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Beobachtungen und Handlungs-

rahmen 

Ein Ansatz zur erfahrungsbasierten Qualifikation 

muss in einen Handlungsrahmen gesetzt werden, 

der berücksichtigt, was unter den speziellen Vor-

aussetzungen und Gegebenheiten realisierbar ist, 

und was nicht. 

Kein Extraaufwand für Wissensmanage-

ment 

Verfahren, die für die Sicherung, Dokumentation 

oder Weitergabe von Wissen Extraaufwand fordern, 

funktionieren nicht, weil die Mitarbeiter diesen  

 

 

 

 

 

nicht leisten. Dies gilt nicht nur, weil für die Mitar-

beitergruppen in der Produktion (Meister, Anlagen-

fahrer, Handwerker, Laboranten, Angelernte etc.) 

solcherart „zielgerichtete Aufarbeitungstätigkeiten“ 

ungewohnt sind. Das Verhalten gilt auch für Mitar-

beitergruppen, deren Tätigkeits- oder Qualifika-

tionsprofil der Anforderung näherkommt (Akademi-

ker, Techniker, Bürokräfte etc.). Die Ursache ist da-

bei nicht Verweigerung, sondern systematisches 

Herunterpriorisieren, da es sich zwar um eine aner-

kannt wichtige, aber selten als dringend empfun-

dene Aufgabe handelt. Das gilt selbst dann, wenn 

„Erfahrung geht in Rente“  
Sicherung der Handlungsfähigkeit der Produktionsorganisation 

von Unternehmen der Prozessindustrie mittels 

erfahrungsbasierter Qualifikation 

 

Die entscheidende Qualifikation für Mitarbeiter in den Betrieben der 

Prozessindustrie ist anlagen- und standortspezifische Erfahrung. 

Diese Qualifikation zu gewinnen, fortzuentwickeln, und vor allem sie 

zu übertragen, ist die entscheidende Herausforderung für das 

Personal- und Wissensmanagement. 

Zunehmende Aufgabenteilung und höher spezialisierte Arbeitsplätze 

– getrieben durch Automatisierung und Digitalisierung – schaffen tendenziell immer stärker singuläres 

(Erfahrungs-)Wissen und erschweren diese Aufgabe kontinuierlich. 

Gleichzeitig gehen – in vielen Produktionsbetrieben durch die Demografie verschärft – erfahrene Mitarbeiter in 

den Ruhestand. Diese Mitarbeiter haben oft einzigartiges Wissen über die Gegebenheiten („das Verhalten der 

Anlage“, „das Gefühl für Wartungsbedarf“ etc.). Dieses Erfahrungswissen ist i. d. R. nicht dokumentiert.  

Vielen Unternehmen gelingt es, abgehende Mitarbeiter im Wettbewerb um knappe Ressourcen dank guter 

Ausbildungsarbeit und stabiler Arbeitsbedingungen zu ersetzen. Aber selbst, wenn dies gelingt, verschärfen 

Demografie und verändertes Verhalten bzgl. der Loyalität zum Arbeitgeber die Fluktuation. 

Der Ansatz der „erfahrungsbasierten Qualifikation“ versucht unter den vorgenannten Rahmenbedingungen die 

Handlungsfähigkeit der Produktion zu sichern. 

http://www.3con-consultants.de/
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der Mitarbeiter kurz vor dem altersbedingten Aus-

scheiden steht und das Gefühl hat, dass es „ohne 

sein Wissen nicht laufen“ wird. 

Kopplung von Wissensmanagement und 

Qualifizierung 

Die Vereinzelung der Arbeitsplätze führt in vielen 

Fällen dazu, dass es keine vollwertigen Vertretun-

gen und schon gar keine Redundanzen in den Mit-

arbeiterprofilen gibt. Es bietet sich also an, die The-

menbereiche „Sicherung des erfahrungsbasierten 

Wissens“ und „Sicherung der Handlungsfähigkeit“ 

in einem Prozess zu koppeln. Deshalb steht am An-

fang der Aufgabe, erfahrungsbasiertes Wissen zu si-

chern, die Frage, wer es idealerweise am Ende ha-

ben sollte. Dabei schließt der ideale Zielzustand ein 

Qualifikationsprofil der ganzen Einheit, die Ertüch-

tigung von bisher weniger qualifizierten Mitarbei-

tern bzw. Rollen und das Schaffen von Redundan-

zen mit ein. 

Anlagen- und tätigkeitsindividuell 

Erfahrung bezieht sich auf spezifische Anlagen an 

spezifischen Orten: das Notfall-Herunterfahren der 

Anlage X, das Beurteilen des Wartungsbedarfs des 

Apparats Y nach Durchlaufen eines bestimmten 

Produktionsprogramms, die Beurteilung der anla-

gentechnischen Verbesserungsmöglichkeiten der 

selbstgebauten Anlage Z usw. Sowohl Wissens-

sicherung als auch Qualifizierung müssen sich da-

her immer auf eine konkrete Produktionsaufgabe 

und -struktur beziehen. Das gilt für die Aufgaben 

der Anlagenbediener genauso wie für die produk-

tionsnahen Services (Technik, Logistik, Ver-/Entsor-

gung). 

Lehren und selbst lernen 

Das methodisch geeignete Instrument ist das 

Schaffen von Lehrer-Selbstlerner-Situationen. Er-

fahrene Mitarbeiter geben gerne, pragmatisch und 

auf die konkrete Aufgabe bezogen ihr Wissen wei-

ter – von „Mann zu Mann“, nicht auf Papier. Jün-

gere, auch formal höher qualifizierte Mitarbeiter 

nehmen Erfahrungen gerne auf, wenn sie die Dinge 

selbst verarbeiten und aufnehmen dürfen. Der me-

thodische Ansatz besteht also darin, jüngere Mitar-

beiter mit „Lernaufträgen“ auszustatten, die die An-

frage an die erfahrenen Mitarbeiter beinhalten, und 

beide dann mit entsprechenden Gelegenheiten zum 

Ausprobieren, Trainieren und Diskutieren zu versor-

gen. 

Zielgruppen-angepasste Aufarbeitungs-

methoden 

Es nur im 1:1-Transfer zu belassen, verhindert eine 

systematische Aufarbeitung des gesamten Wissens 

der Firma zu einer bestimmten Anlage. Es würde 

auch Doppelungen fördern, wenn mehrere Mitar-

beiter denselben Lernauftrag bekommen. Es behin-

dert zudem die Fortentwicklung des Wissens. Mit 

dem Lehrer-Selbstlerner-Prozess muss also eine en 

passant stattfindende Aufarbeitung und Sicherung 

des Wissens stattfinden, das dann in den unterneh-

menseigenen KVP eingespeist werden muss. Die 

Aufgabe der Aufarbeitung muss in den Lernauftrag 

integriert werden, und es müssen den Interessen 

und Fähigkeiten der Mitarbeitergruppe sowie dem 

Unternehmen gemäße technische Formen gefun-

den werden. Für kollaborative Systeme (wie z.B. Wi-

kis) gibt es oft schon technische Umsetzungen in 

den Unternehmen, für andere – wie zum Beispiel 

selbsterstellte Erklärvideos – müssen ggf. die for-

malen Rahmenbedingungen noch geschaffen wer-

den. 
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Vorgehensvorschlag 3con 

Das von 3con vorgeschlagene Vorgehen umfasst 

vier grundsätzliche Schritte, die individuell an den 

Bedarf, die betroffene Mitarbeitergruppe und die 

betroffenen Gewerke anzupassen sind: 

1. Bedarf bestimmen 

Das Programm richtet sich offenkundig danach, 

welcher Teil der Produktion erfasst werden soll (An-

lagen fahren, instand halten etc.) und was der Aus-

gangspunkt der Maßnahme ist (Weggang eines 

sehr erfahrenen Mitarbeiters, steigende Fluktuation, 

keine Vertreter etc.). Sodann muss der gewünschte 

Zielzustand beschrieben werden, auf den das Pro-

gramm auszurichten ist. 

Hier kommen Interviews mit den Mitarbeitern und 

ein Workshop mit dem Management zum Einsatz. 

Ergebnis ist die übergeordnete Beschreibung des 

Bedarfs sowie die entsprechende Kommunikation 

an Management und Mitarbeiter. 

2. Bedarf charakterisieren 

Der grundsätzliche Bedarf muss auf Anlagen- und 

Arbeitsplatzebene heruntergebrochen und be-

schrieben werden. Hierbei sind neben der Beschrei-

bung des Zielzustands auch entsprechende Zwi-

schenschritte zu definieren, damit ein entsprechen-

des Lernprogramm entsteht. Beispiel für einen Ziel-

zustand: „Für Anlage X gibt es n Mitarbeiter in jeder 

Schichtmannschaft, die die Anlage so beherrschen, 

dass sie sie im Notfall herunterfahren können, so-

wie eine redundante Qualifikation im Bereich der 

Nachbaranlage. Beherrschen und im Notfall herun-

terfahren bedeutet … Zum Beherrschen wird fol-

gendes Übungsprogramm und Erfahrungswissen 

wie folgt nachzuweisen sein ...“ 

Auf Basis von Einzel- oder Gruppentreffen mit den 

erfahrenen Mitarbeitern und den Linienvorgesetz-

ten entsteht als Ergebnis ein anlagen- und arbeits-

platzspezifisches Lernprogramm aus einem Set von 

einzelnen Lernaufträgen. 

3. Prozess bestimmen 

Bedarfs- und unternehmensspezifisch muss der 

Lehrer-Selbstlerner-Prozess entwickelt werden. Zu 

klären ist, wie die Aufträge vergeben, bearbeitet 

und abgeschlossen werden, wie viel Zeit auf welche 

Weise bereitgestellt wird und welche Dokumenta-

tions- und technischen Hilfsmittel benutzt werden. 

Es ergibt sich auf Basis von Einzelgesprächen und 

einem Workshop mit einem repräsentativen Quer-

schnitt der Betroffenen ein Arbeitsprozess und die 

entsprechenden technischen Hilfsmittel.  

4. Personenprogramm und KPIs 

erstellen 

Das erstellte Programm muss seitens der Personal-

abteilung und den Linienvorgesetzten auf die kon-

kreten Mitarbeiter heruntergebrochen werden. Es 

müssen geeignete KPIs und Steuerungsprozesse de-

finiert werden, um Fortschritt und Wirksamkeit zu 

kontrollieren. 

Für letzteres erfolgt ein Vorschlag auf Basis ver-

gleichbarer Prozesse. Das Programm sollte mit ei-

nem sichtbaren Kick-off gestartet und eine mögli-

che Unterstützung mit diesem Kick-off abgeschlos-

sen werden.
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Dies beschreibt das grundsätzliche Vorgehen. Die konkrete Ausgestaltung und Anpassung an die Gegebenheiten 

wären Gegenstand einer vertiefenden Diskussion, zu der wir gerne zur Verfügung stehen. Besuchen Sie unsere 

Webseite unter www.3con-consultants.de oder kontaktieren Sie uns über info@3con-consultants.de. 
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Dr. Marcus Heinrich ist Physiker und Gründungspartner von 3con. Seit seinem Einstieg in die 

Beratung 1997 hat er seinen Arbeitsschwerpunkt bei Produktion, produktionsnahen Services und 

Standorten der chemischen Industrie. 

Über 3con Management Consultants 

3con ist spezialisiert auf Operations Management und Transformation in der Prozessindustrie. Wir helfen unse-

ren Klienten, durch optimalen Einsatz ihrer operativen Ressourcen einen nachhaltigen Geschäftserfolg zu erzie-

len. Neben der Konzeptentwicklung ist unser Schwerpunkt die Operationalisierung von Optimierungskonzepten 

im operativen Umfeld.  


