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Produktive und ergonomische Arbeit 
in der Industrie 4.0

Ganzheitliche Planung und Gestaltung menschlicher Arbeit

Peter Kuhlang, Thomas Finsterbusch, Thomas Mühlbradt und Sören Liebig, MTM-Institut

Besonders vor dem Hintergrund der Industrie 4.0 ist eine fundierte Kenntnis 
der Prinzipien und Grundlagen manueller Arbeit bzw. guter Arbeitsgestaltung 
von besonderer Bedeutung, um die Modellierung produktiver und ergonomi-
scher Arbeit in der Smart Factory auch zukünftig auf Grundlage einer fairen 
und neutralen Bezugsgröße durchführen zu können. Durch die gemeinsame 
Erfassung von Zeit-relevanten und Ergonomie-relevanten Einflussgrößen lie-
fert MTM-HWD® (Human Work Design)  ein neues Bausteinsystem von MTM 
(Methods-Time Measurement) – eine bisher nicht vorhandene Qualität bei der 
Beschreibung und Bewertung menschlicher Arbeitsabläufe und vereint somit 
die Arbeitsmethoden-orientierte und die ergonomische Arbeitsgestaltung.

Productive and Ergonomic Work  
in Industry 4.0

It is against the background of Industrie 4.0 
that profound knowledge of the principles 
and basics of manual work or efficient work 
design, respectively, gains particular impor-
tance. It will continue to be a fair and neutral 
reference basis for the design of productive 
and ergonomic work in the Smart Factory. 
By collecting both time-relevant and ergo-
nomically relevant data, MTM-HWD® (Human 
Work Design)  a new MTM (Methods-Time 
Measurement) building block system  offers 
an unprecedented quality in describing and 
evaluating human work. It, thus, combines 
work method-oriented with ergonomic work 
design.
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Historisch betrachtet ist der Aspekt – auf Grund-
lage einer weltweit einheitlichen Normleistung 
menschliche Arbeit zu planen, zu gestalten und 
zu bewerten – ein ganz besonderer: Im stetigen 
Wandel, von verschiedenen Gestaltungsprinzi-
pien bzw. -paradigmen für Produktionsarbeit 
(Produktions- und Arbeitsorganisation), hat 
MTM immer eine wesentliche Rolle gespielt. Die 
Bedeutung der MTM-Anwendung hat sich im 
Laufe der Zeit stetig erhöht. Dieser Bedeutungs-
anstieg begründet sich u. a. durch die neutrale 
Beschreibungssprache sowie durch die belast-
bare, bewährte und dauerleistungsbezogene 
Bewertungsbasis für menschliche Arbeit (Bild 1). 
Man kann MTM also als eine Art ‚Konstante im 
Wandel der sich verändernden Gestaltungspa-
radigmen für Produktionsarbeit‘ ansehen.

Vor diesem Hintergrund wird dargelegt, wie MTM 
in der Industrie 4.0 sowohl als Instrument als 
auch als Institution eine entscheidende Rolle bei 
der Modellierung menschlicher Arbeit zukommt.

Die zwei Aspekte von MTM

Einleitend werden daher zum Verständnis die 
zwei grundlegenden Aspekte von MTM be-
schrieben:

•	 Der instrumentelle Aspekt 
steht für die Anwendung von 
MTM als MTM-Konzept (Pro-
duktivitätsmanagement) und 
dem eigentlichen MTM-Ver-
fahren. Zentraler Punkt hierbei ist die Ver-
wendung von Prozessbausteinen.

•	 Der institutionelle Aspekt bezeichnet die 
Deutsche MTM-Vereinigung e. V. respektive 
die verschiedenen nationalen MTM-Verei-
nigungen und das Internationale MTM-Di-
rektorat als deren Dachorganisation.

MTM in der Industrie 4.0

Die Veränderungen, die sich aus den Ent-
wicklungen hin zu einem Internet der Men-
schen, der Dinge und der Dienste [2] erge-
ben, stellen auch Herausforderungen an 
MTM als Instrument und Institution, also 
als „Community of Practice“ [3]. Wissen und 
Anwendungskompetenz über Prinzipien, In-
strumente und Strukturen von MTM sind in 
mehrfacher Hinsicht für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Smart Factory, der Fabrik 
der Industrie 4.0, unverzichtbar und werden 
daher nachfolgend in Form von zwei Thesen 
herausgearbeitet [1].
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These 1: Im Kontext der Smart Factory wird die 
Modellierung produktiver und ergonomischer 
Arbeit auch aus Sicht des Menschen her durch-
zuführen sein.

Die Smart Factory wird nicht menschenleer 
sein. Es besteht vielmehr Konsens, dass die 
Perspektive einer vollständigen Automati-
sierung und der menschenleeren Fabrik aus 
technologischen und ökonomischen Gründen 
keine realistische Perspektive darstellen kann 
[4]. Das Konzept einer optimalen Kombination 
von menschlichen und maschinellen Fähig-
keiten tritt in den Vordergrund. Im Gegensatz 
zum CIM-Ansatz der 80er Jahre wird demnach 
in einer Industrie 4.0 keine Entwicklung hin zu 
menschenleeren Produktionsanlagen ange-
strebt – vielmehr soll der Mensch unter opti-
malem Einsatz seiner ureigenen Fähigkeiten 
in das cyber-physische Gefüge eingebunden 
werden [5]. Damit werden auch in der zukünf-
tigen Arbeitswelt sowohl hochwertige Arbeits-
plätze mit vorwiegend kreativen, planerischen 
und problemlösenden Arbeitsinhalten, aber 
auch Arbeitstätigkeiten mit sensorisch-motori-
schen Anteilen erforderlich sein. Somit bleiben 
insbesondere die Planung und die Gestaltung 
produktiver menschlicher Arbeit eine wesentli-
che Aufgabe in der Fabrik der Zukunft.

CPPS (Cyber-Physical Production Systems) in 
Form von selbstregulierenden Einheiten erfor-
dern ein hohes Maß an selbstverantwortlicher 
Autonomie, dezentrale Führungs- und Steu-
erungsformen sowie eine neue, kollaborative 
Arbeitsorganisation [6]. Die neuen Konzepte 

der dezentralen Steuerung und selbstoptimie-
renden Systeme lassen Raum für lokale Opti-
mierungen, berücksichtigen Unsicherheiten, 
ermöglichen Fehlertoleranz und sie binden die 
Erfahrung und das Wissen der Mitarbeiter in 
die Planung ein [7], wodurch wiederum Raum 
für Selbständigkeit und Mitarbeiterbeteiligung 
und somit insgesamt ein beträchtlicher Gestal-
tungsspielraum entsteht.

Hierin liegt, bei allen Vorteilen, auch die Ge-
fahr, dass die Leistungsplanung, -bestimmung 
und -vorgabe für manuelle Arbeitstätigkeiten 
in solchen Konzepten und Systemen über un-
geeignete Mechanismen bzw. Ansätze erfolgt. 
Dem vorbeugend, ermöglicht insbesondere 
MTM mit seiner immanenten Normleistung – 
als das Urmeter menschlicher Leistung – durch 
die neutrale Bezugsbasis zur Leistungsbemes-
sung die Chance, möglichst optimale Belas-
tungssituationen zu gestalten.

Für die neuen Formen der Kollaboration bzw. 
Interaktion von Menschen mit Maschinen, 
Robotern und Computern in der Industrie 4.0 
kann MTM also in mehrfacher Hinsicht dazu 
beitragen, produktive und ergonomische Ar-
beit zu planen, zu gestalten und umzusetzen.

These 2: Die Smart Factory erfordert ein ge-
meinsames, interdisziplinäres Verständnis bei 
der Gestaltung menschlicher Arbeit.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in der 
Industrie 4.0 von zentraler Bedeutung. Daher 
stellen digitale Modelle, Methoden und kom-

Bild 1: Gestaltungspa-
radigmen für Produk-
tionsarbeit im Wandel 
der Zeit [1].
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plette Architekturen für eine disziplinübergrei-
fende Zusammenarbeit in Unternehmen und 
entlang der unternehmensübergreifenden 
Wertschöpfungskette beim Engineering tech-
nischer Systeme [2] wesentliche Elemente dar. 
MTM bietet in diesem Kontext für die Planung 
und Bewertung von Arbeitsprozessen eine 
hervorragende Substanz, denn die Nutzung 
einer weltweit einheitlichen ‚Prozesssprache‘ 
stellt einen wichtigen Beitrag für die Entwick-
lung integrativer, ganzheitlicher Lösungen dar. 
Die Neuentwicklungen Human Work Design 
(HWD®), Ergonomic Assessment Worksheet 
(EAWS) und der Holistic Ergonomic Index (HEI) 
weisen den Weg von MTM zur ganzheitlichen 
Gestaltung und Modellierung menschlicher 
Arbeit. Hier kann MTM einerseits mit aktuellen 
Datenstrukturen, digitalen Instrumenten wie 
beispielsweise Prokondigital, TiCon®, MTMer-
gonomics® und deren Integrationsfähigkeit in 
übergeordnete Systeme, wie zum Beispiel SAP, 
wichtige Beiträge zur effizienten Bewältigung 
und Beschleunigung von Planungs-, Gestal-
tungs- und Bewertungsaufgaben leisten.

Als Engineering Community führt MTM Indus-
trial Engineers an veränderte Anforderungen 
und Aufgaben in der Industrie 4.0 heran und 
ist somit (auf-)gefordert, passende Angebote 
zur Information, zur Schulung und zum Er-
fahrungsaustausch anzubieten. Für Vertreter 
verschiedener Fachdisziplinen, wie bspw. der 
Ingenieurwissenschaften, der Arbeitspsycho-
logie, der Arbeitsmedizin oder der Personal-
entwicklung, kann MTM als Vermittler eines 
grundlegenden und gemeinsamen Verständ-
nisses, im Sinne eines ‚Systems Engineering‘ 
Ansatzes [7] in einer disziplinübergreifenden 
Perspektive, bei der Gestaltung menschlicher 
Arbeit eine wichtige Rolle spielen. So können 
bspw. Arbeitsplaner, Industrial Engineers, Er-
gonomen, Konstrukteure, Arbeitsschutz-Ex-
perten, Arbeitsmediziner, 
Qualitätsmanager und Verbes-
serungsmanager anwendungs-
spezifisch auf der Basis eines 
gemeinsamen Verständnisses 
Modelle, Methoden und Lösun-
gen entwickeln und gestalten.

Vor diesem Hintergrund wer-
den die beiden Thesen nach-
folgend unter dem Aspekt der 
Interdisziplinarität und der 
Modellierung produktiver und 
ergonomischer Arbeit beleuch-
tet. Ebenso werden wesentliche 
Prinzipien und Instrumente von 
MTM in der Industrie 4.0 spezi-
fiziert, wie die MTM-Normleis-

tung der MTM-Prozessbausteine sowie das 
Bausteinsystem MTM-HWD®.

Die MTM-Normleistung der 
MTM-Prozessbausteine

Die Grundidee (des instrumentellen Aspekts) 
von MTM ist die Prozessgestaltung unter Nut-
zung von MTM-Prozessbausteinen [9]. Ein Pro-
zessbaustein besteht aus einem definierten 
‚Stück‘ Prozess (Arbeitsablauf ), einem zugehö-
rigen Zeitwert (Normzeit) und einer eindeu-
tigen Kodierung. Deshalb entstehen aus der 
MTM-Anwendung zwei wichtige Ergebnisse:
•	 Der mithilfe von MTM-Kodes beschriebene 

Arbeitsablauf (Arbeitsmethoden). Beson-
ders seine Einflussgrößen werden deutlich 
sichtbar und durch deren Gestaltung erfolgt 
ein (Arbeits-) Methodenwettstreit.

•	 Der aus der Summe der Einzelbausteine 
resultierende Normzeitwert. Dieser Norm-
zeitwert hat den Charakter einer Grundzeit 
tg, ist also bei der Berechnung von Vorga-
bezeiten um Verteilzeiten, Erholzeiten und 
evtl. andere Zuschläge zu ergänzen.

Ein nicht hoch genug einzuschätzender Vorteil 
der MTM-Prozessbausteine besteht darin, dass 
jede vorgenommene Beschreibung eines Ar-
beitsablaufs bzw. -vorgangs ein und dieselbe 
Normvorstellung hinsichtlich des in den Ele-
mentarzeiten berücksichtigten (Dauer-) Leis-
tungsniveaus beinhaltet [10].

Bei der Entwicklung von MTM bestand von 
Anfang an das Ziel, Bausteine bzw. ein System 
zu schaffen, das die Chance hat, international 
anerkannt zu werden. Um die Zeiten für die 
einzelnen Bausteine realitätsnah und praktisch 
abgesichert zu ermitteln, wurden Filmaufnah-
men von Arbeitstätigkeiten in unterschiedli-
chen Branchen und von den verschiedensten 
Arbeitspersonen durchgeführt. Dabei wurde 

Bild 2: Chronologische 
Modellierung menschli-
cher Arbeit mit Human 

Work Design [13].
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