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VORWORT

Die Arbeitsplatz- und Persönliche Bewertung als Kriterien zur Bestim¬

mung eines anforderungs- und leistungsgerechten Lohnes werden in der

Maschinenindustrie und anderen Industriezweigen schon seit langem mit

Erfolg verwendet. In der chemischen Industrie hielt man dagegen diese

Art der Lohnermittlung wegen der besonderen Arbeits- und Betriebsstruk¬

tur der entsprechenden Unternehmungen lange Zeit nicht für möglich. Im

Gesamtarbeitsvertrag für die Basler chemische Industrie vom 1.1.1960

zwischen dem Verband Basler Chemischer Industrieller und den zuständi¬

gen Arbeitnehmerverbänden wurde erstmals in der Schweiz auch für die¬

sen Industriesektor vereinbart, einen Leistungslohnanteil auf der Basis der

Arbeitsbewertung auszuzahlen. Der unternommene Versuch darf als voller

Erfolg bezeichnet werden, denn heute ist der Leistungslohn als individuel¬

ler Zuschlag zum vertraglich vereinbarten Grundlohn auch in der chemi¬

schen Industrie nicht mehr wegzudenken.
In der vorliegenden Arbeit habe ich mir zur Aufgabe gemacht, das in der

CIBA AG., Basel, geschaffene Arbeitsbewertungsverfahren für Arbeiter

im Stundenlohn ausführlich zu untersuchen und zu beschreiben. Dieses Ver¬

fahren, das speziell auf die Gegebenheiten im chemischen Großbetrieb zu¬

geschnitten ist, basiert im wesentlichen auf den Grundlagen, welche vom

Betriebswissenschaftlichen Institut der ETH in Zürich und insbesondere

Herrn Prof. W. Bloch, dem Leiter des Arbeitswissenschaftlichen Labo¬

ratoriums dieses Instituts, ausgearbeitet wurden.

Es bestand schon lange die Notwendigkeit, die Bewertungsresultate eines

Verfahrens der Arbeitsplatz- und der Persönlichen Bewertungwissenschaft¬

lich zu untersuchen und auszuwerten. Dabei sollten insbesondere die Häu¬

figkeitsverteilungen der Arbeitsplatz- und Leistungswerte, ferner der Ein¬

stufungen in den verschiedenen Merkmalen ermittelt und die statistischen

Zusammenhänge zwischen den Gesamtergebnissen der beiden Bewertungs¬

komponenten sowie zwischen den verwendeten Einzelmerkmalen unterein¬

ander bei einer bestimmten Gewichtung und vorgegebenen Stufenwertver-

läufen berechnet und diskutiert werden. Durch eine faktorenanalytische

Untersuchung der korrelativen Zusammenhänge zwischen den einzelnen

Bewertungskriterien des zugrunde liegenden Verfahrens sollte daneben

noch festgestellt werden, auf welche Grundfaktoren sich die verwendeten

Einzelmerkmale zurückführen lassen.



In einer Schlußfolgerung wird dann auf Grund der Resultate der Kor¬

relationsrechnungen und der Faktorenanalyse versucht, nach rein mathe¬

matischen Gesichtspunkten die Merkmalkataloge beider Bewertungskom¬

ponenten auf eine kleinere Anzahl Einzelkriterien zu reduzieren. Wenn es

möglich ist, mit den ursprünglichen Einstufungen in den Merkmalen eines

statistisch optimalen Katalogs Arbeitsplatz- und Leistungswerte zu erhal¬

ten, welche für einen überwiegenden Anteil aller Stelleninhaber und deren

Arbeitsplätze mit den tatsächlichen übereinstimmen, und wenn insbeson¬

dere gegen die wissenschaftlich begründeten Merkmalkataloge auch keine

sonstigen Einwände zu erheben sind, steht der praktischen Verwendung
derselben nichts im Wege. Außer der Tatsache, daß die nach statistischen

Berechnungen ausgewählten Kriterien theoretisch die richtige Auswahl

darstellen, brächte deren Einsatz in der Industrie vor allem administrative

und organisatorische Vorteile mit sich.

Die genannten Berechnungen und deren Resultate, die auch von sozial-

und betriebspsychologischem Interesse sind, können somit als Kriterien für

die zukünftige Neuschaffung von Arbeitsbewertungsverfahren verwendet

werden und daneben auch Anregungen für die Merkmalauswahl geben bzw.

Richtlinien für die Festlegung der Gewichte und Stufenwertverläufe der

Einzelmerkmale in anderen Firmen bilden. Eine der psychologischen Vor¬

aussetzungen für die Durchführung solcher Untersuchungen ist es, ein Ar¬

beitsbewertungsverfahren zu finden, das in der Praxis mit Erfolg anwend¬

bar ist und dessen Ergebnisse sowohl von der Geschäftsleitung als auch den

Arbeitnehmern anerkannt werden. In der CIBA sind, wie gezeigt werden

wird, diese Bedingungen erfüllt. Die Tatsache, daß es sich dabei um eine

Großunternehmunghandelt und somit ein sehr umfangreiches Bewertungs¬
material für die Auswertungen zur Verfügung stand, erhöht vom statisti¬

schen Standpunkt aus den Wert der Berechnungen.
Die Auswertungen der Erfahrungen, welche mit der Arbeitsbewertung

in anderen Unternehmungen schon gemacht wurden, der heutige Stand der

Arbeitswissenschaften sowie vor allem die besonderen Bedingungen in der

chemischen Industrie führten in der genannten Unternehmung zu einem

Bewertungsverfahren, das den bisherbekannten prinzipiell ähnlich ist, aber

in wesentlichen Details grundsätzlich von diesen abweicht. Die Beschrei¬

bung dieses Systems, das sich seit nunmehr vier Jahren im Betrieb bestens

bewährt hat sowie die Besprechung von Einzelheiten der Ein- und Durch¬

führung desselben, erfolgte vorwiegend von der praktischen Seite her unter

besonderer Berücksichtigung arbeits- und betriebspsychologischer Aspekte.
Die gesamte vorliegende Arbeit ist jedoch nicht nur auf die chemische In-



dustrie ausgerichtet. Vielmehr sollen daraus auch für andersartige Unter¬

nehmungenHinweise und Anregungen gegeben und die bei der praktischen

Anwendung der Arbeitsbewertung gewonnenen Erfahrungen zur Verfü¬

gung gestellt werden.

An dieser Stelle möchte ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof.

Dr. H. Biäsch, der mir die Anregung zu der gewählten Arbeit gegeben hat

und unter dessen Beratung auch die wissenschaftliche Bearbeitung des The¬

mas erfolgte, meinen herzlichsten Dank aussprechen. Auch Herrn Prof. W.

F. Daenzer, demDirektor des Betriebswissenschaftlichen Instituts derETH

sowie seinem Mitarbeiter, Herrn Dipl. Ing. B. Dönni, gilt mein besonderer

Dank für die wohlwollende Förderung der vorliegenden Arbeit. Spezieller
Dank gebührt ferner Herrn Direktor Dr. E. Schwob, der es mir ermöglicht
hat, diese Arbeit in der GIBAAG., Basel, durchzuführen und mir in freund¬

licher Weise alle benötigten Unterlagen sowie das umfangreiche Bewer¬

tungsmaterial dieser Unternehmung zur Verfügung stellte.

Ganz besonderenDankschulde ich weiterhinHerrnProkuristA. Schaerli

für seine tatkräftige Unterstützung bei der Durchführung meiner Unter¬

suchungen. Ei- hat mir in vielen Unterhaltungen und Diskussionen wert¬

volle Anregungen und Hinweise aus seiner großen Erfahrung gegeben.
Ein Dankeswort sei auch noch Herrn PD Dr.H.Fischer von der For¬

schungsstelle für Arbeitspsychologie der ETH gesagt, der mir, insbeson¬

dere für die Durchführung der statistischen Auswertungen, manchen guten
Rat gegeben hat.
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