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Arbeit nach l.laß ' neue Arbeitszeitmodelle für die In-
standha}tunq

Spricht man über neue Arbeitszeitmodelle für die In-
standhaltung, stellt sich zuerst die Frage nach den Mo-
tiven für eine solche Diskussion. Daher ist es sicher
lohnend, die Frage der wahrscheinlichen Entwicklung
der Instandhaltungsstrategien und der Arbeitszeit der
Instandhaltung etwas umfassender zu beleuchten-

I. Eine allgenein gültige Aussage über die zukünftige
Entwicklung von Strategi-e und Arbeitszeit der In-
standhaltung zu erarbeiten, ist sicherlich unmöglich-
Methodisch wird daher nur die Möglichkeit bleiben,
einigen Einflußgrößen nachzuspüren und diese dann
in Hinblick auf den betrieblichen Einzelfall zu be-
werten.

Eckpunkte der Überlegunglen stellen drei Themengebie-
te dar, die den Rahnen für die Entwicklung einer In-
standhaltungsstrategie bilden und die gegenseitig
in einer !{echselbeziehung stehen (Abbi}dung 1):

- Anforderungen an die Anlagennutzung

- Angebot an Arbeitsleistung

- Einflüsse der Anlagentechnik

1. Anforderungen an die Anlagennutzung

Daß ein rentierlicher Kapitaleinsatz im Zentrum un-
ternehmerischen Denkens und Handelns stehen muß,
sollte man bei der Abschätzung der Entwi-cklung der
nächsten L0 bis 20 Jahre in den Mittelpunkt der Be-
trachtung stellen. Seit Jahren steigt der Anteil der
Kapitalkosten an den Produktkosten, während der Lohn-
kostenanteil sinkt. Ein Verhältnis von 1O bis l-5 Z
an Personalkosten zu 30 50 ? Kapitalkosten ist in
modernen Fertigungsbetrieben durchaus nicht ungewöhn-
lich. Nichts deutet darauf hin, daß diese Entwicklung
sich verlangsamen oder gar umkehren würde. Darnit wird
eine intensive Nutzung der kapitalintensiven Betriebs-
rnittel für alle Unternehmen zu einem existenziellen
Problern. Die Steigerung der Anlaqennutzung und die
Forderung nactr einer Ausdehnung der Betriebszeit sind



logische Konsequenzen, die starken Einfluß auf die
Entwicklung der nächsten LO bis 1-5 Jahre haben hter-
den (Abbildung 2r.

Ein weiterer wichtiger Aspekt wird die Entwicklung
des Marktes hinsichtlich der Bedarfsbreite und der
Bedarfsschwankungen sein. Die Zeiten einer Massen-
produktion mit minimaler Variantenzahl sind sicher-
Iich vorbei.
Daher wird festzustellen sein, wie die Anlagennutzung
von Verschiebungen in der Nachfrage und saisonalen
Schwankungen abhängig sein wird. Instandhaltungsstra-
tegien und Arbeitszeitregelungen"werden versuchen
müssen, diesen Einflußgrößen gerecht zu werden.
Tendenziell wird die Fähigkeit zur variantenflexi-
blen Fertigung in den nächsten l-o Jahren sicherlich
stark zunehmen, so daß Verschiebungen der Nachfra-
ge ohne großen Einfluß auf die Dauer der Anlagen-
nutzung bleiben werden. Anders dagegen werden saiso-
nale Bedarfsschwankungen auch unter dem Gesichts-
punkte rninimaler Lagerkosten zu der Anforderung füh-
ren, Anlagen zeitflexibel zu nutzen.
Wie stark diese Anforderungen auf den geforderten Per-
sonaleinsatz durchschlagen, ist letzlich von der An-
gebotsbreite und Flexibilität des einzelnen Betriebes
und damit von der Fähigkeit zur Substitution verschie-
dener Produkte innerhalb eines Fertigungsbereiches
abhängig.
Insgesant ist zu erwarten, daß die Anforderungen an
eine flexibte Verteilung der Arbeits- und der Be-
triebszeit im Laufe eines Produktionsjahres deutlich
steigen werden. Instandhaltungsstrategien können da-
rauf ausgrerichtet und die Zeiten niedrigerer Betriebs-
auslastung für Zwecke der Instandhaltung und optimj-e-
rung genutzt werden (Abbildung 3 u. 4).

2. Angebot an Arbeitsleistung

Demographische Untersuchungen, die Aussagen über die
cesarntzän1 an Arbeitskräften im Jahr 2o0o liefern,
sind naturgemäß recht genau. Die jüngsten zur Jahr-
tausendwende Beschäftigen sind ja heute bereits im



Kindergarten-Alter. So ist also bekannt, daß das Ar-
beitskiäfteangebot insgesamt abnehmen wird'
Die Detailfieiung nach Qualifikationen ist wesentlich
pionrenatischer, da hier vermutungen über das Ausbil-
ärrrrg=.rr"rhalten ängestellt werden nüssen. Man kann je-
doch davon ausgehÄn, daß der Höhepunkte der Angebots-
kurven je nach Qualifikation spätestens L992 erreicht
sein wird (Abbildung 5 - 8).
Tendenzieli ist sowöh1 bei Hauptschul- wie Realschul--
absolventen bis etwa Lgg4- nocheinnal rnit einern lei-ch-
ten Rückgang zu rechnen, anschließend sagen die Prog-
nosen eine Zunahme bis L999 auf das Niveau etwa des
Jahres L989 voraus. Betrachtet man die Änderung der
Bedarfsstruktur, wie sie in einer Prognose von IAB/
pRocNos dargestellt ist (Abbildung 9), wird deutlich,
daß wir einäm Fehlbedarf an ausgebildeten Mitarbei-
tern entgegengehen. Besonders kritisch wird sich die
Situation verrnutlich auf dern Facharbeiter- und Inge-
nieursektor darstellen.
Im Wettbewerb der unternehmen auf dem Arbeitsnarkt
ist daher zu erwarten, daß auch das Angebot attrakti-
ver Arbeitszeitregelungen mit einer gesteigerten Ar-
beitszeitsouveränitat des einzelnen Mitarbeiters, z!
einem wichtigen Kriterium wird.

Restriktionen zur Arbeitszeitgestaltung sind im we-
sentlichen durch die Gewerbeordnung, die Arbeitszeit-
ordnung und tarifliche Regelungen bestimmt'
auf weichem Nenner die Harmonisierung dieser vor-
schriften im Rahmen der EG enden wird, ist offen. zs
vermuten bleibt jedoch, daß die deutsche Gesetzqebung
nicht überall den nahmen definieren wird.
Über den Zeitraum' der für eine Einigung zu veran-
schlagen ist, kann man ebenfalls nur spekulieren. Be-
trachtet man aber die gesamte Entwicklung der europäi-
schen Gesetzgebungi, so spricht einiges dafür, daß die
Einigungsproäedurän sich über einen längeren Zeitraum
hinziehen werden.

Anders ist die tarifliche Entwicklung einzuschätzen.
Seit Einführung des lo-Stunden-Tages im Jahr l-900'
ist ein kontinüierlicher Prozef| der Arbeitszeitver-
kürzung z! verzeichnen. Bereits L977 tauchte erstmals
die Foiderung der IG Metall nach der 35-Stunden-Woche
auf. Die irn üetalltarif heute gültige wöchentliche
Arbeitszeit von 37 stunden ist, wie bekannt, daher
noch nj_cht das Ende der Entwicklung (Bird 10) . For-
derungen nach einer Verkürzung der wöchentlichen Ar-
beitsäeit über 35 Stunden hinaus, scheinen jedoch auf
der Gewerkschaftsseite momentan umstritten zu sein.



Dieser Prozeß der Verkürzunlt der wöchentlichen Ar-
beitszeit dürfte irreversibel sein, während eine Ver-
längerung der Lebens-Arbeitszeit im Bereich des Mög-
licfien oäer sogar l{ahrscheinlichen liegt- Begleitet
wurde die Redu'ierung der wöchentlichen Arbeitszeit
durch einen wandel der unternehrnensstrategie (Abbil-
dung 11). /Bullinger, trAO-Tagung L988/ Versuchte man
in äer ersten Phase durch Verstärkung der Schichtar-
beit dem durch die Arbeitszeitverkürzung entstehenden
Produktionsdefizit entgegenzuwirken, so begiann man in
den siebzLger Jahren verstärkt durch Autornatisierungs-
und Rationälisierungsmaßnahmen den lrlettbewerbsnachtei-
len entgegenzutreten. Nachdem diese Möglichkeiten heu-
te weitgehend ausqeschöpft sind, ist die inzwischen
eingeläütete 3. Phase einer Entkopplung von Betriebs-
und persönlicher Arbeitszeit überlebensnotwendig (Ab-
bildung L2 14).

3. Einflüsse der Anlagentechnik

Es ist offenkundig, daß kontinuierliche Prozesse, wie
sie in der Eisen-Hüttentechnik vorliegen, andere Anfor-
derungen an die Instandhaltung und ihre Arbeitszeit
stellen, als diskontinuierliche Prozesse. Hingewie-
sen werden sollte in diesem Zusammenhang darauf, daß
vieles, tras hinsichtlich der Arbeitszeitanforderungen
in anderen Branchen Neuland ist, dort schon seit Jahr-
zehnten praktiziert vird und man sich die dort vorlie-
genden Erfahrungen zunutze machen sollte.

Zu berücksichtigen sind andererseits Komplexität und
Integrationsgrad der eingesetzten Betriebsrnittel, da
diese Faktoren starken Einfluß auf die vorzuhalten-
de Qualifikation der Mitarbeiter haben und, wie oben
bereits ausgeführt, Engpässe gerade auf diesen Ar-
beitsmarktsegrmenten mit Sicherheit zu erh/arten sind.
Bei der sichtbaren Dynamik der technischen Entwick-
lung einerseits und den eingefahrenen organisatori-
schän Entscheidungswegen bei der Betriebsmittelbe-
schaffung andererseits ist aber zu erwarten, daß das
Thema dei personatqualifikation die 2. Priorität ein-
nimmt und wir in Lo Jahren in großer Breite hochkom-
plexe, integrierte Anlagen irn ClM-Verbund zu betrei-
ben und instandzuhalten haben.

Eine Möglichkeit, zusätzliche Freiheitsgrade hinsi-cht-
Iich der Nutzungszeit und damit indirekt der Instand-



haltungsproblernatik zu gewinnen, liegt in der konse-
guentei Äuslegung von anlagen hinsichtlich rtMaintain-
äUifity ana rätiabilityl'. Studiert man die Themen-
übersichten verschiedener Tagungen und Kongresse, So
ist zu bemerken, daß die Problematisierung dieser
Fragestellungen gerade beginnt. lrlenn dj-e ersten ver-
suche auch nöch nicnt sehr ermutigend sind, ist doch
zu erhlarten, daß hier die Entwicklung intensiver wird.
Der Betrachtungszeitraum von 10 Jahren dürfte jedoch
zu kurz sein, ü* durchgreifende Ergebnisse für den
praktischen äetrietr eräielen zu können. Langfristig
ii"g"n hier jedoch erhebliche Potentiale (Abbildung
l-5 u. 16) .

II. Gestaltung neuer Arbeitszeitmodelle

Die Entkopplung von individueller Arbeitszeit und Be-
triebszeil- ftinite vor einigen Jahren zu Überlegungen
hinsichtlich sog. Mehrfachbesetzungs- oder m : n-Sy-
stemen.
In diesen systemen werden die zur Verfügung stehenden
Arbeitsplätäe nicht von einem, sondern von einer zu
definie-renden ZahI von Mitarbeitern besetzt. Dabei
verhält sich die Betriebszeit zur Arbeitszeit wie die
Zahl d.er Mitarbeiter zur Zahl der Arbeitsplätze. Ein
Beispiel dafür ist ein Arbeitszeitmodell, bei dem sich
3 Milarbeiter 2 Arbeitsplätze teilen (Abbildung L7)'
Bei einer persönlichen Arbeitszeit von 4 x 9 stunden
pro woche, ergibt sich damit eine Betriebszeix von 54
Stunden im l-Schicht-Betrieb bzw. von Lo8 Stunden irn
2-Schicht-Betrieb (l-08 Stunden ./. 3 Mitarbeiter =
36 Stunden je Mitarbeiter). (Abbildung l-8 u. 19)
Diese Regelüng ist auch in der Instandhaltung reali-
sj_erbar, wobei irn 1-schicht-Betrieb auch ein Model"l
zum Einsatz kommen kann, bei dem 2 Mitarbeiter sich
bei 36 Stunden persönlicher wöchentlicher Arbeitszeit
einen Arbeitsplätz teilen (Abbildung 2O). Damit steht
für Wartung"-l Inspektions- und Inbetriebnahmetätig-
keiten die-Oiiferenz zwischen der Produktionszeit von
54 Stunden pro trloche und der Arbeitszeit der Instand-
haltung von'12 Stunden pro Woche in einer an 2 Arbeits-
tagen versetzten Schichl zur Verfügung. Irn 2-schicht-
getrieb stehen ebenfalls mehrere Möglichkeiten zur Aus-
wahl, die alle berücksichtigen, daß Instandhaltungsar-
beiten z. T. außerhalb der iroduktionszeit stattfinden
müssen. Die Einführung einer Nachtschicht ist trier un-
abdingbar. Sie kann entweder als permanente Nacht-
scfricfrt mit hierfür speziell eingestellten Mitarbeitern



oder als Wechselschicht im m : n-Modell, wie oben ge-
schildert, realisiert werden-
Bei a1len rn : n-llodellen ist als Randbedingung eine
Personalqualifikation erforderlich, die das Ausfüllen
mehrerer arbeitsplätze durch einen Mitarbeiter erlaubt'
speziell an komplexen, hochintegrierten Anlagen kann
dies zu einem nicht zu unterschätzenden Problern wer-
den.

Bei der Ausweitung der Betriebszeit ist auch daran
zu denken, daß diä nicht unmittelbar produktionsge-
bundenen sekundärfunktionen in eingeschränktem Maß
zur Verfügung stehen müssen. Geht man davon aus, daß
die hierfür notwendige Zahl von Mitarbeitern ca. LO

1-5 ? der normalen Besetzung beträgt, so bietet sich
hierfür die Einführung eines flexiblen Gleitzeitsy-
stems an. Ein solches system erweitert die Arbeits-
zeitsouveränität der Mitarbeiter durch die Gewährung
zusätzlicher persönlicher Gestaltungsfreiräume und
verpflichtet ihn andererseits, die betrieblichen Be-
tange zu berücksichtigen (Abbildung 2l-.u- 22). ZusäLz-
Iich kann der samstag unter gleichzeitiger Beibehal-
tung der persönlichen S-Tage-Woche in das Gleitzeit-
system einbezogen. Gleitzeitstunden und Überstunden
kännen klar getrennt werden. Rahmenbedingungen eines
solchen Systems können z. B. sein:

- tägliche Sollarbeitszeit 7,4 Stunden

- Rahmenarbeitszeit von 6.30 bis l-8-00 Uhr

- Kernarbeitszeit von 8.30 bis L4-30 Uhr

- Verteilung der wöchentlichen Sollarbeitszeit von
5 Tagen auf alle 6 l{erktage (Montag - Sarnstag)

- Sollarbeitszeit
2 Kalenderwochen
gleichstaqen

- max. 2 Gleittage

von l-O Arbeitstagen innerhalb von
durch beliebige WahI von Aus-

pro Monat bzw. L2 Pro Jahr

- Gleitzeitrahrnen monatlich + 15 Stunden-

Innerhalb dieses Rahmens decken einzelne Mitarbeiter
den notwendigen Mindestumfang an Samstagsanhtesenheit
ab, der vom vorgesetzten definiert und der jeweiligen
Gruppe vorgegeben wird. Die Mitarbeiter der Gruppe
entsäneiaen im Rahmen der Gleitzeit selbständig, ller
an welchen Sanstagen anwesend ist, un die erforderli-
che Mindestanwesenheit abzudecken. Ei-ne Ausweitung
der Samstagsarbeit, über die definierte Mindestan!{e-
qenheit hinaus, ist auf freiwilliger Basis ebenfalls
rnöglich.



Auf der gleichen Basis, bei leicht veränderten Parame-
tern, sind auch Gleitzeitsysteme im Instandhaltungsbe-
reich einzusetzen. AIs Beispiel soll hier eine lrlerk-
statt zur Herstellung und Instandsetzung von Vorrich-
tungen und zur Ersatzteilfertigung für die Vorort-In-
standhaltung dienen.
Die Werkstait soll, neben der Anfertigung von Betriebs-
mittetn, die Betreuung der Fertigung und Instandhaltung,
die im m:n-Modell (3:2) 5 Tage pro Woche arbeitet, si-
cherstetlen und ist überwiegend nit CNC-Bearbeitungsma-
schinen ausgerüstet. Darnit liegt zum einen die Anforde-
I.Lnlt vor, 6 Tage pro Woche mindestens l-8 Stunden pro
Tag gualifizieites Personal zur Fertigung dringend be-
natigter Ersatzteile vorzuhalten, zum anderen in der
Xernäeit der Angestellten von Konstruktion und Arbeits-
vorbereitung abäprachen über Auftragsinhalte und Abwick-
Iung zu treifen und gleichzeitig eine optimale Anlagen-
auslastung zu sichern.

Kernpunkte der Prob1emlösung sind folgende Festlegungen:

Einführung eines Gleitzeitmodells nit definierter
Mindestanwesenheit je Fachgruppe außerhalb der
Kernzeit
Auftragsvorbereitung vorwiegend während der Kern-
zej-E
mannarmer Betrieb außerhalb der KernzeLL während
der Produktionszeit
mannloser Betrieb (soweit geeignete Aufträge vor-
liegen) in der produktionsfreien Zeit

Nebeneffekt eines solchen Gleitzeitsystems ist im rea-
lisierten Fall eine höhere Produktivität durch neue Ar-
beitsorganisation. Die Arbeitsvorbereitung erfolgt füt
kleinerä Aufträge durch die Montagegruppe (Bankarbeit),
die auch die auitragseinsteuerung übernirnnt. Kapazitäts-
engpässe, soweit sie personell bedingt sind, werden
weilgenend durch Gleitzeit, anstelle von überstunden,
abgeiangen. Informationsprobleme sind geringer, da ein
auitrag im allgemeinen von einern Mitarbeiter komplett
gesteuert und fertiggestellt wird.

Beide Beispiele zeigen, daß Arbeitszeitregelungen nicht
isoliert bätrachtet werden dürfen, sondern unbedingt irn
Kontext mit Fragen der Arbeitsorganisation, der Perso-
nalstruktur und der Fertigungstechnologie diskutiert
werden müssen-
Neue Arbeitszeitregelungen bieten aber die Möglichkeit,
troEz enger rechtlicher und (Tarif-)politischer Randbe-
dingungen zusätzliche Freiheitsgrade der Arbeitssysteme
zu erschließen.
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Einf lu ßgrö ßen Entwicklungstendenz Auswirkungen auf die Betriebszeit

Kaoitaleinsau Forderung nach Ausdehnu,ng der
Betriebszeit

Bedarfsversch ebunge
in Varianten

Betriebszeitschwankufi Q€Il nehmen wege n
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Reduzierung der Lagerkosten
J lT-Fertigung

Forderung nach flexibler Einteilung der
Betriebszeit nimmt zu

Zu n ah me kapitali ntensiver
Fe rti g u n gsei n richtu n gen

Fähigkeit zur variantenflexib-
len Fertigung nimmt zu
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Bewertung der Entwlcklung
der AnlagennuEung
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l.Phase

Verstärkung der Schichtaöeit

1959 2,5 Mio.' Schichtarbeiter
1975 3,5 Mio- Schichtarbeiter

2.Phase

' Rationalisierung/ Automatisierung, Reduzierung der

Betriebszeit parallel zur Verkürzu.ng der Arbeitszeit

3.Phase

Entkopplung von Betriebszeit und persönlicher Arbeits-

.zeit ffarituertrag der Metallindustrie 1984)

Wandel der Untemehmensstrategie

(nacfr Bulfirger.IAO Tagury 1988]
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- Art des Produktionsprozesses

- kontinuierlich
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ill*gyon Arbeitszeit und Betriebszeit

in ei.nem m : n - Arbeitszei'tmodell

(Abbildung 17)
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So tto Dt lll Oo Ft Sr So

Schichteinteilung Variante Zweischichtbetrieb

in cincm m : n - ArbeitszeitmodeLl

(Abbildunq 18)
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tlo ol tll oo F S, So Mo Ot Ml Do Fr Sr So Mo Ol Ml Do Ft Sr 5o

Arbelts.
platz 1

f\ A c c c c c c B B B B B B A A A A

Arbolts.
pletz 2 B B B B A A A A A A c c c c c c B B

Die indivtduelten Schichtpläne der Arbeitnehmer A, B und C:

ffi Arbeitstas n Freier Tag

uo Ol Hl Oo Fr el 8o tto O, Ml Oo F S, 60 Alo ol Hl Oo Fl-*,-g

Schichteinteilung Variante Einschichtbetrieb

in ei.nem m : n - Arbeitszeitmodell

(Abbildung 19)@ [,'$n,0,*



Arboltt.
plat! 1 A A B B B B B B A A A A A A B B B B

ArbeltE.
platr 2 A A B B A A

yo 0l ut oo F Sr So HO ol Ml oo Ft Sr 80 Mo ot ul 00 Ft St so

Dle indlvtduelten Schtchtpläne der Arbeitnehmer A und B

ffi Arbeitstas I Freier ras N ]&i.'i,

tto ol ttl oo ft 8t So No Ol ul Oo -1t,,

S.fti.nt"inteilung Variante Einschichtbetrieb

im m : n - Arbei.tszeitmodell mit 2 Gruppen

(Abbil.dung 20)



Tradltlonell 2 Dlmenglonen:

1. Lage dor tägllchen Arbellszelt

2, Dauer där tägllchen Arbeltezell

Neue Dltnenslon:

3. Vartettung der 5 Arbeltslage auf alle 6 Werktage Pro Woche

@,H,'#n,',*

Entwicklung einer zusätzlichen

Gleitzeitdimens ion

(Abbitdung 21)



DELEGATION

Ubertragung von

Gleitzeit als Erweiterung des

Prinzips der Oelegation

(Abbildung 22)@ x'Än***

tn
zeitlicher
Hinsicht



Probleme

Akzeptanz für neue Modelle
in der Planungs- und Einfüh-
rungsphase

lnformationsfluß im Mehrgrup-
pe n/Me h rsch i c ht-System

Flexibilität bei Absatzschwan-
ku ngen

Arbeit von Frauen im Lohnbe-
reich nach 22:0A Uhr

haltungsmaßnahmen

CLP ROB LE.GEM


