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Diese Publikation entstand im Rahmen des Projektes “WING – Wissensarbeit im Unternehmen der Zukunft nachhaltig gestalten”, das durch das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit – INQA – gefördert und von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin fachlich begleitet wurde.
Die INITIATIVE NEUE QUALITÄT DER ARBEIT ist eine gemeinsame Initiative von
Bund, Länder, Verbänden und Institutionen der Wirtschaft, Gewerkschaften, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern und Stiftungen. Ihr Ziel: mehr Arbeitsqualität als
Schlüssel für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland.
Dazu bietet die im Jahr 2002 ins Leben gerufene Initiative inspirierende Beispiele aus
der Praxis, Beratungs- und Informationsangebote, Austauschmöglichkeiten sowie ein
Förderprogramm für Projekte, die neue personal- und beschäftigungspolitische Ansätze auf den Weg bringen.
Weitere Informationen unter www.inqa.de
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VORWORT
In der modernen Arbeitswelt werden Produkte und Arbeitsprozesse immer komplexer und Entwicklungs- und Produktionszyklen immer kürzer. Dabei gewinnen
Tätigkeiten in den Bereichen der Forschung und Entwicklung, des Industrial-Engineering oder Software-Engineering massiv an Bedeutung. Mit der steigenden
Relevanz wissensintensiver Tätigkeitsfelder wachsen nicht nur die Chancen für
Hochqualifizierte auf neue und interessante Jobs. Auch damit einhergehende Belastungen und Gefährdungen sind nicht zu übersehen: Fachlich und wissenschaftlich äußerst anspruchsvolle Wissensarbeit muss allzu oft unter immensem Termin- und Kostendruck und einer viel zu niedrigen Personaldecke erledigt werden.
Überlange Arbeitszeiten, Stress und Arbeitshetze werden so zur Bedrohung für die
Gesundheit der Wissensarbeiterinnen und -arbeiter.
Unter diesen Bedingungen stehen vor allem die Unternehmen in der Verantwortung, ihre Fürsorgepflicht wahrzunehmen und Arbeitsbedingungen zu schaffen,
die nicht nur ausreichende Regeneration und Erholung bieten, sondern auch eine
Arbeit ermöglichen, die ohne krankmachende Arbeitshetze und gesundheitsgefährdende Arbeitsanforderungen bewältigt werden können. Zukünftig muss es
darum gehen, Gestaltungsoptionen zu entwickeln, die den Interessen der Beschäftigten entsprechen. Nur so können auch die vorhandenen Chancen neuer Arbeitsmethoden für eine gute Arbeitsgestaltung und eine Humanisierung der digitalen
Arbeit genutzt werden.
Konkrete Fragen lauten vor diesem Hintergrund etwa: Wie muss in Zukunft mit
Anforderungen an die Beschäftigten umgegangen werden, die unmittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Betroffenen haben? Welche präventiven Gestaltungsansätze gibt es bzw. müssen entwickelt werden, um
wachsende Komplexität der Arbeit oder neue Qualifizierungsbedarfe menschengerecht zu gestalten und Gefährdungen, die durch zeitliche und räumliche Entgrenzung der Arbeit entstehen können, zu verhindern?
Eindeutig ist: Bei der Beantwortung dieser Fragen müssen die Betroffenen direkt
beteiligt werden. Keiner kennt die Bedingungen und die Inhalte ihrer Arbeit so gut
wie die Beschäftigten selbst. Das macht sie nicht einfach zu einer Ressource, die es
abzuschöpfen gilt, sondern zu erfahrenen und qualifizierten Akteuren im Prozess
der betrieblichen Gestaltung ihrer Arbeit.
Im Rahmen des Projektes „WING – Wissensarbeit im Unternehmen der Zukunft
nachhaltig gestalten“, das durch die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) gefördert wird, wendet sich die IG Metall der Frage zu, wie die Arbeitsbedingungen
in wissensintensiven Tätigkeitsbereichen menschengerecht und beteiligungsorientiert gestaltet werden können.
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Mit der vorliegenden Broschüre werden exemplarisch vier Instrumente vorgestellt,
die zur nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten beitragen können. Darüber hinaus werden Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
benannt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Beschäftigten bei der Gestaltung
und Nutzung des Instruments beteiligt werden können. Die IG Metall wendet sich
damit insbesondere an betriebliche Interessenvertretungen und aktive Beschäftigte in den Betrieben. Ihnen sollen durch die hier vorgesellten Instrumente Impulse für die eigene betriebliche Arbeit gegeben werden.

Dr. Hans-Jürgen Urban
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall
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EINLEITUNG
Der digitale Wandel der Arbeitswelt geht an den meisten Beschäftigten nicht spurlos
vorbei. Stark betroffen sind unter anderem wissensintensive Tätigkeitsfelder wie Forschung und Entwicklung, Industrial Engineering oder die Software-Entwicklung und
Programmierung. Diese Tätigkeitsfelder — so unterschiedlich sie auch sind — werden
häufig mit dem Begriff „Wissensarbeit“ zusammengefasst.
Stetig werden Arbeitsaufgaben komplexer und die Gültigkeitsdauer gefundener Lösungen und die Halbwertszeit entwickelter Verfahren sinken. Vernetzte Technologien,
neue Arbeits- und Fertigungsprozesse und veränderte Wertschöpfungsketten stellen
die Beschäftigten vor wachsende Herausforderungen. Diese beschleunigten Restrukturierungsprozesse weiter Teile der kapitalistischen Lohnarbeit wirken sich dabei stark
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Betroffenen aus und bedeuten oftmals
eine digitale Überforderung von Erwerbstätigen. Der problematische Zusammenhang
zwischen permanenten Umstrukturierungen und der physischen und psychischen
Gesundheit bzw. dem Wohlbefinden aller Beschäftigten, seien sie direkt davon betroffen oder nicht, wird dabei immer wieder deutlich (vgl. Kädtler 2013: 22).

Die Ausweitung
indirekter Steuerungssysteme bedeutet oft
Arbeitsintensivierung

Neben diesen wachsenden ökonomischen und erwerbsbiografischen Unsicherheiten
steigen auch die Anforderungen an bzw. die Beanspruchungen der Beschäftigten in einer datenverarbeitenden Arbeitswelt. Wie die Kommission „Arbeit der Zukunft“ der
Hans-Böckler-Stiftung bestätigt, gelten „[a]nhaltender Zeit-, Leistungs-, und Wettbewerbsdruck, eine zu dünne Personaldecke, unerreichbare Zielvorgaben, fehlende Gestaltungsspielräume und ausbleibende Anerkennung im Arbeitsprozess (…) als primäre Ursachen von Überforderung“ (Jürgens, u. a. 2017: 145).
Nicht erst seit Beginn der Digitalisierung der Arbeitswelt kann man die Ausweitung
indirekter Steuerungssysteme in den Betrieben als ein Instrument der Arbeitsintensivierung beobachten, bei dem Unternehmensfunktionen (z. B. Produktionssteuerung,
Koordinierung des Arbeitsprozesses, Leitungs- bzw. Führungsfunktionen, Kostenkontrolle und -senkung) auf Beschäftigte übertragen werden. Erfahrungen und Wissen der Beschäftigten werden genutzt, um die Effizienz, die Produktivität oder auch
die Innovationsfähigkeit des Unternehmens zu steigern (vgl. Siemens / Frenzel 2014).
Dabei ist es möglich, dass der Druck des Unternehmens, auf dem Markt erfolgreich
zu sein, ohne eine Zwischeninstanz wie Führungskraft bzw. Management direkt an die
Beschäftigten weitergegeben wird. Ohne Regulativ und verbindliche Regeln, die die
Beschäftigten vor den negativen Auswirkungen indirekter Steuerungsformen schützen, wird eine (digitale) Überforderung der Erwerbstätigen fast unausweichlich.
Im Kontext indirekter Steuerungssysteme kommt ein weiteres Phänomen zum Tragen, das auch in wissensintensiven Tätigkeitsfeldern zu beobachten ist. Digitale mobile Endgeräte eröffnen technische und arbeitsorganisatorische Möglichkeiten, auch außerhalb des Betriebes und der Arbeitszeit arbeitsbezogenen Tätigkeiten nachzugehen.
Sei es das Checken der E-Mails, ein kurzes Telefonat oder die Überarbeitung eines
Codes. Dies kann zu einem Verschwimmen der Grenzen von Arbeitszeit und Freizeit
führen. Eine solche Praxis wird nicht zuletzt dann zur Gesundheitsgefahr für die Beschäftigten, wenn sie sich vermischt mit erhofften beruflichen Erfolgen bzw. der Angst
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vor beruflichem Misserfolg. Schnell wird dann die Freizeit der Arbeit geopfert und
die eigene Gesundheit für ein mögliches berufliches Weiterkommen aufs Spiel gesetzt.
Eine solche interessengeleitete Bearbeitung von Arbeitsinhalten während der Freizeit
nennt man interessierte Selbstgefährdung (vgl. Krause u. a. 2015). Diese geht letztlich
auf ein zu hohes Arbeitspensum zurück. Sie zeigt sich z. B., wenn man nach dem Ausstechen wieder im Büro oder zu Hause weiterarbeitet. Um dieser Gefährdung effektiv
zu begegnen, müssen die individuelle Gesundheitskompetenz gefördert, ausufernde
Arbeitsaufgaben beschränkt und der Zugriff des Arbeitgebers auf seine Beschäftigten
über die reguläre Arbeitszeit hinaus verhindert werden.
In Anbetracht dieser Tendenzen sind die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, die den Schutz der Gesundheit und das Wohlbefinden der
Beschäftigten in den Mittelpunkt von Veränderungsprozessen rücken, unverzichtbar
für eine menschengerechte Arbeitswelt. Eine solche humanisierende Arbeitsgestaltung kann auch Teil eines Gegenentwurfes zu kurzfristigen profitgetriebenen Rationalisierungsbestrebungen der Gegenwart sein.
Dabei bietet sich eine beteiligungsorientierte Vorgehensweise an. Beteiligungsorientierte
Formen der Arbeitsgestaltung können sich sowohl für Beschäftigte als auch für den Betriebsrat lohnen und sich nicht zuletzt auch auf das Unternehmen positiv auswirken.

Im Mittelpunkt
betrieblicher
Veränderungsprozesse
muss der Schutz der
Gesundheit und des
Wohlbefindens der
Beschäftigten stehen

Beteiligungsprozesse sind ein voraussetzungsvolles Instrument der Arbeitsgestaltung.
Dazu braucht es den nötigen Handlungsspielraum und ein erforderliches Maß an
Kompetenz, Informationen und ökonomischen Ressourcen, um die richtigen Fragestellungen zu finden, Arbeitsschritte zu priorisieren und Entscheidungen zu treffen.
Solche Beteiligungsprozesse sind idealerweise als offene Lernprozesse zu gestalten, in
denen die Grundlagen, analytische Fähigkeiten und mögliche Maßnahmen entwickelt
werden können. Erfolgreiche und ernsthafte Beteiligungsprozesse können Beschäftigte befähigen, selbstständiger über eigene Arbeitsinhalte und -abläufe zu befinden.
Dadurch können Belange der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten
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unmittelbar auf Entscheidungsprozesse bei der Arbeit einwirken und so Impulse für
eine stärkere Sensibilisierung der Beschäftigten für Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes geben. Auch kann dadurch das Verständnis der Beschäftigten für die Arbeit ihrer Interessenvertretung erhöht werden (vgl. Klippert 2017).
Für Betriebsräte bieten direkte Beteiligungsformen Möglichkeiten, die Beteiligung der
Beschäftigten und die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates als zwei sich ergänzende Elemente zu entwickeln und so neben den Instrumenten der Mitbestimmung
ein zweites Standbein für die Betriebsratsarbeit zu erhalten.
Für Unternehmen kann Beteiligung bedeuten, dass Wissen und Kompetenzen in der
Belegschaft stärker gestreut werden. Dadurch können sich Overheadkosten, die etwa
durch die Entstehung von Doppelstrukturen bzw. Doppelbearbeitungen oder Verzögerungen, die durch langatmige Prozesse einer hierarchischen Arbeitsorganisation
verursacht werden, reduzieren. Unternehmen können auf diese Weise Gefährdungen
durch die Arbeit reduzieren, die betrieblichen Arbeitsbedingungen verbessern und
so ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern. Insbesondere vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung der Erwerbsbevölkerung wächst die Notwendigkeit
für die Unternehmen, sich als attraktive Arbeitsgeber im Wettbewerb um qualifizierte
Fachkräfte zu behaupten.

An wen richtet sich die Toolbox?

Beteiligung braucht
verlässliche und
verbindliche Regeln

Die Arbeitshilfe richtet sich an die betriebliche Interessenvertretung. Damit Beteiligungsprozesse im Sinne der Beschäftigten funktionieren, müssen sie in verlässliche
und verbindliche Rahmenbedingungen eingebettet sein. Hierfür ist der Betriebsrat
unersetzlich. Diese Arbeitshilfe zeigt Betriebsräten exemplarisch, an welchen Stellen
sie Einfluss auf die Arbeitsgestaltung und Arbeitsbedingungen wissensintensiver Tätigkeiten nehmen können.
Sie richtet sich auch an Unternehmen, die durch eine nachhaltige Beteiligungskultur
im Betrieb gute Arbeitsbedingungen schaffen wollen. Durch eine gesundheitsgerechte
Arbeitsgestaltung können Fehl- und Ausfallzeiten reduziert und Vorrausetzungen geschaffen werden, Fachkräfte zu halten.
Nicht zuletzt werden auch abhängig beschäftigte Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter adressiert, die durch Formen einer beteiligungsorientierten Arbeitsgestaltung
eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen erreichen wollen.

Was sind die Ziele der Toolbox?
Die Toolbox: Wissensarbeit mit den Beschäftigten gestalten zeigt anhand bereits bekannter Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, wie Anlässe geschaffen werden können,
Beschäftigte bei der Gestaltung ihrer Arbeit zu beteiligen und wie die betriebliche Arbeitsgestaltung mit Hilfe existierender Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates beteiligungsorientiert organisiert werden können.
»» Die Toolbox: Wissensarbeit mit den Beschäftigten gestalten soll an vier Beispielen
zeigen, wie Arbeitsprozesse und die Arbeitsorganisation beteiligungsorientiert gestaltet werden können.
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»» Die Broschüre verdeutlicht die Bedeutung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
für eine beteiligungsorientierte Gestaltung digitaler Arbeit.
»» Darüber hinaus skizziert die Toolbox, auf welche Regelungsgegenstände die Betriebsparteien bei der Nutzung, der Implementierung und der betrieblichen Regulierung dieser Instrumente durch kollektive Regelungen bzw. Betriebsvereinbarungen insbesondere achten sollten.

Woher kommt die Toolbox?
Die Arbeitshilfe wurde im Projekt „Wissensarbeit im Unternehmen der Zukunft nachhaltig gestalten“ (WING) erarbeitet. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Neue
Qualität der Arbeit (INQA) gefördert. Die Toolbox ist eines von zwei Produkten, die
von der IG Metall als Projektpartner entwickelt wurden. Während die Toolbox beispielhaft die Vorteile beteiligungsorientierter Ansätze zur Gestaltung wissensintensiver Tätigkeiten skizziert, ist der WiGeL-Workshop „Wissensarbeit-Gestalten-Lernen“
eine beteiligungsorientierte Arbeitshilfe zur Ermittlung betrieblicher Gestaltungsbedarfe in der Wissensarbeit, die auch im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung genutzt werden kann.
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Die Gestaltung Guter
digitaler Arbeit
bedeutet eine
intensive Auseinandersetzung mit
Technologie und
Arbeitsorganisation

GUTE DIGITALE ARBEIT UND
ARBEITSSCHUTZ

Die betriebliche Arbeitsgestaltung darf sich nicht darin erschöpfen, kurzfristige Effizienz- und Produktivitätssteigerung durch die Nutzung digitaler Technologien anzustreben. Im Gegenteil muss die Gestaltung Guter digitaler Arbeit eine intensive Auseinandersetzung mit technologischen und arbeitsorganisatorischen Möglichkeiten beinhalten und die Frage bearbeiten, ob und welche möglichen Neuerungen im Arbeitsprozess überhaupt im Sinne der Beschäftigten sind. Insbesondere die Auswirkungen
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten sind hierbei von Interesse. Nur ein Technologieeinsatz bzw. arbeitsorganisatorische Restrukturierungen, die
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten schützen und fördern, können auch dauerhaft und nachhaltig gute Arbeitsergebnisse und eine hohe Qualität der
Arbeit gewährleisten. Daher muss die zu schützende Gesundheit der Betroffenen in
das Zentrum der betrieblichen Arbeitsgestaltung rücken.
Der Arbeitsschutz spielt für die Gestaltung der betrieblichen Arbeitsbedingungen eine
entscheidende Rolle. Dabei ist es das Ziel, Gefährdungen der Beschäftigten durch die
Arbeit zu erfassen und ihnen präventiv entgegenzuwirken und dadurch negative Auswirkungen für die Betroffenen zu verhindern. Dies bedeutet etwa, dass die Vermeidung anhaltender Formen der Überforderung, eine realistische Planbarkeit von Arbeitsinhalten und Pensum, die Bereitstellung von Qualifizierung, die für ganzheitliche
Arbeitsaufgaben und eine berufliche Weiterentwicklung nötig sind, gegeben sein müssen, um eine nachhaltige Leistungsfähigkeit und den Erhalt von Wohlbefinden und
Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten (vgl. Jürgens, u. a. 2017).
Im betrieblichen Alltag sind gesetzliche Regelungen und Schutzstandards allerdings
oft nicht umfänglich bekannt oder werden für die eigene Arbeit als irrelevant (oder
gar hinderlich) eingeschätzt und umgangen. Im Zuge indirekter Steuerungsregime in
den Betrieben kann das Phänomen der interessierten Selbstgefährdung gesundheitsgefährdendes Verhalten in ebensolchen Verhältnissen weiter befördern (vgl.: Ahlers
2013). Dabei sind die Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren — manche allerdings
erst langfristig. Insbesondere Gefährdungsfaktoren wie Dauer und Lage der Arbeitszeit, Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen an die Beschäftigten oder die Arbeitsintensität haben unmittelbare bzw. mittelbare Auswirkungen auf die psychische und
physische Gesundheit der Beschäftigten (vgl. BAuA 2017, IG Metall 2017a).
Auch für die Etablierung von Beteiligungsstrukturen ist die Berücksichtigung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes von enormer Bedeutung. Ohne eine gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeit und ohne einen menschengerechten Umgang mit Beschäftigten können Beteiligungsprozesse bei der Arbeit keinen Beitrag zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen leisten. Diese Formen einer Pseudo-Beteiligung
beschränken sich dann meistens auch nur auf Randfragen der Arbeitsprozesse, die
keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Arbeitsgestaltung haben.
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Arbeitsgestaltung und
Gesundheitsschutz Vorstand
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Die Forderung und die Förderung von Beteiligung der Beschäftigten im Arbeitsprozess müssen bedeuten, dass Beschäftigte und
ihre Interessenvertretung über die Randfragen hinaus auf die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit Einfluss nehmen können. Hierzu
zählen unter anderem Fragen der Arbeitsintensität, der Personalbemessung oder die Gestaltung von Projektarbeit.
Der Betriebsrat verfügt über weitgehende
Mitbestimmungsrechte im Arbeitsschutz, wie
z. B. bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Das Unternehmen trägt hierbei
sowohl für die Implementierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen als auch für deren Wirksamkeitskontrolle die Verantwortung. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung.

mit arb eite r :
des mon ats

klick
klick
klick

2.000
Überstunden

klick

düde lüü
düde lüü
düde lüü

ALTEN
WISSENSARBEIT – GEST

– LERNEN

ng betrieblicher
Workshop zur Ermittlu
iten
wissensintensiven Tätigke
Gestaltungsbedarfe bei
ARBEITSHILFE

25.04.18 15:12

wing-x33.indd 1

Mehr zu der Bedeutung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die Wissensarbeit
finden Sie in der Arbeitshilfe Wissensarbeit — Gestalten — Lernen.

ARBEITSHILFE WISSENSARBEIT – GESTALTEN – LERNEN
Der WiGeL Workshop bietet betrieblichen Interessenvertretungen, Unternehmen und Beschäftigten die Möglichkeit, sich mit den betrieblichen Arbeitsbedingungen und unterschiedlichen Dimensionen wissensintensiver Tätigkeiten
auseinanderzusetzen, Gestaltungsbedarfe zu analysieren und mögliche Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln.
Dabei werden vier Gestaltungsfelder einer gesundheitsgerechten Wissensarbeit
identifiziert:
»» Arbeitsorganisation
»» Arbeits- und Arbeitsplatzbedingungen
»» Führung und berufliche Entwicklung
»» Steuerung und Reflexion
Darüber hinaus ist der Workshop ein beteiligungsorientiertes Instrument, das
im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden kann (vgl. IG Metall 2017b).
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BETEILIGUNG BRAUCHT
MITBESTIMMUNG

Die Beteiligung der Beschäftigten bei der Gestaltung ihrer Arbeit und die Ausweitung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen im Arbeitsprozess setzen voraus, dass es ein etabliertes und funktionierendes Set an kollektiven Regelungen gibt.
Als das zentrale betriebspolitische Instrument, getroffene betriebliche Regelungen zu
verstetigen und den beteiligten Betriebsparteien Rechtssicherheit zu garantieren, sieht
das Betriebsverfassungsgesetz die Betriebsvereinbarung vor. Erst durch den Schutz
und die Rechtssicherheit, die eine Betriebsvereinbarung bietet, können der Grad der
Selbstbestimmung bei der Arbeit erhöht und so die Beteiligung der Beschäftigten bei
Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen ermöglicht werden. Ohne diese kollektivrechtlichen Garantien steht die Beteiligung der Beschäftigten immer unter dem
Vorbehalt des „Good Will“ des Unternehmens. Dadurch verlieren Beteiligungsformen
eine entscheidende Grundlage: die Souveränität der Beschäftigten.
Direkte Beteiligungsformen im Arbeitsprozess bieten für Beschäftigte reale Chancen zur
Verbesserung der eigenen und der betrieblichen Arbeitsbedingungen. Zuvor muss aber
ein betriebliches Umfeld entwickelt werden, das Beteiligungsprozesse nicht nur zulässt,
sondern diesen auch reale Gestaltungsmacht zukommen lässt. Dies gilt sowohl für individuelle Beteiligungsformen als auch für gruppenbezogene Beteiligungsprozesse.

Beteiligung darf nicht
als unverbindliche
Willensbekundung
von Beschäftigten
missverstanden werden

Reale Gestaltungsmacht bedeutet, dass die Ergebnisse von Beteiligungsprozessen
nicht unter dem Vorbehalt zu erreichender Kennzahlen stehen oder der Befürwortung
von Führungspersonal bedürfen. Beteiligung darf nicht nur als unverbindliche Willensbekundung von Beschäftigten verstanden werden. Daher müssen die Reichweite,
der Geltungsbereich und die Verbindlichkeit solcher Prozesse transparent und nachhaltig geregelt sein. Dafür ist eine starke betriebliche Interessenvertretung notwendig.
Im Folgenden werden vier Beispiele der beteiligungsorientierten Arbeitsgestaltung,
die einen unmittelbaren Bezug zu Arbeitsformen und der Arbeitsorganisation der
Wissensarbeit haben, beschrieben, ihre Vorteile skizziert und Regelungsgegenstände benannt. Alle hier vorgestellten Beispiele beteiligungsorientierter Arbeitsformen
können und sollten Gegenstand von Betriebsvereinbarungen sein. Dabei muss betont werden, dass diese Maßnahmen nicht auf alle Formen wissensintensiver Tätigkeitsprofile passen. Sie vermitteln jedoch einen Eindruck, wie Wissensarbeit beteiligungsorientiert und kollektivrechtlich abgesichert gestaltet werden kann.
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4

SLACK-TIME

Slack-Time ist ein arbeitszeitpolitisches Instrument, das den Beschäftigten einen größeren Handlungs- und Entscheidungsspielraum über einen vorher definierten Anteil
ihrer Arbeitszeit ermöglichen kann. Während dieser Arbeitszeit (z. B. 20% der vertraglichen bzw. tariflichen Arbeitszeit) steht es den Beschäftigten frei, die eigenen Arbeitsinhalte zu gestalten. Dabei können selbstgesteckte Arbeitsziele verfolgt werden,
eigene Projekte bearbeitet oder in Gruppen über mögliche gemeinsame Arbeitsfelder
diskutiert werden, aus denen sich Formen der Zusammenarbeit entwickeln können.
Slack-Time ist im deutsch-sprachigen Raum kein Massenphänomen. Wenn sie zum
Einsatz kommt, dann in Unternehmen der Softwareindustrie. Im angelsächsischen
Raum hingegen wird bereits häufiger mit Slack-Time gearbeitet.
Als Slack-Time definierte Arbeitsphasen sind Arbeitszeit. Damit sind Beschäftigte
auch in der Phase der Slack-Time dem Weisungs- und Direktionsrecht des Arbeitgebers unterstellt. Auch gibt es insofern eine Einschränkung der Wahl der Arbeitsinhalte, als dass diese in einem ebenfalls zu definierenden Umfang mit den Arbeitsinhalten außerhalb der Slack-Time im Zusammenhang stehen sollen. Dies erfordert eine
transparente und verbindliche Regelung im Vorfeld, die definiert, wie viel Arbeitszeit
als Slack-Time verwendet wird, wie die Lage und Verteilung der Arbeitszeit gestaltet
wird und wie stark die Wahl der Arbeitsinhalte eingeschränkt werden kann.

Was sind die Vorteile?
Die Slack-Time kann es Beschäftigten ermöglichen, einen Teil der eigenen Arbeitsinhalte selbst zu bestimmen. Unabhängig von einer unmittelbar anschließenden Verwertbarkeit des Arbeitsproduktes können Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter in eigenen Projekten Ideen entwickeln bzw. verfolgen, für die sie außerhalb der
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Ein Zeitraum während
der Arbeitszeit, in dem
Beschäftigte eigene
Projekte vorantreiben,
kann zu wirklichem
Autonomiezuwachs
führen

Slack-Time keine zeitlichen Spielräume hätten bzw. außerhalb der Arbeitszeit nicht
auf die Ressourcen des Betriebes zugreifen könnten. Ein Zeitraum während der Arbeitszeit, in dem Beschäftigte, den eigenen Interessen folgend, Projekte vorantreiben,
sich auf neuen Gebieten erproben oder in ein selbstgewähltes Thema vertiefen können, kann zu wirklichem Autonomiezuwachs der Beschäftigten führen und fördert die
Verbundenheit zwischen Beschäftigten und ihrer Tätigkeit. Insbesondere im Kontext
agiler Methoden spielt das Empowerment der Beschäftigten eine wichtige Rolle für die
Arbeitsgestaltung. Dabei sollen Entscheidungskompetenzen — sowohl die Fähigkeiten als auch die Befugnisse der Beschäftigten — und Spielräume für autonomes Handeln gefördert werden. Eine Slack-Time kann einen Rahmen für genau diese Räume
und Kompetenzaneignung bilden.
Die Zur-Verfügung-Stellung der betrieblichen Ressourcen liegt nicht nur im Interesse der Beschäftigten. Auch das Unternehmen kann unmittelbarer Profiteur der
Slack-Time werden. Arbeitsphasen, die nicht unmittelbar in die Wertschöpfungskette
integriert werden müssen, können mittelfristig auch für das Unternehmen ertragreich
sein. Neben der Verbesserung des Arbeitsklimas können durch Slack-Time auch kreative Arbeitsprozesse gefördert werden, die z. B. in neuen Produkten, innovativen Verfahren oder in neuen Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit münden können (vgl. Agrawal, u. a.: 2017).
Neben den beschriebenen Vorteilen für Beschäftigte und Unternehmen kann die
Slack-Time auch einen Beitrag für den Arbeits- und Gesundheitsschutz leisten. Insbesondere in Phasen hoher Arbeitsintensität und Arbeitsbelastungen kann diese als
geschützter Zeitraum genutzt werden, in der ohne Arbeitsdruck selbstbestimmt berufsbezogenen Tätigkeiten nachgegangen werden kann. Damit können Arbeitsorganisation und Arbeitsinhalt von vorneherein so gestaltet werden, dass Stressphasen durch
einen geschützten Raum für Arbeit mit einem höheren Autonomiegrad abgeschwächt
und Fehlbelastungen vermieden werden können. Dies kann zu einer Reduzierung arbeitsbedingten Stresses beitragen.

EIN BEISPIEL FÜR DIE SLACK-TIME:
Der Softwareentwickler Holger arbeitet zusammen mit seinen Kolleginnen und
Kollegen an vier Werktagen in der Woche in einem Kundenprojekt. Der Kunde gehört zu den größten Vertragspartnern von Holgers Arbeitgeber. Ziel des Projektes
ist die Entwicklung einer innovativen Software zur Echtzeit-Datenübertragung.
Freitags arbeitet Holger nicht an diesem Projekt, sondern widmet sich während
seiner Slack-Time einem Problem, das sich in einem anderen Arbeitszusammenhang aufgetan hat. Dabei geht es um die Programmierung einer Software zur Koordination synchroner Bewegungen von Roboterarmen.
Während er an den vier Tagen im Kundenprojekt an Hierarchien und arbeitsteilige Teamarbeit gebunden ist, kann er freitags einem autonom gewählten Arbeitsinhalt nachgehen, der zwar im weiteren Sinne in das Arbeitsfeld seines Arbeitsgebers gehört, aber keine unmittelbare Relevanz für die Wertschöpfung des Unternehmens hat.
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Welchen Beitrag kann Slack-Time zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen leisten?
Die Methode Slack-Time kann unter bestimmten Voraussetzungen genutzt werden,
um Stressoren bei der Arbeit, die etwa aus zu wenig Handlungsspielraum, Arbeitsintensivierung und Fremdbestimmung resultieren, abzubauen. Soll die Slack-Time diese
Funktion einnehmen, ist es jedoch zum einen notwendig, diese mit weiteren Maßnahmen der Arbeitsgestaltung zu flankieren, die wachsendem Leistungs- und Zeitdruck
entgegenwirken. Dazu zählen z. B. eine ausreichende Personaldecke, eine effektive Belastungssteuerung und Gefährdungsreduzierung, eine Arbeitszeitampel mit Stundenabbauplan oder eine Führungskräfteschulung zu diesem Thema. Wenn die Slack-Time
darüber hinaus orts- und zeitungebunden gestaltet werden soll, ist es erforderlich, Regelungen zu mobiler Arbeit zu treffen. Zum anderen kann eine kollektivrechtliche Regelung der Slack-Time die notwendige Verbindlichkeit herstellen.
In der betrieblichen Praxis kann eine ungeregelte Slack-Time schnell anderen Arbeitsanforderungen zum Opfer fallen. Insbesondere Phasen der Arbeitsintensivierung können dazu führen, dass eine ungeregelte Slack-Time z. B. per Weisung ausgesetzt wird.
Soll sie jedoch die oben beschriebenen Funktionen — mehr Souveränität, mehr Kreativität und Stressabbau — erfüllen, ist es wichtig, dass ein regelmäßiger Zugriff anderer
Arbeitsprozesse auf die Slack-Time verhindert wird. Dies könnte beispielsweise durch
eine Regelung zur doppelten Freiwilligkeit von Beschäftigten und Vorgesetzten bei der
konkreten Ausgestaltung der Slack-Time geschehen. Beispiele dafür gibt es in der Praxis:
Auch die Einführung mobiler Arbeitsformen bedarf der doppelten Freiwilligkeit.

Es ist wichtig, dass ein
regelmäßiger Zugriff
anderer Arbeitsprozesse
auf die Slack-Time
verhindert wird

Wie können Beschäftigte und Betriebsräte beteiligt werden?
Betriebsrat:
Um das Instrument Slack-Time dauerhaft im Betrieb zu implementieren, ist es notwendig, Rahmenbedingungen festzulegen und Prozesse transparent zu definieren.
Dies sollte über eine freiwillige Betriebsvereinbarung erfolgen. Es besteht auch die
Möglichkeit, im Zuge einer Gefährdungsbeurteilung die Einführung einer Slack-Time
als Maßnahme zur Beseitigung bzw. Minimierung von Gefährdungen zu nutzen. Dabei verfügt der Betriebsrat über umfassende Mitbestimmungsrechte.
Die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung ist nach § 5 ArbSchG Pflicht des
Arbeitgebers. Der Betriebsrat muss zwingend bei allen Schritten beteiligt werden. Dies
gilt auch für die Entwicklung von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Minimierung der
Gefährdungen.
Beschäftigte:
Slack-Time ist insofern ein beteiligungsorientiertes Instrument zur Arbeitszeitgestaltung, als dass es jedem einzelnen Beschäftigten die Möglichkeit gibt, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Schwerpunkte der eigenen Arbeit souverän zu bestimmen.
Während der Maßnahmenentwicklung im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung
sind die Beschäftigten möglichst früh zu beteiligen. Eine Möglichkeit dazu ist der im
Rahmen des WING Projektes entwickelte WiGeL-Workshop.
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Was darf in einer Betriebsvereinbarung zur Slack-Time nicht fehlen?
Bei der Gestaltung einer Betriebsvereinbarung zur Slack-Time muss der Betriebsrat
folgende Punkte, die eine kollektive Regelung benötigen, bedenken.
»» Die Slack-Time muss als besondere Form der Arbeitszeit gegenüber anderen Formen der Arbeitszeit klar abgegrenzt und gegebenenfalls vor einem ausufernden Arbeitspensum geschützt werden. Sie ist der restlichen Arbeitszeit weder unter- noch
übergeordnet.
»» Die Slack-Time darf nicht genutzt werden, um die Dauer der Arbeitszeit zu erhöhen.
»» Das prozentuale Verhältnis der Slack-Time zu anderer Arbeitszeit muss verbindlich
definiert werden (z. B. 20% Slack-Time zu 80% restliche Arbeitszeit).
»» Es muss geklärt werden, ob die genaue Lage der Slack-Time durch Beschäftigte und
Vorgesetzte bilateral vereinbart werden kann, oder ob die Lage gruppenbezogen
(Projektteam, Abteilung etc.) festzulegen ist.
»» Eine Regelung zur Slack-Time soll verbindliche Ansprüche der Beschäftigten auf
diese Form der Arbeitsgestaltung beinhalten. Der Arbeitgeber soll den Beschäftigten diese Möglichkeit eröffnen.
»» Das Weisungs- und Direktionsrecht des Arbeitgebers wird durch eine Vereinbarung und Einführung einer Slack-Time nicht eingeschränkt. Die Methode erfordert
jedoch, dass unmittelbare Weisungen von Vorgesetzten den Arbeitsgegenstand betreffend unterbleiben. Darauf muss eine betriebliche Regelung hinwirken.
»» Es muss geklärt werden, inwiefern Arbeitsinhalte der Slack-Time Bezug zur Regelarbeit der Beschäftigten bzw. zu Arbeitsinhalten des Unternehmens aufweisen
sollen.
»» Wenn Änderungen an einer vereinbarten Slack-Time vorgenommen werden sollen, muss das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit gelten (Beschäftigter und Vorgesetzte (bzw. die Geschäftsführung und der Betriebsrat) müssen sich auf ein neues
Verfahren einvernehmlich verständigen.
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5

DIGITALE
AUSTAUSCHPLATTFORMEN

Digitale Plattformen können in Betrieben bzw. in standortübergreifenden Unternehmen viele unterschiedliche Funktionen einnehmen. Zum Beispiel dienen
digitale Plattformen wie Unternehmens-Intranets der Informationsweitergabe und können dazu genutzt werden, betriebliche Informationen
zeitnah für Beschäftigte zugänglich zu machen. Dadurch können
Unterbrechungen der Arbeit aufgrund von Wartezeiten und Verzögerungen im Informationsfluss reduziert werden.
Eine weitere Einsatzmöglichkeit für digitale Plattformen ist das E-Learning.
So kann etwa spezifisches Wissen für bestimmte Arbeitsabläufe zur
Verfügung gestellt werden oder über digitale Tutorien in Kleinstgruppen oder im „Einzelunterricht“ Lern- und Wissensinhalte vermittelt
werden.
Digitale Plattformen können auch als Unternehmens-Wiki genutzt werden. Ähnlich wie
Wikipedia können solche Plattformen Wissen und Erfahrungen an Dritte weitergeben.
Insbesondere bei problemlösungsorientierten Tätigkeitsprofilen wie etwa Software-Engineering können solche Wikis ein Instrument sein, um schneller zu Lösungen zu kommen.
Durch den Zugriff auf bereits einmal erworbenes Wissen können mühselige Doppelarbeiten vermieden werden. Wikis zeichnet aus, dass sie als Open-Source-System einen sehr
hohen Grad an Interaktivität haben. So kann das Lesen eines Beitrages einer Kollegin bzw.
eines Kollegen z. B. dazu führen, dass neue Arbeits- und Lernzusammenhänge entstehen
und aus digitaler analoge Kommunikation wird — Menschen also miteinander reden.
Eine weitere Variante digitaler Austauschplattformen sind Social-Media-Plattformen.
Diese zielen wie Open-Source-Wikis auf eine vertikale Kommunikation, die sich z. B.
entlang von Interessen, Arbeitszusammenhängen oder Problemstellungen entwickeln
kann. Vertikal bedeutet in diesem Kontext, dass die formalen und hierarchischen Beziehungen zwischen den Nutzern für die Kommunikation keine Rolle spielen.

Was sind die Vorteile?
Digitale Austauschplattformen können für die Beschäftigten im Arbeitsprozess unterschiedliche Vorteile bringen. Insbesondere Wiki-Plattformen stellen einen Rahmen
dar, um schneller und zielgerichtet vorhandenes Wissen abzufragen oder Kolleginnen
bzw. Kollegen zu ermitteln, die bei spezifischen Fragestellungen Hilfe leisten können.
Dadurch können sich Formen der sozialen Unterstützung etablieren. Gerade bei der
Suche nach konkreten Problemlösungsansätzen kann die Unterstützung durch das
Wissen und die Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen eine effektive Arbeitserleichterung sein. Auch E-Learning Angebote können den Erwerb spezifischen Faktenwissens unterstützen (z. B. beim Umgang mit einer neuen Software).
Digitale Austauschplattformen als Instrument des Wissensmanagements sind in der
Lage, die Transparenz von Arbeitsergebnissen und Prozessen zu erhöhen, die Einheitlichkeit von betrieblichen Wissensbeständen zu fördern und so Belastungen, die durch
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überflüssige Doppelerarbeitung von (möglicherweise bereits bekannten) Problemlösungen entstehen, zu minimieren.
Als weitere Variante betrieblicher Austauschplattformen können unternehmenseigene Social-Media genutzt werden. Dadurch kann die Zusammenarbeit auch über arbeitsinhaltliche Grenzen hinweg gefördert und neue Kommunikationsnetze entwickelt werden. Dabei kann die digitale Kommunikation zwar die persönliche Kommunikation und die soziale Interaktion nicht ersetzen, sie bietet aber die Möglichkeit,
neue Kommunikationszusammenhänge und Interaktionspartner zu schaffen.

Der Einsatz von Technik
zur Überwachung und
Verhaltens- und Leistungskontrolle muss
ausgeschlossen sein

Um die Vorteile digitaler Austauschplattformen für die Beschäftigten nutzen zu
können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. So muss z. B. ausgeschlossen
sein, dass der Einsatz digitaler Technik zu einer Überwachung und Verhaltens- und
Leistungskontrolle der Beschäftigten führt. Auch muss etwa für ein Wiki gewährleistet
sein, dass abrufbare Einträge und Informationen nicht fehlerhaft sind und definierten
formalen Anforderungen entsprechen. Dies kann z. B. durch eine kollektive Qualitätskontrolle einer Wiki-Community und durch die Benennung von Administratoren sichergestellt werden. Dies geht mit der Entwicklung eines systematischen betrieblichen
Wissensmanagements einher.

Welchen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen können
digitale Austauschplattformen leisten?
Auftretende Unterbrechungen, deren Quellen z. B. schwer zugängliches oder nicht zur
Verfügung stehendes Wissen zur Problemlösung sind, können die Gesundheit, das
Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten empfindlich beeinträchtigen. Solche Arbeitsunterbrechungen und Störungen sind enorme psychische Belastungen (vgl. BAuA 2017, IG Metall 2017a). Ziel muss es sein, Gefährdungen durch
Unterbrechungen und Störungen zu reduzieren. Dabei können ein präziser und strukturierter Zugriff auf vorhandenes Wissen und die Gelegenheit des Erfahrungsaustausches Störungen der Beschäftigten bei der Lösung auftretender Probleme reduzieren
und so den Arbeitsprozess verbessern.

Wie können Beschäftigte und Betriebsräte beteiligt werden?
Betriebsrat:
Bei der Einführung und Gestaltung von digitalen Austauschplattformen hat der Betriebsrat Mitbestimmungsrechte aufgrund § 87 Abs.1 Nr. 6: „Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die
Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen“. Daher ist der Betriebsrat zum frühestmöglichen Zeitpunkt an der Entwicklung digitaler Austauschplattformen zu beteiligen.
Das Arbeiten mit digitalen Austauschplattformen erfordert eine Beurteilung möglicher damit einhergehender Gefährdungen. Dabei bestehen nach § 87 Abs. 1 Nr. 7
umfassende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates. Die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung ist nach § 5 ArbSchG Pflicht des Arbeitgebers.
Beschäftigte:
Das Funktionieren digitaler Austauschplattformen ist auf die Beteiligung der Beschäftigten angewiesen. Bereits bei der Entwicklung und Anpassung digitaler Plattformen
für betriebliche und arbeitsorganisatorische Belange ist es empfehlenswert, die Be-
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schäftigten zu beteiligen. Nicht zuletzt, um passgenaue Lösungen für tatsächliche Gestaltungsbedarfe zu erhalten.
Der Arbeitgeber sollte unter Einhaltung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
dafür Sorge tragen, dass digitale Plattformen attraktiv sind und einen realen Nutzen
für die Beschäftigten darstellen: z. B. dadurch, dass sie eine Arbeitserleichterung sind,
Vernetzungsangebote machen, Anlässe zur Beteiligung ohne wachsende Überwachung
schaffen. Um die Attraktivität und den Nutzen einer betrieblichen Plattform für Beschäftigte sicherzustellen, empfiehlt es sich, früh durch Beteiligungsformen wie Workshops oder Beschäftigtenbefragungen sowohl Bedarfe als auch Bedenken zu ermitteln.

Was darf in einer Betriebsvereinbarung zu digitalen
Austauschplattformen nicht fehlen?
Eine Betriebsvereinbarung zu digitalen Austauschplattformen muss den Anwendungsbereich, Nutzen und Grenzen dieser Instrumente benennen. Diese müssen darauf abzielen, durch transparente Arbeitsprozesse, zugängliches Wissen und zunehmende soziale Unterstützung Gefährdungen und Belastungen der Beschäftigten zu
reduzieren. Folgende Punkte muss eine Betriebsvereinbarung aufgreifen:
»» Die Nutzung von digitalen Austauschplattformen muss freiwillig sein. Nur die
Beschäftigten entscheiden über ihre Beteiligung an solchen Angeboten.
»» Die Mitarbeit an digitalen Austauschplattformen kann mit zusätzlichem Zeitund Arbeitsaufwand verbunden sein. Die gesamte Zeit für die Mitarbeit an digitalen Plattformen ist Arbeitszeit.
»» Technische Einrichtungen wie digitale Austauschplattformen, deren Nutzung auf
freiwilliger Basis erfolgt, dürfen keinerlei überwachenden bzw. kontrollierenden
Charakter haben.
»» Technisch mögliche Speicherung, Nachverfolgung und Tracking von Datenströmen, Clicks, etc. muss untersagt sein.
»» Von Beschäftigten freiwillig genutzte technische Einrichtungen dieser Art dürfen durch den Arbeitgeber nicht verwendet werden, um die Konkurrenz — etwa
durch die Entwicklung von Kennzahlen wie Häufigkeit von Einträgen, Abrufen,
Clicks, etc. — zwischen den Beschäftigten zu erhöhen.
»» Die Nutzung von digitalen Austauschplattformen zur Abschöpfung von (persönlichen) Daten durch das Unternehmen für dritte Zwecke muss ausgeschlossen
werden.
»» Es dürfen den Beschäftigten keine Nachteile aus der (Nicht-)Nutzung bzw.
(Nicht-)Mitarbeit an einer Plattform erwachsen.
»» Insbesondere bei Social Media Plattformen muss ein effektiver Schutz vor Mobbing gewährleistet sein (Eskalationsweg definieren, Mediationen einrichten etc.).
»» Der Einsatz digitaler Austauschplattformen zum Zwecke der Rationalisierung
und Arbeitsintensivierung muss ausgeschlossen sein. Mögliche Zeitersparnisse
dürfen nicht der Arbeitsintensivierung, Rationalisierung und dem Wegfall von
Pausen Vorschub leisten.
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6

BEREICHSÜBERGREIFENDE
WORKSHOPS

Allgemein dienen Workshops einer zeitlich begrenzten Bearbeitung eines inhaltlichen Gegenstandes durch eine Gruppe von Personen. Workshops zielen nicht primär auf eine reine Wissensvermittlung ab. Über eine solche Wissensvermittlung hinaus geht es um eine
kollektive Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses über einen Gegenstand und
sich daraus ergebende Konsequenzen für die konkreten Arbeitsbedingungen der Teilnehmenden. Dadurch fördern Workshops die Kooperation und Kommunikation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Alle Gruppenmitglieder verfolgen im Idealfall ein gemeinsames Interesse: Etwa die Lösung eines inhaltlichen oder sozialen Problems, die Entwicklung neuer Strategien und Konzepte oder die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen.
Wenn Workshops bereichsübergreifend gestaltet werden, bieten sie die Möglichkeit,
Themen interdisziplinär zu entwickeln und verschiedene Perspektiven im Arbeitsprozess zu berücksichtigen. Da Interdisziplinarität für die Wissensarbeit an Bedeutung
gewinnt – agile Methoden wie Scrum zeigen dies (Maximini 2013) – können Workshops ein gutes Instrument zur Erhöhung von Kooperation und Kommunikation sein.
Die konkrete Gestaltung eines Workshops hängt stark davon ab, welchem Zweck dieser
dienen soll. Workshops können ein geeignetes Mittel sein, um die eigenen Arbeitsbedingungen und mit diesen einhergehende Belastungen und Gefährdungen durch die
Arbeit zu thematisieren und in den Mittelpunkt kollektiver Überlegungen zu stellen. Sie
können etwa Ausgangspunkt für eine Gefährdungsbeurteilung sein und grundlegende
Erkenntnisse für das betriebliche Gesundheitsmanagement zu Tage fördern.
Workshops können auch Bestandteil einer betrieblichen Slack-Time sein. Ist die
Slack-Time bereichsübergreifend gleich getaktet, können Beschäftigte diese nutzen,
um ihre Projekte oder Fragestellungen vorzustellen und mit Kolleginnen und Kollegen in den Austausch zu kommen oder in Kooperation zu treten.
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Darüber hinaus kann es z. B. sinnvoll sein, Einführungskurse in ein neues Software-Tool
als Online-Workshop anzubieten. Elektronische Meeting-Systeme können dabei helfen,
diese durchzuführen. Insbesondere bei einer großen räumlichen Distanz der möglichen
Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten sich solche Systeme an.
Klassische Workshop-Settings, bei denen sich die Teilnehmenden zur gleichen Zeit
am gleichen Ort einfinden, bieten über die Vermittlung von Inhalten hinaus Gelegenheiten des persönlichen Austauschs und der Kommunikation. Daher sollten, immer
wenn die Möglichkeit besteht und der Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis zum
Nutzen steht, physische Workshops Online-Workshops vorgezogen werden.

Was sind die Vorteile?
Bereichsübergreifende Workshops können die Zusammenarbeit von Kolleginnen und
Kollegen auf unterschiedliche Weise fördern. Zum einen können durch die interdisziplinäre Ausrichtung solcher Workshops gerade in problemlösungsorientierten Arbeitsfeldern wie der Softwareentwicklung, dem Programmieren oder der Produktentwicklung kreatives Arbeiten gefördert und neue Lösungswege versucht werden. Ein
Beispiel dafür wären Brainstorming-Workshops. Zum anderen lässt sich durch Workshops der betriebliche Wissenstransfer organisieren. Dieser Wissenstransfer kann
sich auf Arbeitsverfahren und -prozesse, auf angewandte Arbeitsinstrumente, auf Arbeitsinhalte oder auf Fachwissen und Erfahrungswissen erstrecken.

Bereichsübergreifende Workshops können
kreatives Arbeiten
fördern, neue Lösungswege aufzeigen und
Wissen verallgemeinern

Interdisziplinäre Workshops können eingefahrene Arbeitsformen aufbrechen. Immer
wieder stehen neue Formen der Zusammenarbeit (z. B. Scrum) vor dem Problem, dass
diese auf gewachsene Strukturen in der Hierarchie und bei thematischen Zuständigkeiten stoßen. Darüber hinaus können Arbeiten, die ausschließlich in einer Disziplin
angesiedelt sind, zu einer „Silodenke“ führen. Dabei geht ein ganzheitlicher Blick auf
die unterschiedlichen zusammenlaufenden Arbeitsinhalte verloren. Dadurch kann ein
Lösungsansatz an einem Ende ein bestehendes Problem beheben, während er am anderen Ende neue Dysfunktionen hervorruft. Interdisziplinäre Workshops können diese Strukturen aufbrechen.
Workshops mit einem Fokus auf dem Arbeits- und Gesundheitsschutz können einen
Rahmen schaffen, in dem offen und lösungsorientiert über bestehende Probleme der
Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen gesprochen wird (Mehr dazu in der Arbeitshilfe Wissensarbeit – Gestalten- Lernen).

Welchen Beitrag können bereichsübergreifende Workshops zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen leisten?
Bereichsübergreifende Workshops sind eine beteiligungsorientierte Methode, die zu
Beginn oder im Verlauf einer Gefährdungsbeurteilung genutzt werden können, um
Gestaltungsbedarfe zu identifizieren und mögliche Maßnahmen der Arbeitsgestaltung
zur Reduzierung bzw. zur Beseitigung von Gefährdungen zu entwickeln.
Darüber hinaus kann die Durchführung von Workshops als Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung als Maßnahme zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsbedingungen hervorgehen. Dabei können mögliche Themen eines Workshops sowohl inhaltlicher als auch arbeitsorganisatorischer Natur sein. Durch die Förderung bereichsübergreifender bzw. interdisziplinärer Arbeitszusammenhänge können Synergien
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entstehen und Belastungen bzw. Gefährdungen abgebaut werden. Dies gilt z. B. für
Gefährdungen, die aufgrund fehlenden Wissensmanagements, einer unstrukturierten
Arbeitsorganisation oder unklarer Arbeitsinhalte auftreten.

Wie können Beschäftigte und Betriebsräte beteiligt werden?
Betriebsrat:
Wenn Workshops – wie oben beschrieben – genutzt werden sollen, um Arbeitsbedingungen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten zum Thema zu
machen, sind Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates im Rahmen des betrieblichen
Arbeits- und Gesundheitsschutzes nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 betroffen. Dies gilt insbesondere, wenn Workshops im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG
organisiert werden. Dabei erstrecken sich die Mitbestimmungsrechte von der Ermittlung von Gefährdungen über die Entwicklung von Maßnahmen zur Beseitigung bzw.
Minimierung der Gefährdungen bis zur Durchführung von Wirksamkeitskontrollen.
Wenn Workshops Bestandteil der betrieblichen Berufsbildung sind, hat der Betriebsrat nach §§ 96,97,98 BetrVG Mitbestimmungsrechte.
Darüber hinaus hat der Arbeitgeber den Betriebsrat im Vorfeld möglicher Workshops
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten und zu beraten (§ 90 BetrVG).
Beschäftigte:
Für Workshops, die die Maßnahmenentwicklung bereits identifizierter Gestaltungsbedarfe etwa bei Fragen der Arbeitsorganisation oder der inhaltlichen Zusammenarbeit über Abteilungs- und Bereichsgrenzen hinweg zum Thema haben oder deren
Ziel es ist, in einem ersten Schritt Gestaltungsbedarfe und Verbesserungspotenziale zu
ermitteln, braucht es die aktive Beteiligung der Beschäftigten. Eine frühzeitige Beteiligung der Beschäftigten als Mitinitiatoren und als Zielgruppe von interdisziplinären
Workshops ist daher geboten. Bedarfe, Themen und Interessen können z. B. über anonyme Abfragen bzw. Beschäftigtenbefragungen in den Abteilungen ermittelt werden.

Was sollte der Betriebsrat bei der Planung und Durchführung
bereichsübergreifender Workshops beachten?
Workshops sind kein neues Instrument der Zusammenarbeit. Sie können für viele
Zwecke in unterschiedlicher Form genutzt werden. Dabei können – wie oben skizziert
– verschiedene Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates betroffen sein. Der Betriebsrat sollte im Vorfeld von Workshops folgende Aspekte beachten:
»» Der Betriebsrat muss prüfen, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Planung und Durchführung von Workshops bestehen.
»» Sind die Workshops Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder
einer Gefährdungsbeurteilung, bestehen Mitbestimmungsrechte aufgrund des § 87
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG.
»» Sind Workshops Bestandteil betrieblicher Berufsbildung hat der Betriebsrat umfassende Mitbestimmungsrechte (BetrVG §§ 96,97,98)
»» Die Zeit für Workshops ist Arbeitszeit. Sind Workshops außerhalb der betrieblichen Arbeitszeiten angesetzt, müssen die Zeiten erfasst werden. Für freiwillige
Workshops gilt das nicht zwangsläufig.
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»» Ergebnisse von Workshops dürfen Beschäftigten nicht zum Nachteil gereichen bzw.
dürfen keine negativen disziplinarischen, persönlichen und beruflichen Folgen haben.
»» Wenn Workshops in Zusammenhang mit einer Slack-Time angeboten werden,
muss die Teilnahme freiwilligen Charakter haben und gilt als Arbeitszeit.
»» Technische Einrichtungen, die im Rahmen von Workshops zum Einsatz kommen,
dürfen nicht der Verhaltens- und Leistungskontrolle der Beschäftigten dienen.

7

BETEILIGUNGSORIENTIERTE
QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE

Qualifizierungsbedarfe sind kein neues Thema für die Arbeitsgestaltung und den Arbeitsschutz. Dabei gibt es in vielen Unternehmen
eingespielte Verfahren, wie diese erhoben
werden und wie man sie durch Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote stillen
kann.
Berufliche (Weiter-)Qualifizierungen können unterschiedliche Ziele verfolgen. Es
gibt Qualifikationsmaßnahmen, die unmittelbar betrieblich notwendig sind. Dabei
geht es z. B. darum, die Kompetenzen der Beschäftigten den wachsenden Komplexitätsanforderungen, die die Digitalisierung der Arbeitswelt bei vielen Tätigkeitsprofilen bedingt, anzupassen. Qualifizierungsmaßnahmen dieser Art zielen stets auf den
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten bezogen auf ihren bestehenden
Arbeitsplatz oder bei einem möglichen Wegfall des bisherigen Arbeitsplatzes auf die
Erlangung von Fähigkeiten und Kompetenzen, die der Beschäftigten bzw. dem Beschäftigten die Bearbeitung gleich- oder höherwertiger Arbeitsaufgaben ermöglicht.
In den tarifvertraglichen Regelungen der Metall- und Elektroindustrie werden solche
Qualifizierungsmaßnahmen als Erhaltungsqualifizierung, Anpassungsqualifizierung
oder Umqualifizierung bezeichnet.
Andere Formen der Qualifizierung zielen auf die Entwicklung persönlicher bzw. beruflicher Ressourcen der Beschäftigten unabhängig von einem unmittelbaren Nutzen
für die Wertschöpfung des Unternehmens. Entwicklungsqualifizierungen oder persönliche berufliche Weiterbildungen, die insbesondere nach den Interessen und Vorlieben der Beschäftigten fragen, können dabei helfen, den Beschäftigten neue Karrierewege und eine berufliche Weiterentwicklung im Betrieb zu erschließen.

Was sind die Vorteile?
Alle Qualifizierungsformen gewinnen im Zuge einer stärkeren Digitalisierung von Arbeitsprozessen und Arbeitsinhalten an Bedeutung. Ganzheitliche Kompetenzen der Beschäftigten können ein Schlüssel sein, um die ganze Belegschaft und jeden Einzelnen zu
befähigen, mit neuen Arbeitsverfahren, neuen Produkten und neuen Formen der Zu-

TOOLBOX: WISSENSARBEIT MIT DEN BESCHÄFTIGTEN GESTALTEN 25

sammenarbeit umzugehen und eigene Entwicklungsbedarfe über betriebliche Belange
hinaus zu entwickeln und zu artikulieren.
Durch eine betriebliche Förderung von unterschiedlichen Qualifizierungsangeboten
und die Ermittlung betrieblicher Qualifizierungsbedarfe, der Wünsche und der Qualifizierungsbedürfnisse der Beschäftigten ergeben sich für alle Akteure große Vorteile.
Die Beschäftigten erhalten neben möglichen Qualifizierungsangeboten aufgrund unmittelbarer betrieblicher Bedarfe (Erhaltungs-, Anpassungs-, Umqualifizierung) die
Möglichkeit, eigene Interessen zu betonen und Weiterbildungschancen für die eigene
berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen.
Der Betriebsrat kann durch eine strukturierte betriebliche Bildungs- und Qualifizierungspolitik die Interessen der Belegschaft und einzelner Beschäftigter effektiv vertreten
und sicherstellen, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Beschäftigten gegenüber dem
Unternehmen behauptet und befriedigt werden.
Unternehmen erhalten die Möglichkeit, das betriebliche Wissen zu erhalten und auszubauen und können so die strategischen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des
Betriebes frühzeitig stellen und Fachwissen im Unternehmen halten bzw. entwickeln.
Eine frühzeitige Beteiligung der Belegschaft und des Betriebsrates an der Ermittlung von
Qualifikationsbedarfen und Bedürfnissen der Beschäftigten ist Erfolgsgarant für eine
umfassende Bearbeitung des Themas.

Was kann das Instrument zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
beitragen?
Durch Qualifizierungsmaßnahmen können
Belastungen abgebaut
und Ressourcen entwickelt werden

Qualifikationsdefizite können eine Quelle von Überforderung sein. Fehlende Kenntnisse über Arbeitsinhalte und Verfahren, die Angst bei einer voranschreitenden Entwicklung abgehängt zu werden oder die Sorge, dass mögliche Karrierewege in einer
Sackgasse enden können, sind Erscheinungen der Arbeitswelt, die durch die voranschreitende Digitalisierung der Arbeit verstärkt werden können (Pfeiffer 2016). Dabei
fehlt oftmals die notwendige Sensibilität gegenüber physischen und psychischen Belastungen, die mit den Umbrüchen der Arbeitswelt einhergehen und Strategien bzw.
Kompetenzen, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken.
Die Ermittlung und Entsprechung von Qualifizierungsbedarfen und –bedürfnissen
kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Belastungen abzubauen und neue Ressourcen der Beschäftigten zu entwickeln.

Wie können Beschäftigte und Betriebsräte beteiligt werden?
Betriebsrat:
Die Ermittlung von Qualifizierungsbedarfen des Betriebes und von Qualifizierungsbedürfnissen der Beschäftigten erfordert ein systematisches und langfristiges Vorgehen. Dabei muss der Betriebsrat so früh wie möglich in die Planung und Beratung der Maßnahmen eingebunden werden. Die betriebliche Interessenvertretung hat umfassende Beratungs-, Vorschlags- und Mitbestimmungsrechte. Darüber hinaus kann der Betriebsrat verlangen, dass der Arbeitgeber den Berufsbildungsbedarf im Betrieb ermittelt (BetrVG § 96).
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Werden durch den Arbeitgeber Maßnahmen, „die dazu führen, dass sich die Tätigkeit
der betroffenen Arbeitsnehmer ändert und ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen“ geplant, hat der Betriebsrat bei
notwendigen Anpassungsqualifikationen umfassende Mitbestimmungsrechte (BetrVG
§ 97). Darüber hinaus bestimmt der Betriebsrat bei allen Maßnahmen der betrieblichen
Berufsbildung mit (BetrVG § 98).
Des Weiteren können sich auch bei Weiterbildungsfragen Mitbestimmungsrechte des
Betriebsrates im Rahmen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes ergeben.
Die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung ist nach § 5 ArbSchG Pflicht des Arbeitgebers. Dabei muss er den Betriebsrat zwingend bei allen Schritten beteiligen.
Beschäftigte:
Sowohl bei der Ermittlung neuer Qualifizierungsbedarfe — etwa durch die Einführung
neuer Verfahren oder Technologien — als auch bei der Artikulation individueller Weiterbildungsbedürfnisse spielen die Beschäftigten die entscheidende Rolle. Daher sind
Beschäftigte bei der Entwicklung möglicher Qualifizierungsmaßnahmen unmittelbar
zu beteiligen. Beteiligungsmöglichkeiten sollten sich auch auf einen individuellen Anspruch der Beschäftigten auf Maßnahmen jenseits der Erhaltungs-, Anpassungs-, oder
Umqualifizierung erstrecken. Absprachen über mögliche Qualifizierungsmaßnahmen
— die eine betriebliche und eine individuelle Weiterbildungsplanung integrieren —
müssen für eine erfolgreiche Gestaltung zwischen Unternehmen und Beschäftigten (mit
der Unterstützung des Betriebsrates) z. B. in Qualifizierungsgesprächen getroffen und in
Bildungsvereinbarungen verbindlich festgehalten werden. Solche Ansätze existieren z. B.
mit den „Tarifverträgen Bildung“ bereits im Tarifgebiet der Metall- und Elektroindustrie.

Was sollte der Betriebsrat bei betrieblichen Vereinbarungen zu
Qualifizierungsmaßnahmen beachten?
Bei der Gestaltung einer beteiligungsorientierten Weiterbildungskultur im Betrieb sollte
der Betriebsrat unter anderem folgende Aspekte beachten:
»» Der Betriebsrat verfügt über weitreichende Mitbestimmungs-, Beratungs- und Informationsrechte im Kontext der betrieblichen Berufsbildung. Diese müssen bei allen
Maßnahmen gewahrt bleiben.
»» Darüber hinaus gibt es im Tarifbereich der Metall- und Elektroindustrie „Tarifverträge Bildung“, die dem Betriebsrat und den Beschäftigten helfen, ihre Ansprüche
durchzusetzen.
»» Die betriebliche Ermittlung von Bedarfen und Bedürfnissen sollte ein institutionalisiertes Verfahren sein, das regelmäßig die betriebliche Realität erfasst.
»» Der Betriebsrat muss Qualifizierungsmaßnahmen und deren Zielsetzungen klar
identifizieren. Handelt es sich um Erhaltungs-, Anpassungs-, Umqualifizierung oder
um persönliche Weiterbildung?
»» Es muss in der konkreten Gestaltung von persönlichen Qualifizierungsmaßnahmen
sichergestellt sein, dass Beschäftigten kein Nachteil erwächst.
»» Der Betriebsrat kann bei der Planung und Erarbeitung betrieblicher Qualifizierungsund Weiterbildungsangebote externen Sachverstand zur Unterstützung heranziehen
(§ 80 Abs. 3 BetrVG).
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8

AUSBLICK

Die vier in der Toolbox: Wissensarbeit mit den Beschäftigten gestalten vorgestellten Beispiele zeigen ausschnitthaft, dass es bereits heute eine ganze Reihe an Gestaltungsmöglichkeiten für eine menschengerechte beteiligungsorientierte Wissensarbeit gibt,
bei denen die Beschäftigten nicht als „Objekt unbeeinflussbarer Entscheidungen“ sondern als Subjekte ihrer eigenen Arbeit begriffen werden. Darauf lässt sich aufbauen.
Gleichzeitig erhöht aber die wachsende Bedeutung wissensintensiver Tätigkeitsfelder
im Zuge der Digitalisierung der Arbeit den Handlungsdruck für eine Humanisierung
dieser Arbeitsbereiche weiter. Dies wird durch eine ganze Reihe an arbeitswissenschaftlich belastbaren Untersuchungen und Erhebungen zum Wandel der Arbeitswelt
bestätigt. Exemplarisch genannt werden können hier etwa der Bericht der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) „Psychische Gesundheit in der
Arbeitswelt — Wissenschaftliche Standortbestimmung“ sowie die jährlichen Ergebnisse des DGB Index Gute Arbeit.

Das Arbeitsschutzrecht
eröffnet schon heute
zusammen mit der
Betriebsverfassung
Möglichkeiten für eine
gute Arbeitsgestaltung im Interesse der
Beschäftigten

Das Arbeitsschutzrecht eröffnet zusammen mit der Betriebsverfassung bereits heute
viele Möglichkeiten einer guten Arbeitsgestaltung im Interesse abhängig beschäftigter
Menschen. Betriebsräte verfügen über weitgehende Mitbestimmungsrechte. Dennoch
sind betriebliche Realitäten oftmals deutlich entfernt von einer menschengerechten
Arbeitsgestaltung. Um diesen Umsetzungsdefiziten zu begegnen, ist es notwendig,
existierende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates durch unterstützende gesetzliche Regelungen und Konkretisierungen zu stärken. Ein Beispiel dafür ist die Implementierung einer Anti-Stress-Verordnung in die Arbeitsschutzgesetzgebung.
Neben arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und einem ausreichenden rechtlichen
Rahmen gibt es eine dritte Bedingung für eine gute Arbeitsgestaltung in der Wissensarbeit: das Know-How der Beschäftigten und der betrieblichen Interessenvertretung.
Es ist an der Zeit, die vorhandenen Potenziale und den existierenden rechtlichen Rahmen zu nutzen, um Maßnahmen für eine menschengerechte Arbeitsgestaltung in den
Betrieben zu entwickeln und umzusetzen. Die Beteiligung der Beschäftigten und der
Betriebsräte durch die Unternehmen ist dabei ein entscheidender Gradmesser dafür,
wie ernst es den Unternehmen ist, die Arbeit den Bedürfnissen der Beschäftigten anzupassen und so die Potenziale der Digitalisierung für eine Humanisierung der Arbeit
zu nutzen.
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WEITERE INFORMATIONEN
ARBEITSSCHUTZ IN DER PRAXIS - EMPFEHLUNGEN
ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
PSYCHISCHER BELASTUNG

Arbeitsschutz in der Praxis

Empfehlungen zur Umsetzung
der Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastung

Die Bedeutung psychischer Belastungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Empfehlungen der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“
(GDA) beschreiben, wie die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen nach
Arbeitsschutzgesetz umgesetzt werden soll. Die Broschüre richtet sich an die betrieblichen Arbeitsschutzakteure, die für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
verantwortlich sind.

Prozess
Wirksamkeitskontrolle

Entwicklung und
Umsetzung
von Maßnahmen

Festlegen von
Arbeitsbereichen
und Tätigkeiten

Erfassen und Beurteilen
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3., überarbeitete Auflage

WISSENSARBEIT - GESTALTEN - LERNEN
Arbeitsgestaltung und
Gesundheitsschutz
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WISSENSARBEIT – GESTALTEN – LERNEN
Workshop zur Ermittlung betrieblicher
Gestaltungsbedarfe bei wissensintensiven Tätigkeiten
ARBEITSHILFE

Im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt gewinnen wissensintensive Tätigkeiten
an Bedeutung. Damit steigt auch die Zahl der beschäftigten Wissensarbeiterinnen
uns Wissensarbeiter in den Betrieben. Dadurch erhöht sich der Druck, diese Arbeitsbereiche stärker in den Blick einer menschengerechten Arbeitsgestaltung zu
nehmen. Der WiGeL-Workshop zielt auf die Ermittlung von Gestaltungsbedarfen
und -potenzialen in der Wissensarbeit. Er kann u. a. im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung angewendet werden. Das Angebot richtet sich an interessierte Beschäftigte und betriebliche Interessenvertretungen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
ZUR GESTALTUNG VON ARBEITSSTÄTTEN
Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten konkretisieren die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung. Auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) können alle
relevanten Regeln für die Gestaltung der Arbeitsstätte heruntergeladen werden (siehe Link am Ende des
Kastens). Für die Wissensarbeit sind hierbei die Regeln für die Gestaltung von Büros von besonderem Interesse.
Hierzu zählen insbesondere:
ASR V3
Gefährdungsbeurteilung
ASR A1.2 Raumabmessungen und Bewegungsflächen
ASR 3.4
Beleuchtung
ASR 3.5
Raumtemperatur
ASR 3.7
Lärm
WWW.BAUA.DE/DE/ANGEBOTE/RECHTSTEXTE-UND-TECHNISCHE-REGELN/REGELWERK/ASR/ASR.HTML

30 WING: WISSENSARBEIT IM UNTERNEHMEN DER ZUKUNFT NACHHALTIG GESTALTEN

Arbeitsgestaltung und
Gesundheitsschutz

ARBEITSZEIT-TÜV®
Vorstand

ARBEITSZEIT-TÜV®
Wie gesundheitsverträglich sind unsere
Arbeitszeiten?
Arbeitshilfe

Arbeitszeit-TÜV® – Wie gesundheitsverträglich sind unsere Arbeitszeiten

1

Die Gestaltung gesundheitsgerechter Arbeitszeiten ist ein zentrales Handlungsfeld
für die betrieblichen Interessenvertretungen. Hierbei haben sie umfassende Mitbestimmungsrechte. Um die Möglichkeiten der Mitbestimmung besser nutzen zu können, bietet die IG Metall den Arbeitszeit-TÜV®. Dieser wurde überarbeitet und steht
in Zukunft als Online-Portal unter der Adresse www.gesunde-arbeitszeiten.de den
betrieblichen Interessenvertretungen zur Verfügung. Zum Arbeitszeit-TÜV® gehört
außerdem eine Arbeitshilfe, die Fragen zur Thematik Arbeitszeit, Gesundheit sowie
zur Anwendung des Instrumentes erläutert.
„TÜV®“ ist eine eingetragene Marke der TÜV®-Unternehmen. Die Benutzung erfolgt mit Genehmigung des TÜV® Markenverbund e.V., Berlin.

ARBEITSSCHUTZ BEI MOBILER DIGITALER ARBEIT
Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat für viele Beschäftigte direkte Auswirkungen
auf ihre Arbeit. Dabei gewinnt mobile digitale Arbeit stark an Bedeutung. Häufig
werden dabei die Chancen auf mehr Autonomie der Beschäftigten betont. Aber auch
die Gefährdungen durch räumliche und zeitliche Entgrenzung der Arbeit sowie erforderliche Regeln zum Schutz der Gesundheit müssen Gegenstand der Debatte um
mobile Arbeit sein. In dem vorliegenden Diskussionspapier werden sowohl psychische als auch physische Belastungen mobiler digitaler Arbeit benannt und weitere
notwendige Schritte in der Debatte um eine menschengerechte Regulierung dieser
Arbeitsform aufgezeigt.

Vorstand

Arbeitsgestaltung und
Gesundheitsschutz

Lange Zeit haben die Arbeitgeberverbände bestritten, dass psychische Arbeitsbelastungen krank machen können. Neue arbeitswissenschaftliche Befunde weisen
diesen Zusammenhang jedoch eindeutig nach. Die Broschüre liefert eine kompakte Zusammenstellung der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die
gesundheitlichen Auswirkungen psychischer Belastungen und gibt Hinweise für
eine gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeits- und Leistungsbedingungen.

Gesundheitliche Auswirkungen
psychischer Arbeitsbelastungen
Neue Befunde

AS-pych-arbeitsbelastungen-x31.indd 1

GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN PSYCHISCHER
ARBEITSBELASTUNGEN – NEUE BEFUNDE

16.02.17 16:18

DIE ARBEITSHILFEN UND MATERIALIEN KÖNNEN ÜBER DEN IG METALL SHOP
UNTER WWW.IGMETALL.DE BESTELLT BZW. HERUNTERGELADEN WERDEN.
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