
Big Data, Crowdsourcing, 
Coworking, Open Innovation – alles 
Schlagwörter für die „Arbeit 4.0“, 
die Arbeitswelt der Zukunft. 
Jeder spricht davon, doch was 
steckt eigentlich hinter dem 
Begriff? 

Mensch im 
Mittelpunkt

Arbeit 4.0

JULIA KUHLES

Bei Emz-Hanauer in Nabburg wird Arbeit 4.0 sichtbar, im Custo-
mer Innovation Space – kurz „CIS“: Über eine sieben Meter lange 
Rutsche gelangen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sys-
tem- und Komponentenherstellers ins Erdgeschoss ihres neuen 
Bürokomplexes. Hier ist die „Piazza“ mit der so genannten Grü-

nen Wand, an der echte Pflanzen wachsen, die Farbe und Sauerstoff ins Ge-
bäude bringen. Eine angenehme Umgebung, in der die Kollegen sich gerne 
auf einen Kaffee treffen. „Genau das wollen wir auch“, erklärt Ulrich Deml, 
Mitglied der Geschäftsführung und Entwicklungsleiter, „denn es sind diese 
beiläufigen Unterhaltungen und Begegnungen, die Kooperationen und  
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Innovationen im Unternehmen fördern“. 
In den vergangenen Jahren ist Emz-Ha-
nauer kontinuierlich gewachsen. 2016 
war das erfolgreichste Jahr der Firmenge-
schichte: Zum ersten Mal wurde ein Um-
satz von 100 Millionen Euro erwirtschaftet. 
Mit dem Erfolg wurde es langsam etwas eng 
und ein neues Bürogebäude musste her. 
Ulrich Deml war verantwortlich für dessen 
Entwicklung. Er setzte mit Workshops und 
Feedback-Gruppen auf die Ideen seiner Be-
legschaft: „Wir sind nicht angetreten, um 
bei uns die Arbeitswelt 4.0 zu implemen-
tieren. Das hat aus ganz praktischen Grün-
den angefangen und ist fast wie, wenn man 
das Bad renovieren will und feststellt, dass 
man ein neues Haus braucht“, schmun-
zelt er. Auf zwei Geschossen ist jetzt die 
gesamte Produktentstehung beheimatet: 
vom Einkauf über Entwicklung und Kon-
struktion bis hin zum Vertrieb. Grundidee 
war, die Mitarbeiter entlang einer prozess- 

orientierten Kommunikationsmatrix zu 
positionieren. Klingt hochtrabend, bedeu-
tet aber schlicht: wer viel miteinander zu 
tun hat, sitzt jetzt auch nah beieinander, 
unabhängig von der Hierarchie. 

Das neue Konzept funktioniert und es wird 
vor allem akzeptiert. Elektrotechniker Da-
niel Sygnat entwickelt Sensoren für Haus-
geräte wie Waschmaschinen. Er schätzt die 
kurzen Wege, muss nicht mehr wie früher 
zwischen Nord- und Südflügel hin- und 
hereilen. Oft nutzt er die schallgeschütz-
ten Glaskuben, um bei spontanen Bespre-
chungen andere Kollegen nicht zu stören 
oder um in Ruhe an einer Idee zu tüf-
teln: „Früher hat man im Großraumbüro 
manchmal seine eigenen Gedanken fast 
nicht mehr gehört. Jetzt kann ich mich – 
mit Kollegen oder alleine – hierher zurück-
ziehen. Ich glaube schon, dass so eine At-
mosphäre wichtig und hilfreich ist für die 

Ulrich Deml 
Emz-Hanauer, Nabburg

„ Die beiläufigen 
Unterhaltungen 
und Begegnungen 
fördern Kooperation 
und Innovation.“
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Entwicklung von neuen Produkten. Hier ist 
schließlich Kreativität gefragt.“   

Details mit großer Wirkung
Bei der Baumann GmbH in Amberg ist man 
sich auch bewusst, wie wichtig die Arbeits-
atmosphäre ist. Höhenverstellbare Tische, 
ergonomische Bürostühle, kostenlose Ge-
tränke – Details, die als selbstverständlich 
angesehen werden? „Das sind die Nuan-
cen, die Mitarbeiter zusätzlich motivieren“, 
findet Claudia Hanke, Leiterin der Perso-
nalabteilung. „Mitarbeitermotivation wird 
in der Arbeitswelt der Zukunft eines der 
wichtigsten Themen sein, besonders für 
den Mittelstand. Denn wir können nicht 
so zahlen wie die Großen und müssen eben 
mit anderen Dingen motivieren.“ Mit ei-
nem Altersdurchschnitt von 34 Jahren  ist 
die Baumann GmbH ein sehr junges Unter-
nehmen. Die meisten Mitarbeiter sind zwi-
schen 20 und 30 Jahre alt und haben gerade 

ihren Techniker oder ihr Studium absol-
viert. Von Anfang an lernen sie alle Abtei-
lungen kennen, arbeiten in Projekten, wo 
sie ihr neues Wissen umsetzen und dabei 
auch Fehler machen dürfen. Diese Selbst-
ständigkeit ist in der Unternehmenskultur 
des Maschinenbauers verankert, sämtliche 
Mitarbeiter sind so aufgewachsen. Das ani-
miert ständig weiter zu lernen, denn kein 
Projekt ist wie das andere. „Durch unsere 
flachen Hierarchien, besteht kein Konkur-
renzdenken“, ergänzt Claudia Hanke. „Er-
fahrene Mitarbeiter halten nicht an ihrem 
Wissen fest, sondern geben es weiter.“ 

Agiles Arbeiten
Nicht nur Industrieunternehmen wie Bau-
mann oder Emz-Hanauer müssen sich mit 
Arbeit 4.0 auseinandersetzen. Für Sebas-
tian Strache, HR-Bereichsleiter der Witt-
Gruppe in Weiden, ist Arbeit 4.0 die Ant-
wort auf die Digitalisierung und zeigt, 

Claudia Hanke 
Baumann GmbH, Amberg

„ Mitarbeitermoti-
vation wird in der 
Arbeitswelt der  
Zukunft besonders 
für den Mittelstand 
wichtig sein.“
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wie man den digitalen Transformations-
prozess schaffen kann: „Das geht gerade 
auch Handelsunternehmen an. Schließlich 
kommen angesichts der massiven Verän-
derungen in der Handelswelt langjährige 
Geschäftsmodelle ins Straucheln.“ Von den 
ehemals drei großen Versandhändlern ist 
nach der Insolvenz von Quelle und Ne-
ckermann nur noch die Otto-Group geblie-
ben, zu der auch die Witt-Gruppe gehört. 
Im vergangenen Jahr wurde der Kulturwan-
del 4.0 eingeleitet. In großen Veranstaltun-
gen wurde den Mitarbeitern erklärt, wie die 
Zukunftsstrategie der Witt-Gruppe aussieht 
und was das für sie und ihre Arbeitsplätze 
bedeutet. „Das halte ich für ganz wichtig. 
Das müssen alle Unternehmen machen, 
sonst funktioniert der Wandel nicht“, ist 
Strache überzeugt. 

Die Witt-Gruppe versucht, den digitalen 
Herausforderungen als agiles Unterneh-
men zu begegnen. Agilität zeichnet sich 
durch kurze Planungszyklen, schnelle Ent-
scheidungswege und hohe Flexibilität aus. 
Das Konzept hat seinen Ursprung in der 
IT-Branche. Seit einem Jahr werden agile 
Methoden wie Scrum-Prozesse bei Witt z.B. 
in der Rechtsabteilung oder im Personal-
wesen eingesetzt: So machen „Task Boards“ 
Aufgaben transparent, die täglichen maxi-
mal 15-minütigen „Dailies“ dienen dem ge-
genseitigem Update und „Retrospektiven“ 
helfen bei einem konstruktiven Feedback. 
„Wenn die Mitarbeiter merken, wie ihre 
Arbeit dadurch schneller, einfacher oder 
transparenter wird, brauchen sie nicht 
viel Überzeugungsarbeit leisten“, berich-
tet Strache. Hinter Agilität steckt aus sei-
ner Sicht mehr als nur der Einsatz neuer 
Methoden: „Es geht vor allem um Haltung: 
Wie viel Vertrauen gebe ich meinen Mitar-
beitern?“ Gleichzeitig brauche Agilität Füh-
rung: Allerdings kein Mikromanagement, 
sondern eine Zielrichtung mit Leitplanken 
und dann das Team arbeiten lassen. 

Führungskräfte auf die Insel
Was das für ein Großraumbüro bedeuten 
kann, wird wiederum bei Emz-Hanauer 
sichtbar. Ulrich Deml hat im „CIS“ so ge-
nannte Führungskräfte-Inseln in der Flä-
che etabliert – zunächst gegen den Willen 
der Führungskräfte. Die waren der Über-
zeugung, bei ihren Teams sitzen zu müssen 

und nicht neben anderen Führungskräf-
ten, mit denen sie vermeintlich gar nichts 
zu tun haben. Deml machte klar: „Mit eu-
rem Team müsst ihr strukturiert kommu-
nizieren können – auch über eine Distanz 
von 20 Metern. Aber zufällige, unstruktu-
rierte Informationen aus der Nachbarabtei-
lung kriegt ihr nur dann mit, wenn ihr auch 
dort sitzt.“ Nach einem Jahr mit neuer Sitz- 
ordnung hat sich die anfängliche Ableh-
nung immerhin schon etwas gelegt. 

Geduld brauchte auch Marco Bauer, Ge-
schäftsführer der BAM Maschinenbau 
GmbH in Altenstadt an der Waldnaab, um 
die eigenen Leute von seinen neuen Ideen 
zu überzeugen: „ Zehn Prozent gehen vorne 
innovativ mit, zehn Prozent sind Verwei-
gerer und die in der Mitte hängen sich an 
die, die stärker sind. Am Anfang war ich al-
leine, dann sind immer mehr diesen digi-
talen, innovativen Weg mitgegangen und 
jetzt sind wir in der Mehrheit“, beschreibt 
Bauer den Transformationsprozess in sei-
nem Unternehmen. In nur fünf Jahren hat 
der heute 30-Jährige den kleinen Lohnferti-
ger-Betrieb erfolgreich umgekrempelt: Aus 
zwölf Mitarbeitern wurden 30, der Umsatz 
stieg von 80.000 auf drei Millionen Euro. 

Seit 2012 gibt es den Onlineshop „Stahl 
nach Maß“. Eigentlich gegründet, um Ab-
fall und überschüssige Lagerbestände 
zu verwerten und die Maschinen opti-
mal auszulasten, hat Bauer eine Marktlü-
cke geschlossen. Hobbybastler, Handwer-
ker oder Hochschulen bestellen rund um 
die Uhr mit 48h-Express-Service Stahl-
zuschnitte mit individuellen Bohrungen 
oder Gewinden – weltweit bisher einzigar-
tig. Auch wenn der Onlineshop momentan 
nur zwei Prozent des Gesamtumsatzes aus-
macht, angesichts der hohen Wachstums-
raten soll er langfristig eine gleichberech-
tigte Säule neben der Präzisionsfertigung 
und dem Sondermaschinenbau werden. 
Mit den steigenden Bestellungen wich die 
Skepsis der eigenen Leute, berichtet Bauer: 
„Jetzt sehen sie, dass der Onlineshop ein 
sinnvoller Absatzkanal und ein wichtiges 
Marketinginstrument ist.“

An Daten kommen
Bedenken auszuräumen, galt es auch im 
Hinblick auf die durchgängige Verfügbarkeit 

Sebastian Strache 
Witt-Gruppe, Weiden

„ Es geht um Haltung: 
Wie viel Vertrauen 
gebe ich meinen 
Mitarbeitern?“
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von Daten. Vom Büro über die Fertigung bis 
zum Lager kann jeder Mitarbeiter bei BAM 
Maschinenbau Zeichnungen, Fertigungsun-
terlagen oder Arbeitspläne an Tablets oder 
Notebooks einsehen. Anfangs noch als un-
nötige Anschaffungen angesehen, werden 
die mobilen Geräte inzwischen gut ange-
nommen. Lief früher zum Beispiel verse-
hentlich ein Kaffee über die Zeichnung und 
das Büro war nicht mehr besetzt, hieß es Fei-
erabend machen oder die Maschine umrüs-
ten. „Jetzt können Mitarbeiter jederzeit die 
Zeichnung neu ausdrucken oder noch kom-
fortabler die Daten am Computer program-
mieren und über das Netzwerk direkt auf die 
Maschine laden. Hier sehen sie schon, wie 
Technik die Arbeit leichter macht.“ 

Zurück nach Nabburg zu Emz-Hanauer. 
Knapp ein Jahr nach der Eröffnung des 
Customer Innovation Space zieht Ulrich 

Deml eine positive Bilanz. Nicht zuletzt, 
weil sich auch sein Arbeitsplatz verändert 
hat. Zusammen mit einem Kollegen aus 
der Geschäftsleitung ist er in die Fläche ge-
zogen. „Wir wohnen jetzt da und ich finde 
es gut, weil ich nahe dran bin“, freut sich 
Deml. „Die Leute kommen jetzt auch mal 
adhoc vorbei. Auch wenn die Tür zu mei-
nem Büro früher offen war – in ein Einzel-
büro zu gehen, fällt viel schwerer.“ Darüber 
hinaus gebe es jetzt weniger störende 
Schreibtischgespräche, da die Glaskuben 
als Kommunikationsinseln gut angenom-
men werden. Gleiches gilt für die Piazza. 
Hier treffen sich beide Stockwerke, bezie-
hungsweise werden sie durch die Rutsche 
optisch sogar noch verbunden. Die men-
tale Trennung zwischen Nord- und Südflü-
gel wurde aufgelöst: „Wenn ich sehe, wer 
da mit wem redet – da hat sich im Vergleich 
zur Vergangenheit einiges verändert!“

Marco Bauer 
BAM Maschinenbau 
Altenstadt an der Waldnaab

„ Die Technik macht 
die Arbeit leichter.“
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