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Flow in Fertigungen

Flow ist ein mentaler Zustand, der entsteht, wenn wir uns ei ner
Tätigkeit hingeben, die hohe Anforderungen stellt, Wachs tum
ermöglicht und uns an Grenzen bringt, aber nicht überfordert.
«Der Handelnde bleibt potenziell die steuernde Ins tanz». Flow
ist auch in sozialen Systemen möglich. In der Produktion be -
ruht er auf dem balancierten Zusammenspiel aller Akteure mit
dem Ziel hoher Leistung (vgl. Gardner, Csikszentmihalyi und
Damon 2005). Fertigungsspezialisten wissen intuitiv so fort,
was gemeint ist, wenn wir von diesem sich einpendelnden
Gleichgewicht in integrierten Prozessen reden. In der Au to -
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Der Fokus der Betriebssteuerung in der chemischen In -
dus trie ergibt sich im Allgemeinen aus dem stofflichen
Ver  bund. Je mehr er integriert ist, umso höher ist die Pro -
duktivität. Auf der anderen Seite verlangen neue Kun -
den probleme spe zifische Lösungen und somit Flexi bi li tät.
Damit entstehen Zielkonflikte zwischen kontinuierli cher
Auslastung, Kun den wünschen und Anlagen si cher heit.
Die se treffen in der chemischen Industrie auf sehr kom-
plexe Fer ti gungs sys teme, die besonders unter Druck nicht -
line are und nicht vorhersehbare Muster erzeugen. Es ent-
steht also ein Be darf nach neuen Konzepten der betrieb-
lichen Steuerung. 
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mo bilindustrie sagt man, sie befinden sich in einem «ein ge -
schwungenen Zustand» (vgl. Freimuth, Hauck und Asbahr 2002).
In der chemischen Industrie heißt es, ein Betrieb «läuft Strich».
Eine neue Anlage muss «angebrütet» werden bis sie «rund» läuft. 

Es gibt also ein implizites Wissen über das Zusammen wir ken
des Systems und seiner Teile. Als optimalen Flow in einer Fer -
ti gung bezeichnen wir den eingeschwungenen Verlauf der Wert -
schöpfungskette «Kunde bestellt – Kunde erhält», vergleich bar
mit dem fließenden Verkehr auf einer Autobahn. Werden Ge -
schwindigkeiten zu hoch und/oder die Autoabstände zu ge ring,
potenziert sich die Gefahr von Staus. Flow entsteht durch Ori en-
tierung an Bandbreiten und Grenzwerten. Kleine Grenz über -
schrei tungen werden toleriert und unauffällig reguliert. Bei grö-
ßeren Regelverletzungen gerät das System ins Schwan ken und
benötigt erheblichen Aufwand, um wieder in die Ba lan ce zu
kommen. Prozesse in den Flow-Bandbreiten führen zu scho-
nender und wirtschaftlicher Nutzung von Ressourcen. Die Er -
fah rung zeigt, dass die Produktivität in einer fließenden Pro duk-
tion gesteigert und die Anlage nachhaltig gepflegt werden kann. 

Schließlich hat der Flow in der chemischen Industrie noch
eine weitere Bedeutung. Einige Betriebe unterliegen der Stör -
fall verordnung, weil mit gefährlichen Stoffen hantiert wird.
Auch darum kommt es darauf an, den Fertigungsfluss möglichst
ausbalanciert zu konzipieren. 

Zielkonflikte in der Spezialchemie
Prinzipiell lassen sich Fertigungsflüsse auf folgende Weisen
or ganisieren:
• Tätigkeitsorientiert: Gleichartige Arbeiten werden in einem

Abschnitt konzentriert.
• Produktorientiert: Ein Produkt wird innerhalb eines Ab -

schnitts gefertigt.
• Prozessorientiert: Das Produkt durchläuft eine technisch vor-

gegebene Sequenz. 

Chemische Fertigungen sind vorwiegend prozessorientiert,
häu fig in vollkontinuierlichen Mehrschichtsystemen. In und
zwischen Standorten und Industrieparks sind sie oft zu einem
komplexen Verbund integriert (vgl. Bergmann, Bode, Festel
und Hanthal 2004). Der Vorteil liegt in einem hohen Potenzial
für Produktivität, der Nachteil ist ein Mangel an Flexibilität im
Blick auf Produktionsmengen und Produkt-Mix (vgl. Huys, Lesl,
Hootegem, Bundervoet und Jemdricks 2006). Die Inte gra tion
der Prozessverläufe und die Nutzung von Synergien erfolgen
im Verbund prinzipiell unter drei verschiedenen Gesichts punk-
ten (vgl. Rehfeld, Legler, Schmoch, Krawcyk, Nodhause-Janz
und Öz 2004):
• Traditionell handelt es sich um stoffliche Verbunde. 
• Es geht immer häufiger um Forschungsverbunde, die zu

neu en Produkten und zur Ausdifferenzierung neuer Ge -
schäfts  fel der in den Konzernen führen.

• In der Spezialchemie gibt es strategische Ansätze, Produkte
nicht nur als Zulieferungen in Stoffkreisläufen zu sehen,
sondern spezifische Lösungen für Kunden zu generieren. 

Damit entstehen Zielkonflikte zwischen Produktivität und Fle-
xibilität. Eine zusätzliche interne Problematik ist die zögerliche
Motivation von Akteuren im Unternehmen zur Koope ra tion im
Verbund, weil die Differenzierung zum Markt zu ge schäfts feld-
bezogenen Strukturen führt, die an ihrem jeweiligen ROCE/
EBIT gemessen werden und die unterschiedliche Key Ac counts
haben. Die Verantwortlichen versuchen daher, sich knappe Res -
sourcen in den Fabriken zuweilen «vorsorglich» zu sichern, ha-
ben aber kein Interesse an der Belastung durch die ausgelös -
ten Kosten. So entstehen Konflikte in den Betrieben, die Schwan-
kungen auslösen und den optimalen Flow beeinträchtigen. 

Komplexität und unvorhersehbare Muster
Zusätzlich zu diesen Konflikten muss betrachtet werden, dass
chemische Fertigungen alles andere als triviale Maschinen sind.
Sie reagieren nicht gleichförmig, sondern nichtlinear. Nicht -
line arität bedeutet, dass die Systemzustände aufgrund der Wech-
selwirkungen aller Systemelemente unvorhersehbare Mus ter
hervorbringen. Spezialisten berichten, dass sie zuweilen Mo -
na te nach den Ursachen von krassen Veränderungen et wa in
der Qualität suchen, die auf minimalsten Einflüssen beruhen. 

Folgende Faktoren können auf die Komplexität des Ge -
sche hens einwirken: 
• Umweltbedingungen – beispielsweise die Außen tem pe ra tur 
• Stoffliche Einflüsse – Geringfügigste Unterschiede der Qua-

lität von verwendeten Stoffen können plötzliche Änderun-
gen auslösen.

• Technische Einflüsse – Polymerisationen oder Korrosionen
in Rohrleitungen oder Tanks können zu Engpässen werden,
Pumpen verlieren ihre Leistungen, etc. 

• Prozessuale Bedingungen – Anlagen im Bereich der Be las -
tungsgrenzen, deren Teilprozesse eng gekoppelt sind, bie-
ten wenig Redundanz.

• Wahrnehmung und Kommunikation – Die Beobachtung und
Interpretation von Labor- oder Prozessdaten hängen von
den Perspektiven der Akteure ab; ihr Austausch ist von Fak -
to ren wie sozialer Kompetenz oder Interessen beeinflusst. 

Das Zusammenwirken all dieser Faktoren generiert ein eigen-
dynamisches System, das in seiner Gesamtheit nicht be schrie  -
ben und demzufolge zentral nicht gesteuert werden kann (vgl.
Scherer 1998). Es bringt nicht nur seine Produkte hervor, son-
dern vor allem sich selbst und die in ihr tätigen Akteure. Die
Verantwortlichen, die versuchen, das System zu beobachten
und zu steuern, müssen sich daher als Teile dieses Gesche hens
begreifen, nicht als außen stehende Experten, die einen von
ihnen unabhängigen technischen Komplex kontrollieren. 



Hierarchie, Expertise und demokratische Partizipation sind
Idealtypen, um Komplexität und Konflikte bei Steue rungs ent -
schei dungen zu regeln. Ihre Geltung beruht auf jeweils dualen
Modi, nämlich «Ober sticht Unter», Wahrheit vs. Falschheit,
Meh rheit vs. Minderheit. Ihre Durchsetzung kann daher auf
Kom munikation verzichten (vgl. Wimmer 2006). Die Füh rungs -
kulturen in der Chemie waren traditionell hierarchisch und be-
dingt durch die Komplexität der Prozesse auf technische Ex -
per tise ausgerichtet. Ihr Anteil nahm im Vergleich zur produk-
tiven Arbeit ständig zu. Spiegelbildlich dazu identifizierten
sich die Fertigungsmitarbeiter aufgrund des Entzugs von Auf -
ga ben und Verantwortung weniger mit ihrer Tätigkeit. Ihre Er -
fah rungen blieben ungenutzt, während die Gemeinkosten für
zentrale Planung und Kontrolle ständig stiegen. 

In den letzten Jahren wurden Versuche unternommen, mit
partizipativer Arbeitsorganisation Eigenständigkeit und Fle xi -
bilität der Fertigungen zu erhöhen. Viele dieser Ansätze ließen
aber die betriebliche Führung bzw. Expertenrollen unberührt,
so dass die Mitarbeiter sie als Alibi-Übungen identifizierten.
In Fertigungen mit den skizzierten Zielkonflikten funktionie-
ren diese Steuerungslogiken nicht, weil niemand ein vollstän-
diges Bild solcher Anlagen haben kann. Entscheidungen für
steuernde Interventionen müssen darum auf den Austausch
von Perspektiven der handelnden Akteure und Konflikt lö sun -
gen zwischen den Stakeholdern im Unternehmen gegründet
werden. Daraus resultiert die Notwendigkeit moderatorischer
Führungsrollen. 

Ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass soziotechnische Sys-
teme sich selber organisieren. Anlagen sind aber selten so aus -
gelegt. Dann würde man zu der Konsequenz kommen, dass die
Akteure im Prozess Teil des Geschehens sind, die Schwan kun -
gen auslösen und balancieren. Sie sind keine neutralen Be ob -
ach ter. Das heißt, man muss sich von der irrigen Vorstellung
einer zentralen und außen stehenden Instanz verabschieden,
die die Anlage komplett begreift und im Griff hat. Das ist ein
schwieriger Paradigmenwechsel, der bislang nicht vollzogen
wurde, wie wir nun zeigen wollen. 

Bei Beeinträchtigung des Flow

Gefahr der Übersteuerung 
Verwendet man die von Toyota ausgearbeitete Systematik, gibt
es drei Ursachen für die Beeinträchtigung von Flow in Fer ti -
gungen: Überbeanspruchung, Verschwendung und ungleich-
mäßige Produktion (vgl. Liker 2004). Überbeanspruchung liegt
vor, wenn Menschen und Anlagen an ihrer Belastungsgrenze
arbeiten. Die Folge sind Qualitäts- und Sicherheitsprobleme
sowie Verlust von Produktivität. 

Verschwendung entsteht, wenn Ressourcen nicht im Sinne
der Wertschöpfung verwendet werden. Beide Phänomene sind
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Wechselwirkungen zwischen Technik, 
Prozessen und Menschen
Ein tieferes Verständnis der skizzierten Systemdynamik erhal-
ten wir aus der Perspektive soziotechnischer Systeme (vgl. Trist
und Murray 1993). Der erhellende Aspekt dieser Sichtweise
besteht darin, Technik, Prozesse und Menschen als Inter ak ti on
mit vielfältigen Wechselwirkungen zu begreifen. Innerhalb des
Betriebes gibt es zahlreiche lokale Arbeitssysteme, Schichten,
Funktionen, interne Dienstleister, Arbeitsstufen und Hier ar -
chi en, die mit Technologien und Materialien arbeiten. Sie sind
über räumliche, zeitliche oder organisatorische Schnittstellen
und Puffer verbunden, folgen aber Eigenlogiken und beein-
flussen so das gesamte System. 

Ein Beispiel sind die unterschiedlichen Vorstellungen von
Schichten, nach welchen Parametern die Anlage gefahren wer -
den soll. Bei Schichtwechsel kann es zuweilen Stunden dauern,
bis die neue Schicht die Anlage wieder nach ihren Vorstel lun -
gen einreguliert hat. Alle Beteiligten haben jeweils gute Ar gu -
mente, alle erleben sich als wichtig, so dass eine zirkuläre Wir -
kung entsteht, die nur unterbrochen werden kann, wenn die
Puzzle-Teile entdecken, dass sie nicht das gesamte Bild sind. 

Neue Formen der Steuerung
Die skizzierten Szenarien verdeutlichen, dass über neue For -
men der Steuerung solcher Systeme nachgedacht werden muss.
Steuerung zielt darauf, einen «naturwüchsigen Ablauf» zu er -
setzen durch zielbewusstes Vorgehen. Bedingung ist eine «be -
ob achtungs- und beurteilungsfähige Instanz» (Willke 1998),
die jedoch, wie wir sehen werden, nur durch Kommunikation
der unterschiedlichen Beobachter im System entstehen kann. 

Abbildung 1
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zwei Seiten einer Medaille. Überbeanspruchung im System an
einer Stelle erzeugt Verschwendung an einer anderen Stelle,
Wartezeiten, Verluste oder Bestände. Lösungen erfolgen tradi-
tionell top down und häufig mit kurzfristigen Maßnahmen. Sie
kommen oftmals «unten» nicht an, gehen an den taktilen Er -
fah rungen der Mitarbeiter vorbei und ins Leere (vgl. Frei muth,
Hauck und Asbahr 2002). Das ruft erneut Betriebsleitung, Stä -
be und Experten auf den Plan, die Daten und Dokumen ta tio -
nen fordern und Maßnahmen einleiten, die zu spät kommen,
am Problemkern vorbei gehen oder gar als Behinderung er -
lebt werden. 

Das Ergebnis ist eine ungleichmäßige Produktion. Zentrale
Eingriffe werden dann zu einem Problem, weil die Akteure dort
nicht über das nötige Detailwissen verfügen. Ent schei dun gen
und ihre Kommunikation sind zudem oft langwierig. Viel wich-
tiger ist aber, dass ihr Ausgangspunkt ein verkürztes Bild kom-
plexer Systeme ist, das auf Linearität, strikter Kausalität und
verzögerungsfreier Rückkopplung beruht. Es wird unterstellt,
dass wir nach Belieben Dinge entfernen oder hinzutun kön-
nen, ohne Auswirkungen befürchten zu müssen. Da die Er fol ge
ausbleiben und sich zusätzlich sogar die Ausgangsprobleme
ver stärken, entsteht die Legitimation für weitere Eingriffe, so
dass die produktiven Prozesse mehr und mehr darunter leiden.
Wir bezeichnen das als Übersteuerung.

Eine häufige Schätzung unter Fertigungsexperten ist, ne ben -
bei bemerkt, dass sich die zentrale Planung und Kontrolle auf
die Gestaltung eines Rahmens von 75 Prozent Tie fen schär fe
be schränken sollte, während die restlichen 25 Prozent Un schär -
fe besser durch dezentrale Formen der Steuerung zu bewälti-
gen seien. Das entspricht in etwa der Pareto-Regel. 
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Werden nun im Gefolge von Schwankungen übersteuernde
Eingriffe und Improvisation zu einem Normalzustand, führt
das zu Stress. Unter diesen Bedingungen neigen wir zu vereng-
ten Perspektiven, Kontrollverlust, Aktivismus, eingeschränkter
Kommunikation und zum Abbruch von Kooperation. Eine im
Verbund arbeitende, komplexe und störsensible Fertigung ver-
langt aber bei hohen Anforderungen an die Flexibilität von al -
len Akteuren genau gegenteilige Sichten und Einstellungen, den
Blick auf das System und die Einordnung des eigenen Han delns
in diesen Zusammenhang (vgl. Weick und Sutcliffe 2003). 

Signale von Erosion – ein Stufenmodell 
zur Diagnose des Systems
Können übersteuerte Produktionen sich nicht auf ihren Flow
einpendeln, greifen wir die technische Substanz an und lösen
defensive Einstellungen aus («Mitarbeiter werden müde») (vgl.
Freimuth 2006). Es handelt sich dabei anfänglich um einen
we nig sichtbaren Vorgang, der nach und nach zu einer Art von
Burnout der soziotechnischen Gesamtheit führen kann. Eine
gewisse Zeit lässt sich so auf Kosten der Substanz leben («Die
Anlage ist gutmütig»). 

Wir haben zum Verständnis dieses Aspektes von Sys tem -
dyna mik ein Stufenmodell entwickelt, das für die Zustands -
dia gno se und Festlegung geeigneter Interventionen zur Ver -
bes serung dienen kann. Erosion beginnt mit unspektakulären
Erscheinungsformen, hektischen Arbeitstagen und dem Ge -
fühl von Mitarbeitern, «zu nichts mehr zu kommen». In den
An lagen und Räumlichkeiten finden sich erste Nachlässig kei -
ten, Ordnung und Sauberkeit geraten aus dem Fokus. 

In der folgenden Phase verlieren die Akteure den Blick für
das Ganze und agieren aus ihren lokalen Arbeitssystemen her-
aus, etwa ihrer Schichtgruppe. Puffer- und Schnittstel len kon -
flik te sind die Folge. Die Schuld wird anderen Akteuren zuge-
wiesen.

Spezifisch für die nächste Stufe ist etwa die Zuspitzung der
Konflikte zwischen nachhaltiger Instandhaltung vs. schneller
Anlagenverfügbarkeit sowie zwischen Fertigungsfluss vs. fle xi  -
bler Reaktion auf marktinduzierte Veränderungen. Es kommt
zu «Gewissensentscheidungen», die man «gerade noch verant-
worten kann». Herrscht in dieser Stufe noch das Gefühl vor,
häufiger zu improvisieren, ist die Wahrnehmung in der folgen -
den Phase, dass man «schwimmt» und die Übersicht verloren
geht. Das betrifft vornehmlich Schlüsselmitarbeiter, die wir als
«Hubs» bezeichnen. Sie halten einerseits durch ihre Erfah rung
und Vernetzung das System zusammen und sind Garanten sei -
ner Stabilität. Wenn sie bei zunehmender Belastung aber an
ihre Grenzen kommen, sind sie gemeinsam mit technischen
oder prozessualen Engpässen, die jetzt gleichfalls sichtbarer
werden, mögliche Ausgangspunkte für kaskadierende Fehler.
Ab dieser Phase der Erosion ist es dem Glück und Geschick
geschuldet, wenn es nicht zu Ereignissen kommt, die die

Abbildung 2
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kurzfristig realisierten Vorteile mehr als kompensieren kön-
nen. Dafür reicht am Ende eine Kleinigkeit oder ein so ge -
nann ter dummer Zufall.

Entwicklungen dieser Art kündigen sich lange vorher an.
Aber nicht der kurzfristige Druck auf Ergebnisse, sondern ein
mangelhaftes Verständnis der nichtlinearen Dynamik kom-
ple  xer Systeme erzeugt die kollektive Ignoranz gegenüber den
schwachen Signalen beginnender Erosion. Diese schlagen sich
erst zeitverzögert in den Indikationen des klassischen Con trol  -
lings nieder. Sie sind daher kaum im Blick und man kann mit Hin-
weisen darauf auch wenig im Betrieb glänzen (vgl. Bohn 2000).

Ein gemeinsames Bild des Prozesses 
als Steuerungsgrundlage
Das naturwissenschaftliche Verständnis von Messen und die
Repräsentation der Ergebnisse als Zahlen oder Graphen auf
Messuhren oder Bildschirmen erzeugt die Vorstellung einer
vom Betrachter abgekoppelten Objektivität. Ebenso vermit-
telt die damit verbundene Idee der Regelung die Vorstellung
von Kontrolle über einen beherrschbaren Prozess. Abgesehen
von der Möglichkeit von Messfehlern, impliziert der Vorgang
des Messens jedoch keineswegs, dass die dort repräsentierten
Daten von den Akteuren in gleicher Weise wahrgenommen, ver  -
knüpft und interpretiert werden sowie ebenfalls nicht, dass da-
raus gemeinsame Konsequenzen gezogen und in ab ge stimm -
te Regelungen einmünden. Das gilt insbesondere, wenn sich
Stress im System ausbreitet. 

Wir plädieren daher dafür, die Cockpit-Perspektive des Mes-
sens und Regelns durch die Konzepte Wahrnehmung und Steue -
rung zu ergänzen. Damit gewinnen wir die Vorstellung unter-

schiedlicher Beobachter, deren Wahrnehmungen differieren und
daher abgestimmt werden müssen, um zu einem ge mein sa -
men Bild des Prozesses und dosierter Steuerung zu kommen. 

Reaktion auf Abweichungen: Robustheit
Um die Erosionen zu vermeiden, muss betriebliche Steue rung
da ran gemessen werden, wie schnell und nachhaltig sie auf Va  -
rian zen innerhalb der Flow-Bandbreiten reagieren kann. Die Fä-
hig keit zur eigenständigen Regulierung von Störungen in den
Flow-Bandbreiten bezeichnen wir als Robustheit. Aus gangs punkt
der Betrachtung ist die prinzipielle Fragilität der Prozesse, das
Nicht-Funktionieren. Die Akteure müssen sich da bei als Teil des
Nicht-Funktionierens begreifen, nicht als neu trale Problem lö ser. 

In der betrieblichen Praxis wird nur sehr zögerlich deutlich,
dass Flow auch Wissen, Kommunikation und Verhalten um fasst.
Traditionell hat man in der Fertigungssteuerung die Tech nik
und stoffliche Kreisläufe im Blick. Das Kontinuum der Wert -
schöpfung ist aber auch unterbrochen, wenn etwa In for ma tio  -
nen über veränderte Fahrparameter zwischen Schichten oder
unterschiedliche Erfahrungen beim Anfahren von Anlagen zwi -
schen Experten nicht ausgetauscht werden. Wissen wird noch
als Macht begriffen. Je mehr jedoch die Akteure die Kom ple -
xität soziotechnischer Systeme verstehen, umso eher können
sie daraus sogar einen Wettbewerbsvorteil realisieren. Dieser
ist von der Konkurrenz kaum zu kopieren, weil er unsichtbar
ist und auf verteilter Systemintelligenz, Vernetzung und im -
pli zitem Anlagen- und Prozesswissen beruht.

Was macht robuste Anlagen aus?
Traditionell wird Redundanz in Fertigungen technisch oder pro  -
zessual gesichert durch Puffer oder parallel laufende Pro zes se,
also durch Überschuss-Ressourcen (slack), die jedoch das ge -
bun dene Kapital erhöhen. Eine günstigere und flexiblere Form
von slack bilden über die Anforderungen eines einzelnen
Arbeitsplatzes hinaus gehend qualifizierte Mitarbeiter. Damit
verbreitern sich ihre Reaktionsmöglichkeiten und sie können
ihr Handeln eher im Zusammenhang des Prozesses verorten. 

Modularität bedeutet, dass die Kompetenzen in unterschied-
lichen Einheiten gebündelt, gepflegt und wahrgenommen wer-
den. Solche Kompetenzzentren sind etwa unterschiedliche Fer-
tigungs-, Instandhaltungs- oder Laborteams, aber auch über -
greifende Gruppen. Innerhalb dieser Module existieren unter-
schiedliche Kompetenzen und Erfahrungen, die sich bei Be -
darf ergänzen und vervollständigen. 

Diversität erzeugt fruchtbare Spannung und kreativen Aus -
tausch. Auf diese Weise operierende Teams sind der Kern ro -
bus ter Anlagen. Je komplexer und konfliktreicher soziotech-
nische Systeme sind, umso wichtig ist es, das gemeinsame Bild
der Anlage durch Vernetzung immer wieder herzustellen. Ein
robustes Steuerungskonzept beruht auf dem Zusammen wir -
ken von Wissen, etwa das der Planer und ihren Produk tions -

Abbildung 3
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steue rungssystemen (PPS), dem Augenschein und dem «Hand -
auflegen» in den lokalen Arbeitssystemen oder der Con trol -
ling-Perspektive der Betriebsleitung. 

Bei allen Akteuren existieren unterschiedliche Bilder von der
Anlage. Sie sind Beobachter mit verschiedenen Perspektiven,
von denen keine eine hervorgehobene Position beanspruchen
kann. Steuerung ist nur möglich durch kollektive System in tel -
li genz, die auf das Zusammenwirken der Teilintelligenzen, ih -
rer Kommunikation und Kooperation angewiesen ist. 

Bandbreiten der Fertigung im Flow 
Die Betriebsleitung repräsentiert die Interessen übergeordne-
ter Stakeholder wie Kunden oder Investoren. In diesem Kon -
text muss der Betrieb sich legitimieren. Die sich daraus erge-
benden Anforderungen sind widersprüchlich und treffen auf
eine fragile Fertigung mit ihren Eigenlogiken. Um Übersteue-
rung zu vermeiden, müssen sich zentrale Vorgaben auf Kon -
textsteuerung nach der 80/20-Regel beschränken. Ein Ansatz
ist die Definition von Bandbreiten, die eine im Flow befindli-
che Fertigung ermöglichen. In der chemischen Industrie sind
das Fahrparameter, die u.a. Stoffströme, Temperaturen oder
Druck festlegen. Sie werden über das Produkt steue rungs sys tem
eingegeben und kontrolliert. Bewährt haben sich dabei so ge -
nannte Ampelprogramme. Der rote Bereich der Vor ga ben darf
vom Team in den Messwarten nicht über- bzw. unterschritten
werden, der gelbe Bereich signalisiert den Bedarf zur dosier-
ten Neujustierung und in der grünen Zone läuft die Anlage

«Strich». Der Vorteil dieser Symbolik liegt auch in ihrer An -
schau lichkeit und der Konzentration auf möglichst wenige
Parameter. «Man kann nur das managen, was man auf dem
Schirm hat». Wenn die Anlage sich in diesen Bereichen einge-
schwungen hat, steigen Produktivität und Qualität, Repa ra tu -
ren können in Ruhe ausgeführt werden, und die Gefahr von
Unfällen reduziert sich. Die Erfahrung zeigt, dass so die Auf lö -
sung von widersprüchlichen Anforderungen vor Ort in der
Fertigung möglich ist. Offene Situationen erzeugen dort Pro -
blem lösungsphantasie, die sich einerseits aus dem Ver ständ nis
von Kontext und Ziel ergibt, andererseits aus dem systemischen
Wissen, was auf Dauer im Betrieb machbar er scheint. Diesen
Vorgang bezeichnen wir als Selbststeuerung. Team ba sierte For-
men der Arbeitsorganisation sind dafür die Vor aus setzung, weil
sie durch schnelle Verständigung unterschiedliches Wissen ver-
knüpfen und Lösungen nachhaltig um setzen können. 

Der erforderliche Wandel

Die erste Anforderung an die Produktions- und Betriebs lei tung
ist ein Steuerungs- bzw. ein Fahrkonzept, das sich auf Kon text-
steuerung beschränkt und die Anlage im Flow-Bereich lässt,
damit Hektik reduziert wird. Das erfordert Vertrauen in die Mit-
arbeiter. Es ist zudem nicht einfach durchzusetzen, weil es im
Unternehmen auch andere Sichten und Interessen gibt, die
kurzfristige Eingriffe verlangen und Stress auslösen. 

Abbildung 4

Ausschnitt aus einer betrieblichen Scorecard
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Die zweite Schlüsselfrage ist dann, wie das Zielkonzept aus-
sieht. Natürlich geht es immer um Produktivität und Si cher -
heit. Aber wenn man sich nur darauf begrenzt, übersieht man
möglicherweise die schwachen Signale beginnender Erosion,
vor allem wenn der Druck sehr hoch ist. Der Fokus der Ziel -
sys teme muss mehr darauf gerichtet werden, die Robustheit
des soziotechnischen Systems zu entwickeln. Wir haben dafür
einfache Scorecards (vgl. Abbildung 4) entwickelt, die die Auf -
merksamkeit der Steuerung – jenseits der klassischen Kenn -
zif fern – auf Leistungsprozesse und Verhalten von Mitar bei tern
und Führungskräften richten. Damit geraten Themen wie feh-
lende Abstimmung, fehlendes Können oder Führungs pro ble -

me in den Blick. Sie werden Teil des Führungsdialoges, und es
entwickelt sich eine Kultur, in der die Anlage als soziotechni-
sche Gesamtheit entwickelt wird. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung der de -
zen tralen Steuerungskompetenz bei allen im Betrieb tätigen
Mitarbeitern. Dazu gehört zunächst einmal, ein Verständnis für
Systemdenken zu entwickeln, damit das eigene Tun als Teil
eines übergeordneten Ganzen begriffen und reflektiert wird.
Wir haben den Veränderungsprozess damit begonnen, The men
und Probleme quer über Funktionen und Hierarchien zu sam-
meln. Sie wurden in heterogenen Gruppen bearbeitet und
führten zu unmittelbaren Verbesserungen. Darüber hinaus ging
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es aber darum zu lernen, komplexe Fragen unter moderatori-
scher Anleitung selbständig verstehen und lösen zu lernen.
Die damit verbundenen Sichten und Verhaltensweisen,
Denken in Systemen, Selbständigkeit, Verantwortung, u.ä. bil-
den Hintergrund-Lernziele, die Schritt für Schritt eine kultu-
relle Transformation einleiten. 

Eine dritte Baustelle sind die veränderten Rollen an for de -
rungen an die betrieblichen Experten und Führungskräfte,
de ren traditionelle Selbstdefinition als Verantwortliche für
Steuerung auf Hierarchie oder Expertise basiert. Um ihnen im
Prozess eine Perspektive zu geben, sind Meister und Schicht -
füh rer in Moderations-Trainings auf eine veränderte Füh rungs-
rolle vorbereitet und in die Lage versetzt worden, die The -
men bearbeitung in den Arbeitsgruppen voranzutreiben und
gleichsam «subkutan» eine neue Führungsrolle einzuüben.
Da rüber hinaus gibt es in jedem Betrieb Prozessbegleiter. Sie
sind dort die Multiplikatoren der Veränderung in den Be trie -
ben. Ihre besondere Aufgabe besteht darin, im Spannungsfeld
zwischen Betriebsleitung und produktiver Wertschöpfung im -
mer wieder Themen anzuregen, Probleme aufzugreifen und
Teams zu initiieren, um die nachhaltige Entwicklung des so -
zio technischen Systems voranzutreiben. Zur Entwicklung die -
ser Rolle wurde ein spezielles Qualifizierungsprogramm ent-
wickelt, das insbesondere das Verständnis für die Komplexität
soziotechnische Systeme entwickeln soll. 

Die Schichten selbst bilden sehr traditionelle Arbeits sys te -
me, die teilweise schon über Jahre zusammenarbeiten. Ge gen -
wär  tig arbeiten wir an einer Qualifikationsmatrix, die das Ziel
verfolgt, in jeder Schicht zusätzliche Kompetenzen auf zu bau -
en und ein breiteres Aufgabenspektrum wahrzunehmen, wie
etwa Labor- oder Wartungsarbeiten. Eine der wichtigen Ent -
schei dungen war die gemeinsame Entwicklung eines neuen
Schichtsystems, das den Erfahrungsaustausch in und zwischen
den Schichten intensivierte und Schnittstellen glätten half. 

Ausblick
Am vorläufigen Ende der Entwicklung sehen wir eine flache
betriebliche Struktur, die formal betrachtet nur noch aus zwei
Ebenen besteht: Leitungsfunktionen sowie produktive (Schich-
ten) und unterstützende (Labors und Instandhaltung) Teams.
Dazwischen entsteht eine Vielzahl von neuen und wichtigen
Rollen, die sich durch ihre Arbeit an der Weiterentwicklung
des gesamten Systems legitimieren: Prozessbegleiter, Vermitt -
ler an Schnittstellen, Coaches oder Moderatoren. Je mehr die
Entwicklung des gesamten soziotechnischen Systems als eine
neue Herausforderung an betriebliche Steuerung verstanden
wird, umso eher werden wir in der Lage sein, die vom Markt
induzierten Zielkonflikte mit den Anforderungen einer kom-
plexen Fertigung und hohen Sicherheitsstandards zu vermit-
teln. Das hilft den Unternehmen, nachhaltige Wettbe werbs vor-
teile aufzubauen und Markteintrittsbarrieren zu errichten. 
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