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Unfall im Job Ruhe bewahren ist 
der erste Schritt zur raschen Hilfe 
→ Seite 19

…Sie eine gute Idee oder        

Anregung haben, um die 

Sicherheit und Gesundheit in 

Ihrem Unternehmen oder 

an den Arbeitsplätzen 

zu verbessern. Gemeinsam 

mit den Sicherheitsbeau	 ragten 

können diese Ideen 

vielleicht umgesetzt werden.

Ihre Sicherheitsbeauftragten!

Bitte sprechen Sie uns an, wenn ...→

… Sie sich um einen 

Kollegen oder eine 

Kollegin sorgen. Auch 

hier ist es gut, das Ge-

spräch zu suchen. Sicher-

heitsbeau	 ragte haben 

ein o� enes Ohr und 

kümmern sich. 

 …Sie mit Ihrer persön-

lichen Schutzaus-
rüstung nicht zurecht-

kommen. Es drückt 

und zwickt? Das lässt 

sich ändern – Ihre 

Sicherheitsbeau	 ragten 

     können sie unterstützen.  

…Sie Fragen zu 

Arbeitsabläufen 

oder Probleme mit Ihren 

Arbeitsaufgaben 

haben. Viele Dinge lassen 

sich im gemeinsamen 

Gespräch mit Vorge-
setzen klären. 

…Ihnen Mängel oder 

Missstände im Hinblick 

auf Sicherheit und Ge-

sundheit im Betrieb 

allgemein oder an Ihrem 

Arbeitsplatz au� allen. 

Die Sicherheitsbeau	 rag-

ten werden sich der Sache

annehmen.

22

24

Aufmerksam Worauf Sicherheits-
beauftragte alles achten 

Geschult Warum Fortbildung in
Sachen Sicherheit so wichtig ist

Novelliert Was für die  
Arbeitsstätte von heute gilt
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» Die zusätzliche 
Rolle als Sicher-
heitsbeauftragter 
machte die ande-
ren zunächst zwar 
misstrauisch, doch 
die positiven Effekte, 
die aus den Fragen 
resultierten, über-
zeugten die Zweifler 
schnell ... «

Stefan Zwanzig-Müller (53), 
Sicherheitsbeauftragter  
des Stahlhammerwerks 
Oswald Attin KG in Wuppertal

... ab Seite 6

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die erste Ausgabe der „arbeit &  
gesundheit“ des neuen Jahres in den Hän-
den. Und vielleicht ist Ihnen schon aufge-
fallen: Über den Jahreswechsel wurde das 
Magazin ein wenig überarbeitet. So haben 
wir nicht nur die Gestaltung modernisiert, 
sondern stellen auch noch mehr als bisher 
die Sicherheitsbeauftragten in den Mittel-
punkt des redaktionellen Konzepts. Mit 
anderen Worten: Wir wollen das Magazin 
optisch und inhaltlich so gestalten, dass 
es für Sie noch interessanter und vor allem 
nützlich ist.

Zu den Neuerungen gehört die luftigere 
Titelgestaltung ebenso wie die Erweite-
rung der Titelgeschichte zu einem Themen- 
schwerpunkt, der sich in dieser Ausgabe 
ganz den alltäglichen Herausforderungen 
von Sicherheitsbeauftragten widmet. Das 
Poster in der Heftmitte ist nun zu einem 
kleinen Spezial ausgebaut, mit wichtigen 
Informationen für Sicherheitsbeauftragte 
und Beschäftigte. Eine bunte Doppelseite 
mit unterhaltsamen Elementen wie Rätsel 
und Cartoon sorgt für Abwechslung.

Der Prozess der Weiterentwicklung soll da-
mit aber keineswegs abgeschlossen sein. 
Deswegen sind wir gespannt, wie Ihnen 
„arbeit & gesundheit“ in der neuen Form 
gefällt. Insbesondere auch, ob Sie Anre-
gungen oder Änderungswünsche haben. 
Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung (siehe 
Seite 14), damit wir das Magazin stets 
verbessern können.

Mit den besten Grüßen

Ihr Redaktionsteam

Ihre Erfahrungen sind 
uns wichtig. Schreiben Sie uns,  

was Sie als Sicherheitsbeauftragte  
beschäftigt.

  
redaktion@dguv-aug.de 3arbeit & gesundheit   1|2017 
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→ Erste Hilfe  
 im Betrieb

Lehrgang Immer wieder können Erste-Hil-

fe-Maßnahmen am Arbeitsplatz Schlim-

meres verhindern oder gar lebensrettend 

sein. Auf dem Bau besteht sicherlich ein 

größeres Unfallrisiko als im Büro. Aber 

Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Treppen-

stürze machen vor Bürotüren nicht Halt. 

Deswegen sind gut ausgebildete Ersthel-

fer wichtig – in jedem Unternehmen. Um 

Erste Hilfe leisten zu können, gibt es Lehr-

gänge zum „Betrieblichen Ersthelfer“. Die 

Gebühren für den Lehrgang übernehmen 

die Berufsgenossenschaften und Un-

fallkassen für die bei ihnen versicherten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

In neun Unterrichtseinheiten werden die 

Teilnehmenden in dem Erste-Hilfe-Lehr-

gang ausgebildet. Doch Ersthelfer bleiben 

nur diejenigen, die sich regelmäßig fortbil-

den. Spätestens alle zwei Jahre steht das 

„Erste-Hilfe-Training“ an, eine Fortbildung 

mit ebenfalls neun Unterrichtseinheiten.

Broschüre Das Projekt Psychische Ge-

sundheit in der Arbeitswelt (psyGA) hat 

die Handlungshilfe „Kein Stress mit dem 

Stress. Lösungen und Tipps für Hand-

werksbetriebe“ herausgegeben. Die in 

dem Leitfaden enthaltenen Empfehlungen 

sind gezielt auf kleine Handwerksbetriebe 

zugeschnitten. Denn auch kleine Betriebe 

können mit wenig Aufwand viel erreichen, 

zum Beispiel mit klar strukturierten Ar-

beitsabläufen oder mit einer übersicht-

lichen Organisation von Werkzeug und 

Material. Zu Beginn der sieben Themenfel-

der können Unternehmerinnen und Unter-

nehmer in Kurz-Checks herausfinden, ob 

in ihren Unternehmen Handlungsbedarf 

besteht. Zusätzlich liefert die Broschüre 

Hintergrundinformationen, Ideen für die 

praktische Umsetzung, Beispiele aus 

Handwerksbetrieben und Arbeitshilfen 

zum Herausnehmen. 

→ Kein Stress 
 im Handwerk

Schulungswagen Um Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz in Unternehmen 

optimieren zu können, müssen die Be-

schäftigten entsprechend geschult sein. 

Solche Qualifizierungen bietet die Be-

rufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 

Medienerzeugnisse (BG ETEM) in ihren 

mobilen Schulungswagen an. 

Am 9. November 2016 wurde der BG ETEM 

der vierte Schulungswagen übergeben, 

der vor allem in den östlichen Bundes-

ländern zum Einsatz kommen soll. Der 

Schulungswagen besteht aus einem Sat-

telschlepper mit einem rund zwölf Meter 

langen Auflieger, der vor Ort abgesetzt 

und auf eine Breite von sieben Metern 

ausgefahren werden kann. So entsteht ein 

rund 40 Quadratmeter großer Innenraum, 

der sich in einen Aufenthaltsraum für die 

Referentinnen und Referenten und einen 

Schulungsraum mit bis zu 30 Sitzplätzen 

teilen lässt. 

→ Mobiler  
 Schulungsservice

 www.psyga.info

  www.dguv.de/fb-erstehilfe  www.bgetem.de

Sicherheitsbeauftragte
unterstützen Betriebe und Einrichtungen  

bei Maßnahmen der Prävention.

560.000
  Hätten Sie’s gewusst? 

meldungen
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→ Innere  
 Kündigung

Studie Motivierte und leistungsbereite 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das 

wünscht sich wohl jedes Unternehmen. 

Doch die Realität sieht nach Einschätzung 

von Personalverantwortlichen häufig 

anders aus. Sie nehmen an, dass viele 

Mitarbeitende bereits innerlich gekün-

digt haben. Innere Kündigung hat dabei 

sowohl für die Betroffenen als auch für 

die Unternehmen negative Folgen. Auf 

der einen Seite sind die Beschäftigten 

stärker gefährdet, psychisch zu erkranken 

oder langfristig an chronischen Erkran-

kungen des Bewegungsapparats und des 

Herz-Kreislauf-Systems zu leiden. Auf 

der anderen Seite entstehen für Unter-

nehmen Ausfallkosten und finanzielle 

Einbußen durch verringerte Produktivität 

und Qualität.

iga.Report 33 Um zu beleuchten, was  

die Auslöser innerer Kündigung sind  

und was Unternehmen tun können, um 

das Engagement ihrer Belegschaft zu er-

halten, hat die Initiative Gesundheit und 

Arbeit (iga) eine wissenschaftliche Studie 

durchgeführt. Dazu hat sie 381 Personal-

verantwortliche von großen, mittelständi-

schen und kleinen Unternehmen befragt. 

Beteiligt waren Organisationen der Privat-

wirtschaft und des öffentlichen Dienstes 

sowie eine Nichtregierungsorganisation. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Studie hat die iga im September 2016 im 

iga.Report 33 „Engagement erhalten – in-

nere Kündigung vermeiden“ veröffentlicht. 

Grenzwerte Immer öfter arbeiten Menschen 

mit Robotern zusammen – in der Automo-

bilindustrie beispielsweise wird der Robo-

ter zum Produktionsassistenten der Ferti-

gung. Diese Kollaboration hat aber nicht 

nur Vorteile, sondern stellt auch spezielle 

Ansprüche an die Arbeitssicherheit. Damit 

Mensch und Maschine ohne Unfälle oder 

Beeinträchtigung der Gesundheit zusam-

menarbeiten können, müssen Grenzwerte 

für Kraft und Druck eingehalten werden. So 

lässt sich gewährleisten, dass es bei Kon-

takt zwischen Mensch und Roboter nicht 

zu Verletzungen kommt. Diese Grenzwerte 

haben Experten des Fraunhofer Instituts 

für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF 

in Magdeburg im Auftrag der Berufsgenos-

senschaft Holz und Metall (BGHM) in einem 

Projekt erforscht. Dazu hat das IFF mehr als 

10.000 Versuche an 20 Probanden durch-

geführt. Die Versuchsapparaturen wurden 

teils vom Fraunhofer Institut und vom Institut 

für Arbeitsschutz (IFA) bereitgestellt. Die For-

schungsergebnisse stellt die BGHM den Be-

trieben in Praxisanleitungen zur Verfügung.  

→ Sichere Zusammen- 
 arbeit mit Robotern
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61

48

42

23

11

0 %

Negative Grundstimmung

Verminderte Leistungsbereitschaft bzw. Motivation

Interesselosigkeit am Arbeitsfeld

Häufige Fehlzeiten

Verändertes Verhalten im Umgang mit 
Kolleginnen bzw. Kollegen

Schlechtere Leistungen

Aggressives Verhalten

Sonstiges

100 %

 www.iga-info.de

 www.bghm.de, Webcode: 462

Auslöser innerer Kündigung laut iga.Report 33

meldungen
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Kollege unter Kollegen:
Der Sicherheitsbeauftragte 
Stefan Zwanzig-Müller 
(rechts) im Gespräch mit  
Staplerfahrer Khalid Hayi.
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Holger Kreinbring ist an diesem Tag 
auf dem gesamten Firmengelände 
in Bad Oldesloe unterwegs. Der 
Projektmitarbeiter für Brandmelde- 

anlagen bei der Minimax GmbH & Co. KG muss 
kurz in die Produktion, um zwei technische 
Fragen zu klären, auch im Versand will er noch 
vorbei. Die Wege, die der 44-Jährige täglich zu-
rücklegt, sind ihm sehr vertraut: Seit mehr als 
25 Jahren arbeitet er bei dem Traditionsunter-
nehmen, das unter anderem stationäre Lösch- 
systeme wie Sprinkleranlagen, Gas-Lösch- 
anlagen, Brandvermeidungssysteme oder 
Brandmeldeanlagen produziert. Im Septem-
ber 1989 begann er seine Ausbildung zum 
Industrieelektroniker, Fachrichtung Geräte-
technik. Eine Ausbildung zum Rettungssani- 
täter absolvierte er im Anschluss an seine 
Berufsausbildung während des Zivildienstes. 
„Mit Gefahren kenne ich mich aus“, berich-
tet Kreinbring. Das war vermutlich auch der 
Grund, weshalb er im Januar 1999 zum Sicher-
heitsbeauftragten bestellt wurde.

Hartnäckig bleiben. Holger Kreinbring 
ging schnell auf in seiner neuen Rolle. Nicht 
selten kam es vor, dass er Beschäftigte, die 
beim Bohren Ringe, Uhren oder Handschu-
he trugen, auf die Gefahren aufmerksam 
machte. Er hat kein Problem damit, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen. 
„Hartnäckigkeit siegt“, sagt er wohlmeinend 
trotzig. Noch heute gibt er den „Ertappten“ 

den Hinweis, dass er sein Arbeitsleben unfall-
frei verbringen und irgendwann gesund den 
Ruhestand antreten wolle – und verbindet 
dies mit der an die Kolleginnen und Kollegen 
gerichteten Frage, ob sie sich das nicht auch 
für sich selbst wünschten. Anschließend folgt 
der deutliche Hinweis, Sicherheitsbestim-
mungen ernst zu nehmen und die persönli-
che Schutzausrüstung zu tragen. Um seinem 
Anliegen Nachdruck zu verleihen, sorgte er 
damals dafür, dass an den Maschinen in sei-
nem Arbeitsbereich Betriebsanweisungen 
angebracht wurden, auf denen die Sicher-
heitsvorschriften noch einmal nachzulesen 
sind. Die Begründung ist so konsequent wie 
sein Auftreten: „Weil ich nicht weisungsbe-
fugt bin, muss ich den Kollegen eben auf an-
derem Wege zu ihrem Glück verhelfen.“

Sich Zeit nehmen für Prävention. Dass 
der Sicherheitsbeauftragte von den Kollegin-
nen und Kollegen in seiner Rolle akzeptiert 
wird, hängt sicherlich mit seinem Ansehen 
zusammen. Durch die handwerkliche Ausbil-
dung hat Kreinbring einen engen Bezug zu 
den Beschäftigten in Produktion und Logis-
tik. Mit Fort- und Weiterbildungen zum Tech-
niker und Betriebswirt hat er seinen Hinter-
grund und den Blick auf die Dinge geschärft. 
Für seine Hinweise zur Arbeit an Maschinen 
und Geräten nimmt er sich viel Zeit, denn „je 
besser die Prävention, desto besser ist es für 
uns alle.“

Im Auftrag  
der Sicherheit
Prävention Als „Kollegen unter Kollegen“ nehmen Sicherheitsbeauf- 
tragte in Unternehmen eine wichtige Funktion wahr. Kompetenz und  
Fingerspitzengefühl sind bedeutende Eigenschaften für ihre Arbeit. 

titelthema
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Kreinbring und die 13 weiteren Sicher-
heitsbeauftragten haben für die Arbeits- 
sicherheit am Firmenstandort in Bad Oldes-
loe eine große Bedeutung: „Sie halten im  
Unternehmen Augen und Ohren offen und sind 
ganz nah an der Basis“, schildert Christian 
Schneider. Er ist Sicherheitsingenieur und Fach-
kraft für Arbeitssicherheit; die Hinweise, die er 
von den Sicherheitsbeauftragten bekommt, 
nimmt er regelmäßig mit in die Sitzungen des 
Arbeitsschutzausschusses. Auch Holger Krein-
bring ist oft dabei. Und die Geschäftsführung 
hört ihnen zu: „Wenn hier Mängel auftreten, 
werden die sofort beseitigt. Dann bleiben auch 
schon mal die Maschinen stehen“, sagt Krein-
bring. Sicherheit geht vor.

Präsent sein. Für Dr. Ronald Unger, Lei-
ter des Stabsreferats Sicherheitswerbung 
in der Präventionsabteilung der Berufsge-
nossenschaft Energie Textil Elektro Medien- 
erzeugnisse (BG ETEM), ist das Beispiel 
Minimax klassisch für die Arbeit von Si-
cherheitsbeauftragten: „Es ist ideal, wenn 
die bestellte Person viel im Unternehmen  
herumkommt.“ Bundesweit sind rund 560.000 
Sicherheitsbeauftragte im Einsatz. Ihre Auf-

gabe: Unfall- und Gesundheitsgefahren zu 
erkennen und auf sie hinzuweisen. Außer- 
dem sollen sie darauf achten, dass die vor- 
geschriebenen Schutzvorrichtungen und 
 -ausrüstungen vorhanden sind und nicht mani- 
puliert wurden. Unternehmen sind ab einer 
Beschäftigtenzahl von regelmäßig mehr als 
20 verpflichtet, Sicherheitsbeauftragte zu 
bestellen.

Gesetzlich vorgeschrieben. Die Aufgabe 
im Unternehmen, als „Kollege unter Kollegen“ 
Belange der Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit an die Basis zu tragen, ist nachhaltig. 
Noch bis Mitte der 1960er-Jahre waren Gewer-
beaufsicht und Berufsgenossenschaften oft-
mals die einzigen Ansprechpartner in Fragen 
der Arbeitssicherheit. Weil der Präventionsge-
danke innerhalb der Betriebe verankert werden 
sollte, verpflichtete der Gesetzgeber mit dem 
Unfallversicherungsneuregelungsgesetz vom 
30. April 1963 Unternehmen erstmals, als An-
laufstelle innerhalb des Betriebs Sicherheitsbe-
auftragte zu bestellen – tagtäglich vor Ort, den 
Betrieb unterstützend und ehrenamtlich tätig.
Verantwortung für die Einhaltung der Arbeits-
sicherheit indes tragen Sicherheitsbeauftragte 

Holger Kreinbring  (44),  
Industrieelektroniker  

und Betriebswirt:  
Nach seiner Bestellung zum 

Sicherheitsbeauftragten 
im Jahr 1999 ging der 

Mitarbeiter der Minimax 
GmbH & Co. KG schnell in 

seiner neuen Rolle auf.

» Je besser die  
Prävention, desto  

besser ist es  
für uns alle. «

→
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nicht – diese liegt nach wie vor beim Unter-
nehmen. Das im Jahre 1974 erlassene Arbeits-
sicherheitsgesetz machte es stattdessen erfor-
derlich, zusätzlich Sicherheitsfachkräfte und 
Betriebsärzte zu bestellen. Dies hat die Rolle 
der Sicherheitsbeauftragten etwas verscho-
ben. „Sie beraten heute eher die Kollegen als 
den Chef“, schildert Dr. Unger. Anders sieht es 
in Kleinbetrieben aus, die die alternative be-
darfsorientierte betriebsärztliche und sicher-
heitstechnische Betreuung gewählt haben und 
bei denen Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzte nur an wenigen Tagen im Jahr vor 
Ort sind. Dort ist der Sicherheitsbeauftragte 
der einzige ständig verfügbare Ansprechpart-
ner in Sachen Arbeitssicherheit.

Austausch suchen. Die Position als Mittler 
zwischen den Kolleginnen und Kollegen und 
Vorgesetzten kann mitunter für Konflikte sorgen 
– etwa dann, wenn sich Mitarbeiter über ein 
Problem beschweren, die Führungskraft aber 
beispielsweise nicht reagiert. Sicherheitsbe-
auftragte haben hier die Möglichkeit, selbst mit 
den Vorgesetzten zu sprechen, die Sicherheits-
fachkraft einzubinden oder den Betriebsrat zu 
informieren. „Durch ihr Wissen und ihre Ausbil-

dung haben Sicherheitsbeauftragte mehr Mög-
lichkeiten als ein einfacher Mitarbeiter“, sagt 
Gerhard Kuntzemann, Leiter des Sachgebiets 
Sicherheitsbeauftragte bei der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung und Mitarbeiter 
der BGHM.

In der Ausbildung und bei Weiterbildungen 
erhalten die Sicherheitsbeauftragten die nötige 
Sozial- und Methodenkompetenz, um Konflikte 
nicht eskalieren zu lassen. Bei Rollenkonflikten 
empfiehlt Kuntzemann, andere Beteiligte mit 
ins Boot zu holen und gemeinsam mit ihnen an 
der Lösung des Problems zu arbeiten.

Unternehmen sind ohnehin gut beraten, 
Anregungen ihrer Sicherheitsbeauftragten 
ernst zu nehmen: Wenn ehrenamtlich tätige 
Sicherheitsbeauftragte mit ihren Anregun-
gen ständig gegen die Wand laufen, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass sie irgend- 
wann das Handtuch schmeißen. „Warum soll-
ten sie sich das über lange Sicht antun?“, fragt 
Präventionsexperte Dr. Unger.

Bodenständig und kompetent. Ein mögli-
ches weiteres Konfliktfeld ist das Verhältnis zu 
den eigenen Kolleginnen und Kollegen – etwa 
dann, wenn diese befürchten, von den Sicher-
heitsbeauftragten angeschwärzt zu werden. 
In der Realität ist das jedoch seltener der Fall. 
„Sie werden in der Praxis eher als unterstüt-
zende Kollegen gesehen“, schildert Dr. Unger. 
Dies hat auch damit zu tun, dass Sicherheits-
beauftragte selbst entscheidend dazu beitra-
gen können, wie sie bei der täglichen Arbeit 
wahrgenommen werden. Franz-Günter Rich-
ter, Leiter des Seminararbeitskreises „Sicher-
heitsbeauftragte, Auszubildende und Ausbil-
der“ der BG ETEM und Dozent in der BG ETEM- 
Bildungsstätte Dresden, empfiehlt in diesem 
Zusammenhang: „Man muss mit den Leuten 
vernünftig sprechen, der menschliche Kontakt 
ist immens wichtig.“ Entscheidend für die Ak-
zeptanz von Sicherheitsbeauftragten sei, dass 
sie bodenständig und kompetent sind: „Sobald 
jemand abhebt, wird es schwierig.“ Und Sicher-
heitsbeauftragte nehmen eine Vorbildfunktion 
wahr. So sollten sie beispielsweise, wenn sie 
Kolleginnen und Kollegen dazu anhalten, Ge-
hörschutz zu tragen, das auch selbst tun.

» Schon  
kleinste  

Veränderun-
gen können 

dafür sorgen, 
dass die Arbeit 
wieder positiv 
wahrgenom-
men wird. «

Enzo Capitano (54),  
staatl. geprüfter Desinfektor:  

Der Mitarbeiter der Klinik 
am Eichert in Göppingen hat 

das Prinzip verinnerlicht, 
Arbeitssicherheit vorzuleben 
und gleichzeitig als Kollege 
wahrgenommen zu werden.
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Freundlich kommunizieren. Enzo Ca-
pitano hat das Prinzip, Arbeitssicherheit 
vorzuleben und gleichzeitig als Kollege 
wahrgenommen zu werden, schon lange ver-
innerlicht. In der Freizeit motiviert der Sicher-
heitsbeauftragte in der Klinik am Eichert in 
Göppingen als Gesundheits- und Fitnesstrai-
ner Menschen zu körperlicher Bewegung. Als 
„Mastertrainer“ besitzt er die höchste Trai-
nerlizenz für alle Sport- und Leistungsklas-
sen. Eine motivierende Ansprache und ein 
freundlicher Umgangston sind für den staat-
lich geprüften Desinfektor ebenso wichtig wie 
der deutliche Hinweis auf mögliche Gefahren. 
Das Tätigkeitsgebiet lässt keine Spielräume 
zu: Beim Thema Hygiene ist die Gesundheit 
aller Beteiligter betroffen. Sein Motto: „Je 
besser wir kommunizieren, desto besser ist 
es für die Patientinnen und Patienten sowie 
für uns.“ Diese Haltung versucht er stets zu 
vermitteln, wenn ihm Mängel auffallen. Als 
Mitarbeiter der Hygieneabteilung wird er 
beispielsweise oft gerufen, um Probleme zu 
besprechen – etwa, ob ein Infusionsständer 
auf der Station einfach nur abgewischt oder 
gar komplett desinfiziert werden muss. In der 
Rolle als Sicherheitsbeauftragter fallen ihm 
dann vor Ort nicht selten gleich weitere The-
men auf, die er anspricht. 

Die Details zählen. Seine Genauigkeit 
hat sich herumgesprochen: „Manche sind 
erst irritiert, wenn ich komme“, schildert der 
54-Jährige. Seine Antwort ist hierbei meist 
einfach und direkt. „Macht euch keine Sor-
gen, Sicherheit kommt uns allen zugute.“ Das 
Eis ist dann in der Regel gebrochen. Stößt er 
auf taube Ohren, schaltet er die Sicherheits-
fachkraft ein. Oft liegen die Dinge im Detail: 
„Schon kleinste Veränderungen können da-
für sorgen, dass die Arbeit wieder positiv 
wahrgenommen wird“, berichtet Capitano. 
Bei persönlichen Problemen vermittelt er oft 
auch den Kontakt zur Betriebsärztin.

Enzo Capitano schätzt den Austausch mit 
den fast 25 weiteren Sicherheitsbeauftrag-
ten des Klinikverbundes, zu dem die Klinik  

am Eichert gehört. Im Gespräch mit den Kol-
leginnen und Kollegen stellt er fest, dass die 
anderen mit ähnlichen Problemen zu tun ha-
ben wie er. Der Erfahrungsaustausch erwei-
tert seinen Blickwinkel. Dozent Franz-Günther 
Richter erlebt das oft bei Aufbauseminaren 
für Sicherheitsbeauftragte, die die BG ETEM 
anbietet. „Wir bitten unsere Seminarteilneh-
mer, am Anfang dieser Seminare zu berich-
ten, wo sie als Sicherheitsbeauftragte erfolg-
reich waren und bei welchen Situationen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit Probleme aufgetaucht 
sind.“ Der Gedankenaustausch untereinan-
der hilft, Situationen besser zu verstehen und 
einzuordnen sowie neue Anregungen für die 
künftige Arbeit zu bekommen.

Für das Thema sensibilisieren. Stefan 
Zwanzig-Müller erinnert sich noch gut an die 
ersten Tage, als er im Jahre 2007 Sicherheits-
beauftragter des Stahlhammerwerks Oswald 
Attin KG in Wuppertal wurde. „Meine Kolle-
ginnen und Kollegen wunderten sich: Warum 
fragt der denn plötzlich so viel?“ Der 53-Jährige 

» Anfangs  
wunderten sich 
einige: Warum 
fragt der denn 

plötzlich immer 
so viel? «

Stefan Zwanzig-Müller (53), 
Betriebswirt:  

Dass Gesundheit ihm ein 
wichtiges Anliegen ist, 

glauben die Beschäftigten 
des Stahlhammerwerks 

Oswald Attin KG dem 
Sicherheitsbeauftragten 

aufs Wort.

Beschäftigte wie 
der Säger Sven 
Borgschulte (links) 
nehmen die Hinweise 
des Sicherheitsbeauf-
tragten im eigenen 
Interesse gerne auf.

→
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ist bereits seit 1982 im Unternehmen, nach 
einer Ausbildung zum Industriekaufmann 
qualifizierte er sich zum Betriebswirt. Die 
zusätzliche Rolle machte die anderen zu-
nächst zwar misstrauisch, doch die positi-
ven Effekte, die aus den Fragen resultierten, 
überzeugten die Zweifler schnell – denn 
Zwanzig-Müller konnte einiges zum Posi-
tiven wenden und an vielen Stellen für die 
Themen Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit sensibilisieren.

Der konstruktive Blick. Dies bekamen 
in den Anfangsjahren unter anderem die 
Fremdspeditionen zu spüren, die das ton-
nenschwere Material zum Transport abholen 
wollten. Da das Unternehmen sicherstellen 
muss, dass die Ware auf einem geeigneten 
Fahrzeug transportiert und ausreichend ge-
sichert wird, schaut er genau hin – immer 
mit einem konstruktiven Blick. „Wir halfen 
den Speditionen natürlich gerne aus – mal 
mit Spanngurten, mal mit Holzpaletten oder 
-keilen. Manche mussten wir aber auch →Fo
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Wie schätzen Sie als Betriebsärztin die Arbeit von  
Sicherheitsbeauftragten ein?
Sicherheitsbeauftragte sind wichtige Bindeglieder zwischen den 
Arbeitsbereichen und mir. Die Beauftragten arbeiten an der Basis 
und haben tagtäglich einen Einblick in die Arbeitsbelastungen 
und die räumlichen Gegebenheiten vor Ort. Sie liefern mir wichti-
ge Hinweise, die ich sonst gar nicht bekommen würde. 

Was erwarten Sie von Sicherheitsbeauftragten? 
Ich erwarte von ihnen, dass sie mit „offenen Augen“ und „auf-
merksamen Ohren“ im Haus unterwegs sind, um technische 
oder sonstige Mängel zu sehen und die Eindrücke der Kollegen-
schaft aufzunehmen. Darüber hinaus setze ich voraus, dass sie 
sich trauen, uns Betriebsärzten oder den Sicherheitsfachkräften 
auch das Wahrgenommene mitzuteilen. Da spielt dann auch 
eine Rolle, wie das Vertrauensverhältnis zwischen der Mitar-
beiterschaft und uns Fachleuten ist. Dass sie wissen, dass ihre 
Feststellungen von uns auch gehört und diskutiert werden, 
welche Maßnahmen nötig und machbar sind. Und dass wir uns 
dann tatsächlich auch dafür einsetzen, wenn Handlungsbedarf 
besteht. Hier in unserem Hause ist dieses Vertrauen über viele 
Jahre gewachsen.

Wo sehen Sie in der Zusammenarbeit  
Verbesserungsmöglichkeiten?
Ich wünsche mir, dass von den direkten Kontaktmöglichkeiten 
mehr Gebrauch gemacht wird – oft werden die Informationen erst 
in den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) vorgetra-
gen, die dann sehr lang und umfangreich werden. Häufig können 
dort gar nicht alle Sicherheitsbeauftragten zu Wort kommen, weil 
das einfach den Rahmen der Sitzungen sprengen würde. Hilfreich 
wäre es vielleicht auch, dass bei den Aus- und Fortbildungen für 
Sicherheitsbeauftragte auch Betriebsärztinnen und -ärzte sowie 
Sicherheitsfachkräfte aus der Praxis berichten, um den Neulin-
gen die Hemmschwelle zu nehmen, in ihren Betrieben den direk-
ten Kontakt zu den Fachleuten zu suchen und zu pflegen.

Dr. Christel Großmann,
 Betriebsärztin der Alb Fils  

Kliniken in Göppingen.

Interview  
mit ...
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wegschicken“, berichtet er. Rücken-
deckung von seinem Chef hatte er schon 
damals. Stefan Zwanzig-Müller setzt darauf, 
Gefahrenpotenziale sicht- und erlebbar zu 
machen. Viele gehen im Stahlhammerwerk in 
Wuppertal beispielsweise von den Gabelstap- 
lern aus, die tonnenschwere Teile aus Stahl 
durch Halle und Lager bewegen. Das Prob-
lem hierbei: Die hohe Sitzposition ermöglicht 
dem Fahrer zwar eine gute Rundumsicht, birgt 
aber die Gefahr, dass der Blick im Nahbereich 
durch den toten Winkel eingeschränkt ist. Der 
Sicherheitsbeauftragte ermahnt Beschäftigte 
und Gäste deshalb regelmäßig, vorsichtig zu 
sein – und lieber einen Schritt zurückzutreten, 
als schnell noch vorbeizuhuschen. Fruchten 
seine Hinweise nicht, bittet er die betreffende 
Person zum Probesitzen hoch auf den Stapler. 
Das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten: 
„Der Aha-Effekt ist in diesen Fällen sehr groß.“

Glaubwürdigkeit zählt. Wenn Stefan 
Zwanzig-Müller seine Mitarbeitenden er-
mahnt, auf die eigene Gesundheit zu ach-
ten, kommt das sehr glaubwürdig rüber. Er 
selbst hat im Jahr 2015 einen Schlaganfall 

erlitten, eine Gehbehinderung ist geblieben. 
Dass ihm das Thema Gesundheit ein wichti-
ges Anliegen ist, nehmen ihm die anderen  
ohne Weiteres ab. Die Vorbildrolle füllt er 
überzeugend aus. „Alle haben bei mir gese-
hen, wie schnell es passieren kann, plötzlich 
im Rollstuhl zu sitzen.“ Der Sicherheitsbe-
auftragte kann mittlerweile wieder laufen, im 
Betrieb ist er so präsent wie früher.

Ruhe bewahren. Hoch im Norden, das Un-
ternehmen Jungheinrich in Norderstedt. 1.300 
Menschen arbeiten am Standort direkt bei 
Hamburg. Wenn Hartmut Nehls mit dem Hub-
wagen Lagerregale bestückt, hat er immer ein 
Auge für das Drumherum – ob die Regale in 
Ordnung sind, ob am Kran in der Schweißer-
halle der Sicherheitsbügel richtig einhakt oder 
die Beschäftigten ihren Gehörschutz tragen. 
Kabel, die im Weg liegen, sind zudem häufi-
ge Stolperfallen. Probleme hat der 59-Jährige 
damit keine: „Ich gehe meist zum Vorarbeiter, 
und dann ist das schnell erledigt.“ Diplomatie 
ist gefragt, wenn er den Kollegenkreis auf Pro-
bleme aufmerksam macht: „Wenn man denen 
das erklärt und verklickert, funktioniert das 

→

» Diplomatie ist 
gefragt, wenn 
man auf Prob-

leme hinweist. «

Hartmut Nehls (59), Schweißer:  
Seine über 30-jährige Tätigkeit 

als Sicherheitsbeauftragter  
bei der Jungheinrich  

Norderstedt AG & Co. KG 
möchte er nicht missen.
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auch.“ Einen Wunsch hat er jedoch: dass die 
Leute sich öfter melden.

Im täglichen Kontakt. Hartmut Nehls ist seit 
gut 30 Jahren als Sicherheitsbeauftragter tätig. 
Der gelernte Schweißer wurde gefragt, als sein 
Vorgänger in Rente ging. Aus Interesse und Ver-
antwortungsgefühl hat er eingewilligt, missen 
möchte er die Tätigkeit heute nicht mehr. Das 
sagt auch Nehls’ Kollege Wilfried Holst. Seit über 
20 Jahren kümmert sich das Betriebsratsmit-
glied am Standort um den Arbeitsschutz, 2012 
wurde er zum Sicherheitsbeauftragten bestellt. 
Der 55-Jährige hat in der Pulverei Fahrzeugla-
ckierer gelernt, Akzeptanzprobleme hat er keine. 
„Ich habe früher schon gut Gehör gefunden, das 
klappt auch heute noch bestens.“ Als Mitglied 
des Arbeitsschutzausschusses kennt er fast je-
den neuen Arbeitsplatz, im Werk ist er den gan-
zen Tag über unterwegs. Der tägliche Umgang 
mit Rechten und Pflichten gibt ihm nicht nur im 
Kontakt mit den Beschäftigten, sondern auch 
mit den Vorgesetzten eine ausgeprägte Ruhe: 
„Bei einem Problem gehe ich direkt auf die zu. 
Bislang haben wir immer eine Lösung gefun-
den.“ So soll es auch bleiben. l

titelthema

» Am besten ist  
es immer, direkt 
auf die Leute  
zuzugehen. «

Wilfried Holst (55),  
Fahrzeuglackierer und  
Betriebsratsmitglied:  
Seit 2012 ist er Sicherheitsbe-
auftragter bei der Jungheinrich 
Norderstedt AG & Co. KG.
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! Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit betreffen zwar alle  
Beschäftigten, doch längst nicht jeder interessiert sich dafür.  
Deshalb ist bei Sicherheitsbeauftragten neben der fachlichen 
Kompetenz von entscheidender Bedeutung, wie sie gegenüber den 
Kolleginnen und Kollegen auftreten: Je freundlicher Sicherheitsbe-
auftragte auf die Menschen zugehen, umso eher werden Hinweise 
aufgenommen. Je verbindlicher Sicherheitsbeauftragte ihre Hin-
weise formulieren, umso konsequenter können sie umgesetzt  
werden. Und natürlich gilt: Sicherheitsbeauftragte sollten selbst 
vorleben, was sie von den Kolleginnen und Kollegen erwarten.  
Sie werden als Vorbild wahrgenommen. 

Für Sicherheitsbeauftragte ist es unerlässlich, im Unternehmen 
bekannt zu sein. Es empfiehlt sich deshalb, regelmäßig das  
Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen zu suchen und sich 
neuen Beschäftigten vorzustellen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, 
regelmäßig über die Arbeit zu informieren – am Schwarzen Brett, 
per Newsletter an die Mitarbeiter oder im Intranet. Die Möglichkei-
ten sind so unterschiedlich, wie auch Unternehmen unterschied-
lich sein können. Gemeinsame Mittagspausen mit den Kolleginnen 
und Kollegen sowie die Teilnahme an Betriebs- und Personalver-
sammlungen, Betriebsfeiern oder anderen Veranstaltungen  
erhöhen den Bekanntheitsgrad.

Geraten Sicherheitsbeauftragte bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben gegenüber Vorgesetzten oder Kolleginnen und Kollegen in Kon-
fliktsituationen, empfiehlt es sich, andere Beteiligte wie beispiels-
weise die Sicherheitsfachkräfte mit ins Boot zu nehmen, um eine 
Lösung zu finden. Oft hilft es auch, sich mit anderen Sicherheitsbe-
auftragten über deren Erfahrungen auszutauschen.

Unterstützung und Tipps für ihre Arbeit erhalten Sicherheitsbeauf-
tragte unter anderem in den Seminaren der Unfallversicherungsträger 
(s. Beitrag auf den Seiten 22–23). Ansprechpartner können in aller  
Regel auch die Sicherheitsfachkräfte in den Unternehmen nennen.

!

!

Konkret

!
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Sagen Sie uns,  
was Sie wollen
Sie engagieren sich als Sicherheitsbeauftragte beziehungsweise Sicherheitsbeauftragter 
in Ihrem Unternehmen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit? Dann möchten wir 
Sie mit unserem Magazin „arbeit & gesundheit“ in Ihrem Ehrenamt unterstützen. 

 →
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Sie können uns per E-Mail unter 
redaktion@dguv-aug.de  
oder auf dem Postweg kontaktieren: 
CW Haarfeld GmbH, Redaktion  
„arbeit & gesundheit“, 
Robert-Bosch-Str. 6, 50354 Hürth.

Um die Informationen so dicht wie möglich am Arbeitsalltag, 
an den Aufgaben, Herausforderungen und Nöten von Sicher-
heitsbeauftragten zu orientieren, ist uns Ihre Meinung wichtig.  

•  Was bereitet Ihnen gerade Kopfzerbrechen?  
•  Welche konkreten Informationen, Handlungshilfen 
    oder praktischen Tipps benötigen Sie? 
•  Welche Themen treiben Sie um? 

Schreiben Sie uns Ihre Anliegen und Anregungen,  
selbstverständlich auch Ihre kritischen Anmerkungen.  
Wir möchten Ihre Hinweise aufnehmen und umsetzen,  
um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

!

Ob Reportagen, aktuelle Meldungen oder 
Fachgrundlagen: Auf der neuen Online- 
Seite von „arbeit & gesundheit“ finden 
Sicherheitsbeauftragte ab sofort alles für 
Ihre tägliche Praxis. Klicken Sie rein!

aug.dguv.de

Neu!
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V erstöße gegen Arbeitsschutzbestimmungen können 
gravierende Folgen haben. Deshalb müssen sie auch 
angesprochen werden – schon allein, um zu verhin-
dern, dass auch andere Beschäftigte die Regeln miss- 

achten. Doch auch hier gilt: Der Ton macht die Musik und ist 
für die Akzeptanz von Hinweisen sehr entscheidend.

Das Gespräch suchen. Der erste Schritt bei einem Pro-
blem ist deshalb immer, in einem persönlichen Gespräch das 
mögliche Fehlverhalten anzusprechen. Die Gesprächsführung 
trägt erheblich dazu bei, Verständnis zu schaffen und Proble-
me zu entschärfen. Für die Arbeit von Sicherheitsbeauftragten 
ist das von großer Bedeutung.

Zur korrekten Ansprache gehört die richtige Perspektive: 
Mit Vorwürfen verbundene „Du-Botschaften“ wie „Warum 
hast du dich schon wieder nicht an die Regeln gehalten?“ trei-
ben das Gegenüber möglicherweise in die Enge und erzeugen 
meist Widerstand. 

Weit mehr Erfolg versprechen verbindende „Ich-Botschaf-
ten“, mit denen man seine Verärgerung ausdrückt, aber nicht 
anklagt. Zum Beispiel: „Ich möchte, dass die Regeln eingehal-
ten werden, damit es an der Maschine nicht zu einem Unfall 
kommt.“ Die Angesprochenen können so ihr Verhalten korri-
gieren, verlieren aber nicht das Gesicht.

Als Gesprächsmethodik empfiehlt sich das in Fachkreisen 
bewährte sogenannte AVÜV-Verfahren. Auch die DGUV nutzt 
es in Schulungen. Es unterteilt ein Gespräch in die Phasen 

Aktivieren: Eröffnen Sie das Gespräch mit 
einer positiven Einstellung
• Zum Beispiel: „Ich kenne Sie als Kollegen, 
 dem Arbeitssicherheit wichtig ist.“

Verstehen: Streben Sie mit möglichst konkreter 
Beschreibung ein beiderseitiges Verstehen an 
• Welche konkreten Mängel liegen vor?
• Was möchte ich genau erreichen?    
• Listen Sie die wichtigsten Punkte nachvollziehbar auf.
Übereinstimmung: Gefühlsmäßigen und sachlichen 
Konsens verstärken
• Sind wir uns in folgenden Punkten einig?
Vereinbaren: Messbar, erreichbar, positiv formuliert
• Wer tut was bis wann? 

Kommunikation Reden hilft. Diese Regel klingt simpel, scheitert aber 
häufig an der Umsetzung. Dabei ist Reden gerade in Konfliktsituationen 
die beste Wahl. Wichtig ist allerdings das „Wie“.

POSTER ZUM 

AUFHÄNGEN
Nehmen Sie diese Doppelseite  

aus dem Heft und hängen sie 

gut sichtbar auf.

15

Fo
to

: F
ot

ol
ia

/c
on

tr
as

tw
er

ks
ta

tt

Wie sag ich’s  
meinem Gegenüber

Wichtig ist bei dieser Methode: Erfolg hat nur, wer den Men-
schen in den Mittelpunkt des Gespräches stellt. Wer die Er-
wartungen, Wünsche und Ängste der anderen berücksichtigt 
und versucht, sie zu verstehen, kann mit Verständnis und Un-
terstützung rechnen.

spezial
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…Sie eine gute Idee oder        Anregung haben, um die Sicherheit und Gesundheit in Ihrem Unternehmen oder an den Arbeitsplätzen zu verbessern. Gemeinsam mit den Sicherheitsbeau	 ragten können diese Ideen vielleicht umgesetzt werden.

Ihre Sicherheitsbeauftragten!

Bitte sprechen Sie uns an, wenn ...

→

… Sie sich um einen Kollegen oder eine Kollegin sorgen. Auch hier ist es gut, das Ge-spräch zu suchen. Sicher-heitsbeau	 ragte haben ein o� enes Ohr und kümmern sich. 

 …Sie mit Ihrer persön-lichen Schutzaus-rüstung nicht zurecht-kommen. Es drückt und zwickt? Das lässt sich ändern – Ihre Sicherheitsbeau	 ragten      können sie unterstützen.  

…Sie Fragen zu Arbeitsabläufen oder Probleme mit Ihren Arbeitsaufgaben haben. Viele Dinge lassen sich im gemeinsamen Gespräch mit Vorge-setzen klären. 

…Ihnen Mängel oder Missstände im Hinblick auf Sicherheit und Ge-sundheit im Betrieb allgemein oder an Ihrem Arbeitsplatz au� allen. Die Sicherheitsbeau	 rag-ten werden sich der Sache
annehmen.

Tipps für Ihr Ehrenamt finden Sie auch in der Broschüre 
„Sicherheitsbeauftragte im Betrieb“ der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW):

  www.bgw-online.de



… Sie eine gute Idee oder        
Anregung haben, um die  

Sicherheit und Gesundheit in  
Ihrem Unternehmen oder  

an den Arbeitsplätzen  
zu verbessern. Gemeinsam 
mit den Sicherheitsbeauftragten 

können diese Ideen  
vielleicht umgesetzt werden.

Ihre Sicherheitsbeauftragten!

Wir unterstützen Sie, wenn ...→

… Sie in Bezug auf 
Sicherheit und Gesund-
heit Fragen zu Arbeits-

aufgaben oder  
Arbeitsabläufen haben. 
Viele Dinge lassen sich im ge-
meinsamen Gespräch mit 

Vorgesetzten klären. 

… Ihnen Mängel oder 
Missstände im Hinblick 
auf Sicherheit und Ge-

sundheit im Betrieb 
allgemein oder an Ihrem 
Arbeitsplatz auffallen. 

Die Sicherheitsbeauftrag-
ten werden sich der Sache 

annehmen.
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… Sie eine gute Idee oder        
Anregung haben, um die  

Sicherheit und Gesundheit in  
Ihrem Unternehmen oder  

an den Arbeitsplätzen  
zu verbessern. Gemeinsam 
mit den Sicherheitsbeauftragten 

können diese Ideen  
vielleicht umgesetzt werden.

Wir unterstützen Sie, wenn ...

… Sie sich um einen  
Kollegen oder eine 

Kollegin sorgen. Auch 
hier ist es gut, das Ge-

spräch zu suchen. Sicher-
heitsbeauftragte haben 

ein offenes Ohr und 
kümmern sich. 

 … Sie mit Ihrer persön-
lichen Schutzaus-

rüstung nicht zurecht-
kommen. Es drückt 

und zwickt? Das lässt 
sich ändern – Ihre  

Sicherheitsbeauftragten  
     können Sie unterstützen.  



W er sind Sicherheitsbeauftragte? Diese Frage sollte 
in Ihrem Unternehmen jeder und jede beantwor-
ten können. Falls dem nicht so ist, gibt es viele 
Wege, um sich bekannt zu machen und Botschaf-

ten zu platzieren. Konkret hängt das davon ab, in welcher 
Branche Sie arbeiten, welche Kommunikationsmittel in Ihrem 
Betrieb bevorzugt werden und an welche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Sie sich wenden. Folgende Kommunikationswege 
können in Frage kommen:

So kommen Sie an
Kommunikationswege Als Sicherheitsbeauftragte haben Sie eine wichtige Funktion 
im Betrieb und sind Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner für die Kolleginnen 
und Kollegen. Doch auf welchem Weg können Sie diese am besten erreichen?

spezial

unter www.aug.dguv.de

…Sie eine gute Idee oder        Anregung haben, um die Sicherheit und Gesundheit in Ihrem Unternehmen oder an den Arbeitsplätzen zu verbessern. Gemeinsam mit den Sicherheitsbeau	 ragten können diese Ideen vielleicht umgesetzt werden.

Ihre Sicherheitsbeauftragten!

Bitte sprechen Sie uns an, wenn ...

→

… Sie sich um einen Kollegen oder eine Kollegin sorgen. Auch hier ist es gut, das Ge-spräch zu suchen. Sicher-heitsbeau	 ragte haben ein o� enes Ohr und kümmern sich. 

 …Sie mit Ihrer persön-lichen Schutzaus-rüstung nicht zurecht-kommen. Es drückt und zwickt? Das lässt sich ändern – Ihre Sicherheitsbeau	 ragten      können sie unterstützen.  

…Sie Fragen zu Arbeitsabläufen oder Probleme mit Ihren Arbeitsaufgaben haben. Viele Dinge lassen sich im gemeinsamen Gespräch mit Vorge-setzen klären. 

…Ihnen Mängel oder Missstände im Hinblick auf Sicherheit und Ge-sundheit im Betrieb allgemein oder an Ihrem Arbeitsplatz au� allen. Die Sicherheitsbeau	 rag-ten werden sich der Sache
annehmen.

POSTER AUCH ZUM DOWNLOAD

• Apps, Social Media: Noch nicht über-
all etabliert, aber auf dem Vormarsch 
– wer jüngere Zielgruppen im Blick 
hat, sollte auch über den Einsatz 

 Sozialer Medien nachdenken.

• Präsentationen/Bilder: Bilder sagen 
mehr als Worte. Eine Powerpoint- 
Präsentation informiert schnell und 
übersichtlich über eine neue Situati-
on am Arbeitsplatz und die entspre-
chenden Sicherheitseinrichtungen. 
Bei Fehlverhalten – etwa bei einer 
deutlichen Geschwindigkeitsüber-
schreitung mit dem Gabelstapler – 
können elektronische Darstellungen 
oder Bilder mit konkreten Situationen 
die Gefahren verdeutlichen.

• In den meisten Unternehmen, zum 
Beispiel in Produktionsbetrieben 
oder in der Logistik, ist die Präsenz 
direkt am Arbeitsplatz entscheidend. 
Mittel der Wahl ist das persönliche 
Gespräch.

• In großen Betrieben nimmt die Bedeu-
tung des Schwarzen Bretts mittlerweile 
eher ab, in kleinen und mittleren Unter-
nehmen erfüllt es jedoch nach wie vor 
seine Funktion. Vor allem in kleineren 
Betrieben läuft noch viel über Papier – 
Aushänge mit einem Foto, Checklisten 
oder Artikel aus Fachzeitschriften fin-
den so ihren Weg zu den Empfängerin-
nen und Empfängern.

• Informationen im Intranet sind auf ei-
ner Baustelle wenig hilfreich, in einer 
Verwaltung oder bei einer Versiche-
rung, wo vorwiegend im Büro gearbei-
tet wird, jedoch ideal. Dort hat sich in 
der Praxis ebenfalls der Versand von 
elektronischen Newslettern bewährt.

Das klassische 
Schwarze 
Brett. 

18 1|2017    arbeit & gesundheit      
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Ein gewisses Risiko besteht immer, 
dass am Arbeitsplatz ein Unfall pas-
siert. Beschäftigte sind  während ih-
rer Arbeit durch die gesetzliche Un-

fallversicherung geschützt. Unter sie fallen 
die medizinische Akutversorgung, wenn nötig 
die Rehabilitation und Teilhabe sowie gege-
benenfalls eine Entschädigung. Doch was ist 
in der Situation zu tun, wenn ein Arbeitsunfall 
tatsächlich passiert?

Behandlung. Personen, die sich bei der 
Arbeit leicht verletzt haben, so dass sie 
einen Tag ausfallen, müssen eine Durch-
gangsärztin oder einen Durchgangsarzt auf- 
suchen. Diese Fachpersonen sind auf die 
Behandlung von Unfallverletzten speziali-
siert. Schwerere Verletzungen müssen in 
besonderen, von den Unfallversicherungs-
trägern zugelassenen Krankenhäusern oder  
Kliniken medizinisch versorgt werden. Nach 
der Entlassung übernimmt die weitere am-

bulante Behandlung eine Durchgangsärztin 
oder ein Durchgangsarzt. Tödliche Unfälle  
oder Unfälle mit mehreren Verletzten müssen 
unverzüglich beim Unfallversicherungsträger 
(Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse) so-
wie bei der zuständigen Behörde (z. B. Gewer-
beaufsichtsamt) gemeldet werden. 

Anzeige. Wenn Unfallopfer voraussicht-
lich mehr als drei Kalendertage arbeitsun-
fähig sind, muss innerhalb von drei Tagen 
eine Unfallanzeige aufgegeben werden. 
Das gilt auch für Unfälle, die tödlich enden. 
Die Anzeige erstatten die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber beim zuständigen Unfall-
versicherungsträger. Dieser prüft anhand 
der Anzeige den Versicherungsschutz und 
kümmert sich umfassend um die weitere 
medizinische Behandlung und das Heil-
verfahren der Verletzten. Zudem prüft der 
Unfallversicherungsträger, wie es zu dem 
Unfall kommen konnte, und leitet daraus  
Präventionsmaßnahmen ab.

Bei jedem Arbeitsunfall, bei dem Erste- 
Hilfe-Maßnahmen geleistet werden, gilt: 
Er muss zusätzlich zu allen beschriebenen 
Maßnahmen im Verbandbuch eingetragen 
werden. Wer diesen Dokumentationsschritt 
übernimmt, kann jeder Betrieb frei entschei-
den. Der Eintrag im Verbandbuch ist des-
wegen wichtig, weil sich durch ihn auch zu 
einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen 
lässt, dass sich der Unfall während der Arbeit 
ereignet hat.

Richtig handeln  
bei Arbeitsunfällen

Wer an einer Unfallstelle eintrifft, sollte

 →  Ruhe bewahren,
 →  die Unfallstelle absichern — beispiels- 

weise noch laufende Maschinen stoppen,
 →  Hilfe holen — Ersthelferinnen oder Ersthel-

fer und den Rettungsdienst benachrichtigen,
 →  durch den Unfall gefährdete Personen 

alarmieren und aus der Gefahrenzone  
ziehen,

 →  das Opfer retten und erstversorgen. 

Gesetzliche Unfallversicherung Bei einem Arbeitsunfall gilt es einige 
Dinge zu beachten: von der Rettungskette über die Unfallanzeige bis  
hin zum Versicherungsschutz.

l

Retten Sie die Opfer und 
kümmern Sie sich um die 

Erstversorgung.

Wenn Sie an  
einer Unfallstelle 

eintreffen:

112

Verschaffen Sie sich einen 
Überblick und holen Sie 
Hilfe. Benachrichtigen 

Sie Ersthelfende und den 
Rettungsdienst.

Alarmieren Sie gefährdete 
Personen und helfen Sie 

ihnen, sich aus der Gefah-
renzone zu entfernen.
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A rbeitsverdichtung und längere Arbeitszeiten, 
mehr ältere Beschäftigte sowie eine im Zuge 
der Digitalisierung zunehmende Vernetzung,   
Erreichbarkeit und Kontrolle – dies sind die 

Themen, die das Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) im Risi-
koobservatorium als wichtige Herausforderungen für 
die Arbeitswelt der Zukunft herausgefunden hat. Das 
Risikoobservatorium ist ein Früherkennungssystem, 
das Entwicklungen in der Arbeitswelt und neue Gefah-
ren am Arbeitsplatz erfragt, um präventiv gegen diese 
vorgehen zu können. Auch die Sicherheitsbeauftrag-
ten werden in Zukunft diesen Themen begegnen. Wei-
tere Belastungsfaktoren sind demnach altbekannte 
Aspekte wie einseitige ergonomische Belastungen 
und Lärm. Darüber hinaus gelten falsche Ernährung 
und Bewegungsmangel in der Freizeit als wichtiger 
werdende Handlungsfelder, obwohl beide nicht direkt 
arbeitsbezogene Gesundheitsthemen sind. 

Klare Regelungen. Sicherheitsbeauftragte sind we-
gen ihrer Orts-, Fach- und Sachkenntnisse besonders 
gut geeignet, die neuen Herausforderungen in ihrem 
Arbeitsbereich zu erkennen und adäquat darauf zu 
reagieren. Auch der Gesetzgeber setzt sich für eine 
zukunftssichere Arbeitsgestaltung ein und stellt 
wichtige Regelwerke auf. In der neuen Arbeitsstät-
tenverordnung finden sich beispielsweise klare Re-
gelungen unter anderem für Bildschirmtätigkeiten, 
Arbeitsplätze im Homeoffice und die Berücksichti-
gung psychischer Belastungen (siehe dazu auch die 
Seiten 24 – 25). Auch angesichts der zunehmenden Di-
gitalisierung wurde im November 2016 eine EU-Richt-
linie über den Arbeitsschutz bei Gefährdung durch 
elektromagnetische Felder (EMF) in deutsches Recht 
umgesetzt. Hintergrund: EMF können Implantate von 
Beschäftigten – Herzschrittmacher oder künstliche 
Gelenke – beeinflussen und unter Umständen sogar 
in ihrer Funktion stören.

Perspektiven Die Welt verändert sich – und mit ihr die Arbeitswelt. Das bringt  
auch neue Herausforderungen in Sachen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit  
mit sich – und neue Chancen. 

1|2017    arbeit & gesundheit      

Sicherheit und  
Gesundheit 4.0

Arbeitsbereiche im Wandel: von der Handarbeit ... ... über die Fließbandtätigkeit ...
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Risiken und Chancen der Arbeit 4.0. Speziell die Di-
gitalisierung der Arbeitswelt führt in Unternehmen 
zu neuen Arbeitsbedingungen, die es unter Aspek-
ten der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu 
bewerten gilt. So macht die Digitalisierung auf der 
einen Seite zwar mobil und flexibel, kann aber auch 
zur Ausdehnung von Arbeitszeiten führen. Sie er-
möglicht innovative Fertigungstechniken, kann aber 
auch neue Unfallgefahren schaffen. Auf der anderen 
Seite können neue Techniken Sicherheitsbeauftrag-
te unterstützen – beispielsweise mit intelligenter 
Sicherheitstechnik und altersgerechten Assistenz-
systemen, Datenbrillen und digitalen Qualifikations-
hilfen. Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) lassen 
sich ebenfalls digital vernetzen. Das vereinfacht nicht 
nur deren Management und Wartung, sondern kann 
in Verbindung mit Datenströmen von Maschinen und 
Sensoren auch Gefahrensituationen vermeiden oder 
abmildern. Fo
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Die Arbeitswelt verändert sich spürbar. Wie 
wirkt sich dieser Wandel auf das Tätigkeitsfeld 
der Sicherheitsbeauftragten aus?
Die zunehmende Vielfalt in den Betrieben fordert 
die Sicherheitsbeauftragten schon heute. Früher 
hatten sie meist einen ähnlichen Hintergrund wie 
ihre Kolleginnen und Kollegen. Heutzutage sind die 
Betriebe bunter: Es gibt unterschiedliche Karriere- 
und Lebenswege. Da kann es schwierig werden, 
eine gemeinsame Sprache zu finden, um über Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu sprechen. 
Hinzu kommt, dass Arbeit mobiler wird. Unter die-
sen Bedingungen wird es auch schwieriger, Risiken 
zu thematisieren.

Sicherheitsbeauftragte sind ehrenamtlich und 
ohne Weisungsbefugnis tätig. Beeinflusst ein 
komplexer werdender Arbeitsschutz ihre Bedeu-
tung in den Unternehmen?
Das kommt darauf an, wie wir dieses Amt gestalten. 
Sicherheitsbeauftragte werden besonders dort ge-
schätzt, wo Arbeit mit Unfallrisiken verbunden ist. 
Wer weiß, wie man Unfälle verhindert, der hat auch 
ein entsprechendes Standing. Wo Technik Risiken 
zunehmend ausschaltet, könnte die Bedeutung der 
Sicherheitsbeauftragten also zurückgehen. Gleich-
zeitig verlangen flexible Arbeitsbedingungen nach 
mehr Gesundheitsschutz. Hier entsteht ein neuer 
Aufgabenschwerpunkt für Sicherheitsbeauftragte.

Stichwort Mensch-Roboter-Kollaboration: Hal-
ten Sie es für möglich, dass Roboter einmal zu-
mindest teilweise die Aufgaben von Sicherheits-
beauftragten übernehmen können?
Eher nein. Maschinen können überwachen, aber 
nicht die Beratung durch Kollegen und Kolleginnen 
ersetzen.

Dr. Walter Eichendorf,
 stellv. Hauptgeschäftsführer der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallver- 
sicherung (DGUV), zur Zukunft der  

Sicherheitsbeauftragten.

Interview  
mit ...

 ... zur automatisierten Fertigung.
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F ür Sicherheitsbeauftragte ergibt sich alle drei 
bis fünf Jahre ein konkreter Fortbildungsbe-
darf, davon geht beispielsweise die Berufs-
genossenschaft Holz und Metall (BGHM) aus. 

„Dies ist notwendig, um die Themen Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit in den Betrieben wirksam 
und nachhaltig umsetzen zu können“, sagt Gerhard 
Kuntzemann, Leiter des Sachgebiets Sicherheitsbe-
auftragte bei der DGUV und Mitarbeiter der BGHM, 
„ansonsten bliebe Vieles auf der Strecke.“ Dies be-
trifft zum einen fachliche Fragen, vor allem aber auch 
sogenannte Soft Skills, also zum Beispiel Gesprächs-
führungstechniken. DGUV, Berufsgenossenschaften 
und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau empfehlen deshalb die regelmäßige 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen. Zu diesem 

Zweck unterhalten sie im gesamten Bundesgebiet 
Akademien und Fortbildungsstätten. Eine wichtige 
Rolle nehmen zudem betriebsinterne Fortbildun-
gen ein. Hier können Themen auf der Tagesordnung 
stehen, die von den Unfallversicherungsträgern 
in der Regel nicht vermittelt oder vertieft werden 
können – etwa interne Vorgaben und Regelungen. 

Vielfältiges Angebot. Das Seminarprogramm für 
Sicherheitsbeauftragte ähnelt sich bei den einzelnen 
Trägern sehr und folgt in der Regel einem dreistufi-
gen Aufbau. In den Grundlagenseminaren erhalten 
Sicherheitsbeauftragte eine Einführung in ihre Rolle 
sowie rechtliche und methodische Grundlagen. Die 
Form, in der die Seminare angeboten werden, ist un-
terschiedlich: Größere Betriebe bevorzugen es, ihre 

Qualifizierung Die Arbeit von Sicherheitsbeauftragten ist anspruchsvoll: 
Sie haben ein weites Aufgabenfeld und sollten immer auf dem neuesten 
Stand sein. Fort- und Weiterbildungen machen’s möglich.

1|2017    arbeit & gesundheit      

Immer auf dem  
neuesten Stand
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Sicherheitsbeauftragten zu einem zwei- oder dreitägi-
gen Kompaktseminar zu entsenden, für Teilnehmende 
aus kleinen und mittleren Betrieben bieten einige Be-
rufsgenossenschaften mehrere Einheiten in kürzeren 
Intervallen an. In einem weiteren Schritt werden Auf-
bau- bzw. Fortbildungsseminare angeboten, die neben 
der Vermittlung und Vertiefung tätigkeitsbezogener 
fachlicher Inhalte auch aktuelle Themen und Entwick-
lungen sowie das Reflektieren der eigenen Rolle und 
den Austausch mit den anderen Seminarteilnehmern 
vermitteln. „Es ist wichtig, regelmäßig neuen Input zu 
bekommen“, weiß Günter Geißler, Leiter der Abteilung 
Seminare bei der Berufsgenossenschaft Holz und Me-
tall (BGHM).

Individuelle Inhalte. Wer sein Wissen und seine 
Kompetenz in einem bestimmten Fachgebiet vertie-
fen und ergänzen will, kann in einem dritten Schritt 
aus einem großen Fundus an Weiterbildungssemina-
ren auswählen. Hier findet eine fachliche Vertiefung 

aktueller Arbeitsschutzthemen statt. Welches Seminar 
ausgewählt wird, hängt eng mit den Anforderungen im 
Betrieb zusammen – der sichere Umgang mit Gefahr-
stoffen kann hier ebenso Thema sein wie Ergonomie 
im Büro oder Stress am Arbeitsplatz.

Unternehmen sind grundsätzlich verpflichtet, ihre 
Sicherheitsbeauftragten für die Teilnahme an Quali-
fizierungen freizustellen. Die meisten Betriebe wis-
sen das und sind entsprechend offen. „Viele haben 
zudem eine Weiterbildungsübersicht, aus der genau 
hervorgeht, welches Seminar für welchen Sicher-
heitsbeauftragten wann in Frage kommt“, berichtet 
Franz-Günther Richter, Leiter des Seminararbeitskrei-
ses „Sicherheitsbeauftragte, Auszubildende und Aus-
bilder“ der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elek-
tro Medienerzeugnisse (BG ETEM) und Dozent in der  
BG ETEM-Bildungsstätte Dresden. Angemeldet werden 
die Teilnehmer von den Unternehmen.
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 Günter Geißler,
 Leiter Abteilung Seminare bei der 

Berufsgenossenschaft Holz und 
Metall (BGHM).

Interview  
mit ...

Warum ist es wichtig, dass sich Sicherheitsbeauf-
tragte regelmäßig weiterbilden?
Die Anforderungen an die Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit wandeln sich ständig. Beispielsweise 
wirken sich die fortschreitende Technisierung, das 
steigende Erwerbstätigenalter sowie die zunehmende 
Flexibilisierung und Internationalisierung des Arbeits-
marktes auf die betrieblichen Verhältnisse aus. Auch 
relevante Vorschriften und Richtlinien unterliegen 
einer ständigen Veränderung. Deshalb ist es für alle 
Akteure im Arbeitsschutz wichtig, immer auf dem  
aktuellen Stand zu sein. Dies schließt explizit die  
ehrenamtlich tätigen Sicherheitsbeauftragten ein. 
Nicht zuletzt, weil sie als Kollegen unter Kollegen für 
die Unternehmen eine wichtige Unterstützung sind.

Entstehen bei den Aus-, Fort- und Weiterbildungen 
Kosten?
Das Sozialgesetzbuch VII regelt diesen Sachverhalt. 
Wenn die Qualifizierungen bei den Unfallversiche-
rungsträgern durchgeführt werden, fallen für die Be-
triebe in der Regel nur Kosten für den Arbeitsausfall 
an. Das Seminar, Kosten für die An- und Abreise, Un-
terkunft und die Verpflegung im Seminar übernehmen 
die Unfallversicherungsträger.

Warum machen längst nicht alle Sicherheitsbe-
auftragten von dem Angebot der Unfallversiche-
rungsträger Gebrauch? Wie kann die Quote erhöht 
werden? 
Den Unternehmen sind unsere Qualifizierungsange-
bote nicht immer bekannt oder sie wurden nicht als 
Maßnahmen innerhalb der Gefährdungsbeurteilung 
identifiziert. Manche Unternehmen führen auch  
eigene Seminare durch oder buchen diese bei  
anderen Anbietern. 
Durch eine zielgerichtete Ansprache der Unterneh-
men, zum Beispiel im Rahmen von Veröffentlichungen 
in Medien, durch die  Vermarktung im Internet oder 
bei Betriebsbesuchen unserer Aufsichtspersonen, 
kann das Interesse und somit die Teilnahmequote 
erhöht werden.
Auch eine stetige Anpassung zwischen den Bedarfen 
der Unternehmen und bestehenden Seminarangebo-
ten kann die Attraktivität der Seminare steigern. 
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Ob Beurteilungen von 
Arbeitsbelastungen im 
Homeoffice, Maßnah-
men zum Nichtraucher-

schutz, Bestimmungen zu Fenstern 
als sogenannten Sichtverbindungen 
nach außen oder die Berücksich-
tigung psychischer Belastungen 
an Arbeitsstätten: Die novellierte 
Arbeitsstättenverordnung (Arb- 
StättV), die das Bundeskabinett 
am 3. Dezember 2016 beschlossen 
hat, formuliert nun auch für solche 
Fälle klare Regeln. Zudem werden 
Fachbegriffe verständlicher als 
bisher dargestellt und Forderungen 
konkretisiert, um die Umsetzung in 
der Praxis zu erleichtern.

Bildschirmarbeit. Vorschrif-
ten zum Arbeitsschutz gibt es 
nun auch für Telearbeitsplätze, 
also Bildschirmarbeitsplätze im 
Homeoffice. Unternehmen haben 
dort die gleiche Fürsorgepflicht 
wie für Beschäftigte, die ihren 
Arbeitsplatz im Betriebsgebäude 
haben. Zum einen müssen die Be-
dingungen der Telearbeit nachzu-
lesen sein, zum anderen müssen 
Unternehmen die benötigte Aus-
stattung bereitstellen und einrich-
ten. Eine regelmäßige Prüfung der 
Bedingungen im Homeoffice ist 
zwar nicht vorgesehen, wohl aber 
eine Gefährdungsbeurteilung bei 
der Einrichtung eines Telearbeits-

platzes. Denn auch Arbeitsplätze 
im Privaten müssen sichere und 
gesunde Arbeit ermöglichen – bei 
einem Schreibtisch in einer fens-
terlosen Abstellkammer sollten 
Sicherheitsbeauftragte beispiels-
weise tätig werden, wenn sie den 
Homeoffice-Arbeitsplatz besu-
chen. Von der Verordnung ausge-
nommen ist übrigens das beruf-
lich bedingte mobile Arbeiten, wie 
zum Beispiel unterwegs im Zug.

Psychische Belastungen.   
Unternehmen müssen in Ge- 
fährdungsbeurteilungen neben 
den körperlichen auch die  
psychischen Belastungen  

Klarere Regeln 
für die Arbeitswelt
Arbeitsstättenverordnung  Seit Ende vergangenen Jahres ist die neue Arbeitsstätten-
verordnung in Kraft. Sie berücksichtigt Aspekte der sich ändernden Arbeitswelt und 
bietet Sicherheitsbeauftragten viele neue Ansatzpunkte.

recht
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berücksichtigen. Dies schreibt 
das Arbeitsschutzgesetz bereits 
vor, es wurde mit der Neuerung 
der ArbStättV aber zusätzlich für 
Arbeitsstätten konkretisiert. In 
den Fokus rücken so beispiels-
weise Belastungen und Beein-
trächtigungen durch störende Ge-
räusche oder Lärm, ungeeignete 
Beleuchtung oder ergonomische 
Mängel am Arbeitsplatz. Denn 
diese können maßgeblich zu psy-
chischen Erkrankungen beitragen. 
Sicherheitsbeauftragte sind mit 
den örtlichen Gegebenheiten der 
Arbeitsstätten gut vertraut und 
daher besonders geeignet, ent-
sprechende Belastungen in ihrem 
Umfeld zu erkennen und Beschäf-
tigte wie Unternehmen darauf 
aufmerksam zu machen.

Nichtraucherschutz. Bislang 
gab es in öffentlichen Räumen 
keinen einheitlich geregelten 
Nichtraucherschutz. Jetzt müssen 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
geeignete Vorkehrungen für den 
Nichtraucherschutz treffen. Dies 
gilt auch für das Bedienpersonal 
in Gaststätten. Sicherheitsbeauf-
tragte können Unternehmen bei 
der Suche nach einer technischen 

oder organisatorischen Lösung 
unterstützen, beispielsweise in 
Form einer optimierten Lüftung. 
Konkrete Schutzmaßnahmen 
legt die neue ArbStättV hier zwar 
nicht fest, sie verpflichtet die Un-
ternehmen jedoch grundsätzlich 
und ausdrücklich zu wirksamen 
Maßnahmen.

Tageslicht. Wer bei natürli-
chem Tageslicht und mit Blick 
nach außen arbeiten kann, der ist 
meist motivierter, zufriedener und 
leistungsfähiger. Daher schreibt 
die novellierte ArbStättV grund-
sätzlich für Arbeitsräume, Pausen- 
und Bereitschaftsräume sowie 
Unterkünfte Sichtverbindungen 
nach außen, zum Beispiel Fens-
ter, vor. Ist das wegen baulicher 
oder betrieblicher Gegebenheiten 
nicht möglich, wie in Flughäfen, 
Einkaufszentren oder speziellen 
ärztlichen Behandlungsräumen, 
müssen Unternehmen allerdings 
nicht zwingend für Tageslicht sor-
gen. Eine Übergangsregelung gilt 
zudem für Räume, die nicht unter 
die Ausnahmeregelung fallen: Sie 
haben Bestandsschutz, bis Ge-
bäude wesentlich erweitert oder 
umgebaut werden.
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Tipp:  
Neuregelung nutzen!
Die neue Arbeitsstättenver-
ordnung eröffnet Sicherheits-
beauftragten zahlreiche 
Möglichkeiten, sich künftig 
noch stärker für die Sicher-
heit und Gesundheit von Be-
legschaften einzusetzen. 
Denn eine Reihe wichtiger 
Punkte ist nun erstmals ein-
deutig geregelt. Nutzen Sie 
diese Chance!
 
Informationen zur Arbeits-
stättenverordnung finden Sie 
auf der Website der DGUV:
 

    www.dguv.de  
Webcode: d38755

Konkret
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Änderungen  
und Neuerungen

Geändert:
Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall- 
versicherung (IFA) hat im „IFA Report 1/2016. Gefahrstoffliste 2016. 
Gefahrstoffe am Arbeitsplatz“ die wichtigsten Regelungen für  
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zusammengefasst. Die  
im November 2016 veröffentlichte Version aktualisiert die Gefahr- 
stoffliste aus dem Jahr 2014. 

Neu erschienen:
Im Dezember 2016 wurde die DGUV Information 213-730 „Empfehlungen  
Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahr-
stoffverordnung – Mineralische Stäube beim Ein-, und Ausbetten und Strahlen 
in Dentallaboratorien“ veröffentlicht. Die Gefahrstoffverordnung fordert die Un-
ternehmen auf, Art und Ausmaß der Exposition der Beschäftigten zu ermitteln. 

Die DGUV Information 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ ist seit De-
zember 2016 erhältlich. In der Information gibt die DGUV Anregungen und 
Hinweise für den Neu- und Umbau sowie den sicheren Betrieb von Feuerwehr-
häusern.

Seit Ende Dezember 2016 ist der DGUV Grundsatz 310-007 „Ausbildung von 
Personen und Anerkennung von Lehrgängen für die sicherheitstechnische 
Prüfung von Getränkeschankanlagen“ erhältlich. Auf 20 Seiten beschreibt 
der Grundsatz die Anforderungen an die Qualifizierung von Personen und  
die Anerkennung von Lehrgängen für die sicherheitstechnische Prüfung  
von Getränkeschankanlagen.

Ende November 2016 ist die 24-seitige DGUV Information 202-018 „Klettern 
in Kindertageseinrichtungen und Schulen“ erschienen. Die Broschüre bein-
haltet neben allgemeinen und speziellen Aspekten der baulichen Ausführung 
und Ausstattung von künstlichen Kletterwänden auch Empfehlungen für die 
Sicherheit während des Kletterbetriebs sowie Spiel- und Übungsformen.

→

→

Auf der 
sicheren 

Seite!
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Änderungen  
und Neuerungen

 
Aktuelle Tipps

→ Spielend leicht zu  
 mehr Arbeitssicherheit

Zeitarbeit und Arbeitssicherheit – eine 
Kombination, die besondere Maßnah-
men erfordert. Um Zeitarbeitnehmerin-
nen und -arbeitnehmer für die Arbeits-
sicherheit zu sensibilisieren, hat die 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG) die Zeitar-
beitskampagne 
„Sicherheit 
zählt!“ ins Le-
ben gerufen. Im 
Rahmen die-
ser Kampagne 
hat die VBG die App „Rette 
Murphy!“ entwickelt. Ziel der App ist 
es, die Figur Murphy unfallfrei durch 
ihren Arbeitsalltag zu führen. Dabei be-
steht der Arbeitstag aus acht Parcours, 
die den üblichen acht Arbeitsstunden 
entsprechend gestaltet sind. Nach 
Schutzhelmen suchen oder herunter- 
gefallenes Werkzeug aus dem Weg räu-
men – bei dem Spiel steht der Spaß-
faktor im Vordergrund. Zudem werden 
Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeit-
nehmer, die aufgrund der kurzfristigen 
Beschäftigung häufig nicht ausreichend 
in die Arbeitssicherheit eingebunden 
werden, ganz spielerisch über Arbeits-
schutzmaßnahmen informiert. 

→ Der gesunde Betrieb

Zum Einstieg in die Themen Gesund-
heit und Sicherheit bei der Arbeit für 
Kleinunternehmen hat das Projekt 
Psychische Gesundheit in der Arbeits-
welt (psyGA) das E-Learning-Tool „Der 
gesunde Betrieb – Los geht’s“ gemein-
sam mit dem Institut für Arbeitsmedizin 
und Sozialmedizin der Rheinisch-West-
fälischen Technischen Hochschule 

(RWTH) Aachen entwickelt. Das 
Tool zeigt Schritt für Schritt den 
Aufbau eines gesunden Unterneh-
mens und beantwortet sämtliche 

Fragen, die für Kleinunternehmen 
rund um Sicherheit und Gesundheit 

wissenswert sind. Zudem erhalten die 
Anwenderinnen und Anwender des 
E-Learning-Tools unterstützende Check-
listen, Fragebögen und Arbeitshilfen 
zur praktischen Umsetzung.

→ Mit Kommunikation  
 auf Nummer sicher 

Sprachliche Barrieren im Arbeits-
umfeld lassen sich immer wieder 
beobachten – nicht nur bei Personen 
unterschiedlicher Sprachherkunft. 
Dabei gilt besondere Vorsicht, denn 
solche Barrieren bergen ein großes 
Gefahrenpotenzial. Ebenso können 
Konflikte am Arbeitsplatz durch ver-
schiedene kulturbedingte Wertvor-
stellungen entstehen. Besonders die 
Beschäftigung von Flüchtlingen stellt 
viele Unternehmen vor sprachliche und 
kulturelle Herausforderungen. Es ist 
wichtig, dass die Beteiligten miteinan-
der offen kommunizieren und dass sie 
wiederholte Nachfragen akzeptieren 
oder sogar wünschen. Denn für die Ar-
beitssicherheit ist eine funktionierende 
Kommunikation unerlässlich. In zwei 
interaktiven Kurzfilmen behandelt das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) 
auf dem Fachportal „überaus“ diese 
sprachlichen und kulturellen Heraus-
forderungen zwischen Auszubildenden 
und ihren Vorgesetzten und stellt mög-
liche Handlungsverläufe vor. 

 www.ueberaus.de

 www.vbg.de

 www.psyga.info
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→ Branchenregel zur   
 Abfallsammlung

Rückwärtsfahrende Müllfahrzeuge 
bergen ein hohes Sicherheitsrisiko, da 
die Fahrerinnen und Fahrer den Raum 
hinter ihrem Fahrzeug nur unzureichend 
einsehen können. So kam es in der Ver-
gangenheit immer wieder zu schweren 
Unfällen der Einweisenden oder unbe-
teiligter Dritter. Für besseren Schutz bei 
der Abfallsammlung haben Unfallversi-
cherungsträger, Entsorgungswirtschaft 
und die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) einen Konsens zum 
Rückwärtsfahren bei der Abfallsamm-
lung gefunden. Die neue Branchenregel 
„Abfallsammlung“, die am 24. Oktober 
2016 vom Grundsatzausschuss Prä-
vention der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) beschlossen 
wurde, legt fest, dass zunächst alle Mög-
lichkeiten auszuschöpfen sind, um das 
Rückwärtsfahren zu vermeiden. Wenn es 
keine Alternative zum Rückwärtsfahren 
gibt, muss in einer Gefährdungsbeurtei-
lung festgelegt werden, wie die gefahr-
lose Rückwärtsfahrt in dieser Situation 
durchzuführen ist. Beispielsweise muss 
darin vorgegeben sein, über welche 
Kenntnisse die Einweisenden verfügen 
müssen.

DGUV Regel 114-601
„Branche Abfallwirtschaft – Teil I  
Abfallsammlung“: 

 www.dguv.de/publikationen 

→ Auswirkungen 
 der Digitalisierung

Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) hat im Novem-
ber 2016 den IAB-Forschungsbericht 
„Wirtschaft 4.0 und die Folgen für 
Arbeitsmarkt und Ökonomie“ veröf-
fentlicht. In dem Report betrachtet das 
IAB Auswirkungen der Digitalisierung in 
der Gesamtwirtschaft. Dazu hat das IAB 
in einer Analyse alternative Szenarien 
simuliert, in denen sich Unternehmen 
befinden können. Dabei beschreibt 
ein Szenario eine mögliche zukünftige 
Situation. Anhand der Analyse kommt 
das IAB zu dem Schluss, dass durch die 
Digitalisierung bis zum Jahr 2025 rund 
30.000 Arbeitsplätze entfallen werden. 
Das IAB prognostiziert, dass sich nicht 
so sehr die Anzahl der Erwerbstätigen 
ändern wird, wohl aber die Inhalte der 
Erwerbstätigkeit.

→ Schulungen zur 
 Arbeitszeitgestaltung

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA) stellt mit dem Projekt „Arbeits-
zeitbox“ kleinen und mittleren Unter-
nehmen ein kostenfreies Online-Tool zur 
Arbeitszeitgestaltung zur Verfügung. Die 
Arbeitshilfe unterstützt Betriebe bei der 
Planung und Umsetzung einer flexiblen 
und mitarbeiterorientierten Arbeitszeit-
gestaltung. Seit Januar 2017 bietet die 
INQA zudem Multiplikatorenschulungen 
zu den Inhalten der „Arbeitszeitbox“ 
an. Erlerntes soll über die geschulten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die 
Unternehmen getragen werden. Das 
Angebot umfasst eine Basisschulung 
sowie zwei Vertiefungsschulungen. In 
der Basisschulung werden die grund-
legenden Inhalte und Instrumente der 
Arbeitszeitbox sowie ausgewählte Werk-
zeuge vorgestellt. In den Vertiefungs-
schulungen können Interessierte ihr 
Wissen zu flexiblen Arbeitszeiten oder 
zur Schichtarbeit ausbauen. 

  www.arbeitszeitbox.de
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Auf dem Leipziger Festival für Dokumentar- 
und Animationsfilm (DOK Leipzig) ist im No-
vember 2016 der Dokumentarfilm „Zwischen 
den Stühlen“ unter Regie von Jakob Schmidt 
mit dem Filmpreis „Gesunde Arbeitsplätze“ 
2016 ausgezeichnet worden. Der Film beglei-
tet drei Referendarinnen und Referendare in 
ihrem ersten Jahr an einer deutschen Schule. 
Die drei jungen Lehrenden merken schnell, 
dass sie im Studium nicht annähernd auf 
ihren Job vorbereitet wurden. Ihre Illusionen 
zerschellen auf dem Boden der Tatsachen 
und weichen der harten Realität. „Zwischen 
den Stühlen“ überzeugte die Jury des Film-
preises „Gesunde Arbeitsplätze“, die den Do-
kumentarfilm als Film im Zeichen seiner Zeit 
beschreibt. Der Filmpreis „Gesunde Arbeits-
plätze“, den die Europäische Agentur für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz (EU-OSHA) fördert, wird seit 2009 jedes 
Jahr auf dem Leipziger Festival verliehen.  

 www.osha.europa.eu/de

→ Filmpreis „Gesunde   
 Arbeitsplätze“ 2016

Zertifizierung für  
Gabelstapler-Ausbildung

Vor rund einem halben Jahr ist bei der DGUV Test Prüf- und Zerti-
fizierungsstelle Handel und Logistik das Personenzertifizierungs-
programm „Ausbilder/-innen von Fahrer/-innen von Flurförderzeu-
gen“ (AFFZ) an den Start gegangen. 

Das Programm verpflichtet erfolgreich zertifizierte Ausbilder und 
Ausbilderinnen, Fahrer und Fahrerinnen verbindlich nach dem 
DGUV Grundsatz 308-001 zu schulen. Dadurch wird eine einheitli-
che und transparente Ausbildung auf einem sehr hohen Qualitäts-
niveau gewährleistet. Die DGUV Test-zertifizierten Ausbilder/-in-
nen heben sich somit von Institutionen ab, die Staplerschulungen 
im Schnelldurchlauf anbieten. „Diese vermitteln nur unzureichen-
de Kenntnisse in Theorie und Praxis“, so Ulrich Süßner, Leiter des 
Zertifizierungsbereichs AFFZ in der Prüf- und Zertifizierungsstelle 
Handel und Logistik. 

Tatsächlich profitieren Betriebe nachhaltig von gut geschulten 
Staplerfahrerinnen und -fahrern: Die Unfallgefahr sinkt und das 
Sicherheitsbewusstsein steigt. Zudem werden Ladegut und La-
gereinrichtung seltener beschädigt. Bei der Neueinstellung einer 
Arbeitskraft kann die Personalabteilung am Siegel im Staplerfüh-
rerschein sofort erkennen, ob sie von einer DGUV Test-zertifi-
zierten Fachkraft ausgebildet wurde. 

Das Prüfverfahren gliedert sich in mehrere Stu-
fen: Nach der Anmeldung wird vor Ort geprüft, 
ob die Schulungen nach dem DGUV Grundsatz 
308-001 erfolgen. Ist dies der Fall, wird das 
Zertifikat erstellt und die Ausbilderin oder der 
Ausbilder können Siegel für die von ihnen ausge-
bildeten Fahrerinnen und Fahrer erwerben. Nach 
spätestens 48 Monaten steht eine Wiederho-
lungsprüfung an. Ebenso sieht das Zertifizie-
rungsprogramm vor, dass die Ausbilderin-
nen und Ausbilder binnen 48 Monaten an 
einer Weiterbildung teilnehmen. 

Weitere Informationen über das  
Programm finden Sie unter: 

 www.dguv-test.de 

DGUV Test
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Wie lautet die  
europaweite  
Notrufnummer?  
A: 112 
B: 115
C: 110 

In welchem  
Rhythmus sollen  
Herzdruckmassage  
und Beatmung erfolgen? 
A:  30-mal Herzdruckmassage, 10-mal beatmen
B:    30-mal Herzdruckmassage, 5-mal beatmen
C:   30-mal Herzdruckmassage, 2-mal beatmen

In welcher Frequenz sollte der Brustkorb  
bei der Herzdruckmassage nach  

Möglichkeit gedrückt werden?
A: ca. 70 – 90-mal pro Minute

B: ca. 100 – 120-mal pro Minute
C: ca. 50 – 60-mal pro Minute

1 2

3

Testen Sie Ihr Wissen
Mitmachen und gewinnen In unserem Quiz wollen wir von  
Ihnen die richtigen Antworten auf die wichtigsten Fragen  
zum Thema „Erste Hilfe“ wissen.

Wer hat die Befugnis,  
einen automatisierten  
Defibrillator zu  
benutzen? 

4
 

Die leeren Kästchen müssen mit Zahlen gefüllt werden.  
Dabei gilt: Die Ziffern 1 bis 9 dürfen in jeder Zeile, jeder  
Spalte und jedem Block nur einmal vorkommen.

Sudoku

A:  jeder
B:    nur geschulte Ersthelfer

C:   nur medizinisches Fachpersonal

 !Gewinnen Sie einen von zehn 
exklusiven Thermobechern im un-
verwechselbaren „arbeit & gesund-
heit“-Design. Und so geht’s:
→  Finden Sie die richtigen Antworten.
→  Senden Sie uns unter Angabe des     
 Stichworts „arbeit & gesundheit“, Ihres Namens  
 und Ihrer Anschrift die Lösungsbuchstaben in   
 der Reihenfolge der Fragen zu.
→  Schicken Sie die Lösungsbuchstaben per Post  
 an CW Haarfeld GmbH, Redaktion „arbeit &  
 gesundheit“, Robert-Bosch-Str. 6, 50354 Hürth  
 oder per E-Mail an redaktion@dguv-aug.de
 
Teilnahmeschluss: 20. März 2017
Die Gewinner des Preisrätsels der Ausgaben 5 und 6/2016  
finden Sie online unter aug.dguv.de
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7 2 4 3
6 9 5

5 1 3
7 8 4 6

3
3 5 2 1

4 6 9
1 3 8
7 6 3 2

8 5 7 6 9 2 1 4 3
6 3 1 8 7 4 9 2 5
2 9 4 5 1 3 8 6 7
9 7 2 1 5 8 4 3 6
4 1 6 9 3 7 5 8 2
3 8 5 2 4 6 7 1 9
5 2 8 4 6 9 3 7 1
1 4 3 7 2 5 6 9 8
7 6 9 3 8 1 2 5 4
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Lösung und weiteres Sudoku online unter aug.dguv.de

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen mit einem ständigen Wohnsitz in Deutschland, Deutschland oder der Schweiz. Die Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel ist kostenlos. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter des Verlags CW Haarfeld GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Unter mehreren richtigen Einsendungen  
entscheidet das Los. Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder Garantieanspruch. CW Haarfeld GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, 
wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Eine Barauszahlung von Sachpreisen erfolgt nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Das Allerletzte
Entdeckt Unsere Leserinnen und Leser sind aufmerksam und dokumentieren 
gefährliche Situationen, um zu zeigen, wie es nicht sein sollte.

Versperrt: Im Notfall stecken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des  
Hotels – und natürlich vor allem die Gäste – hier erst einmal fest und 
müssen sich den Weg mühsam freiräumen.
 
Sie haben Sicherheitsverstöße entdeckt?  
Dann schreiben Sie uns unter redaktion@dguv-aug.de

Foto: Jochen Schimpf

Mal so 
gesehen ...

unterhaltung
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Wie lange darf ein Schutzhelm verwendet werden? 
Worauf muss ich als Verbraucher achten?

Welchen Schutz bieten Helme?
Was ist ein „Knacktest“?

aug.dguv.de
Ausführliche Informationen zum Thema unter:

Auch Schutzhelme haben ein  

Verfallsdatum.
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