Nutzungshinweise: Digitale Betriebslandkarte

Fußzeile – XX-XX-XXXX
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit mehreren Jahren arbeiten wir im Projektteam Arbeit 2020 in NRW zusammen mit Betriebsratsgremien, Beschäftigten
und betrieblichen Experten mit der Methode der Betriebslandkarte. Die Betriebslandkarte ist bestens geeignet, um sich im
Dialog mit den Beschäftigten einen systematischen Überblick über den Stand der Digitalisierung und die Auswirkungen auf
die Arbeit(sbedingungen) im Betrieb zu verschaffen.
Wir freuen uns, euch nun die digitale Version der Betriebslandkarte für eure Vorhaben und betrieblichen Projekte zur
Verfügung stellen zu können. Sie ersetzt nicht den betrieblichen Austausch in Workshops, aber sie erleichtert die Erfassung
aller relevanten Aussagen und Informationen rund um das Thema Industrie und Arbeit 4.0.
Aus unseren Erfahrungen, die wir im Projekt Arbeit 2020 in NRW sammeln konnten, möchten wir euch eine beteiligungsorientierte Handhabung ausdrücklich empfehlen. Die Validität und Akzeptanz der Ergebnisse der Betriebslandkarte ist
abhängig von einer beteiligungsorientierten und transparenten Vorgehensweise im Betrieb.
Auf den folgenden Seiten geben wir euch eine Einführung zur digitalen Version der
Betriebslandkarte. Die Erklärungen zum dahinterliegenden Prozess findet Ihr im
Anwendungsleitfaden. Hier finden sich wichtige Hinweise zum Vorgehen im Betrieb.
Wir werden in Zukunft die digitale Betriebslandkarte weiter entwickeln und optimieren.
Sicher kommen euch bei der Nutzung neue Ideen. Über Eure Anregungen und euer
Feedback freuen wir uns. Schickt diese bitte an betriebslandkarte@igmetall.de
Weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite: www.arbeit2020.de

Euer Arbeit 2020 NRW Team
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Inhalt
Hier findet ihr eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung für das digitale Tool.
Sie enthält Informationen zu folgenden Punkten:
1. Erste Schritte: Anmeldeverfahren und Nutzungsbedingungen
2. Erste Informationen über den Betrieb eingeben und Betriebsstammdaten anlegen
3. Eine neue Abteilung anlegen und mit Leben füllen
4. Die „eigene“ Betriebslandkarte bearbeiten
5. Weitere Hinweise zur Verwendung des Tools
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1

Erste Schritte: Als Nutzer angemeldet und dann? (1/2)
Anmeldeverfahren bei der IG Metall NRW

Du hast Dich bei der IG Metall NRW gemeldet und einen Zugang zur Digitalen Betriebslandkarte angefordert. Als nächstes
bekommst Du eine E-mail:
2

1

Klicke auf
den link
Klicke
Hier…

4

3

Richte ein
Passwort
ein

Melde
Dich an
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TIPP!
Solltest du dein Passwort
vergessen haben: Klicke hier,
gebe deine E-mail-Adresse an.
Du bekommst einen link, um
dein Passwort zurückzusetzen.

1

Erste Schritte: Als Nutzer angemeldet und dann? (2/2)
Informationen zur Nutzung – dein Betrieb
5

Lesen und mit OK
bestätigen.

6

Jetzt bist Du dabei und siehst
deinen Betrieb. In der Anleitung
heißt er ab jetzt „Ich mache
mit“-Betrieb.
In deinem Fall steht da euer
Betriebsname.
DRAUFKLICKEN…Und los geht´s
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2
a)

b)

Erste Informationen über den Betrieb eingeben: (1/4)
Die erste Ansicht
Du bist nach der erfolgreichen Anmeldung als Betriebsadministrator angemeldet (7). Das bedeutet:


Du kannst für deinen Betrieb alle Daten in das Tool „Digitale Betriebslandkarte“ einpflegen.



Du kannst alle Einstellungen für deinen Betrieb ändern und so einrichten, wie ihr das braucht. Nur als
Betriebsadministrator du kannst weitere Nutzer (Workshop-Nutzer für deinen Betrieb, z.B. Betriebsratsmitglieder)
oder Reader (ausschließlich Leserechte) anlegen.

Als ersten Schritt gibst du im Stammblatt ein paar Stammdaten über den Betrieb ein. Außerdem kannst du das Logo
eures Unternehmens und ein Bild des Betriebes hochladen, damit man sich sofort heimischer fühlt (Schritt 8).

7

Das ist die erste Ansicht,
die du siehst.

8

Hier gibst du nun die
ersten Daten über den
Betrieb an…
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Erste Informationen über den Betrieb eingeben: (2/4)
Das Betriebsstammdatenblatt – Erste Eintragungen
Hier legst du die erste Version des Betriebes an (Schritt 9). Dann gibst du ein paar grundlegende Informationen
(u.a. Anzahl Beschäftigte, Krankenstand, etc.) ein (Schritt 10).
Wichtig: Es gibt außer Name des Betriebes und Versionsname keine Pflichtfelder. Die Zuordnung zu einem Bezirk haben
wir für dich übernommen (zunächst „24. ordentlicher Gewerkschaftstag“).
Generell gilt: Du musst keine Angaben machen. Du entscheidest, was für euren Betrieb wichtig ist.

9

10

Jetzt gehst du die einzelnen
Themen durch und machst
Angaben…
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Vergebe einen Versionsnamen
(z.B. mit zeitlicher Zuordnung). So
kannst du später mehrere
Versionen erstellen und
miteinander vergleichen…
(Erklärung zu „Neue WorkshopVersion“ , S. 19 - 22).
Die Nummerierung der Versionen
erfolgt automatisch.

2

Erste Informationen über den Betrieb eingeben: (3/4)
Das Betriebsstammdatenblatt – Optische Anpassung

Hier kannst du das Logo deines Betriebes anpassen und ein Bild hochladen, das später in der Mitte der Landkarte anstatt
des gezeichneten Fabrikbildes zu sehen sein wird.

TIPP!
SPEICHERN NICHT
VERGESSEN ;-)

11

12

Lade das Logo deines Betriebes hoch…
Hinweis: Es muss wirklich klein sein: ca. 1,5 cm hoch.

Lade ein Bild deines Betriebes hoch…
Hinweis: Das Bild darf nicht zu viel Datenvolumen haben und es ist in der Größe skalierbar.
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Erste Informationen über den Betrieb eingeben: (4/4)
Das Betriebsstammdatenblatt – Optische Anpassung

Jetzt siehst du dein bereits angepasstes Betriebs-Design mit Logo und Bild. Nun zeigen wir dir in den nachfolgenden
Schritten wie die Abteilungs-Kästchen gefüllt werden und Schritt für Schritt eure eigene Landkarte entsteht…

TIPP!
Nicht ungeduldig werden.
Diese Funktionen erklären wir
später (S. 18).

13

Klicke das blaue
Kreuz an und
lege eine neue
Abteilung an

Wenn du bei der Seite „Organisation“ landest, bist du richtig. Auf
den nächsten Seiten kommen noch ein paar Hinweise bevor es
los geht…
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Eine neue Abteilung anlegen und mit Leben füllen
Grundsätzliches zur Erklärung der Symbole (1/6)

Das erste, was du siehst, wenn du eine neue Abteilung anlegen möchtest, ist ein grünes Blatt zum Ausfüllen.
Bevor du jedoch damit beginnst, haben wir zunächst noch ein paar grundsätzliche Hinweise zum Bearbeiten der
Abteilungsangaben.


Die neu geöffnete Seite enthält drei verschiedene Registerblätter. Das jeweils geöffnete Registerblatt ist dabei farblich
markiert. Schritt für Schritt füllst du dabei alle drei Reiter aus: 1. ORGANISATION – 2. TECHNIK – 3. MENSCH & ARBEIT.



In der bildlichen Darstellung der Betriebslandkarte eures Betriebes erscheinen zunächst der Abteilungsname, die Anzahl
der Beschäftigten in der Abteilung und (als Wahloption ) der Organisationsgrad in der Abteilung. Die Skalen, Symbole und
Pfeile, die in dem Abteilungskästchen angezeigt werden, sind die in der Legende zur Betriebslandkarte beschrieben.



Ihr werdet merken, dass wir jeweils unter 1. ORGANISATION – 2. TECHNIK – 3. MENSCH & ARBEIT zusätzliche
Informationen abfragen. Warum tun wir das? Wir helfen euch damit, eure Einschätzungen zu unterfüttern, so dass ihr am
Ende pro Abteilung eine Geschichte (story) zu erzählen habt und genau begründen könnt, wie ihr zu euren Bewertungen
gekommen seid.

Deswegen unser dringender Rat – obwohl die Versuchung sicher groß ist, einfach nur die Symbole schnell
anzuklicken – wichtig sind die Begründungen und Hintergrundinformationen zu den Abteilungen. Sie
helfen euch bei der Interpretation der Betriebslandkarte und stärken eure Argumentation.
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Eine neue Abteilung anlegen und mit Leben füllen
Grundsätzliches zur Erklärung der Symbole

Die Legende kannst du immer bei Bedarf ganz einblenden. Sie hilft dir, Einschätzungen einzuholen.

Hinweis: Die Legende ist für die Benutzung in der digitalen Version der Betriebslandkarte leicht abgewandelt zu dem, was ihr im Anwendungsleitfaden findet. Das dient lediglich der sprachlichen
Vereinfachung und hat keinerlei inhaltliche Bedeutung!

Keine Sorge: Du musst die Skala nicht ständig eingeblendet lassen, denn


jedes Mal, wenn du mit der Maus über die Skalen gleitest, erscheint ein Element
in schwarz mit weißer Schrift ein erklärender Ausschnitt aus der Legende.



Jedes Mal, wenn du auf ein noch nicht bearbeitetes Symbol/Pfeil klickst, erscheint der entsprechende Auszug der Legende

̶ 11 ̶

3

Eine neue Abteilung anlegen und mit Leben füllen
Grundsätzliches zum Ausfüllen

Jetzt hast du dein bereits angepasstes Betriebs-Design mit Logo und Bild eingerichtet.
Grundsätzlich gibt es für alle drei Registerblätter ein paar einheitliche Spielregeln:


Felder-Typen: Es gibt drei verschiedene Typen von Feldern zum Ausfüllen
1.

Freie Textfelder – dort kannst du alles Mögliche an Informationen, Begründungen, Einschätzungen etc. eingeben –
aber bitte unter keinen Umständen auf einzelne Personen beziehbare Informationen (Datenschutz!)
Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, die Informationen zu strukturieren bzw. zu formatieren.
Dazu klappt eine Werkzeugleiste aus.
Ein schwarzer Kasten zeigt an, wozu
welche Formatierung dient:

2.

Drop down-Menüs – dort kannst du anklicken, was für euch zutrifft oder „keine Angabe“ auswählen.

3.

Zahlen-Felder – dort gibst du Zahlenwerte ein (Beschäftigtenzahlen etc.). Falls du diese nicht weißt: einfach das Feld
frei lassen oder später nachtragen.



Fragezeichen: Unter den Fragezeichen findest du Leitfragen bzw. Hinweise, die das Ausfüllen erleichtern sollen.



Schließen von Fenstern geht immer mit dem
(in verschiedenen Farben).
Wenn du vorher nicht gespeichert hast, gibt es einen Hinweis:
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Eine neue Abteilung anlegen und mit Leben füllen (4/6)

Wenn du diese Ansicht siehst, beginnt die Eingabe aller für die Abteilung relevanten Informationen. Sie basieren auf den
Begründungen, Einschätzungen, Wahrnehmungen etc. der Kolleginnen und Kollegen in der jeweiligen Abteilung:


Als ersten Schritt vergibst du einen Namen der Abteilung und trägst die Anzahl der Beschäftigten ein. Das sind die
Informationen, die später im Betriebslandkartenbild sichtbar sind (Schritt 14).



Alles Weitere dient dazu, die Entwicklung in der Abteilung zu verstehen und am Ende eine „Geschichte“ erzählen zu
können… Etwa wie „Die Abteilung hat sich nie verändert – aber jetzt “ (Schritt 15).

14

TIPP!
Die vorhandenen Felder müssen nicht alle ausgefüllt werden. Manche
Information muss vielleicht noch aus der Personalabteilung etc. besorgt
werden.

15
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Eine neue Abteilung anlegen und mit Leben füllen (5/6)
2. TECHNIK

Auf dem zweiten Registerblatt werden alle Einschätzungen und Informationen zum Thema Technik eingetragen.


Die Betrachtung erfolgt in zwei Zeiträumen: 1. Einschätzung zur Entwicklung der letzten 5 Jahre bis heute (Status Quo) und
2. einem Ausblick auf Zukunftstrends.



Ihr beginnt mit der Aufnahme der 2-4 wichtigsten Tools der Abteilung und schätzt diese ein. Dazu klappt ein gesondertes
Menü auf (Schritt 16). Danach zieht ihr ein Fazit zum Grad der Vernetzung / Steuerung über alle Tools hinweg (wird nicht
automatisch ausgefüllt) und begründet dies (Schritte 17/18).
16

Hier werden einzelne Tools beschrieben
17

Hier wird ein FAZIT zur Vernetzung
über alle digitalen Tools in der
Abteilung gezogen und begründet…
Weiter unten geschieht das gleiche
für den Grad der Steuerung….
18
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Eine neue Abteilung anlegen und mit Leben füllen (6/6)

Auf dem dritten Registerblatt werden alle Informationen und Einschätzungen zum Thema Mensch & Arbeit
eingetragen:
Diese sind in drei Kategorien einzuschätzen: Beschäftigungsentwicklung, Qualifikationsanforderungen, Arbeitsbedingungen.
Für letztere gibt es zu treffenderen Beschreibung die Unterkategorien: Gesundheit, Arbeitszeit, Entgelt.

19

20

21

TIPP!
In der Betriebslandkarte erscheinen im nächsten
Schritt nur die Köpfe, Skalen und Pfeile aus dem
FAZIT zu den Arbeitsbedingungen. Der Rest ist
Hintergrund-Information für die Geschichte…
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Die „eigene“ Betriebslandkarte bearbeiten

Nach dem Speichern der Eingaben auf dem Registerblatt „Mensch und Arbeit“ bekommst du den Stand des
Betriebslandkarten-Bildes angezeigt. Deine erste Abteilung sieht dann so aus. Nun kannst du weitere Abteilungen
hinzufügen.

22

Einfach weitere Abteilungen nach dem
beschriebenen Verfahren anlegen.
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Die „eigene“ Betriebslandkarte bearbeiten
Das Betriebslandkarten-Bild formatieren

Nun kannst du weitere Abteilungen anlegen. Dann könnte dein Betriebslandkarten-Bild z.B. wie unten gezeigt aussehen.


Du kannst dann noch die Position einzelner Abteilungen verändern, in dem du sie mit der Maus verschiebst

23

Einfach mit der Maus verschieben
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Überblick

Nun folgen noch ein paar Hinweise für die Verwendung der digitalen Betriebslandkarte


Du findest diese Möglichkeiten in der oberen Zeile der Ansicht:

1.

Du kannst verschiedene Betriebsversionen eurer Betriebslandkarte anlegen

2.

Du kannst zwischen verschiedenen Betriebsversionen wechseln

3.

Du kannst die Betriebssichten verändern

4.

Du kannst die Betriebslandkarte als Bild exportieren

5.

Du kannst dir die Betriebslandkarte auf deinen Rechner herunterladen (Offline-Modus)
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Verschiedene Betriebsversionen anlegen

Mit dieser Funktion könnt ihr zwei verschiedene Betriebsversionen miteinander vergleichen (z.B. zwischen zwei
Zeitpunkten oder zwei Personengruppen.


Eine neue Betriebsversion (hier auch Workshop-Version genannt) legst du über die Funktion Betriebsstammdaten
bearbeiten an

a

Klicke auf den link
Vergebe einen Versionsnamen

b
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Betriebsversion wechseln

Sind die Betriebsversionen angelegt, kannst du zwei Dinge damit tun
1.

Du kannst zwischen den Versionen wechseln (b)

b

a

TIPP zum Zusammenhang zwischen Betriebsversion und Betriebssicht!
Die digitale Version der Betriebslandkarte bietet die Möglichkeit zu entscheiden, was der Betriebsrat in welcher Version
hinterher in Betriebslandkarten-Bild zeigen möchte.
Hierfür können benutzerdefinierte Sichten angelegt werden. Beispielsweise könnte man über Betriebssichten
entscheiden, welche Abteilungen jeweils gezeigt werden und ob der Organisationsgrad angezeigt wird. Beispiel:


Version 1: Januar 2019 – BR (Alle Abteilungen, inkl. Abteilung Betriebsrat und Organisationsgrad)



Version 2: Oktober 2019 – GF (Alle Abteilungen außer Betriebsrat und ohne Organisationsgrad)

Alles zum Thema Betriebssicht folgt auf der nächsten Seite.
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Betriebssichten wechseln

a

Zunächst kannst du entscheiden, ob im
Betriebslandkartenbild der Dialog „neue Abteilung
anlegen“ erscheinen soll oder nicht

c
b

Dann kannst du entscheiden,
welche Abteilungen angezeigt
werden sollen. Beispiel:

Dann kannst du entscheiden, ob in der Version
der Organisationsgrad angezeigt werden soll. Beispiel:
•

Bei der Betriebsratsversion: AN

•

Bei der Geschäftsführungsversion: AUS.
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•

Bei der Betriebsratsversion: mit Betriebsratsabteilung

•

Bei der Version für die
Geschäftsführung: ohne
Betriebsratsabteilung

5

Weitere Hinweise zur Verwendung
Betriebsversionen vergleichen

Beide Einstellungen zusammen genommen (Betriebsversionen und Betriebssichten) ermöglichen einen Vergleich der
Betriebsversionen (Beispiel: zwei verschiedene Zeitpunkte).
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Einstellungen – Betriebsbeschriftungen importieren

Diese Funktion ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt für euch noch
nicht relevant:
Wir erweitern perspektivisch die Möglichkeiten des Tools. Wenn
es ein neues Update gibt, werden die Nutzer informiert und ihr
könnt über diese Funktion aktualisieren.
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Offline-Modus

Diese Funktion braucht ihr, wenn ihr den Bedarf habt, die Betriebslandkarte im Offline-Modus zu verwenden.


Dies bietet sich an, wenn man die Betriebslandkarte auf einen externen Datenträger (z.B. USB-Stick) speichern möchte
oder keinen Internetzugang hat.

Hier kannst du in den Offline-Modus wechseln.
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Export als Bild

Hier kannst du das Betriebslandkarten-Bild als Grafik-Datei exportieren, um
sie z.B. in eine Power-Point-Präsentation einzubauen.
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Tools exportieren
a

b

Du kannst eine Auflistung
der in den Abteilungen
eingesetzten Tools als
Word-Datei speichern.

Diese Auflistung
sorgt in vielen
Betrieben für
Aufmerksamkeit,
denn nicht überall
existiert eine
systematische
Übersicht.

c
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Workshop-Bilder hochladen

In den Betriebsstammdaten gibt es die
Möglichkeit, Fotos von MetaplanWänden, die ihr ggf. in Workshops zur
Betriebslandkarte erarbeitet habt,
hochzuladen.
Aus Datenschutzgründen bitte keine
Fotos von Personen hochladen!
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Weitere Hinweise zur Verwendung
Benutzerzuordnung

Wenn du auf der Betriebsstammdaten-Seite weit nach unten scrollst, kannst du deinem Betrieb weitere Nutzer
(Workshop-Nutzer oder Reader) hinzufügen. Als Betriebsadministrator bist du der einzige, der dies tun kann.
Workshop-Nutzer können auch Eintragungen im Betriebsstammdatenblatt und in den Abteilungen vornehmen.
Reader können die Eintragungen lediglich lesen.
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Viel Erfolg bei der Nutzung der digitalen Betriebslandkarte!
Habt ihr Fragen und/oder Anregungen?
Dann sendet uns bitte eine E-Mail an betriebslandkarte@igmetall.de
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