
Nach Aussage von Alfons Botthoff und  
E.A. Hortmann, Herausgeber der Publika-
tion „Zukunft der Arbeitswelt in Industrie 
4.0“ im Springer/Viewing-Verlag 2014, 
wird die vierte Stufe der so genannten In-
dustriellen Revolution bestimmt durch das 
Internet als Infrastruktur und die Verbin-
dung physikalischer Objekte mit Cyber-phy-
sikalischen Systemen (CPS). Damit werden 
Unternehmen künftig in die Lage versetzt, 
Maschinen, Materialien, Lagersysteme und 
Betriebsmittel so zu vernetzen, dass diese 
eigenständig Informationen austauschen, 
Aktionen auslösen und sich wechselseitig 
selbstständig steuern können. Gleichzeitig 
verdeutlicht die Versionsbezeichnung 4.0, 
dass diese Entwicklung nicht nur von dem 
klassischen Maschinen- und Anlagenbau, 
sondern in hohem Maße von der IT-Indust-
rie getrieben wird, wobei die IT-Implemen-
tierungssicht nur eine von vier Organisati-
onsgestaltungsdimensionen ist, die mit den 
weiteren wichtigen Gestaltungsdimensionen 
(Management, Mitarbeiter und Prozessor-
ganisation) zu kombinieren sind.

Industrie 4.0 als 
soziotechnisches System
Industrie 4.0 kann auch als soziotechnisches 
System verstanden werden, in dem es dar-
um geht, durch das Zusammenwirken von 
Menschen und Automaten in der Arbeits-
welt der Zukunft die in Abbildung 1 anhand 
des MITO-Modells gezeigten Wechselwir-
kungen optimal miteinander zu verknüpfen. 
Diese Wechselwirkungen sind ebenfalls in 
der einleitend genannten Publikation be-
nannt und auf folgende zentrale Frage einer 
Gesellschaft fokussiert:

n Wie steht es um die Zukunft der indus-
triellen Arbeit und welche Bedeutung 

hat diese für Beschäftigte und Beschäf-
tigung in Deutschland?

Eine Hilfestellung für die Beantwortung 
dieser Frage wird im Folgenden aus prozess- 
orientierter Organisationsgestaltungssicht 
gegeben, wobei als Ordnungsrahmen das 
MITO-Modell Anwendung findet. 
Das MITO-Modell beschreibt systematisch 
die Bestandteile eines Geschäftsprozesses 
entsprechend der Definition der DIN EN 
ISO 9001 über die folgenden vier MITO-
Modellsegmente:

n Management
n Input
n Transformation
n Output

Im Managementsegment gibt die Führung 
die Prozessziele den Mitarbeitern personen-
bezogen vor und die Zielerfüllung wird von 

der Leitung sachbezogen kontrolliert.
Im Inputsegment ist beschrieben, wel-
cher Input dem Prozess zugeführt werden 
muss, um damit im Transformationsseg-
ment die Produkt- oder Dienstleistung 
zu erstellen, die der Kunde als Ergebnis 
im Outputsegment erhält. Damit bildet 
das MITO-Modell den in vielen Normen 
und Regelwerken verbindlich geforderten 
prozessorientierten Ansatz in Form eines 
betrieblichen Regelkreismodells und als  
PDCA-Verbesserungszyklus (Plan, Do, 
Check, Act) ab. Hierbei werden die fünf 
Schritte des prozessorientierten Ansatzes – 
Gestaltung, Planung, Durchführung, Mes-
sung bzw. Überwachung und Verbesserung 
des jeweiligen Prozesses – über die folgen-
den fünf MITO-Segmente zielführend mit-
einander verknüpft:

n Managementsegment (Führungsvorga-
ben = Act 1) mit Schritt 1 „Gestaltung“
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Abb. 1: Wechselwirkungen von Industrie 4.0 im MITO-Modell.



n Inputsegment (Eingaben = Plan) mit 
Schritt 2 „Planung“

n Transformationssegment (Umsetzung = 
Do) mit Schritt 3 „Durchführung“

n Outputsegment (Ausgaben = Check) 
mit Schritt 4 „Controlling“

n Managementsegment (Review = Act 2) 
mit Schritt 5 „Verbesserung“

Diese Verknüpfung wird auch als Process 
Life Cycle (PLC) bezeichnet. In jedem Ge-
schäftsprozess des unternehmensspezifi-
schen Geschäftsmodells müssen zu jedem 
Schritt für die genannten Wechselwirkungen 
hard- und softfactbezogen die richtigen Ent-
scheidungen getroffen und die auftretenden 
Probleme systematisch gelöst werden.
Bei der Zuordnung der Wechselwirkungen 
im MITO-Modell aus soziotechnischer Sys-
temsicht geht es um die Befriedigung der 
gesellschaftlichen Bedürfnisse im MITO-
Führungssegment, um das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter im MITO-Inputsegment, um 
die technologische Entwicklung im MITO-
Transformationssegment, um den nachhalti-
gen Ressourceneinsatz im MITO-Outputseg-
ment und abschließend um die Bewältigung 
der ökonomischen Herausforderungen als 
Ergebnis der unternehmerischen Tätigkeit 
im MITO-Leitungssegment. Dieses Zusam-
menspiel innerhalb des MITO-Modells ist 
die Grundlage für eine erfolgreiche Unter-
nehmensentwicklung und damit verbunden 
auch für die Sicherung der Arbeitsplätze. 
Dies alles unter dem Gesichtspunkt der Ar-
beitsqualität, d.h. Akzeptanz, Leistungs- und 
Entwicklungsfähigkeit, Wohlbefinden und 
Gesundheit der arbeitenden Menschen inner-
halb dieses soziotechnischen Systems bei zu-
nehmender Informatisierung der Arbeitswelt. 
Um diesen Anforderungen an die Arbeits-
qualität zu genügen, sind innovative An-
sätze zur partizipativen Arbeitsgestaltung 
und lebensbegleitenden Qualifizierung über 
das Geschlecht, Altersgruppen und Quali-
fikation hinweg gesucht und gefordert, bei 
denen alle Beteiligte berücksichtigt werden. 
Folgende Fragestellungen müssen hierbei 
beantwortet werden:

n Wie wird ein autonomer Industrie-4.0-
Prozess in die Arbeitsorganisation zu 
integrieren sein? 

n Welche Auswirkungen sind durch diese 
Integration hinsichtlich Arbeitsinhal-
ten, Aufgaben und Verhandlungsberei-
chen für die Beteiligten zu erwarten? 

n Wie muss eine Arbeitsorganisation ge-
staltet sein, um im Hinblick auf das 
körperliche und geistige Leistungsver-

mögen der Mitarbeiter eine positive 
Leistungsentwicklung zu erreichen?

n Welche Gestaltungsanforderungen er-
geben sich für autonome Industrie-4.0-
Prozesse?

n Welche Gestaltungskriterien können 
aus Sicht der Mensch-Technik-Interak-
tion für solche autonomen Industrie-
4.0-Prozesse formuliert werden?

n Welche methodischen Hilfsmittel gibt 
es bereits, auf denen die darauf auf-
bauenden Fragen der Mensch-Technik-
Interaktion effektiv und effizient adres-
siert werden können?

Diese Fragestellungen orientieren sich an 
dem vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie aufgelegten Technolo-
gieprogramm „Autonomik für Industrie 
4.0“, das sich mit Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben des Handlungsfeldes 
„Mensch-Technik-Interaktion“ befasst und 
am Institut „Innovation und Technik (IT)“ 
der VDI/VDE-Innovation und Technik 
GmbH in Berlin durchgeführt wird.
Die Beantwortung dieser Fragestellung 
kann über einen ganzheitlichen Prozessge-
staltungsansatz erfolgen, der reale und digi-
tale Ansatzpunkte aus Organisations- und 
Techniksicht ebenso wie hard- und soft-
factbezogene Gesichtspunkte aus Mitarbei-
ter- und Managementsicht gleichermaßen 
berücksichtigt und der die Methoden und 
Modelle bereitstellt, um zielführend die 
Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten und 
dabei die genannten Arbeitsqualitätsanfor-

derungen in ihren Wechselwirkungen un-
tereinander zu erfüllen.

Ganzheitliches 
Prozessmanagement
Der reale Wertschöpfungsprozess muss 
immer der Bezugspunkt für die Digitalisie-
rung sein. Als übergeordnetes Führungsin-
strumentarium sollte das ganzheitliche Pro-
zessmanagement dafür Sorge tragen, dass 
die vier folgenden vier BPM-Gestaltungsdi-
mensionen optimal miteinander verknüpft 
sind:

n Management
n Mitarbeiter
n Prozessorganisation
n Technik

Die Verknüpfung sollte so aussehen, dass 
sie die Geschäftsstrategie erfolgreich umset-
zen und die vorgegebenen Unternehmens- 
bzw. Prozessziele effizient erreichen. Dazu 
ist es notwendig, die Prozesse real transpa-
rent abzubilden, um sie mit ihren Rollen, 
Regeln, Anweisungen und Kennzahlen al-
len Prozessbeteiligten bekanntzumachen. 
Hierfür sind in der Regel die Fachabteilung 
bzw. Prozess-Owner verantwortlich. Erst 
wenn diese Hausaufgabe erledigt wur-
de, sollte anschließend die Digitalisierung 
durch einen anforderungsgerechten IT-Ein-
satz erfolgen.
Um noch einmal die Notwendigkeit der 
gleichwertigen Betrachtung zwischen rea-
len und digitalen Prozesswelten innerhalb 
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Abb. 2: BPM vereinigt reale und digitale Prozesswelten.



eines ganzheitlichen BPM herauszustellen, 
sind in Abbildung 2 die Kerninhalte dieser 
beiden Prozesswelten innerhalb des MITO-
Modells abgebildet. Beiden Prozesswelten 
gemeinsam ist die vom Management vor-
gegebene Zielsetzung in Form von Pro-
zesskennzahlen, die sich im MITO-Füh-
rungssegment für die Zielvereinbarung in 
Form von Soll-Vorgaben präsentieren. Im 
MITO-Leitungssegment sind es dann die 
nach der Prozessdurchführung gemessenen 
oder erfassten Prozess-Ist-Daten, die bei-
spielsweise in einer Balanced-Score-Card 
erfasst sind.
Bei der Balanced-Score-Card-Struktur geht 
es um ein ganzheitliches BPM-Kennzah-
lensystem, das kunden-, mitarbeiter-, pro-
zess- und erfolgsorientierte Kennzahlen in 
einem Kennzahlensystem miteinander ver-
knüpft. Auch diese Balanced-Score-Card-
Zielperspektiven lassen sich in einem logi-
schen Zusammenhang im MITO-Modell 
abbilden. Die Finanzkennzahlen sind dem 
Managementsegment zuzuordnen, die Mit-
arbeiterkennzahlen dem Inputsegment, die 
Prozesskennzahlen dem Transformations-
segment und die Kundenkennzahlen dem 
Outputsegment. Auf diese Weise bildet sich 
ebenfalls wieder ein kennzahlenbezogener 
Unternehmensregelkreis ab. 
Die Inhalte der realen Prozesswelt, die sich 
in der Regel auf das Tagesgeschäft bezie-
hen, sind ebenfalls entsprechend innerhalb 
der drei MITO-Segmente „Input, Transfor-
mation, Output“ genannt. Vorgegeben ist 
in der realen Prozesswelt das Prozessmodell 
mit der Prozessdefinition und den darauf 
aufbauenden Prozessbeschreibungen, um 
damit auch eine korrekte Prozessplanung 
in Bezug auf die benötigen Ressourcen zur 
Prozessdurchführung durchzuführen:

n Die Auftragsabarbeitung der Kunden-
aufträge im Transformationsprozess er-
folgt nach diesen Prozessplanungsvor-
gaben in den einzelnen Prozessschritten 
mit den zugeordneten definierten Ein-
zelheiten und Prozessregeln.

n Die Produkt- und Dienstleistungserstel-
lung im Transformationssegment er-
folgt durch die Ressourcenkombination 
„Mensch, Maschine, Material“.

n Als Prozessoutput ergibt sich das Pro-
zessergebnis, das in Form von Ergeb-
niskennzahlen beschrieben wird. Wie 
einleitend ausgeführt, handelt es sich 
hier um die Ist-Leistungskennzahlen.

Die realen Prozesse werden mithilfe von 
BPM-Tools für die Prozessbeschreibung in 

digitalisierter Form abgebildet. Zur Pro-
zessdurchführung gibt es eine ganze Anzahl 
von unterschiedlichen IT-Applikationen, 
beispielsweise PPS/ERP-Systeme, Doku-
mentenmanagement, Workflow-Systeme 
und weitere produktionsbezogene IT-Ap-
plikationen. Im Outputsegment werden un-
ter anderem interne Kontrollsysteme (IKS) 
und Abrechnungssysteme eingesetzt. 
Die digitale Prozesswelt kann aber auch 
bereits sehr stark über die neuen IT-Me-
gatrends unterstützt werden. Hierbei geht 
es darum, dass über Enterprise-Mobility, 
Cloud-Computing oder Social-Business-
Komponenten über das Internet eine Ver-
netzung aller Produktionsmittel im Sinne 
des einleitend beschriebenen Industrie-4.0-
Ansatzes erfolgt. Die Prozessbeteiligten sind 
dabei über Smartphone und Tablet-PC an 
jeder Stelle innerhalb der Kernprozesse voll 
vernetzt. Hierbei steigen die Datenfunktio-
nalität und der Datenaustausch durch die 
Integration neuer Sensoren in diese mobilen 
Technologien, z.B. zur Erfassung der Um-
gebungsparameter und Umwelteinflüsse. 
Die kollaborative Prozessgestaltung und 
Prozessdurchführung wird damit immer 
intensiver. Diese bezieht sich beispielsweise 
auf die Prozessüberwachung, auf das War-
tung-, Lager-, Transport- bzw. Logistik-
management, aber auch auf Vertrieb und 
Marketing.
Es wurde bereits betont, dass eine saubere 
Arbeitsprozessdokumentation und -trans-
parenz vorliegen muss, weil die Prozessdi-
gitalisierung in keinster Weise sicherstellt, 
dass die digitalisierten Prozessabläufe in 

der Realität auch so stattfinden. Beispiels-
weise muss nur einmal ein Lieferant seine 
Materialien nicht termingerecht liefern – 
sofort werden im gesamten Produktions- 
und Montagebereich Störungen an den 
Arbeitsplätzen auftreten, die beispielsweise 
zu Liefertermin-Verzögerungen bei den ei-
genen Aufträgen führen. Reale und digitale 
Prozesswelt passen nicht mehr zusammen. 
Dies gilt insbesondere auch für Gefähr-
dungs-, Belastungs- oder Risikoparameter, 
die real zwar vorhanden sind, digitalisiert 
aber noch schwer zu erfassen und zu steu-
ern sind.

Digitalisierung schafft 
neue Geschäftsfelder
Das Cloud-Computing mit der Virtua-
lisierung der IT-Infrastrukturen und der 
Verlagerung außerhalb des Unternehmens 
führt dazu, dass nicht mehr die internen 
IT-Verantwortlichen, d.h. die CIOs, ent-
scheiden werden, welche technische Lö-
sungen die richtigen sind, sondern dass 
externe IT-Experten ihre Dienstleistungen 
und IT-Strukturen in Form von IT-Services 
zur Verfügung stellen. Es sind also jetzt 
mehr die Prozessorganisatoren in den 
Fachabteilungen gefordert, die richtigen 
Prozessvorgaben zu erarbeiten, damit diese 
anforderungsgerecht von externen IT-Ser-
vices-Dienstleistern erfüllt werden können. 
Die Entwicklung, die ebenfalls in der Ver-
gangenheit kontinuierlich mit der steigen-
den Bedeutung des IT-Einsatzes stattgefun-
den hat, dass immer mehr CIOs gleichzeitig 
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Abb. 3: Neue Geschäftsfelder innerhalb des PLC-Managements (Process Life Cycle).



auch die Organisationsentwicklung in ei-
nem Unternehmen übernommen haben, 
kann sich wesentlich verändern. Das gilt 
auch für die in Abbildung 3 gezeigten neu-
en Geschäftsfelder innerhalb des einleitend 
erklärten Process Life Cycle (PLC).
In Bezug auf die Beschaffungsfunktion fin-
det unter der Bezeichnung eProcurement 
die internetgestützte Lieferantenauswahl 
mit Anbindung der Lieferantenportale 
statt. Internetportale haben die Verbreitung 
und Auffindbarkeit von Produkten und 
Dienstleistungen entscheidend verändert. 
Das Ziel ist die termintreue Beschaffung 
von bedarfsgerechten, d.h. kundenauf-
tragsbezogenen, Ressourcen.
Produktionsbereichsbezogen erfolgt un-
ter dem Begriff „Industrie 4.0“ eine Ver-
netzung aller Produktionsmittel, z.B. der 
Maschinen, Fördermittel, Materialien und 
Werkzeuge, und damit eine automatisierte 
und sich selbst optimierende Produktions-
steuerung mit dem dazu gehörenden Con-
trolling. Auf diese Weise wird es möglich, 
eine Massenindividualisierung durch die 
Herstellung von kundenindividuellen Pro-
dukten, d.h. Einzelstücken, zu Kosten-
strukturen der Massenproduktion vorzu-
nehmen.

In Bezug auf die Grundfunktion „Vertrieb“ 
dieses individuellen Produkts nimmt beim 
E-Commerce das Mobil-Shopping – das 
Einkaufen mithilfe von Tablets und Smart-
phones – immer stärker zu. Für viele, ge-
rade junge Menschen ist das Smartphone 
für das Einkaufen unverzichtbar geworden. 
Mit nur wenigen Klicks vergleichen Interes-
senten Angebote, finden passende Anbieter 
und nehmen über verschiedene Kanäle di-
rekt Kontakt zu diesen auf.
Mobile Absatzkanäle werden deshalb 
für die Händler zur schnellen Kunden- 
wunscherfüllung immer wichtiger. Mithilfe 
von Big Data und Cloud-Computing kön-
nen immer größere Datensätze schneller 
und kostengünstiger bearbeitet werden, um 
damit eine genaue Analyse des Kaufver-
haltens und der Laufwege zu erfassen und 
anschließend strategisch zu lenken. Auch 
beim Servicemanagement hat das Smart-
phone eine immer höhere Bedeutung. Über 
die gesamte Produktlebensdauer begleitet 
der Hersteller die Kunden mit Dienstleis-
tungen, die auf den aktuellen Produktsta-
tusdaten im Rahmen von Big Data bereitge-
stellt werden. Die mobilen Kundenanfragen 
müssen von jedem Sachbearbeiter deshalb 
mobil, aktuell und lückenlos ohne Infor-
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mationsverlust bearbeitet werden können. 
Deshalb benötigt er den aktuellen Zugriff 
auf alle relevanten Kunden- und Pro-
duktdaten auch aus anderen Geschäftspro-
zessen.
Für die Bereitstellung dieser Informationen 
ist es notwendig, über ein Unternehmens-
prozessmodell die Prozesse zu identifizie-
ren, die solche Daten liefern können, um 
sie anschließend zu einem übergreifenden 
Auftragsabwicklungsprozess als End-to-
End-Prozess zu vernetzen. Unter einem 
End-to-End-Prozess wird eine funktions- 
und abteilungsübergreifende Prozesssicht 
verstanden, bei der der externe oder inter-
ne Kunde der Auslöser und Empfänger der 
Prozessleistung ist. Ziel ist es dabei, einen 
hohen Kundennutzen zu schaffen. Anfang 
und Ende des Prozesses liegen also nicht 
an Grenzen einer Organisationseinheit, 
sondern beim Verursacher. Dieses Unter-
nehmensprozessmodell wird auch für die 
kontinuierliche Prozessoptimierung benö-
tigt. Wichtig ist, dass dabei ein ganzheit-
licher Prozessmanagementansatz Anwen-
dung findet, bei dem die vier genannten 
Gestaltungsdimensionen „Management“, 
„Mitarbeiter“, „Prozessorganisation“ und 
„IT-Technik“ im Gleichgewicht stehen. 

Abb. 4 : MITO-gestützter Problemlösungskreislauf.



Auch wenn die Prozessautomatisierung 
und -digitalisierung technikgetrieben ist, so 
ist der Mensch bei den Planungsvorgaben 
oder bei Ablaufstörungen derjenige, der die 
Entscheidungen trifft. Hierfür ist eine hohe 
Methodenkompetenz notwendig.

MITO-gestützter Lösungsansatz
Aus organisatorischer, management- und 
mitarbeiterbezogener Sicht ist in der Ar-
beitswelt der Zukunft auf die Übertragung 
eines selbstverantwortlichen Handelns in-
nerhalb dezentraler Führungs- und Steue-
rungsformen zu achten. Dies gelingt aber 
nur, wenn die zukünftig autonom agieren-
den Prozessbeteiligten bzw. Beschäftigten 
in ihrer Rolle als Entscheider und Steuerer 
mit breit qualifizierten, kundenorientierten 
Aufgabenprofilen durch eine lernfördernde 
Arbeitsorganisation sowie durch eine breit 
angelegte Weiterbildung unterstützt wer-
den, die selbstständiges Arbeiten fördert 
und als aktives Instrument systematischer 
Personalentwicklung und Aufstiegsförde-
rung konzipiert ist. Das heißt auch, Me-
thoden in digitaler Form bereitzustellen, 
um durch die damit verbundene verbesserte 
Methoden- und Problemlösungskompetenz 
den Beschäftigten die Möglichkeit zu bie-
ten, die neuen erweiterten Entscheidungs- 
und Beteiligungsspielräume voll auszu-
schöpfen.
Bei dem hier vorgestellten Lösungsansatz 
werden die Fragestellungen zu Industrie-
4.0-Anforderungen, -Kriterien, -Zielen, 
-Maßnahmen und weiteren Fragestellun-
gen in Bezug auf das Management, die 
Mitarbeiter, die Prozessorganisation und 
die IT-Implementierung über gezielt vor-
bereitete Analyse-Checklisten methodenge-
stützt abgearbeitet und umgesetzt. Die da-
für benötigten elementaren Methoden für 
Management, kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess (KVP), Qualitätsmanagement 
(QM), Kreativität und weitere Methoden 
werden den Anwendern über das MITO-
Methoden-Tool digitalisiert vorgegeben. 
Abbildung 4 zeigt die Verknüpfung der im 
MITO-Methoden-Tool hinterlegten ele-
mentaren Management-, KVP-, QM- und 
Kreativitätsmethoden. Der übergeordnete 
Problemlösungszyklus besteht aus Analy-
se, Diagnose, Therapie und Evaluierung. 
Kennzeichen bei der Analyse in Schritt 1 ist 
die mehrdimensionale Bewertung der Port-
folio-Matrix, z.B. nach Bewertungsvarian-
te 1 (BV1 – Anforderung/Umsetzung) oder 
Bewertungsvariante 2 (BV2 – Bedeutung/
Machbarkeit). Das Ergebnis dieser Bewer-

Verbesserungskreislauf abgebildet. Enthal-
ten in der Tool-Funktionalität sind:

n Verschiedenartige Portfolio-, Affini-
täts-, Matrix-, Sensitivitäts-, Korrela-
tions- sowie Relationsdiagramme und 
-bäume

n Erweiterte Nutzwert- und Wirkungs-
analysen

n Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse 
(FMEA)- und PDCA- sowie Reifegrad-
bewertungsmodelle

Im Mittelpunkt stehen zielführende Pro-
blemlösungsvorgaben und die Wissens-
vermittlung bei der Anwendung dieser 
verschiedenen Managementmethoden auf 
der Grundlage von Referenz-Checklisten, 
-Portfolios und -Prozessen. Weiter bildet 
das MITO-Methoden-Tool auch unter-
schiedlichste bereits vorhandene oder auch 
noch selbst zu entwickelnde Evaluierungs-, 
Assessments- und Reifegradmodelle ab, die 
ebenfalls über den PDCA-Zyklus umge-
setzt werden. Integriert sind Quick-Check-
Programme zur Potenzialaktivierung oder 
Managementsystem-Implementierung. 
Prozessbezogen finden die digitalisierten 
Methoden jetzt Anwendung bei der Beant-
wortung der einleitend genannten Frage-
stellungen in Bezug auf die Umsetzung des 
Industrie-4.0-Konzeptes.

Zusammenfassung
Die Wechselwirkungen des Industrie-4.0-
Ansatzes innerhalb der einzelnen Teilsyste-
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tung wird in Schritt 2 in einem Portfolio-
Diagramm grafisch abgebildet. Hierbei 
wird der Handlungsbedarf deutlich, der in 
Schritt 3 in Form einer Lösungskaskade mit 
Zielen, Maßnahmen und einer To-Do -Liste 
in Form eines Relationsbaumes abgearbei-
tet wird. Den Abschluss bildet Schritt 4 mit 
der zweidimensionalen Umsetzungsbewer-
tung, um gegebenenfalls bei mangelhafter 
Zielerfüllung aktuell Korrekturmaßnah-
men zu ergreifen.
Durch diese Bereitstellung des MITO-Me-
thoden-Tools wird die Mensch-Technik-
Interaktion in Bezug auf die notwendige 
elementare Methodenanwendung sehr ver-
einfacht. Die MITO-spezifische Mensch-
Methode-Tool-Schnittstelle ist sehr be-
nutzerfreundlich gestaltet. Sie erlaubt eine 
intuitive Methodenanwendung über grafi-
sche Elemente (Button) nach einer selbst-
erklärenden Logik. Der Benutzer wendet 
die jeweils ausgesuchte Methode durch 
Eingabe der Bewertungen direkt an und er-
hält sofort das Ergebnis grafisch angezeigt.  
Abbildung 5 zeigt die Startmaske des 
MITO-Methoden-Tools.
Bei dem Tool selbst handelt es sich um eine 
MS-Office- oder SharePoint-Anwendung, in 
der eine ganze Anzahl von – in der Literatur 
als „japanische Managementmethoden“ 
bezeichneten – Problemlösungswerkzeugen 
miteinander über den MITO-Modell-Ord-
nungs- und Anwendungsrahmen in einem 
übergeordneten Analyse-, Diagnose-, The-
rapie- und Evaluierungszyklus verknüpft 
sind. Gleichzeitig wird dabei der PDCA-

Abb. 5: MITO-Tool-Funktions- und -Methodenbutton.



me des MITO-Modells, die unter dem Ge-
sichtspunkt der Arbeitsqualität optimiert 
werden müssen, beinhalten eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Fragestellungen, die 
zum einen systematisch – d.h. methodisch 
– beantwortet werden müssen. Zum an-
deren ist es aber auch notwendig, sie un-
tereinander in eine Beziehung zu stellen, 
um das Gesamtoptimum in Bezug auf die 
Arbeitsqualität zu erreichen. Zu den gesell-
schaftlichen Bedürfnissen – Wohlbefinden 
der Mitarbeiter, Technologieentwicklung 
und IT-Implementierung, ökonomische He-
rausforderung oder nachhaltiger Ressour-
ceneinsatz – gibt es eine große Anzahl un-
terschiedlicher MITO-Referenz-Templates, 
die diese Fragestellungen analysieren und 
bewerten. Der daraus resultierende Hand-

lungsbedarf wird dann ebenfalls metho-
dengestützt zielführend abgearbeitet. Das 
MITO-Methoden-Tool bietet hierbei eine 
Abgrenzung zwischen den echten – d.h. ele-
mentaren Management-, QM-, KVP- und 
Kreativitätsmethoden – von den häufig in 
der Literatur ebenso bezeichneten Metho-
denhilfsmitteln und Vorgehensweisen, die 
aber für die Zielerreichung diese elementa-
ren Methoden benötigen.
Gute Beispiele für die angesprochenen 
Vorgehensweisen sind SWOT-, Lean- oder 
KVP-Konzepte, die aber für die Umsetzung 
keine eigenen Methoden vorweisen können. 
Der ausführliche MITO-Schulungsleitfaden 
und das MITO-Methoden-Handbuch glei-
chen die genannten Defizite vorhandener 
Schulungsangebote hervorragend aus. Mit 
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Der Autor

geringem Schulungsaufwand wird eine an-
wendungssichere Methodenkenntnis ver-
mittelt. Mit diesem generischen Methoden-
Baukasten ist es auch möglich, dass sich 
die Anwender allein auf die Lösung von 
Problemstellungen konzentrieren können, 
die sich ansonsten häufig nur im Team mit 
hohem Personalaufwand abarbeiten lassen. 
Dies spart ebenfalls wieder zusätzlich Zeit 
und Kosten für das Unternehmen, wobei 
aufgrund der Methodendigitalisierung alle 
erforderlichen Experten sofort online ak-
tiviert werden können. Entscheidend ist, 
dass ein ganzheitliches prozessorientiertes 
4.0-Lösungskonzept erarbeitet wird, das 
in der Arbeitswelt der Zukunft das Zusam-
menspiel von Mensch und Maschine opti-
miert. ||


