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Zusammenfassung 

Automobilhersteller finden sich derzeit trotz Konjunktureinbußen in einem 

anhaltenden Aufschwung und erzielen Rekordabsätze. Diese Entwicklung zeichnet 

sich ebenfalls bei dem in dieser Arbeit betrachteten Produktionsbereich, dem 

Motorenbau der BMW AG, ab. Zur dauerhaften Erfüllung der Erwartungen an den 

Ausbringungsumfang und die Qualität, ist es für die Motorenmontage essenziell, eine 

möglichst niedrige Fehlerrate aufzuweisen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel 

dieser Arbeit, die Struktur von menschlichen Fehlern in einem Produktionsbereich zu 

erfassen und damit deren Auftretenshäufigkeiten darzustellen. Detaillierte Aussagen 

über Fehlertypen und -wahrscheinlichkeiten dienen dazu, die Erkenntnisse in 

zukünftige Zyklen der Produktionsplanungen und Produktentwicklungen mit 

einbeziehen zu können. Um im Sinne des `Resilience Engineering´ das Verhalten 

der Akteure in einem soziotechnischen System zu verstehen und die Anpassung an 

Störgrößen darzustellen, wurde ein systemtheoretisches Modell herangezogen. 
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Abstract 

In spite of the persistent global recession, automotive manufacturers are showing 

stable growth and achieving record sales. This trend could also be observed at the 

engine production of the BMW AG, which is the focus of this dissertation. To 

permanently meet the expectations on throughput and quality, minimizing the error 

rate within the engine assembly process is highly important. In light of the above, the 

objective of this work is to capture the structure of human errors in a production line 

and to describe the frequency in which these errors occur. A detailed analysis on 

error types and error probabilities is made to incorporate the findings into future 

cycles of production planning and product development. In respect to Resilience 

Engineering, a systems theory model was used to understand the specific behavior 

of humans in a socio-technical system and their adaptation to disturbance variables. 
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1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit 

Mit dem Wandel zu einem postfordistischen Produktionssystem, hat sich im 

Arbeitsleben nicht nur die Art und Weise des Produzierens verändert, sondern auch 

die kulturellen Rahmenbedingungen des ökonomischen Weltsystems. Lange Zeit 

schien der Mensch als unzuverlässiges Glied in der Kette der Güterproduktion und 

man versuchte mit einer nahezu vollständigen Automatisierung die Fehlerquelle zu 

beseitigen, um schnell hohe Stückzahlen von standardisierten Gütern in den Markt 

zu bringen. Doch mit dem hegemonialen Abschwung der USA erfährt das industrielle 

Produktionssystem einen Reorganisationsschub und einen Orientierungswandel. 

Das kreative Potential der Mitarbeiter rückt verstärkt in den Mittelpunkt der 

Betrachtung, denn eine intensivere Nutzung der Humanressourcen ist das 

entscheidende Kriterium im Wettbewerb der Weltökonomie. Automatisierung ist somit 

nicht mehr das höchste Ziel produzierender Bereiche und der menschliche Fehler 

rückt damit in ein ganz neues Licht (Bubb, 1992 S. 13). 

Begleitet von Innovationsdruck, verursacht durch eine enorme Konkurrenzdichte auf 

den internationalen Märkten und einer kontinuierlichen Zunahme an Komplexität, 

wird in diesem Zuge eine wichtige Determinante, die Qualitätssicherung, zur 

Herausforderung für jede Organisation. Automobilhersteller wie die BMW Group 

befinden sich trotz Konjunktureinbußen in einem stetigen Aufschwung und erzielen 

Rekordabsätze. Diese Entwicklung zeichnet sich ebenfalls bei dem in dieser Arbeit 

vorgestellten Produktionsbereich des Motorenbaus der BMW AG ab. Dessen 

jüngster, in Serie produzierter Motorentyp, verzeichnet eine derart hohe Nachfrage, 

dass eine dritte Schicht eingeführt wird, um jener gerecht werden zu können. Wenn 

die Erwartungen an Ausbringungsumfang und Qualität dabei dauerhaft erfüllt werden 

wollen, um als Global Player-Unternehmen seinen Ruf als Hersteller im Premium-

Segment zu rechtfertigen, ist es für die betrachtete Motorenmontage essenziell, eine 

möglichst niedrige Fehlerrate aufzuweisen. 

Vor diesem Hintergrund ist es Ziel dieser Arbeit, die Struktur von menschlichen 

Fehlern in einem Produktionsbereich zu erfassen und damit deren 

Auftretenshäufigkeiten darzustellen. Mit Hilfe detaillierter Aussagen über Fehlertypen 

und Fehlerwahrscheinlichkeiten, kann man diese Erkenntnisse in zukünftige 

Produktionsplanungen und Produktentwicklungen einbeziehen, um die Fehlerraten in 
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einem Produktionssystem so gering wie möglich zu halten und damit höchste 

Qualität zu erreichen. Im Sinne des Resilience Engineering ist es Ziel eines jeden 

Produktionsbereiches sich als soziotechnisches System auf stabile und robuste 

Prozesse zu stützen, um auf mögliche Störfälle schnell reagieren zu können. Um das 

Verhalten der Akteure in einem soziotechnischen System zu verstehen und die 

Anpassung an Störgrößen darzustellen, wird ein systemtheoretisches Modell (AGIL) 

herangezogen. Die in Abbildung 1 dargestellte Grafik leitet strukturell durch die 

Arbeit. 

 

Abbildung 1: Grafisches Modell der Arbeit 

 

Grundsätzlich sind in diesem grafischen Modell drei Ebenen dargestellt. Die oberste 

deskriptive Ebene beschreibt das zu untersuchende soziotechnische System und die 

darunter liegende Ebene stellt die Zahlenwerte und quantitative Analyse des 

soziotechnischen Systems dar. Die unterste entspricht der qualitativen Ebene, 

welche mit Hilfe eines systemtheoretischen Modells als Analyseinstrument auf die 

anderen Ebenen angewendet wird. 
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Aufbauend auf der in Kapitel 1 formulierten Ausgangssituation und Zielsetzung des 

Forschungsvorhabens, wird die in der Abbildung 2 dargestellte Vorgehensweise zur 

Strukturierung dieser Arbeit gewählt. 

 

Abbildung 2: Aufbau der Arbeit 

 

Zu Beginn der Arbeit soll im Kapitel 2 die Theorie der Menschlichen Zuverlässigkeit 

vorgestellt werden, um die Grundlagen des Forschungsgebietes darzustellen. Dabei 

wird kurz auf die Performance Shaping Factors eingegangen und Maßnahmen zur 

Erhöhung der Menschlichen Zuverlässigkeit aufgezeigt. Des Weiteren werden die 

bekanntesten Verfahren der Bewertung und Analyse der Menschlichen 

Zuverlässigkeit aufgelistet. Das Kapitel 3 dient vor allem dazu, mögliche Ansätze für 

das in dieser Arbeit angeführte Praxisbeispiel auf Tauglichkeit zu bewerten. Neben 

den auftretens- und verrichtungsorientierten Fehlerklassifikationen werden 
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ausgewählte ursachenorientierte und kombinierte Klassifikationsansätze vorgestellt. 

Nach einer anschließenden Diskussion der Ansätze wird eine Auswahl für das 

Praxisbeispiel getroffen. Um die Resilienz im ausgewählten soziotechnischen 

System verorten zu können, wird im Kapitel 4 das Konzept des Resilience 

Engineering vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der organisationalen Resilienz 

liegt. Kapitel 5 stellt mit Hilfe der im Rahmen dieser Untersuchung aufgestellten 

Forschungshypothesen die Erwartungen an die noch folgende empirische 

Untersuchung des soziotechnischen Systems dar. Um diese Forschungshypothesen 

entsprechend validieren zu können, bedarf es eines systemtheoretischen Modells, 

welches im Kapitel 6 vorgestellt wird. Dabei wird zuerst auf den systemtheoretischen 

Bezugsrahmen eingegangen, um im Anschluss das Grundmodell zu erläutern. Das 

Kapitel 7 beschreibt den untersuchten Montagebereich einer Motorenproduktion der 

BMW AG und stellt die entscheidenden Prozesse des Fehlermanagements dar. Im 

Anschluss wird mit dem Kapitel 8 die quantitative Datengrundlage der manuellen 

Montagefehler der Motorenproduktion vorgestellt. Dabei wird zuerst die Art und 

Weise der Datenerhebung erläutert, die Ergebnisse der Feldstudie aufgezeigt und im 

Anschluss diskutiert und plausibilisiert. Nach der quantitativen Analyse folgt im 

Kapitel 9 die qualitative Untersuchung des soziotechnischen Systems mit Hilfe des 

systemtheoretischen Modells. Nach dem empirischen Teil dieser Arbeit werden im 

Kapitel 10 die eingangs formulierten Forschungshypothesen validiert. Abschließend 

werden im Kapitel 11 die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst dargestellt und 

ein Ausblick für anschließende Forschungsfragen gegeben. 
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2 Menschliche Zuverlässigkeit 

Der deutsche Automobilbau ist nicht mehr mit einer traditionellen Massenproduktion 

vergleichbar. Besonders bei der Herstellung von Automobilen für ein gehobenes 

Marktsegment werden wichtige Elemente einer Massenproduktion mit Bestandteilen 

eines qualitativ hochwertigen Anspruchs nach Premium verbunden. Stark 

spezifizierte Modellvarianten geringer Stückzahl werden dabei in die 

Serienproduktion eines Grundmodells integriert, wobei zudem die Variantenvielfalt 

eines Grundmodells bereits zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit sich bringt. 

Ziel dabei ist es, hohe Stückzahlen mit einer großen Typenvielfalt zu produzieren und 

dabei höchste Qualität zu einem angemessenen Preis zu erreichen. Eine stabil 

laufende und gut aufeinander abgestimmte Anlagentechnik sichert die Effizienz eines 

Produktionsbereiches. Allerdings setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass 

es nicht die Technik allein ist, die den Vorsprung in der Wettbewerbsfähigkeit 

ausmacht. Vielmehr sind es die Anpassung und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, 

deren Kreativität und Know-How, mit denen sich Unternehmen im Wettbewerb 

behaupten können (Schleef, 1992 S. 11). 

Seit Ende der 1990er Jahre wird in der Arbeits- und Industriesoziologie intensiv über 

die `Entgrenzung von Arbeit´ (Huchler, et al., 2007) diskutiert, aus der inzwischen 

eine erweiterte Debatte über einen daraus resultierenden hoch ambivalenten und 

zunehmend allumfassenden Zugriff auf die Subjektivität der Arbeitenden 

(Subjektivierung) entstanden ist. Entgrenzung von Arbeit und Betrieb ist eine 

Strategie, mit der erreicht werden soll, dass bisher nicht genutzte Mechanismen der 

sozialen Steuerung von Arbeitsvorgängen intensiver betrieblich eingesetzt werden 

können und Möglichkeiten einer erweiterten Arbeits- und Betriebssteuerung 

auszuloten. Vorranging wurde bisher eine direkte herrschaftliche Steuerung durch 

detaillierte Anweisungen und hierarchische Kontrollformen genutzt. Nun sollen 

vermehrt auf der Subjektebene die (Selbst-) Regulierungspotenziale von 

individuellen Selbststeuerungen relativ eigenständig agierender Arbeitspersonen für 

betriebliche Zwecke genutzt werden. Mit dieser Öffnung verfestigter Strukturen 

gehen natürlich neue Möglichkeiten einher, aber das soziale Leben wird auch 

riskanter. Es birgt Chancen zu neuen Freiheiten, aber auch Gefahr der 

Überforderung von Individuen und Institutionen (Huchler, et al., 2007). 
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Die `Subjektivierung von Arbeit´ spricht genau dies an, denn Entgrenzung und in der 

Folge die Selbstorganisation bedeuten, dass Beschäftigte wesentlich stärker als 

bisher persönliche Potenziale in die Arbeit einbringen müssen, um die neuartigen 

Anforderungen zu bewältigen. Der Mensch wandelt sich vom Objekt zum Subjekt 

und muss vor diesem Hintergrund Schlüsselfaktor und Ausgangspunkt betrieblicher 

Planung sein. 

 

Im ersten Teil dieses Kapitels wird das Themengebiet der Menschlichen 

Zuverlässigkeit erläutert, anschließend werden im zweiten Teil die Grundlagen und 

Begrifflichkeiten der Fehlerforschung dargestellt. Um die Tauglichkeit möglicher 

Ansätze für das in dieser Arbeit aufgeführte Praxisbeispiel der Motorenproduktion 

bewerten zu können, wird der aktuelle Stand der Forschung zusammengetragen und 

aufbereitet. 

 

2.1 Menschliche Zuverlässigkeit und Performance Shaping Factors 

In diesem Abschnitt werden zunächst die wichtigsten Grundlagen zur Menschlichen 

Zuverlässigkeit erläutert, da es gerade in einer hochsensiblen Motorenmontage 

durch kleinste Fehler zu Motorausfällen beim Kunden kommen kann. Auch in 

Anbetracht vergangener dramatischer Unfälle, wie beispielsweise dem Unglück im 

Kernkraftwerk Three Mile Island 1979, die Katastrophen `Challenger´ und 

Tschernobyl 1986 oder der Untergang der `Herald of Free Enterprise´ 1987, die 

durch menschliches Versagen verursacht wurden, wächst das Interesse, sich der 

Problematik zuzuwenden. Zumal menschliches Fehlverhalten aufgrund neuer 

risikobehafteter Technologien, wie zum Beispiel Kernkraftanlagen, nicht nur 

Auswirkungen auf die Stadt oder die Region, sondern auf Kontinente und auch auf 

Generationen haben kann (Reason, 1994 S. 19). 

Die Hintergründe für menschliches Versagen sind vielfältig. Sie sind vor allen Dingen 

in den veränderten Arbeitsanforderungen bestimmter Technologien zu sehen. Das 

Zusammenarbeiten von Mensch und System wird immer komplexer und die Vielfalt 

und Menge der Informationsverarbeitung fordert immer mehr Systemkenntnisse und 

Fertigkeiten der Bediener. Menschliche Fehler bei Stör- und Havariefällen rücken 

somit immer mehr in den Betrachtungshorizont. 
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Im Produktionsumfeld ist der Mensch Teil des Mensch-Maschine-Systems (MMS) 

und die Zuverlässigkeit und Sicherheit technischer Systeme hängt nicht nur von der 

Zuverlässigkeit der technischen Komponenten ab, sondern auch von den 

Eigenschaften und Fähigkeiten der Menschen. Im ersten Schritt bedeutet dann 

Fehlervermeidung, das MMS so zu planen und zu konstruieren, dass der Mensch 

nahezu gar keine Fehler mehr machen kann. Passieren dann doch Fehler und davon 

ist auszugehen, sollte ein Fehlermanagement vor Ort die Probleme auffangen. Um 

den Menschen auf seine Arbeit vorzubereiten und damit Fehlern präventiv 

entgegenzuwirken, sollten zudem sicherheitsfördernde Maßnahmen eingeführt 

werden. 

Neben dem Erreichen einer festgesetzten Stückzahl ist eine gesicherte Qualität das 

primär übergeordnete Ziel einer Produktion. Die aktuelle Qualitätsmanagementnorm 

EN ISO 9000 beschreibt jene als „das Vermögen einer Gesamtheit inhärenter 

Merkmale eines Produkts, eines Systems oder eines Prozesses zur Erfüllung von 

Forderungen von Kunden und anderen interessierten Parteien“ (DIN EN ISO 9000, 

2005). Die gleiche Norm definiert Zuverlässigkeit hierbei als Teilaspekt der Qualität. 

Da Maschinen bzw. technische Elemente zwar zunehmend komplexer, auf der 

anderen Seite aber auch fähiger und berechenbarer werden, muss hinsichtlich der 

Fehlerfreiheit eines Systems respektive der Qualität eines Montageproduktes, 

folglich dem menschlichen Einfluss – der Menschlichen Zuverlässigkeit – ein höheres 

Gewicht zugeschrieben werden (Bubb, 1992). 

Eine zentrale Definition der Menschlichen Zuverlässigkeit ist in der VDI Richtlinie 

4006 zu finden: 

„Die menschliche Zuverlässigkeit ist die Fähigkeit des Menschen, eine 

Aufgabe unter vorgegebenen Bedingungen für ein gegebenes Zeitintervall im 

Akzeptanzbereich durchzuführen“. 

Jede menschliche Handlung, die die gesetzten Akzeptanzgrenzen überschreitet, ist 

damit eine menschliche Fehlhandlung und als Fehler bzw. Arbeitsfehler zu 

betrachten. (VDI, 2002) 

Klassischerweise wird die Wahrscheinlichkeit eines menschlichen Fehlers als das 

Verhältnis menschlicher Fehlhandlungen zur Gesamtheit der geforderten 
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Handlungen definiert. Man spricht also von einer menschlichen 

Fehlerwahrscheinlichkeit HEP (Human Error Probability) (Bubb, 1992): 

                                                                                                               

 

Als mathematisches Komplement dazu ergibt sich mit der Human Reliability 

Probability HRP = 1 – HEP eine direkte Kenngröße für die Menschliche 

Zuverlässigkeit (Bubb, 1992). 

Die Menschliche Zuverlässigkeit wäre damit zu einfach gedacht, bliebe es bei einer 

reinen binären Denkweise von Auslassung oder richtiger Ausführung. Das 

menschliche Verhalten und dessen Einflussfaktoren bietet ein deutlich größeres 

Spektrum. 

Der zentrale Ansatz der Systemergonomie besteht darin, die einzelnen Bestandteile 

eines MMS und deren Beziehungsstruktur zu definieren. Ausgehend von dieser 

Bestimmung wird die Art des Informationswandels durch die Elemente untersucht, 

um so den Informationsfluss im MMS sicherzustellen und zu optimieren. Parallel 

dazu ist es das Ziel des Belastungs-Beanspruchungs-Konzepts, die Wirkung der 

Belastungen durch das MMS auf den Menschen zu reduzieren. Man bewertet das 

System also hinsichtlich der Belastungsgrenzen sowie der Erhaltung der 

Leistungsfähigkeit des Menschen im MMS. Durch die arbeitsplatzspezifische 

Belastungsanalyse können einzelne belastungswirksame Einflussgrößen ermittelt 

werden. Die Beanspruchung ergibt sich dabei aus der wesenseigenen Reaktion 

eines Individuums auf die gegebene personenunabhängige Summe dieser Einflüsse. 

Bewegt sich die Beanspruchung oberhalb einer persönlichen Dauerleistungsgrenze, 

kommt es folglich zu arbeits-prozessbedingten Ermüdungserscheinungen, die in 

Fehlhandlungen resultieren können (Bubb, 1992 S. 20). Die Parameter, die die 

menschliche Leistungsfähigkeit beeinflussen, werden in der Regel mit genau diesem 

Belastungs-Beanspruchungs-Konzept behandelt. In der englischsprachigen Literatur 

hat sich aber vor allem das Konzept der Performance Shaping Factors (PSF) 

durchgesetzt. Diese leistungsbeeinflussenden Faktoren werden wiederum in External 

und Internal PSFs unterteilt. Der Zusammenhang zum Belastungs-Beanspruchungs-

Konzept besteht vor allem darin, dass die externen PSFs im Wesentlichen der 
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Belastung entsprechen und die internen PSFs den individuellen Eigenschaften und 

Fähigkeiten, die eine gegebene Belastung in eine individuelle Belastung überführen. 

Abbildung 3 gibt eine Zusammenstellung der die menschliche Leistung 

beeinflussenden Faktoren wieder: 

 

Abbildung 3: Übersicht der sachlichen und menschlichen leistungsbeeinflussenden Faktoren 
nach VDI 4006 (VDI, 2002) 

 

Nach Schmidtke (Schmidtke, 1993) ist es Ziel der Ergonomie, im Hinblick auf eine 

Qualitäts- und Leistungssteigerung, die Belastung durch die Arbeitsaufgabe, 

Arbeitsumwelt und Mensch-Maschine-Interaktion soweit zu reduzieren, dass die in 

Abhängigkeit der individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen 

resultierende Beanspruchung ein Minimum annimmt. 

 

2.2 Maßnahmen zur Erhöhung der Menschlichen Zuverlässigkeit 

Aus der Übersicht aller sachlichen und menschlichen Leistungsvoraussetzungen, 

lassen sich nun schemenhaft Maßnahmen zur Erhöhung der Menschlichen 

Zuverlässigkeit ableiten. Das folgende Schaubild hat keinen Anspruch auf 
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Vollständigkeit, vielmehr soll es aufzeigen, wo man mit Präventiv- und 

Abhilfemaßnahmen ansetzen kann, um die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen. 

In Anlehnung an die Darstellung von Seifert (Seifert, 1992 S. 140), wird das 

Schaubild noch um die Ausführungen von Bubb, Dörfel (Bubb, et al., 1992 S. 141 ff.) 

und Reichart (Reichart, et al., 1992 S. 155 ff.) ergänzt. 

 

Fehler: Menschliche Arbeitsfehler 

Auftretens-
bedingung: 

Zufällig Systematisch 

Hauptursache: 
Systemeigenschaft 
und situative 
Bedingung 

Leistungs-
schwankungen des 
Menschen 

Beschränkung in 
Arbeitsaufgabe 
und -bedingung 

Leistungs-
einschränkung des 
Menschen 

Beeinflussbar: Kaum Kaum Ja Ja 

Prävention: 

Prävention der Auswirkungen auf das 
System durch Fehlerüberwachung: 

 Korrektur 

 Rückkopplung 

 Rechnerunterstützung 

 Funktionsschutz 

  

Prävention des 
Auftretens durch: 

 System- und 
Einsatz-
forderungen 

 Konstruktion 

 Entwicklung 

Prävention des 
Auftretens durch: 

 Personal-
betreuung 
(Medizin, 
Psychologie) 

Gestaltungs-
maßnahmen: 

  Maßnahmen der Arbeitsmittelgestaltung: 

 Konventionelle ergonomische 
Gestaltung 

 Informationstechnische Gestaltung 
des MMS 

 Aufgabeninhalt (Bedienung, 
Dimensionalität) 

 Auslegung (Darstellungs- und 
Aufgabenart) 

 Rückmeldung 

 Kompatibilität 

Personelle und organisatorische Maßnahmen: 

 Aufbau- und Ablauforganisation 

 Personalbezogene Maßnahmen (Qualifikation und Auswahl, Aus- und 
Weiterbildung) 

 Organisationale Maßnahmen (Gestaltung der Personalstruktur und 
Organisationstruktur) 

Tabelle 1: Maßnahmen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit nach Seifert (Seifert, 1992) 

 

Die Arbeitsaufgabe und -bedingungen scheinen also beherrschbar, wohingegen die 

Leistungsschwankungen beim Menschen und die situativen Bedingungen schwer zu 

kontrollieren sind. Die Gründe und Hauptursachen für menschliches Fehlverhalten 
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können so umfangreich und situativ verschieden sein, dass es schwer fällt, sie in 

ihrer Komplexität aufzulisten. Meister (Meister, 1962 S. 234 ff.) gibt praxisnahe 

Beispiele für Gründe von Fehlverhalten: 

1. Inadequate lighting in the work area. 

2. Inadequate training or skill of the converned manpower; for example, 

operators, maintenance and production personnel. 

3. Poor equipment design. 

4. High temperature in the work area. 

5. High noise level. 

6. Inadequate work layout. 

7. Crowded work space. 

8. Poor motivation. 

9. Improper tools. 

10. Poorly written equipment maintenance and operating procedures. 

11. Inadequate handling of equipment. 

12. Poor management. 

13. Task complexity. 

14. Poor verbal communication. 

 

Bezogen auf eine produzierende Umgebung, im speziellen auf eine manuelle 

Montage, sind Montagefehler laut Dhillon (Dhillon, 1986): “ […] caused by humans 

and occur during product assembly. They are the result of poor workmanship. Many 

times, assembly errors are discovered in the field environment after experiencing a 

failure. Some of the the examples of the assembly errors are the follows: 

1. Using an incorrect component. 

2. Omitting a component. 

3. Assembly incompatible with blueprints. 

4. Incorrect soldering. 

5. Part is wired backwards.” 

In dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Praxisbeispiel werden manuelle 

Montagefehler einer Motorenproduktion als Datengrundlage angeführt und einige 

dieser angeführten Beispiele werden sich wieder erkennen lassen. Darauf wird im 

Folgenden aber noch genauer eingegangen. 



MENSCHLICHE ZUVERLÄSSIGKEIT 

12 

In einer sinnvoll ausgetakteten Montage mit Taktzeiten bis unter 40 Sekunden, 

beeinflussen das menschliche Verhalten und dessen Leistungsfähigkeit natürlich 

viele verschiedene Faktoren. Laut Schmidtke (Schmidtke, et al., 1964 S. 7) ist die 

Situation an zahlreichen industriellen Arbeitsplätzen durch einen immer deutlicher 

werdenden Strukturwandel gekennzeichnet, in dem die Verschiebung der 

Anforderungsschwerpunkte von der vorwiegend energetischen Beanspruchung des 

Organismus zu einer überwiegend psychischen Beanspruchung zu verzeichnen ist. 

Eine immer wieder vorkommende Systemkomponente ist der Stressfaktor, der als 

Grund oder Ursache für menschliche Fehlhandlungen angegeben wird. Stress, 

beispielsweise hervorgerufen durch eine enge Taktbindung, beeinflusst das 

Verhalten und damit auch die Zuverlässigkeit von Individuen. Es ist offensichtlich, 

dass Personen unter großem Stresseinfluss einer erhöhten Fehlerwahrscheinlichkeit 

ausgesetzt sind. Die folgende Abbildung zeigt die Beziehung zwischen menschlicher 

Leistungsfähigkeit und Stress. 

 

Abbildung 4: Menschliche Leistungsfähigkeit versus Stress (Dhillon, 1986) 
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Ist die Stresseinwirkung auf einen Menschen moderat, so wirkt sich das eher positiv 

auf die Leistungsfähigkeit aus. Ist der Stress allerdings zu gering, erkennt man genau 

umgekehrte Effekte, so dass die Leistungsfähigkeit nicht den höchsten Punkt erreicht 

und die Aufgabe uninteressant und langweilig erscheint. Die Leistungsfähigkeit 

nimmt demzufolge drastisch ab, wenn der Stress zunimmt. Dhillon (Dhillon, 1986 S. 

29) beschreibt ein mittleres Stresslevel wie folgt: „The moderate stress may be 

defined as the level of stress enough to keep the human being alert.“ Zudem stellt 

der Autor charakteristische Beispiele für Stress beim Mitarbeiter heraus (Dhillon, 

1986 S. 20):“ 

1. Information feedback to the operator is inadequate for the determination of 

correctness of his or her actions. 

2. The operator is required to make comparisons of two or more displays quickly. 

3. The operator decision-making time is very short. 

4. There is a requirement for prolonged monitoring by the operator. 

5. To perform a task, the sequence of steps needed is very long. 

6. More than one display are cumbersome to discriminate. 

7. There is a requirement to operate more than one control simultaneously at 

high speed. 

8. There is a requirement to perform operator steps at high speed. 

9. There is a requirement that decisions have to be made on the basis of data 

collected from various sources.” 

 

Verschiedene Formen von externen Belastungen im Arbeitsumfeld und -aufgabe 

können also einen Mitarbeiter psychisch beanspruchen, wobei die unmittelbaren 

Folgen der psychischen Beanspruchung einerseits Anregungseffekte und 

andererseits psychische Ermüdung oder ermüdungsähnliche Zustände sein können 

(DIN EN ISO 10075-1, 2000 S. 3). Bei hoch repetitiven Tätigkeiten ist von 

ermüdungsähnlichen Zuständen auszugehen, die vor allem in abwechslungsarmen 

Situationen auftreten: 

 Monotoniezustand 

 Herabgesetzte Wachsamkeit 

 Psychische Sättigung. 
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Monotonie beschreibt dabei einen langsam entstehenden Zustand herabgesetzter 

Aktivierung, der bei langdauernden, einförmigen und sich wiederholenden 

Arbeitsaufgaben entstehen kann. Monotonie geht dabei oft einher mit Müdigkeit, 

Schläfrigkeit und einer Leistungsabnahme oder -schwankung. Der Zustand der 

herabgesetzten Wachsamkeit weist dieselben Auswirkungen wie die Monotonie auf, 

entsteht aber bei abwechslungsarmen Beobachtungstätigkeiten mit herabgesetzter 

Signalentdeckungsleistung. Die psychische Sättigung hingegen beschreibt den 

Zustand einer stark affektbetonten Ablehnung einer sich wiederholenden Tätigkeit 

oder Situation. Diese Sättigung tritt beispielsweise auf, wenn Mitarbeiter die 

Sinnhaftigkeit der Aufgabe in Frage stellen oder das Gefühl haben, auf der Stelle zu 

treten. Ermüdungsähnliche Zustände verschwinden in der Regel schnell nach 

Eintreten eines Wechsels der Arbeitsaufgabe oder der Umgebung bzw. der äußeren 

Situation. (DIN EN ISO 10075-1, 2000 S. 4) 

 

Die Leistungsfähigkeit von Menschen im industriellen Umfeld beschäftigt bereits sehr 

früh die Wissenschaft. Die Arbeitsbedingungen im Fordismus waren geprägt von 

tayloristischen Methoden der industriellen Organisation und Kontrolle. Es herrschte 

eine klare Trennung von Planung und Ausführung und die Aufgaben wurden extrem 

fragmentiert, so dass es häufig zu stark repetitiven und monotonen Arbeitsaufgaben 

kam, um mit einer Massenproduktion dem Massenkonsum gerecht zu werden. 

Bereits 1912 untersuchte beispielsweise Arai (Arai, 1912) seine eigene 

Leistungsfähigkeit beim Multiplizieren von Zahlen über 12 Stunden an vier Tagen. Es 

stellte sich heraus, dass er am Ende eines jeden Tages nur noch die Hälfte der 

Rechenaufgaben schaffte, als am Anfang des Tages. Viele weitere Studien 

(Huxtable, et al., 1945) (Poffenberger, 1928) (Wyatt, et al., 1925) unterstützten diese 

Erkenntnisse. Eine theoretische Leistungskurve für einen acht Stunden Tag 

industrieller Arbeit geben Katzell (Katzell, 1950) und Siegel (Siegel, 1962), wobei 

Katzell noch weitere Graphen für mentale Arbeit, monotone Arbeit und einer 

Messung der Ergometrie darstellt: 
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Abbildung 5: Theoretische Leistungskurven nach Katzell (Katzell, 1950) 

 

Die tayloristisch-fordistische Arbeitsorganisation erschöpfte sich allerdings recht 

schnell, zum einen durch sinkende Produktivitätszuwächse und sinkende Profitraten, 

aber auch durch das Aufkommen neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien und neuer Management- und Produktionskonzepte aus 

Japan, wie `Lean-Production´ und `Just-In-Time-Production´. Auch wenn die 

heutigen Arbeitsbedingungen in produktionsnahen Bereichen nicht mit den 

damaligen zu vergleichen sind, sind doch einige Strukturen gleich geblieben. Acht 

Stunden Arbeitstage, mit zwei bis drei Pausen und sich in kürzester Taktzeit stetig 

wiederholende fragmentierte Tätigkeiten. Die Leistungsfähigkeit eines Menschen 

variiert natürlich und oft sind unterschiedliche Leistungskurven zu erkennen. Wyatt 

und Kollegen (Wyatt, et al., 1937) haben in einer Studie Mitarbeiter befragt, wie sich 

Langeweile und Müdigkeit auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Wenn sich Langeweile 

einstellt, würde sich die Leistung zum Ende hin steigern, da das Ende der 

monotonen Arbeit absehbar ist (Abbildung 6 – d). Im Gegensatz dazu führt die 

einsetzende Müdigkeit zu einer abfallenden Leistung (Abbildung 6 – a). Bei einem 
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Großteil der Mitarbeiter ließen sich aber unterschiedliche Leistungskurven gleichen 

Typs erkennen, bei denen die Leistung nach einer kurzen Zeitperiode abfällt, um 

gegen Ende wieder anzusteigen, wenn das Ende des Arbeitstages im Blick ist 

(Abbildung 6 – b, c). 

 

Abbildung 6: Theoretische Leistungskurven nach Wyatt (Wyatt, et al., 1937) 

 

Um Stress oder auch Ermüdungserscheinungen entgegenzuwirken, hat sich 

insbesondere bei repetitiven Tätigkeiten der Einsatz von Kurzpausen bewährt. 

Kurzpausen entsprechen einer regelmäßigen, erholungsbezogenen 

Arbeitsunterbrechung von 3-10 Minuten Länge, die dem Abbau psychischer Folgen 

von Fehlbeanspruchung dienen und deren Akkumulation über die Zeit vorbeugen 

(Richter, et al., 2008). Unter steigendem Zeitdruck nimmt die mentale Anstrengung 

zur Zielerreichung zu und führt daher zeitlich kumulierend zu erhöhten 

ermüdungsbedingten psychischen Fehlbeanspruchungsfolgen (Meijman, et al., 1998 

S. 5 ff.). Durch die ermüdungsreduzierende Wirkung von Kurzpausen sollten sie 

grundsätzlich ermüdungsbedingte Fehlerbeanspruchungsfolgen stärker abfedern. 

Die Untersuchung von Wendsche (Wendsche, et al., 2012) hat ergeben, dass aktive 

Pausen generell die Zunahme von psychischer Ermüdung bei steigendem Zeitdruck 

reduzieren. Bei Einsatz von Ruhepausen zeigt sich dieser Effekt nur für 

erholungsfähige Personen. Somit belegt diese Studie die Notwendigkeit von 

gezielten inhaltlichen Pausenangeboten sowie die Förderung von 

erholungsbedingten Bewältigungsstrategien. 

In soziotechnischen Systemen ist die Verarbeitung von Informationen und deren 

Umsetzung in adäquate Handlungen die Grundlage jeder Interaktion, insbesondere 

wenn technische Geräte bedient werden. Das unvollständige Enkodieren oder gar 

Übersehen von Objekten kann verheerende Auswirkungen haben und im 

schlimmsten Falle zu Unfällen führen. Umso interessanter sind die Bedingungen, 
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unter denen Wahrnehmung ungestört stattfinden kann und wie diese durch äußere 

Einflüsse modifiziert wird. Wie zum Beispiel Rensink et al. (Rensink, et al., 1997) 

hervorheben, ist die Störbarkeit visueller Wahrnehmung weit größer als bisher 

vermutet wurde. Denn Ablenkungen durch Lichtblitze oder bereits durch den eigenen 

Lidschlag können dazu führen, dass bedeutsame Veränderungen in der Umwelt nicht 

gesehen werden. Dabei spricht man von einer sogenannten Change Blindness. Ist 

der Störreiz nur stark genug, kann selbst bei deutlichen Ereignissen die 

Erkennensleistung stark reduziert werden (Wascher, et al., 2010). Laut Sänger und 

Wascher nimmt dieses Phänomen mit dem Alter und unter Stress massiv zu, lässt 

sich aber mit extrinsischer Motivation deutlich vermindern (Sänger, et al., 2011). 

Die Gründe für Fehlverhalten, mangelnde Zuverlässigkeit oder sinkende 

Leistungsfähigkeit sind sehr vielfältig und können in ihrer Gesamtheit nicht dargestellt 

werden. In einer getakteten Montagelinie kann man mit den richtigen Maßnahmen 

Arbeitsaufgabe und Arbeitsbedingungen, wie auch die Leistungseinschränkungen 

von Mitarbeitern gut beherrschen und mit sinnvollen Maßnahmen entgegenwirken. 

Eher schwierig zu kontrollieren sind die situativen Bedingungen und 

Leistungsschwankungen der Mitarbeiter. Stress, Müdigkeit und Langeweile haben 

starke Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit von Menschen, welche wiederum 

sehr unterschiedlich sein kann.  

Produktionsplanungen beschäftigen sich vor allem mit Prognosen menschlicher 

Leistungsfähigkeit, indem sie beispielsweise Systeme vorbestimmter Zeiten oder die 

Berechnung von Planzeiten mit den entsprechenden Erfahrungswerten kombinieren. 

Montageprozesse werden also bislang häufig nur über die reine Abtaktung der 

zeitlichen Gesamtaufwände und in Einzelfällen hinsichtlich der Ergonomie betrachtet. 

In der Regel berücksichtigen diese Verfahren die individuellen 

Leistungsvoraussetzungen nur unzureichend, so dass unterschiedliche 

Beanspruchungssituationen entstehen können, in deren Folge Über- und 

Unterforderung möglich sind. Es kann also zu Leistungsschwankungen im laufenden 

Prozess kommen, zum anderen kommt es bereits im Lernprozess zu Abweichungen, 

da individuelle Trainingszustände in Kombination mit Talent und der Lernfähigkeit zu 

variablen Lernprozessen der Mitarbeiter führen (Merkel, 2012). 

Ebenfalls kommt hinzu, dass die meisten Montagesysteme starre Taktzeiten 

vorgeben und somit die Arbeitstätigkeiten über die gesamte Schichtzeit relativ gleich 
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verteilt sind, während der Mensch tagesrhythmischen Schwankungen in seiner 

Leistungsfähigkeit ausgesetzt ist. Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen der 

Leistungsnachfrage des Montagesystems und des Leistungsangebots von 

Montagemitarbeitern. Aus diesen Gründen beschäftigen sich neue 

Forschungsansätze, wie zum Beispiel das Projekt `BioTakt´ der Bayerischen 

Forschungsstiftung unter Leitung des iwb Anwenderzentrums Augsburg1 damit, eine 

Methode zur Flexibilisierung der Austaktung zu entwickeln. Dabei soll durch eine 

gezieltere Anpassung von Arbeitsvorgaben an die schwankende Leistungsfähigkeit 

von Montagemitarbeitern die Arbeitsgeschwindigkeit optimiert werden. Dadurch 

sollen Belastungsspitzen reduziert und eine fähigkeitsgerechtere Tätigkeitsausübung 

ermöglicht werden. 

 

Im folgenden Abschnitt werden kurz die Verfahren zur Bewertung Menschlicher 

Zuverlässigkeit dargestellt und die Bedeutung der Implementierung von 

menschlichen Einflussfaktoren in den Entwicklungs- und Planungsprozess heraus 

gestellt. 

 

2.3 Verfahren zur Bewertung und Analyse von Menschlicher 

Zuverlässigkeit 

Die bekanntesten Bewertungsverfahren oder -methoden zur Menschlichen 

Zuverlässigkeit sind THERP (Technique for Human Error Rate Prediction), SAINT 

(System Analysis of Integrated Networks of Task) und ESAT (Experten-System für 

Aufgaben-Taxonomie). Sie alle fordern als wesentliche Grundlage eine genaue 

Analyse der betreffenden Aufgaben oder des Handlungsverlaufs. Dabei gehen alle 

drei Methoden von einer Aufgabe als Startpunkt aus, wobei eine detaillierte 

Aufgabenanalyse grundsätzlich die Basis bildet und dazu werden die zu 

bewertenden Aufgaben in elementare Teilaspekte zerlegt. Das Maß der Bewertung 

ist bei allen Methoden die Wahrscheinlichkeit für eine korrekte bzw. fehlerhafte 

Aufgabenerfüllung. Ebenso wird davon ausgegangen, dass die Aufgabenerfüllung 

durch eine hohe Anzahl von PSFs sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden 

                                            
1
 Technologietransferstelle des Instituts für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb) der 

Technischen Universität München 
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kann. Bei allen drei Methoden werden Werte einer Datenbank direkt oder zu 

Vergleichszwecken genutzt. THERP und SAINT bedienen sich zusätzlicher 

Expertenschätzungen, die allerdings eher informell eingesetzt werden. Bei der 

Methode SAINT wird die Zeit als kontinuierlicher Simulationsparameter verwendet, 

während bei THERP und ESAT die Zeit höchstens als Einflussgröße in Form eines 

PSF berücksichtigt wird. Die Methode SLIM (Success Likelihood Index Methodology), 

im Gegensatz zu den drei gerade angesprochenen, stellt eine stark subjektive 

Bewertung Menschlicher Zuverlässigkeit in Abhängigkeit einer Vielzahl von 

spezifischen Einflussgrößen dar. Dabei werden anstelle von objektiven Fehlerdaten 

Expertenurteile herangezogen, die mögliche PSFs bestimmen und der Einfluss auf 

die Aufgabendurchführung wird geschätzt (Dörfel, et al., 1992 S. 102 ff.). Die VDI 

Richtlinie 4006 Blatt 2 (VDI, 2003) fasst die HRA-Bewertungsverfahren (Human 

Reliability Assessment) in drei Gruppen zusammen:  

 

 

Tabelle 2: Einteilung der HRA-Verfahren nach VDI 4006, Blatt 2 (VDI, 2003 S. 26 ff.) 

 

Ziel aller Bewertungsverfahren ist die quantitative Abschätzung der Menschlichen 

Zuverlässigkeit, um durch organisatorische oder gestaltungstechnische Maßnahmen 

eine Erhöhung der Zuverlässigkeit und der Sicherheit des gesamten Systems zu 

erreichen. Allerdings lassen sich diese Bewertungsmethoden nur schwer auf die 

manuelle Montage übertragen. Zum einen wurden diese Methoden im Wesentlichen 

für kognitive Aufgaben konzipiert und sind daher schlecht auf einfache repetitive 

Aufgaben übertragbar. Zum anderen ist der Aufwand zur Durchführung dieser 
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Methoden im Montageumfeld als sehr hoch einzuschätzen, da man mehrere Hundert 

Arbeitstakte einer Montagelinie bewerten müsste (Schick, et al., 2011). Einen ersten 

Ansatz für die Montage bieten Schick und Kollegen im VDI Bericht Nr. 2146 (Schick, 

et al., 2011), der auf einem tätigkeitsbezogenen Modell der menschlichen 

Handlungszuverlässigkeit basiert und die schon früh im Produktentstehungsprozess 

standardisiert vorliegenden Montagetätigkeiten aus der Produktionsplanung 

verwendet. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines Werkzeugs zur 

quantitativen Prognose der menschlichen Handlungszuverlässigkeit in der manuellen 

Montage. Durch die frühzeitige Prognose von Ausführungsfehlern in der manuellen 

Fertigung auf Basis von Planungsdaten ist die Steuerung der Montagequalität bereits 

vor Produktionsbeginn möglich. 

Die Berücksichtigung menschlicher Einflussfaktoren in den Entwicklungs- und 

Planungsprozess scheint wichtiger denn je, damit eine nachhaltige 

Konstruktionsmethodik gewährleistet werden kann. Für Konstrukteure in der 

Produktentwicklung existieren zahlreiche konstruktionsmethodische Ansätze, um 

Produkte hinsichtlich verschiedenster Aspekte zu entwickeln und das fertig gestaltete 

Produkt in die Fertigung abzugeben. Oftmals kommt es allerdings in der Praxis zu 

Störungen der in der Theorie gut funktionierenden Ansätze. Daraus können Fehler 

im alltäglichen Arbeitsprozess resultieren, die hohe Kosten durch zum Beispiel 

erhöhte Nacharbeit oder die Implementierung automatischer 

Absicherungsmaßnahmen zur Folge haben. Zudem kommt es oft zu Unzufriedenheit 

bei den ausführenden Mitarbeitern, die beispielsweise mit zu hohen Steckkräften 

oder komplizierter Kabelverlegung zu kämpfen haben. Ziel ist die Berücksichtigung 

menschlicher Einflussfaktoren in den Konstruktionsprozess im Sinne einer 

nachhaltigen und zielgerichteten Produktentwicklung. (Hinsch, et al., 2012) 

Die Anforderungen an die Planung manueller Montagelinien steigen genauso wie 

auch die Qualitätsansprüche in einem immer kürzer werdenden 

Produktlebenszyklus. Die Anlaufzeiten werden immer kürzer und die Qualitätsziele 

müssen somit immer schneller erreicht werden. Im Sinne eines guten und 

präventiven Qualitätsmanagements ist eine frühzeitige Erkennung qualitätskritischer 

Montageschritte essentiell, um gezielt dem Auftreten manueller Montagefehler 

entgegenwirken zu können. Eine quantitative Prognose der menschlichen 
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Zuverlässigkeit ist damit für die Planung des Produktionssystems und auch für die 

Entwicklung der Bauteile von beachtlichem Nutzen. (Schick, et al., 2011) 

Auch wenn die Feststellung von McDonalds (McDonald, 2006 S. 178) etwas 

pessimistisch klingen mag: „Currently we have been unable to find any convincing 

models of how user or operator needs can be constituted and put into play as a 

driver of innovation in large socio-technical systems.“, ist doch das Wissen der 

Operateure die Quelle für die Entwicklung und zukünftige Produktionsplanungen. 

Lessons-Learned Prozesse haben sich auch bei BMW unternehmensweit etabliert, 

doch überführen sie bisher die Erfahrung des Mitarbeiters nicht in einen Ziele-

Anforderungs-Katalog für das Design der folgenden Produktionseinheiten. Genau 

diese Idee verfolgt derzeit die Technische Planung und setzt mit Hilfe einfacher 

Oberflächen und intelligenter Systemverknüpfungen auf ein Innovationssystem, 

welches es erlaubt, die Erfahrungen der Mitarbeiter in das Anforderungsmanagement 

und in die Zielstruktur der Entwicklung zu überführen. Auch andere 

Automobilhersteller gehen eben diesen Weg und integrieren Aspekte der Ergonomie 

und Fehlhandlungssicherheit nicht erst in der laufenden Serienproduktion, sondern in 

die frühe Phase des Produktentstehungsprozesses. (GfA, 2010) 

Die Erkenntnisse aus der Analyse des in dieser Arbeit vorgestellten Datenmaterials 

bieten einen Ansatzpunkt für eine nachhaltigere Konstruktionsmethodik und 

Produktionsplanung im Montageumfeld, da in abstrahierter Form manuelle 

Montagefehler und Fehlerwahrscheinlichkeiten dargestellt werden und das 

Fehlerverhalten über den Tagesverlauf diskutiert wird. Diese Erkenntnisse lassen 

sich in zukünftige Produktentwicklungen und Prozessplanungen mit einbeziehen und 

können somit die Entstehung manueller Fehler weiter reduzieren. Im folgenden 

Kapitel werden Klassifizierungsansätze von Fehlern aufgeführt, um eine Auswahl für 

den in dieser Arbeit vorgestellten Anwendungsfall zu treffen. 
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3 Fehlerdefinition und Fehlerklassifikation 

Hinsichtlich aller Bewertungen und Methoden zur Menschlichen Zuverlässigkeit 

ergibt sich ein Problem, denn es ist nicht möglich, falsche Auffassungen von 

Aufgaben oder gedankliche Fehlleistungen als solche festzustellen, wenn sie denn 

keine Außenwirkung haben. Das wiederum bedeutet, dass es prinzipiell unmöglich 

ist, die Ursache menschlicher Fehlleistungen zu erkennen, sondern nur deren 

Auswirkungen zu beobachten (Bubb, et al., 1996 S. 51). 

 

Abbildung 7: Beobachtungsmöglichkeiten einer menschlichen Fehlhandlung innerhalb eines 
MMS (Bubb, et al., 1996 S. 51) 

 

Ein ähnliches Problem zeigt sich ebenfalls in der Klassifikation menschlicher Fehler. 

Dabei unterscheidet man eine auftretensorientierte und eine ursachenorientierte 

Klassifizierung. Diese beiden Klassifizierungsansätze sollen im Folgenden kurz 

vorgestellt werden. 

 

3.1 Klassifikation menschlicher Fehler 

Klassifizierungsansätze von menschlichen Fehlhandlungen gibt es in der Literatur 

sehr viele und alle werden aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet. 

Grundsätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass sich menschliche Fehlleistungen nur 

bei Handlungen und Aktionen, sprich bei Formen der Informationsumsetzung, 

beobachten lassen (Dörfel, et al., 1992 S. 84). Hinzen (Hinzen, 1993) beispielsweise, 

stellt die Fehlermöglichkeiten nach den Phasen der Informationsverarbeitung dar: 

 Erkennungsfehler - Fehler bei der Wahrnehmung der Information 

 Entscheidungsfehler - Fehler bei der Verarbeitung der Information 

 Leistungsfehler - Fehler bei Reaktion auf die Information 
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Die menschliche Informationsverarbeitung lässt sich nun aber nicht immer in eine 

solche Dreiteilung untergliedern, da sich viele Vorgänge der 

Informationsverarbeitung deutlich komplexer gestalten. Bubb (Bubb, 1992) unterteilt 

die in der Literatur sehr zahlreich vorkommenden Klassifizierungsarten von Fehlern 

in zwei große Bereiche: in eine auftretens- bzw. verrichtungsorientierte Klassifikation 

und in eine ursachenorientierte Klassifikation. Diese Unterteilung der Ansätze 

spiegelt zwei Blickwinkel der Betrachtung wieder. Bei einer auftretens- und 

verrichtungsorientierten Klassifikation wird der Fehler entsprechend seines 

Auftretens betrachtet und entspricht damit eher einem verhaltenspsychologischen 

Standpunkt. Bei der ursachenorientierten Klassifikation stehen die Ursachen für das 

Auftreten von Fehlern im Mittelpunkt, um zum Beispiel, aus Sicht eines 

Systemergonomen, mit Hilfe optimaler ergonomischer Systemgestaltung 

menschliche Fehler zu verhindern. Die Trennschärfe dieser beiden Bereiche ist 

natürlich nicht voll gegeben, vielmehr sind die Übergänge als fließend zu verstehen, 

sowohl das Auftreten wie auch die Ursache von Fehlern können selten isoliert 

betrachtet werden. Sie stehen meist in vielfacher Abhängigkeit zueinander und 

werden zudem von aufgaben- und situationsabhängigen Einflussgrößen mitbestimmt 

(Dörfel, et al., 1992 S. 84). 

Im Folgenden sollen diese beiden Klassifizierungsansätze, wie auch kombinierte 

Ansätze, kurz dargestellt werden, um eine Auswahl für den in dieser Arbeit 

vorgestellten Anwendungsfall zu treffen. 

 

3.1.1 Auftretens- und verrichtungsorientierte Klassifikation 

Bei dem auftretens- und verrichtungsorientierten Klassifikationsansatz betrachtet 

man die Fehlhandlung unabhängig von den Fehlerursachen und berücksichtigt die 

Fragen nach dem `was´, `wie´, `wann´ und `wo´. Der Klassifizierungsansatz von 

Rigby (Rigby, 1970) unterscheidet dabei zwischen drei Arten von Fehlhandlungen: 

 Sporadische Fehlhandlungen (Einzelereignisse) 

 Zufällige Fehlhandlungen (häufigere Ereignisse, die aber keine sichtbare 

Tendenz aufweisen) 

 Systematische Fehlhandlungen (Ereignisse mit klar sichtbarer Tendenz) 
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Bei diesem Ansatz bestimmt die natürliche Variabilität des menschlichen Handelns 

die Ausführungsunterschiede und damit auch, ob es zu sporadischen, zufälligen oder 

systematischen Abweichungen von vorgegebenen Werten kommt. 

Der Ansatz von Meister (Meister, 1977) unterscheidet vier Arten von 

Fehlhandlungen, wobei die Anwendbarkeit dieser verschiedenen Fehlerarten für 

Zuverlässigkeitsanalysen im Vordergrund steht, da Rückschlüsse auf die 

Fehlerursachen damit nur schlecht gezogen werden können: 

 Fehlerhafte Ausführung einer erforderlichen Handlung 

 Nichtausführung einer erforderlichen Handlung 

 Ausführung einer Handlung außerhalb der erforderlichen Reihenfolge 

 Ausführung einer nicht erforderlichen (unzulässigen) Handlung 

Da für eine praktische Datensammlung menschlicher Arbeitsfehler, wie auch im hier 

vorgestellten Praxisfall in der Motormontage, eine detailliertere Unterteilung von 

Fehlerarten notwendig ist, setzt Swain (Swain, 1980) auf dem Klassifizierungsansatz 

von Meister auf und erweitert die Kategorien durch zusätzliche Unterteilungen: 

- Ausführungsfehler 

 Auswahlfehler 

o Wahl eines falschen Bedienelements 

o Wahl einer falschen Anzeige 

o Fehlpositionierung 

o Falsche Informationsausgaben (mündlich, schriftlich, durch System) 

 Zeitfehler 

o Zu früh 

o Zu spät 

 Qualitätsfehler 

o Zu wenig 

o Zu viel 

- Auslassungsfehler 

 Auslassen einer ganzen Aufgabe 

 Auslassen eines Handlungsschritts 

- Hinzufügungsfehler 

- Sequenzfehler 
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Diese Unterteilung der Fehlerarten ist genau auf die von Swain und Guttmann 

(Swain, et al., 1980) entwickelte Methode THERP zugeschnitten, da man mit dieser 

Unterteilung sehr rasch die wesentlichsten Fehlhandlungen bei der 

Aufgabenerfüllung identifizieren kann. 

Eine ähnliche Unterteilung von Fehlerarten wird in der VDI 4006 Blatt 2 (VDI, 2003) 

vorgenommen: 

 

Fehlerart Beschreibung Beispiele 

Unterlassungs-

fehler 

 etwas ist unterblieben 

 etwas wurde unterlassen 

Das ordnungsgemäße Anlaufen 
eines Motors ist zu kontrollieren, 
aber die Überprüfung der 
vorgesehenen Kontrolllampe wird 
unterlassen (z.B. aufgrund 
schlechter Anordnung) 

Ausführungs-

fehler 

Allgemeiner Ausführungsfehler 

 etwas ist falsch (ausgewählt) 

 etwas ist fehlerhaft (eingestellt) 

Ein Schalter könnte falsch 
ausgesucht oder fehlerhaft 
eingestellt werden (z.B. aufgrund 
fehlender Beschriftung) 

Zeitfehler 

 etwas zu früh 

 etwas zu spät 

Der Abfall der Flughöhe könnte 
wegen zusätzlicher Aufgaben zu 
spät erkannt werden (zeitgleich 
oder unter Zeitdruck zusätzlich 
Fluggeschwindigkeit ablesen) 

Qualitative Fehler 

 etwas ist zu wenig/zu niedrig 

 etwas ist zu viel/zu hoch 

Die Flughöhe könnte zu niedrig 
eingestellt werden (z.B. aufgrund 
ergonomisch unzureichender 
Skaleneinteilung) 

Reihenfolgefehler 

 etwas ist zu früh und etwas 
anderes zu spät (ein oder 
mehrere Handlungsschritte 
vertauscht) 

Eine Anweisung wird in verkehrter 
Reihenfolge durchgeführt (z.B. um 
Wegezeiten zu optimieren) 

Verwechslungsfehler 

 etwas wird anstelle von etwas 
anderem getan (etwas 
unterlassen und etwas anderes 
falsch) 

Zwei Pumpen werden auf dem 
Schaltpult verwechselt (z.B. 
aufgrund spiegelbildlicher 
Anordnung) 

Tabelle 3: Mögliche Fehlhandlungen nach VDI 4006-2 (VDI, 2003), geringfügig geändert 
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3.1.2 Ursachenorientierte Klassifikation 

Bei der ursachenorientierten Klassifikation werden menschliche Fehlhandlungen 

hinsichtlich ihrer Entstehungsursache strukturiert. Es geht dabei also um die Frage 

nach dem `warum´. Hacker (Hacker, 1987) erklärt dabei die menschlichen Fehler 

anhand von Nutzungs- oder Verarbeitungsmängeln der verfügbaren Informationen 

und unterscheidet dabei drei Kategorien: 

 Information ist objektiv nicht verfügbar 

 Information ist objektiv verfügbar, wird aber nicht genutzt 

 Information ist objektiv verfügbar, wird aber falsch genutzt 

Wie eingangs schon erwähnt, ist es sinnvoll, menschliche Fehlhandlungen unter dem 

Blickwinkel des Informationsprozesses, sprich Informationsaufnahme, -verarbeitung 

und -umsetzung zu sehen. Norman (Norman, 1981) (Norman, 1986) geht mit seiner 

Unterscheidung zwischen `Mistakes´ (Fehler bei der Bildung einer Handlungsabsicht) 

und `Slips´ (Fehler bei der Durchführung der Handlungsabsicht) noch einen Schritt 

weiter, da dieser Ansatz eine vertiefte Analyse der kognitiven Prozesse für die 

Handlungsplanung und -ausführung erfordert. 

Der Klassifizierungsansatz von Zimolong (Zimolong, 1990) berücksichtigt 

Einflussfaktoren auf die menschliche Arbeit und er unterscheidet dabei drei Gruppen 

von Einflussfaktoren: 

Aufgabe 

 Funktion (Aufgabeninhalt und -auslegung) 

 Rückmeldung 

 Kompatibilität 

Arbeitsbedingungen 

 Arbeitsplatzgestaltung 

 Arbeits- und Betriebsmittelgestaltung 

 Umwelteinflüsse 

 Arbeitsorganisation 

Leistungsvoraussetzungen 

 Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 Wissen 

 Motivation und Einstellung 



FEHLERDEFINITION UND FEHLERKLASSIFIKATION 

  27 

3.1.3 Kombinierte Klassifikationsansätze 

Bei der Analyse von menschlichen Fehlern gibt es ebenso Klassifikationsansätze, die 

nicht eindeutig zuzuordnen sind, da sie sich auf mehreren Ebenen bewegen. Die 

populärsten Modelle, wie zum Beispiel die Klassifizierung von Reason (Reason, 

1990), sind stark durch die Arbeit von Rasmussen (Rasmussen, 1982) beeinflusst, 

auf dessen 3-Ebenen-Modell menschlichen Verhaltens kurz eingegangen werden 

soll. 

Rasmussen implementiert drei Ebenen menschlichen Verhaltens: 

fertigkeitsbasiertes, regelbasiertes und wissensbasiertes Verhalten. Nach VDI 4006 

Blatt 1 (VDI, 2002) tritt fertigkeitsbasiertes Verhalten meist bei häufig ausgeübten 

Aufgaben auf, für deren Bearbeitung nur ein geringer Grad von bewusster 

Denktätigkeit erforderlich ist. Regelbasiertes Verhalten ist typisch für weniger 

vertraute Aufgaben, bei denen das Verhalten aus einem Vergleich der Informationen 

mit vertrauten Regeln und Mustern auf einer Wenn-Dann-Basis resultiert. Wenn eine 

hohe Denktätigkeit erforderlich ist, also vertraute Regeln oder Muster nicht direkt 

angewendet werden können, spricht man von wissensbasiertem Verhalten. Die 

kognitiven Abläufe in fertigkeitsbasiertem, regelbasiertem und wissensbasiertem 

Verhalten unterscheiden sich, da verschiedene Prozessschritte durchlaufen werden. 

Dargestellt sind die Abläufe in Abbildung 8. 
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Abbildung 8: Simplified illustration of three levels of performance of skilled human operators. 
Note that levels are not alternatives but interact in a way only rudimentarily represented in 
diagram. (Rasmussen, 1983) 

 

Auf dem 3-Ebenen-Modell von Rasmussen baut neben Rouse & Rouse (Rouse, et 

al., 1983) auch Reason (Reason, 1990) auf, wobei neben der kognitiven Entstehung 

des Fehlers auch seine letztendliche Ausprägung betrachtet wird. Die folgende 

Abbildung gibt eine Zusammenfassung der psychologischen Vielfalt 

sicherheitsgefährdender Handlungen wieder. Auf erster Ebene nach der Absicht, 

dann nach der Unterscheidung zwischen Fehlerformen und Verstößen eingeteilt. 
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Abbildung 9: Klassifikation menschlicher Fehler nach Reason (Reason, 1994 S. 255), 
geringfügig geändert 

 

Reason unterscheidet bei seiner Klassifikation erstens nach absichtlichen und 

unabsichtlichen Handlungen und integriert zweitens das 3-Ebenen-Modell von 

Rasmussen. Fehler definiert Reason ausschließlich als falsche Handlungen bei 

prinzipiell richtiger Absicht. Interessant dabei ist, dass regel- und wissensbasierte 

Fehler in diesem Modell lediglich beabsichtigten Handlungen zugeordnet werden. 

Dementsprechend gehört die Ebene des fertigkeitsbasierten Verhaltens zu 

unbeabsichtigten Handlungen. Die sich daraus ergebende Taxonomie zeigt den 

Zusammenhang zwischen den drei grundlegenden Fehlertypen und den drei 

Ausführungsebenen nach Rasmussen: 

 

Ausführungsebene Fehlertyp 

Fähigkeitsbasierte Ebene Patzer und Schnitzer 

Regelbasierte Ebene Regelbasierte Fehler 

Wissensbasierte Ebene Wissensbasierte Fehler 

Tabelle 4: Taxonomie Reason (Reason, 1994 S. 84) 
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Ein weiterer Klassifikationsansatz ist die Unterscheidung zwischen `error of omission´ 

und `error of comission´. Swain und Guttmann (Swain, et al., 1980 S. 2 ff.) weisen in 

ihrem `Handbook of Human Reliability´ vier Arten von menschlichen Fehlhandlungen 

aus:“ 

 error of omission (a person fails to perform the task or part of the task) 

 error of commission (a person performs the task or a step incorrectly) 

 extraneous act (a person introduces some task or step that should not have 

been performed) 

 sequential error (a person performs some task or step out of sequence) 

 time error (a person fails to perform the task or step within the allotted time, 

either too early or too late)” 

Bei dieser Kategorisierung sind die letzten drei Fehlertypen auch als `error of 

commission´ zu verstehen. Die Autoren listen diese nur separat auf, weil deren 

Ursachen zu unterschiedlich sind. 

Reason (Reason, 2002) gibt noch einige Beispiele für Auslassungsfehler (error of 

omission) an, wann diese vor allem auftreten:“ 

 The greater the informational loading of the task or step is 

 Procedural steps that are functionally isolated 

 Recursive or repeated procedural steps 

 When the primary goal of the task is achieved before all necessary steps have 

been completed 

 More likely in steps close to the end of a task 

 Steps in which the item to be acted upon is concealed 

 Steps following unexpected interruptions 

 Tasks that involve planned departures from standard operating procedures 

 Actions that are triggered by weak, noisy or ambiguous signals” 
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3.2 Diskussion und Auswahl eines Klassifikationsansatzes 

Die Darstellung der verschiedenen Klassifikationsansätze hat gezeigt, wie 

vielschichtig menschliche Fehlhandlungen sein können und wie schwierig eine 

Einteilung in klare Fehler-Klassen ist. Zudem besteht in der Wissenschaft bereits seit 

längerem der Grundgedanke, dass Fehler nicht die Auslöser für Fehlhandlungen 

sind, sondern als Symptome zu verstehen sind. Die tatsächlichen Fehler liegen 

unterhalb der Oberfläche zunächst hinter schlechten organisatorischen oder 

prozesstechnischen Problemen verborgen. Zudem sollte das ganze 

Tätigkeitsspektrum beleuchtet werden, wie auch Hollnagel (Hollnagel, 2009) 

propagiert. Systeme mit sozialen Schnittstellen entsprechen im Gegensatz zu rein 

technischen Komponenten und Systemen keinem binären Schema (1 oder 0 – 

Funktion besteht oder Funktion besteht nicht). Dies bedeutet, dass ihre 

Arbeitsleistung schwankt, was einen fundamentalen Grund für Störfälle darstellt. 

Ferner sind soziotechnische Systeme derart komplex, dass Arbeitssituationen 

grundsätzlich unterspezifiziert und daher teilweise unberechenbar sind. Deswegen 

entsprechen Arbeitsbedingungen nicht immer genau dem, was festgelegt oder 

vorgeschrieben wurde. Zudem sind Personen, Teams und Organisationen in der 

Regel darauf angewiesen ihr Verhalten abwandeln zu können, um den bestehenden 

Verhältnissen, speziell den tatsächlichen Ressourcen und Anforderungen, gerecht zu 

werden und sich anzupassen. Ohne diese Möglichkeit der Variabilität wären nur 

wenige oder gar keine Aufgaben erfolgreich durchführbar. Somit können 

Schwankungen in der Arbeitsausführung also auch zu positiven Ergebnissen führen. 

Hollnagel  (Hollnagel, 2009 S. 97) beschreibt diesen Umstand wie folgt: 

„Performance Variability is the reason why things most of the time go right, as well as 

the reason why things sometimes go wrong.” 
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Abbildung 10: Multimodal functioning (Hollnagel, 2009 S. 96) 

 

Wenn menschliche Fehlhandlungen effektiv nachvollzogen werden sollen, so 

Hollnagel, sei es erforderlich, die Fehler vor dem Hintergrund normaler Leistung zu 

betrachten, sprich, diese zu untersuchen. Der Fokus der Risikobewertung sollte 

dabei nicht länger auf der Suche nach Fehlern und Störungen liegen, sondern 

stattdessen auf dem Bestreben, zu verstehen, weshalb das Ausführen von zum 

Beispiel Montagetätigkeiten normalerweise zu einem positiven Ergebnis führt. 

Grundsätzlich bedeutet das, eher das Normale als die Ausnahmen zu analysieren. 

Oberstes Sicherheitsziel sollte demnach nicht mehr die Reduzierung der Zahl 

unerwünschter Ereignisse sein, sondern die Förderung der Fähigkeit, trotz 

variierender Bedingungen das definierte Resultat zu erreichen. Folglich würde sich 

damit eine sehr viel breitere Datengrundlage ergeben, mit der gearbeitet, von der 

gelernt und die letztlich dazu genutzt werden könnte, die Menschliche Zuverlässigkeit 

langfristig zu erhöhen (Hollnagel, 2009 S. 96 ff.). 

Der Grundgedanke von `Resilience Engineering´ (Hollnagel, et al., 2006) soll damit 

ebenso Einzug in diese Arbeit finden. Denn es geht nicht mehr nur um die 

Minimierung von Fehlerhäufigkeiten, sondern um das Vermeiden unerwünschter 

Ereignisse. Das Konzept der Resilienz fordert in diesem Zusammenhang eine 

ganzheitliche Betrachtung aller menschlichen Handlungsmöglichkeiten und die 

menschliche Variabilität wird dabei eher als positive Eigenschaft verstanden, statt 

den menschlichen Fehler nur als Risiko zu sehen. Der Forschungsgedanke der 

Resilienz stellt die Anwesenheit einer Anpassungsfähigkeit des Systems in den 

Vordergrund, um auf künftige Ereignisse gut reagieren zu können und stabile 
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Prozesse aufzubauen. Dieser Arbeit liegt nicht das Ziel einer einhundert prozentigen 

Ursachenforschung für manuelle Montagefehler zugrunde, vielmehr soll sich mittels 

eines systemtheoretischen Modells an die komplexen Systemeigenschaften heran 

getastet werden, um einen Überblick über alle relevanten System- und 

Umwelteinflüsse zu bekommen. Dafür wurde im ersten Schritt eine Datengrundlage 

manueller Montagefehler erhoben, um Fehlerwahrscheinlichkeiten zu bestimmen und 

mit bestehenden Ansätzen zu vergleichen. Nun gilt es, aus den hier vorgestellten 

Fehlertypologien und Klassifizierungsansätze, einen Ansatz für die in dieser Arbeit 

vorgestellte Datengrundlage auszuwählen. Um manuelle Montagefehler einer 

Motorenproduktion sinnvoll einzuordnen, bietet sich die auftretens- und 

verrichtungsorientierte Klassifikation der VDI 4006 Blatt 2 (VDI, 2003) an. Diese 

Klassifizierung scheint zielführend, da nicht die Ursachenorientierung im Vordergrund 

steht und die relativ umfangreiche Datenmenge an Montagefehlern gezielt 

zugeordnet werden kann. 

Die Resilienz wird in dem hier vorgestellten soziotechnischen System ebenso einer 

Betrachtung unterzogen, um auf der Systemebene einen Schritt weiter zu gehen, als 

ausschließlich quantitative Daten zu diskutieren. Im nächsten Schritt soll als 

Grundlage der folgenden Auseinandersetzungen das Konzept des Resilience 

Engineering erörtert werden. 
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4 Resilience Engineering 

Um im späteren Verlauf mit Hilfe eines systemtheoretischen Modells das in dieser 

Arbeit untersuchte soziotechnische System zu beschreiben, soll nun der Gedanke 

des Resilience Engineering Eingang in die Diskussion finden. Es ist Ziel eines jeden 

Produktionsbereiches, stabile und robuste Prozesse im Fertigungsalltag 

vorzuweisen, um schnell auf etwaige Störfälle reagieren zu können. Resilience 

Engineering entspricht dabei einer neuen Denkrichtung und einer neuen 

Herangehensweise an das Thema Sicherheit und Risiko. Ziel dieses Ansatzes ist die 

Schaffung widerstandsfähiger Systeme und vor allen Dingen die Flexibilisierung von 

Organisationen, um auf unerwartete Ereignisse und Störgrößen in komplexen 

Strukturen sicher reagieren zu können. Dekker (Dekker, et al., 2008 S. 2) stellt dabei 

die Anpassungsfähigkeit an die Komplexität der Umwelt in den Vordergrund: „In 

Resilience Engineering failures do not stand for a breakdown or malfunction of 

normal system functions, but rather represent the converse of the adaptations 

necessary to cope with the real world complexity. Individuals and organizations must 

always adjust their performance to the current conditions; and because resources 

and time are finite it is inevitable that such adjustments are approximate.” Die 

Resilienzforschung distanziert sich demnach vom reinen Zählen der Fehler, denn es 

geht nicht ausschließlich darum, negative Ereignisse zu analysieren und zu 

reduzieren. Vielmehr steht die Identifizierung der Fähigkeiten zur Anpassung von 

Individuen und Organisationen im Fokus der Betrachtung (Dekker, et al., 2008). 

Dieser Forschungsansatz integriert verschiedenste Elemente und Theorien von 

beispielsweise der Salutogeneseforschung, von Theorien der 

Informationsverarbeitung und der lernenden Organisation (Lafrenz, et al., 2012). Im 

Rahmen des Resilience Engineering wurden Analysemethoden und Modelle 

entwickelt, wie zum Beispiel STAMP (System-Theoretic Accident Modelling and 

Processes) (Leveson, April 2004) und FRAM (Functional Resonance Analysis 

Method) (Hollnagel, 2004), die vor allem die Interaktionen zwischen Individuen oder 

zwischen Organisationseinheiten sowie soziale und organisationale Aspekte 

fokussieren. Die Analysen folgen dem Prinzip ETTO (Efficiency-Thoroughness 

Trade-Off) (Hollnagel, 2009) und berücksichtigen verstärkt positive 

Handlungsabläufe. 
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Cook und Nemeth (Cook, et al., 2006 S. 220) stellen heraus, dass sich die 

Resilienzforschung aus einer Kombination von 3 Forschungsfeldern zusammensetzt: 

„The first is research on cognition – including distributed cognition – in demanding 

situations. The second is research on the explanation of goal – means hierarchies in 

naturalistic settings. The third is research on the characteristics of sudden demands 

for resources and the reactions that they evoke. Understanding resilience is likely to 

depend almost entirely on assembling research approaches that explore the 

interactions among these three themes.” 

Übersetzt auf den in dieser Arbeit dargestellten Praxisbezug lässt sich feststellen, 

dass Resilienzbetrachtungen auf mehreren Ebenen stattfinden können. “In principle 

all of these levels of analysis are relevant to resilience and are interdependent, as if 

each wider layer of the union sets the context for how the layer inside can operate. 

Nevertheless, despite this interdependence, each layer may require quite distinct 

explanatory mechanism. There may also be tensions and incompatibilities between 

the mechanisms that operate at these different levels. In order to understand the 

nature of resilience it is probably necessary to develop an understanding of these 

different levels and of the relationships between them.” (McDonald, 2006 S. 158). 

Einerseits geht es um das Verhalten der Individuen in schwierigen Situationen, sprich 

um die Erkenntnis- und Anpassungsprozesse, andererseits stehen auch die 

Zielhierarchien im Betrachtungsmittelpunkt. Welche Ziele werden angestrebt und vor 

allem welche werden herangezogen, wenn es in turbulenten Situationen eher um ein 

Systemüberleben, als um eine Zielerreichung geht. Ebenso steht der plötzliche 

Bedarf an verschiedenen Ressourcen zur Debatte, um zum Beispiel schnell 

ändernden Bedingungen und daraus resultierenden Reaktionen zu begegnen. 

Natürlich lassen sich diese Ebenen nicht strikt voneinander trennen. Vielmehr geht 

es um die Interaktionen und Austauschprozesse zwischen ihnen. Um Resilienz in 

soziotechnischen Systemen zu betrachten, ist es also erforderlich, nicht nur eine 

Systemkomponente zu fixieren, sondern alle mitwirkenden Ebenen herauszufiltern 

und in Ihren Zusammenhängen darzustellen. Genau dem soll in dieser Arbeit mit 

Hilfe eines systemtheoretischen Modells Rechnung getragen werden. 
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4.1 Grundlagen des Resilience Engineering 

Ein robustes und in diesem Sinne resilientes System zeichnet sich vor allem dadurch 

aus, dass sich verschiedene Subsysteme gegenseitig unterstützen, um auf 

unerwartete Situationen sicher reagieren und Störungen kompensieren zu können. 

Nach dem erfolgten Störfall kommt das System schnell wieder in einen sicheren und 

stabilen Zustand. Es geht also um die Schaffung von Ressourcen und 

Ausgleichsmechanismen, um das System zu stärken und damit auf 

unvorhergesehene Situationen sicher reagieren zu können. 

Hollnagel (Hollnagel, 2009) stellt vier Kernfähigkeiten heraus, die ein resilientes 

System kennzeichnen: 

1. Ability to respond on to current challenges 

2. Ability to monitor incoming critical situations 

3. Ability to anticipate the occurance of future events 

4. Ability to learn from the past 

Im folgenden Begriffsschaubild (van der Vorm, et al., 2011) werden die vier 

Kernkompetenzen von Resilienz um eine notwendige Unterstützungsleistung von 

Struktur und Kultur, sowie um die Identifikation und Verfügbarkeit von relevanten 

Ressourcen, die Resilienz fördern und erhalten, ergänzt. 

 

Abbildung 11: Resilience defined by four abilities needs a supporting structure and culture 
(van der Vorm, et al., 2011 S. 265) 

 

Die vier Fähigkeiten respond, monitor, anticipate und learn sind die Basis für 

Resilienz. Um diese Fähigkeiten effektiv nutzen und leben zu können, müssen sie in 

Beziehung zu einer unterstützenden Struktur und Kultur gebracht werden. Die 
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Fähigkeiten, Struktur und Kultur bilden wiederum die Basis für organisationales 

Lernen und Anpassungsfähigkeit. Resilienz kann auf allen Analyseebenen 

untersucht werden. Von der Makro- bis zur Mikro-Ebene könnten Gesellschaften, 

Institutionen und Organisationen, Teams und das Individuum selbst die zu 

untersuchenden Einheiten darstellen. Auf die organisationale Resilienz soll im 

folgenden Abschnitt etwas genauer eingegangen werden. 

 

4.2 Organisationale Resilienz 

Resiliente Organisationen zeichnen sich durch organisationale Achtsamkeit 

hinsichtlich kritischer Umweltereignisse aus. Dies betrifft vor allem eine frühzeitige 

Wahrnehmung potenziell schädigender Ereignisse, um deren Eintreten möglichst zu 

vermeiden (Weick, et al., 2007) (Rerup, 2001). “The focus is on medium to long-term 

survival rather than short term adjustment per se. However the organisation´s 

capacity to adapt and hence to survive becomes one of the central questions about 

resilience – because the stability of the environment cannot be taken for granted. 

Therefore, the notion is important of being able to read the environment appropriately 

and to be able to anticipate, plan and implement appropriate adjustments to address 

perceived future requirements.” (McDonald, 2006 S. 156). 

Hale und Heijer (Hale, et al., 2006 S. 136) listen charakteristische Merkmale für 

Organisationen mit mangelnder Resilienz auf: „ 

 Defences erode under production pressure. 

 Past good performance is taken as a reason for future confidence 

(complacency) about risk control. 

 Fragmented problem-solving clouds the big picture – mindfulness is not based 

on a shared risk picture. 

 There is a failure to revise risk assessments appropriately as new evidence 

accumulates. 

 Breakdown at boundaries impedes communication and coordination, which do 

not have sufficient richness and redundancy. 
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 The organization cannot respond flexibly to (rapidly) changing demands and is 

not able to cope with unexpected situations. 

 There is not a high enough `devotion´ to safety above or alongside other 

system goals. 

 Safety is not built as inherently as possible into the system and the way it 

operates, by default.” 

Woods et al. (Woods, et al., 2010 S. 95) stellen zusammenfassend dar, dass 

erfolgreiche Organisationen in Zukunft vor allen Dingen folgende Punkte beachten: „ 

 Detecting signs of increasing organizational risk, especially when production 

pressures are intense or increasing; 

 Having the resources and authority to make extra investments in safety at 

precisely these times when it appears least affordable; 

 Having a means to recognize when and where to make targeted investments 

to control rising signs of organizational risk and re-balance the safety and 

production tradeoff. 

These mechanisms may help produce an organization that creates foresight about 

changing risks before failures occur.” 

In resilienten Organisationen bezieht die organisatorische Fehlerkultur interne 

Prozesse und Strukturen als potenzielle Fehlerursache mit ein und vermeidet eine 

Personalisierung von Fehlerquellen. Es werden dabei Kapazitäten geschaffen, um 

verstärkt Mitarbeiter mit ihrem lokalen Erfahrungswissen in die Fehleranalyse 

einzubeziehen (Weick, et al., 2007). Zudem ist herauszustellen, dass resiliente 

Organisationen bei bereits eingetretenen negativen Ereignissen ihre Fähigkeiten 

nutzen, organisationsinterne Kapazitäten zur Informationsverarbeitung und 

Fehlerursachenanalyse zu erweitern. Des Weiteren werden in resilienten 

Organisationen hierarchische Steuerungsmechanismen zugunsten dezentraler 

Entscheidungsfindung zurückgenommen, welche wiederum eine flexiblere 

Problembearbeitung und raschere Kommunikation erlauben. Wichtig dabei ist ein 

wertschätzender Umgang im Problemlöseprozess mit Einbezug lokaler 

Wissensbestände. Zudem weisen resiliente Organisationen die Fähigkeit auf, interne 
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und externe Ressourcen zu aktivieren, zu nutzen oder neu zu kombinieren, um neue 

Problemlösungen in Krisen zu generieren (Sutcliffe, et al., 2003). 

Bezogen auf Organisationen stellt McDonald (McDonald, 2006 S. 158) die 

Abhängigkeit von Resilienz zu einem hohen Maß an Standardisierung heraus. Dabei 

ist gemeint, dass z.B. bei Routinevorgängen oder sehr komplexen Funktionen eine 

Automatisierung hilfreich sein kann oder dass Auditierung als stetige Kontrolle die 

Standardiesierung der Arbeitsprozesse sicherstellt. Neben der Standardisierung 

schafft Resilienz aber auch gewisse Freiräume und Flexibilität, um sich an 

Umwelteinflüsse anzupassen (McDonald, 2006 S. 159). Auch im Produktionsumfeld 

wird mit dieser Gegensätzlichkeit umgegangen und im besten Fall im Sinne der 

Resilienz aufgelöst. Beispielsweise erfordert eine frühzeitig abgestimmte Planung der 

Montagelinie trotzdem hohe Flexibilität und Veränderungs- und 

Anpassungsmöglichkeiten am Montageband. Ebenso beklagt die Instandhaltung eine 

zu strikte Vorgehensweise bei diversen Bedien-, Reparatur- oder 

Wartungstätigkeiten. Es gibt bessere, schnellere und sicherere Wege, die Störung zu 

quittieren. Aus dieser Situation entsteht ein Dilemma, denn durch den habitualisierten 

vermeintlich besseren Lösungsweg könnten sich Fehler einschleichen, die beim 

strikten Abarbeiten diverser Checklisten nicht unterlaufen wären. Resilienz auf 

diesem Level bedeutet, Möglichkeiten zu schaffen, starre Prozesse zu modifizieren 

und Standards zu verbessern. Stabile integrierte Prozesse schließen also keine 

Veränderungsmöglichkeit aus. Resilienz bedeutet in diesem Zusammenhang die 

Fähigkeit, sich auf mögliche Risiken präventiv einzustellen, bevor diese zu Störungen 

im System führen, ebenso, wie bei Störfällen Kompromisse und Flexibilität zu zeigen, 

diese Probleme bestmöglich zu lösen. Das Risiko sollte also identifiziert werden, 

Abstellmaßnahmen oder Sicherheitspläne erstellt und evaluiert werden und das 

Risiko auf ein Minimum reduziert werden. 

Flin (Flin, 2006 S. 227) gibt mit Ihrer Definition von `Managerial Resilience´ einen 

weiteren Blickwinkel organisationaler Resilienz: „The essence of managerial 

resilience in relation to safety was defined above as the ability to deal with conflicts 

between safety and the primary performance goals of the organisation.” Neben der 

Organisationsebene einer Resilienzbetrachtung ist es ebenso nötig, die 

Verhaltensebene der Mitarbeiter oder Führungskräfte zu analysieren, um 

herauszustellen, was und wie Individuen sich in einer Organisation verhalten, um als 
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besonders resilient zu gelten. Gerade auf die Führungsstruktur einer Organisation 

wird unterschiedlich Druck ausgeübt. Es müssen Aufgaben erfüllt, Ziele erreicht und 

Kosten reduziert werden. Diese Kombination aus Belastungen kann das Verhalten 

der Arbeitskräfte so beeinflussen, dass die Organisation sehr schnell an den 

Grenzen ihrer Risikofähigkeit agiert. Ein Manager muss also im Sinne der Resilienz 

in der Lage sein, Risiko zu erkennen und seine Entscheidungen vor dem Hintergrund 

der Organisationsziele und auch der Sicherheit abzuwägen. Vor allem 

Führungskräfte mittlerer Hierarchieebenen müssen Ihre Verantwortung für die 

Organisationssicherheit stetig gegen die Ziele Ihrer Vorgesetzten abwägen (Flin, 

2006 S. 227 ff.). 

 

4.3 Resilienz auf Team- und persönlicher Ebene 

Verschiedene Teams oder Gruppen einer Organisation sind ein wichtiger Baustein 

für die gesamthafte Resilienz der Organisation. Sie müssen mit vielen verschiedenen 

Anforderungen umgehen, mögliche Schäden verhindern, die richtigen Gelegenheiten 

und Möglichkeiten nutzen und sie müssen mit den Konsequenzen zurechtkommen. 

Oftmals nutzen interdisziplinäre Teams implizite, informelle Formen der Kontrolle um 

Probleme zu lösen, anstatt auf offiziell beschriebene Kontrollmechanismen zurück zu 

greifen (van der Vorm, et al., 2011). Man kann also sagen, resiliente Teams steuern 

sich zum Teil selbst und bauen sich somit einen Fundus an Verhaltensweisen oder 

Backuplösungen auf, um im Krisenfall schnell reagieren zu können. Zum einen 

erinnert diese Selbstregulierung an das Konzept der lernenden Organisation (Heiner, 

1998), zum anderen wird sich in dieser Arbeit noch klären, inwieweit die 

Selbststeuerung eines Teams im Sinne der Resilienz förderlich ist oder sich eher 

hemmend auf das Systemziel auswirkt. 

Resilienz auf der Ebene des Individuums meint die Fähigkeit zu lernen, zu reagieren 

und zu antizipieren. Sander (Sander, 2012) stellt sieben Eigenschaften heraus, unter 

anderem Lösungsorientierung, Netzwerk nutzen und Zukunft planen, die dem 

Menschen helfen, in Krisensituationen sicher zu reagieren. Die wissenschaftliche 

Fundierung persönlicher Resilienz findet sich in Studien wie der der Amerikanerin 

Emmy E. Werner, die in einer bekannten Längsschnittstudie an 698 Kindern auf der 

Hawaiinsel Kauai beobachten konnte, welche Haltungen und Fähigkeiten resiliente 
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von weniger resilienten Menschen unterscheiden. Auf die persönliche Resilienz soll 

im Folgenden nicht weiter eingegangen werden, da es im hier vorgestellten 

soziotechnischen System um eine Montagemannschaft geht. Resilienz wird sich im 

weiteren Verlauf der Arbeit auf ein Team beziehen, welches verschiedene 

Funktionsbilder und Hierarchiestufen aufweist. 

 

5 Forschungshypothesen 

Um die Erwartungen an die noch folgende empirische Untersuchung des 

soziotechnischen Systems darzustellen, sollen die im Rahmen dieser Arbeit 

aufgestellten Forschungshypothesen aufgezeigt werden. 

(H1) Fehlerwahrscheinlichkeiten unterliegen einer starken Kontextabhängigkeit und 

bieten deswegen kaum Möglichkeiten der Vergleichbarkeit. 

(H2) Die Unternehmenskultur wirkt indirekt auf den Prozess der Fehlerbehebung. 

(H3) Die teaminternen Soziallogiken der Betriebsgemeinschaft unterstützen ein 

resilientes Fehlermanagement. 

 

Bekannte Methoden zur Bestimmung der Menschlichen Zuverlässigkeit eines 

Systems lassen zum Teil komplexe Interaktionen der Subsysteme und der Akteure 

außer Acht. „Compared to the actual complexity of the real world dynamics, the 

current approaches to safety management systems look terribly static and linear. It 

may be time for safety management thinkers and practitioners to look beyond the 

Heinrich (Heinrich, 1931) domino model, and seek inspiration from complexity 

science and system theory.” (Pariès, 2006). Arbeitsprozesse lassen sich auf 

unterschiedlichste Weise modellieren, will man aber im Rahmen der 

Resilienzbetrachtung die tiefenstrukturellen Systemlogiken verstehen, braucht es ein 

anderes Modell. Die Systemtheorie bietet dafür einen geeigneten Rahmen, worauf im 

Folgenden genauer eingegangen werden soll. 
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6 Systemtheoretischer Bezugsrahmen 

Das Konzept der Resilienz wurde vorgestellt und es ist festzuhalten, dass es sich 

dabei nicht einfach nur um eine einzelne Systemeigenschaft handelt, sondern 

vielmehr ist es ein wesentlicher Aspekt der Gesamtheit von Austauschbeziehungen 

zwischen einem System und seiner Umwelt. McDonald (McDonald, 2006 S. 156) 

beschreibt diesen Umstand folgendermaßen: “If resilience is a system property, then 

it probably needs to be seen as an aspect of the relationship between a particular 

socio-technical system and the environment of that system. Resilience appears to 

convey the properties of being adapted to the requirements of the environment, or 

otherwise being able to manage the variability or challenging circumstances the 

environment throws up. An essential characteristic is to maintain stability and integrity 

of core processes, despite perturbation.” 

Die Systembetrachtung rückt also verstärkt in den Mittelpunkt und soll auch in dieser 

Arbeit Ausgangspunkt für die Analyse des soziotechnischen Systems einer 

Motormontage sein. Die zu untersuchende Einheit ist damit ein der Umwelt 

gegenüber offenes soziotechnisches System, mit verschiedenen Subsystemen, 

internen Austauschbeziehungen und Anpassungsprozessen: „Adopting the notion of 

an organizational system brings to the foreground the functional characteristics of 

systems. Organisational systems (as open systems) comprise inputs, transformation 

processes and outputs. It is important to show how the manner in which an 

organization deals with the physical, social or economic material it encounters in its 

operating environment, leads to outcomes that maintain a stable (or otherwise 

positive) relationship with that environment.” (McDonald, 2006 S. 158). 

Laut McDonald (McDonald, 2006 S. 179) sollte die Idee der Resilienz auf folgenden 

drei Ebenen implementiert sein: 

1. Auf der Handlungs- oder Verfahrensebene (Individuen, Gruppen oder Teams, 

welche eine Aufgabe mit den dafür nötigen Mitteln ausführen.) 

2. Auf der Organisationsebene (Organisationen, welche die nötigen Ressourcen für 

die ausführenden Individuen organisieren, koordinieren und die Handlungen 

unterstützen, um den Unternehmenserfolg zu sichern.) 

3. Auf der Technologieebene (Entwicklung und Planung, welche die Technologien 

entwerfen und produzieren, um die Handlung überhaupt ausführen zu können.) 
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Ein resilientes System sollte auf allen drei Ebenen aufnahmefähig, anpassungsfähig 

und überlebensfähig sein. Zudem können die Bedarfe auf jedem Level 

unterschiedlich sein, vielleicht sogar gegensätzlich. Eine Produktionsmannschaft 

beispielsweise, die auf informelle Kommunikation baut, um flexibel auf plötzliche 

Störfälle reagieren zu können, ist für die Organisation und die Hierarchie nicht immer 

transparent genug. Die systemeigenen Anpassungsprozesse stehen dabei stark im 

Fokus: „There is a fundamental sense in which the adaptive processes which lead to 

highly skilled, highly robust operator performance are precisely the same as those 

which lead to failure. Adaption is basically a process of exploring the space of 

possible behaviors in search of stable and efficient modes of performance given the 

demands of the field of practice. `Error´ in this content represents information about 

the limits of successful adaptation.” (Woods, et al., 2010 S. 195). Um mit der 

bestehenden Komplexität umzugehen und auf unvorhergesehene Situationen und 

Störfälle reagieren zu können, passen sich Individuen an. Diese Aussage beruht auf 

`Ashby´s Law of Requisite Variety´, welches besagt, dass ein System im 

Steuerungsprozess gegenüber einem anderen System umso mehr Störungen 

ausgleichen kann, desto größer seine Handlungsvarietät ist (Ashby, 1956). Insofern 

scheint es für soziotechnische Systeme von Vorteil zu sein, einen gewissen 

Handlungsspielraum zu gewähren. Aber zuerst muss das System die Notwendigkeit 

der Anpassung erkennen: „Success relates to organizations, groups and individuals 

who are skillful at recognizing the need to adapt in a changing, variable world and in 

developing ways to adapt plans to meet these changing conditions despite the risk of 

negative side effects.” (Woods, et al., 2010 S. 12). Für Woods entsprechen genau 

die Anpassungsprozesse dem Kern der Resilienz. Erst dann zeigt sich, wie gut 

Systeme mit Störungen und Veränderungen umgehen können, denen man nicht mit 

Basismechanismen begegnen kann. Woods (Woods, 2006 S. 23) führt weiter aus: 

„Monitoring and managing resilience, or its absence, brittleness, is concerned with 

understanding how the system adapts and to what kinds of disturbance in the 

environment, including properties such as: 

 buffering capacity: the size or kinds of disruptions the system can absorb or 

adapt to without a fundamental breakdown in performance or in the system´s 

structure; 
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 flexibility versus stiffness: the system´s ability to restructure itself in response 

to external changes or pressures; 

 margin: how closely or how precarious the system is currently operating 

relative to one or another kind of performance boundary; 

 tolerance: how a system behaves near boundary – whether the system 

gracefully degrades as stress/pressure increase or collapses quickly when 

pressure exceeds adaptive capacity.” 

 

Um diese Zusammenhänge strukturiert darstellen zu können und alle relevanten 

Analyseebenen einzubeziehen, bedarf es eines Systemmodells. 

 

6.1 Modellwahl 

Theorien sind Werkzeuge zur Problemlösung (Kron, 2000) und genau deswegen 

finden immer öfter theoretische Annahmen Eingang in das praktische Handeln. Eine 

theoretische Analyse von reellen Situationen und menschlichem Verhalten sieht sich 

aber mit einer Fülle von Problemen konfrontiert. Dabei sind offenkundig 

verschiedene Bereiche, Elemente, Beziehungsformen und Agenten beteiligt, mit 

unterschiedlichen Dynamiken und Logiken. Die Vielfalt von Bestimmungsgrößen, die 

immer gleichzeitig das Geschehen bestimmen, scheint grenzenlos. Dazu gehören 

ideelle und materielle Faktoren, politische, ökonomische, kulturelle und soziale 

Ursachen, Akteurskonstellationen, Institutionen und Organisationen, individuelle 

Motive und kollektive Zielsetzungen und vieles mehr. Auch die Herangehensweise 

kann unterschiedlich sein, entweder man schließt aus gegebenen Voraussetzungen 

und Prämissen auf einen speziellen Fall (Deduktion) oder man gewinnt allgemeine 

Aussagen aus der Betrachtung mehrerer Einzelfälle (Induktion). Um einen Überblick 

über komplexe Zusammenhänge und das Ganze zu gewinnen oder auch nicht offen 

liegende Zusammenhänge zu verstehen, entwickelt man Modelle, wie beispielsweise 

ein Systemmodell, welches die Realitäten verständlich darstellen soll (Jäger, et al., 

2003 S. 19 f.). 
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Eine Denkvoraussetzung der Systemtheorie ist es, dass die Bildung von Systemen 

ein genereller Problemlösungsmechanismus ist. Die Zusammenfassung von 

einzelnen Erfahrungselementen zu komplexen Einheiten und die Generalisierung 

von solchen Elementen zu Klassen von gleichartigen Phänomenen ist notwendig, 

denn dieses Verfahren entspricht der sprachlichen Bewältigung der Welt. Diese 

symbolische Abstraktion ist ein Vorgang generalisierenden Zusammenziehens von 

Erfahrungselementen zu einem System. Das Handeln beschränkt sich natürlich nicht 

nur auf sprachliches Verhalten, aber die Prinzipien der Systembildung sind auch in 

anderen Verhaltensformen zu erkennen. Für Parsons (Parsons, et al., 1976 S. 25) ist 

das der Ausgangspunkt dafür, dass eine systematische Rekonstruktion des 

Phänomens `Handelns´ möglich ist. Menschliches Handeln führt zum Aufbau 

empirischer Handlungssysteme und diese müssen wiederum mittels theoretischer 

Systeme rekonstruierbar sein. 

Auch Sundström und Hollnagel (Sundström, et al., 2006) haben sich mit der 

Systemtheorie auseinandergesetzt und die Systemperspektive auf eine geschäftliche 

Organisation, auf die britische Investmentbank Barings, übertragen. Die Analyse hat 

die Gründe für den irreversiblen Fall der Bank deutlich gemacht. Versucht man nun 

aber die Charakteristika der einzelnen Subsysteme zu verstehen, muss man die 

sogenannte Programmebene mit einbeziehen. Luhmann (Luhmann, 1985) liefert 

dazu eine gute Erklärung, denn er unterscheidet drei Systemebenen: die Code-

Ebene, die Programm-Ebene und die Prozess-Ebene eines Systems. Den Code 

kann man als binäres Schema ansehen, wie zum Beispiel die Differenzierung 

wahr/unwahr, richtig/falsch oder recht/unrecht. Das Programm besteht aus einer 

Reihe generalisierter Erwartungen, Werte, Normen, Rollen und persönlicher 

Attribute. Der Prozess ist die Interaktion, welche Kommunikation und Handlung 

beinhaltet. Am Beispiel der Wissenschaft wird diese Unterscheidung sehr deutlich. 

Der Code des Wissenschaftssystems ist die Differenzierung zwischen wahr und nicht 

wahr. Die Struktur, bzw. die Programm-Ebene, wird von der wissenschaftlichen 

Forschung bestimmt und ihre Prozesse werden von Bildungswerten vermittelt 

(Münch, 2004 S. 179 ff.). 

Auf dem vierten Symposium für Resilience Engineering stellen Anderson und 

Kollegen (Anderson, et al., 2011) Risiko-Klassen soziotechnischer Systeme dar. Das 

interessante an ihrer Herangehensweise ist der Einbezug von kulturellen, 
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organisationalen und gesellschaftlichen Perspektiven und stellt damit eine Basis für 

eine systematische Risiko-Analyse dar. Oft werden einzelne Punkte übersehen, aber 

diese Klassifizierung relevanter Risiken gibt einen Ansatzpunkt zur Erhöhung der 

Resilienz in soziotechnischen Systemen und stellt damit ein interessantes 

Analyseinstrument dar. 

 

Hazard Class Hazard Brief Description 

Boundary 

Hazards 

Exposed diversity Restructuring or introducing new artefacts affect 

organizational diversity 

Conflicting 

knowledge 

Integration or merging of local knowledge 

highlights differences or conflicting knowledge 

among communities of practice 

Lack of 

coordination 

Emergence of organizational differences in 

coordinating transfers of knowledge 

Shift in 

responsibility 

Shifts in responsibilities across organizational 

boundaries 

Loosing coupling Loose coupling between accounts of work practice 

and communities of practice 

Mistrust (or lack of 

trust) 

Developing mistrust across organizational 

boundaries and control mechanism 

Lack of 

cooperation (or 

competitive 

behavior) 

Emerging competitive behavior among 

communities of practice in order to impose their 

vies for their own advantages 

Evolutionary 

Hazards 

Technology and 

work practice co-

evolution 

Lack of alignment between technology and work 

practice 

Shift in 

responsibility 

Shifts in responsibilities across organizational 

boundaries 

Evolutionary 

engineering 

knowledge 

Technology trajectories capture emergent 

knowledge resulting from engineering and 

negotiation processes 
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Constructing, 

reusing and 

changing 

supporting 

arguments 

Contingencies in evolving dependability 

arguments 

 

 

Performativity 

Hazards 

Feedback: 

positive or 

negative 

Organizational positive or negative feedback 

Social connectivity Social connectivities extend technical aspects of 

technologies and affect risk perception 

Imitation 

behaviour 

Emergence of imitating behaviour affects system 

diversity and reduces independence across social 

networks 

Tabelle 5: Classes of Socio-Technical Hazards (Anderson, et al., 2011 S. 19) 

 

Allerdings bieten die dargestellten Risikoklassen nur eine Auswahl von Gefahren in 

soziotechnischen Systemen. Um das Verhalten beteiligter Individuen zu verstehen, 

die Programm-Ebene sichtbar zu machen und die Tiefenstruktur eines Systems zu 

analysieren, bedarf es einer handlungstheoretischen Herangehensweise. Aus 

diesem Grund soll in dieser Arbeit die `Theorie Allgemeiner Handlungssysteme´, 

entwickelt von Talcott Parsons (Parsons, et al., 1976), in Ihren Grundzügen 

angewendet werden. „Die Handlungstheorie dient der Analyse des Verhaltens 

lebender Systeme. Die `lebenden Systeme´, um die es hierbei geht, sind Menschen. 

Menschen `verhalten´ sich nicht nur, sie `handeln´.“ (Parsons, et al., 1976 S. 20). 

Um dem Anspruch dieser Arbeit gerecht zu werden, ist die Theorie Allgemeiner 

Handlungssysteme die richtige Modellwahl, da es um den Mitarbeiter als handelnden 

Menschen geht, der Mittelpunkt eines soziotechnischen Systems ist und dabei auf 

bestimmte Weise denkt, fühlt und handelt. Mit dieser Theorie kann man sehr gut das 

Verhältnis von Handlung und Struktur widerspiegeln. Aspekte werden nicht nur 

oberflächlich dargestellt, sondern man ist in der Lage, tiefenstrukturelle 

Gegebenheiten zu durchleuchten und die Organisation, bzw. das soziotechnische 

System als Ganzes zu erfassen. Genau diese ganzheitliche Darstellung ist 

notwendig, um das Verhalten der Beteiligten zu verstehen. Verwendet man diese 
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Theorie als eine Art Schablone, die auf den zu untersuchenden 

Unternehmensbereich spezifiziert und angewendet wird, dann kann man alle 

Aktivitäten und Maßnahnamen des soziotechnischen Systems einordnen und mit den 

vorherrschenden Strukturen abgleichen. 

 

Abbildung 12: Grafisches Modell der Arbeit - Modellwahl 

 

Im Gegensatz zu der Konzeption von Luhmann´s Systemtheorie (Luhmann, 1985), 

welche von operativ geschlossenen Systemen ausgeht, sogenannte autopoietische 

Systeme, stellt die Theorie Allgemeiner Handlungssysteme von Parsons die über die 

systemischen Austauschbeziehungen erzeugten Veränderungen in den 

Systemoperationen in den Mittelpunkt (Ackermann, et al., 1976 S. 73 ff.). Eine 

Organisation oder auch eine Ebene tiefer ein soziotechnisches System sind nach 

außen offen und tauschen sich mit Ihrer jeweiligen Umwelt aus. Um das gesamte 

System zu verstehen, ist es wichtig, die Gesetzmäßigkeiten eines jeden Subsystems 

zu kennen. 
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Die Grundannahmen dieses theoretischen Modells sollen nun zunächst auf die 

allgemeinen Konturen von Organisationen spezifiziert werden. Parsons selbst hat 

diese Spezifikation nicht explizit vorgenommen, aber Aretz bietet hier eine sehr gute 

Lösung an, die im Folgenden dargestellt werden soll und Grundlage der Analyse des 

soziotechnische Systems ist (Aretz, 1999 S. 33 ff.). 

 

6.2 Theoretisches Grundmodell 

Organisationen als soziale Systeme stehen mit ihren Umweltsystemen in vielfältigen 

Austauschbeziehungen. Parsons (Parsons, et al., 1976) geht davon aus, dass alle 

Sozialsysteme eine bestimmte Organisation aufweisen, bei der sie strukturell durch 

zwei Hauptachsen differenziert werden. Durch Kreuztabellierung dieser Achsen 

erhält man die vier entscheidenden funktionalen Probleme, die die Differenzierung 

der Sozialsysteme bestimmen (Abbildung 13) (Parsons, et al., 1976 S. 85 ff.). 

 

 

Abbildung 13: Vier Subsysteme eines sozialen Systems, eigene Darstellung in Anlehnung an 

Parsons (Parsons, et al., 1976 S. 118) 
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Die erste Hauptdifferenzierungsachse kann allgemein durch die Orientierung an 

externen und internen Bezügen charakterisiert werden. In diesem Sinne ist der erste 

Funktionskomplex darauf spezialisiert, die Beziehungen zwischen dem System und 

seiner externen Situation zu vermitteln (Extern: Anpassung, Zielerreichung). Der 

zweite Funktionskomplex bezieht sich auf die Erhaltung der Strukturstabilität der 

Elemente und ihre gegenseitige integrative Anpassung (Intern: Latente 

Strukturerhaltung, Integration). 

Die zweite Differenzierungsachse wird als die instrumentell-konsumatorische Achse 

bezeichnet und in Kombination mit der extern-internen Achse lassen sich vier 

Dimensionen ableiten. Einerseits stehen die konsumatorischen Interessen des 

Gesamtsystems gegenüber seiner externen Situation im Mittelpunkt (Zielerreichung 

– goal attainment [G]). Zum anderen bilden die konsumatorischen Interessen der 

Einheiten in ihren gegenseitigen Beziehungen den primären Bezug (Integration [I]). 

Bei einer instrumentellen Orientierung ergeben sich ebenfalls zwei Möglichkeiten. 

Dabei stehen zum einen instrumentelle Erwägungen für das System als Ganzes 

gegenüber seiner externen Situation im Vordergrund (Anpassung – adaption [A]) und 

zum anderen bilden die instrumentellen wichtigen Ressourcen der Elemente in ihren 

internen funktionalen Bezügen den Schwerpunkt (latente Strukturerhaltung – latent 

pattern maintenance [L]) (Parsons, et al., 1976 S. 85 ff.). 

Diese vier Subsysteme gilt es nun auf die Organisation als System zu beziehen. In 

jedem einzelnen Subsystem hat sich ein Code etabliert, der eine Art 

Handlungsprinzip der Akteure oder eine spezielle Soziallogik darstellt. An diesen 

Handlungsprinzipien müssen sich die Akteure orientieren, wenn sie in dem jeweiligen 

Subsystem erfolgreich handeln wollen. Von diesen Soziallogiken kann man 

wiederum Strukturprinzipien ableiten, die den Beziehungen der Individuen zugrunde 

liegen. 
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A: Die Anpassung (adaption) an die externe Umwelt mit dem analytischen 

Gesetz der Beschleunigung und dem Nutzenprinzip. 

Die Funktion der Anpassung erfüllt das Subsystem der Ressourcenmobilisierung 

und -allokation. 

 

Abbildung 14: Grafisches Modell der Arbeit - Adaption 

 

Dieses Subsystem steht in Kontakt zur externen Umwelt der Organisation und stellt 

bestimmte Mittel wie zum Beispiel Kapital, Information, Arbeitskraft und Rechte 

bereit, die von den anderen Subsystemen genutzt werden. Je mehr in diesem 

Subsystem das analytische Gesetz der Beschleunigung in Kraft tritt, umso mehr 

öffnet sich das System gegenüber seiner Umwelt und es kommt zu einer extremen 

Anpassung an extern sich situativ wandelnde Bedingungen. Das A-System ist durch 

das Nutzenprinzip gekennzeichnet, denn der Erfolg des Handelns bemisst sich nach 

der effizienten Wahl der Mittel zur Erreichung der Ziele. Kennzeichnend für dieses 

System ist die ökonomische Rationalität. Dabei sind die Ziele in eine 

Präferenzordnung gebracht und die vorhandenen Mittel werden unter 

Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit eingesetzt, um so den optimalen 
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Nutzen zu erreichen. Wenn der kalkulierte Aufwand das Ziel zu erreichen den Nutzen 

übersteigt, geht man zu einem anderen Ziel über. Das Strukturprinzip ist kompetitiv 

und nach außen offen, um möglichst viele Ressourcen gegeneinander abzuwägen 

und einzubeziehen. Akteure, die sich in diesem Subsystem nicht nach dem 

Nutzenprinzip verhalten und die Mittel für die Ziele der Organisation nicht effizient 

bereitstellen, verlieren schnell ihren Job oder sie stören die optimierte Anpassung 

und Effizienz. 

 

G: Die Zielerreichung (goal attainment) angesichts einer komplexen Umwelt mit 

dem analytischen Gesetz der Spezifikation und dem Effektivitätsprinzip. 

Bei der Verwirklichung von Zielen steht das Managementsystem im Mittelpunkt der 

Betrachtung. 

 

Abbildung 15: Grafisches Modell der Arbeit - Goal Attainment 

 

Das Managementsystem konsumiert die bereitgestellten Leistungen der anderen 

Subsysteme und organisiert den Output gegenüber der externen Umwelt. Je mehr 

das Gesetz der Spezifikation wirksam wird, entspricht der Output gegenüber der 
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Umwelt der Durchsetzung ganz spezieller und fokussierter Ziele. Der Erfolg des 

Handelns im G-System bemisst sich nach dem Grad der faktischen Durchsetzung 

der Ziele, das sogenannte Effektivitätsprinzip. In diesem Subsystem spricht man von 

einer politischen Rationalität, da es hierbei um die tatsächliche Durchsetzung der 

Ziele geht, egal mit welchen Mitteln und Aufwand. `Politisch´ ist diese Rationalität 

deswegen, da man zur Durchsetzung der Ziele immer ein bestimmtes Maß an Macht 

benötigt, um Widerstände zu bewältigen. Das Strukturprinzip des G-Systems ist 

hierarchisch und nach außen geschlossen. Hier geht es um abgegrenzte Über- und 

Unterordnungsverhältnisse. Ein Management, welches die Unternehmensziele intern 

und gegenüber der externen Umwelt nicht durchsetzen kann, gefährdet den Erfolg 

des Unternehmens. 

 

I: Die Integration innersystemischer Komponenten mit dem analytischen 

Gesetz der Beharrung und dem Solidarprinzip. 

Die Funktion der Integration erfüllt das Gemeinschaftssystem. Dabei stehen die 

Akteure in einer affektuell fundierten Gemeinschaftsbeziehung und die vielfältigen 

Arbeitsabläufe werden miteinander verbunden, aufeinander abgestimmt und zu 

einem komplexen Arbeitsprozess zusammengeführt. 
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Abbildung 16: Grafisches Modell der Arbeit - Integration 

 

Je mehr in diesem System das analytische Gesetz der Beharrung wirksam wird, 

umso mehr werden die Strukturen und Operationsweisen institutionalisiert und in 

eine organisatorische Tradition überführt, die nicht weiter hinterfragt wird. Das 

Solidarprinzip kennzeichnet das I-System, da sich der Erfolg des Handelns zum 

einen nach dem Grad des sozialen Konsens zwischen den Akteuren bemisst und 

zum anderen nach dem Grad der reibungslosen Einpassung der Arbeitsabläufe in 

ein umfassendes Ganzes. Man spricht dabei von einer prosozialen Rationalität, da 

einerseits Gruppennormen eingehalten werden, als Ausdruck eines 

Zusammengehörigkeitsgefühls und andererseits die Arbeitsabläufe in einen 

übergeordneten Gesamtprozess eingeordnet werden. Das Strukturprinzip im 

Gemeinschaftssystem ist egalitär und nach außen geschlossen, es findet also eine 

Abgrenzung gegenüber anderen Gemeinschaften statt. Kann die Organisation eine 

derartige integrative Leistung nicht erbringen, dann besteht die Gefahr, dass 

Arbeitsabläufe und Sozialprozesse durcheinander kommen und durch diese 

Desorganisation den Zusammenhalt des Unternehmens gefährden. 
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L: Die latente Strukturerhaltung (latent pattern maintenance), die eine 

gleichbleibende Identität des Systems trotz organisatorischer Veränderung 

verbürgt und dem analytischen Gesetz der Generalisierung unterworfen ist mit 

dem Integritätsprinzip. 

Die latente Strukturerhaltung wird durch das kulturell/kommunikative System 

erfüllt. 

 

Abbildung 17: Grafisches Modell der Arbeit - Latent pattern maintenance 

 

Dieses Subsystem stellt intern dem Gesamtsystem symbolische Ressourcen wie 

beispielsweise Unternehmensidentität, -vision und -philosophie bereit. Je mehr das 

analytische Gesetz der Generalisierung wirksam wird, umso mehr werden die 

Identität und Kultur eines Unternehmens auf einem abstrakten Niveau als Leitsymbol 

des Handelns formuliert. Das L-System ist durch das Integritätsprinzip 

gekennzeichnet, denn der Erfolg des Handelns bemisst sich nach dem Grad der 

Konsistenz mit den grundlegenden Unternehmensideen, -werten und -leitbildern. Die 

Kommunikation wird ebenfalls diesem Subsystem zugeordnet, selbst wenn natürlich 

in den anderen Systemen auch kommuniziert wird, aber die Sprache ist ein 
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symbolisches System und konstitutiver Faktor menschlicher Kultur. Die Rationalität 

kann in diesem System als eine kulturelle bzw. diskursive beschrieben werden. Zum 

Beispiel werden Handlungsstrategien des Managements und operative 

Zielformulierungen diskursiv überprüft, ob sie mit den Leitbildern, Zielen und Visionen 

des Unternehmens übereinstimmen oder nicht. Das Strukturprinzip ist diskursiv und 

nach außen offen, somit darf sich jeder, der sprechen kann, an der Ausübung von 

Kritik und Gegenkritik beteiligen. Die Argumente fallen dabei ins Gewicht, 

unabhängig der Stellung des Einzelnen. Das Herausbilden einer bestimmten 

generalisierenden Identität, Kultur und Leitbild ist maßgeblich, damit sich der 

Mitarbeiter identifizieren kann und sich die Organisation von anderen in der externen 

Umwelt unterscheidet. Wenn ein Unternehmen es nicht schafft, eine eigene Identität 

herauszubilden, dann wird es kein motivationales Commitment der Mitarbeiter 

erhalten. 

 

 

Abbildung 18: Die Organisation als soziales System (Aretz, 1999 S. 36) 
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Auffallend ist, dass eben nicht nur die klassischen Probleme Effizienz und Effektivität 

dargestellt werden, sondern auch die Integration, Bewahrung und Kontinuität der 

Subsysteme I und L. Ohne die beiden Subsysteme der Unternehmenskultur und der 

Betriebsgemeinschaft hätte man einen unvollständigen Blick auf die Struktur der 

Organisation, gerade wenn die Resilienz in den Fokus der Betrachtung gestellt wird.  

Vergleicht man die Klassifizierung der Risiko-Klassen soziotechnischer Systeme von 

Anderson und Kollegen (Anderson, et al., 2011) mit dem AGIL Schema wird deutlich, 

dass sich beide Ansätze in ihren Grundzügen ähneln und entsprechende Ebenen 

betrachten. Mit Hilfe des AGIL Schemas kann man noch einen Schritt weiter gehen 

und heraus arbeiten, welche Subsysteme beteiligt sind, welche Ziele diese verfolgen 

und in welchem Abhängigkeitsverhältnis sie zueinander stehen. Dieses 

systemtheoretische Modell wird in den folgenden Kapiteln als eine Art Schablone auf 

den zu untersuchenden Unternehmensbereich angewendet, um zu erkennen, welche 

Subsysteme und Logiken in dem hier vorgestellten soziotechnischen System 

dominieren. Zunächst soll aber das soziotechnische System der Motorenproduktion 

kurz vorgestellt werden. 
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7 Vorstellung des analysierten soziotechnischen Systems 

Das systemtheoretische Modell AGIL wurde im vorherigen Kapitel in seinen 

Grundzügen erläutert. Wie in Abbildung 19 zu erkennen ist, soll nun das 

soziotechnische System der Motorenproduktion vorgestellt werden. 

 

Abbildung 19: Grafisches Modell der Arbeit - Soziotechnisches System 

 

7.1 Motorenproduktion der BMW AG 

Die Motormontage ist ein Produktionsumfeld mit hochsensibler Motorentechnik und 

komplexen Montageinhalten. Kleinste Fehler im Montageprozess können dabei 

starke Auswirkungen auf die Qualität des Produktes haben. Es zeigt sich, dass es 

gerade bei Anläufen neuer Produkte oder bei Stückzahlerhöhungen zu erhöhten 

Fehlerraten und Anlernkurven-Effekten kommt. Aber auch in eingespielten 

Prozessen bedarf es immer wieder einiger Absicherungsmaßnahmen, um die 

Grundsicherheit zu gewährleisten. Die betrachtete Fertigungslinie des Motorenbaus 

soll im Folgenden kurz vorgestellt werden, um das hier zu analysierende 

soziotechnische System genau verorten zu können. 



VORSTELLUNG DES ANALYSIERTEN SOZIOTECHNISCHEN SYSTEMS 

  59 

Die Fertigungslinie produziert alle Varianten eines bestimmten Motorentyps. Dabei ist 

die Linie in mehrere Fertigungsabschnitte aufgeteilt – in eine Rumpfmontage, 

Fertigmotormontage und in ein Prüffeld-Bereich. Die gesamte Montagelinie hat einen 

Automatisierungsgrad von 50%. Den niedrigsten Automatisierungsgrad weist die 

Fertigmotormontage auf und entspricht damit einem Fertigungsbereich mit 

hauptsächlich manuellen Arbeitsplätzen. Aus diesem Grund bezieht sich die 

Datenerfassung und -auswertung, wie auch die Anwendung des 

systemtheoretischen Modells, auf diesen Montagebereich. In diesem manuellen 

Fertigungsbereich arbeiten ca. 80 Mitarbeiter in zwei Schichten an 40 Arbeitsplätzen. 

Neben der Rolle eines normalen Mitarbeiters hat die Produktion üblicherweise auch 

die Funktionsbilder Nacharbeiter/Reparierer, Springer, Vorarbeiter und Meister. In 

dem hier vorgestellten Fertigungsbereich haben die Springer neben ihrer 

eigentlichen Funktion auch die Aufgabe, falls erforderlich, kleinere inline 

Nacharbeiten zu tätigen. Unter inline Nacharbeit werden im Gegensatz zur offline 

Nacharbeit diejenigen Nacharbeitsaufwände verstanden, die im laufenden 

Produktionsprozess an Nacharbeitsplätzen verrichtet werden können. Ist der 

Nacharbeitsaufwand zu hoch, wird der Motor über Ausschleuseplätze in einen 

separaten Nacharbeitsbereich zur Fehleranalyse und Reparatur geschickt. Der 

Vorarbeiter ist von der Montagetätigkeit freigestellt, besitzt die fachliche Führung 

über eine definierte Anzahl von Mitarbeitern, koordiniert den täglichen Arbeitsprozess 

in seinem Verantwortungsbereich, ist die Schnittstelle zum verantwortlichen Meister 

und unterstützt neben kleinen Monitoring-Funktionen auch den Problem- und 

Verbesserungsprozess. Der Meister dieses Montagebereiches ist die direkte 

Führungskraft aller Mitarbeiter seines Bereiches. Neben den manuellen 

Arbeitsplätzen sind in diesem Montagebereich vereinzelt Automatikstationen 

integriert, die zum Teil Montagetätigkeiten ausführen, prüfen und dokumentieren. Die 

Mitarbeiter müssen diese Automatikstationen zwar nicht direkt bedienen, wenn es 

aber zu Störungen im System kommt, müssen diese quittiert oder die erforderlichen 

Instandhalter kontaktiert werden. In der Regel übernehmen diese Tätigkeiten die 

verfügbaren Springer oder der Vorarbeiter. Eine Prinzipdarstellung des vorgestellten 

Montagebereichs gibt die Abbildung 20 wieder. 
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Abbildung 20: Prinzipdarstellung des Montagebereichs 

 

Grundsätzlich gibt es zur Qualitätsabsicherung von Montageumfängen und 

Bauteilqualitäten in der Motorenproduktion drei verschiedene Maßnahmen: 

automatische Kamerastationen, manuelle Qualitätschecks und mehrere 

Testprüfstände in einem Motoren-Prüffeld. 

In dem hier betrachteten Fertigungsbereich findet die erste Absicherung durch 

automatische Kamerastationen statt. Diese fotografieren bei jedem Motor bestimmte 

Merkmale und gleichen das so entstandene Ist-Bild mit einer Soll-Vorlage ab. 

Stimmen diese beiden Bilder nicht überein, wird das fehlerhafte Bild abgespeichert 

und die Anlage gibt eine Störmeldung aus – n.i.O. (nicht in Ordnung). Der manuelle 

Qualitätscheck stellt die zweite Absicherung dar. Hierbei werden von einem 

erfahrenen Mitarbeiter bei jedem Motor verschiedene Steckverbindungen auf ihren 

Halt und ihre Verrastung überprüft und die Abweichungen in einer Strichliste 

dokumentiert. Zum dritten durchlaufen die Motoren abschließend noch einen 

Endfunktionstest, um die Grundfunktionen des Motors abzuprüfen. Fällt ein Motor 

hier auf, schreiben die dort tätigen Nacharbeiter einen Fehlerbericht (bzw. 

Nacharbeitsbericht) in eine Datenbank. Bei allen drei Absicherungsriegeln lässt sich 

genau zurück verfolgen, an welchem Arbeitsplatz der manuelle Fehler passiert sein 

muss. Genau aus diesen drei Absicherungsinstanzen wurde die Datengrundlage für 

diese Arbeit extrahiert, so dass ein vollständiger Überblick über alle manuellen 

Montagefehler in einem definierten Zeitraum zu Grunde gelegt werden kann. 
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Angrenzende Bereiche oder Prozesskettenpartner wie die Logistik oder 

Instandhaltung sind für den Produktionsprozess unabkömmlich, werden aber in die 

weiteren Analysen und Darstellungen nicht oder nur indirekt mit einbezogen. Die 

Ausführungen drehen sich um das soeben vorgestellte soziotechnische System einer 

Produktionsmannschaft einer manuellen Motormontage und dessen Hierarchie, in 

der alle relevanten Akteure, in Bezug auf manuelle Montagefehler, Betrachtung 

finden. Die hierarchische Beziehungsstruktur des soziotechnischen Systems ist 

vereinfacht in Abbildung 21 dargestellt. 

 

Abbildung 21: Prinzipdarstellung der hierarchischen Beziehungsstruktur der Rollenbilder 

 

Die Umwelt des soziotechnischen Systems besteht aus den angrenzenden 

Bereichen und Prozesskettenpartnern der Produktionsmannschaft, wie 

beispielsweise das Fahrzeugwerk, welches die Kundenrolle einnimmt. Aber auch die 

Organisation an sich und dessen Umwelt, der Markt oder Zulieferfirmen, wirken sich 

direkt oder indirekt auf das soziotechnische System aus. Das Schalenmodell in der 

Abbildung 22 soll die direkte Umwelt der Produktionsmannschaft verdeutlichen. 

Dabei ist das soziotechnische System auch als Kernteam zu verstehen, in dem die 
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Mitarbeiter und Vorarbeiter zu verorten sind. Als Unterstützungsteam werden alle 

Funktionen der zweiten Schale verstanden, der Qualitätsspezialist (QSP), der 

Produktionsspezialist (PSP), der Meister, die Instandhaltung (IH) und die physische 

Logistik. Die dritte Schale beinhaltet die methodischen Unterstützungsfunktionen der 

jeweiligen Bereiche. Arbeitsorganisatorisch sind die zweite und dritte Schale als 

Dienstleister des Kernteams zu verstehen, welches die Unterstützungsleistungen 

nutzt. 

 

Abbildung 22: Schalenmodell Kernteam/Unterstützungsteam 

 

Da nun die Grenzen des soziotechnischen Systems abgesteckt sind, soll im 

nächsten Kapitel auf die für diese Analyse relevanten Prozesse des Systems 

eingegangen werden. Dabei handelt es sich um das Management manueller 

Montagefehler, um die damit verbundenen Regelkreisstrukturen und 

Feedbackprozesse. 
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7.2 Fehlermanagement durch Regelkreisstruktur 

Die nachfolgend beschriebenen Regelkreisstrukturen des Motorenbaus sind ein 

essenzieller Teil des Fehlermanagements. Die Regelkreisstruktur stellt eine Art 

Kontrollinstanz auf kommunikativer Ebene dar, die über das Feedback der 

Mitarbeiter, auftretende Fehler bespricht, Gegenmaßnahmen einleitet und die dafür 

zuständigen Spezialisten kontaktiert. Auf diesem Weg dienen die Regelkreise der 

Gewährleistung des hohen Qualitätsstandards der BMW Group und der Absicherung 

einer störungsfreien Produktion. Relevant für den Betrachtungshorizont sind 

manuelle Montagefehler, also vom Mitarbeiter nicht korrekt ausgeführte 

Montagetätigkeiten, die in der Regel Nacharbeit zur Folge haben. 

Montagetätigkeiten, die nicht korrekt ausgeführt wurden, aber deren Abweichung 

vom Sollzustand so gering sind, dass sie keine Nacharbeit zur Folge haben, werden 

im späteren Verlauf noch einer genaueren Betrachtung unterzogen. Zudem sei an 

dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Regelkreisstruktur und der Prozess des 

Fehlermanagements im Folgenden als Idealprozess vorgestellt werden, von dem in 

der Realität zum Teil abgewichen wird. Genau durch diese Abweichungen kommt es 

zu Problemen, die es im weiteren Verlauf der Arbeit zu diskutieren gilt. 

Das Ziel einer jeden Produktion ist es, neben Anlagenstörungen oder 

Qualitätsproblemen von Bauteillieferanten auch die internen manuellen 

Montagefehler zu reduzieren. `Intern´ bezeichnet an dieser Stelle Nacharbeit, die vor 

der Ablieferung des Motors in das Fahrzeugwerk, das heißt innerhalb des 

Motorenbaus, stattgefunden hat. Diese internen Fehler erhöhen die interne 

Nacharbeit und damit auch alle monetären sowie zeitlichen Ressourcen. Zudem 

entspricht jeder manuelle Fehler, ob er Nacharbeit zur Folge hat oder nicht, einer 

Störung im Produktionssystem. Entsprechend kann eine Reduzierung der manuellen 

Fehler dazu beitragen, das Produktionssystem ruhiger und stabiler laufen zu lassen. 

Der Prozess des Fehlermanagements interner Montagefehler startet im Kernteam, 

entweder beim Mitarbeiter selbst, der seinen eigenen oder den Fehler eines anderen 

bemerkt oder über die Störungsmeldung einer Kamerastation, die ein n.i.O. ausgibt. 

Im ersten Fall meldet der zuständige Mitarbeiter diesen Fehler seinem Vorarbeiter, 

im zweiten Fall wird die Störungsmeldung quittiert und der Vorarbeiter oder ein 

Springer arbeitet den Motor inline nach. Sollten sich die Fehlermeldungen an einer 

Kamerastation häufen, meldet der Vorarbeiter oder Springer dies dem dafür 
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verantwortlichen Mitarbeiter und leitet Abstellmaßnahmen ein. Nach demselben 

Prinzip werden die Rückmeldungen aus dem manuellen Q-Check verarbeitet. Im 

Schichtstartgespräch oder in Gruppenrunden der Produktionsmannschaft werden 

dann die häufigsten internen Montagefehler besprochen und damit eine 

Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Fehlerpotentiale erreicht. Die Mitarbeiter, 

Vorarbeiter und deren vorgesetzter Meister bilden somit eine zentrale Gruppe der 

Fehlerkommunikation, da hier die Art der Behebung des Fehlers und vor allem die 

Entscheidung darüber, ob dieser in weitere Hierarchiestufen weitergeleitet wird, 

entschieden wird. An dieser Stelle lassen sich die ersten Tendenzen der Resilienz in 

soziotechnischen Systemen erkennen, da sich das Kernteam hier durch eine 

selbsterhaltende und selbststabilisierende Eigenschaft auszeichnet. Stehen dem 

soziotechnischen System die nötigen Ressourcen für die Fehlerbehebung zur 

Verfügung, bleibt die Ursachen- und Lösungsfindung im Verantwortungsbereich des 

Kernteams. Problematisch wird diese Selbstregulierung erst dann, wenn 

Fehlerpotentiale verschleppt werden, da deren Abarbeitung oder Optimierung 

weiterer Prozesspartner bedarf. Treten Montagefehler beispielsweise aufgrund einer 

speziell ungünstigen Konstruktion eines Bauteils auf, ist es notwendig den Bereich 

des Kernteams zu verlassen, weitere Spezialisten in den Prozess einzubinden und 

im besten Falle eine Konstruktionsänderung zu erreichen. Diese Prozesse, weit über 

die Grenzen der Produktionsmannschaft hinaus, können nicht funktionieren, wenn 

das Bestehen des Fehlerpotentials nicht weitergeleitet wird.  

Die nachfolgende Prozessskizze zeigt die Struktur der Regelkreise im Motorenbau 

und veranschaulicht, welche Kompetenzbereiche oder welche 

Unterstützungsmaßnahmen (kleines und großes Problemlöseblatt etc.) zur 

Behebung des Problems eingesetzt werden.  
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Abbildung 23: Regelkreisstruktur des Problem- und Verbesserungsprozesses 

 

Die Prozessstruktur beginnt mit dem Regelkreis-0-a, in dem das Kernteam 

Fehlerpotentiale entdeckt, dokumentiert und Abstellmaßnahmen definiert. Die 

Dokumentation vor Ort findet in einem Problem- und Verbesserungsspeicher statt. 

Falls nach kurzer Zeit keine nachhaltige Lösung gefunden werden konnte, besteht für 

den Vorarbeiter die Möglichkeit (optional), ein Unterstützungsteam hinzuzuziehen. 

Dies setzt sich, je nach Sachverhalt, aus entsprechend qualifizierten Angestellten der 

Bereiche physische Logistik und/oder Instandhaltung sowie wahlweise aus dem 

Produktions-, dem Werkzeug- und einem oder mehreren Qualitätsspezialisten 

zusammen. Auch Vertreter von Anlagenbetreibern und Lieferanten können zum 

Zwecke der Lösungsfindung für das Unterstützungsteam verpflichtet werden. 

Solange die Verantwortung für die weitere Problembearbeitung dabei im Kernteam 

liegt, wird nach wie vor von dem Regelkreis-0-a gesprochen. Dieser sieht vor, dass 

das Thema auf einem `Problemlöseblatt klein´ notiert, bzw. schrittweise beschrieben, 
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und an einer Prozesstafel2 des Bereiches transparent dokumentiert wird. Wenn sich 

ein Problem erkennbar komplex darstellt (Themen mit mehreren Schnittstellen, 

Themen mit hoher Kostenauswirkung, etc.), zieht sich das Kernteam aus der 

Lösungsfindung zurück und übergibt die Verantwortung an eine dem 

Unterstützungsteam angehörende Abteilung. Damit wäre das Problem dem 

Regelkreis-0-b zugeschrieben, im Zuge dessen jenes Problem auf dem 

`Problemlöseblatt groß´ festgehalten wird. Auf den Prozesstafeln werden die 

Problemlöseblätter nach einer 1-5-20-Arbeitstage Regel abgearbeitet. Wenn ein 

Problem innerhalb von fünf Tagen nicht gelöst werden kann, bekommt es den Status 

Gelb und wenn nach 20 Tagen immer noch keine Lösung definiert wurde, geht der 

Status auf Rot. Spätestens an dieser Stelle geht die Lösungsverantwortung an die 

Gruppenleitung und auf exekutiver Ebene in jedem Falle an eine geeignete Sektion 

des Unterstützungsteams. 

Die Prozesstafeln der einzelnen Montagelinien werden in einer alltäglichen 

Morgenrunde vom Montageleiter geschlossen abgegangen und mit den Vorarbeitern, 

Meistern oder Linienleitern vor Ort besprochen. Dieser Ablauf wird `Große 

Karawane´ genannt und ist als eigener Regelkreis definiert, dem keine 

Problemlösungs- sondern eine Überwachungsfunktion der ausführenden Regelkreise 

zuteil ist und damit praktisch der Informationsversorgung der oberen Führungsebene 

der Motorenproduktion dient. Analog dazu bewegt sich die von dem Linienleiter 

angeführte `Kleine Karawane´ durch die verschiedenen Fertigungsbereiche der 

eigenen Montagelinie. 

Der weiterführende Regelkreis-1 befasst sich vornehmlich mit Motorfehlfunktionen, 

die im Fahrzeugwerk festgestellt und auf den Motorenbau kontiert werden, ebenso 

mit Themen, deren Bearbeitung im Regelkreis-0-b zu keiner nachhaltigen Lösung 

geführt hat, was eine hierarchische wie methodische Eskalation (in den Regelkreis-1) 

erfordert. An diesem Punkt werden derart weitreichende bzw. schwer zu behebende 

Probleme in einer Intranet-basierten Anwendung namens Produkt-Qualitäts-

Management System (PQM) verwaltet. Dieses unterstützt den 

Problemmanagementprozess und dient zur Dokumentation und Steuerung der 

Problembearbeitung. Entsprechende Themen werden als PQM-Meldung in das 
                                            
2
 Die Prozesstafel als Instrument der Regelkreisstruktur enthält, neben den laufenden Themen der jeweiligen 

Motorenmontage, entsprechende Ansprechpartner (Mitglieder des Kern- und Unterstützungsteams) sowie 

Kennzahlen zur Messung der Qualität und Effizienz (Kosten/Zeit) der erhobenen Prozesse. 
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System eingetragen. Ob eine Meldung zu einem sogenannten PQM-Punkt und damit 

aktiv im Regelkreis-1 abgearbeitet wird, entscheidet der zuständige 

Qualitätsspezialist. Dabei beurteilt dieser das Problem anhand eines Bewertungs-

Index, der den gegebenen Sachverhalt nach der Schwere der 

Funktionseinschränkung des Motors einstuft. Der Qualitätsspezialist (als 

Steuerungsverantwortlicher) ernennt im nächsten Schritt einen sachgemäßen 

Lösungsverantwortlichen (z. B. einen Mitarbeiter aus der Planungsabteilung bei 

einem Anlagen-Thema). Dieser Lösungsverantwortliche ist angehalten, die Ursache 

des Problems und die von ihm erhobenen Maßnahmen zur Abstellung in das System 

einzupflegen. Der Zeitpunkt, an dem die Eintragung respektive die Umsetzung der 

Maßnahmen vollzogen sein müssen, wird von den Steuerungs- und 

Lösungsverantwortlichen gemeinsam definiert. In dem Fall, dass die 

Zielvereinbarung nicht eingehalten und innerhalb des festgelegten Zeitraums keine 

von dem Qualitätsspezialisten validierte Maßnahme erhoben werden konnte, kommt 

es zur automatischen (systembedingten) hierarchischen Eskalation des Themas in 

der Kostenstelle des Lösungsverantwortlichen. Zum Zwecke des Monitorings der 

aktuellen Punkte als auch zur Problembearbeitung wird einmal pro Woche eine 

PQM-Runde einberufen. In dieser ist es den Lösungsverantwortlichen möglich, 

zusammen mit dem steuerungsverantwortlichen Qualitätsspezialisten und einem 

Qualitätslenker über gemeinsame Themen zu sprechen. Bei Bedarf kann im Zuge 

dessen ein Aufschub der Zielvereinbarung gewährt werden. 

Weitere wöchentliche Runden mit Qualitätshintergrund im Fertigungsbereich sind die 

QLM-Runde (QLM = Qualität-Lenkungs-Management) sowie die Nacharbeits-Runde. 

Funktion der QLM-Runde ist die Beratung über Topthemen (vgl. PQM) in größerem 

Kreis bzw. die Verteilung der Verantwortung über diese Themen auf geeignete 

Bereiche des Qualitätsmanagements. Zusammengefasst dient diese Runde der 

Koordinierung sowie Lenkung schwerwiegender Qualitätsthemen, indessen die 

PQM-Runde, mit Schritt in die Problembearbeitung, als zeitliche Fortführung jener 

betrachtet werden kann. Die ebenfalls von einem Qualitätsspezialisten moderierte 

Nacharbeits-Runde, zu der Mitarbeiter aus dem Prüfbereich sowie die Meister aller 

Linienbereiche geladen sind, befasst sich gezielt mit der Besprechung interner 

Nacharbeit, genauer gesagt den Top 10 Nacharbeits-Themen. Ausschlaggebend ist 
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hierbei die zur Verrichtung der einzelnen Nacharbeiten benötigte Zeit, wobei 

Tätigkeiten gleichen Typs summiert werden. 

Mit der Darstellung der grundlegenden Regelkreise und Qualitätsrunden der 

Motorenproduktion ist die Voraussetzung dafür geschaffen, diejenigen Prozesse und 

Strukturen aufzuzeigen, die für die weitere Diskussion und Analyse des 

soziotechnischen Systems grundlegend sind.  

 

7.3 Erkenntnisgewinn und Zwischenfazit 

Es ist festzuhalten, dass sich die in diesem Kapitel als `Fehlermanagement´ 

betitelten Prozesse weniger mit manuellen Montagefehlern als mit Problemen oder 

technischen Störungen befassen. Meist bestimmen Qualitätsprobleme beim 

Lieferanten (Mängel an Haus- und Kaufteilen), Beschädigungen/Verunreinigungen 

(durch ex- und interne Logistik), Schnittstellenprobleme zwischen Logistik und 

Montage sowie technische Anlagendefekte die Qualitätsrunden. Lediglich die 

Besprechung der Nacharbeiten fasst vereinzelt Themen mit manuellem 

Montagehintergrund auf, wobei auch in dieser Runde die Top-10-Nacharbeits-

Themen anhand der benötigten Nacharbeitszeit kategorisiert werden. Viele kleinere 

Montagefehler, deren Nacharbeitszeit als nicht relevant erscheint, fallen damit aus 

dem Cluster raus und werden nicht verfolgt. Treten diese kleinen Fehler in einer 

höheren Häufigkeit auf, summiert sich die Nacharbeitszeit zu einer relevanten Größe. 

Zudem ist keinem offiziellen Regelkreis die tatsächliche Verringerung der 

menschlichen Fehlerrate zum Ziel gesetzt. 

Wie anhand der kleinen und großen Karawane deutlich wird, ist eine sehr gut 

dokumentierte und gepflegte Prozesstafel, zu deren Erstellung und Aktualisierung 

bereits ein Mindestmaß an Fehlerkommunikation vorangegangen sein muss, 

ebenfalls von entscheidender Wichtigkeit. Diese Tafeln signalisieren und 

veranschaulichen den oberen Führungskräften aktuelle Problemstände oder 

Dysfunktionen in der Linienproduktion, also Probleme, die nachhaltig nicht gelöst 

werden konnten. Wird ein Fehler erst gar nicht aus dem Kernteam heraus 

kommuniziert, erreicht er seine Darstellung auf der Prozesstafel nicht. Dadurch 

werden falsche Rückschlüsse in der Hierarchie erzeugt, da aufgrund einer `leeren´ 

Prozesstafel von einem reibungslosen Prozessablauf ausgegangen wird. Dieser 



VORSTELLUNG DES ANALYSIERTEN SOZIOTECHNISCHEN SYSTEMS 

  69 

Mechanismus zeigt eindeutig eine Kluft in theoretisch definierter Struktur und 

tatsächlich gelebter Praxis. Wenn aufgrund einer gewissen Scheu die 

Weiterkommunikation der Montagefehler unterbunden wird, bleibt ein Gegenlenken 

lösungsorientierter Maßnahmen zunächst aus. Der Prozess des Fehlermanagements 

läuft in diesem Punkt nicht flüssig, das heißt, die Regelkreiskommunikation findet an 

dieser Stelle nicht effektiv statt. Im Sinn der Resilienz ist die entscheidende Frage, ob 

die selbstregulierende Vorgehensweise des Kernteams und damit auch die interne 

Kommunikation der Montagefehler förderlich oder eher hinderlich ist. Tritt ein 

manueller Fehler auf, der innerhalb des Kernteams sofort behoben werden kann, ist 

dies ein Beitrag zu einem stabilen Fertigungsprozess und die Kommunikation dieses 

Fehlers in den Regelkreisen anscheinend nicht nötig. Bei sporadischen 

Fehlhandlungen (Rigby, 1970) scheint diese Vorgehensweise zeit- und 

ressourcensparend sowie zielführend. Werden aber systematische Fehler nicht über 

die Grenzen des Kernteams hinaus bekannt gemacht, fehlt die 

Unterstützungsleistung zur nachhaltigen Problembehebung. Es ist mithin 

festzuhalten, dass durch die gegenwärtigen Strukturen bei Weitem nicht alle 

manuellen Fehlerschwerpunkte in den Fokus der Optimierung rücken. 

Aus diesem Grund wurde eine umfangreiche Datengrundlage manueller 

Montagefehler der Fertigmotormontage aufgenommen, deren Auswertung bzw. die 

davon abgeleiteten Lösungsvorschläge die Menschliche Zuverlässigkeit im 

Produktionsbereich erhöhen und damit die Fehlerrate verringern können. Die realen 

Fehlerbilder und damit verbundenen Arbeitsplatzoptimierungen oder 

Konstruktionsveränderungen sollen in dieser Arbeit keine Rolle spielen und werden 

auch nicht vorgestellt. Vielmehr dient die abstrahierte Datengrundlage dazu, die 

gewonnenen Erkenntnisse mit bestehenden Ansätzen zu Fehlerwahrscheinlichkeiten 

und Fehlertypologien abzugleichen und auf einer systemtheoretischen Ebene zu 

diskutieren. 

 

 

 



QUANTITATIVE ANALYSE - AUSWERTUNG DER FEHLERDATEN 

70 

8 Quantitative Analyse - Auswertung der Fehlerdaten 

In diesem Kapitel soll nun die in Abbildung 24 dargestellte quantitative Ebene der 

Motorenproduktion dargestellt werden. 

 

Abbildung 24: Grafisches Modell der Arbeit - Datengrundlage 

 

Daten aus Feldstudien oder aus Erhebungen direkt am Arbeitsplatz haben eine sehr 

hohe Gültigkeit, aber natürlich nur begrenzt auf die spezielle Arbeit, 

Arbeitsbedingungen und Personengruppe, bei denen sie ermittelt wurden (Bubb, 

1992 S. 134). 

Da die hier vorgestellte Personengruppe ein Team in einer wenig automatisierten 

Montagelinie darstellt und die Arbeitsbedingungen wie Schichtarbeit und 

Pausenstruktur ähnlich derer vieler produzierender Bereiche sind, erlangen die 

Ergebnisse genügend Gültigkeit, um auch auf andere produzierende Bereiche mit 

ähnlichen Strukturen übertragen werden zu können. Die Arbeitszeit der Frühschicht 

beginnt 5:50 Uhr. Nach einem kurzen Schichtstartgespräch werden um ca. 5:55 Uhr 

die ersten Einheiten produziert. Die erste Pause mit einer Dauer von 15 Minuten 
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findet von 9:00 bis 9:15 Uhr statt, während die große Pause von 30 Minuten Länge 

um 12:00 Uhr beginnt. Um 14:45 Uhr endet die Arbeitszeit der Frühschicht und um 

ca. 15:00 Uhr werden die ersten Motoren der Spätschicht gefertigt. Diese Schicht hat 

von 18:30 bis 19:00 Uhr die große und von 21:30 bis 21:45 die kleine Pause. 23:50 

Uhr ist die Arbeitszeit beendet. Zwischen den Pausen ermöglicht der Einsatz von 

Springern, die flexibel an mehreren Arbeitsplätzen eingesetzt werden können, die 

persönliche Verteilzeit der Mitarbeiter. 

Aus den weiter oben vorgestellten Absicherungsinstanzen (Kamerastationen, 

manueller Q-Check und Nacharbeits-Datenbank) wurden die Daten extrahiert und 

somit entspricht die Datengrundlage einem nahezu vollständigen Überblick über alle 

manuellen Montagefehler im betrachteten Zeitraum von Januar bis Juli 2012. Ziel 

dieser Analyse war es, die Montagefehler und deren Fehlerwahrscheinlichkeiten in 

abstrahierter Form darstellen zu können und damit allgemeingültige Aussagen 

abzuleiten. 

 

8.1 Datenerhebung 

Um die spätere statistische Verarbeitung der Daten zu ermöglichen, wurden die 

Daten jeweils als Einzelfehler dokumentiert. Dies ist besonders bei der Auswertung 

der Kamerabilder von großer Bedeutung, da bei einem dokumentierten Merkmal 

verschiedene Einzelfehler auftreten können.  

 

 Bauteil fehlt Bauteil vorhanden Kein Bauteil 

Bauteil falsch 
montiert 

 
C 

Bauteil wurde falsch 
moniert A 

Kein Bauteil zu 
montieren Bauteil richtig 

montiert 
 

D 
Bauteil wurde richtig 

montiert 

(Pseudofehler) 

Bauteil nicht montiert 
B 

Bauteil wurde 
vergessen 

 

 
Kein Bauteil zu 

montieren 

Tabelle 6: Einzelfehler eines Merkmals 
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Es können beispielsweise bei einem Bauteil, welches nur für ausgesuchte 

Motorvarianten bestimmt ist, vier Möglichkeiten auftreten, bei dem der Ist-Zustand 

nicht dem Soll-Bild entspricht: 

(A) Das Bauteil wird montiert, obwohl es nicht zu dieser Variante gehört. 

(B) Das Bauteil wird nicht montiert, obwohl es zu dieser Variante gehört. 

(C) Das Bauteil wird falsch - zum Beispiel schief – montiert. 

(D) Das Bauteil wird richtig montiert, jedoch nimmt die Kamera ein unscharfes 

oder verwackeltes Bild auf. 

Der letztere Fall, bei dem nicht der Mitarbeiter, sondern die Kamera für die 

Auffälligkeit verantwortlich ist, wird als Pseudofehler bezeichnet. Die Pseudofehler 

wurden für die weitere Betrachtung aussortiert, da es sich um keine manuellen 

Montagefehler, sondern um Störungen der Kamerastation handelt, vergleichbar mit 

einem Fehlalarm (False alarm). Wozu ein häufiger Fehlalarm in Form von 

Pseudofehlern führen kann, wird im Verlauf der Arbeit noch ausgeführt. 

Nichtsdestotrotz ist auch ein Pseudofehler eine Störung im Produktionssystem, die 

überprüft und quittiert werden muss. Es entstehen also auch aus diesen 

Anlagenstörungen direkte Mehraufwände für die Produktion, die es zu reduzieren 

gilt. Anhand der Auswertung aller Kamerabilder der relevanten Merkmale, können 

diese Einzelfehler genau zugeordnet und tabellarisch dokumentiert werden. Des 

Weiteren wurden die Aufschreibungen aus dem manuellen Q-Check des 

Fertigungsbereiches und die Fehlerdaten aus der Nacharbeits-Datenbank, welche 

einen manuellen Montagefehler zur Ursache hatten, hinzugefügt. Diese drei 

Absicherungsinstanzen sind dabei auch als eine Art Filter zu verstehen. 

 

Abbildung 25: Absicherungsinstanzen der Motorenproduktion 
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Die Kamerastationen bilden dabei die erste Stufe, gefolgt von dem manuellen Q-

Check und den abschließenden Testläufen im Motorprüffeld. Es ist dabei 

festzustellen, dass vereinzelt dokumentierte n.i.O.`s der Kamerastationen im Prüffeld, 

also in der letzten Absicherungsstufe, behoben wurden. Mehrfach wurden allerdings 

zu überprüfende Merkmale aus dem Q-Check erst im Prüffeld erkannt und 

nachgearbeitet. In den seltensten Fällen geht ein Fehler unentdeckt durch alle drei 

Absicherungsstufen und wird beim Kunden im Fahrzeugwerk bemerkt und auf 

Kosten des Fertigungsbereiches nachgearbeitet. Gerade diese Vorkommnisse sind 

für den Fertigungsbereich, im Sinne einer Kunden-Lieferanten-Beziehung, nicht 

tragbar und äußern sich in einer strikten Null-Fehler-Kultur, worauf im späteren 

Verlauf der Arbeit noch eingegangen werden soll. 

Ausgehend von einer tageweisen Dokumentation aller Einzelfehler des untersuchten 

Montagebereiches, lassen sich viele Fehlerbilder abbilden. Die Auswertung der 

Daten und die daraus resultierenden Ergebnisse werden im nächsten Kapitel 

vorgestellt. 

 

8.2 Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse 

Im Zeitraum von Januar bis Juli 2012 wurden insgesamt ca. 19000 Störfälle im 

untersuchten Montagebereich aufgenommen. Davon sind 5000 Störfälle auf 

Pseudofehler, 5200 auf Einzelfehler ohne Nacharbeit und 8800 auf Einzelfehler mit 

Nacharbeit zurückzuführen. Ressourcen wie Zeit und Kosten nehmen dabei alle 

Störfälle in unterschiedlicher Weise in Anspruch, betrachtet werden aber in erster 

Linie nur die Montagefehler, die auch tatsächlich Nacharbeit verursachen. Die 

Einzelfehler, die keine Nacharbeit verursachen, werden in einem weiteren Schritt 

genauer untersucht, da zu vermuten ist, dass sich ein bestimmtes Fehlerbild 

aufschwingt und schlussendlich Nacharbeit verursacht. Zu Beginn der Darstellung 

der Ergebnisse gehen die 8800 Einzelfehler in die folgenden Analysen ein und 

stellen die daraus resultierende Fehlerrate pro Motor dar. Anschließend werden die 

HEP ausgesuchter Einzelfehler im Tagesverlauf dargestellt. Um die Daten 

allgemeiner verwenden zu können, wurden die Einzelfehler nach Montagefunktionen 

und Fehlerart abstrahiert. 

 



QUANTITATIVE ANALYSE - AUSWERTUNG DER FEHLERDATEN 

74 

8.2.1 Fehlerrate pro produzierte Einheit 

In der Abbildung 26 ist die monatliche Summe der Einzelfehler, die Nacharbeit 

verursacht haben (ca. 8800 Einzelfehler über Gesamtzeitraum), nach der Quelle der 

Daten dargestellt. Die Daten aus dem manuellen Qualitätscheck standen erst ab 

März 2012 zur Verfügung. 

 

Abbildung 26: Akkumulierte Summe der Einzelfehler, sortiert nach Datenquelle 

 

Teilt man die Summe der Einzelfehler durch die Anzahl der produzierten Motoren 

des jeweiligen Monats, so ergibt sich eine Fehlerrate für jeden Einzelfehler des 

Monats. Falls ein Einzelfehler nur einmal pro Motor passieren kann, so ist dieser 

Wert gleichzeitig auch die HEP. In der folgenden Abbildung sind jedoch alle Fehler 

akkumuliert dargestellt, wodurch sich hier nur eine Fehlerrate pro Motor und nicht die 

einzelnen HEPs erkennen lassen. 
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Abbildung 27: Akkumulierte Fehlerrate pro produzierte Einheit, sortiert nach Datenquelle 

 

Die Abbildung 27 zeigt an, wieviel Prozent aller produzierten Motoren einen 

nacharbeitungswürdigen Fehler aufwiesen, beispielsweise wiesen im Monat April ca. 

4% aller Motoren einen Fehler auf. Vergleicht man die Entwicklung der Fehlerrate 

der Motoren mit der Summe der Einzelfehler, so ist festzustellen, dass die Summe 

der Einzelfehler von April bis Juli ständig steigt, während die Fehlerrate pro Motor 

von Juni auf Juli absinkt. Dies lässt sich auf die steigende Anzahl der produzierten 

Motoren zurückführen, welche insbesondere von Juni auf Juli von ca. 27.000 auf 

34.500 Einheiten ansteigt. 

 

8.2.2 Fehlerwahrscheinlichkeiten im Tagesverlauf 

Aus den in dieser Feldstudie gewonnenen Daten lassen sich auch die HEP-Werte für 

einen Einzelfehler über den Verlauf eines Tages bestimmen. Möglich ist dies, da bei 

den Kamerabildern auch die Identifikationsnummer (ID) des Motors aufgezeichnet 

wird. Durch diese ID kann aus einem Montageinformationssystem ausgelesen 

werden, wann der gesuchte Motor an welchem Arbeitsplatz war und zu welcher Zeit 

der Montagefehler entstanden sein muss. Um statistisch ein möglichst 

aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, wurden zwei der vier häufigsten 
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Montagefehler ausgewählt und die Einzelfehler über einen ganzen Monat 

nachverfolgt und akkumuliert. Bei den Einzelfehlern handelt es sich zum einen um 

die Verrastung eines Spulensteckers und zum anderen um die Verlegung und 

Verclipsung eines Schlauches. Der Monat April schien sich dafür am besten zu 

eignen, da die Fehlerrate pro Motor in diesem Monat am niedrigsten war und somit 

die betrachteten Prozesse und Abläufe wohl am stabilsten liefen. Zudem kommt 

hinzu, dass die Ergebnisse in diesem Monat nicht durch weitere Einflüsse, wie 

beispielsweise die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, beeinflusst wurden. Jedes 

Kamerabild der beiden ausgewählten Merkmale Spulenstecker und Schlauch wurde 

auf die Einzelfehler hin untersucht und die Uhrzeit der Fehlerentstehung in einem 

fünf Minuten Rhythmus dokumentiert. Im Monat April wurden ca. 25.500 Motoren, bei 

denen diese Fehlerbilder vorkommen können, produziert. Eine fehlerhafte 

Verrastung eines Spulensteckers ist dabei 378 Mal vorgekommen und es gab 72 

Einzelfehler bei der Verlegung und Verclipsung eines Schlauches. Pausen- und 

Verteilzeiten wurden durch die Division der Anzahl der jeweils produzierten Motoren 

pro Stunde heraus gerechnet. Bei dem Merkmal Schlauch ist pro Motor maximal ein 

Fehler möglich. Jedoch gibt es auch Motorvarianten, welche keinen Schlauch 

besitzen und hier ebenso herausgerechnet wurden. Hingegen befinden sich bei dem 

Spulenstecker vier Stecker an einem Motor. Da die HEP definiert ist als der Quotient 

aus der Anzahl der entstandenen Fehler und der Anzahl der Möglichkeiten, dass 

dieser Fehler passiert, muss die Anzahl der entstandenen Fehler hier durch die 

vierfache Anzahl der Motoren geteilt werden. Die beiden Ergebnisse, die HEP als 

Datenpunkte über den Tagesverlauf, sind in den nachstehenden Abbildungen 

aufgezeigt. 
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Abbildung 28: HEP der Verrastung eines Spulensteckers im Tagesverlauf 

 

In Abbildung 28 liegen die HEP-Werte im Monat April zwischen 0,2% und 0,8%, was 

einer absoluten Fehleranzahl von 10 zu 43 Einzelfehlern entspricht. Das bedeutet, 

dass im Monat April zwischen 11:00 und 11.59:59 Uhr nur 10 Fehler bei der 

Verrastung des Spulensteckers vorgekommen sind, während in der Zeit von 15:00 

bis 15:59:59 Uhr in Summe 43 Mal ein Fehler passiert ist. Grundsätzlich liegt die 

HEP vor allem im Zeitfenster von 12:00 bis 12:59:59 Uhr und zwischen 15:00 und 

18:59:59 Uhr deutlich über dem Durchschnittswert, während zwischen 9:00 und 

11:59:59 Uhr und von 19:00 bis 22:59:59 Uhr stabile Phasen mit wenig Fehlern 

durchlaufen werden. In der Graphik ist deutlich zu erkennen, dass die 

Fehlerwahrscheinlichkeit des betrachteten Einzelfehlers nach der Mittagspause und 

nach dem Schichtwechsel stark steigt. Dagegen sind die Werte der HEP in 

Abbildung 29 leicht nach hinten zeitversetzt um 13:00 und 13:59:59 Uhr und 

zwischen 16:00 und 17:59:59 besonders hoch. Die stabilen Phasen liegen hier 

zwischen 5:50 und 7:59:59 Uhr, zwischen 11:00 und 12:59:59 Uhr und von 18:00 bis 

21:59:59 Uhr. Absolut betrachtet, trat der Fehler Schlauch im Monat April zwischen 

11:00 und 11.59:59 Uhr nur 1 Mal auf, während in der Zeit von 17:00 bis 17:59:59 

Uhr in Summe 12 Mal der Fehler passierte. 
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Abbildung 29: HEP der Verlegung und Verclipsung eines Schlauches im Tagesverlauf 

 

8.2.3 Abstrahierte Fehlerdaten 

Um die gewonnenen Fehlerdaten in allgemeiner Form nutzen und mit Werten aus 

der Literatur vergleichen zu können, wurden die Einzelfehler abstrahiert. Um die 

Abstraktion der Einzelfehler durchzuführen, wurden die Fehlerdaten zunächst nach 

Fehlerarten und Montagefunktionen unterschieden. Im nächsten Schritt folgte eine 

weitere Unterscheidung hinsichtlich der Bauteilgruppe, an welcher der Einzelfehler 

geschehen ist. Da die Einzelfehler, die aus der Datenbank des Prüffelds stammen, 

nur einen sehr geringen Anteil ausmachen und die Entstehung dieser Fehler nicht 

zweifelsfrei zurück verfolgbar ist, wurden diese Daten für die abstrahierte 

Betrachtung außen vor gelassen. In Summe dienen also ca. 8.300 Einzelfehler als 

Basis für die Abstraktion. 

In Kapitel 3 wurden bereits Fehlertypologien und Klassifizierungsansätze vorgestellt 

und ein Ansatz für die in dieser Arbeit vorgestellte Datengrundlage ausgewählt. Um 

manuelle Montagefehler einer Motorenproduktion sinnvoll einzuordnen, bietet sich 

die auftretens- und verrichtungsorientierte Klassifikation der VDI 4006 Blatt 2 (VDI, 

2003) an. Diese Klassifizierung scheint zielführend, da nicht die 

Ursachenorientierung im Vordergrund steht und die relativ umfangreiche 

Datenmenge an Montagefehlern gezielt zugeordnet werden kann. Die erhobenen 

Einzelfehler wurden den entsprechenden Fehlerarten (Unterlassungsfehler, 
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allgemeinen Ausführungsfehler, Zeitfehler, Qualitative Fehler, Reihenfolgefehler und 

Verwechslungsfehler) zugeordnet. 

Die Montagefunktionen definieren Dubbel, Grote und Feldhusen (Grote, et al., 2011 

S. 97) als Fügen, Handhaben, Justieren, Prüfen und Sonderoperationen (z.B. 

Beölen). Da die Montagevorgänge der Einzelfehler in der betrachteten 

Fertigungslinie nur die Montagefunktionen Fügen und Handhaben abdecken, war 

eine Unterscheidung anhand der Untergruppen der Montagefunktionen nötig. Die 

Untergruppen der Montagefunktion Fügen wurde der DIN 8580 (DIN 8580, 2003) 

entnommen, die Untergruppen der Montagefunktion Handhaben der VDI 2860 (VDI, 

1990). Die Montagefunktionen und die auftretenden Untergruppen werden in der 

Abbildung 30 veranschaulicht. 

 

Abbildung 30: Eigene Darstellung der Montagefunktionen nach Dubbel (Grote, et al., 2011), 
DIN 8580 (DIN 8580, 2003) und VDI 2860 (VDI, 1990) 

 

Nach der Zuordnung der Einzelfehler zu Fehlerart und Montagefunktion sind in 

Abbildung 31 durch Kreuztabellierung die Fehlercluster zu erkennen. Dabei ist zu 

beachten, dass nicht jede Fehlerart mit jeder Montagefunktion korreliert, so dass je 

nach Zuordnung der Einzelfehler zu Fehlerart und Montagefunktion nicht jede 

Kombination möglich ist. Beispielsweise wird es bei der Fügefunktion `Federnd 
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einspreizen´ zu keinem Zeitfehler kommen, da es dabei um das Moment der 

Verrastung zweier Teile geht und eine Zeitkomponente irrelevant ist. 

 

 

Abbildung 31: Fehlercluster geordnet nach Montagefunktion und Fehlerart (die Größe der 
Kreise spiegelt die Höhe der Summe der Einzelfehler wider); Hinweis: nicht jede Fehlerart 
korreliert mit jeder Montagefunktion 

 

In dieser Abbildung ist zu erkennen, dass die Montagefunktionen `Fügen – 

Zusammensetzen´ (Auflegen/Aufsetzen, Federnd einspreizen und 

Ineinanderschieben), sehr stark mit dem allgemeinen Ausführungsfehler korrelieren. 

Es tritt also bei der Montagefunktion Fügen am häufigsten ein allgemeiner 

Ausführungsfehler auf. Außerdem treten mit der Montagefunktion `Fügen – 

Zusammensetzen´ auch noch Unterlassungsfehler und qualitative Fehler auf. Anders 

hingegen erscheint das Bild bei den verschiedenen Montagefunktionen des 

Handhabens (Ordnen, Orientieren, Positionieren, Anwesenheit prüfen, Identität 

prüfen, Orientierung prüfen und Zuteilen). Diese treten meist im Zusammenhang mit 

einem Unterlassungsfehler auf. 

 

Um im Folgenden die Fehlerarten und Montagefunktionen mit der jeweiligen 

Bauteilart gegenüberzustellen, wurden alle aufgetretenen Fehlercluster nummeriert 
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(Anhang 1). Dabei entsprechen die Fehlercluster 1-6 Unterlassungsfehlern, 7-10 

allgemeinen Ausführungsfehlern, 11-12 qualitativen Fehlern und 13-14 

Verwechslungsfehlern. Die Montagefunktionen sind farblich dargestellt, sodass die 

die blauen Kreise die Funktion Handhaben repräsentieren, während die roten Kreise 

dem Fügen zugeordnet sind. 

 

Abbildung 32: Fehlercluster und Bauteilarten (die Größe der Kreise spiegelt die Höhe der 
Summe der Einzelfehler wider; blau = Handhaben, rot = Fügen); Hinweis: nicht jedes 
Fehlercluster korreliert mit jeder Bauteilart 

 

In der Abbildung 32 lässt sich, wie auch in Abbildung 31, erkennen, dass bei den 

Unterlassungs- und Verwechslungsfehlern die Handhabungsprozesse dominieren, 

während die Ausführungsfehler bei den Fügeprozesse vorherrschen und sich bei den 

qualitativen Fehlern ein 50:50 Verhältnis zwischen den beiden Montagefunktionen 

ergibt. Außerdem ist zu sehen, dass bei den Bauteilarten Leitung, Stecker und 

Spulenstecker sehr deutlich die Fehler bei den Fügeprozessen zu finden sind. Bei 

den Bauteilarten Schaumstoffkappe, Dichtung, Kabel, Metallblech und -winkel, 

überwiegen hingegen die Fehler bei den Handhabungsprozessen. Dies ist damit zu 

begründen, da bei Steckern meist keine fehleranfälligen Handhabungsprozesse, wie 

die Auswahl eines Steckers aus mehreren verschiedenen Steckern, zu finden sind. 

In der Regel wird das über Farbgebung oder über andere Poka-Yoke-Maßnahmen 

abgesichert, so dass ein falscher Stecker nicht montiert werden kann.  
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Bei den Bauteilarten mit einem hohen Anteil an Fehlern während 

Handhabungsprozessen ist auch oft ein komplizierter Handhabungsprozess, wie das 

Auswählen des richtigen Bauteils aus verschiedenen Teilen oder die Positionierung 

an schwierig einzusehenden Stellen, vorhanden. Der Fügeprozess ist bei diesen 

Bauteilarten meist einfacher als bei den Bauteilarten mit dem hohen Anteil an 

Fügefehlern. Diese Gründe erklären die Verteilung der Fehler auf die verschiedenen 

Bauteilarten. Die Bauteilarten Dichtung, Kabel und Metallwinkel weisen sehr wenige 

Fehler auf, die fehleranfälligsten Bauteilarten sind Stecker und Spulenstecker. Dies 

kann aber unter anderem auch daran liegen, dass hier keine 

Fehlerwahrscheinlichkeiten, sondern die reine Summe ihres Auftretens betrachtet 

wurde. Die Stecker kommen dabei sehr häufig vor und der Spulenstecker tritt vier 

Mal pro produzierte Einheit auf. Dem gegenüber steht allerdings eine ebenso hohe 

Summe an montierten Kabeln und Metallwinkeln, deren Fehleranfälligkeit aber eher 

gering ist. Folglich scheint auch die Fehlerwahrscheinlichkeit dieser Bauteile eher 

niedrig zu sein. 

 

8.2.4 Aufschwingen von Fehlern 

Während der Datenerhebung fiel unter den am häufigsten vorkommenden 

Fehlerbildern eines besonders auf. Dabei handelt es sich um einen qualitativen 

Fehler während eines Handhabungsprozesses `Handhaben - Bewegen – 

Orientieren´. Eine Spule muss während des Montagevorgangs passgenau eingesetzt 

werden, wobei eine leicht verdreht eingesetzte Spule keine Nacharbeit zur Folge hat, 

aber eine stark verdrehte Spule nachgearbeitet werden muss. Zu einem leichten 

Orientierungsfehler kam es im Betrachtungszeitraum bei 433 Spulen, stark verdreht 

waren 121. Auffällig an diesem Fehlerbild war die Abfolge der aufgenommenen 

Fehlerbilder, denn in den meisten Fällen kam es erst zu leichten Verdrehungen, 

bevor eine Spule so stark verdreht eingesetzt wurde, dass sie nachgearbeitet werden 

musste. Um den Verlauf dieses Fehlers über den Arbeitstag darstellen zu können, 

wurden gezielt zwei Wochen des Betrachtungszeitraums ausgesucht, in denen die 

Mitarbeiter nicht zwischen den Arbeitsplätzen rotiert sind, so dass davon auszugehen 

ist, dass in jeder Schicht nur ein Mitarbeiter an diesem Arbeitsplatz gearbeitet hat. 
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Die folgenden vier Abbildungen zeigen die vier aus zehn Arbeitstagen, an denen das 

Aufschwingen des qualitativen Fehlers gut zu erkennen ist. 

 

 

Abbildung 33: Fehler Spule Tag 1 

 

 

Abbildung 34: Fehler Spule Tag 2 
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Abbildung 35: Fehler Spule Tag 3 

 

 

Abbildung 36: Fehler Spule Tag 4 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass dieses Fehlerbild an den betrachteten Tagen vor 

allem in der Frühschicht aufgetreten ist. Die Gründe dafür sind nicht eindeutig 

definierbar, spricht es doch aber für ein stark individuelles Fehlerverhalten, wenn es 

einer Person eher häufig und einer anderen eher gar nicht passiert. Dieses Bild 

könnte aber auch dahingehend interpretiert werden, dass in der Spätschicht eher 

keine qualitativen Fehler während Handhabungsprozessen passieren, da zu dieser 

Zeit kaum Besucher, Regelkreise oder diverse Managementrunden durch die 

Montagelinie laufen und für Unruhe sorgen. Die Mitarbeiter können sich dabei 

ungestört besser auf die Montagevorgänge konzentrieren und gerade bei 

Handhabeprozessen qualitativer arbeiten. Dieser Trend spiegelt sich aber nicht in 

den restlichen Daten wider, da in der Spätschicht ähnlich viele oder sogar mehr 
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Montagefehler auftreten. Es stellt sich aber deutlich heraus, dass nahezu jeder 

starken Verdrehung der Spule, zwei bis fünf leichte Verdrehungen voraus gehen. An 

diesem bestimmten Fehlerbild lässt sich damit ein Aufschwingverhalten von Fehlern 

erkennen, was dafür spricht, dass die menschliche Leistungsfähigkeit nicht immer 

konstant ist und nur bei Überschreitung eines Toleranzbereiches ein Fehler sichtbar 

wird. Auch die an sich fehlerfreie Performance eines Individuums ist variabel und 

unterliegt diversen Schwingungen. Wie eingangs bereits erwähnt, weist auch 

Hollnagel (Hollnagel, 2009) daraufhin, dass die Arbeitsleistung von Menschen 

schwankt, was einen fundamentalen Grund für Störfälle darstellt. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Datenerhebung wurden vorgestellt und sollen im 

folgenden Kapitel diskutiert und mit Werten aus der Literatur verglichen werden. 

 

8.3 Diskussion der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der in dieser Arbeit durchgeführten Datenaufnahme wurden im 

vorherigen Kapitel vorgestellt und sollen mit bestehenden HEP-Werten und anderen 

Studien aus der Literatur verglichen werden. Dabei erfolgt zuerst der Vergleich der 

Fehlerrate über den Tagesverlauf mit ausgewählten Verlaufsdiagrammen aus der 

Literatur. Anschließend werden einzelne HEP-Werte aus der hier zugrunde 

liegenden Feldstudie mit Werten aus der Literatur verglichen und die Abweichungen 

diskutiert. Abschließend werden die in dieser Arbeit ermittelten, abstrahierten HEP-

Werte miteinander verglichen und vorhandene Zusammenhänge aufgezeigt. 

 

8.3.1 Vergleich der Menschlichen Zuverlässigkeit im Tagesverlauf 

Wie bereits in Kapitel 2 vorgestellt, unterliegt die menschliche Leistungsfähigkeit 

tagesrhythmischen Schwankungen, die individuelle Unterschiede aufweisen können. 

Auch Bubb (Bubb, 1992 S. 77) stellt heraus, dass es bei real beobachteten 

Fehlleistungen zu komplizierten Zeitabhängigkeiten kommen kann. In einer Studie 

führten vier Personen unter identischen Arbeitsbedingungen einfache 
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Justagetätigkeiten an einem Versuchsarbeitsplatz durch und die ermittelten 

Fehlerraten stellt die folgende Abbildung dar. 

 

Abbildung 37: Verlauf der Fehlerrate von vier Personen bei einer Versuchstätigkeit unter 
identischen Umgebungs- und Arbeitsbedingungen. (Bubb, 1992 S. 78) 

 

Die vier Fehlerratenverläufe weisen auf deutliche interindividuelle Unterschiede hin, 

mit denen man aber auch bei gleichen Versuchsbedingungen rechnen muss. Wegen 

solcher Unvorhersehbarkeiten begnügt man sich in der Praxis oft mit einer einfachen 

Annahme einer konstanten Fehlerrate. In dem dieser Arbeit zu Grunde liegenden 

Praxisbeispiel wurden die personenbezogenen Fehlerraten beabsichtigt nicht in den 

Vordergrund gestellt. Um die Zeitabhängigkeiten personenunabhängig darzustellen, 

wurden zwei der häufigsten Einzelfehler ausgewählt und jeder Fehler wurde 

zurückverfolgt, zu welcher Tageszeit er entstanden ist. Um eine möglichst hohe 

statistische Signifikanz zu erhalten, wurde die Fehlerrate der beiden Einzelfehler 

gemittelt aufgetragen. Dadurch wird zum einen die Unabhängigkeit des 

Fehlerverlaufs von der einzelnen Tätigkeit und der Personen erreicht, zum anderen 
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hat dieses Diagramm durch die noch höhere Anzahl der Fehler auch eine höhere 

statistische Signifikanz, der Einfluss des Zufalls ist also noch geringer. Diese 

gemittelte Fehlerrate wird im weiteren Verlauf als Diskussionsgrundlage verwendet. 

 

 

Abbildung 38: Fehlerrate (Stecker und Schlauch) im Tagesverlauf 

 

Vergleicht man diese gemittelte Fehlerrate mit der Abbildung 28 und der Abbildung 

29, dann ergibt sich ein sehr ähnliches Bild. Die stabilen Phasen am Vormittag 

zwischen 9:00 und 11:59:59 Uhr und von 14:00 bis 14:59:59 sind erhalten geblieben, 

auch die hohe Fehlerrate von 12:00 bis 12:59:59 Uhr und nach dem Schichtwechsel 

von 15:00 bis 17:59:59 Uhr. Anschließend zeigt sich ebenfalls in den anderen beiden 

Abbildungen eine stabile Phase mit einer niedrigen Fehlerrate zwischen 19:00 und 

22:59:59 Uhr. Gegen Ende der Spätschicht steigt die Fehlerrate nochmals auf einen 

überdurchschnittlichen Wert. 

Die menschliche Leistungsfähigkeit ist im Tagesverlauf nicht konstant und besonders 

entscheidend sind laut Schlick und Kollegen (Schlick, et al., 1993 S. 168) die 

Veränderungen der zirkadianen Rhythmik. Zunächst steigt die Leistungsfähigkeit an, 

bis dann zwischen 9 und 11 Uhr ein Maximum eintritt. Dann sinkt sie bis zu einem 

flachen Minimum um die Mittagszeit ab, worauf ein erneutes, jedoch nicht so 

ausgeprägtes Maximum am frühen Abend erfolgt. Danach sinkt die 

Leistungsfähigkeit kontinuierlich ab, bis zwischen 2 und 4 Uhr in der Nacht ein 

absolutes Minimum erreicht ist. Graf (Graf, 1954) nannte diese Schwankungen der 
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Leistungsfähigkeit über den Tagesverlauf die physiologische Arbeitskurve, welche in 

der folgenden Abbildung dargestellt ist. 

Abbildung 39: Physiologische Arbeitskurve nach Graf (Graf, 1954) 

 

Bewegt sich der Graph im oberen Bereich der physiologischen Arbeitskurve, 

entspricht das einer hohen Leistungsfähigkeit, bei der eher niedrige Fehlerraten zu 

erwarten sind. Ist die Leistungsfähigkeit im unteren Bereich, könnte das auf eine 

größere Anfälligkeit für Fehlverhalten hindeuten. Die gemittelte Kurve der Fehlerrate 

im Tagesverlauf (Abbildung 38) besitzt ebenfalls zwischen 9 und 11 Uhr am 

Vormittag die geringste Fehlerwahrscheinlichkeit und damit die höchste 

Leistungsbereitschaft. Eine sehr stabile Phase ist ebenso am Abend zu erkennen, 

allerdings leicht zeitversetzt zu der physiologischen Leistungskurve, um 20 Uhr. 

Genauso ist eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit und damit eine geringe 

Leistungsbereitschaft in den frühen Nachmittagsstunden gegeben. Die 

Verschlechterung der Leistungsfähigkeit nach 22 Uhr lässt sich in einer Steigerung 

der Fehlerwahrscheinlichkeit um 23 Uhr ablesen. Die physiologische Arbeitskurve 

stellt ermüdungsbedingte und durch den Biorhythmus verursachte 

Leistungsschwankungen dar. Die Übereinstimmung zu den in dieser Arbeit 

ermittelten Fehlerraten über den Tagesverlauf ist sehr hoch. 
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Luczak (Luczak, 1998) weist auch auf eine Langzeitstudie von Bjerner, Holm und 

Swensson hin (Bjerner, et al., 1948), die über 19 Jahre die Ablesefehler von 

Gaswerkarbeitern beobachtet haben. Die Ergebnisse der Studie sind in der 

folgenden Abbildung abgetragen. 

Abbildung 40: Fehlerhäufigkeit bei Ablesetätigkeit schwedischer Gaswerkarbeiter in den 

Jahren 1912-1931, nach Bjerner, Holm und Swensson (Bjerner, et al., 1948) 

 

Bewegt sich die Kurve über 100% entspricht das einem besonders fehlerarmen 

Zeitraum, fällt sie darunter, dann weist das auf Fehlverhalten hin. Zunächst ist bei 

diesem Verlauf eine hohe Übereinstimmung zur physiologischen Arbeitskurve zu 

erkennen. Aber auch mit der in dieser Arbeit ermittelten Fehlerrate über den 

Tagesverlauf lassen sich viele Übereinstimmungen ausmachen. Die Frühschicht der 

Motorenproduktion weist auch eine relativ niedrige Fehlerquote bis zur Mittagspause 

um 12 Uhr auf, danach steigt sie leicht an. Die Fehlerhäufigkeit der Gaswerkarbeiter 

steigt circa eine Stunde später, um 13 Uhr. Dies könnte allerdings auch an einer 

späteren Mittagspause liegen. Allgemein ist festzuhalten, dass gerade nach 

Mahlzeiten, wenn diese schwer und fettreich ausgefallen sind, ein Leistungseinbruch 

beobachtbar ist. Dies liegt daran, dass die Blutversorgung für Organe, welche mit der 

Verdauung zusammenhängen, erhöht ist und die Muskulatur oder das Gehirn 

weniger versorgt werden. Dies ist häufig in einem trägen Gefühl nach dem 

Mittagessen spürbar (Luczak, 1998). In der Untersuchung der Fehlerrate der 

Motorenproduktion verbessert sich die Fehlerrate bis zum Schichtwechsel um 14:45 
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Uhr danach wieder. Diese Verbesserung bleibt in der Kurve der Gaswerkarbeiter 

aus. Wird die Theorie eines späteren Mittagessens weiter verfolgt, so kann diese 

Besserung auch nicht mehr eintreten, da die Frühschicht kurze Zeit später beendet 

ist. Die darauf folgende Mittagsschicht erreicht um 15 Uhr die höchste Fehlerrate, 

stabilisiert sich dann wieder und hat bis um 21 Uhr eine eher niedrige Fehlerrate. 

Dieser Verlauf ist, wenn auch leicht zeitversetzt, ebenfalls in dem in dieser Arbeit 

dargestellten Fehlerverlauf sichtbar. Die Spätschicht startet um 15 Uhr mit der 

höchsten Fehlerrate, diese bleibt bis 17 Uhr vergleichsweise hoch und wechselt 

anschließend ebenfalls in eine stabile Phase mit niedriger Fehlerwahrscheinlichkeit. 

Zum Ende der Schicht um 23 Uhr steigt die Fehlerwahrscheinlichkeit nochmals an. 

Im Vergleich mit der Kurve der Gaswerkarbeiter ist hier ein Beginn der hohen 

Fehlerwahrscheinlichkeit der Nachtschicht zu erkennen. Es ist festzuhalten, dass die 

Kurve der Gaswerkarbeiter und die Kurve der Fehlerrate der Motorenproduktion in 

bis auf geringe zeitliche Verschiebungen sehr gut übereinstimmen. 

Auch die schematische Darstellung der Leistungsfähigkeit nach Zulley und Knab 

(Zulley, et al., 2009b) zeigt den zirkadianen Rhythmus, dem alle Körperfunktionen 

folgen. Neben Schlafen und Wachen unterliegen auch Leistungsfähigkeit und die 

Hormonproduktion diesem zirkadianen Tagesgang. Konzentrations- und 

Leistungsfähigkeit erreichen mehrmals am Tag Hoch- und Tiefpunkte (Zulley, et al., 

2009a). 

 

Abbildung 41: Die geistige Fitness des Menschen im Verlauf der 24 Stunden des Tages 

(Zulley, et al., 2009b S. 29) 
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Die Abbildung 41 zeigt die Schwankungen der Leistungsfähigkeit eines Menschen 

über 24 Stunden. Verläuft die Kurve dabei nach unten, ist der Mensch eher schläfrig 

und müde, je höher sich die Kurve bewegt, umso fitter, wacher und leistungsfähiger 

ist er. Die zwei Leistungstiefpunkte um die Mittagszeit und gegen 3 Uhr in der Nacht, 

finden sich auch in dieser Darstellung wieder. Ein Leistungseinbruch gegen 9 und 17 

Uhr sind ebenso abzulesen, was sich wiederum sehr gut mit der Fehlerrate in der 

Motorenproduktion deckt. Menschen scheinen zu dieser Tageszeit langsamer zu 

arbeiten, weil sie die Arbeit zu dieser Zeit mit mehr Anstrengung durchführen 

müssen. Laut Zulley und Knab ist zu diesen Zeiten mehr Abwechslung, Licht und 

Anregung als etwa um 10 oder 16 Uhr notwendig (Zulley, et al., 2009b). 

Bezogen auf die Fehlerhäufigkeit lassen sich laut Zulley und Knab auch Hochpunkte 

zu gewissen Tageszeiten feststellen. Die folgende schematische Darstellung 

beschreibt, in welchem Rhythmus Menschen Fehler machen. Dabei ist festzustellen, 

dass die Fehlerhäufigkeit nach der Mittagszeit und während der Nacht steigt (Zulley, 

et al., 2009b). 

 

Abbildung 42: Fehlerhäufigkeiten zu verschiedenen Tageszeiten (Zulley, et al., 2009b S. 33) 

 

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass sich die in dieser Arbeit analysierte 

Fehlerrate über den Tagesverlauf in der Motorenproduktion sehr gut mit den 

Darstellungen der Leistungsfähigkeit und Fehlerhäufigkeit aus der Literatur deckt. 

Die physiologische Arbeitskurve nach Graf (Graf, 1954), die Fehlerkurve der 

Gaswerkarbeiter (Bjerner, et al., 1948) und auch die schematische Darstellung der 
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Fehlerhäufigkeit von Zulley und Knab (Zulley, et al., 2009b) unterstützen den Verlauf 

der erhobenen Fehlerrate in der Motorenproduktion und plausibilisieren damit die 

Ergebnisse. Grundsätzlich ist der Zusammenhang zwischen der Leistungsfähigkeit 

und dem Fehlerverhalten im Tagesverlauf unstrittig und ein gesetzter Sachverhalt. 

Diese Ausführungen sollten aber dazu dienen, die erhobenen Daten zu 

plausibilisieren und den Vergleich zu bestehenden Tagesverläufen zu führen. 

Im Folgenden sollen die einzelnen ermittelten HEP-Werte mit Werten aus der 

Literatur verglichen werden und die abstrahierten Werte der Montagefunktionen, 

Fehlerarten und Bauteilarten diskutiert werden. 

 

8.3.2 Vergleich einzelner Fehlerwahrscheinlichkeiten 

In der Literatur finden sich in eher überschaubarer Form Analysen von 

Fehlerwahrscheinlichkeiten unterschiedlicher Tätigkeitsfelder. Häufig zitiert werden 

dabei die Werke von Swain & Guttmann (Swain, et al., 1980), die in ihrem 

`Handbuch menschlicher Zuverlässigkeit´ Fehlerwahrscheinlichkeiten in 

Kernkraftwerken darstellen: „It is our intent that this handbook assist utilities to 

evaluate the role of operating personnel in existing power plants, enable designers of 

future plants to avoid major human factors problems, and provide a quantitative base 

for the assessment of human errors in NPP safety, effectiveness, and efficiency.“ 

(Swain, et al., 1980 S. 1 f.). Auch Bubb (Bubb, 1992) stellt eine Datenbank von 

Zuverlässigkeitsdaten zur Verfügung, die von unterschiedlichen Autoren in Feld- und 

Laborexperimenten sowie Simulationsuntersuchungen ermittelt wurden. Um die in 

dieser Arbeit ermittelten Fehlerwahrscheinlichkeiten mit bestehenden Werten aus der 

Literatur zu vergleichen, wurden Tätigkeiten ausgesucht, die sich in Art und 

Ausführung ähneln. Damit ist eine Vergleichbarkeit der Zuverlässigkeitsdaten aber 

nur zum Teil gewährleistet, denn gerade die Fehlerwahrscheinlichkeiten von Swain & 

Guttmann sind sehr kontextspezifisch und oft nicht auf andere Situationen 

übertragbar. Die Fehlerbilder, deren Tagesverlauf in dieser Arbeit vorgestellt wurden 

(Verrastung eines Spulensteckers und Verlegung und Verclipsung eines 

Schlauches), finden leider kein passendes Pendant in der Literatur. Aus diesem 

Grund wurden für den Vergleich andere in dieser Arbeit erhobenen 

Fehlerwahrscheinlichkeiten herangezogen. 



QUANTITATIVE ANALYSE - AUSWERTUNG DER FEHLERDATEN 

  93 

Ablesetätigkeiten 

In der Zuverlässigkeitsdatenbank von Bubb (Bubb, 1992) findet man viele Werte zum 

Ablesen von Zahlenwerten, Prüfablesung und Ablesen von Wörtern oder Texten, die 

sich auf das korrekte Ablesen von Zahlenwerten oder Beschriftungen mit ein bis zwei 

Wörtern beziehen. Im untersuchten Produktionsbereich existieren ebenso Fehler 

aufgrund von falschem Ablesen von kurzen Wörtern oder Kombinationen aus vier 

Buchstaben. Verschiedene Bauteile der analysierten Fertigungslinie werden nicht bei 

allen Motorvarianten verbaut. Diese Information wird dem betreffenden Mitarbeiter 

durch eine Anzeige auf einem Screen an seinem Arbeitsplatz angezeigt. Der 

Bildschirm ist dabei nicht direkt im Blickfeld des Mitarbeiters platziert, sondern schräg 

versetzt in ca. ein bis zwei Meter Entfernung. Darauf wird ein kurzes Wort oder eine 

Kombination von Buchstaben dargestellt, die eine Größe von ca. vier bis fünf 

Zentimeter haben. Um die Montage korrekt auszuführen, muss der Mitarbeiter diese 

Information richtig ablesen und korrekt umsetzen. Die entsprechenden HEP-Werte 

dieser Ablesetätigkeit sind in der Tabelle 7 dargestellt. 

 

Tätigkeit     

Motorenproduktion 

HEP-Wert 

Motorenproduktion 

HEP-Wert         

Literatur 

Tätigkeit            

Literatur 

Ablesen einer 

Kombination aus bis zu 

vier Buchstaben 

(Bauteilart: Metallblech) 

 

0,150% 

HEP-Mittelwert: 

0,1% 

Standardabweichung: 

0,05%-0,5% 

Ablesen von 

Zahlenwerten einer 

vierstelligen 

Digitalanzeige 

(Swain, et al., 1980) 

Ablesen eines kurzen 

Wortes  

(Bauteilart: 

Metallwinkel) 

 

0,070% 

HEP-Mittelwert: 

0,01% 

Lesen einer 

Beschriftung mit ein 

oder zwei Wörtern 

(Swain, 1967) 

  HEP-Mittelwert: 

0,5% 

inkorrektes Ablesen 

einer Anzeige  

(Dhillon, 1986 S. 41) 

Tabelle 7: Ablesetätigkeiten im Vergleich 
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Die in dieser Arbeit ermittelten HEP-Werte vom Ablesen einer Kombination aus bis 

zu vier Buchstaben und das Ablesen eines kurzen Wortes stimmen sehr gut den 

angegebenen HEP-Werten von Swain & Guttmann (Swain, et al., 1980) überein und 

sie liegen innerhalb der von Swain & Guttmann angegebenen Standardabweichung. 

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Tätigkeiten ähnlich und prinzipiell 

vergleichbar sind. Im Vergleich mit dem Wert von Swain (Swain, 1967) sind die 

Werte aus der Motorenproduktion jedoch viel höher. Dies kann zum einen mit der 

Häufigkeit der durchgeführten Montagetätigkeiten erklärt werden, zum anderen aber 

auch damit, dass in der hiesigen Untersuchung das falsche Ablesen nur indirekt 

anhand der falsch ausgeführten Tätigkeiten ermittelt werden kann. Liest der 

Mitarbeiter die Anzeige korrekt ab, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass das 

Bauteil trotzdem montiert wird, obwohl es nicht zu dieser Variante gehört oder 

umgekehrt. Daher sind in den ermittelten HEP-Werten nicht nur die Fehler bei der 

Ablesetätigkeit, sondern auch bei der Speicherung der Information und der Auswahl 

des Bauteils vorhanden. Der Wert von Dhillon (Dhillon, 1986) ist deutlich höher als 

die HEP-Werte dieser Arbeit. Dies könnte auf eine andere Art von Anzeige 

zurückgeführt werden, denn das Ablesen von Werten einer Analoganzeige ist 

beispielsweise fehlerbehafteter als das Ablesen von Werten einer Digitalanzeige 

(Bubb, 1992 S. 170). 

 

Visuelle Inspektionsaufgabe 

Eine weitere Tätigkeit aus der Literatur findet in der Datenerhebung der 

Motorenproduktion ihre Entsprechung. Dabei geht es um eine Tätigkeit einer 

visuellen Inspektion von Objekten auf einem laufenden Band unter optimalen 

Bedingungen des Objektabstandes und der Bandgeschwindigkeit (Bubb, 1992 S. 

173). Vergleichbar ist diese Tätigkeit in der betrachteten Fertigungslinie mit der 

Inspektionsaufgabe des Q-Checks. Dabei überprüft der Mitarbeiter visuell 20 

definierte Steckerverbindungen am Motor. 17 dieser 20 Steckerverbindungen werden 

danach im Testprüffeld nochmals kontrolliert. Falls im Prüffeld noch Fehler detektiert 

werden, lassen sich diese auf Fehler des manuellen Qualitätschecks zurückführen. 

Die verschiedenen HEP-Werte sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 
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Tätigkeit     

Motorenproduktion 

HEP-Wert 

Motorenproduktion 

HEP-Wert         

Literatur 

Tätigkeit                                 

Literatur 

Qualitätscheck von 

Stecker-

verbindungen als 

Inspektions-

aufgabe 

 

 

            
 

 

1,4% 

Inspektionsaufgabe: visuelle 

Inspektion von Objekten auf 

laufendem Band unter optimalen 

Bedingungen (Objektabstand, 

Bandgeschwindigkeit); HEP bezogen 

auf Auslassungen und Fehler 

(Bubb, 1992 S. 173) 

Tabelle 8: Visuelle Inspektionsaufgabe im Vergleich 

 

Hierbei ist klar zu erkennen, dass sich die HEP-Werte aus der Literatur und der in 

dieser Arbeit durchgeführten Studie deutlich, etwa um den Faktor 250, 

unterscheiden. Dies ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass nicht bei 

jedem entdeckten Verrastungsfehler im Testprüffeld ein Fehlerbericht in die 

Datenbank geschrieben wird. Das Erstellen eines Fehlerberichts nimmt viel mehr Zeit 

in Anspruch, als das kurze Nachdrücken eines nicht richtig verrasteten Steckers. Die 

Nacharbeit wird damit natürlich nicht vollständig dokumentiert und man kann davon 

ausgehen, dass der tatsächliche Fehlerwert deutlich näher an den angegebenen 

1,4% liegt. Der hier herausgearbeitete HEP-Wert für die Inspektionsaufgabe am Q-

Check scheint damit nicht verlässlich. 

 

Montagearbeiten bei Löt- und Steckermontage 

Bubb (Bubb, 1992 S. 177) gibt in seiner Datenbank unter der Überschrift 

Montagearbeiten mehrere Fehlerwerte bei einer Löt- und Steckermontage an. Einige 

davon finden sich in der Untersuchung der Fehlerwahrscheinlichkeiten der 

Motorenproduktion wieder. Der Vergleich der HEP-Werte ist der folgenden Tabelle 

zu entnehmen. 
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Tätigkeit     

Motorenproduktion 

HEP-Wert 

Motorenproduktion 

HEP-Wert         

Literatur 

Tätigkeit            

Literatur 

Verwechslungsfehler 

(ohne sporadische 

Fehler) 

 

0,170% 

HEP-Mittelwert: 

0,02% 

Lötmontage: falsches 

Bauteil einsetzen 

(Verwechslungsfehler) 

(Rook, 1962) 

Unterlassungsfehler 

(ohne sporadische 

Fehler) 

 

0,135% 

HEP-Mittelwert: 

0,03% 

Lötmontage: 

Komponente auslassen 

(Unterlassungsfehler) 

(Rook, 1962) 

Einstecken und Sichern 

eines Steckers 

 

0,122% 

HEP-Mittelwert: 

1% 

Standardabweichung: 

0,5%-5% 

Einstecken und Sichern 

eines Steckers 

(Swain, et al., 1980) 

Tabelle 9: Montagearbeiten bei Löt- und Steckermontage im Vergleich 

 

In der hier untersuchten Motorenproduktion sind natürlich keine Umfänge einer 

Lötmontage zu verorten. Allerdings stellt der erste angegebene Fehler nach Rook 

(Rook, 1962), das Einsetzen eines falschen Bauteils, einen Verwechslungsfehler dar. 

Der zweite Wert nach Rook, das Auslassen einer Komponente, entspricht einem 

Unterlassungsfehler. In Kapitel 8.2.3 wurden bereits alle Einzelfehler der 

untersuchten Motorenproduktion hinsichtlich der Fehlerart definiert und abstrahiert. 

Somit können die Fehlerwahrscheinlichkeiten aller Verwechslungs- und 

Unterlassungsfehler den Werten von Rook gegenübergestellt werden. Bei der 

Zusammenfassung der abstrahierten Einzelfehler fiel auf, dass in dieser Feldstudie 

hin und wieder Einzelfehler auftreten, die weniger als zehn Mal im gesamten 

betrachteten Zeitraum von Januar bis Juli 2012 und 180.000 produzierten Einheiten 

auftraten. Diese Einzelfehler sind nach dem Klassifizierungsansatz von Rigby (Rigby, 

1970) (vgl. Kapitel 3.1.1) eher den sporadischen Fehlern zuzuordnen und damit für 

den Mittelwert der HEP nicht aussagekräftig. Um die Mittelwerte der HEP nicht durch 

diese sporadischen Fehler zu verfälschen, wurden diese zur Berechnung der aus 

den in der Tabelle 9 angegebenen HEP-Werten nicht berücksichtigt. 



QUANTITATIVE ANALYSE - AUSWERTUNG DER FEHLERDATEN 

  97 

Betrachtet man die ermittelten Werte für den Verwechslungsfehler fällt auf, dass der 

in dieser Arbeit ermittelte HEP-Wert um den Faktor 8,5 höher ist, als der Wert von 

Rook (Rook, 1962). Der HEP-Wert der in dieser Arbeit untersuchten 

Unterlassungsfehler ist um den Faktor 4,5 höher als der Vergleichswert von Rook. Es 

ist zu vermuten, dass die höhere Fehlerwahrscheinlichkeit auf das Zusammenfassen 

aller Tätigkeiten, die der jeweiligen Fehlerart entsprechen, zurückzuführen ist. 

Vergleicht man die Fehlerwahrscheinlichkeit eines Einzelfehlers, der als 

Verwechslungs- oder Unterlassungsfehler gekennzeichnet ist, mit den Werten von 

Rook, so nähern sich die HEP-Werte immer mehr an. Nimmt man beispielsweise 

einen Einzelfehler an, der 100 Mal bei 180.000 produzierten Einheiten auftaucht, 

dann entspricht der HEP-Wert von 0,05% schon eher den 

Fehlerwahrscheinlichkeiten von 0,02% und 0,03%. 

Die von Swain & Guttmann (Swain, et al., 1980) aufgelistete Tätigkeit des 

Einsteckens und Sichern eines Steckers, kommt auch in dem untersuchten Bereich 

der Fertigmotormontage sehr häufig vor. Auch die Tätigkeit an sich scheint auf den 

ersten Blick besonders gut vergleichbar. Allerdings ist der in dieser Arbeit ermittelte 

HEP-Wert ca. um den Faktor 8,2 niedriger als in der Untersuchung von Swain & 

Guttmann. Dieser niedrigere Wert ist erklärbar durch die verschiedenen Häufigkeiten 

des Einsteckens von Steckern. Swain & Guttmann ermittelten ihre HEP-Werte bei 

der Tätigkeit in Kernkraftwerken, wobei das Einstecken und Sichern eines Steckers 

in der Regel nur im Rahmen der Instandhaltung stattfindet. In der hiesigen 

Untersuchung liegt eine taktgebundene Montage am Band vor, die sehr viel öfter 

ausgeführt wird. Diese höhere Anzahl an Wiederholungen und ein damit 

verbundener höherer Übungsgrad, ziehen einen positiven Einfluss auf die 

Fehlerwahrscheinlichkeit nach sich. 

 

Verallgemeinerte HEP-Werte bei unterschiedlichen Aufgaben 

Neben konkreten Untersuchungen und Studien gibt es in der Literatur auch 

allgemeinere Werte für Fehlerwahrscheinlichkeiten, die verschiedenen 

Aufgabenbeschreibungen in Abhängigkeit von situativen Anforderungen und 

kognitiven Belastungen zugeordnet werden. Die VDI 4006-2 (VDI, 2003) und Lolling 

(Lolling, 2003) bieten dafür exemplarisch zwei Ansätze. 
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Aufgabenbeschreibung in Abhängigkeit von den situativen 

Anforderungen und der kognitiven Belastung 

HEP-Wert 

Einfache und häufig durchgeführte Aufgaben bei geringem Stress und 

genügend zur Verfügung stehender Zeit in gewohnten Situationen (z.B. ohne 

ablenkende oder störende zusätzliche Einflüsse, gute Rückmeldung) 

0,1% 

Komplexe und häufig durchgeführte Aufgaben in gewohnten Situationen bei 

geringem Stress und genügend zur Verfügung stehender Zeit, wobei eine 

gewisse Sorgfalt bei der Durchführung notwendig ist 

1% 

Komplexere und regelmäßig durchgeführte Aufgaben in ungewohnten 

Situationen, bei hohem Stress oder geringer zur Verfügung stehender Zeit 

10% 

Komplexere und selten durchgeführte Aufgaben in ungewohnten Situationen, 

bei hohem Stress oder geringer zur Verfügung stehender Zeit 

30% 

Hochkomplexe und selten durchgeführte Aufgaben in ungewohnten 

Situationen, bei sehr hohem Stress oder geringer zur Verfügung stehender 

Zeit 

100% 

Tabelle 10: Allgemeiner Überblick über Wahrscheinlichkeiten für menschliche Fehler bei 
unterschiedlichen Aufgaben nach VDI 4006-2 (VDI, 2003 S. 25) 

 

Die HEP-Werte der untersuchten Motorenproduktion bewegen sich bei einem 

Einzelfehler in einem Bereich bis maximal 0,43%. Laut der Tabelle 10 müssten die 

meisten Tätigkeiten der Motorenproduktion `einfachen und häufig durchgeführten 

Aufgaben bei geringem Stress und genügend zur Verfügung stehender Zeit in 

gewohnten Situationen´ entsprechen. Folgt man dem reinen Wortlaut, passt 

allerdings die zweite Kategorie `komplexer und häufig durchgeführter Aufgaben in 

gewohnten Situationen bei geringem Stress und genügend zur Verfügung stehender 

Zeit, wobei eine gewisse Sorgfalt bei der Durchführung notwendig ist´ deutlich besser 

zu den üblichen Montagetätigkeiten der Motorenproduktion. Addiert man alle 

Montagefehler des betrachteten Zeitraums zusammen und teilt sie durch die in 

dieser Zeit produzierten Motoren (inklusive Abweichungen durch Variantenteile), so 

kommt man auf einen HEP-Wert von ca. 5%. Dieser verallgemeinerte Fehlerwert 

passt deutlich besser zu den hier dargestellten allgemeinen Aufgabentypen. 

In der folgenden Tabelle ist eine genauere Abstufung zwischen den Aufgabentypen 

im unteren HEP-Wert Bereich gegeben. Dabei ist festzustellen, dass sich die 

üblichen Montagetätigkeiten sehr gut im Aufgabentyp D, E, F und G wiederfinden, 
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wobei die Fehlerwahrscheinlichkeiten bei D und E wieder weit über den in dieser 

Arbeit ermittelten Höchstwert von 0,43% hinausgeht, sich aber der verallgemeinerte 

HEP-Wert von 5% gut in die Kategorie D und E einpasst. 

 

Aufgabentyp HEP-Wert 

(H) Richtige Reaktion auf einen Systembefehl, wenn ein umfangreiches oder 

automatisiertes Kontrollsystem zur umfangreichen Interpretation des 

Systemzustands existiert 

0,002% 

(G) Vollständig bekannte, gut gestaltete, hoch geübte Routinetätigkeit, die 

mehrmals pro Stunde durch motivierte, trainierte und erfahrene Personen 

auf hohem Niveau mit dem Bewusstsein möglicher Konsequenzen und 

Zeit zur Korrektur aber ohne wichtige Hilfsmittel ausgeführt wird 

0,04% 

(F) Ein System unter Anleitung in einen neuen oder alten Zustand        

(zurück-)versetzen, Überprüfung möglich 

0,3% 

(E) Hoch geübte, schnell ausgeführte Routinetätigkeit, die ein geringes Maß 

an Fertigkeiten erfordert 

2% 

(D) Einfache Aufgabe, die schnell oder mit geringer Aufmerksamkeit 

ausgeführt wird 

9% 

(C) Komplexe Aufgabe, die ein hohes Maß an Verständnis und Fertigkeit 

verlangt 

16% 

(B) Ein System ohne Aufsicht oder Anleitung in einem einzigen Versuch in 

einem neuen oder alten Zustand (zurück-)versetzen 

26% 

(A) Vollständig unbekannt, mit hoher Geschwindigkeit ausgeführt und mit 

unzureichender Kenntnis über mögliche Konsequenzen 

55% 

Tabelle 11: HEART-Aufgabentypen zur Einordnung von Tätigkeiten (Lolling, 2003 S. 103), 
geringfügig geändert 

 

Grundsätzlich lassen sich die einzelnen ermittelten HEP-Werte mit den Werten aus 

der Literatur vergleichen und auch die Abweichungen sind durchaus erklärbar. Durch 

die starke Kontextabhängigkeit der HEP-Werte aus der Literatur ist es allerdings 

fraglich, ob die hier geführten Interpretationen der Werte auch stimmig sind, da die 

HEP-Werte unterschiedlicher Datenbasen nicht übertragbar scheinen. Zudem sind 

die verallgemeinerten HEP-Werte und Aufgabentypen nicht besonders 

aussagekräftig. Da die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse abstrahiert 
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auswertbar sind, sollen im Folgenden die HEP-Werte unterteilt nach Bauteilart, 

Montagefunktion und Fehlertyp dargestellt werden. 

 

8.3.3 Diskussion der ermittelten Fehlerwahrscheinlichkeiten nach 

Fehlerart, Montagefunktion und Bauteilart 

Jedem in dieser Arbeit aufgenommenen Einzelfehler kann die betroffene Fehlerart, 

Montagefunktion und Bauteilart zugeordnet werden. Somit ist es auch möglich, die 

Fehlerwahrscheinlichkeiten für jede Fehlerart, Montagefunktion und Bauteilart zu 

berechnen. In den folgenden drei Tabellen sind die Ergebnisse dargestellt. Dabei ist 

jeweils ein HEP-Wert ohne Korrektur der sporadischen Fehler und der zweite Wert 

mit Korrektur der sporadischen Fehler angegeben. Als sporadischer Fehler wurde 

hierbei ein Einzelfehler definiert, der seltener als zehn Mal im gesamten betrachteten 

Zeitraum aufgetreten ist. Die Summe aller Einzelfehler wurde dabei durch die Anzahl 

der produzierten Einheiten, an denen die Einzelfehler auftreten können, geteilt. Am 

Beispiel der Unterlassungsfehler in Tabelle 12 soll eine Rechnung exemplarisch 

dargestellt werden. In Summe gibt es 2.130 Einzelfehler, die der Fehlerart 

Unterlassungsfehler entsprechen. Darunter sind 5 Einzelfehler, die jeweils seltener 

als zehn Mal vorgekommen sind und somit subtrahiert wurden (23 Einzelfehler). Das 

ergibt eine neue Summe von 2.107 Unterlassungsfehlern. Diese wurde dann durch 

die im Betrachtungszeitraum produzierte Stückzahl geteilt, bei denen die 

Unterlassungsfehler auftreten können. Da bei einem Motor mehrere dieser 

Einzelfehler auftreten können, wurde für den Quotienten die x-fache Anzahl der 

produzierten Einheiten angenommen. Reduziert man die Summe der Einzelfehler um 

die sporadischen Einzelfehler, so muss auch der Quotient um die Anzahl der 

Möglichkeiten diese spezifischen sporadischen Einzelfehler reduziert werden. Die 

korrigierten Werte geben die Wahrscheinlichkeit systematischer Fehler besser wider 

als die rohen HEP-Werte. Die Werte wurden absteigend angeordnet, so dass nun 

der erste Wert in der Tabelle der höchsten Fehlerwahrscheinlichkeit entspricht. 
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Fehlerart HEP-Wert HEP-Wert ohne 

sporadische Fehler 

Verwechslungsfehler 0,170% 0,170% 

Unterlassungsfehler 0,0801% 0,135% 

allg. Ausführungsfehler 0,120% 0,120% 

Qualitativer Fehler 0,0791% 0,0791% 

Tabelle 12: Vergleich der ermittelten HEP-Werte nach Fehlerart 

 

Zunächst ist in der Tabelle 12 zu erkennen, dass der Verwechslungsfehler mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 0,17% am häufigsten vorkommt. Allerdings ist der 

Unterschied der Fehleranfälligkeit der Fehlerarten eher niedrig, liegt doch zwischen 

dem größten und dem niedrigsten HEP-Wert nur ein Faktor von 2,1. Ebenso deutlich 

zu erkennen ist, dass der qualitative Fehler, also das etwas zu wenig oder zu viel, zu 

niedrig oder zu hoch ist, nur halb so oft auftritt, wie die anderen Fehlerarten. Zudem 

fällt im Vergleich zu der Tabelle 3 nach VDI 4006-2 (VDI, 2003) auf, dass der Zeit- 

und der Reihenfolgefehler aus bestimmten Gründen nicht detektierbar war. 

Einerseits ist davon auszugehen, dass diese Fehlerarten eher selten in einer 

getakteten Fließfertigung auftreten, andererseits lassen sie sich auch nicht mit den 

hier verwendeten Prüfriegeln aufnehmen. Eine Kamerastation kann beispielsweise 

nicht erkennen, ob ein Bauteil zu früh oder zu spät montiert wurde, also ein Zeitfehler 

vorliegt. Zudem verbaut der Mitarbeiter seinen Umfang an Teilen und schickt den 

Motor dann weiter, so dass eine zeitliche Verzögerung im Takt nicht spürbar wäre. 

Genau so kann eine Kamerastation auch keinen Reihenfolgefehler aufnehmen, also 

ob etwas zu früh und etwas anderes zu spät und damit Handlungsschritte vertauscht 

wurden. Grundsätzlich können Handlungsschritte auch nur schwer vertauscht 

werden, da die Tätigkeiten von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz aufeinander aufbauen. 

Innerhalb eines Arbeitsplatzes sind die wenigen Montageschritte in der Regel frei 

wählbar oder aufgrund der Konstruktion nicht in einer anderen Reihenfolge zu 

verbauen. 
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Montagefunktion HEP-Wert HEP-Wert ohne  

sporadische Fehler 

Handhaben - Kontrollieren - Identität prüfen 0,0277% 0,642% 

Fügen - Zusammensetzen - Ineinanderschieben 0,411% 0,411% 

Handhaben - Kontrollieren - Anwesenheit prüfen 0,0998% 0,161% 

Handhaben - Bewegen - Ordnen 0,155% 0,155% 

Handhaben - Mengen verändern - Zuteilen 0,0701% 0,129% 

Fügen - Zusammensetzen - Federnd einspreizen 0,0525% 0,0620% 

Handhaben - Bewegen - Orientieren 0,0345% 0,0345% 

Fügen - Zusammensetzen - Auflegen 0,0311% 0,0311% 

Handhaben - Bewegen - Positionieren 0,0200% 0,0200% 

Handhaben - Kontrollieren - Orientierung prüfen 0,0170% 0,0170% 

Tabelle 13: Vergleich der ermittelten HEP-Werte nach Montagefunktion 

 

Bei den Montagefunktionen ist festzustellen, dass der höchste und der niedrigste 

HEP-Wert deutlich auseinander liegen, dabei ist also die Fehlerwahrscheinlichkeit 

der Montagefunktion `Handhaben – Kontrollieren – Identität prüfen´ um den Faktor 

38 höher als der niedrigste Wert der Funktion `Handhaben – Kontrollieren – 

Orientierung prüfen´. Neben der fehleranfälligsten Montagefunktion setzt sich auch 

die zweite Funktion `Fügen – Zusammensetzen – Ineinanderschieben´ deutlich von 

den anderen ab. Die erste Montagefunktion tritt vor allem bei Bauteilen auf, die bei 

bestimmten Motorvarianten montiert werden müssen und bei anderen nicht. Hier ist 

die Durchführung einer Identitätskontrolle vor der Montage dringend notwendig, 

welche anscheinend häufig fehlerhaft ausgeführt wird. Bei der zweiten 

Montagefunktion kann die hohe Fehlerquote dadurch erklärt werden, dass vor allem 

beim Ineinanderschieben zweier Bauteile häufig ein Anschlagspunkt oder eine 

andere sichere Rückmeldung an den Mitarbeiter fehlt, weshalb in der Schnelligkeit 

der Bewegungsabläufe nicht sichergestellt werden kann, ob das Bauteil korrekt 

montiert wurde. Dies entspricht einem klassischen Fall einer laut Bubb (Bubb, 1992 

S. 16) technischen Bedingtheit menschlichen Fehlerverhaltens. Im Einzelfall gilt es 

dabei die Möglichkeit zu prüfen, ob eine Verbesserung der menschlichen 

Zuverlässigkeit durch konstruktive Änderung der Bauteile gegeben wäre. 
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Stellt man die Fehlerwahrscheinlichkeiten der Fehlerarten und Montagefunktionen 

gegenüber, so lassen sich weitere Erkenntnisse darstellen. Im Gegensatz zu der 

Abbildung 31 wurden hier die HEP-Werte der beiden Parameter aus Gründen der 

Vergleichbarkeit gewählt. 

 

Abbildung 43: HEP-Werte geordnet nach Fehlerart und Montagefunktion (die Größe der 
Kreise spiegelt die Höhe der HEP-Werte wider); Hinweis: nicht jede Fehlerart korreliert mit 
jeder Montagefunktion 

 

Betrachtet man die Montagefunktion mit der höchsten erhobenen HEP, `Handhaben 

– Kontrollieren – Identität prüfen´, dann ist festzustellen, dass diese Funktion nur in 

Verbindung mit Verwechslungsfehlern auftritt. Auch der Verwechslungsfehler hat 

unter den Fehlerarten die höchste HEP. Somit lässt sich zusammenfassen, dass die 

Montagefunktion `Handhaben – Kontrollieren – Identität prüfen´ stark mit dem 

Verwechslungsfehler korreliert. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die am zweit 

häufigsten fehleranfälligste Montagefunktion `Fügen – Zusammensetzen – 

Ineinanderschieben´ sehr stark mit dem allgemeinen Ausführungsfehler und dem 

qualitativen Fehler korreliert. Dabei ist zu bedenken, dass der qualitative Fehler den 

niedrigsten HEP-Wert aller Fehlerarten besitzt. Der Einfluss der Fehleranfälligkeit der 

Montagefunktion auf die Fehlerart ist also sehr hoch. Weiterhin fällt in der Abbildung 

43 auf, dass sich die drei höchsten HEP-Werte deutlich von den restlichen Werten 

absetzen. Der dritthöchste HEP-Wert begründet dabei einen Zusammenhang 
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zwischen der Montagefunktion `Handhaben – Bewegen – Ordnen´ mit der Fehlerart 

des allgemeinen Ausführungsfehlers. Dabei ist zu beachten, dass diese 

Montagefunktion im Mittelfeld aller Montagefunktionen verortet ist. Der Einfluss der 

Fehlerart allgemeiner Ausführungsfehler auf die Montagefunktion `Handhaben – 

Bewegen – Ordnen´ ist also ebenfalls sehr hoch. 

 

Bauteilart HEP-Wert HEP-Wert ohne 

sporadische Fehler 

Spulenstecker 0,447% 0,445% 

Leitung 0,338% 0,338% 

Schaumstoffkappe 0,254% 0,254% 

Metallblech 0,236% 0,236% 

Metallwinkel 0,102% 0,102% 

Kabel 0,0406% 0,0651% 

Stecker 0,0628% 0,0628% 

Dichtung 0,0307% 0,0307% 

Tabelle 14: Vergleich der ermittelten HEP-Werte nach Bauteilart 

 

Die Tabelle 14 zeigt sehr deutlich, welche die am meisten durch Fehler gefährdete 

Bauteilart in der untersuchten Motorenproduktion ist. Hierbei fällt auf, dass als 

fehleranfälligste Bauteilart der Spulenstecker auftritt, während die allgemeinen 

Stecker sehr viel weniger anfällig für Fehler sind. Dies kann an einem komplizierteren 

Verrastemechanismus des Spulensteckers liegen, welcher nicht nur mit erhöhtem 

Kraftaufwand aufgesteckt, sondern auch durch Herunterdrücken einer Klappe fixiert 

werden muss. Insgesamt liegt die fehlergefährdetste und die sicherste Bauteilart um 

den Faktor 14,5 auseinander, was grundsätzlich Rückschlüsse auf die 

Fehlhandlungssicherheit spezifischer Bauteilarten erlaubt. 
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8.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zum Abschluss der Ergebnisdiskussion sollen die wichtigsten Erkenntnisse 

nochmals zusammengefasst dargestellt werden. 

Im ersten Teil des Kapitels wurden die Fehlerwahrscheinlichkeiten im Tagesverlauf 

mit ausgewählten Darstellungen der Leistungsfähigkeit und Fehlerhäufigkeit aus der 

Literatur verglichen. Dabei war zu erkennen, dass sich die in dieser Arbeit analysierte 

Fehlerrate über den Tagesverlauf in der Motorenproduktion sehr gut mit der 

physiologischen Arbeitskurve nach Graf (Graf, 1954), mit der Fehlerkurve der 

Gaswerkarbeiter (Bjerner, et al., 1948) und auch mit der schematischen Darstellung 

der Fehlerhäufigkeit von Zulley und Knab (Zulley, et al., 2009b) deckt. Die 

Ergebnisse der in dieser Arbeit durchgeführten Feldstudie wurden damit 

plausibilisiert. 

Im zweiten Teil des Kapitels sollten einzelne ausgewählte HEP-Werte der 

Motorenproduktion mit einem passenden Pendant aus der Literatur verglichen 

werden. Neben kalkulierbaren Abweichungen unterstützten auch diese Werte die 

Ergebnisse der Studie, wobei der starke Kontextbezug der HEP-Werte aus der 

Literatur zu Fehlinterpretationen führen kann, zumal die HEP-Werte unterschiedlicher 

Studien nicht übertragbar zu sein scheinen. 

Das dritte Unterkapitel beschäftigte sich mit den abstrahierten HEP-Werten der 

Fehlerarten, Montagefunktionen und Bauteilarten. Dabei fiel auf, dass die Bauteilart 

Spulenstecker die höchste Fehlerwahrscheinlichkeit besitzt, was an einem sehr 

komplizierten Verrastemechanismus dieses Steckers liegen könnte, insbesondere da 

die normalen Stecker eine sehr viel niedrigere Fehleranfälligkeit besitzen. Die 

Fehlerarten Verwechslungsfehler, Unterlassungsfehler und der allgemeine 

Ausführungsfehler haben fast die gleiche Fehlerwahrscheinlichkeit, der qualitative 

Fehler besitzt hingegen nur eine halb so hohe Fehlerwahrscheinlichkeit, wobei dieser 

besonders mit der Montagefunktion `Fügen – Zusammensetzen – 

Ineinanderschieben´ korreliert. Unter den Montagefunktionen stechen insbesondere 

die beiden Funktionen `Handhaben - Kontrollieren - Identität prüfen´ und `Fügen - 

Zusammensetzen – Ineinanderschieben´ mit einem sehr hohen HEP-Wert hervor. 

Gründe dafür sind wahrscheinlich eine sehr fehleranfällige Identitätskontrolle und das 

Fehlen eines Anschlags oder einer anderen sicheren Rückmeldung an den 
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Mitarbeiter. Es lässt sich festhalten, dass die vorgestellten HEP-Werte, abstrahiert 

nach Fehlerart, Montagefunktion und Bauteilart deutliche Korrelationen 

untereinander aufweisen. 

 

Wird ein Montagesystem hinsichtlich der Fehler und Störungen analysiert, ist eine 

quantitative Herangehensweise im ersten Schritt zielführend. Somit können zuerst 

Auftretenshäufigkeiten untersucht werden, bevor man sich den vielschichtigen 

Ursachen der Fehlerentstehung widmet. Fehler verursachen Nacharbeit, die 

wiederum zeitliche und finanzielle Ressourcen bindet. Auch die Störungen einer 

Kamerastation müssen quittiert und die potentiellen Fehler überprüft werden, womit 

der Produktionsprozess aufgehalten wird. Zudem wird ein hoher Aufwand betrieben, 

um die Störungen wieder auszugleichen, die das Produktionssystem nicht robust 

abfedern kann. Durch Wochenend- und Zusatzschichten werden verlorene 

Stückzahlen wieder aufgeholt, um dem Kundenauftrag so schnell als möglich 

nachzukommen. Die Ergebnisse dieser Nacharbeitsanalyse dienten dem 

Produktionsbereich, um die größten Probleme der manuellen Montage zu erkennen 

und die Abläufe zu optimieren. Die daraus folgenden Arbeitsplatzoptimierungen in 

der Fertigungslinie und Konstruktionsänderungen wurden in dieser Arbeit nicht 

vorgestellt. Grundsätzlich ist die Analyse von Fehlerwahrscheinlichkeiten eine 

wichtige Basis für zukünftige Produktionsplanungen und Konzeptentwicklungen, aber 

der Vergleich verschiedenster HEP-Werte untereinander scheint nicht zielführend. 

Der starke Kontextbezug einzelner Werte und potentielle Fehlinterpretationen führen 

zu dem Schluss, dass die Erstellung und der Vergleich von HEP-Werten 

grundsätzlich zu überdenken ist. Zudem sollte sich einer quantitativen Analyse eines 

soziotechnischen Systems eine qualitative anschließen. Die Ausarbeitung der 

Datenbasis stellt ein wichtiges Indiz für zukünftige Produktionsplanungen und 

Entwicklungsprozesse dar, allerdings reicht diese quantitative Basis nicht aus, das 

soziotechnische System der Motorenproduktion in seinen Systemeigenschaften zu 

verstehen. Um diesem Grund Rechnung zu tragen, soll nun im Folgenden das 

vorgestellte systemtheoretische Modell, das AGIL Schema, angewendet werden. 
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9 Qualitative Analyse - Anwendung des 

systemtheoretischen Modells 

Das vorgestellte systemtheoretische Modell soll nun im weiteren Verlauf der Arbeit 

konkretisiert und auf das soziotechnische System der Motorenmontage angewendet 

werden. Die Ergebnisse der Datenauswertung, wie auch der inhaltliche Rahmen des 

Resilience Engineering, werden bei der folgenden Auseinandersetzung mit 

einbezogen. 

 

9.1 Subsystem Unternehmenskultur 

In diesem Kapitel soll zunächst das kulturell/kommunikative Subsystem der latenten 

Strukturerhaltung (L-System) in Bezug auf den untersuchten Unternehmensbereich 

durchleuchtet werden. 

 

Abbildung 44: Grafisches Modell der Arbeit - Subsystem Unternehmenskultur 
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Dieses Subsystem stellt dem Gesamtsystem intern symbolische Ressourcen, wie 

beispielsweise Unternehmensidentität, Leitbilder, Werte und Visionen zur Verfügung. 

Um sich dem Aspekt der Unternehmenskultur zu widmen, soll im Folgenden auf die 

Begrifflichkeit eingegangen werden. 

 

9.1.1 Grundlagen und Bedeutung von Unternehmenskultur 

In den neunziger Jahren setzten in der Industrie, vor allem in der Automobilindustrie, 

verstärkte Bemühungen zu weitreichenden organisatorischen Umgestaltungen ein. 

Ursache dafür war die Annahme vieler Unternehmen, dass sie den veränderten 

Wettbewerbsbedingungen mit den herkömmlichen Organisationsstrukturen nur 

unzureichend begegnen konnten. Zudem wurde offenkundig, dass die Qualifikation 

der Beschäftigten nicht ausreichend erkannt und systematisch für die Optimierung 

der Arbeitsprozesse genutzt wurden. Deshalb räumten viele Firmen ihren 

Mitarbeitern größere Handlungsspielräume für eigene Effizienzsteigerungen und 

Verbesserungen der Arbeitsabläufe sowie für funktions- und abteilungsübergreifende 

Abstimmungen ein. So sollten fachliche und bürokratische Verkrustungen 

überwunden werden und die Arbeitsprozesse sollten rascher und unbürokratischer 

ablaufen sowie sich insgesamt stärker an den Kundenwünschen hinsichtlich Preis, 

Qualität, Funktionalität und Liefertermin orientieren. Oftmals galt die japanische 

Produktionsweise hierfür als Vorbild. Die Reichweite dieser Veränderungen variiert 

natürlich sehr stark und oft existieren Elemente der neuen und alten Ordnung 

parallel. Die Dominanz von materialistischen Werten, wie sie vorwiegend für die 

Beschäftigten in der industriellen Fertigung nachgewiesen worden sind, behinderte 

aber maßgeblich diesen Restrukturierungsprozess. Deshalb setzten viele Firmen 

auch einen Wandel der Unternehmenskultur in Gang. Davon versprach man sich die 

Herausbildung und Verankerung von neuen Leitideen, an denen das Handeln und 

Entscheiden aller Beteiligten im Unternehmen ausgerichtet werden kann. 

(Heidenreich, et al., 1996 S. 172 f.) 

Im Folgenden soll das für diese Arbeit entscheidende Verständnis von 

Unternehmenskultur kurz dargelegt und auf das soziotechnische System spezifiziert 

werden. Auch wenn eine Produktionsmannschaft nicht direkt nach Leitbildern oder 
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Visionen arbeitet, so bestimmt doch indirekt die Kultur der Organisation das Arbeiten 

in einem Produktionssystem. 

Es gibt eine Vielzahl von Definitionen aus unterschiedlichsten Forschungsrichtungen, 

deren Inhalte allerdings grundlegende Gemeinsamkeiten aufweisen. Sprachlich 

manifestieren sie sich in Begriffen wie Werte, Grundannahmen, Kognitionen und 

Handlungsmuster. Inhaltlich zeigen sich die Gemeinsamkeiten darin, dass die Kultur 

als soziales oder normatives Bindemittel definiert wird, welches eine Organisation 

zusammenhält und dass Unternehmenskulturen als geteilte Wahrnehmungs-, Denk-, 

Entscheidungs- und Verhaltensmuster verstanden werden (Dierkes, et al., 1996 S. 

316 f.). 

Doppler und Lauterburg (Doppler, et al., 1997 S. 54) geben eine ausführliche 

Definition: 

„Kultur ist die Summe der Überzeugungen, die eine Gruppe, ein Volk oder 

eine Gemeinschaft im Laufe ihrer Geschichte entwickelt hat, um mit den 

Problemen der internen Integration (Zusammenhalt) sowie der externen 

Anpassung (Überleben) fertig zu werden. Sie ist die Summe der Regeln (To 

do´s und Not to do´s), die so gut funktionieren, dass sie zu `ungeschriebenen 

Gesetzen´ werden und jeder nachfolgenden Generation als die `richtige´ Art 

des Denkens, des Fühlens und des Handelns weitergegeben werden.“ 

Auch Schein (Schein, 1987 S. 262) gibt eine ähnliche Definition von 

Unternehmenskultur, die viel zitiert ist: 

„Organizational culture is the pattern of basic assumptions that a given group 

has invented, discovered, or developed in learning to cope with its problems of 

external adaptation and internal integration, and that have worked well enough 

to be considered valid, and, therefore, to be taught to new members as the 

correct way to perceive, think, an feel in relation to those problems.” 

In diesen Definitionen wird von der Unternehmenskultur als ungeschriebene Gesetze 

gesprochen, die als Selbstverständlichkeit nicht hinterfragt werden. Dieses 

Verständnis der Unternehmenskultur als nicht hinterfragte Selbstverständlichkeit geht 

auf den Lebensweltbegriff zurück. Alfred Schütz (Schütz, 1932) führte Edmund 

Husserls (Husserl, 1913) phänomenologischen Ansatz in die Soziologie ein. Nach 

Schütz besteht die Lebenswelt aus all jenen Typisierungen, die von den Menschen in 
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ihrer gemeinsamen Praxis geteilt und verwendet werden. Die Lebenswelt beschreibt 

eine intersubjektiv geteilte Welt, einen Wissensvorrat, bestehend aus Typisierungen, 

Fähigkeiten, wichtigen Kenntnissen und Rezepten zum Betrachten und Interpretieren 

der Welt und zum Agieren in dieser Welt. Sie ist die sichere Basis für das Leben. 

Parsons war mit Schütz im stetigen Austausch (Schütz, et al., 1977) und seine 

Aussage enthält ebenfalls dieses grundlegende Verständnis, dass soziale Ordnung 

nicht allein aus Machtkämpfen oder wirtschaftlichen Transaktionen entstehen kann, 

sondern in gemeinsamen Werten und Normen einer solidarischen Gemeinschaft 

verwurzelt sein muss. Und diese Welt gemeinsamer Werte und Normen gilt generell 

als zusammenhängende soziale Realität, so wie die sozialen Akteure sie sehen und 

erleben und mit ihr umgehen (Münch, 2003 S. 199 ff.). 

Überträgt man dieses Verständnis auf das soziotechnische System der 

Motorenproduktion, so kann festgehalten werden, dass die Produktionsmannschaft 

selbst ihre Lebenswelt und damit auch die gemeinsam geteilten Werte und Normen 

aller Akteure durch tägliche Interaktion produziert und reproduziert. 

 

9.1.2 Kultur und Identität im soziotechnischen System 

Eine Unternehmenskultur entsteht natürlich auch aus der Geschichte des 

Unternehmens, wächst über Jahre, ist unbewusst im Hintergrund immer präsent und 

muss nicht unbedingt schriftlich festgehalten sein. Sie dient als Basis für Visionen, 

Leitbilder und Werte, die wiederum eine Grundlage für die Mitarbeiter und 

Führungskräfte bilden. Die BMW Group hat eine lange Tradition und Geschichte und 

eben auch eine Unternehmenskultur, die sich mit der Zeit entwickelt hat. Um die 

Bedeutung einer solchen gemeinsamen Basis hervorzuheben und dieses normative 

Bindemittel schriftlich zu fixieren, hat die BMW Group im Rahmen ihrer neuen 

Unternehmensstrategie `Number One´ 12 Grundüberzeugungen (Anhang 2) als 

Basis der Arbeit und als Basis für den gemeinsamen Erfolg verfasst: 
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Abbildung 45: Eigene Darstellung in Anlehnung an die 12 Grundüberzeugungen der BMW 
Group 

 

Diese 12 Grundüberzeugungen stellen eine gemeinsame Basis für die Mitarbeiter 

der BMW Group dar und werden auch als ein Leitbild oder Leitfaden für das tägliche 

Handeln im Unternehmen verstanden. Eine Unternehmenskultur muss nicht immer 

homogen sein, denn Organisationen sind in größere kulturelle Zusammenhänge 

eingebettet und begünstigen auch durch organisationsinterne Gestaltungsmerkmale 

die Entstehung von Subkulturen. Die vielfältigen kulturellen Zusammenhänge, in 

denen die Mitarbeiter stehen, bewirken die Herausbildung von Subkulturen. Denn die 

Zugehörigkeit zu einer Nation, zu einer Branche oder zu einer Berufsgruppe prägen 

in vielfältiger Weise die Sichtweisen der Mitarbeiter und wirken demensprechend 

diversifizierend auf die Unternehmenskultur. Des Weiteren trägt aber auch die 

organisatorische Gliederung im Unternehmen selbst zur Entstehung von Subkulturen 

bei, etwa in der Art von werks-, betriebs- oder bereichsbezogenem Denken. Die 

Unternehmenskultur bestimmt wesentlich, wie die Subkulturen aufeinandertreffen, ob 

sie sich eher reibungslos in die bestehende integrieren oder ob sie als starke 

Einzelkulturen das ganzheitliche Bild der Unternehmenskultur zerstören. (Dierkes, et 

al., 1996 S. 321) 

Im vorgestellten soziotechnischen System ist das bereichsbezogene Denken sehr 

stark ausgeprägt, so dass zwischen den verschiedenen Produktionsmannschaften 

oder Schichtgruppen schon mal ein Wettbewerbsgedanke vorkommen kann. Diese 

Tendenz ist aber nicht weiter störend, da die Grundzüge der verschiedenen 

Subkulturen identisch sind. Jede Produktionsmannschaft hat das gleiche Ziel, die 

gleichen Wertvorstellungen und Leitbilder. Der Erfolg des Handelns im L-System 
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bemisst sich nach dem Grad der Konsistenz mit den grundlegenden Ideen und 

Wertvorstellungen. Das betrachtete soziotechnische System weist diese Konsistenz 

auf, da das Kernteam und seine Hierarchie die gleichen Ziele und Ideen verfolgen. 

Problematisch werden kulturell verschieden ausgerichtete Subsysteme erst dann, 

wenn sie in direkter Beziehung zueinander stehen und voneinander abhängig sind. 

Die direkte Umwelt des soziotechnischen Systems muss zum großen Teil das 

Konsistenzprinzip ebenso erfüllen, damit die gleichen Ziele angestrebt werden und 

sich die Prozesse nicht gegenläufig verhalten. So muss es das Ziel einer 

Instandhaltung sein, technische Probleme so schnell und nachhaltig wie möglich zu 

lösen, damit der Kunde weiterhin mit bester Qualität beliefert werden kann. Ebenso 

arbeitet auch die Logistik im selben Takt wie die Montage, um die richtigen Bauteile 

zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben.  

Spezifiziert auf das soziotechnische System der Motorenproduktion finden sich also 

einige der 12 Grundüberzeugungen wieder. Eine entscheidende Rolle spielt dabei 

die Kundenorientierung, die nicht nur in der Hierarchie, sondern ebenfalls im 

Kernteam voll spürbar ist. Es ist das wichtigste Ziel einer Produktionsmannschaft, 

qualitativ hochwertige Produkte abzuliefern, die keine Fehler aufweisen. Die 

Identifikation mit dem Unternehmen ist dabei Grundvoraussetzung für einen 

erweiterten Zugriff auf den Mitarbeiter, denn er wird nur hochmotiviert eigene Ideen 

einbringen, unternehmerische Verantwortung übernehmen und Unternehmensziele 

zu seinen Zielen machen, wenn er sich mit dem Unternehmen identifiziert. Anhand 

des vorgestellten Selbstbildes in Korrelation mit dem hohen Qualitätsanspruch des 

Unternehmens geht eine so genannte Null-Fehler-Toleranz einher. In einer 

Broschüre der BMW Group heißt es: „Dieses Prinzip zwingt zu ständiger 

Aufmerksamkeit. Gemeinsam muss dafür gesorgt werden, dass die Prozesse und 

Produkte absolut fehlerfrei sind und es zu keinen Kundenreklamationen kommt. 

Grundlage hierfür ist die Einhaltung von Standards […].“ (BMW internes 

Datenmaterial). Eine Null-Fehler-Kultur ist natürlich im Sinne einer starken 

Kundenorientierung, aber die Auswirkungen dieser kulturellen Prägung des 

Unternehmens auf die Effektivität des Fehlermanagements sind von Bedeutung. 

Würde sich eine sehr große Hemmschwelle bei der Fehlerkommunikation 

nachweisen lassen, würde dies die Transparenz der Fehlerkommunikation und 
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letztlich deren Qualität stark einschränken. Auf diesen Aspekt soll im folgenden 

Kapitel etwas genauer eingegangen werden. 

 

9.1.3 Die Bedeutung der Fehlerkommunikation im 

Produktionsumfeld 

Neben der Unternehmenskultur spielt auch die innerbetriebliche Kommunikation im 

Subsystem der Strukturerhaltung eine entscheidende Rolle, denn gerade das 

Vertrauen der Mitarbeiter zur Führungsebene wird durch die Art und Weise der 

Kommunikation beeinflusst. „What emerges from the studies of high reliability and 

resilience is a central emphasis on intensive communication and feedback, either for 

the individual or for and within the group which is steering the system within the 

boundaries of its safe envelope.” (Hale, et al., 2006 S. 311). Es fehlt vielen 

Unternehmen im Grunde nicht an den Informationen, die für das erfolgreiche 

Handeln notwendig wären, meist befinden sich diese nur nicht an der richtigen Stelle, 

denn sie bleiben irgendwo im Dickicht interner vertikaler oder horizontaler 

Abschottungsstrategien von Funktionsträgern und Bereichen stecken. Dadurch 

können sie weder rechtzeitig zur Kenntnis genommen werden, noch abgerufen und 

konsequent verarbeitet werden (Doppler, et al., 1997 S. 95). Die Offenheit der 

Kommunikation kann durch die Dominanz der anderen drei Subsysteme 

eingeschränkt werden, denn durch die Dominanz des Gemeinschaftssystems ergibt 

sich eine starke ideologische Abgeschlossenheit und durch die Dominanz des 

Managementsystems würde es zu einer starken Hierarchisierung kommen. Eine 

Dominanz des Ressourcensystems würde bedeuten, dass immer mehr Informationen 

eingehen, aber aufgrund der dann entfalteten Dynamik nicht mehr reflexiv 

abgearbeitet werden können (Aretz, 1999 S. 114). Das Managementsystem hat im 

hier vorgestellten soziotechnischen System dabei die größte Dominanz, da die 

Unternehmensziele strikt verfolgt werden und keinerlei Abweichung gestattet ist. Die 

bestehende Null-Fehler-Kultur ist demnach eine Art Ergebnisorientierung. Um Fehler 

jeder Art transparent zu kommunizieren, bedarf es aber einem hohen Grad an 

Vertrauen. Vertrauenskultur und Ergebnisorientierung scheinen auf den ersten Blick 

gegensätzliches auszudrücken, denn Vertrauen entsteht vermeintlich nur in einem 

kontrollfreien, wertschätzenden Arbeitsklima, wohingegen Ergebnisorientierung die 
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Assoziation eines nüchternen und hierarchischen Arbeitsklimas zu wecken scheint. 

Diese zwei Aspekte müssen sich aber nicht gegenseitig ausschließen, sie sind nur 

zwei Seiten einer konsistenten Personalführungsstrategie (Flüter-Hoffmann, 2012). 

Technische Kontrollsysteme können Fehler im Arbeitsprozess nicht gänzlich 

ausschließen, denn in einem komplexen soziotechnischen System haben deutlich 

mehr Faktoren Einfluss auf Fehlverhalten. In einem Umfeld, in dem Menschen 

arbeiten, lassen sich Fehler nicht völlig eliminieren (Reason, 1990) und man kann 

ihnen nicht nur durch Standardisierung, Checklisten und Qualifikation begegnen. 

Nicht nur der Faktor Mensch rückt weiter in den Vordergrund, auch das Verständnis 

für Organisationen als offenes soziales oder soziotechnisches System. Geht es um 

Fehlermanagement in Organisationen, kommt der Fehlerkommunikation eine 

entscheidende Rolle zu (Van Dyck, et al., 2005). Vor allem im Hinblick auf 

organisationales Lernen (Argyris, et al., 2008) ist die Weitergabe von Informationen 

über begangene Fehler von großer Bedeutung. Aber genau darin liegt die 

Problematik, denn die Schwierigkeiten, die mit dem Kommunizieren von Fehlern 

einhergehen, liegen bereits in der Natur des Wortes `Fehler´. Das Wort Fehler ist vor 

allem im beruflichen Umfeld nach wie vor negativ besetzt. Grundsätzlich sind mit der 

Weitergabe schlechter Nachrichten oder Informationen Hemmnisse verbunden. 

Personalisierte Fehler werden oft mit Versagen, Scheitern, Unfähigkeit, 

Unqualifiziertheit oder ähnlichem gleichgesetzt und kein Mitarbeiter sieht dabei in 

erster Reaktion seine persönlichen Lernchancen. Zudem kommt hinzu, dass Fehler 

oftmals auf direkte oder indirekte Weise sanktioniert werden (Sperka, 1996). „Of 

particular concern is the sustainability of learning from failure through incident 

reporting: if operators and others perceive that their reports will not be treated fairly 

or lead to negative consequences, the willingness to report will decline. The 

challenge for organizations, though, is that they want to know everything that 

happened, but cannot accept everything.” (Woods, et al., 2010 S. 226). Flin  (Flin, 

2006 S. 229) stellt weiterhin heraus: „The organisational culture also has to be 

sufficiently favourable to allow workers and managers to speak up when they are 

concerned about safety. Staff need to be sure that when they do challenge their 

boss, order production to be stopped or express concern about risks, that they will 

not be penalized.” Müller (Müller, 2004 S. 61) erklärt die Kommunikation als 

kreisförmigen Prozess zwischen Sender, Mitteilung, Empfänger und Feedback ohne 
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eindeutigen Anfangspunkt. Das entscheidende dabei ist, dass so genannte 

persönliche Filter, wie z.B. Angst oder Vorurteile, diesen natürlichen Zyklus stören 

können. Befürchtet ein Mitarbeiter beispielsweise negative Konsequenzen, gleich 

welcher Art, bilden diese Vorbehalte einen Teil des persönlichen Filters bzw. der 

Störung des Kreislaufes. Empfinden die Mitarbeiter Hemmnisse gegenüber der 

Fehlerkommunikation, stellt dieser Vorbehalt einen Störfaktor dar, der die 

Kommunikation zwischen potenziellem Sender und potenziellem Empfänger stört 

oder unterbindet. Ein schneller und gezielter Feedbackprozess ist damit nicht mehr 

möglich. 

Im Rahmen eines widerspruchsfreien Fehlermanagements ist es sehr problematisch, 

dass Organisationen den Fehler im Sinne einer Abweichung einer Zielvorstellung 

oder dem Nichterreichen eines gesetzten Zieles durchweg mehr Bedeutung 

zukommen lassen, als der Ressource, die Fehler als essentiellen Teil 

unternehmerischen Wissens für Lernprozesse darstellen (Grant, 1996). Frese (Frese, 

1991) sieht die Gründe dafür vor allem in dem etablierten Null-Fehler-Management 

der Unternehmen, anstelle eines Fehlermanagements im Sinne des organisationalen 

Lernens. Zudem hat das Fehlermanagement einen großen Einfluss auf die 

Prozessgeschwindigkeit, die Prozessstabilität und die Sicherung der Qualität: „[Die] 

nicht vorhandene Fehlerkultur [erzeugt] ein heftiges Unwohlsein bei den betroffenen 

Mitarbeitern. Stattdessen sind ungeklärte […] Sanktionen die Folge von begangenen 

Fehlern. Hier liegt eine der häufigsten Ursachen für das Scheitern von 

Qualitätsmanagementsystemen. Abschließend festzustellen: Qualitätsmanagement 

ohne Fehlermanagement ist wirkungsarm.“ (Hochreither 2005, S.31). 

Gerade in einer Produktionsumgebung wie im Motorenbau treffen viele 

unterschiedliche Mitarbeiter mit unterschiedlichen Qualifikationsgraden und 

verschiedene externe Lieferanten und Subfirmen aufeinander. Diese divergente 

Arbeitnehmerschaft steht in einem Interdependenzverhältnis zueinander, oft geprägt 

von Stress, ausgelöst durch hohen Zeit-, Termin- und Kostendruck. Hinzu kommen 

typische Klischees einer stark industriellen Umgebung, wie etwa raue 

Umgangsformen und wenig Kommunikationskompetenz. Ebenso stellt im 

Produktionsumfeld die face-to-face Kommunikation die vorherrschende Art der 

Interaktion dar. Vergleichende Kommunikationsstrukturen weist das Baugewerbe auf, 

denn in einer qualitativen Studie in mittelständischen Baubetrieben konnte 
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festgestellt werden, dass Fehler passieren, weil wichtige Informationen nicht 

rechtzeitig weitergegeben werden (Rami, et al., 2010). Zudem wurden `sonstige 

Kommunikationsprobleme´ als Fehlerursache angeführt und eine Verbesserung der 

Kommunikation als beste Fehlervermeidungsmaßnahme genannt. Interessant an 

dieser Studie ist vor allem die Tatsache, dass technische Aspekte, zum Beispiel das 

Fehlen von Betriebsmitteln oder minderwertiges Material keine entscheidende Rolle 

für die Fehlerursache am Bau spielen. (Rami, 2009) 

Die BMW Group besitzt eine eher marginale Fehlertoleranz, allerdings haben sich in 

den Produktionsbereichen Problemlöseprozesse und Regelkreisstrukturen 

durchgesetzt und sollen einer offenen Fehlerkommunikation dienen. An der im 

Kapitel 7.2 vorgestellten Regelkreisstruktur des Motorenbaus ist zu erkennen, dass 

vor allem kleine Fehler nicht ausreichend kommuniziert werden. Kleinere Probleme 

oder aufgetretene Montagefehler werden, wenn überhaupt, in den einzelnen 

Montageteams kommuniziert. Möglichkeiten bietet dafür das Schichtstartgespräch, in 

dem die Fehler vom Vortag oder von der vorhergehenden Schichtgruppe 

angesprochen werden können. Alle zwei Wochen findet eine halbstündige 

Gruppenrunde mit allen Montagemitarbeitern eines Montagebereiches statt, in der 

die vergangene Woche resümiert werden kann. Zudem ist es üblich, vor allem in 

informellen Situationen und Gesprächen Fehler zu diskutieren. Erschwerend kommt 

im Kernteam die Tendenz hinzu, Fehler zu verschleiern und nicht transparent 

darzustellen. Natürlich bietet die vorgegebene Regelkreisstruktur Wege und 

Möglichkeiten formeller und offizieller Fehlerkommunikation bis in alle 

Hierarchieebenen. Allerdings wird dabei nur ein weitaus geringerer Teil der Fehler 

angesprochen, vor allem die Fehler, die durch externe Lieferanten oder externe 

Einflüsse verursacht wurden. Anhand der Regelkreisstruktur ist festzustellen, dass 

man im Motorenbau zwischen leichten und schweren Fehlern unterscheidet. Bei den 

schweren Fehlern und Problemen (PQM) geht die Fehlerkommunikation bis in die 

höheren Hierarchieebenen und es sind fast alle Funktionsbilder und zuständigen 

Abteilungen am Kommunikationsweg beteiligt. Ein schwerer Fehler wird somit 

weitgehend durchgängig und hierarchieübergreifend diskutiert. Bei leichten Fehlern 

bleibt die Fehlerkommunikation meist auf der untersten Ebene, so dass also der 

Vorarbeiter selbst entscheidet, ob er die Verantwortung an das Unterstützungsteam 

abgibt oder ob er sich einer möglichen Problemlösung selber annimmt. 
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9.1.4 Resilienz und informelle Kommunikation 

Das soziotechnische System zeigt an dieser Stelle starke resiliente Tendenzen, da 

sich das Kernteam hier durch eine selbsterhaltende und selbststabilisierende 

Eigenschaft auszeichnet. Innerhalb dieses Kreises werden Probleme bemerkt und 

gegebenenfalls an Experten weitergeleitet, was wiederum bedeutet, dass innerhalb 

des Regelkreises 0-a die grundlegende Entscheidung getroffen wird, wann, ob und 

wohin nicht per Sofortmaßnahme zu lösende Fehler weitergeleitet werden. Genau an 

dieser Stelle des Regelkreises ist die Resilienz in Korrelation mit dem Informellen zu 

verorten. Da ein großer Unmut darin besteht, Fehler zu kommunizieren, wird 

innerhalb des Regelkreises 0-a versucht, so viele Probleme wie möglich selbst zu 

beheben, um beste Qualität zu produzieren und keine Stückzahlverluste durch zu 

hohe Nacharbeit zu verzeichnen. Durch das Bestreben viele Störungen selbst zu 

beheben, kann ein hoher Anteil informeller Kommunikation unterstellt oder vermutet 

werden, da möglicherwiese bestimmte Informationen über Probleme in der Linie den 

Regelkreis 0-a gar nicht verlassen. Denn solang dem soziotechnischen System die 

nötigen Ressourcen für die Fehlerbehebung zur Verfügung stehen, kann die 

Ursachen- und Lösungsfindung im Verantwortungsbereich des Kernteams bleiben. 

Das soziotechnische System stabilisiert sich im Störungsfall damit auf der 

Mitarbeiterebene. Problematisch wird diese Selbstregulierung erst dann, wenn 

Fehlerpotentiale verschleppt werden, da deren Abarbeitung oder Optimierung 

weiterer Prozesspartner bedarf. Zudem ist die Reaktionszeit auf Fehler auf allen 

Ebenen ein entscheidender Faktor, denn umso schneller und weniger zeitverzögert 

die Fehlerkommunikation stattfindet, umso eher kann der Montagemitarbeiter 

sensibilisiert mit seiner Arbeit fortfahren. Verhält sich das soziotechnische System 

selbstregulierend und autonom, muss es einen habitualisierten 

Kommunikationsprozess unter den Mitarbeitern geben. Das heißt, der Nacharbeiter 

oder der Mitarbeiter am manuellen Q-Check muss sehr schnell das Feedback an den 

Montagemitarbeiter überbringen, wenn sich einzelne Fehler häufen. Ebenso wichtig 

ist dabei das Erkennen von `Beinahe-Fehlern´. Wie im Kapitel 8.2.4 bereits erläutert 

wurde, gibt es bestimmte Fehlerbilder, die sich aufschwingen. Umso eher die 

entsprechende Reaktion auf solche `Beinahe-Fehler´ stattfindet, desto weniger 

Fehler, die Nacharbeit zur Folge haben, würden auftreten. Dieser Prozess 

funktioniert in der Regel sehr gut, da die Fehlertoleranz im eigenen Kernteam 
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deutlich höher ist und offen über aktuelle Probleme diskutiert wird. Die Störung der 

Fehlerkommunikation in die Hierarchie liegt vermutlich in einer nicht fehlertoleranten 

Kultur begründet. Sobald eine Personalisierung von Fehlern stattfindet, es zu 

direkten oder indirekten Sanktionen kommt und die Hierarchie nicht ausdrücklich das 

Potenzial der Fehlererkennung in den Vordergrund stellt, werden Fehler verdeckt 

und verschwiegen und können damit wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen (Rami, 

et al., 2010 S. 296). Insofern sich die Selbststeuerung der Teammitglieder nicht 

gegen die Organisation richtet, wenn sie also systemfunktional ist, dann kann die 

Resilienz in Teams sehr förderlich sein. Bolten und Porschen (Bolte, et al., 2006 S. 

163). weisen ebenso auf den positiven Effekt vom Informellen hin: „Ein weiteres 

Resultat […] informeller Kooperation ist die Erhöhung der Flexibilität durch Erhöhung 

der Reagibilität auf wechselnde externe und betriebsinterne Anforderungen. Hier 

steht die Fähigkeit des Unternehmens im Mittelpunkt, rasch und sachgemäß auf 

Veränderungen und Unsicherheiten zu reagieren, die nicht präzise vorhersehbar und 

planbar sind.“ 

Zusammenfassend ist festzuhalten, tritt ein manueller Montagefehler auf, versucht 

das resiliente Kernteam diesen eigenverantwortlich durch Abstimmungsprozesse 

innerhalb des Teams zu beheben und stabilisiert sich damit selbst. Dieser interne 

Abstimmungsprozess beschreibt einen Vorgang basierend auf informeller 

Kommunikation und ist ein Beitrag zu einem flüssigen Linienprozess. Die Ergebnisse 

dieses internen Austausches werden aber in der Regel nicht transparent in weitere 

Kompetenzbereiche unterschiedlicher Hierarchiestufen weitergeleitet. Sobald im 

Kernteam keine adäquate Gegenmaßnahme beim Auftreten eines manuellen Fehlers 

eingeleitet werden kann, blockiert interner, informeller Informationsaustausch 

innerhalb des Kernteams die Kommunikation in weitere Bereiche des Motorenbaus. 

Damit besteht die Gefahr, dass eben dieser Fehler nicht weiter betrachtet wird und 

es zu keiner Problemlösung kommen kann. Ab diesem Punkt wirkt sich die Resilienz 

des Kernteams nicht mehr unterstützend, sondernd eher hemmend auf den 

Prozessverlauf aus. Betrachtet man die Entwicklung der Einzelfehler über den 

Betrachtungszeitraum von Januar bis Juli 2012, dann bestätigt sich diese Tendenz, 

da die bekannten Top-Fehler über die Zeit, in der Abbildung 46 blau, rot und grün 

markiert, nicht merklich abnehmen. 
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Abbildung 46: Entwicklung Anzahl Einzelfehler von Januar bis Juli 2012 

 

Das bestehende Fehlermanagement bietet grundsätzlich die Möglichkeit, Probleme 

schnell an die Oberfläche zu bringen und Abhilfemaßnahmen einzuleiten. Allerdings 

führen eine strikte Null-Fehler-Kultur und eine gewisse Tendenz, kleinere 

Montagefehler nicht transparent darzustellen, zu einem unvollständigen Blick auf den 

Ist-Zustand des Produktionssystems. Gerade für weitere Prozessoptimierungen, 

Taktzeitverkürzungen oder die Integration weiterer Derivate in den laufenden 

Produktionsprozess, sind diese versteckten Informationen von großer Bedeutung. 

Sie können einen Prozess destabilisieren, der theoretisch aber gut funktionieren 

müsste. Die Resilienz des Produktionssystems könnte durch schnelle 

Feedbackschleifen im Kernteam und durch eine transparente Darstellung aller 

Montagefehler deutlich erhöht werden. Auch die zunächst unscheinbaren kleinen 

manuellen Montagefehler können in ihrer Häufigkeit zu einem Problem werden, so 

dass das System störanfällig wird. Die Abbildung 46 zeigt sehr gut, dass über einen 

Zeitraum von immerhin sieben Monaten die typischen manuellen Fehlerbilder 

mangels Transparenz nicht abgestellt werden konnten. Die Resilienz des 

Gesamtsystems würde also durch eine offene Fehlerkommunikation deutlich steigen. 
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9.2 Subsystem Betriebsgemeinschaft 

In diesem Kapitel soll das Subsystem der Betriebsgemeinschaft, das I-System, 

genauer betrachtet werden. 

 

Abbildung 47: Grafisches Modell der Arbeit - Subsystem Betriebsgemeinschaft 

 

Das Gemeinschaftssystem hat die Funktion der Integration seiner Mitglieder, welche 

wiederum in einer affektuellen Gemeinschaftsbeziehung zueinander stehen. Ebenso 

ist eine affektive Bindung zur Arbeit Voraussetzung für ein kreatives Gestalten und 

Mitdenken seitens der Mitarbeiter. Es gibt unterschiedliche Ansätze dazu, wie die 

affektive Bindung des Mitarbeiters zu seiner Arbeit zu erklären ist. Der Einfluss des 

Subsystems der Unternehmenskultur weist dabei eine große Dominanz auf, da eine 

affektive Bindung über die Schaffung einer Unternehmensidentität, über die 

Unternehmenskultur und über gemeinsame Werte zu erklären ist. Boltanski und 

Chiapello (Boltanski, et al., 2003) erklären die affektuelle Bindung von Menschen an 

die Arbeit über das Streben nach Wertigkeit. Sie sehen in der monetären Entlohnung 

allein kein ausreichendes Motiv zur engagierten Beteiligung an der kapitalistischen 

Wertschöpfung. Der Zugriff auf die ganze Person, im Sinne der Subjektivierung von 
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Arbeit, bedarf somit einer qualitativ anderen Instanz als der monetären Entlohnung. 

Und genau diese Instanz bezeichnen Boltanski und Chiapello als `Geist des 

Kapitalismus´, als eine Ideologie, die das Engagement für den Kapitalismus 

rechtfertigt. Die Autoren haben dabei eine projektbasierte Polis heraus gearbeitet, in 

der der Mensch als Beziehungswesen erscheine, die Natur als Netz. Die Wertigkeit 

des Menschen werde über dessen Flexibilität und Engagement innerhalb von 

Projekten bestimmt, woraus die fortwährende Bildung von Kontakten und damit die 

Vernetzung der Welt resultiere. Als Äquivalenzmaß zur Bemessung der Wertigkeit 

sei das Maß an Aktivität des Einzelnen anzusehen. Flexibilität und Engagement 

bestimmten dabei zugleich dessen Beschäftigungsfähigkeit. Einzig dieser Geist des 

Kapitalismus bestimmt demnach die Wertigkeit des Individuums und erklärt somit das 

Engagement des Einzelnen für den kapitalistischen Wertschöpfungsprozess. Diese 

Argumentation ist aber nur plausibel, wenn der hier dargestellte Geist des 

Kapitalismus derart dominant ist, dass keine weiteren Wertigkeitsordnungen für die 

Wertigkeitsbemessung des Einzelnen Relevanz besitzen. Genau so setzt die 

Erklärung der Autoren voraus, dass jedem menschlichen Subjekt ein Streben nach 

Wertigkeit inne wohnt. (Elster, 2007 S. 72 ff.) 

Bezogen auf das soziotechnische System ist die affektuelle Beziehung untereinander 

und zur Arbeit das Bindeglied der Betriebsgemeinschaft. Ohne eine solche 

Gemeinschaftsbeziehung wären der Zusammenhalt der Gruppe und die Identifikation 

zur Produktionsmannschaft nicht gegeben. Diese emotionale Bindung kann aber 

auch dafür sorgen, dass Veränderungen im Arbeitsprozess kritisch hinterfragt oder 

aus Angst und Unwissenheit auch nicht akzeptiert werden. Da das I-System auf 

Stabilität ausgerichtet ist, folgt es dem analytischen Gesetz der Beharrung. Dadurch 

werden also in diesem Subsystem Veränderungen aufgrund der strukturellen 

Trägheit, Inflexibilität und Rigidität stark gebremst. Diese Tendenz kann sich dann 

beispielsweise in Form von Widerständen zeigen. Doppler und Lauterburg versuchen 

eine Definition von dem vielschichtigen Phänomen Widerstand zu geben: „Von 

Widerstand kann immer dann gesprochen werden, wenn vorgesehene 

Entscheidungen oder getroffene Maßnahmen, die auch bei sorgfältiger Prüfung als 

sinnvoll, logisch oder sogar dringend notwendig erscheinen, aus zunächst nicht 

ersichtlichen Gründen bei einzelnen Individuen, bei einzelnen Gruppen oder bei der 

ganzen Belegschaft auf diffuse Ablehnung stoßen, nicht unmittelbar nachvollziehbare 
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Bedenken erzeugen oder durch passives Verhalten unterlaufen werden.“ (Doppler, et 

al., 1997 S. 293). Allgemeine Symptome für Widerstände werden in der folgenden 

Abbildung zusammengefasst: 

 

 verbal 
(Reden) 

non-verbal 
(Verhalten) 

aktiv 
(Angriff) 

Widerspruch 
 
Gegenargumentation 
Vorwürfe 
Drohungen 
Polemik 
Sturer Formalismus 

Aufregung 
 
Unruhe 
Streit 
Intrigen 
Gerüchte 
Cliquenbildung 

passiv 
(Flucht) 

Ausweichen 
 
Schweigen 
Bagatellisieren 
Blödeln 
Ins Lächerliche ziehen 
Unwichtiges debattieren 

Lustlosigkeit 
 
Unaufmerksamkeit 
Müdigkeit 
Fernbleiben 
Innere Emigration 
Krankheit 

Tabelle 15: Allgemeine Symptome für Widerstand (Doppler, et al., 1997 S. 296) 

 

Die resilienten Tendenzen im soziotechnischen System könnten sich an diesem 

Punkt eher hemmend auf den Systemerfolg auswirken. Durch die geschlossene 

Struktur der Arbeitsgemeinschaft werden Verhaltensweisen habitualisiert und intern 

als Verhaltensregeln angesehen. Die positiven Effekte einer solchen 

selbstregulierenden und selbsterhaltenden Funktion wurden bereits angesprochen. 

Aber im Gegensatz zu den Prinzipien der lernenden Organisation werden diese 

Verhaltensmuster als Status quo hingenommen und müssen von allen Mitgliedern 

der Produktionsmannschaft getragen werden. Dabei ist zu vermuten, dass die 

eingeschliffenen Verhaltensmuster nicht mit neueren oder aktuelleren Lösungen 

abgeglichen werden, sondern über Generationen weiter getragen werden. Die 

Tendenz zur Bildung informeller Regeln und Verhaltensweisen ist damit sehr hoch, 

welche ebenso offizielle Vorgaben durch die Hierarchie unterlaufen können. 
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9.2.1 Gruppe versus Individuum 

Im Mittelpunkt des Gemeinschaftssystems stehen die Produktionsmannschaft und 

deren verschiedene Schichtgruppen. Würde ausschließlich das analytische Gesetz 

der Beharrung hier zum Tragen kommen, dann würden sich jeweils partikulare 

Arbeitsgruppen herausbilden, die sich nach außen hin gegenüber den anderen 

Gruppen sowie Neuankömmlingen abschließen und auf die Einhaltung der einmal 

etablierten Regeln peinlich genau achten. Zudem ist das Strukturprinzip im 

Gemeinschaftssystem egalitär und nach außen geschlossen, es findet also eine 

Abgrenzung gegenüber anderen Gemeinschaften statt. Wie bereits erwähnt, kommt 

es bei diesem theoretischen Modell gerade auf die Austauschbeziehungen der 

einzelnen Subsysteme an. Denn eine Verklammerung mit dem kulturellen System 

der Organisation bewirkt ein Aufbrechen des Gruppenpartikularismus hin zu einer 

umfassenden Gemeinschaft und über diskursive Prozesse werden partikulare 

Normen und Selbstverständlichkeiten kritisch hinterfragt und aufgebrochen. Die 

Verklammerung mit dem Ressourcensystem und der dort geltenden Soziallogik führt 

zu einer aufgabenbezogenen Dezentralisierung des Kollektivs und die Einbindung 

der Logik des Managementsystems sorgt dafür, dass die Arbeitsgruppen auf den 

unternehmerischen Erfolg hin qualifiziert und mit Kompetenz und Verantwortung 

ausgestattet werden (Aretz, 1999 S. 123). Der Einfluss des Managementsystems 

kann in diesem Praxisbeispiel als sehr hoch angesehen werden, da es eine klare 

Integration von Ausbildungs- und Qualifizierungsmethoden in den Produktionsalltag 

gibt. Zielgruppenspezifisch werden Pflichtbausteine und optionale Kursangebote 

wahrgenommen und auch die Phase des Personalaufbaus im Fertigungsband ist 

stark von Anlernmethoden, wie beispielsweise TWI (Trainig Within Industry) (Dinero, 

2005), geprägt. 

Das Arbeiten in Teams und Gruppen weist eine besondere Dynamik und 

Leistungsfähigkeit auf, denn eine Gruppe ist mehr als nur die Summe der einzelnen 

Mitglieder. Gerade im soziotechnischen System der Motormontage steht die 

Gruppenperformance deutlich über der Einzelperformance. Die Gruppenleistung, 

bzw. die abgelieferten fehlerfreien Motoren, sind das Ziel der Mannschaft und dabei 

kann einzelnes Fehlverhalten abgefedert werden. Kommen neue Mitarbeiter in den 

Produktionsbereich, wird mit Hilfe einer Patenschaft und einem definierten 

Anlernkonzept die Integration in die Gruppe erleichtert. Drohen durch ungeübte oder 
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neue Mitarbeiter Stückzahlverluste, unterstützen alle Mitglieder der 

Produktionsmannschaft den Systemerfolg und federn dabei Fehlverhalten ab. Kommt 

es bei Anlagenstörungen zu Verzögerungen oder zum Leerlaufen des 

Produktionsbandes, arbeitet die Montagemannschaft diese Lücken mit reduzierter 

Taktzeit wieder auf. Die Fähigkeit im Sinne der Resilienz, auf Störungen schnell zu 

reagieren und Störfälle abzufedern, sich also selbst auf Mitarbeiterebene zu 

stabilisieren, liegt im Solidarprinzip des Subsystems der Betriebsgemeinschaft 

begründet. Nur wenn jeder Einzelne im Sinne der Gruppe agiert, kann der Erfolg des 

Gemeinschaftssystems gewährleistet werden. 

Aber wie auch immer der Grad der Zusammenarbeit und Intensität der Bindung ist, 

beseitigt oder ersetzt auch eine Gruppe insgesamt keinesfalls die Individualität ihrer 

Mitglieder. Der Einzelne gibt von sich aus seine Individualität nicht auf. Weil das oft 

nicht gesehen bzw. die Gewichtung des Einen und Anderen nicht erkannt oder offen 

gelegt wird, gründen sich dort trotz der hohen Erwartungen an Gruppenarbeit immer 

wieder die eigentlichen Probleme bei ihrer Umsetzung oder Durchführung. Wenn 

äußerlich auch alle Mitarbeiter an demselben Projekt arbeiten, verfolgen sie doch alle 

gleichzeitig eigene Ziele. Eine Gruppe besteht nicht nur aus gleichartigen Gliedern, 

sondern aus höchst unterschiedlichen Elementen, die auch gruppenintern eine 

Rangordnung bilden und von denen jedes Element auch eine persönliche Rolle spielt 

(Thierfelder, 2001 S. 418). Auch im soziotechnischen System der Motorenproduktion 

bildet sich diese gruppeninterne Rangordnung ab, denn beginnend bei dem 

Montagemitarbeiter, nimmt die Verantwortung und die Stellung der Mitglieder über 

die Rolle der Springer und Nacharbeiter bis zum Vorarbeiter verstärkt zu. Wer 

zusätzlich noch ehrenamtliche Tätigkeiten, wie beispielsweise eine 

Vertrauenstätigkeit im Rahmen der Betriebsratsarbeit wahrnimmt, gewinnt ebenso an 

Ansehen. Das Thema der informellen Beziehungen und informellen Gruppen rückt 

damit in den Interessenmittelpunkt. 

Es treten nicht Funktionsträger der Organisation bei, sondern lebende Menschen. 

Um diese Arbeit zu leisten, suchen sie Erfüllung, indem sie vielfältige Beziehungen 

zu anderen Mitgliedern der Organisation entwickeln. Wenn die Beschaffenheit des 

Arbeitsbereiches und der Zeitplan der Arbeit es erlauben, wachsen sich diese 

informellen Beziehungen zu informellen Gruppen aus. Die Tendenz zur Bildung 

informeller Gruppen kann immer unterstellt werden, denn sie liegt in der Natur des 
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Menschen. Wenn eine Organisation Wert darauf legt, die Bildung informeller 

Gruppen zu unterbinden, dann bewerkstelligt sie es am leichtesten, indem sie die 

physischen Gegebenheiten der Arbeit so gestalten, dass keine Interaktion möglich 

ist. Das Fließband wird von Schein (Schein, 1980) als Musterbeispiel dafür genannt, 

keine Interaktionen aufkommen zu lassen. In der Motorenproduktion hat man durch 

die Einrichtung von Sozialräumen und Raucherinseln die Möglichkeit geschaffen, 

informelle Beziehungen aufbauen zu können. Schon die Ergebnisse der Hawthorne-

Studie weisen darauf hin, „[…] dass die Motivation zur Arbeit, Produktivität und 

Effektivität weitgehend von den sozialen Beziehungen unter Arbeitern und zwischen 

Arbeitern und ihrem Chef abhängig sind.“ (Schein, 1980 S. 49). 

Ein zweites problematisches Thema sind die Beziehungen zwischen den Gruppen. 

Es müssen Bedingungen geschaffen werden, die die Produktivität jeder einzelnen 

Gruppe fördern, ohne die Koordination und die Beziehungen zueinander zu 

zerstören. Das Problem entsteht daraus, dass Gruppen in dem Maß, in dem sie sich 

mit ihren eigenen Zielen und Normen befassen, zunehmend in Wettstreit mit anderen 

Gruppen treten. Solche Rivalitäten werden zu einer Belastung der 

Gesamtorganisation (Schein, 1980 S. 110 ff.). Es muss also das Ziel einer jeden 

Organisation sein, hoch-produktive, kollaborative Beziehungen zwischen den 

Gruppen herzustellen. Gerade eine Aufgliederung in unterschiedliche Kostenstellen, 

eine Messung diverser Reifegrade oder der direkte Vergleich zwischen Stückzahl 

begünstigt einen Wettstreit zwischen den Gruppen. Die dadurch geschaffene 

Transparenz zwischen den Abteilungen ist natürlich ein Pluspunkt und meist 

ausdrückliches Ziel der Führungsmannschaft. „Diese Transparenz steht der 

Vorstellung einer gläsernen Fabrik, wie sie in den euphorischen `Geburtsjahren´ des 

CIM (Computer Integrated Manufacturing) üblich war, diametral entgegen. Dort sind 

die Informationssysteme den Unternehmen ohne Beachtung der Strukturen 

aufgesetzt worden. In der Fraktalen Fabrik entsteht die Transparenz der 

Informationen aus der Kommunikation der einzelnen Fraktale untereinander und dem 

sich daraus ergebenen Informations- und Handlungsbedarf für die Fraktale. Damit 

werden nicht die Mitarbeiter oder ihre Handlungen für das Unternehmen transparent, 

sondern das Unternehmen für seine Mitarbeiter.“ (Aupperle, et al., 1995 S. 122). Ziel 

dieser Maßnahmen ist also natürlich kein ungesunder interner Wettstreit, sondern 

eine Transparenz der Organisation für ihre Mitglieder.  
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9.3 Subsystem Management 

Der Einfluss des Managementsystems auf das soziotechnische System der 

Motorenproduktion soll nun im Folgenden dargestellt werden. 

 

Abbildung 48: Grafisches Modell der Arbeit - Subsystem Management 

 

Der Unternehmerbegriff ist ein Funktionsbegriff, den man auf verschiedenste 

Personenkreise spezifizieren kann und der sich detaillierter in Begriffen wie Manager 

und Führungskraft wiederfindet. Diese Bezeichnungen sollen aber im Folgenden 

synonym verwendet werden, da eine Unterscheidung hier keinen Mehrwert bringt. 

Entscheidend ist nur, dass in diesen Positionen eine höhere Konzentration an Macht 

zu verorten ist. Die Eigenlogik des Managementsystems als Subsystem der 

Organisation ist eng mit politischer Macht verknüpft. Das G-System konsumiert die 

bereitgestellten Leistungen der anderen Subsysteme und organisiert den Output 

gegenüber der externen Umwelt. Dabei steht die Verwirklichung von Zielen im 

Mittelpunkt der Betrachtung. Je mehr das Gesetz der Spezifikation wirksam wird, 

entspricht der Output gegenüber der Umwelt der Durchsetzung ganz spezieller und 

fokussierter Ziele. Der Erfolg des Handelns im G-System bemisst sich also nach dem 
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Grad der faktischen Durchsetzung der Ziele. Gerade weil es hier auf die Effektivität 

der Zieldurchsetzung ankommt, sind die Akteure auf ein gewisses Ausmaß an Macht 

angewiesen. Verknüpft man das Managementsystem mit dem L-System, also mit 

dem Subsystem der Unternehmenskultur, wird die Führungskraft des Unternehmens 

auch zu einem `manager of meaning´. Er definiert die Situation, legt die langfristige 

Perspektive fest, entwickelt eine Identität der Organisation und verleiht den 

Aktivitäten des Unternehmens einen tieferen kulturellen Sinn. Diese Verbindung führt 

laut Aretz (Aretz, 1999) zu vier Schlüsselstrategien erfolgreichen Führens: Mit einer 

Vision Aufmerksamkeit erzielen, durch Kommunikation Sinn vermitteln, eine Position 

einnehmen und damit Vertrauen erwerben sowie die Entfaltung der Persönlichkeit 

ermöglichen. Dabei ist die Glaubwürdigkeit unabdingbar für erfolgreiches Führen, 

denn es muss eine Übereinstimmung von Reden und Handeln bestehen, andernfalls 

werden Prozesse kommunikativer Inflation in Gang gesetzt, bei denen das Gesagte 

nicht mehr durch ein bestimmtes Handeln gedeckt ist und so das Vertrauen in die 

Kommunikation erschüttert wird (Aretz, 1999 S. 164). Die Verklammerung mit der 

Logik des Ressourcensystems, zwingt die Führung zu einer flexibleren 

Zielformulierung und Zieldurchsetzung und öffnet das Managementsystem strukturell 

auch für eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Führungsstile. Durch die Bindung an 

die Betriebsgemeinschaft übernimmt die Führung eine gewisse 

Führungsverantwortlichkeit gegenüber dem Kollektiv und ist dadurch nicht verleitet, 

primär ihre machtorientierten Interessen zu verfolgen. Eine erfolgreiche Bindung der 

Führung an die Betriebsgemeinschaft ermöglicht, die Mitarbeiter über Einfluss zu 

einem bestimmten Handeln zu motivieren (Aretz, 1999 S. 144 f.). Der Unterschied 

zwischen Macht und Einfluss soll im Folgenden etwas genauer dargestellt werden. 

 

9.3.1 Interaktionsmedien Macht, Einfluss und Commitment 

Parsons schließt an die `Theorie sozialer Systeme´ (Parsons, et al., 1976) die 

`Theorie der sozialen Interaktionsmedien´ (Parsons, et al., 1980) an. Für den hier 

aufgestellten Rahmen ist es sinnvoll, die sozialen Interaktionsmedien Macht, Einfluss 

und Wertbindung etwas genauer zu betrachten. Die Interaktionsmedien sind, stark 

vereinfacht ausgedrückt, Mittel, um im Handeln bestimmte Absichten deutlich zu 

machen und durchzusetzen. Übersetzt auf das hier vorgestellte soziotechnische 
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System bedeutet das, ob die Führungsmannschaft eher über Einfluss oder über 

Macht ihre Ziele einfordert. Das Medium `Macht´ entspricht der Fähigkeit einer 

Person oder Kollektiven, etwas durchzusetzen, auch gegen bestimmte Formen von 

Widerstand oder Opposition anderer Menschen. Das Machtsystem entspricht einem 

Beziehungssystem, in dem bestimmte Zusagen und Verpflichtungen als normativ 

bindend behandelt werden, auf deren Einhaltung von den Bezugspartnern gedrängt 

werden kann. Darüber hinaus werden Durchsetzungsstrategien in der Form von 

Drohungen oder negativen Sanktionen eingesetzt. Im ersten Fall dient dies zur 

Abschreckung, falls aber die normativen Ansprüche nicht oder nur unter Widerstand 

erfüllt werden, dann folgt die Sanktionierung. Im Unterschied zur Macht, entspricht 

`Einfluss´ hingegen einem Mittel der Meinungsbildung. Dabei wird eine Entscheidung 

für eine bestimmende Art des Handelns erzielt, weil es der jeweiligen Person selbst 

richtig zu sein scheint. Wichtig dafür ist Vertrauen als Basis, damit die Informationen 

als glaubwürdig eingestuft werden, auch wenn man nicht in der Lage ist, die 

Informationen selbständig zu verifizieren. Die günstigste Bedingung für dieses 

Vertrauen liegt vor, wenn die Akteure in einer wechselseitigen solidarischen 

Beziehung stehen, wenn sie einem gemeinsamen Kollektiv angehören. Die 

gemeinsame Zugehörigkeit zu einer Solidaritätsgemeinschaft wäre also die primäre 

Basis gegenseitigen Einflusses. Die Reputation einer Person spielt dabei eine große 

Rolle. Dieselbe Aussage hat mehr Gewicht, wenn sie jemand mit hoher Reputation 

für Kompetenz, Zuverlässigkeit, Urteilsvermögen, etc. äußert, als wenn sie von 

jemandem ohne Reputation oder gar mit einem Ruf für Unzuverlässigkeit stammt. 

Eine Person hat also in dem Maße Einfluss, indem ihre unverifizierten Informationen 

oder Absichtserklärungen für verantwortungsvolle Äußerungen gehalten werden. 

`Commitment´ hingegen ist ein generalisiertes Medium zur Aktivierung von 

Wertbindungen, die in der Regel moralisch bindend sind, weil sie auf gemeinsamen 

Werten beruhen. Die Sanktionen, die sich an die Missachtung von geltenden Werten 

knüpfen, sind negativ, wirken jedoch innerlich in Form von Schuldgefühlen oder 

Scham und auf der Kollektivebene als eine Reaktion im internen Ordnungsgefüge 

(Parsons, et al., 1980 S. 57 ff.). Dieses grundsätzliche Verständnis von Macht, 

Einfluss und Wertbindung hilft zu verstehen, wie die Ziele vom Management 

eingefordert werden können. Im Bezug auf die Produktionsmannschaft lässt sich 

keine klare Trennung dieser Interaktionsmedien erkennen. Der Vorarbeiter als 

fachliche Führungskraft im Montageteam spiegelt wohl am ehesten einen an 
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Wertbindung ausgerichteten Führungsstil wider. Er ist Teil des Kollektivs, teilt 

dieselben Wertvorstellungen und bringt sich selber aktiv in den Prozess der 

Zielerreichung ein. Der Meister hingegen, als persönlicher Vorgesetzter, wird wohl 

deutlich häufiger über seine Reputation und Erfahrungsschatz seine Mannschaft 

positiv beeinflussen können. Mangelt es einer direkten Führungskraft an 

Urteilsvermögen und Zuverlässigkeit oder stellt er seine eigenen Ziele über die der 

Gruppe, so verliert er auch schnell an Reputation gegenüber seiner Gruppe und wird 

das Medium Einfluss nicht mehr positiv nutzen können. 

 

9.3.2 Führung im soziotechnischen System 

Das reine Androhen von Sanktionen, also der reine Gebrauch von Macht im 

Managementsystem ist mittlerweile eine überholte Führungsweise und wird von 

einem neuen Führungsverständnis abgelöst, bei dem weniger die formal autoritäre 

Herangehensweise zählt, sondern vielmehr die Verbindung zu kulturellen Inhalten 

und sozialen Prozessen (Thierfelder, 2001 S. 351 f.). Allerdings stehen Betriebe vor 

dem grundsätzlichen Problem, mittels gezielter Anweisungs- und 

Überwachungsmaßnahmen das Arbeitspotenzial in konkrete Arbeitsleistung zu 

transformieren. Rigide Formen von technischer und organisatorischer Kontrolle 

stoßen dabei oft an Grenzen, da der Kontrollaufwand nicht nur beträchtliche Kosten 

verursacht, sondern auch die Innovationsfreudigkeit und Flexibilität der Mitarbeiter 

behindert. Durch diese Entwicklung erlebt man heute in vielen Wirtschaftsbereichen 

eine regelrechte Kehrtwende, in der mit der gezielten Reduzierung von Kontrolle und 

der Förderung von Selbstorganisation oft das Gegenteil von dem propagiert wird, 

was bisher Leitlinie war. Natürlich wird nicht auf zentrale Steuerung verzichtet, 

vielmehr ist die Rücknahme von direkter Arbeitskontrolle von einer Ausweitung der 

indirekten Steuerung begleitet, zum Beispiel durch die Vorgabe von 

Leistungsbedingungen und Leistungszielen. Dadurch wird die Transformation des 

Arbeitspotenzials in konkrete Leistung zunehmend den Erwerbstätigen zugewiesen, 

so dass die bisherigen Managementfunktionen der Arbeitssteuerung und Kontrolle 

gewissermaßen von den Mitarbeitern selbst übernommen werden (Kuda, et al., 2002 

S. 10 f.). 
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Auch im soziotechnischen System einer Produktionsmannschaft lässt sich ein 

Wandel hin zu einem partizipativen Führungsstil erkennen, wobei diese Ausrichtung 

nicht heißt, dass damit Kontrolle überflüssig ist. Trotz des Spielraumes, in dem sich 

jedes Kernteam frei bewegen kann, wird darauf geachtet, dass die Maßnahmen je 

nach Vereinbarung auch umgesetzt werden. Die Kontrolle zeigt sich vor allem in 

Bezug auf die wichtigsten Kennzahlen, wie Qualität und Stückzahl. Dabei gleicht die 

alltägliche `Karawane´ der Führungsmannschaft durch die einzelnen 

Produktionsbereiche einer Überwachungsfunktion. Die Verantwortung für die 

vorgestellten Zahlen liegt aber im Produktionsbereich selbst, so dass der Vorarbeiter 

und der Meister über Erfolg oder Misserfolg berichten und sich dafür verantworten 

müssen. Die Verschränkung mit dem Subsystem der Betriebsgemeinschaft ist 

weniger stark ausgeprägt, da die Bindung zwischen Führungsmannschaft und 

Kernteam nicht stark genug ist, damit alle Ziele des Managements zu Zielen des 

Kollektivs werden. Beispielsweise besteht auf Seiten des Führungskreises das 

Interesse, die vorgegeben Soll-Stückzahl wenn möglich zu überschreiten, um 

Anlagenstörungen oder andere Störfälle leichter abpuffern zu können. Dem 

Kernteam ist dieser Wunsch bewusst, er wird aber nicht aktiv unterstützt. Zu sehen 

ist das an den Werten der manuellen Montagefehler, die schlagartig abnehmen, 

sobald die Schichtstückzahl erreicht ist. Es wird also nicht über die geforderte 

Stückzahl hinaus produziert. Wird zu wenig als erforderlich produziert, dann greift 

das Management auf Instrumente wie Schichtverlängerungen oder 

Wochenendschichten zurück. Natürlich nehmen die Führungskräfte ihre 

Führungsverantwortung gegenüber dem Kollektiv wahr, in dem sie beispielsweise 

Entwicklungspotentiale für den Einzelnen aufzeigen und auch fördern. Die 

Möglichkeiten dieser Förderung sind allerdings in einem produzierenden Bereich 

eher gering. So wird auf verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen zurückgegriffen, 

die dem Mitarbeiter einen hohen fachlichen, aber in der Regel keinen monetären 

Mehrwert bieten. Das G-System unterliegt der Logik der effektiven Durchsetzung 

einmal vereinbarter Ziele. Ein Management, welches die Unternehmensziele intern 

und gegenüber extern durchsetzen kann, trägt damit zum Erfolg des Unternehmens 

bei. Sind vereinbarte Ziele, wie beispielsweise die interne Nacharbeit oder die 

Stückzahl in Gefahr, so wird mit Interaktionsmedien wie Macht und Einfluss auch 

gegen Widerstände vorgegangen. In einer vorausschauenden Planung der 

Produktionsprozesse oder Stückzahlentwicklungen sind Tendenzen der Resilienz zu 
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erkennen. Um auf zukünftige Störfälle besser reagieren zu können, müssen 

beispielsweise Problem-Anlagen identifiziert sein und Abstellmaßnahmen eingeleitet 

werden. Auch das Schaffen von Entwicklungsmöglichkeiten und die fachliche 

Weiterbildung unterstützen einen Know-How Aufbau in der Produktionsmannschaft, 

die dadurch besser für künftige Problemsituationen gerüstet ist. Ebenso unterstützt 

ein strukturierter Personalaufbau mit definierten Anlernsystemen einen robusten 

Produktionsprozess. Diese frühzeitige Steuerung und Identifizierung von 

Schwachstellen im Sinne der Resilienz ist im Subsystem der Führung verankert und 

trägt maßgeblich zu erfolgreichem Handeln bei. 

 

9.4 Subsystem Ressourcenmobilisierung 

Im Folgenden soll nun auf das Subsystem der Anpassung (A-System) genauer 

eingegangen werden, wobei dabei die für das soziotechnische System benötigten 

Ressourcen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. 

 

Abbildung 49: Grafisches Modell der Arbeit - Subsystem Ressourcenmobilisierung 
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Grundsätzlich erfüllt das Subsystem der Ressourcenmobilisierung und -allokation die 

Funktion der Anpassung des Gesamtsystems an die externe Umwelt. Dieses 

Subsystem steht also in Kontakt zur externen Umwelt und stellt für das 

Gesamtsystem bestimmte Mittel wie zum Beispiel Kapital, Information, Arbeitskraft 

und Rechte bereit, die von den anderen Subsystemen genutzt werden. Diese 

Ressourcen sind die Faktoren, die einem Unternehmen für seine Aufgabenerfüllung 

zur Verfügung stehen (Aretz, 1999 S. 170). Ressourcen lassen sich in physikalische 

Ressourcen (z.B. technische Produktionsanlagen), finanzielle Ressourcen (Kapital), 

Humanressourcen (Arbeitskraft), Information/Wissen und Rechte (Patente, 

Eigentumsrechte, etc.) und auch in die Kernkompetenzen und strategischen 

Allianzen eines Unternehmens unterteilen. Ressourcen haben nur dann einen 

wirklichen Wert für das Unternehmen, wenn sie nicht schnell und einfach kopierbar 

sind, ihren Wert nicht schnell verlieren, wenn der Wertfluss bestimmbar ist, wenn sie 

nicht einfach substituierbar sind und wenn sie im Wettbewerb mit anderen 

Unternehmen überlegen sind (Collis, et al., 1996). Je mehr im Subsystem der 

Ressourcenmobilisierung das analytische Gesetz der Beschleunigung zum Tragen 

kommt, umso mehr werden die Ressourcen ungerichtet und mehr oder weniger 

wahllos gesammelt, das heißt alles, was irgendwie wichtig erscheint, wird 

aufgenommen. Die Dominanz des Managementsystems mit dem analytischen 

Gesetz der Spezifikation führt wiederum dazu, dass man sich nur auf bestimmte 

Ressourcen konzentriert, die zur Zielerreichung beitragen. Die Variabilität der 

Ressourcenauswahl geht somit verloren. Das analytische Gesetz der Beharrung des 

Gemeinschaftssystems führt dazu, dass die Ressourcen in traditionell eingefahrener 

Weise beschafft werden, ohne dass dabei neuere Alternativen Beachtung finden. 

Eine Dominanz des kulturellen Systems mit dem analytischen Gesetz der 

Generalisierung würde bedeuten, dass die Spezifikation notwendiger Ressourcen auf 

konkrete Zielsetzungen fehlt, obwohl grundlegende Such- und Selektionsstandards 

für unterschiedliche Situationen definiert sind. Man weiß also generell was wichtig ist, 

kann aber im Einzelfall nicht entscheiden, was situativ besser ist (Aretz, 1999 S. 

174). 

Eine der wichtigsten Ressourcen im soziotechnischen System, die sich deutlich auf 

den Produktionsablauf auswirken, sind die technischen Produktionsanlagen. Je 

störanfälliger eine Anlage ist, desto instabiler wird das ganze Produktionssystem. 
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Jede Störung wird im ersten Schritt vom Springer oder Vorarbeiter quittiert. Ist das 

Problem damit nicht behoben, wird die Instandhaltung aktiv. Jeder Stückzahlverlust 

durch zu niedrige Anlagenverfügbarkeit muss über Schichtverlängerungen oder 

Wochenendschichten ausgeglichen werden. Die Bedeutung technischer Resilienz 

nimmt gerade in Zeiten heterogener Systemlandschaften mit komplexer Software 

stark zu, um ein Maximum an Funktionalität aufrecht zu erhalten. Auch ein erhöhtes 

Maß an Automatisierung zur Absicherung diverser Merkmale oder Funktionen ist zu 

überdenken. Wie die in dieser Arbeit dargestellte Studie gezeigt hat, sind die ca. 

5.000 von 19.000 Störungen auf Pseudofehler zurückzuführen, bei denen die 

Kamerastationen diverse Dysfunktionen aufzeigten, aber tatsächlich keine 

Montagefehler Grund für die Störung waren. Diese Pseudofehler entsprechen einem 

klassischen Fehlalarm, bei dem die Mitarbeiter hoch sensibilisiert reagieren, den 

Motor prüfen, um dann festzustellen, dass kein Montagefehler vorliegt. Je häufiger 

dieser Fehlalarm auftritt, umso wahrscheinlicher wird der `Cry Wolf´ Effekt3, bei dem 

die Sensibilisierung deutlich abnimmt und im schlimmsten Falle die Störung quittiert 

wird, ohne eine entsprechende Prüfung vorzunehmen. Auch andere Anlagen einer 

Fertigungslinie können zu einer Störgröße im Produktionsalltag werden, wenn sie 

nicht robust laufen oder es keine Notstrategie oder manuelle Backup-Lösung gibt. 

Das Ergebnis sind dann im schlimmsten Falle leergelaufene Bandabschnitte, die 

dann mit Stress und Hektik wieder gefüllt werden. Im Rahmen dieser Arbeit konnte 

allerdings keine Tendenz von vermehrtem Fehlerverhalten nach 

produktionstechnischen Störungen nachgewiesen werden. 

Neben den physikalischen Ressourcen wie Werkzeuge, Automatikstationen und 

Prüfsystemen, zählen ebenso die Personalressourcen und die Möglichkeiten der 

Prozessgestaltung über die Takt- und Schichtzeiten oder Jobrotation zu den 

entscheidenden Ressourcen der hier vorgestellten Produktionsmannschaft. Auch das 

angeeignete Wissen zur Fehlervermeidung oder Nacharbeit steht dem 

Gesamtsystem als Ressource zur Verfügung. Geht man beispielsweise davon aus, 

dass das Gesetz der Beharrung des Gemeinschaftssystems verstärkt wirkt, dann 

könnte es sein, dass nur bestehende Ressourcen zur Fehlerbehebung genutzt 

werden, obwohl andere Ansätze zielführender wären. Habitualisierte Lösungswege 

werden dann herangezogen, ohne tatsächlich Ursachenforschung zu betreiben. 

                                            
3
 Äsops Fabel: Der Hirtenjunge und der Wolf/The Boy Who Cried Wolf. 
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Diese Tendenz führt dann wiederum dazu, dass kleinere Störfälle oder 

Montagefehler im Kernteam selbst mit bestehenden Mitteln gelöst werden, ohne 

diese Fehler nach außen zu kommunizieren. 

Im Anschluss an die quantitative Analyse des soziotechnischen Systems der 

Motorenproduktion, wurde das systemtheoretische Modell in Form des AGIL 

Schemas auf den untersuchten Montagebereich angewendet. Die Spezifika der 

Subsysteme und die Austauschbeziehungen zwischen den Systemen haben die 

resilienten Tendenzen des Produktionssystems und die tiefenstrukturellen 

Eigenheiten deutlich gemacht. Dabei war zu erkennen, dass die Eigenheiten jedes 

Subsystems die Resilienz des Gesamtsystems fördern und hemmen können. Diese 

systemtheoretische Aufbereitung gibt für den untersuchten Unternehmensbereich 

neue Ansatzpunkte, die Resilienz des Fertigungsbereiches zu erhöhen. Die zu 

Beginn formulierten Forschungshypothesen sollen im nächsten Kapitel entsprechend 

validiert werden. 
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10 Validierung der Forschungshypothesen 

Das vorgestellte soziotechnische System der Motorenproduktion wurde im Rahmen 

des empirischen Teils dieser Arbeit quantitativ und mit Hilfe der Systemtheorie 

qualitativ analysiert. Die eingangs formulierten Forschungshypothesen sollen nun 

kurz validiert werden, um die Resultate des Forschungsvorhabens 

zusammenhängend darzustellen. 

(H1) Fehlerwahrscheinlichkeiten unterliegen einer starken Kontextabhängigkeit und 

bieten deswegen kaum Möglichkeiten der Vergleichbarkeit. 

Die sehr detaillierte Analyse manueller Montagefehler und Fehlertypen in einem hoch 

repetitiven Montagebereich, birgt ein sehr hohes Optimierungspotential für den 

Fachbereich. Nicht nur die Montageprozesse, auch Bauteilkonzepte wurden anhand 

dieser Untersuchung überprüft und optimiert, um die Top-Themen der manuellen 

Montagefehler und alle damit gebundenen Ressourcen zu reduzieren. Ebenso 

können aus den abstrahierten Daten Rückschlüsse für zukünftige 

Produktionsplanungen und Produktentwicklungen gezogen werden. Die Erstellung 

der Fehlerwahrscheinlichkeiten und der Vergleich mit anderen HEP-Werten aus der 

Literatur ist aufgrund des starken Kontextbezugs zu überdenken, da die Werte nicht 

übertragbar zu sein scheinen. Die Untersuchung spezifischer manueller 

Montagefehler und Fehlertypen in einem hoch repetitiven Montagebereich birgt 

daher mehr Optimierungspotential, als die Erhebung von Fehlerwahrscheinlichkeiten 

und der Vergleich mit bestehenden Wahrscheinlichkeitswerten aus der Literatur. 

Grundsätzlich wird in der Sicherheitsforschung über die Fehlerwahrscheinlichkeiten 

Risiko und damit auch die Sicherheit eines Systems abgeschätzt. Dabei werden 

allerdings häufig komplexe Interaktionen außer Acht gelassen, die im jeweiligen 

System von großer Bedeutung sind. Es ist damit auch festzustellen, dass eine hohe 

technische Zuverlässigkeit und eine hohe menschliche Zuverlässigkeit nicht 

zwingend zu einem verlässlichen Gesamtsystem führen müssen. Genau aus diesem 

Grund ist das Konzept des Resilience Engineering von großer Bedeutung, denn 

Systeme sollten so aufgebaut sein, dass sie trotz menschlicher Fehler keine Unfälle 

oder Störungen produzieren oder diese robust abfedern können. Die 

Forschungshypothese 1 kann damit verifiziert werden. 
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(H2) Die Unternehmenskultur wirkt indirekt auf den Prozess der Fehlerbehebung. 

Um sich den tiefenstrukturellen Gegebenheiten des soziotechnischen Systems zu 

widmen, ist das Verständnis der einzelnen Soziallogiken und Austauschbeziehungen 

entscheidend. Jedes System besitzt seine eigene Charakteristika und verhält sich 

auf seine eigene Art und Weise. Im hier vorgestellten Unternehmensbereich lässt 

sich das Fehlermanagement nicht isoliert als eigenständiger Prozess betrachten. 

Vielmehr ist es das Konglomerat aus allen Soziallogiken der beteiligten Akteure und 

Subsysteme. Erst durch eine gezielte Analyse können die Gründe für Dysfunktionen 

in der Fehlerbehebung erklärt werden. Eine reine Optimierung der bestehenden 

Regelkreisstruktur oder die Einführung weiterer Überwachungsfunktionen würde sich 

nicht ausreichend positiv auf den Prozess der Fehlerbebung auswirken. Vielmehr 

scheint die vorherrschende Null-Fehler-Kultur, als Ergebnis einer starken 

Kundenorientierung und eines hohen Qualitätsanspruches, den Prozess der 

Fehlerbehebung zu hemmen. Bei der Fehlerkommunikation ließ sich eine deutliche 

Hemmschwelle nachweisen, die die Transparenz und letztlich auch deren Qualität 

stark einschränkt. Zusammenfassend lässt sich damit auch die 

Forschungshypothese 2 bestätigen. 

 

(H3) Die teaminternen Soziallogiken der Betriebsgemeinschaft unterstützen ein 

resilientes Fehlermanagement. 

Gerade die selbstregulierende Funktion des Gemeinschaftssystems scheint von 

großer Bedeutung zu sein. Dabei stehen die hohe Flexibilität der 

Produktionsmannschaft und die Fähigkeit sich selbst zu organisieren, dem Problem 

der mangelnden Transparenz über die Montagefehler gegenüber. Die Chancen und 

Grenzen eines sich selbst regulierenden Systems wurden in dieser Arbeit 

abgesteckt. Ebenso wurde aufgezeigt, dass sich das soziotechnische System auf der 

Mitarbeiterebene, nicht auf der Managementebene, stabilisiert. Im Sinne der 

Resilienz ist eine autark agierende Produktionsmannschaft, die schnell und flexibel 

auf Störfälle reagieren kann, von großem Nutzen. Die Forschungshypothese 3 kann 

allerdings nicht verifiziert werden, da eben dieses Verhalten die nötigen 

Fehlermanagement- und Verbesserungsprozesse eher hemmt und sich diese 

Selbstregulation damit negativ auf das gesamte System auswirkt. 
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11 Zusammenfassung 

Der menschliche Fehler ist auch in einer stark getakteten Montage ein vielschichtiges 

Phänomen, welches nur schwer in seiner Gesamtheit zu erfassen ist. Auch der 

Trend zur Automatisierung und technischen Absicherung aller sicherheitsrelevanten 

Prozesse stößt durch eine damit verbundene steigende Komplexität des 

Gesamtsystems an seine Grenzen. Um die Qualitätsziele bei stetig steigendem 

Stückzahlvolumen aufrecht zu halten und zu erfüllen, sind robuste und resiliente 

Prozesse und Strukturen von hoher Bedeutung. Diese Arbeit hatte das Ziel, 

Montagefehler in einer hoch repetitiven Produktionsumgebung quantitativ zu 

analysieren und die Systemeigenheiten mittels eines systemtheoretischen Modells 

zu erfassen. 

Dabei wurden im quantitativen Teil dieser Arbeit die Fehlerwahrscheinlichkeiten im 

Tagesverlauf mit ausgewählten Darstellungen der Leistungsfähigkeit und 

Fehlerhäufigkeit aus der Literatur verglichen. Es war festzustellen, dass sich die in 

dieser Arbeit analysierte Fehlerrate über den Tagesverlauf in der Motorenproduktion 

sehr gut mit den ausgewählten Verläufen der Leistungsfähigkeit deckt und die 

Ergebnisse konnten damit plausibilisiert werden. Der Vergleich ausgewählter HEP-

Werte der Motorenproduktion mit Werten aus der Literatur ist hingegen aufgrund des 

starken Kontextbezuges der Werte, potentieller Fehlinterpretationen und der 

überschaubaren Erkenntnisgewinne zu überdenken. Ebenso wurden die 

abstrahierten HEP-Werte der Fehlerarten, Montagefunktionen und Bauteilarten der 

betrachteten Fertigungslinie dargestellt und diese wiesen starke Korrelationen 

untereinander auf. Diese quantitative Herangehensweise ist im ersten Schritt 

zielführend gewesen, um die Auftretenshäufigkeiten der Montagefehler darzustellen, 

bevor man sich den vielschichtigen Ursachen der Fehlerentstehung widmet. Die 

Ergebnisse dieser Nacharbeitsanalyse dienten dem Produktionsbereich zum 

Erkennen und zur Optimierung der Probleme der manuellen Montage. Um die 

Systemeigenschaften des soziotechnischen Systems darzustellen, wurde im 

Anschluss mit Hilfe des AGIL Schemas eine qualitative Analyse des 

Produktionsbereiches durchgeführt. Die Anwendung des systemtheoretischen 

Modells stellte neben den tiefenstrukturellen Eigenheiten der Subsysteme auch die 

resilienten Tendenzen im Prozess der Fehlerbehebung heraus.  
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Allein der Fehler, als Störsignal außerhalb eines definierten Toleranzbereiches, gibt 

nicht genügend Informationen oder Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit des 

Gesamtsystems. Im Sinne des Resilience Engineering geben gerade die nicht 

offensichtlichen Systemstrukturen und -eigenschaften Rückschlüsse auf die 

Sicherheit eines Systems: „So if you feel you have a `human error´ problem, don´t 

think for a minute that you have said anything meaningful about the causes of your 

troubles, or that a better definition or taxonomy will finally help you get a better grasp 

of the problem, because you are looking in the wrong place, and starting from the 

wrong position. You don´t have a problem with erratic, unreliable operators. You 

have an organizational problem, a technological one. You have to go behind the label 

human error to begin the process of learning, of improvement, of investing in safety.” 

(Woods, et al., 2010 S. 239). Zukünftig wird konventionelles Risikomanagement, 

welches sich vor allem auf die quantitative Analyse von Fehlern und deren 

Auftretenshäufigkeiten konzentriert, von dem Gedanken des Resilience Engineering 

mehr und mehr abgelöst werden. Die Anpassungsfähigkeit von Systemen gegenüber 

der sich stets verändernden Umwelt rückt damit in den Interessenmittelpunkt und 

wird zukünftige Forschungen im Bereich der Zuverlässigkeit und Sicherheit 

bestimmen. 
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Anhang 

Anhang 1 

Legende Fehlercluster für Abbildung 32 

 

 

Fehlercluster bestehend aus Montagefunktion und Fehlerart Nummer der 

Fehlercluster 

Fügen – Zusammensetzen - Federnd einspreizen; Unterlassungsfehler 1 

Handhaben – Bewegen – Positionieren; Unterlassungsfehler 2 

Handhaben – Kontrollieren – Anwesenheit prüfen; Unterlassungsfehler 3 

Handhaben – Kontrollieren – Anwesenheit prüfen; Unterlassungsfehler 3 

Handhaben – Kontrollieren – Identität prüfen; Unterlassungsfehler 4 

Handhaben – Kontrollieren – Orientierung prüfen; Unterlassungsfehler 5 

Handhaben – Mengen verändern – Zuteilen; Unterlassungsfehler 6 

Fügen - zusammensetzen – Auflegen / Aufsetzen; Ausführungsfehler 7 

Fügen - Zusammensetzen – Federnd einspreizen; Ausführungsfehler 8 

Fügen - Zusammensetzen - Ineinanderschieben; Ausführungsfehler 9 

Handhaben – Bewegen – Ordnen; Ausführungsfehler 10 

Fügen - Zusammensetzen - Ineinanderschieben; Qualitativer Fehler 11 

Handhaben – Bewegen – Orientieren; Qualitativer Fehler 12 

Handhaben – Kontrollieren – Identität prüfen; Verwechslungsfehler 13 

Handhaben – Mengen verändern – Zuteilen; Verwechslungsfehler 14 
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Anhang 2 

Zwölf Grundüberzeugungen der BMW Group 

 

 

Number ONE 

Opportunities ‹ New › Efficiency 

 

 

Unsere zwölf Grundüberzeugungen. 

Basis unserer Arbeit – Basis für unseren Erfolg. 

 

Kundenorientierung 

Unsere Kunden entscheiden über den Erfolg unseres Unternehmens. Bei all 
unserem Handeln steht der Kunde im Zentrum, und die Ergebnisse unseres 
Handelns müssen unter dem Blickwinkel des Kundennutzens bewertet werden. 

Höchstleistung  

Unser Ziel ist es, die Besten zu sein. Diesem Anspruch muss sich jeder stellen, und 
dies bedeutet, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bereit ist, Höchstleistung 
zu bringen. Wir streben an, zu einer Elite zu gehören, ohne dabei arrogant zu sein. 
Denn das Unternehmen und seine Produkte stehen im Vordergrund, niemand sonst. 

Verantwortung 

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in der BMW Group trägt persönliche 
Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Dies gilt auch im Team, wo jeder 
einzelne zu seiner Verantwortung stehen muss. Hierbei sind wir uns bewusst, dass 
wir alle gemeinsam an den Unternehmenszielen arbeiten. Daher stehen wir auch im 
Interesse des Unternehmens füreinander ein. 

Wirksamkeit 

Für das Unternehmen zählen nur nachhaltig wirksame Ergebnisse. Bei der 
Beurteilung von Führung zählt die Wirksamkeit der Leistung auf die Ergebnisse. 
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Wandlungsfähigkeit 

Um dauerhaft erfolgreich zu sein, müssen wir uns schnell und flexibel an neue 
Anforderungen anpassen. Veränderung verstehen wir daher als Chance und 
Veränderungsfähigkeit als Voraussetzung, diese Chance zu nutzen. 

Dissens 

Im Wettstreit um die beste Lösung hat jeder die Pflicht, einen Dissens offen zu legen. 
Die gefundenen Lösungen werden von allen Beteiligten konsequent umgesetzt. 

Respekt, Vertrauen, Fairness 

Wir begegnen einander mit Respekt. Führung basiert auf gegenseitigem  Vertrauen, 
Vertrauen basiert auf Berechenbarkeit und Fairness. 

Mitarbeiter 

Unternehmen werden von Menschen gemacht. Mitarbeiter sind unser stärkster 
Erfolgsfaktor. Deshalb gehören Personalentscheidungen zu den wichtigsten 
Entscheidungen. 

Vorbildfunktion 

Jede Führungskraft hat eine Vorbildfunktion. 

Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns einen dauerhaft positiven Beitrag zum ökonomischen 
Erfolg des Unternehmens. Diese ist die Basis für die Wahrnehmung der 
ökologischen und sozialen Verantwortung. 

Gesellschaft 

Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung gehört für uns untrennbar zu 
unserem unternehmerischen Selbstverständnis. 

Unabhängigkeit 

Die unternehmerische Unabhängigkeit der BMW Group gewährleisten wir durch 
nachhaltiges profitables Wachstum. 

 

 

 

 

  

 

 

 


