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Schichtübergabe und  
Kooperation 
Eine systemtheoretische Betrachtung von  
Schichtwechseln in vollkontinuierlichen Fertigungen
Joachim Freimuth und Katjana Pieper

Der Schichtwechsel in Fertigungen ist eine geplante Unterbrechung im Produktionsfluss. Eine geordnete Schichtüber
gabe soll durch die Übermittlung der relevanten Steuerungsgrößen sowie die Information über besondere Vorkomm
nisse zwischen den Schichten Kontinuität und gezielte Anpassungen sicherstellen. Ziel ist, dass sich die Akteure über 
die Steuerung der Anlage verständigen und abstimmen. Das ist ein unscheinbarer und alltäglicher Vorgang. Tatsäch
lich werden hier, wie die vorliegende Untersuchung zeigt, viele und weitreichende Probleme erzeugt. Eine Interpreta
tion dieser Prozesse aus Sicht der Systemtheorie bietet hingegen zahlreiche Ansatzpunkte, um Effizienz, Effektivität 
und Sicherheit der Anlagen zu verbessern.

Theoretisch wird das Thema Schichtwechsel weitgehend ig
noriert und praktisch erscheint es den Handelnden oftmals 
eher als notwendiges Übel. Zu Unrecht, wie wir zeigen wollen. 
Die Vernachlässigung dieser scheinbar so simplen Prozedur 
verbirgt bedeutende Potenziale für Effizienz, Effektivität und 
Sicherheit. Um sie zu realisieren, muss der Vorgang der Schicht
übergabe neu gedeutet werden. Wir schlagen eine system
theoretische Sicht vor. Schichten werden in diesem Beitrag als 
lose gekoppelte Subsysteme betrachtet. Schichtübergaben 
sind dann Grenzfunktionen in Produktionssystemen. Im Rah
men der Schichtübergabe muss durch Kommunika tion einer
seits der Fertigungsfluss gesichert werden, andererseits aber 
auch die Adaptionsfähigkeit bei Änderungen. Begreift man es 
so, wird vielleicht deutlicher, was zuweilen auf dem Spiel 
steht, vor allem wenn man die reale Möglichkeit nicht beab
sichtigter Folgewirkungen in komplexen Systemen durch Ver
säumnisse bei der Abstimmung zwischen Subsystemen in Be
tracht zieht.

Die durch den Markt bedingten Anforderungen an die be
triebliche Flexibilität stehen im Spannungsfeld zur Eigendy
namik komplexer Fertigungen. Es ist aus dieser Sicht wichtig, 

Schnittstellen und Übergänge zwischen Subsystemen, wie etwa 
Schichten, einerseits regelhaft zu gestalten, sie andererseits 
aber auch durchlässig zu lassen. Das ermöglicht die Kontinui
tät des Gesamtsystems und Offenheit für Anpassungen. In der 
Realität werden nach unseren Studien Schichtübergaben die
sen Anforderungen nicht gerecht, im Gegenteil. Das führt zu 
einer Vielzahl von Folgeproblemen und Kosten im System. Wir 
wollen das im Detail analysieren und beschreiben sowie Anre
gungen geben, in welche Richtungen ein notwendiger Change 
gehen muss. 

Konzeptionelle Grundlagen
Technologien, Strukturen, Prozesse und Verhalten werden in 
diesem Beitrag als zusammenhängende und sich reproduzie
rende soziotechnische Systeme betrachtet. Die Handelnden 
sind nicht außenstehende Beobachter, die sich autonom über 
das Geschehen verständigen und souverän regelnd eingrei
fen. Ihre Wahrnehmungen, Konzepte, Abstimmungen und Ein
 griffe produzieren das gesamte Geschehen mit und umge
kehrt, das Anlagengeschehen produziert sie. Sie sind ebenso 
Produkte einer sich selbst tragenden systemischen Dynamik, 

Vollkontinuierliche Fertigungssysteme

Wir analysieren in diesem Beitrag nur vollkontinuierliche Anlagen, die den 

gesamten Tag und am Wochenende durchlaufen. Die Investitionen und die 

fixen Kosten in diesen Betrieben sind in der Regel sehr hoch. An- und Ab-

läufe, etwa im Gefolge von Störungen, sind daher tendenziell folgenreich. 

In unseren Analysen hatten wir es zudem mit Betrieben zu tun, die von 

Stoffströmen determiniert werden, wie sie besonders häufig in der chemi-

schen Industrie vorkommen (Freimuth et al. 2012). Reibungslose Schicht-

übergaben sind in derartigen Anlagen besonders wichtig, 

•	 weil die Betriebe aufgrund der hohen Automatisierung empfindlich ge-

gen Störungen sind,

•	 weil sie über eine hohe, auch stofflich bedingte Eigendynamik verfügen 

bis hin zu komplexen Verbundproduktionen

•	 und weil sie oftmals auch große Sicherheitsrisiken haben sowie zum 

Teil der Störfall-Verordnung unterliegen.
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wie die Produkte oder Leistungen, die sie fertigen (vgl. klas
sisch die Beiträge in Trist & Murray 1993).

Komplexität entsteht in derartigen Systemen durch das Zu
sammenspiel der Systemelemente und ihrer Beziehungen. Da
zu zählen etwa Anlagen, Strukturen, Prozesse, MessKonzepte 
ebenso wie Wahrnehmungen und Kommunikation. Diese so
ziotechnische Gesamtheit kann zu unvorhersehbaren Reak
tio  nen im produktiven System führen (Malik 2002, S. 37). Die 
Eigenlogik von Fertigungen wird verstärkt durch viele Modell
Varianten, immer kleinere Lose oder häufige und schnelle Plan
änderungen. Sie erhöhen die Anforderungen an die Flexibili
tät der Fabriken, aber auch die Gefahr, dass die Kontrolle über 
das Geschehen verloren geht. Diese Gesamtheit kann von nie
mandem komplett beschrieben werden, lediglich eine gute 
Vernetzung aller Akteure bietet die Gewähr für das Vermeiden 
von Problemen.  

Anlagen werden zudem oft im Grenzbereich gefahren, um 
ma ximal Produktivitätsspielräume auszunutzen. Zugleich ver 
fügen sie nicht immer über die notwendige Redundanz (Staeh
le 1991) bzw. die vorhandene Redundanz wird verbraucht. 
Damit erhöht sich die Empfindlichkeit gegen Störungen. Die 
Akteure laufen oft dem Betrieb gleichsam hinterher. Sichere 
Anzeichen dafür sind viele unerledigte Reparaturen. Für sie 
bleibt kaum Zeit, weil der Leistungsprozess wechselnde An
forderungen stellt bzw. ständig neue Probleme aufwirft. 

Umso wichtiger erscheint es, sich an den Berührungspunk
ten der Teilprozesse und Subsysteme abzustimmen und die auf 
das gesamte System bezogene Verträglichkeit der Mischung 
von Abgrenzung und Durchlässigkeit bewusst zu beobachten. 
Die Anfälligkeit für Schwankungen und Störungen von kom
plexen soziotechnischen Systemen macht es erforderlich, die 
Grenzen als «Funktion des Trennens und Verbindens als be
sondere Einrichtung auszudifferenzieren» (Luhmann 1984, S. 
53). Schichtübergaben sind genau dafür eingerichtet worden. 
Ihre bewusste Gestaltung und die Inszenierung der Grenze im 
konkreten Handeln sichert sie explizit und implizit. Wird sie 
vernachlässigt, bleibt es dem Zufall überlassen, was transferiert 
wird, die Grenzbedingungen werden unscharf und die Einflüs
se auf das System unkontrolliert. Grenzregulationen in Ferti
gungen sind die konkreten Festlegungen für den Austausch 
zwischen ihren Subsystemen. Es geht noch einmal darum:
• die Grenzen des Systems zu schützen,
• bei der Bewältigung von Systemschwankungen und Störun

gen zu unterstützen durch die Sicherstellung von Informa
tions und Materialfluss sowie von Wissen 

• und die dafür notwendigen Ressourcen, Zeit und Raum zur 
Verfügung zu stellen (Zölich 2001).

Das Konzept der losen Kopplung ermöglicht eine noch deut li
chere Sicht auf Grenzregulationen zur Absorption von Unsicher
heiten in komplexen Systemen. In dieser widersprüchlichen 

Bezeichnung drücken sich das gleichzeitige Zusammenspiel 
und die Unabhängigkeit von Subsystemen aus (Weick 1976). 
Schichtgruppen sind Subsysteme in einem komplexen System, 
die im Systemsinne abgestimmt und koordiniert agieren sol
len, «als ob» sie ein System wären. Faktisch sehen sie sich aber 
zunächst als autonome Systeme, besonders wenn die Über
gaben von Schichten nachlässig gemanagt werden. Sie sind ja 
auch beides, autonom und zugleich Teil eines größeren Zu
sammenhangs. Ein Change, der dieser Anforderung gerecht 
wird, muss diesen Doppelcharakter von losen Kopplungen wür
digen, der durch gemeinsame Regeln und Offenheit für Diffe
renz entfaltet werden kann. Es bedarf dafür einerseits eines 
vereinbarten Plans, nach dem die Übergaben verlaufen und 
dem Dialog Struktur geben. Dieser muss sich andererseits in 
einer offenen Kultur entfalten, wo Informationen auch fließen 
und Wissen diskursiv ausgetauscht werden kann. Die Struktur 
gibt den Rahmen, in dem sich notwendige Offenheit entwi
ckeln kann. Ein Beispiel mag das verdeutlichen: In der Regel(!) 
informieren sich die Schichtmitarbeiter über die relevanten 
Steuerungsparameter. Ihre Interpretation, nur ausgelöst durch 
eine simple Frage, kann Diskussionen anstoßen, in denen das 
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komplette implizite Hintergrundwissen der Beteiligten an die 
Oberfläche kommt. Das ist der Ausgangspunkt organisatori
schen Lernens (Nonaka & Takeuchi 1995). Die Differenz zwi
schen Selbst und Fremdbild zwischen den Schichten wird er
lebbar und erweist sich so als Bedingung der Möglichkeit für 
die Funktionalität der Gesamtheit und nicht als ihr Gegenteil, 
was praktisch oft der Fall ist. 

Abbildung 1 zeigt in Form eines Wertquadrates, worum es 
sich handelt. Schichtübergaben bewegen sich im Spannungs
feld zwischen Struktur und Offenheit. Verliert man diesen As
pekt aus den Augen, wird die Schichtübergabe entweder ein 
Zufallsspiel oder gerät zu einem leeren Formalismus. 

Empirische Grundlagen — Beispiele aus Pharma- 
und Automobilindustrie
Unsere Befunde stammen aus einem ChangeProjekt 2014 in 
einer Pharmaproduktion, die nach GMP (Good Manufactu
ring Practice) arbeitet. Das ist ein sehr hoher Qualitätsstand
ard, der von der amerikanischen Aufsicht für Pharmaproduk
te (FDA) auch in Europa vorgegeben wird. Die Steuerung des 
Betriebes erfolgt weitgehend in Messwarten. Die Mitarbeiter 
sind zwar auch an den Reaktoren tätig oder machen Rund
gänge, sehen aber nicht wirklich, was passiert und können 
nicht direkt eingreifen. Anlass für den Change war die man
gelhafte Kommunikation zwischen der Betriebsleitung und 

den Schichten mit erheblichen Auswirkungen auf Leistung, 
Qualität und Sicherheit der Anlage. 

Methodisch beruhen unsere Erkenntnisse auf ca. zehn teil
nehmenden Beobachtungen von Schichtübergaben in Früh, 
Spät und Nachtschichten, sechs halbstrukturierten Inter
views mit den Meistern sowie intensiven Beratungen mit der 
Betriebsleitung und den Führungskräften über die Proble
mursachen und mögliche Verbesserungen. 

Bei der zweiten Fabrik handelt es sich um eine ebenso fra
gile Spritzgießerei in einer Automobilfertigung, die intensives 
Beobachten und sensibles Steuern erfordert, weil das Material 
und die Maschinen sich nicht immer wie geplant verhalten. Es 
dauert bis Prozesse stabil und Ursachen von Störungen gefun
den sind. Unterbrechungen sind teuer. In dieser Fabrik wur
den 2014 Interviews mit 25 Mitarbeitern und Meistern durch
geführt, um ihr Vorgehen bei der Schichtübergabe zu verstehen 
und zu verbessern. Anlass waren Störungen im Produk ti ons
fluss, die von der Produktionsleitung auch auf mangelnde Ab
sprachen zwischen den Schichten zurückgeführt wurden. Das 
Ziel dieses Vorhabens bestand primär in der Erstellung eines 
systematischen Leitfadens für die Schichtübergabe und die 
Konzeption entsprechender Schulungen für alle Beteiligten. 

Beide hier untersuchten Betriebe sind von den Stoffströ
men stark determiniert, anlagenintensiv und hoch integriert. 
Sie sind daher besonders anfällig für Störungen. Diese Fragi
lität macht sie methodisch gleichsam zu einem Idealtypus für 
die Untersuchung von Schichtübergaben, weil Unzulänglich
keiten sich sehr schnell auswirken und sich im System fortset
zen. Unsere Aussagen gelten vor allem für diesen Typus von 
Fabriken. Sind Prozesse weniger stark integriert, führen Prob
leme bei Schichtübergaben i. d. R. nicht so schnell zu Konse
quenzen, weil sie durch Redundanz aufgefangen werden oder 
gleichsam versickern. Gleichwohl war es für uns äußerst inte
ressant zu sehen, dass trotz der Unterschiedlichkeit der hier 
betrachteten Fertigungen die Probleme und das Verhalten bei 
Schichtübergaben vielfach identisch waren. Die Unterschiede 
kennzeichnen wir entsprechend. 

Beobachtungen bei Schichtübergaben
In der Frühschicht ist die Betriebsamkeit groß und die Einflüs
se auf die produktive Arbeit sind mannigfaltig. Führungskräf
te und die Mitarbeiter der indirekten Bereiche sind anwesend, 
Kunden fragen, Reparaturen werden durchgeführt und frem
de Akteure, etwa Monteure, befinden sich in der Anlage. Der 
Meister ist in Sitzungen oder befasst sich mit Administration. 
In der Spätschicht beruhigt sich das Geschehen allmählich. 
Nachts ist es am ruhigsten, jedoch sind die Mitarbeiter dann auf 
sich gestellt. Die Betriebsleitung ist nur per Rufbereitschaft er
reichbar. Die Übergabe zur Frühschicht erfordert somit mehr 
Aufmerksamkeit, weil hier besonders viel passiert und Partner 
während der Schicht schlecht erreichbar sind. Mit der Über

Abbildung	1

Schichtübergaben	im	Spannungsfeld	zwischen		
Struktur	und	Offenheit
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nahme zur Spätschicht flaut das etwas ab, aber es ist dennoch 
wichtig darüber zu informieren, z. B. welche Reparaturen aus
stehen oder welche Handwerker noch in der Anlage unter
wegs sind. Nachts ist wiederum große Sorgfalt erforderlich, 
weil die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter hier am geringsten 
und im Problemfall zunächst niemand schnell erreichbar ist.

In den meisten Fällen basiert die Schichtübergabe in beiden 
Betrieben auf einem Schichtbuch, wo Fertigungsdaten, Repa
raturen oder besondere Vorkommnisse festgehalten werden. 
Die Mitarbeiter gehen diese Aufzeichnungen während der 
Schichtübergabe durch, ergänzt durch Erläuterungen an den 
Prozessrechnern. In beiden Fertigungen war auch beobacht
bar, dass der Kollege der Übergabeschicht noch eine Reihe von 
losen Zetteln mit zufällig wirkenden Aufzeichnungen oder so
gar ein eigenes Notizbuch zur Hand hat. Man sieht auch Kle
bezettel etwa an den Displays der Rechner. Umgekehrt macht 
sich die Übernahmeschicht selten Notizen. In beiden Fällen 
herrschte der Eindruck vor, dass die Übergaben möglichst 
schnell beendet werden sollten. Wenn es hektisch wird, ist die 
Gefahr des Verlustes von Informationen natürlich groß. Die 
Mitarbeiter geben auch unumwunden zu, dass sie dann versu
chen, «irgendwie» an die Information heranzukommen. Das 
kostet allerdings Zeit und Energie. 

Checklisten, wenn es sie denn gibt, werden nicht immer her
angezogen oder abgearbeitet, weil die Kollegen das als büro
kratisch oder bevormundend erleben bzw. das Gefühl äußern, 
sie hätten alles im Kopf. Elektronische Schichtbücher stoßen 
nicht selten auf Widerstände, weil sie nicht unbedingt das Me
dium aller und besonders älterer Mitarbeiter sind. In beiden 
Betrieben äußern die Mitarbeiter auch Angst vor Kontrolle. In 
der betrieblichen Hektik werden Einträge im Schichtbuch oft
mals verkürzt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
und damit ungenau. Die Qualität der Einträge ist dann häufig 
nicht mehr selbsterklärend. Nachfragen sind nötig oder die 
Einträge werden irgendwie gedeutet. Die menschliche Kapa
zität, insbesondere unter Druck, Informationen zu speichern 
oder in kurzer Zeit aufzunehmen, wird insgesamt völlig über
schätzt. 

Zuweilen halten sich die Akteure an marginalen Themen 
fest, besprechen durchaus Privates und manchmal kommt es 
zu unnötigen Scharmützeln. Verstärkt wird das durch schlech
tes Zeitmanagement. Ruhigere Kollegen kommen dann kaum 
zu Wort, und wichtige Probleme werden nicht angesprochen. 
Die Rolle der Schichtleiter bei der Strukturierung des Vorge
hens wäre dann besonders wichtig. Leider erweisen sie sich 
oft selber als Vielredner. Eine eher fragende Rolle würde mehr 
Information, Austausch und Lernen erbringen. 

Das Wichtigste bei der Schichtübergabe ist nach Auskunft 
der meisten Interviewten in beiden Betrieben das Gesagte, we
niger die Schriftform. Das ist ein Kulturmerkmal, was man häu
fig in Fertigungen findet. Bei guten Schichtübergaben gehen 

die Akteure auch gemeinsam vor Ort, erläutern dort die The
men und machen sich im wahrsten Sinne des Wortes ein ge
meinsames Bild. Passiert das nicht, kann der Kollege, der 
dann vor Ort seine Arbeit beginnen will, schon mal eine Über
raschung erleben, weil er nicht das vorfindet, was zugesagt 
wurde, Werkzeuge oder Material fehlen, der Arbeitsplatz un
aufgeräumt ist oder unangenehme Arbeiten einfach liegen ge
lassen wurden. Wird das zur Normalität, verschlechtern sich 
die Verhältnisse zwischen den Schichten. So kommt es dann 
vor, dass man die Kollegen als RetourKutsche auch mal «im 
Regen stehen lässt» und Informationen vorenthalten werden. 
Diesen Mangel an Kooperation haben wir mehrfach in beiden 
untersuchten Fertigungen konstatiert. 

In Spritzgussbetrieb wird in einigen Kostenstellen die Schicht
übergabe, ca. 15 Minuten vor und nach Arbeitsbeginn, bezahlt, 
im PharmaBetrieb nicht. Dort ist die Bereitschaft folgerichtig 
eher limitiert, sich über ein gewisses Maß hinaus für das The
ma zu engagieren. Entsprechend fällt die Qualität der Schicht
übergabe auch unterschiedlich aus. Je mehr Zeit erforderlich 
erscheint, umso geringer ist die Bereitschaft, sich zu engagie
ren. Das gilt – das wurde betont – nicht für Notfälle. 

Auswirkungen von Mängeln bei der Schichtübergabe
Mängel bei der Schichtübergabe werden schon sichtbar, wenn 
die Übernahmeschicht unnötige Zeit aufwenden muss, um sich 
mit der Situation vertraut zu machen, Parameter neu einzu
stellen, anders zu disponieren, auch ihre Ordnung herzustel
len oder einfach aufzuräumen. Abgesehen vom Verdruss in 
der Gruppe kommt es so zu unnötigen Schwankungen im An
lagenfluss, die sich mit den durch die notwendigen Flexibili
tätsanforderungen ausgelösten Umstellungen vermischen. 

Insgesamt sind folgende Effekte beobachtbar:
• Man verliert Produktivität, da es Zeit benötigt, sich einzu

stellen und die Anlage aufgrund von nicht sofort messba
ren Wirkungen neu einzurichten.

• Es gibt Auswirkungen auf die Qualität, weil der Fokus dar
auf liegt, die Anlage wieder ‚in den Griff‘ zu bekommen. 

• Es kann zu einem Aufschwingen von Problem, sog. Bull
whip Effekten und damit zu massiveren Störungen kommen 
(Lechner 2008).

• Unregelmäßige Fahrweisen verursachen Schäden an den 
Anlagen, lösen Reparaturen aus und erhöhen Abschrei
bungen.

• Man muss mit Gefährdungen und Sicherheitsthemen rech
nen; dem Anlagengeschehen gleichsam «hinterherzulaufen» 

«Konkurrenz zwischen Schichten wird  
durch primär schichtbezogene betriebliche 
Zielsysteme verstärkt.»
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und es nicht zu steuern, verursacht Stress und Aufmerksam
keitsverlust.

• Nicht zu vernachlässigen sind die negativen Auswirkungen 
auf das Betriebsklima, die ihrerseits auf Motivation und 
Leistungsbereitschaft Einfluss nehmen.

• Schließlich wird das langjährige und vielfältige Erfahrungs
wissen der Mitarbeiter über die Steuerung und Optimie
rung der Anlagen nicht genutzt. 

Das ist bereits eine bedenkliche Bilanz. Zusätzlich müssen die 
wellenartigen Folgen in der Organisation beachtet werden: Je 
mehr sich das Handeln auf Teilbereiche und isolierte Ziele 
einschränkt, desto mehr muss planend vorbedacht werden 
und es bedarf ständiger Eingriffe durch indirekte Funktionen, 
um Folgen zu kompensieren (Fischer & Scheibeler 2003, S. 236). 
Ein aufgeblähtes Qualitätswesen ist ein Hinweis auf diese Pro
blematik. Das gilt insbesondere für Pharmabetriebe. Beobacht

Ursachen für Probleme bei der Schichtübergabe 

Wir sehen insgesamt sieben unterschiedliche Ursachen für die skizzierten 

Mängel bei Schichtübergaben: 

	

Mangelnde	Standards	

In beiden Betrieben ist die Schichtübergabe kein standardisierter Prozess. 

Ablauf, Inhalte Rahmenbedingungen und Rollenverteilung für ein struktu-

riertes Vorgehen sind nicht festgelegt. Demzufolge bleibt der Vorgang dem 

Zufall überlassen, wird nicht ernst genommen und die Abstimmung enthält 

viele Unzulänglichkeiten, die später in der Schicht durch viel Improvisation 

kompensiert werden müssen. 

	

Wahrnehmungen	und	implizites	Wissen		

Jede Schichtgruppe entwickelt ein eigenes Bild vom produktiven Geschehen. 

Die Akteure an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen agieren zwar entsprechend 

der Planungen, verständigen sich aber über die Umsetzung im Team. In den 

Messwarten bekommen sie Rückkopplungen, selektieren, interpretieren und 

intervenieren. Hinzu kommen Rundgänge, um sich ein «tatsächliches Bild» 

zu machen (Scherer 1998, S. 3—26). Jedes Schichtteam ist somit ein sozialer 

Mikrokosmos, der sich aus den Wahrnehmungen der Anlage, der Kommunika-

tion darüber, was im Prozess der Fall ist und wie verfahren werden soll, kons-

tituiert. Basis dafür ist das implizite Wissen über die Anlage, das Schicht für 

Schicht angereichert wird und sich im Team reproduziert. 

 

Gruppenbildung		

Schichtgruppen entwickeln ein reglementiertes Eigenleben, vor allem, wenn 

sie lange zusammen gearbeitet haben. Das Einhalten von Normen ist wichtig, 

weil sie auf engem Raum und bei belastenden Bedingungen intensiv koope-

rieren. Nachts sind sie auf sich gestellt. Das schweißt die Gruppen zu sammen. 

Die Beziehungen können bis in das private Leben hineingehen, von Fahrge-

meinschaften bis zu gemeinsamen Feiern. Sie verbringen mit den Kollegen 

zuweilen mehr und intensiver Zeit zusammen als mit ihren Familien. Die aus-

geprägte soziale Kontrolle macht es schwierig, wenn aus anderen Schichten 

Kollegen hinzukommen, etwa bei Vertretungen oder Umbesetzungen. 

	

Konkurrenz	zwischen	Schichten		

Sie nehmen sich jeweils auch als die eigentlichen «Profis» wahr, die «ihre» 

Anlage optimal und nach allen Regeln der Kunst fahren. Bis zu einem gewis-

sen Grad kann das ein Ansporn sein, wird es jedoch übertrieben und durch 

Vorgesetzte noch befeuert, gibt es dysfunktionale Auswirkungen. Gruppen 

halten sich dann mit dem Austausch impliziten Wissens zurück. Wir haben 

auch beobachtet, dass sich zwei Schichten gegen eine andere «verbünden», 

etwa um Interessen besser durchsetzen zu können. 

	

Schichtbezogene	Ziele		

Konkurrenz zwischen Schichten wird durch primär schichtbezogene betrieb-

liche Zielsysteme verstärkt und erzeugt eine Tendenz zur Inseloptimierung. 

Jede Schichtgruppe verfügt über eigene Vorstellungen zur Steuerung «ihrer» 

Anlage, um diese Ziele zu erreichen. Sie wird so ständig unterschiedlich ge-

fahren und belastet. Nach der Schichtübergabe kostet es Zeit, bis die Anlage 

entsprechend eingeregelt ist, teilweise ein bis zwei Stunden. Die Rückwirkungen 

auf die gesamte Leistung sowie Umwelt- und Sicherheitsziele liegen auf der Hand.

	

Visuelle	Steuerung			

Die Zielerreichung der Schichten wird hier öffentlich sichtbar und im Ver-

gleich dargestellt. Das Verfahren steigert den Anreiz, zu den Besten zu gehö-

ren oder es erzeugt Resignation, wenn der Anschluss verloren ist. Täglich wird 

man damit konfrontiert und beobachtet sich auch mit den Augen externer 

Beobachter. Das ist kein prinzipielles Argument gegen visuelles Management, 

es ist nur der Hinweis darauf zu achten, in welchem kulturellen Kontext sol-

che Konzepte eingesetzt werden.   

	

Betriebliche	Führungsrollen		

Die Rolle betrieblicher Führung ist breit debattiert worden (Freimuth et al. 

2012, S. 119—137), kaum aber mit Blick auf Schichtübergaben. Führungskräfte 

haben auch hier Vorbildwirkung. Sind sie nicht anwesend, nehmen Regeln 

nicht ernst oder lassen nachlässige Übergaben unkommentiert, erodiert  

die Disziplin und es handelt sich dann nur noch um Pflichtübungen. In einem 

von uns beobachteten Beispiel fanden die Schichtübergaben zwischen den 

Schichtführern in der Messwarte statt, während die Mitarbeiter sich im So-

zial raum befanden; keine Kontrolle, wer wann kam und ging, geschweige denn, 

was besprochen wurde. Zum Teil lag das auch an den räumlichen Bedingun-

gen, die im Projekt umgehend optimiert wurden. Jedenfalls verging in der 

neuen Schicht reichlich eine Stunde mit Nachfragen und Nachsorgen, um ar-

beitsfähig zu werden. Der Leistungsverlust wurde intern auf 10—15 Prozent je 

Schicht geschätzt. 

Schichtführer müssen sich auch darüber klar sein, welche impliziten Sig-

nale sie senden. Tendenzen zur Partialoptimierung müssen kritisch ange-

sprochen werden. Augenzwinkernde Anerkennung, «was für Teufelskerle das 

doch sind, die wieder etwas rausgekitzelt haben» (O-Ton), unterminiert alle 

offiziellen Betonungen des Gesamtziels.  
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und es nicht zu steuern, verursacht Stress und Aufmerksam
keitsverlust.
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wissen der Mitarbeiter über die Steuerung und Optimie
rung der Anlagen nicht genutzt. 
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bar sind lange Mängellisten in der Betriebsleitung und zuwei
len Feuerwehraktionen, wenn die Übersicht bei akuten The
men verloren geht. 

Dazu kommt ein weiterer Umstand. Die Betriebsleiter sind 
zunächst bestrebt, ihre Anlagen maximal auszunutzen und an 
ihre Grenzen zu fahren. Robustheit und Redundanz im ge
samten System als gleichberechtigte Ziele fallen heraus. Die 
Anlagen sind so latent stets in der Gefahr, an einen unerwar
teten Engpass zu gelangen. Dann muss man sie womöglich 
drastisch herunterfahren, um noch größeren Schaden abzu
wenden. 

«Erleben die Kollegen, dass die anderen 
Schichten sie ernst nehmen und ihnen die Arbeit 
erleichtern, werden sie sich ebenso verhalten.»
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Wenn in solchen Anlagen ein kompetitives Klima zwischen 
den Schichten zugelassen und gefördert wird, entsteht ein ho
hes Risiko. Ein ergänzendes Beispiel aus einer Automobil 
Lackiererei: In ruhigeren Nachtschichten haben wir erlebt, 
dass die Mitarbeiter aus den seriellen und parallelen Redun
danzbereichen der Anlagen möglichst viele Produkte «nach 
vorne ziehen», um ihren Output hoch zu schrauben. Sie sahen 
das sogar sportlich oder wie ein Computerspiel, besonders 
wenn sie nur an ihren Bildschirmen saßen, und die virtuelle 
Welt der Displays verbarg, was im realen System passierte. Für 
die Folgeschicht führte das zu bösen Überraschungen. Sie fand 
fast leere Anlagen vor und benötigte Stunden, um diese wieder 
aufzufüllen und auf eine vernünftige Leistung zu kommen. 
Viele Parameter waren zu beachten, um nicht unbeabsichtigt 
einen neuen Engpass oder sogar Stillstand zu erzeugen. Ein
griff, Wirkungen und Rückmeldungen sind in komplexen Sys
temen zeitlich entkoppelt. Paradoxerweise – paradox aber nur 
auf den ersten Blick – erhöhten sich bei dem geringen Output 
auch noch die Qualitätsprobleme, weil die Mitarbeiter mehr 
Zeit hatten, Probleme zu finden und mehr Probleme durch 
mangelnde Konzentration produzierten. 

Maßnahmen zur Optimierung von Schichtübergaben
Unsere Analysen zeigen: Es gibt ein Potenzial für die Verselb st
ständigung von Schichtgruppen und eine natürliche Konkur
renz. Wird jetzt die Schichtübergabe vernachlässigt, verstärkt 
sich der Impuls zur Abgrenzung. Fördern Vorgesetzte das und 
kommen primär schichtbezogene Ziele hinzu, kann man die 
Entwicklung zu einem NichtMiteinander und dann auch Ge
geneinander nicht mehr aufhalten. Gibt es darüber hinaus nur 
wenig Redundanz in der Anlage, ist es nur eine Frage der Zeit, 
dass die Probleme sich hochschaukeln. 

Daraus ergeben sich klar erforderliche Maßnahmen. Grund
be dingung einer guten Schichtübergabe sind Regeln und 
Check listen, die festlegen, was wie zu besprechen ist. Ort und 
Zeit müssen definiert sein, eine konkrete Prozedur gehört da
zu. Bewährt hat sich eine gemeinsame Absprache zwischen 
beiden Teams und Schichtführern, dann ein Gespräch zwi
schen ihnen sowie den Kollegen, die sich die Arbeitsplätze 
übergeben, inklusive einer Ortsbegehung. Wichtig ist die Ri tua
lisierung durch Unterschrift, Handschlag und die Versiche
rung, das Notwendige getan zu haben. Erleben die Kollegen, 
dass die anderen Schichten sie ernst nehmen und ihnen die 
Arbeit erleichtern, werden sie sich ebenso verhalten. 

Ein zweites Themenfeld ist das Zusammenwirken der be
trieblichen Zielsysteme sowie ihre Visualisierung. Selbst wenn 
man bei schichtbezogenen Zielen bleibt, sollte überlegt wer
den, ob man sie «deckelt» bzw. durch systembezogene Ziele 
ergänzt. In dem Kontext ist auch die Rolle der Schichtführer zu 
sehen. Sie repräsentieren für ihre Mitarbeiter das Unterneh
men und stellen ein Rollenmodell dar. Die Minimalbedingung 

ist, dass sie selber und in ihrem Team die Schichtübergabe 
ernstnehmen und entsprechend Feedback geben. 

Drittens müssen Führungskräfte, Change Agents und die 
Schichten selber gerade am Anfang der notwendigen Trans
formationen darauf achten, wie sich der Prozess der Schicht
übergabe verbessert. Unserer Ansicht nach kann man hier Rei
f egrade unterscheiden. Ein hoher Standard ist erreicht, wenn 
die Teams in der Kooperation einen Stand erreichen, wo die 
impliziten Grundlagen ihres bisherigen Handelns deutlich wer
den. Das sind Momente, in denen sie beginnen, Selbst und 
Fremdwahrnehmung zu unterscheiden und die Bereitschaft 
entsteht, Wissen auszutauschen und voneinander zu lernen. 
Man kann es nicht erzwingen. Wenn die Kooperation sehr be
lastet war, dauert es sicher sechs bis zwölf Monate, bevor man 
solche Ansätze von Reflexivität erwarten kann (Ausführlich: 
Schirmer et al. 2012).

Betriebliches Lernen und nachhaltige Steuerung komple
xer Produktionssysteme benötigt schließlich einen stimmigen 
Gesamtkontext. Dazu gehört ein betriebliches Management, 
das die soziotechnische Gesamtheit im Blick behält und Red
undanz als eigenständige Zielsetzung aufnimmt. Eine ver
kürzte Sichtweise, die nur Produktivität im Fokus hat, belastet 
Anlagen und Akteure, beschränkt Kommunikation und Aus
tausch und führt nachweislich zu negativen Folgewirkungen 
bei USGQZielen (Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und Quali
tät) (vgl. Fairris 1997, S.159167). 

Fazit — Schichtübergabe als kommunikativer Vorgang
Ergänzend zu den vorgeschlagenen unterschiedlichen Einzel
maßnahmen kommt es aus unserer Sicht darauf an, Schicht
übergaben nicht als eine notwendige Routine, sondern in der 
vorgeschlagenen Weise als einen kommunikativen Vorgang  
zu betrachten und zu managen, der seiner Bedeutung für die 
Steuerung komplexer Produktionssysteme gerecht wird. Schicht
übergaben bieten hier eine reflexive Chance. Es sind geplante 
Unterbrechungen, in denen das Schichtteam wechselt und der 
produktive Prozess selber für eine kurze Zeit unbeobachtet 
bleibt. Warum? Weil es bei einer gelungenen Schichtübergabe 
um die Beobachtung der Beobachtung geht. Anders ausge
drückt: Die abgebende Schicht wird sich ihrer Beobachtungen 
bewusst und legt sie dar, während die nachfolgende Schicht 
versucht, sich aufgrund der Schilderungen und bei Ortsbege
hungen dieses Bild anzueignen und mit ihren Bildern zu ver
schränken. Das heißt, es geht um zwei zu integrierende Be
trachtungen: 
• Aus der Perspektive der Effizienz (Machen wir das Richtige 

richtig?) dreht es sich darum, Ort und Zeit zu definieren, wo 
systematisch informiert und gelernt sowie Adaptionen und 
der produktive Fertigungsfluss sichergestellt werden, «als 
ob» es sich um eine Schichtgruppe und einen gesamten 
Prozess handeln würde.
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• Vom reflexiven Standpunkt der Effektivität (Machen wir das 
Richtige?) beobachten die Akteure das soziotechnische Sys
tem und ihre Rolle dort selber und entwickeln sich weiter. 
Bisheriges Verhalten und Wissen wird hinterfragt, ersetzt 
oder ergänzt durch neue Sichten. Die Schichten lernen 
voneinander.

Betriebliches Wissen und Lernen erweisen sich hier in der Tat 
als zwei Seiten einer Medaille (Wolf & Hilse 2009). Erreichte 
man dieses Niveau des Austausches, könnte ein mögliches Vor
gehen, das aus der Sicht und der Interessenlage einer Schicht 
als sinn voll erscheint, sich im Kontext des gesamten Systems 
als weni ger sinnvoll oder gar als kontraproduktiv erweisen. 
Die Anlage bzw. das soziotechnische System würde somit im 
lernenden Mikrokosmos der Schichtübergabe in stetig wieder
kehrenden Abständen als Gesamtheit beobachtet, gesteuert 
und entwickelt werden. Wir wagen nicht zu beurteilen, welche 
Potenziale in einer derartigen Kooperationskultur für Produk
tivität, Qualität, Sicherheit sowie langfristige Stabilität der An
lagen dann zu realisieren wären. 
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