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Mitarbeiter in der Produktion der Zukunft 

 

Use Case 

Im  Mittelpunkt des Use Cases sollte der „Faktor Mensch“ stehen. Ziel war es, einen 

Transformationsplan für den Mitarbeiter der Produktion der Zukunft zu entwerfen, um 

die richtigen Entwicklungsmaßnahmen setzen zu können. Dazu galt es, jene Faktoren 

zu untersuchen, die Einfluss auf die zukünftige Organisation und das Umfeld der Mit-

arbeiter haben. Berücksichtigt hat man dabei nicht nur interne Veränderungen sondern 

auch externe Triebkräfte der Veränderung, die Einfluss auf die Organisationsentwick-

lung haben. Die globalen Megatrends und gesellschaftlichen Entwicklungen prägen 

auch die Welt der Mitarbeiter eines Produktionsstandorts. 

Die Herausforderung dabei war es, die Gesamtheit an Einflussgrößen (intern wie ex-

tern) und deren Auswirkungen auf die Berufsgruppen aufzugreifen und entsprechende 

Handlungsoptionen abzuleiten. 

 

Umsetzung 

Das Team begann zunächst mit einer Ist-Erhebung sämtliche Berufsgruppen der Pro-

duktion von Doka. Auf dieser Grundlage wurde eine Fokussierung als Basis für die 

weitere Untersuchung vorgenommen. Um externe Veränderungsfaktoren umfassend 

berücksichtigen zu können, wurden Studien und Fachartikel herangezogen, deren 

Auswertung in eine Meta-Analyse einfloss. Die Verbindung zwischen interner und ex-

terner Erhebung erfolgte durch qualitative Interviews, in denen wesentliche Verände-

rungsaspekte erhoben wurden, welche die bei Doka tätigen Berufsgruppen betreffen. 

Grundlage für die qualitative Auswertung war ein standardisierter Fragebogen. Auf 

diese Weise konnten aus den Interviews Aussagen über die Konsequenzen der Er-

kenntnisse aus der Meta-Analyse auf die jeweiligen Berufsgruppen getroffen werden. 

Der dritte Schritt bestand in der Erarbeitung eines Transformationsplans. In einem sol-

chen Plan sollten Interventionsmaßnahmen auf der Ebene einzelner Berufsgruppen 

zu ausgewählten Schwerpunkten festgeschrieben werden. Ebenso galt es, die Pro-

duktionsstrategie des Unternehmens zu berücksichtigen. Dazu musste zunächst eine 

Methodik zur Erstellung eines solchen Transformationsplans entwickelt werden, was 

mit Unterstützung durch Forschungsbeiträge der IMC FH Krems und der FH St. Pölten 

geschah. 



 

Ergebnis 

Ziel des Use Cases ist ein Transformationsplan für die Entwicklung der Mitarbeiter. 

Dieser beruht auf den Erkenntnissen aus der Meta-Analyse gesellschaftlicher Trends, 

berücksichtigt also die externen Einflussgrößen ebenso wie interne Einflussfaktoren 

aus den im Unternehmen vorangetriebenen Veränderungsprojekten. Der Transforma-

tionsplan stellt ein Werkzeug dar, das Handlungsempfehlungen und Interventionsmaß-

nahmen für die Weiterentwicklung der Berufsgruppen der Produktion bei Doka bereit-

stellt. 

Dabei werden die wesentlichen Entwicklungsfelder (z.B. Selbstkompetenz, digitale 

Kompetenz,…) eruiert. Zu jedem Entwicklungsfeld wurden Skalen definiert und im 

Sinne einer Ist-Analyse die Ausprägung der einzelnen Entwicklungsfelder für die vor-

handenen Berufsgruppen bestimmt. Damit ist eine Ist-Einstufung erreicht, die als Basis 

für die Festlegung eines Soll-Ziels dient. Um vom Ist zum Soll zu kommen, werden 

definierte Interventionsmaßnahmen vorgeschlagen, welche die Basis zur gezielten 

Weiterentwicklung der jeweiligen Berufsgruppe darstellen. Der Transformationsplan ist 

modular aufgebaut und wird damit flexibel erweiterbar gehalten. Er kann  als Grund-

lage zur standortunabhängigen Weiterentwicklung der Berufsgruppen dienen und trägt 

der die Branche prägenden Dynamik und Flexibilität Rechnung. Damit steht mit dem 

Transformationsplan ein weiterer Baustein für die Organisationsentwicklung zur Ver-

fügung. 

Der Transformationsplan wurde zunächst für ausgewählte Berufsgruppen erstellt. 

Nach der Fertigstellung gilt es nun, ihn auf seine Praxistauglichkeit zu testen. Dazu 

sollen Vertreter der betroffenen Berufsgruppen ausgewählt und anhand der erarbeite-

ten Werkzeuge Ist- und Soll-Analyse sowie Interventionsmaßnahmen abgeleitet wer-

den. Aus dem Praxiseinsatz sollen in weiterer Folge etwaige erforderliche Anpassun-

gen des Transformationsplans erarbeitet werden. 

 

 (Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


