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tradition triFFt Moderne

auSwirKungen auf die führung
von Martina Monreal und Marcus Schmitz

rWe fördert im rheinischen revier Braunkoh-
le. diese wird überwiegend zur verstromung 
in den kraftwerken eingesetzt. neben der 
verstromung findet aber auch eine Weiterver-
arbeitung der kohle statt. Briketts und Braun-
kohlestaub, die sowohl für den Privatverkauf 
als auch für den industriebrand eingesetzt 
werden, sind die hauptprodukte. der Wei-
terverarbeitungsprozess sowie der vertrieb 
inkl. zugehöriger logistik findet im eigenen 
Geschäftsfeld veredlung statt, in dessen 
Produktion rund 1.100 Mitarbeiter beschäf-
tigt sind.

die veredlung genießt eine lange tradition. 
Gleichwohl steht dieser teil des rWe-kon-
zerns auch unter dem ständigen druck, wirt-
schaftlich zu arbeiten. dazu ist schon seit 
langem eine hohe innovationskultur in der 
traditionsreichen veredlung entstanden. es 
sind Produktlinien wie Grillkohle – Grillprofi 
– oder auch kundengerechte verpackungs-
arten für Briketts (z.B. Pakete in unter-
schiedlichen kilo-Größen für die Baumärkte) 
entwickelt worden.

die schilderung verdeutlicht die besondere 
herausforderung, tradition und Moderne zu 
vereinigen: Fortschritt und neue Produkte auf 
der Basis eines traditionellen Geschäftsfel-
des und traditioneller Fertigungsmethoden zu 
entwickeln und wirtschaftlich umzusetzen.

Anforderung an Führung

dies ist die herausforderung für die Füh-

rungskräfte. sie tragen die verantwortung, 
die Beschäftigten für die veränderungen zu 
gewinnen und sich selbst auf den perma-
nenten Wandel einzustellen. dieser  Prozess 
läuft aufgrund der wirtschaftlichen heraus-
forderungen für die Produktionsbetriebe 
schon einige Jahre. die anpassung drückt 
sich in einem stark verminderten Personal-
bestand, in ehrgeizigen optimierungen und 
in anspruchsvollen Modernisierungs- bzw. 
neubauprojekten aus. 

viele parallele Prozesse und Projekte sowie 
große herausforderungen unter massivem 
kostendruck mit vermindertem Personalbe-
stand sind keinesfalls eine Besonderheit des 
rWe-Geschäftsfeldes veredlung. veränderte 
anforderungen an Führung sind die Folge. 
vor diesem hintergrund hat die Personalent-
wicklung zusammen mit den Führungskräf-
ten des mittleren Managements ein Qualifi-
zierungsprogramm für die aufsichten in den 
veredlungsbetrieben entwickelt. Ziel des Pro-
gramms ist, die vorarbeiter, Meister, steiger, 
techniker und Jung-ingenieure sowie dieje-
nigen, die zu vorarbeitern entwickelt werden 
sollen, für ihre aufgaben zu qualifizieren.

dabei sollen stärker als bisher die rolle und 
Bedeutung der Führungskräfte vermittelt, 
die vorbildfunktion thematisiert, das ver-
ständnis für die veränderungen in der rolle 
der Führungskräfte bzw. aufsichten geschaf-
fen und die Umsetzung der Grundsätze der 
arbeitssicherheit durch optimales Führungs-
verhalten bei gleichzeitiger Umsetzung der 

angesprochenen aufgaben verbessert wer-
den. darüber hinaus soll ein erfahrungsaus-
tausch stattfinden. dies alles soll dazu beitra-
gen, dass die Führung und Zusammenarbeit 
im Geschäftsfeld veredlung weiter verbessert 
und somit zukunftsfähig aufgestellt wird.

Basis der Qualifizierungsmaßnahme sind die 
im Geschäftsfeld veredlung entwickelten 
spielregeln der Zusammenarbeit und Führung:

1. Gemeinsame verantwortung: Wir ach-
ten untereinander auf einen fairen und 
sachgerechten ausgleich der interes-
sen. Gleichwohl betrachten wir Gesamt-
interessen vor einzelinteressen.

2. klare Ziele: Unsere Ziele werden präzise 
beschrieben und offen kommuniziert.

3. Wertschätzung: Wir achten unterein-
ander auf Wertschätzung und nehmen 
erfolge wahr.

4. Chancengleichheit: Wir bieten jedem 
Chancengleichheit, unabhängig von der 
konzerngesellschaft, in der ein Mitar-
beiter beschäftigt ist.

5. entwicklungsmöglichkeiten: Bei der de-
le gation von verantwortung gehören 
aufgabe und entscheidungsbefugnis in 
eine hand. Mitarbeiterentwicklung ist 
voraussetzung für den Gewinn eigen-
verantwortlicher Mitarbeiter.

6. teamgeist: Wir unterstützen uns gegen-
seitig und nach besten kräften.

7. information: Bei entscheidungen und ver-
änderungen werden Betroffene rechtzeitig 
informiert und in geeigneter Form beteiligt.

8. offenheit im Umgang: Wir begreifen Feh-
ler als Chancen, aus denen wir lernen. 
Probleme werden offen angesprochen, 
Meinungen frei geäußert.

9. Umsetzung: Was beschlossen ist, wird 
gemeinsam vertreten und bestmöglich 
zum erfolg geführt.

10. Glaubwürdigkeit: absprachen und Zu-
sagen werden eingehalten, den Worten 
folgen taten.

11. konstruktive einstellung: Wir akzeptie-
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ren, was nachweisbar nicht zu ändern 
ist, und machen das Beste aus der sache 
zum nutzen für unser Geschäftsfeld.

12. selbstverpflichtung: Wir machen uns ge-
genseitig darauf aufmerksam, wenn einer 
von uns gegen eine spielregel verstößt.

diese spielregeln zeigen neben dem ver-
haltensanspruch auch die Felder mit ver-
änderungsbedarf auf. diese sollen mit dem 
Qualifizierungsprogramm für die aufsichten 
bearbeitet werden. dazu wurden neben den 
softskills auch fachliche themen aufge-
nommen. Folgende inhalte wurden in einem 
 Wochentraining vermittelt:

• 1. und 2. tag: Basistraining Führung

• 3. tag: arbeitssicherheit und -schutz

• 4. tag:
– rechtliche rahmenbedingungen des  

Umweltschutzes, emissionen, immissio-
nen, lärm 

– Unternehmenskultur
– Brandschutz

• 5. tag: 
– rechtliche Grundlagen für aufsichten 

(z. B. Weisungsrecht, arbeitszeitgesetz, 
arbeitnehmerüberlassung, Werkvertrag)

– situation und Perspektiven des Geschäfts-
feldes veredlung

– abschluss und Feedback zum Qualifizie-
rungsprogramm

die Bearbeitung der einzelnen themen er-
folgte durch interne referenten, so dass 
auch innerhalb des Geschäftsfeldes ein in-
tensiver austausch und ein gegenseitiges 

kennenlernen sowie das erzeugen von ver-
ständnis füreinander gewährleistet sind. 
einzig beim thema Führung wurde auf exter-
ne Unterstützung zurückgegriffen.

Führung als thema

Werfen wir einen besonderen Blick auf das 
thema Führung, so stand im vordergrund, 
den bewusst ausgewählten, erfahrenen und 
teilweise auch neuen aufsichten ein Format 
zu bieten, welches die vorhandenen kennt-
nisse und erfahrungen berücksichtigt. vor 
diesem hintergrund haben wir keine themen 
und keinen ablauf zusammengestellt. viel-
mehr sind wir völlig offen in die zwei tage hi-
neingegangen und haben dies zu Beginn der 
veranstaltung auch so kommuniziert. im vor-
dergrund stand, die themen der teilnehmer 
aufzunehmen, in den genannten Punkten 

für einen erfahrungsaustausch und kontext 
bezogen gegebenenfalls für theoretische 
ergänzungen zu sorgen. Um es vorweg zu 
nehmen: dies war ein wesentlicher Grund für 
das ausnahmslos gute Feedback zu diesem 
Baustein.

vor dem hintergrund der Praxis der teilnehmen-
den wurden z. B. folgende themen eingebracht: 

• veränderungen und steigende anforde-
rungen bei der veredlung 

• Führung im spannungsfeld zwischen tradi-
tionellen Werten und neuen anforderungen

• arbeitssicherheit und arbeitsschutz

• altersstruktur und unterschiedliche Gene-
rationen

die themen wurden zu Beginn der veranstal-
tung gesammelt und dann bearbeitet. dabei 
ist der klassische trainer nicht gefragt, viel-
mehr wurde durch Moderation der austausch 
unter den aufsichten gefördert und deren 
ansichten und Meinungen aktiv gefordert. 
einige Modelle konnten im anschluss an die 
praktische diskussion noch für eine theore-
tische Basis oder für impulse sorgen. 

diese vorgehensweise traf die Bedürfnis-
se der Zielgruppe, die es im Übrigen nicht 
gewohnt ist, den gesamten tag in einem 
seminarraum zu sitzen und sich mit diesen 
themenstellungen zu beschäftigen. die 
rückmeldung „kurzweilig“ ist damit zentral 
und ein wichtiges indiz, dass die inhalte teil-
nehmergerecht aufbereitet wurden.

Austausch als teil der Qualifizierung

einen besonderen Zusatznutzen hatte 
die gesamte veranstaltung und insbe-
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sondere auch der teil Führung dadurch, 
dass die Führungskräfte aus der abteilungs-
leitungsebene die veranstaltung im halb-
tägigen Wechsel begleitet haben. so konn- 
 ten abseits des alltags auch unterschied-
liche sichtweisen zwischen den Führungs-
ebenen ausgetauscht werden. der hohe auf-
wand, der für die abteilungsleiter entstanden 
ist, hat sich in jedem Falle gelohnt und wur-
de nicht als „Bespitzelung“, sondern als ein 
wichtiger Zusatznutzen wahrgenommen.

nachdem wir die erste runde der Qualifi-
zierung durchgeführt haben, entstand die 
idee, alle abteilungsleiter über den ablauf, 
die rückmeldungen und auch die inhalte 
sowie die diskussionspunkte zu informie-
ren. Gleichzeitig war es im interesse der 
veranstalter, die Führungskräfte im thema 
Führung mit den (theoretischen) inhalten 
der veranstaltung vertraut zu machen, 
um einen schulterschluss zu erreichen. so 
haben wir einen eintägigen evaluierungs-

workshop angesetzt, der gut besucht war. 
neben der evaluation fand auf diesem Wege 
auch eine Qualifizierung der abteilungslei-
ter statt.

Bei diesem Workshop wiederum wurde dis-
kutiert, ob die Qualifizierung der bisher vor-
gesehenen aufsichten in dem Programm 
ausreicht oder ob nicht auch eine Qualifi-
zierung der ebenen dazwischen, vor allem 
auch der Bereichssteiger/Bereichsleiter 
erfolgen sollte. dieser vorschlag ist dann 
auch der Geschäftsführung vorgestellt wor-
den. es wurde entschieden, dass für diese 
Zielgruppe ebenfalls ein zweitägiger Block 
durchgeführt werden sollte. insgesamt ist 
damit ein Prozess entstanden, der für alle 
Beteiligten und auch für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nutzen stiftet. sowohl 
beim evaluierungsworkshop als auch bei 
der veranstaltung für die Bereichssteiger/
Bereichsleiter war das Feedback ausge-
sprochen positiv.

Zusammenfassend können wir feststel-
len: das Programm, die vorgehensweise 
und Methodik sowie das selbstverständ-
nis der Moderation ist im thema Führung 
sehr  erfolgreich verlaufen. auch die inter-
nen  referenten zu den Fachthemen sind 
bei den aufsichten sehr gut angekommen. 
das Geschäftsfeld veredlung ist damit in 
einem schwierigen Umfeld weitergekom-
men und enger zusammengewachsen. in 
Zukunft werden wir weiter daran arbeiten, 
das Programm und die damit verbundene 
veränderungskultur gemeinsam voranzu-
bringen. 

BetrieBliChe GesUndheitsFÖrderUnG 

betriebSärzte Spielen zentrale rolle

arbeitnehmer sind für das thema Präven-
tion und betriebliche Gesundheitsförderung 
sen si bilisiert. seinen Betriebsarzt kennt je-
doch immer noch jeder zweite Beschäftigte 
nicht und über 40 % schätzen, dass arbeit im 
leben chronisch kranker einen geringeren 

stellenwert hat – hier ist information not-
wen dig. 

eine Umfrage des Mei nungs for schungs insti -
tuts tns emnid im auftrag des verbands 
deutscher Betriebs- und Werksärzte (vdBW) 
befasste sich mit wichtigen aspekten der 
gesundheitlichen Prävention. so gaben 39 % 
der Befragten an, mehr über Prävention und 
betriebliche Gesundheitsförderung erfah-
ren zu wollen, 61 % fühlen sich ausreichend 
informiert. die Umfrage zeigt deutlich, dass 
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer in 
deutschland für das thema Gesundheit 
und arbeit eine hohe sensibilität entwickelt 
haben und sich gut informiert fühlen, an-
de rer seits gibt es durchaus noch lücken in 
der aufklärung. denn ein großer anteil der 
ausfälle, die durch chronische erkrankun-
gen entstehen, können durch betriebliche 
Präventionsmaßnahmen verhindert werden. 
die Betriebsärzte sind hierfür der zentrale 
ansprechpartner vor ort. 

nur 56 % der Berufstätigen kennen jedoch 
den für sie zuständigen Betriebsarzt. Be-
triebs ärzte erreichen in ihrer tätigkeit auch 
diejenigen Menschen, die sonst nur sel ten 

präventiv zum arzt gehen. an dieser stel le 
sind auch nach Meinung des vdBW die Be-
triebe selbst gefordert: sie müssen eigen-
ständiger und offensiver die aufgaben des 
Betriebsarztes kommunizieren, um seine 
rolle bei der Prävention zu stärken. denn 
Betriebsärzte sind eine wichtige und glaub-
würdige instanz. 

die Betriebsärzte helfen auch, Miss ver-
ständ nisse in Bezug auf krankheiten und 
arbeitsfähigkeit auszuräumen: „die meis-
ten Menschen wollen und können arbeiten. 
das gilt besonders für arbeitnehmer mit 
gesundheitlichen einschränkungen, wie 
einer chronischen krankheit. ihre kolle-
ginnen und kollegen wissen das nur leider 
allzu häufig nicht“, stellt vdBW-Präsident 
Wolfgang Panter mit Blick auf die Umfrage 
fest. rund 43 % der befragten Berufstätigen 
meinen, dass arbeit für chronisch kranke 
einen geringeren stellenwert habe als für 
gesunde erwerbstätige. „der Betriebsarzt 
fördert eine vertrauensvolle kommunikati-
onskultur zu gesundheitlichen themen und 
wirkt so Mobbing, kritik und schwelenden 
konflikten entgegen“, fügt Panter abschlie-
ßend hinzu.  go
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