Shift

AU S B L I C K E

Elektrifizierung,
Digitalisierung und
Automatisierung
weisen den Weg in
die Zukunft.

EINSICHTEN
Lehren ziehen
aus einem Skandal
– mit Fehlern
offen umgehen
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Technologische Trends verändern die Arbeitswelt von morgen.
Wie genau, das lässt sich noch nicht sicher sagen. Bei Volkswagen
hat der Wandel begonnen. Eine Momentaufnahme.

45

Das Nachhaltigkeitsmagazin von Volkswagen

Starthilfe für stockende
Roboter: Der Mensch ist viel
flexibler als die Maschine

Wie so oft beginnt auch diese Zukunft mit einem
Problem. Andres Davila steht mit seinem Team um
einen Leichtbauroboter. Der gar nicht aussieht wie ein
Roboter, sondern wie ein großer silberner Arm. Die
bulligen Gelenke sind orange. Das Besondere: Die

Davila ist Planer im Werk von Volkswagen Nutzfahr-

Extremität aus Stahl gibt nach, wenn ein Mensch sie

zeuge in Hannover. Er ist dafür zuständig, dass die Ferti-

berührt. Gibt ihr jemand einen kräftigen Stoß, was

gung effizient ist und die Mitarbeiter unter den ergono-

im Arbeitsalltag am Fließband passieren kann, schaltet

misch besten Bedingungen arbeiten können. An diesem

sich der Roboter komplett aus.

Vormittag testen er und das Team, ob der neue Leicht-

Zur Sicherheit, damit er keinen

bauroboter die Plastikclipse an der Innenverkleidung ei-

Menschen verletzt.

nes VW-Busses schnell und präzise genug montieren
kann – da stürzt die Software ab und die Maschine friert

Tatsächlich sprechen Experten

in ihrer Position ein. Ein Techniker setzt sich an den

von der Feinfühligkeit der Ma-

Laptop und startet das Programm neu.

schine. Anders als die stählernen tonnenschweren Kollegen,

Normalerweise bringt ein Mitarbeiter die mehreren Hun-

die sich in der Produktion hin-

dert Plastikclipse an. Wenn der Roboter in Zukunft den

ter riesigen Schutzwänden

monotonen Job übernehmen könnte, würde das den Mit-

auftürmen und stoisch ihre Ar-

arbeiter entlasten. Er müsste dann nicht mehr umständ-

beit verrichten. Die sind nicht

lich ins Fahrzeug klettern, die Innenverkleidung justieren

so rücksichtsvoll, wenn man

und die Clipse mit festem Druck in die Wand klicken.

ihnen in die Quere kommt.

Das geht auf Daumenkuppe und Handgelenke.
Ob diese Art von Roboter sich tatsächlich an der Mon-

Andres Davila, Planer im
Werk Hannover: „Brechstange
funktioniert nicht.“

tagelinie durchsetzen wird – das ist noch nicht klar.
Denn es muss sich nicht nur zeigen, dass das Ganze
technisch klappt. Sondern auch, ob der Mitarbeiter
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ihre Organisation einbetten und nutzen, hat nichts
damit zu tun, ob sie es können – sondern ob sie es
wollen. Innovationen müssen zur Geschäftsstrategie
passen, den innerbetrieblichen Konzepten genügen
sowie den Arbeitsanforderungen und -bedingungen
von Mitarbeitern. Es gibt also ziemlich viele Variablen.
Und deshalb wird Industrie 4.0 Unternehmen sehr
unterschiedlich verändern.

Das Unberechenbare gestalten
Das sieht auch Dr. Nari Kahle so. „Technik kaufen und
planen ist der kleinste Part. Menschen abholen der
sehr viel größere.“ Kahle ist Fachreferentin des Gesamt- und Konzernbetriebsrats. Wenn die WirtschaftsDr. Nari Kahle, Fachreferentin beim
Gesamt- und Konzernbetriebsrat:
„Wir müssen die Menschen abholen.“

wissenschaftlerin an die Zukunft der Arbeit denkt,
dann fallen ihr viele Beispiele ein, die der Betriebsrat
erfolgreich angestoßen hat. Beispielsweise Pilotprojekte wie die digitalen Labs oder Aktionen, um die Belegschaft auf den technologischen Wandel vorzubereiten.

eine so enge Zusammenarbeit mit dem Roboter über-

Jüngst haben der Betriebsrat und Volkswagen eine

haupt akzeptiert. „Die Mensch-Roboter-Kooperation

Vereinbarung über das mobile Arbeiten geschlossen.

mit der Brechstange einzuführen, das funktioniert

„Uns ist es wichtig, auf die unterschiedlichen Bedürf

nicht“, sagt Davila. „Am Ende sind es die Kollegen in

nisse der Belegschaft einzugehen“, sagt die 30-Jährige.

der Montage, die in drei Schichten mit dem Roboter

Gerade die Wissensarbeit sei es, die sich in den kom-

zusammenarbeiten müssen.“

Menschen sind wählerisch
Roboter wie in Hannover gehören zu einer neuen Generation, von denen konzernweit bislang nur rund 40
Exemplare im Einsatz sind oder getestet werden. Von
den konventionellen Robotern hat VW dagegen 40.000.
Die kleinen Leichtbauroboter stehen sinnbildlich für
das, was mit dem Schlagwort Industrie 4.0 beschrieben
wird. Eigentlich aber ist diese Robotergeneration nur
ein Element dessen, was zukünftig möglich sein wird.
Nämlich, dass Mensch, Maschine und Prozesse in Echtzeit miteinander vernetzt sind, kommunizieren und
am Ende dieses virtuellen Orchesters genau das Produkt
entsteht, das sich der Kunde gewünscht hat.
Es ist ein Problem, dass der Begriff Industrie 4.0 meist
auf technologische Aspekte reduziert wird. Denn Technik kann ohne Menschen gar nicht existieren. Sie
müssen sie akzeptieren, für gut befinden und nutzen,
sonst landet die Innovation in der Tonne.
Die menschenleere Fabrikhalle wird es also trotz zunehmender Automatisierung und Digitalisierung
nicht geben. Das zeigen auch arbeitssoziologische Forschungen. Denn wie Unternehmen Technologien in

Grünpflanze auf
markierter Stellfläche:
Relikt einer vergangenen
Arbeitswelt?
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Starkes Team: Mitarbeiter
und Leichtbauroboter schrauben
an der Montagelinie II in
Wolfsburg am Motorblock

menden Jahren massiv verändern werde: „Künstliche
Intelligenz und Automatisierung werden den Arbeits
alltag stark erleichtern, aber auch Routinetätigkeiten
ersetzen. Dafür werden zahlreiche neue Tätigkeitsfelder
entstehen“, sagt Kahle. Trotz guter Vorbereitung und
kluger Voraussicht wird die Zukunft der Arbeit also für
unterschiedliche Berufe sehr unterschiedlich aussehen.
Eine Gemeinsamkeit sieht die Fachreferentin dennoch:
„Den Wandel und all die Disruptionen im Kerngeschäft
werden wir nur hinbekommen, wenn wir die Mitarbeiter
mitnehmen. Und gerade der Betriebsrat ist in der Lage,
diesen Wandel mitzugestalten.“

Zeit für Veränderung
„Klaus“ steht in Wolfsburg an der Montagelinie 2.
Vorsichtig tastet er sich zur Schraube der Pendel

aber nichts davon, Industrie 4.0 auf sachlich-logische

stütze heran, die unterhalb des Motorblocks sitzt.

oder naturwissenschaftliche Fähigkeiten zu beschrän-

Klaus kann nicht sehen. Sensoren helfen ihm, sich zu

ken. „Die zunehmende Komplexität verlangt zuneh-

orientieren, die Schraube zu finden und festzuziehen.

mend nach sozialen Fähigkeiten.“ Wie die Fähigkeit,

Auch Leichtbauroboter Klaus ist ein Testballon. Anders

kooperativ zusammenzuarbeiten, zum Beispiel.

aber als sein Kollege in Hannover hat er das Labor bereits verlassen. Nun muss er das Urteil seines Kollegen

Die agile Keimzelle am Stadtrand

aus Fleisch und Blut abwarten. Klaus befindet sich

Im Gewerbegebiet von Wolfsburg, gefühlt sehr weit

im Serientest.

weg von der Zentrale, befindet sich die wendige Keimzelle von Volkswagen, das Agile Center of Excellence,

Für Ralph Linde hört sich Industrie 4.0 schwermetal-

kurz ACE. Agile Projektmethoden wie Scrum oder Kan-

lischer an, als sie ist. „Der Begriff ist ein Vehikel, um

ban stehen vielerorts für eine andere, neue Form der

auszudrücken, dass die Welt im Umbruch ist“, sagt

Zusammenarbeit. Unbürokratisch, schnell und höchst

er. Linde leitet die Volkswagen Group Academy, die

selbstorganisiert soll es dabei zugehen. Das Ziel: durch

Dachorganisation für Bildung & Personalentwick-

sich wiederholende – im Fachsprech iterative – Pro

lung im Konzern. Der Umbruch erfordert neue Kompe-

zesse zu schnellen Ergebnissen zu gelangen und auf

tenzen. Anlagenelektroniker brauchen beispielsweise

dem Weg dorthin so viel wie möglich zu lernen.

mehr Informatikwissen, wenn sie Störungen bei
Typen wie „Klaus“ beheben und Abläufe programmie-

Hier im Projektraum des ACE am Heinenkamp finden

ren müssen. Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit,

die agilen Arbeitstreffen des Teams statt; einige haben

schnell und eigenverantwortlich Probleme zu lösen –

es sich in Sitzsäcken und auf Filzhockern gemütlich ge-

auch diese Kompetenzen werden wichtiger. Linde hält

macht, andere stehen an Bistrotischen. An den Wänden:
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Jörn Schrader (links)
und Stefan Waschk:
„Agilität ist keine Methode,
sondern eine Haltung.“

große schwarze Tafeln, an denen unzählige bunte

Grenzen der Technik

Post-its kleben. Scrum Master Mirko Drobietz wird an

In Hannover haben die Kollegen viele Erfahrungen mit

diesem Vormittag einen sogenannten Sprintwechsel

ihrem clipsenden Roboter gesammelt – und die ersten

machen. Dabei werden die Ergebnisse der zweiwöchi-

Rückschläge längst verkraftet. Er braucht einfach noch

gen Projektphase (Sprint) präsentiert und entschieden,

viel zu lange für den Einbau einer Seitenverkleidung.

was im nächsten Sprint zu tun ist. Die Atmosphäre ist

Damit er sich zukünftig in der getakteten Bandarbeit

partnerschaftlich-locker und konzen-

bewähren kann, muss er weiterentwickelt werden.

triert. Halten sich die Kollegen zu lange
an einem Nebenaspekt auf, ruft Scrum

Davila erinnert sich an einen internationalen Roboter

Master Drobietz „Fokus!“ – und schon

wettbewerb. Dort mussten Roboter eine Tür öffnen –

finden alle zurück zur Kernfrage. Wird

die meisten fielen dabei um. Für die meisten Auto-

ein Thema erfolgreich abgeschlossen,

maten war die Aufgabe noch zu komplex. Davila sagt:

klatscht die Runde – und weiter gehts.

„Technologie soll Menschen unterstützen und sie nicht
ersetzen wollen. Denn am Ende jeder Geschichte geht

Stefan Waschk und Jörn Schrader treiben den Aufbau sogenannter agiler
Hochleistungsteams im Konzern voran.
Vom Alter her trennen die beiden vielleicht 20 Jahre –
in der Sache gibt es keinen Unterschied: Agilität sei keine Methode, sondern eine Haltung. Ein „Mindset“, zu
dem verbindliche Werte gehören. Wie, sich zu respektieren, miteinander offen und auf Augenhöhe zu kommunizieren und den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen. Schrader: „Es ist eine
Kultur. Man rückt zusammen und es gibt nicht diesen
Einen, der oben entscheidet und das Wissen für sich
pachtet.“ Für Waschk ist die Dieselaffäre eine „Riesenchance“, dass agile Werte in den Vordergrund rücken.
„Wir halten noch zu oft an viel zu starren Prozessen
fest und verlassen uns darauf, dass wir den perfekten
Plan haben“, sagt er. „Kundenbedürfnisse ändern sich
aber immer schneller. Nur wenn wir es schaffen, sie
schnell in unsere Prozesse zu integrieren, können wir
Produkte entwickeln, die begeistern.“

es doch immer um den Menschen.“

‹
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INTERVIEW

„Wir müssen lernen, den Reichtum
von Vielfalt noch besser zu verstehen.“
Herr Bussemer, welchen Wert hat mensch-

Was muss sich kulturell bei Volkswagen

liche Arbeit in Zukunft?

verändern?

Vermutlich einen noch deutlich höheren als

Wir müssen rauskommen aus den Silos der

heute. Während einfache Tätigkeiten per-

Geschäftsbereiche und uns mehr am Kun-

spektivisch weiter automatisiert sein wer-

dentakt und den eigentlichen Wertschöp-

den, steigt der Anteil der kreativen Wis-

fungsprozessen orientieren. Und wir müssen

sensarbeit, auch auf dem Shopfloor. Die

in vielen Bereichen des Unternehmens neue,

Automatisierung hat Grenzen. Sie ist kapi-

agile Arbeitskulturen etablieren, die schnel-

talintensiv und störanfällig. Außerdem ist

ler Innovationen ermöglichen. Gerade in den

der Mensch im Vergleich zur Maschine viel

neuen Geschäftsfeldern ist das wichtig. Dafür

flexibler. Bei Volkswagen bemühen wir uns

müssen wir auch lernen, den Reichtum von

um einen Technologie-Einsatz mit Augen-

Vielfalt noch besser zu verstehen.

maß. Da, wo wir ergonomisch schlechte Arbeitsplätze automatisieren können, treiben
wir den Robotereinsatz voran. Da, wo qualifizierte Facharbeiter für eine Aufgabe besser geeignet sind, verzichten wir auf Automatisierung.
Woran arbeiten Sie derzeit?
Im Moment denken wir viel über die Attraktivität zukünftiger Industriearbeit nach.
Fachkräfte in der Produktion sind nach wie
vor in straffe Takt- und Schichtsysteme eingebunden. Ein Arbeitszeitmodell „Schichtarbeit in Teilzeit“ könnte eine große Erleichterung sein. Außerdem sitzen wir an Plänen
für eine Schichtplanungs-App, mit der Beschäftigte ihre Schichten direkt untereinander tauschen können. Wir müssen außerdem mehr Möglichkeiten schaffen, damit Facharbeiter Fragen in ihren Peer-Communities diskutieren können. Insgesamt
versuchen wir, unsere Kommunikation
und Konnektivität im Unternehmen zu verbessern. Unser internes Social-Media-Netzwerk „Group Connect“ ist dafür eine geeignete Plattform.

Dr. Thymian Bussemer
ist Leiter Personalstrategie &
Soziale Nachhaltigkeit
der Volkswagen AG



Die Fragen stellte Anette Frisch.

