
Arbeitsplatz am Beispiel konkreter 
Aufgaben der Teilnehmer. Das Ziel 
lautet:  Das aktuelle Problem zu 
lösen und aus diesem Problem-
lösungsprozess zu lernen. Es ist kein 
Einzellernen, sondern zusammenar-
beitende Gruppen lernen gemein-
sam abteilungs- und hierarchieüber-
greifend. 
 

„Unternehmer vor Ort“ 
Mitarbeiter werden zu Mitdenkern, 
indem sie Unternehmer ihres 
eigenen Arbeitsplatzes werden. Das 
bedeutet, sie erkennen sowohl 
Potenziale für Leistungsverbesserun-
gen als auch durch Veränderungen 
verursachte neue Herausforderun-
gen und Chancen. Sie werden 
eigeninitiativ tätig, handeln 
selbstständig und  kompetent im vor- 

 

  Das  LernZEIT® – Projekt  „Unternehmer vor Ort“   : 
 
  ●     bereitet den Weg vom Mitarbeiter zum Mitdenker, 
  ●     schafft die Voraussetzungen für mehr Engagement, für mehr  
          Kompetenz und für selbstständiges Handeln der Mitarbeiter, 
  ●     steht für aktives, selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz, 
  ●     verknüpft Kompetenzentwicklung mit Organisationsentwicklung  
  ●     und liefert den Schlüssel zur Leistungsverbesserung, weil nicht ausge- 
          schöpftes Mitarbeiterpotenzial als „stille Reserve“ aktiviert wird. 

jetzt am „point of action“ 
gefordert.  
 

Voraussetzungen dafür sind eine 
entsprechende Qualifizierung und  
Motivierung der Mitarbeiter und 
die notwendigen organisato-
rischen Bedingungen für größere 
Ermessens- und Verantwortungs-
spielräume sowie für mehr Mitwir-
kungsmöglichkeiten. Deshalb muss 
hier die Kompetenzentwicklung  
Hand in Hand gehen mit der 
Anpassung von Abläufen und 
Strukturen. 
 

LernZEIT® - Projekt 
Für diesen integrierten Ansatz von 
Personal- und Organisationsent- 
wicklung steht das LernZEIT®- 
Lernprojekt. Das heißt, Lernen am 

Zur Chefentlastung und für eine 
schnelle  flexible Reaktion auf 
neue  Gegebenheiten müssen 
Kompetenzen und Verantwor-
tung stärker „an die Front“ 
verlagert und die Bereitschaft 
der Mitarbeiter zum eigenstän-
digen Handeln weiter entwickelt 
werden. Externe und interne 
Kunden wollen schnell verbind-
liche Auskünfte, Entscheidun-
gen, Lösungen. Viele Entschei-
dungen des Alltagsgeschäfts, die 
früher an den Vorgesetzten 
weitergegeben wurden, sind  
 
 
 

Jeder mittelständische Betrieb  
wünscht sich  mehr eigenverant-
wortlich handelnde Mitarbeiter mit 
Initiative, mit neuen Ideen und mit 
dem Blick fürs Ganze. Das Potenzial 
der Mitarbeiter wird zum Engpass-
faktor für Veränderungen, Wachs-
tum und Entwicklung des Betriebes. 
Deshalb sind Wege zu finden, das 
Mitarbeiterpotenzial voll auszu- 
schöpfen. Es gilt das Mitdenken, das 
Einbringen von Ideen und die 
Eigeninitiative der Mitarbeiter mit 
geeigneten Mitteln zu fördern.   

ideen splitter 
    aus der wissens  werkstatt  ® 

Vom Mitarbeiter 
           zum Mitdenker  

      Hier ist eine Idee als Antwort auf die Frage:  

Wie kann ich selbstständiges Handeln, Eigenverantwortung                    

                 und Eigeninitiative meiner Mitarbeiter fördern?  
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gegebenen Verantwortungsrah-
men. Für den mittelständischen 
Betrieb ist es wichtig, diese 
Mitarbeiter zu identifizieren und zu 
entwickeln. Denn sie sind es, die bei 
wechselnden Umfeldbedingungen 
reagieren, mithalten und kreative 
Ideen entwickeln müssen. Durch ihr 
unternehmerisches und kunden-
orientiertes Verhalten differen-
zieren sie den Betrieb im Kom-
petenzwettbewerb und machen ihn 
für die Kunden attraktiv.   
 

Die Managementaufgabe 
Für die Unternehmensleitung stellt 
sich die Frage: Wie kann ich selbst- 
ständiges Handeln, Eigenverant-
wortung und Eigeninitiative meiner 
Mitarbeiter fördern?   
 

Die Mobilisierung und Aktivierung 
der Mitarbeiter lässt sich nur 
erreichen, indem sie mehr Mitwir-
kungsmöglichkeiten und mehr 
Freiräume für selbstständiges 
Handeln erhalten. Das führt zu mehr 
Spaß an der Aufgabe und mehr 
Identifikation mit der Aufgabe. Das 
wiederum bedeutet  mehr Enga-
gement und verantwortungsvol-
leres Handeln und damit bessere 
Ergebnisse für den Betrieb. 

zienter zu gestalten. Deshalb stehen 
sie mit Ihren Erfahrungen und Ideen 
im Mittelpunkt dieses Lernprojektes. 
 

Es gelingt mit diesem Lernformat die 
notwendige kritische Masse der Mit- 
arbeiter zu erreichen, um Verände-
rungen  umzusetzen. Die Betroffenen 
selbst liefern die Ideen dafür und sind  
von der Notwendigkeit überzeugt. 
Ihre Ängste vor den neuen Anfor-
derungen werden abgebaut, weil sie 
durch neues Wissen und neue Kom-
petenzen darauf vorbereitet werden.   
 

Der Betrieb schafft sich die Möglich-
keit, flexibler auf neue Entwicklungen 
zu reagieren und schneller und effi- 
zienter zu lernen. Ein Vorteil, der von 
der Konkurrenz nur schwer nachzu- 
ahmen ist.  
 

Ausgehend von Zielen und Möglich-
keiten der Betriebe werden jeweils 
individuelle Lernarrangements ent- 
wickelt, vorgeschlagen und abge-
stimmt, die in den Arbeitsrythmus  
des Alltagsgeschäfts einzupassen sind.  

Neue Schulungskonzepte 
Es ist das passive Verhalten und 
Denken der Mitarbeiter („da kommt 
mein Chef, der wird es schon lösen“) 
in aktives Handeln umzumünzen. Das 
klassische Seminarlernen stößt hier 
an seine Grenzen. Zudem fällt es 
vielen Betrieben schwer,  tagelang 
Mitarbeiter für Schulungen zu ent-
behren. Neue Lernformate sind 
gefragt, die nicht nur Wissen 
vermitteln, sondern auch Kompe-
tenzen entwickeln und zur Anwen-
dung am Arbeitsplatz bringen.  
 

Die Lösung liefert das „Lernen im 
Prozess der Arbeit“ und zwar in der 
Form des LernZEIT®-Projektes. Hier 
speziell als Lernprojekt „Unternehmer   
 
 
 
 
 
 
 
 
„Stille Reserve“ aktivieren 
neues Wissen mit dem im 
Unternehmen vorhandenen Wissen. 
Sowohl Mitarbeiter als auch 
 

Die Mitarbeiter müssen Situationen 
erfassen, Probleme analysieren, 
Handlungsnotwendigkeiten erken-
nen, entscheiden und handeln, Ver-
änderungen umsetzen und ein 
hohes Maß an Selbstorganisations-
fähigkeit entwickeln. Das gelingt 
nur, wenn zusätzlich neues Wissen, 
neue Qualifikationen und neues 
Instrumentarium vermittelt werden, 
damit die neuen Möglichkeiten auch 
genutzt werden können.  

vor Ort“ mit dem Lernziel:   
Bedingungen für unternehmerisches 
Handeln vor Ort zu identifizieren und 
einzuführen. 
 

Die Vorteile 
Es wird anerkannt, dass die Mitar-
beiter am besten ihren Arbeitsplatz  
kennen. Sie wissen aufgrund eigener 
Erfahrungen, an welchen Schrauben 
sie drehen müssen, um die internen 
Leistungsprozesse effektiver und effi- 

Was zeichnet das Lernprojekt aus? 

●   Lernen ist hier kein Kurz-Zeit-Ereignis, sondern ein Prozess über einen 
      längeren Zeitraum, der den Mitarbeitern die nötige Zeit zum Lernen lässt. 
 

●   Das Vorgehen, die Inhalte, die Lernziele werden in einem Schritt-für-Schritt- 
      Vorgehen mit den Teilnehmern abgestimmt 
 

●   Das Projekt wird für eine abgegrenzte Zielgruppe im Betrieb konzipiert  
      (z.B. Meisterebene, Team-/Gruppenleiter, Service-Techniker usw.) 
 

●   Vorhandenes Erfahrungswissen wird bedarfsorientiert durch externes  
      Wissen ergänzt. Das schließt E-Learning-/Web2.0 – Anwendungen mit ein.   
   

●   Die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen berufserfahrener  
      Erwachsener werden berücksichtigt. 
 

●   Durch die Notwendigkeit des selbstgesteuerten Lernens wird die  
      Selbstorganisationsfähigkeit der Mitarbeiter weiter entwickelt. 

Ansatzpunkte für unternehmerisches Handeln der Mitarbeiter u.a.: 
(jeweils bezogen auf den eigenen Aufgabenbereich) 

●  Wie können Kosten reduziert und Verschwendung vermieden werden? 
●  Wie kann das Qualitätsmanagement verbessert werden? 
●  Wie kann effizienter gearbeitet werden?  In welcher Weise kann das 
     Schnittstellenmanagement verbessert werden? 
●  Wie kann kundenorientierter gearbeitet werden?   
●  Wie kann der Umgang mit Fehlern verbessert werden? 
 

●  Aufzeigen der Hindernisse, die dem eigenen unternehmerischen Handeln  
     entgegenstehen.  Lösungen für die Beseitigung erarbeiten. 
 

●  Wie muss das eigene Kompetenzportfolio für die Wahrnehmung dieser 
     Aufgabe erweitert werden?  Auf welchem Wege kann das geschehen? 
 


