichte der Beschäftigten aus den Bereichen und deren 

visuelle Aufbereitung mittels eines digitalen Tools.

1 Vorbereitungsphase 2 Workshop-Phase

Abteilung: Logistik Logistik
MA: 35 
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licht Online-Workshops). Am Ende dieser Phase entsteht 

auf beiden Wegen das Bild der Betriebslandkarte.

3 |  Auswertungsphase

Im Zentrum dieser Phase steht das Ziel, aus den dokumen-

tierten und visualisierten Erkenntnissen gemeinsam wichtige 

Themen oder Gestaltungsfelder sowie passende Umset-

zungsmaßnahmen abzuleiten. Dazu dient die gemeinsame 

Auswertung der Ergebnisse der Workshops zunächst mit 

den Beteiligten und anschließend mit den Führungskräften. 

Die Darstellungen und Einschätzungen der Beschäftigten 

aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen forcieren den 

Dialog: Was führt zu dieser oder jener Einschätzung? Welche 

Geschichten stehen jeweils dahinter? Warum bewerten  

die Arbeitsbereiche unterschiedlich? Gibt es Themen, die 

von mehreren beteiligten Arbeitsbereichen gleichermaßen  

benannt werden? Welches Thema betrifft nur einen 

Arbeits bereich? Das hilft zu verstehen, warum aus Sicht 

der Beschäftigten manche Veränderungsprozesse gut  

laufen und andere nicht. 

Aus der Tiefe des Arbeitsalltags lassen sich Handlungsbe-

darfe und mitunter auch direkte Verbesserungsvorschläge 

ableiten: Welche Maßnahmen können helfen, damit fest-

gestellte Defizite (z. B. hohe Arbeitsbelastung, Qualifika-

tionsbedarfe) bewältigt werden können? Wie kann man  

betriebliche Stärken halten und weiterentwickeln? 

Erfahrungsgemäß ist dies der anspruchsvollste Schritt  

im Prozess, auf den die notwendige Zeit verwandt werden 

sollte. Hier zeigt sich auch, ob die Beteiligten im Unterneh-

men eine gute Grundlage für die Entwicklung einer gemein-

sam geteilten Sicht auf die Dinge geschaffen haben und 

daraus Umsetzungsschritte ableiten können. Die Abbil-

dung unten zeigt dieses idealtypische Vorgehen noch ein-

mal auf einen Blick.

3a |  Vorstellung Ergebnisse und  

gemeinsame Auswertung

3b |  Ableitung Gestaltungsfelder  

und Umsetzungsmaßnahmen

3 Auswertungsphase

18

19

Stand: xxxxx

Landkarte „Transformation 

und Qualifi zierung“

Erklärung der verwendeten Symbole

xxxxx
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Wie groß ist der Handlungsbedarf bei Qualifi zierungsthemen in der Abteilung?

Berufl iche Fach-Kompetenzen

Methoden/Sozial-Kompetenzen

Passgenauigkeit

Qualifi zierungs-
angebote

IT-Kompetenzen

Umsetz -barkeit 
Qualifi zierung

Stellenwert
Qualifi zierung

Großer Handlungsbedarf: 

Qualifi kationen nicht mehr 

ausreichend

Großer Handlungsbedarf: 

schlechte Passgenauigkeit 

bzw. Umsetzbarkeit

mittlerer Handlungsbedarf: 

Qualifi kationen heute ausrei-

chend – zukünftig nicht mehr

mittlerer Handlungsbedarf: 

eher schlechte Passgenauig-

keit bzw. Umsetzbarkeit

Kein bzw. geringer Handlungs-

bedarf: Qualifi kationen heute 

& zukünftig ausreichend

Kein bzw. geringer Handlungs-

bedarf: gute Passgenauigkeit 

bzw. Umsetzbarkeit

Reorganisation/

Neue Prozesse/

Neue Führung
Neue Maschinen & Anlagen,

neue digitale Technologien Neue Produkte & 

Dienstleistungen/

Verändertes 
Geschäftsmodell

Markt bricht weg/

Outsourcing/
Verlagerung/
Personalabbau

Welche Veränderungen machen sich in der Abteilung bemerkbar? 

(Zutreffendes bitte auswählen)

Veränderungsprozess ist 

uns noch unklar. Unsere 

Rolle darin auch. Wir wissen, was sich ver-

änern wird – aber noch 

nicht, was das mit unserer 

Arbeit zu tun hat.
Veränderungsprozess und 

unsere Rolle darin sind ver-

standen. Wir stehen aber erst 

am Anfang der Umsetzung.

Veränderungsprozess und 

unsere Rolle darin sind 

klar. Wir haben schon viel 

bewältigt. 

Wie gut ist die Rolle der Abteilung im Veränderungsprozess erklärt?

(Zutreffendes bitte auswählen)

Die Landkarte „Transformation und Qualifi zie-rung“ bie-

tet Folgendes:
1. Sie dient als methodisches Werkzeug, um die Wechsel-

wirkungen von Veränderungs-prozessen und Qualifi zie-

rungsanforderungen zu thematisieren.

2. Sie führt Schritt für Schritt zu konkreten Maßnahmen: 

Von der Unternehmensstrategie zum betrieblichen Dialog 

darüber, bis zur Kon-kretisierung von Qualifi zierungs- und 

Kompe-tenzanforderungen an die Beschäftigten im Ab-

gleich mit betrieblich geschaffenen Rah-menbedingungen 

für Qualifi zierung. Sie baut Brücken der Kommunikation, 

wo oft Sprachlo-sigkeit herrscht. 

3. Sie macht Engpässe und Erfolgsfaktoren der betriebli-

chen Entwicklung sichtbar, die Be-schäftigte sehr unmittel-

bar erleben und die mit ihren persönlichen Berufs- und 

Karrierewegen einhergehen. Auf diese Weise können für 

Be-schäftigte persönliche Bezüge zum Verände-rungspro-

zess und diesbezügliche Gestaltungs-möglichkeiten herge-

stellt werden. 
Dadurch können Beschäftigte Veränderungs-projekte auch 

als Chance sehen. Im günstigsten Fall lassen sich persönli-

che und betriebliche Perspektiven verbinden.

InstandhaltungMA: 8

Versand
MA: 16

Prozess-leitstandMA: 11

Verkauf
MA: 14

Disposition
MA: 6

Marketing
MA: 7

Montage
MA: 86

Logistik
MA: 35

IG MetallNordrhein-Westfalen

To Do
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Zentrale Handlungsfelder in Veränderungsprozessen 

Zentrale Handlungsfelder bei der Bewältigung  
von Veränderungsprozessen 

Die Betriebslandkarte „Arbeit und Industrie 4.0“ wurde  

in den meisten der betrieblichen Prozessbegleitungen des 

Projektes „Arbeit 2020“ eingesetzt. Dabei haben sich im 

Dialog mit den Beschäftigten zwei zentrale Handlungsfel-

der für die erfolgreiche Bewältigung von Veränderungspro-

zessen gezeigt: veränderte Qualifikationsanforderungen 

und gestiegene Arbeitsbelastungen. Das war der Anlass, 

um für beide Themen eine eigene Landkarte zu entwickeln 

und differenzierte Betrachtungen zu ermöglichen. 

Dynamik und Komplexität der Veränderung: Wie leitet 

man am besten zukünftige Qualifizierungsbedarfe ab?

In Workshops haben Beschäftigte unterschiedlicher Unter-

nehmen und Arbeitsbereiche (Vertrieb, Konstruktion, Fer-

tigung, Service und Administration) immer wieder sehr kon-

kret darauf hingewiesen, wie stark Veränderungsprozesse 

mit Verschiebungen bei den Anforderungen an Qua lifika tio-

nen und Kompetenzen einhergehen. Vertiefende Betrach-

tungen zeigten deutlich, wie unterschiedlich die Entwick-

lungen erlebt werden können. Gleichzeitig wurde sichtbar, 

dass die Entwicklungen nicht immer nur in eine Richtung 

weisen. In vielen Bereichen entstehen höhere Anforderun-

gen an die Qualifikation, aber es kommt auch vor, dass  

bestimmte Tätigkeitsbereiche entfallen und vorhandene 

Qualifikationsprofile – wie zu Beginn der Industrie 4.0- 

Debatte befürchtet – auch tatsächlich entwertet werden. 

Deutlich wurde: Je intensiver der betriebliche Dialog über 

zukünftige Anforderungen und strategische Neupositio-

nierungen geführt wurde, desto leichter fiel es den Beschäf-

tigten, die Auswirkungen auf ihre Arbeitsplätze und Quali-

fikationen zu verstehen und eigene Qualifikations bedarfe 

abzuleiten. Dennoch stellt sich für viele Betriebsräte, Be-

schäftigte und Unternehmensleitungen die Frage, wie  

zukünftige Qualifikationsbedarfe in der ganzen Dynamik  

und Komplexität der Veränderung sinnvoll und gezielt zum 

Thema gemacht werden können.

Zunehmende psychische Belastungen gefährden den  

Erfolg betrieblicher Veränderungsprozesse 

Ein weiterer Aspekt, der in den Workshops immer wieder 

deutlich zum Tragen kam, war die Tatsache, dass das  

Arbeiten in Veränderungsprozessen und der Übergang zu 

neuen Aufgaben und Arbeitszusammenhängen von vielen 

Beschäftigten auch als psychisch belastend empfunden 

wurde. Oft wurde erst durch die betrieblichen Workshops 

und die Betriebslandkarte sichtbar, wo im Unternehmen 

die Hauptlast der Veränderungsprozesse lag. Den Füh-

Ergebnisse eines Workshops mit Beschäftigten aus dem Verkauf  
eines Maschinenbau-Unternehmens

Die Beteiligung und Qualifizierung der Beschäftigten ist bei uns essenziell für die Umsetzung von Veränderungen! 

Für die neue Auftragserfassung wurden zunächst nur Grundschulungen durchgeführt, außerdem gab es unter den 

Beschäftigten Ängste vor Überwachung ihrer Arbeitsschritte und -erfolge. Auf Initiative des Betriebsrates drehten 

wir eine zweite Runde: Nun gab es interne Nachschulungen zum Basiswissen, außerdem wurden die erforderlichen 

Produkt- und Prozesskenntnisse endlich berücksichtigt. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass die Schu-

lungen individuell durchgeführt wurden und es keine Verbindung zur Leistungsbeurteilung gab. Inzwischen ist  

allen klar, dass sich die meisten Arbeitsplätze verändern werden und dass dieser Wandel sich künftig noch fort-

setzen wird. Das bedeutet zum einen, dass sich nun das verfestigen muss, was der Betriebsrat angestoßen hat. 

Zum anderen muss unser Schulungsprogramm mitwachsen und immer wieder kritisch hinterfragt werden.
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rungskräften waren Art und Charakter der auftretenden 

Belastungen oftmals nicht bekannt. 

 

Gerade in den Einführungsphasen neuer Technologien 

häuften sich die Berichte über problematische Arbeits-

situationen. Digitalisierung heißt immer auch Veränderung 

und das bedeutet vielfach Projektarbeit. Projekte sind als 

betriebliche Veränderungen an sich nicht problematisch. 

Vielmehr ist es der Umstand, dass sie „on top“ zur übrigen 

Arbeit hinzukommen. Oder dass Menschen gleichzeitig in 

mehreren Projekten arbeiten, ohne das zeitlich und inhalt-

lich angemessen begrenzen oder priorisieren zu können. 

Das führt in der Tendenz zu mehr Belastung und Stress  

und kann die mit den Veränderungsprozessen intendierten 

Fortschritte und Erfolgsaussichten zunichtemachen. 

Sollen Veränderungsprozesse nachhaltig gelingen, ist eine 

Frage zentral: Wie können wir den Wandel aktiv mitgestal-

ten, damit die intendierten Prozessverbesserungen ohne 

Mehrbelastung umgesetzt werden können? 

Für die Haltung der Beschäftigten zu Veränderungspro-

zessen und für ihre Motivation ist entscheidend, ob sie  

von Beginn an im Veränderungsprozess Perspektiven für 

ihre zukünftige Arbeit sehen können. Bereits im Vorfeld 

von Veränderungsprozessen sollten daher im Dialog mit 

Unternehmensleitung, Betriebsrat, Beschäftigten und  

Gewerkschaft diese Fragen auf die Tagesordnung gesetzt 

werden:

(1)   Ist den Beschäftigten bewusst, dass die Veränderung  

in ihrem Arbeitsbereich oder im Unternehmen insge-

samt mit neuen beruflichen Qualifikationsanforderun-

gen und mit positiven Perspektiven (z. B. Arbeitsplatz-

sicher heit, Karriere) verbunden ist? Knüpft das Unter-

nehmen die Veränderung im Unternehmen an den 

organisierten Aufbau von Kompetenzen und Qualifika-

tionen bei den Beschäftigten und begleitet es jede:n 

Einzelne:n auf dem Weg dahin? Stellt das Unternehmen 

Instrumente, zeit liche Ressourcen sowie finanzielle  

Mittel für Qualifizierungen bereit? 

(2)   In welcher Belastungssituation gehen Beschäftigte  

in den Veränderungsprozess? Haben Beschäftigte den 

Eindruck, dass die Arbeit jetzt und in Zukunft gut zu 

leisten ist und dafür auch entsprechende Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden? Oder sehen sie sich 

perspektivisch Stress ausgesetzt, den sie nicht verhin-

dern können und der im Ergebnis zu negativ behafteten 

Belastungssituationen führen kann?

Aus dem Workshop mit Beschäftigten der Konstruktionsabteilung  
eines Maschinenbau-Unternehmens

Unsere Maschinen werden seit Langem stetig komplexer, werden miteinander vernetzt, dazu gibt es erhöhte  

Simulations- und Dokumentationsanforderungen. Industrie 4.0 ist auf der Produkt- und Kundenseite so Teil des 

Tagesgeschäftes. Leider haben wir hierfür nicht die passenden Rahmenbedingungen. Die Hardware ist so veraltet, 

dass Ladevorgänge sowohl beim Booten wie auch bei Rechenvorgängen immer wieder zu längeren Arbeitspausen 

führen. Zusätzlich ist die Software teils nicht kompatibel miteinander, was zu Fehlern und Belastung derjenigen 

Konstrukteur:innen führt, die die neuesten Programm-Versionen auf ihren Rechnern haben. Es gibt deutliche Defi-

zite in der Abteilungsleitung: Es werden keine Prioritäten gesetzt und Kapazitäten gesteuert, so entsteht Hektik 

und kein:e Beschäftigte:r kann in Ruhe konzentriert an seinem bzw. ihrem Projekt arbeiten. Dies wäre umso wich-

tiger, weil das Arbeiten an technologischen Grenzen auch bedeutet, dass ein Stück weit „agil“ gearbeitet wird:  

Es wird schon konstruiert, während gemeinsam mit den Kund:innen noch deren Produktionsanlagen entwickelt 

werden, sich also die Anforderungen an die Maschinen noch fortlaufend ändern können. Alles ist gleich wichtig, 

also am wichtigsten. Die Beschäftigten werden mit dem Problem allein gelassen, manche werden mit dem Druck 

nicht fertig und nehmen Arbeit mit nach Hause.
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Die Landkarte „Transformation und Qualifizierung“

Die Landkarte „Transformation und Qualifizierung“ 

Grundsätzlich sind sich im Betrieb meist alle Seiten einig: Qualifizierung ist ein wesentlicher Baustein 

für die Zukunftssicherung der Betriebe und für die langfristige Sicherung der Arbeitsplätze. Positive 

betriebliche Beispiele zeigen, dass Qualifizierungsmaßnahmen am besten mit sehr konkretem Bezug  

zu den persönlichen Biografien der Beschäftigten (Was bringst du eigentlich alles mit?) und arbeits-

platzspezifischen Anforderungen (Was brauchst du für deinen Arbeitsplatz – jetzt und in Zukunft?) ent-

wickelt werden können. Dennoch bleibt die Frage, wie angesichts der spürbar gestiegenen Komplexität 

und Dynamik von Veränderungen in Unternehmen geeignete Qualifizierungsmaßnahmen rechtzeitig 

umgesetzt werden können.

Die neu entwickelte thematische Landkarte „Transformation und Qualifizierung“ führt die beiden  

Themen „Transformation“ und „Qualifizierung“ in vier Schritten bereichsspezifisch zusammen. In den 

Workshops wird zunächst das Thema „Transformation“ in zwei Hinsichten diskutiert. (1) Zum einen  

werden die Beschäftigten nach wahrgenommenen Veränderungsprozessen gefragt. (2) Zum anderen 

werden sie um Einschätzungen zum Verständnis des Veränderungsprozesses bzw. der eigenen Rolle 

darin gebeten. Diese Einschätzungen bilden den Rahmen, um Handlungsbedarfe in Bezug auf Qualifi-

zierung abzuleiten: (3) Dabei geht es zunächst um einzelne spezifische Kompetenzen. (4) Anschließend 

werden die bereichsbezogenen Rahmenbedingungen für Qualifizierung betrachtet und Handlungsbe-

darfe abgeleitet. Die Einschätzungen der Beschäftigten in den bereichsbezogenen Workshops werden 

auch hier mithilfe von Balken, Skalen und Symbolen sichtbar gemacht und in der Landkarte „Trans-

formation und Qualifizierung“ zusammengeführt. 

Im Folgenden wird das Vorgehen zur Erarbeitung der Landkarte in den Workshops in vier Schritten  

erklärt:

1. Schritt: Einschätzungen zu den wahrgenommenen Veränderungsimpulsen

Zum Start geht es um die gemeinsame Einordnung der Rahmenbedingungen und Veränderungsimpulse. 

Anhand der Diskussion entsteht ein Bild darüber, ob und wie gut die Beschäftigten die Anlässe für Ver-

änderungen in ihrem Bereich kennen: Welche Veränderungsimpulse nehmen Beschäftigte bei ihrer Arbeit 

wahr und von welchen zukünftig auftretenden Impulsen wissen sie bereits? Wie (gut) beschreiben sie 

diese z. B. als Grundlage für das Wissen darüber „wohin die Reise geht“? Aus der Diskussion heraus 

soll verdeutlicht werden, wie Veränderungen in den Arbeitsbereichen ankommen. Anhand der folgen-

den Auswahlfelder werden zunächst die wahrgenommenen Veränderungsimpulse aufgezeigt: Welche 

dieser Veränderungen machen sich im betreffenden Bereich bemerkbar? (0–  4 Nennungen möglich)
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2. Schritt: Einschätzungen zur Rolle der Beschäftigten im Veränderungsprozess

Im zweiten Schritt geht es um die Diskussion der eigenen Rolle im laufenden bzw. nach abgeschlosse-

nem Veränderungsprozess. Hintergrund: Je klarer Beschäftigte über konkret ablaufende Veränderungs-

prozesse Auskunft geben können, desto eher haben sie eine Haltung dazu und im besten Fall Verände-

rungsbereitschaft entwickelt. 

Die Beschäftigten geben Einschätzungen zu drei kombinierten Fragen ab: 

1.  Wie gut haben sie die Folgen des betrieblichen Veränderungsprozesses für ihren Arbeitsbereich  

erklärt bekommen und verstanden? 

2. Wie gut haben sie die daraus resultierenden Folgen für ihre konkrete Arbeit verstanden?  

3. Wie weit konnten sie sich mit ihrer eigenen Rolle in den Veränderungsprozess einbringen? 

Anhand der folgenden Auswahlfelder nehmen die Beschäftigten eine erste Einschätzung vor. Auch  

hier gilt: Es geht nicht um eine exakte Messung. Es wird das Auswahlfeld gewählt, das am ehesten  

beschreibt, wie die Beschäftigten ihre Situation wahrnehmen. 

Reorganisation/ 
Neue Prozesse/ 
Neue Führung

Neue Maschinen & Anlagen/
Neue digitale Technologien 

Neue Produkte &  
Dienstleistungen/ 
Verändertes  
Geschäftsmodell

Markt bricht weg/ 
Outsourcing/ 
Verlagerung/ 
Personalveränderungen

•  Hat es Maßnahmen  
gegeben, die z. B. zu  
Veränderungen der  
Arbeitsprozesse führen?

•  Sind neue Führungs-
kräfte oder -strukturen 
etabliert worden?

•  Sind einzelne Maschinen 
und/oder Anlagen neu 
eingeführt worden?

•  Sind neue Fertigungs-
technologien entwickelt 
oder eingeführt worden?

•   Hat das Unternehmen 
sein Angebotsspektrum 
z. B. um Betreibermodelle 
erweitert? Z. B. Kund:in 
kauft keine Maschine 
mehr, sondern zahlt für 
deren Ausbringung oder 
die Laufzeit.

•  Bietet das Unternehmen 
neben den ursprüng-
lichen Produkten ver-
mehrt Dienstleistungen 
an?

•   Hat es Vergaben an  
andere Unternehmen  
gegeben (Outsourcing)?

 
•  Hat es Verlagerungmaß-

nahmen an andere unter-
nehmenseigene Stand-
orte gegeben?

 
•  Welche Personalverände-

rungen hat es gegeben? 
Abbau, Aufbau eigener 
Beschäftigung oder Leih-
arbeit?

Diese orientierenden Fragen sind in der digitalen Betriebslandkarte unter dem  ?  hinterlegt.

Wahrgenommene Veränderungsimpulse – Orientierungsfragen
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3. Schritt: Einschätzungen zu den bereichsspezifischen Qualifikationsanforderungen 

Im dritten Schritt geht es um Einschätzungen der Beschäftigten zu der Frage: Wie verändern sich  

Qua lifikations- und Kompetenzanforderungen? Zunächst wird der Handlungsbedarf grob geschätzt:  

Für welche der drei folgenden Kategorien sind die vorhandenen Qualifikationen und Kompetenzen im 

jeweiligen Unternehmensbereich auch längerfristig noch ausreichend? 

    Fachliche Qualifikationen im engeren Sinne: berufsbezogenes spezielles Fachwissen, Grund-

lagenwissen, fachspezifische theoretische Kenntnisse, Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden 

etc.

    Ergänzende methodische und soziale Kompetenzen: projektbezogenes Arbeiten, agiles Arbeiten, 

Kommunikationsverhalten, interkulturelle Kompetenzen etc.

    Kompetenzen im Bereich IT/Digitalisierung: Umgang mit Software wie MES/ERP-Systemen oder 

Office-Programmen, Maschinensteuerungen, Assistenzsystemen, Videokonferenz systemen,  

Programmierung und künstlicher Intelligenz, Kommunikationssystemen etc.

Dies geschieht mittels einer einfachen Ampellogik. Steht die Ampel auf Grün, reichen die Qualifika-

tionen und Kompetenzen sowohl derzeit als auch in absehbarer Zukunft. Steht die Ampel auf Rot gibt 

es großen Handlungsbedarf. In der Diskussion darüber wird sichtbar, ob es in dem Bereich einen ent-

sprechenden Dialog über Qualifizierung gibt oder nicht. 

Veränderungsprozess ist 
uns noch unklar. Unsere  
Rolle darin auch.

Wir wissen, was sich ver-
ändern wird – aber noch  
nicht, was das mit unserer 
Arbeit zu tun hat.

Veränderungsprozess und 
unsere Rolle darin sind ver-
standen. Wir stehen aber erst 
am Anfang der Umsetzung.

Veränderungsprozess und 
unsere Rolle darin sind 
klar. Wir haben schon viel 
bewältigt. 

•  Welche Informationen  
hat es bisher gegeben? 
Wie wurden diese über-
mittelt?

•  Was haben die Beschäf-
tigten vom Veränderungs-
prozess verstanden? Was 
ist ihnen unklar?

•  Welche Fragen tauchen 
bei den Beschäftigten 
auf?

•  Welche Informationen  
hat es bisher gegeben? 
Wie wurden diese über-
mittelt?

•  Was haben die Beschäf-
tigten vom Veränderungs-
prozess verstanden?

•  Was fehlt den Beschäftig-
ten, um zu verstehen, 
was ihre Rolle sein wird?

•  Wie beschreiben die  
Beschäftigten den Ver-
änderungsprozess und 
ihre Rolle darin?

•  Wann haben sie damit  
angefangen?

•  Sind sie mit dem Fort-
schritt zufrieden?

•  Was könnte unternom-
men werden, um ihn zu 
verbessern oder ggf. zu 
beschleunigen?

•  Was hat den Erfolg des 
bisherigen Verlaufs  
ausgemacht?

•  Wie kann man die Er-
folgsfaktoren auf andere 
Veränderungsprozesse 
übertragen?

Die Landkarte „Transformation und Qualifizierung“

Diese orientierenden Fragen sind in der digitalen Betriebslandkarte unter dem  ?  hinterlegt.

Beschäftigte im Veränderungsprozess – Orientierungsfragen
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4. Schritt: Einschätzungen zu den Rahmenbedingungen von Qualifizierung im Bereich 

Im vierten Schritt stehen die bereichsspezifischen Rahmenbedingungen für Qualifizierung im Zentrum 

der Diskussion mit den Beschäftigten. Hier werden Einschätzungen der Beschäftigten zu drei Aspekten 

erfragt:

    Stellenwert Qualifizierung/Qualifizierungskultur: Ist berufsbegleitendes Lernen und Qualifizie-

rung im Arbeitsbereich selbstverständlich und in die Abläufe integriert? Wie werden Qualifizie-

rungsbemühungen bei allen Beschäftigten angeregt und gefördert? Welche Rolle spielt die Füh-

rungskraft? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Vorbehalte und Ängste abzubauen? Wird in 

dem Arbeitsbereich über positive Beispiele berichtet? Wie erfolgt die Auswahl der Beschäftigten 

für Qualifizierungsmaßnahmen?

    Passgenauigkeit der Qualifizierungsangebote: Liegt den Angeboten eine Analyse der Qualifizie-

rungsbedarfe zugrunde? Entsprechen die Angebote dem erhobenen Bedarf? Gibt es eine kontinu-

ierliche systematische Qualifizierungsplanung? 

    Umsetzbarkeit: Werden die notwendigen Ressourcen (Zeit, Geld, Organisation) bereitgestellt? 

Hat das Unternehmen gute Partner:innen für Schulungen? Wie funktionieren interne 

Schulungsange bote? Was dominiert: Learning on the Job oder Seminarangebote? 

Alle Einschätzungen, Bewertungen und Begründungen der Beschäftigten eines Arbeitsbereiches 

können für jeden Arbeitsbereich auf einer tabellarisch angelegten Überblicksseite eingetragen 

werden. So können die Ergebnisse später einerseits gut vorgestellt werden. Andererseits kann 

auch zu einem späteren Zeitpunkt im Abgleich nachvollzogen werden, an welchen Stellen sich  

z. B. bereits Verbesserungen eingestellt haben.

Hinter der Darstellung stehen Berichte und Erzählungen aller Beschäftigten aus dem Bereichswork-

shop. Diese lassen sich im digitalen Tool auf einer Seite dokumentieren. Dort stehen entsprechende 

Felder zur Verfügung. Ebenso sind Auswahlmöglichkeiten für die dazugehörigen Skalen und Symbole 

vorge sehen. So können und sollen die Bewertungen und Erzählungen der Beschäftigten jederzeit 

wieder eingesehen, vorgestellt und für den betrieblichen Dialog genutzt werden. Die Workshops  

helfen, bislang „ungehörte Storys und unbeachtetes Wissen“ zu heben, um neue Perspektiven für 

den gemeinsamen Dialog und die Arbeit an Lösungsansätzen und Verbesserungen zu entwickeln. 

Das strukturierte Vorgehen versachlicht und bringt Ruhe in den Prozess, weil alle Beschäftigten aus 

den einbezogenen Arbeitsbereichen in derselben Systematik befragt werden. 
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Stand: 11/2021

Landkarte „Transformation  
und Qualifizierung“

Erklärung der verwendeten Symbole

Reorganisation/ 
Neue Prozesse/ 
Neue Führung

Neue Maschinen & Anlagen/
Neue digitale Technologien 

Neue Produkte &  
Dienstleistungen/ 
Verändertes  
Geschäftsmodell

Markt bricht weg/ 
Outsourcing/ 
Verlagerung/ 
Personalveränderungen

Welche Veränderungen machen sich in dem Arbeitsbereich bemerkbar?  
(Zutreffendes bitte auswählen)

Veränderungsprozess ist 
uns noch unklar. Unsere  
Rolle darin auch.

Wir wissen, was sich ver-
ändern wird – aber noch  
nicht, was das mit unserer 
Arbeit zu tun hat.

Veränderungsprozess und 
unsere Rolle darin sind ver-
standen. Wir stehen aber erst 
am Anfang der Umsetzung.

Veränderungsprozess und 
unsere Rolle darin sind 
klar. Wir haben schon viel 
bewältigt. 

Wie gut ist die Rolle des Arbeitsbereiches im Veränderungsprozess erklärt? 
(Zutreffendes bitte auswählen)

Die Vorteile der Landkarte „Transformation und  

Qualifizierung“ kurz zusammengefasst:

1.  Sie dient als methodisches Werkzeug, um die Wechsel-

wirkungen von Veränderungsprozessen und Qualifizie-

rungsanforderungen zu thematisieren.

2.  Sie führt Schritt für Schritt zur Konkretisierung not-

wendiger Maßnahmen: Klärung der relevanten Verän-

derungen; Konkretisierung von Qualifizierungs- und 

Kompetenzanforderungen; Abgleich mit betrieblich 

 geschaffenen Rahmenbedingungen für Qualifizierung. 

Sie baut Brücken der Kommunikation, wo oft Sprach-

losigkeit herrscht. 

3.  Sie macht Engpässe und Erfolgsfaktoren der betrieb-

lichen Entwicklung sichtbar, die Beschäftigte sehr  

unmittelbar erleben und die mit ihren persönlichen  

Berufs- und Karrierewegen einhergehen. Auf diese  

Weise können für Beschäftigte persönliche Bezüge  

zum Veränderungsprozess hergestellt und passende 

Qualifizierungsangebote diskutiert werden.

Dadurch können Beschäftigte Veränderungsprojekte auch 

als Chance sehen. Im günstigsten Fall lassen sich persön-

liche und betriebliche Perspektiven verbinden.

Versand

MA: 16 

Verkauf

MA: 14 

Marketing

MA: 7 

Logistik

MA: 35 

Die Landkarte „Transformation und Qualifizierung“
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Landkarte „Transformation  
und Qualifizierung“
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Wie groß ist der Handlungsbedarf bei Qualifizierungsthemen in dem Arbeitsbereich?

Berufliche  
Fach- 

kompetenzen

Methoden/
Sozial-

kompetenzen

Passgenauigkeit
Qualifizierungs-

angebote

IT-
Kompetenzen

Umsetz - 
barkeit 

Qualifizierung

Stellenwert
Qualifizierung

Großer Handlungsbedarf: 
Qualifikationen nicht mehr 
ausreichend

Großer Handlungsbedarf

Mittlerer Handlungsbedarf: 
Qualifikationen heute ausrei-
chend – zukünftig nicht mehr

Handlungsbedarf

Kein bzw. geringer Handlungs-
bedarf: Qualifikationen heute 
und zukünftig ausreichend

Keine Info/Einschätzung Keine Info/Einschätzung

Kein bzw. geringer Handlungs-
bedarf

Instandhaltung

MA: 8 

Prozess-
leitstand
MA: 11 

Disposition

MA: 6 

Montage

MA: 86 
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Die Landkarte „Psychische Belastungen“ 

Im Rahmen der betrieblichen Prozessbegleitungen von „Arbeit 2020“ waren psychische Belastungen  

in Veränderungsprozessen immer wieder ein Thema. In den betrieblichen Workshops konnten die  

Beschäftigten bestehende Problematiken beschreiben und Mechanismen herausarbeiten, die zu be-

lastenden Situationen führten – wie etwa nicht ausreichend geklärte Aufgaben und Prioritäten in  

Reor ganisationsmaßnahmen. Die daraus folgende Erkenntnis: Entscheidend für die gute Gestaltung 

von Veränderungsprozessen ist, dass Beschäftigte gemeinsam reflektieren, wie sie Herausforderungen  

gemeinsam gemeistert und Belastungssituationen überwunden haben und welche Voraussetzungen 

hierfür vom Unternehmen geschaffen wurden. 

Der Beobachtung nach fehlt vielen Unternehmen der spezifische Blick auf die psychischen Arbeitsbe-

lastungen in einzelnen Arbeitsbereichen, die durch betriebliche Veränderungsprozesse hervorgerufen

werden. Die Landkarte „Psychische Belastungen“ macht sichtbar, wenn es in Veränderungsprozessen 

eher um strukturell belastende Rahmenbedingungen in bestimmten Arbeitsbereichen geht und weniger 

um individuelle Belastungen Einzelner. 

Hintergrund: Psychische Belastungen gehören zum Katalog der Gefährdungen, festgelegt im  

Arbeitsschutzgesetz (§ 5 ArbSchG). Geregelt ist, dass der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin 

„durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu  

ermitteln (hat), welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind“. Das zentrale Element 

im betrieblichen Arbeitsschutz und die Grundlage für ein systematisches Sicherheits- und Gesund-

heitsmanagement ist die Gefährdungsbeurteilung. Systematisch sollen mit ihrer Hilfe alle rele-

vanten Gefährdungen, denen die Beschäftigten im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit ausgesetzt 

sind, ermittelt und bewertet werden. 

Die betrieblichen Erfahrungen haben nahegelegt, den methodischen Ansatz der Betriebslandkarte  

auf das Thema psychische Belastung zu übertragen. Ergänzend zu bestehenden Methoden von Ge-

fährdungsbeurteilungen, z. B. durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 

stellt die Landkarte „Psychische Belastungen“ zusätzlich auf die Wechselwirkungen von Belastungs-

faktoren und betrieblichen Veränderungsprozessen ab. Psychische Belastung wird bezogen auf die sich 

in  Veränderungsprozessen stets mitverändernden Arbeitsbedingungen und Arbeitsanforderungen in  

einem Arbeitsbereich. Auf diese Weise unterstützt die Landkarte die Reflexion und Gestaltung der 

Die Landkarte „Psychische Belastungen“
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 Rahmenbedingungen von Veränderungsprozessen. Sie wurde mit Unterstützung der Arbeitswissen-

schaftlerin Dr. Anja Gerlmaier entwickelt. Zwei Schritte führen zur visuellen Aufbereitung der Belas-

tungssituation:

1. Schritt: Erfassung der Veränderungsimpulse 

Bereichsbezogen werden in zwei Dimensionen differenziert Veränderungsimpulse erfasst, die sich  

auf den Arbeitsalltag der Beschäftigten auswirken. Zum einen geht es um Veränderungen im Bereich 

„Markt und Technik“, die wesentlich auf externe Impulse zurückzuführen sind. Zum anderen geht  

es im Bereich „Personal und Organisation“ um interne personal- und prozessbezogene Strategien.  

Beschäftigte können im ersten Schritt ihre Einschätzungen zu den als relevant wahrgenommenen  

Veränderungsimpulsen darlegen. 

In der Landkarte erscheinen die ausgewählten Veränderungsthemen, die Auswirkungen auf das  

Arbeiten im jeweiligen Arbeitsbereich haben. Wichtig ist die dahinterliegende Diskussion. Die zu 

 beantwortende Frage lautet: Welche Veränderungen haben sich in den letzten zwei Jahren auf die  

Arbeit in dem Arbeitsbereich ausgewirkt bzw. kommen noch auf den Arbeitsbereich zu? Sie kann  

durch die Orientierungsfragen in den nachfolgenden Tabellen unterstützt werden. 

Veränderungen im Bereich „Markt und Technik“ – Orientierungsfragen

Neue Produkte Neue Dienstleistungen/ 
Geschäftsmodelle

Neue digitale  
Technologien

Neue Maschinen/ 
Anlagen

•  Hat das Unternehmen 
seine Produktpalette  
neu abgestimmt?

•  Bietet das Unternehmen 
für neue Kund:innen  
Varianten alter Produkte?

•  Hat das Unternehmen 
neue Produkte ent-
wickelt? 

•  Hat das Unternehmen 
sein Angebotsspektrum 
z. B. um Betreibermodelle 
erweitert? Z. B. Kund:in 
kauft keine Maschine 
mehr, sondern zahlt für 
deren Ausbringung oder 
die Laufzeit.

•  Bietet das Unternehmen 
neben den ursprünglichen 
Produkten vermehrt 
Dienstleistungen an? 

•  Sind bereichsübergrei-
fend im Unternehmen 
neue Programme oder 
Systeme eingeführt wor-
den? Z. B. ERP-System: 
SAP etc.

•  Sind in einzelnen Arbeits-
bereichen neue Technolo-
gien eingeführt worden? 
Z. B. Assistenzsysteme an 
den Maschinen/Anlagen 

•  Sind einzelne Maschinen 
und/oder Anlagen neu 
eingeführt worden?  
Welche Auswirkungen 
hat dies? 

•  Sind neue Fertigungs-
technologien entwickelt 
oder eingeführt worden? 
Z. B. Kaltumformung – 
Warmumformung 

Diese orientierenden Fragen sind in der digitalen Betriebslandkarte unter dem  ?  hinterlegt.
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Veränderungen im Bereich „Personal und Organisation“ – Orientierungsfragen

2. Schritt: Bewertung der Belastungssituation von Beschäftigten

Mithilfe von sechs Belastungsfaktoren (Zeit- und Termindruck, Mehrarbeit, soziale Spannungen,  

Multitasking, mangelnde Handlungsspielräume, Entgrenzung zwischen Privat- und Berufsleben)  

wird zunächst die Belastungssituation von Beschäftigten bewertet. Bei diesen Belastungsfaktoren  

handelt es sich um eine Auswahl von Faktoren, die auch in den erprobten Gefährdungsbeurteilungen 

der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) oder des DGB-Index Gute Arbeit  

verwendet werden. Pro Belastungsfaktor wird entsprechend dem üblichen Vorgehen der BAuA bewertet, 

welche quantitative Bedeutung dieser aus Sicht der Beschäftigten hat. Die Häufigkeit des Vorkommens 

eines Belastungsfaktors wird den Einschätzungen der Beschäftigten entsprechend in einer abgestuften 

Ampellogik in unterschiedlich gefärbten Symbolen grafisch sichtbar gemacht.

•  Hat es im Arbeitsbereich 
Personalveränderungen 
gegeben (in Form von  
Arbeitgeber- oder Eigen-
kündigungen oder  
altersbedingten Abgän-
gen)? Sind die betroffe-
nen Stellen wieder-
besetzt worden? 

•  Was sind die genauen 
Hintergründe?

•  Welche Auswirkungen 
hat dies z. B. auf die  
Kapazitäten?

•  Hat es Vergaben an  
andere Unternehmen  
gegeben (Outsourcing)? 

•  Hat es Verlagerungsmaß-
nahmen an andere unter-
nehmenseigene Stand-
orte gegeben?

•  Gibt es mit Blick auf  
verschiedene unterneh-
menseigene Standorte 
neue Mechanismen der 
Auftragseinsteuerung?

•  Wie wirkt sich dies auf 
die Qualität und die  
Liefertreue/-termine der 
verlagerten Prozesse 
aus?

•  Hat es Maßnahmen  
gegeben, die z. B. zu  
Veränderungen der  
Arbeitsprozesse führen 
(wie z. B. Lean Manage-
ment, 5S, agiles Arbeiten 
etc.)?

•  Sind neue Führungs-
kräfte und -strukturen  
 mit Relevanz für den 
 Arbeitsbereich etabliert 
worden?

•  Haben sich Führungs-
verständnis oder  
-verhalten verändert?

•  Wie wirkt sich das auf 
das Arbeitsklima und die 
Abläufe im Arbeits-
bereich aus?

Personalveränderung Outsourcing/ 
Verlagerung

Reorganisation/ 
Neue Prozesse

Veränderungen  
in der Führung

Zeit- und Termindruck

Mehrarbeit

Soziale Spannungen

Multitasking

Mangelnde  
Handlungsspielräume

Entgrenzung zwischen  
Privat- und Berufsleben

Die Landkarte „Psychische Belastungen“

Diese orientierenden Fragen sind in der digitalen Betriebslandkarte unter dem  ?  hinterlegt.
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Für jeden Belastungsfaktor werden die Wechselwirkungen mit den im ersten Schritt benannten acht 

möglichen Veränderungsimpulsen erörtert und diskutiert. Dies geschieht mit folgender Fragestellung: 

„Welcher Veränderungsimpuls steigert oder senkt die Häufigkeit des Belastungsfaktors?“ Ein Reorga-

nisationsprozess kann beispielsweise durch verbesserte Arbeitsabläufe eine größere Prozesssicherheit 

bewirken und dadurch den Termin- oder Zeitdruck oder Mehrarbeit spürbar senken. Wurde der Reorga-

nisationsprozess hingegen nicht gut umgesetzt, dann kann sich das auch sehr negativ auf die genann-

ten Belastungsfaktoren auswirken.

Damit wird das Augenmerk der Diskussion auf Aspekte gelenkt, die aus Veränderungsprozessen resul-

tieren. Strukturelle Probleme können in ihrer Wirkung auf die Belastungssituation der Beschäftigten 

eingeschätzt werden. Da jeder Arbeitsbereich in der gleichen Systematik bearbeitet wird, ermöglicht 

dies eine bereichsübergreifende innerbetriebliche Diskussion: Warum laufen Veränderungsprozesse  

in bestimmten Arbeitsbereichen besser als in anderen? Wieso fühlen sich Menschen in einem Arbeits-

bereich belasteter als in anderen? Was kann das Unternehmen mit diesem Wissen tun, damit der Ver-

änderungsprozess besser läuft? So kann im Unternehmen leichter die Initiative ergriffen werden, um 

passgenau für eine Entlastung von Beschäftigten zu sorgen.

Alle Einschätzungen und Berichte der Beschäftigten eines Arbeitsbereiches werden wie zuvor bei der 

Landkarte „Transformation und Qualifizierung“ auf einer Überblicksseite hinterlegt.

Welche Belastungsfaktoren gibt es in dem Arbeitsbereich? In welcher Häufigkeit?

Wie häufig kommt es in dem Arbeitsbereich vor, dass ...

Zeit- und Termindruck … man unter starkem Termin- oder Leistungsdruck  
arbeiten muss?

Mehrarbeit … im Durchschnitt pro Woche mehr gearbeitet wird, als 
mit dem:der Arbeitgeber:in vertraglich vereinbart ist?

Soziale Spannungen … es Konflikte oder Streitigkeiten mit Kund:innen,  
Kolleg:innen oder Vorgesetzten gibt?

Multitasking … man verschiedenartige Arbeiten oder Vorgänge 
gleichzeitig im Auge behalten muss?

Mangelnde  
Handlungsspielräume

… man seine Arbeit nicht selbst planen und einteilen 
kann?

Entgrenzung zwischen  
Privat- und Berufsleben

… Erreichbarkeit auch außerhalb der normalen  
Arbeitszeit, z. B. per E-Mail/Telefon, erwartet wird?

Keine Info/
Einschätzung Nie Selten Oft Permanent
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Landkarte  
„Psychische Belastungen“ 

Projekt- 
management
MA: 24 

IT

MA: 10 

Erklärung der verwendeten Symbole

Welche Veränderungen haben in den letzten zwei Jahren stattgefunden?  
(Zutreffendes bitte auswählen)

Neue Produkte Neue Dienstleistungen/ 
Geschäftsmodelle

Neue digitale  
Technologien

Neue Maschinen/ 
Anlagen

Personalveränderung Outsourcing/ 
Verlagerung

Reorganisation/ 
Neue Prozesse

Veränderungen  
in der Führung

Die Vorteile der Landkarte „Psychische Belastungen“ 

kurz zusammengefasst:

1.  Sie ist eine leicht handhabbare und digital umgesetzte 

Variante der Gefährdungsbeurteilung für psychische  

Belastungen. Sie dient als neues methodisches Werk-

zeug, um eine bereichsbezogene Gefährdungsbeurtei-

lung durchzuführen, und hilft, einen ersten Überblick 

über unterschiedliche Belastungssituationen im Unter-

nehmen zu erarbeiten.

2.  Sie visualisiert die Belastungssituationen der Beschäftig-

ten nach einheitlichen Kriterien. Dabei wird auf gängige 

Kriterien der BAuA zurückgegriffen.

3.  Sie bietet eine strukturierte Identifikation von Verände-

rungsimpulsen, die auf Beschäftigte einwirken und die 

dann unter bestimmten Bedingungen Belastungen bei 

der Arbeit auslösen können.  

Über dieses Instrument kann Verständnis für unterschied-

liche Arbeitssituationen hergestellt und an konkreten  

Lösungen gearbeitet werden. 

Entwicklung

MA: 20 

Logistik

MA: 35 

Stand: 11/2021

Zeit- und Termindruck

Mehrarbeit

Soziale Spannungen

Multitasking

Mangelnde  
Handlungsspielräume

Entgrenzung zwischen  
Privat- und Berufsleben

Die Landkarte „Psychische Belastungen“
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Montage

MA: 345 

Ill
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tra
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n:
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 fo
to

lia

Vertrieb

MA: 32 

Produktions-
steuerung
MA: 5 

Konstruktion

MA: 45 

Welche Belastungsfaktoren gibt es in dem Arbeitsbereich? In welcher Häufigkeit?

Wie häufig kommt es in dem Arbeitsbereich vor, dass ...

Zeit- und Termindruck … man unter starkem Termin- oder Leistungsdruck  
arbeiten muss?

Mehrarbeit … im Durchschnitt pro Woche mehr gearbeitet wird, als 
mit dem:der Arbeitgeber:in vertraglich vereinbart ist?

Soziale Spannungen … es Konflikte oder Streitigkeiten mit Kund:innen,  
Kolleg:innen oder Vorgesetzten gibt?

Multitasking … man verschiedenartige Arbeiten oder Vorgänge 
gleichzeitig im Auge behalten muss?

Mangelnde  
Handlungsspielräume

… man seine Arbeit nicht selbst planen und einteilen 
kann?

Entgrenzung zwischen  
Privat- und Berufsleben

… Erreichbarkeit auch außerhalb der normalen  
Arbeitszeit, z. B. per E-Mail/Telefon, erwartet wird?

Keine Info/
Einschätzung Nie Selten Oft Permanent
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Die digitale Betriebslandkarte

Die digitale Betriebslandkarte 

Die digitale Betriebslandkarte bietet als webbasiertes Tool die Möglichkeit, die Ergebnisse des Dialogs 

mit den Beschäftigten zu dokumentieren. Das Tool erleichtert es, die Bewertungen der Beschäftigten 

zu den einzelnen Themen so aufzunehmen, dass sie zur grafischen Darstellung der Betriebslandkarte 

mithilfe von Symbolen und Skalen führen. Es gibt die Möglichkeit, die Begründungen für die Bewertun-

gen der Beschäftigten mit aufzunehmen. Das ist besonders wichtig für die spätere Kommunikation im 

Unternehmen. Dazu bietet das Tool geeignete Eingabefelder. Um die Benutzung und auch Online-Work-

shops zu erleichtern, sind für jedes Thema die relevanten Fragestellungen und Erläuterungen direkt im 

Tool angelegt. 

Die diskutierten Inhalte sind damit digital aufbereitet und für die Nutzenden im Betrieb jederzeit zugäng-

lich. Die in dieser Broschüre vorgestellten neuen thematischen Landkarten sind Bestandteil des digitalen 

Tools und somit direkt dort bearbeitbar. Somit können sich Betriebsräte für eine thematische Zuspitzung 

bei drei Themenstellungen entscheiden und dabei die Betriebslandkarte „Arbeit und Industrie 4.0“ als 

ursprünglich entwickelte Version und/oder die thematischen Landkarten „Transformation und Quali -

fizie rung“ bzw. „Psychische Belastungen“ einsetzen. Die drei Themen können als Landkarten unab-

hängig voneinander bearbeitet werden. Mit dem digitalen Tool können darüber hinaus Angaben zu den 

Betrieben aktualisiert bzw. zu verschiedenen Zeiträumen erhoben werden. Die zu verschiedenen Zeit-

punkten erstellten Versionen machen Veränderungen im Zeitverlauf bereichsweise sichtbar. 

Alle Funktionen sind unmittelbar nach der Freischaltung für den eigenen Betrieb nutzbar. Das Tool kann 

webbasiert (Cloud-Modus) genutzt werden, steht aber auch im Offline-Modus zur Verfügung. Im Tool  

Ausschnitt aus der Eingabemaske für die digitale Betriebslandkarte  

Per Mouseover werden  
die Aus wahlmöglichkeiten  

für die Skalen angezeigt.

In diese Felder werden  
Begründungen für die Bewertung 

eingetragen.

In diesem Feld werden  
alle Antworten gesammelt  

angezeigt.
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integriert stehen sowohl Anwendungsleitfäden wie auch kurze Erklärungsvideos (sog. Tutorials) zur 

Verfügung. Erklärungen zum Datenschutz sind hier ebenfalls zu finden.

Der Zugang zur digitalen Betriebslandkarte kann hier angefragt werden: betriebslandkarte@igmetall.de

www.igmetall-betriebslandkarte.de

Ein Mausklick auf die Symbole  
öffnet die Auswahl für die Antwort-
möglichkeiten.

Ein Mausklick auf das Fragezeichen 
zeigt jeweils passend zum Thema 
orientierende Fragen.

Hinweis: Das digitale Tool mag dazu verführen, auf die Schnelle ein paar Einschätzungen mithilfe 

der Symbole und Skalen einzutragen und sofort eine Betriebslandkarte sichtbar zu machen. Eine 

echte Wirkung entfaltet die Betriebslandkarte vor allem dann, wenn damit Geschichten und Erzäh-

lungen aus dem Betrieb verdeutlichen, warum bestimmte Bewertungen so und nicht anders vorge-

nommen wurden. Der Dialog mit Beschäftigten, ob analog oder digital, ist die wichtigste Voraus-

setzung für eine Landkarte, die Aussagen betriebspolitisch relevant und belastbar macht. Daher 

ersetzt das Online-Tool nicht die betrieblichen Workshops, sie unterstützt digital die systematische 

Erfassung und Darstellung der Aussagen und Bewertungen. 

Egal ob man sich für die analoge oder digitale Workshop-Variante entscheidet, eine solche Analyse 

braucht Zeit, um eine gute Grundlage für die spätere Entwicklung von Handlungsansätzen und 

Umsetzungsmaßnahmen zu sein. Pro Arbeitsbereich sollte man für einen Workshop etwa 1,5 bis 

drei Stunden einplanen, je nach Größe und Komplexität von Bereich und Fragestellung.

www.arbeit2020.de



Weiterführende Projekte

Weiterbildungsmentor*innen
Der Wandel der Arbeitswelt hat viele Gesichter: Digitalisierung, neue Produkte und  

Geschäftsmodelle, eine veränderte Arbeitsorganisation. Das hat zur Folge, dass sich  

Auf gaben und Anforderungen für Beschäftigte ändern. Und damit auch die Weiterbildung.  

Das Projekt „Weiterbildungsmentor*innen“ hat zum Ziel, betriebliche und berufliche  

Weiterbildung zu initiieren und Beschäftigte dafür zu qualifizieren. Die Beschäftigten  

werden durch berufliche und betriebliche Veränderungsprozesse begleitet.

Arbeitswelt.Plus
Im Kompetenzzentrum Arbeitswelt.Plus bündeln Wissenschafts- und Forschungseinrich-

tungen, acht Unternehmen und die IG Metall ihre Kompetenzen, Erfahrungen und Know-how, 

um künstliche Intelligenz in den Unternehmen zu entwickeln und anzuwenden. Ganzheit-

liche Lösungen künstlicher Intelligenz werden erprobt und transferfähig aufbereitet. Das 

Vorhaben wird vom BMBF bis 2025 gefördert.

Zukunftszentrum KI NRW 
Seit Mitte März 2021 können kleine und mittlere Unternehmen die Leistungen des Zukunfts-

zentrums KI NRW kostenfrei in Anspruch nehmen. Im Fokus stehen Fragen der Digitalisie-

rung und zum Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das Zukunftszentrum vermittelt Wissen 

in Form von Beratungen und Bildungsangeboten für Unternehmen, Betriebsräte und Be-

schäftigte, die bis zu fünf Tage umfassen. Besonderes Markenzeichen ist die enge Koope-

ration verschiedener Sozialpartner:innen. Das Vorhaben wird vom BMAS und MAGS NRW 

gefördert.


