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Kurzfassung: 

Die Dissertation fragt nach der Organisation, der Ausgestaltung und dem Gelingen trans-

nationaler Wissensarbeit in einem transnationalen Unternehmen. Hierzu wird die Zusammen-

arbeit einer Gruppe deutsch-britischer Forschungs- und Entwicklungsingenieure eines europä-

ischen Flugzeugherstellers untersucht. Aufbauend auf der Diskussion über die Charakteristika 

hochqualifizierter, kommunikations- und wissensintensiver Expertenarbeit sowie die Organi-

sation transnationaler Arbeit wird angenommen, dass in der betrieblichen Ausformung      

international verteilter Wissensarbeit widersprüchliche und damit potentiell konfliktreiche 

Anforderungen miteinander zu vereinbaren sind: spezifische Integrationserfordernisse eines 

international tätigen Unternehmens und lokal spezifische Anpassungsanforderungen nationa-

ler Regulierungs- und Ausbildungskontexte von Arbeit. Dieses Zusammenspiel unterschied-

licher Einflussgrößen wird in den Steuerungsprinzipien, den Formen des Kompetenzeinsatzes 

und den Arbeitsbedingungen der deutsch-britischen Ingenieurarbeit analysiert. Es werden 

zwei lokal charakteristische Arbeitskonfigurationen identifiziert, die sich in ihren Organisati-

ons-, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und dem Verhältnis lokaler und unternehmeri-

scher Einflussnahme deutlich voneinander unterscheiden. Durch das Aufeinandertreffen    

beider Arbeitsmodelle entstehen verschiedene Gestaltungsherausforderungen einer transnati-

onalen Kooperation. In der deutsch-britischen Entwicklungsarbeit werden diese Heraus-

forderungen durch Steuerungsstrategien zu lösen gesucht, die die Charakteristika wissens-

intensiver und stark personengebundener Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellen, indem sie 

den Wissensarbeitern umfassende Selbststeuerungsmöglichkeiten und Gestaltungsfreiräume    

gewähren. Dies geschieht in beiden nationalen Arbeitsmodellen jedoch auf jeweils spezifische 

Weise. 
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Abstract: 

This thesis analyses the organisation, the conditions and the success of cooperation of knowl-

edge-intensive work within a transnational company. For this purpose, the work of a team of 

German and British research and development engineers in a European aircraft company was 

investigated. Based on a discussion about the characteristics of communication- and knowl-

edge-intensive work and the organisation of cross-border work, this study assumes that con-

flicting organisational requirements have to be integrated within transnational knowledge 

work. While there is need to integrate the knowledge-intensive activities of a company be-

yond its borders, transnational work is also determined by national industrial relations’ 

schemes as well as educational systems. Both exert influence on labour organisation in spe-

cific ways, and thus generate differences in the work organisation between countries. The 

interdependency of these conflicting organisational constraints has been analysed in the sys-

tems of work organisation and control, the way how competence is used within work and 

conditions of work for engineers at both national sites. Thus, two national working schemes 

have been identified, which differ in each of the investigated dimensions. The study also 

shows that the interaction of these national working models generates specific conflicts for 

transnational cooporation among German and British engineers. These conflicts are solved by 

means of organisational strategies based on the characteristics of knowledge-intensive and 

personal work including aspects of self-control and scope for development of own decision-

making within the work. Both national working schemes differ in these strategies. 
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1 Organisation und Regulierung von Arbeit unter den Anforderungen von Trans-

nationalität und Wissensintensität 

 

Erwerbsarbeit unterliegt gegenwärtig einem tiefgreifenden Transformationsprozess, der in den 

Arbeitswissenschaften vor allem mit der Internationalisierung bzw. Globalisierung des Wirt-

schaftens in Zusammenhang gebracht wird (Rubery & Grimshaw, 2003; Dörrenbächer, 1999; 

Trinczek, 1999; Ruigrok & Van Tulder, 1995; Bartlett & Ghoshal, 1990). Darüberhinaus wird 

eine breite Debatte über eine Akademisierung großer Beschäftigtenanteile, d. h. eine Zunah-

me von Wissensarbeit in den Betrieben, und damit einhergehende Auswirkungen auf Organi-

sation- und Arbeitsbedingungen geführt (Kotthoff & Wagner, 2008; Heisig & Ludwig, 2004; 

Pongratz & Voß, 2003; Senghaas-Knobloch, 2001; Kotthoff, 2001; Kotthoff 1998; Baethge, 

Denkinger & Kadritzke, 1995). 

 

Globalisierung drückt sich insbesondere in der Verbreitung international agierender Unter-

nehmen aus, die einzelne Funktionen über Länder hinweg organisieren (Trinzek, 1999). Eine 

Vielzahl großer, aber auch immer mehr mittelständische Unternehmen sichern sich dadurch 

Zugang zu lokalen Ressourcen und Märkten und gewinnen spezifische Wettbewerbsvorteile 

in einem globalisierten Wirtschaftsgefüge. Diese Entwicklung ist das Ergebnis der extensiven 

Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien, drastisch gefallener Kos-

ten für den Transport und Umschlag von Waren, einer fortschreitenden Öffnung ehemals na-

tionaler Wirtschaftsräume und weitreichender wirtschaftlicher wie politischer Integrations-

prozesse (vgl. Trinczek, 1999). 

 

Mit der Internationalisierung heutiger Wirtschaftsorganisationen wird Arbeit immer öfter 

transnational vollzogen. Einzelne Aufgaben und Funktionen werden über eine Vielzahl inter-

nationaler Standorte verteilt. Prozessabläufe werden nicht mehr auschließlich lokal, sondern 

in länderübergreifenden Kooperationen ausgeführt (Bartlett & Ghoshal, 1990). Für die Orga-

nisation und Ausgestaltung von Arbeit stellen sich damit neue Herausforderungen: Arbeit 

muss transnational, d. h. zwischen verschiedenen nationalen Standorten koordiniert und integ-

riert werden, was spezifische Organisationsanforderungen stellt und Unternehmensressourcen 

bindet.  

 

Unternehmen stehen jedoch nicht nur vor der Aufgabe, Arbeit transnational steuern, koordi-

nieren und zusammenführen zu müssen. Vielmehr noch gilt es, verstärkt hochqualifizierte 
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Arbeit zu organisieren. Hochqualifizierte Arbeit, die spezifisches Fach- und Expertenwissen 

voraussetzt, die sich kommunikations- und wissensintensiv gestaltet, projektartig organisiert 

wird und ihrerseits Wissen und Innovationen generiert, erweist sich aus unternehmerischer 

Perspektive als strategisch hoch bedeutsam (Evers, 2000). Sie bildet die Grundlage für den 

wirtschaftlichen Erfolg und Fortbestand internationaler Industrieunternehmen, die sich in ei-

nem globalisierten Markt durch fortlaufend neue Produktentwicklungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern behaupten müssen. Wissensarbeit ist der Innovationsmotor heutiger Unter-

nehmen. 

 

Wissensarbeit hat an den europäischen Arbeitsmärkten zu Lasten produktionsorientierter Tä-

tigkeiten deutlich zugenommen (IAB, 1999). Diese Verschiebung in Richtung Wissensarbeit 

ist, zumindest im Falle der Bundesrepublik Deutschland, bereits seit Mitte der siebziger Jahre 

in fast allen Wirtschaftsbereichen zu beobachten (Baethge, et al., 1995). Grund für diese Ent-

wicklung sind stark veränderte Wettbewerbsbedingungen in einem globalisierten Wirtschafts-

gefüge. Diesen wird seit den letzten beiden Dekaden in vielen Unternehmen durch tiefgrei-

fende Reorganisationsprozesse begegnet. Klassische, produktionsorientierte, tayloristisch ge-

prägte Arbeiten werden dabei mehr und mehr durch wissensintensive Tätigkeiten verdrängt 

(Senghaas-Knobloch, 2001).  

 

Hochqualifizierte und wissensintensive Arbeiten unterschieden sich in ihrer Ausgestaltung 

jedoch grundlegend von Erwerbsarbeit im klassischen Sinne (Kotthoff & Wagner, 2008; 

Kotthoff, 2001; Kotthoff, 1998; Baethge et al., 1995). Ihre starke Personengebundenheit, As-

pekte der Individualisierung, umfangreiche Autonomiespielräume und Selbststeuerungsgrade 

sowie ein drastischer Wandel1 der betrieblichen Integrationsmodi der Hochqualifizierten auf-

grund einer fortschreitenden Akademisierung der Arbeitswelt stehen im deutlichen Gegensatz 

zu den Merkmalen und Konfliktlagen klassischer, kollektiv regulierter Produktionstätigkeiten. 

Wissensarbeit erweist sich damit als außerordentlich komplex und ist nur schwer strukturier-

bar, normierbar und steuerbar.  

 

Trotz ihrer Zunahme und strategischen Bedeutung sind die Charakteristika, Ausgestaltungs-

formen und Konfliktlagen hochqualifizierter Arbeit im sozial- und arbeitswissenschaftlichen 

                                                
1 Kotthoff (2001), Kotthoff (1998) sowie Baethge et al. (1995) zeigen für die Bundesrepublik Deutschland einen 
Transformationsprozess in den betrieblichen Integrationsmustern der Hochqualifizierten auf, der sich durch 
einen Verlust an betrieblichem Status und Privilegien sowie eine Erosion in den Loyalitätsbindungen zwischen 
Wissensarbeitern und Unternehmen auszeichnen. Dabei erwachsen Konfliktlagen, die durch Entgrenzungs-
gefahren in der Arbeit bestimmt sind (Senghaas-Knobloch, 2001). 
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Diskurs allerdings weniger umfassend untersucht als für produktionsorientierte Tätigkeiten. 

Dabei haben das Wachstum hoch qualifizierter Arbeit sowie die Diffusion ihrer Merkmale in 

andere Beschäftigungsfelder bereits heute weitreichende Auswirkungen auf Erwerbsarbeit 

(Kotthoff, 1998). Vor allem die für große Beschäftigtenanteile immer noch prägenden Syste-

me der kollektiven Arbeitsregulierung mit ihren nationalen gewachsenen Regulierungs-

mustern geraten unter Druck. Anstelle umfassender Lösungen werden immer öfter Forderun-

gen nach flexiblen und spezifischen Aushandlungsformen laut, die den Wandel in Richtung 

Wissensarbeit berücksichtigen (Baethge et al., 1995).  

 

Im Rahmen transnationaler Unternehmenskontexte ist wissensintensive Arbeit noch weit we-

niger beleuchtet. Intermational tätige Konzerne werden in den Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaften als wesentliche Akteure der Gestaltung von Erwerbsarbeit diskutiert. Im Mit-

telpunkt dieser Auseinandersetzung steht die Frage, inwieweit Unternehmen Arbeits-, Organi-

sations- und Beschäftigungsbedingungen transnational anzugleichen suchen (Rubery & 

Grimshaw, 2003). Als Grund solcher Angleichungsbestrebungen werden Anforderungen an 

eine wirtschaftlich ertragreiche Integration weltweiter Unternehmensfunktionen diskutiert, die 

eine gewisse Kompatibilität voraussetzen. Andererseits ist Arbeit tief in national etablierte 

Strukturen und Institutionen der Arbeitsregulierung und –gestaltung eingebettet, die Einfluss 

ausüben (Maurice & Sorge, 2000; Sorge, 1995). Damit werden unterschiedliche und wider-

sprüchliche korporative und kontextvermittelte Anforderungen diskutiert, denen Arbeit ausge-

setzt ist und die in der Organisation transnationaler Arbeit miteinander vereinbart werden 

müssen, damit sie gelingen kann. 

 

Die Dissertationsarbeit greift diesen Diskurs auf und richtet ihn auf das strategisch bedeutsa-

me Feld transnationaler Wissensarbeit. Ziel ist es zu erkunden, wie sich die Arbeits-, Organi-

sations- und Beschäftigungsbedingungen länderübergreifender Expertenarbeit in einem trans-

nationalen Unternehmen ausgestalten, in dem wirtschaftlich begründete Anforderungen an 

eine transnationale Gleichförmigkeit von Arbeit ebenso einflussmächtig sind wie national 

spezifische Gestaltungseinflüsse. Genauer geht es um das Verhältnis korporativer gegenüber 

lokalen Einflussgrößen auf hochqualifizierte und wissensintensive Arbeit. Dabei werden nicht 

nur nationale Unterschiede transnationaler Wissensarbeit beschrieben. Vielmehr wird zu klä-

ren versucht, wie eine länderübergreifende Kooperation und Integration von Wissensarbeit in 

einem transnationalen Organisationsgefüge vor dem Hintergrund nationaler Einflussnahme 

gelingen kann. 
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Damit rückt die Konflikthaftigkeit der Organisation transnationaler Wissensarbeit in transna-

tionalen Unternehmenskontexten in den Mittelpunkt des Untersuchungsrahmens. In Anbe-

tracht international verteilter Unternehmensstrukturen und -prozesse transnationaler Wirt-

schaftsorganisationen wird nach konzernweiten Koordinations- und Integrationsmechanismen 

gefragt, die eine international diversifizierte Ausführung wissensintensiver Arbeiten über-

haupt erst gelingen lassen. Gleichzeitig wird der spezifische Einfluss nationaler Gestaltungs-

kontexte auf länderübergreifende Wissensarbeit erkundet. Wie kann unter lokaler Einfluss-

nahme eine internationale Kooperation und Integration von Wissensarbeit in einer transnatio-

nalen Unternehmung gelingen? Wie gestalten sich unternehmerische Steuerungsmechnismen? 

Welche Konflikte und Herausforderungen stellen sich aus dem Zusammenspiel der Anforde-

rungen an Gleichförmigkeit und Diversität in der transnationalen Kooperation von Wissens-

arbeitern in einer transnationalen Unternehmung und wie wird diesen Konflikten begegnet?  

 

Diese Fragen werden an einer Gruppe deutscher und britischer Forschungs- und Entwick-

lungsingenieure einer transnationalen Unternehmung der Luftfahrtindustrie analysiert, die 

länderübergreifend intensiv miteinander kooperieren. Bei dem untersuchten Unternehmen, 

das in dieser Arbeit als „Europa AG“ bezeichnet werden soll, handelt es sich um einen Hoch-

technologiekonzern der Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen unterhält Produktions- sowie 

Forschungs- und Entwicklungsstandorte in verschiedenen europäischen Ländern. Es ist 2001 

aus einem Zusammenschluss ehemals eigenständiger europäischer Flugzeugbauer entstanden. 

Die Europa AG ist daher immer noch durch vielfältige nationale Interessenlagen bestimmt. 

Vornehmlich geht es um den Erhalt von Arbeitsplätzen, aber auch von Schlüsseltechnologien 

im jeweiligen Land. Folge dieser politischen Einflussnahme ist eine stark transnational ausge-

richtete Arbeitsorganistion. So werden die verschiedenen Entwurfs-, Produktions- und Ferti-

gungsfunktionen innerhalb der Prozesskette des Flugzeugbaus in einem arbeitsteiligen, hoch-

komplexen, länderübergreifenden Produktionsverbund europaweit verteilter Niederlassungen 

ausgeführt, der intensive Kommunikations- und Austauschprozesse zwischen den einzelnen 

Unternehmensstandorten erfordert. 

 

Die Europa AG liefert damit einen hochinteressanten Untersuchungsrahmen. Zum einen sind 

in diesem Konzern wissensintensive Tätigkeiten stark vertreten - sie sind vor allem in den 

Forschungs- und Entwicklungsfunktionen des Unternehmens anzutreffen. Zum anderen orga-

nisiert sich die Europa AG stark transnational, was hohe Anforderungen an eine länderüber-

greifende Steuerung und Integration der Arbeiten stellt. Damit ergibt sich das Problem, wis-
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sensintensive Arbeit über Länder hinweg und unter der Einflussnahme verschiedener nationa-

ler Regulierungs- und Gestaltungskontexte von Arbeit wirtschaftlich ertragreich organisieren 

zu müssen.  

 

Bei der Ingenieurarbeit handelt es sich um hochqualifizierte, projektartig organisierte, kom-

munikations- und wissensintensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit am Flugzeugflügel 

sowie den beweglichen Klappenteilen des Flügels, den so genannten Hochauftriebselementen. 

Die Entwicklungsarbeiten werden in einem Verbund aus Ingenieuren eines deutschen und 

britischen Unternehmensstandortes vollzogen. Eine intensive transnationale Kooperation bil-

det einen ganz wesentlichen Aspekt der Arbeit der transnationalen Ingenieurgruppe. Die Ar-

beit zeichnet sich zudem durch umfassende Selbststeuerungsgrade und Autonomiespielräume 

aus. Für ihre Ausführung wird umfassendes Fachwissen benötigt.  

 

Untersucht wird die deutsch-britische Entwicklungskooperation hinsichtlich zentraler Arbeits- 

und Organisationsbedingungen. Hierzu gehören die Integrations- und Differenzierungsme-

chanismen in der Arbeit, die Muster des Einsatzes und Ausbaus von Qualifikationen und Wis-

sen und in der Arbeit sowie die Ausgestaltung zentraler Arbeitsbedingungen. Ziel ist es, das 

in den jeweiligen nationalen Arbeitspraktiken zu findende Verhältnis lokal vermittelter, sowie 

korporativer und damit konzernweiter Gestaltungseinflüsse und -anforderungen in den Ar-

beits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen der Ingenieure aufzudecken.  

 

Als lokale Anforderungen werden Gestaltungsansprüche verstanden, die sich aus den jeweili-

gen lokalen Regulierungs- und Qualifizierungskontexten stellen. „Lokal“ bezieht sich damit 

auf ein spezifisches, in erster Linie national geprägtes Kontextsystem, in das die Ingenieurar-

beit eingebettet ist. Mit korporativen Gestaltungseinflüssen sind unternehmensvermittelte, 

konzernweite Steuerungs- und Integrationserfordernisse gemeint, die eine Gleichförmigkeit in 

der Ausgestaltung der lokal vollzogenen Wissensarbeit verlangen.  

 

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen jedoch die Konfliktfelder und Herausforderungen 

der Organisation transnationaler Wissensarbeit. Mit der Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

der deutsch-britischen Ingenieurgruppe wird Arbeit untersucht, die sich im Rahmen sehr un-

terschiedlicher nationaler Regulierungskontexte vollzieht (Keller, 2004; Marchington, Godd-

man & Berridge, 2004; Visser, 1996; Van Ruysseveldt, Huiskamp & Van Hoof, 1995) Beide 

Länder lassen daher stark gegensätzliche Regulierungsansprüche gegenüber der Ausgestal-
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tung der Wissensarbeit annehmen, die in der transnationalen Entwicklungskooperation mit-

einander vereinbart werden müssen.   

 

Die Untersuchung baut sich wie folgt auf:  

In einer theoriegeleiteten Diskussion werden in Kaptiel 2 zunächst die Charakteristika und 

Konfliktlagen von Wissensarbeit erörtert und Anforderungen an eine Organisation wissensin-

tensiver Arbeit abgeleitet. Ebenso werden die Herausforderungen einer transnationalen Ar-

beitsorganisation beleuchtet. Dabei geht es um den Gestaltungseinfluss transnationaler Kon-

zerne, mit dem eine länderübergreifende Harmonisierung hochqualifizierter Tätigkeiten ein-

hergeht, sowie den Einfluss nationaler Regulierungs- und Qualifizierungskontexte von Arbeit, 

der den korporativen Gestaltungseinflüssen im Sinne einer länderübergreifend gleichförmigen 

Arbeitsorganisation entgegensteht. Anschließend werden beide Diskussionen zusammenge-

führt und Annahmen für eine Untersuchung der Organisations- und Koopartionsformen trans-

nationaler Forschungs- und Entwicklungsarbeit in einem transnationalen Unternehmen aufge-

stellt. 

 

In Kapitel 3 werden das Untersuchungsfeld und die Methodik beschrieben. Dabei werden die 

im Theorieteil entwickelten Frage- und Problemstellungen zunächst auf das spezifische Un-

ternehmensgefüge der Europa AG bezogen. Anschließend wird die Datenerhebung und –

auswertung erläutert.  

 

Bevor die Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen der deutsch-britischen 

Entwicklungsarbeit vorgestellt werden, werden in Kapitel 4 die Strukturen der Forschungs- 

und Entwicklungsfunktionen in der Europa AG und des deutsch-britischen Entwicklungs-

teams erläutert. Ziel ist, nicht nur ein Verständnis der organisationalen Strukturen für eine 

hinreichende Interpretation der Ergebnisse zu vermitteln. Vielmehr wird auch auf die Koordi-

nations- und Integrationsanforderungen fokussiert, die sich innerhalb des transnationalen For-

schungs- und Entwicklungsverbundes der Europa AG gegenüber der deutsch-britischen Inge-

nieurarbeit stellen.  

 

Den Schwerpunkt der Untersuchung bilden die Kapitel 5, 6 und 7. In ihnen werden die Orga-

nisations- und Steuerungsmechanismen, der Kompetenzeinsatz und die Kompetenzentwick-

lung in der Ingenieurarbeit sowie die Regulierungsmuster und Ausgestaltungslösungen zentra-
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ler Arbeitsbedingungen ausführlich vorgestellt. Dabei werden unternehmensweite Gestal-

tungsprinzipien und –anforderungen den lokalen Bedingungen gegenübergestellt.  

 

In Kapitel 8 werden die lokalen Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungspraktiken in zwei 

nationalen Arbeitsmodellen zusammengefasst. Dabei wird erläutert, wie die lokalen Arbeits- 

und Organisationsprinzipen mit den Mustern der Arbeitsregulierung und vorbetrieblichen 

Qualifizierung am deutschen und britischen Standort korrespondieren.  

 

Welche Herausforderungen und Konfliktfelder sich aufgrund der lokalen Unterschiede in den 

Organisationsmustern der Forschungs- und Entwicklungsarbeit stellen und wie diesen durch 

das Management und durch die Ingenieure begegnet wird, wird in Kapitel 9 vorgestellt. Ab-

schließend wird in Kapitel 10 eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Untersu-

chung gegeben.  

 

2 Forschungs- und Entwicklungsarbeit in transnationalen Unternehmen: Herausfor-

derungen und Konflikte der Organisation transnationaler Wissensarbeit  

 

Für die Untersuchung kommunikations- und wissensintensiver Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit in einem transnationalen Unternehmenskontext ist zunächst zu klären, was diesen 

Typ Arbeit in seiner Organisation und Ausgestaltung so spezifisch macht. Aufschlussreiche 

Hinweise hierzu liefern verschiedene Konzeptions- und Definitionsversuche von Wissensar-

beit. Zudem lassen sich aus der gegenwärtigen Diskussion zu hochqualifizierter und wissens-

intensiver Arbeit wesentliche Merkmale ableiten.  

 

Zentrale Forschungsbeiträge thematisieren insbesondere die Veränderungsprozesse sowie die 

damit einhergehenden Konfliktlagen (Heisig & Ludwig, 2004; Kotthoff, 2001; Senghaas-

Knobloch, 2001; Baethge, et al. 1995), denen Wissensarbeit bzw. die ihr zugrunde liegenden 

betrieblichen Integrations- und Beschäftigungsmuster in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

unterliegen. Gemein ist diesen Beiträgen, dass sich die in ihnen betrachteten wissensintensi-

ven und hochqualifizierten Arbeiten durch Charakteristika auszeichnen, die sich von denen 

produktionsorientierter Tätigkeiten deutlich unterscheiden. Wissensarbeit stellt spezifische 

Herausforderungen, die es für eine erfolgreiche Umsetzung des Arbeitsvermögens Hochquali-

fizierter und betrieblicher Experten zu berücksichtigen gilt.  
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Wie suchen international agierende Konzerne das spezifische Arbeitsvermögen der Hochqua-

lifizierten und Wissensarbeiter jedoch im Rahmen einer transnationalen Arbeitskooperation 

umzusetzen und auszugestalten? Trotz einer zunehmenden Internationalisierung von wissens-

intensiven Tätigkeiten (Béret, Mendez, Paraponaris & Richez-Battesti, 2003; Eriksson, Lil-

liesköld, Jonsson & Novosel, 2002) ist diese Frage bisher nur unzureichend untersucht.  

 

Um Aufschluss über diesen Typ von Arbeit zu gewinnen, sind beide Debatten, die um die 

spezifischen Charakteristika und damit einhergehenden Organisations- und Ausgestaltungs-

anforderungen von Wissensarbeit sowie die um die Herausforderungen einer transnationalen 

Arbeitsorganisation, aufeinander zu beziehen. Dazu werden im Folgenden wesentliche Merk-

male wissensintensiver und transnationaler Arbeit abgeleitet, die als Ausgangspunkt für die 

Entwicklung von Annahmen und Fragestellungen einer in die Tiefe gehenden Untersuchung 

der Organisations-, Ausgestaltungs- und Kooperationspraktiken transnationaler Forschungs- 

und Entwicklungsarbeit in einem transnationalen Unternehmen dienen.  

 

2.1 Merkmale und Konfliktlagen wissensintensiver Arbeit 

 

Hochqualifizierte und wissensintensive Arbeit wird innerhalb des wissenschaftlichen Diskur-

ses durch zahlreiche Ansätze und Begrifflichkeiten zu erfassen gesucht. So finden sich Kon-

zeptionen zu Begriffen wie „Wissen“, „geistige Arbeit“, „Wissensarbeit“ oder „Knowledge 

Work“ (Hube, 2005). In all diesen Ansätzen werden Eigenarten von auf Wissen und fachli-

cher Expertise gründenden Tätigkeiten identifiziert, dies jedoch mit Hilfe jeweils eigentümli-

cher Analyseraster, aus oftmals unterschiedlicher fachlicher Perspektive und einem jeweils 

ganz eigenen analytischem Schwerpunkt.  

 

Trotz der Unterschiedlichkeit der Ansätze und Definitionsversuche finden sich dennoch zahl-

reiche Übereinstimmungen, die eine Abgrenzung des Begriffes „Wissensarbeit“ erlauben: 

Unter Wissensarbeit soll hochqualifizierte, kommunikations- und wissensintensive Arbeit 

verstanden werden, für deren Ausführung spezifisches, durch eine universitäre bzw. akademi-

sche Ausbildung erworbenes Fach- und Expertenwissen benötigt wird, auf dessen Grundlage 

wiederum neues Wissen und neue Expertise generiert werden.  
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Weitere wesentliche Merkmale von Wissensarbeit werden im Folgenden vorgestellt: 

 

Wissensarbeit ist stark personengebunden und erfordert daher inhaltlich wie prozessual 

eine selbstgesteuerte Arbeitsausführung: 

 

Wissensarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Arbeitsergebnisse auf der Expertise, der 

Erfahrung und dem Vermögen des einzelnen gründen, dieses Wissen umzusetzen (Hube, 

2005). Damit gestalten sich die Produkte wissensintensiver Arbeiten als einzigartig und hoch-

gradig durch das Individuum bestimmt.  

 

Ganz im Gegensatz zu arbeitsteilig organisierten, standardisierten und von außen gesteuerten 

Tätigkeiten im Sinne einer tayloristischen Arbeitssausführung sind aber auch die Erstellungs-

prozesse wissensintensiver Arbeiten weitgehend durch den Einzelnen definiert. Wie ein    

geistiges Produkt erstellt wird, lässt sich nicht auf die gleiche Weise wie für manuell bzw. 

industriell produzierte Güter vorschreiben und von außen strukturieren, sondern obliegt der 

Gestaltungsfreiheit des Wissens- und Expertiseträgers. Im Rahmen spezifischer Steuerungs-

startegien, wie etwa der Vorgabe von Arbeitszielen, entscheidet er über den Einsatz und die 

Umsetzung der ihm zur Verfügung stehenden Arbeitsressourcen in Form von Fach-, Erfah-

rungs- und Handlungswissen. Dazu wählt er eine ihm als geeignet erscheinende Anwen-

dungsstrategie, die spezifische Arbeitsmittel und -abläufe umfasst, und steuert die damit ver-

bundenen Arbeitsprozesse hochgradig selbstbestimmt. Im Rahmen von Zielvorgaben ent-

scheiden die Wissensarbeiter „über Art und Inhalte der Arbeitstätigkeiten … häufig selbst“ 

(Hube, 2005, S. 21).  

 

Wissensintensive Arbeit ist damit in ihren Erstellungsprozessen stark personengebunden und 

daher in besonderem Maße „dynamischen und individuellen Einflüssen ausgesetzt“ (Hube, 

2005, S. 20). Dem Wissensarbeiter kommt ein ausgeprägter Gestaltungseinfluss hinsichtlich 

der von ihm ausgeübten Arbeit zu - sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch im Sinne einer 

„Prozesshoheit“ über den Arbeitsablauf (a. a. O.). Beschaffenheit und Güte der Arbeitsergeb-

nisse wissensintensiver Arbeiten gründen vor allem auf den Wissensarbeitern. 

 

Arbeit, in der die Anwendung individuellen Wissens im Mittelpunkt steht, erfordert daher 

Steuerungsformen, die eine umfassende Eigensteuerung eines in der Regel hochkomplexen 

und personengebundenen Arbeitsprozesses ermöglichen. Hieraus erwachsen spezifische An-
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forderungen an eine betriebliche Umsetzung und Ausgestaltung hochqualifizierter und wis-

sensintensiver Arbeiten. Diese drücken sich insbesondere in der Notwendigkeit gewisser Au-

tonomiespielräume und Freiheitsgrade in der individuellen Arbeitsausführung aus.  

 

In den Untersuchungen von Heisig & Ludwig (2004), Kotthoff (2001), Kotthoff (1998) und  

Baethge et al. (1995) zu Arbeitsformen Hochqualifizierter und betrieblicher Experten werden 

betriebliche Integrationsformen beschrieben, die sich durch genau solche, beim einzelnen 

Mitarbeiter gelagerten inhaltlichen und prozessualen Freiheitsgrade auszeichnen. Diese Mus-

ter der betrieblichen Einbindung der Hochqualifizierten unterliegen jedoch einem umfassen-

den Transformationsprozess. Dieser zeichnet sich durch eine Erosion eines ehemals dominie-

renden betrieblichen Integrationsmusters unter den Hochqualifizierten aus.  

 

Die betrieblichen Integrationsmodi der Hochqualifizierten unterliegen einem Wandel, mit 

dem ausgeprägte Selbststeuerungsaspekte, aber auch Entgrenzungsgefahren in der Arbeit 

einhergehen:  

 

Agierten die Wissensarbeiter einst als eng umschriebene, exklusive und unternehmensloyale 

Schicht, die für den Einsatz ihrer Expertise durch Privilegien, vor allem aber durch weitrei-

chende Autonomie- und Gestaltungsfreiräume honoriert wurde, zeigen sich nun veränderte 

Integrationsmuster und Arbeitsmodelle. Sie sind geprägt durch einen Verlust von Exklusivität 

und Status. Zudem bringen sie neue Konfliktlagen mit sich. Kennzeichnend sind Entgren-

zungsgefahren, wie die Untersuchungsergebnisse von Kotthoff (2001), Senghass-Knobloch 

(2001) und Baethge et al. (1995) zeigen. Diese äußern sich vor allem in einer Ausdehnung der 

Arbeitszeiten und der Anspannung in der Arbeit (Kotthoff, 2001). 

 

Diese Entgrenzungsgefahren prägen die Arbeitsbedingungen der Wissensarbeiter und betrieb-

lichen Experten nachhaltig. Der Verlust von Status und Privilegien innerhalb der Unterneh-

mungen geht mit einem „Klimawechsel“ (Kotthoff, 2001, S. 9) im beiderseitigen Verhältnis 

zwischen Wissensarbeitern und Unternehmen einher. Ein „Zurückschalten in einen kleineren 

Gang in späteren Jahren nach Phasen der Bewährung“, ein „Sichzurückziehen auf … sichere 

Pfründe“ ist nach den Befunden von Kotthoff (a. a. O.) immer weniger möglich. Ebenso erle-

ben die Hochqualifzierten eine „drastische Verringerung der Karrieremöglichkeiten“ (a. a. O.) 

in Folge eines weitreichenden Hierarchieabbaus innerhalb vieler Betriebe. So müssen die 

hochqualifizierten Arbeiter „nun mit einer lebenslang gleich bleibenden Anspannung ‚bis zum 
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Anschlag’ bei einem tendenziell abfallenden [hervorgehoben d. Verfasser] Niveau an Aner-

kennung und damit an Arbeits- und Lebensqualität rechnen“ (a. a. O.). 

 

Für die Organisation von Wissensarbeit sind diese Transformationsprozesse hochinteressant, 

weil mit ihnen neue Arbeitsformen einhergehen, die spezifischen Anforderungen an eine Ar-

beitsorganisation stellen. Als Antwort auf die Erosion der ehemals exklusiven betrieblichen 

Integrationsmodi und dem damit einhergehenden Verlust an betrieblichem Status und Privile-

gien werden unterschiedliche Gestaltungsformen dikutiert (Kotthoff, 2008; Heisig & Ludwig, 

2004; Pongratz & Voß, 2003; Kotthoff, 2001). Wie verschiedene Befunde zeigen (Kotthoff, 

2008; Heisig & Ludwig, 2004; Kotthoff, 2001), ist das Arbeitsmodell des so genannten 

„Intrapreneurs“ „Wirklichkeit geworden“ (Kotthoff, 2001, S. 8), mit dem ganz spezifische 

„Anforderungs- und Aufgabenstellung[en]“ (a. a. O.) entstehen. Diese zeichnen sich durch 

ausgeprägte Verantwortungsumfänge der Wissensarbeiter und weitreichende Autonomiespiel-

räume in der Arbeit aus. So handelt der Intrapreneur als unternehmerisch agierender Experte 

und ist „für seine dezentralisierte Einheit ergebnisverantwortlich“ (a. a. O.).  

 

Mit diesem neuen Arbeitsmodell gehen jedoch erhöhte Anforderungen in der Arbeit einher. 

So gilt es im Rahmen einer stark eigenverantwortlichen Arbeitsausführung Marktfaktoren in 

Form von Zeit- und Kostenaspekten sowie spezifische Kundenanforderungen in der Erstel-

lung der Arbeitsprodukte unmittelbar zu berücksichtigen und zu integrieren (Senghaas-

Knobloch, 2001). Damit birgt dieses auf Eigensteuerung ausgelegte und an unternehmeri-

schem Handeln orientierte Arbeitsmuster weiterhin ausgeprägte Entgrenzungsgefahren. 

 

Den potentiell entgrenzungsgefährdeten Arbeitsbedingungen begegnen die Wissensarbeiter 

im Rahmen der ihrer Arbeit zugrunde liegenden Selbstregulierungsmöglichkeiten und mit 

einem vornehmlich individuellen Interessenhandeln (Kotthoff, 2001). Kollektiven und vor 

allem gewerkschaftlichen Formen einer Interessenvertretung stehen sie distanziert bis kritisch 

gegenüber, wie Baethge et al. (1995) in ihren Untersuchungen aufdecken. Als Grund hierfür 

wird u. a. diskutiert, dass Gewerkschaften noch nicht die „spezifischen Interessen“ der be-

trieblichen Experten in ausreichendem Maße thematisiert haben (Kotthoff, 2001, S. 11). 

Vielmehr aber noch deckt sich eine gewerkschaftliche Interessenvertretung nicht mit den 

„subjektiven und sozialen Voraussetzungen von Organisationsfähigkeit und Interessenhadeln“ 

der Wissenarbeiter, weil diese nicht die „Identität der beitragsorientierten firmenloyalen, un-
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ternehmerisch eingestellten Leistungsträger und Intrapreneure verkörpern“, wie Kotthoff (a. a. 

O.) feststellt.  

 

Die Wissensarbeiter agieren gemäß dieser Befunde vor dem Hintergrund eines Selbstver-

ständnisses, in dem sie sich (immer noch) als gefragte betriebliche Experten sehen, die die 

Konditionen ihrer Beschäftigung individuell aushandeln und auswählen. Haben die großen 

Unternehmen hierauf in der Vergangenheit Rücksicht genommen (Kotthoff, 2001), bleibt 

offen, inwieweit dies unter den sich wandelnden und zunhemend restriktiveren Arbeitsbedin-

gungen und -mustern der Hochqualifizierten möglich bleibt. 

 

Weitere wesentliche Merkmale von Wissensarbeit beziehen sich auf die Spezifika der Gene-

rierung, Verbreitung und Umsetzung des Wissens innerhalb betrieblicher Kontexte. 

 

Wissensarbeit wird maßgeblich durch den vorbetrieblichen Qualifikations- und Kompetenz-

erwerb der Hochqualifizierten  geprägt: 

 

Entscheidend ist, wie die Wissensarbeiter das in ihrer Tätigkeit zur Anwendung kommende 

Fach- und Expertenwissen erlernen und weiterentwickeln. Es wird in der Unternehmung 

selbst, vor allem aber durch eine vorbetriebliche Ausbildung im Rahmen spezifischer nationa-

ler Ausbildungs- und Professionalisierungskontexte angeeignet. In diesen werden Qualifika-

tionen und Kompetenzen auf spezifische Art und Weise bereitgestellt. Arbeit, die auf der An-

wendung komplexen Fachwissens gründet, wird ganz besonders durch Formen des Erwerbs 

und der Bereitstellung entsprechender Qualifikationen präformiert. So bestimmen Art und 

Weise der im Rahmen spezifischer Ausbildungs- und Professionalisierungskontexte erworbe-

nen Qualifikationen die Differenzierungs- und Integrationsmechanismen in der Arbeit (Del-

mestri & Walgenbach, 2005; Maurice & Sorge, 2000; Sorge, 1995), d. h. die unmittelbare 

Organisation der Arbeit in Form von Funktionen und Rollen. Dies gilt umso mehr für Arbeit, 

die hochgradig auf den Qualifikationen und dem Wissen ihrer Arbeiter gründet. 

 

Der betriebliche Ausbau von Wissen wird durch die Hochqualifizierten getragen und ent-

zieht sich einer unmittelbaren unternehmerischen Einflussnahme: 

 

Aber auch für die betriebliche Weiterentwicklung von Wissen spielen gesellschaftliche Kon-

texte eine zentrale Rolle. So gründen die Produktion, der Erwerb und der Gebrauch von Wis-
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sen auf „social interaction, life-world experience and culture“ (Evers, 2000). Das Zusammen-

spiel dieser Faktoren drückt sich in einer spezifischen „epistemic culture“ (Evers, 2000), einer 

spezifischen wissenschaftlichen Kultur aus. In diesen wissenschafts- und professionsbezoge-

nen Kontexten jenseits des unmittelbaren Unternehmensumfeldes sind die betrieblichen Ex-

perten und Wissenarbeiter aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung tief verwurzelt und mitein-

ander vernetzt. Dabei tauschen sich die Wissensarbeiter vor dem Hintergrund ihrer spezi-

fischen Profession in internationalen Fach- und Expertennetzwerken, so genannten „epistemic 

communities“ (Haas, 1990), aus, in denen weniger ein unternehmens- als vielmehr professi-

onsbezogener fachlicher Austausch auf Basis eines gemeinsam geteilten wissenschaftlichen 

Verständnisses erfolgt. Bei diesen professionsbezogenen Wissensnetzwerken handelt es sich 

um  

 

„knowledge-orientated work communities in which cultural standards and social ar-
rangements interpenetrate around a primary commitment to epistemic criteria in 
knowledge production and application” (Haas, 1990, S. 40).  

 

In diesen Netzwerken agieren die Hochqualifizierten jenseits ihrer betrieblichen Funktion vor 

allem in ihrer Rolle als Mitglieder einer fachspezifischen Profession und entwickeln ihre Ex-

pertise auf Grundlage eines gemeinsam geteilten fachlichen Verständnisses und Handlungs-

rahmens entlang wissenschaftlicher Standards weiter.  

 

Die Wissensarbeiter nehmen dabei eine besondere Stellung ein. Sie tragen das Wissen aus 

diesen Wissensnetzwerken durch die Anwendung ihrer Expertise in das Unternehmen hinein, 

setzen maßgebliche Impulse für dessen innerbetriebliche Weiterentwicklung und sichern so 

die Innovationskraft und den Fortbestand einer Unternehmung. Ihnen kommt damit eine be-

triebliche Machtposition zu, nicht nur weil sie die Träger der für die Arbeitsausführung unab-

dingbaren Expertise sind, sondern auch, weil sie als das Bindeglied zwischen Betrieb und 

einer professionsbezogenen und wissenschaftsorientierten „epistemic culture“ den Prozess der 

Wissensvermittlung aus diesen Netzwerken in das Unternehmen hinein initieren und steuern. 

Dieser Prozess entzieht sich weitestgehend einer unternehmerischen Einflussnahme und Kon-

trolle, weil er sich außerhalb des unmittelbaren betrieblichen Gefüges vollzieht und durch die 

eigenverantwortlich agierenden Wissensarbeiter initiert und bestimmt wird. Strategisches In-

teresse der Wissensarbeiter muss es sein, sich die Steuerung dieses Zugangs zu Wissen als 

exklusive Kompetenz zu sichern und zu erhalten, um so ihre spezifische betriebliche Stellung 
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angesichts des Wandels ihrer ehemals exklusiven und privilegierten Position in der Unter-

nehmen zu stärken. 

 

Wissensarbeit zeigt spezifische Organisationsformen. Sie leiten sich aus der Kommunika-

tionsintensität hochqualifizierter Arbeiten (Hube, 2005) sowie der Notwendigkeit eines eff-

zienten Kompetenzenmanagements in zunehmend international agierenden Wirtschaftsorgani-

sationen (Béret et al., 2003) ab. 

 

Wissensarbeit ist kommunikations- und  austauschintensiv und geht mit Arbeitsformen wie 

Team- und Gruppenarbeit einher: 

 

Für eine erfolgreiche Anwendung von Fachwissen, ebenso aber auch für dessen Reproduktion 

und Weiterentwicklung werden Angesichts der Umfänge und der Komplexität fachlicher Zu-

sammenhänge intensive Austauschprozesse zwischen spezialisierten Experten notwendig, 

„denn der einzelne ist nicht mehr in der Lage, das in einer Fachdisziplin akkumulierte Wissen 

zu kennen bzw. die komplexen Zusammenhänge alleine zu durchschauen und zu beherr-

schen“ (Hube, 2005, S. 21). Daher „steht der Wissensarbeiter in einem engen und stark ver-

netzten Geflecht von Kommunikationsbeziehungen“ (a. a. O.), die die Grundlage für die Er-

arbeitung seiner komplexen Arbeitsprodukte bilden. Wissensarbeit ist daher in besonderem 

Maße kommunikationsintensiv. 

 

Diese intensiven Austauschbeziehungen gehen mit spezifischen Arbeitsformen einher. So 

arbeitet der Wissensarbeiter „zur Erarbeitung von Lösungen und Ergebnissen … in Teams 

und befindet sich um Austausch mit zahlreichen Beteiligten“ (Hube, 2005, S. 21). Teamarbeit, 

die direkte Kommunikationsprozesse auf „kurzem Wege“ ermöglicht, und ebenso Einsätze in 

umschriebenen Arbeitsprojekten zu spezifischen Aufgabenstellungen sind in wissensinten-

siven Tätigkeiten weit verbreitet, wie Béret, Mendez, Paraponaris & Richez-Battesti (2003) 

am Beispiel betrieblicher Forschungs- und Entwicklungsfunktionen aufzeigen.  

 

Wissensintensive Unternhmensfunktionen  werden zunehmend international organisiert: 

 

Insbesondere die wissensintensiven Forschungs- und Entwicklungsfunktionen unterliegen 

gegenwärtig einer starken Internationalisierung, wie Béret et al. (2003) sowie Eriksson, Lil-

liesköld, Jonsson & Novosel (2002) in ihren Untersuchungen beschreiben. Dabei sehen die 
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Autoren einen zunehmenden Internationalisierungsprozess betrieblicher Forschungs- und Ent-

wicklungsaktivitäten, der im Zusammenhang mit neuen und vor allem länderübergreifenden 

Arbeitspraktiken in Form transnationaler Teams und Arbeitsprojekte steht. Diese Formen ei-

nes Kompetenzenmanagements leiten Béret et al. (2003) sowie Eriksson et al. (2002) aus den 

Spezifika der Organisation von Arbeit innerhalb internationaler Konzerne ab. Solche Konzer-

ne sind demnach bemüht, international verteilte Wissensressourcen in Form einer transnatio-

nalen Zusammenarbeit nutzbar zu machen und durch transnationale Teams und Arbeitspro-

jekte zusammenzuführen. 

 
„The management and co-ordination of competences within the MNCs [multinational 
corporation] involves the deployment of competences where they are needed, the iden-
tification and development of expertise on global scale and the global dissemination of 
local knowledge and innovations (Roberts et al., 1998). In response to the cost and 
other problems associated with such traditional tools as expatriation and accultration, 
other mechanisms for managing competences internationally have emerged, notably 
the use of international project teams and task forces and the creation of virtual teams 
using electronic communication” (Béret et al., 2003, S. 453). 

 

Damit lassen sich folgende Merkmale hinsichtlich einer betrieblichen Organisation wissens-

intensiver Arbeit festhalten:  

 

– Wissensarbeit gründet in besonderem Maße auf den Qualifikationen und Kompetenzen 

der Beschäftigten und erweist sich daher in ihrem Kern als ausgesprochen personen-

gebunden. Sie wird maßgeblich durch die Formen der Bereitstellung und des Erwerbs in-

dividueller Kompetenzen im Rahmen entsprechender Ausbildungs- und Professionali-

sierungssysteme präformiert. Ebenso bestimmen der Ausbau und die Weitentwicklung der 

individuellen Expertise die betriebliche Ausgestaltung wissensintensiver Aufgabenfelder. 

Die Entwicklung betrieblicher Fachfunktionen und die Anwendung des Arbeitsvermögens 

der Wissensarbeiter in diesen werden durch Professionskulturen und professionsbezogene 

Austauschprozesse der Wissensarbeiter im Rahmen so genannter „epistemic communi-

ties“ geprägt. Die Prozesse der Wissensgenerierung und –vermittlung innerhalb dieser 

Netzwerke entziehen sich einer unternehmerischen Kontrolle, gleichwohl prägen sie be-

triebliche Wissensarbeit maßgeblich mit. Wissensarbeit ist daher nur bedingt von außen 

steuer- und normierbar und erfordert spezifische Steuerungs- und Ausgestaltungsformen, 

die Freiheitsgrade und Autonomiespielräume für eine selbstgesteuerte Arbeitsausführung 

gewähren.  
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– Aufgrund der Komplexität von Wissensarbeit sind intensive Kommunikations- und Aus-

tauschprozesse zwischen den betrieblichen Experten erforderlich. Damit erwachsen An-

forderungen an eine Arbeitsorganisation, in der team- und projektartige Gestaltungs-

prämissen im Mittelpunkt stehen. Da heutige Wirtschaftsorganisationen zunehmend auf 

eine Nutzung und Bündelung international verteilter Wissensressourcen angewiesen sind, 

erwachsen innerhalb wissensintensiver Unternehmensfunktionen verstärkt Anforderungen 

an länderübergreifende Arbeitsformen, die es erlauben, internationale Komeptenzen zu 

nutzen. Transnationalität von Arbeit bildet damit einen maßgeblich an Bedeutung gewin-

nenden Gestaltungsaspekt im Rahmen hochgradig wissensintensiver Unternehmens-

funktionen und ganz besonders für die betrieblichen Forschungs- und Entwicklungs-

aktivitäten. 

 

– Hochqualifizierte Arbeit zeigt schließlich spezifische Konfliktlagen, die das Selbstver-

ständnis sowie das Interessenhandeln der Wissenarbeiter bestimmen. Beides ist für eine 

erfolgreiche betriebliche Umsetzung des Arbeitsvermögens der Hochqualifizierten zu be-

rücksichtigen.  

 

2.2 Merkmale und Konfliklagen transnationaler Arbeit 

 

Wie wird die spezifische Arbeit von Hochqualifizierten in kommunikations- und wissensin-

tensiven Unternehmensfunktionen angesichts der zunehmenden Internationalisierung solcher 

Tätigkeitsfelder organisiert und ausgestaltet? Welche Probleme und Herausforderungen stel-

len sich dabei? 

 

In der Debatte um transnationale Arbeit und international agierende Unternehmen scheint der 

spezifische Organisationstyp eines „transnationalen Unternehmens“ nach Bartlett & Ghoshal 

(1990) am besten den Anfordereungen globalen Wirtschaftens zu entsprechen. Das Problem 

der Steuerung der transnational verteilten Arbeiten in solchen Unternehmen hängt davon ab, 

wie diese eine Integration ihrer Arbeiten bewerkstelligen. Zu diesem Zweck müssen sie ihre 

Tätigkeiten auf eine bestimmte Weise organisieren. Die Organisation und Gestaltung von 

Arbeit werden jedoch sehr unterschiedlich konzipiert. Verschiedene Ansätze sehen unter-

schiedliche und zum Teil widersprüchliche Anforderungen und Bestimmungsgrößen als maß-

geblich. Diese sollen vor- und einander gegenübergestellt werden. Dabei werden wesentliche 
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Anforderungen und Bestimmungsgrößen der Organisation transnationaler Arbeit in einem 

transnationalen Unternehmen identifiziert.  

 

2.2.1 Arbeit in transnationalen Organisationszusammenhängen 
 

Unternehmerische Organisationsstrategien werden durch eine Vielzahl an Konzeptions-

versuchen und Analyserastern abzugrenzen versucht. Organisationsformen werden dabei zum 

Großteil als Produkte unternehmensstrategischen Handelns und als Antwort auf bestimmte 

ökonomische Anforderungen entworfen, die sich unter gegebenen Markt- und Wettbewerbs-

bedingungen stellen. Auf Grundlage eines komplexen Gefüges aus Abhängigkeitsbeziehun-

gen eines Unternehmens zu anderen wichtigen gesellschaftlichen Akteuren2 innerhalb eines 

spezifischen Wettbewerbsumfeldes, in das eine Unternehmung eingebettet ist, wird in der 

Regel ein bestimmtes Kontrollkonzept im Sinne einer Organisationsstrategie entwickelt, mit 

dessen Hilfe Wirtschaftsorganisationen „den Zwängen und Unwägbarkeiten ihres … Ge-

schäftsumfeldes“ zu begegnen suchen (Dörrenbächer, 1999, S. 137). Meist werden dabei Un-

ternehmenskonfigurationen hinsichtlich der Lage und Verteilung von Verantwortlichkeiten 

sowie der jeweiligen Kontroll- und Entscheidungsmacht zwischen der Unternehmenszentrale 

und den jeweiligen Konzernniederlassungen unterschieden (Dörrenbächer, 1999).  

 

Vielbeachtet ist die von Bartlett & Ghoshal (1990) entworfene Konzeption international agie-

render Unternehmenstypen, in der unterschiedliche Organisationskonfigurationen als Aus-

druck unternehmerischer Strategievarianten des Wirtschaftens unter sich wandelnden Markt- 

und Wettbewerbsbedingungen vorgestellt werden. Der Ansatz von Bartlett & Ghoshal (1990) 

gründet auf der Annahme, dass die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens im Wesentlichen 

auf einer guten Passung zwischen gegebenen Umweltanforderungen und der gewählten Un-

ternehmensstrategie sowie zwischen der Organisation von Strukturen und Prozessen und un-

ternehmensstrategischen Zielen beruht. Harzing (2004, S. 45) spricht in diesem Zusammen-

hang von dem so genannten „environment-strategy-structure paradigm“, auf dass sie die Ar-

beit von Bartlett und Ghoshal (1990) gegründet sieht. Hiernach stehen Unternehmensumwelt, 

Unternehmensstrategie und -organisation in unmittelbarem Zusammenhang miteinander. 

 

                                                
2 Ruigrok & Van Tulder (1995, S. 112 ff.) zählen hierzu „suppliers“, „distributors/ dealers“, „trade unions/ 
workers“, “financiers“ und “governments”. 
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Bartlett & Ghoshal (1990) differenzieren in ihrer Typologie internationaler Unternehmen vier 

Organisationskonfigurationen, die sich im Wesentlichen hinsichtlich des Verhältnisses von 

Zentralisierung bzw. Dezentralisierung der Entscheidungsstrukturen und Prozessabläufe zwi-

schen den internationalen Niederlassungen und der Unternehmenszentrale voneinander ab-

grenzen. Sie unterscheiden das multinationale, das internationale, das globale und das transna-

tionale Unternehmen. 

 

Das multinationale Unternehmen organisiert sich wie eine Föderation dezentralisierter und im 

nationalen Rahmen unabhängiger Betriebe. Produkte und Dienstleistungen differenzieren sich 

national; Entscheidungsprozesse werden relativ unabhängig gegenüber dem Stammsitz des 

Unternehmens gefällt. Die Rolle der Auslandsniederlassungen liegt vornehmlich im Erkennen 

und Nutzen lokaler Marktchancen (Bartlett & Ghoshal, 1990). Kontroll- und Koordinations-

mechanismen gründen weniger auf einem System formeller Strukturen sondern werden auf 

persönlichen Beziehungen und informellen Kontakten aufgebaut (Harzing, 2004).  

 

Im Mittelpunkt der so genannten internationalen Organisation steht eine “international exploi-

tation of parent company know-how and knowledge“ (Rubery & Grimshaw, 2003, S. 202). In 

der internationalen Unternehmung entwickelt sich ein Organisationsmodell, das dem Bild 

einer koordinierten Föderation entspricht (Harzing, 2004; Rubery & Grimshaw, 2003; Bartlett 

& Ghoshal, 1990): Kernkompetenzen werden darin zentral gesteuert, während den lokalen 

Betrieben lediglich ein geringes Ausmaß an Entscheidungskompetenzen übertragen wird;  

letzteres vornehmlich in der Umsetzung vorgegebener Strategien oder neuer Produkte. Ent-

sprechend gestalten sich die Führungs- und Managementstrukturen innerhalb dieses Unter-

nehmenstypus: Ein professionelles Managementsystem delegiert Verantwortlichkeiten, sucht 

zugleich jedoch die Kontrolle über alle Prozesse.   

 

Das globale Unternehmen zeigt sich als stark zentralisierter und weltmarktorientierter Unter-

nehmenstypus (Bartlett & Ghoshal, 1990), der sich durch den Export standardisierter Güter in 

eine Vielzahl von Ländern auszeichnet. Kernpunkt ist die Umsetzung zentral entwickelter 

Unternehmensstrategien in den weltweiten Betrieben. Innovationsprozesse sowie die Generie-

rung und Sicherung von Wissen finden ausschließlich in der Konzernzentrale. Rubery & 

Grimshaw (2003, S. 202) umschreiben Unternehmen dieses Organisationsmodus als „centra-

lized hubs“, die sich durch ein straffes und zentralistisches Managementsystem auszeichnen, 
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das nur äußerst begrenzt Spielraum für eine Delegation von Verantwortlichkeiten an die 

Tochterbetriebe zulässt. 

 

Diese Organisationsmuster werden von Bartlett & Ghoshal (1990) als organisatorische Evolu-

tionsschritte begriffen. Damit können die genannten Organisationstypen als Antworten inter-

nationaler Konzerne auf spezifische Umweltgegebenheiten bestimmter historischer Entwick-

lungsabschnitte innerhalb eines weltwirtschaftlichen Marktgefüges gedeutet werden (Harzing 

2004). Am Ende dieses Entwicklungsprozesses steht jedoch ein ganz bestimmter, ideal-

typischer Unternehmenstypus, der nach Auffassung von Bartlett & Ghoshal (1990) am     

ehesten in der Lage ist, den Anforderungen einer neuen globalen Weltordnung zu entspre-

chen. Bartlett & Ghoshal (1990, S. 85) bezeichnen diesen als das „transnationale Unterneh-

men“:  

 

„Das transnationale Unternehmen konzentriert manche Ressourcen im Hauptquartier, 
andere im Ausland, wieder andere werden unter den zahlreichen nationalen Filialen 
aufgeteilt. Daraus resultiert eine komplexe Konfiguration von verstreuten, aber spezia-
lisierten Vermögenswerten und Kompetenzen“ (Bartlett & Ghoshal, 1990, S. 85).  

 

Mit diesem Unternehmenstyp wird eine Organisationskonfiguration beschrieben, die den 

komplexen Anforderungen heutiger Unternehmensumwelten zu begegnen sucht, indem sie 

die Wettbewerbsvorteile der vorherigen Ansätze verbindet3. 

 

Harzing (2004) sowie Rubery & Grimshaw (2003) verweisen darauf, dass die spezifischen 

Wettbewerbsvorteile der drei vorherigen Organisationsmuster immer noch Bestand haben. 

Daher ist es Aufgabe einer transnationalen Unternehmensstrategie, diese zu integrieren. Ent-

scheidendes Differenzierungskriterium gegenüber den oben genannten Typen ist jedoch, dass 

im transnationalen Unternehmen aus diesen Wettbewerbsanforderungen „weder Zentralisie-

rung noch Dezentralisierung, sondern selektive Entscheidungsprozesse“ (Bartlett & Ghoshal, 

1990, S. 84) folgen. Gemeint ist eine flexible Konzentration von Ressourcen und Fähigkeiten. 

Das transnationale Unternehmen besteht somit aus zahlreichen Zentren innerhalb eines „in-

tegrierten Netzwerkes“, das durch einen „ständigen Austausch von Komponenten, Produkten, 

Ressourcen [und] Menschen“ gekennzeichnet ist (Bartlett & Ghoshal, 1990, S. 84, 86). Damit 

geht eine „systematische Differenzierung von Rollen und Verantwortung in den unterschied-

                                                
3 „Dem transnationalen Modell liegt die Annahme zugrunde, dass jeder dieser Ansätze [gemeint ist das multina-
tionale, das internationale und das globale Unternehmen] teilweise richtig ist und vorteilhaft sein kann, dass aber 
keiner die ganze Wahrheit darstellt“ (Bartlett & Ghoshal, 1990, S. 84).  
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lichen Teilen der Organisation“ einher, die „in scharfem Kontrast zu den einheitlichen Rol-

lenzuweisungen in traditionellen Unternehmen steht“ (Bartlett & Ghoshal, 1990, S. 87, 88). 

Während in der multinationalen, der internationalen und der globalen Organisation die Ein-

fluss- und Gestaltungsmacht der Niederlassungen auf den jeweiligen nationalen Rahmen be-

schränkt bleiben und die Unternehmenszentrale „die weltumspannende Rolle“ spielt, indem in 

ihr „alle Entscheidungen [getroffen werden], vor die das Unternehmen in einer Vielzahl von 

Umfeldern gestellt ist“ (Bartlett & Ghoshal, 1990, S. 86), variiert das transnationale Unter-

nehmen die Rolle seiner Niederlassungen:  

 

„Auf einigen Märkten treten die Niederlassungen mit weltweit standardisierten Pro-
dukten auf. Die Rolle der Niederlassung beschränkt sich dann auf die effiziente Um-
setzung der Entscheidungen der Zentrale. Andere Niederlassungen werden zur Diffe-
renzierung ermutigt. Oft entwickeln diese Filialen Produkte, die dann von den anderen 
Filialen übernommen werden. In solchen Fällen tritt die Zentrale die Führungsrolle an 
die betreffende Niederlassung ab“ (Bartlett & Ghoshal, 1990, S. 87).    

 

Mit dem transnationalen Unternehmenstypus nach Bartlett & Ghoshal (1990) eröffnet sich 

eine Organisationskonfiguration, in der in Abhängigkeit spezifischer Anforderungen lokaler 

Märkte unterschiedliche Strategievarianten des Wirtschaftens angewandt werden. Die transna-

tionale Organisationsstrategie erlaubt, spezifische Wissensressourcen und international ver-

teilte Kompetenzen umfassend und flexibel zu nutzen und diese unter Berücksichtigung der 

Anforderungen einzelner betrieblicher Aufgabenfelder und Funktionen zusammenzuführen. 

Diese Unternehmensform eignet sich daher in besonderem Maße für eine Umsetzung hoch-

gradig wissensintensiver betrieblicher Funktionen. 

 

2.2.2 Probleme der Organisation und Steuerung transnationaler Arbeit in transnatio-
nalen Unternehmen 

 

Ausschlaggebend für ein Gelingen der Arbeiten in einer transnationalen Unternehmung sind 

die Steuerungs- und Koordinationsmechanismen. Gerade in einem so komplexen Unterneh-

mensnetzwerk wie der transnationalen Organisationskonfiguration nach Bartlett & Ghoshal 

(1990) wird die Integration der vielfältigen international verteilten und unterschiedlich orga-

nisierten Unternehmensstrukturen, -aufgaben und -prozesse zum eigentlichen und entschei-

denden Organisationsproblem. 
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Bartlett & Ghoshal (1990, S. 86) sprechen in diesem Zusammenhang von komplexen Kom-

munikationskanälen und Abhängigkeiten sowie von formalen und informellen Systemen als 

„Markenzeichen des transnationalen Unternehmens“. Die Autoren (Bartlett & Ghoshal, 1990, 

S. 85) sehen die weit gestreuten betrieblichen Ressourcen innerhalb der transnationalen Orga-

nisation durch „starke Interdependenzen in das Unternehmen eingebunden“. Diese „Interde-

pendenzen sind eher reziprok als sequentiell“, wobei „manche Abhängigkeiten […] die 

zwangsläufige Folge der spezialisierten und verstreuten Konfiguration von Anlagevermögen 

und Ressourcen“ sind (a. a. O.). Diese werden dann „eigens entwickelt, um die Kooperation 

der Einheiten zu festigen“ (a. a. O.). Insofern gestalten sich die einzelnen Unternehmensein-

heiten hochgradig interdependent.  

 

Solche Abhängigkeitsbeziehungen setzen jedoch eine möglichst gute Passung einzelner Pro-

duktions- und Arbeitsabläufe voraus. Gerade wegen der Unterschiedlichkeit einzelner Unter-

nehmensprozesse und der damit einhergehenden Komplexität solch eines transnationalen Un-

ternehmensnetzwerkes stellen sich Anforderungen an eine hohe Kompatibilität der betriebli-

chen Strukturen. Sie sind eine ganz wesentliche Voraussetzung für eine eine trasnnationale 

Koordinier- und Steuerbarkeit der länderübergreifenden Arbeiten. Ohne entsprechende Steue-

rungsmechanismen ist eine wirtschaftlich ertragreiche Kooperation innerhalb des hochkom-

plexen Organisationsgefüges einer transnationalen Unternehmung vermutlich kaum möglich. 

Wie sich entsprechende Steuerungsformen jedoch ausgestalten, wird zum Teil sehr unter-

schiedlich diskutiert. 

 

2.2.2.1 Arbeitsgestaltung aus unterschiedlicher Perspektive: Universalistische versus 
institutionalistische Konzeptionen 

 

Die Frage, wie Wirtschaftsorganisationen eine transnationale Integration und Kooperation 

arbeitsteiliger Funktionen und Aufgaben zustande bringen, wird im wissenschaftlichen Dis-

kurs kontrovers diskutiert. Gegensätzliche Erklärungsmodelle liefern so genannte universalis-

tische und institutionalistische Konzeptionen. 

 

Universalistische Konzeptionen gründen auf der Annahme globaler Unternehmen, die spezifi-

sche Produktions- und Beschäftigungsmuster zu verbreiten vermögen. Sie werden als in der 

Lage gesehen, die Ausgestaltung und Organisation von Arbeit direkt zu beeinflussen, indem 

sie ihre finanz- und wirtschaftspolitische Macht gegenüber nationalen Regierungen und Ar-
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beitsmarktinstitutionen als Verhandlungswerkzeug ausspielen, um Vergünstigungen und Aus-

nahmen von gesetzlichen Regelungen und tariflichen Vereinbarungen in ihren Betrieben zu 

erwirken (Rubery & Grimshaw, 2003). Zudem etablieren sie bestimmte Organisationsformen 

und Managementpraktiken in ihren Niederlassungen, mit denen neue Beschäftigungsmuster 

einhergehen, die im Gegensatz zu nationalen Regelungen stehen (Rubery & Grimshaw, 

2003). Angenommen wird, dass diese Organisationspraktiken eine länderübergreifende An-

gleichung von Beschäftigungsformen mit sich bringen.  

 

Im Rahmen universalistischer Ansätze wird von idealtypischen Formen des Wirtschaftens, 

von allgemein gültigen Modellen einer sozialen und wirtschaftlichen Organisation  – von ei-

ner so genannten Best-Practice – ausgegangen, die sich unabhängig von sozialen Kontexten 

entwickelt und grundsätzlich überall anwendbar ist. Dabei handelt es sich vornehmlich um 

Produktionsverfahren und damit Praktiken der Arbeitsorganisation, die sich im weltweiten 

Wettbewerb als „most technically efficient“ (Rubery & Grimshaw, 2003, S. 31) erweisen und 

daher den Fortbestand divergenter Organisationsmodelle von Produktion und Arbeit massiv in 

Frage stellen.  

 

Grundsätzlich nimmt man in dieser Denkschule eine Tendenz in Richtung Konvergenz, also 

einer Angleichung in den Arbeits- und Beschäftigungspraktiken zwischen Ländern mit ver-

gleichbaren Wirtschafts- und Wettbewerbsbedingungen an:  

 

„The logic of this approach, however, is to expect some degree of convergence in the 
organization of employment among countries at similar stages of development with 
similar factor endowments“ (Rubery & Grimshaw, 2003, S. 28). 

 

Tatsächlich lassen sich in Abhängigkeit spezifischer nationaler und gesellschaftlicher Kontex-

te jedoch zahlreiche Unterschiede in Formen und Praktiken lokalen Wirtschaftens ausmachen. 

Solche Unterschiede werden innerhalb der universalistischen Ansätze aber weniger auf die 

Existenz grundsätzlich verschiedener und dabei möglicherweise ebenso erfolgreicher Varian-

ten des Wirtschaftens und damit verbundener Arbeitspraktiken zurückgeführt, sondern sie 

werden Faktoren zugeschrieben, die eine Entwicklung nationaler Ökonomien in Richtung 

einer Best-Practice verzögern oder ihr gar im Wege stehen. Rubery & Grimshaw (2003, S. 

28) fassen diese Perspektive wie folgt zusammen: 
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„There may be variations observed between countries but these are not due to funda-
mental differences in what constitutes the best way. Instead they may reflect ‚objec-
tive’ economic or technological differences between societies or sectors. Alternatively 
there may be political or institutional barriers to the implementation of best practice”.  

 

In universalistischen Ansätzen werden Unterschiede in lokalen Praktiken des Wirtschaftens 

und Arbeitens in erster Linie als “temporary phenomena or aberrations” verstanden (Rubery 

& Grimshaw, 2003, S. 43). Transformationsprozesse von Beschäftigungspraktiken werden auf 

Veränderungsprozesse einer Best-Practice der Organisation von Produktion und Arbeit bezo-

gen, etwa in Folge eines technologischen und organisatorischen Fortschritts sowie neuer An-

passungsstrategien an sich wandelnde Wettbewerbsbedingungen. Ebenso wird das Auftreten 

verschiedener Beschäftigungspraktiken durch Unterschiede zwischen Branchen, Sektoren und 

Organisationsformen begründet (Rubery & Grimshaw, 2003). Damit werden die Erschei-

nungs- und Ausgestaltungsformen von Beschäftigung durch Markt- und Produktionsanforde-

rungen erklärt. Universalistische Modelle stützen die Annahme, dass global agierende Kon-

zerne sowohl in der Lage als auch Willens sind, Arbeit in ihren Niederlassungen maßgeblich 

entlang unternehmerischer Anforderungen im Sinne einer Best-Practice zu organisieren. Uni-

versalistische Ansätze lassen zwar das Auftreten möglicher Unterschiede in der Organisation 

von Arbeit, begründen diese jedoch durch institutionelle Barrieren und Hindernisse in der 

Verbreitung eines freien Marktes bzw. durch divergente organisatorische Anforderungen un-

terschiedlicher Branchen und Sektoren.  

 

Aus universalistischer Perspektive wird eine Konvergenz bestimmter Organisationsmodi von 

Produktion und Beschäftigung somit sehr wahrscheinlich. Um innerhalb eines weltweiten 

Wettbewerbs bestehen zu können, müssen Wirtschaftsorganisationen erfolgreiche Beschäfti-

gungsformen in ihren internationalen Betrieben etablieren und zwar gegen den Widerstand 

nationaler Arbeitsmarktreglementierungen4. Gemäß des Universalist Approach sind die be-

trieblichen Strukturen, Prozesse und Arbeitsabläufe in einer Organisationskonfiguration wie 

dem transnationalen Unternehmenstypus nach Bartlett & Ghoshal (1990) in erster Linie das 

Ergebnis unternehmerisch geprägter Gestaltungseinflüsse. Länderübergreifende Arbeit lässt 

sich daher dort, wo es erforderlich ist, entsprechend gleichförmig und kompatibel gestalten 

(wenn auch gegen den Widerstand etwaiger nationaler Arbeitsmarktreglementierungen, die 

                                                
4 Die Diffusion solcher Best-Practice-Ansätze der Organisation betrieblicher Abläufe bildet die zentrale Stütze 
für das Argument des international agierenden Konzerns als Akteur einer länderübergreifenden Angleichung von 
Beschäftigungspraktiken. Daher werden diese innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses auch als „potential 
challenge to the continuation of nationally-specific employment practices“ diskutiert (Rubery & Grimshaw, 
2003, S. 198). 
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spezifischen unternehmerischen Gestaltungsanforderungen möglicherweise zuwider laufen), 

um eine entsprechende Koordinier- und Steuerbarkeit und damit Kooperationsfähigkeit zu 

gewährleisten.  

 

Universalistische Erklärungsmodelle finden allerdings nicht uneingeschränkt Akzeptanz. So 

bestehen erhebliche Zweifel an der Existenz „eines die Globalisierung vorantreibenden neuen 

Unternehmenstypus“ (Trinczek, 1999, S. 62), der durch eine Diffusion unternehmerisch be-

gründeter Best-Practice-Modelle Arbeit länderübergreifend gleichartig auszugestalten ver-

mag. Insbesondere die in der Tradition der Institutionalists (Rubery & Grimshaw, 2003) und 

Societal Analyses (Maurice & Sorge, 2000; Sorge, 1995) stehenden Ansätze sprechen viel-

mehr gesellschaftlichen Institutionen und Akteuren eine zentrale Rolle in der Gestaltung von 

Beschäftigung zu. In diesen wird die Annahme eines ausschließlich durch Markt- und Wett-

bewerbsanforderungen geformten Wirtschafts- und Sozialmodells stark angezweifelt.  

 

Institutionalistische Ansätze gehen davon aus, dass die Organisation von Arbeit fest in natio-

nal- und gesellschaftsspezifisch gewachsenen und eng zusammenhängenden Industrial-

Relations-, Ausbildungs- sowie Produktions- und Arbeitssystemen verankert ist. Diese führen 

zu national unterschiedlichen Regelungs- und Ausgestaltungsmustern von Arbeit:  

 

„In this approach, national differences in work organization and labour management 
result from the structural interdependencies peculiar to each society, corresponding to 
interactions between the training system, the production system (the firms) and the in-
dustrial relation system” (Béret et al., 2003, S. 451). 

 

Dabei wird den gesellschaftlichen Institutionen und Akteuren eine stark positiv gestaltende 

Rolle bzgl. der Organisation und Ausformung von Arbeit zugesprochen, definieren institutio-

nelle und gesellschaftliche Arrangements doch verschiedene qualitative Aspekte von Er-

werbsarbeit, etwa durch die Einflussnahme familiärer, schulischer und sozialer Gefüge in ei-

nem gesellschaftlichen System: 

 

„Institutional and social arrangements also shape the quality of labour through family, 
education and training arrangements and through arrangements for the provision of 
health care, the protection of the environment (…). Institutions from this perspective 
are not hindering progress but may instead act to facilitate or enable the development 
and operation of effective markets“. (Rubery & Grimshaw, 2003, S. 37)  
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Arbeit ist in soziale Systeme eingebettet, die durch eine Vielzahl gesellschaftlicher Akteure 

der Arbeitsregulierung  und -gestaltung mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen geformt 

werden. Unternehmensvermittelte Gestaltungsanforderungen gegenüber Arbeit schlagen sich 

nicht unmittelbar und uneingeschränkt in den jeweiligen nationalen Beschäftigungspraktiken 

nieder, sondern werden vielmehr durch die gewachsenen gesellschaftlichen Institutionen mo-

deriert (Rubery & Grimshaw, 2003).  

 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt institutionalistischer Ansätze liegt in der Betonung der Ent-

wicklungspfade nationaler Regulierungssysteme. So wird postuliert, dass soziale Institutionen 

untereinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. In Gestalt eines Entwick-

lungspfades bilden sich so spezifische „interlocking arrangements“, eine  „societal logic” 

(Rubery & Grimshaw, 2003, S. 38) bzw. ein „societal effect“ (Sorge, 1995, S. 244). Aufgrund 

der Existenz dieser institutionellen Arrangements, in die die Organisation von Arbeit einge-

bettet ist, wird bezweifelt, dass Gestaltungsformen des Wirtschaftens und Arbeitens und damit 

letztlich auch bestimmte Beschäftigungspraktiken ohne weiteres in andere gesellschaftliche 

Systeme transferiert oder an diese angepasst werden können. Die These, dass international  

agierende Unternehmen sich als wesentliche Akteure der Verbreitung und Angleichung von 

Beschäftigungspraktiken erweisen, wird durch das in institutionalistischen Ansätzen ent-

wickelte Verständnis der Organisation und Ausgestaltung von Erwerbsarbeit erheblich ange-

zweifelt.  

 

Universalistische und institutionalistische Ansätze konzipieren die Gestaltung betrieblicher 

Strukturen und Prozesse und damit die Ausformung von Arbeit in einem Unternehmens-

gefüge grundverschieden. In ihnen wird auf jeweils spezifische Gestaltungsanforderungen 

fokussiert - vorwiegend unternehmerische innerhalb des Universalist Approach gegenüber 

maßgeblich gesellschaftlich vermittelten im Rahmen institutionalistischer Ansätze. Damit 

stellt sich jedoch die Frage, welche dieser Denkrichtungen eine hinreichende Erklärungs-

grundlage für die Organisation von Arbeit innerhalb eines Organisationsmodells wie dem des 

transnationalen Unternehmenstypus nach Bartlett & Ghoshal (1990) liefert. Können transnati-

onale Konzerne in ihren Niederlassungen eine weitestgehend unternehmensbestimmte Ar-

beitsgestaltung im Sinne eines Best-Practice-Modells etablieren, um länderübergreifend 

gleichförmige und damit hochkompatible Ausgestaltungsformen von Arbeit umzusetzen?  

Institutionalistische Ansätze zeigen, dass Arbeit nicht nur durch rein ökonomisch motivierte 

Unternehmensinteressen, sondern auch durch die Anforderungen gesellschaftlicher Akteure 
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und Institutionen geprägt werden. Aus Sicht der institutionalistischen Denkrichtung organisie-

ren global tätige Unternehmen die Arbeit in ihren weltweiten Betrieben vielmehr in Abhän-

gigkeit und unter der Einflussnahme spezifischer national etablierter Wirtschafts- und Sozial-

systeme. Kann länderübergreifender Arbeit dabei jedoch zumindest soweit gleichförmig aus-

gestaltet werden kann, dass sie innerhalb eines so hoch komplexen Unternehmensgefüges wie 

der transnationalen Organisationskonfiguration nach Bartlett & Ghoshal (1990) koordinier- 

und steuerbar bleibt? Selbst wenn aufgrund pfadabhängig gewachsener institutioneller Ent-

wicklungswege ein Transfer bestimmter Produktions- und Arbeitspraktiken zwischen unter-

schiedlichen gesellschaftlichen Systemen erschwert wird, müssen Wirtschaftsorganisationen 

doch strategische Entscheidungen hinsichtlich einer effizienten Arbeitsorganisation treffen 

und damit möglicherweise auch bestimmte Best-Practice-Varianten des Wirtschaftens bzw. 

ein spezifisches Zusammenarbeitsmodell international verbreiten.  

 

Diese Anforderung wird in der Diskussion um die Verbreitung neuer Arbeitsmodelle, wie z. 

B. dem so genannten Lean-Production-Modell, das sich insbesondere in der japanischen Au-

tomobilindustrie entwickelt hat (Rubery & Grimshaw, 2003), oder aber so genannter „human 

resource best-practice techniques“ (Rubery & Grimshaw, 2003, S. 31) deutlich. Argumentiert 

wird, dass diese Beschäftigungsmodelle deswegen Verbreitung finden, weil sie sich als „most 

technically efficient“ (a. a. O.) erweisen bzw. mit einer nachhaltigen Profitabilität verbunden 

sind5. Die Verbreitung dieser Beschäftigungsmodelle bzw. der damit einhergehende Wandel 

von Arbeits- und Beschäftigungspraktiken innerhalb gesellschaftsspezifischer Wirtschafts- 

und Sozialmodelle lässt sich durch eine streng deterministische Verwendung des Konzeptes 

pfadabhängiger Entwicklungswege jedoch nicht hinreichend erklären (Crouch & Farrell, 

2002; Rubery & Grimshaw, 2003).  

 

Diese Überlegungen verdeutlichen: Auch wenn institutionalistische Konzeptionen durch die 

Einbeziehung gesellschaftsspezifischer Strukturen und Akteure ein wesentlich komplexeres 

Bild hinsichtlich der Ausgestaltung von Beschäftigung als die weiter oben diskutierten uni-

versalistischen Theorien beschreiben, finden in ihnen wirtschaftlich vermittelte Gestaltungs-

anforderungen und insbesondere Veränderungen kaum Berücksichtigung. Beide Perpektiven 

– universalistische wie streng institutionalistische - stellen daher jeweils eine nur unzurei-

chende Erklärungsgrundlage dar. Es bedarf eines komplexeren Erklärungsmodells betrieb-

                                                
5 Vertreter des so genannten Dominant Country Approach erklären die Diffusion solch neuer Organisations-
formen von Arbeit damit, dass diese sich in Ländern entwickeln bzw. mit solchen verbunden werden, die sich 
innerhalb des weltwirtschaftlichen Systems als dominant erweisen (Rubery & Grimshaw, 2003). 
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licher Kooperations- und Steuerungsmechanismen innerhalb transnationaler Organisationsge-

füge. 

 

2.2.2.2 Arbeit im Spannungsfeld widersprüchlicher Konformitätsanforderungen 
 

Einen umfassenderen Erklärungsansatz liefern Rosenzweig & Singh (1991) mit ihrem Analy-

semodell organisatorischer Prozesse. In ihm stehen die Austauschbeziehungen und Ab-

hängigkeiten organisatorischer Systeme zu ihrer Umwelt und somit die Beziehungen zwi-

schen Organisation und Organisationsumwelt im Mittelpunkt. Rosenzweig & Singh (1991) 

sehen Produktion und Arbeit in international agierenden Unternehmen maßgeblich in zwei 

Umweltsysteme eingebettet: Eine so genannte Global Environment sowie eine Local Envi-

ronment.  

 
„On the one hand, a multinational enterprise is a single organization that operates in a 
global environment, with a need to coordinate its far-flung operations. On the other 
hand, an MNE [multinational enterprise] is comprised of a set of organizations that 
operate in distinct national environments. These subsidiaries face not only a local en-
vironment, but also the context of the whole enterprise, which they draw upon for re-
sources and administration” (Rosenzweig & Singh, 1991, S. 340). 

 

Beide Umweltsysteme stellen widersprüchliche Anforderungen an die Ausgestaltung von 

Produktions- und Beschäftigungsmodi in den weltweiten Betrieben eines Unternehmens. Die-

se Gestaltungsanforderungen drücken sich in Form zugleich wirksamer Isomorphismen (Ru-

bery & Grimshaw, 2003; Ferner & Quintanilla, 1998; Rosenzweig & Sing, 1991) gegenüber 

diesen Umweltsystemen aus. Produktion und Arbeit in international agierenden Konzernen 

unterliegen sowohl einem Anpassungsdruck gegenüber den Bedingungen des jeweiligen loka-

len Umweltsystems, in dem sich die Arbeit der Unternehmensniederlassung vollzieht, ebenso 

besteht aber auch ein „imperative for consistency within the multinational enterprise” (Ro-

senweig & Singh, 1991, S. 344).   

 

Rosenzweig & Singh (1991) sehen lokale Isomorphieanforderungen (Local Isomorphism) 

jedoch nicht nur durch nationale gesellschaftliche Akteure und deren Einflussnahme auf die 

Organisation und Ausgestaltung von Beschäftigung vermittelt, sondern durchaus auch als 

ökonomisch motiviert und durch die Unternehmung selbst vorangetrieben. So argumentieren 

die Autoren, dass internationale Betriebe weltweiter Konzerne dazu tendieren, Charakteristika 
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erfolgreicher Organisationen der jeweiligen örtlichen Umwelt zu übernehmen, um in diesem 

Umweltsystem zu überleben und zu wachsen.  

 

Zugleich sind die internationalen Betriebe multinationaler Unternehmen hinsichtlich der Ge-

staltung ihrer Strukturen, Prozesse und Arbeitsmodelle gewissen Konsitenzanforderungen 

ausgesetzt. Länderübergreifende Angleichungstendenzen (Corporate Isomorphism) innerhalb 

einer Unternehmung sehen Rosenzweig & Singh (1991, S. 345) vor allem aus zweierlei 

Gründen gestellt: „Organizational replication and the imperative of control“.  

 

Die Autoren argumentieren, dass die Errichtung internationaler Betriebe durch eine Tendenz 

zur Replikation bereits existierender Organisationsstrukturen geprägt ist. Zum einen, um 

durch die Anwendung sich bewährter Produktionsmuster Unsicherheiten in neuen und unbe-

kannten Kontexten zu minimieren, und zum anderen, da mit dem Transfer bestimmter Tech-

nologien aus anderen Betrieben Organisationsstrukturen übertragen werden, auch wenn dieser 

so genannte „mirror effect“ (Rosenzweig & Singh, 1991, S. 346 in Anlehnung an Brooke & 

Remmers, 1970) nur eine recht begrenzte Anpassung übertragener Produktions- und Arbeits-

strukturen an lokale Bedingungen erlaubt. Als zweite Ursache für das Erwachsen von Kon-

vergenzanforderungen an die internationalen Betriebe multinationaler Konzerne sehen Rosen-

zweig & Singh (1991) vor allem aber einen Bedarf an Kontrolle und Koordination innerhalb 

dieser Unternehmen. Dabei gilt es, verschiedene Herausforderungen einer länderübergreifen-

den Zusammenarbeit innerhalb eines länderübergreifenden Organisationsgefüges aufgrund 

räumlicher Distanzen sowie kultureller und sprachlicher Unterschiede zu beherrschen: 

 

„In order to achieve and maintain control of their operations, multinational enterprises 
face several complexities not encountered by domestic firms: communication is more 
difficult due to geographic distance and language barriers, evaluation of performance 
is complicated by shifts in currency exchange rates, and interactions between head-
quarters and subsidiaries may be affected be cultural differences“ (Rosenzweig & 
Singh, 1991, S. 346). 

 

Solche unternehmensvermittelten Kontroll- und Koordinationsmechanismen reichen von Stra-

tegien eines Human-Resource-Management, wie etwa der Ernennung von Expatriates, über 

die Entwicklung einheitlicher Unternehmensstandards, Philosophien und Kodizes bis hin zu 

standardisierten Delegationsmechanismen von Entscheidungsprozessen (Rosenzweig & 

Singh, 1991). Rubery & Grimshaw (2003) nennen in diesem Zusammenhang auch die 

Verbreitung einheitlicher Evaluations- und Vergleichssysteme. 
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Die von Rosenzweig & Singh (1991) vorgestellen widersprüchlichen Anforderungen eines 

Local und Corporate Isomorphism werden von verschiedenen Autoren (Rubery & Grimshaw, 

2003; Ferner & Varul, 2000; Ferner & Quintanilla, 1998) um weitere Isomorphismen ergänzt. 

So werden zusätzlich Konformitätsanforderungen gegenüber den Produktions- und Arbeits-

modellen des Heimatlandes der international agierenden Unternehmung, in der diese verwur-

zelt ist, sowie gegenüber den Internationalisierungsstrategien und -praktiken erfolgreicher 

Wettbewerber angenommen. Rubery & Grimshaw (2003), ebenso wie Ferner & Quintanilla 

(1998) sprechen in diesem Zusammenhang von einem Cross-National sowie einem Global 

Isomorphism.  

 

Damit treten vier Isomorphic Pressures als Einflussgrößen der Gestaltung betrieblicher Struk-

turen und Abläufe im Rahmen transnationaler Arbeit zu Tage: Der Anpassungsdruck 

 

– gegenüber lokalen Kontextaspekten (Local Isomorphism),  

– gegenüber unternehmensinternen Konsistenzanforderungen (Corporate Isomorphism), 

– gegenüber den Einflüssen des Heimatlandes (Cross-National Isomorphism)  

– gegenüber den Internationalisierungsstrategien und -Praktiken erfolgreicher globaler 

Wettbewerber (Global Isomorphism).  

 

Diese Größen wirken gleichermaßen, üben einen Anpassungsdruck jedoch in grundsätzlich 

unterschiedliche Richtungen aus. Während aufgrund eines Local Isomorphism mit starken 

Divergenztendenzen zu rechnen ist, lassen ein Corporate, Cross-National sowie Global Iso-

morphism vielmehr gleichförmige Ausgestaltungsformen von Arbeit in einer transnationalen 

Unternehmung erwarten.  

 

Die hier angestellten Überlegungen verdeutlichen: Produktion und Arbeit in transnationalen 

Unternehmungen werden weder ausschließlich durch lokal spezifische Akteure, Institutionen 

und Regelungspraktiken, noch durch eine rein unternehmensbestimmte Best-Practice der Ar-

beitsorganisation geprägt. Vielmehr muss widersprüchlichen lokalen wie korporativen Ge-

staltungsanforderungen zugleich entsprochen werden. Korporative Anforderungen stellen sich 

vor allem aufgrund unternehmensinterner Konsistenzanforderungen, die aus der betriebswirt-

schaftlichen Notwendigkeit einer Kontroll-, Koordinierbarkeit und Integrierbarkeit unterneh-

merischer Prozesse erwachsen. Beide Umweltaspekte üben Anpassungsdruck aus - jedoch in 

grundsätzlich unterschiedliche Richtungen. Während aufgrund eines Local Isomorphism mit 
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lokaler Unterschiedlichkeit in der Organisation und Gestaltung von Arbeit zu rechnen ist, lässt 

ein Corporate Isomorphism vielmehr Gleichförmigkeit erwarten. 

 

2.2.2.3 Arbeit zwischen transnationaler Gleichförmigkeit und lokaler Diversität  
 

Wenn aber diese widersprüchlichen Isomorphismen jedoch zugleich innerhalb des Umwelt-

systems einer transnationalen Unternehmung wirksam sind, stellt sich die Frage, unter       

welchen Bedingungen sich welche Isomorphismen als maßgeblich wirkungsmächtig erweisen 

und damit die Ausgestaltung von Arbeit bestimmen. Es gilt zu klären, wann eine in erster   

Linie unternehmensbestimmte Arbeitsgestaltung im Sinne länderübergreifend gleichförmiger 

Arbeitsprozesse innerhalb einer transnationalen Unternehmenskonfiguration zu erwarten ist 

und wann lokale Umweltanforderungen vielmehr zu unterschiedlichen Beschäftigungsprakti-

ken führen. Dabei lassen sich unternehmensvermittelte, ebenso aber auch kontextvermittelte 

Bestimmungsgrößen identifizieren, die die Wirkungsstärke von Local und Corporate Iso-

morphism variieren. Welche dies sind, wird im Folgenden diskutiert. 

 

2.2.2.3.1 Korporative Bestimmungsgrößen 
 

Rosenzweig & Singh (1991) sehen das Ausmaß eines unternehmensvermittelten, korporativen 

Anpassungsdrucks in Richtung Konformität durch verschiedene Faktoren bestimmt. Variatio-

nen in den gewählten Globalisierungsstrategien international agierender Konzerne werden 

jedoch als entscheidende Bestimmungsgröße angenommen. Solche unternehmerischen Strate-

gievarianten des Wirtschaftens finden einen unmittelbaren Ausdruck in der Organisation be-

trieblicher Strukturen und Prozesse, sind diese doch für eine erfolgreiche Umsetzung entspre-

chender Unternehmensentscheidungen von zentraler Bedeutung:  

 

„Although the choice of a company’s competitive strategy is a very important deci-
sion, a successful implementation of this strategy depends to a large extent on the 
structure and processes of the company“. (Harzing, 2004, S.41)  

 

Einen Überblick über Unterschiede im Verhältnis aus Gleichförmigkeit gegenüber Diversität 

in Abhängigkeit unterschiedlicher Organisationskonfigurationen gibt Harzing (2004, S. 49), 

die sich auf das so genannte „Integration-Responsiveness Framework“ nach Bartlett & Ghos-

hal (1990) stützt. In diesem Analyserahmen werden die vier von Bartlett & Ghoshal (1990) 

konzipierten Organisationstypen in den Dimensionen Integration und Responsiveness einge-
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ordnet. Erstere Dimension bildet das Ausmaß an globaler Integration bzw. zentraler Koordi-

nation der Niederlassungen durch die Unternehmensleitung in einer Organisationskonfigura-

tion ab. Die zweite Achse dagegen repräsentiert das Ausmaß an nationaler Differenzierung in 

der Ausgestaltung von Produktions- und Beschäftigungspraktiken eines Unternehmenstypus 

(Harzing, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Abbildung 1) Integration-Responsiveness Framework nach Harzing (2004) 
 

Für die verschiedenen von Bartlett & Ghoshal (1990) konzipierten Unternehmenstypen lassen 

sich auf beiden Achsen des Integration-Responsiveness Framework in Abhängigkeit der jeder 

Organisationskonfiguration zugrunde liegenden Zentralisierungs- bzw. Dezentralisierungs-

verhältnisse zwischen Unternehmensniederlassungen und Zentrale unterschiedliche Werte 

festmachen. Konformitätsanorderungen gegenüber einzelnen Umweltaspekten in Form unter-

schiedlicher Isomorphic Pressures, denen die lokalen Ausgestaltungspraktiken betrieblicher 

Strukturen, Prozesse und Arbeitsformen ausgesetzt sind, wirken entsprechend unterschiedlich 

stark. Länderübergreifend gleichförmig oder lokal unterschiedliche Arbeitspraktiken werden 

damit in bestimmten Organisationsformen unterschiedlich wahrscheinlich.  

 

– Das multinationale Unternehmen wird innerhalb dieses Analyserasters durch einen hohen 

Wert auf der Responsiveness-Skala und einen niedrigen Wert auf der Integration-Skala 

beschrieben. Arbeit wird hier stärker lokal geprägt.  
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– In den Betrieben globaler Konzerne dagegen rücken Anpassungsanforderungen gegenüber 

einer zentralen Unternehmensstrategie in den Vordergrund. Hier ist Gleichförmigkeit an-

stelle lokaler Unterschiedlichkeit in den Arbeits- und Organisationspraktiken zu erwarten.  

 

– Das internatonale Unternehmensmodell wird innerhalb des Integration-Responsiveness 

Framework durch einen mittleren Wert auf beiden Achsen dargestellt, denn es ist sowohl 

auf zentrale Kontrolle und Koordination angewiesen, ermöglicht seinen Niederlassungen 

zugleich aber auch Entscheidungs- und Gestaltungsfreiräume hinsichtlich der Organisa-

tion von Arbeit.  

 

– Der transnationale Unternehmenstyp schließlich zeichnet durch einen hohen Wert sowohl 

auf der Responsiveness-Achse als auch auf der Integration-Achse aus. Ausgeprägte An-

forderungen an eine Integration betrieblicher Prozesse erwachsen hier ebenso, wie Anfor-

derungen an eine lokale Differenzierung in der Ausgestaltung einzelner Produktions- und 

Beschäftigungspraktiken.  

 

Der Umfang an Konformitätsdruck gegenüber verschiedenen und widersprüchlichen Aspek-

ten eines komplexen Umweltsystems variiert damit maßgeblich in Abhängigkeit unter-

nehmerisch begründeter Organisationskonfiguration. Können unterschiedliche Organisations-

strategien, wie sie in der Typologie international agierender Unternehmen bei Bartlett & 

Ghoshal (1990) differenziert werden, jedoch tatsächlich die Wirkungskraft widersprüchlicher 

Isomorphismen auf die Ausgestaltung von Arbeit innerhalb einer Unternehmung erklären?  

 

Harzing (2004) sowie Rubery & Grimshaw (2003) argumentieren, dass solche Organisations-

konfigurationen eher als idealtypische Organisationsmuster zu verstehen sind, die im betrieb-

lichen Alltag so eindeutig gar nicht differenzierbar sind. Heutige Wirtschaftsorganisationen 

beinhalten vielmehr Aspekte mehrerer dieser Unternehmensmodelle zugleich. Einteilungsver-

suche, die international agierende Unternehmen als geschlossene, homogen organisierte Ein-

heiten „with single goals, policies, orientations or cultures“ (Rubery & Grimshaw, 2003, S. 

203) verstehen und entsprechend untereinander abzugrenzen suchen, mögliche intraorganisa-

tionale Differenzierungen jedoch ausblenden, stoßen innerhalb der wissenschaftlichen Debatte 

entsprechend auch auf Kritik. Rubery & Grimshaw (2003) ebenso wie Dörrenbächer (1999) 

erachten solch einen Betrachtungswinkel in der Beschreibung der Strukturen globaler Kon-

zerne als zu grob gefasst:  
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„It may be inappropriate to attempt to classify a particular organization as a whole into 
any one category“ (Rubery & Grimshaw, 2003, S. 203).  

 

Eine Untersuchung und Beschreibung organisationaler Strukturen auf der Ebene des Gesamt-

unternehmens liefert höchstwahrscheinlich „nur für Einproduktunternehmen oder Unterneh-

men, deren Produkte eine relativ ähnliche Fertigungs- und Absatzstruktur haben, sinnvolle 

Ergebnisse“ (Dörrenbächer, 1999, S. 139). „Betrachtet man hingegen multidivisionale Unter-

nehmen […], so verbergen sich hinter den für das Gesamtunternehmen aggregierten Informa-

tionen möglicherweise sehr disparate Prozesse und Strukturen“ (a. a. O.). Auch Ruigrok & 

Van Tulder (1995, S. 159) argumentieren im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit dem Glo-

balisierungsverhalten international tätiger Konzerne, dass sich keines der von ihnen unter-

suchten Unternehmen eindeutig einer spezifischen Globalisierungsstrategie zuordnen lässt:  

 

„Of the largest hundred core firms in the world, not one is truly ‚global’, ‚footloose’ or 
‚borderless’“.   

 

Ihren Darstellungen ist zu entnehmen, dass unterschiedliche Internationalisierungsstrategien 

weniger auf der Ebene des Gesamtunternehmens, sondern für einzelne Unternehmensfunktio-

nen zu beobachten sind:  

 

„There is however a hierarchy in the internationalisation of functional areas of man-
agement: around forty firms [die Autoren beziehen sich hier auf die zuvor von ihnen 
angeführten “hundred core firms”] generate at least half of their sales abroad; less than 
twenty maintain at least half of their production facilitates abroad; with very few ex-
ceptions, executive boards and management styles remain solidly national in their out-
look; with even fewer exceptions, R&D remains firmly under domestic control; and 
most companies appear to think of a globalisation of corporate finances as too uncer-
tain” (a. a. O.). 

 

So werden gerade im transnationalen Unternehmen für unterschiedliche Unternehmensaufga-

ben spezifische Organisationsstrategien definiert. Harzing (2004) merkt hinsichtlich der Ver-

ortung der transnationalen Organisationskonfiguration im Integration-Responsiveness Fra-

mework an, dass mit der hohen Ausprägung auf beiden Dimensionen eigentlich ein falsches 

Bild vermittelt wird. Weniger wirken lokale wie korporative Anforderungen stets gleicherma-

ßen stark, sondern innerhalb des transnationalen Unternehmens werden für die verschiedenen 

Unternehmensbereiche, -kompetenzen und Märkte flexible Strategien definiert, mit denen 

unterschiedlich ausgeprägte Zentralisierungs- und Dezentralisierungsanforderungen einherge-

hen. Das Ausmaß an Anforderungen bzgl. einer länderübergreifenden Integration und damit 
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Koordination und Steuerung auf Grundlage transnational gleichförmiger Strukturen einerseits 

sowie einer lokalen Differenzierung von Produktions- und Beschäftigungspraktiken anderer-

seits variiert damit je nach Unternehmensfunktion. Gleichförmige oder vielmehr lokal unter-

schiedliche Organisations- und Ausgestaltungsformen von Arbeit als Produkt einer spezifi-

schen Unternehmensstrategie lassen sich so nicht mehr auf der Ebene der Gesamtunterneh-

mung abbilden, sondern müssen für einzelne Unternehmensfunktionen differenziert betrachtet 

werden.  

 

Wie lassen sich jedoch Unternehmensfunktionen transnationaler Unternehmen hinsichtlich 

spezifischer Globalisierungsstrategien unterscheiden? Welche Organisationsstrategien finden 

sich in welchen Unternehmensbereichen und -funktionen? Welche Verhältnisse lokaler ge-

genüber unternehmerischer Anpassungsanforderungen können für einzelne Unternehmens-

funktionen beschrieben werden?  

 

Rosenzweig & Nohria (1994) argumentieren, dass einzelne Managementfunktionen lokalen 

wie unternehmensinternen Anpassungsanforderungen unterschiedlich stark ausgesetzt sind. 

So sehen die Autoren die für die Organisation und Ausgestaltung von Arbeit zentrale Funkti-

on des Human-Resource-Management besonders einem lokalen Anpassungsdruck unterlie-

gen, wohingegen andere Managementfunktionen, wie etwa Financial Control, vorrangig un-

ternehmensinternen Konsistenzanforderungen genügen müssen:  

 

„Whereas HRM practices are most strongly influenced by local isomorphism, it was 
found that marketing and manufacturing practices also tend to resemble local prac-
tices, although to a distinctly lesser degree than HRM, but that financial control prac-
tices more closely adhere to parent practices, and are therefore shaped mainly by a 
need for internal consistency in the MNC” (Rosenzweig & Nohria, 1994, S. 248) 

 

Damit finden sich in einzelnen Unternehmensfunktionen jeweils spezifische Organisations-

strategien, die in Stärke und Umfang eines Konformitätsdrucks gegenüber unterschiedlichen 

Kontextaspekten variieren.  

 

Innerhalb der Managementfunktion des Human-Resource-Management unterscheiden die 

Autoren wiederum nach weiteren Funktionen, die eher lokalen Praktiken ähneln, und solchen, 

die sich vielmehr an unternehmensinternen Anforderungen orientieren. So variieren Rosen-

zweig & Nohria (1994, S. 231) den Anpassungsdruck an lokale wie unternehmensvermittelte 

Gestaltungsanforderungen in Abhängigkeit verschiedener Beschäftigungsaspekte und stellen 
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fest, dass solche Arbeitsaspekte, „that are mandated by local laws, or rare highly visible, or 

affect a large number of locals, or entail a high degree of interaction with locals” stärker loka-

len Anpassungsdruck  ausgesetzt sind, wohingegen solche Praktiken, “that are most likely to 

raise concerns of internal equity or that involve a high degree of interaction with the parent”, 

einem starken Druck unterliegen, sich den Beschäftigungspraktiken der Unternehmenszentra-

le bzw. unternehmensvermittelten Gestaltungsbestrebungen anzupassen.  

 

Aufbauend auf diesen empirischen Befunden entwickeln Rosenzweig & Nohria (1994, S. 

232) eine Rangfolge einzelner Beschäftigungsaspekte, die sie unterschiedlich stark durch lo-

kal- wie unternehmensvermittelten Anpassungsdruck geformt sehen. Am stärksten entspricht 

die Regelung des jährlich bezahlten Urlaubs („the extend of annual paid time off“) lokalen 

Praktiken, gefolgt von der Höhe betrieblicher Vergütungsleistungen („the extend of employee 

benefits“), der Geschlechterzusammensetzung der Arbeitnehmerschaft und des Geschlechter-

managements („gender composition and management“), dem Umfang an Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen („the amount of employee training“), dem Einsatz von Sondervergütungen 

und Boni für Führungskräfte („the use of bonuses to compensate managers“). Am Ende dieser 

Rangfolge findet sich die Gestaltung des Umfangs an Partizipations- und Mitbestimmungs-

möglichkeiten an unternehmerischen Entscheidungen („the degree of participation in executi-

ve decisionmaking“) als am wenigsten lokal determinierte Beschäftigungspraktik.  

 

Ob solch eine Rangfolge wohlgemerkt sehr spezifischer Human-Resource-Management-

Funktionen, die unterschiedliche Zentralisierungs- bzw. Dezentralisierungsverhältnisse in 

einzelnen Beschäftigungsaspekten beschreiben, jedoch wiederum für alle weltweit agierenden 

Konzerne und für alle Unternehmensbereiche und –funktionen gleichermaßen anzunehmen 

ist, bleibt zu hinterfragen. Wie die zuvor diskutierten Strategievarianten globalen Wirtschaf-

tens verdeutlichen, unterscheiden sich international agierende Unternehmen doch gerade er-

heblich voneinander. Vor dem Hintergrund der vorgestellten Organisationskonfigurationen 

nach Bartlett & Ghoshal (1990) sind Unternehmungen mit unterschiedlichen Kontrollorientie-

rungen zu differenzieren, die Tendenzen länderübergreifend angeglichener sowie national 

eigentümlicher Personalpolitiken und betrieblicher Ausgestaltungspraktiken einzelner Be-

schäftigungsaspekte unterschiedlich wahrscheinlich werden lassen6.  

                                                
6 Weitere Differenzierungskriterien hinsichtlich spezifischer unternehmensstrategischer Orientierungen, die das 
Verhältnis aus Local und Corporate Isomorphism bestimmen, finden sich in Abhängigkeit unterschiedlicher 
„headquarter orientations“ (Harzing, 2004, S. 59, nach Perlmutter, 1969) international agierender Konzerne in 
ihrem im Rekrutierungsverhalten oder in Form unterschiedlicher Handlungsstrategien in der Personalpolitik, wie 
sie Taylor, Beechler & Napier (1996) konzipieren.  
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Festzuhalten bleibt damit: Umfang und Stärke eines Local und Corporate Isomorphism variie-

ren in Abhängigkeit unterschiedlicher Organisationsstrategien. Gerade am Beispiel des trans-

nationalen Unternehmenstypus nach Bartlett & Ghoshal (1990) wird jedoch deutlich, dass das 

mit einer spezifischen Organisationsstrategie verbundene Verhältnis aus lokalem und korpora-

tiven Anspassungsdruck nicht für ein Gesamtunternehmen gelten kann, sondern für einzelnen 

Unternehmensfunktionen und –bereiche differenziert betrachtet werden muss. So lassen sich 

für einzelne Managmentfunktionen unterschiedliche Strategieorientierungen und damit An-

passungsanforderungen beschreiben. Darüberhinaus unterscheiden Rosenzweig & Nohria 

(1994) einzelne Beschäftigungsaspekte hinsichtlich des Verhältnisses lokaler gegenüber kor-

porativer Einflussnahme und bilden schließlich eine Rangreihe, die Auskunft über die jewei-

lige Stärke der widersprüchlichen Anpassungsanforderungen gegenüber einzelnen Arbeits- 

und Beschäftigungsaspekten gibt. Das in dieser Rangreihe abgebildete Ausmaß an An-

passungsanforderungen gestaltet sich vermutlich jedoch weniger statisch, sondern hängt von 

weiteren Faktoren ab. Unterschiedliche Organisationsstrategien lassen unterschiedliche Aus-

prägungen im Anpassungsdruck der verschiedenen Kontextgrößen wahrscheinlich werden. 

Vor allem aber stellt sich die Frage, wie lokale Kontextaspekte das jeweilige Verhältnis loka-

ler und korporativer Isomorphismen in einzelnen Beschäftigungsaspekten prägen.  

 

2.2.2.3.2 Kontextvermittelte Bestimmungsgrößen 
 

Grønhaug & Nordhaug (1992) diskutieren vor allem den Einfluss eines spezifischen Gastlan-

des auf verschiedene Aspekte betrieblicher Beschäftigungspolitiken und fokussieren damit auf 

die speziellen Kontextvariablen und -charakteristika, die die Stärke eines Local Isomorphic 

Pressures bestimmen. Sie stellen fest, dass der Umfang, in dem Gastlandeinflüsse die Be-

schäftigungspolitiken in den Niederlassungen international agierender Konzerne dominieren, 

sowohl von den Charakteristika des Konzerns als auch von der jeweiligen Stärke der Gast-

landeinflüsse der lokalen Umwelt abhängen. Grønhaug & Nordhaug (1992) umschreiben die-

se Einflussgrößen mit Hilfe verschiedener Begriffe: So genannte Micro-Environmental Fac-

tors stehen für Faktoren, die unmittelbar mit den Organisationspraktiken der Unternehmung 

in Zusammenhang gebracht werden können. So genannte Macro-Environmental Factors um-

schreiben die lokalen wie regionalen Umweltbedingungen, in die das Unternehmen eingebet-

tet ist. Hierzu zählen die Autoren sozioökonomische, institutionelle, gesetzliche sowie kultu-

relle Einflussdimensionen. Inwieweit einzelne Beschäftigungsaspekte transnationaler Arbeit 

dann einem lokal- oder unternehmensvermittelten Konformitätsdruck in Richtung einer lokal 
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diversifizierten oder länderübergreifend gleichförmigen Ausgestaltung unterliegen, variiert in 

Abhängigkeit der spezifischen Charakteristika der jeweils vorherrschenden Micro- und 

Macro-Environmental Factors.  

 

Wie sehen solche Macro-Environmental Factors aus und wie bestimmen diese Gestalt  und 

Stärke eines lokal vermittelten Konformitätsdrucks? Rosenzweig & Singh (1991) nennen  

verschiedene gesellschaftliche Kontextbedingungen, die sie als einflussreich erachten. Hierzu 

zählen die Autoren gesetzliche Bestimmungen und Regelungspraktiken von Arbeit im Rah-

men nationaler Industrial-Relations-Rysteme, die Abhängigkeit des Gastlandes von der     

Finanzkraft des international agierenden Unternehmens oder aber kulturelle Unterschiede     

zwischen dem Gastland, in dem die jeweiligen Betriebe agieren, und dem Heimatland des 

weltweiten Konzerns.  

 

Unterschiede in der Gestalt entsprechender Macro-Environmental Factors werden in der Dis-

kussion der so genannten Varieties of Capitalism offenkundig (Hall & Soskice, 2001). In ihr 

wird gefragt, inwieweit nationale bzw. gesellschaftliche Akteure und Institutionen im Rahmen 

spezifischer Wirtschafts- und Sozialmodelle Einfluss auf die Gestaltung von Produktion und 

Arbeit ausüben und dabei Unterschiede zwischen einzelnen Nationen generieren. Hall & 

Soskice (2001) gehen davon aus, dass nationale Gestaltungskontexte von Arbeit in unmittel-

barem Zusammenhang mit spezifischen nationalen Konfigurationen des Wirtschaftens stehen. 

Innerhalb dieser lösen Unternehmen auf jeweils unterschiedliche Weise verschiedene Koordi-

nationsprobleme, um die für eine erfolgreiche Entwicklung, Produktion und Distribution von 

Gütern und Dienstleistungen unabdingbaren Austauschprozesse und strategischen Bündnisse 

mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren und Institutionen sicherzustellen. Zu diesen 

Herausforderungen zählen Hall & Soskice (2001) (neben weiteren) die Deckung des Bedarfes 

an ausreichend qualifiziertem Personal sowie die Lösung von Konflikten zwischen Kapital 

und Arbeit im Sinne einer sozialpartnerschaftlichen Interessenregulierung.  

 

Hall & Soskice (2001) differenzieren verschiedene nationale Wirtschaftsarrangements, zwi-

schen denen sich deutliche Variation in den Charakteristika einer gesellschaftlichen Gestal-

tung und Organisation von Arbeit beobachten lassen. Sie grenzen das System einer Liberal 

Market Economy von dem einer Coordinated Market Economy ab. Während ersteres vor al-

lem für den angelsächsischen Raum als typisch angenommen wird, findet sich letzteres insbe-

sondere innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Beide Systeme unterscheiden sich maß-
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geblich hinsichtlich verschiedener gesellschaftlicher Akteure und Institutionen, insbesondere 

jedoch in den jeweiligen Mustern einer sozialpartnerschaftlichen Interessenregulierung.  

 

In den meisten europäischen Industrienationen beruhen die Systeme industrieller Beziehungen 

auf einer Kombination staatlicher Regulierungen sowie eines autonomen Systems sozialpart-

nerschaftlicher Aushandlungsprozesse zwischen einer kollektiven Arbeitnehmervertretung 

mittels Gewerkschaften sowie Vertretern der Arbeitgeberseite in Gestalt spezifischer Verbän-

de oder einzelner Unternehmen. Dabei sind die Muster nationaler Industrial-Relations-

Systeme vornehmlich an der kollektiven Regulierung - insbesondere auch aus gesellschafts-

politischer Sicht heraus - bedeutender Arbeits- und Beschäftigungsaspekte orientiert. Aufbau-

end auf gesetzlichen Bestimmungen sowie gewachsenen und von einzelnen Akteuren bean-

spruchten Regulierungsrechte werden in ihnen zentrale Beschäftigungsaspekte für unter-

schiedliche Beschäftigtengruppen geregelt und damit wesentliche Merkmale von Erwerbsar-

beit definiert (Jacobi, 2003; Ebbinghaus & Visser, 1997). 

 

Kollektive Formen der Interessenregulierung bilden damit eine zentrale Einflussgröße auf die 

Gestaltung einzelner Arbeits- und Beschäftigungsaspekte. Sie werden in institutionalistischen 

Ansätzen daher auch als eine wesentliche Determinante in der Ausgestaltung von Arbeits-, 

Organisations- und Beschäftigungsbedingungen konzipiert: 

 

„Employment is given shape within the context of an industrial relations system“ 
(Sorge, 1995, 244).  

 

Sie unterscheiden sich jedoch deutlich zwischen gesellschaftlichen Systemen und nehmen 

dabei auf unterschiedliche Weise Einfluss. Unterschiede zeigen sich in Abhängigkeit so ge-

nannter „societal factors“ (Sorge, 1995, S. 245), die gesellschaftsspezifische und national ei-

gentümliche Gesetze, Normen und Bräuche, Machtverhältnisse sowie individuelle und grup-

penbezogene Werte und Prioritäten sowie Lösungen und Regelungspraktiken von Arbeit um-

fassen.  

 

Vor allem in Deutschland findet sich ein so genannter korporatistische bzw. sozialpartner-

schaftlich geprägter Grundtypus industrieller Beziehungen (Ebbinghaus & Visser, 1997), der 

trotz eines umfassenden und maßgeblich globalisierungsvermittelten Veränderungsdrucks 

immer noch Bestand hat (vgl. Keller, 2004). In diesem werden Arbeitskonflikte durch umfas-

sende und gesellschaftlich fest verankerte Institutionen und Verbände sowohl auf Arbeitneh-
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mer- wie Arbeitgeberseite mit dem Ziel der Konsensbildung innerhalb fest etablierter sozial-

partnerschaftlicher Beratungsgremien ausgetragen. Dabei übt der Staat auf die Institutionali-

sierung der Sozialpartnerschaft sowohl auf betrieblicher wie überbetrieblicher Ebene starken 

Einfluss aus, überlässt die Regulierung einzelner Arbeitsbedingungen jedoch den jeweiligen 

sozialpartnerschaftlichen Akteuren auf Grundlage des Prinzips der Tarifautonomie der Tarif-

parteien als einem festen Bestandteil des Systems der sozialen Marktwirtschaft (Keller, 2004; 

Ebbinghaus & Visser, 1997; Van Ruysseveldt & Visser, 1995; Crouch, 1993).  

 

Innerhalb des pluralistischen Grundtypus, der für den angelsächsischen Raum – also insbe-

sondere Großbritannien – charakteristisch ist, überlässt der Staat die Aushandlung von Ar-

beitsbedingungen dagegen immer noch weitgehend den Selbstregulierungskräften des Mark-

tes und somit freiwilligen Übereinkünften zwischen Kapital und Arbeit (Marchington, Godd-

man & Berridge, 2004; Ebbinghaus & Visser, 1997). Diese voluntaristisch geprägten Arbeits-

beziehungen sind durch eine „Austauschbeziehung des freiwilligen Gebens und Nehmens“ 

auf Grundlage vereinbarter „Spielregeln“ (Ebbinghaus & Visser, 1997, S. 337) geprägt. Das 

Verbandswesen ist stärker fragmentiert, mit der Folge, dass die einzelnen Interessengruppen 

vor allem die Durchsetzung spezifischer Partikularinteressen und weniger einen umfassenden 

Interessenausgleich im Rahmen zentralisierter Aushandlungsprozesse anstreben.  

 

Eine weitere zentrale Einflussgröße auf die Organisation und Ausgestaltung von Arbeit ist 

durch gesellschaftliche Ausbildungssysteme und den darin bereitgestellten Qualifikationen 

und Kompetenzen gegeben. Sorge (1995, S. 245) spricht in diesem Zusammenhang von „edu-

cation and training“. Ebenso wie in den Systemen industrieller Beziehungen national- und 

gesellschaftsspezifische Faktoren augenfällig werden, formen sich auch Bildungs- und Quali-

fikationssysteme gesellschaftspezifisch aus. In diesen prägen vielfältige Akteure und Instituti-

onen pfadabhänging gewachsene Schul-, Aus- und Weiterbildungsarrangements, die zum ei-

nen spezifische Qualifikationen am Arbeitsmarkt bereitstellen und zum anderen Professionen 

und Berufsverständnisse auf eigentümliche Weise formen. 

  

So unterscheiden sich die von Hall & Soskice (2001) differenzierten Wirtschafts- und Sozial-

systeme einer Liberal Market Economy sowie einer Coordinated Market Economy vor allem 

auch darin, wie gesellschaftliche Akteure und Institutionen berufliche sowie betriebliche Aus- 

und Weiterbildungssysteme organisieren und befördern. Hall & Soskice (2001) postulieren, 

                                                
8 Sorge (1995) bezeichnet dies als „differentation and integration mechanisms“. 
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dass der institutionale Rahmen so genannter Liberal Market Economies insbesondere radikale 

Innovationsprozesse befördern hilft, während innerhalb einer Coordinated Market Economy 

vielmehr Prozesse einer so genannten Incremental Innovation, also einer stufenweise fort-

schreitenden Innovationsgenerierung begünstigt werden. Beide Formen der Wissensgenerie-

rung, Radical Innovation und Incremental Innovation, sehen Hall & Soskice (2001, S. 39) für 

ganz unterschiedliche betriebliche Innovationsaufgaben und vor dem Hintergrund bestimmter 

Wirtschaftlichkeitsanforderungen als geeignete Strategien der Wissensgenerierung in Unter-

nehmen: 

   

“Radical innovation is especially important in fast-moving technology sectors, which 
call for innovative design and rapid product development based on research.” 
 
“Incremental innovation tends to be more important  for maintaining competitiveness 
in the production of capital goods ... Here the problem is to maintain the high quality 
of an established product line, to diverse incremental impovements to it that attract 
consumers loyalty, and to secure continuous improvements in the production process 
in order to improve quality control and hold down costs”.  

 

Die im Rahmen nationaler Wirtschafts- und Sozialsysteme gewachsene institutionellen Set-

tings begünstigen somit betriebliche Innovationsaufgaben auf unterschiedliche Weise, indem 

sie spezifisches Wissen und Qualifikationen auf jeweils charakteristische Weise bereitstellen 

und damit wiederum die Organisation und Ausgestaltung von Arbeit prägen.  

 

Die Untersuchungsergebnisse von Sorge (1995) zeigen unmittelbare Zusammenhänge zwi-

schen den Qualifikationssystemen und den Ausgestaltungsformen von Arbeit: Wie Unter-

nehmen einzelnen Stellen, Berufsgruppen, Abteilungen oder Arbeitsgruppen Aufgaben zu-

weisen und diese untereinander koordinieren8, wird maßgeblich durch die bereitstehenden 

Qualifikationen der Arbeitnehmer bestimmt, da hieraus spezifische Aufgaben- und Kompe-

tenzzuweisungen sowie deren betrieblicher Status definiert werden. National spezifische Qua-

lifikationssysteme lassen in verschiedenen Ländern zwischen vergleichbaren Unternehmen 

bzw. Unternehmensfunktionen deutliche Unterschiede in den betrieblichen Ausgestaltungs-

formen von Arbeit zu Tage treten, wie vor allem Unterschiede in der Klassifizierung ver-

gleichbarer Beschäftigtengruppen zeigen10:  

 

„There are major differences in the way that employees in comparable positions or 
jobs are classified. In Germany, draughtsmen, employess involved in production plan-

                                                
10 Sorge (1995) spricht hier von: „the organizational structure of the companies“. 
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ning, foreman, lower technical personnel and laboratory staff are often characterized 
as workers. They are trained to be manual craftsmen and they remain so“ (Sorge, 
1995, S. 248 ff.).  

 

Auch Delmestri & Walgenbach (2005) verdeutlichen anhand ihrer Untersuchungsergebnisse, 

dass nationalspezifische Ausbildungssysteme Umfang und Gestalt bestimmter Qualifikationen 

und Kompetenzen für vergleichbare Arbeiten auf unterschiedliche Weise festlegen und da-

durch die Ausgestaltung  und Organisation entsprechender betrieblicher Funktionen und Auf-

gaben in verschiedenen Ländern unterschiedlich zu prägen vermögen. Am Beispiel der Auf-

gaben so genannter Middle Managers in Deutschland, Großbritannien und Italien beschreiben 

die Autoren „different types of knowledge in relation to national institutions such as the edu-

cation system, the system of industrial relations and the career system“ (Delmestri & Walgen-

bach, 2005, S. 199).  

 

Macro-Environmental Factors stellen sich somit im Rahmen spezifischer nationaler 

Wirtschafts- und Sozialarrangements, wie sie Hall & Soskice (2001) beschreiben und wie sie 

insbesondere zwischen Deutschland und Großbritannien unterschieden werden können. Sie 

differieren in verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren deutlich voneinander, von denen für 

die Ausgestaltung von Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen ganz beson-

ders die Industrial-Relations- und Ausbildungssysteme eine maßgebliche Rolle spielen. In 

Abhängigkeit der Charakteristika nationalspezifischer Macro-Environmental Factors er-

wächst Local und Corporate isomorphism gegenüber den Beschäftigungsaspekten transnatio-

naler Arbeit in unterschiedlichem Umfang, was eine stärker lokalspezifische oder aber eine 

eher länderübergreifend gleichförmige Ausgestaltung von Arbeit unterschiedlich wahrschein-

lich werden lässt.  

 

Ebenso spielen aber auch Micro-Environmental Factors eine Rolle. Für einzelne Unterneh-

mensbereiche und –funktionen gewählte Organisationsstrategien, wie sie bei Bartlett & Gho-

shal (1990) differenziert werden, können als Micro-Environmental Factors verstanden      

werden. Jedoch werden diese wiederum durch Kontextfaktoren, also Macro-Environmental 

Factors, beinflusst. So sehen Bartlett & Ghoshal (1990, S. 88) die Entscheidung, ob die Nie-

derlassungen und die darin vollzogenen Funktionen einer transnationalen Unternehmung 

mehr Autonomie erhalten und sich in Folge im Sinne einer „dezentralisierten Föderation“ 

konstituieren oder eher im „interdependenten Modus“ geführt werden, durch Aspekte be-

stimmt, die als Bestandteile einer jeweils spezifischen Unternehmensumwelt interpretiert 
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werden können. Neben „Kundenpräferenzen“ führen Bartlett & Ghoshal (a. a. O) die Existenz 

„staatliche[r] Verordnungen, die Verfügbarkeit neuester Technologien sowie die Position der 

Konkurrenz auf dem Weltmarkt als Kriterien für die Bestimmung der Rolle der Niederlas-

sung“ an. So erhalten Unternehmensniederlassungen in einem hochgradig verrechtlichten 

Geschäftsumfeld möglicherweise mehr Autonomie. Die dort vollzogenen Arbeiten unterlie-

gen dann weit weniger zentralen Gestaltungsanforderungen. Weniger reglementierte Wirt-

schaftssysteme ermöglichen dagegen eine engere Anbindung der Niederlassungen, was eine 

Umsetzung unternehmerischer Anforderungen im Sinne länderübergreifend gleichförmiger 

Arbeitspraktiken innerhalb dieser Konzernniederlassungen befördert.  

 

Die hier geführte Diskussion verdeutlicht:  

In welchem Ausmaß die Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen trans-

nationaler Arbeit in transnationalen Unternehmensnetzwerken lokalen und korporativen Iso-

morphismen unterliegen, ist abhängig vom jeweiligen Zusammenspiel verschiedener Micro- 

und Macro-Environmental-Factors. Micro-Environmental-Factors stellen aufgrund spezifi-

scher Organisationsstrategien für einzelne Unternehmensfunktionen und Beschäftigungsas-

pekte unterschiedlich starke lokale und korporative Anpassungsanforderungen. Macro-

Environmental-Factors variieren maßgeblich zwischen nationalen Wirtschafts- und Sozial-

modellen. Wesentliche lokale Einflussgrößen sind die jeweiligen nationalen Systeme kollek-

tiver Arbeitsbeziehungen sowie die Ausbildungs- und Qualifizierungssysteme. Insbesondere 

zwischen Deutschland und Großbritannien treten deutliche Unterschiede auf und lassen in der 

Organisation von Arbeit verschiedenartige Konformitätsanforderungen gegenüber einem  

lokalen Umweltsystem erwarten. Damit sind wesentliche Bestimmungsgrößen transnationaler 

Arbeit identifiziert. Welche Anforderungen stellen sich jedoch aus dem Zusammenspiel    

korporativer wie lokaler Bestimmungsgrößen im Rahmen transnationaler Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit in einem transnationalen Unternehmen?  

 

2.3 Annahmen über die Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen 

transnationaler Forschungs- und Entwicklungsarbeit in einem transnationalen 

Unternehmen 

 

Für hochqualifizierte, kommunikations- und wissensintensive Forschungs- und Entwicklungs-

aktivitäten in transnationalen Unternehmensnetzwerken zeichnet sich ein Bild ab, das durch 

das Aufeinandertreffen starker lokaler und korporativer Isomorphismen geprägt ist. D. h. die 
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Organisation und Ausgestaltung von Arbeit in dieser Unternehmensfunktion unterliegt 

zugleich unternehmerischen Gestaltungsanforderungen, ebenso aber auch lokalen Einflüssen. 

Grund hierfür sind die spezifischen Merkmale transnationaler Forschungs- und Entwicklungs-

funktionen in transnationalen Unternehmen. 

 

Wie in der Diskussion um wissensintensive Arbeiten angeführt, zeigen Béret et al. (2003) 

sowie Eriksson et al. (2002) in ihren Untersuchungen, dass Forschungs- und Entwicklungs-

aktivitäten zunehmend in transnationalen, team- und projektartig organisierten Arbeitsformen 

vollzogen werden. Damit werden vielfältige, international verteilte Wissenressourcen und 

Kompetenzen nutzbar gemacht.  

 

Transnationale Formen der Wissensgenerierung und –diffusion stellen jedoch hohe Integrati-

onsanforderungen. Die lokal vollzogenen Arbeiten sind dazu transnational zu steuern und zu 

koordinieren. Ohne eine Harmonisierung, d. h. eine gewisse Gleichförmigkeit und damit 

Kompatibilität der einzelnen Arbeitsvollzüge kann dies vermutlich kaum gelingen. In einer 

Organisationskonfiguration wie dem transnationalen Unternehmenstypus nach Bartlett & 

Ghoshal (1990), die durch ihre interdependenten Strukturen ganz besonders für eine Nutzung 

unterschiedlichster, international verteilter Wissensressourcen und -arbeiten geeignet ist,   

stellen sich noch um so stärkere länderübergreifende Steuerungs- und Integrationserfordernis-

se, um die Vielzahl an international verteilten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten über-

haupt zusammenfüren zu können.  

 

Vor dem Hintergrund dieser neuen, wissensintensiven, internationalen sowie prozess- und 

teamorientierten Arbeitsformen werfen Béret et al. (2003, S. 453) in ihren Untersuchungen 

über Forschungs- und Entwicklungsarbeiten daher auch die Frage nach geeigneten Manage-

mentwerkzeugen auf, die solch eine transnationale Arbeitsorganisation überhaupt erst ermög-

lichen. Eriksson et al. (2002) entwickeln auf Grundlage ihrer Untersuchungen Antworten auf 

diese Frage in Form verschiedener Management- und Steuerungsstrategien. Solche unterneh-

mensweiten Steuerungsstrategien werden von Eriksson et al. (2002) als wesentliche Voraus-

setzung für das Gelingen transnationaler Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gesehen.  

 

Daraus lässt sich schließen, dass transnationale Forschungs- und Entwicklungsarbeit starken 

korporativen Anpassungsanforderungen in Gestalt eines länderübergreifenden Harmonisie-

rungsdrucks unterliegt. Mittels angeglichener Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbe-
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dingungen gilt es, eine transnationale Kooperation der lokal vollzogenen Arbeiten sicherzu-

stellen. Sie bilden die Grundlage für eine transnationale Steuer- und Integrierbarkeit und da-

mit das Gelingen der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Unternehmerische Steue-

rungs- und Integrations-mechanismen bilden daher einen ganz wesentlichen Aspekt der Orga-

nisation transnational vollzogener Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in einer transnatio-

nalen Unternehmung. 

 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit stellt eine wissensintensive Tätigkeitsform da, die hohe 

Anforderungen an den Grad der Qualifizierung ihrer Beschäftigten stellt. Arbeit in diesem 

Unternehmensfeld gründet daher vielmehr noch als andere betriebliche Funktionen auf den 

schulischen, beruflichen und betrieblichen Qualifikationen einzelner Mitarbeiter und wird in 

ihrer Ausgestaltung und Organisation durch diese geformt. Nationale Qualifikations- und 

Ausbildungsmuster üben einen starken lokalen Konformitätsdruck in all jenen Unternehmens-

bereichen aus, die auf die spezifischen, in diesen Systemen generierten Qualifikationen ange-

wiesen sind. Vor dem Hintergrund eines effizientes Ressourcen- und Kompetenzen-

managements transnationaler Unternehmen muss dies insbesondere für Forschungs- und Ent-

wicklungsaufgaben angenommen werden.  

 

Béret et al. (2003) erachten solch ein Ressourcen- und Kompetenzenmanagement als einen 

entscheidenden Baustein erfolgreicher unternehmerischer Globalisierungsstrategien. Trans-

nationale Organisationen sind auf eine möglichst effiziente Nutzung der Wissensressourcen 

ihrer Mitarbeiter angewiesen und machen sich hierzu die Eigenheiten national unterschied-

licher Bildungs- und Qualifikationssysteme gezielt zu Nutze. Der betriebliche Einsatz des 

Arbeitsvermögens der Hochqualifizierten in den Forschungs- und Entwicklungsfunktionen 

transnationaler Unternehmen unterliegt damit hochgradig lokalen Isomorphismen. Die Cha-

rakteristika der lokalen Qualifizierungskontexte werden gezielt genutzt, bedingen jedoch eine 

höchstwahrscheinlich stärker lokal geprägte Arbeitsgestaltung. 

 

Aber nicht nur der Einsatz von Wissen und damit die Organisation und Strukturierung       

wissensintensiver betrieblicher Funktionen, auch die Ausgestaltung zentraler Arbeits-

bedingungen transnationaler Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unterliegt hochgradig 

lokalen Konformitätsanforderungen. Wie zuvor diskutiert, werden zentrale Arbeits-

bedingungen im Rahmen nationaler Regulierungskontexte von Arbeit ausgeformt, in denen 

spezifische Akteure und Institutionen Handlungslösungen bzgl. einzelner Arbeitsbedingungen 
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generieren. Anhand der beschriebenen sozialpartnerschaftlichen und korporatistischen Inte-

ressenregulierung in Deutschland sowie des pluralistischen, marktförmigen Systems indus-

trieller Beziehungen in Großbritannien wurden Unterschiede nationaler Regulierungskontexte 

von Arbeit deutlich. Auch wenn sich die Hochqualifizierten weit weniger mit kollektiven Re-

gulierungsmustern identifizieren und diese anerkennen, wie die Untersuchungen von Kotthoff 

(2001) und Baethge et al. (1995) aufzeigen, haben diese nationalen Regulierungssysteme auch 

für die Gruppe der Forschungs- und Entwicklungsarbeiter Wirkungskraft. Es ist davon auszu-

gehen, dass nationale Regulierungsmuster von Arbeit die lokalen Ausgestaltungsformen 

transnationaler Forschungs- und Entwicklungsarbeit  entscheidend prägen und dabei nationale 

Unterschiede generieren.  

 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit in einer transnationalen Unternehmung unterliegt daher 

sowohl starken Anforderungen an länderübergreifend angeglichene Organisations- und Aus-

gestaltungspraktiken. Ebenso finden sich aber auch Anforderungen, die national spezifische 

Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen annehmen lassen. Die lokale Orga-

nisation und Ausgestaltung transnationaler Forschungs- und Entwicklungsarbeit in einem 

transnationalen Unternehmen steht damit in einem Spannungsverhältnis widersprüchlicher 

lokaler wie korporativer Konformitätsanforderungen. Offen ist, wie sich transnationale Wis-

sensarbeit in diesem Spannungsfeld organisiert und wie eine transnationale Kooperation von 

Wissensarbeitern sichergestellt wird. Diese Fragen werden auf Grundlage folgender Annah-

men zu beantworten gesucht:  

 

Annahme 1:  

Transnationale Forschungs- und Entwicklungsarbeit in einer transnationalen Unternehmung 

wird in einem Spannungsfeld widersprüchlicher lokaler sowie korporativer Konformitäts-

anforderungen ausgeführt, die einen Anpassungsdruck in Richtung einer länderüber-

greifenden Harmonisierung, zugleich aber auch einer national diversifizierten Ausgestaltung 

von Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen ausüben.  
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Abbildung 2) Ausgestaltung transnationaler Forschungs- und Entwicklungsarbeit  
im  Spannungsfeld gegensätzlicher Konformitätsanforderungen 

 

Annahme 2:  

Dieses Spannungsverhältnis gestaltet sich in Abhängigkeit einer jeweils spezifischen Konfigu-

ration korporativer wie kontextvermittelter Konformitätsanforderungen. Vor allem betriebli-

che Koordinations- und Integrationserfordernisse transnationaler Forschungs- und Entwick-

lungsarbeiten sowie nationale Industrial-Relations- und Ausbildungssysteme stellen ent-

sprechende Anpassungsanforderungen. 

 

Annahme 3:  

Das Spannungsverhältniss widersprüchlicher lokaler wie korporativer Konformitätsanforde-

rungen generiert Konflikte, die es in der betrieblichen Praxis aufzulösen gilt, um das          

Gelingen einer ertragreichen länderübergreifenden Arbeitskooperation transnationaler For-

schungs- und Entwicklungsarbeit sicherzustellen. 

 

Annahme 4:  

Im Rahmen transnationaler Forschungs- und Entwicklungsarbeit als eine hochgradig wis-

sensintensive und stark personengebunde Arbeitsform setzen Unternehmen zur Lösung dieses 

Spannungsverhältnisses auf eine Nutzung der Selbststeuerungspotentiale der Forschungs- 

und Entwicklungsarbeiter. Formen und Möglichkeiten einer selbstgesteuerten Arbeitsaus-
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führung  gestalten sich in Abhängigkeit nationaler Kontextaspekte und differieren zwischen 

den in Deutschland und Großbritannien vorzufindenden lokalen Organisations- und Arbeits-

mustern der transnationalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit. 

 

3 Untersuchungsfeld und Methodik 

 

Da das Verhältnis widersprüchlicher Konformitätsanforderungen nur in Abhängigkeit einzel-

ner Beschäftigungsaspekte, Unternehmensfunktionen und Organisationsgefüge sinnvoll be-

schrieben werden kann, bedarf es einer umfassenden Analyse der lokalen Arbeitsmuster der 

länderübergreifend kooperierenden Entwicklungsarbeiter in der Europa AG. Hierzu ist die 

deutsch-britische Forschungs- und Entwicklungsarbeit in ihrer gesamten Komplexität und 

damit vor allem in die Tiefe gehend abzubilden. Dies leistet insbesondere ein Fallstudiende-

sign. Die Entscheidung zu einem Case-Study-Design beruht auf der Überlegung, dass eine 

hinreichende Untersuchung und Analyse transnationaler Wissensarbeit in einer transnationa-

len Unternehmung nur unter Bezugnahme auf die komplexen Interaktionszusammenhänge des 

spezifischen Unternehmenskontextes gelingen kann, in dem sich diese Arbeit herausbildet. 

Hierfür eignet sich ein Case-Study-Design besonders gut:  

 

„They [gemeint sind ‚case-studies’] are most appropriate for examining the process by 
which events unfold, as well as for exploring causal relationsships. The case study is 
particularly well suited to researching motives, power relations, or processes that in-
volve understanding complex social interactions“ (Kitay & Callus, 1998, S. 104).   

 

Die Methodik der Untersuchung ist daher stark qualitativ ausgerichtet und behandelt entspre-

chend offen die hier entwickelte Problemstellung. Sie wird im Folgenden ausführlich erläu-

tert. Dazu werden zunächst die Europa AG sowie das Untersuchungssample vorgestellt. An-

schließend werden das Untersuchungsdesign, das Erhebungsverfahren und die Auswertungs-

methodik im Detail beschreiben.  

 

3.1 Das Untersuchungsfeld: Die transnationale Europa AG 

 

Für eine Untersuchung transnationaler Wissensarbeit in einer transnationalen Unternehmung 

sind verschiedene konzeptionelle Anforderungen zu berücksichtigen:  
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– Wissensarbeit ist in einem Organisationsgefüge und in einer Unternehmensfunktion zu 

analysieren, die ausgeprägte transnationale Koordinationsanforderungen und damit Har-

monisierungsdruck stellen. Wie zuvor diskutiert, ist beides in transnationalen Unterneh-

menstypen und insbesondere in Forschungs- und Entwicklungsfunktionen anzunehmen.  

 

– Um den Gestaltungseinfluss lokaler Akteure und Institutionen zu identifizieren, gilt es 

zudem, transnationale Wissensarbeit auszuwählen, die in möglichst stark unterschied-

liche lokale Regulierungskontexte eingebettet ist. Dort, wo sich die Arbeit der Hoch-

qualifizierten dann in besonderem Maße spezifisch national ausformt, kann die Wirkung 

lokaler Gestaltungseinflüsse aufgedeckt werden, die transationale Organisationsstrategien 

entsprechend zu brechen vermögen.   

 

Diesen Anforderungen entspricht die deutsch-britische Entwicklungsarbeit in der Europa AG. 

Die Europa AG ist Teil einer Unternehmensholding, zu der verschiedene Technologie-

konzerne der Luft- und Raumfahrt gehören. Der Produktionsschwerpunkt des Unternehmens 

liegt auf der Fertigung von Flugzeugen vornehmlich der zivilen Luftfahrt. Hierzu zählen Ma-

schinen verschiedener Baureihen bzw. Flugzeugfamilien mit Kapazitäten von über 100 bis um 

die 550 Passagiere. Die gefertigten Flugzeuge stellen technisch hochkomplexe Produkte dar, 

die hinsichtlich einer Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen nach spezifischen Kunden-

anforderungen entwickelt und gebaut werden. 

 

Bei dem Flugzeughersteller handelt es sich um einen Konzern, der europaweit Nieder-

lassungen unterhält und seine Produktions- und Entwicklungstätigkeiten über diese Standorte 

hinweg organisiert. Fertigungs- sowie Forschungs- und Entwicklungsstandorte finden sich in 

Frankreich, Deutschland, Großbritannien und in Spanien. Die Europa AG beschäftigt län-

derübergreifend 52.000 Mitarbeiter, davon ca. 17.000 Arbeitnehmer an vier deutschen Pro-

duktions- und Entwicklungsstandorten sowie knapp 10.000 Beschäftigte an zwei britischen 

Unternehmensniederlassungen. Das hier betrachtete deutsche Werk stellt mit ca. dreitausend 

Mitarbeitern den zweitgrößten Unternehmensstandort in Deutschland, während am ausge-

wählten britischen Werk gut viereinhalb tausend Arbeitnehmer angestellt sind. Es ist das 

größte Werk der Europa AG in Großbritannien. Der Großteil der Beschäftigten der Europa 

AG verteilt sich zu etwa gleichen Teilen auf die Länder Deutschland und Frankreich. 
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Die transnationale Organisationsstruktur der Europa AG besteht in ihrer jetzigen Form seit 

dem Jahr 2001. Die Unternehmung hat ihre Organisationslogik jedoch weniger auf Grundlage 

ausschließlich ökonomisch motivierter Anforderungen gefunden. Sie ist vielmehr das Ergeb-

nis einer politisch gewollten Unternehmensfusion ehemals national eigenständiger und zum 

Teil staatlicher Schlüsseltechnologiekonzerne. Diese spezifische Historie wirkt bis heute in 

das Unternehmen hinein. So sind in der Europa AG stets unterschiedliche nationale Interes-

senlagen zu berücksichtigen, die sich in Form von Verteilungsinteressen in der Organisation 

der Arbeiten niederschlagen. Kompetenzen und Tätigkeiten werden daher in verschiedenen 

Ländern erhalten. An unterschiedlichen Standorten gewachsene Funktionen können nur be-

grenzt an einem Standort gebündelt werden. Die Arbeiten werden zudem in spezifischem Um-

fang auf die nationalen Niederlassungen verteilt. Hierbei werden durch eine Definition so 

genannter Head Counts, also eine Festlegung der jeweiligen lokalen Belegschaftsgrößen, stets 

politische Interessen berücksichtigt. 

 

Mit diesen Randbedingungen gehen Anforderungen an eine hochgradig transnationale Vertei-

lung und Organisation der Arbeiten in der Europa AG einher. Sie begründen einerseits eine 

länderübergreifend hoch komplexe, vielmehr aber noch eine von vielfältigen nationalen und 

politischen Interessenlagen geprägte und damit potentiell konfliktreiche Unternehmens-

situation. Dies gilt insbesondere für die Forschungs- & Entwicklungsbereiche. So wird in der 

Organisation der Arbeiten darauf geachtet, dass sich im Einsatz spezifischer Ingenieur-

kompetenzen kein Ungleichgewicht zwischen den nationalen Entwicklungsstandorten einstellt 

und damit an einzelnen Standorten Arbeiten „erster und zweiter Klasse“ entstehen11. Deshalb 

werden in der Europa AG vergleichbare Entwicklungsarbeiten an verschiedenen nationalen 

Standorten ausgeführt. Damit geht eine hochgradig transnationale und entsprechend komple-

xe, arbeitsteilige und schnittstellenreiche Arbeitsorganisation der Forschungs- und Entwick-

lungsarbeiten einher.  

 

Die Europa AG zeigt damit wesentliche Charakteristika des transnationalen Unternehmens-

typs nach Bartlett & Ghoshal (1990). In ihr werden Funktionen im Rahmen eines hochgradig 

interdependenten Unternehmensnetzwerkes über verschiedene Länder hinweg organisiert. 

Vor allem in den kommunikations- und austauschintensiven Forschungs- und Entwicklungs-

                                                
11 Eine Führungskraft berichtet hierzu: „Man stellt das ganze Konstrukt [gemeint ist die Arbeitsorganisation] so 
auf, ... man versucht es in so einen Status zu über führen, dass kein Standort durch gewisse Qualifikationen bes-
ser dasteht, als die anderen, dass man irgendwo Teammitglieder erster und zweiter Klasse hat und das darüber 
definiert, wo die gerade sitzen.“  
 



 

 57 

bereichen stellen sich daher die Herausforderungen der Organisation transnationaler Wissens-

arbeit in einem transnationalen Unternehmen. Angesichts der stark arbeitsteiligen Organisati-

onsstruktur stellen sich umfassende Steuerungs- und Integrationserfordernisse. Zugleich sind 

die Entwicklungsarbeiten in vielfältige und stark unterschiedliche nationale Regulierungs- 

und Qualifizierungskontexte von Arbeit eingebettet. Vor allem die Arbeiten an den Standor-

ten in Deutschland und Großbritannien vollziehen sich im Rahmen zweier nationaler Kontext-

systeme, in denen spezifische Macro-Environmental-Factors stark unterschiedliche Arbeits-

muster erwarten lassen.  

  

Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Europa AG unterliegt daher offenkundig dem 

Spannungsverhältnis widersprüchlicher lokaler und korporativer Konformitätsanforderungen, 

was entsprechende Konflikte wahrscheinlich werden lässt. Aufgrund der unterschiedlichen 

lokalen Kontextsysteme, in die die Entwicklungsarbeiten vor allem an den deutschen und bri-

tischen Standorten der Europa AG eingebettet sind, stellt sich gerade in der deutsch-britischen 

Entwicklungskooperation die Herausforderung, lokal unterschiedliche Gestaltungseinflüsse in 

einem transnationalen Modell der Zusammenarbeit zu vereinbaren.   

 

3.2 Das Untersuchungssample: Das deutsch-britische Entwicklungsteam 

 

Die in dieser Fallstudie gewonnenen Aussagen über die deutsch-britische Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit in der Europa AG beruhen auf insgesamt 26 ca. 60 bis 120 Minuten lan-

gen Gesprächen mit verschiedenen Gruppen. Dabei handelt es sich um insgesamt 15 Inter-

views mit Ingenieuren des transnational organisierten Entwicklungsteams, sechs Interviews 

mit Führungskräften unterschiedlicher Hierarchieebenen des Entwicklungsbereiches Flugphy-

sik, Gesprächen mit drei Arbeitnehmerrepräsentanten sowie zwei Vertreten des betrieblichen 

Personalwesens. Sowohl am deutschen, als auch am britischen Standort wurden Gesprächs-

partner aus jeder Befragungsgruppe gewonnen. Die Gespräche wurden im Unternehmen und 

über einen Zeitraum von sieben Monaten geführt.  
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Das Untersuschungssample setzt sich wie folgt zusammen:  

 

Anzahl der befragten Forschungs- und Entwicklungsingenieure:  

 Standort Deutschland: Standort U.K.: Gesamt: 

Ingenieure im Team 

High-Lift: 
8 3 11 

Ingenieure im Team 

Wing-Integration: 
- 4 4 

gesamt: 8 7 15 

 

 

Anzahl der befragten Führungskräfte:  

 Standort Deutschland: Standort U.K.: Gesamt: 

Leitung des Teams 

High-Lift: 
1 - 1 

Leitung des Teams 

Wing-Integration: 
- 1 1 

übergeordnete Führungs-

kräfte des Fachbereichs 

Flugphysik: 

2 - 2 

Führungskräfte weiterer 

Fachbereiche: 
2 - 2 

gesamt: 5 1 6 
 

 

Anzahl der befragten Personal- und Arbeitnehmervertreter:  

 Standort Deutschland: Standort U.K.: Gesamt: 

Vertreter des 

Betriebsrates: 
1 - 1 

betriebliche Gewerkschafts-

repräsentanten: 
- 2 2 

Vertreter des Personal-

bereiches: 
1 1 2 

gesamt: 2 3 5 
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Ingenieure:  

Die Befragung der Ingenieure bildet den zentralen Teil der Untersuchung. Sie stellen mit acht 

Entwicklungsingenieuren am deutschen sowie sieben Flugzeugbauingenieuren am britischen 

Standort den Schwerpunkt des Untersuchungssamples. Die Ingenieure üben verschiedene 

Arbeiten aus, die von reinen Entwurfsarbeiten bis hin zu hoch komplexen technischen aber 

auch managementähnlichen Koordinationsarbeiten reichen. An beiden Standorten finden sich 

sowohl langjährig erfahrene Ingenieure, als auch Mitarbeiter mit erst wenigen Monaten bzw. 

Jahren Berufserfahrung. Die Untersuchungsgruppe ist überwiegend männlich - unter den be-

fragten Ingenieuren befindet sich nur eine Arbeitnehmerin.  

 

Führungskräfte:  

Flankiert werden die Interviews mit den Forschungs- und Entwicklungsingenieuren an beiden 

Standorten durch Gespräche mit Führungskräften verschiedener Hierarchieebenen. Hierzu 

zählen der Leiter des transnationalen Teams High-Lift am deutschen Standort, der Leiter des 

britischen Teams Wing Integration, der Repräsentant des Entwicklungsbereiches Flugphysik 

sowie eine weitere Führungskraft einer betrieblichen Entwicklungsfunktion, zu dem das 

deutsch-britische Ingenieurteam intensive Arbeitsschnittstellen pflegt. Zwei weitere Füh-

rungskräfte sind einem produktionsnahen Entwurfsbereich am deutschen Unternehmens-

standort zuzuordnen, der in der Prozesskette der Entwicklungsarbeiten am Flugzeugflügel 

nachgelagert ist.  

 

Personal- und Arbeitnehmervertreter:  

Eine dritte Interviewgruppe setzt sich aus Vertretern der lokalen Personalabteilungen beider 

Niederlassung sowie aus betrieblichen Arbeitnehmervertretern zusammen: Einem Betriebs-

ratmitglied am deutschen Standort und zwei für die Gruppe der Ingenieure zuständigen Ge-

werkschaftsvertretern am britischen Standort - so genannten Trade Union Representatives.  

 

In den Interwies mit den Ingenieuren, Führungskräften sowie Personal- und Arbeitnehmer-

vertretern wurden Aussagen zu zentralen Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbe-

dingungen der deutsch-britischen Ingenieurarbeit gesammelt:  

 

– Hierzu zählen die Prinzipien der funktionalen wie disziplinarischen Organisation und 

Steuerung der Ingenieurarbeit in Form der jeweiligen Differenzierungs- und Integrations-

mechanismen auf unterschiedlichen Organisationsebenen, insbesondere aber die einzelnen 



 

 60 

Funktionen und Rollen, sowie die damit verbundenen Aufgaben und Verantwortlichkei-

ten.  

 

– Ebenso wurden die Muster des Kompetenzeinsatzes und der Kompetenzentwicklung in 

der Arbeit erkundet. Welche Qualifikationen und Kompetenzen sind für die Ausübung der 

Entwicklungsarbeit notwendig, wie werden diese im Rahmen einer vorbetrieblichen Aus-

bildung sowie in der Tätigkeitsausübung selbst erlangt und welche Muster des Arbeitsein-

satzes sind im Laufe der Erwerbsverläufe der Entwicklungsingenieure zu verzeichnen?  

 

– Die betriebliche Gestaltung und Regulierung zentraler Beschäftigungsaspekte stellt ein 

drittes Analysefeld dar. Neben den Entgeltstrukturen wurden die Arbeitszeitsysteme sowie 

die Praktiken der Evaluation und Beurteilung von Arbeitsleistung und deren Bedeutung 

für die Organisation und Ausgestaltung der Entwicklungsarbeit erfasst.  

 

3.3 Datengewinnung und -auswertung 

 

Als Erhebungsinstrument kommen offene, themenzentrierte Interviews zum Einsatz, die   

entlang eines Gesprächsleitfadens geführt wurden. Dies ermöglicht, gezielt nach der Aus-

gestaltung spezifischer Beschäftigungsaspekte sowie nach der Organisation der lokalen Ar-

beitssysteme und Formen der länderübergreifenden Steuerung der Ingenieurarbeit zu fragen. 

Die offene Befragungsmethode eröffnet zudem die Möglichkeit, spezifische Fragenfelder zu 

vertiefen sowie weitere, von den Interviewpartnern problematisierte Beschäftigungsaspekte zu 

diskutieren und in die Untersuchung mit einfließen zu lassen.  

 

In den Interviews wurden spezifische Schwerpunkte gesetzt. Ziel dieses Vorgehens ist es, 

Aussagen über den untersuchten Typ von Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu ge-

winnen und damit eine möglichst vielschichtige Abbildung des betrieblichen Geschehens zu 

ermöglichen12: 

 

– Untersuchungsdimensionen, die einen Fragenschwerpunkt unter den Führungskräften bil-

den, beziehen sich auf die Organisation und Steuerung der Ingenieurarbeit. Es wird nach 

den primären Aufgaben des Untersuchungsteams, sowie der Einbindung des Teams in die 

                                                
12 Eine detaillierte Darstellung der einzelnen Gesprächleitfäden findet sich inm Anhang. 
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Organisationsstrukturen und Prozessabläufe des übergeordneten Fachbereiches und des 

Gesamtunternehmens gefragt. Die Befragung der Führungskräfte dient der Ermittlung der 

äußerst komplexen übergeordneten Organisationsstrukturen und Prozessketten des trans-

nationalen Entwicklungsverbundes, in die die untersuchte Ingenieurarbeit eingebunden ist. 

Zudem soll Aufschluss über unternehmensvermittelte Koordinations- und Steuerungsan-

forderungen in der transnationalen Entwurfsarbeit erlangt werden. Die Gespräche liefern 

zudem Informationen über die Organisation und Steuerung der Entwicklungsarbeit am 

jeweiligen nationalen Standort, über die Koordinierung der transnationalen Zusammenar-

beit auf der unmittelbaren Arbeitsebene, sowie über die Ausgestaltung und Umsetzung der 

Arbeitsbedingungen der Entwicklungsarbeit an beiden Standorten. 

  

– An Führungskräfte und Ingenieure gleichermaßen werden Fragen nach der Verteilung der 

Arbeit auf einzelne Funktionen und Arbeitsrollen gestellt. Es wird gefragt, wie und nach 

welchen Prinzipien die Entwicklungsaufgaben auf die einzelnen Entwicklungsingenieure 

verteilt und wie einzelne Funktionen und Rollen in der Entwicklungsarbeit abgegrenzt 

werden. Außerdem werden Informationen zu Kontroll- und Steuerungsmechanismen, ins-

besondere zu der Umsetzung bestimmter Formen der Leistungsevaluation in der Arbeit 

sowie zu Verantwortungs- und Entscheidungsfreiräumen der Ingenieure gesammelt. 

 

– Die Aussagen der Ingenieure geben Aufschluss über das alltagspraktische Ausleben und 

Erleben der lokalen Ausgestaltungsformen der Entwurfsarbeit und liefern Informationen 

über die Organisation und das Gelingen der länderübergreifenden Zusammenarbeit auf der 

unmittelbaren Arbeitsebene. Fragenfelder, die sich an die Gruppe der Ingenieure richten, 

beziehen sich zudem auf den Erwerb und Einsatz der erforderlichen Qualifikationen und 

Kompetenzen. So wird nach dem Qualifikationshintergrund und den Abschlüssen der In-

genieure gefragt, ebenso nach der Entwicklung der fachlichen Expertise in der Arbeit 

bzw. im Berufsverlauf. Hierzu erläutern die Ingenieure ihre bisherigen Tätigkeiten im Un-

ternehmen sowie die Organisation und Durchführungspraxis eines Funktions- und Aufga-

benwechsel. Schließlich beschreiben die Ingenieure Entwicklungsmöglichkeiten in der 

Arbeit. Ziel dieses Fragenkomplexes ist es, Zusammenhänge zwischen lokal spezifischen 

Formen der Kompetenzentwicklung und dem betrieblichen Einsatz von Wissen und Ex-

pertise aufzudecken. 
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– Den Schwerpunkt in den Interviews mit den Personal- und Arbeitnehmervertretern bilden 

die Arbeitsbedingungen der Ingenieure. Zum einen geht es um die Gestalt der lokalen 

Systeme der Regulierung und Aushandlung einzelner Arbeitsbedingungen für die Gruppe 

der Entwicklungsingenieure, um spezifische Regulierungsinteressen sowie Konflikte in 

den Aushandlungsprozessen. Insbesondere aber steht die Regulierung des Verhältnisses 

von Leistungsverausgabung und Entlohnung im Mittelpunkt der Gespräche. Dabei werden 

Fragen zur Regulierung und Ausgestaltung der Entgeltstrukturen, der Arbeitszeiten und 

Formen der Evaluierung und Kontrolle der individuellen Arbeitsleistung in der For-

schungs- und Entwicklungsarbeit gestellt.  

 

Untermauert werden die in den Interviews gewonnen Aussagen und Einschätzungen durch 

Unternehmensdaten zu Ausgestaltungsprinzipien verschiedener Unternehmenspolitiken sowie 

durch betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen. 

 

Zur Auswertung der Interviews wird ein Verfahren herangezogen, das wesentliche Merkmale 

der qualitativen Inhaltsanalyse trägt. Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, unter Einbe-

ziehung des Kontextes, latenter Sinnstrukturen sowie markanter Einzelfälle Phänomene zu 

beschreiben (Mayring, 2002). Hierzu wird das qualitativ erhobene Datenmaterial schrittweise 

mittels eines „theoriegeleiteten“, jedoch „am Material entwickelten“ Kategoriensystem analy-

siert (Mayring, 2002, S. 114). Die qualitative Inhaltsanalyse kennt verschiedene Grundfor-

men, von denen in der Arbeit die Techniken der „inhaltsanalytischen Strukturierung“ und 

„Zusammenfassung“ (a a. O.) zum Tragen kommen. Dabei werden „bestimmte Aspekte“ aus 

dem Material herausgefiltert bzw. das Datenmaterial wird auf Grund spezifischer Kriterien 

eingeschätzt (a. a. O.). Die Aussagen werden so reduziert, dass „durch Abstraktion“ „die we-

sentlichen Inhalte erhalten bleiben“ und ein „überschaubarer Korpus“ geschaffen wird, der 

„immer noch ein Abbild des Grundmaterials“ liefert (Mayring, 2002, S. 115). 

 

Im Sinne dieser Methodik werden auf Grundlage der in den Interviews gewonnen Aussagen 

sowie der gesammelten Unternehmensdaten Charakteristika und Merkmale der lokalen     

Arbeitssysteme hochqualifizierter, transnationaler Forschungs- und Entwicklungsarbeit aus    

Perspektive der Ingenieure, der Führungskräfte sowie der Personal- und Arbeitnehmervertre-

ter in der Europa AG zunächst umfassend beschrieben (Kapitel 5, 6 und 7). Dies erfolgt mit 

Hilfe eines theoriegeleiteten, also eines „mit theoretischen Erwägungen über Gegenstand und 

Ziel der Analyse“ (Mayring, 2002, S. 116) begründeten und aus dem Material heraus ent-
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wickelten Kategoriensystems. Die Kategorien bilden die Arbeits-, Organisations- und Be-

schäftigungsbedingungen der transnationalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit ab, in  

denen die korporativen und lokalen Einflüsse pfadabhängig gewachsener Qualifizierungs- und 

Regulierungssysteme zum Ausdruck kommen. Diese sind: 

  

– Die Organisations- und Steuerungsprizipien, 

– die Muster des Kompetenzeinsatzes und der Kompetenzentwicklung  

– und die Regulierung zentraler Beschäftigungsaspekte der Entwicklungsarbeit 

 

Sinnstrukturen und Zusammenhänge der beschriebenen Phänomene werden anschließend 

durch den Einfluss nationaler Systeme der Arbeitsregulierung sowie der Bereitstellung und 

des Erwerbs der erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen erklärt (Kapitel 8). Die 

Darstellung der Phänomene beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Beschäftigungs-

dimensionen der lokalen Arbeitsmuster, unter denen sich die Ingenieurarbeit am deutschen 

und britischen Standort der Europa AG vollzieht. Sie umfasst vielmehr auch Beschreibungen 

der Organisations- und Steuerungsprinzipien der transnationalen Zusammenarbeit sowie Ein-

schätzungen zum Gelingen der deutsch-britischen Entwicklungskooperation (Kapitel 9). 

 

Anhand dieser Fallstudie über die deutsch-britische Forschungs- und Entwicklungskoopera-

tion in der Europa AG sind somit aufschlussreiche Erkenntnisse über die Organisations- und 

Ausgestaltungsformen sowie die Konflikte und Herausforderungen transnationaler Wissens-

arbeit in einem transnationalen Unternehmen zu erwarten. Das hier entwickelte Fallstudien-

design einschließlich der themenzentrierten Erhebungs- und Auswertungsmethodik bietet eine 

geeignete Grundlage für eine umfassende wie tief gehende Analyse, die die komplexen Ge-

staltungszusammenhänge transnationaler Expertenarbeit aufzuklären vermag. 

 

4 Organisation von Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Europa AG 

 

Wie die Entwicklungsarbeiten in der Europa AG organisiert werden, gibt Aufschluss darüber, 

in welchem Umfang unternehmensvermittelte Steuerungs- und Integrationsanforderungen 

gegenüber der Entwurfsarbeit am Flugzeugflügel in Deutschland und Großbritannien erwach-

sen. Je nach Verteilung und Bündelung einzelner Entwurfsarbeiten und Funktionen an und 

über die Unternehmensstandorte hinweg sowie der Lage und des Umfangs transnationaler 

Schnittstellen werden in unterschiedlichem Maße Koordinations- und Integrationsmechanis-
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men notwendig. Die Organisationsstrukturen der Forschungs- und Entwicklungsbereiche der 

Europa AG sowie des deutsch-britischen Ingenieurteams bestimmen damit maßgeblich die 

Stärke korporativer Kompatibilitäts- und Angleichungsanforderungen gegenüber der Entwick-

lungsarbeit. Sie werden im Folgenden vorgestellt.  

 

4.1 Zentrale Forschungs- und Entwicklungsstrukturen in der Europa AG: Specific 

Design und Non-Specifc Design  

 

Innerhalb des länderübergreifend organisierten Produktionsverbundes der Europa AG ist eine 

Reihe von Funktionsfeldern zu unterschieden, die sich transnational organisieren. Neben zent-

ralen Unternehmensfunktionen der Verwaltung und Steuerung ist vor allem eine Unterschei-

dung zwischen betrieblichen Aufgaben von Bedeutung, die den fertigungsnahen Entwurf, die 

Produktion sowie die Montage von Flugzeugkomponenten bzw. des Gesamtflugzeuges um-

fassen - das so genannte Specific Design - und Unternehmensfunktionen, die sich auf einen 

der Fertigung vorgelagerten Entwurf einzelner Bauteile aus der Perspektive einer spezifischen 

Fachdisziplin heraus konzentrieren - das so genannte Non-Specific Design. Dem Non-Specific 

Design ist auch die Forschungs- und Entwicklungsarbeit der deutsch-britischen Ingenieur-

gruppe zuzuordnen. Sie gehört zum Fachbereich Flugphysik.  

 

Im Funktionsfeld des Non-Specific Design werden im Schwerpunkt Entwicklungsarbeiten an 

neuen Flugzeugserien ausgeführt. Ebenso geht es um eine grundlegende technische Überar-

beitung, Modifikation und Weiterentwicklung bestehender Baureihen sowie um Grundlagen-

forschung. Am Ende der Entwicklungsarbeiten des Non-Specific Design stehen in der Regel 

Entwürfe von Bauteilen, die als Grundlage für vertiefte Designarbeiten des Specific Design 

dienen. Dieses Entwicklungsfeld umfasst unternehmensweit ca. 6.300 Mitarbeiter. Davon 

entfallen gut 1.400 auf die deutschen und ca. 1.100 auf die britischen Niederlassungen der 

Europa AG. 

 

In ihrer Organisation unterscheiden sich die der Fertigung vorgelagerten (Non-Specific De-

sign) und angegliederten Entwicklungsfelder (Specific Design) grundlegend: 

 

– Die produktionsnahen Entwurfs-, Fertigungs- und Montagearbeiten (Specific Design) 

werden nach Flugzeugtypen und Bauteilgruppen organisiert. Sie verteilen sich so auf die 

europäischen Niederlassungen, dass in der Regel jedem Standort ein Produktions-
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schwerpunkt zukommt. Dies sind der Entwurf und die Fertigung einzelner Flugzeugbau-

teile, ebenso aber auch die Montage und das Zusammenführen ganz spezifischer Bau-

gruppen eines Flugzeugs. Am britischen Unternehmensstandort erfolgt die produktions-

nahe Entwicklungsarbeit und Fertigung des Flügelgerüstes für verschiedene Flugzeug-

serien. Am deutschen Standort werden die so genannten Hochauftriebselemente - die     

beweglichen Klappenteile an einem Flügel - für unterschiedliche Flugzeugtypen ent-

wickelt und am Flügel verbaut. Diese nach einzelnen Flugzeugkomponenten organisierten 

Entwurfs-, Fertigungs- und Montagearbeiten machen den Großteil der Arbeiten in den un-

tersuchten Werken aus.  

 

– Die der Produktion vorgelagerten Forschungs- und Entwicklungsfunktionen des Non-

Specific Design werden dagegen nicht primär nach einzelnen Baugruppen eines Flug-

zeugs, sondern nach Fach- bzw. Entwicklungsfunktionen organisiert. So sind die For-

schungs- und Entwicklungsarbeiten der deutsch-britischen Ingenieurgruppe einem Unter-

nehmensbereich zuzuordnen, in dem alle flugphysikalische Arbeiten gebündelt werden, 

die einer grundlegenden aerodynamischen und statisch-strukturellen Definition von Ent-

würfen einzelner Bauteile oder ganzer Bauteilgruppen dienen. Die Arbeiten des Fachbe-

reiches Flugphysik bilden weniger funktionale Schwerpunkte an einzelnen Standorten, 

sondern werden transnational organisiert. D. h. Arbeiten werden über mehrere Standorte 

hinweg ausgeführt. So sind an der britischen Niederlassung verschiedene Forschungs- und 

Entwicklungsfunktionen des Non-Specific Design beheimatet, die ca. einhundert Mitarbei-

ter umfassen. An der deutschen Niederlassung zählt dieses Entwicklungsfeld gut 180 Mit-

arbeiter.  

 

Folgende Darstellung veranschaulicht die Strukturen des Non-Specific Design und des Speci-

fic Design in der Europa AG sowie die Einbindung des Fachbereiches Flugphysik in das Non-

Specific Design: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3) Organisation von Entwicklungsfunktionen in der Europa AG 
 

Die stark transnational ausgerichtete Organisationsstruktur des Fachbereiches Flugphysik ist 

das Ergebnis einer Restrukturierung. Ziel war es, die an den Standorten gebündelten Entwick-

lungsarbeiten nicht mehr länger national, sondern funktional zu organisieren. Damit sollten 

Ressourcen besser eingesetzt, doppelte und konkurrierende Arbeitsprozesse vermieden sowie 

die für die transnationale Entwicklungsarbeit unabdingbaren Kommunikations- und Aus-

tauschprozesse stärker auf die unmittelbare Arbeitsebene verlagert und dadurch intensiviert 

werden. Der Fachbereich Flugphysik unterhält daher Entwicklungsfunktionen in allen europä-

ischen Ländern, in denen die Europa AG vertreten ist.  

 

4.2 Das deutsch-britische Forschungs- und Entwicklungsteam: Aufbau und Zusam-

mensetzung der transnationalen Ingenieurgruppe 

 

Zu der Ingenieurgruppe zählen ca. 35 Entwickler aus zwei Teams, von denen eines im 

Schwerpunkt an einem deutschen und eines an einem britischen Standort der Europa AG be-

heimatet ist. Im Rahmen eines projektartig sowie transnational organisierten Arbeitsverbun-

des führt die deutsch-britische Ingenieurgruppe Entwurfsarbeiten am Flugzeugflügel und an 

den beweglichen Klappenteilen des Flugzeugflügels aus. Während das Team High-Lift die 
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Entwicklungsarbeit an den Hochauftriebselementen, den so genannten High-Lift-Devices, vor 

allem in Deutschland ausführt, kommt dem britischen Team Wing Integration im Schwer-

punkt die Zusammenführung des Gesamtflügelentwurfes zu. Nur ca. 5 der insgesamt 20 

Teamingenieure arbeiten dort an den Klappenteilen.  

 

In der deutsch-britischen Ingenieurgruppe fallen vielfältige und deutlich differenzierbare Auf-

gabentypen an. Zu den Arbeiten der Ingenieure, die mit dem Entwurfprozesses der Hochauf-

triebselemente betraut sind, gehören in erster Linie die Definition von Klappenentwürfen am 

PC sowie die so genannte Verifikation - also das Testen und Überprüfen der erstellten Ent-

würfe mittels Computersimulation oder Windkanalversuchen im Hinblick auf die Einhaltung 

spezifischer technischer Anforderungen, die an diese Bauteile gestellt werden. Die Aufgaben 

dieses „Designgeschäftes“ werden vom deutschen Teamleiter wie folgt beschrieben:  

 

„Das normale Designgeschäft …, das ist einmal das Design als solches, sprich das 
Generieren der Oberflächen. Das, was wir liefern, sind ja Oberflächendefinitionen des 
Flugzeugs, das heißt die äußere Form des Flugzeuges, die eben so definiert wird, dass 
das Flugzeug dann entsprechend aerodynamische Eigenschaften hat. … Dann gibt es 
aber noch den Teil der Verifikation. … Die Verifikation ist eben dann die aerodynami-
sche Analyse - ob diese Kontur, die man definiert hat, denn genau auch das erfüllt. 
Das ist ein iterativer Prozess, der unendlich viele Male durchlaufen wird, bis man ein 
Endergebnis hat. Und das sind dann eben unsere beiden Werkzeuge. Die numerische 
Simulation und das Experiment, sprich der Windkanaltest, die wir dafür heranziehen. 
… Und das sind eben dann so die Tätigkeiten, die der Durchschnitt der Kollegen hier 
macht, eben der aerodynamische Entwurf, die Oberflächendefinition. Und um den 
dann zu bewerten oder den entsprechend auf einen Stand soweit hinzutrimmen, dass er 
auch die Anforderungen erfüllt, die aerodynamische Analyse.“  

 

Des Weiteren umfasst die Entwicklungsarbeit der Ingenieurgruppe die technische Koordinati-

on verschiedener Entwurfsarbeiten. Vor allem die von den britischen Ingenieuren ausgeführte 

Entwurfsarbeit des Gesamtflugzeugflügels schließt umfassende technisch koordinierende und 

integrierende Steuerungsaufgaben ein. Zu weiteren Tätigkeiten der Ingenieure gehören For-

schungsarbeiten mit spezifischen Fragstellungen des aerodynamischen Entwurfsprozesses. 

Dies sind zum Beispiel Arbeiten zum Thema Aeroakustik. Schließlich werden von den Inge-

nieuren die für die Entwurfsarbeit der Klappenteile notwendigen Computerprogramme opti-

miert und weiterentwickelt. Diese Arbeiten kommen vornehmlich den deutschen Ingenieuren 

zu.  

 

Das transnational kooperierende, deutsch-britische Entwicklungsteam entstand mit der Reor-

ganisation des Fachbereiches Flugphysik. Dabei wurden die ursprünglich in eigenständigen 
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lokalen Arbeitsgruppen ausgeführten Klappenentwurfsarbeiten zu einer transnationalen Ar-

beitsgruppe (Team High-Lift) unter der funktionalen Leitung des deutschen Standorts zusam-

mengeführt. Zugleich sind die britischen Ingenieure des transnationalen Entwicklungsteams 

jedoch noch in die funktionalen wie disziplinarischen Führungsstrukturen des britischen Flü-

gelentwurfteams (Team Wing Integration) eingebunden, zu dem sie zuvor gehörten. Beide 

Teams sind Bestandteil einer Abteilung, die die Gesamtintegration des Flugzeugflügels zur 

Aufgabe hat.  

 

Der Reorganisationsprozess des Fachbereiches Flugphysik fand unmittelbar vor der Befra-

gung der Ingenieure seinen Abschluss. Insofern waren verschiedene Gestaltungsaspekte der 

Organisation und Steuerung des nun transnationalen Teams noch nicht eingespielt und     

müssen erst noch gefunden werden. Vollführen die britischen Teamkollegen ihre Entwurfsar-

beiten zwar jetzt in dem fachlich vom deutschen Standort aus geführten transnationalen     

Entwicklungsteams, sind sie mit ihrer unmittelbaren Arbeit jedoch noch stark mit den lokalen 

Arbeitsstrukturen sowie den disziplinarischen Führungsstrukturen des britischen Standortes 

verwoben.  

 

Folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der deutsch-britischen Entwicklungsgruppe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Abbildung 4) Zusammensetzung der deutsch-britischen Ingenieurgruppe 
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Kennzeichnend für alle Entwicklungsarbeiten der deutsch-britischen Ingenieurgruppe ist ein 

intensiver transnationaler Arbeitsaustausch nicht nur zwischen den beiden lokalen Teamgrup-

pen, sondern auch zu einer Vielzahl weiterer Schnittstellenpartnern. Hierzu zählen verschie-

dene unternehmensinterne Bereiche, aber auch zahlreiche externe Kooperationspartner.  

 

Die hier betrachtete Forschungs- und Entwicklungsarbeit vollzieht sich somit in einer stark 

transnational geprägten Organisationsstruktur. In ihr werden Kompetenzen und Arbeits-

ressourcen unterschiedlicher Länder genutzt. Die Entwicklungsarbeiten werden dabei jedoch 

weniger an einzelnen Standorten gebündelt, sondern länderübergreifend nach Funktionen und 

nach Bauteilen organisiert. Mit dieser Form der Arbeitsorganisation gehen umfassende trans-

nationale Kooperations- und Austauschprozesse einher. Damit stellen sich intensive         

Steuerungsanforderungen, denn der Einsatz von Kompetenzen, Arbeitsressourcen und             

–mitteln ist über verschiedene Standorte hinweg zu koordinieren. 

 

5 Koordinations- und Steuerungsmechanismen der Entwicklungsarbeit 

 

Transnationale Arbeit, die so umfassende Austauschprozesse erfordet, stellt eine ganze Reihe 

von Koordinationsanforderungen: 

 

– Arbeiten sind lokal vergleichbar zu strukturieren, um den erforderlichen Austausch über 

einzelne Arbeitsinhalte zu ermöglichen. Input- wie Outputanforderungen müssen gleich-

artig formuliert werden.  

 

– Zeit- und Kostenstrukturen sind länderübergreifend abzugleichen, um einen gemeinsamen 

Aktions- und Handlungsrahmen zu schaffen.  

 

– Es gilt einen fachlich hinreichenden Arbeitsaustausch sicherzustellen. Hierzu sind kom-

plementäre Funktions- und Arbeitsrollen einschließlich vergleichbarer Aufgabenumfänge 

und Qualifikationen unter den Wissensarbeitern der jeweiligen lokalen Standorte erforder-

lich. 

 

– Schließlich bedarf es kompatibler Kommunikations- und Austauschformen. Grundlage 

hierfür ist eine überall verstandene Sprache sowie gleiche Begrifflichkeiten, die Einheiten, 

Funktionen und Prozesse einheitlich und unmissverständlich definieren.  
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Wie werden diese Koordinations- und Angleichungserfordernisse jedoch angesichts des Ein-

flusses lokaler Akteure und Institutionen auf die Organisation und Regulierung der Ingenieur-

arbeit umgesetzt? Wie sehen die korporativen Steuerungs- und Koordinationsprinzipien der 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit vor diesem Hintergrund aus? Wie strukturieren sie die 

lokalen Arbeiten und inwieweit gehen mit ihnen länderübergreifend angeglichene oder gar 

einheitliche Arbeitsmuster in der Ingenieurarbeit einher?  

 

Aufschluss hierüber geben eine Analyse und ein Vergleich der Arbeitsorganisation an beiden 

Standorten. Hierzu werden zunächst wesentliche, transnationale Koordinations- und Steue-

rungsprinzipien der Forschungs- und Entwicklungsarbeit analysiert. Dabei wird geklärt, wel-

che Anforderungen durch diese Steuerungsmechanismen an die lokale Arbeitsorganisation 

gestellt werden. Anschließend wird die Umsetzung dieser Anforderung in den lokalen Orga-

nisationsformen der deutsch-britischen Ingenieurarbeit betrachtet. Dazu wird die Arbeitsorga-

nisation in jeweils beiden Ländern vorgestellt. 

 

5.1 Transnationale Organisations- und Koordinationsprinzipien  

 

In der Europa AG werden die verschiedenen Entwicklungsfunktionen in einem international 

organisierten Entwicklungs- und Produktionsprozess unternehmensweit gleichartig gegliedert. 

Ein projektorientiertes Fertigungsprinzip bildet zudem den Rahmen für die verschiedenen 

Entwicklungs- und Produktionsschritte von der Neuauflage bis zur Fertigstellung eines Flug-

zeuges. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der Europa AG sind daher durch um-

fassende Koordinations- und Steuerungsmechanismen geprägt.  

 

Wie diese Koordinationsprinzipien die deutsch-britische Entwicklungsarbeit strukturieren und 

dabei Gestaltungsanforderungen gegenüber einer lokalen Ausgestaltung der Ingenieurarbeit 

erwachsen lassen, wird im Folgenden erkundet. Dazu werden die zentralen Charakteristika 

und Organisationsprinzipien der länderübergreifenden Prozesskette des Flugzeugbaus und der 

Flugzeugentwicklung sowie die wesentlichen Steuerungslogiken in der Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeit vorgestellt.  
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5.1.1 Der transnationale Produktions- und Entwicklungsverbund der Europa AG 

 
Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit der deutsch-britischen Ingenieurgruppe ist in eine 

stark arbeitsteilig organisierte und entsprechend komplexe Prozesskette eingebunden. Die 

Prozesskette  reicht von einem ersten Klappen- und Flügelentwurf eines neu aufgelegten bzw. 

komplett neu entwickelten Flugzeugtyps bis hin zum Einbau der Klappenteile am Flügel und 

schließlich zur Auslieferung des fertigen Flugzeugflügels an die so genannte Final Assembly 

Line, wo dieser am Flugzeugrumpf montiert wird. Die Entwurfsarbeiten des Ingenieurteams 

am Flügel und an den Hochauftriebselementen erfolgen zu einem relativ frühen Zeitpunkt in 

dieser Prozesskette. Sie lässt sich wie folgt grob umschreiben: Von einem so genannten Futu-

re-Projekt-Office wird ein erster Flugzeugentwurf mit spezifischen Flugleistungen erstellt, 

von dem die an die einzelnen Flugzeugbauteile gestellten technischen Anforderungen für die 

darauf folgenden Entwicklungsarbeiten abgeleitet werden. Diese werden im Anschluss inner-

halb des Non-Specific-Design in verschiedenen transnationalen Abteilungen und Teams um-

gesetzt. Am Ende dieses Entwicklungsprozesses steht ein spezifisches Bauteildesign, das als 

Grundlage für weitere Entwicklungsarbeiten innerhalb des Specific-Design dient. Die dort 

angestellten Arbeiten bilden dann wiederum die Grundlage für die Produktions- und Monta-

gebereiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5) Prozesskette der Fulgzeugentwicklung und -produktion in der Europa AG 
 

Durch dieses transnationale Organisationsprinzip werden die lokalen Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten am Flugzeugflügel auf gleiche Weise strukturiert.  

 

Zum einen werden so die grundlegenden Integrations- und Differenzierungsprinzipien, ebenso 

aber auch zentrale Steuerungs- und Kontrollmechanismen der Entwicklungsarbeit vorgege-

ben. Die Entwicklungsarbeiten werden transnational nach Funktionen, zum Beispiel der aero-
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dynamischen oder statisch-strukturellen Auslegung des Flugzeuges wie im Fall der deutsch-

britischen Ingenieurgruppe, gebündelt und nach Flugzeugbauteilen gegliedert. Dieses Prinzip 

der Differenzierung und Integration von Entwicklungsaufgaben gilt für das gesamte Non-

Specific-Design. Daher finden sich für dieses Entwicklungsfeld, unternehmensweit ähnlich 

organisierte Entwicklungsgruppen mit ähnlichen Aufgabentypen und -umfängen. Stets geht es 

um die Forschungs- und Entwicklungsarbeit an einem umschriebenen Flugzeugbauteil aus 

Sicht einer spezifischen Entwicklungsdisziplin.  

 

Die Aufgaben umfassen Design- und Entwurfsarbeiten an den Flugzeugbauteilen, die sich 

durch eine tiefgehende technische Bearbeitung der Bauteile auszeichnen. Ebenso sind aber 

auch koordinierende und integrierende Steuerungsaufgaben Bestandteil der Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten im Rahmen dieser Produktionsstruktur. Grundsätzlich gehören beide 

Aufgabentypen zur Arbeit der Ingenieure in den Abteilungen und Teams des flugphysi-

kalischen Entwicklungsbereiches – wenn auch mit unterschiedlichem Gewicht, wie eine Füh-

rungskraft im Folgenden erklärt:  

 

“The interesting thing is, it’s balancing how many engineers you have like doing engi-
neering and how many engineering coordinators you have. And we can’t have every-
body to going on to one or the other. We need a certain number of people coordinat-
ing, a certain number doing engineering work.”  

 

Zum anderen ist ein länderübergreifend gleichartiger Arbeitsablauf gegeben. Kennzeichnend 

für die Entwicklungsarbeiten des Non-Specific-Design ist, dass die Bearbeitung einzelner Ar-

beitsaufträge aus einer Vielzahl von Entwicklungsschritten – so genannten Design-Loops – 

besteht. In iterativen Arbeitsschritten werden auf Grundlage der im Future-Projekt-Office 

entwickelten ersten technischen Auslegung eines Flugzeuges verschiedene Flügel- und Klap-

penentwürfe erstellt. Dabei findet zwischen den für die verschiedenen Entwurfsaufgaben am 

Flügel zuständigen Bereichen und Teams ein fortwährender Abstimmungsprozess statt. Die-

ser ist notwendig, da Veränderungen an einem Klappen- oder Flügelteil nicht ohne Auswir-

kung auf das Design der weiteren Komponenten bleiben.  

 

Diese hochgradig interdependente und stark arbeitsteilige Organisation der Entwicklungs-

arbeiten innerhalb des transnationalen Produktions- und Entwicklungsverbundes hat intensive  

Austauschprozesse und eine hohe Kommunikationsintensität zur Folge. Diese Kommuni-

kations- und Abstimmungsprozesse machen einen entsprechend großen Teil der Entwick-

lungsarbeiten aus, wie eine Führungskraft im Folgenden erklärt:  
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“So … we spend a lot of time explaining how that fits with the design intend and mak-
ing people understand things”  

 

Festzuhalten bleibt: Durch den transnationalen Produktions- und Entwicklungsverbund wird 

die Flugzeugentwicklung und –produktion in der Europa AG länderübergreifend gleichartig 

strukturiert und gesteuert. In den lokalen Entwicklungsabteilungen und -Teams ergeben sich 

daher sehr ähnliche Aufgabentypen. Zudem führt die transnational organisierte Prozess-

struktur zu standortübergreifend und damit transnational gleichförmigen Arbeitsabläufen in 

Form iterativer Arbeitsschritte, die umfassende Rückkoppelungsprozesse erfordern und die 

Entwicklungsarbeit hochgradig kommunikations- und austauschintensiv werden lassen.  

 

5.1.2 Zentrale Steuerungslogiken  

 

Aber nicht nur diese korporativen Organisationsprinzipien prägen die Arbeit der deutsch-

britischen Ingenieurgruppe nachhaltig. Innerhalb des transnationalen Produktions- und Ent-

wicklungsverbundes stellen sich vielmehr noch ganz spezifische Steuerungslogiken, die die 

lokalen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten maßgeblich strukturieren. Hierzu gehört zum 

einen eine funktions- und projektbezogene Arbeitssteuerung, zum anderen stellen sich in der 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit aber auch Anforderungen an ein Selbstmanagement 

durch die Ingenieure.  

 

5.1.2.1 Funktions- und projektorientierte Arbeitssteuerung  

 

Fachlich wie disziplinarisch erfolgt eine Steuerung und Anleitung der Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten durch Funktionsträger unterschiedlicher Hierarchieebenen. Die Arbeiten 

werden aus einer Fachdisziplin und einer spezifischen Entwicklungsfunktion heraus in den 

Organisationseinheiten und an den Standorten angeleitet, koordiniert und kontrolliert. Füh-

rungsfunktionen sind in den Enticklungsbereichen des Non-Specific-Design in der Regel los-

gelöst von nationalen Standortstrukturen in das transnationale Unternehmensgefüge. Dies gilt 

auch für die Führungsfunktionen auf den verschiedenen Strukturebenen des Fachbereichs 

Flugphysik. Von der Fachbereichsleitung bis auf die Teamebene umfassen diese Funktionen 

zwar in der Regel an einem Standort ansässige, aber im Prinzip standortübergreifende Lei-

tungsaufgaben. Lediglich die disziplinarische Führung der Ingenieure erfolgt durch Vorge-

setzte am jeweiligen Standort. Damit sind die Entwicklungsingenieure trotz einer transnatio-
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nalen Arbeitsorganisation in die lokalen disziplinarischen Führungsstrukturen13 ihrer Standor-

te eingebunden.  

 

Neben dieser funktionsbezogenen Arbeitssteuerung finden sich Steuerungsprinzipien, mit 

deren Hilfe alle Entwicklungsarbeiten eines Flugzeugentwurfs zusammengeführt werden. In 

einem so genannten Flugzeugprogramm- bzw. Programmmanagement werden die verschie-

denen Arbeitsschritte der Erstellung eines Flugzeugs von einem ersten Entwurf bis zur Aus-

lieferung länderübergreifend integriert. Zeit-, Kosten- und Qualitätskriterien werden in die 

einzelnen Entwicklungs- und Produktionsbereiche eingesteuert, in diesen koordiniert und  

überwacht. In der Regel wird für jeden Flugzeugtyp und Kundenauftrag ein eigenes Pro-

grammmanagement eingesetzt. Dieses definiert auf Grundlage der mit dem Kunden verein-

barten Vertragsbedingungen den Kosten- und Zeitrahmen, in dem die Arbeiten der Ent-

wicklungs- und Produktionsbereiche am Flugzeug vollzogen werden. Dazu legt das Projekt-

management Meilensteine fest, zu denen bestimmte Arbeitsziele zu erreichen sind. Eine Inge-

nieurin beschreibt dies am Beispiel des Entwicklungsstandes eines Projektes:   

 

“Im Moment ist es noch in einer Konzeptphase. … Jedes halbe Jahr kommen die [das 
Projektmanagement] mit einem neuen Status. Als ich anfing, war es Status 8, dann 
Status 8a, 8b, 8c und jetzt sind wir in Status 9. Die [Konzepthasen] kommen schneller 
als jedes halbe Jahr“. 

 

Das Programmmanagement gibt die jeweiligen Arbeitsziele vor und bestimmt wesentliche 

technische Rahmendaten und Anforderungen – die so genannten Requirements. Für die ver-

schiedenen Entwurfs- und Produktionsbereiche der Europa AG werden aus den Flugzeugpro-

grammen heraus Arbeitsaufträge erteilt, die in einem vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen 

auszuführen sind. Solche Projektaufträge beinhalten dann in der Regel ein Bündel verschie-

dener Arbeitspakete, die unmittelbare Entwurfsarbeiten und technische Steuerungsaufgaben 

einschließen. Arbeitspakete werden von einzelnen Ingenieuren oder aber kleinen lokalen wie 

länderübergreifenden Arbeitgruppen in den Entwicklungsteams bearbeitet. Die Arbeit an die-

sen Projektaufträgen erstreckt sich zumeist über mehrere Monate zum Teil aber auch Jahre. 

  

Gesteuert und kontrolliert werden die verschiedenen Arbeiten an einem Projekt von Vertre-

tern eines Flugzeugprogrammmanagements. Bei ihnen handelt es sich um die so genannten 

                                                
13 Den lokalen disziplinarischen Vorgesetzten kommt dabei jedoch oftmals auch eine spezifische transnationale 

fachliche Führungsrolle zu.  
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Product Domain Coordinators. Es existieren aber auch weitere Koordinationsfunktionen. 

Ingenieure in diese Funktionen führen in einem Bereiche alle transnationalen Arbeiten an 

einer Bauteilgruppe eines Flugzeuges zusammen. Sie sind Teil der jeweiligen Programmorga-

nisationen oder übernehmen aus den Abteilungen und Entwicklungsteams des Fachbereiches 

heraus entsprechende Steuerungsfunktionen. Aufgrund dieser projektorientierten Arbeits-

steuerung berichten die Ingenieure über den Stand ihrer Arbeiten im Detail weniger dem 

Teamleiter als fachlichem wie disziplinarischen Vorgesetzten, sondern diesen Funktionsträ-

gern. Über Ergebnisberichte wird der Stand der Arbeiten von den verschiedenen Koordinato-

ren dann an das jeweilige Programmmanagement gemeldet. Diese Form der Prozesssteuerung 

verdeutlicht eine Führungskraft wie folgt:  

 

„Programme sind immer etwas abstrakt. Das Programm als solches gibt es im Sinne 
eines Programmmanagements, aber die Leute, die für oder in diesem Programm die 
Engineeringtätigkeiten [gemeint sind die von den Ingenieuren innerhalb des Fachbe-
reiches ausgeübten Designarbeiten] verrichten, das sind natürlich Leute, die sich, so 
wie wir hier, in irgendwelchen COCs [Center of Competence, Entwicklungsbereiche 
des „Non-Specific-Design“] finden; meinetwegen dahin entsandt werden. Also das 
Programm als eine eigenständige große Organisation gibt es – was das technische an-
geht – nicht so sehr, sondern da sind wir in diesen Engineeringbereichen …, diejeni-
gen, die das umsetzen und die Programmorganisation mehr den Rahmen aufspannt, in 
dem das stattzufinden hat: Kosten, Deadlines, Quality, was auch immer als Randbe-
dingungen für diesen Entwurf zu sehen ist.“  
 

 

Neben Entwurfsarbeiten an den Flügel- und Klappenteilen eines Flugzeuges für verschiedene 

Flugzeugprogramme werden von der deutsch-britischen Ingenieurgruppe auch Entwicklungs-

aufgaben so genannter Research and Technology (R&T) Programme ausgeführt. Bei diesen 

handelt es sich um unternehmensinterne sowie mit internationalen Partnern durchgeführte 

Forschungsprogramme. In ihnen steht weniger eine unmittelbar anwendungsbezogene Tech-

nologieentwicklung, wie im Rahmen der Flugzeugprogramme, im Mittelpunkt, sondern viel-

mehr Grundlagenforschung. Diese Forschungsprojekte organisieren sich ähnlich wie die be-

schriebenen Flugzeugprogramme. Auch hier werden Zeit-, Qualitäts- und Kostenaspekte über 

Projektstrukturen gesteuert und überwacht.  

 

Während die Ingenieure im Rahmen der Flugzeugprogrammprojekte in der Regel jedoch dem 

jeweils funktional übergeordneten Projektingenieur berichten, der wiederum für spezifische 

Projektarbeiten einem Product Domain Coordinators gegenüber verantwortlich zeichnet, wird 

der Stand der Arbeiten für einzelne Forschungsprojekte durch einen Teamingenieur über-

wacht und an übergeordnete Koordinatoren eines Forschungsprogrammmanagements inner-
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halb des Fachbereiches Flugphysik weitergemeldet, der seine Funktion als „R&T-Kümmerer“ 

bezeichnet. Die Forschungsprojekte werden damit stärker über den Fachbereich gesteuert. 

Dabei kommen ihm als „R&T-Kümmerer“ neben der Evaluation des Arbeitsstandes weitere 

Aufgaben zu, wie der Ingenieur im Folgenden darstellt. Diese umfassen nicht nur eine Über-

wachung von Zeit- und Kostenaspekten, sondern auch von technischen Zielen:  

 

„Dies betrifft zunächst einmal die verwaltungstechnischen Aufgaben. Das heißt, das 
Projekt in den R&T-Prozess [Research and Technology-Prozess] einzubringen und es 
dann im Weiteren kosten- und budgetärmäßig zu verfolgen. Aber es betrifft im Weite-
ren auch technische – ich will  sagen – Key-Points herauszustellen. Also Meilenstein-
berichte zum Beispiel. Berichte an die höheren Ebenen des R&T-Managements. Das 
heißt, ich bin sozusagen die Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen und dem 
R&T-Management“. 

 

Projektorientierte Steuerungsaufgaben werden damit von Funktionsträgern ausgeübt, die in 

einem bestimmten Arbeitsbereich die Koordinationsaufgabe für ein spezifisches Bauteil oder 

eine Bauteilgruppe eines Entwicklungs- oder Forschungsprogramms übernehmen. Diese 

Funktionsträger und die mit diesen spezifischen Funktionen einhergehenden Koordinations- 

und Steuerungsprinzipien lassen sich in vergleichbarer Form an den verschiedenen internatio-

nalen Standorten der Unternehmung und entsprechend auch an den jeweils untersuchten  

deutschen und britischen Werken und innerhalb des hier betrachteten Entwicklungsbereiches 

finden.  

 

Fachbereiche und Flugzeugprogramme spannen damit eine Matrixorganisation auf, in der sich 

die Entwicklungsarbeiten vollziehen. Im Rahmen dieser Matrixstruktur gilt es, sich zum einen 

mit denen an einem Projekt beteiligten Schnittstellenpartnern fachlich auszutauschen und ab-

zustimmen. Hierzu gehören eine Vielzahl von Fachdisziplinen und -abteilungen, die das    

jeweilige Bauteil sowie die an den Flugzeugflügel angrenzenden Bauteile zu einem innerhalb 

des Entwicklungsprozesses vor- wie nachgelagerten Entwicklungsschritt bearbeiten. Zum 

anderen müssen die Ingenieure ihre Arbeiten mit verschiedenen Projektkoordinatoren und      

–verantwortlichen eines Forschungs- oder Entwicklungsprojektes abstimmen und koordi-

nieren.  

 

Abbildung 6) veranschaulicht die Matrixstruktur des Fachbereiches Flugphysik einschließlich 

der Integrations- und Austauschprozesse zwischen den Teams der Abteilung Integration 

(Wing-Integration, High-Lift und Wing-Shape) und den baureihenbezogenen Projekten (Pro-

jekt A, B, C). In vertikaler Richtung erfolgt die funktionsbezogene Steuerung der Entwurfsar-
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beiten. In der deutsch-britischen Ingenieurgruppe ist dies die Koordinierung der flugphysika-

lischen Entwicklungsarbeiten am Flügel und an den Hochauftriebselementen. In horizontaler 

Richtung erfolgt über die Projekte bzw. das Programmmanagement eines Projektes die Integ-

ration der verschiedenen Entwicklungsarbeiten an einem Flugzeug. Die Entwürfe der Klap-

penteile und des Flugzeugflügels machen dabei nur einen Teil der Vielzahl an Bauteilentwür-

fen des Gesamtflugzeugs aus.  

 

 
Abbildung 6) Matrixstruktur des Fachbereiches Flugphysik 
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lungsarbeiten vollziehen und dem diese sich nicht entziehen können. Damit stellen sich um-

fassende Anforderungen an eine länderübergreifend gleichartige oder zumindest vergleichba-

re Gestaltung und Strukturierung der lokalen Entwicklungsarbeiten. Vor allem jedoch für die 

Organisation und Steuerung der Entwicklungsarbeit auf der Ebene der unmittelbaren Ar-

beitsausführung hat die funktions- und projektorientierte Matrixorganisation Auswirkungen. 

Wie im Folgenden gezeigt wird, spielen Selbststeuerung und Selbstmanagement hierbei eine 

wesentliche Rolle.   

 

5.1.2.2 Selbststeuerung und Selbstmanagement  

 

Anforderungen an eine eigenverantwortliche und selbst gesteuerte Arbeitsausführung sind 

zum einen aufgrund der funktionsimmanenten Charakteristika der Expertenarbeit gegeben. 

Sie gründet in besonderem Maße auf der Expertise der Ingenieure und ist damit stark per-

sonengebunden. Zum anderen werden Selbstmanagement und Selbststeuerung aber auch 

durch die matrixähnliche Organisations- und Steuerungslogik der Forschungs- und Entwick-

lungsarbeiten notwendig. Die Vielfalt der komplexen Austauschprozesse, die auf der         

unmittelbaren Arbeitsebene notwendig werden, die aber auch gezielt angestrebt werden, um 

eine fachlich hinreichende Arbeitsausführung sicherzustellen, kann im Einzelnen kaum mehr 

durch die Vorgesetzten kontrolliert und gesteuert werden, wie ein Ingenieur berichtet:   

 

„Also [A.] [der Name des Teamleiters wurde hier anonymisiert] könnte mich nicht 
kontrollieren. Ich habe aber keinen Chef gefunden, der meine Arbeiten wirklich kon-
trollieren könnte.“ 

 

Auch wenn eine Integration der Arbeiten durch spezifische Funktionsträger erfolgt, kommt 

letztlich den Ingenieuren ein erhebliches Maß an Verantwortung für das Gelingen der Arbei-

ten zu. D.h. die Ingenieure steuern die für die Arbeiten erforderlichen Austauschprozesse wei-

testgehend eigenverantwortlich. Der Grund hierfür ist die Komplexität der Organisation, wie 

ein Ingenieur erklärt: 

 

“… Because there is not so close control. Because the organization is so complex.”  

 

Zur Organisation der Austauschprozesse zählt maßgeblich die Verteilung der Aufgaben an 

den Schnittstellen. Eine ausgeprägte Eigensteuerung findet sich dabei gerade im Rahmen von 

Arbeitsgruppen. So werden die projektbezogenen Entwicklungsarbeiten oftmals in Gruppen 
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aus zwei bis vier Mitarbeitern bearbeitet. Solche Arbeitsgruppen umfassen entsprechend des 

transnationalen Charakters des Entwicklungsteams nicht nur Entwicklungsingenieure einer 

lokalen Ingenieurgruppe, sondern Kollegen verschiedener Standorte. In der Projektgruppe 

eröffnet sich den Ingenieuren die Möglichkeit, in gegenseitiger Absprache untereinander    

sowie mit dem Teamleiter diejenigen Aufgabenfelder zu übernehmen, die ihnen vor dem Hin-

tergrund der eigenen Tätigkeitsinteressen, Expertise und Kompetenzentwicklung geeignet 

erscheinen. Der deutsche Teamleiter berichtet hierzu:  

 

„Selten macht einer ein Projekt, sondern es sind drei, vier Leute. Und die können sich 
da natürlich ein bisschen gruppieren: Der eine arbeitet ein bisschen mehr in die Rich-
tung, der andere mehr in die Richtung“  

 

Darüberhinaus gewährt die Arbeit aber auch inhaltlich zahlreiche Gestaltungs- und Entschei-

dungsfreiräume. Die Ingenieure sprechen von einer „recht kreativen“ oder „grüblerischen“ 

Arbeit, in der man „ziemlich frei arbeiten kann“ und in der man „viele Dinge für sich selbst 

entscheiden kann“. Dabei ist ein entsprechend großer Entscheidungsfreiraum auch nötig, wie 

einer der Ingenieure bzgl. der von ihm ausgeübten Projektleitungsfunktion feststellt:  

 

„Für meine Arbeit ist es wichtig, dass ich hier einen unglaublich großen Freiraum ha-
be. … Dass ich mehr Entscheidungsspielraum habe. … Den Entscheidungsspielraum, 
den muss man als Projektleiter haben, … auch auf rein technischer Ebene.“  

 

Dieser Entscheidungsspielraum drückt sich vor allen darin aus, fachliche Entscheidungen ei-

genständig treffen zu können. Ein Ingenieur erklärt:  

 

„[der Freiraum drückt sich] unter anderem darin [aus], dass ich auch gewisse Ent-
scheidungen treffen kann in den transnationalen Runden oder transfunktionalen Run-
den, die vorher nicht abgesprochen sind … und die ich auch nachher nicht begründen 
muss. Sondern ich sage ihm [gemeint ist der Teamleiter], ich hab so und so entschie-
den und dann ist gut.“  

 

Die inhaltliche Einflussnahme der Ingenieure auf die Entwicklungsarbeiten wird vor allem in 

der Definition der fachlich-technischen Rahmenbedingungen und Vorgaben deutlich, die die 

jeweiligen Projektarbeiten festlegen. Solche Rahmenbedingungen werden in einem komple-

xen Zusammenspiel definiert, das spezifische Kundenanforderungen an ein Flugzeug, durch 

nationale Gesetzgebung wie internationale Richtlinien vorgegebene technische Sicherheits-

standards, unternehmensvermittelte Wirtschaftlichkeitsaspekte, ebenso aber auch eine Ein-

schätzung zur technischen Umsetzung und Machbarkeit bestimmter Designlösungen beinhal-
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tet. Hierbei kommt den Forschungs- und Entwicklungsingenieuren die Aufgabe zu, die tech-

nische Umsetzbarkeit von Aufträgen einzuschätzen, technische Rahmenvorgaben zu prüfen 

und wenn erforderlich neu zu setzen. Solch eine Machbarkeitseinschätzung der Entwick-

lungsaufträge kann nur vor dem Hintergrund eines tiefgehenden technischen Fach- und Erfah-

rungswissens erstellt werden. Dieses Wissen liegt in erster Linie bei den Ingenieuren vor.  

Über die Entwicklungsprojekte werden zwar die wesentlichen Rahmenbedingungen der Ar-

beiten vorgegeben, die Ingenieure üben jedoch einen maßgeblichen Einfluss auf die tech-

nisch-inhaltliche Ausgestaltung der Arbeitsziele aus, da sie die Träger der für eine Definition 

der inhaltlichen Arbeitsziele nötigen Fachexpertise sind.  

 

D. h. die Ingenieure beurteilen die technische Güte derjenigen Entwurfsarbeiten, die ihnen als 

Grundlage für die eigene Arbeit dienen, und entscheiden, ob diese Inputs den gestellten An-

forderungen entsprechen. Eine Führungskraft beschreibt dies am Beispiel eines MCIs, eines 

so genannten Major Component Integrators, dem die Aufgabe der Integration verschiedener 

Entwurfsarbeiten zu einem Gesamtflügeldesign zukommt:  

 

“So the MCI can say: ‘I take this piece of work. I acknowledge it’s a good piece of 
work and it’s suitable for my aircraft, for my wing. … I approve it. The engineer has 
the right knowledge to make these decisions.”  

 

Die Entwurfsarbeiten können damit jedoch im Detail kaum mehr durch die Teamleitung ge-

steuert oder gar kontrolliert werden. Die Aufgaben des Teamleiters bestehen daher auch we-

niger in einer inhaltlichen Steuerung und Überwachung der einzelnen Arbeiten; das hierfür 

nötige Fach- und Erfahrungswissen ließe sich auch kaum in einer Person bündeln. Der Team-

leiter nimmt vielmehr eine koordinierende Rolle im Rahmen des Entwurfsprozesses ein. Seine 

Aufgabe ist es, die für die Ausführung der Arbeitsaufträge nötigen Personalressourcen bereit-

zustellen und die Arbeiten im veranschlagten Zeitrahmen zu halten. Dabei behält der Teamlei-

ter als Gesamtverantwortlicher der Entwurfsarbeiten jedoch Zeit- und Kostenaspekte im Au-

ge, um bei Problemen auch entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. Auch beurteilt er 

die Ausführung der von den einzelnen Mitarbeitern geleisteten Arbeiten und muss daher über 

den Stand der Arbeiten informiert sein. Zudem kommt ihm die Planung der inhaltlichen wie 

unternehmensstrategischen Ausrichtung und fachlichen Entwicklung des Ingenieurteams zu. 

Inhaltlich greift der Teamleiter jedoch kaum in die Expertenarbeit der Ingenieure ein.  
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Aufgrund der technisch hochspezifischen Anforderungen bieten sich damit zahlreiche Frei-

heitsgrade in der Arbeit und lassen damit aus Sicht des Teamleiters Freiraum für eine weitest-

gehend selbstbestimmte und „autonome“ Arbeitsgestaltung. Diese Form einer vorrangig ko-

ordinierenden und unterstützenden Arbeits- und Prozesssteuerung wird von dem deutschen 

Teamleiter als „subtile Führung“ bezeichnet. Seine Führungsrolle definiert er in diesem Zu-

sammenhang wie folgt: 

 

„Sagen wir mal, es ist in erster Linie mal den Rahmen des ganzen Abstecken und 
wenn Führung, ist es eher eine Art subtile Führung. Es ist wenig, wo man sagt: ‚Ich 
will bis morgen von dir das haben und wenn das nicht so läuft, gibt es Ärger’. Oder: 
‚Die allgemeine Marschrichtung ist jetzt so und so.’ Das funktioniert nicht. Ich kann 
nur sagen: ‚Pass mal auf, dann und dann steht das für uns an. Dann müssen wir das lie-
fern. Okay, du bist ja jetzt da schon dran. Meinst du, dass du das bis dahin schaffst, 
brauchst du noch Support, müssen wir da noch irgendjemand anderen mit raufsetzen 
auf das Thema?’ Aber wie er das macht, und wie er die Prioritäten setzt und so, um 
eben dahin zu kommen, das ist dann das, was der Mitarbeiter komplett autonom ma-
chen muss.“  

 

Im Rahmen der auf Selbststeuerung bauenden, projektorienten Arbeitsorganisation zeichnet 

jedoch der einzelne Mitarbeiter unmittelbar für die von ihm ausgeführten Arbeiten gegenüber 

den unternehmensinternen Kunden und Auftraggebern verantwortlich. Diese Ausdehnung und 

„Aufwertung“ der individuellen Verantwortungsumfänge der Entwicklungsingenieure wurde 

mit der Restrukturierung des Fachbereichs Flugphysik umgesetzt, wie der Leiter des Entwick-

lungsteams erläutert: 

 

„Vor dem Hintergrund der Umstrukturierung werden die Verantwortlichkeiten jetzt 
wohl auch noch weiter runter kaskadiert: Haben die Leute die Dinge früher zwar aus-
geführt, waren oft jedoch zwei Ebenen weiter oben die Leute dafür verantwortlich. 
Verantwortung wurde dann oft, wenn’s hart auf hart kommt, einfach wieder abgege-
ben, weil die wirkliche Verantwortung nicht runterdelegiert wurde. Das wird jetzt an-
ders gemacht.“  

 

Ziel war es, die Verantwortung für die nur schwer zu steuernde und zu kontrollierende Arbeit 

dort zu lagern, wo diese auch tatsächlich ausgeführt wird, d. h. bei den Ingenieuren. Aufgrund 

der Verlagerung der Verantwortung für die inhaltliche Ausgestaltung der Aufträge auf den 

einzelnen Mitarbeiter sind die Ingenieure jedoch viel stärker direkten Marktprozessen und      

–Anforderungen ausgesetzt, die sich in Form der durch die Kunden bestimmten und über die 

Projekte vermittelten Zeit- und Kostenkriterien ausdrücken. Diese Kontextfaktoren  schränken 

zum Teil die für die Entwurfsarbeit nötigen Gestaltungsfreiräume wiederum ein, wie einer der 

Entwicklungsingenieure erläutert: 
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„Das Problem ist nur, dass die heutigen Projekte so reglementiert sind, dass also wirk-
lich von großartigem Freiraum kann man eigentlich nicht mehr reden, weil die Rah-
menbedingungen sehr eng gestrickt sind. Also in der Interpretation und Auslegung der 
auszuführenden Arbeiten, da hat man natürlich sehr viel Freiheit. Aber wenn’s dann 
darum geht, konkret die Ziele wirklich abzurechnen mit dem vorhandenen Budget, 
dann ist das schon restrikter.“ 

 

Mit den Freiräumen und Verantwortungshoheiten in der fachlichen bzw. inhaltlichen Ausfüh-

rung der Entwurfsarbeit kommt den Ingenieuren zudem eine stark selbst bestimmte Zeitge-

staltung zu. Im Rahmen der durch die Forschungs- oder Flugzeugprogrammprojekte für ein-

zelne Arbeitsschritte und –pakete definierten Bearbeitungszeiträume bestimmen die Ingenieu-

re weitestgehend eigenverantwortlich, wann welche Entwurfsschritte auszuführen sind und 

wann diese innerhalb des gegebenen Zeitfensters bearbeitet werden. Da die Ingenieure zu-

meist in mehrere Projekte zugleich involviert sind, müssen sie aber auch abwägen, welche 

Arbeiten vorrangig zu Ende zu führen sind. Einer der befragten Ingenieure berichtet hierzu:  

 

„Man kann hier recht frei arbeiten. Man kann sich das schon recht frei einteilen. Man 
muss halt gucken: Die Leute brauchen den Input. Dann liefert man das schnell. Und 
wenn man wichtigere Dinge zu tun hat, dann sagt man halt: ‚Ne, das muss warten’. Da 
kann man recht frei entscheiden eigentlich“.  

 

Nicht außengesteuerte Kontrollmechanismen, sondern eine stark selbstbestimmte und eigen-

verantwortliche Arbeitsausführug im Rahmen einer Kontextsteuerung ist damit das zentrale 

Koordinations- und Steuerungsprinzip in der der deutsch-britischen Forschungs- und  Ent-

wicklungsarbeit. Aspekte der Selbststeuerung und des Selbstmanagements finden sich dabei 

auf vielfältige Weise. Sie beziehen sich auf  

 

– die Verteilung der Arbeiten in Arbeitsgruppen,  

– die fachlich-inhaltliche Ausführung der Entwicklungsarbeit,  

– die Definition technischer Anforderungen,  

– sowie die zeitstrukturelle Steuerung der eigenen Arbeiten.  

 

Wie der Leiter des Entwicklungsteams darstellt, handelt es sich bei der Ingenieurgruppe um 

ein „sehr, sehr autonomes Team“, das „nicht im klassischen Sinne geführt werden muss“ und 

„auch nicht mehr geführt werden kann“:  

 

„Das ist schon so, dass die Leute natürlich in dem Bereich, in dem sie tätig sind, was 
die endgültige Ausführung in den Details angeht, hochgradig autonom arbeiten. Da 
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kann man, weil es eben so speziell ist und auf einem entsprechend hohen Level statt-
findet, da kann man nicht so rein greifen, dass man – sagen wir mal aus eigener 
Kenntnis – bewerten kann, wie gut denn eigentlich ist, was der Kollegen macht. Natür-
lich, das Gesamtbild kann man sehr wohl bewerten, aber ob er genau diese Lösung 
nun hundertprozentig herbeigeführt hat oder ob man es noch hätte besser machen kön-
nen, da ist man im Normalfall als Teamleiter weit davon ab, das bewerten zu können, 
weil jeder für sich in seinem Feld eben absolut an der Spitze ist, so dass einer, der das 
nun in der Gänze überblicken soll, nicht die gleichen Fähigkeiten überhaupt in der 
ganzen Breite, was das Team, das er leiten soll, abdeckt, überhaupt haben kann.“ 

 

Selbststeuerung und Selbstmanagement bilden damit wesentliche Anforderungen an die    

lokale Gestaltung der Entwicklungsarbeit. Sie stellen sich aufgrund der funktionsimmanenten 

Merkmale der wissensintensiven und stark personengebundenen Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit. Vielmehr aber noch sind sie Folge der transnationalen, projekt- und funktions-

orientierten Matrixsteuerung des Non-Specific Design. 

 

5.2 Lokale Organisations- und Steuerungsmuster  

 

Auf welche Weise werden diese korporativen Anforderungen an die Gestaltung der Entwick-

lungsarbeit jedoch in der lokalen Arbeitsorganisation umgesetzt? Um dieser Frage nachzuge-

hen, sind die Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungspraktiken der Entwicklungsarbeit 

sowohl am deutschen als auch am britischen Standort genauer zu betrachten. Hierzu gehören 

insbesondere die Prinzipien der Verteilung und Differenzierung einzelner Arbeiten in Form 

spezifischer Funktions- und Arbeitsrollen ebenso wie die mit diesen Funktionen einhergehen-

den Tätigkeiten und Aufgabenumfänge. Vor dem Hintergrund der Anforderungen an eine 

umfassende Selbststeuerung in der Arbeit ist zudem nach den in den jeweiligen Funktionen 

und Rollen gegebenen Verantwortungs- und Gestaltungsfreiräumen zu schauen.  

 

5.2.1 Arbeitsorganisation in der deutschen Ingenieurgruppe 

 

Für eine Analyse der am deutschen Standort vorgefundenen Integrations- und Differenzie-

rungsmechanismen in Gestalt bestimmter Funktionen und Arbeitsrollen bedarf es zunächst 

eines Überblicks über die ausgeübten Aufgaben. Diese reichen von dem Entwurf von Klap-

penteilen mit Hilfe computergestützter Rechenprogramme, dem Testen von Entwürfen mittels 

Simulationsverfahren am PC und im Windkanal, der technischen Leitung, Koordination und 

Zusammenführung der von verschiedenen Schnittstellen ausgeführten Arbeiten eines spezifi-
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schen Arbeits- oder Teilprojektes, der Ziel-, Zeit- und Kostenüberwachung einzelner Arbeits-

pakete und -projekte bis zu der Entwicklung und Bereitstellung der für die Entwurfsarbeit am 

PC verwendeten Softwaretools – dies beinhaltet auch die Schulung von Kollegen auf diesen.  

 

Dabei verteilen sich die Arbeiten in der deutschen Ingenieurgruppe wie folgt:  

 

– Die Entwicklung und Verbesserung der rechengestützten Designtools ist ein kontinuier-

licher Arbeitsprozess, der unabhängig der aus den Forschungs- sowie Flugzeug-

programmprojekten gestellten Arbeitsaufträge innerhalb des Teams vorangetrieben wird. 

Sie erfolgt durch zwei Ingenieure des deutschen Teamteils und macht einen vergleichs-

weise geringen Anteil des Gesamtarbeitsvolumens unter den deutschen Ingenieuren aus. 

 

– Die Ziel-, Zeit- und Kostenüberwachung einzelner Arbeitspakete der R&T- bzw.         

Forschungsprojekte der deutschen Ingenieure wird innerhalb der Untersuchungsgruppe 

von einem Ingenieur ausgeübt. Dabei stellen diese Arbeiten auch nur einen Teil seines 

Aufgabenumfangs dar.  

 

– Den größten Umfang der Arbeiten in der deutschen Ingenieurgruppe nehmen Aufträge aus 

den Flugzeugprogrammprojekten bzw. Entwicklungsprojekten in Form inhaltlich wie zeit-

lich umschriebener Aufgaben- und Arbeitspakete ein. Hierbei sind vor allem reine Ent-

wurfs- und Testarbeiten von technisch koordinierenden Projekt- und Teilprojektleitungen 

zu unterscheiden.  

 

Typisch für die Organisation der Arbeit in der deutschen Ingenieurgruppe ist, dass die Arbei-

ten nicht etwa nach spezifischen Aufgabentypen differenziert festen Funktions- oder Rollen-

inhabern zugeteilt werden. Die Ingenieure üben vielmehr verschiedenartige Funktionen zu-

gleich aus. Hierbei übernehmen sie im Rahmen eines Arbeitsprojektes, und damit zeitlich 

begrenzt, eine spezifische Funktion, mit der bestimmte Aufgaben einhergehen. Diese schlie-

ßen sowohl reine Entwurfs- und Testarbeiten, ebenso aber auch die technische Koordination 

verschiedenartiger Prozesse ein. Dabei werden den Ingenieuren zumeist mehrere Funktionen 

innerhalb eines, zum Teil aber auch mehrerer Arbeitsprojekte zugleich zuteil. Während sie 

beispielsweise für ein Projekt A im Rahmen eines Arbeitspaketes verschiedene Entwürfe ei-

nes Klappenteils mit Hilfe rechengestützter Designtools entwerfen, übernehmen sie zeitgleich 

für ein Projekt B z.B. die technische Koordination verschiedener Schnittstellenarbeiten und 
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führen diese zu einem Gesamtergebnis zusammen oder sie organisieren und überwachen die 

Vorbereitung eines Testfluges.  

 

Bei der Ausübung der verschiedenen Funktionen haben die deutschen Ingenieure in der Regel 

jedoch einen gewissen Aufgabenschwerpunkt inne. So machen für gut die Hälfte der Ingeni-

eure rechengestützte Entwurfsarbeiten den überwiegenden Teil des individuellen Arbeitsvo-

lumens aus, während die anderen ihren Arbeitsschwerpunkt in technisch koordinierenden 

Funktionen beschreiben. Dieser vielschichtige, zugleich jedoch schwerpunktbezogene Funkti-

onsrahmen ist Folge des Bemühens, sowohl eine fachlich breite Einsetzbarkeit der Mitarbei-

ter, zugleich aber auch die Entwicklung der für die Ausführung der Entwurfsarbeit unabding-

baren Expertise in unterschiedlichen Technikfeldern zu gewährleisten. Der Leiter der deut-

schen Ingenieurgruppe beschreibt die hinter diesem gezielten Funktionseinsatz liegende Phi-

losophie wie folgt: 

  

„Worauf ich achte ist, dass die Leute nicht komplett für drei, vier Jahre in ein Projekt 
abtauchen. … Klar, es ist unsinnig, wenn einer an fünf Projekten arbeitet und versucht, 
das alles gleichmäßig zu bedienen. Dann kommt er nirgends in die erforderliche Tiefe 
rein. Aber es ist natürlich unsinnig, ihn hundert Prozent an nur einem Projekt arbeiten 
zu lassen. … Das wechselt normal so ein- bis dreijährig, dass wir dann einen Schwer-
punkt haben, wo die Leute sich dann mit der A380 oder A350 beschäftigen, aber 
zwanzig Prozent dann nebenher noch irgendein Forschungsthema haben und sich dar-
um kümmern, um dann auch den Horizont offen genug zu halten. Um eben dadurch 
auch eine bessere Austauschbarkeit der Leute - wenn man mal wieder durchwechselt, 
weil andere Aufgaben anstehen - um das dann auch zu gewährleisten, dass die Leute 
universell genug bleiben.“ 

 

Die vielseitige Einsetzbarkeit der Ingenieure ermöglicht eine äußerst flexible Aufgaben-

zuweisung. Die Entwicklungsingenieure sammeln Arbeitserfahrung in unterschiedlichen Auf-

gabenfeldern und können daher bei Engpässen kurzfristig für verschiedenste Aufgaben in 

andere Arbeitsprojekte abgestellt werden. In der Zuteilung der Funktionen und Aufgaben   

orientiert man sich je nach Projekt an den jeweils erforderlichen Kompetenzen sowie der in-

dividuellen Arbeitsauslastung der Ingenieure. 

 

Hinsichtlich der Lage der Funktionsschwerpunkte lassen sich deutliche Verteilungstendenzen 

unter den Ingenieuren beobachten. Arbeiten mit einem Schwerpunkt in rechengestützten Ent-

wurfs- und Testarbeiten werden vorwiegend von Ingenieuren mit einer vergleichsweise      

geringen Betriebszugehörigkeitsdauer von wenigen Monaten oder Jahren ausgeübt. Ihnen 

kommen zwar auch inhaltlich umschriebene Teilprojekt- oder Koordinationsaufgaben zu, sie 
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bilden aber nicht den Schwerpunkt der individuellen Arbeiten. Technisch koordinierende 

Funktionen werden hingegen vor allem von langjährig erfahrenen Mitarbeitern ausgeübt und 

nehmen unter diesen einen deutlichen Arbeitsschwerpunkt ein. Die Entwicklungsingenieure 

treffen im Rahmen solcher Funktionen Entscheidungen, die oftmals unmittelbare Auswirkun-

gen auf die Zeit- und Kostenplanung eines Projektes haben und sich entsprechend verantwor-

tungsreich gestalten. Den erfahrenen Ingenieuren kommen diese Aufgaben zu, weil sie die 

dafür nötige Projekterfahrung, aber auch die erforderlichen fachlich-technischen und unter-

nehmensstrukturellen Kenntnisse mitbringen, die nur über Erfahrung erworben werden     

können.  

 

Für die von den deutschen Ingenieuren ausgeübten Arbeitsfunktionen werden nur zum Teil 

einheitliche Funktionsbezeichnungen verwendet. Dabei kommen nur den technisch koordinie-

renden Funktionen feste Begrifflichkeiten zu. Beispiele sind die so genannten Focal-Point- 

oder Task-Manager–Funktionen, in denen die Ingenieure für ein Projekt zentrale Ansprech-

partner und Koordinatoren der Arbeiten verschiedener Schnittstellen sind bzw. in denen sie 

die im Rahmen eines Arbeitsauftrages anfallenden Entwurfsarbeiten verschiedener Kollegen 

fachlich anleiten, organisieren und zum Teil auch überwachen. Auch wenn für einzelne Funk-

tionen feste Begrifflichkeiten Verwendung finden, sind die mit ihnen verbundenen Aufgaben 

nur bedingt definiert und abgegrenzbar. Denn wie einzelne Funktionen ausgelebt werden, 

hängt weniger von einem fest zugeschriebenen Aufgabenspektrum, sondern vom jeweiligen 

Arbeitsprojekt ab und wird maßgeblich durch den Funktionsträger mitbestimmt.  

 

In der funktionsbezogenen Ausgestaltung und Entwicklung einer Stelle kommen den Ingeni-

euren somit erhebliche Freiheitsgrade zu, die sich auch in der inhaltlichen Ausführung der 

Arbeiten niederschlagen. Welche konkreten Arbeiten für eine hinreichende Bearbeitung der 

ihnen übertragenen Projektaufträge auszuführen sind, können die Ingenieure in Abstimmung 

mit der jeweiligen Projekt- und Teamleitung vor dem Hintergrund ihrer breiten fachlichen 

Expertise im Rahmen der funktionsoffenen Arbeitsrollen mitbestimmen. Dies ist möglich, da 

sie funktional nicht auf einen bestimmten Tätigkeitstyp beschränkt sind. 

 

Dies erleben die Ingenieure jedoch durchaus auch als problematisch. Am folgenden Beispiel 

schildert ein Ingenieur die mit diesen offen definierten Funktionsbegriffen einhergehenden 

Konflikte, die sich in Unsicherheiten - hierfür verwendet er den Begriff „Grauzone“ – über 

Kompetenzumfänge und Verantwortungshoheiten der einzelnen Funktionsträger ausdrücken:  



 

 87 

„Es hängt sehr stark davon ab, wie der Projektleiter seine Aufgabe definiert. Wir ha-
ben sehr starke Projektleiter, die auch technische Verantwortung übernehmen. Und wir 
haben auch Projektleiter, die sich mehr so auf das Budget und das Ganze, … Timesca-
le, … Monitoring, sich darauf konzentrieren und sagen: ‚Technische Verantwortung 
ist in den einzelnen Abteilungen und ich kann mich darauf verlassen’. Und das hat na-
türlich auch Auswirkungen auf den lokalen Vertreter. Klar, wenn natürlich der Haupt-
projektleiter … für sich das Recht in Anspruch nimmt, … ein technisches Mitsprache-
recht zu haben, dann delegiert der natürlich auch seine Arbeit auf den Teilprojektleiter. 
Also von daher ist das so ein bisschen eine Grauzone …wie er seine Rolle ausübt“  

 

Dabei gewähren die offenen Rollen aber nicht nur Freiheitsgrade in der Arbeitsausführung, 

sondern erfordern gerade auch stark eigenverantwortliche Koordinations- und Steuerungs-

leistungen durch die Ingenieure. So gilt es nicht nur, die Arbeiten einer Funktion und im 

Rahmen eines Arbeitsprojektes, sondern oftmals gleich verschiedenartige Tätigkeiten und 

Projektarbeiten hinsichtlich der gegebenen Budget- und Zeitvorgaben miteinander zu verein-

baren und entsprechend zu koordinieren. 

 

Die Funktionen und Rollen der deutschen Entwicklungsingenieure gestalten sich aufgrund der 

Übernahme verschiedener Aufgabentypen somit sehr vielschichtig und definieren sich in Ab-

hängigkeit der aktuell von ihnen ausgeübten projektbezogenen Funktionen und Arbeits-

schwerpunkte. Die Entwicklungsarbeit am deutschen Standort wird in Form funktionsoffener, 

polyvalenter Arbeitrollen organisiert, die keine festen und einheitlich definierten Aufgaben-

umfänge kennen. Sie erlauben einen hochflexiblen und selbstgesteuerten Arbeitseinsatz, mit 

dem auf die kurzfristigen Änderungen der Projektaufträge unmitelbar reagiert werden kann, 

wie sie typisch für das „Designgeschäft“ sind. Gleichzeitig stellen sie die für die Entwick-

lungsarbeit nötige, tief reichende Fachexpertise zur Verfügung. Dies gelingt, indem die Inge-

nieure durch einen Aufgabenschwerpunkt umfassendes Fach- und Erfahrungswissen sam-

meln.  

 

5.2.2 Arbeitsorganisation in der britischen Ingenieurgruppe 

 

Auch am britischen Standort finden sich typische Integrations- und Differenzierungsmuster in 

der Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Zunächst soll jedoch auch hier ein kurzer Überblick 

über die Entwicklungsaufgaben des Teams gegeben werden, um ein besseres Verständnis der 

Arbeitsstrukturen zu ermöglichen. Während den deutschen Ingenieuren der aerodynamische 

Entwurf der Hochauftriebselemente zukommt, liegt der Aufgabenschwerpunkt der britischen 

Ingenieurgruppe in der Zusammenführung einzelner Entwürfe zu einem Gesamtflügeldesign. 
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Hierzu müssen insbesondere flugphysikalische Anforderungen berücksichtigt, koordiniert und 

in einen Gesamtentwurf integriert werden, wie der Leiter der britischen Ingenieurgruppe im 

Folgenden beschreibt:  

 

„Wing Integration is responsible for trying to come up with the best integrated wing 
design. … So it’s pulling together some high order requirements of the wing and al-
lowing the specialists of devices and wing shape to do their specialism work. … So it 
is somehow a team, which kind of joins things together. Whereas ‘wing shape’ and 
‘high lift devices’ got very clear sets of deliverables. Wing integration is more trying 
to make sure that all makes sense as a complete wing.“  

 

Aufgrund dieser Entwurfsfunktion fallen in der britischen Ingenieurgruppe zu einem Großteil 

technisch koordinierende Aufgaben an, in deren Mittelpunkt das Sammeln, Austauschen und 

Zusammenführen technischer Daten und Informationen stehen.  

 

Diese Aufgaben werden durch spezifische Funktionsträger und Rolleninhaber ausgeübt, zu 

denen vor allem die Funktion des so genannten Major Component Integrator zählt. Sie macht 

den den Großteil der Funktionen in der britischen Ingenieurgruppe aus. Aufgabe des Major 

Component Integrators ist die Koordinierung und Steuerung der Entwurfsarbeiten der ver-

schiedenen Bauteile des Flugzeugflügels. Hierzu sammelt er für ein Flugzeugprojekt die Ent-

wurfsarbeiten vielfältiger Schnittstellenpartner und führt diese zu einem Gesamtdesign zu-

sammen. Ihm kommt eine Integrations- und Steuerungsfunktion zu, die jedoch ausschließlich 

die Zusammenführung von Informationen und technischen Arbeiten und weniger eine      

Steuerung von Zeit- und Kostenaspekten oder Arbeitsressourcen umfasst, wie eine Führungs-

kraft im Folgenden erläutert:  

 

“They are responsible for the technical deliverable of the wing.”  
 
“What they want is different teams delivering technical data to them … They define a 
technical strategy but they don’t actually manage the teams as teams. They define a 
strategy and direction and they get data from the teams and than they trade hat data.”  
 
„So they don’t allocate resources and they don’t make plans. But what they do is they 
make sure that the overall technical solution is correct. … So they take outputs from 
handling quality team and … aeronautics team and look at those to trying to under-
stand what the best overall design for their component is. And so largely they do what 
I’d call a technical coordination. But a coordination of data not of people.“ 

 

Neben diesen technischen Integrationsaufgaben, die eindeutig den Tätigkeitsschwerpunkt  

unter den britischen Ingenieuren bildet, konnten weitere Aufgabenfelder und Funktionstypen 
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beobachtet werden: Ebenso wie am deutschen Entwicklungsstandort gehören der Entwurf von 

Hochauftriebselementen mit Hilfe computergestützter Rechenprogramme sowie das Testen 

dieser Entwürfe mittels Simulationsverfahren am PC und im Windkanal zu den Tätigkeiten 

der Ingenieure. Des Weiteren finden sich so genannte Expertenfunktionen. Aufgabe der Ex-

perts ist es, Hilfestellung bei Problemen im Entwurfsprozess des Flugzeugflügels zu geben 

sowie in ausgewählten Projekten zu unterstützen. Grundlage hierfür ist die durch langjährige 

Berufserfahrung gewonnene Expertise der Ingenieure. Die Experts üben zumeist technisch 

anweisende Funktionen aus und sind dabei oft in mehrere Projekte eingebunden. Ebenso 

kommt ihnen aber auch die Aufgabe zu, innerhalb eines Arbeitsprojektes besonders schwieri-

ge Entwicklungsprobleme zu lösen. Eine Führungskraft fast diese Expertenrolle wie folgt 

zusammen:  

 

By enlarge the experts would be shared across a number of projects doing different 
advisory sorts of roles, being there, doing very specific design work, by enlarge. But 
there are experts that do, that can’t fulfil that function … And they would then tend to 
be more or less on one project, on one specific task.  

 

Schließlich wurden verschiedene fachliche Leitungsfunktionen in der britischen Ingenieur-

gruppe identifiziert. So genannte Lead Engineers führen Entwurfsarbeiten an einem Bauteil 

fachlich an und überwachen diese - so etwa projektübergreifend alle Entwurfsarbeiten an den 

Klappenteilen des Flugzeugflügels oder, im Rahmen eines Forschungsprojektes, die Entwick-

lungsarbeit eines spezifischen Flügelentwurfes. Lead Engineers leiten Entwicklungsprojekte 

ganz unterschiedlicher Art und von unterschiedlichem Umfang, wie einer der befragten Inge-

nieure im Folgenden berichtet:  

 

“It depends, because you can be lead engineer for a task, for a small task or you can be 
lead engineer for a wider thing”  

 

Im Gegensatz zu den Major Component Integrators, die für das Zusammenführen von Tech-

nik verantwortlich zeichnen, indem sie Informationen sammeln, einschätzen und entsprechend 

notwendige Arbeitsschritte kommunizieren und einleiten, kommt den Lead Engineers die 

Verantwortung für die unmittelbare Ausarbeitung einer technischen Lösung zu.  

 

Führen die deutschen Flugzeugbauingenieure unterschiedliche Funktionen und Aufgaben-

typen zugleich, jedoch mit einem spezifischen Aufgabenschwerpunkt aus, werden die Ent-

wicklungsarbeiten in der britischen Ingenieurgruppe viel stärker nach Funktionen organisiert. 
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Ihnen kommt in der Regel ein spezifisches Aufgabenbündel im Rahmen einer festen Arbeits-

funktion zu, das an eine definierte Stelle innerhalb des Entwurfsprozesses gekoppelt und mit 

einer Funktionsbezeichnung versehen ist. Entsprechend finden sich eine ganze Reihe von 

Funktionen und Rollen. Sie reichen von reinen Designfunktionen, die die Erstellung von Bau-

teilentwürfen mit Hilfe rechengestützter Entwicklungstools umfassen, über technisch koordi-

nierende Funktionen, wie die des Major Component Integrators oder des Lead Engineers bis 

hin zu den Experts.  

 

Den Ingenieuren werden in diesen Funktionen für unterschiedliche Flugzeugprojekte immer 

wieder gleichartige Aufgaben zugeteilt. Verschiedene Aufgaben kommen den Ingenieuren 

daher nur zu, soweit ihre Funktion diese beinhaltet. Sie ergeben dabei vor allem in Abhängig-

keit der jeweiligen Projektphase sowie des Projektverlaufes. So sind beispielsweise die Inge-

nieure in der Funktion eines Major Component Integrators in einer frühen Projektphase     

oftmals noch in die unmittelbare technische Entwurfsarbeit mit eingebunden, da zu Projekt-

beginn die Zusammenführung von Entwürfen noch nicht in dem Maße erforderlich ist. Freie 

Ressourcen werden dann für die Entwurfsarbeit abgestellt. Welche Aufgaben sich dabei im 

Einzelnen ergeben, hängt aber auch ein Stück weit von der individuellen Expertise der Inge-

nieure ab. Im späteren Projektverlauf liegt die Aufgabe der Major Component Integrators 

dann jedoch wieder ausschließlich in der technischen Koordination der Entwurfsarbeiten. Der 

Leiter der britischen Ingenieurgruppe erläutert den dadurch möglichen Wechsel von Aufga-

ben innerhalb einer Rolle am Beispiel der Funktion des Major Component Integrators im 

Folgenden: 

 

„… And they [die jeweiligen Aufgaben der “major component integrators”] would 
largely depend upon the program, on where it is in its evolution: If it was very, very 
early, then I would expect … that MCI [to] do some level of technical work. … When 
it comes somewhere into the middle, when there is a huge level of people on there, it 
is impossible for the guys to sit there and run CFDs. He needs to be keeping an eye on 
all of the technical work and a mass amount of technical work is going on in different 
departments. … Then as the program gets towards its end, then I’d expect, there are 
not so many people involved, two or three people engaged, then I’d expect the MCI 
again to do a technical level of work, to actually do some shapes for report, to do 
some, yeah, more and more hands on design work. It depends, where he is and what 
the skill-set of the individual is.”  

 

In Expertenfunktionen gehören unterschiedliche Aufgaben dagegen zum festen Bestandteil 

des Aufgabenspektrums. Ob die Ingenieure für eine technisch koordinierende und überwa-

chende oder eine ganz spezifische Entwurfsarbeit eingesetzt werden, hängt in erster Linie von 
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den Rahmenbedingungen des jeweiligen Entwicklungsprojektes, ebenso aber auch der indivi-

duellen fachlichen Erfahrung ab. Trotz der Aufgabenvielfalt dieser Arbeitsrolle werden alle 

mit dieser Arbeitsfunktion verbundenen Aufgabentypen jedoch aus der hochgradig auf      

Erfahrungswissen gründenden Expertenrolle  ausgeführt, was sich in ganz spezifischen     

Entwurfs- und Koordinationsarbeiten ausdrückt. Dabei handelt es sich stets um Aufgaben, für 

deren Bearbeitung in besonderem Maße Erfahrung und Fachwissen benötigt wird.  

 

Werden die britischen Entwicklungsarbeiten grundsätzlich nach funktionsdifferenzierten   

Rollen organisiert, wurden jedoch auch Ingenieure angetroffen, die verschiedenartige Funkti-

onen zugleich ausführen bzw. denen keine fest umschriebene Arbeitsfunktion zukommt. Eine 

Entwicklungsingenieurin erstellt Klappenentwürfe, nimmt zugleich jedoch noch eine spezifi-

sche Funktion ein, in der es um die zeitliche wie technische Überwachung und Koordinierung 

eines Entwicklungsprozesses geht. Ein weiterer Ingenieur vollführt ebenso verschiedenartige 

Aufgabentypen innerhalb der Entwurfsarbeit. Er wird zeitlich befristet in solche Entwick-

lungsprojekte eingesetzt, in denen Engpässe eingetreten sind und zusätzliche Arbeitsressour-

cen benötigt werden. Solche funktionsoffenen Rollen bilden in der britischen Ingenieurgruppe 

jedoch die Ausnahme. 

 

In der Verteilung der verschiedenen Arbeiten und Funktionen auf die Ingenieure fällt auf, 

dass reine Design- und Entwurfsfunktionen überwiegend Entwicklungsarbeiter mit erst weni-

gen Jahren Berufserfahrung einnehmen. Solche Entwurfsarbeiten kommen zwar nicht aus-

schließlich den jüngeren Ingenieuren zu. Das Erstellen von Entwürfen am PC sowie das    

intensive und umfassende Arbeiten mit komplexem technischem Datenmaterial vollführen 

auch die langjährig erfahrenen Ingenieure z. B. als Experts. So antwortet der Leiter der briti-

schen Ingenieurgruppe auf die Frage, ob reine Entwicklungsfunktionen ausschließlich Ingeni-

euren mit einer geringen Ausübungsdauer zukommen: 

 

“Mostly, mostly! But not exclusively! We got some guys in there, who are supremely 
skilled in it and drive a massive amount of pleasure from it. They could be ten or fif-
teen years into their career and they are very happy doing that kind of thing.  

 

Für die komplexen technischen Koordinations- und Leitungsfunktionen werden jedoch Ent-

wicklungserfahrungen benötigt, die in der Regel nur die langjährig erfahrenen Ingenieure 

mitbringen. Entsprechend finden sich gerade in den Expertenfunktionen lang gediente Ent-

wicklungsarbeiter. Auch die Funktionen des Major Component Integrators oder des Lead 
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Engineers üben Ingenieure aus, die bereits mehrere Jahre Berufserfahrung gesammelt haben. 

Damit verteilen sich reine Design- und Entwurfsfunktionen vorwiegend auf die weniger    

erfahrenen Ingenieure, integrierende und koordinierende Aufgaben stärker auf die erfahren-

eren Kollegen.   

 

Freiheitsgrade in der inhaltlichen Arbeitsausführung kommen den britischen Ingenieuren in 

vergleichbarem Umfang zu wie ihren deutschen Kollegen. Da sie im Rahmen ihrer Funktio-

nen jedoch spezifische Aufgabentypen ausführen und damit nicht die Breite der verschie-

denen Entwicklungsaufgaben vollführen, nehmen sie weniger Einfluss auf die Verteilung und 

Festlegung der für einen Projektauftrag notwendigen Tätigkeiten. Dies gilt insbesondere für 

Ingenieure in reinen Entwurfsfunktionen, weniger für solche in Expertenrollen. Andererseits 

erfordert eine streng nach Funktionen differenzierende Arbeitsorganisation weniger Koordi-

nierungsaufwand durch den Einzelnen, da kaum verschiedenartige Tätigkeiten miteinander zu 

vereinbaren sind.  

 

Die Zuteilung und Koordinierung der Entwurfsarbeiten aus den Entwicklungsprojekten er-

folgt in der britischen Ingenieurgruppe weitestgehend durch den Leiter des Entwicklungs-

teams in Absprache mit den Mitarbeitern. Das wesentliche Zuteilungskriterium der Aufgaben 

ist die von den Ingenieuren ausgeübte Funktion. Dabei wird für die Ausübung bestimmter 

Aufgaben jeweils eine spezifische Expertise benötigt, d. h. einzelne Arbeitsfunktionen sind an 

Erfahrung gekoppelt. Daher spielt bei der Aufgabenzuteilung Wissen und Erfahrung eine   

entscheidende Rolle. Die individuelle Expertise kommt hinsichtlich der Aufgabenzuteilung 

jedoch mehr indirekt in Form der von den Ingenieuren eingenommenen Funktion zum Tragen, 

als dass sie der Führungskraft als unmittelbares Verteilungskriterium der Arbeiten dient, wie 

dies für die deutsche Ingenieurgruppe mit ihren polyvalenten und hochgradig flexiblen      

Arbeitsrollen festgestellt wurde.  

 

Es lässt sich festhalten: Die unter den britischen Forschungs- und Entwicklungsingenieuren 

beobachtete Arbeitsorganisation ist durch deutlich voneinander abgegrenzbare Aufgaben-

felder gekennzeichnet, die die Ingenieure im Rahmen einer spezifischen Fachfunktion ein-

nehmen. Verschiedenartige Aufgabentypen erwachsen für den einzelnen nur, soweit diese 

Bestandteil des fest umschriebenen Aufgabenkatalogs ihrer Funktion sind. Somit kommt den 

britischen Ingenieuren eine feste, in der Regel projektübergreifende Entwicklungsfunktion zu. 

Hinsichtlich der Aufgabenzuteilung spielt die individuelle Erfahrung eher indirekt eine Rolle. 
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So werden den Ingenieuren einzelne Projektarbeiten in erster Linie in Abhängigkeit ihrer 

Fachfunktion zugeteilt. Die Expertise des einzelnen ist dann vielmehr für die Übernahme ei-

ner spezifischen Fachfunktion ausschlaggebend. Inhaltliche Verantwortungs- und Gestal-

tungsfreiräume sind dabei ebenso gegeben wie unter den deutschen Ingenieuren. Für die Pro-

jekte sind jedoch nicht unterschiedliche Funktionen miteinander zu vereinbaren. 

 

In Anbetracht der hier beschriebenen Organisationsprinzipien wird deutlich, dass die Arbeit 

der deutsch-britischen Ingenieurgruppe zwar wesentlichen, länderübergreifend wirkenden 

Koordinations- und Angleichungsanforderungen unterliegt, diese aber an beiden nationalen 

Unternehmensniederlassungen nicht gleichartig umgesetzt werden. Die länderübergreifenden 

Steuerungsprinzipien des Fachbereiches Flugphysik in Form einer projektorientierten und 

nach Entwicklungsfunktionen differenzierenden Matrixorganisation generieren vielmehr lokal 

eigene Formen der Arbeitsorganisation.  

 

6 Qualifikations- und Kompetenzeinsatz in der Entwicklungsarbeit 

 

Korporative und lokale Einflüsse auf die Arbeit der Ingenieure drücken sich aber auch im 

Erwerb, im Einsatz und im Ausbau der spezifischen Ingenieurkompetenzen aus:  

 

– Welche Qualifikationsanforderungen an die Ingenieure gestellt werden und welches    

Wissen für eine gelingende Arbeitsausführung notwenig ist, folgt aus den fachlichen Er-

fordernissen der Entwicklungstätigkeit sowie ihrer spezifischen Gestalt im Rahmen des 

transnationalen Entwicklungsverbundes der Europa AG. Damit stellt das Unternehmen 

spezifische Qualifikationsanforderungen an die Ingenieure.  

 

– Wie das für die Arbeitsausführung erforderliche Wissen jedoch vor Unternehmenseintritt 

sowie in der Unternehmung selbst erworben wird, ist durch die nationalen Qualifikations- 

und Ausbildungssysteme sowie die lokalen Muster der Arbeitsorganisation und des       

Arbeitseinsatzes definiert. D.h. die Bereitstellung und der Ausbau des Fachwissens sind 

stark lokal geprägt.  

 

Dies ist bedeutsam, weil durch die Aufgaben und Funktionen, die die Ingenieure auf Grundla-

ge der von ihnen erworbenen Qualifikationen und Ausbildungsabschlüsse ausüben, nicht nur 

die Muster eines Kompetenzausbaus und Wissenserwerbs in der Arbeit, sondern auch der 
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Arbeitseinsatz und damit die Organisation der Entwicklungsarbeit bestimmt werden. Das vor 

Unternehmenseintritt erworbene sowie in der Entwicklungsarbeit ausgebaute Wissen prägt 

damit maßgeblich die transnationale Ingenieurarbeit. Offen ist allerdings, ob die für die trans-

nationale Forschungs- und Entwicklungsarbeit erforderlichen Qualifikationen in den lokalen, 

vorbetrieblichen wie betrieblichen Ausbildungssystemen auf vergleichbare Weise sowie in 

gleichem Umfang bereitgestellt und generiert werden und damit länderübergreifend gleichar-

tige und kompatible Kompetenzstrukturen in der Arbeit schaffen.  

 

Um dieser Frage nachzugehen, ist eine genauere Betrachtung der lokalen Muster der Kompe-

tenz- und Wissensgenerierung an beiden Entwicklungsstandorten notwendig. Vor dem Hin-

tergrund der für die Arbeitsausführung als erforderlich identifizierten Qualifikationen und 

Kompetenzen sollen die jeweiligen Qualifikationsstrukturen der Ingenieurgruppen in 

Deutschland und Großbritannien analysiert werden. Dies schließt den vorbetrieblichen uni-

versitären Wissenserwerb sowie den Wissensausbau in den lokalen Arbeiten ein. Aufschluss 

über die vor Unternehmenseintritt erworbenen Qualifikationen geben die Ausbildungs- und 

Berufsabschlüsse der Forschungs- und Entwicklungsarbeiter. Aussagen zum betrieblichen 

Kompetenz- und Wissensausbau können über die von den Ingenieuren im Laufe ihrer        

Karrieren eingenommenen Aufgaben und Funktionen sowie betriebliche Bildungs- und Quali-

fizierungsprogramme getroffen werden. Dabei wird erfasst, mit welchen Qualifikationen die 

Ingenieure in die Unternehmung und die hier betrachteten Entwicklungstätigkeiten einsteigen, 

welchen Kompetenzausbau sie durch die Übernahme spezifischer Funktionen und Karriere-

pfade innerhalb wie außerhalb der Unternehmung erfahren und auf welche Weise betriebliche 

Bildungsmaßnahmen zu einem Wissensausbaus beitragen.  

 

6.1 Korporative Qualifikations- und Kompetenzanforderungen  

 

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit am Flugzeugflügel stellt ganz spezifische Qualifika-

tions- und Kompetenzanforderungen. Von zentraler Bedeutung ist vor allem ein umfassendes 

wie tiefgehendes technisches Fachwissen, das als Basis für die Ausführung der Entwurfsar-

beiten dient. Einer der befragten Entwicklungsingenieure des deutschen Teamteils beschreibt 

dies wie folgt:  

 

„Also … das [das Fachwissen] ist meiner Meinung nach sehr wichtig, gerade in der 
Flugphysik. In anderen Bereichen kann es sein, dass man da durchaus mit weniger   
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tiefem Wissen durchkommt. Hier in der Flugphysik braucht man eine technisch ver-
sierte Basis, um Verantwortung zu übernehmen.“ 

 

Fachwissen alleine reicht jedoch nicht aus. Die für die Entwicklungsarbeit nötigen Kenntnisse 

können vielmehr erst durch die Ausübung der Tätigkeit selbst, also durch Sammeln von    

Arbeitserfahrung, erworben werden. Hinzu kommt, dass ein umfangreiches unternehmens-

strukturelles Wissen benötigt wird. Lage, Funktionen und Anforderungen der vielfältigen   

lokalen wie transnationalen Schnittstellenpartner innerhalb wie außerhalb des Fachbereiches 

müssen bekannt sein und vor dem Hintergrund der eigenen Arbeiten eingeschätzt werden 

können. Wie ein Ingenieur der deutschen Entwicklungsgruppe erklärt, muss man „Zusam-

menhänge deuten, interpretieren und zusammentragen“ können, insbesondere wenn das ei-

genverantwortliche Handeln im Rahmen technischer Abstimmungsprozesse mit den verschie-

denen Stellen innerhalb der Arbeitsprozesskette Auswirkungen auf die Zeit- und Kostenkal-

kulation der Entwicklungsarbeit hat.  

 

Neben Anforderungen an ein tiefreichendes technisches wie unternehmensstrukturelles     

Wissen stellen sich weitere Kompetenzanforderungen: So insbesondere die Fähigkeit zur 

Kommunikation und Zusammenarbeit in der schnittstellenreichen transnationalen Team- und 

Projektarbeit, wie einer der ingenieure im Folgenden erläutert: 

 

„Also ein ganz verschlossener Kollege, der nur in seinem stillen Kämmerlein da seine 
technischen Lösungen ausarbeiten möchte, der hat verloren. Teamarbeit und Kommu-
nikation, das ist hier besonders wichtig, weil man eben so oft unterwegs ist und auch 
mit Kollegen zusammenarbeitet, die aus einer anderen Kultur kommen“. 

 

Solche Communicative Skills werden nicht nur von den Ingenieuren, sondern auch von den 

Führungskräften als wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Bearbeitung der Entwick-

lungsarbeit gesehen. Technisches Wissen lässt sich auf Grundlage einer fundierten universitä-

ren Ausbildung durchaus in der Arbeit ausbauen. Soziale Fähigkeiten wie „team working 

skills“ können jedoch weit weniger in der Arbeit vermittelt werden, wie eine Führungskraft 

erläutert:  

 

“I think the technical skills-set is something you can develop quite quickly. … And if I 
get an engineer with good behaviour: he is able to listen, able to communicate well, 
able to attract in a team. If I got that engineer, that’s almost more important as techni-
cal skills. I can build technical skills quickly… I can develop the technical side faster 
than I can develop behaviours. So increasingly I tend to, I expect good technical 
knowledge but I know I can develop that. What I really want is good behaviours. And 
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sometimes I question if guys spending a long time at universities, whether they have 
those behaviours. They have good technical skills … but do they have good interper-
sonal skills, good team working skills? Those kind of things. And that’s very impor-
tant!”  

 

Insgesamt kommt es auf eine Balance zwischen technischen und analytischen Kompetenzen 

sowie Fähigkeiten zur Kommunikation und Zusammenarbeit an, um die Entwurfsarbeiten 

innerhalb der transnationalen Arbeitsprozesskette zielführend integrieren zu können. Der   

Leiter der britischen Ingenieurgruppe beschreibt dies wie folgt:  

 

“You need a balance right through the department. You need some guys who are ana-
lytically perfect. And they might not be great communicators. … But you need a lot of 
people to communicate. And … trans-nationally, we need to interact. We can not de-
sign here a wing on our own. We could, but when you integrate it, it’ll be useless. And 
as the products get more and more integrated it puts a higher and higher requirement 
on behaviours of people that can pick up the phone and communicate effectively to a 
senior manager in Toulouse. … Now that’s a behavioural thing. And technically, yeah, 
there is a technical argument as well. But to carry a technical argument you need good 
behaviours.“  

 

Des Weiteren werden Fähigkeiten der Führung von Kollegen sowie der Koordination,       

Planung und Überwachung von Arbeiten genannt. Solche Projektmanagementkompetenzen 

sind vor allem in technisch koordinierenden Funktionen wie Projekt- oder Teilprojektleitungs-

funktionen erforderlich. Auf die Frage, welche Fähigkeiten und Kompetenzen für die Aus-

übung solch einer Projektleitungsaufgabe nötig sind, führt ein Ingenieur der deutschen      

Entwicklungsgruppe in solch einer Funktion an:   

 

„Ja,  man muss einmal … eine gewisse fachlich fundierte Ausbildung haben. Auch ei-
nen gewissen, sag ich mal, Background. Das heißt nicht nur für seine einzelne Diszip-
lin, sonder auch darüber hinaus und drum herum. Sozusagen, wie man immer so schön 
sagt, über den Tellerrand hinausschauen können. Ganz klar muss er auch Fähigkeiten 
haben eines Fachteamleiters. das heißt andere Personen, Mitarbeiter anleiten können. 
Also die ganzen sozialen Fähigkeiten muss er aufweisen können …. Dann muss er auf 
alle Fälle Managementfunktionen drauf haben. Das heißt strukturiertes, analytisches 
Denken. Ansonsten würde er … den Kostenrahmen. zum Beispiel auch den Ressour-
cenrahmen, regelmäßig sprengen. Und er muss vor allem zielorientiert arbeiten kön-
nen. Das heißt, wenn … bestimmte Ziele im Projekt zu erreichen sind, dann muss er 
die bei allen Aktivitäten im Blick haben.“  

 

Diese Kompetenzanforderungen erweitern das an die Ingenieure gestellte Anforderungs-

spektrum. Sie treten jedoch nicht an die Stelle eines umfassenden technischen Wissens, denn 

auch für die Ausübung der Projektleitungsfunktionen, die einen Schwerpunkt auf der fach-
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lichen Koordination und Zusammenführung einzelner Arbeiten legen, wird für die Ein-

schätzung und Beurteilung der Arbeiten Fachwissen benötigt. Ein Ingenieur in einer Projekt-

leitungsfunktion erklärt hierzu: 

 

„Ich denke, in dem Fachbereich, es ist schon wichtig, auch wenn er [der Ingenieur in 
einer Projektleitungsfunktion] kein Experte ist, zu wissen, was gemacht wird.“  

 

Auf die Frage, ob und inwieweit er dann über ein entsprechendes technisches Wissen verfü-

gen müsse, antwortet der befragte Ingenieur:  

 

„Ich denke schon! Man muss kein Experte sein, aber man muss verstehen, was abläuft, 
was passiert.“  

 

Allerdings steht das technische Wissen stets im Vordergrund. So ist es schwieriger, die hoch 

komplexe Technik als die möglicherweise nötigen Management- und Betriebswirtschafts-

kenntnisse zu erlernen. „So etwas“ eigne man sich später „im Job“ an. Letztlich gehe es    

darum, Technik zu „managen“. Insofern hat der „technischer Schwerpunkt“ „Priorität“ – „der 

Rest ergibt sich dann“.  

 

An die Entwicklungsingenieure der deutsch-britischen Arbeitsgruppe werden somit eine   

ganze Reihe funktionsimmanenter, vor allem aber auch organisationsvermittelter Qualifikati-

ons- und Kompetenzanforderungen gestellt. Fundiertes technisches Wissen bildet die Basis 

für die Ausübung der hochkomplexen und fachlich spezifischen Entwurfsarbeiten. Spezifi-

sches unternehmensstrukturelles Wissen, Projektmanagementkompetenzen und Erfahrung 

sind ebenso wie so genannte Communikative Skills, also Kommunikations- und Teamfähig-

keiten, für eine gelingende Arbeitsausführung innerhalb des arbeitsteilig und transnational 

organisierten, schnittstellenreichen sowie kommunikationsintensiven Entwicklungsverbundes 

notwendig und bilden zentrale Anforderungen. Damit sind die Kompetenz- und Qualifi-

kationsanforderungen jedoch stark unternehmensspezifisch geprägt und können nur bedingt 

im Rahmen der vorbetrieblichen Ausbildung antizipiert werden.  

 

6.2 Vorbetrieblicher Qualifikationserwerb 

 

Wenn sich das für die Ausübung der transnationalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

erforderliche Fach- und Organisationswissen so spezifisch gestaltet, dass es nur bedingt vor 
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Unternehmenseintritt angeeignet werden kann, dann ist klar, dass diese Qualifikationen erst 

im Unternehmen in ausreichender Tiefe erlernt werden. Sie gründen jedoch auf der vorbe-

trieblichen Ausbildung der Ingenieure, die maßgeblich durch nationale Qualifizierungs-

kontexte bestimmt wird. Dies lässt nach dem vorbetrieblichen Qualifikationserwerb der    

Ingenieure fragen. Wie werden die Forchungs- und Entwicklungsarbeiter in den nationalen 

Ausbildungskontexten Deutschlands und Großbritanniens vor dem Hintergrund der jeweiligen 

national geprägten Ausbildungssysteme auf die Ingenieurarbeit vorbereitet?  

 

Die deutschen Ingenieure verfügen allesamt über einen Universitätsabschluss in einem natur-

wissenschaftlichen bzw. technischen Studiengang. Zum überwiegenden Teil wurde ein Dip-

lom im Fach Maschinenbau erworben. Unter den am deutschen Entwicklungsstandort behei-

mateten Ingenieuren findet sich zudem ein studierter Informatiker sowie ein Physiker. Die 

Ingenieure mit einem Diplom im Fach Maschinenbau haben sich im Studium zumeist auf das 

Fachgebiet der Luft- und Raumfahrtechnik spezialisiert. Durch mehrmonatige Industrie-

praktika, Studien-, Diplom- oder Promotionsarbeiten an universitären Forschungseinrich-

tungen, oftmals in Kooperation mit dem Untersuchungsunternehmen, konnte der Großteil der 

deutschen Entwicklungsingenieure bereits fachlich vertiefende Arbeitserfahrungen vor einem 

Unternehmenseintritt gewinnen. Diese studienbegleitenden Praxiserfahrungen wurden oftmals 

im Untersuchungsunternehmen erworben, zum Teil sogar im hier betrachteten Fachbereich 

Flugphysik. Einige der Ingenieure haben sich im Rahmen ihres Studiums zudem speziell mit 

solchen aerodynamischen Fragestellungen auseinandergesetzt, die auch für die von ihnen ak-

tuell ausgeübten Entwurfsarbeiten relevant sind.  

 

Dabei rekrutiert sich der überwiegende Teil der deutschen Ingenieure auch aus Deutschland 

und verfügt über eine entsprechend stark national geprägte universitäre Ausbildung, die sich 

aufgrund des landesweit organisierten Hochschulwesens universitätsübergreifend sehr ähnlich 

gestaltet. In der deutschen Ingenieurgruppe findet sich lediglich ein Ingenieur mit einem in-

ternational geprägten Bildungshintergrund. Er hat sich jedoch - vergleichbar seinen deutschen 

Kollegen - vor Unternehmenseintritt durch eine praxisorientierte fachliche Vertiefung an einer  

deutschen  Forschungseinrichtung qualifiziert.   

 

Auch die britischen Entwicklungsingenieure verfügen durchweg über universitäre Studien-

abschlüsse. Der Großteil von ihnen hat Mechanical-Engineering oder Aeronautical Enginee-

ring studiert, die inhaltlich dem Maschinenbaustudium innerhalb des deutschsprachigen 
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Raums bzw. einer fachlichen Spezialisierung dieses Studiengangs im Feld der Luft- und 

Raumfahrt vergleichbar sind. Studienabschlüsse wurden hier in der Regel im Rahmen eines 

dreijährigen Bachelor-Studiengangs erworben, der im Vergleich zu den Diplomabschlüssen 

der deutschen Entwicklungsingenieure jedoch wesentlich kürzer ist. Entsprechend haben die 

britischen Entwicklungsingenieure weit weniger umfassende Studienarbeiten oder Industrie-

praktika als Teil ihrer universitären Ausbildung absolviert, in denen tiefer gehende fachliche 

wie praktische Erfahrungen gesammelt werden konnten.  

 

Im Gegensatz zum deutschen Teamteil setzt sich die Gruppe der britischen Ingenieure zudem 

stärker international zusammen. Daher sind unter den britischen Ingenieuren unterschiedliche 

Qualifikationsprofile zu finden, die durch in verschiedenen Ländern erworbene Studienab-

schlüsse geprägt sind. So hat eine der befragten Ingenieure ihr Studium in den Niederlanden 

absolviert, ein weiterer hat eine entsprechende universitäre Ausbildung in Frankreich durch-

laufen. Zwar dominiert in der hier untersuchten britischen Ingenieurgruppe ein Qualifi-

kationsprofil, das durch ein verhältnismäßig kurzes, technisch orientiertes Bachelorstudium 

geprägt ist, dennoch lassen sich auch solche Muster eines vorbetrieblichen Kompetenzerwerbs 

finden, die sich ähnlich umfassend gestalten wie in der deutschen Ingenieurgruppe. Die inter-

nationale Zusammensetzung des Teams wird daher auch als Vorteil gesehen. Sie erlaubt, eine 

Vielfalt an technischen Ansätzen in der Entwicklungsarbeit zu nutzen, wie der Leiter der    

britischen Ingenieurgruppe beschreibt:  

 

“I’m trying to have a trans-nationally mixed team … I think I want a variety of engi-
neers, a variety of approaches rather than just all from one site … and that does unfor-
tunately happen at other sites … where people come largely from one background.”  

 

Es zeigt sich, die Qualifikationsstrukturen an beiden Standorten spiegeln vor allem die       

korporativen und funktionsimmanenten Anforderungen an umfassende wie tiefgehende fach-

lich-technische Kenntnisse wider. So sind die Qualifikationsmuster der Ingenieure durch eine 

universitäre und fachlich spezialisierte Ausbildung bestimmt. In ihnen lassen sich lokale   

Unterschiede aufdecken, die sich insbesondere auf den Umfang und die Tiefe des in der    

jeweiligen Ausbildung erworbenen Wissens beziehen. Entscheidend für die Organisation der 

Wissensarbeit ist jedoch, wie diese Qualifikationsstrukturen den Einsatz der Ingenieure in der 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit prägen. 
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6.3 Betrieblicher Qualifikationseinsatz und Qualifikationsausbau 

 

Die deutschen und britischen Ingenieure steigen mit spezifischen Qualifikationsprofilen in die 

Entwurfsarbeiten ein und müssen sich dann auf Grundlage dieser Kompetenzbasis das not-

wendige Praxiswissen in der Unternehmung aneignen. Wie werden die von den Ingenieuren 

ins Unternehmen eingebrachten Kompetenzen jedoch in den lokalen Entwicklungsarbeiten 

eingesetzt und weiterentwickelt, um den funktionsimmanenten und korporativen Qualifikati-

onsanforderungen der Tätigkeit gerecht werden zu können? Aufschluss hierüber gibt der   

Einsatz der Ingenieure bei Einstieg in das Unternehmen sowie die Aufgabenfelder und Funk-

tionen im weiteren Berufsverlauf. Ebenso spielen die Muster der Betriebsbindung eine Rolle. 

Dies schließt die Tätigkeitsverläufe innerhalb wie außerhalb der Unternehmung und damit 

Fragen nach den Praktiken des Aufgabenwechsels im Sinne eines Karrierefortkommens sowie 

dem Mobilitätsverhalten der Ingenieure am inner- wie außerbetrieblichen Arbeitsmarkt mit 

ein.  

 

6.3.1 Deutschland 

 

Zunächst sollen der Qualifikationseinsatz und –ausbau in der deutschen Ingenieurgruppe   

betrachtet werden. Dazu wird zunächst geklärt, in welche Tätigkeiten die Ingenieure bei    

Unternehmenseinritt eingesetzt werden und wie sie ihr Wissen im Laufe ihrer Karrieren aus-

bauen. Anschließend wird beschrieben, wie die Weiterentwicklung der Ingenieure und damit 

ein berufliches Fortkommen organisiert werden.  

 

6.3.1.1 Einsatz und Entwicklung von Wissen in der Arbeit 

 

Die Entwicklung der für die Entwurfsarbeiten notwendigen Kompetenzen in der deutschen 

Ingenieurgruppe ist durch einen stetigen Wissensausbau durch Ausübung zunehmend kom-

plexerer und fachlich anspruchsvollerer Designaufgaben und –funktionen gekennzeichnet. 

Dies spiegelt sich unmittelbar im Funktionseinsatz der Entwicklungsingenieure im Team  

wider. So werden die Ingenieure nach Unternehmenseintritt zunächst mit umschriebenen  

Designarbeiten betraut, die durch eine Ausarbeitung erster Entwürfe und der Auswertung von 

Datenmaterial in die Entwurfsarbeit einführen. Ein Ingenieur berichtet hierzu:   
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„Also die Entwicklungsphasen sind eher so, dass zu Anfang, nach der grundlegenden 
Ausbildung an der Uni, die Mitarbeiter erstmal Projektmitarbeiter wären oder viel-
leicht sogar zu Anfang noch nicht mal im Projekt mitarbeiten, sondern irgendwelche 
Aufgaben erstmal ausführen und verschiedene Typen an Aufgaben ausführen. Also 
auch unterschiedliche Fachthemen bearbeiten, so dass sie diesen Umfang, also alles, 
was es an Themen gibt, kennen lernen können.“ 

 

Den Wissensarbeitern werden dann jedoch bereits in den ersten Jahren in der Entwicklungs-

arbeit technisch koordinierende und überwachende Funktionen übertragen, die sich fortlau-

fend umfassender und verantwortungsreicher gestalten, wie der deutsche Teamleiter erklärt: 

 

„Wenn sie [die Ingenieure] das [die zuvor beschriebenen Aufgabentypen, die der Ein-
arbeitung dienen] ein paar Jahre gemacht haben und sich in ihrer Arbeitsweise inso-
fern auszeichnen, als dass sie ein strukturiertes Arbeiten an den Tag legen und ihre 
Arbeit im Fokus behalten, dann qualifizieren sie sich sozusagen auf die Funktion eines 
Projektleiters. Das ist dann meistens auch so, dass man mit kleinen Projekten anfängt“. 

 

Diese ersten Projektleitungen dienen dem Einüben der Austausch- und Kooperationsprozesse 

an den vielfältigen Arbeitsschnittstellen in der Entwurfsarbeit. Dieses Prinzip eines kontinu-

ierlichen Kompetenzerwerbs durch ein Training on the Job durch Übernahme zunehmend 

verantwortungsreicherer Aufgaben veranschaulicht die Leiter der deutschen Ingenieurgruppe 

im Folgenden: 

 

„Klar, so ein Projektleiter muss natürlich auch ein bisschen was anderes können. Und 
entweder die Leute wachsen dann da so rein, weil man denen mal eine kleine Aufgabe 
gibt, das machen die dann gut - viel ist so Training on the Job. Wir haben vielleicht 
auch Leute, die da durchaus schon mal in der Ausbildung was gemacht haben, aber im 
Normalfall eigentlich nicht. Die Leute, die so was bei uns machen, das sind dann keine 
gelernten Projektmanager, sondern das kommt dann immer so ein bisschen von hinten 
rum. Dass man in einem großen Forschungsprogramm schon mal so eine kleine Task 
gemanaget hat, wo ja auch sehr viel Technik im Vordergrund steht. Und man muss 
sich halt ein bisschen darum kümmern, ob das Budget dann auch richtig abfließt. Das 
ist ja auch nicht weiter kompliziert. Und dann macht man mal ne größere Aufgabe und 
irgendwann managet man mal ein ganzes Projekt oder setzt ein komplett neues Projekt 
auf.“ 

 

Für den Erwerb der spezifischen Entwicklungskompetenzen im Team spielen die langjährig 

erfahrenen Kollegen eine maßgebliche Rolle. Sie stehen den jüngeren Kollegen zur Seite und 

können für fachliche Fragestellungen und Bewertungen zu Rate gezogen werden. Zusätzlich 

führen sie die Kollegen in die transnationalen und transfunktionalen Arbeitsrunden ein und 

ermöglichen ihnen, die jeweiligen Schnittstellenpartner sowie die Formen der Kooperation 

und Zusammenarbeit kennen zu lernen. Diese Tätigkeiten der Anleitung und Einarbeitung 
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werden nicht im Rahmen formal ausgewiesener Funktionen - etwa im Sinne einer Experten-

rolle - wahrgenommen. Vielmehr sehen die Ingenieure diese Aufgaben als einen Bestandteil 

ihrer Aufgabe. Auf die Frage, ob ihm eine spezifische Rolle bzw. Verantwortung bei der Ein-

arbeitung von und Hilfestellung gegenüber jüngeren Kollegen zukomme, antwortet einer der 

Ingenieure:  

 

„Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt Verantwortung ist. Ich halte das für ganz norma-
les, kollegiales Verhalten, einen jungen Kollegen mitzunehmen [gemeint ist eine Mit-
nahme in transnationale Arbeitsrunden]. … Der macht die gleiche Arbeit wie ich auch, 
nur da guck ich mal mit drauf. Aber der macht die gleiche Arbeit. Und ich lass ihn da 
vor Ort auch selber entscheiden.“ 

 

Durch dieses Muster des Kompetenzerwerbs und des Kompetenzeinsatzes in der Arbeit bildet 

sich in der deutschen Ingenieurgruppe ein typischer Karriereverlauf aus. Dieser kennzeichnet 

sich weniger durch einen Wechsel in neue Funktionen als vielmehr durch eine stetige Auswei-

tung der individuellen Funktionen und Aufgabentypen im Laufe der Erwerbsverläufe. Neue 

Aufgaben treten weniger an die Stelle von alten, sondern werden zusätzlich zu den vorherigen 

Funktionen wahrgenommen.  

 

Mit der Übernahme neuer Funktionen und Aufgaben im Laufe ihrer Karrieren erfahren die 

Ingenieure für gewöhnlich jedoch eine funktionale Schwerpunktverlagerung ihres Aufgaben-

spektrums. Liegt der Aufgabenschwerpunkt bei Unternehmenseintritt vor allem in Entwurfs- 

und Testarbeiten, verlagert sich dieser mit zunehmender Tätigkeitsdauer und Berufserfahrung 

hin zu technischen Koordinations- und Projektleitungsfunktionen. Dass die Karriereverläufe 

der Entwicklungsingenieure durch eine Übernahme zunehmend verantwortungsreicherer   

Projektaufgaben bestimmt sind, ist unabhängig der inhaltlichen Schwerpunktbildung in der 

Arbeit gegeben. So konnte diese Entwicklung sowohl bei einem Ingenieur beobachtet werden, 

der seinen Arbeitsschwerpunkt in der Entwicklung rechengestützter Designtools inne hat und 

solch ein Projekt anleitet, als auch bei Ingenieuren, die im Laufe ihrer Karriere schwerpunkt-

mäßig in Forschungsprojekten eingesetzt sind und diese nun koordinieren und anleiten.  

 

Die Ingenieure verbleiben im Laufe ihrer Karriereentwicklung in der Regel auf ihrer Stelle 

innerhalb des Entwicklungsteams. Mit dieser Stelle ist eine stetige Funktions- und Aufgaben-

erweiterung und Schwerpunktbildung verbunden. Karriere bedeutet für die Entwicklungs-

ingenieure daher in erster Linie Ausbau ihrer Stelle durch Ausweitung des individuellen 

Funktions- und Aufgabenspektrums sowie Übernahme verantwortungsreicherer Tätigkeiten. 
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Da die Ingenieure für die Ausübung neuer Funktionen in der Regel auf ihrer Stelle verbleiben, 

fällt die Fluktuation innerhalb des Entwicklungsteams gering aus. Sowohl ein Stellenwechsel 

innerhalb des Unternehmens, als auch in den externen Arbeitsmarkt sind selten, wie einer der 

befragten Ingenieure berichtet:  

 

„Wir haben ganz, ganz selten jemanden, der die Abteilung wechselt, geschweige denn 
das Unternehmen wechselt. Also eigentlich muss man davon ausgehen, wenn man 
sagt: ich möchte hier Karriere machen, dass man alle drei, vier Jahre die Abteilung 
wechselt, wenn nicht sogar die Firma wechselt. Das sieht man bei uns komischerweise 
gar nicht, obwohl eigentlich intern zu wechseln keine große Schwierigkeit wäre.“  

 

Als Grund für die geringe innerbetriebliche Arbeitsmarktmobilität ist auch anzuführen, dass 

die hochgradig auf dem Erfahrungswissen der Ingenieure gründenden Entwicklungsarbeiten 

einen Wechsel in andersartige Arbeitsbereiche innerhalb des Unternehmens grundsätzlich 

erschweren. Solch ein Stellenwechsel ist mit einem erheblichen Schulungsaufwand verbun-

den. Dies macht weder wirtschaftlich Sinn – die in einer Entwicklungsfunktion hoch erfahre-

nen und entsprechend ihrer umfassenden Tätigkeit bezahlten Ingenieure müssten für eine neue 

Aufgabe langwierig eingearbeitet werden –, noch erscheint es aus Sicht der Ingenieure attrak-

tiv. Die auf der tätigkeitsbezogenen Arbeitserfahrung gründenen Gestaltungsfreiräume sind 

bei einem Stellenwechsel in eine grundsätzlich neue Aufgabe zunächst eingeschränkt. Die 

Ingenieure selbst sehen die geringe Fluktuation vor allem aber auch durch ihr inhaltliches 

Interesse am Flugzeugbau sowie an einer fachlichen Auseinandersetzung mit aerodyna-

mischen Arbeiten begründet, wie einer der Ingenieure im Folgenden beschreibt:  

 

„Und meine persönliche Erklärung ist, dass wir uns hier eigentlich alle ganz wohl füh-
len und dass es schon irgendwo gewisse Interessen sind, hier in der Aerodynamik, 
speziell in der Aerodynamik auch zu arbeiten“  

 

Dass am deutschen Standort im Wesentlichen von einem typischen und wenig differenzierten 

Karriereverlauf unter den Ingenieuren gesprochen werden muss, ist insofern bedeutsam, als 

eigentlich drei unterschiedliche Entwicklungs- und Karrieremodelle im Unternehmen existie-

ren. Sie bringen jeweils spezifische Funktions- und Aufgabenschwerpunkte mit sich:  

 

- Ingenieure, die eine so genannte Projektlaufbahn einschlagen, übernehmen mit zuneh-

mender Ausübungsdauer Projektleitungsfunktionen für Forschungs- und Flugzeug-

programmprojekte, die die technische Koordinierung und Überwachung, ebenso aber auch 

die Steuerung und Kontrolle von Zeit- und Kostenaspekten umfassen.  



 

 104 

- Ingenieure, die eine so genannte Führungslaufbahn einschlagen, qualifizieren sich durch 

erste Projektleitungsfunktionen für Führungsaufgaben innerhalb der Unternehmung. Im 

Laufe ihrer weiteren Karriereentwicklung übernehmen sie dann beispielsweise die Leitung 

eines Entwicklungsteams oder einer Fachabteilung des Fachbereiches und üben disziplina-

rische Führungsverantwortung aus.  

 

- Ein dritter Entwicklungspfad eröffnet sich den Ingenieuren in Gestalt einer so genannten 

Fach- oder Expertenlaufbahn. Aufgabe der Ingenieure in solch einer Expertenrolle ist es, 

auf Grundlage langjährige Erfahrung projektübergreifend als Rat- und Ideengeber aufzu-

treten, aber auch in der unmittelbaren Entwurfsarbeit tätig zu sein.  

 

Werden diese Entwicklungspfade zwar formal als gleichwertige Karriereoptionen durch das 

Unternehmen forciert, finden sie faktisch jedoch nur bedingt Anwendung. Von ihnen ist in der 

Untersuchungsgruppe vor allem die Projektlaufbahn verbreitet. Führungslaufbahnen, viel 

stärker aber noch die Expertenlaufbahn, sind für die individuellen Karrierewege der Ingenieu-

re weit weniger bedeutsam. Hierfür wurden vielfältige Gründe genannt: Zwar genießt die 

Führungslaufbahn aus Sicht der Ingenieure innerbetrieblich das höchste Ansehen, innerhalb 

des Fachbereiches eröffnet sich jedoch nur eine begrenzte Zahl an solchen Funktionen. Für 

die Ausübung von Führungsaufgaben wird zudem immer auch spezifisches technisches 

Fachwissen gebraucht – innerhalb des Fachbereiches rekrutieren sich die Führungskräfte auch 

auf höheren Hierarchieebenen in der Regel aus Mitarbeitern mit einem entsprechenden fach-

lich-technischen Hintergrund. Daher beschränken sich die möglichen Führungsfunktionen 

zudem weitestgehend auf den jeweiligen Fachbereich. Da sich die Ingenieure in der Regel 

durch technisch koordinierende Projektleitungsfunktionen für disziplinarische Leitungs-

funktionen qualifizieren, diese aber nur begrenzt zur Verfügung stehen, verbleiben sie dann 

zum Großteil in der Projektlaufbahn. Bezüglich der Expertenlaufbahn problematisieren die 

Ingenieure vor allem, dass sie nicht in gleicher Weise als fester Karriereweg etabliert ist wie 

etwa eine Projekt- oder Führungslaufbahn:   

 

„Also diese Expertenlaufbahn, theoretisch gibt es die, aber praktisch gibt es die bisher 
nicht. Das sagen alle Leute die länger hier sind. Es gibt diesen Anlauf seit 20, 30 Jah-
ren, und die ist nie richtig etabliert worden. Es gibt jetzt in letzter Zeit auch einen neu-
en Anlauf, aber ob das was wird?  Die Leute, die länger hier sind sagen: ‚Haben wir 
alles schon gesehen!’“ 
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Die Expertenlaufbahn ist leider - und das sagen auch wie ich viele - dass es leider noch 
nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Und ich befürchte, dass die Expertenlaufbahn 
auch nie so gleich gestellt sein wird, wie die anderen beiden [gemeint sind die Projekt- 
und Führungslaufbahn].“ 

 

Den Grund hierfür sehen die Ingenieure im unterschiedlichen Stellenwert, der projektorien-

tierten Leitungs- sowie Koordinationsaufgaben und fachlichen Arbeiten in der Unternehmung 

beigemessen wird. Ein Ingenieur äußerte sich hierzu wie folgt:  

 

„Das Problem bei dieser Unterscheidung zwischen mehr projektorientiert und fachlich 
arbeiten, das liegt auch daran, das diese fachliche Laufbahn zwar immer wieder nach 
außen hin, wo immer wieder nach außen hin gesagt wird: ‚Ja, das hat den gleichen 
Stellenwert’, hat aber de facto nicht den gleichen Stellenwert.“ 

 

Unterschiede zwischen den Tätigkeiten sind dabei insbesondere auch in der Entlohnung    

gegeben:  

 

„Das ist zum Beispiel ein Problem … in der Bezahlung von solchen Experten oder 
auch von bestimmten Funktionsträgern, dass eigentlich ein Projektmitarbeiter, der hier 
unten [auf der Eben der unmittelbaren Entwurfsarbeit] der ‚Crack’ ist, genauso viel 
Wert sein sollte, wie oben ein Bereichsleiter. Und das hat man glaub ich in der hierar-
chischen Funktion nur noch nicht verstanden. Und warum dann so ein Experte zum 
Beispiel lieber da oben [in Leitungsfunktionen] hin will, liegt nur daran, dass es da o-
ben vielleicht das doppelte Gehalt gibt und nicht, weil die Arbeit vielleicht mehr Spaß 
macht.“ 

 

Die geringere Entlohnung der Expertenfunktionen im Vergleich zu Führungsfunktionen liegt 

aus Sicht der Ingenieure in rein wirtschaftlichen Erwägungen. Da die Entwicklungsingenieure 

durch eine langjährige Funktionsausübung per se schon zu Experten werden, würde dem   

Unternehmen durch eine höhere Gehaltseinstufung der Ingenieure in einer als Expertenrolle  

deklarierten Funktion kein unmittelbarer „Mehrwert“ folgen, wie dies etwa bei Leitungsfunk-

tionen der Fall ist. Einer der Ingenieure erklärt hierzu:  

 

„Also der Mehrwert, der selbst von einem Experten produziert werden kann, ist ja be-
grenzt, weil er eben nur eine 40-Stunden-Arbeitswoche hat. Während der Mehrwert 
eines höher stehenden Menschen oder einer Führungskraft natürlich wesentlich größer 
sein kann, weil er einfach ein größeres Volumen hat, was er bearbeiten kann.“ 

 

Technisch orientierte Expertenrollen sind damit im Vergleich zu disziplinarischen wie fach-

lichen Leitungs- und Koordinationsfunktionen als langfristiges Entwicklungsziel weit weniger 

attraktiv. Aufgrund vergleichsweise begrenzter Stellen wird auch die Führungslaufbahn von 
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nur wenigen Ingenieuren eingeschlagen. Am deutschen Standort zeichnen sich die Ent-

wicklungs- und damit einhergehenden Karrierepfade für den überwiegenden Teil der          

Entwicklungsingenieure somit durch eine Übernahme technisch koordinierender Projektlei-

tungsfunktionen aus, auch wenn diese Funktionen aufgrund der mit ihnen verbundenen      

Aufgabenschwerpunkte nicht für alle der Befragten die attraktivere Karriereoptionen darstel-

len, wie folgendes Beispiel zeigt:  

 
„Für mich [ist die Übernahme technischer Koordinations- und Leitungsfunktionen] an 
und für sich nicht die attraktivere, aber die einzige [Karriereoption] zur Zeit“. 

 

Die Entwicklungswege der deutschen Ingenieure gestalten sich damit sehr ähnlich: Kompe-

tenzerwerb und Wissensausbau erfolgen in der Regel durch einen schrittweisen Ausbau der 

Aufgaben und Funktionen in der Arbeit. Dabei „wachsen“ die Ingenieure in umfassende   

technische Koordinationsfunktionen hinein. Diese Funktionen bilden faktisch das Entwick-

lungsziel der meisten Ingenieure und nehmen daher auch ihren Aufgabenschwerpunkt nach 

mehreren Jahren Berufserfahrung ein. 

 

6.3.1.2 Organisation und Durchführungspraxis von Weiterbildung und Karriere-

aufstieg 

 

Die Übernahme neuer Funktionen und Aufgaben oder gar ein Wechsel in solche vollzieht sich 

in der deutschen Ingenieurgruppe vor allem vor dem Hintergrund jährlicher Mitarbeiter- und 

Zielvereinbarungsgespräche zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter. Diese Gespräche bilden 

das wesentliche Instrument einer betrieblichen Mitarbeiter- und Leistungsbeurteilung14. Für 

die Organisation eines Stellen- und Aufgabenwechseln sind sie jedoch ebenso von zentraler 

Bedeutung, denn sie dienen einem Überblick bzw. einer Planung und damit der Zuteilung der 

innerhalb eines Geschäftsjahres anstehenden Arbeiten. Ebenso werden Entwicklungsziele vor 

dem Hintergrund individueller Fähigkeiten definiert und bilanziert, wie der Teamleiter im 

Folgenden schildert: 

 

„Und die [Fertigkeiten, Fähigkeiten] werden dann hier [im Rahmen der Beurteilungs-
gespräche] besprochen und es werden auch gewisse Zeitpläne erstellt, bis wann und 
wohin man sich entwickeln kann, was für ein Support dafür von der Fachabteilung, 
von der Flugphysik aus noch geleistet werden kann in Form von Seminaren oder eben 
‚learning by doing’. Und dann schaut man nach einem Jahr oder einem halben Jahr - 

                                                
14 In Kapitel 7.2.3 wird dieses Evaluationsinstrument im Detail vorgestellt. 
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kann auch vierteljährig sein - ist die Entwicklung richtig, geht die dort hin. Und wenn 
ja, sind alle zufrieden damit, oder wenn nein, was macht man dann.“ 

 

In diesen Gesprächen können die Ingenieure aber auch ihre Tätigkeitswünsche und daraus 

sich ableitenden Entwicklungsbedarfe anbringen. Soweit die im Team anstehenden Aufgaben 

dies zulassen, werden sie auch durch den Teamleiter berücksichtigt. Dieser erklärt:  

 

„Ja, also sagen wir mal so, das ist schon relativ offen. Und wenn ich sehe, das sich ir-
gendjemand in eine andere Richtung entwickeln will und das mit dem was auch 
machbar ist - ich kann das auch durchaus steuern, dass ich sage: ‚es muss nicht jeder, 
solange ein Projekt läuft, auch hundert Prozent in diesem Projekt bleiben’. Man kann 
da auch durchaus ein bisschen durchrotieren, wenn das Projekt in verschiedene Phasen 
geht, da kann man schon einiges machen.“  

 

Dabei nehmen die Ingenieure eine pragmatische Interessenhaltung ein. Neben ihren indivi-

duellen Entwicklungs- und Tätigkeitswünschen erkennen sie auch die Notwendigkeiten des 

projektorientierten Tagesgeschäftes, die die auszuführenden Arbeiten letztlich bestimmen und 

die individuellen Tätigkeitswünsche zum Teil einschränken. Ein Ingenieur berichtet hierzu:  

 

„Man kann sagen, dass man das und das machen möchte. Dann wird man meistens die 
Antwort bekommen: „Da stehen aber die und die Gründe dagegen“. Also hier in die-
sem konkreten Fall bemüht sich [A.] [der Name des Teamleiters ist hier anonymisiert] 
schon immer, das – soweit es geht – dann auch zu verwirklichen, wenn Leute Wün-
sche haben. Aber dem sind dann sehr schnell auch Grenzen von weiter oben gesetzt. 
Also ich hatte zum Beispiel den Wunsch geäußert, dass ich wieder mehr zur techni-
schen Arbeit möchte. Und ja, aber da gibt’s kaum, kaum die Möglichkeit. Weil, wie 
gesagt, diese mehr managementausgerichteten Arbeiten von mir gemacht werden sol-
len, müssen“  

 

Gerade den erfahrenen Ingenieuren kommen dann im Schwerpunkt „managementausgerichte-

te“ Arbeiten und Expertenrollen zu, in denen sie beispielsweise als „Ideenlieferant“ für     

verschiedene Technologieprojekte fungieren, da sie die dafür erforderlichen Kenntnisse    

mitbringen.  

 

Trotz eines innerbetrieblichen Stellenmarktes werden neue Aufgaben und Funktionen in der 

Regel über den unmittelbaren Vorgesetzten verteilt oder aber bei einem Stellenwechsel inner-

halb des Fachbereiches durch diesen vermittelt. Die Übernahme neuer Funktionen und damit 

der eigene Karriereaufstieg gründen deshalb in besonderem Maße auf der Beurteilung und 

Förderung durch den unmittelbaren Vorgesetzten. Aufgaben werden oftmals aber auch unmit-

telbar aus dem Tagesgeschäft heraus verteilt. Eine erfolgreiche Bearbeitung der Aufträge   
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prädestiniert dann für die Übernahme vergleichbarer Funktionen, jedoch mit einem in der 

Regel größeren Aufgaben- und Verantwortungsumfang. Dies gilt insbesondere für die Über-

nahme koordinierender Funktionen, wie ein Ingenieur erklärt:  

 

„Gut und dann ist es mehr oder weniger ein Selbstläufer: Wenn man da gute Arbeit 
abgeliefert hat, dann kommt … das nächste Projekt. Gut, wenn man da einen Flop ge-
landet hat, wird man da wahrscheinlich nur wenn große Not besteht ein anderes Pro-
jekt übernehmen können. Also das ist... schon so eine Art Automatismus, dass man 
eben dadurch, dass man gut Arbeit abgeliefert hat, dass das ganz gut geklappt hat, 
dann eigentlich schon prädestiniert war für das nächste Projekt. Und dann werden die 
Projekte größer und größer und schon ist dann 80% der Zeit Management und der Rest 
dann nur noch technische Arbeit.“ 

 

Die Zuteilung der Funktionen und Aufgaben in der deutschen Ingenieurgruppe und die damit 

einhergehende funktionale wie inhaltliche Schwerpunktentwicklung vollziehen sich daher 

ganz wesentlich in Abhängigkeit der individuellen Eignung für spezifische Aufgaben. Die 

Anforderungen einer Tätigket werden zuvor gemeinsam in den Zielvereinbarungsgesprächen 

angeschaut. Einer der Entwicklungsingenieure beschreibt diesen Prozess wie folgt:  

 

 „In Zielvereinbarungsgesprächen werden dann … die Fertigkeiten, Fähigkeiten be-
sprochen, wie man gesehen wird und wo man sich mehr entwickeln kann. Immer unter 
dem Blick der Randbedingungen, was eigentlich möglich ist an Entwicklungs-
möglichkeiten“. 

 

Da die Ingenieure im Rahmen der Arbeitsprojekte jedoch sehr autonom und eigenverantwort-

lich handeln, kann die Leistung in einzelnen Funktionen und die Eignung für spezifische Auf-

gaben zum Teil viel besser durch fachlich übergeordnete Projektverantwortliche oder entspre-

chende Schnittstellenpartner beurteilt werden, zu denen ein intensiver Arbeitsaustausch     

besteht. Die Zuordnung der Ingenieure in neue Funktionen und Aufgaben gründet daher     

insbesondere auch auf der Einschätzung dieser Funktionsträger. Ein Entwicklungsingenieur   

berichtet hierzu:  

 

„Dann hängt das [der Wechsel in neue Funktionen] von dem Wohlwollen, der Beo-
bachtungsgabe der, die mich sozusagen anleiten, ab. Wie die mich sehen und wie die 
mich weiterempfehlen würden.“ 

 

In jährlichen Weiterbildungsgesprächen werden zudem der Entwicklungsbedarf ermittelt und 

entsprechende Bildungsmaßnahmen eingeleitet. So wurden mehrere der Ingenieure durch 

unternehmensinterne Projektmanagementseminare speziell für die Ausübung von Task- oder 



 

 109 

Projektleitungsaufgaben geschult. Neben diesen Schulungen werden zahlreiche weitere Quali-

fizierungsmaßnahmen angeboten. Kennzeichnend ist jedoch, dass diese weniger technisch 

qualifizieren als vielmehr unterstützende Qualifikationen, wie etwa der Schulung interkultu-

reller Kompetenz, vermitteln. Technisches Wissen wird, wie zuvor geschildert, vornehmlich 

in der Tätigkeit selbst, also durch ein Training on the Job erworben. Weiterbildung bedeutet 

somit Übernahme und Hineinwachsen in neue Aufgaben und Funktionen, in denen sich die 

Mitarbeiter das nötige technische Wissen auf Grundlage ihres Studien- und in vorherigen 

Aufgaben gesammelten Fachwissens eigenständig und unter Hilfestellung erfahrener Kolle-

gen aneignen. Der Leiter der Ingenieurgruppe beschreibt diesen Lernprozess in der Arbeit wie 

folgt:  

 

„Wobei aber Weiterbildung in vielen Fällen dann eben auch Übernehmen anderer, 
neuer Aufgaben [bedeutet]. Das ist halt trianing on the job. Weil das, was die Leute 
bei uns im Sinne von Weiterbildung lernen müssen, das wird ja nicht an irgendwel-
chen Instituten, an Kursen angeboten. Man kann zwar jemanden auf einen Projektma-
nagementkurs schicken, aber wenn es darum geht, ein Entwicklermodell zu spezifizie-
ren, dass kann ihm nur einer der Kollegen zeigen. Und insofern ist Weiterentwicklung 
ganz klar etwas, was Übernehmen anderer, neuer Aufgaben in unserem Rahmen ist 
und dadurch die Leute auf eine breitere Basis zu entwickeln oder noch mehr, sich noch 
mehr Expertise aneignen zu lassen.“ 

 

In der Zusammenschau erfolgen der Einsatz und die Entwicklung der Ingenieurkompetenzen 

am deutschen Entwicklungsstandort in Form eines charakteristischen Musters, das sich durch 

folgende Merkmale auszeichnet:  

 

– Auf Grundlage einer fachlich umfassend wie tiefgehend qualifizierenden, universitären 

Ausbildung eigen sich die Ingenieure das für die Tätigkeitsausübung erforderliche Wissen 

vor allem in der Entwicklungsarbeit, d.h. in der Unternehmung an. Ein Qualifikations-

ausbau erfolgt durch Übernahme zunehmend anspruchsvollerer und verantwortungs-

reicherer Entwicklungsfunktionen. Betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen spielen weit 

weniger eine Rolle - insbesondere für ein fachlich-technisches Dazulernen.  

 

– Stehen am Anfang vor allem umschriebene Entwurfsarbeiten im Mittelpunkt der individu-

ellen Arbeiten, kommen den Ingenieuren schon nach vergleichsweise kurzer Ausübungs-

dauer umfassendere technische Koordinations- und Steuerungsaufgaben zu, bis diese 

schließlich den Aufgabenschwerpunkt bilden. Die Ingenieure qualifizieren sich durch     

einen Ausbau ihres Aufgabenspektrums auf ihrer Stelle, weniger durch einen Stellen- und 

Funktionswechsel. 
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– Der Kompetenzausbau durch dieses spezifische Muster des Funktionseinsatzes bestimmt 

maßgeblich die Entwicklungsverläufe und Karrierewege der Entwicklungsingenieure, die 

sich insgesamt als wenig differenziert erweisen. Ein Aufgabenschwerpunkt in komplexen 

und verantwortungsreichen technischen Koordinationsfunktionen bildet faktisch das Ent-

wicklungsziel des Großteils der Ingenieurgruppe. Die meisten schlagen daher eine Pro-

jektlaufbahn ein. 

 

6.3.2 Großbritannien 

 

Auch für die britische Ingenieurgruppe lassen sich typische Praktiken des Einsatzes und der 

Entwicklung von Qualifikationen und Kompetenzen beobachten. Sie werden im Folgenden 

vorgestellt. 

 

6.3.2.1 Einsatz und Entwicklung von Wissen in der Arbeit 

 

Ebenso wie ihre deutschen Kollegen werden auch die Ingenieure am britischen Standort nach 

Unternehmenseintritt überwiegend mit reinen Daten- und Designarbeiten betraut. So berichtet 

einer der Entwicklungsingenieure über die von ihm in den ersten Berufsjahren ausgeübten 

Tätigkeiten: 

 

“So initially, when I started, I worked on some R&T tasks and some project tasks but 
just purely design work.” 

 

Diese Tätigkeiten ermöglichen den Ingenieuren eine Einarbeitung in die fachlich komplexe 

Thematik der Flugzeugentwicklung sowie ein Kennenlernen der umfassenden Unternehmens-

strukturen. Die Lernaufgaben dieser ersten Tätigkeiten beschreibt der Leiter der britischen 

Ingenieurgruppe wie folgt: 

 

„They [die Berufseinsteiger] have to have some years. They have to learn about the 
people, the tools, the processes, the way the organization works and that takes time. 
Before you can become an effective coordinator you need to have that network, that 
knowledge. But you can be at lower level, you can be an effective designer, at lower 
level, by learning things very locally and by applying tools and processes locally.” 
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Dabei verbleiben die britischen Ingenieure länger in diesen Entwicklungsfunktionen als ihre 

deutschen Kollegen. Übernehmen letztere bereits im ersten Jahr nach Tätigkeitsbeginn tech-

nisch koordinierende Aufgaben, wechseln die britischen Ingenieure in der Regel erst nach vier 

bis fünf Jahren in Funktionsfelder, die entsprechende Steuerungsaufgaben beinhalten. Die 

ersten Berufsjahre der britischen Wissensarbeiter sind viel stärker einer Ausbildungsphase 

vergleichbar, in der die spezifische Entwicklungsarbeit erlernt wird. Der britische Teamleiter 

berichtet hierzu:  

 

“I do see their first year here, I wouldn’t say formally it’s an apprenticeship, but I do 
see it for them [the engineers] as a way to understand [the Europa AG], to understand 
real design. University degrees tend to be very, very broad and cover everything from 
mechanics … And I would expect them to use their first year here to really do a lot 
more about aerodynamics and to learn a lot more about aerodynamics … So I do see it 
as somehow an apprenticeship in the first years.” 

 

Kennzeichnend für die Muster der Kompetenzentwicklung am britischen Sstandort ist, dass 

die Ingenieure zwar ebenso wie ihre deutschen Kollegen einen stetigen Kompetenzausbau 

durch Übernahme zunehmend anspruchsvollerer, oftmals technisch koordinierender Entwick-

lungsaufgaben erfahren. Dieser Kompetenzausbau erfolgt jedoch durch einen Wechsel in neue 

Funktionen in der Entwicklungsarbeit. Kompetenzausbau bedeutet somit nicht den Ausbau 

einer Arbeitsstelle durch eine projektbezogene Übernahme neuer Aufgaben bei einer Schwer-

punktverlagerung des individuellen Aufgabenprofils, sondern einen Funktionswechsel. Dabei 

werden die Ingenieure bei Unternehmenseinstieg für gewöhnlich in reine Entwurfsfunktionen 

eingesetzt, später übernehmen sie dann oftmals Aufgaben, die technisch koordinierende, über-

wachende oder anweisende Tätigkeiten umfassen, wie etwa die Funktionen des Major Com-

ponent Integrators oder des Lead Engineers. 

 

Aufgrund der vielfältigen und deutlich voneinander getrennten Funktionen lässt sich für die 

Gruppe der britischen Wissensarbeiter kein einheitlicher oder typischer Karriereweg          

beschreiben. Vielmehr konnten mehrere Karrierepfade identifiziert werden, die auf ganz    

spezifische Funktionen vorbereiten: 

 

– Im Mittelpunkt verschiedener technisch orientierter Karrierepfade steht ein Einsatz in 

Funktionen, die einen starken fachlichen Bezug zur Entwicklungsarbeit haben. Dabei 

entwickeln sich die Ingenieure von einem Einsatz in reinen Entwurfsfunktionen innerhalb 

der ersten vier bis fünf Berufsjahre zu verschiedenen Funktionen hin, in denen es zumeist 
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um eine Steuerung technischer Arbeiten geht. Diese Funktionen unterscheiden sich in    

ihren Aufgaben zum Teil jedoch erheblich: Während es in den einen etwa um die tech-

nische Integration unterschiedlicher Entwurfsarbeiten geht (beispielsweise bei den Major 

Component Integrators), stehen bei anderen vielmehr Aspekte der Zeit- und Ressourcen-

planung im Vordergrund (so zum Teil bei den Lead Engineers). Die beschriebenen Exper-

tenfunktionen wiederum beinhalten neben solchen Koordinationsaufgaben auch unmittel-

bare Entwurfstätigkeiten. Somit lassen sich im Rahmen dieses technisch orientierten 

Funktionsfeldes ganz unterschiedliche und hinsichtlich der mit ihnen verbundenen Aufga-

ben deutlich voneinander zu differenzierende Karrierepfade beobachten.  

 

– Neben Entwicklungswegen mit einem Schwerpunkt auf der fachlichen Arbeit können die 

Entwicklungsingenieure aber auch eine Führungslaufbahn einschlagen. Nach einem Ein-

satz in Entwurfsfunktionen bei Unternehmenseinstieg qualifizieren sie sich hierfür in der 

Regel zunächst in verschiedenen Leitungs- und Steuerungsaufgaben mit einem starken 

fachlichen Bezug, bevor sie dann entsprechende Führungspositionen mit disziplinarischer 

Weisungsbefugnis einnehmen. Insbesondere auch mit dem Ziel, für spätere Führungs-

positionen vorzubereiten, bietet die britischen Niederlassungen der Europa AG ein spe-

zielles Ausbildungsprogramm an, auf das sich Studienabgänger verschiedenster Fachrich-

tungen bewerben können. Für den hier untersuchten Entwicklungsbereich werden inner-

halb dieses Programms Bewerber mit einer entsprechenden fachlichen Ausrichtung in ver-

schiedene, unternehmensweite Arbeitseinsätze entsendet, um Wissen über die Entwick-

lungsarbeit sowie die komplexen Unternehmensstrukturen zu sammeln. Ingenieure, die 

dieses Programm durchlaufen, qualifizieren sich somit in erster Linie für einen Einsatz in 

Führungsfunktionen und steigen oftmals auch schneller in technisch orientierte Steue-

rungsaufgaben, die die Grundlage solcher Führungsfunktionen bilden, ein, wie einer der 

Interviewpartner im Folgenden erklärt:  

 

“They [die Ingenieure innerhalb dieses Programms] are on a special scheme. They 
take part through various sections of the business. That’s what they call fast track, to 
become managers. They are taking on with the idea of becoming managers. So they 
automatically move a lot faster than the ordinary person on the street would.”  

 

Trotz der vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten bleiben die beruflichen Aufstiegschancen 

der britischen Entwicklungsingenieure faktisch ebenso begrenzt wie die ihrer deutschen Kol-

legen. Dies gilt vor allem für einen Aufstieg innerhalb der hierarchischen Strukturen des 

Fachbereiches bzw. des Unternehmens durch Einnehmen entsprechender Führungsfunktionen. 
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Grund hierfür sind die verhältnismäßig flachen Organisationsstrukturen, die zwar vielfältige 

fachliche Positionen anbieten, in denen aber nur wenige hierarchische Stellen entsprechende 

Aufstiegmöglichkeiten gewähren, wie der Leiter der befragten britischen Ingenieurgruppe 

erklärt:  

 

“We don’t have many operational levels and it’s quite a flat structure … you may have 
the impression you are not moving. But your salary would move within that level … 
so the salary … wouldn’t stay flat for 15 years.” 

 

Vor diesem Hintergrund ist besonderes Augenmerk auf den erst seit kurzem innerhalb der 

Unternehmung etablierten Expert Path als Karriereweg für die Gruppe der britischen         

Forschungs- und Entwicklungsingenieure zu legen. Er soll gerade den langjährig gedienten 

Ingenieuren als gleichwertige Entwicklungsoption dienen, die eine mehr technisch orientierte 

Karrierelaufbahn eingeschlagen haben. So ist das Expert Career Model als festes betriebliches 

Karrieremodell eingeführt und wird durch eine mit Führungspositionen vergleichbare        

Gehaltseingruppierung honoriert. Dies ist relevant, weil für den Großteil der britischen Inge-

nieure mit Übernahme technischer Steuerungsfunktionen in der Regel auch eine spezifische 

Einkommensgrenze nicht weiter überschritten werden kann. Da die Ingenieure aufgrund der 

verhältnismäßig kurzen universitären Ausbildung jedoch bereits recht frühzeitig innerhalb 

ihrer Erwerbsbiographien in solche Funktionen aufrücken, erreichen sie bereits in jungen   

Jahren die mit diesen Funktionen gesetzte Grenze in der Gehaltsentwicklung. Mit Hilfe der 

Expertenfunktion sollen so weitere Entwicklungsmöglichkeiten im technisch orientierten 

Funktionsfeld der Forschungs- und  Entwicklungsarbeit gegeben werden. 

 

Unterschiede im Hinblick auf den Kompetenzeinsatz und die Kompetenzentwicklung zeigen 

sich zwischen beiden Standorten aber auch im Mobilitätsverhalten der Wissensarbeiter.    

Während die Entwicklungsingenieure der deutschen Niederlassung zumeist unmittelbar nach 

Studienabschluss in das Unternehmen einsteigen und sowohl in der Europa AG als auch in-

nerhalb eines spezifischen Entwicklungsbereiches verbleiben, lässt sich unter den Ingenieuren 

des britischen Entwicklungsteams ein stärker ausgeprägtes Mobilitätsverhalten beobachten. 

Sie sammeln oftmals bereits vor ihrer Tätigkeit in der Europa AG erste Arbeitserfahrungen in 

anderen Unternehmen - etwa bei Zulieferern. Ein Grund hierfür sind die unterschiedlichen 

Qualifizierungssystem in beiden Ländern: Sammeln die deutschen Ingenieure durch In-

dustriepraktika und Forschungsarbeiten erste Arbeitserfahrungen bereits im Studium, eignen 

sich die britischen Ingenieure die für die Flugzeugentwicklung erforderlichen Kompetenzen 
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viel stärker in den ersten Berufsjahren an. Hierbei wechseln sie oftmals das Unternehmen, um 

vielfältige Erfahrungen zu sammeln, wie einer der befragten Arbeitnehmervertreter be-

schreibt:  

 

“We have got quite a lot of our younger people that actually leave […] [Europa AG] 
and possibly go to Boing in America. And then tey spend a few years in America and 
then tey come back again. But that’s simply to gain experience, to broaden their ex-
perience.”  

 

Oftmals verlassen die Ingenieure das Untersuchungsunternehmen aber auch, um sich andern-

orts weiter zu qualifizieren und dann zu einem späteren Zeitpunkt mit den gesammelten Er-

fahrungen auf höhere Positionen in die Europa AG zurückzukehren. So berichtet einer der 

Arbeitnehmervertreter auf die Frage nach typischen Karrierewegen der Ingenieure:  

 

„And they [die Ingenieure] would then either move on to a higher level within […] 
[Europa AG], but the vast majority of them would actually leave and take up a posi-
tion in another company to gain more experience and then in some time later on, they 
may will come back again.”  

 

Mit ein Grund hierfür sind aber auch die Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten im Un-

ternehmen, die vielen Ingenieuren nach Studienabschluss nicht die erwarteten Karrieren und 

Entgelte gewähren, wie ein Gesprächspartner im Folgenden schildert: 

  

“They [die Ingenieure] generally leave the company because they don’t think that they 
make progress fast enough. It’s a bit difficult to explain. It’s a state of mind that we 
tend, now this is a personal opinion, that we tend to sent out people from our universi-
ties and colleges with much higher expectations than they actually achieve. And so 
particularly in engineering, there is no fast money to be made in engineering.”  

 

Ebenso sind die britischen Entwicklungsingenieure auch am innerbetrieblichen Arbeitsmarkt 

wesentlich mobiler als ihre deutschen Kollegen. Zwar wird auch hier mit zunehmender Aus-

übungsdauer in der Entwicklungsarbeit und damit einer zunehmenden Spezialisierung ein 

Wechsel in grundlegend andere Unternehmens- und Entwicklungsbereiche schwieriger, wie 

einer der Interviewpartner darstellt:  

 

“Very rare you got people changing functions. You might got somebody change from 
stress to fatigue damage tolerance. Within the stress field they would change. But they 
wouldn’t go, say from being a designer to a stress man. … They usually tend to keep 
in that very narrow band where they came in.” 
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Aufgrund der stärkeren Differenzierung einzelner Rollen nach Funktionen können neue Auf-

gaben jedoch nur sehr bedingt im Rahmen der bereits eingenommenen Funktion ausgeübt 

werden, sondern erfordern einen Stellenwechsel innerhalb der Entwicklungsarbeit.  

 

Entwicklung und Ausbau von Kompetenzen in der Arbeit erfahren die britischen Ingenieuere 

damit in erster Linie durch einen Wechsel in neue Arbeitsfunktionen und weniger durch einen 

Ausbau von Expertise auf einer festen Stelle, die durch neue Aufgaben und Tätigkeitsschwer-

punkte ausgebaut wird. Aufgrund der vielfältigen und deutlich differenzierten Arbeitsrollen 

eröffnen sich den britischen Ingenieuren vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in der       

Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Sie beziehen sich jedoch vor allem auf technische    

Steuerungs- und Koordinationsfunktionen. Was einen Stellenwechsel angeht, sind die briti-

schen Ingenieure wesentlich mobiler als ihre deutschen Kollegen. Grund ist die spezifische 

Arbeitsorganisation, die einen Wechsel in neue Funktonen und Aufgabenfelder verlangt, um 

innerbetreblich Karriere zu machen. Darüberhinaus zeigen die britischen Ingenieure aber auch 

eine geringere Bindung an das Unternehmen sowie die Entwicklungsarbeit im Flugzeugbau. 

Öfter als ihre deutschen Kollegen verlassen sie das Unternehmen, um sich woanders weiter-

zuqualifizieren. 

 

6.3.2.2 Organisation und Durchführungspraxis von Weiterbildung und Karriere-

aufstieg 

 

Ein Ausbau tätigkeitsbezogener Kompetenzen durch Wechsel in neue Funktionen und damit 

ein individuelles Karrierefortkommen eröffnet sich den Entwicklungsingenieuren am         

britischen Standort der Europa AG auf zweierlei Weise. Zum einen können sie sich auf unter-

nehmensintern ausgeschriebene Stellen bewerben. Zum anderen qualifizieren sich die Ingeni-

eure in ihrer aktuellen Arbeitsfunktionen für neue Aufgaben, die in einem individuellen Ent-

wicklungsplan mit dem Vorgesetzten festgelegt wurden. Einer der befragten Arbeitnehmer-

vertreter fasst beide Wege im Folgenden zusammen:  

 

“There are two ways on which you can progress. One is by proving that he [der In-
genieur] is good in the job and the manager is putting him forward for promotion or 
applying for a vacancy that is in the level above him.” 
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Zum überwiegenden Teil erfahren die Ingenieure einen Aufstieg in den hierarchischen Struk-

turen ihrer Organisationseinheit, wie der Leiter der befragten britischen Ingenieurgruppe be-

richtet:  

 

”The majority of promotions are within an organization, within a hierarchy. … So 
mostly it’s within a hierarchy but it can be across it …” 

 

Grund hierfür ist vor allem das für die Ausführung der jeweiligen, bereichsspezifischen Ent-

wicklungsarbeiten erforderliche Fach- und Erfahrungswissen, das einen Funktionswechsel in 

grundlegend andere Entwicklungsbereiche erschwert. Die Weiterentwicklung der individuel-

len Kompetenzen in der Arbeit sowie das Karrierefortkommen der Ingenieure vollziehen sich 

daher auch innerhalb der britischen Entwicklungsgruppe weitgehend durch ein sich Qualifi-

zieren für neue Aufgaben innerhalb des Fachbereiches.  

 

Hierbei kommt insbesondere den Führungskräften eine zentrale Rolle zu. So werden – ähnlich 

wie in der deutschen Ingenieurgruppe - auch im britischen Team einzelne Aufgaben und    

Arbeitsfunktionen im Rahmen eines zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem geführten Mitar-

beitergespräches zugeteilt. In diesen Gesprächen planen Mitarbeiter und Führungskraft die für 

die Ausübung neuer Tätigkeiten notwendigen Entwicklungsschritte und leiten diese ein. Dies 

umfasst sowohl einen Einsatz der Ingenieure in Funktionen, die für die anvisierten Entwick-

lungsaufgaben vorbereiten sollen, ebenso aber auch betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen. 

Letztere spielen auch hier für die fachliche Weiterqualifizierung der Ingenieure nur eine    

untergeordnete Rolle. Das Fachwissen ist so spezifisch, dass es kaum außerhalb der eigenen 

Arbeit angeeignet werden kann. Weiterbildungsangebote werden daher vor allem für nicht-

technische Bildungsbedarfe, z. B. Projektmanagementkompetenzen, genutzt.  

 

Bei den Mitarbeitergesprächen, die in der britischen Niederlassung als Personal Development 

Reviews15 bezeichnet werden, handelt es sich um einen standardisierten und durch die Unter-

nehmung ausgestalteten Prozess. Er schließt neben der individuellen Entwicklungsplanung 

vor allem aber auch eine Zielvereinbarung und Beurteilung des einzelnen Mitarbeiters hin-

sichtlich der von ihm erbrachten Arbeitsleistung und Zielereichung nach spezifischen Beurtei-

lungskriterien ein. Auf Grundlage der in den Personal Development Reviews getroffenen 

Leistungsbeurteilungen werden den Mitarbeitern neue Aufgaben und Funktionen durch das 

                                                
15 Siehe auch Kapitel 7.2.3.2. 
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Management zugeteilt. D.h. die Funktionen und Aufgaben der Ingenieure werden weitgehend 

durch das Management vorgegeben, wie der Teamleiter berichtet: 

 

“The tasks a very much given by the management. The management is reviewing your 
work every six month and there is a duty ... on the management to increase people’s 
skills, their behaviours and their competencies” 

 

Die Funktionen werden jedoch nicht nur in Abhängigkeit der individuellen Leistung und   

Eignung, sondern auch unter Berücksichtigung der mit den Mitarbeitern vereinbarten Ent-

wicklungpläne verteilt.  

 

So kommt den Ingenieuren trotz der Zuweisung der Aufgaben durch das Management eine 

Mitsprache zu. Diese bezieht sich zwar weniger auf die unmittelbare Verteilung einzelner 

Projektarbeiten, jedoch auf die Ausübung spezifischer, in den Entwicklungsplänen vereinbar-

ter Einsätze. Kurzfristig anstehende Aufgaben werden in der Regel aus dem Tagesgeschäft 

heraus auf die verschiedenen Ingenieure entsprechend ihrer Funktion verteilt. Der Teamleiter 

beschreibt diesen Prozess der Zuteilung von Aufgaben und Funktionen auf Grundlage der 

geführten Personal Development Reviews wie folgt:  

 

“So when we have these reviews every six month we do two things as management 
team … And the first thing you do is you look at the salaries … And than following 
that … you look at all the available roles in the department …  There is a hierarchy of 
different roles and exists for each project …. And if you look at them, and hopefully if 
you succession plan is working well, and people are moving into and out of the de-
partment, different roles come up, and then strategically you move your engineers in 
that roles.” 

 

Die Arbeitszuteilung und Entwicklungsförderung auf Basis einer individuellen Leistungs- und 

Eignungsbeurteilung im Rahmen der Mitarbeitergespräche schließt die Verpflichtung des 

Managements ein, den Mitarbeitern Möglichkeiten eines Qualifikations- und Erfahrungsaus-

baus zu eröffnen und so die Karriereentwicklung der Ingenieure aktiv zu unterstützen. Der 

Leiter der britischen Ingenieurgruppe erläutert hierzu:  

 

“The manager is responsible along with you as an individual for your development. 
And if you have a good manager he takes your development very seriously and he sits 
down with you every six month and goes through a review process of your career” 
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Ebenso erfordert eine Entwicklungsplanung im Rahmen des Personal Development Reviews 

aber auch das Engagement des einzelnen Mitarbeiters, der entsprechende Karriere- und Ent-

wicklungswünsche einbringen muss:  

 

“If you want to be the next managing director in the company … you need to say that 
… and the manager needs to say: ‘maybe, maybe not! I don’t see you fulfilling that 
function’ … He needs to help you to construct your career … But you need to think 
about where you want your career to be. You should be thinking 3 or 4 years in front”  

 

Problematisiert wird von einigen der Ingenieure, dass eine Entwicklungsförderung zwar zent-

rale Führungsaufgabe ist, diese jedoch zum Teil sehr unterschiedlich wahrgenommen und 

ausgeübt wird. So finden sich durchaus auch kritische Aussagen unter den Gesprächspartnern, 

die das Personal Development Reviews für ein eigenes Karrierefortkommen als weniger    

geeignet einschätzen. Ein Gewerkschaftsvertreter berichtet hierzu: 

 

“Yes, there are very few that think that the PDR [“personal development review”] 
process is working well. They don’t believe it’s a very good tool at all. So they have to 
do it. It’s compulsory.“ 

 

So bemängeln insbesondere die gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertreter dieses Führungsin-

strument, weil es mehr den Charakter einer Leistungsbeurteilung als den einer individuellen 

Entwicklungsförderung trägt. Das Personal Development Reviews sollte aus Perspektive der 

Gewerkschaftsvertreter ein Instrument sein, das der Planung individueller Fördermaßnahmen 

und Entwicklungsschritte auf Grundlage der Vereinbarung von Zielen in der Arbeit und der 

Evaluation der Zielerreichung dient. Im Mittelpunkt muss die berufliche Entwicklung und 

Förderung des Arbeitnehmers und weniger dessen Beurteilung stehen. Diese Forderung schil-

dert ein Gewerkschaftsvertreter im Folgenden:  

 

“Originally it [das “Personal Development Review”] was designed to first of all set 
targets. Set the targets for your next years work, the things you need to achieve. It was 
also designed to see whether you achieved last year’s targets. It was also thrown up 
where you haven fallen short. And there was then the opportunity to get what ever 
help and necessary training there was to bring you up to standard.” 

 

Dabei hat der Vorgesetzte die Aufgabe, dem Mitarbeiter die für die Ausübung einer anvisier-

ten Funktion notwendigen Entwicklungsschritte innerhalb des Personal Development Reviews 

aufzuzeigen. Dies geschieht jedoch nicht hinreichend:   
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“What I would like personally is to sit down with my manager and decide on my pro-
gress and my promotional path. So my aspiration is I want to be the managing direc-
tor: how do I get there? And I want my managers to set out how would I get go doing 
that. I need to go on courses I have to pass certain exams. I need to do certain things. I 
may not have the certain knowledge today on what exams I need to be in at a pass to 
get to be the managing director. I’m expecting the company to help me in that posi-
tion. … But it doesn’t happen.” 

 

Das Personal Development Reviews einschließlich der individuellen Leistungsbeurteilung 

stellt in seiner jetzigen Form aus Sicht der gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretung     

vielmehr ein unternehmerisches Steuerungsinstrument dar, dessen Ergebnisse eine unter-

schiedliche Entlohnung einzelner Beschäftigter rechtfertigen soll:   

 

“This is another example of the company trying to distinguish between gentleman A 
and gentleman B because this can involve or lead to one of them getting additional 
money. This sets out what their key behaviours need to be, what they targets are for 
the year and at the end of this there is a pot of money for a department which isn’t 
enough to give to everybody. So they use part of this to determine who that money 
goes to.”  

 

In der britischen Ingenieurgruppe erfolgt die Qualifikations- und Entwicklungsförderung so-

mit vorrangig auf Grundlage eines Evaluationsprozesses der Arbeitsleistung. Die Karrieren 

der Ingenieure sind somit stärker an die Beurteilung individueller Arbeitsleistung durch den 

Vorgesetzten gekoppelt. Die von den Gewerkschaftsvertretern angesprochenen Probleme ver-

deutlichen, wieso die Ingenieure auch auf anderem Wege versuchen, betrieblich aufzusteigen. 

Die befragten Gewerkschaftsverterter sehen die besten Entwicklungschancen in einer Bewer-

bung am unternehmensinternen Stellenmarkt:  

 

“The problem you have is if you have a manager and you are doing a very good job 
for him he doesn’t want to loose you, does he? So he is not gonna put you forward … 
because you are a good guy and you are doing exactly what he wants … “ 

 

“Unfortunately the best way to get promotion here is to actually apply for a job the 
level you are currently doing.”  

 

Der Kompetenzeinsatz und die Kompetenzentwicklung in der britischen Ingenieurgruppe    

gestalten sich somit in Form eines spezifischen Musters, das sich deutlich von dem der     

deutschen Ingenieurgruppe unterscheidet. Zwar erfolgt auch hier ein Wissensausbau vor allem 

innerhalb der Tätigkeit, also durch Training on the Job, jedoch über einen grundlegend     

andersartigen Funktionseinsatz, der die Karrieren der Ingenieure sowie die Arbeitsorgani-
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sation der Entwicklungstätigkeiten auf charakteristische Weise strukturiert. So verbleiben die 

Ingenieure nach Unternehmenseintritt in der Regel länger in reinen Entwurfsfunktionen und 

eignen sich Wissen danach vor allem durch einen Wechsel in zunehmend anspruchsvollere 

Funktionen an. Für solche Funktionen qualifizieren sie sich durch ihre Arbeitsleistung und ihr 

–verhalten. Beides wird in einem stark formalisierten Evaluations- und Beurteilungsprozess 

durch den Vorgesetzten betrachtet. Auf Grundlage der in den Personal Development Reviews 

getroffenen Beurteilungen erfolgt dann die Zuteilung neuer Funktionen. Daher nimmt dieses 

Evaluationsinstrument in der Arbeit der britischen Forschungs- und Entwicklungsingenieure 

einen großen Stellenwert ein, denn die Möglichkeiten des individuellen Wissens- und Kompe-

tenzausbaus und damit die Karrieren der Ingenieure in der Unternehmung werden maßgeblich 

durch dieses bestimmt.  

 

Ein Vergleich des Qualifikationseinsatzen und –ausbaus der Forschungs- und Entwicklungs-

ingenieure zwischen Deutschland und Großbritannien zeigt lokal unterschiedliche Muster.  

Der Einsatz und Ausbau der Ingenieurkomeptenzen unterliegt zwar transnational gleich-

artigen funktions- und organisationsvermittelten Anforderungen. Der Erwerb und der Ausbau 

des Wissens sowie der erforderlichen Kompetenzen erfolgen an beiden Standorten jedoch auf 

unterschiedliche Weise. Während die Ingenieure in Deutschland Kompetenzen vor allem über 

individuelle Aufgabenschwerpunkte ausbauen, ist der Wissensausbau in Großbritannien stär-

ker formalisiert und funktionsbezogen. Beide Muster prägen sowohl den Arbeitseinsatz und 

damit die Organisation der Wissensarbeit als auch die Karrierewege der Entwicklungs-

ingenieure. 

 

7 Regulierung und Gestaltung der Entwicklungsarbeit 

 

In der zuvor geführten Diskussion um die Einflussnahme lokaler Kontextaspekte auf transna-

tionale Wissensarbeit wurde deutlich, dass nationale Systeme einer kollektiven Arbeitsregu-

lierung eine maßgebliche Rolle für die betriebliche Regelung einzelner Arbeits-, Organisa-

tons- und Beschäftigungsbedingungen spielen. Innerhalb nationaler Regulierungskontexte 

werden Entgelte, Arbeitszeiten sowie weitere zentrale Arbeitsbedingungen durch gesellschaft-

liche Akteure auf verschiedenen Regulierungsebenen entscheidend mitbestimmt. Zugleich 

stellen Unternehmen bestimmte Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in 

ihren Niederlassungen. Zentrale Beschäftigungsaspekte wie die Entgelt- und Arbeitszeitsys-

teme sowie die Formen der Evaluation und Beurteilung von Arbeitsleistung strukturieren   
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Arbeit maßgeblich mit. Im Rahmen transnationaler Arbeit stellt sich die Notwendigkeit, mit-

einander kompatible Systeme an den lokalen Standorten zu schaffen. Damit gehen An-

forderungen an spezifische Ausgestaltungsformen der lokalen Arbeitsbedingungen in der 

transnationalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit einher, die möglicherweise im Gegen-

satz zu den Regulierungsinteressen der jeweiligen lokalen Akteure stehen. 

 

Wie sehen die Arbeitsbedingungen in der deutsch-britischen Ingenieurarbeit vor diesem    

Hintergrund aus? Um dieser Frage nachzugehen werden zunächst die lokalen Regulierungs-

kontexte der Entwicklungsarbeit in Deutschland und Großbritannien analysiert. Geklärt wird, 

wie zentrale Arbeitsbedingungen in diesen Systemen geregelt werden. Anschließend  werden 

die lokalen Regelungen zentraler Arbeitsbedingungen in der Entwicklungsarbeit am deut-

schen und britischen Standort betrachtet und verglichen. Zu diesen gehören die Entgelt- und 

Arbeitszeitsysteme sowie der Muster der Leistungserhebung und –beurteilung.  

 

7.1 Lokale Regulierungskontexte und Aushandlungsmuster 

 

Um den Einfluss der lokalen Regulierungsakteure auf die Beschäftigungsbedingungen der 

deutsch-britischen Forschungs- und Entwicklungarbeit zu untersuchen, sind zunächst die 

Aushandlungs- und Regulierungsmuster der Ingenieurarbeit in Deutschland und Großbritan-

nien zu betrachten. Hierzu werden die Formen der Interessenaushandlung sowohl am deut-

schen, als auch am britischen Entwicklungsstandort vorgestellt. Dabei werden das jeweilige 

überbetriebliche wie betriebliche Regulierungsgefüge, in das die Entwicklungsarbeit an bei-

den lokalen Standorten eingebettet ist, die darin Einfluss nehmenden Regulierungsakteure 

sowie deren Gestaltungseinfluss hinsichtlich Weite und Umfang der Arbeitsregulierung in 

Abhängigkeit einzelner Regulierungsfelder vorgestellt.  

 

7.1.1 Arbeitsregulierung am deutschen Entwicklungsstandort 

 

Für der Gruppe der deutschen Entwicklungsingenieure werden die wesentlichen Arbeits-

bedingungen im Rahmen kollektiver Aushandlungsprozesse geregelt. Überbetriebliche Regu-

lierungsformen nehmen eine zentrale Rolle ein. Auf Grundlage des in Deutschland veranker-

ten Systems der Tarifautonomie werden einzelne Arbeitsbedingungen für den Großteil der 

abhängig beschäftigten Arbeitnehmer durch überbetriebliche,  industrieweite Tarifverträge 
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definiert. Eine weitere Form der kollektiven Interessenvertretung ist auf betrieblicher Ebene 

durch das Betriebsverfassungsgesetzt geregelt. Betriebsräten kommen hierbei eindeutig fest-

gelegte Informations-, Konsultaions- und Mitbestimmungsrechte zu. Innerhalb dieses dualen 

Systems der Interessenvertretung werden die Arbeitsbedingungen der deutschen Forschungs- 

und Entwicklungsingenieure wie Folgt geregelt:  

 

Auf der überbetrieblichen Regulierungsebene sind für die deutschen Forschung- und Entwick-

lungsingenieure die Tarifvereinbarungen der Metall- und Elektroindustrie wirksam. Sie wer-

den zwischen Vertretern der Industriegewerkschaft Metall (IG-Metall) und Arbeitgebervertre-

tern der Metall- und Elektroindustrie ausgehandelt. In den Tarifverträgen werden insbesonde-

re die Prinzipien der Lohn- und Gehaltseinstufung, die Entgelthöhe, der Umfang der Wochen-

arbeitszeit, des bezahlten Jahresurlaubs sowie Sonderleistungen, wie zum Beispiel ein 13. 

Monatsgehalt, festgelegt. Im Rahmen der kollektiven, überbetrieblichen Aushandlungsprozes-

se werden Arbeitsbedingungen für einzelne Beschäftigtengruppen definiert. Dabei wird im 

Wesentlichen zwischen Auszubildenden, Arbeitern und Angestellten differenziert16.  

 

Im Rahmen der kollektiven, überbetrieblichen Interessenaushandlung werden die Arbeits-

bedingungen der Ingenieurgruppe zwar durch eine verhandlungsstarke gewerkschaftliche In-

teressenvertretung mitbestimmt. Diese muss jedoch die Interessen einer Vielzahl von Tätig-

keitsgruppen unter den Arbeitern und Angestellten der Metallindustrie vertreten. Der Schwer-

punkt der Interessenaushandlung auf der Arbeitnehmergruppe, aus der sich auch der überwie-

gende Teil der Gewerkschaftsmitglieder der Industriegewerkschaft Metall rekrutiert. Dies 

sind vor allem Arbeiter in produktionsorientierten Tätigkeitsfeldern. Dennoch haben die    

Tarifvereinbarungen Gültigkeit für alle Arbeitnehmer der Metall- und Elektroindustrie und 

damit auch für die Forschungs- und Entwicklungsingenieure der Europa AG. Dabei spielt es 

keine Rolle, dass die Flugzeugingenieure am deutschen Standort selbst kaum gewerkschaft-

lich organisiert sind.   

 

Die tariflichen Regelungen haben jedoch für die Ingenieure, die in den außertariflichen Rege-

lungsbereich fallen, keine Gültigkeit. Dies trifft für gut die Hälfte der deutschen Ingenieure 

zu. Ursprünglich fielen die innerhalb des deutschen Teamteils ausgeführten Funktionen in den 

                                                
16 Zum Zeitpunkt der Erhebung findet noch ein Tarifsystem Anwendung, das nach diesen Beschäftigtengruppen 
differenziert . Das so genannte Entgeltrahmenabkommen (ERA), in dem die Trennung zwischen Angestellten- 
und Arbeiterbereich aufgehoben wird, war zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht im Unternehmen eingeführt.  
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außertariflichen Regelungbereich. Betriebliche Veränderungsprozesse haben hier jedoch zu 

einer Verlagerung in den Tarifbereich geführt, wie eine Führungskraft beschreibt:  

 

„Also prinzipiell war es damals so, dass dieser ganze Bereich …, das sind per Defini-
tion, also komplett durch die Bank, außertarifliche Stellen gewesen und das hat man 
jetzt so ein bisschen zurückgeführt, dass man sagt: ‚O.k. außertarifliche Stellen mehr 
für Leitungsfunktionen in welcher Richtung auch immer und das, was in Anführungs-
strichen normale Sachbearbeitertätigkeit ist, im Sinne der Definition der Aufgabe des 
Bereiches ist, das sind dann eben die höchsten Tarifstellen.’ Um eben die Gewichtung 
ein bisschen zu halten.“ 

 

Zu der Gruppe der Tarifmitarbeiter zählen in der Ingenieurgruppe vor allem die jüngeren 

Entwicklungsingenieure, deren Arbeitsschwerpunkt in der reinen Entwurfsarbeit liegt,      

während die langjährig erfahrenen Ingenieure in technischen Koordinations- und Steuerungs-

funktionen zum überwiegenden Teil im Rahmen außertariflicher Arbeitsverträge angestellt 

sind.  

 

Im außertariflichen Regelungsbereich werden Arbeitsbedingungen auf Grundlage von Unter-

nehmenspolitiken nach Konsultation des Gesamtbetriebsrates – der betrieblichen Interessen-

vertretung aller Mitarbeiter der deutschen Niederlassungen der Europa AG - durch das Unter-

nehmen definiert. Dabei bauen die außertariflichen Regelungen jedoch auf den tarifvertraglich 

vereinbarten Arbeitsbedingungen auf.  

 

Die Interessenvertretung durch den Betriebsrat bildet eine fest etablierte und institutionali-

sierte Form der betrieblichen Interessenvertretung für alle Arbeitnehmer des Betriebs.       

Zwischen Management und Betriebsrat vereinbarte Regelungen werden zwar zum Teil für 

einzelne Beschäftigtengruppen – etwa alle Arbeiter oder für die Gruppe der Angestellten – 

getroffen, grundsätzlich vertritt der Betriebsrat jedoch die Interessen aller Arbeitnehmer des 

Betriebes und dies unabhängig des gewerkschaftlichen Organisationsgrades der Belegschaft.  

 

Der Betriebsrat des deutschen Entwicklungsstandortes umfasst insgesamt 27, zum Teil freige-

stellte Arbeiter und Angestellte. Die Arbeit der Betriebsräte umfasst neben der betrieblichen 

Umsetzung der zwischen IG-Metall und Arbeitnehmerseite vereinbarten Tarifverträge vor 

allem die Konfliktlösung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Einzelfall. Zentrale 

Mitbestimmungsfelder des Betriebsrates sind alle Personalangelegenheiten - etwa wenn es um 

die Versetzung oder Freistellung von Mitarbeitern in Folge betrieblicher Reorganisationspro-

zesse geht – sowie die Arbeitszeitgestaltung sowie die Entlohnung. Der Betriebsrat der     



 

 124 

deutschen Niederlassung der Europa AG organisiert sich in Form von Fach- und Bereichsaus-

schüssen zu einzelnen Themenfeldern, etwa dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, sozialen 

Fragen wie Kranken- und Altersversorgung oder der Berufsbildung.  

 

Die Ingenieure wissen um den Einfluss der Betriebsräte und der von der IG-Metall getragenen 

tarifvertraglichen Arbeitsregulierung, erkennen diese kollektiven Institutionen der Arbeit-

nehmervertretung im Hinblick auf die Durchsetzung ihrer spezifischen Interessen jedoch nicht 

uneingeschränkt an, wie folgende Aussage eines Ingenieurs verdeutlicht:  

 

„An die [Betriebsräte] könnte man sich wenden. Ja, die gibt’s, glaube ich, schon. … 
Das nutz ich nicht. Hat mich auch noch nie wirklich interessiert.“  

 

Einen Grund für eine geringe gewerkschaftliche Organisation sowie das mangelnde Bewusst-

sein und Interesse an kollektiven Formen der Interessenvertretung durch Gewerkschaften oder 

Betriebsräte sehen Baethge, Denkinger, & Kadritzke (1995) in dem vorherrschenden Selbst-

bild der Hochqualifizierten. Sie erleben sich weniger als Arbeitnehmer denn vielmehr als eine 

dem Management zugehörige Gruppe. Dieses Selbstbild findet sich auch unter den deutschen 

Entwicklungsingenieuren. Insbesondere die Ingenieure in verantwortungsvollen Koordina-

tionsfunktionen sprechen von sich weniger als abhängig Beschäftigten, sondern vielmehr als 

Teil des Managements. Einer der befragten Ingenieure umschreibt dies wie folgt: 

 

„Das Problem ist, dass ich mich gar nicht als Arbeitnehmer sehe, sondern wie ein klei-
ner Arbeitgeber, der ein kleines Unternehmen beackert. Das heißt, ich habe aufgrund 
der Zielvereinbarungen meine Ziele, meine Aufgaben, meine Vorstellungen, wie ich 
bestimmte Sachen mache und habe sozusagen einen Vertrag mit dem Fachbereichslei-
ter geschlossen und dafür kriege ich die und die Summe.“  

 

Festzuhalten bleibt: Auch wenn die Forschungs- und Entwicklungsarbeiter die kollektive   

Interessenregulierung im Hinblick auf die Aushandlung der eigenen Arbeitsbedingungen nur 

bedingt wahrnehmen und anerkennen, ist das für Deutschland immer noch typische, korpora-

tistisch geprägte System kollektiver Arbeitsbeziehungen mit seiner umfassenden und indust-

rieweiten Arbeitsregulierung auch für die transnationale Ingenieurarbeit prägend. Die Ausge-

staltung der Arbeitsbedingungen der deutschen Flugzeugingenieure vollzieht sich in einem 

Regulierungsgefüge, das durch eine einflussstarke betriebliche wie überbetriebliche Arbeit-

nehmermitbestimmung geprägt ist. Zentrale Arbeitsbedingungen werden dabei maßgeblich 

durch kollektive Akteure der Arbeitnehmervertretung auf überbetrieblicher und betrieblicher 

Ebene mitgestaltet.  
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7.1.2 Arbeitsregulierung am britischen Entwicklungsstandort 

 

Auch die britischen Forschungs- und Entwicklungsingenieure arbeiten im Rahmen eines nati-

onalspezifisch gewachsenen Systems kollektiver Arbeitsbeziehungen. Dabei wird die Regu-

lierung der Arbeitsbedingungen der britischen Ingenieure durch den für Großbritannen      

typichen, pluralistischen Grundtypus industrieller Beziehungen bestimmt. Im Gegensatz zu 

der am deutschen Betrieb beobachteten Form der Interessenregulierung werden Arbeits-

bedingungen hier ausschließlich auf betrieblicher Ebene17 im Rahmen freiwilliger Überein-

künfte geregelt. Hierzu werden einzelne Gewerkschaften durch das Unternehmen auf Grund-

lage einer betrieblichen Vereinbarung, dem so genannten „recognition agreement“, als  kol-

lektive Interessenvertreter und Verhandlungspartner anerkannt.  

 

Das „recognition agreement“ ist eine freiwillige, vertraglich jedoch bindende Vereinbarung. 

In ihm wird festgeschrieben, welche Gewerkschaften als Interessenvertretungsorgane aner-

kannt werden und damit die Rolle als Verhandlungspartner in der Aushandlung der Arbeits-

bedingungen gegenüber dem Unternehmen einnehmen. Zudem werden die Mitbestimmungs- 

und Informationsrechte der jeweiligen gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretung im Ein-

zelnen definiert.  

 

Die Tarifverhandlungen zwischen dem lokalen Standortmanagement und den Gewerkschaften 

schließen jedoch nicht die gesamte Belegschaft des Standortes ein. Vereinbarungen werden 

mit unterschiedlichen Gewerkschaften getroffen, die nur spezifische Belegschaftsgruppen und 

deren Partikularinteressen vertreten und auch nur für diese als Verhandlungspartner gegen-

über dem Management auftreten. Für jede der drei Beschäftigtengruppen des Betriebes, die 

Blue Collars (Arbeiter), die White Collars (Angestellte) und Mitarbeiter der verschiedenen 

Führungsebenen, existiert eine eigene gewerkschaftliche Vertretung. Dementsprechend finden 

sich drei Vertretungsebenen, so genannte Representational Levels, auf denen die Unterneh-

mensleitung mit den jeweiligen Gewerkschaften Arbeitsbedingungen aushandeln.  

 

Die verschiedenen gewerkschaftlichen Interessenvertreter innerhalb des Betriebes, die Trade 

Union Representatives, organisieren sich auf den einzelnen Repräsentationsebenen in Form so 

genannter Joint Committees. Die britischen Forschungs- und Entwicklungsingenieure werden 

                                                
17 Überbetriebliche Vereinbarungen kommen nur auf Initiative gewerkschaftlicher Vertreter, nur für einzelne 
Belegschaftsgruppe oder Teilgruppen und nur zeitlich befristet zwischen beiden britischen Standorten der Euro-
pa AG zu Stande und bilden die Ausnahme.  
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zum überwiegenden Teil der Angestelltengruppe - der so genannten Staff Group – zugeordnet 

und werden durch gewerkschaftliche Repräsentanten der so genannten Joint Staff Unions  

vertreten. Dieser betriebliche Gewerkschaftsausschuss umfasst insgesamt sechzehn Mitglieder 

der Gewerkschaft Unite und organisiert sich in Form von sechs Senior Representatives, denen 

die Aushandlung der Arbeitsbedingungen mit dem Management zukommt. Weitere Mitglie-

der des Ausschusses vertreten spezifische Beschäftigungsaspekte, z. B. den betrieblichen  

Gesundheitsschutz oder die Altersversorgung der Angestellten des Betriebes. Die Forschungs- 

und Entwicklungsingenieure, die Führungsaufgaben ausüben,  fallen in den Management  

Representational Level. Sie werden durch vergleichbar organisierte, jedoch eigene gewerk-

schaftliche Vertreter der Gewerkschaft Unite repräsentiert.  

 

Bei den Trade Union Representatives der Staff Group handelt es sich um gewerkschaftlich 

organisierte White Collars, die ausschließlich von den jeweiligen Gewerkschaftsmitgliedern 

der verschiedenen Angestelltengruppen des Betriebes, den Technicians, Advanced Technici-

ans und Professionals, gewählt werden. Die Trade Union Representatives vertreten jedoch 

alle Angestellten des Betriebes, unabhängig, ob diese einer Gewerkschaft angehören. Die 

Wahl der Gewerkschaft Unite als arbeitnehmerseitiges Vertretungsorgan der Angestellten-

gruppe begründet sich aus dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Angestellten des 

britischen Standortes. Unite ist hier die mitgliederstärkste Gewerkschaft. Gleiches gilt für die 

gewerkschaftliche Vertretung innerhalb des den Management Representational Level. 

 

Der gewerkschaftliche Einfluss auf die Regelung der Arbeitsbedingungen der Forschungs- 

und Entwicklungsingenieure sowohl der Staff Group als auch des Management Representati-

onal Level ist insgesamt jedoch gering. Zentrale Arbeitsbedingungen, wie die Muster der Ge-

haltsdifferenzierung, die Höhe der Entlohnung in den Gehaltsstufen, die Prinzipien der Ein-

gruppierung, der Leistungsentlohnung sowie der Umfang und die Lage der wöchentlichen 

Arbeitszeit und der jährlichen bezahlten Urlaubstage, werden für die Ingenieure in erster Linie 

durch das Unternehmen gesetzt. Dabei baut man auf gesetzlichen Mindeststandards auf und 

orientiert sich vor allem an den Arbeitsbedingungen der Wettbewerber.  

 

Die Verhandlungen der Gewerkschaftsrepräsentanten der Angestelltengruppe mit dem Mana-

gement drehen sich vor allem um die Höhe des Gesamtvolumens einer jährlich auszuzahlen-

den leistungsabhängigen Entgeltkomponente. So getroffene Regelungen werden schriftlich, in 

der Regel für ein Jahr, mit dem jeweiligen Fachbereichsmanagement vereinbart. Hiervon pro-
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fitiert der Großteil der Ingenieure in betrieblichen Forschungs- und Entwicklungsfunktionen. 

Jedoch gelten diese Regelungen nicht für die Ingenieure, die in den Management Representa-

tional Level fallen. Auf dieser Repräsentationsebene werden keine Gehaltsverhandlungen 

mehr zwischen gewerkschaftlichen Vertretern und dem Management geführt.  

 

Weiterhin nehmen die Gewerkschaftsvertreter Einfluss auf die Umsetzung von Personal- und 

Beschäftigungspolitiken, bzgl. deren Umsetzung ihnen, wie z. B. bei Entlassungen, zum Teil 

gesetzlich verankerte Informations- und Mitbestimmungsrechte zukommen. Dabei prüfen sie 

in erster Linie Folgen für die von ihnen vertretene Arbeitnehmergruppe und nehmen Einfluss, 

indem sie Einwände und Bedenken der Belegschaft gegenüber dem Management vorbringen. 

Mitbestimmungsrechte kommen den gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretern bei allen 

individualrechtlich relevanten Vertragsangelegenheiten, d. h. in Einzelfällen, zu. Im Konflikt-

fall vertreten die Gewerkschaftsrepräsentanten dann den Arbeitnehmer gegenüber dem Unter-

nehmen.  

 

Ein Grund für den geringen Einfluss der gewerkschaftlichen Vertretung auf die Regulierung  

der Entwicklungsarbeit liegt im partikularen Interessenhandeln auf betrieblicher Ebene.     

Gesetzliche Regelungen erschweren einen unternehmensübergreifenden, industrieweiten   

Arbeitskampf wie in Deutschland. Die Verhandlungsmacht der Gewerkschaftsverterter hängt 

daher vor allem von dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad innerhalb des Betriebes ab. 

Die Forschungs- und Entwicklungsingenieure sind, ähnlich ihren deutschen Kollegen, ge-

werkschaftlich jedoch kaum organisiert. Von den ca. 3000 Angestellten des britischen Stand-

ortes sind laut Angaben der für diese Gruppe zuständigen Gewerkschaftsvertreter 25% bis 

30% Mitglied einer Gewerkschaft. Die Entwicklungsingenieure, die lediglich eine Teilgruppe 

am oberen Rand der Gehaltsgruppen des Angestelltenbereiches bilden und von denen ein Teil 

zudem dem Management Representational Level zuzuordnen ist, sind laut Aussagen der   

Gewerkschaftsvertreter mit zwei bis fünf Prozent noch weit weniger gewerkschaftlich organi-

siert. So ist unter den befragten Ingenieuren kein einziger einer Gewerkschaft zugehörig. Der 

geringe gewerkschaftliche Organisationsgrad schwächt die Verhandlungsmacht und damit 

den Einfluss der gewerkschaftlichen Interessenvertreter gegenüber dem Unternehmen deut-

lich, wie einer der Gewerkschaftsrepräsentanten erklärt:  

 

“The unfortunate thing is, as with anything else, numbers. Because we are low on 
numbers, we only got 25% on membership, it’s far more difficult to actually get deci-
sions to go your way. If we had a 100% membership and you obviously got that 
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amount of muscle then you can say to the company: ‘if you don’t want to do this, we 
as a collectively force, we do that’. And when you use those sort of arguments and you 
only got 25% of the workforce in membership the company will say: ‘well go ahead 
and try then’. … Because we’ve got no national leverage in the way that IG Metall 
have. …We don’t have that! We got individual businesses. … We don’t collectively 
do anything for the industry”  

 

Ähnlich ihren deutschen Kollegen nehmen die britischen Ingenieure das kollektive Interes-

senhandeln der Trade Union Representatives kaum wahr bzw. erkennen es nur bedingt an. So 

geben die Ingenieure an, dass sie ihre Interessen bei Problemen und Konflikten vielmehr 

selbst gegenüber dem unmittelbaren Vorgesetzten vertreten und durchzusetzen suchen, als 

dass sie sich an gewerkschaftliche Vertreter wenden. 

 

In Folge dieses geringen Rückhaltes in der von ihnen betreuten Belegschaft und einer entspre-

chend schwachen Verhandlungsposition gegenüber dem Management verstehen sich die für 

die Gruppe der Forschungs- und Entwicklungsingenieure zuständigen Trade Union Represen-

tatives auch weniger als umfassend agierende kollektive Interessenvertreter, die die spezifi-

schen Beschäftigungsinteressen der Ingenieure weitestgehend durchzusetzen suchen. Viel-

mehr erleben sie sich in einer eher reagierenden Rolle. Ihre Aufgabe besteht darin, dem ein-

zelnen Arbeitnehmer Hilfestellung und Unterstützung in der Arbeit sowie im Konfliktfall zu 

geben, wie folgende Aussagen der Gewerkschaftsrepräsentanten verdeutlichen:   

 

“I don’t think … they [die Ingenieure] see us as being a dynamic union that fights for 
the rights of engineer’s right across the country.”  

 

“I think our union members here see us the union reps as somebody to come to when 
they have a problem more so than somebody that would direct their career. They see 
us as being the body that helps them out when they have stuck themselves within a 
whole. If they haven fallen foul of any of the procedures or what have you and the 
company are threatening into taking action against them. That’s when they tend to see 
the union as a good body to be on.”  

 

“What we tend to do actually, I suppose to some extend most union representatives are 
the same, is that actually we react to criticism. So we assume that everything is OK 
until one of our members comes and tells us different. We tend to be more reactive 
than proactive. Because of the level of membership that we got we tend to be more re-
active. We wait for them to contact us with a problem.“   

 

Dass der gewerkschaftliche Einfluss begrenzt bleibt, kann sicherlich als eine Folge des spezi-

fischen gesetzlichen und institutionellen Rahmens erklärt werden, innerhalb dessen die Trade 

Union Representatives ihre Vertretungsarbeit leisten, gründet diese doch im Wesentlichen auf 
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freiwillig zwischen Unternehmen und Gewerkschaften vereinbarten und weniger, wie am 

deutschen Unternehmensstandort, auf gesetzlich zugesicherten Mitbestimmungsrechten. Die 

Trade Union Representatives üben ihre Gewerkschaftsarbeit unentgeltlich und auf freiwilliger 

Basis zusätzlich zu ihrer Tätigkeit im Unternehmen aus. Freistellungen, wie für die am deut-

schen Standort tätigen Betriebsräte, existieren nicht. Auch eine Entlohnung der Vertretungs-

arbeit durch die Gewerkschaften oder die Unternehmenung erhalten die Trade Union Repre-

sentatives nicht. Die kollektive Interessenvertretung der britischen Ingenieurgruppe gründet 

damit vollständig auf dem ehrenamtlichen Engagement gewerkschaftlich organisierter       

Arbeitnehmer und bleibt damit in ihrem Umfang begrenzt. Die Gewerkschaftsvertreter      

werden daher in der Regel auch erst im individuellen Konfliktfall aktiv und halten sich bis auf 

eine Einflussnahme auf die Entgelthöhe der Ingenieure im Wesentlichen aus der Gestaltung 

der Wissensarbeit heraus. 

 

Die Arbeit des deutsch-britischen Forschungs- und Entwicklungsteams wird damit im Rah-

men zweier lokal sehr unterschiedlicher Regulierungskontexte bestimmt. Dabei steht eine 

umfassende Interessenregulierung mit einer starken überbetrieblichen und betrieblichen    

Arbeitnehmervertretung am deutschen Standort partikularen und auf freiwilligen Verein-

barungen gründenden Aushandlungsprozessen am britischen Standort gegenüber, in denen die 

gewerkschaftliche Arbeitnemervertretung vergleichsweise wenig Einfluss auf die Gestaltung 

der Arbeitsbedingungen der Ingenieure nehmen. 

 

7.2 Gestaltung  zentraler Regelungsfelder der Entwicklungsarbeit 

 

Angesichts des lokal unterschiedlichen Regulierungsgefüges stellt sich unmittelbar die Frage 

nach den Arbeitsbedingungen in der deutschen und britischen Entwicklungsarbeit. Wie sehen 

diese vor dem Hintergrund unterschiedlich organsierter lokaler Regulierungskontexte aus?  

 

Von Interesse sind vor allem solche Arbeitsbedingungen, die mit der Organisation der trans-

nationalen Wissensarbeit in Zusammenhang stehen. Hierzu gehören vor allem die Prinzipien 

der Entgelt- und Arbeitszeitregulierung sowie der Leistungsevaluation und –kontrolle. Wie 

Aufgaben und Funktionen entlohnt werden, auf welche Weise Tätigkeiten an Entgeltgruppen 

gekoppelt sind, welche Regulierungsgrundsätze – z. B. ein Leistungs-, Qualifikations- oder 

Senioritätsprinzip – die Entlohnung der Ingenieure bestimmen, wieweit in der Entwicklungs-

arbeit verschiedene Entgeltgruppen differenziert werden und wie eindeutig diese abgegrenzt 
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sind, prägt den Arbeitseinsatz der Wissensarbeiter und damit die Organisation der For-

schungs- und Entwicklungsarbeit maßgeblich mit. Lage und Umfang der Arbeitszeiten geben 

zudem den zeitstrukturellen Rahmen vor, in dem die Projektarbeiten auszuführen sind.      

Formen der Leistungserhebung spielen wiederum für die Entlohnung und Zuteilung von Auf-

gaben eine entscheidende Rolle. 

 

Um die in diesen Regelungsfeldern ausgehandelten bzw. durch das Unternehmen definierten 

Gestaltungsprinzipien und Regelungen sowie etwaige lokale Unterschiede in diesen aufzu-

decken, werden die Prinzipien und Muster der Leistungsentlohnung und -erhebung, sowie die 

Arbeitszeitsysteme an beiden Standorten im Folgenden analysiert und verglichen.  

 

7.2.1 Leistungsentlohnung 

 

Durch die Prinzipien der Eingruppierung in einzelne Gehaltsgruppen und –bänder wird mitde-

finiert, wer welche Aufgaben ausführt. Anzahl und Umfang von Gehaltsgruppen und –bän-

dern stehen in Zusammenhang damit, ob und inwieweit einzelne Aufgabenfelder und Funkti-

onen im Rahmen einer Arbeitsstelle zusammengefasst oder differenziert werden. Insbesonde-

re die Entlohnung der Ingenieure steht daher in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ar-

beitsorganisation der Forschungs- und Entwicklungsarbeit.   

 

Wie die Entgeltsysteme der Ingenieurarbeiten in Deutschland und Großbritannien aussehen, 

wird in den den folgenden beiden Kapiteln vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Krite-

rien, die für eine Gehaltseinstufung ausschlaggebend sind, sowie Anzahl und Abgrenzung von 

Entgeltgruppen. 

 

7.2.1.1 Entlohnung der deutschen Ingenieure 

 

Im Hinblick auf die Gehaltsstrukturen am deutschen Entwicklungsstandort muss zwischen 

den Tarifmitarbeitern und den außerhalb des tariflichen Regelungsbereiches eingruppierten 

Ingenieuren unterschieden werden. In der Regel treten die Ingenieure über eine Tarifstelle in 

das Unternehmen ein und können dann durch Übernahme entsprechender Aufgaben in den 

außertariflichen Regelungsbereich aufsteigen, wobei die Entwicklungsmöglichkeiten jedoch 

oftmals begrenzt sind, wie der Leiter des Ingenieurteams erklärt: 
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 „Da ist es inzwischen schon so, dass es für gewisse Tätigkeiten einen Deckel gibt, das 
heißt, da geht’s dann nicht mehr weiter. Das heißt, man bleibt da entweder oder man 
muss sich innerhalb des Rahmens hier auch ne andere Verantwortlichkeit suchen, 
drauf bewerben, wie auch immer man da hinkommt. Also kein Automatismus, dass es 
da immer weiter geht. Sondern es ist durchaus so, dass jüngere Leute, was heißt jünge-
re, die sind dann so 35, da geht es dann höchstens noch eine Stufe oben dran, dann 
geht es im Prinzip nicht mehr weiter.“  

 

Für die Tarifmitarbeiter definieren die Tarifregelungen der Metall- und Elektroindustrie so-

wohl die Gehaltsgruppen und die Gehaltshöhe als auch die Prinzipien der Eingruppierung. 

Hierbei sind insgesamt neun Gehaltsgruppen zu unterscheiden, die wiederum nach einer Ein-

gangs-, Haupt- und Zusatzstufe differenzieren. Die Ingenieure werden bei Antritt der Tätig-

keit auf Grundlage der für die Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten einer Ge-

haltstufe zugeordnet. Dabei sind die für die Gehaltsgruppen erforderlichen Qualifikationen 

und Kompetenzen im Tarifvertrag definiert. Die Entwicklungsarbeiten werden den beiden 

höchsten Gehaltsgruppen zugeordnet, wobei die befragten Ingenieure ausschließlich der 

höchsten Gehaltsgruppe zugeordnet sind. Mit zunehmender Ausübungsdauer wechseln die 

Ingenieure von einer Eingangstufe in eine Hauptstufe innerhalb einer Gehaltsgruppe. 

 

Neben dem überbetrieblich festgelegten Gehalt auf Grundlage einer tätigkeitsbezogenen Ge-

haltseingruppierung beziehen die tariflich zugeordneten Ingenieure zudem eine variable Ent-

geltkomponente in Form einer tariflichen Leistungszulage. Diese wird in der Unternehmung 

auf vier bis acht Prozent des Grundgehaltes festgelegt und bemisst sich nach einer individuel-

len Leistungsbeurteilung in Form eines Punktwertes, der in einem jährlichen Mitarbeiter-

gespräch zwischen Tarifmitarbeiter und Führungskraft erhoben wird. Wegen zahlreicher   

Reorganisationsprozesse am untersuchten deutschen Standort der Europa AG, aber auch auf-

grund der Schwierigkeit, individuelle Leistung in Form von erreichten Arbeitszielen unter 

sich ständig wandelnden Arbeitsanforderungen angemessen abbilden zu können, hat sich im 

Arbeitsalltag eine Praxis durchgesetzt, wonach die leistungsabhängige Entgeltkomponente in 

der Gruppe der Tarifmitarbeiter vielmehr als feste statt als variable Größe gesetzt wird. Eine 

Beurteilung findet gegenwärtig nur bei Neueinstellung sowie nach dreimonatiger Ausübungs-

dauer und danach lediglich auf Antrag statt.   

 

 

Für die Gruppe der außertariflich beschäftigten Ingenieure gilt ein betrieblich vereinbartes 

Gehaltssystem, das seinen Geltungsbereich auf alle deutschen Niederlassungen der Europa 

AG erstreckt. Es wurde zwischen der Geschäftsführung der deutschen Niederlassungen der 
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Europa AG und dem Gesamtbetriebsrat als Geamtbetriebsvereinbarung geregelt. Das außerta-

rifliche Gehaltssystem gilt nicht nur für die Gruppe der untersuchten Ingenieure, sondern für 

alle Angestellten der deutschen Niederlassungen der Unternehmung, die aufgrund ihrer Tätig-

keit ein Entgelt beziehen, das jenseits der in den Tarifverträgen festgelegten Gehaltsgruppen 

liegt. In dem außertariflichen Entgeltsystem werden die Mitarbeiter so genannten Stellenwert-

gruppen zugeordnet. Diese schließen unmittelbar an die tarifvertraglich festgelegten Gehalts-

gruppen an. Dabei werden drei Stellenwertgruppen - AT-A, AT-B und AT-C – differenziert. 

Die Eingruppierung der Mitarbeiter in eine solche AT-Gruppe erfolgt im Rahmen eines Stel-

lenbewertungsverfahrens. Anhand einer Stellenbeschreibung durch den Mitarbeiter und den 

Vorgesetzten wird die Arbeitsstelle bewertet und einer Stellenwertgruppe zugeordnet. Für 

jede Stellenwertgruppe ist dann eine Entgeltbandbreite durch das Unternehmen definiert, die 

den Rahmen der Vergütung des einzelnen Mitarbeiters innerhalb dieser Stelle beschreibt. 

Entgelterhöhungen werden jährlich nach Beratungen mit dem Gesamtbetriebsrat durch die 

Geschäftsführung der deutschen Niederlassungen der Europa AG für die jeweiligen Entgelt-

gruppen festgelegt. 

 

Ebenso wie die Tarifmitarbeiter beziehen auch die in einem außertariflichen Vertrags-

verhältnis angestellten Forschungs- und Entwicklungsingenieure eine variable leistungsab-

hängige Gehaltskomponente. Ihre Höhe und Zusammensetzung variiert in Abhängigkeit un-

terschiedlicher Vertragsmodelle. Die Gruppe der Forschungs- und Entwicklungsingenieure 

fällt in ein Vertragsmodell, das einen variablen Einkommensanteil von mindestens sechs, je-

doch höchstens zwölf Prozent des jährlichen Basiseinkommens vorsieht. Das Leistungsentgelt 

wird in Abhängigkeit der Höhe des individuellen Zielerreichungsgrades des Mitarbeiters aus-

gezahlt, der in einem jährlichen Zielvereinbarungsgespräch erhoben wird. 

 

Am deutschen Standort finden sich somit zwei Entgeltsysteme: Ein überbetriebliches tarifli-

ches sowie ein außertarifliches und damit unternehmensspezifisch gestaltetes System. Beide 

zeichnen sich durch vergleichsweise wenige Gehaltsgruppen aus, die einzelne Tätigkeitsfelder 

in Abhängigkeit der für eine Tätigkeitsausführung erforderlichen Qualifikationen und Anfor-

derungen differenzieren. Die Beurteilung von Arbeitsleistung spielt hinsichtlich der Festle-

gung der individuellen Entgelthöhe nur eine untergeordnete Rolle. Arbeiten und Funktionen 

sind nicht an fest definierte Gehaltsgruppen gekoppelt. Vielmehr bilden diese nur grob um-

rissene Aufgabenfelder ab, die vor allem nach Verantwortung und Aufgabenschwierigkeit 

differenzieren. 
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7.2.1.2 Entlohnung der britischen Ingenieurgruppe 

 

Das von den britischen Entwicklungsingenieuren bezogene Entgelt setzt sich aus zwei Be-

standteilen zusammen: Einem Grundgehalt, das sich in Abhängigkeit einer funktions-

orientierten Gehaltseingruppierung errechnet, sowie einer individuellen, jährlich berechneten 

Leistungszulage. Darüberhinaus lassen sich Unterschiede in den Merkmalen der Leistungs-

entlohnung zwischen verschiedenen Gehaltsgruppen bzw. -bändern ausmachen.  

 

Bereichs- und standortübergreifend finden sich an den britischen Niederlassungen der Europa 

AG eine Vielzahl von Lohn- und Gehaltsgruppen. Das zentrale Eingruppierungsmerkmal ist 

dabei stets die vom Arbeitnehmer ausgeübte Funktion bzw. Stelle. D.h. einzelne Funktionen 

und Arbeitsstellen sind unmittelbar an spezifische Gehaltsgruppen und -bänder gekoppelt. Für 

die hier untersuchte Forschungs- und Entwicklungsarbeit gelten drei aufeinander folgende, 

sich in ihrer Entgeltbandbreite zum Teil überlappende Gehaltsbänder: Professional, Advanced 

Professional und Professional Leader. Während die Ingenieure innerhalb des Professional 

Band dem Angestelltenbereich bzw. dem White Collar Staff zuzurechnen sind, sind die Ge-

haltsbänder Advanced Professional sowie Professional Leader dem Management Representa-

tional Level vorbehalten.  

 

Folgende Grafik veranschaulicht die Zuordnung der Ingenieure auf den Staff- und Manage-

ment Representational Level. Grau hervorgehoben sind die für die untersuchte Entwicklungs-

arbeit relevanten gewerkschaftlichen Repräsentationsebenen und Gehaltsbänder: 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 Abbildung 7)  Gehaltsbänder nach Funktionen und Beschäftigtengruppen am britischen Standort 
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Der überwiegende Teil der britischen Ingenieure ist dem Professional Band, insbesondere 

aber dem Advanced Professional Band zugeordnet, wie der Leiter der britsichen Ingenieur-

gruppe erklärt:  

 

“The majority of our engineers would be APs [advenced professionals]. And a lot of 
guys stay at AP.”  

 

Während Ingenieure in reinen Entwurfsfunktionen in das Professional Band fallen, werden 

Funktionen, die Steuerungs- und Koordinationsaufgaben umfassen, in das Advanced Pro-

fessional Band eingeordnet. Ingenieure im Gehaltsband Professional Leader schließlich 

„would bet the best of the experts or middle managers“, wie eine Führungskraft beschreibt. 

Solche Aufgaben werden in der Regel jedoch nur von langjährig erfahrenen Ingenieuren aus-

geübt.  

 

Kennzeichnend ist, dass für jedes Gehaltsband eine Mindest- und eine maximale Entgelthöhe 

definiert sind, wobei sich die Bänder bis zu einem gewissen Grad überlappen18. Die Ingenieu-

re steigen dann innerhalb des Gehaltsbandes, in das sie aufgrund ihrer Funktion eingruppiert 

wurden, mit zunehmender Ausübungsdauer und der Übernahme umfassenderer bzw. verant-

wortungsreicherer Aufgaben in ihrer Funktion sowie bei entsprechender Zielerreichung auf. 

So starten die Forschungs- und Entwicklungsingenieure bei Übernahme einer neuen Funktion 

am unteren Ende eines Gehaltsbandes und erfahren im Laufe der Funktionsausübung einen 

Aufstieg bis an die obere Entgeltgrenze des zugehörigen Gehaltsbandes. Erst mit einem Funk-

tionswechsel erfolgt dann ein Aufstieg in ein höheres Gehaltsband.  

 

Da sich die Gehaltsbänder Advanced Professional sowie Professional Leader überlappen, 

beziehen die Ingenieure, die mit ihrer Funktion im Advanced Professional Band bis an dessen 

Obergrenze aufgesteigen, ein gleiche hohes, zum Teil sogar höheres Entgelt als ihre Kollegen 

am unteren Ende des darauf folgenden Advanced Professional Bandes. Länger von den Inge-

nieuren ausgeübte und entsprechend umfassende und verantwortungsreiche Forschungs- und 

Entwicklungsaufgaben im Professional Leader Band werden hinsichtlich der Entgelthöhe 

damit in gleichem Maße anerkannt wie Einstiegsfunktionen des darauf folgenden Gehaltsban-

des, zu denen vor allem genannte Middle Manager, also leitende Führungsfunktionen gehö-

ren.  

                                                
18 Dies gilt sowohl für die Gehaltsbänder innerhalb der Angestelltengruppe als auch für die Gehaltsbänder des 
Management Representational Level. Zwischen den Gehaltsgruppen Professional sowie Advanced Professional 
ist jedoch ein deutlicher Sprung in der Entgelthöhe zu verzeichnen. 
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Diese Gestaltungsmerkmale der Leistungsentlohnung sind im Wesentlichen durch das Unter-

nehmen bestimmt. Sowohl die Anzahl der betrieblichen Lohn- und Gehaltsgruppen, die Zu-

ordnungsprinzipien – also welche Funktionen und Tätigkeiten welcher Entgeltgruppe zuge-

ordnet werdend – als auch die Entgelthöhe innerhalb der Gehaltsbänder werden durch Unter-

nehmenspolitiken definiert. Die gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertreter bestimmen nur für 

die Entwicklungsingenieure der Angestelltengruppe - also Ingenieure innerhalb des Pro-

fessional-Bandes - die Höhe des Gesamtbudgets für das Leistungsentgelt mit19. Hierzu han-

deln sie mit dem Fachbereichsmanagement die durchschnittliche prozentuale Entgelterhöhung 

kollektiv aus. Der Fachbereich stellt in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung und 

Leistung des Unternehmens, des Standortes sowie unter Berücksichtigung von Marktbedin-

gungen jährlich eine bestimmte Summe, aus der sich eine durchschnittliche Gehaltssteigerung 

für die Gruppe der Angestellten innerhalb des Fachbereiches errechnet. Dieses Budget suchen 

die gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertreter dann in Verhandlungen mit dem Fachbe-

reichsmanagement zu erhöhen.  

 

Die so ausgehandelte jährliche Entgelterhöhung wird nicht unter allen Angestellten des Fach-

bereiches in gleichem Umfang ausgezahlt. Die Höhe der individuellen Gehaltszulage wird in 

Abhängigkeit einer jährlichen Leistungsbeurteilung im Rahmen des Personal Development 

Reviews durch den unmittelbaren Vorgesetzten in Absprache mit dem Fachbereichsmanage-

ment sowie dem einzelnen Mitarbeiter bestimmt. Als Grundlage dient hierbei ein standardi-

siertes Bewertungsverfahren, in dessen Mittelpunkt die Evaluierung der Arbeitsleistung des 

einzelnen Mitarbeiters in der von ihm ausgeübten Funktion entlang spezifischer Beurteilungs-

dimensionen steht20. Im Durchschnitt über alle Mitarbeiter ist jedoch die zwischen Manage-

ment und Gewerkschaften ausgehandelte Entgelterhöhung einzuhalten. Eine Führungskraft 

beschreibt dieses Vorgehen im Folgenden:  

 

“In January you are given a pot of money. The pot of money is for two things: It’s for 
bonuses and for salary raises. … So that’s the salary pot people call it, the amount of 
money how to play with … I could give everybody 3% … but a far better thing to do 
is to look … who behaves well … delivers well … is working fantastically and has 
worked really hard. And the other one hasn’t at all. I could give this guy six percent 
and the other zero. The average is three percent.“ 

 

                                                
19 Die Entwicklungsingenieure der Gehaltsgruppe „advanced professional“ und „professional leader“ werden 
dem „management representational level“ zugeordnet. Gehälter werden auf diesem Repräsentationslevel nicht 
mehr kollektiv, sondern ausschließlich zwischen Mitarbeiter und Führungskraft ausgehandelt. 
 
20 Eine ausführliche Beschreibung dieses Bewertungsprozesses wird in Kapitel  7.2.3.2 gegeben. 
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Dieses Prinzip einer variablen, funktions- und leistungsabhängigen Entgeltfindung im Rah-

men sich überlappender Gehaltsbänder wird innerhalb der Unternehmung als Variable Salary 

bezeichnet. Da hierin individuelle Arbeitsleistung durch das Management in Form einer jähr-

lichen, individuell festgelegten Entgelterhöhung anerkannt wird, kommt dem Prozess der 

Leistungsevaluation in der Arbeit ein entsprechend hoher Stellenwert zu. Als eine Folge die-

ser leistungsorientierten sowie funktionsabhängigen Entgeltfindung lassen sich unter den  

Entwicklungsingenieuren der britischen Unternehmensniederlassung trotz vergleichbarer 

Aufgaben zum Teil unterschiedlich hohe Entgelte ausmachen. Einer der Gewerkschaftsver-

treter berichtet hierzu:   

 
“So you can have six people working in an office, all doing roughly the same job, … 
and all six of those can have a different salary.” 

 

In der britischen Ingenieurgruppe findet sich somit ein variables, funktions- und leistungsbe-

zogenes  Entgeltsystem, das im Wesentlichen durch das Unternehmen bestimmt und gesteuert 

wird. Dabei kommt den Führungskräften eine zentrale Rolle zu. Sie bestimmen maßgeblich 

die Mitarbeiter- bzw. Leistungsbeurteilung, auf deren Grundlage Gehaltserhöhungen und   

leistungsabhängige Entgeltkomponenten für jeden Mitarbeiter definiert werden, aber auch 

über einen Aufstieg in funktionsgebundene Gehaltsbänder entschieden wird. 

 

Stellt man die Entgeltsysteme am deutschen und britischen Standort gegenüber, lassen sich 

deutliche Unterschiede ausmachen:  

 

– Die Entgelte der deutschen Ingenieure definieren sich in Abhängigkeit vergleichsweise 

weniger tariflicher wie außertariflicher Gehaltsgruppen, die auf betrieblicher wie überbe-

trieblicher Ebene zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite kollektiv ausgehandelt 

werden. In der Gehaltseingruppierung spielen weniger die von den Ingenieuren ausgeüb-

ten Funktionen oder die Evaluation von Arbeitsleistung als die für die Tätigkeitsaus-

führung erforderlichen  Qualifikationen die entscheidende Rolle.  

 

– Im deutlichen Gegensatz dazu steht das Entgeltsystem am britischen Standort. Es ist ein 

betriebliches, weitestgehend unternehmensbestimmtes System, das die Entgelte der Inge-

nieure in Abhängigkeit der eingenommenen Funktionen und der Beurteilung des Arbeits-

verhaltens sowie der Arbeitsleistung individuell differenziert.  
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Beide Systeme strukturieren die transnationale Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf ganz 

unterschiedliche Weise. Werden in Großbritannien Funktionen durch unterschiedlich hohe 

Entgelte klar voneinander abgegrenzt, werden in Deutschland unterschiedliche Aufgaben-

felder ähnlich vergütet. Spielt für die britischen Ingenieure die Beurteilung ihrer Arbeit durch 

den Vorgesetzten eine ganz wesentlich Rolle, weil sie für die Setzung des individuellen Ent-

geltes auschlaggebend ist, nimmt das Management im Rahmen des tariflichen Entgeltsystems 

der deutschen Ingenieure kaum Einfluss auf die Höhe der Gehälter. Damit variieren die indi-

viduellen Entgelte in Großbritannien trotz vergleichbarer Aufgaben, während sie sich in 

Deutschland auf ähnlichem Niveau bewegen. Die Entgeltsetzung erfolgt am britischen Stand-

ort individuell und stärker leistungs- und funktionsbezogen. Unter den deutschen Ingenieuren 

ist sie kollektiv und in erster Linie qualifikationsorientiert. 

 

7.2.2 Arbeitszeitgestaltung 

 

Die Regelung der Arbeitszeit der transnationalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist be-

sonders interessant, denn zeitstrukturelle Steuerungsaspekte in der unmittelbaren Arbeitsaus-

führung sind in wissensintensiven und stark personengebundenen Tätigkeiten zum Großteil 

bei den Wissensarbeitern gelagert. Eine Steuerung und Strukturierung der Arbeiten von außen 

ist hier nur bedingt möglich. Wie die Arbeitszeiten in der deutsch-britischen Entwicklungsar-

beit geregelt werden, gibt jedoch den Rahmen vor, in dem die Forschungs- und Entwick-

lungsprojekte von den Ingenieuren auszuführen sind. Umfang und Lage der Arbeitszeiten 

bestimmen die Bearbeitungszeiträume und die Bearbeitungstiefe der einzelnen Aufträge un-

mittelbar mit.  

 

Dabei werden an die Arbeitszeitregelung der transnationalen Entwicklungsarbeit besondere 

Kompatibilitätsanforderungen gestellt. Im Rahmen des länderübergreifend organisierten Ar-

beitsverbundes ist eine Passung von Daedlines und Bearbeitungszeiträumen der arbeitsteilig 

ausgeführten Projektarbeiten für deren Gelingen unabdingbar. Angesichts der Komplexität 

der deutsch-britischen Entwicklungsarbeit bedarf es eines miteinander kompatiblen Arbeits-

zeitrahmens.  

 

Inwieweit sich an beiden lokalen Entwicklungsstandorten ähnliche oder gar gleiche und damit 

miteinander vereinbare Arbeitszeitregime finden, wird im Folgenden geklärt. Dazu wird nach 

den Mustern der Zeitorganisation in der Ingenieurarbeit im Rahmen der jeweils lokal vorge-
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fundenen Arbeitszeitsysteme gefragt. Entsprechend werden die Regulierungspraktiken der 

lokalen Arbeitszeitsysteme sowie die darin definierten Lagen und Umfänge analysiert. 

 

7.2.2.1 Das Arbeitszeitsystem am deutschen Standort 

 

An der deutschen Niederlassung der Europa AG kommt ein Arbeitszeitsystem zum Einsatz, 

das eine hoch flexible und hochgradig eigenverantwortlich gesteuerte Arbeitsausführung 

durch die Flugzeugingenieure erlaubt. Möglich wird dies durch ein Gleitzeit- und Zeitkon-

tenmodell mit insgesamt drei Arbeitszeitkonten. Das Kontensystem wurde im Rahmen einer 

Gesamtbetriebvereinbarung zwischen Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat ausgehan-

delt. Die Einführung des Zeitkontenmodells erfolgte aufgrund der in der Flugzeugbranche 

typischen Markt- und Nachfrageschwankungen. Bei Nachfrageinbrüchen und guter Auftrags-

lage kann sich das Unternehmen so schnell und flexibel an die jeweilige Marktsituation an-

passen. Arbeitsplätze bleiben damit erhalten; Know-how und Fachkompetenzen gehen dem 

Unternehmen in dem stark von Expertenwissen abhängigen Flugzeugbau nicht verloren.  

 

Den Mittelpunkt des Zeitkontenmodells bildet ein zentrales Zeitkonto, das so genannte      

Arbeitszeitkonto. Hierin werden alle von den Entwicklungsingenieuren über den regulären 

Arbeitszeitumfang hinaus erbrachten Arbeitsstunden verbucht. Im Umfang der wöchentlichen 

Arbeitszeit ist zwischen den tarifvertraglich sowie den außertariflich beschäftigten Ingenieu-

ren zu unterscheiden. Der wöchentliche Arbeitszeitumfang wird für die Gruppe der Tarifmit-

arbeiter tarifvertraglichen definiert und bemisst 35 Stunden. Für die außertarif-vertraglich 

angestellten Ingenieure gilt eine 40-Stunden-Woche. Wird von den Ingenieuren Mehrarbeit 

geleistet, wird diese auf dem Arbeitszeitkonto eingetragen. Dieses hat einen Rahmen von plus 

100 und minus 50 Arbeitsstunden, dessen Einhaltung durch ein Ampelsystem überwacht wird. 

Grundsätzlich können die Mitarbeiter frei über die innerhalb des Arbeitszeitkontos gesammel-

ten Stunden verfügen. Das heißt, Plusstunden können aus dem Arbeitszeitkonto entnommen 

und in Freizeit getauscht werden, ebenso kann Freizeit in Form von Minusstunden vorweg 

genommen werden. Sind 80 Plusstunden angesammelt – das Ampelsystem schaltet auf gelb – 

besprechen Mitarbeiter und Vorgesetzter einen Abbauplan der angesammelten Stunden.  

 

Ist ein Abbau von Plusstunden durch Freizeit nicht möglich – z. B. wegen einer andauernd 

hohen Arbeitsauslastung– können die angesammelten Plusstunden auf ein so genanntes     
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Sicherheits- oder Lebensarbeitszeitkonto eingezahlt werden21. Auch bei grüner Ampelschal-

tung ist in Absprache mit dem Vorgesetzten eine Übertragung von monatlich bis zu zehn 

Stunden auf die genannten Zeitkonten möglich.  

 

Das so genannte Sicherheitskonto stellt das wesentliche Instrument zur Handhabung kurz- 

und mittelfristiger Auslastungsschwankungen dar. Es hat einen Rahmen von plus 150 sowie 

minus 150 Arbeitsstunden. Zugegriffen wird auf das Sicherheitskonto vorwiegend kollektiv 

nach Absprache zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat. Bei Überkapazitäten können 

so Stunden entnommen, bei hoher Auslastung Stunden angesammelt werden.  

 

Während in den Produktionsbereichen des deutschen Standortes Schichtmodelle feste tägliche 

Arbeitszeiten vorschreiben, arbeiten die Ingenieure innerhalb eines Gleitzeitmodells, in dem 

sie in Absprache mit dem Vorgesetzten und Kollegen Lage und Umfang der täglichen Ar-

beitszeit frei bestimmen können. Eine festgelegte Kernarbeitszeit mit Anwesenheitspflicht 

existiert nicht. Im Zusammenspiel mit dem Kontenmodell bietet dieses Gleitzeitsystem den 

Entwicklungsingenieuren die Möglichkeit, Mehrarbeit ebenso wie Überkapazitäten unmittel-

bar aufzufangen bzw. auszugleichen. Hierbei agieren die Flugzeugbauingenieure weitestge-

hend eigenverantwortlich. Eine der befragten Führungskräfte schildert dies wie folgt:  

 

„Jeder Mitarbeiter weiß im Prinzip, wenn so ein Peak [eine Phase hoher Arbeitsbelas-
tung] kommt, dass er derjenige ist, der die Rolle hat, den dann auch zu nehmen. Es ist 
natürlich dann meine Rolle, drauf zu achten, dass das Gesamtbild stimmig ist. Aber es 
ist nicht so, dass ich an die Leute herantreten muss und sagen muss: ‚Mensch, wäre 
ganz gut, wenn du heute mal 10 Stunden da bleiben kannst.’ Das wissen die Leute sel-
ber. Die Leute kommen und gehen eigentlich, wann sie meinen, kommen und gehen 
zu wollen. Klar, eine gewisse Abstimmung … im Vorfeld mit mir ist natürlich schon 
erforderlich. Aber es ist – selbst wenn das nicht passieren würde – die Leute nehmen 
nicht dann Urlaub, wenn sie hier gebraucht werden oder nehmen sich dann mal einen 
Tag Gleitzeit, wenn eine wichtige Besprechung ist. Das ist eben auch ein Ergebnis 
dieses Rollenverständnisses, was jeder einzelne hat, dass er sich mit seiner Arbeit so-
weit identifiziert, dass er auch da ist, wenn er gebraucht wird. Und wenn eben so ein 
Peak kommt, dass er sich selber dann soweit ins Zeug legt, dass er den Peak abarbei-
ten kann.“  

 

                                                
21 Das so genannte Lebensarbeitszeitkonto soll den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, unter Fortzahlung des 
bisherigen Entgeltes vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Hierzu legen die Mitarbeiter Arbeitszeit auf 
dem Lebensarbeitszeitkonto an. Diese Zeit wird in Geld umgewandelt, das verzinst entsprechend einer nach 
Altersgruppen gestaffelten Anlagestrategie am Kapitalmarkt angelegt wird. Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig 
aus dem Arbeitsleben aus, wird ihm sein Bruttogehalt entsprechend des auf dem Lebensarbeitszeitkonto gespar-
ten Betrages fortgezahlt. 
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Das individuelle Arbeitsvolumen der Entwicklungsingenieure unterliegt dabei zum Teil star-

ken Schwankungen. Sie stellen sich vor allem aufgrund der projektorientierten Arbeitsweise. 

Mehrarbeit fällt oftmals dann an, wenn Abgabetermine der Projekte unmittelbar anstehen oder 

veränderte technische Vorgaben noch kurzfristig zu berücksichtigen sind. Arbeitsbelastungen 

erwachsen für die befragten Ingenieure hieraus jedoch in unterschiedlichem Maße. Während 

die tarifvertraglich beschäftigten Ingenieure vor dem Hintergrund des beschriebenen Gleit-

zeit- und Kontenmodells Phasen, in denen Mehrarbeit anliegt, zumindest zum überwiegenden 

Teil durch Freizeit in Zeiten geringerer Arbeitsbelastung ausgleichen können, sind die außer-

tarifvertraglichen Ingenieure einer permanent hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt, wie ein In-

genieur am eigenen Beispiel berichtet:  

 

„Also ich hab ja einen 40 Stundenvertrag. … Und das überbiete ich immer. Das ist 
auch nicht so, dass ich das nicht will, aber es geht gar nicht anders.“ 

 

Insbesondere die außertariflichen Ingenieure geben an, wöchentlich mehr als die im AT-

Vertragsmodell festgelegten 40 Stunden zu arbeiten. Dies liegt daran, dass die außertarifli-

chen Ingenieure in erster Linie an der Erreichung ihrer Arbeitsziele gemessen werden. Die 

Arbeitszeiten sowie das Arbeitsvolumen der AT-Mitarbeiter richten sich daher auch vielmehr 

nach den aktuell anliegenden Arbeitsaufträgen des Tagesgeschäftes als nach der vereinbarten 

wöchentlichen Arbeitszeit. Als eine seiner Aufgaben versteht der Leiter des Ingenieurteams 

daher auch, die Arbeitszeiten der Ingenieure nicht über einen gewissen Rahmen hinaus an-

steigen zu lassen:  

 

„Und es ist eben so, dass sehr, sehr viele Leute natürlich auch sehr, sehr viele Über-
stunden … aufbauen. Ja, das ist dann so. Und man weiß nicht, wie man die wieder 
wegkriegt. Aber nicht, weil das den Leuten jetzt aufgezwungen wird, sondern eher, 
weil zum einen natürlich die Arbeit da ist, die erledigt werden muss und zum anderen 
das Rollenverständnis des einzelnen schon so ist, dass er das … einfach macht. Das ist 
in manchen Fällen schon extrem und man muss drauf achten, dass das nicht kritisch 
wird …. Aber es ist eher ein Problem, [das] so geartet [ist], dass man die Leute da in 
einem gesunden Rahmen halten muss und nicht, dass man die Leute an die Arbeit trei-
ben muss“  

 

Jedoch beobachten die Ingenieure in den letzten Jahren eine stetige Zunahme des individuel-

len Arbeits- und Zeitdrucks, wie ein Entwicklungsingenieur erklärt:  

 

„Also dieser Zeitdruck – das ist eine ganz klare Entwicklung, das kann ich jetzt sehr 
schön, dadurch, dass ich jetzt so lange in der Firma bin, beurteilen – also dieser Zeit-
druck, der hat extrem zugenommen. Also früher gab es wirklich mal Phasen, wo man 
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dann mal wieder Dinge hat aufarbeiten können und eine vernünftige Dokumentation 
hat machen können. Also jetzt im Augenblick ist es quasi so, dass man von Meeting 
zu Meeting und Vorbereitung zu Meetings zu dem nächsten hastet und eigentlich diese 
Freiräume absolut nicht mehr hat.“  
 

Einen Grund hierfür sehen sie in den zunehmend schärferen wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen, die sich in Form steigender Arbeitsbelastungen in der unmittelbaren Arbeit nie-

derschlagen. Einer der Ingenieure des Teams berichtet hierzu:  

 
„Das ist eine Frage der Firmenpolitik, wann die Firma mit dem neuen Produkt auf dem 
Markt sein möchte oder sein muss. Und da wird der gesamte Entwicklungszeitraum 
des Produktes eben dem Markteinführungszeitpunkt angepasst. Kann bedeuten, dass 
eben dadurch, dass der Termin der Auslieferung sehr knapp bemessen ist – also sehr 
dicht in der Zukunft liegt – dass dann intern die Arbeit intensiviert werden muss. Also 
die Zeiträume werden kürzer.“  

 

Dabei wirkt sich der von den Ingenieuren angesprochene, zunehmend enger gefasste Zeitrah-

men, der für die Bearbeitung der Designaufgaben zur Verfügung steht, entsprechend auch auf 

die Güte der Klappenentwürfe aus. Wie folgende Aussage eines Ingenieurs des Teams ver-

deutlicht, hat dies vor allem Auswirkungen auf die Bearbeitungstiefe innerhalb des Design-

prozesses:  

 
„Ja, ja, wenn was erledigt werden muss, dann kenn ich das so, dass das auch erledigt 
wird. Wenn das nicht machbar ist, weil das … einfach zeitlich nicht mehr geht, dann 
wird es halt soweit gemacht, wie man es machen kann, um noch irgendein Ergebnis 
raus zu bekommen.“ 

 

So reicht die für die Bearbeitung eines Klappenteils zur Verfügung stehende Zeit für eine den 

Anforderungen entsprechende Ausarbeitung nicht immer aus: 

 

„Man muss Abstriche machen, auf jeden Fall. Denn die Qualität, oder sagen wir mal 
die intensive Entwurfsarbeit, die findet ja eben nicht mehr statt oder kann nicht statt-
finden. Wir haben zwar jetzt ein Tool, was wesentlich die Arbeit vereinfacht, aber 
trotz des Tools können wir nicht mehr ganz so weit in die Tiefe gehen. Wir versuchen 
in dem Zeitrahmen so genau und gründlich zu sein, wie der Zeitrahmen es zulässt.“  

 

Daher wird das flexible Arbeitszeitsystem angesichts der zunehmend wirtschaftlicher ausge-

richteten Rahmenbedingungen durchaus auch kritisch beurteilt. Einer der Ingenieure spricht 

die hiermit einhergehenden Entgrenzungsgefahren in der Arbeit im Folgenden unmittelbar an: 

 

„Ja, ich denke, das ist natürlich Hauptsinn und –zweck einer solchen freien Arbeits-
zeitgestaltung, dass man mehr macht, als man eigentlich machen muss. Es gibt ja im 
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Prinzip für uns keine vorgeschriebenen Arbeitszeiten mehr, auch der Umfang der    
Arbeitszeit lässt sich im Prinzip selbst einteilen. Das heißt, man ist also nur noch      
ergebnisorientiert. Und ich fürchte, das ist so der Haupttrick bei all diesen Arbeits-
zeitmodellen, dass … die Leute deutlich mehr tun, als sie tun müssten.“ 

 

Dennoch wird das hoch flexible und auf der eigenverantwortlichen Arbeitssteuerung durch 

die Ingenieure bauende Arbeitszeitregime am deutschen Entwicklungsstandort von den For-

schungs- und Entwicklungsingenieuren zum überwiegenden Teil als positiv bewertet. Als 

Gründe hierfür werden die ausgeprägten zeitstrukturellen Selbststeuerungsmöglichkeiten 

durch den Einzelnen in der Arbeit genannt, die eine stark an den individuellen lebens-

weltlichen Ansprüchen orientierte Zeitorganisation bieten.  

 

Die am deutschen Standort ausgeführten Ingenieurarbeiten vollziehen sich damit im Rahmen 

eines Arbeitszeitregimes, in dem der Umfang der Arbeitszeiten zwar einheitlich festegelegt 

ist, das durch ein auf betrieblicher Ebene vereinbartes Konten- und Gleitzeitmodell jedoch 

einen hoch flexiblen Arbeitseinsatz ermöglicht. Das flexible deutsche Zeitsystem kommt da-

mit den korporativen Steuerungsanforderungen gegenüber der Entwicklungsarbeit weitgehend 

nach. Es gewährt umfassende Freiheitsgrade in der zeitlichen Strukturierung der Arbeiten und 

entspricht damit den Anforderungen an Selbststeuerung und Selbstmanagament in der Arbeit.  

 

7.2.2.2 Das Arbeitszeitsystem am britischen Standort 

 

Am britischen Standort der Europa AG sind vielfältige Arbeitszeitregime anzutreffen ist, die 

sich vor allem in der Lage der jeweiligen Arbeitszeiten deutlich voneinander unterscheiden. 

Sie reichen von Modellen mit täglich festen sowie flexiblen Arbeitszeiten weiter zu verschie-

denen Schichtmodellen. Unterschiedliche Arbeitszeitmuster sind zwischen einzelnen Unter-

nehmensfunktionen und –bereichen, vor allem aber für spezifische Beschäftigtengruppen und 

für einzelne Arbeitsprojekte zu beobachten. So finden sich auch in den Entwicklungsberei-

chen der britischen Niederlassung unterschiedliche Arbeitszeitmuster. Neben einem Arbeits-

zeitsystem mit festen täglichen Arbeitsstunden entlang einer Kernarbeitszeit kommt im     

Rahmen eines großangelegten Entwicklungsprojektes auch eine so genannte Double Day 

Shift, also ein Zweischichtsystem zum Einsatz.  

 

Für die britischen Ingenieure des transnationalen Teams gilt ein Arbeitszeitregime, das eine 

wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden, verteilt auf fünf Wochentage vorsieht. Diese     
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werden im Rahmen täglich definierter Zeitkorridore um eine Kernarbeitszeit herum abgeleis-

tet. Dabei werden Arbeitsstunden in einem täglichen Zeitfenster von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

angerechnet. Entlang einer Kernarbeitszeit mit einer Anwesenheitspflicht im Zeitraum zwi-

schen 9:30 Uhr und 15:30 kommt den Ingenieuren eine gewisse tägliche Flexibilität in der 

individuellen Arbeitszeitgestaltung zu. Diese bezieht sich aber vor allem auf die Lage und 

weniger auf den Umfang der täglichen Arbeitszeit. So sind von Montag bis einschließlich 

Donnerstag täglich siebeneinhalb Arbeitsstunden zu leisten, während am Freitag in der Regel 

fünf Stunden gearbeitet wird, so dass pro Woche insgesamt 35 Arbeitsstunden angerechnet 

werden können. Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung über einen längeren Zeitraum als den 

unmittelbaren Arbeitstag hinaus besteht somit nicht, wie der Leiter der untersuchten briti-

schen Ingenieurgruppe darstellt:  

 

“If you have done 100 hours that week, then over the weekend, all the hours fall away 
so your clock starts at zero again … So there is flexibility on a day but not flexibility 
across days or weeks or month or years.” 

 

Der wöchentliche Arbeitszeitumfang von 35 Stunden ist in den individuellen Arbeitsverträgen 

der Ingenieure einheitlich festgeschrieben. Mit der Einführung der 35-Stundenwoche wurde 

auf die Nachfrageeinbrüche der Flugzeugindustrie nach den Ereignissen des elften Septem-

bers 2001 reagiert. In damals wirtschaftlich schwierigen Zeiten wurde eine Reduzierung der 

wöchentlichen Arbeitszeit von 37 auf 35 Stunden bei gleich bleibenden Gehältern in der Un-

ternehmung umgesetzt, jedoch auf die jährliche Gehaltssteigerung verzichtet. 

 

Bezahlte Mehrabeit ist dennoch möglich, jedoch nicht uneingeschränkt, sondern nur, wenn 

diese für spezifische Arbeitsprojekte bereitgestellt wird. Im Falle von Mehrarbeit werden  

Überstunden dann wiederum nur für die Gruppe der Ingenieure in der White Collar Group 

bzw. der Staff Group und damit im Gehaltsband Professional angerechnet. Ein Ausgleich der 

geleisteten Mehrarbeit erfolgt ausschließlich durch eine Auszahlung der Überstunden. Dabei 

werden jedoch nur solche Überstunden angerechnet, die innerhalb des beschriebenen Zeitkor-

ridors geleistet werden.  

 

Die in die Gehaltsbänder Advanced Professional und Professional Leader eingruppierten For-

schungs- und Entwicklungsingenieure erhalten keinen Ausgleich für Mehrarbeit. Auch wenn 

sie – ebenso wie ihre Kollegen des Professional-Bandes - nach geleisteter Arbeitszeit entlohnt 

werden, werden Überstunden nicht erfasst. Dabei geben die Ingenieure in den Gehaltsbändern 
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Advanced Professional und Professional Leader an, oftmals mehr als die vertraglich definier-

ten 35 Stunden pro Woche zu leisten, um die ihnen übertragenen Aufgaben erfüllen zu kön-

nen. Der Leiter der britischen Ingenieurgruppe erläutert hierzu am eigenen Beispiel:  

 

“So for example I would routinely work now 60 hours a week. But I have now stopped 
thinking in terms of hours. 35-hour week means nothing to me now! I work now the 
hours to get the job done. But I get a salary which is a good salary I’m very happy 
with. But I wouldn’t expect any more money and I wouldn’t expect my manager to 
say: ‘you worked really hard last week, take Monday off’. And I wouldn’t ask for.“  

 

So hängt es maßgeblich vom Organisationsgeschick der Forschungs- und Entwicklungs-

ingenieure ab, die ihnen übertragenen Aufgaben innerhalb des wöchentlichen Zeitrahmens zu 

halten. Dies betrifft insbesondere die dem Management Representational Level zugeordneten 

Ingenieure, denn nach ihrem Vertragsmodell gilt geleistete Mehrarbeit bereits als abgegolten. 

Ebenso trifft dies aber auch für die Ingenieure innerhalb des Gehaltsbandes Professional zu. 

Diesen werden zwar Überstunden ausgezahlt, ob aber überhaupt entlohnte Überstunden     

geleistet werden können, hängt davon ab, ob das jeweilige Entwicklungsprojekt ein Budget 

hierfür vorsieht. Darüber hinaus geleistete Mehrarbeit verfällt.  

 

Da Überstunden weder durch Freizeit ausgeglichen werden können und auch nur bedingt aus-

gezahlt werden, motiviert das am britischen Standort gelebte Arbeitszeitregime nur begrenzt 

dazu, Mehrarbeit zu leisten, wenn die Projektarbeiten dies erfordern. Ein mehrere Monate in 

der britischen Ingenieurgruppe tätiger Entwicklungsingenieur des deutschen Teamteils berich-

tet seine Erfahrungen über den Umgang der britischen Kollegen mit dem dortigen Arbeitszeit-

system im Folgenden:  

 

“Ja, wenn du 40 Stunden gearbeitet hast, hast du fünf Stunden der Firma geschenkt. 
Wobei, wenn du halt in diesem P-Band [Gehaltsband “Professional”] bist, du Glück 
haben kannst, dass es bezahlt wird. … Also dadurch riskiert man natürlich eine gerin-
gere Motivation, für den Fall, dass das [die geleistete Mehrarbeit] nicht bezahlt wird 
und ich’s nicht abfeiern kann. Also das ist oft auch so gesagt worden: ‘Ich werd für 35 
Stunden bezahlt, also geh ich auch nach 35 Stunden!’“ 

 

Das Arbeitszeitsystem der britischen Ingenieure ist in seiner jetzigen Ausgestaltung maßgeb-

lich durch die Unternehmung bestimmt. Den gewerkschaftlichen Vertretern kommt nur ein 

sehr begrenzter Gestaltungseinfluss zu, der sich im Wesentlichen darauf beschränkt, dem Ma-

nagement Einwände der Belegschaft gegenüber einem geplanten oder bereits eingeführten 

Arbeitszeitregime vorzutragen. Inwieweit diese dann Berücksichtigung finden, ist Sache des 
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Unternehmens. Bei der Einführung von Schichtarbeit beispielsweise, die, wie zuvor ange-

führt, am britischen Standort nicht ausschließlich im Produktionsbereich, sondern auch für 

spezifische Entwicklungsprojekte umgesetzt wird, treffen die Gewerkschaftsvertreter mit dem 

Management lediglich eine Vereinbarung darüber, welche Schichtzeiten gelten sollen. Eine 

umfassende überbetriebliche wie betriebliche Einflussnahme auf die Regulierung des Um-

fangs und der Lage der Arbeitszeiten durch Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter, wie 

am deutschen Untersuchungsstandort vorgefunden, ist nicht üblich.  

 

Einzelne Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung innerhalb der Fachbereiche werden maßgeb-

lich durch ein betriebliches Human-Resource-Management eingesteuert. Dabei spielen vor 

allem Wirtschaftlichkeitserwägungen eine Rolle. So ist das aktuelle Arbeitszeitregime der 

britischen Ingenieure Ausdruck des Bemühens, einheitliche Beschäftigungsbedingungen am 

lokalen Standort umzusetzen und so Verwaltungsaufwand und -kosten zu reduzieren. 

Zugleich erfordern Markt- und Kundenanforderungen aber auch die Einführung projekt-

spezifischer Arbeitszeitmuster, wie ein Gewerkschaftsvertreter am Beispiel der Entwicklungs-

arbeiten an einem Flugzeugprogramm erläutert: 

 

“It’s [das jeweilige Arbeitszeitmuster] depending on the work load requirement. So 
with the [project X] [Name des Projekts wurde geändert] they require longer hours, to 
put more hours into the project in order to finish it on time. So actually they intro-
duced the double day shift and than they take volunteers to work the double day shift.”  

 

Die Aussagen der Ingenieure lassen den Schluss zu, dass ein Mehr an Flexibilität in der indi-

viduellen Gestaltung der Arbeitszeit zwar begrüßt wird, sich das durch die Unternehmung 

bestimmte Zeitsystem aber durchaus für die Ausführung der Forschungs- und Entwicklungs-

arbeiten als geeignet erweist. Inwieweit sich die anfallende Arbeit so organisieren lässt, dass 

die gestellten Projektaufträge termingerecht abgearbeitet werden können, hängt „viel auch“ 

von der „eigenen Planung“ ab, wie eine Ingenieurin erklärt: So gilt es, zunächst diejenigen 

Arbeiten auszuführen, denen „die höchste Priorität“ zukommt, das heißt Arbeiten, für die de-

finierte Abgabetermine unmittelbar bevorstehen. Verschiedene Projektarbeiten werden somit 

weniger parallel, sondern nacheinander bzw. abwechselnd in Abhängigkeit der für ein Projekt 

oder für eine spezifische Entwurfsarbeit gesetzten Bearbeitungspriorität ausgeführt: „Ich bin 

entweder hundert Prozent mit dem Klappenentwurf und danach … werde ich mich wieder mit 

den Wing-Integration-Sachen beschäftigen.“ Diese Form der individuellen Arbeitsplanung im 

Rahmen des gegeben Arbeitszeitregimes geht „ziemlich gut bis jetzt“, wie die Ingenieurin 

erklärt.  
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Das Arbeitszeitregime am britischen Entwicklungsstandort lässt sich somit vor allem durch 

seine vergleichsweise starren und wenig flexiblen Arbeitszeiten zusammenfassen. Den Inge-

nieuren kommt eine eigenverantwortliche Zeitsteuerung der ihnen übertragenen Projektarbei-

ten lediglich im Rahmen fester täglicher Arbeitszeiten zu und bleibt damit begrenzt. Dennoch 

gewährt es einen für die Ausführung der Projektarbeiten geeigneten Rahmen, erfordert jedoch 

umsomehr eine vorausschauende Planung und Organisation der eigenen Arbeitsinhalte. 

 

Damit finden sich an beiden Standorten grundsätzlich andersartige Arbeitszeitsysteme: Ein 

hoch flexibles Zeitkontenmodell am deutschen Standort steht einem System mit einer äußerst 

geringen zeitstrukturellen Flexibilität in Großbritnnien gegenüber. Bemerkenswert ist, dass 

sich vor dem Hintergrund der jeweiligen lokalen Regulierungsgefüge insbesondere das     

Arbeitszeitregime der deutschen Ingenieurgruppe als für die Entwicklungsarbeit hochgradig 

geeignet erweist. Umfang und Lage der Arbeitszeiten werden hier maßgeblich durch eine 

überbetriebliche wie betriebliche Arbeitnehmervertretung mitbestimmt, wohingegen eine   

vergleichsweise schwache Arbeitnehmervertretung am britischen Entwicklungsstandort ein 

stark unternehmerisch bestimmtes Arbeitszeitsystem begründet. Jedoch trägt das unterneh-

mensbestimmte britische Arbeitszeitmodell den korporativen Anforderungen an Entwick-

lungsarbeiten weit weniger Rechnung. Betriebliche Wirtschaftlichkeitserwägungen diktieren 

ein System, das sich starrer gestaltet und dem einzelnen Mitarbeiter nur wenig Flexibilität in 

der Arbeitszeitgestaltung gewährt. Die funktionsimmanenten und korporativen Anforderun-

gen der Entwicklungsarbeit werden hier weit weniger berücksichtigt als in dem maßgeblich 

durch Gewerkschaft und Betriebsräte mitgestalteten deutschen Gleitzeitmodell. Letzlich    

erweisen sich jedoch beide lokalen Zeitsysteme für die Ausführung der zum Großteil nur   

bedingt planbaren und oftmals kurzfristigen Veränderungen unterliegenden Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit als tauglich.  

 

7.2.3 Evaluation und Kontrolle von Arbeitsleistung 

 

Die Evaluation und Beurteilung von Arbeitsleistung bildet ein weiteres, zentrales Regelungs-

feld. Sie spielt die maßgebliche Rolle für die Leistungsentlohnung sowie für den Funktions- 

und Aufgabenwechsel der Ingenieure. Das Prinzip einer Leistungsermittlung und –beurteilung 

ist insbesondere in der britischen Ingenieurgruppe für die Festlegung der individuellen Ent-

gelthöhe von Bedeutung. Aber auch am deutschen Entwicklungsstandort ist eine leistungs-

abhängige Entgeltkomponente zu finden. Selbst wenn diese in der betrieblichen Praxis für die 
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Festlegung des Gesamtentgeltes der Ingenieure lediglich eine untergeordnete Rolle spielt, 

nimmt die Ermittlung und Beurteilung von Arbeitsleistung auch hier Einfluss auf die Aufga-

benzuweisung.  

 

Die Evaluation und Beurteilung individueller Arbeitsleistung hat somit Auswirkung auf die 

Ausgestaltung und Organisation der Entwicklungsarbeit. Dieser Zusammenhang wird im Fol-

genden näher erkundet. Dabei geht es um die Frage, inwieweit an beiden Entwicklungsstand-

orten vergleichbare oder vielmehr eigenständige Erhebungs- und Beurteilungsverfahren zu 

finden sind. Es wird nach der Regulierung und Festlegung von Erhebungs- und Beurteilungs-

verfahren in der Entwicklungsarbeit gefragt. Außerdem werden die jeweiligen lokalen Prakti-

ken analysiert sowie deren Stellenwert für die Ausgestaltung einzelner Organisations- und 

Beschäftigungsbedingungen in Deutschland und Großbritannien aufgedeckt.  

 

7.2.3.1 Leistungsevaluation und -kontrolle in der deutschen Ingenieurgruppe 

 

Die Evaluation und Kontrolle der Arbeitsleistung der deutschen Entwicklungsingenieure ist 

nicht einheitlich organisiert. Es lassen sich unterschiedliche Muster beobachten, die hinsicht-

lich ihrer Ausgestaltung, vielmehr aber noch hinsichtlich ihres jeweiligen Stellenwertes in der 

Arbeit der Ingenieure voneinander abzugrenzen sind. Da sich, wie zuvor beschrieben, das 

Verhältnis von Arbeitsleistung und Entlohnung zwischen den tariflich sowie außertariflich 

angestellten Ingenieuren unterscheidet – erstere werden nach geleisteter Arbeitszeit, letztere 

zwar entlang eines wöchentlichen Arbeitszeitrahmens, vielmehr jedoch nach Erreichung von 

Arbeitszielen entlohnt – differenzieren sich zwischen diesen beiden Gruppe die Ausgestal-

tungsformen, die Durchführungspraktiken sowie die Bedeutung einer individuellen Evaluati-

on und Kontrolle von Arbeitsleistung.  

 

Die Evaluation von Leistung findet im deutschen Teamteil grundsätzlich im Rahmen jähr-

licher Gespräche zwischen den Ingenieuren und dem unmittelbaren Vorgesetzten statt. Dabei 

lassen sich so genannte Zielvereinbarungs-, Zielerreichungs- sowie Mitarbeitergespräche   

unterscheiden. Ein standardisierter Ablauf, der definierte Inhalte sowie jährliche Evaluations-

termine vorsieht, existiert nicht. Jedoch stellt das Unternehmen für den entgeltwirksamen 

Zielvereinbarungs- und Zielerreichungsprozess der außertariflich angestellten Mitarbeiter 

einen Leitfaden, der ein jährliches Zeitfenster sowie Empfehlungen zur Durchführung des 
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Leistungsbeurteilungsprozesses gibt, und beschreibt, was Ziele sind und wie diese formuliert 

werden sollen. Zumeist werden die Gespräche zu Beginn eines Geschäftsjahres geführt.  

 

Die Mitarbeitergespräche führt der Vorgesetzte mit den Tarifmitarbeitern. Ziel ist es, gemein-

sam auf die Arbeiten des vergangenen Geschäftsjahres zurückzublicken und Arbeitsziele und 

deren Prioritäten für das aktuelle Jahr festzulegen, um einen Überblick über das Geleistete 

sowie anstehende Arbeitsprozesse zu erlangen. Hierbei werden auch individuelle Entwick-

lungsmöglichkeiten und –bedarfe in Abhängigkeit der zu bearbeitenden Arbeitspakete aufge-

deckt. Eine konkrete Weiterentwicklungsplanung findet dann in der Regel in gesonderten 

Gesprächen statt. In den Mitarbeitergesprächen wird zudem die individuelle Arbeitsleistung 

der Ingenieure beurteilt. Die vereinbarten und evaluierten Arbeitsziele bleiben dabei jedoch 

ohne Auswirkung auf die Leistungsentlohnung. Wie weiter oben beschrieben, schließt zwar 

auch das von den Tarifmitarbeitern bezogene Entgelt eine tarifvertraglich festgelegte variable 

Entgeltkomponente ein. Diese wird in der betrieblichen Praxis jedoch nicht über eine       

Leistungsbeurteilung festgelegt, sondern de facto als feste Größe und für alle in gleichem 

Umfang auf das Grundgehalt aufgeschlagen. Die Beurteilung der Leistung im Mitarbeiterge-

spräch findet keinen Niederschlag in der Leistungsentlohnung der Tarifmitarbeiter unter den 

Ingenieuren und verliert damit als Kontroll- und Steuerungsinstrument in der Entwicklungs-

arbeit an Bedeutung, wie einer der Ingenieure darstellt:  

 

„Auch für die Leute, die noch im tariflichen Bereich sind, hat er [der Teamleiter]dann 
grobe Ziele … aufgeschrieben. Gut, es gibt dann kein Programm oder so was im Intra-
net dafür. Und dann haben wir am Ende des Jahres oder am Anfang des folgenden Jah-
res schon geguckt, ob das gemacht wurde oder nicht. Aber es hat dann keine Konse-
quenzen.“ 

 

Ein Grund hierfür ist, dass die in den Mitarbeitergespräche definierten Arbeitsziele innerhalb 

des Evaluationszeitraums oftmals starken Veränderungen unterliegen, so dass eine Mess-

barkeit von Arbeitsleistung durch Arbeitsziele überhaupt nur bedingt möglich ist, wie der Lei-

ter des deutschen Ingenieurteams beschreibt:    

 

„Das ist tatsächlich so, … dass, wenn wir die Mitarbeitergespräche am Anfang des 
Jahres machen und dann mal so vorhersehen, was passiert alles so im Jahr, dass spä-
testens nach einem halben Jahr sich soviel anderes ergeben hat. … Denn der ganze In-
halt ist natürlich dann größtenteils schon irrelevant geworden. Und klar, man justiert 
es, aber nicht, dass man sagt: ‚So wir setzen uns jetzt jedes Quartal formal noch mal 
zusammen’. Sondern das geschieht eben aus dem normalen Tagesgeschäft heraus. In 
normalen Absprachen, quasi fast zwischen Tür und Angel, dass man sagt: ‚Mensch da 
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kommt was rein, das hat Priorität, lass das andere mal liegen’. Auch wenn man es im 
Mitarbeitergespräch vorher vielleicht mal identifiziert hatte. Aber da muss man dann 
auch, wo es Relevanz hat im Sinne der Bewertung der Zielerreichung, … pragmatisch 
sein und sagen: ‚Das haben wir zwar mal aufgeschrieben, aber wir wissen ja, was in 
Wirklichkeit passiert ist und dann bewerten wir halt das’. Das ist schon schwierig, 
weil die Messbarkeit so nicht gegeben ist, aber das ganze System kann nicht anders 
funktionieren. Ansonsten müsste man monatliche Gespräche machen.“ 

 

Die Festlegung und Überprüfung von Arbeitszielen und deren Erreichung hat für die Gruppe 

der Tarifmitarbeiter somit schon beinahe informellen Charakter. Der Prozess der Ziel-

formulierung dient eher dem Austausch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft über die zu 

erledigenden Aufgaben und sich daran anschließende Fragestellungen, etwa hinsichtlich der 

Verteilung der Arbeit im Team oder individuellen Entwicklungsbedarfen. Letztlich spiegelt 

sich der geringe Stellenwert der Leistungsbeurteilung auch in der mangelnden Standardisie-

rung dieses Prozesses wieder. Arbeitsziele werden zumeist nur grob und recht offen formu-

liert, wie die folgende Darstellung einer der Ingenieure des Teams zeigt:  

 

„Ja, man schreibt dann grob auf zu Anfang des Jahres: Vielleicht diese Messung 
durchführen oder diese, diese Arbeiten erledigen, diese Berechnungen machen und so 
weiter. Schon konkrete Aufgaben. … Aber das Problem ist in unserem Bereich, dass 
das, was man am Anfang des Jahres aufschreibt, nach sechs Monaten hinfällig ist, weil 
sich das so entwickelt mit der Zeit. Deswegen sind die Ziele, die zumindest für mich 
aufgeschrieben waren, sehr allgemein, sehr grob.“  

 

Anders gestaltet sich dies für die außertariflichen Entwicklungsingenieure. Ihre Arbeits-

leistung wird jährlich mittels eines Evaluationsverfahrens beurteilt, das ein so genanntes Ziel-

vereinbarungs- sowie ein Zielerreichungsgespräch umfasst. Dabei werden Arbeitsziele des 

laufenden Geschäftsjahres zwischen Mitarbeiter und Führungskraft festgelegt und die Errei-

chung der aus dem Vorjahr definierten Arbeitsziele überprüft. Beide Prozesse werden in der 

Regel in einem Gespräch zusammengefasst. Entscheidend ist, dass dieser Zielverein-

barungsprozess im Gegensatz zu dem Mitarbeitergespräch der Tarifmitarbeiter entgelt-

wirksam ist, da auf Grundlage der Leistungsbeurteilung die Höhe des variablen Entgeltanteils 

festgelegt wird. Entsprechend kommt der Leistungsbeurteilung der außertariflichen Ingenieu-

re ein weitaus größerer Stellenwert zu als dies für die Tarifmitarbeiter der Fall ist. 

 

Dieser Evaluations- und Beurteilungsprozess wird entlang eines vom Unternehmen vorgege-

benen Durchführungsplans vollzogen. Er beschreibt in erster Linie den Ablauf eines solchen 

Prozesses, indem er einen groben Zeitplan vorgibt sowie die einzelnen Schritte der Vorberei-

tung und Durchführung des Bewertungsprozesses darstellt. Es werden zudem Empfehlungen 
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ausgesprochen, was als Arbeitsziele zu verstehen ist und wie Ziele zu formulieren sind. So 

sollen diese zwischen Mitarbeiter und Führungskraft einvernehmlich abgestimmt, in Form 

von quantitativen oder qualitativen Merkmalen messbar, realistisch und erreichbar sowie de-

ren Erreichung an einen Zeitpunkt geknüpft sein. Dabei wird die Zielerreichung in fünf Stufen 

bewertet. Der Erreichungsgrad wird zunächst zwischen Führungskraft und Mitarbeiter einver-

nehmlich bestimmt. Das so gefundene Ergebnis wird anschließend innerhalb des Fachberei-

ches überprüft und mit den Ergebnissen aller außertariflichen Mitarbeiter des Bereiches abge-

glichen.  

 

Ebenso wie bei den Mitarbeitergesprächen, stellt sich auch im Zielvereinbarungsprozess das 

Problem, dass die für den Bewertungszeitraum vereinbarten Arbeitsziele im Tagesgeschäft 

stetigen Veränderungen unterliegen. Diese Problematik wiegt hier jedoch umso mehr, da die 

Erreichung der Arbeitsziele in der Gruppe der außertariflichen Mitarbeiter gehaltswirksam ist. 

Arbeitsziele werden auch hier nur grob und offen formuliert. Konkrete Zeit- oder gar Kosten-

ziele in Bezug auf einzelnen Aufgaben und Funktionen etwa werden nicht vereinbart. Viel-

mehr wird Leistung an den individuellen Fähigkeiten festgemacht, wie ein Ingenieur erklärt: 

 

„Da [im Zielvereinbarungsprozess] geht es also wirklich nur um die prinzipielle Funk-
tion an sich. Funktion auch noch nicht mal unbedingt, sondern einfach nur um die 
fachlichen und sozialen Fertigkeiten, Fähigkeiten. Also es ist ganz selten, dass ganz 
konkret über Funktionen gesprochen wird. Also wenn, dann wohl eher im Zuge von 
Strukturänderungen, aber nicht im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen.“  

 

Dass die in den Zielvereinbarungen festegelegten Arbeitsziele zum Großteil nur grob um-

schrieben und offen formuliert werden, ist jedoch auch Folge der fachlich hochgradig spezifi-

schen und weitestgehend eigenverantwortlich ausgeführten Entwurfsarbeiten. So können die 

von den Ingenieuren bewerkstelligten Arbeiten von der Führungskraft überhaupt nur bis zu 

einer gewissen Eindringtiefe überblickt und kontrolliert werden, was nicht ohne Folge bezüg-

lich der Definition und Evaluierung der Arbeitsziele in der Entwurfsarbeit bleibt. Der Leiter 

des untersuchten Ingenieurteams schildert dies im Folgenden: 

 
„Das ist schon so, dass die Leute natürlich in dem Bereich, in dem sie tätig sind, was 
die endgültige Ausführung in den Details angeht, hochgradig autonom arbeiten. Da 
kann man, weil es eben so speziell ist, und auf einem entsprechend hohen Level statt-
findet, da kann man nicht so reingreifen, dass man – sagen wir mal aus eigener Kennt-
nis – bewerten kann, wie gut denn eigentlich das ist, was der Kollegen macht … Und 
insofern brechen wir das auch nicht soweit runter, sondern dass ist dann die Verant-
wortung des einzelnen Mitarbeiters …, dass der das selber für sich definiert oder run-
terbricht.“ 
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Die Bewertung individueller Arbeitsleistung sowohl für die tarif- als auch die außertarif-

lichen Mitarbeiter gestaltet sich somit in erster Linie als ein pragmatisch an den Gegebenhei-

ten des stark projektorientierten Designgeschäftes ausgerichteter Evaluationsprozess.        

Aufgrund sich fortlaufend verändernden Prioritäten in der Designarbeit, die zudem fachlich 

kaum zu kontrollieren ist und sich damit einer standardisierten und vergleichenden Beurtei-

lung weitestgehend entzieht, kann individuelle Arbeitsleistung über Arbeitsziele nur bedingt 

abgebildet werden. Dies gilt sowohl für die Mitarbeitergespräche der Tarifmitarbeiter als auch 

den Zielvereinbarungsprozess der außertariflichen Ingenieure. Letztlich unterscheiden sich 

beide Systeme zwar hinsichtlich ihrer Entgeltwirksamkeit, die inhaltlichen Unterschiede blei-

ben jedoch begrenzt, wie der Teamleiter der deutschen Ingenieurgruppe zusammenfasst:  

 

„Die fachlichen Inhalte sind im Prinzip die gleichen. Zielvereinbarungsgespräche für 
die außertariflichen Mitarbeiter haben jetzt vielleicht nur den Unterschied, dass das 
ganze auch eine Tragweite hat im nächsten Jahr hinsichtlich der  leistungsbezogenen 
Vergütung. … Aber der Inhalt, was steht an, was sind die Aufgaben, was sind daraus 
die Kernpunkte, an denen man das auch messen wird, der ist der gleiche. Da machen 
wir auch eigentlich keinen Unterschied zwischen Außertariflichen und Tariflichen. Bis 
auf den Luxus der Tariflichen, dass das nachher nicht wirklich gemessen wird, wobei 
die Leute natürlich schon irgendwo ihre Arbeit zueinander kriegen müssen. Da findet 
vielleicht keine abschließende Bewertung statt, aber wenn einer nicht die Performance 
liefert oder Superperformance liefert, wird das natürlich schon entsprechend wahr-
genommen.“ 

 

Der Evaluation der individuellen Arbeitsleistung der deutschen Entwicklungsingenieure 

kommt damit insgesamt ein recht geringer betrieblicher Stellenwert zu. Arbeitsziele sind so 

offen gehalten, dass die Leistungsbeurteilung nur bedingt als eine messbare Größe und damit 

als geeignete Grundlage für die Ausgestaltung einzelner Arbeitsaspekte, wie etwa leistungs-

abhängiger Entgeltkomponenten, herangezogen werden kann. Die Mitarbeiter- und Zielver-

einbarungsgespräche bieten daher vor allem die Möglichkeit zum Austausch zwischen Mitar-

beiter und Führungskraft über die Planung und der für die Ausführung der Arbeiten nötigen 

Maßnahmen, wie der Ressourcenverteilung im Team oder der individuellen Weiterentwick-

lung. 

 

7.2.3.2 Leistungsevaluation und -kontrolle in der britischen Ingenieurgruppe 

 

Arbeitsleistung wird am britischen Entwicklungsstandort im Rahmen der Personal Develop-

ment Reviews (PDR) evaluiert und beurteilt. Bei diesem Evaluationsinstrument handelt es sich 
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um ein über alle britischen Niederlassungen der Europa AG hinweg standardisiertes Erhe-

bungsverfahren. In diesem Bewertungsgespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter 

wird die individuelle Arbeitsleistung anhand definierter Beurteilungskriterien eingestuft. 

Kennzeichnend ist, dass die Arbeit der Ingenieure zwar auch hier auf Grundlage des individu-

ellen Zielerreichungsgrades beurteilt wird, die Ingenieure vielmehr aber noch in ihrem Ar-

beitsverhalten bewertet werden. Eine Führungskraft berichtet hierzu:  

 
 
“We do these reviews based on their [die Ingenieure] competencies and behaviours 
and their deliverables.”  

 

Deshalb steht im Mittelpunkt des Personal Development Reviews auch die Beurteilung des 

Arbeitsverhaltens durch verschiedene Beurteilungskriterien, die in der so genannten Behavi-

our Matrix zusammengefasst sind. Diese umfasst insgesamt zehn Key Behaviours23, die ver-

schiedene tätigkeitsrelevante Schlüsselkompetenzen, wie etwa eine stark kundenorientierte 

Ausrichtung in der Arbeit (Customer Focus), die Fähigkeit zur Teamarbeit (Teamwork) oder 

den eigenen Beitrag zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Produkte und Prozesse (im-

prove continuously) umfassen. Dabei wird die individuelle Arbeitsleistung in der Regel durch 

den Vorgesetzten in Form eines Zahlenwertes zwischen eins (strong improvements required) 

und fünf (far exceeds expectations) für jede Dimension bewertet.  

 

Die Einschätzung des jeweiligen Erreichungsgrades auf den verschiedenen Beurteilungs-

dimensionen korreliert dabei aber auch mit der beruflichen Erfahrung der Enwicklungsingeni-

eure, wie der Leiter der britischen Ingenieurgruppe im Folgenden umschreibt: 

 

“I’d expext young engineers to get one and twos. I expext a really senior manager to 
get four and fives… So it changes according to your grade of expectation, your experi-
ence and knowledge… If you go on in your career your feedback should get better, 
your knowledge base should be larger.” 

 

Neben diesen, auf die individuellen Kompetenzen sowie auf das Verhalten der Ingenieure 

gerichteten Bewertungskriterien spielt für die Beurteilung der Arbeitsleistung auch die Zieler-

reichung in Form so genannter Deliverables eine Rolle, auch wenn sie nicht den Schwerpunkt 

bildet. Dabei werden im Rahmen des Bewertungsgespräches Aufgaben und Arbeitsziele des 

Mitarbeiters für die kommenden sechs Monate festgelegt. Bei ihnen handelt es sich zum   

                                                
23 Die 10 Key Bahaviours der Behaviour Matrix sind im Anhang dargestellt. 
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überwiegenden Teil um projektbezogene Arbeitziele, weniger also um Qualifizierungs- oder 

Entwicklungsziele. Inwieweit diese im Rahmen der gegebenen Ziel-, Zeit- und Kostenvorga-

ben erfolgreich bearbeitet wurden, wird dann in dem darauf folgenden Personal Development 

Review evaluiert.  

 

Dass die Messung des individuellen Zielereichungsgrades nach Ziel-, Zeit- und Kosten-

kriterien eine geringere Rolle in der individuellen Leistungsbeurteilung spielt, ist wiederum 

durch die sich oftmals kurzfristig ändernden Projektanforderungen der Entwurfsarbeit zu er-

klären. Neue Anforderungen werden dabei nicht etwa durch eine fortlaufende Neuaus-

handlung der Arbeitsziele in die individuellen Zielvereinbarungen integriert; vielmehr bedarf 

es einer gewissen Flexibilität und eines gewissen Verständnisses der Führungskraft, neue Ar-

beiten an Stelle ursprünglich vereinbarter Ziele im Evaluationsprozesses zu berücksichtigen, 

wie der britische Teamleiter im Folgenden beschreibt:  

 

“When I do a PDR I would set objectives for the next six month. That’s part of it, 
that’s how I measure that things have happened. But six month is a long time …and 
things can come in and go and change. And I wouldn’t renegotiate a PDR. If I set 
some of the objectives to do, a particular task, and that task is no longer necessary or 
that task is twice as big as I anticipated, I wouldn’t redo a PDR. I just expect it do be 
done or not done. And so, its part of our review process. But again, there is some sort 
of flexibility, some sort of understanding: ‘ok that became a lot bigger, now we under-
stand it. That’s fine!’” 

 

In der Regel wird das Beurteilungsgespräch mit dem unmittelbaren Vorgesetzten geführt. Für 

die Gruppe der Entwicklungsingenieure ist dies der lokale disziplinarische Leiter der briti-

schen Ingenieurgruppe. Da das Personal Development Review maßgeblich aber auch der Be-

urteilung der individuellen Eignung für spezifische Funktionen in der Entwicklungsarbeit 

dient, werden die Bewertungsgespräche oftmals mit Funktionsträgern durchgeführt. Dies sind 

Kollegen, die vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Fachfunktion dem jeweiligen Ingenieur 

in seiner Karriereplanung Hilfestellung leisten können, indem sie weitere Entwicklungs-

schritte, die für kommende Aufgaben vorbereiten, mit ihm planen. Sie tragen zwar keine    

disziplinarische Führungsverantwortung, sie stehen aber in einem engen Arbeitsaustausch mit 

dem jeweiligen Mitarbeiter und können dessen Arbeit entsprechend umfassend beurteilen.  

 

Ergänzt werden die Bewertungsgespräche durch ein so genanntes 360°-Feedback, in dem die 

Ingenieure durch Kollegen auf den einzelnen Beurteilungsdimensionen der Behaviour Matrix 

beurteilt werden. Vergleichbar dem Zielvereinbarungsprozess am deutschen Entwicklungs-
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standort wird die getroffene Leistungsbeurteilung anschließend in einem als Grandfathering 

bezeichneten Prozess auf der nächsthöheren Führungsebene mit den Beurteilungsergebnissen 

aller Ingenieure des Fachbereiches verglichen und integriert.  

 

Das Personal Development Review findet an allen britischen Niederlassungen der Europa AG 

in gleicher Weise Anwendung. Unterschiede lassen sich lediglich zwischen Belegschafts-

gruppen in der Häufigkeit der Durchführung sowie der Bedeutung für einzelne Beschäfti-

gungsaspekte ausmachen. Die Forschungs- und Entwicklungsingenieure werden über einen 

Zeitraum von sechs Monaten beurteilt. Der PDR-Prozess nimmt für sie eine zentrale Funktion 

für die Planung und Entwicklung der eigenen beruflichen Karriere ein. Zudem dient das PDR 

dem Management der Überprüfung der individuellen Eignung für entsprechende Fachfunktio-

nen. Die PDRs bilden daher für die Forschungs- und Entwicklungsingenieure die zentrale 

Institution für die Planung und Umsetzung eines betrieblichen Aufstieges. Schließlich ist die 

Leistungsbeurteilung bedeutsam für die Festlegung der individuellen Entgelthöhe. Für die 

Ingenieure der Staff Group dient sie der Festlegung der Bandeinstufung. Für die dem Mana-

gement Representational Level zugeordneten Ingenieure bemisst der Vorgesetzte auf Grund-

lage der Leistungsbeurteilung darüberhinaus die Höhe der variablen leistungsabhängigen  

Zulage.  

 

Die am britischen Standort beobachteten Formen der Leistungsevaluation und Mitarbeiter-

beurteilung werden sowohl im Hinblick auf ihre Durchführung als auch auf der inhaltlichen 

Ebene, also der Definition der einzelnen Beurteilungsaspekte und –dimensionen, durch das 

Unternehmen bestimmt. Das Management definiert zudem, wie sich die individuelle Beurtei-

lung auswirkt. Den gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertreter kommt auf Grundlage der mit 

dem Unternehmen vereinbarten Anerkennungs- und Mitbestimmungsrechten kein unmittelba-

rer Einfluss auf die betriebliche Leistungsevaluation der Forschungs- und Entwicklungsinge-

nieure zu. Jedoch suchen sie Einfluss zu nehmen, indem sie sich mit dem Management über 

die betriebliche Umsetzung des Beurteilungsinstrumentes austauschen. Sie stehen dem von 

der Unternehmung eingeführten Personal Development Review eher kritisch gegenüber:  

 

“This [das “Personal Developmet Review”] was a tool that was introduced by the 
company. We have taken an issue with the company on how effective they are. Be-
cause they don’t work! They do not deliver what the company says they would de-
liver.”  
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Dieses Bild bestätigen die Entwicklungsingenieure sowie der Leiter des britischen Entwick-

lungsteams jedoch nur zum Teil. Während der Teamleiter die Entwicklung und Förderung des 

einzelnen Mitarbeiters als zentrale Führungsaufgabe versteht, beschreiben die Ingenieure, 

dass das Personal Development Review sehr wohl der Weichenstellung für die eigene Karrie-

re dient. Jedoch hängt es sehr vom jeweiligen Engagement des Vorgesetzten, aber auch von 

dem des Mitarbeiters ab. 

 

Damit wird deutlich: Bei dem Personal Development Review handelt es sich um ein standar-

disiertes und betrieblich umfassend etabliertes Erhebungsinstrument, das weitgehend durch 

das Unternehmen bestimmt wird. Dem Problem, Arbeitsleistung in der Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeit abbilden zu können, begegnet man, indem man weniger Arbeitsziele in Form 

konkreter und objektiv überprüfbarer Größen wie Zeit-, Kosten- oder Qualitätskriterien beur-

teilt, sondern das Verhalten der Mitarbeiter in der Arbeit honoriert. Eine Führungskraft 

berichtet hierzu: 

 

“If you behave very well, its not just your performance, you proactively gone to meet-
ings, got solutions and get so people together and behave very, very well […] if you 
deliver a lot you are on the top and you end up with a bigger pay rise as somebody [...] 
who didn’t get involved in anything.” 

 

Damit findet in der britischen Ingenieurgruppe jedoch weniger eine Leistungs- als vielmehr 

eine Mitarbeiterbeurteilung statt. Sie hat insgesamt einen vergleichsweise hohen Stellenwert. 

Sie hat Bedeutung für die Festlegung der individuellen Entgelte der Ingenieure, sie spielt eine 

Rolle in der Beurteilung der individuellen Eignung für spezifische Aufgaben und Funktionen 

in der Entwicklungsarbeit und bestimmt den Funktions- und Aufgabenwechsel sowie die Kar-

rieren der Ingenieure mit. 

 

Die Evaluations- und Beurteilungsverfahren individueller Arbeitsleistung zeigen damit an 

beiden Standorten des deutsch-britischen Entwicklungsteams deutliche Unterschiede. Wäh-

rend die Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräche in der deutschen Ingenieurgruppe vor 

allem dem Austausch zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem zur Planung der Arbeiten die-

nen, gründen auf den Ergebnissen der Personal Development Reviews am britischen Standort 

nicht nur leistungsabhängige Entgeltbestandteile, sondern es werden auch die Eignung für 

neue Aufgaben und Funktionsfeldern geprüft sowie kommende Entwicklungsschritte der In-

genieure festgelegt. Ihnen kommt damit an beiden Standorten ein jeweils unterschiedlicher 
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Stellenwert in der Entwicklungsarbeit zu, da sie in unterschiedlichem Umfang Einfluss auf die 

Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen der Ingenieure nehmen. 

 

8 Lokale Konfigurationen von Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen 

 

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass sich die Forschungs- und Entwicklungs-

arbeiten der deutschen und britischen Ingenieure in ihrer Organisation, im Einsatz und Aus-

bau von Kompetenzen und Wissen sowie in den wesentlichen Beschäftigungsbedingungen 

deutlich voneinander unterscheiden. Wie jedoch begründen sich die lokal spezifischen Ar-

beits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen? Ziel dieses Kapitels ist es, die lokalen 

Muster der Arbeitsorganisation, des Kompetenzeinsatzes sowie die Regelungen zu den unter-

suchten Beschäftigungsbedingungen in Zusammenhang miteinander zu bringen und durch die 

jeweiligen Regulierungs- und Ausbildungskontexte zu erklären. Dabei werden zwei lokale 

Arbeitsmodelle bzw. -konfigurationen der transnationalen Forschungs- und Entwicklungsar-

beit entwickelt: Ein deutsches und ein britisches Modell. 

 

8.1 Deutschland  

 

Zentrales Organisationsprinzip der Entwicklungsarbeiten der deutschen Ingenieurgruppe ist 

eine Arbeitsorganisation in Form polyvalenter Arbeitsrollen. In ihnen üben die Ingenieure 

verschiedene Funktionen aus, nehmen jedoch einen Aufgabenschwerpunkt ein. Die Ingenieu-

re bestimmen die Ausgestaltung ihrer Arbeitsaufträge vor dem Hintergrund der gestellten 

technischen Anforderungen weitgehend selbst und steuern ihre Arbeit im Rahmen der gege-

benen Zeit- und Kostenvorgaben stark eigenverantwortlich. Dies ermöglicht ein Gleitzeit- und 

Kontenmodell, in dem sie Umfang und Lage ihrer täglichen Arbeitszeit in Abhängigkeit des 

Arbeitsaufkommens individuell festlegen. Damit ist eine sehr flexible und gleichzeitig fach-

lich tief reichende Bearbeitung der Entwicklungsaufträge möglich. 

 

Dieses spezifische Arbeitsmuster steht in unmittelbarem Zusamenhang mit den lokalen Regu-

lierungs- und Qualifizierungskontexten. In ihm spiegeln sich die kollektive und stark überbe-

trieblich geprägte Arbeitsregulierung am deutschen Standort sowie die umfassende und fach-

lich tiefe universitäre Ausbildung der Ingenieure wider. Wie die einzelnen Arbeits-, Organisa-

tions- und Beschäftigungsbedingungen einander bedingen und durch das lokale Regulierungs- 
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und Qualifizierungsgefüge erklärt werden können, wird im Folgenden aufgezeigt. Dazu wer-

den zunächst die Zusammenhänge zwischen Kompetenzerwerb und –ausbau und der lokalen 

Organisation der Entwicklungsarbeit aufgezeigt. Anschließend wird auf das Zusammenspiel 

aus Arbeitregulierung, Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation eingegangen. Abschlie-

ßend werden die Merkmale in einem lokalen „deutschen“ Arbeitsmodell integriert. 

 

8.1.1 Kompetenzerwerb, Kompetenzausbau und Arbeitsorganisation 

 

Typisch für die polyvalenten Arbeitsrollen ist, dass die Ingenieure verschiedene Funktionen 

und Aufgabentypen zugleich ausüben. Die Entwicklungsarbeit wird auf unmittelbarer Ar-

beitsebene nicht nach einzelnen Entwicklungsfunktionen und Aufgabenfeldern differenziert, 

Aufgaben werden nicht festen Funktionsträgern zugeordnet. Die Arbeiten werden den Ingeni-

euren je nach Projekt in Abhängigkeit der individuellen Erfahrung und Eignung zugeteilt. An 

die Stelle eines Zuordnungsprinzips nach Funktionen tritt ein Verteilungsprinzip, das nach 

dem für die Ausführung der jeweiligen Projektarbeiten notwendigen Erfahrungswissen und 

den erforderlichen Fachkompetenzen unterscheidet.  

 

Diese Arbeitsorganisation in Form funktionsoffener Rollen erlaubt eine sehr vielseitige Ein-

setzbarkeit der Ingenieure. Damit werden jedoch umfassende Fachkompetenzen unter den 

Wissensarbeitern notwendig: Wer bereits nach wenigen Jahren Berufserfahrung verschiedene 

Funktionen ausführt, muss über ein sehr breites Wissen verfügen. Dieses Wissen muss auf-

grund der Anforderungen an eine fachliche Spezialisierung zugleich aber auch tiefgehend 

sein.  

 

Die Voraussetzungen für eine so hoch flexible Arbeitsorganisation sind unter den deutschen 

Ingenieuren durch ihre fachlich umfassenden, zugleich vertiefenden und praxisnahen Ausbil-

dungen gegeben. Aufbauend auf diesen Qualifikationen können sie schon nach wenigen Jah-

ren Berufserfahrung verschiedene Aufgaben ausüben. Das heißt, die stark erfahrungsorientier-

te, polyvalente Arbeitsorganisation in der deutschen Entwicklungsarbeit wird überhaupt erst 

durch die fachlich tiefe, vorbetriebliche Ausbildung der Wissensarbeiter möglich. Dass sich 

die deutsche Ingenieurgruppe – im Gegensatz zum britischen Teamteil – überwiegend aus 

Arbeitnehmern zusammensetzt, die einen Qualifikationserwerb an deutschen Universitäten 

erfahren haben, verdeutlicht, dass der rasche Einsatz der Ingenieure in vielfältige Entwick-
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lungsaufgaben erst möglich wird, weil diese bereits über ein entsprechend umfassendes     

Basiswissen der Flugzeugentwicklung verfügen.  

 

Da unterschiedliche Aufgaben jedoch nicht nach Funktionsträgern getrennt werden, sondern 

nach einer Einarbeitung grundsätzlich jeder Ingenieur alle Tätigkeiten ausübt, lassen sich 

Wissen und Expertise zu einzelnen Themenfeldern nur bedingt bündeln. Dennoch ist eine 

Spezialisierung angesichts der fachlich zum Teil sehr spezifischen Entwicklungsarbeiten un-

abdingbar. Am deutschen Entwicklungsstandort wird dieses Problem gelöst, indem die Inge-

nieure einen Themenschwerpunkt einnehmen und ihr Wissen auf diesem Gebiet kontinuier-

lich ausbauen. Sie spezialisieren sich damit in einem bestimmten Entwicklungsfeld. Da Ex-

pertenaufgaben und -funktionen nicht definierten Rollen zugesprochen werden, muss spezifi-

sche Expertise über solche individuellen, fach- und themenbezogenen Wissensschwerpunkte 

bereitgestellt werden. Das Prinzip der individuellen Schwerpunktbildung in der Arbeit ist da-

her ganz wesentlich das Ergebnis der Notwendigkeit nach Spezialisierung unter den gegebe-

nen Differenzierungs- und Integrationsmechanismen der Arbeitsorganisation am deutschen 

Entwicklungsstandort.  

 

Die Schwerpunktbildung in der Arbeit prägt wiederum die Karrieren der Ingenieure. Sie er-

fahren im Laufe ihrer Erwerbstätigkeit eine Aufgabenverlagerung von fachlich weniger kom-

plexen Designaufgaben hin zu verantwortungsreichen, technisch koordinierenden und inte-

grierenden Funktionen. Dabei lassen sich unter den Ingenieuren sehr ähnliche Entwicklungs-

verläufe beobachten, der die verschiedenen betrieblichen Karrierepfade - die Führungs-, Pro-

jekt- und Expertenlaufbahn - in den Hintergrund treten lassen. Führungspositionen stehen nur 

begrenzt zur Verfügung und durch die Einnahme eines Aufgabenschwerpunktes werden die 

Ingenieure per se schon zu Experten. Die meisten Ingenieure schlagen daher eine Projektlauf-

bahn ein, in der sie in immer größerem Umfang technische Koordinationsfunktionen über-

nehmen 

 

Für die Karrieren der Ingenieure - sowohl im Hinblick auf die Übernahme neuer Aufgaben, 

als auch im Sinne einer Gehaltsentwicklung - ist damit der Ausbau der individuellen Qualifi-

kationen und Fachkompetenzen entscheidend. Auf Grundlage der Qualifikation des einzelnen 

und der für die Ausübung der Arbeitsstelle nötigen Kompetenzen werden die Ingenieure ein-

zelnen Gehaltsgruppen zugeordnet. Sie steigen in diesen auf, wenn umfassendere, anspruchs-

vollere und verantwortungsreichere Tätigkeiten einen Großteil des individuellen Arbeitsvo-
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lumens ausmachen. Das nötige Wissen eignen sich die Ingenieure in der Arbeit durch ein  

Hineinwachsen in entsprechende Tätigkeiten an und bauen damit den „Wert“ ihrer Stelle aus. 

Der individuelle Kompetenzausbau auf einer Stelle bildet damit den Schlüssel für eine be-

triebliche Entwicklung und einen Aufstieg.  

 

Dies erklärt auch das im Vergleich zur britischen Ingenieurgruppe weitaus geringere Mobili-

tätsverhalten unter den deutschen Flugzeugingenieuren. Nicht durch einen Wechsel in neue 

Funktionen und Stellen erfolgt ein Karrierefortkommen und eine höhere Gehalts-

eingruppierung, sondern mittels Ausbau der eigenen Expertise sowie einer fachlichen 

Schwerpunktentwicklung. Ein Wechsel in grundsätzlich andersartige Entwicklungsfunktionen 

und -bereiche ist für die Karrieren der Ingenieure nur bedingt förderlich, wenn nicht gar hin-

derlich, da mit ihm ein Bruch im individuellen, stellenbezogenen Kompetenzausbau einher-

geht.  

 

Vor dem Hintergrund der polyvalenten Arbeitsorganisation wurde ein spezifisches Steue-

rungsprinzip auf unmittelbarer Arbeitsebene beobachtet, das den Wissensarbeitern umfassen-

de Freiheitsgrade in der Bearbeitung der Projektaufträge gewährt. Die Vielfalt der Aufgaben 

des Einzelnen ist wegen der polyvalenten Rollen von außen kaum mehr zu koordinieren. Spe-

zifische Funktionen hierfür bestehen nur zum Teil. Die Ingenieure steuern ihre Arbeit daher 

weitgehend eigenverantwortlich. Aufgabe der Führungskräfte ist es, den Ingenieuren die für 

die Bearbeitung der Projektaufträge nötigen Ressourcen bereitzustellen. Diese Verlagerung 

der Steuerungsverantwortung auf den einzelnen Mitarbeiter erlaubt ein sehr kurzfristiges und 

flexibles Agieren der Ingenieure, lässt zugleich jedoch unmittelbar Marktbedingungen in 

Form von Zeit- und Kostenaspekten in der Arbeit des Einzelnen durchschlagen, muss doch 

die Ausführung der Arbeiten eigenverantwortlich gemäß der von außen definierten Rahmen-

bedingungen sichergestellt und verantwortet werden.  

 

8.1.2 Arbeitsregulierung, Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation 

 

Der Einfluss des lokalen Regulierungskontextes auf die Arbeitsorganisation der Forschungs- 

und Entwicklungsarbeit wird am deutschen Standort insbesondere in den Regelungen zu den 

Entgelten und Arbeitszeiten deutlich. Beides steht in direktem Zusammenhang mit den Orga-

nisationsprinzipen der Entwurfsarbeit.  
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Das Entgeltsystem der tariflich beschäftigten Ingenieure ist durch kollektive, industrieweite, 

d. h. nicht auf das einzelne Unternehmen oder gar auf die spezifische Entwicklungsfunktion 

bezogene tarifliche Gehaltsgruppen geprägt. Diese sind wenig spezifisch und gewähren kaum 

Möglichkeiten für eine funktions- bzw. aufgabenbezogene Differenzierung der Entgelthöhe. 

Aufgrund der gesetzlich verankerten und entsprechend einflussstarken Vertretungsarbeit der 

Betriebsräte finden vergleichbare Regulierungsprinzipien auch im außertariflichen Rege-

lungsbereich Anwendung. Vergleichsweise einfache Entwurfsarbeiten und komplexe, techni-

sche Steuerungsaufgaben lassen sich so im Gehalt nicht ausreichend voneinander abgrenzen. 

Da eine Unterscheidung von Aufgaben im Gehalt nur schwer möglich ist, werden die Ent-

wicklungsarbeiten auch nicht eindeutig nach Funktionen oder Aufgabenfeldern aufgeteilt. 

Sowohl die überbetrieblich definierten Gehaltsgruppen als auch die tarifvertraglich vereinbar-

ten Prinzipien der Gehaltseingruppierung korrespondieren unmittelbar mit den funktions-

offenen Rollen der Entwicklungsarbeiter.  

 

Dabei differenzieren die wenigen Gehaltsstufen vor allem nach den erforderlichen Qualifika-

tionen. Deswegen ist eine umfassende vorbetriebliche Ausbildung für die Ingenieure auch von 

hoher Bedeutung. Je besser sie sich bereits vor Unternehmenseintritt qualifizieren, umso 

schneller können sie anspruchsvollerer Tätigkeiten ausüben und damit in eine höhere Ge-

haltsgruppe aufsteigen.  

 

Die Evaluation und Beurteilung von Arbeitsleistung hat in der deutschen Entwicklungsarbeit 

einen recht geringen Stellenwert. Für die Tarfimitarbeiter existieren keine standardisierten, 

objektiv mess- und vergleichbaren Beurteilungskriterien. Die Beurteilungsgespräche dienen 

einem Rückblick und einer Arbeitsplanung und bieten Gelegenheit für einen Austausch zwi-

schen Mitarbeiter und Führungskraft. Sie sind vielmehr für die Verteilung und Steuerung der 

Arbeit in der Ingenieurgruppe relevant als für eine Beurteilung der Arbeitsleistung wichtig. 

Der geringe Stellenwert der Leistungsbeurteilung kann jedoch nicht nur mit der Problematik 

einer messbaren Zielerreichung unter sich fortlaufend ändernden Rahmenbedingungen be-

gründet werden. Dass die Leistungsevaluation und –beurteilung unter den deutschen Wissens-

arbeitern sowohl in ihrer Ausgestaltung und Durchführung als auch in ihrer Bedeutung zurück 

bleibt, ist mit der kollektiven und überbetrieblich geprägten Regulierungung der Entwick-

lungsarbeit zu erklären. In der Ausgestaltung zentraler Regelungsfelder der Tarifmitarbeiter 

spielt eine Leistungsorientierung nur eine untergeordnete Rolle. Sie ist weder für die Eingrup-

pierung in eine Gehaltsgruppe noch für die Gehaltshöhe in einer Gehaltsstufe relevant. Ledig-
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lich eine geringe leistungsbezogene Entgeltkomponente bemisst sich über die individuelle 

Arbeitsleistung. Diese rechtfertigt den Aufwand eines umfassenden betrieblichen Evaluati-

onsprozesses von Arbeitsleistung anscheinend jedoch nicht. Lediglich für die außertariflichen 

Mitarbeiter spielt die Leistungsbeurteilung eine Rolle, da sie sich auf das Entgelt der Ingeni-

eure auswirkt.  

 

Bemerkenswert ist, dass insbesondere das hoch flexible Arbeitszeitsystem ein Produkt der 

kollektiven Arbeitsregulierung am deutschen Entwicklungsstandort ist. In ihm werden Lage 

und Umfang der Arbeitszeiten durch eine verhandlungsstarke, überbetriebliche sowie betrieb-

liche Arbeitnehmervertretung mitbestimmt. Dabei ließe sich aufgrund der überbetrieblichen 

Arbeitszeitregulierung ein Arbeitszeitregime vermuten, das den korporativen und funktions-

immanenten Anforderungen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit an eine zeitliche Struk-

turierung und Steuerung nur bedingt Rechnung trägt. So wird der Umfang der wöchentlichen 

Arbeitszeit auch durch industrieweite Tarifvereinbarungen einheitlich und damit nicht unter-

nehmens- oder gar funktionsspezifisch definiert. Die Umsetzung dieser Tarifvereinbarungen 

auf betrieblicher Ebene in Form des vorgestellten Gleitzeit- und Kontenmodells berücksich-

tigt jedoch ganz besonders die spezifischen Anforderungen der Entwicklungsarbeit. Es ge-

währt den Ingenieuren eine sehr flexible und eigenverantwortliche Zeitsteuerung. Betrieblich 

wurde damit ein Zeitsystem vereinbart, dass den Anforderungen der stark eigenverantwortli-

chen Arbeitsorganisation der Entwicklungsarbeit am deutschen Standorte in besonderem Ma-

ße entgegen kommt.  

 

8.1.3 Das personengebundene, erfahrungs- und handwerklich orientierte Arbeitsmo-

dell am deutschen Entwicklungsstandort  

 

Damit lässt sich für die deutschen Entwicklungsingenieure ein charakteristisches Arbeits-

modell beschreiben, in dem die Muster der Differenzierung und Integration von Aufgaben, 

die Steuerungsprinzipien in der Arbeit, der Erwerb und Ausbau von Wissen sowie das Ent-

gelt- und Arbeitszeitsystem unmittelbar miteinander korrespondieren und einander bedingen. 

Die Qualifikation und die Erfahrung des Einzelnen bildeen im deutschen Arbeitssystem die 

Grundlage sowohl für die fachliche Ausführung als auch für die Organisation und Steuerung 

und schließlich für die Definition der Arbeitsbedingungen der Ingenieure. Damit erweist sich 

die Forschungs- und Entwicklungsarbeit am deutschen Standort als stark erfahrungsorientiert 

und personengebunden.  
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Tätigkeiten, die vergleichbar erfahrungs- und personengebunden sind, finden sich im Rahmen 

handwerklicher Arbeiten. Auch wenn sich die wissensintensive Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit der Flugzeugingenieure vor allem durch ihren spezifischen Wissensbezug deutlich 

von handwerklichen Tätigkeiten unterscheidet, finden sich verschiedene Parallelen, die für 

eine Beschreibung des am deutschen Standorts vorgefundenen Arbeitsmodells der Entwick-

lungsarbeit hilfreich sind: Handwerklicher Arbeit vergleichbar, bildet das beim Ingenieur ge-

lagerte Wissen, vielmehr aber noch dessen Erfahrung, die Grundlage für eine weitgehend 

selbstbestimmte Tätigkeitsausführung. Handwerkliche Arbeit wird zudem sowohl in der in-

haltlichen Ausführung als auch in der zeitstrukturellen Planung maßgeblich durch den Arbei-

ter gestaltet. Ähnlich der beschriebenen Ingenieurarbeit entscheidet der Handwerker auf 

Grundlage seiner Expertise und im Rahmen der mit dem Kunden vereinbarten Zeit- und Kos-

tenziele eigenständig, welche Arbeiten für die Ausführung eines Auftrages wie anzustellen 

sind.  

 

Ganz wesentlich ist jedoch das Prinzip einer ganzheitlichen Arbeitsausführung: Die Arbeiter 

in handwerklichen Tätigkeiten üben ein breites Spektrum unterschiedlicher Aufgaben aus. 

Glasl & Lievegoed (1993, S. 48) beschreiben in ihrer Abgrenzung unterschiedlicher Ent-

wicklunhsphase eines Unternehmens das Fehlen einer „offiziellen Aufgabenabgrenzung“ als 

ein wesentliches Merkmal des so genannten “Pionierbetriebes“. Dieser zeichnet sich durch 

eine Organisationslogik aus, die einem „vergrößertem Handwerkbetrieb“ ähnelt (Glasl & Lie-

vegoed, 1993, S. 49). Gleiches gilt für Forschungs- und Entwicklungsarbeit am deutschen 

Standort. Die Ingenieure entscheiden über die technischen Anforderungen der von ihnen be-

arbeiteten Bauteile mit und beurteilen die Umsetzbarkeit der gestellten Kundenanforderungen 

im Hinblick auf eine Machbarkeit, aber auch hinsichtlich des veranschlagten Zeit- und Kos-

tenrahmens. Dabei zeichnen sie für die Ausführung der Arbeiten des ihnen zugeteilten Ent-

wicklungsprojektes verantwortlich. Sie tragen die Verantwortung nicht nur für einen Teil-, 

sondern einen Gesamtprozess.  

 

Ebenso ähneln die Arbeistzeitstrukturen der deutschen Entwicklungsarbeit vielmehr einer 

handwerklichen als einer industriellen Arbeitsausführung. Das flexible Arbeitszeitregime der 

deutschen Ingenieure gewährt eine selbstbestimmte Arbeitszeitgestaltung, wie sie für die selb-

ständige Arbeitsausführung traditioneller Gewerke typisch ist. Auch die Entlohungssysteme 

sind vergleichbar, wird doch vor allem nach der Expertise differenziert, die für die Tätigkeits-
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ausführung erforderlich ist. Ein entgeltbezogener Aufstieg ist unmittelbar an einen Kompe-

tenz- und Erfahrungszuwachs gekoppelt. 

 

Schließlich lassen sich in der Entwicklung der individuellen Kompetenzen zwischen der deut-

schen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und traditionellen handwerklichen Tätigkeiten 

Parallelen ziehen. Beide zeichnen sich durch einen Wissens- und Erfahrungsausbau aus, in 

dem vor allem durch Lernen in der Arbeit und durch Übernahme neuer Aufgaben Kompeten-

zen erweitert und ein Arbeitsschwerpunkt entwickelt werden. Der Wissenserwerb und Ausbau 

ist in beiden Tätigkeitsformen stark praxisbezogen, wenig standardisiert, sondern vielmehr 

individualisiert. Zum anderen erfolgt ein Wissensausbau im Rahmen einer Arbeitsstelle, in 

der neue Aufgaben eingenommen und ausgebaut werden können, ohne dass alte abgegeben 

werden müssen. Dabei stellt nicht nur der Erwerb einer umfassenden und tief gehenden Ex-

pertise das Ziel des Wissensausbaus sowohl in der der wissensintensiven Entwicklungsarbeit 

als auch der handwerklichen Arbeit dar. Auch die Fähigkeit Arbeitsprozesse zu steuern, zu 

koordinieren, d.h. zu managen, gehören hierzu. Damit gehen vergleichbar strukturierte Karrie-

rewege einher, an deren Anfang umschriebene, vergleichsweise einfache Arbeiten stehen, und 

an deren Ende ein umfassendes Tätigkeitsprofil mit einfachen, ebenso aber auch komplexen, 

fachlichen Koordinations- und Steuerungsaufgaben steht. 

 

Damit ähneln sich beide Tätigkeitsformen nicht nur im Hinblick auf den Umfang und die 

Vielfalt an Tätigkeiten, die beim einzelnen Arbeiter gelagert sind, sondern auch in Bezug auf 

die jeweiligen Steuerungs- und Verantwortungspielräume. Die Arbeiten sind in ihren indivi-

duumszentrierten Organisations- und Steuerungslogiken, den Entwicklungsverläufen und 

schließlich wegen ihres starken Wissens- und Erfahrungsbezuges sehr ähnlich. Die Entwick-

lungsarbeit der deutschen Ingenieure vollzieht sich daher im Rahmen eines Arbeitsmodells, 

das personengebunden, erfahrungs- und vor allem aufgrund seiner ganzheitlichen Bearbei-

tungsweise stark handwerklich orientiert ist.  

 

8.2 Großbritannien  

 

Am britischen Standort wurde eine grundlegend andersartige Organisations- und Steuerungs-

logik auf unmittelbarer Arbeitsebene beobachtet. In dieser Arbeitsorganisation werden die 

Entwicklungsaufgaben weitaus arbeitsteiliger auf spezialisierte Funktionsträger verteilt. Die 

britischen Flugzeugingenieure führen die Projektarbeiten in klar nach Aufgabentypen und 
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Funktionen differenzierten Rollen aus. Im Gegensatz zu Deutschland ist hier nicht von poly-

valenten, sondern von funktionsspezifischen Rollen zu sprechen, die sich im jeweiligen Auf-

gabenspektrum klar voneindander abgrenzen. Zwar zeichnen die Forschungs- und Entwick-

lungsarbeiter auch am britischen Standort für die Steuerung ihrer Arbeiten selbst verantwort-

lich. Angesichts der stark funktionsbezogenen Arbeitsorganisation müssen die Ingenieure 

jedoch weit weniger unterschiedliche Aufgaben koordinieren und miteinander vereinbaren. 

Aufgrund des strikten zeitstrukturellen Rahmens, der Umfang und Lage der täglichen Ar-

beitszeiten vorschreibt, haben sie zudem weniger Freiräume in der Planung ihrer Arbeiten.  

 

Wie diese Form der Arbeitsorganisation mit den Regulierungs- und Qualifizierungskontexten 

am britischen Standort in Zusammenhang steht, wird im Folgenden aufgezeigt. Ebenso wie 

für die deutsche Ingenieurgruppe werden auch hier zunächst die Zusammenhänge zwischen 

den lokalen Organisationsprinzipen der Entwicklunsgarbeit und der Qualifikationsstruktur der 

Ingenieure aufgezeigt, bevor der spezifische Regulierungskontext und die lokalen Arbeitsbe-

dingungen auf die Arbeitsorganisation bezogen werden.  

 

8.2.1 Kompetenzerwerb, Kompetenzausbau und Arbeitsorganisation 

 

Wesentliches Zuteilungskriterium in der Arbeitsorganisation des britischen Forschungs- und 

Entwicklungsteams sind die einer Funktion fest zugeschriebenen Aufgaben. Da die Funktio-

nen in ihren Aufgaben deutlich voneinander abgegrenzt sind, stellen sich für unterschiedliche 

Funktionen jedoch unterschiedliche Qualifikations- und Kompetenzanforderungen. Werden 

von den Ingenieuren zu Karrierebeginn zumeist umschriebene Designaufgaben vollzogen, 

üben die Ingenieure mit zunehmender Berufserfahrung Funktionen aus, die komplexe, oftmals 

koordinierende Entwicklungsaufgaben umfassen. Für einen Einstieg in die Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit sind daher zunächst „nur“ solche Qualifikationen erforderlich, die eine 

Bearbeitung weniger komplexer Entwurfsarbeiten ermöglichen.  

 

Dies spiegelt sich unmittelbar in den Qualifikationsstrukturen der Ingenieure wider. Da ein 

umfassender und entsprechend tief reichender universitärer Qualifikationserwerb für eine 

Ausübung der Einstiegsfunktionen in der Entwicklungsarbeit am britischen Standort nicht 

zwingend erforderlich ist, macht er für die Ingenieure auch nur bedingt Sinn. Entsprechend 

verfügt der überwiegende Teil der britischen Forschungs- und Entwicklungsrbeiter über eine 
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im Vergleich zu den deutschen Ingenieuren kürzere vorbetriebliche Ausbildung. Zweck des 

Studiums ist in erster Linie, für einen Einstieg in die Entwicklungsarbeit zu qualifizieren.  

 

Der damit in den ersten Berufsjahren eingeschränkte Arbeitseinsatz der Ingenieure bedingt 

jedoch wiederum eine stärker nach Funktionen unterscheidende Arbeitsorganisation. Auf-

grund einer kürzeren Ausbildung können die britischen Ingenieure in den ersten Berufsjahren 

kaum mit komplexen Integrations- und Steuerungsaufgaben betraut werden und sind zu Kar-

rierebeginn weit weniger vielfältig einsetzbar. Reine Entwurfsfunktionen müssen zum     

Zwecke eines Einarbeitens in die betriebliche Entwicklungsarbeit von komplexeren und    

anspruchsvolleren Tätigkeiten stärker getrennt werden. Damit gehen nach Komplexität und 

Erfahrung gestaffelte Funktionen einher. Eine Arbeitsorganisation in Form „polyvalenter“ 

Rollen wie in Deutschland ist so kaum möglich.  

 

Das Zusammenspiel aus Qualifikationsstruktur und Arbeitsorganisation prägt wiederum die 

Entwicklungsverläufe und Karrieren der Ingenieure. Nach einem frühen Unternehmenseintritt 

erfolgt ein Aufstieg in komplexere Entwicklungsfunktionen erst nach mehreren Jahren Daten- 

und Entwurfsarbeit. Die ersten vier bis fünf Berufsjahre dienen so stärker der Einarbeitung. 

Aufgrund der vielfältigen Rollen und Funktionen eröffnen sich den britischen Ingenieuren 

jedoch eine ganze Reihe an Entwicklungsmöglichkeiten - insbesondere in Form verschiedener 

technischer Koordinations- und Steuerungsfunktionen. Daher sind die Karrieren der Ingenieu-

re trotz mit Deutschland vergleichbarer Karrieremodelle – einer Führungslaufbahn, einer 

Entwicklung in Richtung Expertenfunktionen und einer in technische Koordinationsfunktio-

nen - weitaus differenzierter. 

 

Für das Karrierefortkommen spielt der individuelle Qualifikations- und Kompetenzausbau 

unter den britischen Ingenieuren eine ebenso wichtige Rolle wie unter ihren deutschem Kol-

legen. Ein Großteil des Wissenserwerbs und -ausbaus erfolgt auch hier durch Training on the 

Job. Allerdings bauen die Ingenieure weniger ihr Aufgabenspektrum durch Übernahme zu-

sätzlicher Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte aus. Individuelle Karriereentwicklung findet 

hier durch einen Wechsel in neue Arbeitsfunktionen mit komplexeren, umfassenderen und 

verantwortungsreicheren Aufgaben statt. Die Ingenieure qualifizieren sich durch einen Ar-

beitseinsatz in nach Komplexität, Kompetenzanforderungen und Ausführungsschwierigkeit 

gestaffelten Funktionen.Voraussetzung für einen Wechsel ist, in der aktuellen Tätigkeit Wis-

sen und Erfahrungen zu sammeln, die für die Ausübung einer höherwertigere Funktion erfor-
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derlich sind. D.h. für ein Karrierefortkommen ist ein stark funktionsspezifischer Wissens- und 

Kompetenzausbau entscheidend.  

 

Damit gestalten sich der Ausbau und die Entwicklung von Qualifikationen jedoch weit weni-

ger individuell als im Rahmen des handwerklich- und erfahrungsorientierten deutschen     

Arbeitsmodells. Mit der funktionsorientierten Kompetenzentwicklung gehen spezifische 

Funktionseinsätze und weitaus stärker vorgezeichnete Entwicklungsverläufe einher. Betrieb-

lich umfassend etablierte Karrierepfade und –modelle strukturieren diese Entwicklungswege. 

Dabei kommt dem Unternehmen in Großbritannien gerade in den ersten Berufsjahren eine 

stärkere Rolle in der Ausbildung der Ingenieure zu als in Deutschland. Kompetenzerwerb und 

–ausbau des einzelnen sind damit in erster Linie betrieblich bestimmt.  

 

Dieser unternehmensbestimmte, funktionsorientierte Kompetenzausbau erklärt wiederum das 

stärker ausgeprägte Mobilitätsverhalten der britischen Entwicklungsingenieure. Während ein 

Stellenwechsel den Kompetenz- und Stellenausbau und damit das Karrierefortkommen der 

deutschen Ingenieure zum Teil einschränkt, ist ein Wechsel in neue Arbeitsfunktionen inner-

halb des Arbeitsteams, des Fachbereiches sowie des Unternehmens, ebenso aber auch an den 

externen Arbeitsmarkt für eine Karriereentwicklung für die britischen Ingenieure in der funk-

tionsdifferenzierten Arbeitsorganisation unabdingbar. Da Entwicklung den Wechsel in neue 

Funktionen bedeutet, müssen die Ingenieure neue Tätigkeiten einnehmen und dazu ggf. ihr 

Team und ihren Bereich verlassen. 

 

Mit der stärkeren Differenzierung einzelner Aufgaben und Funktionen, geht eine ausgeprägte-

re Außensteuerung und Standardisierung der Arbeitsprozesse einher. Bearbeitungsweisen, 

Arbeitsabläufe und Austauschprozesse sind über die Funktionen stärker formalisiert. So    

berichtet ein deutscher Ingenieur über Schnittstellenzusammenarbeit mit den britischen     

Arbeitskollegen:  

 

„Gerade in England waren sie [das lokale Management] dann aber auch oft bemüht … 
diese Schnittstellen oder Tätigkeiten zu formalisieren, damit, wenn etwas schief geht, 
zumindest herausgefunden werden kann, warum es immer schief geht.“  

 

Zwar gründet auch die britische Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Prinzip einer 

eigenverantwortlichen und selbstgesteuerten Arbeitsausführung. Da die Ingenieure im Rah-

men eines Projektes aus ihrer Funktion heraus jedoch selten unterschiedliche Aufgaben über-
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nehmen, tragen sie inder Regel weniger die Verantwortung für eine ganzheitliche Bearbeitung 

eines Projektauftrages. Die Verantwortung für die Zusammenführung und Steuerung der   

Arbeiten an einem Projekt ist in spezifischen Funktionen gebündelt. D.h. das Ausmaß an 

Steuerungsanforderungen, damit aber auch der Steuerungsfreiraum in der Arbeit variiert je 

nach Funktion und ist ausgeprägter in Steuerungs- und Integrationsfunktionen. In reinen   

Entwurfsfunktionen kommt den Ingenieuren vor allem ein Freiraum in der inhaltlichen Aus-

gestaltung der Designlösungen zu. Das zentrale Steuerungsprinzip der britischen Entwick-

lungsarbeit ist daher auch Selbststeuerung, vor allem in der technischen Ausführung der    

Arbeiten. Jedoch wird die Koordinierung und Integration der Arbeiten viel stärker über spe-

zialisierte Funktionsträger gebündelt und standardisiert. 

 

8.2.2 Arbeitsregulierung, Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation 

 

Kennzeichnend für die Arbeit der britischen Ingenieurgruppe ist, dass sie in partikularen und 

auf freiwilligen Übereinkünften basierenden Aushandlungsprozessen reguliert wird, wie sie 

typisch für die voluntaristisch und pluralistisch geprägte Interessenregulierung Großbritan-

niens sind. Die Regelung der zentralen Arbeitsbedingungen erfolgt ausschließlich auf betrieb-

licher Ebene zwischen Management und gewerkschaftlichen Repräsentanten. Dabei werden 

die Arbeitsbedingungen in erster Linie durch das lokale Management definiert. Hierzu zählen 

das Entgeltsystem einschließlich der Gehaltsbänder, der Entgelthöhen, der Prinzipien der Ein-

gruppierung sowie leistungsabhängiger Entgeltkomponenten. Aber auch der wöchentliche 

Arbeitszeitumfang sowie die Lage der täglichen Arbeitszeiten sind durch das Management 

gesetzt.  

 

Damit liegen viel stärker unternehmensspezifische Arbeitsbedingungen vor. Entsprechend 

knüpft das Entgeltsystem auch unmittelbar an die funktionsdifferenzierte Arbeitsorganisation 

in der Entwicklungsarbeit an. So werden komplexere Aufgaben durch eine höhere Gehalts-

eingruppierung umfassender entlohnt, wohingegen vergleichsweise weniger anspruchsvolle 

Entwicklungsaufgaben in niedrigere Gehaltsstufen eingruppiert werden. Aufgabenfelder wer-

den so auch in den Entgelten deutlicher voneinander abgegrenzt. Die Entgeltsetzung ist damit 

stark funktionsbezogen.  

 

Das unternehmensbestimmte Entgeltsystem prägt aber auch die Muster des Kompetenz-

einsatzes, der Kompetenzentwicklung sowie die Karrieren der Ingenieure. Da in dem unter-
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nehmensbestimmten Entgeltsystem Funktionen und Arbeitsleistung unterschiedlich honoriert 

werden, bemühen sich die britischen Ingenieure in Funktionen zu wechseln, mit denen eine 

entsprechend höhere Gehaltseingruppierung verbunden ist. D.h. für eine Entgeltentwicklung 

ist das Einnehmen bestimmter Funktionen erforderlich.  

 

Weil am britischen Entwicklungsstandort die Beurteilung der individuellen Arbeitsleistung 

unmittelbar Auswirkung auf die Höhe der Entgelte hat, kommt ihr ein zentraler Stellenwert 

zu. Die Problematik, Arbeitsleistung im Sinne messbarer Arbeitsziele unter sich fortlaufend 

und kurzfristig ändernden Rahmenbedingungen erfassen zu können, wird dabei gezielt zu 

umgehen gesucht. So werden in den Personal Development Reviews weniger objektiv erfass- 

und messbare Arbeitsziele im Sinne von Zeit- und Kostenaspekten erhoben. Individuelle Ar-

beitsleistung wird vielmehr anhand verschiedener Verhaltenskriterien gemessen. Damit 

gleicht dieses Verfahren mehr einer Mitarbeiter- als einer Leistungsbeurteilung.  

 

Der Prozess der Leistungsbeurteilung ist im Vergleich zur deutschen Entwicklungsarbeit viel 

stärker als Führungs- und Steuerungsinstrument von Bedeutung und unterzieht die auf dem 

Expertenwissen des einzelnen gründende Entwicklungsarbeit gerade in ihrer Ausführung  

einer stärkeren Kontrolle von außen. So wird die „Güte“ der individuellen Arbeitsausführung 

entlang verschiedener Verhaltenskriterien eingeschätzt. Diese Einschätzung durch den Vorge-

setzten erweist sich für die Ingenieure als entgeltwirksam und entscheidet über das betriebli-

che Fortkommen. Damit sind die Personal Development Reviews vor allem ein  Steuerungs-

instrument, mit dem man die Ausführung der Entwicklungsarbeiten zu normieren und stan-

dardisieren sucht. 

 

Auch die Arbeitszeitgestaltung in der Entwicklungsarbeit ist stärker standardisiert. Das     

Arbeitszeitmodell setzt einen festen Rahmen, der Lage und Umfang der Arbeitszeiten fest-

schreibt. Bemerkenswert ist jedoch, dass in der britischen Ingenieurgruppe trotz einer        

Arbeitszeitpolitik, die durch das lokale Management bestimmt ist, ein im Vergleich zu ihren 

deutschen Kollegen weitaus weniger flexibles Arbeitszeitregime vorliegt. Betriebliche Stan-

dardisierungsbemühungen, durch die Verwaltungskosten gespart werden sollen, sind der 

Grund für diese Arbeitszeitpolitik.  
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8.2.3 Das funktionsdifferenzierte, bürokratisierte Arbeitsmodell am britischen Ent-

wicklungsstandort  

 

Damit lässt sich auch in Großbritannien ein charakteristisches Arbeitssystem ausmachen, das 

ganz eigene Ausgestaltungspraktiken offenbart. Es ist das Ergebnis des Zusammenspiels spe-

zifischer Arbeits-, Organisations- und Beschäftigungsbedingungen, die durch die lokalen Re-

gulierungs- und Qualifizierungskontexte der Ingenieurarbeit bestimmt sind. Die britische For-

schungs- und Entwicklungsarbeit erweist sich in ihrer Organisation und in der Gestaltung der 

Arbeitsbedingungen stark funktionsdifferenziert. Sie ist maßgeblich unternehmensbestimmt 

und unterliegt ausgeprägten Standardisierungstendenzen, die Aufgaben und Funktionen weit-

gehend definieren, einen stark strukturierenden Arbeitszeitrahmen setzen, den Ausbau und die 

Entwicklung der Ingenieurqualifikationen sowie die Ausführungsweise der Arbeiten bestim-

men und schließlich mit fest etablierten Evaluationsformen von hohem betrieblichem Stel-

lenwert einhergehen.  

 

Ähnliche organisationale Merkmale beschreiben Glasl & Lievegoed (1993, S. 58) mit der so 

genannten „Differenzierungsphase“ der Unternehmensentwicklung. Wesentliche Organisa-

tionsprinzipien solch einer „Verwaltungsorganisation“ sind „Standardisierung“, „Speziali-

sierung“, „Koordinierung“ und „Formalisiserung“ (a. a. O.).  Das britische Arbeitsmodell der 

transnationalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit weist deutliche Parallelen zu solch einer 

bürokratischen Arbeitsorganisation auf: Die britische Forschungs- und Entwicklungsabeit ist 

weitaus stärker arbeitsteilig organisiert als am deutschen Standort. Damit geht eine deutliche-

re Spezialisierung von Funktionen einher. Komplexe Arbeitsstrukturen mit vielfältigen, diffe-

renzierten Funktionen sind die Folge. Die vielfältigen Funktionen müssen in solch einer Or-

ganisation jedoch eindeutig definiert werden, um sie beherrschbar zu machen. Dies erfordert 

eine Formalisierung und Standardisiert der Inhalte, Umfänge und Verantwortlichkeiten einer 

Funktion. Die funktionsdifferenzierte Arbeitsorganisation am britischen Standort entspricht 

diesem Organisationsprinzip. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der verschiedenen 

Entwicklungsfunktionen sind klar abgegrenzt und weitgehend vorgegeben. D.h. die Ingenieu-

re haben aufgrund der vordefinierten Funktionen weniger Möglichkeiten, ihre Rolle in der 

Entwicklungsarbeit individuell zu gestalten. Da der Wissensausbau in der Arbeit erfolgt, ist 

auch er stark an die standardisierten Funktionen gekoppelt. Die Karrieren der Ingenieure, die 

auf diesem Wissensausbau gründen, sind fest an diese Funktionen gebunden, verlaufen auf 

etablierten betrieblichen Entwicklungspfaden und sind damit weitgehend vorgezeichnet. 
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Aber nicht nur in den Aufgabenumfängen und -inhalten, auch in der Ausführung und Bearbei-

tungsweise werden die Entwicklungsarbeiten aufgrund eines Beurteilungsverfahrens, das  

bestimmtes Arbeitsverhalten honoriert, zu formalisieren und zu normieren versucht. Da dem 

Beurteilungsverfahren wegen der unternehmensbestimmten Arbeitsregulierung ein hoher  

betrieblicher Stellenwert zukommt, kann die Ausführung der Entwicklungsarbeit hierüber 

unmittelbar gesteuert werden. Die wissensintensive und personengebundene Entwicklungs-

arbeit, die individuelle Gestaltungsfreiräume erfordert, wird damit stärker standardisiert.  

 

Das Prinzip der Standardisierung schlägt sich schließlich auch in dem Arbeitszeitregime der 

Ingenieure nieder. In ihm wird die Ausführung der Entwicklungsarbeiten stark von außen 

strukturiert. Damit wird jedoch viel mehr Verwaltungsaufwand gespart als dass eine effizien-

tere Bearbeitung der Entwicklungsaufträge ermöglicht wird, denn die dringend erforderliche 

Flexibiltät im Einsatz der Ingenieure in der projektorientierten Flugzeugentwicklung wird so 

eingeschränkt. 

 

Damit gleicht das britische Arbeitsmodell einer stark arbeitsteilig organisierten, speziali-

sierten und standardisierenden Arbeitsausführung, in der die Produkte, Strukturen und Prozes-

se der Entwicklungsarbeit weitgehend gleichförmig zu gestalten versucht werden und die   

weniger Spielraum für eine individuelle und selbstgesteuerte Arbeitsausführung gewährt. 

Durch Formalisierung und Normierung werden die Entwicklungsarbeiten zu kontrollieren und 

zu steuern gesucht. Das britische Arbeitsmodell zeigt damit deutliche Merkmale einer büro-

kratischen Arbeitsorganisation. Es erweist sich in erster Linie als funktionsdifferenziert und 

bürokratisiert. 

 

8.3 Zusammenfassung 

 
Zwischen Deutschland und Großbritannien lassen sich in der Organisation und Ausgestaltung 

der transnationalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit somit deutliche lokale Unterschiede 

ausmachen. Sie finden sich in den Mechanismen der Differenzierung und Integration von 

Aufgaben, den Steuerungsprinzipen, dem Kompetenzerwerb, -ausbau und -einsatz sowie in 

verschiedenen Arbeitsbedingungen. Die deutsch-britische Forschungs- und Entwicklungsar-

beit vollzieht sich im Rahmen zweier spezifischer lokaler Arbeitskonfigurationen, die maß-

geblich mit den Charakteristika der jeweiligen Regulierungs- und Qualifizierungskontexte 

zusammenhängen:  
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– Am deutschen Entwicklungsstandort findet sich ein stark auf Erfahrung gründendes, per-

sonengebundenes Arbeitsmodell, dass umfassende Freiheitsgrade in der inhaltlichen wie 

zeitstrukturellen Arbeitsausführung gewährt, ebenso aber auch beim Wissensarbeiter ge-

lagerte Steuerungsverantwortung einfordert und mit seinen polyvalenten Arbeitsrollen und 

dem Prinzip einer ganzheitlichen Bearbeitungsweise einer handwerklichen Arbeitsausfüh-

rung ähnelt. Es korrespondiert mit dem forschungsorientierten, weniger unternehmensge-

bundenen Qualifizierungskontext der Ingenieurarbeiten sowie der kollektiven, überbe-

trieblich geprägten Arbeitsregulierung, in der eine starke Arbeitnehmervertretung umfas-

send Einfluss ausübt und die Regulierungsprinzipen aufzeigt, die die Qualifikationen der 

Wissensarbeiter in den Mittelpunkt rücken.  

 

– Unter den britischen Ingenieuren lässt sich eine stark funktionsdifferenzierte Arbeits-

konfiguration festellen, die die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten arbeitsteilig orga-

nisiert, die verschiedene unternehmerische Standardisierungstendenzen offenbart und da-

her eher einer bürokratisierten Arbeitsausführung ähnelt. Das britische Arbeitsmodell ist 

das Ergebnis der betrieblichen und stark unternehmensbestimmten Arbeitsregulierung so-

wie eines Qualifizierungskontextes, in dem dem Unternehmen eine entscheidende Rolle in 

der Ausbildung der Ingenieure zukommt. 

 

Folgende Gegenüberstellung fasst die wesentlichen Organisationsprinzipien und -merkmale 

beider Arbeitsmodelle zusammen:  

 

 
  

Deutschland 
 

 

Großbritannien 

 

Differenzierung & Integrati-
on von Aufgaben 

 

ganzheitliche Bearbeitung  
in Form polyvalenter Rollen 

 

 

arbeitsteilige Bearbeitung in 
Form funktionsbezogener Rol-

len 
 

Verteilungsprizip 
von Aufgaben 

 

nach 
Erfahrung & Expertise 

 

nach 
ausgeübter Funktion 

 
 

Steuerungsprinzip 
der Arbeiten 

 

Selbststeuerung & Selbstmana-
gement 

 

Steuerung über spezialisierte 
Funktionen 

 
 

Zeitssteuerung 
 
 

 

flexible 
Selbststeuerung 

 

starre 
Außensteuerung 

 

 

Kompetenzerwerb  
 

unternehmensunabhängig 
 
 

 

unternehmensgebunden 
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betrieblicher Kompetenz-
ausbau 

 

durch 
Aufgabenerweiterung 

 

durch 
Funktionswechsel 

 
 

Entgeltsetzung 
 

tätigkeits - & qualifikationsori-
entiert 

 

funktionsdifferenziert &  
leistungsbezogen 

 
 

Beurteilung von Arbeitsleis-
tung 

 

geringer 
betrieblicher Stellenwert 

 

hoher 
betrieblicher Stellenwert 

 

 

zentrale Charakteristika der 
lokalen Arbeitsmodelle: 

 

– polyvalent,  
– personengebunden,  
– handwerklich 

 

 

– funktionsdifferenziert,  
– arbeitsteilig,  
– bürokratisiert 

 

  

 

9 Konfliktlagen und Handlungsstrategien in der deutsch-britischen Entwicklungsko-

operation 

 

Angesichts der Unterschiedlichkeit beider Arbeitsmodelle stellt sich die Frage der Integra-

tionsfähigkeit der lokalen Entwicklungsarbeiten umso stärker. Offensichtlich gelingt die Ar-

beitskooperation der deutsch-britischen Ingenieurgruppe jedoch. Trotz lokal spezifischer Ar-

beitskonfigurationen arbeiten beide Ingenieurteams erfolgreich zusammen. Damit scheinen 

sich das handwerklich orientierte, polyvalente deutsche und das funktionsdifferenzierte, büro-

kratisierte britische Arbeitsmodell nicht grundlegend im Wege zu stehen. Offen ist allerdings, 

ob durch das Aufeinandertreffen der loklalen Arbeitsorganisationen nicht Probleme entstehen 

und gelöst werden müssen, um die transnationale Kooperationsfähigkeit in der Entwicklungs-

arbeit sicherzustellen.  

 

Welche Herausforderungen in der deutsch-britischen Entwicklungskooperation beobachtet 

wurden und wie diesen begegnet wird, steht im Mittelpunkt dieses Kapitels. Dazu werden 

Konfliktfelder und Lösungsstrategien in Bezug auf die Arbeits- und Organisationsbe-

dingungen beschrieben, die für eine gelingende transnationale Zusammenarbeit auschlag-

gebend sind. Hierzu gehören die Steuerungs- und Organisationsprinzipien, die Bereitsstellung 

und der Einsatz von Qualifikationen sowie die Kommunikations- und Austauschformen in der 

deutsch-britischen Zusammenarbeit.  
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9.1 Arbeitsorganisation und –steuerung 

 

Aufgrund der lokalen Arbeitsorganisationen mit ihren jeweils spezifischen Funktionen wer-

den vergleichbare Arbeiten an beiden Standorten von Funktionsträgern mit unterschiedlichen 

Aufgabenumfängen und Verantwortlichkeiten und zum Teil auf unterschiedlichen Bearbei-

tungs- und Hierarchieebenen vollzogen. Diese Unterschiede in den lokalen Arbeitsorganisati-

onen treten im transnationalen Arbeitsaustausch unmittelbar hervor. Folgende Aussage eines 

deutschen Ingenieurs verdeutlicht dies. So tauscht er sich zu Themen, die er als Sachbearbei-

ter verantwortet, mit britischen Kollegen aus, die vergleichbare Aufgaben im Rahmen von 

Führungspositionen ausüben:  

 

“In den Gremien, wo ich sitze, sind das meistens Chefs. … Und ich unterhalte mich 
meistens mit den Chefs. Und deswegen ist das schon eine ganz andere Ebene, als nor-
malerweise hier. Hier bin ich normaler Sachbearbeiter und da muss ich mit den Chefs 
verhandeln.“  

 

Auf der unmittelbaren Arbeitsebene, also dort, wo der Großteil des transnationalen Arbeits-

austausches stattfindet, stellen sich aufgrund des Aufeinandertreffens der spezifischen lokalen 

Arbeitsrollen verschiedene Konfliktfelder. Können die deutschen Ingenieure im Rahmen der 

polyvalenten und auf Selbststeuerung gründenen Arbeitsorganisation technisch-fachliche und 

damit zugleich kostenwirksame Entscheidungen in den länderübergreifenden Arbeitsrunden 

weitgehend eigenverantwortlich treffen, werden solche Aufgaben im britischen Arbeitsmodell 

in technische und koordinierende Funktionen unterschieden. Was in der deutschen Ingenieur-

gruppe von einer Person bearbeitet und betreut wird, verteilt sich unter den britischen Ingeni-

euren auf verschiedene Teammitglieder. Dadurch werden die Austauschprozesse nicht nur 

komplexer, es erwachsen Kompetenzüberschneidungen und Unklarheiten in den Zuständig-

keiten.  

 

Diesem Problem begegnet man unternehmensseitig durch die spezifische transnationale Or-

ganisationsstruktur des Entwicklungsbereiches Flugphysik. Dadurch, dass die Arbeiten in der 

projektorientierten Matrixorganisation nicht lokal, sondern transnational nach Entwick-

lungsfunktionen und Projekten gebündelt werden, erfolgt der Austausch vor allem direkt zwi-

schen den Ingenieuren. Zwar treffen so lokale Funktionsträger mit unterschiedlichen Aufga-

benumfängen und Verantwortlichkeiten unmittelbar aufeinander. Arbeitsergebnisse ebenso 

wie technische Problemstellungen werden von den Projektbeteiligten jedoch weitgehend    

ungeachtet lokal eigentümlicher Organisations- und Steuerungspraktiken kommuniziert. Die 
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Unterschiede der Arbeitsorganisation rücken aufgrund des direkten, fach- und projektbezoge-

nen Austauschs zwischen den Ingenieuren in den Hintergrund. Dies belegen die Aussagen der 

Interviewpartner, die trotz aller Unterschiede in den nationalen Arbeitsmustern vor allem auf 

der Basis eines gemeinsam geteilten Expertentums und Fachinteresses zusammenarbeiten, das 

hochgradig verbindet. Die Ingenieure tauschen sich damit in erster Linie professionsbezogen 

im Rahmen eines Expertennetzwerkes aus. Wie Aufgaben und Verantwortlichkeiten spezifi-

schen Funktionen zugeordnet werden, ist für die unmittelbare, fachliche Zusammenarbeit  

weniger wichtig, solange die Zuständigkeiten innerhalb eines Entwicklungsprojektes unter 

den beteiligten Akteuren definiert und bekannt sind.  

 

Dies wird über die jeweiligen Projekt- bzw. Flugzeugprogrammorganisationen sichergestellt. 

Da innerhalb der Entwicklungsprojekte eine Vielzahl unternehmensinterner, zum Teil aber 

auch –externer Kooperations- und Schnittstellenpartner beteiligt sind, werden diese in der 

Startphase eines Projektes durch das Programmmanagement definiert. Hierzu wird neben  

einem Ziel-, Zeit- und Kostenrahmen dokumentiert, welche Partner welcher Unternehmens-

einheiten an welchen Standorten Teil des Projektes sind, welche Aufgaben bzw. Deliverables, 

also konkrete Arbeitsziele, diesen zukommen, welche Verantwortlichkeiten damit verbunden 

sind und welchen Schnittstellenpartnern welche Arbeiten bzw. Inputs von wem zu liefern 

sind. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten werden so über Ländergrenzen hinweg verbind-

lich und eindeutig definiert.  

 

Aber auch die Etablierung unternehmensweit gleichartiger Funktionsrollen dient dazu, die 

länderübergreifenden Kooperationsprozesse zu befördern. Diese werden an Schlüssel-

positionen des transnationalen Entwicklungsverbundes installiert, d.h. dort, wo Arbeits-

umfänge zahlreicher internationaler Schnittstellenpartner zusammenlaufen und entsprechend 

zu koordinieren und integrieren sind. Ein Beispiel hierfür ist die Funktion des Product Do-

main Coordinators, die sich an den Standorten weitgehend gleichartig organisiert. Damit ges-

talten sich auch die mit dieser Funktionsrolle verbundenen Aufgabenfelder, Kompetenzen und 

Zuständigkeiten unternehmensweit gleich und helfen, Probleme aufgrund lokal unterschiedli-

cher Organisations- und Steuerungsmechanismen zu begrenzen.  

 

Um eine möglichst arbeitseffektive Projektabwicklung zu gewährleisten und damit zeit- und 

kostenintensive Austauschprozesse zu begrenzen, kommen zudem verschiedene Strategien 

der Aufgabenaufteilung und -delegation zur Anwendung. So ist man grundsätzlich bemüht, 
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die Arbeiten so auf die lokalen Ingenieurgruppen zu verteilen, dass Austauschwege möglichst 

kurz und direkt gehalten werden können. Dies ermöglicht einen schnelleren und intensiveren 

Austausch vor Ort und hilft langwierige Kommunikationsprozesse über Standorte und Län-

dergrenzen hinweg zu vermeiden. Beim „Zuschnitt“ der einzelnen Projektarbeiten wird die 

transnationale Organisationssituation des deutsch-britischen Entwicklungsteams stets berück-

sichtigt, wie der deutsche Teamleiter im Folgenden schildert. Aufgaben werden so verteilt, 

dass eine ausreichende Kommunikation gewährleistet ist:  

 

„… und man da natürlich auch beim Zuschnitt der Aufgaben durchaus Rücksicht drauf 
nehmen kann in beiderlei Hinsicht, dass man sagt ok, manche Aufgaben ordnet man 
dann hier oder da zu, weil es zu Teilen über die Standorte nicht sinnvolle wäre, weil es 
sonst vielleicht an dieser Ebene der Kommunikation hapern würde und die einfach 
nicht so intensiv stattfinden kann. Und wenn die sich jetzt siebenmal am Tag abstim-
men müssen und sei es nur für drei Minuten …, ist es schwieriger, wenn man das zwi-
schen England und Deutschland machen würde, als hier über zwei Tische hinweg.“  

 

Entsprechend werden die Arbeiten so verteilt, dass ein Schnittstellenaustausch vor Ort mög-

lich ist. Zeit- wie kostenintensive, transnationale Formen der Zusammenarbeit können so  

reduziert werden. Der Leiter der Ingenieurgruppe berichtet hierzu:  

 

„Es gibt natürlich gewisse Gründe, weshalb man vielleicht sagt, dass macht ihr besser 
in Filton oder in Bremen. Und das ist eben dann auch die standortmäßige Positionie-
rung des einen oder anderen Kunden, mit dem man das Ganze zusammen machen 
muss. Und wenn man in Filton eine Aufgaben machen lässt, die aber ihren Input aus 
Bremen bekommt und ihren Kunden auch in Bremen hat, dann ist es vielleicht sinn-
voller zu sagen, dann macht ihr in Filton eben das, wo ihr eh mit den Filtoner Kollegen 
am Standort iterieren müsst, weil bei denen könnt ihr eben mal schnell vorbeilaufen 
und müsst nicht erst in den Flieger steigen, um das klar zuziehen, und andersrum ge-
nauso.“  

 

Ebenso berücksichtigen aber auch die Ingenieure die transnationale Unternehmenssituation in 

ihrer Arbeit. Sie planen und verteilen einzelne Aufgaben in den länderübergreifenden Arbeits-

gruppen so, dass diese in Form umschriebener Arbeitspakete lokal bearbeitet werden können. 

Beispielsweise spezialisieren sie sich auf spezifische Entwicklungsfunktionen oder Bauteile 

eines transnationalen Arbeitsprojektes. Daher sind oftmals lediglich Arbeitsergebnisse auszu-

tauschen und zu integrieren, und weniger Erarbeitsungsstrategien im Rahmen solcher Runden 

gemeinsam zu entwickeln. Ein Ingenieur schildert dieses Verteilungsprinzip im Folgenden:  

 

„Wir arbeiten mit den englischen Kollegen zusammen und im Prinzip ist es ein Team. 
Und von daher kann man sich absprechen, dass man sagt: ‚Ok, das ist ein recht großes 
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oder komplexes Projekt. Ich spezialisiere mich auf die Hinterkante. Ich mach die 
Klappen’. Das englische Team macht dann zum Beispiel die Vorderkante “  

 

Wer welche Einzelarbeiten eines gemeinsamen Entwicklungsprojektes ausführt, entscheiden 

die Ingenieure oftmals selbst. Somit werden Strategien zur Lösung der Probleme der trans-

nationalen Arbeitsorganisation nicht nur durch das Management gesteuert, sondern auch im 

Rahmen der selbstgesteuerten Arbeitsausführung durch die Ingenieure entwickelt. 

 

In Bezug auf die Vereinbarkeit der unterschiedlichen lokalen Arbeitszeitregime in der trans-

nationalen Zusammenarbeit treten laut Aussagen der Entwicklungsarbeite kaum Problemfel-

der oder Konflikte auf. So gibt der Leiter der deutschen Ingenieurgruppe auf die Frage nach 

der Vereinbarkeit der unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle in der transnationalen zur Ant-

wort:  

 

„Naja gut, übers Jahr gesehen arbeiten sie [die britischen Kollegen] natürlich das, was 
sie sollen. … Ich glaube auf das Ganze gesehen - selbst wenn man jetzt noch einen 
Engländer ‚nötigen’ könnte, zwei Stunden länger zu bleiben - glaube ich, macht es das 
dann auch nicht! Entweder es passt grob, dann ist das nicht das Entscheidende, oder es 
passt nicht, und dann kann man das auch nicht retten.“ 

 

Trotz unterschiedlicher Arbeitszeiten stehen die transnationalen Kollegen für die notwendigen 

Austauschprozesse in der Regel zur Verfügung. Ebenso sind sie in der Lage, die gemeinsam 

bearbeiteten Projektaufträge innerhalb des gesetzten Projektrahmens auszuführen und dabei 

ein vergleichbares Aufgabenvolumen zu bewältigen. Letztlich erlauben beide lokalen Arbeits-

zeitregime eine fristgerechte Bearbeitung der Forschungs- und Entwicklungsaufträge. 

 

9.2 Kompetenzausbau und -einsatz 

 

Aufgrund der lokal spezifischen Funktionen und Rollen müssen die Ingenieure in der transna-

tionalen Zusammenarbeit die konkreten Aufgabenumfänge, Zuständigkeiten und Verantwort-

lichkeiten ihrer Schnittstellenpartner kennen, um sich mit ihnen themenbezogen austauschen 

zu können. Nur so lassen sich die relevanten Akteure in den Projekten und Arbeitsrunden ein-

binden. Nur so wird auch ersichtlich, mit welchen Schnittstellenpartnern sich zu spezifischen 

Arbeiten auszutauschen ist. Ein umfangreiches unternehmensstrukturelles Wissen, das die 

Unterschiedlichkeiten der verschiedenen lokalen Arbeitsorganisationen mit einschließt, ist 

daher für die transnationale Zusammenarbeit unabdingbar. Dort, wo Ingenieure mit grundle-
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gend verschiedenem Wissen - ob unternehmensstrukturell oder fachlich - sowie spezifischen 

Qualifikationen und Kompetenzen und damit andersartigen Herangehensweisen und Bearbei-

tungsmustern aufeinandertreffen, stellen sich besondere Herausforderungen gegenüber der 

Sicherung der transnationalen Zusammenarbeit. 

 

Vergleichbare Wissens- und Kompetenzstrukturen sind daher eine ganz wesentliche Voraus-

setzung für eine gelingende Entwicklungskooperation. Jedoch gestalten sich die Muster des 

vorbetrieblichen wie betrieblichen Erwerbs und Ausbaus des für die Arbeitsausführung erfor-

derlichen Wissens innerhalb beider Arbeitssysteme auf unterschiedliche Weise und sind durch 

ein jeweils spezifisches Muster des Einsatzes der Ingenieure in der Arbeit gekennzeichnet. 

Die Herausforderung besteht darin, trotz dieser Unterschiede vergleichbare bzw. kompatible 

Kompetenzprofile unter den Ingenieuren herzustellen.  

 

Aufgrund der ausgeprägten länderübergreifenden Arbeitsteilung in der Entwicklungsarbeit 

stellt sich allerdings das Problem, dass der Erfahrungs- und Wissensausbau der Ingenieure nur 

bedingt vor Ort organisiert werden kann. Weiterbildung erfolgt in der Entwicklungsarbeit vor 

allem durch Training on the Job. Entwicklungsschritte in Form spezifischer Projekt- und Ar-

beitseinsätze werden daher maßgeblich durch fachlich anweisende Kollegen aus den Entwick-

lungsprojekten heraus initiiert, in die die Ingenieure eingebunden sind. Die fachlichen Leiter 

und Projektverantwortlichen arbeiten jedoch international verteilt. Gleichzeitig sind Weiter-

bildung und Entwicklung im Rahmen der lokalen disziplinarischen Strukturen, in die die Mit-

arbeiter eingebunden sind, zu organisieren. Daher werden umfassende Absprachen zwischen 

den beteiligten fachlichen Leitern und den disziplinarischen Vorgsetzten verschiedener 

Standorte erforderlich, um einen Kompetenzausbau und damit ein berufliches Fortkommen 

unter den Ingenieuren zu gewährleisten. Sie sind aber auch erforderlich, um transnational ver-

gleichbare Qualifikationen auszubilden. Der deutsche Teamleiter berichtet hierzu:  

 

„Da muss entsprechend der Abgleich zwischen dem, der disziplinarisch verantwortlich 
ist vor Ort, und dem, der die fachliche Verantwortung führt, stattfinden. Ich meine hier 
… [in der deutschen Entwicklungsgruppe] ist es einfach, da bin ich dann beides. Aber 
da [am britischen Standort] ist es entsprechend schwieriger und das ist natürlich etwas, 
da müssen wahrscheinlich beide Seiten hinterher sein. Sowohl derjenige, der die Leute 
fachlich führt, als auch der, der formal disziplinarisch Vorgesetzter ist – dass nicht je-
der die Aufgabe vergisst, dass er sich darum kümmern muss. Ansonsten ist natürlich 
die Gefahr groß, dass die Leute in so ein ‚Loch’ fallen.“  
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Da die für die transnationalen Entwicklungsprozesse erforderlichen Kompetenzen mehrere 

Jahre Erfahrung in der Entwicklungsarbeit voraussetzen, werden die Ingenieure gezielt für 

transnationale Arbeitsrunden ausgewählt. So werden vor allem solche Ingenieure mit aus-

tauschintensiven Projekten betraut, die über entsprechend umfassende Unternehmens-

kenntnisse verfügen. Auf Grundlage ihres Erfahrungswissens können sie einschätzen, welche 

Unternehmensbereiche und -funktionen, aber auch welche externen Partner zu involvieren 

sind, welche Anforderungen an diesen Schnittstellen erwachsen und wie diesen unter den ge-

geben Rahmenbedingungen entsprochen werden kann. Der spezifische Einsatz der Ingenieur-

kompetenzen trägt somit entscheidend zum Gelingen der transnationalen Entwicklungsko-

operation bei. 

 

9.3 Kommunikation und Arbeitsaustausch 

 

Die deutsch-britische Entwicklungsarbeit ist durch intensive Austausch- und Abstimmungs-

prozesse geprägt. Sie machen einen erheblichen Teil des individuellen Arbeitsvolumens der 

Ingenieure aus und sind entsprechend zeit- und kostenintensiv.  

 

Das gemeinsame Bearbeiten einzelner Problemstellungen vor Ort spielt eine sehr wichtige 

Rolle in der Entwicklungsarbeit. Vieles lässt sich laut Aussagen der Ingenieure nur durch ge-

genseitiges Erklären lösen. Dies gelingt nur bedingt per E-mail, Telefon oder Video-

konferenz. Ein Teil der Zusammenarbeit erfolgt daher in Arbeitsrunden. Dazu treffen sich die 

Ingenieure des deutsch-britischen Teams an beiden Standorten. Entsprechend machen Dienst-

reisen zwar nicht den Großteil des Arbeitsaustausches in der transnationalen Entwick-

lungskooperation aus, sie bilden jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen 

der technisch hochkomplexen Arbeiten. 

 

Insbesondere Ingenieure mit Koordinations- und Integrationsfunktionen wenden einen nicht 

unerheblichen Anteil ihrer Arbeitszeit für solche Reisen auf. Diese sind nicht nur mit Kosten 

verbunden, die von den Projektbudgets abfließen, sondern oft auch mit langen Reisezeiten. 

Einer der Interviewpartner berichtet hierzu: 

 

„Es ist dann natürlich auch mit viel Reiserei verbunden, also viel Totzeit durch Reisen. 
Das ist sicherlich nicht ideal.“ 
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Dem Reiseaufwand begegnet man - soweit möglich - durch den Einsatz verschiedenster 

Kommunikationsmedien und –plattformen. Wöchentliche Videokonferenzen dienen einem 

Austausch über den jeweiligen Stand der Arbeiten zwischen den lokalen Teamteilen. Per Te-

lefon oder E-mail und in transnationalen Arbeitskonferenzen erfolgt dann ein Großteil des 

täglichen, projektbezogenen Arbeitsaustauschs. Bestimmte transnationale Arbeitsplattformen, 

wie die von den Ingenieuren genannten „Plateaus“, dienen zudem einer intensiven, zeitlich 

befristeten Zusammenarbeit internationaler Kollegen an einem Standort. Des Weiteren wer-

den die Ingenieure mittels Entsendungen in mehrmonatige Arbeitsprojekte an internationalen 

Unternehmensstandorten eingesetzt, auch wenn diese Kooperationsstrategie vergleichsweise 

selten Anwendung findet.  

 

 Neben der Herausforderung, einen möglichst effizienten transnationalen Austausch zwischen 

den Ingenieuren zu organisieren, der gleichzeitig den Anforderungen der Entwicklunsgarbeit 

gerecht wird, stellen sich aber auch Verständigungsprobleme zwischen den lokalen Arbeits-

gruppen. 

 

In einem so international geprägten Arbeitsumfeld bedarf es umfassender Sprachkompetenzen 

unter den Ingenieuren, um eine länderübergreifende Kommunikation zu gewährleisten und 

damit eine Ausarbeitung der technisch hochkomplexen Forschungs- und Entwicklungsarbei-

ten gelingen zu lassen. Englisch ist in der Europa AG Corporate Language und wird daher 

von den Ingenieuren im Rahmen der länderübergreifenden Kommunikations- und Austausch-

prozesse verwendet.  

 

Hinsichtlich etwaiger Verständigungsprobleme und entsprechender Herausforderungen in der 

fachlichen Bearbeitung der Projektaufträge findet sich ein widersprüchliches Bild. Werden 

Sprach- und Kommunikationsprobleme von dem Großteil der befragten Ingenieure als kaum 

bedeutsam für die eigene Arbeit beschrieben, werden andererseits sehr wohl Verständigungs-

probleme thematisiert. Diese treten vor allem aufgrund unterschiedlicher Sprachkompetenzen 

unter den lokalen Ingenieurgruppen auf, wie ein Ingenieur schildert:  

 

„Es ist angenehm, mit Franzosen Englisch zu reden, weil die ein genau so schlechtes 
Englisch haben wie wir. Hingegen mit Engländern Englisch zu reden ist sehr anstren-
gend, weil die wirklich ihr Englisch sprechen und auch oft ein Kaugummi dazwischen 
haben und sehr undeutlich sprechen. So dass man – oder auch die Spanier, die haben 
auch ein sehr schlechtes Englisch.“  
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Problematisiert wird, dass in transnationalen Arbeitsrunden getroffene Übereinkünfte zum 

Teil unterschiedlich verstanden und ausgelegt werden. Vermeintlich gefundene Lösungen 

hinsichtlich der Ausarbeitung bestimmter Bauteile gilt es daher stets eindeutig zu kommuni-

zieren, um ein „Aneinandervorbeiarbeiten“ zu verhindern, wie eine Führungskraft erläutert: 

 

“I make sure that those people you are delivering to … understand exactly what I’ m 
going to get when and why. And then you have to ask them back. … And at the end of 
the day really make sure that everybody understands what he has to do. … You didn’t 
have a common understanding: you had a common meeting, a common exchange, you 
spoke things out, but you both went out with different understandings. I always do this 
reflection thing in the end, to make sure everybody understands. Too often there is no 
shared understanding there.” 

 

Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis bzgl. der diskutierten Arbeiten zu erzielen. Als eine 

Strategie dient hierbei, sich bei den beteiligten Schnittstellenpartnern bzgl. der getroffenen 

Arbeitslösungen durch Nachfragen und Zusammenfassen der Ergebnisse rückzuversichern 

und damit die Kommunikationsprozesse möglichst eindeutig und verbindlich zu gestalten. 

 

Aufgrund solcher Verständigungsprobleme in der transnationalen Zusammenarbeit ist aller-

dings auch der Einsatz spezifischer Austauschmedien und –formen für bestimmte Zwecke 

stark eingeschränkt. Ein Ingenieur erklärt hierzu: 

 
„Das heißt, da muss man zum Beispiel Telefonkonferenzen, da muss man verdammt 
gut hinhören, wenn man da was raus hören will. … Deswegen sage ich, Diskussionen 
über Telefonkonferenzen zu führen ist schlicht unmöglich. Deswegen nur Status-
abfrage und meistens steht das, was abgefragt werden soll auch schon vorher in der 
Agenda drin, so dass man sich da lang hangeln kann und sagen kann: ‚Jetzt kommt der 
Punkt dran’. Da kommen sowieso immer kleinere Diskussionen. Aber da weiß jeden-
falls ungefähr jeder, wo man sich gerade befindet. Ansonsten eine Struktur in eine Te-
lefonkonferenz reinzukriegen wäre sehr schwierig.“  

 

Dass die Austauschprozesse in der deutsch-britischen Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

insgesamt jedoch weitgehend reibungslos verlaufen, liegt zu einem nicht unerheblichen Teil 

an dem Bemühen der Ingenieure, auf unmittelbarer Arbeitsebene intensive Kontakte zu ihren 

transnationalen Arbeitskollegen aufzubauen. Ein persönliches Sichkennen hilft laut Aussagen 

der Ingenieure, „Hemmungen“ im persönlichen wie mediengestützten Arbeitsaustausch zu 

überwinden, die wegen der räumlichen Distanzen, kultureller Unterschiede, Sprachbarrieren 

und zum Teil immer noch auftretenden Ressentiments zwischen den ehemals eigenständigen, 

nationalen Unternehmensteilen bestehen. So erklärt eine Führungskraft:  
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„You need to establish good personal relationships.”  
 

Auf unmittelbarer Arbeitsebene finden sich daher intensive persönliche Netzwerke über Län-

dergrenzen hinweg, die kurzfristige und damit flexible Austausch- und Koordinations-

prozesse jenseits rein formaler Verfahrenswege gewähren. Im Rahmen letzterer würden sich 

„manche Prozesse sehr, sehr langwierig“ gestalten, wie ein Ingenieur erklärt.  

 

Der Aufbau intensiver, persönlicher Schnittstellenkontakte erweist sich für das Gelingen der 

stark projektorientierten und oftmals kurzfristigen Änderungen unterliegenden Forschungs- 

und Entwicklungsarbeit insbesondere auch vor dem Hintergrund der hochgradig komplexen 

Strukturen und Prozessverläufe des transnationalen Entwicklungsverbundes der Europa AG 

als unerlässlich. Die folgenden Aussagen zweier Ingenieure verdeutlichen dies:  

 

„Das [der direkte, persönliche Kontakt] hilft da ganz gewaltig bei - wenn man vorher 
persönlich Kontakt hatte. Sonst kriegt man nichts […] geregelt.“  

 

„Aber im Allgemeinen, wenn da eine gewisse Bekanntheit, Vertrautheit da ist, dann 
kann man vielleicht auch mal Dinge verschieben. Oder der andere sagt von sich aus: 
‚Ich weiß, bei euch lief’s schwierig! Dann könnt ihr mir das in zwei Wochen liefern. 
Ja, reicht mir auch noch!’ Wenn du das alles formell machst, dann ist so eine Flexibili-
tät nicht drin. Dann sagt der: ‚Ich hab aber hier so ein Dokument, das sagt, bis dahin 
ist die Spezifikation da. Die ist nicht da, also mach ich jetzt nix mehr!’“  

 

Die persönlichen Kontakte sind vor allem aber wichtig, um Probleme in der transnationalen 

und immer noch durch nationale Interessenlagen geprägten Zusammenarbeit überhaupt auf-

zudecken und gemeinsam lösen zu können. Sie helfen, die Arbeiten jenseits rein formaler 

Anforderungen voranzutreiben und „das Optimum“, wie ein Ingenieur beschreibt, in der Ar-

beit herauszuholen: 

 

„Ich denke der persönliche Kontakt fördert die Bereitschaft, eventuell eigene Fehler 
einzusehen, oder auch die Bereitschaft, schneller etwas zu ändern.“ 
 
„Ich glaube, es würden gar keine Probleme angesprochen werden. Ich glaube, dass alle 
sich hinter dem Deckmäntelchen bewegen würden: ‚Was war geplant, was muss ge-
macht werden?’ Und dann wird nur das Minimum gemacht! Aber man will ja gerade 
das Optimum rausholen, sprich das Maximum, was die Kommunikation angeht und 
das Optimum an den Ergebnissen. Und das kriegen sie nur hin, indem sie wirklich ei-
nen interaktiven, kommunikativen Austausch machen und auch Persönlichkeitsbilder 
vermitteln können.“  
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Trotz des offensichtlichen Nutzens solcher Netzwerkkontakte, obliegt es jedoch in erster   

Linie den Ingenieuren selbst, Kontakte im Rahmen der eigenen Arbeit aufzubauen und zu 

pflegen. Länderübergreifende Teambuilding-Prozesse sind lediglich für größere und grundle-

gend neu aufgelegte Arbeitsprojekte üblich und werden durch die Bereitstellung entsprechen-

der Ressourcen gefördert.  

 

Auch wenn es große räumliche Distanzen, Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede, nationale 

Verteilungsinteressen, vielmehr aber noch divergente nationale Arbeitsmodelle zu vereinba-

ren gilt, vollziehen sich die deutsch-britische Entwicklungsarbeiten im Rahmen einer funktio-

nierenden transnationalen Arbeitskooperation. In dem hier betrachteten Forschungs- und 

Entwicklungsfeld der Europa AG kommen jedoch verschiedene Handlungsstrategien zum 

Einsatz, um den Herausforderungen einer transnationalen Zusammenarbeit zu begegnen. Sie 

finden sich auf verschiedenen Handlungsebenen und werden von unterschiedlichen Akteuren 

umgesetzt. Lösungsansätze sind in der spezifischen Organisationskonfiguration des Fachbe-

reiches sowie Strategien der Verteilung und des Einsatzes von Aufgaben und Kompetenzen 

innerhalb des transnationalen Entwicklungsteams zu sehen. Ebenso tragen die Ingenieure 

selbst maßgeblich zum Gelingen der deutsch-britischen Entwicklungskooperation bei. Sie 

etablieren intensive persönliche Kontakte und lassen nationale Verteilungsinteressen und  

organisationale Unterschiede in der Unternehmung durch einen direkten und personengebun-

denen Arbeitsaustausch untereinander sowie eine fachlich orientierte Zusammenarbeit auf 

Grundlage eines gemeinsam geteilten und verbindenden Expertentums in den Hintergrund 

rücken.  

 

10 Kontextgesteuerte Selbstorganisation als Organisationsprinzip transnationaler Wis-

sensarbeit in einem transnationalen Unternehmen 

 

Welche Schlüsse lassen sich aus der Untersuchung der deutsch-britischen Entwicklungs-

kooperation in der Europa AG auf die Organisation transnationaler Wissensarbeit in einem 

transnationalen Unternehmen ziehen?  

 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war eine Auseinandersetzung mit den Merkmalen hoch-

qualifizierter Arbeit. Dabei hat sich gezeigt, dass Wissensarbeit verschiedene Anforderungen 

an eine Arbeitsorganisation stellt. Vor allem ist wissensintensive Arbeit jedoch stark per-

sonengebunden: Nicht das Unternehmen, sondern die Wissensarbeiter verfügen über das 
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hochspezialisierte Fach- und Erfahrungswissen, die Expertise, die die Grundlage für die Aus-

führung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten am Flugzeug bilden.  

 

Wilke (1998, S. 365) spricht in diesem Zusammenhang von dem „intellektuellem Kapital“, 

dem „entscheidenden Produktionsfaktor“, den die Wissensarbeiter zu ihren Bedingungen in 

das Unternehmen mit einbringen. Die Unternehmen hängen letztlich davon ab, wie und zu 

welchem „Preis“ die Hochqualifizierten ihr Arbeitsvermögen einzusetzen bereit sind und 

wieviel sie von ihrer Expertise preisgeben. Auch wenn sich die betrieblichen Machtpositionen 

der Wissensarbeiter durch umfassende Reorganisationsprozesse und eine Akademisierung der 

Unternehmen in den letzten Jahren geschwächt haben, bestimmen immer noch sie über den 

Einsatz ihrer Expertise und damit über Arbeitsprozesse und -ergebnisse. Damit ist Wissens-

arbeit durch ein Management nur schwer normier-, strukturier- und steuerbar.  

 

Dieses Bild bestätigen die hier gesammelten Befunde. Die Ingenieurarbeit ist inhaltlich so 

spezifisch und komplex, dass sie kaum von außen kontrollierbar ist. Selbststeuerung und 

Selbstmanagement bilden daher wesentliche Steuerungs- und Organisationsprinzipien in der 

deutsch-britischen Forschungs- und Entwicklungsarbeit.  

 

Das Problem der Steuerbarkeit von Wissensarbeit verschärft sich in transnationalen Unter-

nehmenskontexten jedoch noch. Transnational organisierte Arbeit stellt ausgeprägte Koordi-

nations- und Integrationsanforderungen. Sie gelingt nur, wenn die lokalen Arbeiten erfolg-

reich zusammengeführt werden können. Dazu müssen sie kompatibel, d.h. zu einem gewissen 

Grad gleichförmig sein. Wissensintensive Arbeit ist hochgradig kommunikations- und aus-

tauschintensiv. Sie wird in teamartigen und zunehmend länderübergreifenden Arbeitsformen 

organisiert, wie Béret et al. (2003) sowie Eriksson et al. (2002) in ihren Untersuchungen über 

Forschungs- und Entwicklungsfunktionen heutiger Unternehmen beobachten. Wissensarbeit 

erfordert daher nicht nur eine Kompatiblität in den Arbeitsergebnissen, sondern ganz beson-

ders auch in ihren Erstellungsprozessen.  

 

Arbeit ist jedoch nicht allein unternehmensbestimmt. In der Auseinandersetzung mit institu-

tionalistischen Konzeptionen von Arbeit wurde deutlich, dass die Organisation von Erwerbs-

arbeit nicht losgelöst von nationalen Wirtschafts- und Sozialsystemen erfolgt. Gesell-

schaftsspezifisch gewachsene Akteure und Institutionen prägen Arbeits-, Organisations- und 

Beschäftigungsbedingungen maßgeblich mit. Vor allem nationale Regulierungs- und Qualifi-
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zierungskontexte üben Einfluss aus, wie anhand der lokalen Arbeitskonfigurationen der Ent-

wicklungsarbeit in Deutschland und Großbritannien deutlich wurde.  

 

Das Gefüge, in dem die transnationale Forschungs- und Entwicklungsarbeit reguliert und ges-

taltet wird, ist damit wesentlich komplexer als in universalistischen oder streng institutionalis-

tischen Konzeptionen angenommen. Anforderungen eines lokalen Kontextsystems, in das 

Arbeit eingebettet ist, d.h. bestimmte Macro Environmental Factors sowie spezifische korpo-

rative Organisationsanforderungen, so genannte Micro Environmental Factors (Grønhaug & 

Nordhaug, 1992), wirken zugleich.  

 

Die durch Micro und Macro Environmental Factors begründeten korporativen und lokalen 

Isomorphismen stellen allerdings stark widersprüchliche Anforderungen an die transnationale 

Ingenieurarbeit. Von Unternehemsseite aus müssen Kompatibiltät und Angleichung der loka-

len Organisations- und Beschäftigungsmuster sichergestellt werden, um eine Integrierbarkeit 

der Entwicklungsarbeiten zu gewährleisten. Durch die lokalen Kontextsysteme in Deutsch-

land und Großbritannien werden dagegen Anforderungen an eine jeweils lokal spezifische 

Arbeitsgestaltung gestellt.  

 

Dabei hat sich gezeigt, dass Art und Stärke der lokalen Konformitätsanforderungen in Abhä-

nigkeit der Beschaffenheiten der spezifischen Macro Environmental Factors variieren: Wäh-

rend lokaler Anpassungsdruck gegenüber der Entwicklungsarbeit am deutschen Standort vor 

allem durch eine starke kollektive, überbetriebliche Arbeitsregulierung ausgeübt wird, resul-

tieren lokal spezifische Anforderungen am britischen Standortort ganz besonders aus dem 

dortigen Qualifizierungskontext der Ingenieurtätigkeiten. Auch wenn sich die lokalen Iso-

morphic Pressures in Deutschland und Großbritannien unterschiedlich begründen, stehen 

beide im Gegensatz zu den korporativen Gestaltungsanforderungen, weil sie vielmehr lokale 

Diversität als transnationale Konformität in den Arbeits-, Organisations- und Beschäfti-

gungsbedingungen der Wissensarbeit verlangen. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit der 

deutsch-britischen Ingenieurgruppe vollzieht sich damit in der Tat in einem Spannungsfeld 

widersprüchlicher korporativer und lokaler Anforderungsgrößen.  

 

In der untersuchten Entwicklungsarbeit ist dieses Spannungsgefüge jedoch weit weniger kon-

fliktreich als ursprünglich angenommen. Trotz der widersprüchlichen Anforderungen gelingt 

es, die schwer steuerbare Wissensarbeit transnational erfolgreich zu organisieren, d.h. die In-
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tegration der Entwicklungsarbeiten gegen lokal vermittelte Anforderungen an Diversität si-

cherzustellen. Dies liegt vor allem daran, dass das Unternehmen einzelne Arbeits- und Orga-

nisationsbedingungen gar nicht bis ins Detail auszugestalten sucht. So hat sich gezeigt, dass 

das Unternehmen überhaupt nur gewisse Organisations- und Arbeitsbedinungen transnational 

vereinheitlicht.  

 

Das Unternehmen setzt durch die matrixähnliche Projektorganisation der Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten des Non-Specific Design lediglich den Rahmen, in dem sich die lokal 

spezifisch organisierten Entwicklungsarbeiten vollziehen und in dem die Arbeiten zusam-

mengeführt werden. Es verzichtet auf eine intensive Regulierung und organisiert die Arbeit 

stärker durch eine Kontextstsuerung. Über die Forschungs- und Entwicklungsprojekte wird 

dieser Rahmen gespannt, indem Zeit- und Kostenstrukturen, Aufgaben, Zuständigkeiten, Ar-

beitsziele, Verantwortlichkeiten und Schnittstellen festgelegt werden. Wie die Arbeiten lokal 

ausgeführt werden, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Damit ist ein organisationales Ge-

rüst vorgegeben, ohne dass die lokalen Arbeitsorganisationen im Einzelnen ausdefiniert wer-

den.  

 

Durch dieses Prinzip der Kontextsteuerung wird die transnationale Integration der Entwick-

lungsarbeiten sichergestellt, zumindest was die Arbeitsergebnisse angeht, ohne dass einzelne 

Arbeitsbedingungen und Organisationsaspekte transnational vereinheitlicht werden müssen. 

Zwar werden technische Anforderungen und Qualitätskriterien länderübergreifend vereinheit-

licht, d.h. Arbeitsergebnisse müssen gleichen Standards entsprechen. Die lokalen Bearbei-

tungsweisen werden jedoch kaum unternehmensvermittelten, transnational einheitlichen Kri-

terien unterworfen. Das Unternehmen umgeht damit den Konflikt, Organisations- und Be-

schäftigungsbedingungen gegen den Einfluss lokaler Regulierungs- und Qualifizierungsgefü-

ge ausgestalten zu müssen  

 

Dies würde vermutlich aber auch kaum gelingen, denn die wissensintensive Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit ist tief in diese lokalen Kontextsysteme eingebettet und wird durch diese 

geprägt. Würde das Unternehmen die Forschungs- und Entwicklungsarbeit transnational stär-

ker zu standardisieren suchen, würde es vermutlich auf erhebliche Probleme stoßen. Ange-

sichts jeweils unterschiedlicher lokaler Isomorphismen ließen sich einheitliche Arbeits-, Or-

ganisations- und Beschäftigungspraktiken im Detail kaum durchsetzen.  

 



 

 186 

Das Unternehmen muss daher an beiden Standorten „Kompromisse“ in der Organisation der 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten eingehen. Je nach Beschaffenheit der lokalen Kontext-

systeme sehen diese „Kompromissstrukturen“ unterschiedlich aus. Am deutschen und briti-

schen Standort haben sich unter dem Einfluss korporativer und lokaler Anforderungen zwei 

lokal spezifische Arbeitskonfigurationen in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit ausge-

bildet: Ein handwerklich orientiertes, polyvalentes Arbeitsmodell in Deutschland und ein bü-

rokratisiertes, funktionsdifferenziertes in Großbritannien.  

 

Beide Arbeitsmodelle sind funktionsäquivalent, d.h. sie ermöglichen eine Bearbeitung der 

Forschungs- und Entwicklungsaufträge unter den gegebenen Qualitätskriterien sowie den 

Zeit- und Kostenanforderungen der einzelnen Projekte. Unterschiede wurden jedoch in den 

Differenzierungs- und Integrationsmechanismen, den Verteilungsprinzipien der Entwick-

lungsarbeiten und den Mustern des Kompetenzeinsatzes und -ausbaus festgestellt. In der Or-

ganisation und Ausführung der Arbeiten unterschieden sich beide Modelle damit erheblich 

voneinander. 

 

Dies ist problematisch, weil die wissensintensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit inten-

sive Austausch und Kommunikationsprozesse erfordert, in denen die lokal spezifischen Bear-

beitungsweisen unmittelbar aufeinandertreffen und Konflikte jenseits der herkömmlichen 

Herausforderungen einer länderübergreifenden Arbeitsorganisation, wie z. B. Sprachbarrieren 

oder kulturellen Unterschieden, generieren. Konflikte äußern sich vor allem darin, dass spezi-

fisch organisierte Funktionen und Rollen mit unterschiedlichen Aufgabenumfängen und Ver-

antwortlichkeiten aufeinandertreffen. Angesichts der hochkomplexen transnationalen Organi-

sationsstruktur der Europa AG wirkt dieses Organisationsproblem umso schwerer. Da durch 

die projektbezogene Arbeitsweise Schnittstellen zudem immer wieder neu, nur zeitlich befris-

tet und funktionsspezifisch etabliert werden, stellt sich das Problem der Vereinbarkeit unter-

schiedlicher lokaler Arbeitsorganisationen nicht einmalig, sondern fortlaufend.  

 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Ingenieure selbst maßgeblich zur Lösung dieser Organi-

sationskonflikte beitragen. Zwar werden über die Programmprojekte Schnittstellen und An-

forderungen an Arbeitsergebnisse im Wesentlichen definiert. Dass der transnationale Aus-

tausch reibungslos erfolgt, beruht vor allem jedoch auf den persönlichen Kontakten der Inge-

nieure. Sie bauen im Laufe ihrer Tätigkeit Netzwerke im Unternehmen auf, über die sie 

schnell und unbürokratisch jenseits rein formaler Prozesswege einen Arbeitsaustausch in dem 
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komplexen Organsationsgefüges der Europa AG organisieren und damit zur Bewältigung der 

Auftragslast unter sich verschärfenden Zeit- und Kostenvorgaben beitragen. Im Rahmen die-

ser individualisierten, personengebundenen Austauschprozesse treten formal zugewiesene 

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten einzelner Funktionen und damit die Unterschiede 

der lokalen Arbeitsorganisationen in den Hintergrund.  

 

Voraussetzung hierfür sind jedoch Organisations- und Steuerungsprinzipien, die den Ingeni-

euren Freiräume in der Ausführung ihrer Arbeit gewähren und einzelne Arbeitsschritte nicht 

bis ins Detail vorzugeben suchen. Mit der projektorientierten Kontextsteuerung des Non-

Specific Design wird genau dieser Ansatz verfolgt. Das Management konzentriert sich darauf, 

dass Deadlines und Budgets eingehalten und technische Anforderungen erfüllt werden. Es 

stellt die erforderlichen Ressourcen bereit, die die Ingenieure benötigen, um ihre Arbeiten 

eigenständig zu organisieren. Die Verantwortung für die Bearbeitung der Arbeitsaufträge un-

ter den gegebenen Anforderungen wird dabei gezielt auf die Ingenieure verlagert. Dies 

schließt die Etablierung eines transnationalen Zusammenarbeitsmodells in den jeweiligen 

Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit ein.  

 

Damit macht sich das Unternehmen die Eigenarten der Wissensarbeit gezielt zu nutze, um die 

Organisationsprobleme der transnationalen Zusammenarbeit zu lösen. Es setzt lediglich den 

Rahmen, in dem die Ingenieure eigenverantwortlich und selbstgesteuert ihre Arbeiten organi-

sieren und ausführen. Selbstorganisation und Selbstmanagement im Rahmen einer Kon-

textsteuerung sind die zentralen Organisationsprinzipen, über die die Umsetzung des Arbeits-

vermögens der hochqualifizierten Flugzeugingenieure in dem transnationalen Organisations-

gefüge der Europa AG sichergestellt wird. Damit begegnet das Unternehmen zum einen den 

Herausforderungen der Organisation und Steuerung wissensintensiver, stark personengebun-

dener Arbeit, und sucht zum anderen die Konflikte einer transnationalen Arbeitsorganisation 

zu lösen.  

 

Dieses Steuerungsprinzip kommt dem Selbstverständnis der Flugzeugingenieure entgegen, die 

sich, vergleichbar den Ergebnissen von Baethge et al. (1995), eher als „Unternehmer im Un-

ternehmen“ denn als abhängig Beschäftigte sehen. Es zielt darauf ab, dass die Ingenieure ihre 

eigene Beschäftigungsfähigkeit, Heisig und Ludwig (2004, S. 93) sprechen von der „Employ-

ability“, in dem hoch komplexen, transnationalen Organisationsgefüge sichern und ausbauen.  
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Die Möglichkeit zur Sicherung der eigenen Employability sehen Heisig und Ludwig (2004) 

unter den sich wandelnden betrieblichen Integrationsmustern der Wissensarbeiter als eine 

wesentliche Anforderung der Hochqualifizierten. Insbesondere in so genannten „Metaorgani-

sationen“, d.h. in Unternehmen, die sich durch eine fortlaufende Reorganisation von Arbeits-

prozessen auszeichnen und die daher eine „Reintegration von Planung und Ausführung“ unter 

„unvollständige[n] und unklare[n] Anweisungen“ durch die „Kooperation qualifizierten Per-

sonals“ (Heisig und Ludwig, 2004, S. 93) erfordern, ist die Sicherung der individuellen Be-

schäftigungsfähigkeit für die Wissensarbeiter von zentraler Bedeutung.  

 

Die Arbeitssituationen der Forschungs- und Entwicklungsingenieure sind angsichts der pro-

jektbezogenen Arbeitsorganisation mit sich fortlaufend ändernden Strukturen und Zuständig-

keiten denen in Metaorganisationen durchaus vergleichbar. Die Sicherung der eigenen Be-

schäftigungsfähigkeit spielt daher auch für die deutsch-britische Ingenieurgruppe eine ent-

scheidende Rolle. Die Ingenieure kommen dem nach, indem sie durch ein Training on the 

Job, durch zunehmend anspruchsvollere Entwicklungsaufgaben Expertise gewinnen, vor al-

lem aber, indem sie ihre Arbeitsnetzwerke kontinuierlich ausbauen und pflegen.  

 

Die Ingenieure entwickeln sich so zu kaum verzichtbaren Experten im Unternehmen. Sie 

etablieren personengebundene Netzwerke, über die der Großteil der transnationalen Aus-

tauschprozesse erfolgt und die durch das Management nur bedingt kontrollier- und steuerbar 

sind. Gleichzeitig tragen sie so ihr Wissen in das Unternehmen hinein und sichern damit die 

Umsetzung ihres Expertentums in der Flugzeugentwicklung ebenso wie sie maßgeblich zum 

Gelingen der transnationalen Entwicklungskooperation beitragen. Davon profitieren beide, 

Ingenieure wie Unternehmung: Indem die Ingenieure ihre Kooperationsnetzwerke im Unter-

nehmen eigenverantwortlich ausbauen, sichern sie ihre Employability und schaffen zugleich 

die wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der transnationalen Entwicklungskooperati-

on. 

 

Durch die projektorientierte transnationale Matrixorganisation des Fachbereiches werden die 

direkten, selbstorganisierten Austauschprozesse zwischen den einzelnen Funktions- und Wis-

sensträgern in der Entwicklungsarbeit gezielt herbeigeführt und eingefordert. Die an den 

Standorten vorgefundenen lokalen Arbeitskonfigurationen variieren jedoch darin, inwieweit 

in ihnen seltbstorganisierte Kooperationsprozesse zwischen den Wissensarbeitern befördert 

werden. Während das polyvalente, handwerklich orientierte Arbeitsmodell in Deutschland 
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umfassende Freiräume für eine selbstgestaltete Arbeitsorganisation gewährt und individuell 

organisiertes Expertentum gezielt nutzt, wird die Umsetzung des Wissens am britischen 

Standort viel stärker durch das Unternehmen standardisiert und normiert. Die deutschen Inge-

nieure können ihr Wissen selbstbestimmt und weitgehend ohne unternehmerische Kontrolle 

und Einflussnahme umsetzen und nutzen. Aufgrund der ausgeprägteren Standardisierung von 

Funktionen und Zuständigkeiten innerhalb des britischen Arbeitsmodells liegt die Verantwor-

tung für die Organisation der Austauschprozesse dort mehr beim Unternehmen. Das lokale 

Management versucht dort stärker in die nur schwer von außen strukturierbare Wissensarbeit 

einzugreifen und so die transnationale Entwicklungskooperation sicherzustellen.  

 

Damit variieren nicht nur die Voraussetzungen für die Sicherung der eigenen „employability“ 

zwischen beiden nationalen Arbeitsmodellen. Auch wenn beide grundsätzlich funktions-

äquivalent sind, unterschieden sie sich darin, inwieweit sie die Selbststeuerungspotentiale der 

Wissesnarbeiter zur Lösung der Organisationsprobleme der transnationalen Zusammenarbeit 

in der Flugzeugentwicklung nutzen. Die lokalen Arbeitskonfigurationen der deutsch-

britischen Forschungs- und Entwicklungsarbeit zeichnen sich damit durch unterschiedliche 

Strategieen der Kooperationssicherung aus. 
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Anhang 

 
Anhang I: Interviewleitfaden Forschungs- und Entwicklungsingenieure 

 

Tätigkeit und Aufgaben 
 

– Welche Tätigkeit/ Funktion wird ausgeübt? 
– Was gehört an Aufgaben dazu?  
– Welchen Anteil nehmen welche Aufgaben in der Arbeit ein? 

 
– Mit welchen Aufgaben/ Funktionen wurde ins Unternehmen eingestiegen? 
– Weitere Unternehmenslaufbahn? 
– Funktionale Kontinuität und funktionale Brüche im Aufgabenprofil beim Aufga-

benwechsel sowie beim Aufstieg (betriebsintern wie extern)? 
 
Selbstorganisation, Gestaltungsfreiraum und Verantwortungshoheit 
 

– Wofür wird konkret Verantwortung getragen (z.B. Budget, Zeitplan, Koordination, 
Evaluation, Kundenkontakt, etc.)?  

– Was wird frei in der Arbeit gestaltet?  
– Als wie groß wird der Gestaltungsfreiraum erlebt? 

 
Organisation der Entwicklungsarbeit 
 

– Aufgaben und Zuständigkeiten des Teams/ des Fachbereiches? 
– Aufgabenverteilung im Team/ in der transnationalen Kooperation? 
– Einbindung der eigenen Arbeit in Fachbereichs- und Projektstsrukturen? 

 
Transnationale Zusammenarbeit 
 

– Welche Rolle spielt transnationale Zusammenarbeit für die eigene Arbeit? 
– Wo und wie ergeben sich Schnittstellen in der Arbeit?  
– Wie tauschen wird sich im transnationalen Team/ in transnationalen Arbeitsgrup-

pen/ Projekten ausgetauscht (Formen der Kommunikation/ Zusammenarbeit)? 
– Welche Mobilitätsanforderungen stellen sich aufgrund der transnationalen Zusam-

menarbeit?  
 
– Welche Unterschiede in den lokalen Arbeitsweisen werden wahrgenommen? 
– Welche Probleme treten in der transnationalen Zusammenarbeit auf (z.B. aufgrund 

räuml. Distanz, Sprachen, Kulturen, Arbeitsweisen, etc.)? 
– Wie wird die Transnationalität in der Zusammenarbeit erlebt (z.B. als Bereiche-

rung/ Behinderung, etc.)? 
– Welche besonderen/ spezifischen Arbeitsanforderungen ergeben sich aus der trans-

nationalen Arbeitsorganisation? 
 
Qualifikationen 
 

– Welche fachlichen Qualifikationen werden für die Entwicklungsarbeit vorausge-
setzt?  
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– Über welche Ausbildung wird verfügt (Studiengang, Spezialisierung im Studium, 
Praktika, etc.)? 

– Welche nicht-technischen Kompetenzen werden im Job gefordert? 
– Weitere Abschlüsse und Qualifikationen?  
– Zusätzliche Bildungsprogramme, Lehrgänge, usw. innerhalb und außerhalb des Un-

ternehmens?  
 

Weiterbildung 
 

– Angebot und Stellenwert betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen? 
 

Karriere 
 

– berufliche Ziele?  
– Wie unterstützen das Unternehmen, die Vorgesetzten hierbei? 
– Betriebliche Karrieremodelle/ -pfade und deren Stellenwert in der Entwicklungsar-

beit? 
– Typische Karrieren in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Europa AG? 

 
Einkommen 
 

– Betriebliche Praxis der Entlohnung? 
– Entgeltentwicklung im Unternehmen? 

 
Arbeitszeit 
 

– Umfang und Lage von Arbeitszeiten? 
– Ausmaß an Arbeitszeitsouveränität? 
– Zeitstrukturelle Organisation der eigenen Arbeit (gerade vor dem Hintergrund der 

Verläufe der Forschungs- und Entwicklungsprojekte)? 
– Vorkommen von Mehrarbeit/ unrgelmäßigen Arbeitszeiten? 
– Umgang mit Mehrarbeit 
 

Leistungsevaluation und –beurteilung 
 

– Wie wird Arbeitsleistung evaluiert und beurteilt? 
– Welche Rolle spielt eine Leitsungsevaltuation, -beurteilung und –kontrolle für die 

eigene Arbeit? 
 
Anforderungen, Belastungen 
 

– In welchen Zusammenhängen werden Belastungen in der Arbeit erlebt? 
– Wie wird mit Belastungen umgegangen? 
– Womit ist man besonders unzufrieden in der Arbeit?  
– Was wird besonders geschätzt?  

 
Interessenhandeln 
 

– Eigenes Interessenhandeln in der Arbeit/ in Konfliktsituationen? 
– Anerkennung und Nutzung betrieblicher/ überbetrieblicher Formen der Arbeitneh-

mervertretung 
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Anhang II: Interviewleitfaden Führungskräfte 

 

Tätigkeit und Aufgaben 
 

– Funktion und Aufgaben? 
– Welchen Anteil nehmen welche Aufgaben in der Arbeit ein? 

 
– Mit welchen Aufgaben/ Funktionen wurde ins Unternehmen eingestiegen? 
– Weitere Unternehmenslaufbahn? 

 
Funktion und Aufgaben des Teams/ des Bereichs 
 

– Aufgaben und Zuständigkeiten des Teams/ der lokalen Ingenieurgruppen/ des 
Fachbereiches? 

– Aufgabenverteilung im Team/ in der transnationalen Kooperation? 
 
Belegschaftsstrukturen 

 
− Belegschaftsstrukturen: Anzahl und Anteil der einzelnen Belegschaftsgruppen 

(Techniker, Ingenieure, usw.) im Untersuchungsbereich? 
− Betriebliche funktionale Zuordnung der Arbeitnehmer in der Untersuchungsgruppe 

zu einer Beschäftigtengruppe (Arbeiter, Angestellte, leitende Angestellte, Füh-
rungskräfte) in Abhängigkeit ihrer ausgeübten Aufgaben? 

− Betrieblich Stellung dieser Gruppen innerhalb des organisationalen Gefüges? 
 

Organisation der Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
 
– Organisation/ Strukturen des Teams/ des Fachbereichs? 
– Funktionen/ Rollen innerhalb des Teams/ der lokalen Ingenieurgruppen und damit 

verbundene Aufgaben? 
– Verantwortlichkeiten/ Zuständigkeiten der einzelnen Funktionen? 
– Prinzipien der Verteilung von Aufgaben  
 
− Hierarchisch/ strukturelle Differenzierung/ Integration von Aufgaben und Funktio-

nen (nach Gruppen, Teams, Abteilungen, usw./ z.B. in Form von Einzel-, Team- 
oder Gruppenarbeit usw.)? 

− Differenzierung von Aufgaben und Kompetenzen?  
 

− Organisation von Prozess- und Arbeitsabläufen (Prozesskette)? 
 

– Übergeordnete Bereichs- und Unternehmensstrukturen? 
– Einbindung des Entwicklungsteams in diese Strukturen? 

 
Organisation der transnationalen Zusammenarbeit 
 

− Lage und Umfang von Schnittstellen in der Entwicklungsarbeit? 
− Organisation von Austausch und Kommunikation in der transnationalen Zusam-

menarbeit? 
− Mobilitätsverhalten und –anforderungen? 
− Welche Unterschiede in den lokalen Arbeitsweisen werden wahrgenommen? 
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− Welchen Problemen wird in der transnationalen Zusammenarbeit begegnet (z.B. 
räuml. Distanz, Sprache, Kultur, Arbeitsweisen, etc.)? 

− Wie wird die Transnationalität in der Zusammenarbeit erlebt (z.B. als Bereiche-
rung/ Behinderung, etc.)? 

− Welche besonderen/ spezifischen Arbeitsanforderungen ergeben sich aus der trans-
nationalen Arbeitsorganisation? 

 
Qualifikationen  
 

− Qualifikations- und Kompetenzanforderungen? 
− Qualifikationen der Ingenieure in Dtl. und U.K.? 
− Passung betrieblicher Qualifikationsanforderungen und erlernter Kompetenzen, 

Anwendbarkeit erlernter Qualifikationen im Job? 
− Komptenzerwerb und -ausbau im Unternehmen? 

 
Karriere und Entwicklungsmöglichkeiten 
 

− Typische Erwerbsverläufe der Ingenieure in Dtl. und U.K.? 
− Weiterbildung/ Ausstiegsmöglichkeiten in Dtl. und U.K.? 
– Betriebliche Karrieremodelle/ -pfade und deren Stellenwert in der Entwicklungsar-

beit in Dtl. Und U.K.? 
 
– Organisation von Funktions- und Aufgabenwechsel? 
– Weiterbildungs- und Beförderungspraxis? 
 
– Funktionale Kontinuität und funktionale Brüche im Aufgabenprofil beim Aufga-

benwechsel sowie beim Aufstieg (betriebsintern wie extern)? 
– Externe Arbeitsmarktmobilität (horizontal): Häufigkeit eines Stellenwechsels und 

Andersartigkeit der Aufgaben zwischen den ausgeführten Tätigkeiten? 
 
Arbeitszeit 
 

– Umfang und Lage von Arbeitszeiten in Dtl. und U.K.? 
– Ausmaß an Arbeitszeitsouveränität in Dtl. und U.K.? 
– Vorkommen von Mehrarbeit/ unrgelmäßigen Arbeitszeiten? 
– Umgang der Ingenieure mit Mehrarbeit? 

 
Leistungsevaluation und –beurteilung 
 

– Wie wird Arbeitsleistung evaluiert und beurteilt? 
– Welche Rolle spielt eine Leitsungsevaltuation, -beurteilung und –kontrolle für die 

eigene Arbeit? 
– Unterschiede zwischen Dtl. und U.K.? 
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Anhang III: Interviewleitfaden Betriebsräte und Trade Union Representatives 

 

Organisation der Arbeitnehmervertretung 
 

– Auf überbetrieblicher Ebene? 
– Auf betrieblicher Ebene: Zusammensetzung, Gremien, Differenzierung von Beleg-

schaftsgruppen in der Vertretungsarbeit, etc.? 
 
Aufgaben/ Rechte der Arbeitnehmervertretung 
 

– Auf überbetrieblicher Ebene? 
– Auf betrieblicher Ebene: Was zählt zu den Aufgaben? Was ist die wesentliche Rol-

le der Arbeitnehmervertretung (z.B. Co-Management, Standortsicherung, Interes-
senhandeln für MA)?  

 
Arbeitsregulierung durch die Betriebsräte/ Trade Union Represenatives 
 

– Was wird an Arbeitsbedingungen für welche Belegschaftsgruppen mitgestaltet? 
– Was wird an den Arbeitsbedingungen überbetrieblich ausgehandelt, was wird be-

trieblich umgesetzt?  
 
− Einflussnahme auf das jeweilige Arbeitszeitmodell an beiden Standorten (Gleit-

zeitmodell mit den verschiedenen Arbeitszeitkonten, Freiheiten in der Arbeitszeit-
gestaltung, keine Kernzeiten am dt. Standort gegenüber dem standardisierten Ar-
beitszeitmodellam britischen Standort)?  

− Teilzeitarbeit, Erziehungszeiten, etc.: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf? 

 
− Einflussnahme auf die Gestaltung der Mitarbeitergespräche, der Leistungsbeurtei-

lung, der Zielvereinbarungsgespräche in Dtl., der PDRs in U.K.? 
 

− Einflussnahme auf die Entlohnung, die Gestaltung variabler Vergütung und Son-
derleistungen? 

 
− Einflussnahme auf Weiterbildungsanspruch und -Angebote (insbesondere für die 

Ingenieure)? 
 

− Beteiligung/ Mitsprache bei Versetzungen, insbesondere ins Ausland,  
− Beteiligung bei Neueinstellungen (z. B. Tarifeinstufung am dt. Standort)? 
− Beteiligung bei der Gestaltung der unternehmensspezifischen Karrieremodelle/ -

pfade? 
 
Zusammenarbeit mit dem Management 
 

− Organisation der Zusammenarbeit?  
− Was sind zentrale Konfliktfelder/ Interessenfelder im Interessenhandeln gegenüber 

dem Management (Jobsicherung, Entlohnung, Arbeitszeitgestaltung, etc.)? 
 
Zusammenarbeit mit/ Unterstützung durch Gewerkschaften 
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− Zusammenarbeit der betrieblichen Arbeitnehmervertretung mit Gewerkschaften? 
 
Interessenhandeln der Ingenieure 
 

− Gewerkschaftlicher Organisationsgrad und gewerkschaftliches Engegement der In-
genieure? 

− Inwieweit sind Ingenieure in der betrieblichen Interessenregulierung eingebunden?  
− Inwieweit erachten die Ingenieure den BR/ die Trade Union Representatives als ihr 

Vertretungsorgan?  
− Inweiweit binden sie diese im Konfliktfall mit ein? 

 

Anhang IV: Interviewleitfaden Vertreter des betrieblichen Personalwesens 

  

Belegschaftsstrukturen 
 
− Belegschaftsstrukturen (MA-Anzahl, Männer-Frauen-Anteil, etc.) im Untersu-

chungsbereich/ in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen an beiden Standor-
ten/ in beiden Betrieben/ Unternehmensweit? 

− Anteil der einzelnen Belegschaftsgruppen (Techniker, Ingenieure, usw.) im Unter-
suchungsbereich/ in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen an beiden Stand-
orten/ in beiden Betrieben/ Unternehmensweit? 

 
Bildungs- und Qualifikationsmuster der Beschäftigten in den Forschungs- und Entwick-
lungsbereichen 

 
− Erworbene Bildungsabschlüsse und Qualifikationen der Ingenieure, fachliche Spe-

zialisierungen im Studium? 
− Passung betrieblicher Qualifikationsanforderungen und erlernter Kompetenzen, 

Anwendbarkeit erlernter Qualifikationen im Job? 
− Qualifikationsanforderungen bei Einstellung? 

 
− Betriebliche Weiterbildungsangebote? 
− Zusammenarbeit zwischen Fachbereich & Personalbereich hinsichtlich der Qualifi-

zierung der Ingenieure? 
 
− Typische Karrierewege der Ingenieure? 
− Betriebliche Aufstiegsmöglichkeiten und –wege? 
− Flexibilität im innerbetrieblichen Arbeitseinsatz: Häufigkeit im Wechsel von Auf-

gaben und Andersartigkeit der Aufgaben? 
− Externe Arbeitsmarktmobilität: Häufigkeit eines Wechsels an den externen Ar-

beitsmarkt? 
 
Arbeitsbedingungen 
 

− Lokale und unternehmensweite Regelung von Arbeitsbedingungen? 
− Standardisierungsbemühungen durch das Unternehmen? 

 
− Arbeitszeitregelungen in der lokalen Entwicklungsarbeit: Formen der Aushandlung, 



 

 202 

Umfang und Lage der Arbeitszeiten, betriebliche Arbeitszeitmodelle und deren 
Aushandlung? 

− Entlohnung in der lokalen Entwicklungsarbeit: Gehaltsstrukturen, Formen der Ge-
haltsfindung, tarifliche Eingruppierung in Abhängigkeit der ausgeübten Tätigkeiten, 
Formen leistungsabhängiger/ variabler Vergütung? 

− Formen der Leistungsevaluation und –beurteilung in der lokalen Entwicklungsar-
beit: Form, Häufigkeit, Umfang und Bedeutung einer betrieblicher Leistungsbeurtei-
lung? 

− Betriebliche Sonderlsietungen? 
 

Zusammenarbeit mit den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen 

− Organisation der Zusammenarbeit/ der Interessenregulierung unternehmensweit/ auf 
betrieblicher Ebene/ für die Forschungs- und Entwicklungsbereiche? 

− Art und Umfang einer Mitsprache der Arbeitnehmervertretung in der Gestaltung 
einzenlner Arbeitsbedingungen? 

− Zentrale Konfliktfelder mit den Betriebsräten/ Trade Union Representatives? 
 

Anhang V: Die 10 Key Behaviours der Behaviour Matrix 

 

Customer Focus Puts the external customer first by focussing on and satiyfying 

both internal and external customer needs; in so doing futhering 

business opportunities. 

Overall Interest of Europa 

AG first 

Strives to prioritise overall Europa AG benefits before maximis-

ing the benefits of sub unit; working together in the best interes 

of Europa AG as one organisation. 

Bottom Line Orientation Creates and increases value and prfitability with clear gerad on 

risk, cost management and the achievement of long term strate-

gic goals. 

Empowerment Enables and encourages individuals and teams to autonomously 

achieve their agreed goals through people development, motiva-

tion, trust, as well as the provision of a satisfying working envi-

ronment and the necessary resources. 

Teamwork Optimises business benefit by working sucessfully with others 

through flexible and adaptable working styles as well as by 

building and developing effective, international and cross-

functional team working. 

Transparency Shares information with others actively at an early stage to 

minimise risk and maximise the efficient use of experience and 

knowledge for the benefit of Europa AG. 
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Decisiveness & accounta-

bility 

Makes decisions promptly and courageously, stand by them, 

follows-up on progress, expects to be held accountable and 

avoids unnecessary escalation. 

Fight bureaucracy Actively ensures that policies &  prodcedures are effective and 

efficient, if not challanges them and suggests improvements. 

Improve continously Constantly works to improve safety, quality, cost and delivery 

performance of products, services and everthing we do. 

Innovate Always seeks to keep Europa AG at the leading edge, setting 

the standars for products, services and technology, maintaining 

and developing our pioneering spirit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


