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Leibniz Universitt Hannover (Institut fr Erwachsenenbildung), Veranstaltung: Instrumente und
Methoden der Organisationsentwicklung, 3 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Gruppenarbeit in der Produktion ist eine Arbeitsform, die sich bis in die zwanziger Jahre
zurckverfolgen lt. Es ist also keine neue Erfindung, sondern das Thema Gruppenarbeit taucht in der
industriellen Fertigung immer wieder auf. Gerade in den 70er Jahren spielten Gruppenkonzepte
eine groe Rolle. Bekannte Unternehmen, die die Gruppenarbeit schon frh erfolgreich einfhrten sind
z. B. Volvo in Schweden. Sie ersetzten die Fliebandarbeit durch eine neue Arbeitsmethode, die
Boxenfertigung. Dabei waren Arbeitsgruppen teilweise fr die gesamte Fertigung und Montage eines
Fahrzeugs zustndig. In Deutschland begann der Einzug der Gruppenarbeit mit der Einfhrung des
Forschungsprogramms Humanisierung des Arbeitslebens, welches 1974 von der Bundesregierung
ins Leben gerufen wurde. Allerdings wurden beide Modelle - in Schweden sowie in Deutschland -
stark kritisiert und nach relativ kurzer Laufzeit scheiterte das Konzept anscheinend. In den 80er
Jahren traten an Stelle der obengenannten Gruppenarbeit sogenannte Qualittszirkel zur Lsung
arbeitsplatzbezogener Problemstellungen. Diese Qualittszirkel waren zusammengesetzt aus
Mitarbeitern, die zeitlich befristet in einer...
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Thorough information! Its this type of great go through. It is amongst the most incredible publication i actually have read through. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Germaine Welch-- Germaine Welch

A very awesome pdf with perfect and lucid information. This is certainly for those who statte there had not been a worthy of looking at. Your daily life span
will probably be convert as soon as you full looking at this book.
-- Dr. Marie Ebert-- Dr. Marie Ebert
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