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Abstract: Operational focussed working time systems may lead to conflicts between 
work and private life of the employees. To reduce these conflicts, this paper deals 
with the organisation of socially acceptable working times. In order to improve an 
initial solution, an agent-based approach for an appropriate working time system has 
been developed. To proof the efficiency of this approach, a simulation procedure is 
used which allows for an adequate modelling of the working time system already in 
its planning phase and for evaluating an improved solution in a multi-criterial way. 
The approach is illustrated with the help of a case study in an in-house logistics 
department.  

1 Kombination von Verbesserungsverfahren und 
Simulation bei der Einsatzzeitgestaltung 

Zur Einsatzzeit- oder Dienstplanung geht man in der betrieblichen Praxis vielfach in 
der Weise vor, dass die Mitarbeiter im Anschluss an die Festlegung der individuel-
len Einsatzzeiten durch einen Personalverantwortlichen die Möglichkeit haben, ein-
zelne Schichten oder Teile davon untereinander zu tauschen. Dabei besteht aller-
dings die Gefahr, dass sich besonders durchsetzungsfähige Mitarbeiter mehr Vortei-
le sichern als andere, die sich hinsichtlich ihrer Einsatzzeitpräferenzen eher zurück-
halten. Dies kann dann nicht nur zu einer gewissen Unzufriedenheit innerhalb der 
Belegschaft, sondern auch zu vermehrten zeitlichen Konflikten zwischen Berufs- 
und Privatleben führen. 

Einer solchen Vorgehensweise wird hier ein agentenbasiertes Planungsverfahren 
gegenüber gestellt, bei dem die Mitarbeiter innerhalb eines begrenzten Arbeitssys-
tems und bei einem bereits vorliegenden Einsatzzeitplan durch ein Softwareverfah-
ren repräsentiert werden, in dem dann mögliche Tausche virtuell durchgeführt 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Mitarbeiter gleichartige Qualifikationen 
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aufweisen und ihre Einsatzzeitpräferenzen für den betreffenden Planungszeitraum 
benennen.  

Hierfür wird ein agentenbasiertes Planungsverfahren entwickelt, dessen Ergebnis 
allerdings als statisch zu betrachten ist, da die Arbeitsabläufe nicht explizit berück-
sichtigt werden. Daher wird das Ergebnis der erzielten Verbesserungslösung an-
schließend an ein Simulationsverfahren übergeben, in dem das Arbeitssystem mit 
den im Planungszeitraum durchzuführenden Aufgaben dynamisch bewertet werden 
kann. Hierdurch entsteht eine Kombination aus agentenbasiertem Planungsverfahren 
und ereignisdiskreter Simulation. Damit lässt sich dann überprüfen, welche Nutzen-
verbesserungen für die einzelnen Mitarbeiter im Arbeitssystem erreicht werden 
können und wie sich die Fairness innerhalb der Belegschaft gestaltet. Unter Fairness 
ist dabei zu verstehen, dass die individuelle Nutzenverbesserung durch die Umpla-
nung gerechter und gleichmäßiger innerhalb der Belegschaft verteilt ist. 

2 Wissenschaftliche Abgrenzung zu bisherigen  
Arbeiten  

Bislang existiert kein agentenbasiertes Planungsverfahren, das auf präferenzgeleite-
ten Einsatzzeittauschen basiert und auch Fairnessaspekte berücksichtigt. Außerdem 
werden in den bisherigen Verfahren, die mit Agenten realisiert sind und Einsatzzeit-
präferenzen benutzen (z.B. Chiaramonte und Chiaramonte 2008; Wang und Wang 
2009), weder das deutsche Arbeitszeitrecht noch arbeitswissenschaftliche Empfeh-
lungen berücksichtigt.  

 

Abbildung 1: Aufbau des Planungsverfahrens ProSis und Kopplung an das 
Simulationsverfahren OSim-GAM (Gamber 2015, S. 103; modifiziert) 

Weiterhin existiert kein Verfahren, das die Modellierung der Arbeitsabläufe und den 
Einsatz der Simulation in Kombination mit einem agentenbasierten Verbesserungs-
verfahren vorsieht (vgl. Cheang et al. 2003; Ernst et al. 2004; Haspeslagh und De 
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Causemaecker 2007). Abbildung 1 stellt den Zusammenhang zwischen beiden Ver-
fahren dar. Das Planungsverfahren ProSis (Präferenzorientierte Planung und 
Simulation von Arbeitsschichten; Gamber 2015) und das Simulationsverfahren 
OSim-GAM (Objektsimulator für die Gestaltung vor Arbeitszeitmodellen; Bogus 
2002) wurden beide am Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation 
des Karlsruher Instituts für Technologie entwickelt. Die hier beschriebene Verfah-
renskombination kann auf eine Vielzahl von Fällen angewendet werden, bei denen 
Mitarbeiter gleicher Qualifikation betrachtet werden.   

3 Kennzahlen für die Bewertung von Verbesserungs-
lösungen 

Für die Bewertung von Verbesserungslösungen wurden im Verfahren ProSis neue 
Kennzahlen definiert: „Anzahl Tausche“, „Mittlere Tauschanzahl“ und „Mittlerer 
Zufriedenheitsgrad“ innerhalb der Belegschaft. Im Simulationsverfahren OSim-GAM 
können die bereits implementierten Kennzahlen „Personalauslastung“, „Physiolo-
gische Belastung“ und „Zeitstressgrad“ genutzt werden (Abb. 2). Mittels einer lexi-
kographischen Zielfunktion lassen sich diese dann zu einem Gesamtergebnis 
aggregieren. Auf diese Zielfunktion wird in Kapitel 5 näher eingegangen.  

 

Abbildung 2: Kennzahlen für die Bewertung von Einsatzzeiten (nach Zülch, 
Gamber, Freytag 2011, S. 294; übersetzt und modifiziert) 

Zur Überprüfung einer Verbesserungslösung muss diese auf ihre Konformität mit 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen und arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen 
überprüft werden. Die hierzu hinterlegten Gestaltungsregeln können vom Benutzer 
priorisiert werden, um mögliche Widersprüche zwischen ihnen zu vermeiden. 
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Abbildung 3: Flussdiagramm für zeitbasierte Heuristiken (Gamber 2015, S. 134; 
modifiziert) 
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4 Heuristiken zur Ableitung von Verbesserungs-
lösungen 

Agentenbasierte Heuristiken laufen nach den Prinzipien der agentenbasierten Para-
digmen (Wooldridge und Jennings 1995, S. 118 ff.) und Kommunikation ab. Dies 
bedeutet vor allem, dass die Verhandlungen der autonom agierenden Agenten über 
ein Kommunikationsprotokoll (Kontraktnetzprotokolls) ablaufen und die Entschei-
dungen vom jeweiligen Agenten selbst getroffen werden (FIPA 2002, S. 1 ff.; vgl. 
Freytag 2011, S. 39). In der Kommunikation existieren zwei Rollen, die ein Agent 
annehmen kann. Zum einen ist dies die Rolle des Initiators, zum anderen die Rolle 
des Responders. Der Initiator startet die Kommunikation und schlägt den anderen 
Agenten im System einen gewünschten Tausch vor. Diese prüfen dann den Vor-
schlag und teilen dem initiierenden Agenten mit, ob sie seinen Vorschlag akzep-
tieren oder nicht.  

Bezüglich der eigenen Nutzenentwicklung hat der Initiator grundsätzlich einen Vor-
teil gegenüber dem Responder, da er über die Möglichkeit verfügt, allen anderen 
Agenten seinen Tauschwunsch vorzuschlagen. Daher muss eine die Verhandlung 
koordinierende Heuristik gewährleisten, dass diese Rolle, die über mehrere Ver-
handlungsrunden abläuft, wechseln kann. Dies entspricht dem Fairnessanspruch des 
Verfahrens, dass sich möglichst alle Agenten verbessern können. Dazu lässt sich 
nach jedem Tausch x-1 ein Zufriedenheitsgrad ROSa,x-1 für jeden Agenten a bestim-
men, mit dem dessen individuelle Präferenzsituation für einen neuen Tausch x be-
wertet wird.  

Um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Heuristiken sich für virtuelle Ein-
satzzeittausche am besten eignen, wurde eine Auswahl davon implementiert. Die 
verwendeten Heuristiken wurden teilweise aus der bestehenden Literatur übernom-
men (z. B. Chiaramonte und Chiaramonte 2008) und teilweise selber entwickelt 
(Gamber 2015, S. 127 ff.). Mittels eines Testdatensatzes wurden die Heuristiken 
miteinander verglichen und die gefundenen Verbesserungslösungen mit den in 
ProSis und OSim-GAM hinterlegten Kennzahlen bewertet. Die untersuchten Heuris-
tiken lassen sich in die Kategorien zeitbasiert, zufallsbasiert und triggerbasiert 
einteilen.  

Abbildung 3 zeigt beispielhaft das Flussdiagramm für zeitbasierte Heuristiken. Im 
Folgenden werden die entwickelten zeitbasierten Heuristiken exemplarisch näher 
beschrieben. Bei den zeitbasierten Heuristiken werden die Zeitdauern ZVSax oder 
ZVBax bestimmt, die aussagen, wie lange ein Agent a, der gerade einen Tausch x-1 
initiiert hat, erneut warten muss, bis er wieder initiieren darf. Dafür kann der Agent 
a die dafür benötigte Verhandlungsdauer VDHa,x-1 für die von ihm initiierte, 
vorhergehende Verhandlung messen (Abb. 4).  

Für die Heuristiken SimpleTime und SimpleTimeAgressive ist zusätzlich ein Faktor 
m zu definieren, der im Verfahren konstant bleibt. Die Zeitdauer ZVSax bis zur 
nächsten Initiierung des Agenten a nach dem Tausch x-1 berechnet sich aus diesem 
Faktor m multipliziert mit der gemessenen Dauer VDHa,x-1. Der Faktor m wird in der 
Heuristik einmalig festgelegt, wobei zum Start des Verfahrens eine initiale Zeit 
VDH0 vorliegt. Je kleiner m ist, desto schneller initiiert der Agent a wieder, je größer 
er ist, desto langsamer initiiert er. Die Heuristik SimpleTimeAgressive initiiert 
solange Verhandlungen, bis ein Tausch durchgeführt wird, und verharrt dann wie bei 
der Heuristik SimpleTime.   
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Für die Ermittlung der Zeitdauer ZVBax bis zur nächsten Initiierung des Agenten a 
nach Tausch x-1 wird analog zu ZVSax die Verhandlungsdauer VDHa,x-1 mit einem 
festgelegten Faktor m multipliziert. Die Zeitdauer ZVSax bzw. ZVBax ist also weder 
bei der Heuristik SimpleTime noch bei der Heuristik SimpleTimeAgressive konstant.  

 

Zeitbasierte Heuristiken 

Richte den Zeitpunkt für eine Entscheidung nach der letzten Verhandlungsdauer: 

 Messe die Verhandlungsdauer VDHa,x-1 für jeden Agenten a und Tausch x-1. 
 Lege den Zeitpunkt fest, zu dem erneut ein Tausch x initiiert werden soll. 

Faktor m bzw. max bestimmt die Aggressivität der Verhandlung. 

Ausführungsvarianten Verbale Beschreibung 

SimpleTime m ist konstant 

SimpleTimeAgressive m ist konstant; verhandle, bis Tausch erfolgt 

TimeBiased max wächst mit Zufriedenheitsgrad ROSax-1 

TimeAntiBiased max sinkt mit Zufriedenheitsgrad ROSax-1 

Abbildung 4: Verhandlungsstrategien mit zeitbasierten Heuristiken (nach Gamber 
2015, S. 133) 

Für die Heuristiken TimeBiased und die AntiTimeBiased wird durch den Faktor max 
zusätzlich der aktuelle Zufriedenheitsgrad ROSa,x-1 des Agenten a nach dem Tausch 
x-1 berücksichtigt. Der Faktor max variiert somit im Verlauf des Verfahrens.  

Die Heuristik TimeBiased erhöht den zeitlichen Abstand zwischen den Verhand-
lungsinitiierungen abhängig vom erreichten Zufriedenheitsgrad ROSa,x-1. Bei dieser 
Heuristik ist der Agent a also umso passiver, je mehr seiner Präferenzen bislang 
erfüllt wurden. Damit soll erreicht werden, dass die Agenten bezüglich ihrer Mög-
lichkeiten zur Nutzenverbesserung untereinander in fairer Weise berücksichtigt 
werden. Hingegen verringert die Heuristik TimeAntiBiased den zeitlichen Abstand 
zwischen den Initiierungen eines Agenten. 

Formalisiert ist dies durch den Multiplikationsfaktor max, der von ROSa,x-1 abhängig 
ist. Wenn im Fall dieser Heuristik ROSa,x-1 steigt, wird max größer, wodurch Agent a 
weniger häufig initiiert. Die Heuristik TimeAntiBiased führt also dazu, dass der 
Agent umso aggressiver handelt, je höher sein Zufriedenheitsgrad ist bzw. die Ver-
besserung voranschreitet. Es ist zu erwarten, dass diese Heuristik vergleichsweise 
unfairere Ergebnisse liefert, da die Anzahl der Initiierungen für einen Teil der 
Agenten steigt und für andere sinkt.  

5 Exemplarische Anwendung in einer innerbetrieb-
lichen Logistikabteilung 

Als Anwendungsfall wird die innerbetriebliche Logistikabteilung eines Unterneh-
mens der Prozessautomatisierung herangezogen. Die von den Mitarbeitern indivi-
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duell bevorzugten Einsatzzeiten wurden dort durch mündliche Befragungen ermit-
telt. Als Grundlage für die durchzuführenden Aufgaben wurden Daten aus einer 
früheren Untersuchung von Graichen, Schmidt und Zülch (2011) verwendet.  

Im Arbeitssystem sind zehn Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt und dabei unter-
schiedlichen Funktionsbereichen zugeordnet. Ihre Qualifikation ist teilweise gene-
ralisiert und teilweise spezialisiert auf einzelne Funktionen. Es liegt eine Fünf-Tage-
Woche und ein Schichtsystem mit Früh- und Spätschicht vor. Jeder Mitarbeiter wird 
im wöchentlichen Schichtwechsel acht Stunden pro Tag eingesetzt.  

Die Mitarbeiter in der untersuchten Abteilung haben die klassischen Aufgaben einer 
innerbetrieblichen Logistik zu erfüllen (Abb. 5). Sie sind zunächst für die Material-
bereitstellung und Entsorgung im Fertigungsbereich zuständig. Auch der Transport 
von Fertigerzeugnissen von der Fertigung zum Logistikbereich wird von diesen Mit-
arbeitern erledigt. Im betrachteten Arbeitssystem gibt es zwei verschiedene Kom-
missionierbereiche. Diese unterscheiden sich nach den Erzeugnissen, z.B. abhängig 
von Gewicht und Leistungsklasse der Geräte, sowie nach den Kunden, z.B. Versand 
nach Europa oder Asien gemäß Zollbestimmungen oder Anforderungen an die 
Transportsicherheit. Die Verpackung und die Zusammenstellung von Lieferungen 
zum Versand gehören ebenfalls zu den Aufgaben der Logistikmitarbeiter. In der 
Simulation werden die Arbeitsabläufe als netzwerkartige Durchlaufpläne modelliert 
(Gamber 2015, S. 179).  

 

Abbildung 5: Arbeitsabläufe in der innerbetrieblichen Logistikabteilung (Quelle: 
Andris 2011, S. 28; übersetzt) 

Im agentenbasierten Verbesserungsverfahren sollen Zeitscheiben im Umfang von 
mindestens zwei Stunden getauscht werden können. Wenn die Möglichkeit besteht, 
sollen dazu vorzugsweise Zeitscheiben an den Randzeiten der Schichten getauscht 
werden, um den Mitarbeitern möglichst flexible Einsatzzeiten zu ermöglichen.  
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Durch Parametereinstellung können Tauschrestriktionen aufgrund arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen und arbeitswissenschaftlicher Empfehlungen aktiviert werden. Im 
vorliegenden Anwendungsfall wird auf einige zentrale Bestimmungen des Arbeits-
zeitgesetzes (ArbZG 1994) und auf arbeitswissenschaftliche Empfehlungen (z. B. 
Hornberger und Knauth 2000; Knauth 2002) zurückgegriffen. Im Einzelnen sind 
dies:  

 die maximale tägliche Arbeitszeit von 10 Stunden,  
 die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von maximal 48 Stunden sowie 
 die kürzeste Dauer einer Schicht von 4 Stunden.   

Speziell werden im Anwendungsfall folgende Heuristiken beispielhaft untersucht 
(Gamber 2015, S. 131 ff.): 

 die zeitbasierte Heuristik TimeBiased (h=1), 
 die triggerbasierte Heuristik RoundRobinAgressive (h=2) sowie 
 die ebenfalls triggerbasierte Heuristik BiasedTrigger (h=3).  

Zunächst wird das agentenbasierte Verbesserungsverfahren ProSis und anschließend 
eine dynamische Analyse der gefundenen Lösung mit dem Simulationsverfahren 
OSim-GAM durchgeführt. Dabei werden die Auslöser der Durchlaufpläne, also die 
Initiierung der im Planungszeitraum von 26 Wochen anfallenden Arbeitsaufgaben, 
über die gesamte Simulationsdauer hinweg stochastisch verteilt. 

 

Abbildung 6: Bewertung von Heuristiken anhand des Anwendungsfalls 
"Innerbetriebliche Logistik" (Daten teilweise nach Huck 2011, S. 47 ff. und S. 73 ff.) 

Die Ergebnisse aus den Verfahren ProSis und OSim-GAM sind in Abbildung 6 dar-
gestellt. Für die verwendeten Heuristiken h aus ProSis ist dort die Anzahl der durch-
geführten Tausche AZTh, die durchschnittliche Tauschanzahl MTAh und der durch-
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schnittliche Zufriedenheitsgrad DSRh angegeben. Aus dem Verfahren OSim-GAM 
werden die Differenzen der Zielerreichungsgrade Personalauslastung ZAUh, Physio-
logische Belastung ZBEh und Zeitstressgrad ZZGh berechnet. Die Differenzen der 
Zielerreichungsgrade aus der Verbesserungslösung und der Ausgangslösung sind in 
Abbildung 6 bezüglich der Kennzahlen Personalauslastung DAUh, Zeitstressgrad 
DZGh und Physiologische Belastung DBEh wiedergegeben.  

Das Ergebnis wird gemäß einer lexikographischen Präferenzordnung beurteilt. Diese 
Präferenzordnung weist dem besten Wert eines jeden Bewertungskriteriums den 
Rang 1 zu, nachfolgende Ränge werden entsprechend höher bewertet. Abschließend 
wird eine lexikographische Entscheidungsregel angewendet, bei der das Kriterium 
mit der größten Häufigkeit des besseren Kriteriums den besten Rang erhält 
(Schwarze 2014, S. 96). Entsteht keine einfache Mehrheit bezüglich der Häufigkeit 
des besten Kriteriums, entscheidet die einfache Mehrheit der Häufigkeiten des 
zweitbesten Kriteriums usw. Das Gesamtergebnis wird als Güte der Heuristik GTRh 
in Abbildung 6 dargestellt.  

6 Schlussfolgerung und Ausblick 
Für die vorliegende Studie zeigt sich, dass die Heuristik BiasedTrigger die zielfüh-
rendste ist. Festzuhalten ist jedoch, dass sich diese Aussage nicht verallgemeinern 
lässt. In einem anderen Anwendungsfall im Krankenhausbereich stellte sich die 
Heuristik RoundRobinAggressive als für diesen Fall geeignetste dar (Gamber 2015, 
S. 175 f.). Bezüglich der Wirkungsweise der Heuristiken ergibt sich demnach noch 
Forschungsbedarf. Weiterer Forschungsbedarf besteht darin, dass Personal mit sich 
überlappenden Qualifikationen in das Verbesserungsverfahren einbezogen wird.  

Darüber hinaus kann der vorgestellte Ansatz auch auf andere Arbeitssysteme 
angewandt werden, so z.B. auf die Einsatzzeitplanung in ambulanten Sozialdiensten, 
die Schichtplangestaltung im Einzelhandel oder die Einsatzzeitplanung von Flug-
lotsen. Weiterhin könnte das Verfahren dahingehend erweitert werden, dass sich 
Wünsche in der Zusammenarbeit bei der Teambildung berücksichtigen lassen. Auch 
könnten Fragestellungen hinsichtlich Themen wie altersbezogene Einsatzzeitmodel-
le und Lebensarbeitszeitmodelle mit dem Verfahren untersucht werden.  
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