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In kaum einem Bereich der Arbeits-

zeitgestaltung gibt es so offensichtli-

che Defizite wie in der Schichtpla-

nung. Dabei hat eine nachhaltige und 

gleichzeitig effiziente Gestaltung der 

Schichtarbeit ein großes wirtschaftli-

ches Wirkungspotential. Wenn auch 

in Ihrem Unternehmen Teile der Be-

legschaft im Schichtbetrieb arbeiten, 

ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 

auch in Ihrem Unternehmen solche 

Potentiale brachliegen. Nachfolgend 

beschreiben wir die fünf wichtigsten 

Gründe für die Optimierung von 

Schichtplänen 

 

1. Die meisten Schichtpläne sind 

nicht bedarfsgerecht  

Die meisten Schichtpläne organisie-

ren nur in der Theorie, wie viele Mit-

arbeiter in einer Schicht anwesend 

sein werden. Wenn eine Schichtgrup-

pe aus zehn Mitarbeitern besteht, 

suggeriert der Schichtplan, dass in 

der jeweiligen Schicht zehn Mitarbei-

ter anwesend sein werden. Dies ist 

aber nur in der Ausnahme der Fall, 

denn in der Regel werden ein oder 

mehrere Mitarbeiter wegen Krank-

heit, Urlaub oder aus anderen Grün-

den abwesend sein. In der Realität 

werden in einem solchen Fall im 

Durchschnitt ca. acht Mitarbeiter an-

wesend sein und in der einzelnen 

Schicht manchmal sieben, manchmal 

neun und eventuell hin und wieder 

auch einmal zehn Mitarbeiter. Sofern 

der konkrete Bedarf an Mitarbeitern 

pro Schicht überhaupt bekannt ist: 

Wie kann man davon ausgehen, dass 

unter diesen Voraussetzungen der 

Schichtplan tatsächlich den jeweili-

gen Personalbedarf deckt? 

 

2. Viele Schichtpläne sind ergono-

misch inakzeptabel  

Es gibt immer noch viele Schichtplä-

ne, die einen Wechsel der Schicht 

immer nur von Woche zu Woche vor-

sehen. Das bedeutet, wenn auch in 

Nachtschichten gearbeitet wird, dass 

in der Regel zwischen fünf und sie-

ben Nachtschichten in Folge geleis-

tet werden. Nach dem aktuellen 

Stand der Arbeitswissenschaft wird 

aber gefordert, dass möglichst wenig 

Nachtschichten in Folge geleistet 

werden, so dass fünf Nachtschichten 

hintereinander höchstens eine Aus-

nahme sein dürfte – und sechs oder 

sieben Nachtschichten am Stück soll-

ten gar nicht auftreten. 

Ein weiteres Problem ist, dass viele 

Schichtpläne auf dem Papier zu-

nächst ergonomisch gut aussehen. 

Wenn die Theorie des Schichtplans 

dann aber auf die Realität des Um-

gangs mit Abwesenheiten 

(Notwendigkeit der Vertretung von 

kranken Mitarbeitern oder Urlau-

bern) trifft, bleibt in der Praxis von 

den ergonomisch guten Eigenschaf-

ten der Pläne nur noch wenig übrig. 

Die Beispiele in Abbildung 1 und 2 

verdeutlichen dies. Abbildung 1 zeigt 

einen gängigen und ergonomisch 

guten Schichtplan für vollkontinuier-

lichen Schichtbetrieb in fünf Schicht-

gruppen: Kurz rotierende Folge der 

Fünf Gründe, warum Sie Ihre Schichtpläne optimieren sollten  

In Schichtbetrieben hat die Gestal-

tung von Schichtplänen erheblichen 

Einfluss auf verschiedene Faktoren 

von strategischer Bedeutung:  

• Wirtschaftlichkeit des Schichtbe-

triebs 

• Zufriedenheit der Mitarbeiter mit 

ihren Arbeitsbedingungen 

• Gesundheit der Mitarbeiter 

 

Dennoch sehen in vielen Unterneh-

men Schichtpläne nach wie vor so 

aus, wie sie auch schon vor 10 oder 

20 Jahren ausgesehen haben. Viel-

leicht sind die Schichtbesetzungen 

etwas kleiner geworden, aber es wird 

immer noch wochenweise in festen 

Schichtgruppen durch die verschie-

denen Schichtarten rotiert. 

 

Warum ist das so? Auf der einen Seite 

sicherlich deshalb, weil die Verände-

rung von Schichtplänen ein unpopu-

läres Thema ist. Alle haben sich über 

die Jahre daran gewöhnt wie es ist. 

 

Ein weiterer Grund scheint uns zu 

sein, dass es Phantasie fehlt sich vor-

zustellen, wie bessere Schichtpläne 

aussehen könnten. Und wahrschein-

lich wird in vielen Fällen unterschätzt, 

wie stark die negativen Wirkungen 

unflexibler, ergonomisch schlechter 

und nicht wirklich bedarfsgerechter 

Schichtpläne sind. 

 

In unserem aktuellen Newsletter-

Text motiviert unser Geschäftsfüh-

render Partner, Dr. Burkhard Scherf, 

sich die Probleme und Einschränkun-

gen bestehender Schichtpläne be-

wusst zu machen und deren Optimie-

rung anzugehen. 

 

Wir wünschen eine anregende Lektü-

re! 

 

Ihr Team von SSZ Beratung 

Überprüfen Sie Ihre Schichtpläne! 
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Schichten, sechs Arbeitstage, dann 

vier Erholungstage. Weil in einem 

solchen Plan bei 8 Arbeitsstunden 

pro Schicht nur 33,6 Wochenstunden 

erreicht werden, müssen die Mitar-

beiter Zusatzschichten zur Vertre-

tung von Abwesenheiten leisten. Es 

gibt aber kaum andere Möglichkei-

ten zur Abwesenheitsvertretung als 

in Abbildung 2 dargestellt. Damit ist 

die Ergonomie des Plans aber völlig 

zerstört: Hier kommt es nun zu acht 

Arbeitstagen in Folge mit nur noch 

zwei Erholungstagen bis zum nächs-

ten Schichtblock sowie zur Unterbre-

chung der freien Tage durch einzelne 

Spätschichten. Und das nicht nur in 

seltenen Ausnahmefällen sondern 

immer dann, wenn auch nur ein Mit-

arbeiter fehlt. 

 

3. Die wenigsten Schichtpläne sind 

flexibel 

Fast alle Schichtpläne kennen aus-

schließlich eine feste Anzahl von 

Schichtgruppen, die aus einer festen 

Anzahl von Mitarbeitern besteht und 

in einer fixierten Reihenfolge die 

verschiedenen Schichtarten bzw. 

schichtfreie Tage durchläuft. Und 

das über das ganze Jahr hinweg. In 

der Regel wird damit eine 

(theoretisch – siehe Punkt 1) feste 

und stets gleiche Anzahl anwesender 

Mitarbeiter pro Schicht geplant. Die 

meisten Unternehmen haben aber 

keinen stets gleich bleibenden Be-

darf an Mitarbeitern. Vielmehr unter-

liegt der Bedarf Schwankungen in 

den verschiedensten Ausprägungen: 

Saisonale Bedarfsschwankungen, 

Schwankungen aufgrund des jeweili-

gen Produktionsplans und vieles 

mehr. Außer der Möglichkeit, je nach 

Bedarfssituation unterschiedlich vie-

len Mitarbeitern Urlaub zu gewähren 

auf der einen Seite und der Anord-

nung von Zusatzschichten am Wo-

chenende andererseits bleiben dann 

keine echten Anpassungsmöglichkei-

ten an Bedarfsschwankungen. Das ist 

aber in vielen Fällen deutlich zu we-

nig und entspricht nicht den tatsäch-

lichen Ausschlägen des Personalbe-

darfs nach oben und unten. 

 

4. Die meisten Schichtpläne bieten 

keine Optionen zur Entlastung 

älterer Mitarbeiter 

Gerade Produktionsunternehmen 

mit Schichtbetrieb sind mit der Her-

ausforderung durchschnittlich be-

reits sehr alter und weiter alternder 

Belegschaften konfrontiert, weil ge-

rade in dieser Branche in den letzten 

Jahrzehnten Personal häufig ausge-

dünnt wurde und damit wenig Spiel-

räume für die Einstellung jüngerer 

Mitarbeiter bestanden. Aller Erfah-

rung nach ist es sehr unrealistisch 

anzunehmen, dass die große Mehr-

heit der Mitarbeiter einen Wechsel-

schichtbetrieb, der auch regelmäßi-

ge Nachtschichten beinhaltet, ohne 

gesundheitliche Einschränkungen bis 

zum gesetzlichen Renteneintrittsal-

ter von (derzeit) 65 Jahren und 6 

Monaten bzw. in Zukunft 67 Jahren 

in Vollzeit wird leisten können. Damit 

möglichst viele Mitarbeiter ihr Ren-

teneintrittsalter in Beschäftigung 

erreichen können, wird eine Entlas-

tung älterer Mitarbeiter im Schicht-

betrieb erforderlich sein. Eine solche 

Entlastung  ist am wirkungsvollsten 

und organisatorisch einfachsten in 

Form zusätzlicher freier Tage zu er-

reichen. Eine Reduzierung der Ar-

beitszeit auf 80% (also ca. ein zusätz-

licher schichtfreier Tag pro Woche) 

dürfte bereits von erheblicher Ent-

lastungswirkung sein und es für viele 

Beschäftigte möglich machen, die 

unvermeidlichen Belastungen der 

Schichtarbeit deutlich besser zu ver-

tragen. Dabei können wir an dieser 

Stelle außer Betracht lassen, ob eine 

solche Reduzierung der Arbeitszeit 

mit oder ohne einen vollständigen 

oder partiellen Lohnausgleich er-

folgt. Der entscheidende Punkt für 

unsere Fragestellung hier ist: Wenn 

die heute gängigen Schichtsysteme 

schon mit den „normalen“ Abwesen-

heiten aufgrund von Urlaub und 

Krankheit überfordert sind (siehe 

Punkt 3), dann werden sie die deut-

lich erhöhten Anzahlen von Abwe-

senheitstagen aufgrund von Entlas-

tungstagen in einer alternden Beleg-

schaft erst recht nicht mehr bewälti-

gen. Schichtpläne, die eine systema-

tische Entlastung älterer Mitarbeiter 

Abbildung 1: Ergonomisch guter Plan für einen vollkonti-
nuierlichen Schichtbetrieb mit fünf Schichtgruppen  

Abbildung 2: Folgen einer Urlaubsvertretung im Plan aus  
Abbildung 1  
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ermöglichen sollen, müssen grund-

sätzlich anders konzipiert werden. 

 

5. Nur Schichtpläne, die alle ge-

nannten Schwächen beseitigen, 

sind nachhaltig wirtschaftlich 

Schichtpläne, die nicht bedarfsge-

recht sind, verschwenden Arbeitszeit, 

weil immer wieder einmal mehr Mit-

arbeiter eingeplant werden, als aktu-

ell benötigt würden. Zu anderen Zei-

ten erzeugen sie Unterbesetzungen, 

so dass die Mitarbeiter unter unge-

sunden Arbeitsdruck geraten und die 

Gefahr entsteht, dass Liefertermine 

für Kunden verpasst werden oder die 

Qualität der Arbeitsergebnisse leidet.  

Ergonomisch schlechte Schichtpläne 

stellen nicht nur einen Verstoß ge-

gen das Arbeitszeitgesetz dar, sie 

führen mittel- und langfristig auch zu 

erhöhten Krankheitsquoten (also 

Kosten) und erhöhen das Risiko, dass 

immer mehr Mitarbeiter früher oder 

später nur noch eingeschränkt für 

Schichtarbeit tauglich sind. 

Unflexible Schichtpläne führen bei 

veränderlichem Personalbedarf 

ebenfalls zu Über- und Unterbeset-

zungen und den damit verbundenen 

wirtschaftlichen Nachteilen. 

Und Schichtpläne, die keine Entlas-

tung älterer Mitarbeiter ermöglichen, 

werden viele Schichtbetriebe an den 

Rand des Zusammenbruchs führen, 

wenn die älteren Mitarbeiter nach 

und nach Atteste einreichen, die ihre 

Einsatzmöglichkeiten einschränken, 

wenn sie vermehrt krankheitsbedingt 

ausfallen und auch an ihren Anwe-

senheitstagen nicht mehr die ge-

wohnte Produktivität an den Tag le-

gen können. 

Es gibt also genügend Gründe, sich 

von solchen Schichtplänen zu ver-

abschieden! 

Kann man das alles unter einen Hut 

bringen und die fünf genannten typi-

schen Schwächen heutiger Schicht-

pläne beseitigen? Man kann nicht 

nur, man muss es tun! Einerseits, 

weil man durch das Arbeitszeitgesetz 

verpflichtet ist, die Arbeit der Be-

schäftigten im Schichtbetrieb ergo-

nomisch verträglich zu gestalten. An-

dererseits, weil die Akzeptanz dieser 

Schwächen von Schichtplänen wirt-

schaftliche Nachteile mit sich bringt, 

die sich nur die wenigsten Unterneh-

men dauerhaft leisten können. Unse-

re Erfahrungen belegen, dass die Op-

timierung von Schichtplänen zu Ein-

sparungen in einer Größenordnung 

von 5 bis 10% der benötigten Ar-

beitsstunden führt – und das in aller 

Regel ohne Stellenabbau, sondern 

schon allein durch Vermeidung bzw. 

Reduzierung der Anzahl von Über-

stunden und des Einsatzes von 

Leihkräften oder Aushilfen. Daneben 

werden langfristig wichtige Ergebnis-

se wie Vorbeugung vor erhöhten 

Krankheitsquoten erreicht und die 

Grundlage dafür geschaffen, dass 

auch mit alternden Belegschaften 

Schichten zuverlässig besetzt, ein 

gesicherter Betrieb also aufrecht er-

halten werden kann. 

Möchten Sie erfahren, wie Sie vor 

dem Hintergrund der spezifischen 

Rahmenbedingungen in Ihrem Un-

ternehmen Schichtpläne wirkungs-

voll optimieren können? Dann emp-

fehlen wir Ihnen die Anmeldung zu 

unserem Seminar „Flexible Schicht-

planung in Produktion und Logis-

tik“. Der nächste Termin für dieses 

Seminar ist der 27./28. Oktober. 

Nähere Informationen und das An-

meldeformular finden Sie hier.  

Haben Sie andere Fragen zu Schicht-

plan–, Arbeitszeitgestaltung oder 

Personaleinsatzplanung? Sprechen 

Sie uns an! Senden Sie eine Email an 

info@ssz-beratung.de oder rufen Sie 

an unter: +49. 89. 437 37-259.    

Dr. Burkhard Scherf studierte Infor-

matik und Betriebswirtschaft an der 

Rheinischen Friedrich-Wilhelm Uni-

versität in Bonn und promovierte 

zum Dr. rer. nat. an der Technischen 

Universität München. Es folgten 

drei Jahre Tätigkeit im Forschungs-

bereich der Siemens AG. Seit 1990 

beschäftigt er sich in unterschiedli-

chen Funktionen mit Arbeitszeitma-

nagement und Personaleinsatzpla-

nung: Als Software-Entwickler, Be-

rater, Projektleiter und in operati-

ver Führungsfunktion. Er ist Grün-

der und Geschäftsführender Part-

ner von SSZ Beratung, die Beratung 

im Bereich Personaleinsatzplanung, 

Arbeitszeit und Demografieanalyse 

anbietet, sowie Autor diverser Ver-

öffentlichungen zu den Themen 

Arbeitszeitgestaltung, Personalein-

satzplanung und demografischer 

Wandel. 

Autor 

https://www.ssz-beratung.de/wp-content/uploads/2016/06/Flexible-Schichtplanung-Produktion-und-Logistik-M%C3%BCnchen-2016.pdf
mailto:info@ssz-beratung.de
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