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Vorwort.
Das vorliegende Buch ist in der Praxis gel'lchrieben. Die Absicht, e:; naeh Fertigstellung der Handschrift da, wo es noch zu sehr monographh;chen Charakter trägt,
umzuarbeiten und gänzlich auf die grundsätzliche Behandlung des Themas einzustellen, konnte leider aus Zeitmangel nicht mehr durchgeführt werden, da ich
inzwischen die Vertretung der ord. ProfefjRur für Her~Stellungllverfuhren. Werkzeugmaschinen und Fabrikorganisation mit dem dazugehöl'igen Laboratorium für mechanische Technologie, Werkzeugmaschinen und Fabrikbetriebe an der Technischen
Hochschule Breslau übernommen habe.
Noch sind in den weitam'l meisten Werken Arbeitsverteilung und Terminwesen
Ödland, sind zu sehr beschwert. und ermüdet vom Althergebrachten, weil ~o viele
lieber mit einem alten Gespann die Straße ziehen als mit jungen Pferden. Da;,; i:<t
um so schädlicher, als doch die Arbeitsverteilung den Pulsschlag des Werkstattleben~
regelt, die Arbeit durch die Werk!'ltatt treibt und die Werk~tatt in Gang hält. Deutschlands Wirtschaftsnot hat uns alle gewaltig aufgerüttelt und nachdenklich gemacht,
Ordnung und System werden eindringlicher als bisher in ihrer für den Wirtschaft..;erfolg grundlegenden Bedeutung erkannt, die Frage der Arbeitsorganisation tritt
heute beherrschend in den Vordergrund, und verlangt mit unerbittlicher Strenge,
der Arbeitsverteilung und dem Terminwesen nunmehr diejenige Beachtung zu schenken, die sie als Gerüst für die J!'abrikation längst verdienen. Die Bedeutung und
Macht richtiger, zweckbewußter Arbeitsverteilung muß im Bewußt~>ein der Werkstatt
mehr Leben gewinnen, Arbeitsverteilung und Terminwesen gehören an die Spitze der
Organisation, das Streben muß sich hinfort mehr auf sie verdichten zu durchgreifender
Umgestaltung, um sie überall in ein einheitliches System zu bringen.
Hier alle Organe zum Mitklingen zu wecken, damit jeder mithelfe am Bau. zu
dem die besten Steine und edelsten Hölzer gerade gut genug ~>ind, muß eine der ,-ornehmsten Zukunftsaufgaben der Werkstatt sein. Sonnenbe:>trahlte Gipfel tun sich
hier auf, auf die hinaufzukommen wohl nie ganz gelingen wird, große Ziele 8ind hier
weithin sichtbar aufgerichtet, in deren Richtung wir unsere Kraft konzentrieren
und \lirken lassen müssen, damit auf den Schultern des bisher Geleisteten fortdauernd
weitergebaut und, das Alte verdrängend, stet~>. Neue~> und Bet:~eres nn die Stelle dt-;:
bil!lher Gebräuchlichen trete.
Bresla u, Januar 1921.

Willy Hippler.
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Einleitung.

Zt'it gl'~pal't wird. Zeit it<t aber eine:~ der wertvolhüt>n Kleinode, im Zeitgewinn liegt
t>iner der gröJ3ten Lebenserfolge. "}Ian muß etwas von der Vernunft erwarten, mehr
,·on der öffentlichen )leinung und alles von der Zeit" t-~agt L. ,J ahn.
l'nd doch i~t die~:~er empfindliche Mangel dem denkenden Betriebsmanne ohne
writl'rrfl n~rständlieh. Er sieht und fühlt es stündlich, wie außerordentlich schwierig
t>R io<t. das tnusendfältige LPben und Treiben dl'r Werlu;tatt mit seiner Entfesselung
aller Kräfte, :Entfaltung mPnschlicher Leidenschaften, seinem Gären und Sieden,
Wallen und Wogen guter und widerstrebender Elemente, in jedem Augenblick organi«atorisch zu erfas~rn lmd zu bändigen, die Herrschaft über sie zu gewinnen. Denn
Arbeih>verteilung und Terminbestimmung sind ihrem ganzen innersten Wesen
nach nur ~chätzung, ein Raten und Spekulieren, es kann immer nur mit mehr oder
weniger stark abgerundpten Werten operiert werden, die durch nicht vorauszusehende
tägliche und stündliche Hemmungen ständig in!" Schwanken gebracht und unsicher
gemaeht werden.
De:>halb sind Arbeitsverteilung und Terminwesen wohl unbestreitbar die wundeste
l'telle in der Organiflation de8 }'abrikwesent>, selbst in Werken mit mustergültigem
\'erwaltungsflystem iRt dieses Gebiet noch ganz verdorrt und greisenhaft, vollzieht sich
der tägliche Ablauf der Fabrikation in der Werkbtatt unter den größten Schwierigkeiten und gefährlielu;ten ~toekungen, ein Zustand, der letzten Endes zu einer schwet'l'n Belastung aller Werk,.;tattsarbeit und Veningerung der WettbewerbRfähigkeit führt.
Wir haben es eben bei der Arbeitsverteilung mit einer zentralen, primären
Funktion des Werkstattlebens zu tun, die wir zunächst nicht ableiten, auch nicht auf
eine der Kategorien der Organisation zurückführen können, sondern in ~:<ich selhRt
zu verstehen haben, es gilt die Erscheinungen zu gruppieren und neben- und hintl'reinander zu ordnen, in der }'Iucht der Erscheinungen das Wesentliche und Bleibende
zu greifen.
Dement~preehend ist auch die Literatur über das fragliche Gebiet fast ärmlich,
die vorhandenen Arbeiten behandeln es nur grenzenartig, ohne tieferes Verständnis
fi.ir die inneren Yorgänge in der Werkstatt, ohne den Schlüssel aufzuzeigen zur Beseitigung der typh;chen Schwierigkeiten, die einer zwangläufig arbeitenden Arbeitsverteilung entgegenstehen, ohne die eigentümlich feindliche, scheinbar unlösliche
Spannung, die dem Einordnen der Arbeitsverteilung in eine bestimmte Organisation
entgegenstehen, klar herauszustellen.
Wenn aber der deut.;chc llaHchinenbau seine frühere glänzende Stellung auf dem
Weltmarkte auch nur teilweise zurückerobern will, dann dürfen Arbeitsverteilung
und Terminwesen, die, weil das ganze tägliche Werkstattleben auf ihnen basiert,
\'Oll ihnen seinen Lebcm;haueh uncl steten Impuls empfängt., eines der allerwichtigsten
Organe im :Vlechanitimu.- der l'rmluktion sind, nicht länger ein hilfloses Objekt des
Widerstreites bleiben. ER i~t wohl zu bedenken, daß infolge unserer wirtschaftlichen
:Xot künftighin die Ergiebigkeit der Arbeit viel dringlicher und energischer gesteigert
werden muß, als dicH hü;her gesclwhen, und daß wir dazu umcre Organisation förmlich zu einem PräziHion~mechanismus ausge~:<talten mÜHgml. Da mii~:<sen ganz besonders i'ür die biHher so r;tiefmütterlieh behandelte Arl)('itsvcrtcilung und Terminwirtschaft planvollere und cli~zipliniel'terc )lethoden in Anwemlung kommen, auf keinem
Gebiet dt•H J<'ahrikhctriebes tut Hilfe so not wie hi<•r, aber auch kein Gebiet dürfte
der Hilfe sich dankbarer erweisen, durch ganz erbchiich gct~tcigertc Produktion und
Vermeidung oder doch l'Jll'rgische Einschränkung der gefürchteten TcrminüberschrcituugeJJ. Uibt es doch nichts im Bcrufsleb<·n der Betricb~o~ingenicure und ~leh;ter,
was tiiglieh r.;oviel "~hger, Y<·nlruß und ErhittPmng r.;chafftc, als die <•wigen Ueferfri~t.
iiher:-;eh•·eitungen mit ihren so unangcnehml'll J•'olgen.
c lll aw; dPIIJ jctr.igen Tiefstand l':U eiJWI' systematischen nduuullung dt•r .Arbeit>~
wrteiluug zu gdaug<·H, miissen wir aus den gehräuchliclwn )iethoden und Vm·fahren

...,
allgemeine Ge~;iehtspunkte und Grundto:ätze zu erlangen, von den großen tragetHlPn
Ideen Ab~;tand zu gewinnen f'uchen. Es gilt ein f;y:<tPm zu ~<chaffen. da.- .-owohl für
Rinzd- als auch Reihen- und }la:;senfabrikation ebenso wie fiir eine Vermi"ehung
beider gleich gut brauchbar i!;t, das so gehalten h;t, daU eventuell notwendige :Erweiterungen und rnterteilungen in den }'unl<tionen de.- Per"onal,:, wie <·s z. B. das
Taylor>;y>;tem YOrt<ieht, nur Beiwerk ~ind, das leicht und zwanglos eingpfügt wt·rdPn
kann.

Allgemeine~.
Die Wirtschaft hat die Aufgabe, das _-\.nlagekapital in energi:;ehe Bewegung zn
8etzen, die Elemente dieser Aufgabe liegen in der richtigen Beurteilung des .1:3~
t-:etzung:<grades der Werkstatt, in der zweckmäßigen Anordnw1g der Arbeit und At·beitr-hilft.mlittel, ~.<owie in der gl·schickten Teilung der Arbeit. Bei dieser "durchdachten I~eitung'' handelt e~ sich um ein Arrangement entweder au.- einem Zusammendrängen von Zeit und Raum, nach Art und )fenge, oder einem Auseinanderfalten, be.-teheml aus einem Vereinigen oder Trennen. Das geht unter ganz bei'timmten speziellen Verhältnissen vor sich und in den verschiedensten }'ormen, die der
BetriebHleiter kennen und stets beachten muß. Denn die ergiebigsten Kapitalmassen
und die imposantesten Arbeitskräfte Kind nicht imstande, da::; zu leisten, was das
heutige wirtschaftliche Leben von ihnen verlangt, wenn nicht ihre Tätigkeit in eine1·
Weise angeordnet und arrangiert wird, die mit möglich:4 geringen Opfern den möglichst größten Nutzeffekt erzielt.
Die Leistungflfähigkeit eines Fabrikbetriebes findet ihre besonderen Ausdrucksformen in der Lieferzeit, auf der letzten l~ndes faKt der größte Wirtschaftserfolg des
rntemehmens ruht. Kurze Lieferzeiten :<ind heute, im Zeitalter des 1-ichnellbetriebe:<,
wo der Wettbewerb besonders :;charf auf cler Lauer liegt, die erste :Xotwendigkeit
für die Cberlegenheit., mit ihnen wird die Konkurrenz ge:;chlagen, werden Yl·rzögerung.-stmfen vermieden, die Arbeitskosten wrmindert, die indirekten Kostl'n
J'iir Zinsen auf Arbeit und )Jaterial erniedrigt und der Ün:<atz Prhöht. Alle dil'
1-ichlagworte, Zeitersparnis, Arbl'ih,teilung, X ormalisierung w;w., allP verkörpem :-<it•
den entschlol'l~enen Zug, das entschiedene ~treben nach t<chnellPm Arbeit;:tempo uJHl
Hebung der Lei:<tungshöhe, mit anderen Wortl'n naeh Verkürzung der Li!.'ft•rzeit,
denn "Zeit ü;t Geld';.
Die }'estl'letzung der Lidcrtprmin!.', die Arbeitswrteilung und die Tel'lninwrfolgung zur J<:inhaltung d!.'r Liekrzeit :'lind eine der sehwierig:o;ten Aufgabt•n lle" Hetrieb~lcih•I-s, bedingt durch die ungemein Yi!.'len und Ycrschiedenartigstl'll Ge:<iehbpunkte, die dabei zu berüek~.<ichtigen :o;ind, sie :-<etzen eine genaue KPnntnis dt•r Faln·ikation und der Leistungsfähigkeit dl'r WPrk:;tatt Yorau:;, erfordern grolle Cm:-<ieht,
J>Janungsvermögen und das zu~ammenhalten siimtlichPr .Fäden der Fabrikation.
damit die versehiedcnen klt•itwn Bäche zu gleicher Zl'it zu dem großpn ~trom. der
fertigen ::\laschine zu:<ammpnflit>lkn.
}~~ dürfte j1t jedem, det· mit )fa:;chinenfabrikation n•rtraut i:<t. bekannt ~ein.
wie r;ehwierig es ist, Liderzeiten einzuhalten, denn dazu gt•ni.igt l'"' nic·ht. eine gq~Plwne
ßeKtt•llung Yom er:;ten Tage an dauemü im Auge zu behalten und ihren :Fortgang
Yon Arbeiter zu Arbeiter, von \\·erk~tatt zu \Yt'rl;::<tatt zu wrfolgen und zu trnellten.
daß l'tlt~tandener Aufenthalt. be~eitigt wird, t•s muU vielmehr das .Ent~telwn nm
Aufenthalt so weit wie möglich Yorau!'gl':<l'lwn und n•t·himh•rt wt>rdt>n. l'nll ,.;e\h,;t.
wenn auf die:<e \\·ei~e eint' Ht•8tdlung n•ehtzeitig fertig wird, ,;o gt':-<l·hidlt Üil'>' nuf
Ko8tl•n eim•r Clkt· aller anden•n.
l'm da" Vbd ant<l'iner \rnrztl zu fa:<:<Pll. muß l'im• :<oll'lll' Organi:<ation gesehaffen
Wl'nlm. daU jl'dl' t•inz!.'lm• Be:<tellung und damit die th•samth;it al!Pr lk~tdlungen
l*
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im gleichen J\Iaße im Auge behalten werden und jede einzelne Arbeit, die .Fertig:;tellung eines jeden Einzelteiles im voraus richtig dirigiert und festgelegt werden
kann, kurz, es muß ein vollt'\tändiger Arbeitsplan, der jeden Bestandteil jeder ßp~<tellm1g berückAichtigt, im vorau~ am:gearbeitet wrrden. Gewiß eine schwierige.
große und verantwortungsvolle Aufgabe.
Wie wird nun diese Aufgabe von den mei~ten Betrieben gelöst~ Da wird derjt>nige, der sich die WE·rkstätten daraufhin angesehen hat, konstatieren müssen,
daß die Organisation der weitaus meisten Betriebe noch weit davon entfernt iKt,
der ungeheuren Bedeutung diel'les ProblemK vollständig gerecht zu werden, ein um f-lo
unglücklicherer Zustand, da doeh ~'YStemati8che Arbeitsverteilung und Terminwirt·
:-;ehaft Hauptfaktoren erfolgreicher Betriebsleitung sind. Durch gute Arbeitseinteilung, vorherige~> Bestimmen de:,; ArbeitswegeH und :-;orgetragen für Befolgen de:-;
Laufe::; in bezugauf Zeit, Platz und Verfahren bi,; in die kleinsten Einzelheiten Hchafft
man eine glatte Abwicklung der vielen täglichen Arbeitsvorgänge, gibt man der
Werkstatt die ~o notwendige ~chlagfertigkeit, die den meisten Betrieben l'O sehr
fehlt, erhöht man letzten Endes den WirkungHgrad der Arbeit.
Die Werke, die eine wirklich brauchbare Arbeitsverteilung und Terminbestimmung haben, ~ind leicht zu zähl!.•n, in den weitaus meiHten existiert in dieser Hin~icht überhaupt nicht~. geht man dem P1·oblem einfach aus dem Wege. Wir haben
hier eine ähnliche Er:-;cheinung wie bei der Unkostenberechnung. Wie weit ist die
( >rgnnisation der meisten deut";chen :Fabriken noch davon entfernt, differenzierte
Gcneralunko~tenzuscbläge für die verschiedenen Arbcit:;maschinen richtig feststellen
zu können, eine klare Pnkol'tengliederung zu schaffen. J<~indet man doch heute
noch Großbetriebe genug, die ihre Generalunko;;ten durch einen gleichmäßigen
prozentualen I ..ohnnuft<chlag bei der f\elbstkostenberechnung eindecken, obwohl doch
nm die Organisation der Einzelplatzzu:>chläge die Beschäftigung jeder ::\'laschine betriebsstatistisch erfasi'en und zeigen kann, obwohl doch nur die Abrechnung nach
~:inzelplätzen deutlieh beweisrn kann, an welchen Plätzen bzw. Maschinen schlecht
gt·wirtschafh·t worden i:-;t, wrlche )laschinen ausgenutzt worden sind und welche
nicht, ob das inve:<ticrte Kapital bis zur höch,;ten Leistungsfähigkeit gearbeitet hat,
ob neue lnve:-;ticrungtn gerechtfertigt r;ind, oder ob sie nur zu einer Verwässerung
cltr Gesamtleistung beitragen würdtn. Trotz dieRer· großen betriebsstatistischen
\'orzüge herrRcht ~elt,;nnwrwei;;e noch dar; f'olyRtem der allgemeinen Zuschläge, die
<loch als )IafMab für die Kritik der WerkstaUswirtschaft gänzlich versagen müssen.
Diese völlige Verkennung der abRoluten Bedeutung vorheriger l<'m;tlegung de:<
Arhcitswege:; in allen Einzelhtiten als Angelpunkt der Betriebsorganisation iKt
allerdings begreiflich, denn die prompte Erledigung jedeK Auftrages zu sichern und
die hierfür erforderliche Ruhe und ~tetigkeit zu gewährleisten, kurz die gesamte
Fabrikation auf eine gesunde Basis zu Rtellen, iRt ein Kchwieriges Problem, zu dessen
Lösung neben tiefgreifenden 1\.emltnis:;en in der industriellen VerwaltungRtechnik
die Praxi~ dl's die J•'ahrikation leitenden Betriebsingt·nieurs gehört.

Hie Mittel der Arbeits,·erteilung und r1 1erminbestimmung.
W<·nn es :;ich heute fiir l'in \rerk um <lie l'bl'l·tmhnw eineR AuftrngeK handelt.
so wird zunäeh~t dil' \\'erk:<tat t hzw. tkr .Betriebsleiter befragt, welche Lieferzeit
lwanspmcht werdl'n muß. Hat <ler· Betriebsleiter dit>~e Frage beantwortet, und i~t
infolge .Einvt·rständni~ dt·~ Kunden mit dem Lidertermin der Auftrag fcRt hereing<•nontltWII, i:<t l'S seine Aufgabt•, die ArhPiten, aus detwn der Auftrag :-üch zusammeu~<"tzt, :;o zu Vl'rt<"ilen und zu leitt"n, daß ohne Hintansetzung der schon vorhandenen
andcn·n .Beskllung<·n d!·l' b<"t n·ffende Auftrag zum V(•rsproehenen 'L'Prmin fertig winL

Die ::\littPI iiN' Arbeit>wrteilung und

Termiuhe~timnnmg.

\Vir haben also die TerminbeRtimmung alH den rinrn und die Arbeit;;wrteilung a],;
den anderen Brennpunkt der EIIipse.
Die Festsetzung der Liefertermine umfaßt nach der heute üblichen Praxis nicht
nur die vorherige Bestimmung der Endfril't für einen Gei'amtauftrag, ;;ondern auch
der :Fristen für die Erledigung der an dem Auftrage und Reinen BeAtundteilen RUHzuführenden Einzelarbeiten einRchließlich der Lieferzeit für die Beschaffung dPr
erforderlichen Rohstoffe.
Von dieser Praxis weicht das Rpäter ber;chriebene neue Hystem teilweise erheblich ab.
indem eR den Nachdruck fast ganz aiiein auf die BeRtimmung drr Endfrist des GeRamtauftrages legt und von }'ristbestimmungen für die Bearbeitung der Einzelteile absieht.
Unter Arbeitsverteilung ist die Verteilung der einzelnen fiir die Gesamtheit drr
Aufträge am;zufiihrenden Arbeiten auf die ven;chirdenen Betriebf'abteilungen, )Ia;;chinen und Arbeiter zu ven;tehen.
Wie werden nun diese beiden Brennpunkte von den mei;;ten Betrieben behandelt~
Hchon die Beantwortung der Frage nach der Lieferzeit macht die größten ~chwierig
keiten, stellt die Betriebsleiter vor ein Problem, dem E~ie meist nicht gewachsen sind.
Eine richtige, gewissenhafte Beantwortung verlangt zuerst die Erfassung der augenblicklichen Belastung der Werkstatt. Dief'en Faktor in seiner wirklichen zahlenmäßigen
Größe kennt der Betriebsleiter nicht, er hilft f'ich daher ~o gut wie rr kann, er
,;chätzt ihn, vielleicht unter Zuziehung seiner AbteilungRleiter und :\Ieif:ter. Damit
iRt schon eine ungeheure Schwäche bei der LöRung der Aufgabe gegeben, der allzu
große Rpekulative Charakter dieHeR Verfahrenf:.
Es ist für den Betriebsleiter ganz unmöglich, den augenblicklichen Beschäftigungsgrad der \Verkstatt, die Besetzung der einzelnen \Yerkzeugmaschinen so im
Kopfe zu haben, daß er damit einen wirklichen Gesamtliefertermin abgeben kann.
Auch die ausgedehntesten Konferenzen mit den 1Ieistem können hier kein f'iehere,.;.
klares Bild schaffen. Dazu kommt, in den meisten Fällen noch, daß dem Betrieb,;leiter keine Zeit gelassen ist, die Angelegenheit mit den zu Gebote stehenden :\Iitteln
durchgreifend zu bearbeiten. Wie wenig einwandfrei eine Rolche grobe ~chätzung
ist, beweist denn auch die Wirkung, die l'ich fast stets in einer meist erheblichrn
Überschreitung deR Liefertermines zeigt.
Ganz außer Betracht kommt natürlich, wenn, wie da,; leider noch so oft anzutreffen ist, bei der Anfrage deR Käufen; schon auf ,,kürzeste Lieferzeit;; An~prnch
erhoben wird, und diese dann von den Geschäftsreit~enden, Vertretern nsw., dem
Drängen des Kunden nachgebend oder mit Rii.cksicht auf die Konkurrenz, noch
gekürzt wird, so daß schließlich der Auftrag mit einer Lieferfri;;t hereinkommt, welche
von vornherein nicht einzuhalten i;;t. Da nutzt dann natürlich die bet<tl' Arbeit,;verteilung nichtA.
\Venden wir uns nun der zweiten Aufgabe, der Arbeit:>Yerteilung zu, :;o i"dwn
wir meist das gleiche trostlo;:e Hild. Ist bei Hereinnahme des Auftrage;: dieser durch
die Gebrechen der erwähnten Art der Tt'rminfl'Rt;:etzung :<chon Yon Yomherein
schwer belastet, dann hat auch die beste• Arbrit~verteilung einen schweren Stand,
die termingemäße Fertigstellung zu rrreiclwn. We1m abN· überhaupt krin ~ystem
oder nur ein sehr unvollkommene;; ,-orhanden i;:t, dann muß da;; l'bel sich ert~t rrcht
vrrschlimmern: die unangenehmsten }Iahnbriefe Yon BeRtellern, Xachtrile und
Vm·luste durch KonventionaiRtrafen sind dit~ hrkannh•n Folgen.
Wir übergehen die Wrrkstätten. dit• auf jegliche Arheit;;,-erteilung wrzichtcn.
wo der Meister noch für alle technischrn )laßnalnncn in dt>r \Yrrki<tatt allein maßgebend i~t. DaR ,;ind die Werkf<tättt>n, derrn organif'atori,;ehcn Arhl'it~nwthoden ~ieh
nur auf l"berlicferungt'n Rtiitzen, dir oft nicht cinmnlt'Ült' YmHlrr Zeiclmung getrrnntc
Htiirkliste führen, an Hand dt>rrn der liei:>tcr flirh zu orit>ntiert>n wrmüchtl'. Hier
herrRcht dann aueh l'in grradczn "ehandcrhnftp;; Durelwinnn<ll'l': jt>dl'r )lt>ish•r. ,.;ncht
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sich einfach diejenigen Arbeiten aus, die ihm am besten und am nächsten liegen,
ohne Rücksicht auf Dringlichkeit, ja in großen Werkstätten, wo eine Abteilung,
z. B. die Kleindreherei, oft zwei Meister und mehr hat, kommt es sogar vor, daß der
eine Meister Arbeiten vornimmt, die schon vom anderen Meister fertiggestellt sind,
die betreffenden Teile also doppelt angefertigt werden. Da den Bearbeitungsmeistern
jede genauere Richtschnur über die Reihenfolge der vorzunehmenden Arbeiten fehlt,
sind sie ganz auf die Schlossermeister und Monteure angewiesen, nach deren Kommando sie arbeiten müssen, von denen sie täglich aufbekommen, was noch in Arbeit
zu nehmen ist, damit der betreffende Monteur vorwärts kommt. Die ganze Arbeit
ist ein täglicher erbitterter Kampf zwischen Bearbeitungswerkstätten und Schlosserei,
stündlich sind die Schlossermeister in Verzweiflung, weil sie nicht genügend beliefert
werden, so und so oft des Tages laufen sie zu den Bearbeitungsmeistern, um dort
energisch bessere Förderung ihrer Arbeiten zu verlangen. Die Bearbeitungsmeister
wissen durch diese Reklamationen oft nicht mehr aus noch ein, es kommt täglich zu
den unerquicklichsten, heftigen Zusammenstößen, bei denen stets derjenige Schlossermeister Sieger über die anderen Schlossermeister bleibt, der am robustesten vorzugehen versteht. Er bekommt seine Arbeiten eher und zahlreicher angeliefert
als seine Kollegen, nach dem alten Spruche: "Wer am lautesten schreit, wird am ehesten gehört." Die anderen Schlossermeister haben nicht nur das Nachsehen, sie bekommen vom Betriebsleiter bei seinem täglichen Rundgang durch die Werkstätten
obendrein noch Vorwürfe wegen des langsamen Voranschreitens ihrer Arbeiten,
"weil sie nicht genügend hinter ihren Sachen her sind".
Immer und immer wieder tritt dann in größeren Betrieben das Gespenst fast
vollständiger, nicht durch Rohmaterialmangel, sondern durch die schlechte Arbeitsverteilung bedingter Stockung in einer der Montageabteilungen auf, während die
benachbarte Abteilung vielleicht zu reichlich versorgt wurde. Für den Meister der
von der radikalen Stockung betroffenen Abteilung ist es dann ein geradezu verzweifelter Zustand, seine Leute drohen ihm mit Weggang, er muß sie für Nichtstun bezahlen und ihr aufgezwungenes Faulenzen nach außen hin, so gut es geht, .noch
maskieren. Da greifen die Schlosser und Monteure dann zur Selbsthilfe, sie gehen
in den Bearbeitungswerkstätten umher und zanken sich nicht nur mit den Drehercder Fräsermeistern, sondern auch mit den Drehern, Fräsern usw. selbst, machen
ihnen Vorwürfe, daß sie im Stiche gelassen wurden und versuchen diese zur Aufnahme
speziell ihrer Arbeiten zu zwingen. Welche tägliche Qual solche "Arbeitsverteilung"
für die Meister und Werkstattbeamten ist, davon hat mancher Betriebsleiter oft nur
eine verschwommene Vorstellung, man weiß gar nicht, wie sich alle Meister den ganzen
Tag nur allein mit der Arbeitsverteilung abplagen und quälen müssen, um einigermaßen zurecht zu kommen, wie sie alles Augenmerk nur dieoem Thema zuwenden
und alles andere schwimmen lassen müssen, und von einem Schreck in den anderen
kommen. Nur wer längere Zeit hindurch alle Aufgaben und Funktionen der Arbeitsverteilung selbst auf sich genommen hat, kann richtig ermessen, welche Mühe und
Zeit es täglich kostet, wieviel kostbare Stunden damit vergeudet werden müssen,
um ein Fabrikationsprogramm in Gang zu bringen und die steckengebliebenen Teile
herbeizutreiben, findet es nicht mehr so unbegreiflich, wenn derweil in der Werkstatt
die tollsten ~achen passieren. Das so oft anzutreffende Bild, daß ein "tatkräftiger"
Betriebsleiter seinen Meistern das Leben täglich zur Hölle macht, hat in den weitaus
meisten Fällen hier seine Wurzel. Dieser Betriebsleiter weiß eben gar nicht, was er
mit dem Thema "Arbeitsverteilung" von seinen Meistern-alles verlangt, weiß nicht,
welchen großen Teil des Tages der Meister dadurch gezwungen ist, die Werkstatt
sich selbst zu überlassen 1 ).
1 ) Vgl. auch Sachsenberg: "Grundlagen der FabrikorgMisation", 2. Auf!., S. 32. Berlin 1919,
Verlag.Julius Springer.

