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Mehr als vier von fünf Befragten
glauben, dass viele Ideen, die von
ihnen geäußert werden, gar nicht
bei den Verantwortlichen an-
kommen. 
Durch diese enorme Diskrepanz
ist eine eklatante Lücke zwischen
Mitarbeitern und Führungsebene
entstanden. Damit verpufft aber
auch ein Großteil des Mitarbeiter-
potenzials, zumal knapp drei Vier -
tel davon ausgehen, dass das je -
weilige Unternehmen erfolgrei -
cher wäre, wenn sie sich stärker
ein bringen könnten und sich
auch ihre eigene Leistungsbereit -
schaft wie auch ihre Motivation
damit steigern würden. 
Doch woher kommt überhaupt
dieser Drang, mitentscheiden und
mitgestalten zu wollen? Machen
wir hierzu einen kleinen Ausflug
in die Neurobiologie: 
Wissenschaftler haben heraus-
gefunden, dass bei Menschen
zwei Grunderfahrungen bereits
im Mutterleib verankert sind und
diese jeden das ganze Leben über
begleiten. Zum einen sprechen
die Forscher von der Ver-
bundenheit - also der sehr engen
Verbindung zur eigenen Mutter
während der Schwangerschaft
und in den ersten Lebensjahren -
sowie später von der Zugehörig-
keit und emotionalen Bindung zu
einer bestimmten Gruppe. 

Zum anderen haben wir stets den
Drang, über uns hinauszuwach -
sen. Im Laufe des Lebens bleibt
dies eine ständige Herausfor der -
ung, immer wieder „eine Schippe
draufzulegen“. Diese ersten
Lebenserfahrungen verankern
sich tief im Unterbewusstsein und
werden dadurch zu einem lebens-
langen Grundbedürfnis. 
Sobald eines dieser beiden
Grund erfahrungen nicht ge nü -
gend Raum erhält, suchen wir uns
eine Ersatzbefriedung z.B. in Form
von gesteigertem Streben nach
Kontrolle, Macht, Geld und Status-
symbolen. Eine Spirale, die nie -
mals aufhört, denn der ständige
Wunsch nach mehr kann niemals
ausreichend befriedigt werden. 
Die Alternative: Wir konzentrieren
uns auf die beiden Grunder fah -
rungen und versuchen diese auch
im beruflichen Umfeld mit in die
Organisation und die Unterneh -
menskultur zu integrieren. 
Das bedeutet: Wenn jeder einzel-
ne Mitarbeiter das Gefühl be-
kommt dazuzugehören, Teil eines
großen Ganzen zu sein, oder
anders herum gesagt, die Werte
eines Unternehmens zum Lebens-
plan des Mitarbeiters passen und
er einen Sinn in seiner beruflichen
Aufgabe sieht, dann wird die
Grunderfahrung der Verbunden -

heit befriedigt. Wenn einem Mit-
arbeiter die Chance gegeben wird,
immer wieder über sich hinaus-
zuwachsen, sich durch eigenver-
antwortliches Arbeiten einzubrin -
gen, seine Meinung offen zu
äußern, in einer echten Feedback-
Kultur auch gefragt zu werden,
und zudem durch sein aktives
Mitgestalten das Unternehmen
voranbringen kann, so wird auch
die zweite Grunderfahrung erfüllt. 
Schön und gut, doch wie und was
nutzt das einem Unternehmen
konkret? Wie lässt sich das in
Zahlen ausdrücken und welchen
Mehrwert bringt das einer
Organisation? Laut dem aktuellen
Engagement Index 2015 des

Gallup Instituts haben durch-
schnittlich 16 Prozent einer
Belegschaft bereits innerlich
gekündigt, 68 Prozent machen
Dienst nach Vorschrift und nur 16
Prozent sind emotio nal ge-
bunden; das sind die soge -
nannten Top-Engagierten. 
Nehmen wir die beiden ersten
Gruppen zusammen, erhalten wir
84 Prozent ge  ring engagierter
Mitarbeiter. Wenn man nun davon
ausgeht, dass diese Gruppe im
Durchschnitt 25 Prozent weniger
leistet als die Top-Engagierten,
können Mehrkosten allein im Per-
sonalbereich von 21 Prozent (25
Prozent x 84 Prozent) angesetzt
wer den. 

Ungenutzte Umsatzpotenziale
durch entgangene Aufträge und
fehlende Innovationen nicht mit-
eingerechnet. 

Die Forderung lautet deshalb: Mit-
entscheider statt Mitarbeiter.
Doch wie kann diese gesell-
schaftliche Entwicklung operativ
im Unternehmen integriert wer -
den? Wie können Unternehmer
auf die Bedürfnisse ihrer Mit-
arbeiter eingehen und ihr Ver-
trauen gewinnen?

Ein Team der Unternehmensbe -
ratung Weihenstephan rund um
René Sauer hat sich genau dieser
Fragen angenommen und aus
diesen Erkenntnissen sowie ei-
genen Erfahrungen folgenden
Ansatz entwickelt: das Sinus-
Modell als systematischer Index
für nachhaltige Unternehmens-
wertsteigerung. Die Idee dahinter
ist einfach.
Weiter auf Seite 10 

Es ist wichtig und wirtschaftlich sinnvoll, Verantwortung abzugeben, denn man kann und muss
nicht alles selber machen. Nur so werden aus Mitarbeitern Mitentscheider - und das zahlt sich
aus, nicht nur, aber auch für das Unternehmen. Bild: Ulrich Antas, Minden, Pixelio.de

Falsche Führung -
ungenutzte Potenziale 

www.wisag.de

WISAG Industrie Service Gruppe

Partner der Industrie.
Unser Auftrag! Unsere Werte!
Mit unseren drei Unternehmen WISAG Elektrotechnik, WISAG Gebäude- und Industrieservice und   
WISAG Produktionsservice gehören wir zu den führenden deutschen Industriedienstleistern. In unseren 
acht Geschäftsfeldern begeistern wir unsere Kunden jeden Tag auf´s Neue – lernen Sie die WISAG kennen!

Instandhaltung  Technische Reinigung Facility Management Industrie
Anlagenbau Elektrotechnik Anlagenbau Gebäudetechnik Produktionslogistik
Produktionsunterstützung Industriemontage

WISAG heißt Wertschätzung! WISAG heißt Einsatz! WISAG heißt Bunt!

Vom Mitarbeiter zum Mitentscheider
Ist die Organisationsstruktur der Unternehmen auf diesen Wandel vorbereitet? 

Mehr als drei Viertel aller in einer aktuellen Haufe-Studie befragten Arbeitnehmer wünschen sich,
mehr Einfluss auf das Unternehmen haben zu können. Die Mitarbeiter sind näher an den Kunden und
Märkten und können Nachfrage- und Produktentwicklungen oftmals besser einschätzen. Allerdings
ist die Kluft zwischen „den Entscheidern da oben“ und den Mitarbeitern noch enorm.

Bereits in wenigen Wochen sind erste Ergebnisse greifbar. Bilder: Unternehmensberatung Weihenstephan

Das Sinus-Modell
im Detail 
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  Anfang machen.“ 
     

konfrontiert mit Änderungen in
den Abläufen. Ob neue Vorgaben
oder neue Bauteile, die Routine
wird dadurch unterbrochen und
macht es erforderlich, dass sich die
Mitarbeiter darauf einstellen. 
Da Schulungen oft sehr auf-
wendig zu organisieren sind und
die Mitarbeiter meist in Etappen
daran teilnehmen müssten, bietet
sich eine visuelle Anleitung der

Werker am Arbeitsplatz als effek ti -
ve Lösung an. Hier führen Lö sun -
gen wie der IPM Production Guide
erheblich schneller zum Erfolg“,
er klärt CSP-Projektleiter Alexander
Cocev. 
Neben der reinen Anleitung des
Mitarbeiters im jeweiligen Pro-
zessschritt sind bei einer Wer -
kerführung integrierte Poka-Yoke-
Funktionalitäten ein wesentlicher
Erfolgsfaktor. „Poka Yoke“ kommt
aus dem Japanischen und ist eine
weltweit akzeptierte Methode,
Fehler auf der Basis technischer
Einrichtungen zu vermeiden oder
aufzuzeigen. 
Die Maßnahmen sind dabei Be-
standteil des Arbeitsvorgangs. Da -
 zu gehören unter anderem
präventive Vorkehrungen: So darf
der Mitarbeiter für einen be-
stimmten Arbeitsschritt nur ein
spezifisches Werkzeug verwen den
oder er muss zunächst eine
Information quittieren, bevor der
nächste Arbeitsschritt beginnt. 
Auch die Integration eines sol chen

„Null-Fehler-Konzepts“ hilft fer ti -
genden Unternehmen dabei, Feh -
ler zu vermeiden. Gerade Feh ler,
die auf menschliche Unachtsam-
keit zurückzuführen sind, können
im Rahmen der Werkerführung mit
Poka Yoke nahezu vollständig aus-
geschlossen wer den, betont Cocev,
der Spezialist von CSP.
www.goldene-regeln-
produktion.de
www.csp-sw.de

Die Übersetzung von Arbeitsab -
folgen in eine verständliche vi su -
elle Anleitung ist Aufgabe der Pro-
zessplaner in einem Werk. Sie
können auf der Basis der di gi ta -

lisierten Arbeitspläne einen ein-
heitlichen Ablauf generieren, in
dem die Reihenfolge der Arbeits-
schritte fest definiert wird. Die
Folge einer solchen Werker füh -

rung bedeutet Prozesssi cher heit
mit geringen Fertigungskosten. 
Praktisch umsetzen lässt sich dies
beispielsweise mit einfachen und
übersichtlichen Fotos; aber auch
CAD-Grafiken, die beispielsweise
im Manufacturing-Execution-
System (MES) hinterlegt werden,
lassen sich einsetzen. 
Ist eine Positionserkennung in-
tegriert, prüft die Software sogar,
ob ein Werkzeug im richtigen
Winkel angesetzt wird. Sie kann
dann die Ausführung einer Ver-
schraubung sperren, bis die Po-
sition des Werkzeugs korrekt
gewählt ist. 
Weiterhin kann eine drahtlose
Kommunikation zwischen Werk-
zeug und Software via Tablets je
nach Arbeitsumgebung eine sinn-
volle Unterstützung sein. 
Die Unternehmen profitieren von
der schnellen Einführung einer
solchen Werkerführung und spa -
ren die Entwicklung neuer Schu -
lungskonzepte und -unterlagen
für veränderte oder neue Prozesse. 

„In der Produktion sind wir häufig

„Eine Werkerführung auf der Basis visueller
Prozessunterstützung ist in vielen Bereichen
der Produktion, beispielsweise in der Nach-
arbeit, ein wichtiges Element der Qualitäts-
sicherung. Nicht zu unterschätzen ist dabei
auch der Aspekt, dass eine automatisierte
Dokumentation des Prozesses integriert ist.
Die Dokumentation lässt sich somit unter
anderem bei Ansprüchen nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz und Gewährleistungs-
ansprüchen als Beweismittel für die Quali -
tätssicherung im Produktionsprozess heran -
ziehen“, erklärt CSP-Projektleiter Alexander
Cocev. Bild: CSP

Visuelle Prozessanleitungen statt Schulungen
Einarbeitung und Anleitung von Mitarbeitern in der Fertigung verbessern

Eine visuelle Anleitung der Arbeitsschritte im Produktionsprozess mit integrierten Kontroll-
mechanismen führt zu hochwertigen Arbeitsergebnissen und beachtlichen Qualitätsverbes-
serungen. Dies sei, wie die Verantwortlichen des Softwareanbieter CSP betonen, eine der wichtig-
sten Regeln für Qualitätssicherungsmaßnahmen in der fertigenden Industrie. Werden nämlich die
einzelnen Arbeitsabfolgen Schritt für Schritt optisch an einem Bildschirm angezeigt, können
selbst ungeübte Mitarbeiter und Aushilfskräfte neue Prozesse schnell und ohne Fehler anwenden.

BEWAHRT 
MIT URETEK

Jetzt informieren unter
www.uretek.de
Oder ganz persönlich unter
0800-3773250

Das Zuckerlager von Pfeifer & Langen haben wir durch 

die Injektion von Expansionsharzen in den Baugrund 

für zusätzliche Lasten fi t gemacht. Und so ein starkes 

Fundament für weiteres Wachstum geschaffen.

Nutzen auch Sie die Vorteile der URETEK-Methoden, 

um zu bewahren, was Sie trägt:

¡ Sanierung bei laufendem Betrieb

¡ sofort belastbar

¡ dauerhaft und wirtschaftlich
international

patentiertes 

Verfahren

30 Jahre 

Erfahrung

URETEK IST IHR EXPERTE FÜR BETONBODENANHEBUNG, 
FUNDAMENTSANIERUNG UND BAUGRUNDVERSTÄRKUNG

Fortsetzung von Seite 9
Das unternehmerische Denken
jedes einzelnen Mitarbeiters
wecken, das eigenverantwortliche
Arbeiten stärken und alle mitein-
zubeziehen, wenn es darum geht,
einen Mehrwert für „unser“ Unter -
nehmen zu schaffen. Dafür gilt es
einen Raum für Mei nungs äuße -
rung zu schaffen und die Mit-
arbeiter aktiv in die Unterneh -
mensgestaltung und -ent wick -
lung einzubeziehen. 
Die Phi losophie: Ein Mitarbeiter,
der wertgeschätzt wird und mit-
entscheidet, übernimmt Verant -
wor tung. Er kommt gerne zur Ar-
beit und ist stolz darauf, sein
Bestmög liches zu tun, um das Un -
ter nehmen nach vorne zu bringen.

Das Sinus-Modell setzt genau an
diesem Punkt an und macht den
generierten Mehrwert durch die
Mitarbeiter anhand von Kenn-
zahlen transparent. Es dient als
Grundlage für unternehmerische
Entscheidungen. Sinus verfolgt
dabei den Ansatz, dass Werte in
einem Unternehmen nur dann ge-
schaffen werden, wenn das
Ergebnis der Bilanz die Kosten des
Fremd- und Eigenkapitals über-
steigt. 
Das Ziel: das freigesetzte Potenzial
der Mitarbeiter sichtbar und mess-
bar zu machen. Dies sorgt für
Transparenz und trägt zur erfolg-
reichen Steuerung des Unter-
nehmens bei. Die Einführung des

Modells geht jedoch über das
Kennzahlensystem hinaus. Sinus
begleitet die Mitarbeiter in die
Rolle des Mitentscheiders. 
In Workshops und Gesprächen
wird beispielsweise die Beleg -
schaft an die neue Denkweise her-
angeführt. Auch die Führungsebe-
ne muss umdenken: Verant-
wortung abzugeben, Transparenz
zu schaffen und den Mitarbeitern
Vertrauen entgegenzubringen,
sind Faktoren eines stetigen Pro-
zesses, den es zu begleiten gilt. 
Auch nach der Einführung ist es
entscheidend, den Sinus-Ge dan -
ken weiterzutragen. Mit einem Be-
auftragten aus den Reihen der
Belegschaft wird die Philosophie
in der Organisation zum Leben
erweckt und langfristig nach-
gehalten. 
Diese Beauftragten können unter
anderem durch spezielle Schu-

lungen gezielt als Multiplikatoren
im Unternehmen dienen, um so
die Idee auch neuen Mitarbeitern
weiterzugeben. 

„Die ersten Sinus-Unternehmen
wie beispielsweise ein großer
welt weit operierender Verpa -
ckungs hersteller oder auch mittel-
ständische Getränkehersteller zei -
gen, dass wir hier einen wun den
Punkt getroffen haben, der viel
Potenzial birgt“, bestätigt Robert
Sauer, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Unternehmensbe -
ratung Weihenstephan. 
Er fährt fort: „Das Wissen aus der
Forschung ist bereits vorhanden.
Nun gilt es diese Erkenntnisse
auch in die Unternehmen zu tra -
gen, von denen alle Beteiligten
nur profitieren können.“ 
Florian Finkenzeller
www.weihenstephan-
beratung.de

Der Sinus-Baum aus der Perspektive der Abteilung Produktion zeigt auf, welchen Einfluss die Ab-
teilung (durch die gemeinsam entwickelten Maßnahmen) auf die einzelnen Stellschrauben des
Baumes und damit auch auf den Sinus-Wert selbst hat. Diese Darstellung lässt sich auf alle Ab-
teilungen übertragen und verdeutlicht, dass jede Abteilung - und damit auch jeder einzelne Mit-
arbeiter - Einfluss auf eine Wertsteigerung des Unternehmens hat. 

Verantwortung
abgeben
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