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Vorwort

In dieser Zeit der hektischen Veränderungen, in der es nur um das Neue geht, 
könnte vielleicht auch das Neue im Alten liegen.

Ein Einfall nebenbei führte zum Zusammentreffen mit Frau Dorothea Ch. Ferensz-
kiewicz und Herrn Erhard Merschbrock, und damit zum Aufleben der Erinnerung 
an das HdA-Projekt „Humanisierung des Arbeitslebens“ in den Rietbergwerken.

Ich habe mich sehr gefreut, mit Frau Ferenszkiewicz und Herrn Merschbrock 
wieder einmal in einem westfälischen Ratskeller beim Bier zu sitzen und von 
ihnen zu hören, wie es damals war, wie sie als wesentlich Verantwortliche das 
Projekt bewerkstelligten und wie sich die Zusammenarbeit mit meinem Bruder 
Wolfgang Seppeler gestaltete.

Da war dann der Einfall vom Roten Faden nicht weit: Harzburger Modell – Produkt-
gruppenorganisation – HdA-Projekt – heutiges Miteinander – „Bei uns klappt’s“.

Am Roten Faden zeigen uns die Verfasser dieser Schrift, wie die Rietbergwerke 
Arbeitsverhältnisse an veränderte Zeitverhältnisse angepasst haben, versuchten, 
das jeweils moderne Menschenbild vor eine jeweils moderne Arbeitskulisse zu 
stellen.

Historische Etappen, in jeder Phase interessant, so hoffe ich auch für Mitarbeiter 
und Freunde des Hauses.

Dank Frau Ferenszkiewicz und Herrn Merschbrock für ihre umfangreiche gewissen-
hafte Arbeit, für das Neue und Alte, für das Neue im Alten. Besonderen Dank für 
die Worte, die sie gefunden haben, um meinen Bruder Wolfgang zu würdigen 
und seine besonderen Fähigkeiten, die er in das Projekt einbrachte.

Dr. Klaus Seppeler
Vorstand der Dr. Klaus Seppeler Stiftung
Aufsichtsratsvorsitzender
der Seppeler Holding und Verwaltungs GmbH & Co. KG
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1. Miteinander erfolgreich sein

Die Seppeler Gruppe ist heute ein Unternehmen, das an 11 Standorten in Deutsch-
land und Polen Waren und Dienstleistungen in den Schwerpunktbereichen
Feuerverzinkung, Anlagen- und Behältertechnik sowie Gitterrostsysteme produ-
ziert. Die Rietbergwerke wurden 2004 in die neu gegründete Seppeler Holding 
und Verwaltungs GmbH & Co. KG eingegliedert. Die Verzinkerei und der Behäl-
terbau der Rietbergwerke firmieren weiterhin unter ihren bekannten Namen. Die 
Holding übernimmt als Dachgesellschaft zentrale Aufgaben, wie die Führung des 
Rechnungswesens, die Lohnabrechnung, das Personalwesen, die Marketingaus-
richtung und die Koordination der Firmen untereinander. Einen Gesamtüberblick 
der Unternehmen der Seppeler Holding und Verwaltungs GmbH & Co. KG ver-
mittelt das Organigramm in Anlage 1.

Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen nicht nur kluge Köpfe, son-
dern Menschen mit Mut zu Visionen. Seit dem Einstieg von Dr. Klaus Seppeler in 
das väterliche Unternehmen im Jahr 1953 hat der noch handwerklich geprägte 
Betrieb eine systematische und stringente Entwicklung hin zum modernen In-
dustrieunternehmen vollzogen. Die Leitlinien für Führungskräfte und Mitarbeiter 
beschreiben die besondere Rolle des Familienunternehmens wie folgt:

„Wir sind ein innovatives, zukunftorientiertes, mittelständisches Unternehmen 
mit Tradition und Bindung an die Familie Seppeler. Wir fühlen uns unseren Kun-
den, Mitarbeitern, Lieferanten und der Öffentlichkeit verpflichtet.“ 

Durch die enge Bindung zur Familie Seppeler ist das unternehmerische Handeln 
auf allen Ebenen von Tradition und familiären Werten bestimmt. Das langfristige 
Engagement der Familie und die enge Verbundenheit zu den Mitarbeitern ver-
mitteln Sicherheit und unterstützen den allgemeinen Wohlstand in der Region. 
Damit leistet die Familie einen wichtigen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der 
Sozialen Marktwirtschaft und zeigt ihre Verantwortung für nachhaltiges Wirt-
schaften. In den Leitlinien für Führungskräfte und Mitarbeiter wird ausgeführt:
 
„Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt. Unsere Produkte, Ver-
fahren und Dienstleistungen werden kontinuierlich an Umweltschutzbelangen 
orientiert und wir gehen verantwortungsbewusst und fürsorglich mit Energie 
und Rohstoffen um."

Um die Ansprüche einer werteorientierten Unternehmensführung in der nächsten
Generation zu bewahren, verfolgt die Dr. Klaus Seppeler Stiftung den Zweck, 
bekannte Risiken von Familienunternehmen zu minimieren. Diese Initiative folgt 
dem „eisernen Grundsatz“ Unternehmen vor Familie. Mit der gewählten Unter-
nehmensform können etwaige familiäre Interessenkonflikte die Unternehmens-
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politik nicht beeinflussen. Denn dank dieser Regelung bleibt den Firmen der 
Seppeler Gruppe das Schicksal zahlreicher Familienunternehmen erspart, als 
Spielball von auseinanderstrebenden Zielen das wirtschaftliche Potenzial einzu-
büßen. Mit der Trennung von familiären Versorgungsansprüchen und der un-
ternehmerischen Substanzerhaltung können sich die bekannten Vorteile eines        
familiengeführten Unternehmens entfalten: Ein bekannter und respektierter 
Name, treue Kunden, die der Familie eng verbunden sind, hoch motivierte Füh-
rungskräfte, die sich für die Seppeler Gruppe mit ihrer ganzen Person einsetzen.

Der Slogan „Bei uns klappt’s“, der im Jahr 2002 von der Geschäftsführung auf 
den Weg gebracht wurde, formuliert die Kernaussage der unternehmerischen 
Kompetenz, die seit Jahrzehnten das „Denken mit dem Kopf des Kunden“ in 
den Mittelpunkt stellt. Der Leitsatz „Bei uns klappt’s“ steht dafür, dass jedes 
Einzelunternehmen im Kerngeschäft zur Exzellenzgruppe zählt und dem Kun-
den die besten Problemlösungen anbietet. „Bei uns klappt’s“ ist Bestandteil der 
Unternehmensphilosophie und damit handlungsleitend für alle betrieblichen         
Akteure. In den Leitlinien für Führungskräfte und Mitarbeiter heißt es dazu: 

„Unsere Produkte und Dienstleistungen werden den Ansprüchen unserer Kun-
den in Qualität und Nutzen voll gerecht. Nur dadurch gewinnen und erhalten wir 
das Vertrauen unserer Kunden.“ 

Der Kunde kann sich in jeder Hinsicht auf Qualitätsarbeit verlassen, denn die 
Mitarbeiter haben erfahren, es lässt sich planen, dass es im Betriebsalltag wirklich 
klappt. Diese Befähigung zu „planenden Strategien“ hat in den Rietbergwerken 
eine lange Tradition. Sie ist eine der Kernkompetenzen, die sowohl im Harzbur-
ger Modell, in der Produktgruppenorganisation als auch im Projekt zur Huma-
nisierung des Arbeitslebens „Produzierender Dienstleistungsbetrieb“ vermittelt 
wurde und weiterhin Bestand hat. Zentrales Anliegen des bereits in den 1980er 
Jahren durchgeführten Projektes war die Veränderung der vorherrschenden 
Denk- und Handlungsmuster hin zu mehr Eigeninitiative und Eigenverantwor-
tung. Als Voraussetzung wurden teamorientierte Arbeitsstrukturen geschaffen 
und die Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnissen institutionalisiert. Die 
Leitlinien für Führungskräfte und Mitarbeiter führen heute dazu aus:

„Wir fördern Initiative und schöpferische Kraft unserer Mitarbeiter, indem wir 
dem Einzelnen Entscheidungsspielraum lassen und auf seine Verantwortung im 
Erreichen der klar definierten Unternehmensziele bauen.“ 

In der Seppeler Gruppe kommt der Unternehmenskultur ein hoher Stellenwert 
zu. In allen Unternehmensteilen verweist ein respektvoller Umgang, das Hand in 
Hand arbeiten und die hohe Identifikation mit den Zielen des Unternehmens auf 
das Engagement von Mitarbeitern und Führungskräften. Allen ist bewusst, dass 
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Partnerschaft, Kooperation und Teamarbeit die wesentlichen Voraussetzungen 
für den unternehmerischen Erfolg bilden. 

Die Leitlinien der Seppeler Gruppe verweisen auf eine Unternehmenspolitik, 
die in besonderer Weise die Entfaltung der kreativen Kräfte aller betrieblichen        
Akteure hervorhebt. Grundlegend ist die Einschätzung, dass mittelständische Un-
ternehmen kaum Möglichkeiten haben, die Dynamik der Märkte zu beeinflussen. 
Sie können jedoch durch empathisches Antizipieren von Kundenwünschen und 
deren Umsetzung in neuen Produkten und Leistungen Wettbewerbsvorteile ge-
winnen. Die erforderlichen Kompetenzen müssen unter der Belegschaft breit ge-
streut sein und die Unternehmensführung hat Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die es den Mitarbeitern ermöglichen, Leistungspotenziale optimal zu entfalten. 

Mensch und Arbeit sind die Faktoren der Wertschöpfung. Der Blick zurück 
auf 50 Jahre Unternehmensentwicklung in Kapitel 2 dieser Schrift zeigt die                   
Umsetzung im jeweiligen historischen Kontext. Von Anfang an war in der Un-
ternehmenspolitik die Orientierung an wissenschaftlicher Betriebsführung hand-
lungsleitend (Kapitel 3). Etwa zehn Jahre nach der Umsetzung der Prinzipien 
der „wissenschaftlichen Betriebsführung“ Mitte der 1960er Jahre vollzog sich, 
ideengeschichtlich gesehen, erneut ein Paradigmenwechsel im Unternehmen. 
Dr. Klaus Seppeler hatte das vom Bundesminister für Forschung und Technolo-
gie (BMFT) gemeinsam mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(BMA) aufgelegte Förderprogramm „Humanisierung des Arbeitslebens“ kennen                               
gelernt. Mit dem Förderprogramm unterstützte die Bundesregierung neue        
Formen der Arbeits- und Organisationsgestaltung. Allgemeine Zielsetzung war, 
für die Humanisierungsidee eine breite Öffentlichkeit zu schaffen und die be-
triebliche Praxis humaner und demokratischer zu gestalten. Unter Einbeziehung 
der Betroffenen sollten Modelle und Vorgehensweisen zur wechselseitigen An-
passung von Mensch und Arbeit ermittelt und erprobt werden. 

In den ersten Programmphasen haben vornehmlich Großbetriebe, wie beispiels-
weise der Wolfsburger Volkswagenkonzern, in geförderten Projekten „neue 
Formen der Arbeitsgestaltung“ eingeführt. Dr. Klaus Seppeler und sein Bruder 
Wolfgang Seppeler haben gemeinsam die Idee entwickelt, am Förderprogramm 
teilzunehmen und als eines der ersten mittelständischen Unternehmen eine um-
fassende Organisationsreform nach Humanisierungsgesichtspunkten vorzuneh-
men. Im Mittelpunkt dieser Schrift steht die Beschreibung des Humanisierungspro-
jektes „Produzierender Dienstleistungsbetrieb“, das von einem interdisziplinären         
Forschungsteam begleitet wurde (Kapitel 4). Anschließend wird aufgezeigt, wel-
che Vorstellungen den Umbau des Unternehmens geleitet haben und welche 
Konzepte heute noch auf Projektinhalte zurückzuführen sind (Kapitel 5). 
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Zweifellos hat die frühe Öffnung gegenüber Hochschulen und Forschungsein-
richtungen zur Übernahme von Methoden und Instrumenten geführt, mit der 
die beabsichtigte moderne Betriebsführung praktisch erfolgen konnte. Diese 
Praxis hat sich bewährt und wird heute weitergeführt. Ein aktuelles Beispiel ist 
die enge Zusammenarbeit mit dem Ästhetikzentrum der Universität Bielefeld. 
Mit Fragestellungen zur ästhetischen Wahrnehmung der Unternehmenswirklich-
keit wird eine neue Perspektive eröffnet, von der sicherlich erneute Gestaltungs-
impulse ausgehen. 

2. Ein Blick zurück: �0 Jahre Rietbergwerke 1���– 200�

Die Stadt Rietberg zählte 1957 knapp 4.000 Einwohner. Die umliegenden              
Gemeinden Neuenkirchen, Druffel, Bokel, Westerwiehe, Mastholte und Varensell, 
die auch zum Einzugsgebiet der Rietbergwerke gehörten, zählten insgesamt ca. 
5.000 Einwohner. Die schlimmste Zeit des Mangels nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges war vorüber. Der zunehmende Verkehr, modebewusste Teenager 
und die Anschaffung von modernen Haushaltsgeräten markierten den aufkom-
menden Wohlstand. Viele junge Arbeiter und Angestellte der Rietbergwerke 
gründeten Familien. Sie planten den Neubau eines Eigenheims oder hatten
bereits ihre eigenen Häuser bezogen. Die folgenden Ausführungen, die vor 
allem den jüngeren Lesern als Momentaufnahme einen Eindruck vom Leben und 
Arbeiten in Rietberg in den fünfziger Jahren vermitteln, beruhen im Wesent-
lichen auf Berichten von Zeitzeugen, die gerade ihre Lehre in den Rietbergwerken
abgeschlossen oder aufgenommen hatten, und die den Wandel der Rietberg-
werke bis heute aktiv miterlebt und mitgestaltet haben.

Der Großraum Rietberg war noch überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Das 
Pferd diente den Bauern als Arbeitstier. Traktoren kamen nur auf den größeren 
Bauernhöfen zum Einsatz. Neben den Rietbergwerken existierten als Industriebe-
triebe noch die Maschinenfabrik Kuper, die Bäckereimaschinenfabrik Kemper mit 
einer eigenen Gießerei und die Firma Nosag, damals Hersteller von Bettfedern. 

Die Häuser wurden überwiegend mit Holz und Kohle geheizt. Viele Familien   
waren Selbstversorger. Sie hielten Nutzvieh und bauten Obst und Gemüse im 
eigenen Garten oder auf dem eigenen Feld an. Die bevorzugten privaten 
Verkehrsmittel waren das Fahrrad, das Motorrad oder Moped. Einen PKW besaßen 
in den ersten Nachkriegsjahren nur Unternehmer, Handwerker, Ärzte, Vertreter 
und sonstige Einwohner, die aus beruflichen Gründen mobil sein mussten. Rietberg 
verfügte noch über einen eigenen Bahnhof, an dem damals sogar  Personenzüge 
abgefertigt wurden. Der Bahnhof war ausgestattet mit einer Bahnhofsgaststätte,
die besonders an Zahltagen gern von den Arbeitern und Angestellten der 
Rietbergwerke besucht wurde. Innerhalb des Großraumes Rietberg verkehrten 
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darüber hinaus Linienbusse. Die Bundesstraße 64 als Achse zwischen Münster 
und Paderborn führte noch direkt durch die Stadtmitte, bevor 1980 die Umge-
hungsstraße eingeweiht wurde.

Aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge betrug die durchschnittliche Klassen-
größe in den Volksschulen Rietberg und Neuenkirchen 50 bis 60 Schüler. Das 
Progymnasium Rietberg mit den Stufen Sexta bis Obersekunda führte bis zur 
mittleren Reife und hatte eine durchschnittliche Schülerzahl von 150 Schülern. 
Das Abitur konnte damals in Wiedenbrück abgelegt werden. Die einzige Berufs-
schule befand sich in Rheda. In Gütersloh und Wiedenbrück gab es darüber 
hinaus noch Realschulen und Handelsschulen, die auch von Rietberger Schülern 
besucht wurden.

1957 arbeiteten in den Rietbergwerken 154 Mitarbeiter, davon 26 Angestellte 
und 128 Facharbeiter bzw. Hilfsarbeiter. Es wurden sieben Lehrlinge zu Blech-
schlossern und ein Lehrling zum Industriekaufmann ausgebildet. Zielgruppen 
und Abnehmer für die Produkte der Rietbergwerke waren Installateure, das Bau-
gewerbe, die Landwirtschaft, die Mineralölwirtschaft und einzelne Industriebe-
triebe. Hauptprodukte der Rietbergwerke waren

• Wasserboiler, Ausdehnungsgefäße, Futterdämpfer
• Jauchefässer, Fasswagen, Jauchepumpen und Getreidetrockner System 
 „Tacco“ mit den Warmlufterzeugern „Rietotherm“ und als erste Innovation 

der Rietberg-Schachttrockner
• Rollreifenfässer, Rollsickenfässer, Bauchfässer, Lagerbehälter für die 
 Mineralölwirtschaft und Mischkannen für 2-Takt-Benzin
• Sonderbehälter für Industriekunden wie die AEG (Heißwasser-Behälter), 
 Fahrzeugtanks z.B. für Feuerwehrfahrzeuge und Teile für Feuerlöscher 
 (MINIMAX und GLORIA).

Die Fertigung dieser Produkte erfolgte überwiegend nach handwerklichen Prin-
zipien. Fast alle Schweißarbeiten wurden von Hand ausgeführt. Bevorzugte 
Schweißverfahren waren das Autogenschweißen, Elektroschweißen mit blankem 
Draht und für bestimmte Produkte wie Rollreifenfässer das vorrichtungsgebundene
Lichtbogen-Schmelzschweißen mit Kohleelektroden und das Abbrennstumpf-
schweißen. Nur für wenige Arbeitsgänge gab es bereits Maschinen wie eine 
Blechschere, eine Spindelpresse zur Herstellung von Behälterböden und eine  
Autogen-Langnahtschweißmaschine für die Jauchefassmäntel.

Nahezu alle Produkte der Rietbergwerke zeichneten sich durch einen besonderen
Korrosionsschutz aus, der in einer eigenen Feuerverzinkerei mit einem sieben 
Meter langen Zinkkessel erzeugt wurde. Für schwere Teile waren über den 
Beizbecken und dem Zinkkessel handbetätigte Flaschenzüge angebracht. Die
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meisten Teile wurden aber von Hand mit speziellen Zangen und Haken getaucht. 
Rohteile wie Fertigteile lagerten unter freiem Himmel. Der Anteil der Produkte, 
die für regional ansässige Kunden als Dienstleistung verzinkt wurden, lag noch 
deutlich unter 10 Prozent der Gesamtverzinkungstonnage.

Sowohl der Verzinkungskessel, der den größten Energiebedarf hatte, als auch 
die Produktionshallen wurden mit Koksöfen und mit aus fossilen Brennstoffen 
im eigenen Betrieb erzeugtem Gas beheizt. Das zum Schweißen benötigte Gas 
Azetylen stellte man in einem eigenen karbidbetriebenen Gaserzeuger ebenfalls 
selbst her. Das Abfallprodukt Karbidschlamm vergrub man der Einfachheit halber 
auf dem Firmengelände. Der zum Schweißen ebenso benötigte Sauerstoff wurde 
in Druckflaschen angeliefert. Ein alle Arbeitsplätze versorgendes Druckluftnetz 
war noch nicht installiert.

Die für die Fertigung erforderlichen Rohmaterialien wie Blechtafeln, Profilma-
terial, Normteile, Zink, Koks usw. erreichten die Rietbergwerke per Bahn. Auf 
dem Rietberger Bahnhof wurde das gesamte Material überwiegend durch Mit-
arbeiter der Rietbergwerke von Hand auf ein Pferdefuhrwerk umgeladen und 
vom hauseigenen Spediteur Horstkemper zu den Rietbergwerken gefahren. Auf 
dem Firmengelände angekommen, entlud man das gesamte Material wiederum 
von Hand und lagerte es in die entsprechenden Wareneingangslagerplätze ein. 
Auf dem Rückweg gelangten die fertigen Produkte wie Jauchefässer, Pumpen 
usw. zum Bahnversand. Zum Schutz gegen Schnittverletzungen trug man Leder-
lappen, die am Handgelenk befestigt wurden, und Lederschürzen. Sicherheits-
schuhe waren nicht üblich. Viele Arbeiter trugen Holzschuhe. Sicherheitsbeklei-
dung im heutigen Sinne gab es nicht. 

An den Handschweißplätzen für Kleinteile wurden vielfach Kriegsversehrte und 
Schwerbehinderte eingesetzt. Der Anteil der Schwerbehinderten an der Beleg-
schaft war schon damals bei den Rietbergwerken im Vergleich zu den Nachbar-
betrieben wesentlich höher. Die Rietbergwerke erbrachten mit dieser Maßnahme 
einen wesentlichen Sozialbeitrag für die Bevölkerung.

Wie sah damals der typische Handschweißarbeitsplatz aus? Die Arbeiten wurden 
ausgeführt auf einer üblicherweise selbstgebauten Schweißvorrichtung in Form 
eines Bockes, mit einem auf die Spitze gestellten Winkeleisenprofil als Ablage für 
das zu schweißende Teil. Die Behälterschweißer arbeiteten im Stehen und drehten 
die Behälter während des Schweißens der Rundnähte auf einfachen Rollböcken 
mit dem Knie oder der Schulter, während die eine Hand den Schweißdraht und 
die andere Hand den Schweißbrenner führte. Außer einem Holzschemel gab es 
keine weiteren Hilfsmittel zur Erleichterung der schweren körperlichen Arbeit. 
Vorrichtungen zum Schutz vor Schweißrauch und Lärm waren nicht vorhanden.
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Ausführung einer Autogen-Schweißnaht an einer Rohrleitung

Die gewerblichen Mitarbeiter wurden schon zu dieser Zeit im Einzelakkord ent-
lohnt. Der durchschnittliche Stundenlohn eines gelernten Blechschlossers oder 
Schweißers betrug 1,80 DM, der eines angelernten Hilfsarbeiters 1,50 DM. Da 
der Geschäftsführung der Rietbergwerke das persönliche Wohl und Fortkommen 
ihrer Mitarbeiter sehr am Herzen lag, wurde den „Häuslebauern“ bei Bedarf 
ein zinsloser Kredit von 2.000 DM gewährt und später in geringen Monatsra-
ten mit dem Lohn verrechnet. Die regelmäßige Arbeitszeit betrug von montags 
bis freitags 10 Stunden pro Tag und 6 Stunden am Samstag. Das ergab eine                 
56-Stunden-Woche. An einigen besonders stark ausgelasteten Arbeitsplätzen 
wurde im Zweischichtbetrieb gearbeitet.

Zwei Industriemeister und ein Betriebsleiter steuerten die gesamte Fertigung. 
Zusätzlich unterwies ein für diese Aufgabe besonders angelernter Facharbeiter 
die Lehrlinge im ersten halben Jahr ihrer Ausbildung in den Grundfertigkeiten        
Sägen, Feilen, Teilerichten usw. Für die Ausbildung war ein Teil der Fertigungshal-
le durch einen Maschendraht vom übrigen Fertigungsbereich abgetrennt, so dass 
die Ausbildungswerkstatt der 1950er Jahre von den Lehrlingen liebevoll „der 
Zwinger“ genannt wurde. In den drei Jahren ihrer Ausbildung zum Blechschlosser 
bildeten Kollegen die Lehrlinge an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen in der 
Fertigung aus. Der Lehrlingslohn betrug im ersten Jahr 51 DM und stieg auf 81 
DM im dritten Lehrjahr.
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Pausensituation im Behälterbau 

Geschäftsführer der Rietbergwerke war Heinrich Münker. Dr. Klaus Seppeler war 
nach seinem Studium bereits seit 1953 als Wirtschaftsingenieur Mitglied der 
Rietbergwerke und arbeitete federführend an der Entwicklung und Markteinfüh-
rung des Rietberg-Schachttrockners, bevor er 1959 nach dem Tode von Heinrich 
Münker zum alleinigen Geschäftsführer der Rietbergwerke bestellt wurde. Ein 
Mitarbeiter der Buchhaltung ergänzte als Prokurist das damalige Führungsteam 
der Rietbergwerke.

Im Angestelltenbereich ging es 1957 noch ähnlich spartanisch zu wie in der 
Fertigung. Die Geschäftskorrespondenz wurde auf einfachen mechanischen 
Schreibmaschinen erledigt. Die wesentlichen Qualifikationsanforderungen an 
Schreibkräfte und Verwaltungsmitarbeiter waren gute Kenntnisse der deutschen 
Rechtschreibung und Grammatik, sowie das Beherrschen von Stenographie 
(Kurzschrift) und einer Mindestanzahl von ca. 1.300 Anschlägen pro Minute 
beim Maschineschreiben. Die modernste Büromaschine war zu dieser Zeit der 
Fernschreiber. Für Rechenoperationen gab es mechanische Additionsmaschinen. 
Die gesamte Dokumentation erfolgte auf Papier. Notwendige Kopien wurden 
mittels Durchschlagpapier produziert. Kopierer und ähnliche Vervielfältigungs-             
geräte waren noch nicht im Einsatz. Die tarifliche Arbeitszeit für Angestellte 
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betrug 50 Stunden/Monat. Ein Angestellter verdiente als Industriekaufmann/ 
Industriekauffrau im Durchschnitt 600 DM pro Monat. Ein Ingenieur in der Kon-
struktion und Entwicklung verdiente 1.000 DM im Monat.

Zusammenfassend ergibt sich für die erste Dekade unseres Betrachtungszeitraums 
folgendes Bild: Die Mitarbeiter mussten viel und hart arbeiten. Die Betriebs- und 
Geschäftsausstattung war aus heutiger Sicht einfach. Trotz des breiten Produkt-
spektrums war die Fertigungstechnologie nicht anspruchsvoll. Sie erforderte von 
den Arbeitern ein solides handwerkliches Können, jedoch keine umfangreichen 
fertigungstechnischen Kenntnisse. Einzige Ausnahme bildete die Fertigung der 
Rietberg-Trocknungsanlagen. Anfang der 1960er Jahre vollzog sich die flächen-
deckende Mechanisierung und Technisierung der Landwirtschaft. Mit dem Ein-
satz von Mähdreschern bei der Getreideernte entfiel die traditionelle Trocknung 
der Garben vom Zeitpunkt der Ernte bis zum Dreschvorgang in der Scheune des 
Bauern. Um Qualitätsverluste durch Fäulnis und Pilzbildung zu vermeiden, muss-
te dem frisch geernteten Getreide vor der Verarbeitung Feuchtigkeit entzogen 
werden. Für dieses Problem bot die Getreidetrocknungstechnologie adäquate        
Lösungen. Die Verantwortlichen der Rietbergwerke haben frühzeitig diese Markt-
chance erkannt und mit der Fertigung von leistungsstarken Trocknungsanlagen 
begonnen. Diese Fertigung markiert den Beginn einer technologischen Wende. 
Denn die Getreidetrockner stellten mit den für die Beschickung und Entleerung 
erforderlichen Förderanlagen, den geregelten Warmlufterzeugern und der Anla-
gensteuerung, einen erhöhten Anspruch an das Know-how der Planer und die in 
der Fertigung, Montage und Inbetriebnahme beschäftigten Mitarbeiter.

Aber auch in der Verzinkerei blieb die Zeit nicht stehen. Die Bundesbahn stell-
te ihre Bahnlinien nach und nach auf Elektrobetrieb um. Es wurden Ober-                   
leitungsmaste mit langer Lebensdauer benötigt. Die Ausstattung der Städte und 
Gemeinden mit Lichtmasten und Straßenlaternen, die einen langlebigen Korro-
sionsschutz benötigten, nahm stetig zu. Auf den Autobahnen und Fernstraßen 
wuchsen immer mehr Schilderwälder heran. Mit Ausbreitung der Industrie- und 
Gewerbebetriebe wurden die Fertigungshallen alter konventioneller Bauweise 
d.h., Holzfachwerkbinder in Kombination mit Stein auf Stein-Bauweise, durch 
moderne Stahlhallen abgelöst. Mit dem industriellen Bauboom entwickelte sich 
die Nachfrage nach Feuerverzinkung als Dienstleistung. 

Im Jahr 1965 nahm, nach nur zweijähriger Planungszeit unter der Federführung 
von Dr. Klaus Seppeler, die damals modernste Feuerverzinkerei Europas an der 
Bahnhofstraße den Betrieb auf. Zwei Hallenschiffe mit einer Breite von zusammen 
50 Metern waren auf einer Länge von 36 Metern überdacht. In diesem Bereich 
befanden sich die Beizbäder, die Trockenbahn und der Verzinkungskessel, der 
eine Länge von 14,20 Metern aufwies. Nach Norden hin waren diese beiden Hal-
lenschiffe mit je einer integrierten Kranbahn von 50 Metern Länge ausgestattet, 
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die dem Zu- und Abtransport der Verzinkungsware dienten. Im Jahre 1967 wur-
den diese beiden Kranbahnen ebenfalls überdacht, so dass die Verzinkerei über 
eine überdachte Fertigungsfläche von 4.400 m² verfügte. In den folgenden Jahren 
entwickelte sich die Feuerverzinkung zum stärksten Umsatzträger der Rietberg-
werke. 

Mit der Fertigung von rechnergestützten Düngemittelmischanlagen zur hofnahen 
Düngemittelaufbereitung setzte die Rietbergwerke-Agrartechnik in den 1970er 
Jahren die erfolgreiche Innovationspolitik fort. Ausgangsidee für die Produktent-
wicklung war die Verbesserung des wirtschaftlichen Einsatzes von Kunstdüngern. 
Aus heutiger Sicht ist der ökologische Aspekt hervorzuheben, denn der Einsatz 
von Düngemittelmischanlagen trägt dazu bei, nachhaltige Schäden durch Fehler 
bei der Dosierung und Zusammensetzung von Düngemitteln zu vermeiden: Nach 
erfolgter Aberntung eines Ackers wird durch chemische Analysen der Restnähr-
stoffgehalt des Bodens ermittelt. Durch Vergleich mit dem bekannten Nährstoff-
bedarf der in der Folgeperiode anzubauenden Frucht errechnet der Computer 
das Nährstoffdefizit. Die Düngemittelmischanlage mischt aus den Einzelkompo-
nenten die exakte, für die Größe des Ackers benötigte Düngermenge. 

Herausragendes Qualitätsmerkmal aller Rietberg-Produkte ist traditionell die 
Feuerverzinkung. Die Unternehmensentwicklung der Rietbergwerke ist geprägt 
durch die strategische Ausrichtung auf diese Kernkompetenz und deren inno-
vative Weiterentwicklung durch das engagierte Handeln der ausführenden Per-
sonen. Ohne das herausragende Engagement dieser Menschen als Ideenträger, 
Entscheider und treibende Kraft könnte die Erfolgsgeschichte der Rietbergwerke 
nicht geschrieben werden. Von 1974 bis zu seinem Tod im Jahr 1990 hat Wolf-
gang Seppeler als Generalbevollmächtigter der Rietbergwerke die Unternehmens-
entwicklung mitgestaltet. 

Nach 47 Jahren Betriebszugehörigkeit schied Dr. Klaus Seppeler im Jahre 2000 
aus der Geschäftsführung aus und wurde Aufsichtsratsvorsitzender der Rietberg-
werke. 2003 gründete er die Dr. Klaus Seppeler Stiftung und ist seitdem ihr 
Vorstandsvorsitzender. Im Jahr 2004 wurden alle Firmen der Seppeler Gruppe in 
einer Holding zusammengefasst. Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Klaus Seppe-
ler; die Geschäftsführung liegt in den Händen von Kai Seppeler, Hans Sagemül-
ler und Günther Thülig. Details zur firmengeschichtlichen Entwicklung sind in
Anlage 2 dargestellt. 
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3. Unternehmensentwicklung der Rietbergwerke – 
 Kontinuität im Wandel 

3.1  Vom Meisterbetrieb zur wissenschaftlichen Betriebsführung

Die Darstellung der verschiedenen Entwicklungsphasen der Rietbergwerke vor 
dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung von den Aufbaujahren 
der Nachkriegszeit bis zu den Anfängen der Dienstleistungsgesellschaft zeigt 
die  Fähigkeit des Unternehmens, sich als „sozialer Organismus“ in immanenter  
eigendynamik zu entfalten und zu verändern. Die heutige Sicht auf das Zu-
sammenwirken von Mensch und Arbeit ist wesentlich bestimmt durch die sich 
zeitgleich vollziehende Evolution des Denkens über Führung Organisation. In den 
folgenden Abschnitten wird der Versuch unternommen, die grundlegenden Ge-
staltungskonzepte und ideengeschichtlichen Ansätze nachzuzeichnen. 

Die Unternehmenskultur der Rietbergwerke In den 1950er Jahren weist typische 
Merkmale eines handwerklich orientierten Unternehmens auf. Die Gesamtleis-
tung des Betriebes war die Summe des Könnens aller Beschäftigten. Das Know-
how bündelte sich auf der ausführenden Ebene und der Meisterebene. Es war die 
Zeit der kurzen Kommunikationswege und des direkten Kontaktes. Man kannte 
sich persönlich und die jeweiligen Familienverhältnisse. In der Fertigung wur-
de überwiegend nach dem Modell der handwerklichen Produktion gearbeitet, 
und das Improvisationsvermögen war der eigentliche Motor der Unternehmen-
sentwicklung. Es gab Mitarbeiter mit einem breiten Spektrum an Fachkönnen 
und Tüftlergeist. Ebenso hoch war die Motivation der Mitarbeiter im Kunden-
dienst. Man war bereit, nach Feierabend Gesprächstermine wahrzunehmen. Die           
Mitarbeiter hatten kein Problem mit der Handhabung der einfachen Betriebsmit-
tel und den aus heutiger Sicht robusten Arbeitsbedingungen. 

Mit der zunehmenden Nachfrage nach Trocknungsanlagen, Öltanks und gestie-
genen Qualitätsanforderungen veränderten sich die Produktionsbedingungen 
nachhaltig. Es wurden neue Fertigungsverfahren entwickelt, der Maschinenpark 
modernisiert und Kleinserien aufgelegt. Die Inbetriebnahme der neuen Feuer-
verzinkerei 1965 war ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. In die-
ser Phase setzten sich verstärkt Ordnungs- und Strukturierungsprinzipien durch, 
die Anfang des 20. Jahrhunderts in der von den Ingenieuren Frederick Winslow 
Taylor (1856 – 1917) und Henry Fayol (1841 – 1925) begründeten „wissen-
schaftlichen Betriebsführung“ formuliert wurden (siehe Anlage 3: Prinzipien der 
wissenschaftlichen Betriebsführung).



22

Gestaltungsbereiche Persönlicher 
Organisationsstil 

„Wissenschaftliche 
Betriebsführung“ 

Ablauforganisation Erfahrungsregeln Schriftliche Festlegung von 
Ordnungsprinzipien und 
Organisationsregeln

Motor der Entwicklung Improvisation Planung 

Tätigkeitsvollzug Spontane, emotionale Handlungsweise Rationale Systematik 

Befugnisse/Verantwortung Informelle Strukturen Formale Strukturen

Aufgaben/Personen Organisation folgt der Person 
(„Fachkompetenz“) d.h., Arbeitsplätze 
werden für die vorhandenen Mitarbeiter 
geschaffen

Organisation folgt der Sachaufgabe 
d.h., Mitarbeiter werden für 
festgelegte Arbeitsplätze gesucht. 

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Gestaltungsprinzipien 

Die nach den Prinzipien der wissenschaftlichen Betriebsführung herbeige-       
führten fertigungstechnischen Neuerungen und die organisatorische Klarheit 
führten zu einer erheblichen Produktivitätssteigerung. Die Folge war allerdings 
der Niedergang der handwerklich geprägten Unternehmenskultur. Nunmehr              
waren in erster Linie Hände gefragt. Herkunft und Verbundenheit mit der Region 
oder dem Unternehmen spielten immer weniger eine Rolle. Das Ansehen und 
die Einflussnahme der erfahrenen, alt eingesessenen Fachleute nahmen ab. Die 
eingeschworene, aus der Not der Nachkriegsjahre entstandene Gemeinschaft 
löste sich allmählich auf. Das war die Zeit, in der die ersten Gastarbeiter einge-
stellt wurden. 

In Deutschland markierte die Rezession von 1966/1967 für viele Branchen das 
Ende des kontinuierlichen Wachstums. In den Jahren des anhaltenden Konsums 
hatte sich die Bevölkerung mit allem was sie unmittelbar benötigte versorgt. 
Die Nachfrage entwickelte sich weniger dynamisch. Die Kunden waren mit dem 
herkömmlichen Sortiment nicht mehr zufrieden. Das Ende der expansiven Markt-
politik schien gekommen. Auf der anderen Seite wurden verstärkt qualitativ 
hochwertige Produkte mit technischer Finesse oder ausgefallenem Design nach-
gefragt. Die Unternehmen mussten sich etwas einfallen lassen, wenn sie wei-
ter im Geschäft bleiben wollten. Mehr und mehr kam in diesem ökonomischen 
Wandel dem Personal eine Schlüsselrolle zu. Nur kreative, selbstständig handelnde 
Mitarbeiter waren in der Lage, die geforderte Flexibilität aufzubringen. 



23

3.2 Marketing und Erscheinungsbild

Im weitesten Sinne geht es beim Marketing um ein Management der Kontakte des 
Unternehmens zu Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern, Banken und staatlichen 
Institutionen. Für die Rietbergwerke war die Nähe zu Kunden eine Überlebens-
garantie und damit tief verankert im Bewusstsein der verantwortlichen Mitarbei-
ter. Die Anforderungen des Kunden wurden aufgenommen, Innovationschancen                                             
ermittelt, und nicht selten fand ein gemeinsamer Lernprozess mit dem Kunden 
statt. Ein Risiko lag jedoch in der Konzentration auf wenige Schlüsselkunden. In 
dieser Situation bestand die große Herausforderung darin, neue Kundenkreise 
zu erschließen. Um die Absatzchancen erheblich zu verbessern, sollten die Riet-
bergprodukte einen höheren Bekanntheitsgrad erlangen und gleichzeitig sollte 
sich die Fertigung auf neue bedarfe ausrichten. Die Geschäftsleitung traf die Ent-
scheidung für eine aktive Marktarbeit, die zu diesem Zeitpunkt vornehmlich den 
großen Industriebetrieben vorbehalten war. Eine wesentliche Voraussetzung war 
die Erfassung und Bewertung von Marktinformationen zu professionalisieren.

So entstand 1960 eine erste eigenständige Marketingabteilung, die von dem 
freiberuflich tätigen Werbefachmann Henning von der Osten geleitet wurde. Mit 
dem Rietberg-Schriftzug erhielten die Rietbergwerke ein neues Logo und damit 
ein zeitgemäßes Erscheinungsbild. Die Comic-Figur Rostenix wurde zum Erken-
nungsmerkmal für die Feuerverzinkung. Der Slogan „hier wird nicht gerostet“ 
war in der Stahlbranche bald in aller Munde.
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Abb. 1: 
Das Erkennungszeichen der Rietbergwerke in den 1950er Jahren

Abb. 2: Das neue Rietberg-Logo der 1960er bis 1980er Jahre

Das stilisierte „p“ und „d“ 
für „produzierender 
Dienstleistungsbetrieb“
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Abb. 3: Ritter Rostenix mit der feuerverzinkten Rüstung

Auf der Basis des Rietberg-Logos erhielten alle Schriftstücke (Briefbogen, Rech-
nungen usw.) und Werbeträger (Prospekte, Werbegeschenke, Aufkleber etc.) ein 
einheitliches Erscheinungsbild. Auch die Firmenlogos der Seppeler Stiftung und 
der Firma Helling & Neuhaus wurden dem Rietberg-Schriftzug nachempfunden. 
Auf einem von Professor Schliephake entworfenen Messestand wurden fortan 
alle Rietberg-Produkte auf den einschlägigen Fachmessen den jeweiligen Ziel-
gruppen präsentiert. Auf den Briefbogen des Behälterbaus stand nach Beendi-
gung des HdA-Projektes unter dem Rietberg-Logo noch ein weiteres Logo, ein 
stilisiertes „p“ und „d“ für „Produzierender Dienstleistungsbetrieb“.
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Ende der 1980er Jahre erlangten in der Marketing-Szene die Begriffe „Corporate 
Design“ und „Corporate Identity“ Bedeutung. Konzerne und größere Unternehmen
hatten bis zu diesem Zeitpunkt ihre Außendarstellung derart professionalisiert, 
dass man mit dem Firmenlabel nicht nur die angebotenen Produkte und Dienst-
leistungen assoziierte, sondern die Identität der Firma. Das Konzept der Corpo-
rate Identity basiert auf der Vorstellung, dass Unternehmen als Persönlichkeiten 
wahrgenommen werden und als solche handeln können, wenn der spezifische 
Charakter erkannt wird. Was macht nun die Identität eines Unternehmens aus? 
Abgeleitet von der angenommenen Mission und dem daraus bestimmten Da-
seinszweck vermittelt ein Unternehmen seine Identität durch Einheitlichkeit im 
Handeln, Kommunizieren und Auftreten. Wenn die gelebten Werte und Grund-
haltungen der Unternehmensmitglieder mit der vermittelten Unternehmens- 
philosophie ein einheitliches Ganzes ergeben, entsteht die Corporate Identity. 

Die Rietbergwerke beauftragten 1991 die ortsansässige MMR-Werbeagentur mit 
der Schaffung eines neuen Logos und der Entwicklung eines Konzeptes zum 
Corporate Design der Seppeler Gruppe. Mit dem Slogan „Bei uns klappt’s“ und 
der in den Leitlinien formulierten Unternehmensphilosophie wurden Schritt für 
Schritt die Grundpositionen und Handlungsabsichten aller Akteure sichtbar. 
Das Prinzip der „formalen und inhaltlichen Darstellung aus einem Guss“ stärkt 
das Identitätsbewusstsein der Mitarbeiter aller Teilunternehmen mit der Dach-
organisation und schafft eine Sprache und Bilder zur Darstellung des Verbin-
denden. Gegenständlicher Ausdruck dieser Gemeinsamkeit ist eine Stahlskulptur 
mit dem übergreifenden Symbol der Seppeler Gruppe, die im Eingangsbereich                     
jeder Einzelfirma aufgestellt ist. Die von Prof. Fiebig 1991 geschaffene Stahlskup-
tur ist die dreidimensionale Umsetzung des neuen Logos. Die Hauszeitschrift ist 
ein wichtiges Kommunikationsinstrument und trägt ganz wesentlich dazu bei, 
das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gruppe zu stärken und das Bewusst-
sein einer gemeinsamen Identität zu festigen. Die zweimal jährlich erscheinende              
„die Seppeler Gruppe“ wurde 2003 durch das 4-farbige Magazin „Kontakte“ 
abgelöst. 
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Abb. 4: Neues Logo der Seppeler Gruppe ab den 1990er Jahren

3.3. Renaissance der Ressource Mensch 

3.3.1 Delegation von Verantwortung: Das Harzburger Modell

Die 1970er Jahre waren für die Unternehmensentwicklung der Rietbergwerke 
von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz zu vergleichbaren Unternehmen 
mittlerer Größe hat es die Geschäftsleitung verstanden, unter Anwendung der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse der Zeit, den Meisterbetrieb erfolgreich ab-
zulösen und ein zukunftsfähiges Unternehmenskonzept umzusetzen. Um die       
Reaktionsgeschwindigkeit auf Veränderungen im Nachfrageverhalten umfassend 
zu erhöhen, hatten sich die Rietbergwerke, getragen von dem Willen zum Auf-
schwung nach der wirtschaftlichen Rezession 1967/1968, für die Neugliederung 
der Aufbauorganisation entschieden. Im Vordergrund der organisatorischen Ver-
änderungen stand zunächst die Neuorganisation nach den Prinzipien der Funk-
tionenteilung. Es entstanden die Bereiche Beschaffung, Konstruktion, Fertigung, 
Vertrieb und allgemeine Verwaltung. Mit dem Eintritt von Wolfgang Seppeler 
in die Unternehmensführung im Jahre 1974 wurden die Bemühungen zur Neu-
strukturierung der Rietbergwerke weiter verstärkt. 

In dieser Phase der Unternehmensentwicklung gingen entscheidende Impulse 
von der Auseinandersetzung mit dem sogenannten „Harzburger Modell“ aus. 
Hier handelt es sich um ein Management- und Führungskonzept, das in den 
1950er Jahren in der Führungsakademie Bad Harzburg unter Leitung von Rein-
hard Höhn entwickelt wurde. In den 1960er Jahren gelangte das Modell zu 
größerer Popularität, insbesondere weil es von der Bundeswehr übernommen 
wurde. Das Modell hat zum Ziel, den Wertewandel im Vorgesetzten-Mitarbeiter-
Verhältnis zu beschleunigen. Nach den Vorstellungen von Höhn ist vorrangige 
Aufgabe der Vorgesetzten, die Potenziale der Mitarbeiter für das Unternehmen 
nutzbar zu machen. Dabei sind folgende Veränderungen vorzunehmen:
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• Abkehr vom vorherrschenden patriarchalisch-autoritären Führungsstil und 
Hinwendung zu einer direktiven Sachorientierung. Die Zusammenarbeit 
wird durch klare, transparente und schriftlich festgelegte Regeln gestaltet. 
Damit wird die Absicht verfolgt, die Willkürherrschaft von mehr oder 
weniger charismatischen Führungspersonen zu unterbinden. 

• Die Mitarbeiter werden nicht länger als willkürlich einsetzbare Schachfiguren 
angesehen, sondern als selbstständig denkende und handelnde Individuen. 
Sie sollen selbst entscheiden, in welcher Weise sie ihre Aufgaben erledigen. 
Die Führungskraft beobachtet den Arbeitsvollzug und kontrolliert die 
Arbeitsergebnisse (siehe Anlage 4: Aspekte des Harzburger Führungsmodells, 
Delegation von Verantwortung). 

Von Kritikern wird das Modell vor allem der hohen Anforderungen an die Stan-
dardisierung der Zusammenarbeit von Vorgesetzten und Mitarbeiter wegen 
als inflexibel und bürokratisch bewertet. Gleichwohl steht das Höhn’sche Para-
digma am Anfang einer umfassenden Auseinandersetzung über Themen wie 
„Menschenwürde im Betrieb“ und „menschengerechte Gestaltung des Arbeits-
platzes“. Es ermöglichte den Verantwortlichen in den deutschen Unternehmen, 
so auch in den Rietbergwerken, über die Richtung des erforderlichen Wandels zu 
diskutieren und gezielte Schritte des Veränderns einzuleiten. 

Die in den Rietbergwerken nach dem Harzburger Modell vorgenommene Re-
form der Führungsstruktur brachte nicht den gewünschten Erfolg. Eine relevante 
Schwachstelle war das Unvermögen, die Einzelleistungen der Funktionsbereiche 
produktbezogen zusammenzuführen. Symptome dieser Fehlentwicklung waren 
u. a. 

• Koordinationsprobleme: Durch Spezialisierung entfernten sich die Funk-
tionsbereiche voneinander und entwickelten ein Eigenleben. Die Mitarbeiter 
sprachen nicht mehr die gleiche Sprache. Häufig traten Interessenkonflikte 
zwischen den einzelnen Funktionsbereichen auf, beispielsweise zwischen 
Konstruktion und Fertigung. Es war Aufgabe der Führungskräfte, die 
verschiedenen Funktionsbereiche zu koordinieren. Aber diese Koordination 
verlief nicht zufriedenstellend. Die einzelnen Funktionsbereiche arbeiteten 
weiter nebeneinander und weniger miteinander, denn die hierarchischen 
Strukturen innerhalb der funktionalen Organisation waren unverändert. Die 
angestrebte Dynamisierung der Produkt- und Vertriebspolitik blieb zunächst aus. 

• Motivationsprobleme: Nicht die Delegation von Verantwortung war 
die relevante Schwachstelle. Im Gegenteil, die erfahrenen Sachbearbeiter 
konnten nunmehr mit größerer Handlungsfreiheit Entscheidungen treffen. 
Entscheidender für Motivationsverluste war das Gefühl, die Zusammenhänge 
nicht mehr zu erkennen. Es war nur schwer möglich, alles mitzubekommen, 
was da lief. 
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• Probleme der vertikalen Kommunikation: Neben der starken Abgren-
zung von Angestellten- und Arbeiterbereich war vielfach die Kommunika-
tion zwischen den Bereichsleitern und der Geschäftsleitung gestört.

3.3.2 Sparten- und Matrixorganisation

Eine Erweiterung erfuhr der Harzburger-Ansatz in den Rietbergwerken durch die 
von Wolfgang Seppeler gemeinsam mit Prof. Hans Blohm, Mitglied des Beirates 
der Seppeler Stiftung, eingeführte Produktgruppen- und Matrixorganisation. Das 
Matrix-Modell ermöglichte multiple Unterstellungen, d.h. einem Mitarbeiter wur-
den verschiedene Funktionen zugewiesen, die wiederum von unterschiedlichen 
Führungskräften zu verantworten waren. Die innovative Idee war, Produktion 
und Markt enger zu verknüpfen und das Betriebsgeschehen konsequent an den 
Produkten auszurichten. So konnten Marktinformationen gezielt ausgewertet 
werden. Die Rietbergwerke waren in der Lage, schneller als die Konkurrenten, 
die gewünschten Produkte und neue Produktprogramme bereitzustellen. Das bis 
dahin vorherrschende Prinzip der Funktionsgliederung wurde abgelöst von einer 
Mischform aus Spartengliederung, auch Produktgruppengliederung oder divisi-
onale Gliederung genannt, und einer Matrixorganisation. In der Spartenglieder-
ung waren Marketing- und Vertriebskonzepte sowie die Betriebsprozesse Ein-
kaufen und Fertigung in die folgenden Produktgruppen integriert: Verzinkerei, 
Landtechnik, Behälterbau und Werkstattausrüstungen, Prüfgeräte, Hydrauliken, 
Sondermaschinen, Gitterroste. Für jede einzelne Produktgruppe wurde geplant 
und vollzogen.

Organisationsprinzipien für 
Großbetriebe

Ergänzungen/Veränderungen für 
Mittelbetriebe

Sacherfordernisse haben beim Organisieren 
Vorrang vor Personalfragen 

Primärorientierung an den Ressourcen des 
Personals 

Einsatzpläne nach klassischen Berufsbildern 
(Einkäufer, Verkäufer, Kostenrechner, Ferti-
gungsingenieur usw.) 

Ein Mitarbeiter übernimmt mehrere Funktionen. 
Die herkömmliche Berufsausbildung ist eine Start-
hilfe. 

Strenge Gliederung in Leitungs- und Aus-
führungsbereiche 

Die Leitungsaufgaben sind in Elemente zu zerlegen 
und als Sonderfunktionen zu übertragen.

Tabelle 2: Organisationsprinzipien in Groß- und Mittelbetrieben

Spartenorganisation und Matrixorganisation waren seinerzeit für Unternehmen 
mittlerer Größen nicht üblich. Das konnte jedoch für das geplante Innovations-
vorhaben keine ernstzunehmende Hürde sein. Die Unternehmensleitung hat mit 
Unterstützung durch die betriebswirtschaftliche Beratung von Prof. Hans Blohm, 
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Karlsruhe, die bis dahin eher für Großbetriebe geltenden Organisationsprinzi-
pien ergänzt und so angepasst. Tabelle 2 zeigt eine Gegenüberstellung von bis 
dahin geltenden Prinzipien mit Prinzipien, die für die Rietbergwerke zu einer 
tragfähigen Aufbauorganisation führten. 

Dienstleistungsfunktionen

Für ein mittleres Unternehmen ist die Einrichtung von Zentralbereichen weder 
zweckmäßig noch wirtschaftlich. Dennoch kann auf die Wahrnehmung von 
Zentralfunktionen nicht verzichtet werden. Die Rietbergwerke haben einen Weg 
gefunden, die in ihrem Umfang stark geschrumpften Funktionen verantwortlich 
auf bereits vorhandene Stelleninhaber zu verteilen. So wurden die Reparatur-
abteilung, die Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, die Verwaltung der Aus-
länderwohnheime, der Fuhrpark, die Werbung und die Ausbildung jeweils einer 
Produktgruppe zugeordnet und zwar nach Maßgabe der vorhandenen qualita-
tiven und quantitativen Personalstruktur. Die Leistungen dieser Bereiche wurden 
von den übrigen Produktgruppen als Dienstleistungen in Anspruch genommen 
und innerbetrieblich verrechnet. 

Querschnittsfunktionen 

Neben der Verteilung der angeführten Dienstleistungsaufgaben auf Funktions-
träger in den einzelnen Produktgruppen war das entscheidende Merkmal der 
Matrixorganisation die Schaffung von sogenannten Querschnittskoordinations-
funktionen. Das Grundprinzip war die Auflösung bestehender hierarchischer   
Unterstellungen zugunsten von partiellen und wechselnden Zuständigkeiten. 
Was ist damit gemeint? Eine Querschnittskoordinationsfunktion wurde unab-
hängig von der hierarchischen Einordnung und zusätzlich zur Primärtätigkeit in 
einer Produktgruppe auf besonders qualifizierte Mitarbeiter übertragen. 

Die Querschnittskoordinationsfunktionen existierten neben den in den Produkt-
gruppen eingerichteten Bereichen für Beschaffung, Fertigung, Vertrieb und 
ergänzten diese durch die Bereiche Technik (Produkt-Weiterentwicklung) und 
innerbetriebliche Revision. Der jeweilige Funktionsinhaber hatte die Aufgabe, 
diese Bereiche im Gesamtunternehmensinteresse, soweit fachlich erforderlich, 
zu koordinieren und zu kontrollieren. Mit Querschnittsfunktionen konnte das in 
einzelnen Produktbereichen vorhandene Spezialwissen für das gesamte Unter-
nehmen verfügbar gemacht werden. Beispielsweise wurden dem zuständigen 
Einkaufsleiter der Produktgruppe Verzinkerei zusätzlich Aufgaben und Funk-     
tionen zur Vereinheitlichung der Beschaffungsprozesse in den anderen Produkt-
gruppen übertragen, da die Sachbearbeiter in diesen Bereichen keine „gelern-
ten“ Einkäufer waren. Bei der Wahrnehmung der zugeteilten Funktion war der 
Funktionsinhaber hierarchisch auf der gleichen Ebene wie die Produktgruppen-
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leitung und direkt der Geschäftsleitung unterstellt. Die Vorgesetztenfunktion der 
Geschäftsleitung beschränkte sich hier auf die Verantwortung im Rahmen der 
Querschnittsaufgabe. 

Ergebnisverantwortung

Eine echte Zentralabteilung war das Finanz- und Rechnungswesen. Es war so 
aufgebaut, dass Spartenergebnisse ausgewiesen werden konnten, was eine 
Steuerung und Überwachung der einzelnen Produktgruppen unter weitgehen-
der Delegation von Verantwortung ermöglichte. 

Zentralabteilung
Finanzen

Betriebsabrechnung

Lohnabrechnung

Finanz- und 
Rechnungswesen

Behälterbau

Geschäftsleitung

4

Stabsabteilungen

• Assistenz der GL
• Personalwesen
• Entwicklung der 

Betriebsplanung

3

Vertrieb

Fertigung

Beschaffung

Konstruktion

Querschnitts-
koordination

1. Technik
2. Beschaffung
3. Fertigung
4. Vertrieb
5. Interne Revision

Übersicht über Produktgruppen

• Verzinkerei

• Landtechnik

• Behälterbau

• Prüfgeräte, Hydrauliken
Sondermaschinen

• Verzinkerei, Gitterroste

Dienstleistungsbereiche

a. Reparaturarbeiten, Grundstücks-     
und Gebäudeverwaltung

b. Ausländerwohnheim

c. Fuhrpark

d. Werbung (Abwicklung)

e. Ausbildung

a

b
e

Abb. 5: Produktgruppenorganisation der Rietbergwerke am Beispiel 
Anlagen- und Behälterbau (vgl. Blohm, Seppeler, Neue Impulse durch Sparten 
und Matrixorganisation – auch für Klein- und Mittelbetriebe, S. 10.) 
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Ein wesentlicher Unterschied zur Spartenorganisation herkömmlichen Typs ist die 
Betonung der Personalressourcen. Bei eingehender Bewertung von Umsetzungs-
beispielen in Großbetrieben wurde deutlich, dass das eigentliche Problem eines 
Mittelbetriebes darin besteht, eine produktorientierte Organisationsform zu finden, 
die zugleich den personellen Möglichkeiten entspricht. Die Spartenorganisation ist 
demnach im Mittelbetrieb nur funktionsfähig, wenn sich die Gesamtkonzeption 
innerhalb gewisser Grenzen nach primär personellen Gesichtspunkten ausrichtet 
und auf einschneidende Veränderungen im Personalbereich weitgehend verzich-
tet. Aus guter Erfahrung setzte das Unternehmen auf „Eigengewächse,“ also auf 
dem Unternehmen langjährig verbundene Mitarbeiter. Möglichst viele Mitarbeiter 
sollten durch erweiterte Aufgaben- und Verantwortungsbereiche und durch eine 
Neudefinition der hierarchischen Strukturen Motivationsanreize erhalten. 

3.3.3 Flexibilisierung der Arbeit im Verwaltungsbereich

Die Umsetzung der Matrixorganisation ist ein wesentlicher Grund für den positiven 
Geschäftsabschluss der Rietbergwerke in dem konjunkturell äußerst schwierigen 
Jahr 1975. Hervorgehoben wird die mit der Neugliederung erfolgreich eingeführ-
te Steuerung über Plandaten und Planziele. Durch kurz- und mittelfristig vorge-
nommenen SOLL-IST- Vergleiche war bei aller erkennbaren Verbesserungsbedürf-
tigkeit des Datenmaterials erstmals eine gezielte Umsatzsteuerung möglich. 

Die betrieblichen Abläufe wurden mit der Einführung der Produktgruppenarbeit 
wesentlich verbessert und effektiver gestaltet. Ausschlaggebend war die Bereit-
schaft der Belegschaftsmitglieder, neben ihrer Primärtätigkeit Dienstleistungs-  und 
Querschnittskoordinationsfunktionen zu übernehmen und sich entsprechend zu 
qualifizieren. Es war der Geschäftsleitung gelungen, für die Verbreitung der Kon-
zeption mit einem informationell angereicherten Funktionsdiagramm eine leicht 
verständliche und die Mitarbeiter ansprechende Darstellungsform zu finden. Mit 
der bereichsübergreifenden Aufgabenstellung wuchsen Einsichten in die Situati-
on der anderen Betriebsteile und Kenntnisse über die Arbeit von Kollegen. Das 
unterstützte die gegenseitige Anerkennung und die kollegiale Zusammenarbeit, 
auch mit der Geschäftsleitung und den Produktgruppenleitern. Bereits nach kur-
zer Zeit wurde ein Identifikationsprozess festgestellt, der durch den kooperativen 
Führungsstil und die bereits praktizierte Gruppenarbeit unterstützt wurde. Insge-
samt verbesserte sich das zwischenmenschliche Klima, die Durchsetzungschan-
cen für überzogene Bereichsinteressen verschlechterten sich und es stellte sich 
eine höhere Arbeitszufriedenheit ein. Die Produktgruppenorganisation hat zwar 
dazu beigetragen, den Wettbewerb der Leistungsträger im Unternehmen um die 
besten Ideen und Umsetzungsbedingungen zu fördern, gleichzeitig aber die Res-
sourcenverschwendung durch blockierendes Konkurrenzverhalten innerhalb einer 
Produktgruppe abgebaut.
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Die Auflösung der hierarchischen Strukturen zugunsten einer auf Vereinbarung 
und Aushandeln basierenden Funktionsübernahme zeigt außerordentlichen 
Weitblick der Konzeptionisten. Denn im Zeitalter der elektronischen Kommuni-
kationsmedien sind diese Koordinationsprinzipien aktueller denn je. Hervorgeho-
ben werden heute nicht mehr allein die strukturellen Elemente von Flexibilität, 
sondern die Betonung liegt auf der Einstellung/Haltung zur Flexibilität und den 
daraus resultierenden Verhaltensweisen. Für die Arbeit sind starre Stellenbeschrei-
bungen, Einsatzpläne, Management- oder Organisationshandbücher immer                            
weniger handlungsleitend. Von Bedeutung sind: einen Überblick haben, wissen, 
was als Nächstes getan werden muss, auf Funktionsträger zugehen, miteinander 
im Gespräch sein. Das sind moderne Koordinationsprinzipien, die im Matrixmo-
dell bereits angelegt waren. 

3.4  Erfolgsfaktor Leadership. 
 Die Rollen von Dr. Klaus Seppeler und Wolfgang Seppeler 

Sokrates erklärt Leadership: „Wenn sich der Herr während der Arbeit sehen lässt, 
der die schlechten Arbeiter hart strafen und die guten Arbeiter großzügig be-
lohnen kann, und wenn die Arbeiter nicht mehr als das Übliche leisten, dann 
möchte ich ihn nicht bewundern. Wenn sie sich aber bei seinem Anblick in Be-
wegung setzen, wenn allein seine Anwesenheit in jedem Arbeiter Mut, Wetteifer 
untereinander und Ehrgeiz sich hervorzutun bewirkt, dann würde ich sagen, dass 
dieser Herr etwas vom Charakter eines Königs hat ( … ) doch, bei Zeus, ich sage 
nicht, dass man das durch bloßes Zuschauen erlernen kann oder indem man es 
einmal gehört hat, ich behaupte aber, dass für den, der darin Erfolg haben will, 
Erziehung Not tut, eine gute körperliche Verfassung zu Gebote stehen und, was 
am wichtigsten von allen ist, ein göttlicher Funke innewohnen muss.“ (Xenophon, 
1992, S. 119 und 121)

Entscheidend für die Dynamik und die Richtung des Wandels im mittleren Un-
ternehmen ist die Einflussnahme der Eigentümer. In diesem Abschnitt wird die 
besondere Rolle von Wolfgang Seppeler im Rahmen der Unternehmensentwick-
lung dargestellt. Das Wirken von Wolfgang Seppeler kann nicht gewürdigt wer-
den, ohne auf gemeinsame Werte und die unternehmerische Perspektive seines 
Bruders Dr. Klaus Seppeler zu verweisen. Mit dem Eintritt von Dr. Klaus Seppeler 
in das Unternehmen im Jahre 1953 hat ein Familienmitglied verantwortlich die 
Geschäftsführung der Rietbergwerke übernommen. Von Anfang an ging es Dr. 
Seppeler darum, die Vorteile eines eigentümergeführten Unternehmens zu ver-
binden mit den Vorteilen einer rationalen Unternehmensführung, die auf der Basis 
formaler Funktionen, personenunabhängiger Regeln und künftiger Ertragserwar-
tungen operiert. Sein Gestaltungswille geht weit über das Unternehmen hinaus. 
Dr. Klaus Seppeler nimmt Einfluss auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Um-
feld und engagiert sich in der Region. Hervorzuheben sind hier die seit den 1950er 
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Jahren immer wieder eingegangenen Kooperationen mit Hochschulen und Uni-
versitäten. Generationen von Studierenden der Fachrichtungen Ingenieurwissen-
schaften, der Sozialwissenschaften, Arbeitswissenschaften und neuerlich der   
Unternehmensästhetik erhielten Gelegenheit,  erste Erfahrungen in der Betrieb-
spraxis zu sammeln. Dr. Klaus Seppeler war von 1973 bis 1991 Vorsitzender des 
Verbandes deutscher Feuerverzinker. Im Jahr 1992 erhielt er für seine Verdienste 
das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. 

Sein Bruder Wolfgang Seppeler war ab 1962 Beiratsmitglied der Seppeler-Stiftung 
und in den Jahren 1973/1974 als Berater bei den Rietbergwerken tätig. In dieser 
Zeit hat er Studien über Sondermaschinenbau betreut, die Rationalisierung der 
Fertigung von Gitterrosten vorangebracht und Kaufverhandlungen über den Be-
teiligungserwerb an weiteren Unternehmen begleitet. Ein Schwerpunkt war die 
Integration der Firma Helling & Neuhaus in die Rietbergwerke. Von 1975 bis zu 
seinem Tod im Jahr 1990 war Wolfgang Seppeler als Generalbevollmächtigter der 
Rietbergwerke tätig. In dieser Funktion übernahm er die Bearbeitung von Son-
deraufgaben im Bereich der mittel- und langfristigen Unternehmensplanung.

Wolfgang Seppeler (Vita siehe Anlage 5) 

Wolfgang Seppeler hat neue Denkweisen angeregt und zahlreiche organisa-
torischen Neuerungen in den Rietbergwerken umgesetzt: Designorientierung, 
Projektarbeit, Mitarbeiterorientierung und Arbeitsstrukturierung. Wolfgang Sep-
peler war ein kreativer Denker, der gut analysieren und seine Beobachtungen 
zu interessanten Ergebnissen zusammenfassen konnte. Auf der anderen Sei-
te verfügte er über ein ausgeprägtes künstlerisches Urteil, das er vor allem in 
der Beschäftigung mit Architektur immer weiterentwickelte. Diese Eigenschaft        
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begründete den Anspruch, Designaspekten im Unternehmen zu mehr Geltung zu 
verhelfen. Zu einem Zeitpunkt, als kaum ein Unternehmen mittlerer Größe über 
die Einsatzmöglichkeiten von Produktdesign und von Konzepten zur zielgerichte-
ten Kundenansprache nachdachte, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, eine um-
fassende Reform des Erscheinungsbildes und der Marktkommunikation anzure-
gen. So wurde beispielsweise ein weißer Messestand nach Designgesichtspunkten 
mit künstlerischem Anspruch entwickelt, dem zahlreiche Messebesucher höchste 
Beachtung entgegengebrachten. 

Messestand auf der DLG

Wolfgang Seppeler arbeitete gerne an Projekten und konnte hier seine umfang-
reichen internationalen Erfahrungen einbringen. Projektarbeit erfordert einerseits, 
sich immer wieder auf neue Sachverhalte einzustellen und auf der anderen Seite 
in relativ kurzer Zeit Problemlösungen herbeizuführen. Und das war seine beson-
dere Stärke. Als Projektverantwortlicher war Wolfgang Seppeler anspruchsvoll und 
verlangte von den Mitarbeitern eine hohe Motivation und Engagement. Wirft man 
heute einen Blick in die zahlreichen Dokumentationsbände mit Aktennotizen, die 
im Archiv der Seppeler Gruppe verwaltet werden, fällt die Sorgfalt und Präzision 
in der Darstellung von Projektereignissen und die umfassende Berücksichtigung 
der Sichtweisen aller Beteiligten auf. Wolfgang Seppeler hatte die Fähigkeit, die 
Potenziale der Mitarbeiter angemessen einzuschätzen und zielgerichtet für die Pro-
jektarbeit zu nutzen. Wenn ihm ein Arbeitsergebnis nicht zusagte, brachte er 
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dies unmittelbar und nicht immer mit Feingefühl zum Ausdruck. Wenn es jedoch 
darum ging, eine Person weiter zu entwickeln, deren Leistungen überzeugten, 
war er ein Förderer und aufgeschlossener Gesprächspartner mit Freude an in-
spirierenden Gedankenexperimenten. Die eindeutige Grenzziehung zwischen 
gewünscht und nicht gewünscht, zwischen gut für das Unternehmen und nicht 
gut für das Unternehmen war entscheidend für seinen Erfolg als Projektleiter. 
Wolfgang Seppeler war eine Persönlichkeit mit Stilgefühl und Lebensart. In dieser 
Hinsicht war die Zusammenarbeit mit den Begleitforschern im Humanisierungs-
projekt für ihn eine besondere Herausforderung, was zahlreiche überlieferte Bon-
mots belegen. Denn Ende der 1970ger Jahre galt ein nachlässiger Kleidungsstil 
als Ausdruck von sozialem Engagement und der „richtigen“ Prioritätensetzung 
in der Lebensführung. Ausgebeulte Kordhosen, abgetragene Hemden und Lang-
haarfrisuren waren das vorherrschende Erscheinungsbild. Bei einigen Begleitfor-
schern des Projektes galt dies als Ausdruck für „sich ganz in den Dienst der Sache 
stellen“. Sachorientierung war ebenfalls das Anliegen von Wolfgang Seppeler. 
Von den Begleitforschern erwartete er, dass sie als Vorbilder einen Dresscode 
bedienten, der dem innovativen Anspruch der Rietbergwerke entsprach. 

Auch wenn beide Brüder verschiedene Lebenskonzepte realisiert haben und 
unterschiedliche Ansichten vertraten, sind Unternehmergeist, Ästhetik als Kraft-
quelle und das Streben nach Konzentration auf das Wesentliche unverkennbare 
Gemeinsamkeiten. Die kreative Zusammenarbeit der beiden Brüder ist die Basis 
dafür, dass man heute mit den Rietbergwerken ein dynamisches Unternehmen 
verbindet, das sich auf Kerngeschäfte konzentriert und durch stete Entwick-
lungsarbeit neue Lösungen anbietet. Dr. Klaus Seppeler und Wolfgang Seppeler 
sind im klassischen Sinn nach Joseph Alois Schumpeter (österreichischer Natio-
nalökonom, 1883 – 1950) Unternehmer. Ein Unternehmer oder Entrepreneur 
ist jemand, der etwas in die Hand nimmt, der etwas Neues anstrebt und dabei 
Risiken nicht scheut. Im Prozess der „schöpferischen Zerstörung“ setzt ein En-
trepreneur bei der Überwindung von Herausforderungen, die sich seinen Ideen 
entgegenstellen, nicht nur seine ökonomische, sondern auch seine soziale und 
vor allem seine künstlerische Phantasie ein. Unternehmerische Tätigkeit mit dem 
Engagement für moderne Kunst und Architektur zu verbinden, ist ein Charakter-  
istikum der Familie Seppeler. Die Gegenwart von moderner Kunst im Verwal-
tungsgebäude und auf dem Firmengelände ist hierfür sichtbarer Ausdruck.

Die Ergebnisse der engen Zusammenarbeit von Dr. Klaus Seppeler und Wolfgang 
Seppeler prägen die Unternehmenskultur der Rietbergwerke bis heute und strah-
len aus in die Unternehmen der Seppeler Gruppe. Beide Brüder haben ihre Bega-
bungen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen eingebracht und damit dem Unternehmen 
zur heutigen Bedeutung verholfen. Dr. Klaus Seppeler hat mit seinen Vorstellungen 
über Strategieentwicklung, Marketing und Ressourcenmanagement die Kontinu-
ität im Wandel ermöglicht. Mit dem Engagement von Wolfgang Seppeler im   
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Humanisierungsprojekt wurden Ideen und Handlungskonzepte für Personal- und 
Organisationsentwicklung umgesetzt, die heute im Grundsatz noch gültig sind 
und weiterentwickelt werden. Als Vorbild und Führungsperson hat Wolfgang 
Seppeler Mitarbeiter und Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung inspiriert 
und herausgefordert, neue Wege zu gehen. Die Familienmitglieder haben die 
substanzielle Steigerung der Ertragskraft herbeigeführt, und als Unternehmerper-
sönlichkeiten waren Dr. Klaus und Wolfgang Seppeler bereit, soziale Verantwor-
tung zu tragen. Diese Werte werden weitergeführt in der nächsten Generation. 

4. Produzierender Dienstleistungsbetrieb – Modell Rietbergwerke

4.1. Ziele 

4.1.1 Projekt- und Humanisierungsziele 

Angesichts der ab Mitte der 1970er Jahre sich erneut wandelnden Rahmen-
bedingungen und Marktgegebenheiten entschlossen sich die Rietbergwerke,     
diesen Herausforderungen offensiv mit einer neuen Unternehmensstrategie zu 
begegnen. Im Mittelpunkt der Strategie stand die konsequente Ausrichtung des 
betrieblichen Denkens und Handelns auf den Markt und die Bedürfnisse des 
Kunden. Dies bedeutete, das bereits bestehende Produktprogramm weiter zu 
diversifizieren und sich verstärkt auf Marktnischen zu konzentrieren, die von den 
konkurrierenden Großbetrieben mit deren Zwang zur Großserienfertigung nicht 
abgedeckt werden können. Das mit der Einzel- und Kleinserienfertigung verbun-
dene Risiko, nicht schnell genug aufwechselnde Marktbedingungen reagieren 
zu können, sollte gemindert werden durch innovative Konzepte der Kommuni-
kation und Zusammenarbeit, angepasste organisatorische Rahmenbedingungen 
und eine moderne, flexible Fertigungstechnik. 

Bei der Umsetzung des Vorhabens kam dem Personal eine Schlüsselrolle zu. Denn 
einsatzfreudige, engagierte und qualifizierte Mitarbeiter bilden das „Missing Link“ 
zwischen Informationsgewinnung und Problemlösungen. Zunächst galt es, in der 
meistergeführten Fertigung das vorherrschende hierarchische Denken zu überwin-
den und die Grundsätze des Harzburger Modells zur Geltung bringen. So waren den 
Werkern erweiterte Handlungsspielräume einzuräumen und die Verantwortung für 
ihren Beitrag an der Leistungserbringung zu übertragen. Damit die Mitarbeiter diesen 
neuen Anforderungen gerecht werden konnten, waren fachliche, methodische und 
soziale Kompetenz aufzubauen und zu erweitern sowie die verborgenen Kreativitäts-
potenziale zu wecken. Die Entscheidung der Rietbergwerke für eine neue Flexibilität, 
verbunden mit der Förderung der im Unternehmen tätigen Mitarbeiter auf allen Hi-
erarchieebenen, führte zu der Beantragung und Durchführung des Forschungspro-
jektes „Humanisierung der Arbeit im Modell: Produzierender Dienstleistungsbetrieb.“
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Zielbereiche Anforderungen

Persönlichkeitsförderliche 
Arbeitsplatzgestaltung

• Die Fertigungstechnik soll so flexibel sein, dass sie sowohl Ein-
zeltätigkeiten als auch Gruppenarbeit ermöglicht.

• Die Anordnung der Fertigungssysteme soll so gestaltet sein, dass ein kom-
munikativer Bezug der Mitarbeiter ermöglicht wird.

•  Die Betriebs- und Arbeitsmittel sollen leicht handhabbar und 
nach ergonomischen Erkenntnissen gestaltet sein

Persönlichkeitsförderliche 
Arbeitsstrukturen

• Ellenbogenfreiheit, Entscheidungsmöglichkeiten und Autonomie durch Einrichtung von sich selbst 
steuernden Gruppen; 

• Beteiligung der Mitarbeiter an der Produktplanung. Koordinatoren übernehmen die Fertigungs-
feinsteuerung und Teile der Arbeitsplanung für die Gruppe; 

• Möglichkeiten, Neues zu lernen, beispielsweise durch Arbeitsplatzwechsel;
• Ganzheitliche Arbeitsgestaltung nach dem Prinzip der vollständigen Tätigkeiten. Das bedeutet: 

Rücknahme der Arbeitsteilung im Hinblick auf die gefertigten Produkte, die ausgeübte Tätigkeit 
im Fertigungsprozess sowie im Hinblick auf die Kooperation zwischen Fertigung und Verwaltung.

Eine Arbeitsaufgabe ist vollständig, wenn ein Mitarbeiter:
– eigene Ziele setzen und deren Umsetzung nach eigenen Prinzipien vornehmen kann (planen);
– im gesetzten organisatorischen Rahmen selbständig handeln und entscheiden kann (organisie-

ren);
– einen individuellen Arbeitsstil realisieren kann; 
– hinreichende Informationen über die Ergebnisse seiner Arbeitshandlung erhält, damit er diese 

bewerten kann.

Qualifizierung Die Bearbeitung von Aufträgen zur Anfertigung kundenspezifisch gestal-
teter Produkte stellt erhöhte Anforderungen an das Fachwissen.

Humane Strukturen • Möglichkeiten sozialer Kontakte, gegenseitiger Unterstützung; 
• Achtsamkeit für einen respektvollen Umgang;
• Mitwirkungsmöglichkeiten für die Betroffenen bei der Umsetzung des Sollkonzeptes. Die Beteili-

gung der Betroffenen an der Arbeits- und Organisationsgestaltung soll die Entwicklung von sozi-
alen Kompetenzen und die Fähigkeit zum komplexen Denken sowie die Bereitschaft zur bereichs-
übergreifenden Kommunikation fördern;

• Aufbau einer Personalplanung unter Berücksichtigung der Interessen der Betroffenen; 
• Kennzahlen, die es jedem Mitarbeiter ermöglichen, den individuellen Beitrag für das Unternehmen 

und die Kunden zu erkennen;
• Positive Zukunftsaussichten.

Adäquate Kooperationsmöglichkeiten EDV-gestützte produktgruppenübergreifende Information.

Belastungsoptimierende Arbeitsplätze • Gestaltung der Arbeitsplätze nach ergonomischen Prinzipien;
• schadstoffarme Umgebungsbedingungen;
• transparente Gestaltung der Zeitwirtschaft;
• Schaffung eines Unternehmensinformationssystems.

Tabelle 3: 
Humanisierungsziele im Projekt „Produzierender Dienstleistungsbetrieb“
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Im Jahr 1974 hat der Bundesminister für Forschung und Technologie (BMFT) 
gemeinsam mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (BMA) das 
Programm „Humanisierung des Arbeitslebens (HdA)“ aufgelegt. Mit dem För-
derprogramm unterstützte die Bundesregierung neue Formen der Arbeits- und 
Organisationsgestaltung. Allgemeine Zielsetzung war, für die Humanisierungs-
idee eine breite Öffentlichkeit zu schaffen und die betriebliche Praxis humaner 
und demokratischer zu gestalten. Unter Einbeziehung der Betroffenen konnten 
Modelle und Vorgehensweisen zur wechselseitigen Anpassung von Mensch 
und Arbeit ermittelt und erprobt werden. Die in die Humanisierungsdebatte 
eingebrachten arbeits- und sozialwissenschaftlichen Theorien und Modelle soll-
ten Konzepte zur Verfügung stellen, die es ermöglichen, durch wechselseitige 
Anpassung die Leistungsanforderungen der Unternehmen und Leistungsbereit-
schaft/Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter in Übereinstimmung zu bringen (siehe 
Anlage 6: Humanisierung des Arbeitslebens).

Im Mittelpunkt der Humanisierung des Arbeitslebens stehen die Arbeitsmittel- 
und Arbeitsumgebungsgestaltung nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen 
sowie die Eröffnung von Handlungsspielräumen durch Fertigungs- und Organi-
sationsstrukturen, die das Kreativitätspotential und die Qualifikation der Mitar-
beiter fördern. Größtmögliche Handlungsfreiheit leistet, nach den Erkenntnissen 
der psychologischen Handlungstheorie, einen Beitrag zur Persönlichkeitsent-
wicklung. Die Mitarbeiter lernen d.h., sie erweitern ihre Fertigkeiten und Kennt-
nisse durch die Anwendung von planender Strategie und sozialen Kompetenzen 
bei der Ausführung gewohnter und der Übernahme neuer Arbeitsaufgaben. 
Handlungsleitend für die Arbeit der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung 
waren die in der Tabelle 3 dargestellten Humanisierungsziele.

Die Rietbergwerke waren eines der ersten Unternehmen mittlerer Größe, in 
dem Unternehmensbereiche vollständig unter Humanisierungsgesichtspunkten 
neu gestaltet wurden. „Das Projekt der Rietbergwerke hebt sich von den Vor-
haben der ersten Generation des HdA-Programms dadurch ab, dass es nicht 
nur Insellösungen für einzelne Bereiche des Unternehmens mit eng begrenz-
ten Zielsetzungen anstrebt; vielmehr ging es um eine gesamtorganisatorische            
Lösung, die auch die Kommunikations- und Informationsstruktur des Unter-                    
nehmens einschloss.“ (Horst Braun u.a., 1988, Produktinseln und Auftragsteam, 
S. 5). Von Anfang an waren die Konzepte und Vorgehensweisen auf Übertrag-
barkeit ausgerichtet. Das Modell „Produzierender Dienstleistungsbetrieb“ und 
dessen Umsetzung in den Rietbergwerken sollte Anschauungsmaterial liefern 
und dazu beitragen, mittelständische Unternehmen von Grund auf zu moderni-
sieren. Wesentliche Intention des Projektes war, mit der umfassenden Flexibi-
lisierung den Rietbergwerken nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu verschaffen 
und dabei nicht nur eine Gewinn- und Ertragssteigerung anzustreben, sondern 
gleichzeitig die humane Qualität der Arbeitswelt zu verbessern. 
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Flexibilisierungsbereiche Ausgewählte Maßnahmen 

Fertigung Produktinseln und Technologiezentren

Mitarbeiter Qualifizierung, Erweiterung des Arbeitsumfangs und der 
-inhalte

Absatz „abstraktes Produkt“ 

Konstruktion und  
Entwicklung 

EDV-gestützte Produktionsprogrammplanung 

Organisation, Kommunikation und 
Information

Arbeitsstrukturierung (Arbeitsplatzwechsel, Koordinator, 
Auftragsteams), systematische Informationsbearbeitung 

Bewertungsmaßstäbe für 
Unternehmensleistungen

Verfahren zur alternativen Wirtschaftlichkeitsberechnung

Tabelle 4: Projektziel Flexibilisierung 

4.1.2  Forschungsziele 

Zentrales Anliegen der Forschung war die Entwicklung von Methoden, Instru-
menten und Verfahren zur Unterstützung der angestrebten organisatorischen, 
technischen und sozialen Veränderungen und deren Testung. Durch Vorher-
Nachher-Vergleich sollten Folgenabschätzungen über die Verbindung von tech-
nologischen Innovationen und Humanplanung vorgenommen werden.
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Fachdisziplinen Methoden, Instrumente, Verfahren

Betriebswirtschaft/
Rietbergwerke 

• Analyse der Lebenserwartung des Leistungsspektrums 
     (Summe der konkretisierten abstrakten Produkte)
• Prognose der Umsatzentwicklung
• Organisationsanalyse
• Simulationssteuerung für den Bereich der Verzinkerei 
• Kommunikations- und Informationssystem
• Arbeitsstättenplanung: Visualisierung dreidimensionaler 

Modelle zur Verdeutlichung der Realisierungsmöglichkeiten 

Arbeitswissenschaft • Untersuchung repräsentativer Arbeitsplätze in 
der Fertigung nach den Merkmalen der Belas-
tung und der aufbau- und ablauforganisato-
rischen Einbindung der Einzeltätigkeiten

• Durchführung von Tätigkeitsanalysen 
• Erfassung der Fertigungsverfahren und Betriebsmittel und 

Beurteilung nach den Kriterien: Zweckmäßigkeit, tech-
nologischer Stand, Auslastung, Platzbedarf, Flexibilität

• Erfassung des Materialflusses und dessen ört-
licher, zeitlicher und mengenmäßiger Dimension

• Beurteilung der Zwangsläufigkeit und Zweckmäßigkeit
• Analyse des Produktionsprogramms 

mit Hilfe einer ABC-Analyse 

Sozialwissenschaft • Belastungs- und Beanspruchungsanalysen 
• Verfahren zur Identifizierung lernrelevanter As-

pekte der Arbeitstätigkeit (VILA) zur Durchfüh-
rung von Anforderungsstrukturanalysen 

• Qualifikationsanalysen
• Moderations- und Präsentationsmethoden
• Feedback-Prinzip
• Kommunikations- und Informationsstrukturen 
• Dialogische Konstruktion 

Tabelle 5 : Methoden, Instrumente, Verfah-
ren der wissenschaftlichen Begleitforschung 

Das vorrangige Erkenntnisziel der arbeitswissenschaftlichen Begleitforschung war 
die fertigungstechnische Realisierung der Unternehmenskonzeption „Produzie-
render Dienstleistungsbetrieb“ und die Umsetzung gesicherter Erkenntnisse bei 
der Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsgestaltung. Im Mittelpunkt des Erkennt-
nisinteresses der betriebswirtschaftlichen Begleitforschung stand der Nachweis 
der Wirtschaftlichkeit und Zukunftssicherung. Für die sozialwissenschaftliche 
Forschung war das vorrangige Erkenntnisziel, die Arbeitsaufgaben im Hinblick 
auf die Veränderung der in ihr innewohnenden Lernanreize zu untersuchen. 
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Die Begleitforscher arbeiteten im Spannungsfeld von Analyse und Gestaltung. Im 
Gestaltungsprozess richtet sich das Erkenntnisinteresse vorrangig auf die unmittel-
baren Wirkungen einzelner Interventionen im Rahmen der

• Expertenberatung 
• Initiierung und direkten Steuerung von substanziellen Veränderungen im 

Sinne der Humanisierung.
Angestrebt wurde die 
• Veränderung der Arbeitsplätze und der Arbeitsumgebungsbedingungen
• Veränderung der Entscheidungs- und Kontrollstrukturen
• Veränderung der organisatorischen Rahmenbedingungen
• Initiierung von Veränderungen der sozialen Realität 
• Initiierung der Veränderung von Einstellungen, Werten, Denk- und Hand-

lungsmustern.

Durch die Wechselwirkung von Erkenntnis und unmittelbarer Erprobung der 
Konzepte in der Praxis, Evaluierung des Praxiseinsatzes, Konzeptkorrektur und 
erneuter Umsetzung entstanden für die Begleitforscher, die einbezogenen 
Führungskräfte und Mitarbeiter eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten und 
gleichzeitig wurde die Umsetzung der angestrebten Ziele vorangebracht. Aus 
verschiedenen Perspektiven galt dieses Vorgehen als umständlich und in der 
Zielerreichung suboptimal. Aus heutiger Sicht jedoch ist die im Unternehmen 
tief verwurzelte Fähigkeit zur kontinuierlichen Verbesserung von Produktions-,
Innovations- und Lernprozessen ein solides Fundament für Stabilität und 
Wachstum. Es herrschte die Auffassung vor, dass sich ein wirtschaftlich gesun-
des Unternehmen Mensch und Arbeit auf hohem Niveau leisten kann und im 
Hinblick auf die Zukunftssicherung die Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit und 
Humanität herbeiführen muss.

4.2  Ausgewählte Ergebnisse 

Im Rahmen der zweijährigen Vorprojektphase wurden nach einer umfang-
reichen Ist-Analyse die Ziele für die Umsetzung in der Hauptprojektphase de-
finiert und interdisziplinär abgestimmt. In einer Präsentation gegenüber dem 
Gutachtergremium des Projektträgers Humanisierung der Arbeit (PT-HdA) wurden 
diese Ziele vorgetragen, von den Gutachtern bewertet und mit der Genehmigung 
des Hauptprojektes sanktioniert (siehe Anlage 7: Ausgewählte Basiskonzepte).

Für die Produktgruppen Behälterbau und Verzinkerei wollte man die Aufbau- 
und Ablauforganisation neu gestalten, um sie nach Projektende auf die üb-
rigen Unternehmensbereiche übertragen zu können. In Übereinstimmung mit 
den Humanisierungszielen wollten die Rietbergwerke die klassische Stelle des 
Meisters abschaffen und dessen bisherige Tätigkeit in abgewandelter Form auf 
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die Mitarbeiter der Verwaltung und der Fertigung übertragen. Als Bindeglied 
zwischen der Auftragsbearbeitung und der Produktion sollte die neu zu                  
schaffende „Dezentrale Koordinationsstelle“ dienen.

Auftragsbearbeitung

Vertrieb

Konstruktion

Arbeitsvorbereitung

Einkauf

Versand

Koordinationsstelle Auftragsbearbeitung

Produktinsel 1/2

Produktinsel 3

Technologiezentrum 1

Technologiezentrum 2

Technologiezentrum 3

Arbeitskreise

Produktgruppenleitung

Abb. 6 : Organigramm Behälterbau

Auftragsbearbeitung

Verkauf

Einkauf

Versand

Koordinationsstelle Produktion

DZ 1 - Vorbereitung

DZ 2 - Veredelung

DZ 3 - Dienstleistung

Produktgruppenleitung

Abb. 7: Organigramm Verzinkerei

Für die Ablauforganisation der Leistungserstellung in den unterschiedlichen 
Gruppen wollte man ein durchgängiges Konzept der Auftragsbearbeitung von 
der Kundenanfrage über die Fertigungsplanung und -steuerung bis hin zum Ver-
sand entwickeln und modellhaft umsetzen. Als Hilfsmittel für die Unterstützung 
der Fertigungsplanung und -steuerung sollte ein EDV-gestütztes Kommunika-
tions- und Informationssystem dienen. Da der Prozess der Leistungserstellung 
im Behälterbau und in der Verzinkerei sehr unterschiedlich abliefen, mussten die 
EDV-Module produktgruppenspezifisch angepasst werden.
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Im Sommer des Jahres 1985 war der erste Teil des Hauptprojektes offiziell abge-
schlossen. Die Einführung des EDV-gestützten Kommunikations- und Informa-
tionssystems konnte jedoch nicht termingerecht umgesetzt werden. Für diesen 
Bereich wurde eine Projektverlängerung um drei Jahre beschlossen, während die 
übrigen Projektmaßnahmen bereits im Betriebsalltag etabliert waren und unter 
harten Alltagsbedingungen erprobt werden konnten (zur Umsetzungsplanung 
siehe Anlage 8). 

Für den Bereich der Verzinkerei entwickelten Mitarbeitern des IBL (Institut für 
Betriebswirtschaftslehre) auf einem institutseigenen Prozessrechner zwei der ge-
planten vier Module zur Fertigungssteuerung und prüften diese auf Funktiona-
lität. Die Bildung von Streckenplänen an beispielhaften Kundenkommissionen 
sowie die Simulation der Zinkkesseloptimierung funktionierten im verkleinerten 

Maßstab einwandfrei. Die Ergebnisse bereiteten die Programmentwickler für 
eine spätere Implementierung in das Kommunikations- und Informationssystem 
entsprechend auf. Im weiteren Verlauf des Hauptprojektes gelang es jedoch 
nicht, dieses anspruchsvolle Modell im Betrieb zu etablieren, vor allem deswegen 
nicht, weil noch keine geeigneten Prozessrechner zu erschwinglichen Preisen auf 
dem Markt waren und die Softwareentwickler der beauftragten Firma PSI, Ber-
lin, mehr als genug mit der Implementierung des EDV-gestützten Produktions-
planungs- und steuerungssystems (PPS-Systems) für den Behälterbau zu tun 
hatten (zur Evaluierung der Systemeinführung siehe: Dorothea Ferenszkiewicz, 
Ekkehart Frieling, Wolfgang Seppeler, 1990, Produktionsplanung und Produkti-
onssteuerung im mittelständischen Unternehmen). 

So beschränken sich die folgenden Ausführungen zum Zielereichungsgrad des 
HdA-Projektes im Wesentlichen auf die Produktgruppe Behälterbau. 
Was wurde nun in fünf Jahren Hauptprojektphase erreicht?

4.2.1 Das abstrakte Produkt

Das formulierte Ziel, Marktnischen bedienen zu können, führte zum einen 
zur Definition des „abstrakten Produktes“ und zum anderen zu einer neuen              
Beschreibung von Dienstleistung. Zum besseren Verständnis des Zielerreichungs-
grades im Humanisierungsprojekt sollen diese beiden Begriffe näher erläutert 
werden. 

Mit dem „abstrakten Produkt“ wollte man dem noch anonymen Kunden ein 
Spektrum von Möglichkeiten anbieten, die man mit dem vorhandenen Personal, 
dem bestehenden Know-how, der Maschinenausstattung, den gegebenen Fer-
tigungsverfahren und Räumlichkeiten herstellen konnte. Folgendes Beispiel aus 
der Behälterfertigung soll dies verdeutlichen: Das „abstrakte Produkt“ besteht 
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überwiegend aus Stahl und hat die Form eines zylindrischen oder kubischen 
Gefäßes bzw. Behälters, kann aber auch eine Stahlkonstruktion sein, z.B. eine 
Palette oder ein Gestell zur Aufnahme eines Behälters oder ähnliches. Ausgangs-
material ist ein handelsübliches Blech im Dickenbereich 2 mm bis max. 12 mm. 
Die maximale Blechbreite beträgt 2.000 mm, die maximale Blechlänge 4.500 
mm. Als Werkstoffe kommen alle schweißbaren Stahlbleche infrage, die auch 
verzinkungsfähig sind. Zylindrische Behälter können in einem Bereich von 200 
mm Durchmesser bis 1.400 mm Durchmesser, max. Länge 6.000 mm herge-
stellt werden. Für diese Bereiche gibt es Blechscheren, Rundbiegemaschinen, 
Langnahtschweißmaschinen, Rundnahtschweißmaschinen, Einzelarbeitsplätze 
in Form von Schweißboxen, Behälterböden, Dome, Muffen usw. Die Breite des 
Verzinkungskessels lässt eine einwandfreie Tauchung von Behältern in diesem 
Dimensionsbereich zu. 

Weitere Kriterien für das abstrakte Produkt sind die Möglichkeit, doppelwandige 
Behälter herzustellen, eine Einzelabnahme durch den TÜV mit Behälterprüfzeug-
nis zu erwirken, einen Nachweis für porenfreie Schweißnähte über Röntgen-
prüfungen zu liefern und die Möglichkeit, den Behälter innen und außen z.B. 
mit einem Zweikomponentenlack zu beschichten, ihn mit Pumpen, Leckanzeige-    
geräten, Heizungen usw. auszustatten. Mit anderen Worten, jeder Behälter bzw. 
jedes Produkt in einer Bandbreite von Material, Fertigungsverfahren, Prüfmetho-
den, Dimensionen, Gewicht etc. kann hergestellt werden und konkretisiert sich 
erst im Dialog mit dem Kunden und seinen spezifischen Vorstellungen. 

Als Dienstleistung bietet man dem Kunden nicht nur an, den bestellten Behälter 
zum zugesagten Termin in der zugesagten Qualität zu liefern, sondern auch in 
seinem Auftrag Zulassungen zu erwirken (GGVS Zulassung für den Straßentrans-
port, Erlaubnis zur Lagerung von umweltgefährdenden Flüssigkeiten, Erstellung 
von Bauanträgen usw.), Bedienungsanleitungen zu erstellen, Stoffverträglich-
keitsuntersuchungen durchzuführen, elektrische Zusatzausrüstungen mit Explo-
sionsschutz zu montieren und vieles mehr. Zusammenfassend lässt sich sagen: 
Der produzierende Dienstleistungsbetrieb berät den Kunden bei der Erstellung 
eines Pflichtenheftes für seinen Behälter oder sein Produkt und stellt dieses Pro-
dukt maßgeschneidert und wenn gewünscht exklusiv für diesen Kunden her.

4.2.2 Beteiligungsprozess

Die Beteiligung der Mitarbeiter bei der Planung und Umsetzung der Projektmaß-
nahmen führte durchweg zu positiven Ergebnissen. Sie übertraf in Teilbereichen 
sogar die Erwartungen der Rietbergwerke in Bezug auf das Engagement einzel-
ner Mitarbeiter und die Qualität der erarbeiteten Ergebnisse. Die Einbeziehung 
der Mitarbeiter in die Projektarbeit erfolgte in so genannten Planungsgruppen, 
die von den internen Projektmitarbeitern gemeinsam mit den Mitarbeitern der 
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wissenschaftlichen Begleitforschungsinstitute vorbereitet, durchgeführt und aus-
gewertet wurden. Der erste Schritt war die Durchführung von Informationsveran-
staltungen zur Vorbereitung der Mitarbeiter auf diese Aufgabe. Etwa 90 Prozent 
aller Mitarbeiter der Rietbergwerke aus Produktion und Verwaltung nahmen an 
den einführenden Informationsveranstaltungen teil, die während der normalen 
Arbeitszeit stattfanden und den gewerblichen Mitarbeitern voll vergütet wurden. 
Während die ersten Informationsgespräche Mitarbeiter der sozialwissenschaft-
lichen Begleitforschung durchführten, übernahmen diese Aufgabe später zwei 
interne Mitarbeiter, die in der so genannten Projektkommission mitwirkten. Die-
ser Wechsel wurde notwendig, weil vor allem die Arbeiter wissen wollten, auf 
was sie sich mit der Mitarbeit im HdA- Projekt einlassen und was ihnen persön-
lich dieses Engagement bringen würde. Die Begleitforscher lehnten aus ihrem 
Selbstverständnis heraus aber eine wertende Stellungnahme ab (ist das gut oder 
bereitet das eine oder andere unter Umständen auch Probleme?). 

Die Betroffenen bestanden aber nachhaltig auf einer allgemeinverständlich       
formulierten, konkreten Beantwortung ihrer Fragen.

Nach diesen Anfangsschwierigkeiten nahm der Beteiligungsprozess schnell an 
Fahrt zu und konnte sich im Betriebsalltag problemlos etablieren. Nach etwa 15 
dreistündigen Informationsveranstaltungen waren alle betroffenen Mitarbeiter 
über die Ziele des Projektes und ihre persönlichen Mitwirkungsmöglichkeiten im 
Projektes informiert. Für die zeitnahe Information aller Rietbergwerke- Mitarbeiter 
in den folgenden Jahren erschien regelmäßig ein HdA-Informationsblatt, das an 
alle Mitarbeiter verteilt wurde. Da viele Mitarbeiter der Verzinkerei deutsche Texte 
nicht flüssig lesen konnten, gab es eine türkischsprachige Ausgabe. Zusätzlich 
wurden in allen Fertigungsbereichen sogenannte „Blaue Bretter“ aufgehängt, an 
denen man sich über den aktuellen Stand des Projektes informieren konnte.

1980 tagte bereits die erste Planungsgruppe zur Feinplanung der Produktinsel 
3 (PI 3 ). Von den späteren 12 Mitarbeitern der PI 3 nahmen 10 Mitarbeiter an 
den Planungsgruppensitzungen teil. Die PI 3 war definiert als Fertigungseinheit 
zur möglichst kompletten Fertigung von primär zylindrischen, dünnwandigen         
Behältern im Durchmesserbereich von 500 bis 1.600 mm, Längen von 800 mm 
bis 5.500 mm und Blechdicken von 2 bis 12 mm.
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Planungsgruppensitzung unter der Leitung des arbeits-
wissenschaftlichen Begleitforschers Martina Herpich

Die neue Fertigungshalle PI 3 wurde als erste von 3 neuen Hallen mit einer Länge 
von 73 Metern und einer Breite von 22 Metern in der Verlängerung der alten    
Halle LF 11 nach Osten hin, gewissermaßen auf der grünen Wiese, errichtet. 
Doch bevor es zum Bau und Bezug der neuen Halle kam, waren von der Planungs-
gruppe PI 3, dem Architektenteam und der Projektkommission eine ganze Reihe 
von Arbeiten zu erledigen. Mit der Entscheidung des späteren Standortes der PI 
3 war die Planungsphase für das Blocklayout des Behälterbaus abgeschlossen 
d.h., die Fahrwege und Schnittstellen zu den übrigen Arbeitsstrukturen standen 
nun verbindlich fest.

In insgesamt 48 etwa dreistündigen Arbeitssitzungen wurde unter der Feder-
führung der arbeitswissenschaftlichen Begleitforschung AWFI, Berlin, die PI 3 
in allen für die spätere Umsetzung erforderlichen Eckdaten geplant. So wählten 
die Planer z.B. aus 13 Alternativen für das Layout diejenige Alternative, die im 
Wesentlichen (bis auf den Bereich der Druckprüfung und Endmontage) heute 
noch so besteht. Für die 4-Rollen-Rundbiegemaschine, die Unterpulver- Lang-
nahtschweißmaschine und den Rundnahtschweißautomaten waren Maschinen-
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fundamente bzw. Gruben erforderlich, so dass diese Maschinenkombination als 
starrer Ausgangspunkt für später eventuelle vorzunehmende Layoutveränderun-
gen aufgrund geänderter Arbeitsabläufe anzusehen war. Alle anderen Betriebs-
mittel waren fundamentungebunden geplant und konnten mittels Kränen oder 
Gabelstaplern problemlos umgesetzt werden, eine wesentliche Planungsvorgabe 
für die Flexibilität der Fertigungsstrukturen. Im Ergebnis dieser über einjährigen 
Planungsphase für die PI 3 wurden die in den folgenden Abschnitten darge-   
stellten Detaillösungen umgesetzt.

4.2.3 Hallenneubau und Arbeitsplatzausstattung

Aufgrund einer Wärmebilanzberechnung für Industriebauten ohne Keller war 
bekannt, dass etwa 15 Prozent der Wärmeenergie über Wärmeleitung an das 
Erdreich abgeführt werden. Deshalb ist der Hallenboden mit einer 10 cm dicken 
Schicht Roofmet zum Erdboden hin isoliert. Ebenfalls unterhalb der etwa 15 cm 
dicken Betonsole sind in einem Raster von 5 x 5 Metern großdimensionierte 
Leerrohrleitungen verlegt. Dieses Rohrleitungssystem ermöglicht die Entnahme 
von Strom, Druckluft, Wasser, Schweißgasen, Datenleitungen usw. für die Ver-
sorgung der einzelnen Betriebsmittel. 

Zur Ostseite hin ist die PI 3 mit einer doppelschaligen, isolierten Kalksandstein-
wand zu einer grünen Wiese hin abgeschlossen und mit Thermopane-Fenstern 
in einem Raster von fünf Metern ausgestattet, die einen Außenkontakt er-
möglichen und dennoch einen guten Wärme- und Lärmschutz gewährleisten. 
Das in Gasbetonbauweise ausgeführte Giebeldach weist ein in der Mitte über 
die gesamte Hallenlänge verlaufendes Lichtband aus Doppelstegplatten auf, 
die sehr gut das Tageslicht einfangen und gleichzeitig eine direkte Blendung 
durch das Sonnenlicht verhindern. In dieses Lichtband integriert sind mehrere 
großdimensionierte Dachlüfter-Fenster, die sich bei Regen automatisch schlie-
ßen und an warmen Tagen zu einem angenehmen Hallenklima beitragen. Die 
Hallenheizung ist mit einer Wärmerückgewinnungsanlage ausgestattet, eben-
so die zentrale Schweißrauchabsauganlage. Die gesamte Halle kann mit einem 
22 Meter langen Brückenkran bedient werden. Unterhalb des Hallenbrücken-
kranes sind, um 90 Grad versetzt angeordnet, weitere kleinere Brückenkräne 
über der Endmontage, dem Prüfplatz und den 8 Schweißboxen installiert. Insge-
samt 5 Schwenkkräne komplettieren das Angebot an Überflurtransportmitteln.
Die gesamte Halle und zusätzlich alle Arbeitsplätze sind mit großdimensionierten 
Leuchten ausgestattet, die eine sehr gute Ausleuchtung aller Arbeitsplätze           
sicherstellen. Die Halle PI 3, wie auch alle anderen später gebauten Hallen, ist in 
den Farben Weiß und Grau für Decken, Wände und Boden gehalten. Die Kräne 
sind in den Farben Blau und Gelb ausgeführt.
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Wolfgang Seppeler mit einigen Begleitforschern und Betriebsrats-
mitgliedern bei der Baustellenbesichtigung der Produktinsel 3

Die aus der alten Fertigung in der Halle LF 03 übernommene Rundbiegemaschi-
ne, die Langnahtschweißmaschine, Rundnahtschweißmaschine und Ausleger-                                       
schweißmaschine wurden nach von der Planungsgruppe erarbeiteten Pflich-
tenheften umgebaut und einheitlich in den Farben Blau und Gelb umlackiert. 
Zu den wesentlichen Umbaumaßnahmen gehörten die Nachrüstung mit neuen 
Maschinensteuerungen oder, soweit dies nicht möglich oder sinnvoll war, die 
Ausstattung mit neuen Bedienpulten. Die Sicherheitseinrichtungen an allen Ma-
schinen sind erheblich verbessert, die Schmierstellen für die Wartung deutlich 
gekennzeichnet und die Umrüstbarkeit wesentlich erleichtert. Studenten der 
Fachhochschule Bielefeld erstellten in einem eigenen Projekt für jede Maschine 
geeignete Bedienungsanleitungen und Umrüstvorschriften, die für die spätere 
Schulung der Maschinenbediener eine wertvolle Hilfe darstellten.

Die Rundbiegemaschine erhielt eine Blechvorschubanlage mit Vakuumsaugern. 
Zwischen Rundbiegemaschine und Langnahtschweißmaschine diente eine För-
derbahn dem Transport der Blechschüsse. Ein neuer Heftstand erleichterte das 
Zusammenfügen einzelner Blechschüsse zu einem längeren Behälter sowie das 
Aufbringen der Behälterböden. 
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Die Rundnahtschweißmaschine erhielt eine automatische Schweißnahtabtastung. 
Der Hallenboden zwischen Langnahtschweißmaschine und Rundnahtschweißma-
schinen wurde mit 3 cm dicken Gummimatten ausgelegt, die ein geräuschloses 
Transportieren der Behälterschüsse und gehefteten Rohlinge von Hand ermöglicht.

Die insgesamt 8 Schweißboxen, jeweils 7x 5 Meter groß, sind durch spezielle Lärm-
schutzwände voneinander getrennt, die einen Teil des, üblicherweise durch Schleif-
hexen verursachten, hochfrequenten Lärms mindern. Jede Schweißbox verfügt über 
einen verstellbaren, elektromotorisch angetriebenen Rollenbock mit Gummirollen 
und Drehdurchführungen für die Herstellung des Massekontaktes beim Schweißen. 
Jeder Schweißer verfügt über einen eigenen Brückenkran oder eine eigene Laufkatze     
sowie einen flexiblen Absaugrüssel für Schweißgase. Eine Werkbank mit eigener 
Werkzeugausrüstung, Schweißmaschinen für Schutzgas und Elektrode sowie ver-
schiedene Hilfsvorrichtungen runden seine persönliche Arbeitsplatzausstattung ab.

Die Trennwände der Schweißboxen bestehen aus verzinktem Lochblech, alle     
anderen Gegenstände sind wieder in den Farben Blau und Gelb lackiert.

Die Ausstattung des Behälter-Prüfstandes und der Endmontage ist analog zu 
den Schweißboxen ausgeführt. Die Endmontage erhielt noch eine zusätzliche 
Schweißrauchabsaugung zur Filtrierung der Zinkdämpfe, die beim Nacharbeiten 
der Gewinde an verzinkten Behältern entstehen.
Der Prüfplatz ist mit Wasserablaufrinnen im Fußboden versehen, die das Prüf-
wasser nach erfolgter Druck- und Dichtigkeitsprüfung wieder auffangen und 
mittels Pumpen in den Vorratsbehälter zurückfördern.

In der Trennwand zwischen der PI 3 und der Nachbarhalle PI 1/2 befinden sich zwei 
doppelstöckige Raumcontainer, die sogenannten Dispo-Zellen, die in der oberen 
Etage Kurzpausenräume und Besprechungsräume für die Mitarbeiter enthalten. 
Im Erdgeschoss sind Toiletten und das Planungsbüro für die Koordinatoren die-
ser beiden Produktinseln untergebracht. Alle Container sind schallisoliert und 
klimatisiert sowie mit großen Fenstern zu den Fertigungshallen hin ausgestattet.

4.2.4 Qualifizierung und Entlohnung

War man zu Beginn des Projektes noch davon ausgegangen, dass die geplanten 
Schulungsmaßnahmen überwiegend durch Mitarbeiter der sozialwissenschaft-
lichen Begleitforschung durchgeführt werden sollten, musste sich die Projektlei-
tung in Abstimmung mit der arbeitswissenschaftlichen und betriebswirtschaft-
lichen Begleitforschung kurzfristig neu entscheiden. Die Sozialwissenschaftler 
verfügten weder über das geeignete Curriculum noch über geeignete Berufspä-
dagogen mit Erfahrung in Erwachsenenbildung. Nach intensiven Gesprächen mit 
Volkshochschulen und Berufsschulen konnten drei Berufsschullehrer gewonnen 
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werden, die innerhalb der Arbeitszeit der Anzulernenden die geplanten Schu-
lungen vornahmen. Unterstützung erhielten die Berufsschullehrer durch die 
arbeitswissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Begleitforschung und zum 
Teil durch den betrieblichen Ausbilder, der als Industriemeister mit langjähriger 
beruflicher Erfahrung eine feste Anstellung bei den Rietbergwerken fand. Zu 
den Qualifizierungsprogrammen siehe Anlage 9: Qualifizierungen im Humanisie-
rungsprojekt „Produzierender Dienstleistungsbetrieb.“

Zu Beginn des Hauptprojektes war den gewerblichen Mitarbeitern in Aussicht ge-
stellt worden, nach Abschluss aller Qualifizierungsmaßnahmen und Übernahme 
zusätzlicher Tätigkeiten deutlich mehr Geld zu verdienen. Es musste nun eine Ver-
einbarung abgeschlossen und ein Regelwerk geschaffen werden, nach dem die 
Vergütung der Produktinselmitarbeiter und Mitarbeiter der Technologiezentren zu 
erfolgen hatte. Die Mitarbeiter hielten aber weiterhin an ihrer Forderung zur Auf-
rechterhaltung des Einzelakkordsystems fest, so dass zeitgemäße Entlohnungs-
formen wie Gruppen- oder Einzelprämien, ähnlich dem Entlohnungssystem in der 
Verzinkerei, nicht zur Debatte standen. Von der Projektkommission wurde deshalb 
ein System von Kriterien zur Eingruppierung in das bestehende Lohngruppensys-
tem erarbeitet, das im Wesentlichen auf dem erreichten Qualifikationsstand und 
auf dem Umfang der durchgeführten Tätigkeiten aufbaute. Im günstigsten Falle 
konnte somit ein Produktinselmitarbeiter, der regelmäßig den Arbeitsplatz wech-
selte und eine bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen ausfüllen sowie die Position 
des Koordinators einnehmen konnte, um zwei Lohngruppen höher eingestuft 
werden. Ein Mitarbeiter, der nur an seinem Stammarbeitsplatz und ein oder zwei 
Ausweicharbeitsplätzen eingesetzt werden konnte, behielt seine alte Lohngrup-
pe. Eingruppierungen in eine niedrigere Lohngruppe waren somit ausgeschlos-
sen. Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Regelung nicht abgesehen werden 
konnte, ob sich dieses System bewähren würde, wurde zunächst eine Betriebsver-
einbarung für einen begrenzten Zeitraum abgeschlossen. Im Ergebnis stuften die 
Rietbergwerke etwa die Hälfte der Produktionsmitarbeiter um zwei Lohngruppen 
höher und immerhin noch etwa 25 Prozent um eine Lohngruppe, so dass sich das 
Durchschnittseinkommen der Behälterbauer deutlich erhöhte, mit allen Nachteilen 
für die Kostenentwicklung und damit für die Wettbewerbsfähigkeit im Markt.

4.3 Die Rolle der wissenschaftlichen Begleitforschung

Humanisierungsforschung im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen

4.3.1 Projektgemeinschaft 

Die Projektgemeinschaft setzte sich aus Mitgliedern unterschiedlicher Fach-
disziplinen zusammen. Für die Rietbergwerke hatte Wolfgang Seppeler die            
Projektleitung übernommen. Gleichzeitig war er als Generalbevollmächtigter 
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der Rietbergwerke befugt, Unternehmensentscheidungen zu treffen. Aus erster 
Hand wurden so Unternehmensziele und Projektabsichten in Übereinstimmung 
gebracht. Rückblickend kann gesagt werden, dass gerade diese Doppelfunktion, 
obwohl von der Projektgemeinschaft eher kritisch bewertet, einer der Erfolgsfak-
toren des Projektes war. 

Nach außen war Wolfgang Seppeler Ansprechpartner für die Entscheidungsträ-
ger des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) und der zu-
ständigen Sachbearbeiter der mit der Projektdurchführung betrauten Deutschen 
Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR). 

Die Überprüfung der Einhaltung der Rahmenbedingungen des Humanisierungs-
programms und der angemessenen Verwendung der Fördermittel erfolgte durch 
ein paritätisch aus Arbeitgebervertretern, Gewerkschaftsvertretern und unabhän-
gigen Wissenschaftlern besetztes Gutachtergremium. Die Rietbergwerke haben 
die Arbeitsberichte der beteiligten Wissenschaftler regelmäßig zu Zwischen-be-
richten zusammengestellt und die Projektergebnisse dem Gutachtergremium 
präsentiert. Stellvertretend für die Mitglieder des Gutachtergremiums hat Prof. 
Pornschlegel (Sozialakademie Dortmund) die abschließende Bewertung der Pro-
jektaktivitäten vorgenommen und festgestellt, dass sich insgesamt eine positive 
Bilanz bei der Beurteilung des Vorhabens nach Human- und Sozialkriterien ergibt, 
wie sie in dieser Ausprägung in früheren geförderten Modellen kaum anzutreffen 
war (siehe Braun u.a., 1988, Produktinseln und Auftragsteam, S. 160 – 167).

Die meiste Energie und Zeit wird Wolfgang Seppeler für die Koordination der    
Arbeit der Begleitforscher aufgebracht haben. Darüber hinaus haben die Riet-
bergwerke Teilaufgaben im Rahmen der Umsetzung des Modells „Produzie-
render Dienstleistungsbetrieb“ selbst übernommen. 

(Für Sie, liebe Leser, die Sie sich vielleicht lediglich ganz allgemein über Wissen-
schaft informieren, beinhaltet der Begriff der Begleitforschung möglicherweise 
einen Widerspruch. Was soll beforscht werden? Und warum soll es Begleiter ge-
ben? In Anlehnung an naturwissenschaftliche Forschungsanordnungen müsste 
man doch eher von Beobachtern ausgehen. Was ist eigentlich der Forschungs-
gegenstand? Nun, wie dargestellt, hat ein am Markt aktives mittelständisches 
Unternehmen, also keine Übungsfirma, mit wissenschaftlicher Unterstützung, 
eine Neuausrichtung erfahren.)
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Fachdisziplin Arbeitspakete Mitglied der Projektgemeinschaft Wissenschaftliche 

Mitarbeiter/-in

Betriebswirtschaftliche  

Begleitforschung 

Gliederung der Produktgruppen; 

Koordination der Produktgrup-

penorganisation; Abteilungsbil-

dung, Fertigungsplanung und 

-steuerung; Qualitätswesen; 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Technische Universität Berlin, 

Institut für Betriebswirtschafslehre, 

Fachgebiet Produktionswirtschaft,  

verantwortlicher Leiter: 

Prof. Dr. Blohm

Dipl.-Ing. Dieter Griese

Dipl.-Ing. Hermann Seelbach

Dipl.- Wirt. Ing. Alois Schlomm

Arbeitswissenschaftliche  

Begleitforschung 

Produktinselkonzeption; Tech-

nische Planung und Umsetzung 

der Fertigungsstrukturen; Umset-

zung des Arbeitsstrukturierungs-

ansatzes „Arbeitsstellenwechsel“;

Planung, Durchführung und 

Evaluierung von Planungsgrup-

pen im gewerblichen Bereich

Arbeitswissenschaftliches 

Forschungsinstitut GmbH (AWFI), 

Berlin, verantwortlicher Leiter

Dr. Klaus Weertz

Dipl.-Ing. Horst Braun

Dipl.-Ing. Dieter Knickriem 

Dipl.-Soz. Martin Herpich

Johannes Petrenz

Sozialwissenschaftliche  

Begleitforschung 

Konzeption, Durchführung und 

Evaluierung von Qualifizierungen; 

Planung, Durchführung und 

Evaluierung von Planungsgrup-

pen im Angestelltenbereich zur 

Umsetzung der neuen Arbeits-

strukturen in der Verwaltung: 

Modell „Auftragsteam“; Modell 

„Auftragsbearbeiter mit Nor-

mal- und Spezialfunktion“ 

Technische Universität Berlin, 

Fachgebiet berufliche Sozialisation 

(FBS), verantwortlicher Leiter:  

Prof. Dr. Walter Volpert

Technische Universität Berlin, 

Institut für Sozialwissenschaften 

in Erziehung und Ausbildung, 

verantwortlicher Leiter: 

Prof. Dr. Werner Siebel

Gesamthochschule/Universität Kassel, 

Fachgebiet Arbeitswissenschaft,

verantwortlicher Leiter: 

Prof. Dr. Ekkehart Frieling 

Sieglinde Duscheleit, Boris Lud-

borzz, Werner Köster, Thomas 

Manz, Thomas Prause, Gerd 

Schrick, Heinz-Josef Thuneke* 

* Alle Mitarbeiter waren 

Sozialwissenschaftler. Die 

genauen Berufsbezeich-

nungen liegen nicht vor. 

Dipl.-Volksw. Dorothea 

Ch. Ferenszkiewicz

Dipl.-Psych. Robert Schneider 

Eigenanteil des An-

wenderunternehmens 

Entlohnungskonzepte;

Marketingstrategie und Dienstleis-

tungskonzeption; Projektkoordi-

nation im Innen- und Außenfeld 

Rietbergwerke GmbH & Co. KG,

Projektleitung:

Wolfgang Seppeler

Dipl.-Ing. Erhard Merschbrock

Tabelle 6: Arbeitspakete der am Projekt beteiligten Institute
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Das Forschungsinteresse in der Phase des Vorprojektes galt im Wesentlichen der 
theoretischen Begründung und inhaltlichen Ausgestaltung des SOLL-Konzepts 
„Produzierender Dienstleistungsbetrieb.“ 

4.3.2 Initiierung und direkte Steuerung von Veränderungsprozessen 
 
Im Hauptprojekt ging es darum, die Praxistauglichkeit des SOLL- Konzepts zu    
erproben. In der Umsetzungsphase änderten die Forscher daher ihre Strategie. 
Aus der Expertenberatung wurde Aktionsforschung bzw. Handlungsforschung. 
Die Forscher hatten den klaren Auftrag, die substanzielle Veränderung der Riet-
bergwerke nach den ethisch-normativen Prinzipien der Humanisierung zu initiie-
ren, zu begleiten und zu bewerten. 

Das Forschungsinteresse richtete sich nun auf die Erfassung und Gestaltung 
der Umsetzungsbedingungen. Wesentliche Aspekte waren die Prozessorientie-
rung und die Beteiligung der Mitarbeiter über die Bestimmungen des Betriebs-
verfassungsgesetzes hinaus. „Der Umfang des beantragten Projektes und der 
angestrebte Neuigkeits- bzw. Veränderungsgrad bedingt eine sehr genaue 
Planung. Dabei besteht die Gefahr einer starren Vorgehensweise, die im Pro-
jektverlauf gewonnene Erfahrungen und Erkenntnisse ignoriert.“ (Hauptantrag 
Humanisierung der Arbeit im Modell: „Produzierender Dienstleistungsbetrieb“ 
vom 1.10.79, S. 41). Es wurde wohl von Anfang an damit gerechnet, dass die 
Konzeption angepasst und verändert werden müsste. 

4.3.2.1 Kompetenzentwicklung durch Partizipation

Die relevanten Informationen konnten nur die Mitarbeiter der Basis liefern. Von 
den Begleitforschern wurden sogenannte Planungsgruppensitzungen durchge-
führt. Ein Ziel war es, den aktuellen Projektfortschritt zu ermitteln und auf der 
Grundlage von Soll-/Ist- Vergleichen die Feinsteuerung der Projektumsetzung 
zu optimieren. Im Mittelpunkt stand jedoch, die betroffenen Mitarbeiter an der 
Gestaltung der Arbeitsstrukturen, Betriebsmittel und Umgebungsbedingungen 
maßgeblich zu beteiligen. Denn neben der Berücksichtigung arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse hatten letztlich die Mitarbeiter darüber zu urteilen, was eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen bedeutet. 

Die Planungsgruppensitzungen waren zugleich arbeitsplatznahe Qualifizierungs-
maßnahmen. Vermittelt wurden vorrangig arbeits- und betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse, Methoden zur Moderation von Kleingruppen und zur Präsentation 
von Arbeitsergebnissen. Die gemeinsame Ermittlung von Lösungsvorschlägen, 
beispielsweise im Rahmen der Layoutplanung bei der Einrichtung von Produktin-
seln, förderte Fähigkeiten wie vernetztes Denken und ganzheitliches Handeln 
(siehe Abschnitt 4.2.2 ). Die Diskussionsrunden förderten die sprachliche Aus-
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drucksfähigkeit. Auch bis dahin eher unauffällige und ruhige Mitarbeiter brach-
ten eigene Ideen ein. Sie lernten ihre Ideen gegenüber Einwänden von Bedenken-
trägern erfolgreich zu verteidigen. Aus heutiger Sicht mag es zur betrieblichen 
Folklore gehören, aber den eigenen Umsetzungsvorschlag im Protokoll zu lesen, 
das war ein einzigartiges Erfolgserlebnis.

Dennoch waren die Mitarbeiter nicht jederzeit und ohne Ausnahme von den neu-
en Möglichkeiten, sich an den betrieblichen Entscheidungsprozessen zu beteili-
gen, begeistert. Wenn es bei Auseinandersetzungen der Begleitforscher einmal 
wieder um des „Kaisers Bart“ ging, war das nicht nur langweilig, sondern schä-
digte die Autorität der Forscher. Zweifel an der wissenschaftlichen Verantwortung 
und Kompetenz kamen auf. Denn schließlich waren die Forscher ja auch irgend-
wie Vorbilder. In ihrer Welt war das, was in den Rietbergwerken erst umgesetzt 
werden sollte, praktiziertes Wissen, so glaubte man. Wenn jedoch die Zeit mit Po-
sitionskämpfen vertan wurde, wo blieb da der Vorbildcharakter? Menschen, die 
nicht zwischen Debattierclub und Planungsgruppe unterscheiden konnten, waren 
keine Vorbilder. Es kam vor, dass erarbeitete Gestaltungsvorschläge ohne weitere 
Information bei der Maßnahmenumsetzung unberücksichtigt blieben. Die Mitar-
beiter waren mehr als einmal darüber enttäuscht. Herkömmliche Machtphanta-
sien beflügelten grundsätzliche Zweifel an der Wirksamkeit der Partizipation.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit dem Projekt „Humanisierung 
der Arbeit“ eine vollständige organisatorische Einheit eines mittelständischen Be-
triebes, die Produktgruppe Behälterbau mit ca. 70 Mitarbeitern, in einem sehr inten-
siven Beteiligungsprozess die Möglichkeit erhalten und wahrgenommen hat, vorhan-
dene Freiräume auszunutzen, Neues auszuprobieren, sich persönlich einzubringen 
und eigene Ideen in neuen Verwaltungs- und Arbeitsstrukturen wiederzufinden. 

4.3.2.2 Einstellungen, Werte, Denk- und Handlungsmuster

Obwohl die emanzipatorischen Absichten des Projektes für die Aktionsforscher 
naturgemäß eine Selbstverständlichkeit waren, sind doch Zweifel erlaubt, ob die-
se Zielsetzung den tatsächlichen Bedürfnissen der Betroffenen wirklich entsprach. 
Die Mitarbeiter hatten auf den ersten Blick wenig gemeinsam mit dem klas-
sischen Bild von latent entrechteten und geknechteten Arbeitern. Zwar mussten 
sie Geld verdienen. Dafür waren sie ja im Betrieb. Aber Selbstbestimmung und 
Selbstverwirklichung bei der Arbeit? Das war kein dringliches Problem. Denn das 
wahre Leben spürte man beim Hausbau und bei der Mitwirkung im Verein. Eine 
intakte Nachbarschaft, Familie und Freunde verschafften die gewünschten Kon-
takte und soziale Anerkennung. Wie konnte es dann gelingen, die Mitarbeiter 
für ein Projekt zu begeistern, dessen Kernkonzept auf die Übernahme von Ent-
scheidungs- und Kontrollfunktionen zielte? War da nicht ein größerer beruflicher 
Einsatz gefordert, als die meisten tatsächlich bereit waren einzubringen? 
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Das Engagement der Mitarbeiter zu gewinnen und ihre Bereitschaft zu fördern, 
sich auf die Projektinhalte einzulassen, war ohne Zweifel eine Herausforderung 
für die Forscher. Und das waren Personen, die überwiegend aus großstädtischem 
Milieu stammten mit Ambitionen auf der Grundlage von Forschungserfahrungen 
aus Großbetrieben. Nun galt es, die Differenz zu erfassen und daraus für das    
Projekt angemessene Vorgehensweisen zu entwickeln. Im Beteiligungsprozess 
sollten die Forscher Raum schaffen zur reflektierten Bearbeitung von Alltagser-
fahrungen, Alltagswissen und Alltagshandeln. Durch Vorgehensweisen zur Offen- 
legung von latent Gewusstem und das Aufzeigen von Handlungsalternativen wa-
ren das Sinn- und Deutungspotenzial der Planungsgruppenmitglieder zu erwei-
tern und Lerneffekte zu erzeugen. Auf der inhaltlichen Ebene war es das Ziel, 
echte Mitwirkungsmöglichkeiten zu schaffen, beispielsweise durch Infragestellen 
von Zielsetzungen, bei der Auswahl von Forschungsmethoden und der Bewer-
tung von Analyseergebnissen. Wer mitentscheidet, ist selbst ein Teil der Lösung 
und bereit, das Erarbeitete umzusetzen und gegebenenfalls gegen Widerstände 
zu verteidigen.

4.3.2.3 Soziale Realität

Genährt wurden die Zweifel an der Umsetzbarkeit der demokratischen Ziele von 
gewerkschaftsnahen Forschern. Sie befürchteten, dass Humanisierung lediglich 
eine neue Spielart von Anpassungsinterventionen legitimiert, die dazu beitra-
gen, die Schere zwischen Wertschaffenden und Kapitalverwertenden weiter 
zu öffnen. Gegen die Umsetzung von Humanisierungsprojekten wurde häufig 
dann besonders stark polemisiert, wenn Gestaltungsmaßnahmen nicht offen-
sichtlich genug dazu beitrugen, Gegenmachtpositionen zu festigen, wie das 
beispielsweise bei der Umsetzungsplanung der PI 3 der Fall war. Im Mittelpunkt 
der Kritik stand die vermeintliche Enteignung von Erfahrungswissen. Beklagt 
wurde insbesondere der Verlust von Interventionsmacht im betrieblichen Posi-
tionskampf. Aus gewerkschaftlicher Sicht sollte ein Humanisierungsprojekt zur 
Befreiung der Arbeitspersonen aus unnötigen Herrschaftsverhältnissen führen. 
Die Mitwirkung im Projekt sollten bei den Betroffenen einen Lernprozess zur 
Befähigung emanzipatorischen Handelns in Gang setzen. Humanisierungsmaß-
nahmen waren danach zu bewerten, ob sie das Ergebnis erfolgreich agierender 
Gegenmachtpositionen im Rahmen des Beteiligungsprozesses waren oder als 
eine Art Zugeständnis oder Geschenk wahrgenommen wurden. Letztere soll-
ten nicht umgesetzt werden. Bei der Konzeption und Planung einzelner Maß-
nahmen kam es zwischen Begleitforschern und der betrieblichen Projektleitung 
immer dann zu heftigen Auseinandersetzungen, wenn keine Übereinstimmung 
bestand zwischen betrieblichen Interessen und den Vorstellungen der Betriebs-
räte wie beispielsweise bei der Festlegung von Leistungsnormen. 
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4.3.3 Einbeziehung des Betriebsrates 

Grundlage für die Mitarbeit des Betriebsrates im Projekt waren Betriebsverein-
barungen. In einer ständigen Projektkommission, bestehend aus zwei Vertre-
tern der Rietbergwerke und drei Betriebsratsmitgliedern, wurde die Umsetzung       
gemäß Projektplanung vorbereitet. Mit dieser konsequenten Einbeziehung des 
Betriebsrates in den Forschungsprozess war die Absicht verbunden, die betriebs-
politischen Interessen und die Vorstellungen der Geschäftführung offen zu legen. 
zu berücksichtigen. Dieser Aufgabe fühlten sich die Mitglieder des Betriebsrates 
der Rietbergwerke alleine nicht gewachsen. Unterstützung erhielten sie durch 
das HdA-Beratungsgremium der IG-Metall, die so genannte „ZehnerBande“, die 
diesen Namen, in Anlehnung an die so genannte „ViererBande“, einer bis 1976 
herrschenden rotchinesischen Regierungsclique, durch Insider der HdA-Szene  
erhielt. (Bei der ViererBande handelte es sich um linksradikale Führungskräfte 
der Kommunistischen Partei Chinas und enge Vertraute des großen Vorsitzenden 
Mao Zedongs, seine Frau Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan und Wang 
Hongwen, die mit der so genannten Kulturrevolution das Ziel verfolgten, die 
intellektuelle Elite des Landes zu proletarisieren).

Die beratenden Gewerkschaftler hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Qualität von Humanisierungsprojekten aus gewerkschaftlicher Perspektive zu 
bewerten und durch Beratung und Qualifizierung vor Ort die Betriebsräte zur 
aktiven Mitgestaltung zu befähigen. Für das Projekt blieb der Erfolg jedoch zu-
nächst aus. Die IG-Metall-Berater waren offensichtlich von den Vorteilen, die 
das Humanisierungsprojekt den Mitarbeitern zu bieten hatte, nicht überzeugt 
und verweigerten ihre Unterstützung ohne sich jedoch aus dem Projekt zurück-
zuziehen. Anstatt sich argumentativ aufzurüsten und über Inhalte die Auseinan-
dersetzung mit der Geschäftsleitung zu führen, verbreiteten die HdA-Berater die 
Auffassung, dass sie nicht sehen, wie unter den gegebenen Machtverhältnissen 
die angestrebten Veränderungen erreicht werden könnten und unterstützten 
damit pessimistische Einschätzungen des Betriebsrates und der Belegschaft. 
Die Einflussnahme der „ZehnerBande“ ging so weit, dass sich zwei ihrer Mit-
glieder in einer eigens einberufenen Betriebsversammlung, in der es nach der 
verabschiedeten Tagesordnung um die Darstellung alternativer Entlohnungs-
methoden gehen sollte, als Klassenkämpfer alter Schule präsentierten und die 
Geschäftsleitung öffentlich als „Schlitzohren“ bezeichneten und ihr damit vor-
warfen, nicht die HdA-Interessen, sondern lediglich kapitalistische Eigeninter-
essen mit der Durchführung des Projektes zu verfolgen. Darauhin verhängte 
die Geschäftsleitung der Rietbergwerke ein mehrmonatiges Hausverbot für die 
gewerkschaftlichen HdA-Berater. Diese zur Rettung des HdA-Projektes unum-
gängliche Maßnahme wirbelte bis in die höchsten Gremien der IGM derart viel 
Staub auf, dass erst viele Monate später die Kommunikation mit den Gewerk-
schaftlern wieder aufgenommen wurde. Die letzte Konsequenz dieser Episode 
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war, dass die „ZehnerBande“ vom verantwortlichen Leiter im IGM-Vorstand von 
der Beratungsfunktion im Rietberg-Projekt abberufen wurde.

Die Einflussnahme der HdA-Berater trug dazu bei, dass der Partizipationsansatz 
zu kippen drohte. Die Mitarbeiter verweigerten ihre Mitwirkung in den Planungs-
gruppen. Nach dem Ausstieg der gewerkschaftlichen Berater forderten nun die 
sozialwissenschaftlichen Begleitforscher das Aussetzen der strittigen Ermittlung 
von Zeitwerten für die Laufzeit des Projektes. Nachdem weitere, zwischen Ge-
schäftsleitung und sozialwissenschaftlicher Begleitforschung strittige Fragen, u.a. 
nach Funktion und Inhalt des Kommunikations- und Informationssystems, nicht 
geklärt werden konnten, kam es zum Eklat. In dessen Folge vollzog sich ein zwei-
facher Wechsel in der Leitung der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung. 

4.3.4 Integrierte und interdisziplinäre Vorgehensweise 

Die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen der Projektleitung und 
den Begleitforschern kann jedoch nicht allein auf die mangelnde Kompromiss-
bereitschaft auf beiden Seiten zurückgeführt werden. Im Konflikt über Ziele der 
Geschäftsleitung hatten die sozialwissenschaftlichen Begleitforscher außer einer 
diffusen Parteilichkeit für das Personal kaum überzeugende Argumente. Was 
nicht weiter verwundert, denn die Umsetzungsforschung hatte damals kein um-
fangreiches Methodenrepertoire aufzuweisen. Zudem verfügten die meisten wis-
senschaftlichen Mitarbeiter noch nicht über Erfahrungen im Feld. In vielerlei Hin-
sicht betraten die Begleitforscher Neuland. Sie hatten gelernt, wissenschaftlich 
begründete Strategien und Konzepte zu entwickeln. Im Rietbergprojekt sollten 
diese nun modellhaft umgesetzt und an die Betriebspraxis angepasst werden. 
Fehlgeschlagen ist beispielsweise ein Versuch der sozialwissenschaftlichen Be-
gleitforscher, die Qualifizierungsmaßnahmen auf handlungstheoretischer Grund-
lage zu konzipieren und zur Umsetzungsreife zu entwickeln. Hier waren erheb-
liche Entwicklungsarbeiten im Sinne eines Grundlagenprojektes zu leisten. Die 
erforderliche Zeit stand wegen der bereits eingeführten neuen Arbeitsstrukturen 
in den Produktinseln nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus erwiesen sich die 
curricularen Vorstellungen der Forscher als wenig praktikabel. Die ersatzweise 
einbezogenen erfahrenen Berufspädagogen waren zügig in der Lage, das erfor-
derliche Fach- und Methodenwissen zu vermitteln. 

Know-how-Defizite im Wissenschaftstransfer wollten jedoch die arbeitswissen-
schaftlichen und die betriebswirtschaftlichen Forscher für ihre Fachdisziplinen 
nicht gelten lassen. Sie verstanden sich weiterhin als neutrale Experten für die 
technische Umrüstung und methodische Unterstützung der Organisationsent-
wicklung. Die fachlich-inhaltlichen Unsicherheiten und die machtstrategisch 
ohne fortune agierende sozialwissenschaftliche Begleitforschung führten bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt im Projekt zu einer tiefen Fraktionsbildung innerhalb  
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in der Projektgemeinschaft. Obwohl eine integrierte und interdisziplinäre Vorge-
hensweise vorgesehen war, wurde die sozialwissenschaftliche Begleitforschung 
zunehmend auf die Umsetzung der Humanziele beschränkt. Das änderte sich 
erst mit der Übernahme der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung durch 
Mitarbeiter des Fachgebietes Arbeitswissenschaft der Gesamthochschule Kassel 
unter der Leitung von Prof. Dr. Frieling. 

4.3.5 Kommunikation und Vermittlung zwischen Interessengruppen

Im wissenschaftlichen Selbstverständnis empirisch-analytisch orientiert, setzten 
die Kasseler als Alternative zur interessensgeleiteten Handlungsweise auf ein 
ganzheitliches, systemtheoretisch begründetes Vorgehen. Alle am Projekt beteilig-
ten Forscher sollten wieder stärker die wirtschaftlichen, humanen, kulturellen und 
technischen Aspekte als Ganzes bearbeiten. Das systemtheoretische Verständnis 
veränderte den Blick auf die aufgetretenen Probleme radikal. Sie waren nicht län-
ger auf Ungeschicklichkeiten Einzelner zurückzuführen, sondern ein Muster ver-
bundener wechselseitig abhängiger Faktoren. Nach systemischem Verständnis hat 
der Beobachter (der Forscher) die Aufgabe, Reflexionen anzuregen und die beste-
henden Muster so zu stören, dass neue Denksysteme und soziale Beziehungen 
entstehen. Das Mittel der Wahl ist die Sprache. Wenn zwei Individuen miteinander 
sprechen und ihre Sichtweisen austauschen, schaffen sie sich eine gemeinsame 
Welt. Es entsteht etwas Neues, das ohne diesen Austausch nicht zustande ge-
kommen wäre. Und dieses Neue ist der Motor der Veränderungsdynamik, wenn 
Anschlussfähigkeit gegeben ist d.h., wenn die verfolgten Absichten aus unterneh-
merischer Sicht gleichermaßen als erstrebenswert angesehen werden.

Erfolgreiche Begleitforschung erfordert nicht nur im Rahmen der offiziellen 
Kommunikations- und Informationsstrukturen zu erfassen, was im Unterneh-
men abläuft. Von besonderer Bedeutung ist die Fähigkeit, mit allen betrieblichen 
Interessengruppen persönliche Kontakte und vertrauensvolle Beziehungen auf-
zubauen. Die Kasseler Forscher gingen davon aus, dass die angestrebte Kompe-
tenzentwicklung erreicht werden kann durch die Kombination von

• handlungstheoretisch begründeten Fachqualifizierungen
• Mitwirkung bei der Arbeits- und Organisationsgestaltung und 
• reflexiver Auseinandersetzung mit Denk- und Handlungsmustern. 

Das Forschungsinteresse richtete sich demzufolge auf die dialogische Veränder-
ung der psychosozialen Realität und auf die Herausbildung von Fähigkeiten zur 
Bearbeitung bestehender Konflikte. Einfach zu handhaben und wirksam war 
die Feedback-Methode. In angeleiteten Reflexionsphasen entstanden kraftvolle     
Bilder von der neuen Wirklichkeit im Betrieb mit dem Fazit: Es geht ja doch. 
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4.3.6 Rolle der internen Projektleitung

Die Besonderheit des Rietbergprojektes war das Engagement von Wolfgang 
Seppeler. Sein straffes Projektmanagement ließ die Forscher nicht an der langen 
Leine. In zahlreichen Gesprächen zwischen ihm und den Begleitforschern und 
gemeinsam mit den verantwortlichen Produktgruppenleitern wurden vor und 
nach den Planungsgruppensitzungen die Unternehmensziele erörtert. Dennoch 
verlief die Zusammenarbeit mit den Begleitforschern auch in den späteren Pro-
jektphasen nicht immer reibungslos. Probleme traten auf, wenn das Vorgehen 
der Forscher die Erwartungen der Geschäftsleitung nicht erfüllte. In wirtschaftlich 
schwierigen Phasen waren diese auf die Lösung von kurzfristig aufgetretenen 
Problemen bei der Auftragsabwicklung gerichtet, während die Begleitforscher 
in den Planungsgruppen unbeirrt den einmal eingeschlagenen Kurs weiterver-
folgten. Sehr zur Enttäuschung der Geschäftsleitung waren die Begleitforscher 
nicht in der Lage, kurzfristig die Rolle von professionellen Unternehmensberatern 
zu übernehmen. Durch Kompromisse, neben den langfristig angelegten Maß-
nahmen konkrete, mit dem Produktgruppenleiter abgesprochene, auftragsbezo-
gene Themen zu bearbeiten, die das Tagesgeschäft wieder flott machen, haben 
sich Forschungs- und betriebliches Interesse ausbalanciert. Was bleibt, ist die   
Befähigung aller Beteiligten, mit dem erarbeiteten Methodenkoffer und dem Ge-
lernten für aktuelle Probleme die richtigen Lösungen zu finden. Heute gehören 
die Vorgehensweisen und eingesetzten Instrumente zum Standardrepertoire der 
Organisationsentwicklung. 

4.3.7 Freiheit von Forschung und Lehre

Im Projektverlauf haben die beteiligten Institutionen ihre Auffassungen über Rolle 
und Funktion der Begleitforschung verändert. Zu Beginn des Projektes war noch 
eine hohe Eigenständigkeit der Forscher gegeben und das Erkenntnisinteresse 
auf die Forschungsziele der Herkunftsdisziplinen gerichtet, die im Falle der Sozial-
wissenschaftlichen Begleitforschung den Demokratisierungsanspruch einschloss. 
Im Projektverlauf wurde verkündet: Die von den Begleitforschern in Anspruch ge-
nommene „Freiheit der wissenschaftlichen Forschung“ sei nicht Inhalt von HdA-
Umsetzungsprojekten. (Archiv Seppeler Gruppe. Materialband A 96. Telefon-
notiz von Wolfgang Seppeler. Gespräch mit Dr. Dudenhausen vom 30.07.1980). 
Und dies war offensichtlich eine allgemeingültige Aussage. Vielmehr sollten 
die Begleitforscher im Rahmen von Unteraufträgen für die Unternehmen tätig 
werden. Die Form der Förderung, in der mehrere Begleitforschungsinstitutionen 
mit eigenständigen Verträgen zusammenarbeiteten, wurde abgelöst durch das 
Modell der Betriebsprojekte des BMFT, wonach die Forschungsaufgaben vom 
beantragenden Betrieb in Form von Unteraufträgen organisiert wurden. Die 
Begleitforschungsinstitute standen in vertraglicher Bindung zum geförderten 
Unternehmen, das in der Regel 50 Prozent des spezifischen Forschungs- und 
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Entwicklungsaufwands zu finanzieren hatte. Am Beispiel der Zeitwirtschaft zeigt 
sich die veränderte Auffassung über die Rolle und Funktion der Begleitforschung 
im Rietbergprojekt. Mitarbeiter des Projektträgers unterstützen die Auffassung, 
nach der die Zeitwirtschaft ausschließlich zwischen dem Betriebsrat und der 
Geschäftsleitung verhandelt wird und nicht Gegenstand von Mitarbeiterbeteili-
gungsprozessen sein kann. 

�. Die Rietbergwerke heute

5.1 Die Konzentration richtet sich auf die Kundenwünsche

5.1.1 Vom Produkt zur Problemlösung 

Grundlage für die Ausführungen in diesem Kapitel sind im Wesentlichen Ergeb-
nisse eines am 27. Februar 2007 mit Führungskräften der Rietbergwerke durch-
geführten Workshops. 

In der strategischen Ausrichtung und Gestaltung der Fertigungsprozesse wird 
seit Ende der 1980er Jahre in den Unternehmen der Seppeler Gruppe ein Para-
digmenwechsel hin zur noch stärkeren Ausrichtung am Kundennutzen wahrge-
nommen. Diese Orientierung ist der aktuell gültige konzeptionelle Hintergrund 
zur Gestaltung aller Leistungserstellungsprozesse. Grundlegend für den Perspek-
tivenwechsel ist die Einschätzung der verantwortlichen Entscheidungsträger, dass 
in Zeiten gesättigter Märkte und des sich verstärkenden Wettbewerbs Marktan-
teile ausschließlich über die erkennbare Differenz zu den Produkt- und Leistungs-
spektren der Mitwettbewerber gewonnen werden können. Markterfolg stellt 
sich ein, wenn in möglichst vielen Marktbereichen Produkte und Dienstleistungen 
bereitgestellt werden, die aus der Masse der Angebote herausragen. Potenzielle 
Käufer suchen nach „echten“ Innovationen, wenn sie alte Lieferantenbindungen 
lösen und neue eingehen wollen. An ausgewählten Beispielen wird in diesem 
Abschnitt aufgezeigt, wie die Unternehmen der Seppeler Gruppe Alleinstellungs-
merkmale gewinnen. Hingewiesen wird auf Innovationen und auf die kontinu-
ierliche technische Weiterentwicklung der bekannten und bewährten Produkte. 
Darüber hinaus zielt die zusätzliche Bereitstellung von Leistungen im Servicebe-
reich und zur Unterstützung bei individuellen Problemlösungen auf kontinuier-
liche Zusammenarbeit mit den Kunden (Förderung der Kundenbindung).

Für die Unternehmen der Seppeler Gruppe besteht die Herausforderung darin, 
den vom Kunden wahrgenommenen Nutzen zu maximieren. Die Konzentration 
auf die Produktionsbedingungen tritt in den Hintergrund und bestimmend für 
alle unternehmerischen Entscheidungen wird das „Denken mit dem Kopf des 
Kunden“. Dieser Wechsel ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. 
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Die für Anbietermärkte erfolgreiche Strategie, Produkte oder Dienstleistungen 
ausschließlich aus fertigungs- und produkttechnischer Perspektive zu gestalten 
und die Qualität von den Produktionsverantwortlichen festlegen zu lassen, hilft 
nicht weiter. Aus der Modellgeschichte des Anlagen- und Behälterbaus lässt sich 
der Pflanzcontainer ModuPlant für Straßen und Plätze als Produkt anführen, das 
aus der Anbieterperspektive heraus entwickelt wurde. Man hat das vorhande-
ne Konstruktions- und Produktionswissen verbunden mit einem Designkonzept, 
aber nicht untersucht, ob der Markt dieses neue Produkt braucht bzw. welche 
Anforderungen ein potenzieller Kunde an das Produkt stellen würde. Der Modu-
Plant-Pflanzcontainer wurde aus hochwertigem Stahl hergestellt, feuerverzinkt 
und pulverbeschichtet. Das garantiert die Frostbeständigkeit und hohe Lebens-
dauer, also erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten aus Holz 
oder Terrakotta. Aber das Produkt erzielte nicht die erhoffte Marktresonanz.

Auf Märkten, in denen eine Vielzahl von Herstellern qualitativ gleich hochwertige 
Produkte anbieten, wird der Kaufimpuls nicht ausschließlich durch technische 
Möglichkeiten ausgelöst, sondern von dem Vorteil, den sich ein bestimmter Kun-
de durch den Kauf verspricht. An erster Stelle steht die Aufmerksamkeit für die 
Kundenwünsche aller in die Produktions- und Vertriebsprozesse eingebundenen 
Akteure. Sie erfahren an Ort und Stelle, oder vermittelt durch die Vertriebsleute, 
welche Kriterien kaufentscheidend sind und wie sich diese Kriterien verändern. 
Diese Informationen über Auswahlkriterien der Kunden sind zu erfassen und sys-
tematisch im Hinblick auf ihre Wertigkeit (hoch/niedrig) zu sortieren. Beispielswei-
se kommt es vor, dass aus Herstellersicht ein Kriterium besonders hoch bewertet 
wird, das für die relevanten Kundenkreise jedoch weniger Bedeutung hat. Hier ist 
abzuwägen, ob sich der Ressourceneinsatz lohnt oder ob es vielleicht besser ist, 
Kosten einzusparen, um sie an anderer Stelle zur Produktoptimierung einzuset-
zen ohne insgesamt die Herstellungskosten zu erhöhen. Der Kunde bewertet die 
angebotene Marktleistung ganzheitlich, also einschließlich aller Serviceelemente 
und Imagefaktoren sowie die unmittelbare Verfügbarkeit. 

5.1.2 Richtige Qualität zum richtigen Preis 

Die Kunden reagieren heute äußerst sensibel auf jede Veränderung im Markt. 
Vom Hersteller erwarten sie, dass er eine hohe Flexibilität in der Auftragsabwick-
lung sicherstellt. Werden diese Erwartungen erfüllt, bleiben dem Vertriebsperso-
nal aufwändige Preisverhandlungen erspart und der Abwärtsspirale in der Preis-
bildung wird Einhalt geboten. Zufrieden ist der Kunde, wenn er mit dem Einkauf 
gleichzeitig das Gefühl verbindet, gut behandelt worden zu sein und einen fairen 
Preis gezahlt zu haben. Mit dem Slogan: „Bei uns klappt’s“ wird dem Kunden 
vermittelt, dass er sich auf die Leistungsversprechen verlassen kann. Produkte 
aus Betrieben der Seppeler Gruppe werden von qualifizierten Mitarbeitern auf 
Betriebsmitteln hergestellt, die kontinuierlich erneuert und verbessert werden. 
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Die Unternehmen liefern pünktlich und zuverlässig und der Kunde freut sich, 
dass er das bekommt, was er erwartet hat und das zu einem fairen Preis. 

Das Ziel eines jeden zukunftorientierten Unternehmens muss darin bestehen, die 
Kundenzufriedenheit stetig zu erhöhen. Zufriedene Kunden sind die wichtigste 
Voraussetzung für die Existenzsicherung. Zufriedene Kunden wechseln seltener 
und sind die besten Werbeträger. Kundennutzen zu stiften sichert Marktanteile 
und verschafft dem Unternehmen gegenüber den Wettbewerbern entschei-
dende Wettbewerbsvorteile. Der Kundennutzen ist demnach der Schlüsselfaktor 
für eine positive Rendite und Wachstum.

5.1.3 Kundenorientierung im Anlagen- und Behälterbau

Die Orientierung am Kundennutzen ist ein äußerst komplexes Geschehen. Die 
Sammlung von relevanten Daten über Zielgruppen und Bedürfnispotenziale     
liefert lediglich erste Anhaltspunkte, denn der Kunde kann in der Regel den Nut-
zen erst bestimmen, wenn er das Produkt oder die Leistung konsumiert. Die 
Ergebnisse von Kundenzufriedenheitsbefragungen liefern hier wichtige Informa-
tionen. Eine künftige Bedürfnisse vorwegnehmende Orientierung am Kunden-
nutzen ist ein hochspekulatives Feld. Es gilt, den Markt und den potenziellen 
Kunden in das Unternehmen zu holen. Wie funktioniert das beispielsweise im 
Anlagen- und Behälterbau? Die Ausgangsidee des abstrakten Produktes hat sich 
in vielen Kundenaufträgen umsetzen lassen. Einige Varianten werden noch heute 
nachgefragt, andere wurden zu Standardprodukten, die in Kleinserien gefertigt 
werden. Das Altöldepot ist eine solche Erfolgsgeschichte. Aus diesem einstigen 
Sonderprodukt entstand sogar eine Großserie. 

Beispiel 1
Anlässlich einer Messe für Entsorgungsprodukte und -dienstleistungen im Jahre 
1992 trat die Firma Assmann + Többe, ein Entsorgungsbetrieb aus Norddeutsch-
land, an die Rietbergwerke mit der Bitte heran, für einen problematischen Abfall-
stoff ein Entsorgungskonzept zu entwickeln. Herr Assmann entsorgte bei allen 
großen Tageszeitungen und Großlabors im norddeutschen Raum silberhaltige 
Entwicklerflüssigkeit, die er anschließend in einer eigenen Aufbereitungsanla-
ge wieder recyclete d.h., das Silber zurückgewann. Schnell war ein Pflichten-
heft erstellt und das Entwicklerteam bei den Rietbergwerken machte sich an 
die Arbeit. Im Ergebnis erhielt die Firma Assmann + Többe insgesamt zwei Son-
derbehälter auf Abrollkipprahmen. Der erste Container mit Zulassung für den 
Straßentransport war doppelwandig. Er hatte ein Fassungsvermögen von 7.500 
Litern und war innen zusätzlich zur Feuerverzinkung mit einer Spezialkunst-
stoffmischung beschichtet. Mit einer über das Hydrauliksystem des Nutzfahr-
zeuges, einem LKW mit Hakenliftsystem, angetriebenen Vakuumpumpe konnte                 
der gesamte Behälter unter Unterdruck gesetzt werden. Über großvolumige  
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Absaugschläuche konnte der LKW- Fahrer bei den Zeitungsbetrieben die Ent-
wicklerflüssigkeit entweder direkt aus den Anlagen absaugen und zu seinem 
nächsten Kunden fahren, oder den Container absatteln und für eine vereinbarte 
Zeit beim Kunden belassen, der den Container dann manuell befüllte.

Die Rietbergwerke übernahmen alle notwendigen Arbeiten, von der statischen 
Berechnung über die Stoffverträglichkeitsprüfung bis zur Baumusterzulassung 
bei der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin. Der zweite Behälter war als 
Doppelkammerbehälter ausgelegt mit zwei Tanks zu je 3.500 Litern Fassungsver-
mögen, komplett in explosionsgeschützter Ausführung, da mit diesem Container 
hochentzündliche Stoffe entsorgt werden sollten. Beide Container sind heute 
noch im Einsatz und haben sich im Alltag bestens bewährt.

Doppelwandcontainer auf Abrollkipprahmen, Kunde Assmann + Többe

Auf der Basis dieser neuen Idee, von Herrn Assmann formuliert, von den Rietberg-
werken umgesetzt, folgten noch einige Container auf Abrollkipprahmen, z.B. für 
den Entsorgungsbetrieb Martin, die Firma Merck, den Entsorger Trienekens, die 
Firma Schell und in Edelstahlausführung für das Kernkraftwerk Krümmel. Dieses 
innovative Containersystem fand in der Fachwelt, z.B. auf den einschlägigen 
Messen, große Anerkennung, wurde aber angesichts der Anzahl von insgesamt 
14 verkauften Anlagen nicht der Renner, wie der Kraftstoffcontainer, von dem 
weit über 10.000 Stück verkauft wurden.
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Beispiel 2
Wieder auf einer Industriemesse, diesmal einer Umweltschutzmesse, traten im 
Jahre 1990 Marketingexperten der Firma Liqui Molly an die Rietbergwerke mit 
der Idee heran, für den Verkauf von Motorölen in Supermärkten und Baumarkt-
ketten Behälter zu entwickeln, die allen einschlägigen Vorschriften sowohl für 
die Lagerung in Verkaufsräumen als auch für den Transport der vollen und lee-
ren Behälter entsprachen, wobei klar war, dass handelsübliche Fässer, mit denen 
man diese Aufgabe bisher gelöst hatte, nicht mehr in Frage kamen. Nach einem 
Gegenbesuch bei der Firma Liqui Molly standen das Pflichtenheft sowie die An-
zahl der benötigten Behälter für die nächsten fünf Jahre fest. Das Ergebnis eines 
mehrmonatigen Entwicklungsprozesses unter Einschaltung des für die Rietberg-
werke tätigen Designers Karl Heinz Keunecke, Berlin, bestand aus einem System 
von drei unterschiedlich großen, kubischen, doppelwandigen Transportbehältern 
mit den Systemmassen einer Euro-Palette. Die Container sind stapelbar und so-
wohl mit einem Hubwagen oder Gabelstapler als einem Kran in vollem Zustand 
zu transportieren. Der größte Behälter mit 960 Litern Nutzinhalt hat die Grund-
abmessungen einer Euro-Palette von 800 mm x 1.200 mm. Der nächstkleinere 
Behälter ist mit 480 Litern genau halb so groß, so dass von diesem Typ zwei Stück 
auf einer Euro-Palette Platz haben. Der kleinste Behälter ist mit 240 Litern Nutz-
inhalt (immer noch größer als ein handelsübliches 200 Liter Fass) so bemessen, 
dass vier dieser Behälter eine Euro-Palette ausfüllen.
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Die drei Containergrößen für den Kunden Liqui Molly

Die bisher übliche Lecküberwachung des Doppelmantels mit einer Leckan-       
zeigeflüssigkeit hätte das gesamte Konzept zunichte gemacht. Deshalb wird der 
Zwischenraum zwischen äußerem Mantel und innerem Mantel, wie bei einer 
Thermoskanne unter Vakuum gesetzt. Das Vorhandensein des Vakuums, das bei 
einem Leck in der Behälterwand sofort zusammenbricht, wird über ein Unter-
druckmanometer angezeigt. Für die Überprüfung der Gasdichtheit verwendete 
man ein Helium- Lecktestgerät, das wiederum eine Innovation in der Schweiß-
technik darstellte. Der Leser mag an dieser Stelle erkennen, dass mit der Ent-
wicklung dieses neuen Containertyps absolutes Neuland beschritten wurde. 
Die Rietbergwerke waren die ersten, die mit dem TÜV die Zulassung für ein 
Leckanzeigesystem Vakuum erwirkten, eine nicht ganz einfache Aufgabe, da es 
für diese Methode bisher überhaupt keine Prüfvorschrift gab. Weitere in diesem 
neuen Produkt steckende Innovationen sind die Ausbildung des äußeren Mantels 
in einer Beulstruktur (siehe die kreisförmigen Vertiefungen in der Behälterwand, 
die kein Schnick-Schnack aus Designgründen sind, sondern zur Versteifung der 
Wand dienen, so dass man mit einer geringeren Blechdicke auskommt). Die   
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Ausführung des Entnahmerohres mit einem kodierbaren KEK- Verschluss, wie 
er von Getränkefässern her bekannt ist, stellt sicher, dass nur derjenige Kunde 
Motoröl abzapfen kann, der über das Gegenstück mit der richtigen Kodierung, 
ähnlich einem Schlüssel, verfügt.

Nach Erwirkung aller Zulassungen, die hier im einzelnen nicht beschrieben wer-
den sollen, wurden in den Folgejahren knapp 1.000 Container an Liqui Molly 
ausgeliefert. Das Marketingkonzept der Experten von Liqui Molly ging jedoch 
nicht im erwarteten Umfang auf, so dass keine Folgeaufträge in der Größenord-
nung von mehreren Tausend Einheiten, wie ursprünglich geplant, eingingen.
Nichts desto trotz arbeiteten die Entwickler an der Verfeinerung dieses neuen 
Fertigungsprinzips weiter und brachten als neuen Hausstandard den Multitank 
auf den Markt, von dem bis heute mehrere Tausend Einheiten verkauft werden 
konnten. Das Prinzip „Leckanzeige Vakuum“ wurde mittlerweile auf alle Doppel-
wandbehälter der Rietbergwerke übertragen, so dass man mit Fug und Recht 
sagen kann, die Behälterbauer der Rietbergwerke haben nachhaltige Trends und 
Standards für die Behälterbranche gesetzt und sich damit einen hervorragenden 
Ruf erarbeitet.

Beispiel 3
Die Entwicklung des Rietberg-Doppelwand-Sicherheitsbehälters, Typ Quadro, ist 
ein weiteres Beispiel für das gelungene Aufnehmen spezifischer Kundenwünsche. 
Wie ist man vorgegangen? Vom Vertrieb wurde signalisiert, dass die Kunden im-
mer häufiger Behälter mit niedriger Bauhöhe und optimaler Raumausnutzung 
bevorzugen. Aus statischen Gesichtspunkten spricht alles für eine zylindrische 
Bauform, die seit jahrzehnten ein Erfolgsprodukt bei den Rietbergwerken dar-
stellt. Aber der Verkauf registriert einen erhöhten Wettbewerb bei der kubischen 
Bauform. Das Problem wurde von der Kernmannschaft aufgegriffen und in weni-
ger als 3 Monaten ein serienreifes Produkt mit entsprechenden Zulassungen auf 
die Beine gestellt. Die neuen Behälter vom Typ Quadro sind einfach zu handha-
ben und benötigen nur wenig Platz bei der Aufstellung. Sie werden mit dem glei-
chen Sicherheitsstandard wie zylindrische Ausführungen gefertigt. Das ist etwas, 
was die Kunden sehr zu schätzen wissen. Denn nur wenn die Kunden mit den 
Rietbergprodukten zu besseren Problemlösungen gelangen und im Vergleich zu 
Produkten anderer Hersteller zusätzliche Nutzenpotenziale entdecken, kommt es 
zu der angestrebten Kundenbindung. 
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Kraftstoff-Container, System Quadro

Beim Transport und der Lagerung von Kraftstoffen der Zukunft sind die Rietberg-
werke derzeit Vorreiter in der Branche. In der Öffentlichkeit wird aktuell über den 
Einsatz nachwachsender Rohstoffe als Energieträger debattiert. In Rietberg sind 
für deren Transport und Lagerung praktische Lösungen verfügbar: Die Transport-
behälter und Lagerbehälter werden für alle konventionellen und Biokraftstoffe 
angeboten. Dazu zählen Diesel, Bio-Diesel, Pflanzenöl, Benzin, Bioethanol. 

Beispiel 4
Ein neues Produkt ist die Abfüllanlage für Sonderkraftstoffe, die „AdBlue-Tankan-
lage“. Was ist AdBlue? Durch die Umsetzung der neuen anspruchsvollen Abgas-
grenzwerte in Europa wird die erhebliche Reduzierung der Fahrzeugemissionen 
erforderlich. AdBlue ist ein zusätzlicher Betriebsstoff, der in das Abgassystem 
eingespritzt wird. So ist es möglich, die NOX-Grenzwerte einzuhalten ohne die 
Motorleistung zu beeinträchtigen. In einem Vorkatalysator wird AdBlue umge-
wandelt in Ammoniak, das dann im eigentlichen SCR-Katalysator die Stickoxide 
in Stickstoff (N

2
) und Wasser (H

2
0) umwandelt. AdBlue ist also kein Dieseladditiv. 

Es wird aus einem zusätzlichen Tank separat in das Abgassystem eingespritzt. 
Der Verbrauch liegt bei ca. 5 Prozent vom Dieselverbrauch. Bezüglich des Themas 
„sichere Versorgung mit AdBlue“ entwickelten die Rietbergwerke in Zusammen-
arbeit mit einem weiteren Tankanlagenbauer eine bedarfsgerechte oberirdische 
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Tankanlage für AdBlue. Weil sowohl Baustahl als auch Zink nicht gegen AdBlue 
beständig sind, galt es eine kostengünstige und produktbeständige Behälteraus-
führung zu entwickeln. Die Lösung war die Fertigung eines Innenbehälters aus 
Edelstahl für die medienberührten AdBlue-beständigen Bauteile und die Verwen-
dung eines Außenmantels als Doppelwand aus kostengünstigem lackierten Bau-
stahl. Diese Anlage in der Materialkombination „schwarz/weiß“ war seinerzeit 
einmalig in Deutschland. Weitere Schritte waren die Gewährleistung der Frost-  
sicherheit und die Entwicklung eines Abgabesystems in geeichter Ausführung mit 
Anschlussmöglichkeit an vorhandene Tankdatenerfassungen. Hierzu wurde ein 
entsprechender Zapfsäulenschrank mit Anlagen- und Elektrotechnik entwickelt. 
Anschließend wurde dieses Produkt auch in kubischer Bauform ausgeführt.

AdBlue-Tankanlage

Beispiel 5
Besondere Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang der Rietberg-Kraftstoff-
abfüllplatz ECO. Der Abfüllplatz ist zugelassen für die Betankung von Maschinen 
und das Befüllen von Behältern. Insbesondere die Möglichkeit der Aufstellung 
im Freien kommt den Wünschen und Bedürfnissen vieler Kunden entgegen. Die 
Behälter verfügen über eine klappbare Abdeckung. Hohe Anschaffungs- und 
Wartungskosten für Abscheider entfallen, weil durch diese Abdeckung kein 
Niederschlagwasser in die Auffangwanne gelangt. 
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Kraftstoffabfüllplatz ECO

Der Behälter- und Anlagenbau präsentiert sich europaweit als kompetenter Fach-
betrieb für EU-vorschriftenkonforme Lösungen für die (mobile) Feld- und Hofbe-
tankung. Die Aktivitäten richten sich dabei insbesondere auf die Aufmerksamkeit 
von Landwirten aus West- und Osteuropa. 

Aber es gibt auch Umsetzungen, die lediglich Eintagsfliegen waren. Dass ein neu-
es Produkt nicht immer den gewünschten Erfolg erzielt, hat viele Gründe, deren 
Ermittlung für Neuentwicklungen aufschlussreich sind. Ein Beispiel: Der Riet-
berg-Dialator war ein Misserfolg. Trotz hoher Aufmerksamkeit in der Fachpresse 
konnte das fahrbare Gerät zur Reinigung und Entkeimung von Kühlschmier-
stoffen nicht in der gewünschten Stückzahl verkauft werden. Nach heutiger Er-
kenntnis war das Produkt zu teuer, da es aus der Perspektive des Herstellers mit 
einem Maximum von Funktionalität und nicht aus der Perspektive von poten-
ziellen Abnehmern, die vermutlich mit einer geringeren Komplexität des Gerätes 
zufrieden gewesen wären, entwickelt wurde. Zusätzlich sank durch die einset-
zende wirtschaftliche Flaute die Nachfrage nach Produkten zur Kühlschmier-
stoffaufbereitung. Ein weiteres Beispiel sind Produkte, die eine begrenzte Zeit 
erfolgreich waren. Sie wurden von neueren Entwicklungen überholt. Komposter 
werden heute beispielsweise fast ausschließlich aus Kunststoff nahezu in jedem 
Baumarkt angeboten.
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5.1.4 Neue Entwicklungen in den Verzinkungsbetrieben

In unserem Alltag sind verzinkte Gegenstände so selbstverständlich, dass wir sie 
nicht mehr bewusst wahrnehmen. Parkhäuser, öffentliche Bauten, Straßenla-
ternen, überall sind Produkte aus Stahl eingesetzt, die durch Verzinken davor        
geschützt werden, vor der Zeit ihre Funktionalität einzubüßen. 

Insbesondere bei großen Projekten, wie beispielsweise dem Bau des Oval Office 
in Hamburg (Kontakte Nr. 25,1/2005) wird mit den Auftraggebern gemeinsam 
an Lösungen gearbeitet, die sowohl Ansprüche an Stabilität und Haltbarkeit als 
auch an die Ästhetik der sichtbaren Bauteile erfüllen. Verzinkte Stahlteile verän-
dern ihr Aussehen nach vier bis fünf Monaten. Die Teile laufen an. Es bilden sich 
Muster und Schlieren, denn je nach Witterungs- und Lagerbedingungen kann 
auf frisch verzinkten Oberflächen sogenannter Weißrost (das sind Zinkoxide) 
auftreten, die Verzinkung „blüht aus“ oder bekommt durch Regen und hohe 
Feuchtigkeit optische „Läufer“. Der Korrosionsschutz ist jedoch nicht gemindert. 
Die optischen Effekte verändern sich später mit dem natürlichen Nachdunkeln 
der Zinkoberfläche. Es dauert bis zu fünf Jahre bis wieder ein einheitliches Bild 
entstanden ist. „Zinklar“ ist die Seppeler-Antwort auf störenden Weißrost. Das 
Verfahren setzt sich mehr und mehr durch. Für einen geringen Aufpreis wird 
das frisch verzinkte Stahlgut direkt nach der Feuerverzinkung per Tauchverfahren 
lückenlos mit „Zinklar“ behandelt und so die natürlich glänzende Zinkoberfläche 
für mehrere Monate konserviert. Mit der Produktinnovation Weißrostschutz lau-
fen die verzinkten Teile nicht mehr an. Die Optik verbessert sich nachhaltig. Die 
Kunden sehen in dieser Innovation einen wirklichen Fortschritt. Damit verbunden 
ist eine höhere Kundenzufriedenheit und stärkere Kundenbindung. 

Gerade in der Zusammenarbeit mit Bauträgern bei der Konstruktion moderner 
Zweckbauten liegen erhebliche quantitative Potenziale für Verzinkungsprodukte 
in der Zukunft. Heute werden lediglich 20 Prozent der Stahlware am Bau ver-
zinkt und 80 Prozent noch herkömmlich mit Farbe angestrichen. Auch im In-
dustrie- und Zweckbau setzen moderne Architekten mehr und mehr auf Optik. 
Die Baukörper sollen Emotionen ansprechen und dabei übernimmt die uniforme 
Farbgebung eine wichtige Funktion. Die Rietbergwerke sind in der Lage, auf-
grund der weitsichtigen Innovationspolitik diese Potenziale auszuschöpfen. Die 
folgenden Beispiele zeigen die gelungene Zusammenarbeit von Unternehmen 
der Seppeler Gruppe mit Konstrukteuren und Architekten. Funktional, technisch 
und gestalterisch beeindruckend ist die AWD-Arena in Hannover. Prunkstück 
dieses Gebäudes ist die Stadion-Überdachung, die als reine Stahlkonstruktion 
aus einem äußeren und einem inneren Speicherradsystem entwickelt wurde. Sie 
überzeugt durch den materialgerechten Einsatz von feuerverzinkten Stahlbau-
teilen. Durch diese Materialwahl gelang es, die vorgesehene Bauzeit wesent-
lich zu verkürzen. Die Stahlteile wurden bei der Feuerverzinkung Hannover und 
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bei den Reitbergwerken feuerverzinkt und „just in time“ zur Baustelle geliefert. 
Dass Schrankenanlagen, Zäune und Tore der Allianz Arena in München jahre-
lang vor Rost geschützt sind, ist der Feuerverzinkung von Helling & Neuhaus zu 
verdanken. Die größte Multifunktionshalle Europas ist derzeit die Veltins-Arena, 
Gelsenkirchen-Schalke. In das eigens für besonders wichtige Besucher erbaute 
Parkhaus sind Betonplatten eingelassen, die auf einem bei den Rietbergwerken 
verzinkten Stahlskelett ruhen. Damit die Elefanten im Hamburger Tierpark Ha-
genbeck noch lange ihre Freude an der neu geschaffenen Freilaufanlage haben, 
wurde die Konstruktion aus mehr als 20 Tonnen Stahl dauerhaft und zuverlässig 
durch die Feuerverzinkung bei Paul Heinemann vor Korrosion geschützt. Im neu 
renovierten Stadttheater Bielefeld ist die Fluchttreppe am Theateranbau (Feuer-
verzinkung Hannover) und die Verbindungsbrücke zwischen den Theaterhäusern 
(Rietbergwerke) verzinkt. 

Wie oben ausgeführt ist die Feuerverzinkung für Bauherren großer Vorhaben 
bereits heute aus optischen und terminlichen Gründen eine wirkliche Alterna-
tive zur herkömmlichen Farbbeschichtung. Auch wenn beispielsweise Bauherren 
auf das zunächst hochpreisige Duplex-System verzichten, zeigt sich langfristig, 
dass diese anfänglichen Einsparungen zu deutlichen Mehrausgaben führen. 
Als Duplex-System wird die Feuerverzinkung mit anschließender Beschichtung             
bezeichnet. Bei diesem System schützt die Farbe die Zinkschicht (kein Abtrag) 
und die Zinkschicht die Farbe (keine Unterrostung). Ein optimaler Synergie-       
effekt entsteht. Ebenfalls werden hierdurch ästhetisch einwandfreie Ergebnisse 
erzielt. Ein Beispiel hierfür sind zwei ähnliche Bauobjekte auf dem Messegelände        
Hannover: Der Skywalk West und der Skywalk Ost. Für die Stahlbauteile des 
Skywalk Ost verzichtete der Bauherr aus Kostengründen auf das Duplex-System. 
Stattdessen entschied er sich für eine Pulvereinbrennlackierung als alleinigen 
Korrosionsschutz. Bereits nach kurzer Zeit zeigten die Stahlteile speziell im Kan-
tenbereich erhebliche Rostbildungen – der Skywalk Ost war ein Sanierungsfall. 
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Jüngstes Beispiel für eine architektonische Sonderleistung ist die freitragende 
Seppeler Brücke über den Teich zum Café Seerose im Gartenschaugelände 
2008 der Stadt Rietberg. Konstruktion und Design stammen von Prof. Fiebig,              
Kassel. Feuerverzinkung und Duplex-Beschichtung wurden von den Rietbergwer-
ken ausgeführt. Die Brücke wurde von der Seppeler Holding der Stadt Rietberg 
zum Geschenk gemacht.

Wie steht es um die Umweltverträglichkeit des Verzinkungsverfahrens? Die Studie 
des Lehrstuhls Systemumwelttechnik der Berliner Universität stellt fest, dass das 
Korrosionsschutzsystem Feuerverzinken für Stahlbauobjekte gegenüber einem 
Beschichtungssystem die geringere Umweltbelastung erzeugt. Langlebigkeit und 
Wartungsfreiheit sind die bekannten Vorzüge der Feuerverzinkung. Berücksich-
tigt man die wirtschaftlichen und funktionalen Vorteile, zeigt sich die Feuerver-
zinkung als das konkurrenzlose und moderne Korrosionsschutzverfahren. 
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Abb. 8: Korrosionsschutzsystem im Umweltvergleich Feuerverzinken im 
Verhältnis zur Beschichten: Quelle: Industrieverband Feuerverzinken e.V. 
(siehe Kontakte 01/07, S. 3).

Die Verzinkungspreise werden heute durch Angebote aus Billiglohnländern    
massiv unter Druck gesetzt. Die Seppeler Gruppe begegnet dieser Herausforder-
ung mit dem Leitsatz: „Think global – act local“. Es ist gelungen, eine Balance zu 
schaffen zwischen internationaler Ausrichtung und lokaler Präsenz. Auf der ei-
nen Seite gewährleisten die Verzinkungsbetriebe in Genthin, Hannover, Bremen,                  
Lennestadt und in Polen die Sicherung von Marktanteilen. Auf der anderen Seite 
ist die Betonung des Regionalcharakters der Verzinkungsprodukte ein Programm, 
bei dem es nicht nur darum geht, Imagewirkungen am unmittelbaren Standort 
herbeizuführen, sondern das gesamte Unternehmen als Technologieträger im   
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. 

Im polnischen Ocynkownia Slask hat man beispielsweise festgestellt, dass das 
Wissen über den Korrosionsschutz der Feuerverzinkung noch nicht hinreichend 
verbreitet ist. Deshalb haben die Verantwortlichen alles Wissenswerte auf einer 
Präsentations-CD zusammengestellt. Die erste Resonanz auf die Vorstellung der 
CD war durchweg positiv. Noch nie wurde über das Thema Korrosionsschutz 
durch Feuerverzinken in Polen so ausführlich informiert. 
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Durch die konsequente Nutzung von Synergieeffekten in den einzelnen Feuer-
verzinkungsbetrieben der Seppeler Gruppe und durch permanenten Wissens- 
und Sachtransfer können dem Kunden für seine individuellen Aufträge optimale 
Verzinkungslösungen angeboten werden. 

Beispiele aus den Verzinkungsbetrieben verdeutlichen, wie eng Kundennutzen 
und Innovationen in die Verzinkungstechnologie ineinandergreifen. Die Unter-
nehmen der Seppeler Gruppe haben mit der Dr. Klaus Seppeler-Stifung einen 
starken Partner für Produkt- und Prozessinnovationen. Auf diese Zusammenar-
beit lassen sich u.a. folgende Neuerungen zurückführen: 

• Einführung eines EDV- gestützten Betriebsdatenerfassungs-, steuerungs- 
und Auswertungssystems (BDE). Alle Fertigungsschritte werden in Echtzeit 
erfasst. In jedem Prozessabschnitt stehen die relevanten Informationen 
über den Verzinkungsfortschritt allen Mitarbeitern zur Verfügung. Dadurch 
entsteht eine absolute Transparenz des Verzinkungsprozesses. Mit der 
Installation einer Videodokumentation ist es möglich, Schwachstellen im 
Verzinkungsprozess noch genauer zu erkennen. 

• Der Kunde hat die Möglichkeit, ein Qualitätszertifikat zu bekommen, das 
alle qualitäts- und sicherheitsrelevanten Verfahrensschritte im Detail doku-
mentiert.

• Saubere und umweltfreundliche Arbeitsplätze. Alle Inhaltsstoffe der Tauch-
becken sind deklariert. 

• Die Feuerverzinkung Hannover entwickelte eigene Verfahren zur Pflege und 
Aufbereitung der Vorbehandlungsbäder.

• Wirtschaftlicher Energie- und Rohstoffverbrauch. Die Prozessinnovationen 
sind darauf gerichtet, die hohen Energiekosten und die stark gestiegenen 
Preise für den Verzinkungsgrundstoff zu kompensieren. 

5.2  Mensch und Arbeit heute

5.2.1 Moderne Führung 

5.2.1.1 Führungsverständnis

Die Unternehmen der Seppeler Gruppe sind verbunden durch das unverwechselbare 
Profil einer in mehr als 50 Jahren gewachsenen Unternehmensphilosophie und     
-kultur. Im Mittelpunkt steht das über die Unternehmensgrenzen hinaus reichende 
Engagement der Familie Seppeler für Soziales, Kunst und Kultur. Das Bewusstsein 
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für Tradition und Werte wie Kontinuität, Zuverlässigkeit und Innovationen unter-
stützen die Ausrichtung aller Aktivtäten in den 13 Unternehmensbereichen auf 
gemeinsame Ziele. In diesem Abschnitt wird am Beispiel der Rietbergwerke die 
Aufmerksamkeit auf den Beitrag von Führung und Arbeitsstrukturen für ein 
erfolgreiches Miteinander gelenkt.

Die Führungskräfte sind gefordert, die Entwicklungen in ihrem Zuständigkeits-
bereich durch angemessene Wahrnehmung von Management und Leadership 
im praktischen Alltag voranzubringen. Management und Leadership sind sich 
ergänzende Grundprinzipien der modernen Führung. Als Leader sorgen die Ver-
antwortlichen langfristig durch prognosegestützte Strategiekonzepte für stabile 
Verhältnisse und vermitteln Kunden und Mitarbeitern das Gefühl, sich einem 
starken Partner anzuvertrauen. Die Führungskräfte stehen für Zukunftssiche-
rung und Glaubwürdigkeit. Dies setzt eine sittlich und ganzheitlich geformte 
Persönlichkeit voraus. In ihrem Verhalten sind die Führungskräfte im Außen- und 
im Innenverhältnis des Unternehmens Vorbild. Leader stellen die individuellen        
Interessen in den Dienst des Unternehmens und versuchen, die Interessen über-
einstimmung aller im Unternehmensumfeld handelnden Akteure herbeizuführen. 
In der Managerfunktion optimieren die Führungskräfte den Einsatz der betriebs-
wirtschaftlichen Instrumentarien und setzen geeignete Frühwarnindikatoren ein, 
um mittelfristig die Erreichung der Jahresergebnisse sicherzustellen.

5.2.1.2 Schlüsselkompetenz, Information und Kommunikation 

Glaubte man noch zu Zeiten des Humanisierungsprojektes, dass sich in den au-
tonomen Arbeitsgruppen, unterstützt durch Planungs- und Steuerungsinstru-
mente, die Ausrichtung des Handelns der Mitarbeiter auf die Unternehmens-
ziele quasi automatisch vollzieht, ist man heute der Ansicht, dass dies nicht 
zufriedenstellend erfolgte. Damit verbunden ist vor allem in der Fertigung ein 
Wiedererstarken der Führungsrolle. Dabei geht es auch um die Erneuerung der 
Leistungssteuerung über direkte Anweisung und unmittelbare Ergebniskontrolle, 
wie sie vor der Einführung des Harzburger Modells üblich war (siehe Abschnitt 
5.2 und Abschnitt 5.4.1). Hervorzuheben ist dennoch die wachsende Betonung 
der indirekten Verhaltenssteuerung über Kommunikation und Information. Eine 
verbindende Kommunikation hat im Wesentlichen drei Funktionen: 

• Inspiration: eine bildhafte Sprache und emotionale Appelle lenken die     
Vorstellungskraft und vermitteln Sinn.

• Intellektuelle Stimulation: die Führungskraft ermuntert zum Infragestellen 
von Werten, Überzeugungen und Erwartungen und

• Fürsorge: die Führungskraft ist achtsam und schreitet ein, wenn berechtigte 
Interessen und Ziele beeinträchtigt und sittliche Normen verletzt werden. 
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In Informationsprozessen geht es darum, jedem Mitarbeiter alle relevanten Sach-
verhalte über die inhaltlich-strategische Ausrichtung der Einzelunternehmen zu-
gänglich zu machen. Im Verzinkungsbetrieb der Rietbergwerke vollzieht sich der 
Informationsprozess wie folgt: In Abstimmung mit der Geschäftsleitung stellen 
die drei Geschäftsbereichsleiter Vertrieb, technische Fertigung und Einkauf einen 
Strategieplan auf. Dieser Strategieplan legt die wichtigsten Leistungsdaten und 
die beabsichtigten Investitionen fest. Ein- bis zweimal im Jahr wird dieser Plan 
bis zur Ebene der Vorarbeiter vorgestellt und erläutert. Die Vorarbeiter erhalten 
den Auftrag, diese Informationen an ihre Mitarbeiter weiterzugeben. Dieses Vor-
gehen hat sich bewährt. Insbesondere Spekulationen und Gerüchten wurde der 
Nährboden entzogen. Situationen wie die folgende: „Hast Du schon gesehen? 
Da steht ein Baukrahn. Was hat es damit auf sich?“, gibt es nicht mehr. Im Anla-
gen- und Behälterbau führt der Geschäftsbereichsleiter mit den zehn Angestell-
ten regelmäßig ein Informationsgespräch und erläutert die wesentlichen Aspekte 
der Strategieplanung. Ein zusätzlicher Nutzen dieser Vorgehensweise ist dadurch 
gegeben, dass die Mitarbeiter einen Einblick in andere Betriebsteile erhalten. Vor 
diesem Hintergrund sind sie besser in der Lage, Prioritäten zu setzen und Hand-
lungsentscheidungen zu treffen. 

5.2.1.3 Führen mit und durch Zielvereinbarungen

Auf der individuellen Ebene erfolgt die Steuerung des Leistungsverhaltens über 
den Einsatz des Führungsinstruments „Führen mit Zielvereinbarungen“ im 
Rahmen von Strategiegesprächen. Kernaufgabe der Zielvereinbarungen ist die 
Verknüpfung der Unternehmensziele mit den Zielen der Mitarbeiter. Die un-
ternehmensspezifischen Ziele werden auf die einzelnen Hierarchieebenen her-      
untergebrochen und als Leistungsziele konkretisiert. Zielvereinbarungen sind ein 
verlässliches Instrument zur Leistungssteigerung und -beurteilung im Rahmen 
der Mitarbeiterführung. Fest steht, dass Menschen, die versuchen spezifische 
und herausfordernde Ziele zu erreichen, ihre Arbeitsaufgaben besser erfüllen 
als solche, die nach dem Motto agieren: „Tue dein Bestes“. Ziele motivieren, 
wenn sie spezifisch sind, die Fähigkeiten nicht übersteigen, die Person sich für 
die Ziele entscheiden kann und über den Zwischenstand der Zielerfüllung regel-
mäßig Feedback erhält. Dann steuern Ziele das Verhalten und konzentrieren die 
Energie. 

5.2.1.4 Delegation von Verantwortung 

Schon zu einem frühen Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte hat man sich 
durch die Übertragung von Verantwortung auf die Ausführenden von patriar-
chalischen Strukturen und einem Bild vom Mitarbeiter, der erst in Bewegung 
gesetzt werden muss, um Leistungen zu erbringen, verabschiedet (s. Abschnitt 
3.3.1). An die Stelle von direkter Leistungssteuerung durch Detailanweisung und 
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Kontrolle der Aufgabenausführung tritt die indirekte Steuerung durch Sinn, Ver-
bundenheit und gemeinsame Ziele. Führungskräfte sorgen durch Erweiterung 
von Handlungsspielräumen der Mitarbeiter für die angemessenen Rahmenbedin-
gungen. Sie sehen es als ihre Hauptaufgabe an, Eigenverantwortung und Eigen-
initiative der Mitarbeiter zu fördern. 

Auch wenn einiges davon mit den Jahren verloren ging, so hat der massive Struk-
turwandel, der sich im letzten Jahrzehnt vollzog, den Blick für die Leistungs-     
fähigkeit und die Potenziale der Mitarbeiter wieder geschärft. Früher waren die 
Bereiche gut mit Mitarbeitern ausgestattet. Das gibt es heute nicht mehr. Der 
Anlagen- und Behälterbau befindet sich in einer Umbruchphase. Durch einen 
Rückgang der Nachfrage wurden seit der Jahrtausendwende Stellen abgebaut 
und Funktionen zusammengelegt. Derzeit geht es mit den Umsätzen wieder 
bergauf, die Stellen sollen jedoch nicht wieder eingerichtet werden. Der schlanke 
Apparat bleibt erhalten. Der Geschäftsbereichsleiter des Anlagen- und Behälter-
baus stellt die Situation sinngemäß wie folgt dar: 

Die Anzahl der Arbeitskreise wurde reduziert. Die Entscheidungswege sind heute 
deutlich kürzer und aktuelle Probleme werden zeitnah gelöst. Die Hierarchieebe-
nen sind abgebaut worden bei gleichzeitiger Erweiterung der Arbeitsgebiete. Die 
Mitarbeiter handeln innerhalb abgesteckter Grenzen weitgehend eigenverant-
wortlich. Die Straffung von Arbeitsabläufen und Optimierung der PPS-Software 
ermöglichte ebenfalls eine Verschlankung der Personalstruktur. Jeder Mitarbeiter 
steht unter erhöhtem Druck mit seinem persönlichen Einsatz die Prozesskette am 
Laufen zu halten.

5.3 Schlanke Strukturen eröffnen Handlungs und  Entscheidunsspiel-
räume

Seit über einem Jahrzehnt vollzieht sich in den Unternehmen der Rietbergwerke 
ein Strukturwandel. In den letzten Jahren hat sich viel verändert. Die Agrartechnik 
wurde verkauft und die freigesetzten Mitarbeiter sind auf die Unternehmen verteilt 
worden. In einem Gespräch äußerte sich der Betriebsrat sinngemäß wie folgt: 

Wir sind gesund geschrumpft. Den Personalabbau haben wir sozialverträglich 
vorgenommen. Es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und     
Geschäftsführung. Es ist keiner arbeitslos geworden. Lediglich die Stellen der 
Mitarbeiter, die aus Altersgründen das Unternehmen verlassen haben, wurden 
nicht ersetzt. Und unsere Belegschaft hat sich verjüngt. 

Vor 20 Jahren hatten wir viel mehr Mitarbeiter. Die Büroräume waren gut            
besetzt. Heute ist das nicht mehr der Fall. So hat jeder mehr Freiheit zu entschei-
den – und es geht. Es gibt mehr Handlungsfreiheit. Man arbeitet vertrauensvoll 
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zusammen. In 40 Berufsjahren ist es nicht vorgekommen, dass jemand, der einen 
Fehler gemacht hat, Schwierigkeiten bekam. Aber die Zeiten haben sich geändert. 
Wir sind eine Ellenbogengesellschaft geworden. Es gibt Anzeichen für offenes 
Konkurrenzverhalten, das war früher nicht so. Da gab es andere Probleme, z. B. 
Alkohol. Gemütliche Runden und gemeinsame Grillabende gleich im Anschluss an 
die Arbeit sind äußerst selten geworden.

Das Tagesgeschäft muss laufen. Da ist jeder Mitarbeiter gefordert, das für sich 
zu regeln. Wenn man auf sich gestellt ist, zeigt sich die Fähigkeit, schnell und 
ohne fortlaufende Rückversicherung zu handeln. Das funktioniert bestens und 
hat das Vertrauen in die Entscheidungsqualität der Bereiche erheblich gestärkt. 
Auf jeder Führungsebene gilt: Was dort im Rahmen der strategischen Vorgaben 
entschieden werden kann, wird dort entschieden, ohne die nächst höhere Ebene 
einzuschalten. Dieses Vorgehen hat sich in der Praxis bewährt und gilt bis hinunter 
zur ausführenden Ebene. Die Abteilungen sind so ergebnisorientiert und handeln 
eigenverantwortlich. Da reicht es aus, dass die Geschäftsbereichsleiter zweimal 
monatlich der Geschäftsführung über die Geschäftsentwicklung berichten. 

Selbstverständlich gibt es auf jeder Entscheidungsebene mehr oder weniger ein-
deutig bestimmte Grenzen der jeweiligen Handlungsspielräume. Auf der Ebene 
der Geschäftsbereichsleiter sind das beispielsweise Investitionsentscheidungen 
oder Entscheidungen für einen neuen Händlerkreis. Auf der ausführenden Ebene 
sind für die Mitarbeiter im Anlagen- und Behälterbau die Arbeitseinsatzplanung 
und die Fertigungsreihenfolgeplanung festgelegt. In verschiedenen Wellen wur-
den in der Fertigung und Auftragsbearbeitung sogenannte unproduktive Tätig-
keiten abgebaut. Das hat Konsequenzen. Die Kollegen haben heute weniger Zeit, 
um sich über allgemeine Organisationsfragen auszutauschen. Sie erhalten enge 
Vorgaben. Im Humanisierungsprojekt war hier über die Koordinatorenfunktion die 
weitgehende Mitentscheidung der ausführenden Mitarbeiter angelegt (siehe Ab-
schnitt 4). Die Vorgabe erfolgt heute EDV-gestützt und wird von den Vorgesetzen 
über Festlegungen im Dienstplan komplettiert. Mit der Einschränkung der Hand-
lungspielräume der Fertigungsmitarbeiter ist ein weiteres Basiskonzept des Hu-
manisierungsprojektes berührt: die planende Strategie als Ausgangsfunktion der 
vollständigen Tätigkeit. Die planende Strategie ist vorausschauende Handlungspla-
nung und systematische Entwicklung von Handlungen. Im Vollzug der Planenden 
Strategie richtet der Mitarbeiter vor Aufnahme seiner Tätigkeit den Arbeitsplatz 
ein und verschafft sich die erforderlichen Arbeitshilfen und das benötigte Mate-
rial. Verhindert werden soll, dass begonnene Tätigkeiten unterbrochen werden 
müssen, um fehlende Muffen oder Elektroden aus dem Lager zu holen. Oder bei 
einer TÜV-Abnahme festzustellen, dass die eine oder andere Unterlage nicht vor-
liegt. Heute übernimmt die EDV-gestützte Produktionsplanung diese Aufgabe. Die      
Organisation übernimmt die Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel. 
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Bei der Steuerung im operativen Tagesgeschäft hat das Prinzip der „direktiven Füh-
rung“ Vorrang. Die Arbeit am Schweißplatz hat sich jedoch nicht verändert. Die 
Anweisung lautet: Der Behälter mit der Auftragsnummer 000 wird geschweißt. 
Da kann ein Mitarbeiter nicht für sich entscheiden, dass er den Behälter mit der 
Auftragsnummer 001 vorzieht. Der Mitarbeiter entscheidet, in welcher Reihen-
folge er seine Teiltätigkeiten ausführt. Im dispositiven Tagesgeschäft hingegen 
überwiegt der kooperative Führungsstil. Die Auftragsbearbeitung richtet sich vor-
nehmlich danach, wie viele Mitarbeiter anwesend sind. Die Mitarbeiter werden im 
Rahmen von technischen und arbeitsorganisatorischen Problemlösungen zur Mit-
wirkung herangezogen oder bringen eigene Vorschläge ein, deren Bewertung im 
Dialog zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern erfolgt. Darüber hinaus existiert 
ein betriebliches Vorschlagswesen. „Mitgedacht – mitgemacht“ lautet das Motto 
(siehe die Seppeler Gruppe Nr.12, 5/98, S. 5). In einem Ideenwettbewerb werden 
die besten Ideen prämiert.

5.4  Neue Arbeitsstrukturen

5.4.1 Abschied von der Koordinatorenfunktion 

Das Humanisierungsprojekt hat die Abschaffung der Meisterfunktion im Anla-
gen- und Behälterbau herbeigeführt. In der Folgezeit wurde die Auftragsreihen-
folgeplanung, die Maschinenbelegungsplanung und die Arbeitseinsatzplanung 
von Koordinatoren übernommen. Das waren ausgewählte und speziell quali-
fizierte Mitarbeiter aus dem Fertigungsbereich (siehe Abschnitt 4.2). Die neue 
Arbeitsstruktur sah eine Besetzung der Koordinatorenfunktion im Wechsel von 
sechs Wochen vor. Dieser Rhythmus erwies sich durch den hohen Einarbeitungs-
aufwand von ca. einer Woche als ineffizient. Daraufhin wurde der Koordina-
toreneinsatz zunächst auf drei Monate ausgedehnt. 

Die Koordinatorenfunktion gibt es zwar heute noch. Aber die eigenverantwort-
liche Steuerung des Fertigungsteams durch einen „Ersten unter Gleichen“ existiert 
nicht mehr. Der Koordinator übernimmt Aufgaben im Rahmen der Fertigungsfein-
steuerung, da es die Funktion der Schichtführer nicht mehr gibt. Außerdem arbei-
tet er in der Fertigung mit. Das führt insbesondere dann zu Problemen, wenn ein 
rascher Rollenwechsel vom Fertigungsmitarbeiter zum Koordinator vollzogen wer-
den muss. Bei der Arbeitseinsatzplanung ist dies zu berücksichtigen. Der Koordi-
nator kann nur für Arbeiten eingesetzt werden, die im Zweifelsfall unterbrochen 
werden können. Heute hat sich ein Rollenwechsel vollzogen. Die „neuen“ Koordi-
natoren übernehmen Personalverantwortung und führen Mitarbeitergespräche. 

Im Humanisierungsprojekt wurde noch die Auffassung vertreten, dass mit der Er-
langung von Handlungs- und Entscheidungsfreiheit sowie dem Ausüben von voll-
ständigen Tätigkeiten, die Folgen von Arbeitsteilung und Arbeiten in hierarchischen 
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Strukturen beseitigt werden können. Leistungsverweigerung, endlose Streitereien 
und Motivationsverluste sollten demnach der Vergangenheit angehören. Wenn sie 
dennoch auftreten würden, könnte eine Aussprache im Kollegenkreis die Wogen 
wieder glätten. Dies war, aus heutiger Sicht, eindeutig eine Fehleinschätzung. Mit 
der Abschaffung des Meisters war der „Kümmerer“ abgeschafft. Der Meister war 
derjenige, der da saß und wartete, dass man auf ihn zukam. Wenn die Mitarbeiter 
nicht mehr weiter wussten, haben sie sich an ihn gewandt und das nicht nur bei 
fachlichen Fragen. Häufig kamen private Probleme zur Sprache. Es wurden Rat-
schläge erbeten in Familienangelegenheiten, beispielsweise zur Kindererziehung, 
bei Scheidungen, bei Krankheiten. Im Meister wurde die Respektsperson gesehen. 
Man vertraute aus Erfahrung auf seinen Verstand und seine Lebensweisheit. Die 
mit dem Wegfall der Meisterperson entstandene Lücke wurde von keinem der 
Koordinatoren geschlossen. 

Die Funktion des Koordinators wurde im Wesentlichen von zwei Schwachstellen 
begleitet: Zum einen wurde der Kollege, der gestern noch neben ihm in der Ferti-
gung arbeitete nicht als Respektsperson anerkannt und zum anderen hatte der 
Koordinator keine organisatorische Hilfestellung, um Anordnungen durchzuset-
zen. Er war nicht der disziplinarische Vorgesetzte. Im Sinne der Auflösung der 
Hierarchien und der angestrebten strukturellen Gleichstellung war das konse-
quent. Praktikabel war es jedoch nicht. Der jeweils amtierende Koordinator hatte 
durchaus unpopuläre Entscheidungen zu treffen und war auf die wohlwollende 
Annahme durch die Kollegen angewiesen, die häufig nicht erfolgte. Der Job des 
Koordinators war nicht besonders begehrt. Attraktiv war jedoch die höhere Ent-
lohnung. Dafür wurden die Belastungen und psychologischen Probleme in Kauf 
genommen. Später war es dann nur noch ein kleiner Personenkreis, der sich in der 
Funktion abwechselte. 

5.4.2 Teamarbeit heute 

5.4.2.1 Fertigungsbereich im Anlagen- und Behälterbau

Heute gibt es in der Fertigung des Anlagen- und Behälterbaus fast nur noch Einzel-
arbeitsplätze. Die Mitarbeiter bedienen die einzelnen Maschinen allein. Das heißt 
jedoch nicht, dass darauf verzichtet wird, sich mit den Kollegen, die an den be-
nachbarten Maschinen arbeiten, abzustimmen und offene Fragen zu klären. Im 
Unterschied zu früher werden dazu jedoch keine Arbeitssitzungen einberufen. Als 
eine Folge der Vorgehensweise im Humanisierungsprojekt entstanden eine Vielzahl 
von Arbeitskreisen. Da ging man hin, um sich zu treffen. Irgendwann waren diese 
Treffen nicht mehr erkenntnisfördernd. Sie kamen in den Ruf, lediglich „Quatsch-
buden“ zu sein. Die Arbeitsgruppensitzungen wurden eingestellt. Grundsätzlich 
ist die bereichsübergreifende Zusammenarbeit jedoch weiter zu fördern. Zu Ab-
sprachen zwischen den Mitarbeitern aus dem Vertrieb, der Auftragsbearbeitung 
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und der Fertigung kommt es immer dann, wenn komplexe Probleme gelöst oder 
schwierige Aufträge bearbeitet werden müssen. Die Mitarbeiter beleuchten aus 
der jeweiligen Fachperspektive den Sachverhalt. So ergeben sich zufrieden stel-
lende Lösungen, die wirtschaftlich umgesetzt werden können. Die Endmontage 
könnte man noch als Team bezeichnen. Hier arbeiten zwei bis vier Mitarbeiter 
gleichzeitig zusammen. 

5.4.2.2 Auftragsbearbeitung im Anlagen- und Behälterbau

Das im Humanisierungsprojekt geschaffene Auftragsteam existiert nicht mehr. 
Die Idee der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit ist jedoch nach wie vor 
erfolgreich. Im Angestelltenbereich arbeiten der Einkauf und die Arbeitsvorberei-
tung eng zusammen. Die Funktionen werden von zwei Mitarbeitern ausgeübt, 
die als Team funktionieren. Jeden Morgen setzen sich die beiden Mitarbeiter 
zusammen und häufig wird ein Mitarbeiter aus der Konstruktion hinzugezogen. 
Die Erstellung der Arbeitspläne erfolgt gemeinsam. Es entstehen Synergien und 
Effizienzverluste werden vermieden, weil es keine Nahtstelle mehr gibt. 

Heute ist kein Mitarbeiter in der Verwaltung tätig, der nicht über sein Fachge-
biet hinaus kommuniziert. Dadurch, dass die Mitarbeiter nicht mehr so zahlreich 
sind, ist Teamarbeit ein Muss. Die Mitarbeiter haben erkannt, dass es nicht mehr 
anders möglich ist und organisieren sich freiwillig. Sie haben den Mut und sind 
eigeninitiativ, wenn es dabei darauf ankommt, mit Traditionen und lieb gewon-
nenen Gewohnheiten aufzuräumen. Beispielsweise gab es noch in der jüngsten 
Vergangenheit insbesondere für bekannte Firmen feste Liefertage nach denen 
sich der Einkauf richtete. Darauf kann heute keine Rücksicht mehr genommen 
werden. Das Rohmaterial muss zu dem Zeitpunkt angeliefert werden, zu dem 
es gebraucht wird. Nur so können Aufträge zügig bearbeitet werden. Bliebe 
man bei den alten Regelungen, wäre der Ablauf der Auftragsvorbereitung und        
Fertigung viel zu formalistisch und man könnte die Flexibilität nicht gewährleis-
ten. Aber gerade Qualität und die Einhaltung von Lieferterminen sind für die 
meisten Kunden relevante Entscheidungsparameter. Die Gründe für Verzöge-
rungen interessieren dabei nicht. Früher wurde arbeitsteiliger vorgegangen. Das 
lag nicht zuletzt an einzelnen Mitarbeitern und deren Vorstellungen von einer 
optimalen Arbeitsorganisation. So legte man beispielsweise Wert darauf, dass 
jeder Bereich erst alle Unterlagen fertig stellt bevor die nächste Abteilung weiter-
arbeitete. Heute arbeitet man parallel, manchmal sogar an der EDV-gestützten 
Produktionsplanung vorbei. Damit die Daten dann sauber geführt sind, gibt man 
sie später ein. Stünde mehr Personal zur Verfügung, müssten die Ablaufproze-
duren sorgfältiger eingehalten werden und die heute unbürokratische Abwick-
lung auf dem kurzen Weg würde aufgehoben.
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5.4.2.3 Verzinkerei in den Rietbergwerken

Teamarbeit in der Verzinkerei heißt, gemeinschaftlich an einer Sache zu arbei-
ten und die Meinungen auszutauschen. Verkäufer und Einkäufer sind ein Team, 
das gut zusammenarbeitet. Man verfolgt gemeinschaftliche Ziele. 

Im Betrieb gibt es fast keine Mitarbeiter, die Einzelkämpfer sind. In den Schich-
ten werden die Mitarbeiter für die Rohwarenseite, die Kesselseite und die Weis-
swarenseite jeweils zu zweit eingeteilt. Dieses Team muss sich selbst um sei-
ne Arbeit kümmern. Das EDV-gestützte Betriebsdatenerfassungssystem liefert 
hierzu die erforderliche Datenbasis. Es ist Aufgabe der Arbeitseinsatzplanung 
solche Mitarbeiter zusammenzubringen, die zusammen passen. Das ist keine 
leichte Aufgabe. Ein großer Teil der Mitarbeiter der Verzinkerei sind Immig-
ranten. Es arbeiten u.a. Türken, Polen, Jugoslawen und Russlanddeutsche in 
der Verzinkerei. Die Geschäftsleitung legt großen Wert darauf, dass sich die 
Mitarbeiter untereinander verständigen können. Das dient nicht nur der Kom-
munikation und dem sozialen Austausch, sondern in erster Linie geht es dar-
um, auf Sprachbarrieren beruhende Qualitätsprobleme zu vermeiden. Denn 
aufgrund von Sprachschwierigkeiten kann es häufiger zu Fehlern im Ablauf 
kommen. Aus diesem Grunde wird arbeitsvertraglich das Beherrschen der deut-
schen Sprache vereinbart. Die Rietbergwerke bieten, oft in Verbindung mit 
ortsansässigen Volkshochschulen, Sprachkurse an. Dabei werden Grundlagen 
der deutschen Sprache und Fachbegriffe aus dem Bereich der Feuerverzinkung 
vermittelt. Allerdings wird das Kursangebot nicht in dem gewünschten Umfang 
angenommen. 

Im Humanisierungsprojekt vertrat man die Philosophie, die Mitarbeiter in ihrer 
jeweiligen Landessprache zu informieren. Aus heutiger Sicht wird dies eher kri-
tisch bewertet. Denn um informiert zu sein, muss man die deutsche Sprache 
lernen. Im täglichen Bemühen um beste Qualität sind jedoch Qualifikation und 
neben Berufserfahrung gute Sprachkenntnisse unersetzlich. Francesco Comito 
ist so ein Kommunikationstalent. Er arbeitet seit 37 Jahren in der Verzinkerei der 
Rietbergwerke. Heute ist er Vorarbeiter auf der Weißwarenseite. Er überprüft 
die verzinkte Ware und sorgt für die ordnungsgemäße Verladung der Kunden-
kommissionen. Ständig klingelt sein Telefon. Er gibt Auskunft über Lieferter-
mine und beantwortet Fragen zu Bauteilen oder Stücklisten. Zwischendurch 
fragen Kollegen und Mitarbeiter nach Rat und Lösungen. Alles klappt bestens 
dank des Engagements von Franco Comito und seiner Fähigkeit, die Anliegen 
seiner Mitarbeiter, der Kunden und Kollegen aus der Disposition zu verstehen 
(siehe Kontakte Nr. 27,1/2006, S. 4).
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Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Praxis in der Verzinkerei       
Helling & Neuhaus. Dort wurde im Jahr 2003 verstärkt Gruppenarbeit eingeführt 
und das mit vollem Erfolg. Die Arbeitsqualität hat sich nachweislich verbessert. 
Zudem wurden in verschiedenen Gesprächsrunden neue Lösungen erarbeitet 
beispielsweise für die Lagerung von übergroßen Bauteilen.

5.5. Arbeitszeitkonten und Lebensarbeitszeit

Die heute übliche Flexibilität und das Ausmaß an Arbeitsverdichtung wäre 
zu Zeiten des Humanisierungsprojekts nicht vorstellbar und schon gar nicht 
umsetzbar gewesen. Heute gibt es eine Vereinbarung über die 30-Stunden-
Woche und Arbeitszeitkonten, auf denen bis zu 250 Mehrarbeitstunden 
aufgespart werden können ohne dass Überstundenzuschläge gezahlt wer-
den müssen. Dies verbessert die Liquiditätssituation der Unternehmen. Zu-
sätzlich kann heute an Samstagen gearbeitet werden. Das wäre früher ein 
Tabubruch gewesen. Aus betrieblicher Sicht ist jedoch das „Flexikonto“ nur 
interessant, um starke kurzfristige Kapazitätsschwankungen auszugleichen. 
In guten Jahren sind die Konten gefüllt. Aber es ist schwierig, die Stunden 
abzubauen, wenn keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden. Sinkt die Aus-
lastung über mehrere Jahre, bleiben die Konten leer.

Aktuelle Überlegungen befassen sich mit der Einrichtung von Lebensarbeitszeit-
konten. Darüber hinaus soll es möglich sein, Sonderzahlungen in Freizeit um-
wandeln zu können. Die Mitarbeiter könnten, finanziell abgesichert, früher die 
Rente beantragen. Was insbesondere von den gewerblichen Mitarbeitern sehr 
begrüßt wird. Nach vierzig Berufsjahren sind die Mitabeiter häufig nicht mehr so 
leistungsfähig. Man kann jedoch nicht sagen, dass es ihnen an Motivation man-
gelt. Sie sind körperlich nicht mehr in der Lage, mit Jüngeren mitzuhalten. 

Im Vorfeld der Umsetzung von Lebensarbeitszeitkonten gilt es, viele Hürden     
abzubauen. Nicht nur, dass die Unternehmen entsprechende Rückstellungen  
bilden müssen und diese für den Insolvenzfall abzusichern haben. Es muss auch 
möglich sein, die Ansprüche auf andere Arbeitgeber zu übertragen, falls es zur 
Auflösung des Unternehmens kommt. Wenn ein Mitarbeiter 20 Jahre lang Stun-
den angesammelt hat, muss es möglich sein, dass der neue Arbeitgeber dieses 
Konto übernimmt. 
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5.6 Lebenslanges Lernen

Die Ansprüche, welche die Unternehmen der Seppeler Gruppe an ihre Mitar-
beiter stellen, sind hoch. Damit wird der Personalentwicklung besondere Auf-
merksamkeit entgegengebracht. Das Fortbildungsprogramm 2007 umfasst die 
Themenbereiche

• Technik
• Arbeitsorganisation
• Betriebswirtschaft
• Erfolgreich Verkaufen
• Führen und kommunizieren
• Informations-Technologie IT
• Sprache 
• Gesundheit und Arbeitssicherheit

Um das Fortbildungsangebot eng an dem Bedarf in den einzelnen Unternehmen 
auszurichten, werden systematische und planmäßige Bedarfserhebungen durch-
geführt. Die Geschäftsbereichsleiter sind aufgefordert, anforderungsbezogen 
Bedarfe zu ermitteln und Wünsche zu erfassen. Im Oktober eines jeden Jahres 
stellt die Personalabteilung das aktuelle Fortbildungsprogramm vor.

�. Verpflichtung für die Zukunft

Das Jahr 2003 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Familien-        
unternehmens. Zwei Ereignisse unterstreichen das unternehmerische Ziel, die 
langfristig angelegte und kontinuierliche Weiterentwicklung abzusichern. Das 
erste herausragende Ereignis war die Gründung der Dr. Klaus Seppeler Stiftung. 
Das zweite Ereignis die organisatorische Zusammenführung der Einzelfirmen un-
ter dem Dach zu einer Holding. 

6.1 Forschung und Entwicklung sicher stellen

Dr. Seppeler hat in Berlin ein Studium zum Wirtschaftsingenieur absolviert und 
sich in seiner Dissertation auch mit dem Thema der Stiftung als Trägerschaft 
für ein mittelständisches Unternehmen befasst. Dieses Thema hat Dr. Seppeler 
seither begleitet. Im Jahre 2003 kam es erstmals in Deutschland zu einer 
Stiftungsteilung. 

Die daraus hervorgegangene Dr. Klaus Seppeler Stiftung ist eine unternehmens-
verbundene Stiftung in der Rechtsform einer Familienstiftung mit Sitz in Berlin.
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Der Stiftungszweck liegt in der Förderung der technischen Forschung und 
Entwicklung und der Überführung der Ergebnisse in die Fertigung und Ver-
wertung in den Unternehmen der Seppeler Gruppe sowie in der Ausbildung der 
Nachkommen von Dr. Klaus Seppeler. Im Bereich der Kultur fördert die Stiftung 
Projekte, die im Rahmen der Seppeler-Philosophie liegen.

Als unternehmensverbundene Stiftung ist die Dr. Klaus Seppeler Stiftung an der 
Seppeler Holding und Verwaltungs GmbH & Co.KG als Kommanditistin und an 
der Seppeler Rietberg GmbH beteiligt. Im Aufsichtsrat der Holding und in den 
Gesellschafterversammlungen hat sie wichtige Stimmrechte.

6.2 Mit dem Strategiekonzept Orientierung geben

Mit der Bildung der Seppeler Holding sind neue Herausforderungen an die Ko-
ordination der in den Standorten verfolgten Geschäftspolitik und deren Ausrich-
tung an den Zielen der Unternehmensgruppe verbunden. Bereits seit einigen 
Jahren treffen sich die Entscheidungsträger in den Rietbergwerken zu wichtigen 
strategischen Entscheidungen in der sogenannten „Freitagsrunde.“ Gemeinsam 
mit den Fachgremien Technik und Verkauf existieren Strukturen für den effizi-
enten Informationsaustausch der Einzelfirmen untereinander und den Austausch 
mit der Geschäftsleitungsebene der Holding. Die Gesprächsrunden fördern den 
Zusammenhalt innerhalb der Unternehmensgruppe und unterstützen die Identi-
fikation der Einzelfirmen mit dem Gesamtunternehmen. So sind es insbesondere 
diese „kurzen Dienstwege“ und die persönlichen Beziehungen, die zu den un-
ternehmerischen Erfolgen der letzten Jahre geführt haben. 

In dem weiter wachsenden Unternehmen können jedoch nicht mehr alle rele-
vanten Entscheidungen in Gremien abgestimmt werden. Angesichts der hohen 
Veränderungsdynamik und wachsenden Komplexität der Märkte sind strategische 
Erfolgsrezepte, die in allen Unternehmen der Seppeler Gruppe vergleichbar gute 
Ergebnisse garantieren, nicht denkbar. Um entsprechende Anpassungsstrategien 
zu entwickeln, werden in jedem Einzelunternehmen eigene Strategieüberle-
gungen vorgenommen, die dann in den jährlich aufgestellten Zielkatalogen Um-
setzungsrelevanz erhalten. Diese unter der besonderen Kenntnis der jeweiligen 
Standortfaktoren optimierte Unternehmenspolitik ist ein entscheidender Wachs-
tumsfaktor. Im Interesse des Gesamtunternehmens liegt, dass die angestrebten 
Entwicklungen im Einklang stehen mit der strategischen Ausrichtung der Seppeler 
Gruppe. 

In Zukunft wird es darauf ankommen, die hauseigenen Einschätzungen weiter 
zu entwickeln und die strategische Arbeit in der gesamten Seppeler Gruppe zu 
professionalisieren. Die Strategiearbeit in den Einzelunternehmen unterscheidet 
sich heute in Art und Umfang erheblich. Aus diesem Grunde wird die Verein-
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heitlichung und Formalisierung der strategischen Entwicklungsarbeit angestrebt. 
2007 entsteht in der Holding unter dem Firmenmotto „Bei uns klappt’s“ ein 
„Seppeler-Strategie-Modell“ (siehe Strategie-Konzept Seppeler Holding 2007). 
Mit der Konzeptentwicklung sind ehrgeizige Ziele verbunden. Dabei geht es 
vor allem darum, eine hohe Voraussagequalität zu erzielen und die universelle 
Einsetzbarkeit der gewählten Methoden und Instrumente zu gewährleistenden. 
Auf der anderen Seite muss der bürokratische Aufwand in vertretbarem Rahmen 
bleiben.

Es ist in vielen Unternehmen mittlerer Größe nicht selbstverständlich, Unter-
nehmensstrategien zu entwickeln und eine langfristig angelegte Unterneh-
mensplanung vorzunehmen. Dabei ist die Fähigkeit, dynamische Prozesse im 
Marktgeschehen frühzeitig zu erkennen und systematisch auszuwerten, eine 
Grundvoraussetzung für die Unternehmensentwicklung. Die gewonnenen Er-
kenntnisse lassen sich, unter Einbeziehung von Leitbildern und Visionen, zu ei-
ner Unternehmensstrategie ausarbeiten, die als Orientierungsrahmen den plan-   
mäßigen Ausbau der Wettbewerbspositionen in jedem Einzelunternehmen 
unterstützt. Ganzheitlich angelegte Strategiekonzepte beinhalten möglichst alle 
wesentlichen Aspekte der Unternehmensführung und beschreiben SOLL-Kon-
zepte aus verschiedenen Perspektiven. Strategien entwickeln heißt jedoch nicht 
nur, mittel- bis langfristig Grundsatzentscheidungen zu treffen. 

Handlungsunterstützende Strategien gehen weit über Absichtserklärungen hin-
aus. Sie beschreiben für jeden relevanten Aspekt strategische Ziele und sind 
Grundlage für die Ableitung von operativen Zielen, Zielvorgaben, Messgrößen 
(Kennzahlen) und Maßnahmen für ein Geschäftsjahr. Es geht darum festzulegen, 
was getan werden muss, um Stärken und Chancen zu nutzen und Schwächen 
und Risiken zu minimieren. Dabei zielt die abgeleitete Unternehmensplanung vor 
allem auf das ausgewogene Portfolio von Produkten unterschiedlicher Marktrei-
fe und Ertragskraft sowie die Bereitstellung von Ressourcen für Innovationen. 
Denn nur durch ein ausgewogenes Verhältnis von bereits eingeführten, umsatz-
starken Produkten und zukunftsorientierten Neuentwicklungen können in einem 
Geschäftsjahr angemessene Umsätze erzielt und gleichzeitig die Weichen für 
künftige Umsätze gestellt werden. Erst derart weit gefasste Strategiekonzepte 
stellen die notwendige Verbindung zwischen Vision und Umsetzung her. Denn 
viele Unternehmen scheitern nicht an der Strategie, sondern deren Umsetzung. 

Im Seppeler-Strategie-Modell erfolgt die Strategieformulierung auf der Basis von 
Unternehmensgrundsätzen (siehe Anlage 10) sowie Trends und Entwicklungen 
in allen Leistungsbereichen der Einzelunternehmen. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit und Handhabbarkeit systematisieren die folgenden sechs Themencluster 
relevante Trends und Entwicklungen: Unternehmensform, Finanzen, Personal, 
Technik, Markt, Beschaffung/Bevorratung. Die erfassten Daten werden von den 
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Führungskräften in den Besprechungsrunden bewertet. Als Kriterien zur  Be-
stimmung der Relevanz der ermittelten Trends und Entwicklungen werden u.a. 
herangezogen: 

• die Verfügbarkeit der unternehmensinternen Ressourcen 
 (Finanzen, Personal, Wissen, Material und Fertigungsbedingungen); 
• die Entwicklung der Umfeldbedingungen 
 (gesetzliche Vorgaben, die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, 
 Innovationen auf den Märkten);
• das Werden, das Marktpotenzial und Vergehen 
 von Wettbewerbsunternehmen und 
• die unternehmerische Kompetenz 
 (Führungs- und Managementqualität).

Aus den ermittelten Fakten entsteht ein Strategiepapier. Damit dieser Themen-
katalog übersichtlich bleibt, werden zu jedem Themencluster höchstens 5 Unter-
themen aufgenommen. Aus den maximal 25, der für die Unternehmensgruppe 
als relevant ermittelten, Trends und Entwicklungen werden jeweils Jahresziele und 
die entsprechenden „Aktivitätsprofile“ abgeleitet. 

Mit diesem Vorgehen wird die Hoffnung verbunden, dass

• die Unternehmensvisionen eine „Sprache“ bekommen und damit 
 kommunizierbar werden,
• die Identifikation gefördert wird,
• die Kommunikationsstrukturen trotz wachsender Komplexität effizient bleiben,
• die Qualität der Bewertung von Unternehmens- und Einzelleistungen ver-

bessert wird und
• diese Transparenz Kreditentscheidungen begünstigen.
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Anlage 1 

Organigramm der Seppeler Holding

SEPPELER HOLDING

Seppeler-Rietberg GmbH
Rietberg

Feuerverzinkung Genthin
GmbH & Co. KG
Genthin
Feuerverzinken

Rietbergwerke
GmbH & Co. KG
Rietberg
Feuerverzinken, Farbbeschichten, 
Behälterbau Feuerverzinkung Bremen 

GmbH & Co. KG
Bremen
Feuerverzinken

Kraty Mostostal Kraków
Sp. z o.o.
Kraków / Polen
Gitterroste

Orgafin Software 
GmbH
Rietberg
Software-Entwicklung

Ocynkownia 
Śląsk
Sp. z o.o.
Kluczbork / Polen
Feuerverzinken

Ocynkownia Śląsk
Sp. z o.o.
Chrzanów / Polen
Feuerverzinken

Verzinkerei Lennestadt 
GmbH & Co. KG
Lennestadt
Feuerverzinken

OTB Oberflächentechnik
Braunschweig GmbH
Braunschweig (Beteiligung)
Feuerverzinken von Kleinteilen

Feuerverzinkung Hannover
GmbH & Co. KG
Langenhagen
Feuerverzinken

Paul Heinemann
GmbH & Co. KG
Westerkappeln
Feuerverzinken

Picker
GmbH & Co. KG
Arnsberg (Beteiligung)
Feuerverzinken

Helling & Neuhaus
GmbH & Co. KG
Gütersloh
Feuerverzinken, Gitterroste

Rietbergwerke Entwicklungs- 
und Vertriebsgesellschaft mbH 
Rietberg
Forschung und Entwicklung

Dr. Klaus Seppeler Stiftung
Rietberg
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Anlage 2 

Rückblick auf 50 Jahre Firmengeschichte 

1958 bis 1967

In diesen 10 Jahren der Firmengeschichte war die weitere Entwicklung der Rietbergwerke getragen 

durch den stetig steigenden Wohlstand in der Bevölkerung, die zunehmende Technisierung und 

Rationalisierung auf allen Ebenen der Leistungserzeugung, das aufkommende Bewusstsein für die 

Erhaltung der Umwelt, neue Märkte, eine zunehmende Nachfrage nach Dienstleistungen und stei-

gende Qualitätsanforderungen.

Durch die Umstellung der Heizanlagen und Wohnungsheizungen von Kohle und Koks auf Heizöl, die 

zunehmende Motorisierung und das stetige Wachstum der Bevölkerung wurden Lagerbehälter für 

Heizöl, Benzin und Dieselkraftstoff benötigt, die preiswert, langlebig und umweltschonend waren. 

Die Rietbergwerke bedienten diesen neuen Markt zum einen mit der Entwicklung der doppelwan-

digen Lagerbehälter LF 03 von 950 bis 5.000 Liter Fassungsvolumen, innen und außen feuerverzinkt 

und mit 10 Jahren Garantie auf den Korrosionsschutz. Zum anderen wurden für den Betrieb von 

Öl-Zentralheizungen doppelwandige Ovaltanks entwickelt, die durch das Treppenhaus in den Keller 

oder Öl-Lagerraum transportiert und dort zu Batterien miteinander verbunden werden konnten.

Da die Nachfrage nach Rollreifen-Fässern und Jauchefässern nach wie vor groß war, mussten für die 

neuen Fertigungslinien nicht nur neue Produktionsanlagen angeschafft, sondern auch neue Betriebs-

stätten geschaffen werden. So wurde Ende der 1950er Jahre die heute noch existierende Halle LF 

03 errichtet und Anfang der 1960er Jahre das Gelände der ehemaligen Seidenweberei Meise und 

der Möbelfabrik Strüwer auf der anderen Seite der Hermann Böcker-Straße mitsamt den vorhanden 

Produktionshallen dazugekauft. In der Halle LF 03 wurden die neuen Lagerbehälter und in den Hallen 

LF 11 die Ovaltanks und die Trocknungsanlagen gefertigt.

Abnehmer für die Doppelwandbehälter waren nicht mehr nur private Kunden, Fuhrunternehmen 

usw., sondern auch die großen Mineralölgesellschaften wie Esso, Shell, Aral, BP etc., die mit der kos-

tenlosen Zurverfügungstellung von Hoftankstellen ihre größeren Kunden auf Dauer an sich binden 

wollten. Die neuen Produkte in den Bereichen Behälterbau und Anlagenbau erforderten sowohl neue 

Fertigungsverfahren als auch modernere und leistungsstärkere Maschinen. Eine zweite Blechschere 

kam hinzu. Die Spindelpresse wurde durch Hydraulik- und Exzenterpressen abgelöst. Für das Schwei-

ßen der Langnähte an den neuen Lagerbehältern kam erstmals eine Unterpulver-Langnahtschweiß-

maschine zum Einsatz. Die Rundnähte wurden nun halbautomatisch auf einer Rundnahtschweißma-

schine geschweißt. Die ersten Schutzgasschweißmaschinen kamen auf den Markt und verdrängten 

nach und nach das Autogenschweißen. Für die Herstellung der ein- und doppelwandigen Klöpperbö-

den benutzte man fortan eine Bödendrückmaschine. Nach Stilllegung der Azetylen-Anlage wurden 

alle Schweißgase in Flaschenpaletten eingekauft. Zur Heizung der Fertigungshallen benutzte man die 

mit Öl betriebenen „Rietotherm“ Warmlufterzeuger aus dem Trocknerprogramm. In der neuen, völ-

lig in Stahlkonstruktion ausgeführten Halle LF 03, wurde der erste moderne Brückenkran in Betrieb 
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genommen. An immer mehr Arbeitsplätzen kamen Schwenkkräne und Laufkatzen mit elektrisch 

betrieben Kettenzügen zum Einsatz. Gabelstapler lösten die für den Flurtransport noch im Einsatz 

befindlichen „Ameisen“, batteriebetriebene Zugfahrzeuge, ab. Die Kaltblüter von Herrn Horstkem-

per wurden in den Pferderuhestand geschickt und durch Traktoren abgelöst. Für das Abladen des 

Materials standen jetzt Spezialkrane und Spezialvorrichtungen zur Verfügung. Immer mehr Material 

erreichte die Rietbergwerke durch Spediteure, so dass der Bahnverkehr rückläufig wurde.

Die Arbeiter trugen jetzt Sicherheitskleidung. Die körperlich schwere Arbeit wurde ständig weiter 

erleichtert. Dafür wuchsen jetzt die Anforderungen an die eigentliche Tätigkeit des Schweißens und 

Montierens. Neue Schweißverfahren mussten erlernt und durch Schweißerprüfungen nachgewiesen 

werden. Viele Einzelteile wurden gestanzt und in Vorrichtungen geschweißt. Eine eigene Abteilung 

Werkzeug- und Vorrichtungsbau entstand. Die Sozialleistungen für die Mitarbeiter der Rietberg-

werke nahmen ebenfalls zu. Die 1954 eingeführte Unterstützungskasse wurde 1973 in den Eduard 

Seppeler Gedächtnisfond e.V. umgewandelt. Aus den Mitteln dieses Fonds erhielten die Mitarbeiter 

nach ihrem Ausscheiden einen monatlichen, in der Höhe von den Jahren der Betriebszugehörigkeit 

abhängigen Geldbetrag.

Im schönen Balderschwang, nahe dem Bodensee und der österreichischen Grenze gelegen, hatte 

Eduard Seppeler 1937 ein Berghaus errichtet, das später von den Rietbergwerken als Mieter zu einem 

Feriendomizil ausgebaut wurde. Mitarbeiter der Rietbergwerke konnten hier mit ihren Familien kos-

tengünstig Urlaub machen. Eine weitere Sozialleistung stellt das im September 1976 gegründete 

Werkarztzentrum dar. Durch die Initiative von Dr. Klaus Seppeler taten sich mehrere Rietberger Indu-

striebetriebe zusammen und errichteten in den Räumen des Autohauses Ebbert eine Werksarztpraxis, 

in der die Mitarbeiter der beteiligten Betriebe sich auf ihren allgemeinen Gesundheitszustand unter-

suchen und zum Beispiel ihr Gehör auf Schäden durch Lärmeinwirkung überprüfen lassen konnten. 

Der Werksarzt nahm weiterhin regelmäßige Betriebsbegehungen vor und überprüfte die Arbeitsplät-

ze auf Lärmbelästigung, ausreichende Beleuchtung, Luftsauerstoff und ähnliche im Zusammenhang 

mit einer möglichen Arbeitsplatzgefährdung stehende Faktoren.

1968 bis 1977

Diese Dekade war außer durch stetiges Wachstum vor allem durch eine gewisse Konsolidierung 

der Fertigung, des Vertriebsprogramms und des Dienstleistungsangebots gekennzeichnet, begleitet 

durch eine systematische Neustrukturierung von Organisation, Verwaltung, Aus- und Weiterbildung, 

Marketing und Ausrichtung auf neue strategische Geschäftsfelder. Ende der 1960er Jahre übersie-

delte die Seppeler Stiftung von ihrem bisherigen Standort neben der Brennerei Dieckhoff in Neuen-

kirchen in die neu errichteten Fertigungshallen auf dem Gelände der Rietbergwerke. Dort wurden 

mittlerweile Kraftstoffverbrauchsmessgeräte, Bremsen- und Leistungsprüfstände, Hydrauliken und 

Sondergeräte für die KFZ- Werkstätten und Motorenhersteller gefertigt. Am 1. Januar 1970 betrug 

die Einwohnerzahl Rietbergs, bedingt durch die Eingemeindung der umliegenden Orte, 20.500 Ein-

wohner.
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Der Behälterbau nahm aufgrund des ständig steigenden Bedarfs von Druckluftenergie in Industrie und 

Gewerbe die Herstellung von Druckbehältern nach Kundenspezifikation auf. Diese neue Klasse von Be-

hältern stellte wiederum erhöhte Anforderungen an das Know-how der Werker und die Fertigungsver-

fahren. Es mussten röntgensichere Schweißnähte produziert werden. Der erste Schweißfachingenieur 

wurde eingestellt. Der TÜV war ab jetzt ständiger Gast in den Rietbergwerken. Eine weitere Produkt-

neuentwicklung war die Rietberg-Hebebühne.

Kleinserienfertigung von Druckbehältern für Kompressoren

Die Auszubildenden der Rietbergwerke erhielten einen eigenen hauptamtlichen Ausbilder und eine 

eigene Lehrwerkstatt, die sie selber mit planen und einrichten durften. Ab jetzt bildeten die Rietberg-

werke neben Teilezurichtern auch Werkzeugmacher und Schweißer aus.

Die Verzinkerei baute ihre Marktstellung kontinuierlich aus und steigerte ihre Produktionskapazität 

durch Vergrößerung des Verzinkungskessels und Ausbau der Beizkapazität. Für die Fertigwarenseite 

wurde 1976 – und dies war wiederum ein Novum für die Verzinkereibranche – eine neue Halle von 

25 plus 7 Metern Breite und 70 Metern Länge gebaut. Die Kräne in dieser Halle waren erstmals mit 

einer elektronischen Waage ausgestattet, so dass die gesamte Ware jetzt verwogen und das Fertig-

gewicht per Drucker dokumentiert werden konnte.
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Blick aus der Steuerkanzel auf den Verzinkungskessel

Die Verzinker erweiterten ihr Dienstleistungsangebot durch den sogenannten Betriebs-LKW-Touren-

dienst. Im Umkreis von ca. 100 Kilometern wurden kleine Stahlbauer und Schlossereien mit speziellen 

LKWs in einem Wochenturnus angefahren, um rohe Ware für die Verzinkung abzuholen und die 

verzinkte Ware von der Vorwoche wieder auszuliefern. Eine weitere Neuheit war die Einführung einer 

Farbbeschichtung mit Spezialfarbe unmittelbar nach der Verzinkung. Erster großer Kunde für dieses 

Verfahren war die Bundesbahn. 

Mit der Möglichkeit der elektronischen Verwiegung war eine wesentliche Voraussetzung für die 

Einführung einer Äquivalenzziffernkalkulation gegeben. Auf der Basis umfangreicher Zeitstudien 

und Ablaufstudien am Engpassfaktor Verzinkungskessel wurde für das gesamte zur Verzinkung 

anstehende Teilespektrum ein Katalog von Leistungsklassen, die nach konstruktiven Merkmalen 

aufgebaut waren, definiert. Die Äquivalenzziffer war eine Messgröße dafür, wie viel Tonnen Ma-

terial einer Leistungsklasse pro Stunde maximal zu verzinken waren. So erhielten beispielsweise 

leichte Treppengeländer die Äquivalenzziffer 4, während schwere Stahlkonstruktionen die Äquiva-

lenzziffer 0,5 bekamen.

Das tatsächliche Gewicht der verzinkten Teile wurde mit der jeweiligen Äquivalenzziffer multipliziert, 

so dass die so errechnete Äquivalenztonnage ein gutes Abbild für die tatsächlich erbrachte Leistung 

an jedem Tage bzw. in jeder Schicht darstellte. Die Äquivalenzziffer war damit eine wichtige Größe 

zur Preisfindung und diente weiterhin als Grundlage für ein Prämienentlohnungssystem. Eine große 
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Äquivalenztonnage führte zu einer entsprechend großen Prämie, die für alle an der Leistungserbrin-

gung beteiligten Arbeiter auf den Stundenlohn aufgeschlagen wurde. Somit waren auch auf diesem 

Gebiet die Rietbergwerke wieder einmal Vorreiter für ein neues, gerechtes und zeitgemäßes Entloh-

nungssystem, das 1978 auch in der Verzinkerei Helling & Neuhaus eingeführt wurde.

In dieser Dekade erhielten aber auch die Angestellten viele Hilfsmittel, die ihnen die Arbeit erheb-

lich erleichterten. Angefangen bei elektrischen Schreibmaschinen, elektronischen, noch mit Elektro-

nenröhren betriebenen Tischrechnern bis hin zu Vervielfältigungsmaschinen für Lohn- und Arbeits-

karten (System Ormig) in der Fertigung und Pausmaschinen für große technische Zeichnungen im 

Konstruktionsbüro. Bis 1969 benutzte man in der Finanzbuchhaltung noch einen schreibtischgroßen 

Buchungsautomaten, mit dem auf etwa DIN A4 großen Papierkarten die auf den Kundenkonten 

und Sachkonten erfolgten Buchungen ausgedruckt und anschließend in entsprechenden Karteien 

abgelegt wurden.

1973 löste ein Magnetkonten-Computer (MKC) von Nixdorf dieses „Monstrum“ ab. Die einzelnen 

Kontendaten wurden jetzt für jedes Konto auf Magnetstreifen gespeichert, so dass sich der Raum-

bedarf und auch die Buchungszeiten erheblich verringerten. Erstmals verbuchte man jetzt auch 

Kundenrechnungen über dieses System. Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erstellte ab 1971 ein 

Dienstleistungsunternehmen. Mitarbeiter der Rietbergwerke erfassten die Lohn- und Gehaltsdaten 

auf speziellen, Computer-lesbaren Vordrucken und leiteten diese zur Weiterverarbeitung zu IBM 

nach Bielefeld weiter. Dort wurden die Daten auf einem Großrechner verarbeitet und in Form von 

Gehaltsabrechnungen den Angestellten und Arbeitern der Rietbergwerke durch die Buchhaltung 

ausgehändigt.

Im Jahre 1976 nahm man den ersten eigenen Computer in Betrieb. Ein Nixdorf-Wechselplatten-  

computer mit 4 Bildschirmarbeitsplätzen übernahm jetzt die gesamten Aufgaben in der Finanzbuch-

haltung, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung sowie der Kostenrechnung.

1977 wurde ein wiederum für mittelständische Betriebe neues EDV-gestütztes Plankostenrechnungs-

system ORBA eingeführt, das über den Weg des Plan-Ist-Vergleiches eine optimale Erfolgskontrolle 

aller Unternehmensbereiche/Produktgruppen ermöglichte.

Im Jahre 1974 kauften die Rietbergwerke die Verzinkerei Helling & Neuhaus mit der dazugehörigen 

Gitterrostfertigung am Standort Gütersloh-Isselhorst. Damit war der erste Schritt auf dem Wege zur 

später gegründeten Seppeler Gruppe getan.

1978 bis 1987

Diese Jahre standen ganz unter dem Einfluss des Forschungsprojektes Humanisierung der Arbeit 

im Modell: „Produzierender Dienstleistungsbetrieb“. Die Einführung einer Simulationssteuerung zur 

Optimierung der Zinkkesselbelegung war die logische Folge aus den Erkenntnissen der Zeit- und 

Ablaufstudien in Zusammenhang mit der Ermittlung der Äquivalenzziffern.
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Auf einem Planungsbrett im Meisterbüro der Verzinkerei waren alle Säurebäder, das Fluxbad, die 

Trockenbahnen und der Zinkkessel mit den Laufkatzen über dem Kessel maßstäblich abgebildet. Mit 

Hilfe von Klötzchen, die den Abmessungen der fertig chargierten Verzinkungseinheiten entsprachen 

(in den Kessel konnten gleichzeitig maximal 4 Chargen eingetaucht werden), nahm ein entsprechend 

geschulter Mitarbeiter eine unter technologischen Aspekten optimale Zinkkesselbelegung simulativ 

vorweg, indem er optimale Kombinationen bezüglich Länge und Verträglichkeit auf dem Planungs-

brett zusammenstellte. Das Ergebnis dieser Kesseloptimierung teilte der Mitarbeiter den Kranfahrern 

über Wechselsprechanlagen zeitgenau mit. Dieses noch recht primitive Simulationsverfahren führte 

zu einer Steigerung des Verzinkungsdurchsatzes um 15 Prozent, ohne dass auch nur ein Mitarbeiter 

mehr körperliche Leistung erbringen musste, nur durch eine sinnvolle Ausnutzung der vorhandenen 

Ressourcen.

1980 wurde die Beizereihalle nach Süden hin um 35 Meter verlängert und um 3 Beizbecken ver-

größert. Im Jahr 1987 beteiligten sich die Rietbergwerke mit 40 Prozent an der Verzinkerei Picker in 

Arnsberg.

1988 bis 1997

Der Behälterbau benötigte neue Produkte für die Produktinseln und Dienstleistungszentren. In enger 

Zusammenarbeit mit dem TÜV, dem Institut für Bautechnik (IFBT), der Bundesanstalt für Materialfor-

schung- und Prüfung (BAM) und der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) sowie externen 

Spezialisten für statische Berechnungen und dem Industriedesigner Karl Heinz Keunecke entstand 

eine ganze Familie neuer Behälter für die Lagerung und den Transport von brennbaren und umwelt-

gefährdenden Stoffen. Neben dem Altöldepot, das bereits 1987 den Staatspreis des Landes NRW für 

Design und Innovation erhalten hatte, sind als besondere Produkte zu nennen: Der Kraftstoffcontai-

ner, die Transportpalette für 200 Liter Fässer, das Gefahrstoffdepot bis 10.000 Liter Volumen, die Ab-

sauggeräte Mobilus, der kubische Doppelwandbehälter, die Container auf Abrollkipprahmen sowie 

Sammelstellen für Abfälle im Pavillon. In Kooperation mit der Universität Paderborn entstanden zwei 

verfahrenstechnische Anlagen zur Pflege und Spaltung von Kühlschmieremulsionen, der Rietberg-

Dialator und der Rietberg-Recyclator. Die Beschaffung neuer Grundstücke und die Errichtung neuer 

Fertigungshallen konsequent fortgesetzt wurde.

In der Verzinkerei Rietberg wurden ständig größere und leistungsstärkere Zinkkessel eingebaut. Die 

Beizerei erhielt 1991 zwei neue Beizbecken. Die Rohwarenseite wurde 1989 komplett auf einer Länge 

von 125 Metern überbaut. Diese Maßnahme sowie die Errichtung eines Lärmschutzwalls steuerten 

damit einen wesentlichen Beitrag zur Geräuschemission bei. Die Warenannahme und die Fahrzeug-

waagen wurden 1997 an einen neuen Standort verlegt. Auch die Krane der Rohwarenseite erhielten 

elektronische Waagen. Hinter der Fertigungshalle PI 3 des Behälterbaus entstand für die Verzinker 

eine 45 Meter lange Beschichtungshalle, in der die Farbbeschichtung im Rahmen des Duplex-Systems 

durchgeführt wurde. 

Ebenfalls 1991 erwarben die Rietbergwerke das Areal der ehemaligen Hermann-Böcker Straße von 

der Stadt Rietberg. Gleichzeitig wurde das Gelände und die Hallen der ehemaligen Firma Eickholt, die 
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danach als Lagerplatz für die Landtechnik und den Behälterbau dienten, gekauft. 1992 erhielten die 

Behälterbauer und die Landtechniker gegenüber der Verzinkereiausfahrt eine eigene Farbbeschich-

tungshalle. Im selben Jahr entstand in einem Teil der alten Fertigungshallen gegenüber der neuen 

Farbbeschichtung ein moderner Schulungsraum, die „Wolfgang Seppeler Halle“.

1996 wurde die Verzinkerei nochmals um eine 56 Meter lange Fertigwarenhalle II erweitert.

Zu den einzelnen Bauphasen (siehe Lageplan Anlage 11). In den Folgejahren nahm das Wachstum 

der Seppeler Gruppe durch Zukauf bzw. Neugründung weiterer Firmen rasch zu (siehe Anlage 1). Im 

einzelnen wurden 1990 die Verzinkerei Heinemann in Westerkappeln bei Osnabrück, 1992 ein 50 

Prozent-Anteil an der Gitterrostfertigung FIBRESTA, 1992 die Verzinkerei Genthin, 1993 die Verzin-

kerei Tell in Hannover, 1994 die Verzinkerei Haku in Hannover und 1997 ein 30-Prozent Anteil an der 

Verzinkerei OTB Braunschweig erworben. 

Leider mussten sich die Rietbergwerke in dieser Dekade auch von zwei Firmen trennen. 1994 ver-

kaufte man die Firma PST (Prüfstandtechnik) an die Firma Maul & Co in Plauen. 1994 wurde die Ver-

zinkerei Haku nach einem Vergleich aufgelöst. Im Jahre 1993 konnten sich die Rietbergwerke einen 

lang gehegten Wunsch, nämlich den Bau einer repräsentativen Verwaltung erfüllen. Der Schweizer 

Architekt Karl Fleig, der schon 1963 die Verzinkerei entworfen hatte, lieferte die Baupläne.

1998 bis 2007

Im Behälterbau nahm man die Herstellung kubischer Kraftstoffcontainer auf, eine Weiterentwicklung 

der bis dahin schon sehr erfolgreich verkauften kubischen Multitanks. Der Wunsch nach immer schad-

stoffärmeren PKWs und LKWs hatte in der Automobilbranche zur Entwicklung neuer Katalysatoren 

geführt. Mit dem Begriff „Ad Blue“ verbindet man die Einspritzung von Harnstoff in die Auspuffan-

lage. Der Harnstoff bewirkt eine katalytische Nachverbrennung der Stickoxide. Die Behälterbauer aus 

Rietberg entwickelten als Beitrag zu dieser Umweltschutzmaßnahme einen doppelwandigen Spezial-

behälter zur Betankung der Fahrzeuge mit dem Harnstoff, der in einen zweiten Tank der schadstoffar-

men Fahrzeuge eingefüllt werden muss.

1999 entstanden in der Verlängerung der bestehenden Fertigungshallen des Behälterbaus zwei neue 

Hallenschiffe in einer Länge von jeweils 30 Metern, in die die Abteilung Endmontage einzog.

Als Rationalisierungsmaßnahme und zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes wurde das             

Akkordsystem im Behälterbau abgeschafft. Ebenfalls 1999 wurden Teile der alten Fertigungshallen an 

der Bahnhofstraße abgerissen. Die freien Flächen dienen heute als Grünflächen zwischen der neuen 

Verwaltung und der Verzinkerei. Die Lehrwerkstatt, die Schlosserei und die Elektrowerkstatt bezogen 

ebenfalls neue Räumlichkeiten.

Im Jahre 2002 verkauften die Rietbergwerke die Produktgruppe Agrartechnik an die Firma Riela in 

Riesenbeck bei Münster. Die Seppeler Gruppe wuchs weiter. 1999 kam die Verzinkerei Bremen hinzu 

und im Jahr 2000 die neue Verzinkerei O. Sondeuz in Polen. Im Jahr 2003 kauften die Rietbergwerke 

mit der Mehrheitsbeteiligung an Kraty Mostostal in Polen eine zweite Gitterrostfertigung. Mit der 
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Gründung der Softwarefirma Orgafin im Jahre 1998 war man nunmehr in der Lage, spezifische Soft-

wareprogramme, z.B. für die Fertigungssteuerung in den eigenen Feuerverzinkereien, unter eigener 

Regie zu entwickeln und einzuführen.

Neuestes Highlight in der Verzinkerei Rietberg ist das 2006 eingeführte Betriebsdatenerfassungssys-

tem, das in seiner jetzigen Form zu den modernsten Produktionsplanungs- und steuerungssystemen 

in der Verzinkereibranche zählt. Mit diesem System ist es erstmals möglich, alle Auftragsdaten zeit-

genau zu erfassen und über den kompletten Verzinkungsprozess hinweg, von der Warenannahme 

über die Chargierung, die Beize, die Verzinkung im Kessel bis zur Nacharbeit und zum Versand zu 

begleiten. Jeder Mitarbeiter in der Verzinkerei, ob in der Verwaltung oder in der Fertigung, kann 

heute jederzeit, und zwar auf die Minute genau, Auskunft über den jeweiligen Fertigungsstand 

jedes einzelnen Kundenauftrags geben. Eine auftragsbezogene Kostenrechnung ermittelt aus den 

erfassten Daten für jeden Auftrag ein Ergebnis. Der Verkauf erhält hierdurch wichtige Erkenntnisse 

für die Bewertung von Kunden und Produkten. 2007 wird das Angebot in Rietberg durch den Bau 

einer Strahlanlage erweitert.

Anlage 3 

Prinzipien der wissenschaftlichen Betriebsführung

Die wichtigsten Organisationsprinzipien der wissenschaftlichen Betriebsführung sind: 

• Mechanisierung 

 Überall wo es möglich ist, wird die menschliche Hand- und Kopfarbeit durch Maschinenarbeit ersetzt.

• Formalisierung 

 ist die Antwort auf die Unübersichtlichkeit von gewachsenen Strukturen. Aufgaben, Kompe-

tenzen, Arbeitsstile werden verschriftlicht. 

• Koordination umfasst

 Einheit der Führung: Jeder hat nur einen Vorgesetzten. Die höhere Ebene koordiniert die nied-

rigere. Die Beziehung zwischen Vorgesetzen und Mitarbeitern ist dirigistisch kontrollierend.

 Stab-Linienorganisation: Spezialisten werden direkt einer Führungsposition zugeordnet.

 Leistungsentlohnung.

 Komplexe Informationsstrukturen.

 Anpassungsqualifizierung.

• Standardisierung 

 Arbeitsprozesse, Arbeitsmethoden und Betriebsmittel werden genormt.

• Spezialisierung 

 Im Rahmen der funktionellen Spezialisierung werden gleichartige Tätigkeiten in Abteilungen 

zusammengefasst (Beschaffung, Fertigung, Vertrieb, Verwaltung). 

 Spezialisierung der Arbeitsphasen: Alles was logisch unterscheidbar ist, soll organisatorisch ge-

schieden werden. Arbeitsvollzüge werden getrennt in Planung, Ausführung und Kontrolle. Die 

Spezialisierung der Führung umfasst das Drei-Ebenen-Prinzip mit Entscheidungsbefugnissen 

unterschiedlicher Reichweite:
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 1. Ebene: Unternehmenspolitik und Unternehmensziele

 2. Ebene: Budgetverwaltung und Richtlinienkompetenz

 3. Ebene: Anweisung und Kontrolle. 

Anlage 4  

Aspekte des „Harzburger Modells“

Hauptmerkmal des Harzburger Modells ist die Trennung von Handlungsverantwortung, die sich auf 

die Sachaufgaben bezieht, und disziplinarische Führungsverantwortung. Das Modell umfasst die 

Konzepte

• Management by Delegation 

 (Verlagerung der Verantwortung durch möglichst standardisierte Festlegungen)

• Management by Exception 

 (Verantwortungsübernahme durch den Vorgesetzten bei Entscheidungen, die ihrem Wesen 

nach nicht mehr auf die untere Ebene gehören, z. B. strategische Entscheidungen, Personal-

entscheidungen)

• Management by objectives 

 (Führen mit Zielen). 

Stellenbeschreibungen, allgemeine Führungsanweisungen, möglichst festgeschrieben in einem     

Führungshandbuch, und ein vereinheitlichter Führungsstil bilden die zentralen Instrumente des Mo-

dells. Die Vorteile des Modells liegen insbesondere in 

• der hohen Transparenz der Handlungs- und Aufgabenbereiche

• der Chance für Mitarbeiter zu Selbstständigkeit und Selbstentfaltung und

• in einer höheren Entscheidungsqualität, denn die Entscheidungen fallen da, 

 wo die Fachleute sind. 

Anlage 5 

Vita von Wolfgang Seppeler

Geboren wurde Wolfgang Benno Seppeler 1927 in Berlin. Während seiner Studienzeit hat er sich 

schwerpunktmäßig mit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften beschäftigt. Darüber hinaus interes-

sierte er sich für allgemeine Fragestellungen der Arbeitspsychologie, Architektur und Philosophie. 

Die anschließende Tätigkeit in der Seppeler-Stiftung, Berlin, und Neuenkirchen/Westfalen, mit dem 

Aufgabenschwerpunkt Reorganisation des Vertriebs war der Beginn einer beachtlichen Karriere. 

Wolfgang Seppeler ist 1960 in die Fritz Werner Werkzeugmaschinen AG, Berlin, eingetreten. Bis 

zu seinem Ausscheiden im Jahr 1973 durchlief er eine Karriere vom Direktionsassistenten des Tech-

nischen Vorstandes über die Position des Prokuristen der Fritz Werner Verwaltungsgesellschaft m.b.H., 
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Berlin, und des stellvertretenden Vorstandsmitglieds der Fritz Werner Werkzeugmaschinen AG zum 

ordentlichen Geschäftsführer der Fritz Werner Werkzeugmaschinen GmbH. In dieser Funktion war 

er verantwortlich für Projektierungen von Industrieanlagen und den Abschluss von Lieferverträgen 

mit südamerikanischen Staaten, mit Indien und USA, vor allem aber mit Ländern wie UdSSR, Polen, 

Ungarn, Rumänien. 

Wolfgang Seppeler war ordentlicher Geschäftsführer der Gebrüder Honsberg GmbH, Remscheid, 

(Sondermaschinenbau) und in der DIAG-Gruppe verantwortlicher Koordinator für die Integration der 

Inlands- und Auslandsvertriebsbereiche. Die DIAG-Gruppe ist eine Dachorganisation der Unterneh-

men Gebrüder Honsberg GmbH, Remscheid, Hermann Kolb Maschinenfabrik GmbH, Köln, Friedrich 

Schmalz Schleifmaschinen, Offenbach, Fritz Werner Werkzeugmaschinen GmbH, Berlin. 

Neben Managementaufgaben war Wolfgang Seppeler als Gastdozent an der Staatlichen Hoch- 

schule für Bildende Künste Berlin, Fachbereich Produkt-Design, im Fach Designbezogene Betriebs-

wirtschaftslehre tätig. Im Projektstudium Angewandte Betriebswirtschaftslehre vermittelte er das 

Thema Industriedesign aus ökonomischer Sicht. Während seiner Tätigkeit als Generalbevollmächtig-

ter der Rietbergwerke hat er sich im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Bremen 

unter der Leitung von Professor Dr. Jörg Hufschmidt mit Bilanzierungsfragen von Humanvermögen 

beschäftigt. Wolfgang Seppeler ist am 20. September 1990 in Berlin verstorben und wurde in Riet-

berg beigesetzt. 

Anlage 6 

Humanisierung des Arbeitslebens

Ende der 1960er Jahre, in den Zeiten der rasanten technischen, ökonomischen und sozialen Verän-

derungen, schien es, als könnten die gesellschaftlichen und ökonomischen Machtverhältnisse neu 

gestaltet werden. Mit „antiautoritärer Erziehung“, dem „langen Marsch durch die Institutionen“ 

oder Parolen wie „macht kaputt, was Euch kaputt macht“ versuchten die unterschiedlichsten ge-

sellschaftlichen Gruppierungen im Schatten der angeschlagenen Institutionen dem wirtschaftlichen 

Niedergang durch sozialen Aufbruch entgegenzuwirken. 

Mit der als Ölkrise im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankerten neuerlichen Rezession von 1973/74 

verschlechterten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter. 

Es verwundert nicht, dass gerade in dieser Zeit von gewerkschaftlichen Vertretern, aber auch von 

Unternehmensseite Forderungen nach einer neuen Art zu produzieren gestellt wurden. „In der For-

derung nach einer menschengerechten Arbeitswelt liegt – daran kann es kaum einen Zweifel ge-

ben – ein gewerkschaftliches Aktionsfeld von zentraler Bedeutung“ (H.O. Vetter, Humanisierung der     

Arbeitswelt als gewerkschaftliche Aufgabe, Gewerkschaftliche Monatshefe, 1973, 24 H. 1, S. 1). Die 

gestiegene öffentliche Aufmerksamkeit für eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit folgt der 

Erkenntnis, dass die herrschenden Gestaltungsprinzipien in der Wirtschaft, die Arbeitsumgebungs-

bedingungen und die Arbeitsstrukturen nicht allein von den Sachzwängen abhängen, sondern so, 
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wie sie sind, vorrangig Kapitalverwertungsinteressen entgegenkommen. Im Mittelpunkt der Kritik 

steht die menschenunwürdige Fließbandarbeit und jegliche Form übertriebener Arbeitsteilung. Stark 

zerstückelte Arbeit führt zu Unzufriedenheit, Desinteresse und langfristig zu Leistungszurückhal-

tung. Das schwedische Automobilunternehmen VOLVO machte Schlagzeilen mit der Ablösung der 

Fließbandarbeit durch Einführung von Gruppenarbeit (siehe Walter Georg, Leo Kießler, Ulrike Sattel, 

Hrsg., 1985, Arbeit und Wissenschaft: Arbeitswissenschaft? S. 198).

Die Kernforderungen an die Gestaltung einer menschengerechten Arbeit lauteten: 

• Die Arbeit soll ausführbar sein und darf nicht schädigen. 

 Damit keine bleibenden Gesundheitsschäden entstehen, sind die psychischen und physischen    

Besonderheiten eines Mitarbeiters zu beachten.

• Die Arbeit soll erträglich sein und nicht beeinträchtigen.  

Die Mitarbeiter dürfen langfristig nicht geschädigt werden, beispielsweise durch Schichtarbeit.

• Arbeit soll zumutbar sein.  

Bewertungsmaßstab für Zumutbarkeit sind vorherrschende gesellschaftliche Nor-

men, aber auch die qualifikatorischen Voraussetzungen eines Mitarbeiters. So 

ist es einem angelernten Mitarbeiter ohne entsprechende Fortbildung auf Dau-

er nicht zumutbar, Arbeitseinsätze von Kollegen zu koordinieren.

• Arbeit soll persönlichkeitsfördernd sein.  

Arbeit wird nach dem Konzept der psychologischen Handlungstheorie als Mittel zur Ent-

wicklung der Persönlichkeit angesehen. Arbeit beeinflusst maßgeblich die Zufrieden-

heit der Mitarbeiter, wenn sie sich in ihrer Arbeitstätigkeit verwirklichen können.

Diese Forderungen sind heute im Arbeitsschutzgesetz festgeschrieben.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sollten bei der Gestaltung der Arbeitsaufgaben        

folgende Prinzipien besondere Beachtung finden:

• Erweiterung der Aufgabenbereiche („Job Enlargement) 

• Qualitative Aufgabenanreicherung („Job Enrichement“) 

• Arbeitsplatzwechsel („Job Rotation“) 

• In der Arbeits- und Sozialwissenschaft wurden diese Ansätze weiter entwickelt zum Prinzip der 

„vollständigen Tätigkeit“ und dem Konzept der „persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung“. 

Persönlichkeitsfördernd sind solche Arbeitsplätze, die dem Mitarbeiter planende, steuernde und 

kontrollierende Handlungen erlauben. 
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Anlage 7 

Ausgewählte Basiskonzepte

Am Ende der Vorprojektphase des Projektes „Produzierender Dienstleistungsbetrieb“ lagen ausfor-

mulierte Basiskonzepte vor, die, ausgehend von den allgemein formulierten Projektzielen, operati-

onale Teilziele auswiesen, an denen der Projektfortschritt und der Zielerreichungsgrad nach Projek-

tende gemessen werden sollten.

Ablauforganisation und Fertigungsteuerung im Behälterbau

 

Das noch zu entwickelnde Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS-System) für den Behälter-

bau sollte folgende Aufgaben abdecken bzw. folgenden Ansprüchen genügen:

• Erfassung und Speicherung aller kundenspezifischen Daten (Adresse, Ansprechpartner, gekaufte 

Produkte in der Vergangenheit, Umsatz der letzten Perioden usw.).

• Erstellung von Stücklisten und Arbeitsplänen für alle im Produktprogramm aufgenommenen 

Standardprodukte einschließlich Ausweis der Herstellkosten, losgrößenabhängigen Durchlauf-

zeiten und damit Lieferterminen.

• Vorkalkulation neuer Produkte auf der Basis von Planzeiten. Hierzu war die Erstellung eines Plan-

zeitkataloges erforderlich, aus dem Planzeiten z.B. für eine ein Meter lange Schweißnaht auf den 

einzelnen Schweißautomaten oder für die verschiedenen Handschweißtätigkeiten, Maschinen-

belegungszeiten für die unterschiedlichsten Bearbeitungsoperationen, Zeiten für die Druckprü-

fung, Kosten für die Verzinkung, Zeiten für die Endmontage usw. abzulesen waren. 

• Erstellung von Betriebsaufträgen (Stücklisten, Materialentnahmescheine, Arbeitspläne, Lohn-

karten mit den Vorgabezeiten gemäß gültigem Akkordentlohnungssystem, spätester Fertigstel-

lungstermin, Wunschtermin des Kunden, Unterlagen für die TÜV-Prüfung, Typenschild, Quali-

tätskontrollanweisungen und vieles mehr).

• Grobkapazitätsplanung für freigegebene Auftragspools.

• Feinterminplanung und Kapazitätsbelegungsplanung an Maschinenarbeits- und Handarbeits-

plätzen.

• Rückmeldesystem für fertiggestellte oder teilfertige Produkte. 

• Nachkalkulation fertiger Aufträge.

• Erstellung von Statistiken nach frei vorzugebenden Parametern.

• Permanente Inventurerstellung und Ermittlung des Rohwarenbestandes der halbfertigen und 

fertigen Erzeugnisse.

Mit dem Betriebsrat war vereinbart worden, dass ein Betriebsdatenerfassungssystem (BDE-System) 

nicht eingeführt werden durfte, mit dem es möglich gewesen wäre, den zeitgenauen Start und das 

zeitgenaue Ende aller Produktionsschritte abzubilden. Diese Entscheidung war damals auf dem Hinter-

grund der tarifpolitisch geführten Diskussion über den „gläsernen Arbeiter“ zu sehen.
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Ablauforganisation und Fertigungssteuerung in der Verzinkerei

Aufbauend auf den ersten Erfahrungen mit der manuell durchgeführten Simulationssteuerung am Pla-

nungsbrett sollte für die Fertigungssteuerung in der Verzinkerei ein modular aufgebautes EDV-System 

entwickelt und eingeführt werden, das folgende Aufgaben unterstützt:

• Datenerfassung der vom Kunden angelieferten Teile und Zuordnung zu Leistungsklassen

• Erfassung der Kundenstammdaten bei Neukunden

• Aufbereitung der Daten nach Eigenverzinkung und Lohnverzinkung, Dimensionen, Leistungs-

klassen, Wunsch-Lieferterminen und Bildung eines Rohwareneingangspuffers

• Simulation möglicher Zinkkesselbelegungen unter Berücksichtigung von „Verträglichkeiten “ 

einzelner Leistungsklassen im Zinkkessel (Erstellung einer Verträglichkeitsmatrix)

• Chargenbildung als Ergebnis der Simulation unter Berücksichtigung unterschiedlicher Beiz-

zeiten

• Erstellung von Vorschlägen für die Zinkkesselbelegung in Form eines Streckenplanes für die       

jeweilige Schicht

• Erneute Simulation einer Zinkkesseloptimierung auf der Basis der Daten der in der Vorberei-

tungsstrecke befindlichen Chargen

• Ausgabe von Zinkkesselbelegungs-Vorschlägen

• Fertigmeldung der verzinkten Chargen und Übernahme der Gewichte der fertigverzinkten Teile

• Aufbereitung der Daten für die Verladung und den Versand an den Kunden (Wiegedaten, Liefer-

scheine, Beladungsvorschriften usw.).

Mit den zeitgenauen Daten wollte man die Transparenz aller Abläufe wesentlich erhöhen, so dass 

dieses System sowohl hinsichtlich der Aussagefähigkeit gegenüber Vertrieb, Warenannahme und 

Warenausgabe über den Status der Auftragsbearbeitung ein wertvolles Hilfsmittel darstellen als auch 

ein ideales Schulungsinstrument für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter sein sollte.

Bereich Fertigung

Im Rahmen des Vorprojektes war gemeinsam mit einem Architekturbüro eine Generalbebauungspla-

nung für das gesamte Gelände der Rietbergwerke vorgenommen worden.

Um dem Anspruch einer flexiblen Fertigung für die Produktgruppe Behälterbau gerecht werden zu 

können, war es notwendig, in einem auf mehrere Jahre angelegten detaillierten Umsetzungsplan 

neue Fertigungshallen zu bauen, da die Errichtung der geplanten Produktinseln und Technologiezen-

tren bei voller Aufrechterhaltung der Produktion erfolgen musste.

Für die langfristige Umsetzung der Fertigungsstrukturen in der Verzinkerei plante man Erweiterungs-

möglichkeiten der bestehenden Strukturen, auf deren Basis eine gezielte Grundstückserweiterungs-

strategie zu entwickeln war. Mit der Errichtung neuer Fertigungsstrukturen für den produzierenden 

Dienstleistungsbetrieb verfolgten die Rietbergwerke folgende Ziele:
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• Den Mitarbeitern des produzierenden Dienstleistungsbetriebs sollten Räumlichkeiten zur Ver-

fügung stehen, die sowohl einen architektonischen Anspruch an moderne Industriebauten ein-

lösen als auch den neuesten Anforderungen an Emissionsschutz, Immissionsschutz, Raumkli-

ma, Beleuchtung, Außenbezug, Kommunikationsmöglichkeiten und ähnlichem entsprechen.

• Der Materialfluss sollte flexibel gestaltbar sein und somit auch nach Projektende sich än-

dernden Rahmenbedingungen anpassen können. Diese Flexibilität sollte sich sowohl auf zu 

erwartendes Wachstum als auch auf neue oder veränderte Dimensionen, Fertigungsverfahren 

etc. reagieren können.

• Die bestehenden Maschinen und Vorrichtungen sollten nach erfolgtem Umbau neusten ergo-

nomischen Erkenntnissen entsprechen.

• Um die Anforderungen an das abstrakte Produkt einlösen zu können, sollten die Produktin-

seln und Technologiezentren auch neue Betriebsmittel erhalten. Die Pflichtenhefte für diese 

neuen Betriebsmittel sollten wiederum die betroffenen Mitarbeiter festlegen. 

• Um möglichst flexible Handlungsspielräume für die Produktinselmitarbeiter zu eröffnen, wa-

ren zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen großzügige Puffer einzuplanen. 

• Die einzelnen Arbeitsstellen wollte man aus ergonomischer Sicht mit sinnvollen Arbeitshilfs-

mitteln wie Kränen, Rollenböcken, Handhabungshilfen wie Balancern ausstatten, um die kör-

perliche Belastung der Mitarbeiter auf ein Minimum zu reduzieren.

• Die Handschweißplätze sollten untereinander im Hinblick auf Geräuschbelästigung, Verblit-

zungsschutz, freie Zugänglichkeit usw. optimiert werden, gleichzeitig aber eine Kommunika-

tion mit den Nachbarplätzen zulassen. 

• Die persönliche Werkplatzausrüstung (Schweißmaschinen, Schweißrauchabsaugung, Werk-

zeuge und Vorrichtungen) sollte dem Flexibilitätsanspruch in vollem Umfang entsprechen.

• Zwischen den einzelnen Produktinseln sollte eine gewisse Fertigungsredundanz bestehen, so 

dass bei unterschiedlichen Kapazitätsauslastungsgraden bestimmte Produkte auch in mehre-

ren Produktinseln fertigen waren.

Mitarbeiterbeteiligung

Eine zentrale Bedeutung kommt in jedem Humanisierungsprojekt der Einbeziehung und Beteiligung der 

betroffenen Mitarbeiter in möglichst allen Phasen der Projektplanung und Projektdurchführung zu.

Für den Beteiligungsprozess waren folgende Einzelaktivitäten geplant:

• Information aller Angestellten und Arbeiter der Rietbergwerke über Projektziele und Mitwirkungs-

möglichkeiten

• Bildung von Arbeitsgruppen für die geplanten Strukturen wie Produktinseln, Technologiezentren, 

Dienstleistungszentren, Auftragsteams, Arbeitskreise usw.

• Durchführung von Planungsgruppen im Projektverlauf

• Bildung von Schulungsgruppen

• Bildung von Arbeitskreisen zu Spezialthemen.
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Qualifizierung und Entlohnung

Den Mitarbeitern war schon in der ersten Informationsphase zu verdeutlichen, dass vorhandene Qua-

lifikationsdefizite durch Teilnahme an firmeninternen Schulungsmaßnahmen auszugleichen waren. 

Gleichzeitig sollten aber auch denjenigen Mitarbeitern, die aus persönlichen Gründen oder alters-

bedingt nicht an den Projektmaßnahmen teilnehmen wollten, Einzelarbeitsplätze zur Verfügung        

stehen. Folgende Schulungsmaßnahem waren geplant:

• Zeichnung lesen

• Planen lernen

• Fertigungsplanung und -steuerung

• Maschinenbedienung an den neu geschaffenen Arbeitsplätzen

• Fachtheoretisches Anlernen an den einzelnen Arbeitsplätzen

• Vorbereitungsschulungen auf Schweißerprüfungen

• Staplerfahren

• Spezielle EDV- Schulungen.

Für die Rahmenbedingungen zur Entlohnung nach Abschluss der Schulungsmaßnahmen sollte eine 

entsprechende Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden.

Anlage 8 

Umsetzungsplanung

Den Betriebspraktiker dürfte interessieren, wie man in 5 Jahren eine komplette Produktgruppe mit 

knapp 70 Mitarbeitern bei voller Aufrechterhaltung der Produktion umsetzen kann. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Bewältigung dieser Aufgabe war die Schaffung von vor-

übergehenden Ausweichflächen. Durch Anmietung der nur noch als Lagerhalle verwendeten Fabrik-

hallen der Firma Schulte Döinghaus (etwa 500 Meter von den Rietbergwerken entfernt) wurde eine 

Ausweichfläche für die Abteilung Palettenfertigung geschaffen und ein großzügig ausgestatteter 

Schulungsraum eingerichtet. Als erstes zog die Palettenfertigung in die angemieteten Räume um. 

Die bis 1980 noch in der Halle LF11 (heutiger Standort der PI 1/2) untergebrachte Fertigung der 

Agrartechnik zog im Gegenzug in die freigewordenen Räume der Palettenfertigung, so dass jetzt die 

Voraussetzungen zum Neubau der Halle PI 3 geschaffen waren. Die alte Außenwand der Halle LF 11 

wurde jetzt Trennwand zwischen den Produktinseln PI 3 und PI 1/2.

In den Folgejahren fielen die Mauern der alten Hallen LF11, und die neuen Hallen PI 1/2 TZ 2 und TZ 1 

konnten nach und nach bezogen werden. In der letzten Bauphase entstanden dann auch die jetzigen 

Büroräume für die Angestellten der Produktgruppe Behälterbau in unmittelbarer Nähe der Fertigung.

Zusammenfassend kann man sagen, dass im Jahr 1985 faktisch jede Maschine, jede Werkbank 

und jeder Stuhl des Behälterbaus mindestens einmal umgezogen und die alten Räume einer neuen 

Nutzung zugeführt worden waren. Die neuen Arbeitsplätze entsprechen jetzt den neuesten, wissen-
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schaftlich abgesicherten Erkenntnissen in Punkto Ergonomie, Raumklima, Beleuchtung, Sozialräume, 

Kooperationsmöglichkeiten, Außenbezug, Industrial Design, Flexibilität der Fertigung, Redundanz 

von Produktionskapazitäten und Persönlichkeitsförderlichkeit im Sinne der Projektzielsetzung.

In der Anlage 11 ist die Entwicklung der Fertigungsflächen von 1981 bis 2007 zusammenfassend 

dargestellt.

Anlage 9  

Qualifizierungen im Humanisierungsprojekt „Produzierender Dienstleistungsbetrieb“

Folgende Lehrgänge und Seminare fanden statt:

Seminar 1: Zeichnung lesen / Bemaßen

An diesem insgesamt 24 Sitzungen zu je 2 Stunden umfassenden Seminar, das im Zeitraum Dezem-

ber 1982 bis Juni 1983 von einem Berufsschullehrer abgehalten wurde, nahmen 19 gewerbliche und 

2 angestellte Mitarbeiter teil. Vermittelte Inhalte waren

• Maschinentechnisches Zeichnen (DIN Normen, Hilfskonstruktionen )

• Erstellung von Teil-, Gruppen- und Gesamtzeichnungen einschließlich Stücklisten

• darstellende Geometrie

• Erstellen von Fertigungszeichnungen in Zusammenhang mit der Bearbeitungsplanung.

Sämtliche Teilnehmer nahmen an der schriftlichen Abschlussprüfung teil und erhielten ein betrieb-

liches Zertifikat.

Seminar 2: Planen lernen

An diesem Seminar, das 8 Unterrichtseinheiten zu je 3 Stunden umfasste, nahmen 14 gewerbliche 

Mitarbeiter des Behälterbaus im Zeitraum April bis Juni 1982 teil.

Dieses Seminar hielten Mitarbeiter der betriebswirtschaftlichen Begleitforschung ab.

Vermittelte Inhalte und Fertigkeiten waren

• Erlernung eines systematischen Vorgehens bei der geplanten Bearbeitung von Aufgaben

• Erlernung und Einübung von Aufgaben der Fertigungsplanung und -steuerung

• Einlastung der Aufträge in die einzelnen Kostenstellen

• Vorsortieren der Aufträge

• Arbeit und praktische Übung mit der Plantafel im Büro des Koordinators.

Ein offizieller Abschlusstest mit Prüfung fand zu diesem Seminar nicht statt.
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Seminar 3: Fertigungsplanung und -steuerung

Diese Seminar führte wieder in zwei aufeinanderfolgenden Kursen ein Berufsschullehrer durch. Es 

diente der praktischen Vorbereitung auf die Aufgabe des Koordinators. Im Zeitraum Mai 1983 bis 

November 1983 sowie von August 1984 bis Januar 1985 absolvierten insgesamt 17 gewerbliche 

Mitarbeiter dieses Seminar, das wiederum jeweils mit einem schriftlichen Abschlusstest und Aushän-

digung eines betrieblichen Zertifikates endete.

Lerninhalte der jeweils 17 Sitzungen zu je 2 Stunden waren

• Betriebsorganisation

• Kostenrechnung

• Zeitermittlung

• Auftragswesen (Maschinenbelegungsplanung und Arbeitsplatzbelegung mit Hilfe der Plantafel)

• Terminwesen (Durchlaufzeiten, Fertigmeldungen und Teilfertigmeldungen).

Fertigungsbezogenes Anlernprogramm

Ein wesentliches Ziel des Humanisierungsprogramms war die Erweiterung der Arbeitsinhalte, verbun-

den mit einem regelmäßigen Wechsel des Arbeitsplatzes, dem sogenannten „Job Rotation“.

Die Umsetzung dieser Anforderung setzte jedoch das sichere Beherrschen der vom „Job Rotation“ 

betroffenen Arbeitsplätze voraus. Die Vermittlung dieser arbeitsplatzspezifischen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten oblag dem betrieblichen Ausbilder. Von dieser Qualifizierungsmaßnahme waren nahezu alle 

Mitarbeiter betroffen, die sich zur Mitarbeit im Projekt entschlossen und als Produktinselmitarbeiter 

beworben hatten. Die Ausbildungsmodule umfassten im Einzelnen die in Seminarform abgehaltenen 

Unterweisungen in

• Umformtechnik

• Fügetechnik (Schweißen, Löten )

• Werkstoffkunde

• Fehlererkennung / Fehlervermeidung

• Unfallverhütung.

Im Zeitraum Februar 1982 bis Projektende wurden insgesamt 17 Sitzungen Fachtheorie zu je 2 Stun-

den vermittelt und wiederum per Abschlusstest mit Zertifikat beendet. Die zeitgleich stattfindende 

praktische Unterweisung an den einzelnen Maschinenarbeitsplätzen, dem Prüfstand und der End-

montage umfasste im Wesentlichen folgende Lerninhalte
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• Maschinenkunde

• Umrüstvorgänge

• Maschinenbedienung

• Regelmäßig durchzuführende Wartungstätigkeiten

• Qualitätsbeurteilung des Arbeitsergebnisses

• Fehleranalyse

• Unfallverhütung

• Maschinenbedienungstraining mit dem Ziel der Leistungssteigerung (Akkordsystem)

• Vorbereitung auf Schweißerprüfungen in den einzelnen Schweißverfahren.

Pro Mitarbeiter wendete der betriebliche Ausbilder im Durchschnitt 200 Anlernstunden auf.

Schulungsprogramme im Angestelltenbereich

Die für den Angestelltenbereich vorgesehenen Schulungsprogramme konnten bis Projektende 1985 nur 

in Ansätzen oder aber gar nicht durchgeführt werden, weil das entscheidende Hilfsmittel, die Software 

des PPS Systems ORGAM, nur mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen und dann auch nicht in dem 

geplanten Umfang und mit der vollen geplanten Funktionalität in Betrieb genommen werden konnte. So 

beschränkten sich die Schulungsmaßnahmen im Wesentlichen auf Grundkurse und Auffrischungskurse in 

EDV sowie in Terminal Trainings und Einweisung in ORGAM, jeweils dem Implementierungsstand folgend.

Die betriebswirtschaftlichen Begleitforscher führten aber mit den Angestellten des Behälterbaus zahl-

reiche Gespräche zur Organisation mit dem Ziel, die Arbeitserledigung im sogenannten Auftragsteam 

theoretisch zu durchdringen und modellhaft zu erproben. Letztendlich können diese Gespräche zur 

Organisation aber auch als Qualifizierungsmaßnahme angesehen werden, wenn sie auch nicht mit 

einem Abschlusstest und betrieblichem Zertifikat offiziell dokumentiert sind.

Anlage 10  

Unternehmerische Grundsätze der Seppeler Holding 

Die Seppeler Holding ist ein zukunftsorientierter Unternehmensverbund, dessen Geschäftsfelder auf 

den Gebieten des Korrosionsschutzes mit Schwerpunkt Feuerverzinken, der Gitterostfertigung und 

der Behältertechnik liegen. 

Ausgehend vom traditionellen Marktbereich Deutschland schließt die Holding in ihrem unternehme-

rischen Aktionsrahmen auch Länder der Europäischen Union ein. 

Als mittelständische Firmengruppe im Familienbesitz, zusammen mit der unternehmensverbundenen 

Dr. Klaus Seppeler Stiftung, ist die Holding der unternehmerischen Tradition der Familie Seppeler ver-

pflichtet. Daraus leitet sich ein kontinuierliches Streben nach Ertragssteigerung über hohe fachliche 

und innovative Kompetenz ab. Unternehmerisches Handeln der Seppeler Holding beinhaltet auch 

humane und ästhetische Kategorien. 
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Eine Begründungskultur und ethische Grundsätze bestimmen das Führungsleitbild, gewährleisten ein 

Primat von Kompetenz zum Unternehmenswohl vor Familie oder Eigentum. 

Dieses Leitbild gewährleistet Verantwortung für die Mitarbeiter/innen, sichert das produktive Mitein-

ander und führt zu Wertzuweisung auch für die individuelle Leistung. 

Eine zur Nachhaltigkeit und hoher Eigenkapitalquote verpflichtete Finanzführung und Kapitalver-

wendung sichert der Holding ein gesundes Wachstum und unternehmerische Unabhängigkeit. 

Produkte, Verfahren und Dienstleistungen der Holding dokumentieren Verantwortung für die Um-

welt. Sparsamkeit und Umweltbewusstsein bestimmen den Umgang mit Rohstoffen, Energie und 

Abfall. Die Betriebe der Seppeler Holding garantieren mit der Verpflichtung „Bei uns klappt’s“ hohe 

Qualität in Produkten und Dienstleistungen. Bedürfnisse des Marktes und der Nutzen für den Kunden 

stehen im Vordergrund der unternehmerischen Aufgabe.



110

 0 50 m

Anlage 11 

Entwicklung der Fertigungsflächen
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 1992 Gründung des Beratungsinstituts DFE Consulting & Research, Hamburg

 und Hauneck. Beratungstätigkeit/ Projektarbeit für Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, 

Non-Profit-Organisationen, Krankenkassen, Krankenhäuser und Universitätskliniken.
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Erhard Merschbrock, Dipl.-Ing., 

Wirtschaftsingenieur, Inhaber des Ingenieurbüros Merschbrock.

Geboren 1950 in Neuenkirchen.

Ausbildung: 

• 1971 bis 1977 Studium der Wirtschaftsingenieurwissenschaften an der Technischen Universität 

Berlin. 

• 1985 Qualifizierung zum Schweißfachingenieur an der SLV Duisburg.

Berufliche Tätigkeit:

• Juni 1977 Eintritt in die Rietbergwerke. 

• Bis Juli 1978: Erstellung von Äqivalenzziffernsystemen und darauf aufbauend Einführung von 

Prämienlohnsystemen für die Verzinkereien Rietberg und Helling Neuhaus. Entwicklung eines 

Simulationsmodells zur Zinkkesseloptimierung in der Verzinkerei Rietberg. Analyse des Betriebs-

LKW-Systems der Verzinkerei Rietberg und Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen.

• Juli 1978 bis Juni 1985: Stellvertretender Projektleiter im Projekt „Humanisierung der Arbeit im 

Modell: Produzierender Dienstleistungsbetrieb“.

• Juli 1985 bis Dezember 1997: Produktgruppenleiter der Produktgruppe Behälterbau bei den 

Rietbergwerken.

• 1998 bis heute: Beratender Ingenieur und Handelsvertreter für allgemeine Verfahrenstechnik, 

Entkeimungstechnologie in der Lebensmittelbranche und Applikationstechnologie für die Au-

tomobilindustrie.
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