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EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Eine Zeit lang hatte ich gehofft, Sie mit einem anderen 
Thema im neuen Jahr begrüßen zu können. Doch in den 
letzten Monaten wurde klar: Auch dieser Winter wird vom 
Virus geprägt sein – und uns einmal mehr vor große 
Prüfungen stellen.

Erfreulich ist jedoch, dass die Mehrheit der deutschen 
Unternehmen hinsichtlich des Infektionsschutzes sehr 
gut dasteht. Das haben Umfragen der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung ergeben. Selbstverständ-
lich steht hinter dem Engagement der Unternehmerinnen 
und Unternehmer auch der Wunsch, die Produktivität 
ihrer Betriebe zu erhalten. 

Für solch engagierte Unternehmen ist höchstmöglicher 
Infektionsschutz einer von vielen selbstverständlichen 
Aspekten der Prävention und gehört zu einem gut funktio-
nierenden Arbeitsschutzmanagement. Dieses funktioniert 
am besten, wenn alle mitmachen. Wenn sich Führungs-
kräfte und Beschäftigte als Gemeinschaft sehen, einander 
auf Augenhöhe begegnen und die Unternehmenskultur 
diesen Teamgeist fördert.

COVID-19 ist aber nicht nur eine Infektionskrankheit, 
sondern ruft auch psychische Probleme hervor. Stress, 
Burn-out und Depressionen häufen sich. Daran können 
auch Mitarbeitende erkranken, die vor dem Virus selbst 
wirksam geschützt sind. Arbeitgebende und Führungs-
kräfte brauchen dafür feine Antennen und im Betrieb  
Halt gebende Strukturen. Um Sie hierbei zu unterstützen, 
befassen sich gleich mehrere Beiträge dieser Ausgabe  
mit diesem Thema. 

Das ganze große, stetig aktualisierte Angebot unserer 
Medien, Infos und Instrumente finden Sie auf unseren 
Sonderseiten zum Corona-Virus unter www.bgrci.de 
(Seiten ID: #WY69). 

Wir sind sicher, dass Sie und Ihr Betrieb damit auch die 
Herausforderungen der vierten Welle meistern werden. 
Auf dass es bald wieder „Corona-freie“ Editorials an 
dieser Stelle gibt.

Ihr

Markus Oberscheven

 
 
Hauptgeschäftsführer

Aber – und auch das zeigen die Umfragen – es geht  
ihnen nicht nur um Gewinne. Nein, es geht ihnen um ihre 
Mitarbeitenden. Um Menschen, die gesund von ihrem 
Arbeitsplatz nach Hause zurückkehren sollen. Nicht nur 
frei von Unfällen, sondern auch geschützt vor Erkrankun-
gen. Wenn es also etwas Positives an der Pandemie gibt, 
dann ist es die Tatsache, dass der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz für eine deutliche Mehrheit der Betriebe an 
Bedeutung gewonnen hat.

http://www.bgrci.de
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Gewerkschaftstag der IGBCE

Stippvisite am Infostand
 
Traditionell ist die BG RCI beim Gewerkschaftstag der 
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) in 
Hannover mit einem Infostand vertreten. Ehrensache, dass 
die Männer und Frauen, die im Auftrag der IGBCE die 
Belange der Arbeitnehmenden in den Selbstverwaltungs-
organen der BG RCI vertreten, sich über die neuesten 
Präventionsangebote informierten.

Beim 7. Ordentlichen Gewerkschaftstag im Herbst 2021 
standen dabei die neuen digitalen Medien der BG RCI 
sowie Aktionsmedien wie das Infomobil Lärmschutz im 
Fokus. Klaus Ilchmann, BG RCI, freute sich über den Besuch 
der Mitglieder von Vorstand und Vertretersammlung.  
Wir gratulieren auf diesem Weg Karin Erhard zur erneuten 
Wahl in den geschäftsführenden Hauptvorstand der IGBCE!  
 Red. 

14. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis

Noch bis zum 31. März 2022  
bewerben!
Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) hat einen Arbeitsschutz-Wettbewerb ausgeschrie-
ben: den 14. Deutschen Gefahrstoffschutzpreis. Bis zum 
31. März 2022 können Einzelpersonen, Personengrup-
pen, Firmen und Organisationen an dem mit insgesamt 
10.000 Euro dotierten Preis teilnehmen. Unter dem Motto 
„STOP dem Krebs am Arbeitsplatz“ stehen dieses Mal 
krebserzeugende Stäube, einschließlich Fasern, und 
Rauche im Fokus. Gesucht werden vorbildliche praktische 
Problemlösungen und Initiativen, die Beschäftigte vor 
krebserzeugenden Stäuben und Rauchen schützen. 
Nennungen für den Preis können bis Ende März 2022 
formlos an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin BAuA in Dortmund erfolgen. Die Unterla-
gen sollten eine Charakterisierung der oder des Teilneh-
menden, der Art der realisierten Maßnahmen und der 
erreichten bzw. zu erwartenden Verbesserung sowie eine 
etwa einseitige Kurzfassung dieser Angaben enthalten.

Die Preisverleihung wird im Herbst 2022 stattfinden.  
Die prämierten Beiträge werden in der DASA Arbeitswelt 
Ausstellung in Dortmund vorgestellt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Weitere Informationen bei Judith Kleine Balderhaar 
telefonisch unter 0231 9071-2594 oder per E-Mail unter: 
gefahrstoffschutzpreis@baua.bund.de

Beispiele guter Praxis aus den vergangenen Wettbewer-
ben sowie weitere Informationen zeigt das Internetange-
bot der BAuA unter: www.gefahrstoffschutzpreis.de 
 BAuA/Red. 

14. DEUTSCHER 

GEFAHRSTOFF-
SCHUTZPREIS

2022 im Fokus: Stäube und Rauche

dem Krebs am Arbeitsplatz

Bewerben Sie 

sich bis zum 

31.3.2022

Herzliches Zusammentreffen am BG RCI-Stand. Von links: Klaus Ilchmann, 
Christian Pfaff, Nils Hindersmann, Rainer Hippler, Gunther Bischoff, Karin 
Erhard, Uwe Dörzenbach, Xaver Schmidt und Axel Hartmann.   
 Quelle: privat

14. DEUTSCHER 

GEFAHRSTOFF-
SCHUTZPREIS

2022 im Fokus: Stäube und Rauche

dem Krebs am Arbeitsplatz

Bewerben Sie 

sich bis zum 

31.3.2022
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Umfragen von DGUV und BAuA 

Betrieblicher Gesundheitsschutz in Corona-Zeiten  
auf gutem Weg
 
Die Corona-Inzidenzen steigen wieder. Wie sicher fühlen 
sich Arbeitnehmende an ihrem Arbeitsplatz? Dazu 
befragte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) branchenübergreifend 1.000 Angestellte. Dem-
nach vertrauen drei Viertel aller Befragten den Hygiene-
maßnahmen in ihrem Unternehmen: 23,6 Prozent geben 
an, dass in ihrem Unternehmen die Hygienemaßnahmen 
zum Infektionsschutz im Vergleich zum Vorjahr ausgebaut 
wurden; mit 52,1 Prozent findet zudem mehr als die 
Hälfte, dass die Hygienemaßnahmen schnell ausbaubar 
wären. Gut 20 Prozent der Befragten sagt allerdings, dass 
es kaum noch Schutzmaßnahmen gibt bzw. nie weitrei-
chende Regelungen gegeben hat.

BG RCI-Azubi-Wettbewerb: 
Bis 10.03.2022 zur Einzel-Challenge anmelden!
Seit dem 1. Oktober 2021 läuft die Team-Challenge unseres beliebten Wettbewerbs auf 
Hochtouren. Kleinere Unternehmen mit bis zu 10 Auszubildenden können noch immer ihren 
Nachwuchs anmelden, und zwar zur Einzel-Challenge! Auch in diesem webbasierten Sicher-
heitsquiz, das am 13. März beginnt, können sich die Teilnehmenden für das bundesweite 
Finale im Juni 2022 qualifizieren – mit genau den Chancen, die auch die „Team-Challenger“ 
haben. Mehr zur Einzel-Challenge und zum aktuellen Stand des Wettbewerbs erfahren Sie auf 
Seite 33. Also schicken Sie Ihre Auszubildenden am besten gleich ins Rennen, Anmeldeschluss 
ist der 10. März 2022. Im Formular-Center unserer Website geht das ganz schnell und kom-
fortabel: www.bgrci-azubiwettbewerb.de > Formular-Center  
 Red. 

interessanten Aspekt: Die Einschätzungen über die 
Relevanz von Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus 
unterscheiden sich ein wenig zwischen den verschiede-
nen Betriebsgrößen und Wirtschaftsbereichen. So 
beabsichtigen hauptsächlich Großunternehmen, künftig 
stärker in digitale Instrumente des Arbeitsschutzes zu 
investieren oder verstärkt Homeoffice und Telearbeit 
anzubieten; kleinere Unternehmen halten sich da noch 
eher zurück. Beide Umfragen ziehen jedoch ein klar 
positives Fazit: Der Arbeits- und Gesundheitsschutz hat 
für eine deutliche Mehrheit der Betriebe an Bedeutung 
gewonnen. DGUV/Red. 

Insgesamt hat sich offenbar der 
Gesundheitsschutz in den 
Unternehmen verbessert: 40,9 
Prozent aller Befragten geben 
an, dass dem Gesundheits-
schutz seit Beginn der Corona-
Pandemie insgesamt mehr 
Bedeutung beigemessen wird.

Die Ergebnisse der DGUV 
decken sich übrigens recht gut 
mit jenen aus einer Befragung 
der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) aus dem August 2021. 
Die Umfrage beleuchtete 
jedoch noch einen weiteren 

	»SICHERHEIT		
VON	ANFANG		
AN!
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Aus der Vertreterversammlung 

Bilanzen, Prognosen – und Abschiede
Im November 2021 fand – pandemiebedingt als Hybridveranstaltung – die Vertreterversammlung der BG RCI 
statt. Wie immer in unserem „Parlament“ ging es um viele Zahlen, aber diesmal auch um Abschiede – etwa 
vom langjährigen Hauptgeschäftsführer Thomas Köhler.

Eckdaten des Haushaltsplans 2022 
Das Haushaltsvolumen der BG RCI liegt 2022 bei rund 
1,35 Milliarden Euro. Mit 977,5 Millionen Euro entfallen 
72 Prozent auf die Entschädigungsleistungen. Dabei 
bilden die Renten an Versicherte beziehungsweise deren 
Hinterbliebene mit rund 705 Millionen Euro den größten 
Kostenblock. Für die ambulante und stationäre Heilbe-
handlung wurden insgesamt über 148 Millionen Euro 
veranschlagt, das sind 2,2 Millionen Euro mehr als im  
Jahr 2021. 

Bei Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfall oder Berufs-
krankheit sowie während der Dauer der medizinischen 
Rehabilitation zahlen die Berufsgenossenschaften  
nach Ablauf der Entgeltfortzahlung durch den Arbeit  - 
geber das Verletztengeld. In den Haushalt wurden dafür  
36,9 Millionen Euro eingestellt. Hinzu kommen knapp  

67 Millionen Euro für die sonstigen Heilbehandlungskos-
ten sowie die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. 
Dazu gehören etwa die Pflegekosten (28,5 Millionen Euro), 
Transport- und Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege 
(12,5 Millionen Euro) oder der behinderten gerechte 
Umbau des Arbeitsplatzes. 

In die Prävention will die BG RCI 2022 126,2 Millionen 
Euro investieren. Darin enthalten sind die Aufwendungen 
für das umfangreiche Beratungs-, Informations- und 

Medienangebot ebenso wie die für Vorsorgeuntersuchun-
gen, Forschung und Präventionskampagnen. Eine der 
zentralen Aufgaben ist die Aus- und Weiterbildung.  
Das Spektrum reicht dabei von der Ausbildung zur/zum 
Sicherheitsbeauftragten oder zur Fachkraft für Arbeits-
sicherheit über Seminare zum Arbeitsschutzmanagement 
bis hin zur „Alternativen Betreuung“ gemäß DGUV 
Vorschrift 2. Dafür sind in den Etat 2022 etwas mehr als 
17 Millionen Euro eingestellt. 

Vorstandsvorsitzender Christian Pfaff.

Vertreterversammlung im Zeichen der Pandemie. Die Mitglieder 
des Parlaments der BG RCI sind online zugeschaltet, im Sit-
zungssaal befinden sich nur die Vorsitzenden der Vertreterver-
sammlung und des Vorstands sowie die Hauptgeschäftsführung 
und die Techniker.

Blickpunkt
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Corona als Versicherungsfall 
Wer sich nachweislich im beruflichen Kontext mit dem 
Corona-Virus infiziert, kann Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung beanspruchen (weitere Informationen: 
Aktuelles zum Versicherungsschutz bei COVID-19-Erkran-
kungen – BG RCI; Seiten ID: #5NPN). Bis einschließlich 
September 2021 haben Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen seit Beginn der Pandemie rund 134.000 
Fälle von COVID-19 als Berufskrankheit anerkannt, die 
meisten davon im Gesundheitswesen. Hinzu kamen  
über 10.000 anerkannte Arbeits- oder Schulunfälle.  
Bei der BG RCI wurden insgesamt 650 Verdachtsanzeigen 
gestellt. Davon konnten bislang 257 als Arbeitsunfall  
und eine als Berufskrankheit anerkannt werden. 

Gremienmitglieder verabschiedet
Im Rahmen der virtuellen Sitzung wurde auch der frühere 
BG RCI-Hauptgeschäftsführer, Thomas Köhler, offiziell 
verabschiedet. Er befindet sich seit Juli im Ruhestand. 
Ursprünglich geplant war eine kleine Feier im Rahmen  
des gemeinsamen Abendessens der Sozialpartner, das 
traditionell am Ende des ersten Sitzungstages stattfindet. 
Sie musste aber aufgrund der pandemischen Lage 
abgesagt werden. Wir berichteten in Ausgabe Juli/August 
2021 (Seiten ID: #KHPJ). 

Der BG RCI-Vorstandsvorsitzende Christian Pfaff würdigte 
Köhler als einen Menschen, dessen „berufliche Aufgabe 

gleichsam eine Berufung gewesen ist“. So von einer Sache 
beseelt zu sein, sei selten. „Wir danken Ihnen für Ihren 
stets beherzten Einsatz, die fachlich erfolgreiche und 
menschlich angenehme Zusammenarbeit und wünschen 
Ihnen für die vor Ihnen liegenden Jahre weiterhin viel 
Glück, vor allem aber Gesundheit“, so Pfaff weiter. 

In seiner Laudatio sicherte er Markus Oberscheven (Haupt-
geschäftsführer) und Stefan Weis (stellv. Hauptgeschäfts-
führer) die volle Unterstützung von Vorstand und Vertreter-
versammlung für die vor ihnen liegenden Aufgaben zu. 
„Wir wissen unsere BG RCI bei Ihnen und Herrn Weis in 
sehr guten Händen und sind uns sicher, dass Sie die 
notwendigen Reformen schnell und zielgerichtet einleiten 
werden und die BG RCI unter Ihrer Leitung einer sehr guten 
Zukunft entgegensieht.“ 

Verabschiedet wurden auch drei Mitglieder der Selbstver-
waltung, die alle die Arbeitgebendenseite vertreten 
hatten: Dr. Thomas Berg (Evonik Industries AG), Susan-Ste-
fanie Breitkopf (Currenta GmbH & Co. OHG) und Prof. Dr. 
Christian Feldhaus (Continental AG). Christian Pfaff dankte 
den scheidenden Gremienmitgliedern für ihr mehrjähriges 
ehrenamtliches Engagement und wünschte auch ihnen für 
die Zukunft vor allem Gesundheit. „Denn wie wichtig diese 
ist, haben uns die vergangenen rund zwei Jahre mehr als 
eindrücklich klar gemacht.“   
 Ulrike Stute, BG RCI, Heidelberg 

Alles Gute, Thomas Köhler! Von links: Dr. Christoph Hommertgen (Vorsitzender der Vertreterversammlung), Christian Pfaff (Vorstands-
vorsitzender), Dr. Uwe Müller (alternierender Vorsitzender des Vorstands), Thomas Köhler, Susanne Hardies (alternierende Vorsitzende 
der Vertreterversammlung) und BG RCI-Hauptgeschäftsführer Markus Oberscheven mit seinem Stellvertreter Stefan Weis. Das Bild 
entstand unter 2G-Plus-Bedingungen. Fotos: Anke Wunschik

https://www.bgrci.de/rehabilitation-leistungen/versicherungsschutz/versicherungsschutz-bei-covid-19-erkrankungen
https://www.bgrci.de/rehabilitation-leistungen/versicherungsschutz/versicherungsschutz-bei-covid-19-erkrankungen
https://www.bgrci.de/rehabilitation-leistungen/versicherungsschutz/versicherungsschutz-bei-covid-19-erkrankungen
https://www.bgrci.de/rehabilitation-leistungen/versicherungsschutz/versicherungsschutz-bei-covid-19-erkrankungen
https://www.bgrci.de/fileadmin/BGRCI/Downloads/BG_RCI_Magazin/BG_RCI_Magazin_2021/BG_RCI.magazin_7_8_2021_barrierefrei.pdf
https://www.bgrci.de/fileadmin/BGRCI/Downloads/BG_RCI_Magazin/BG_RCI_Magazin_2021/BG_RCI.magazin_7_8_2021_barrierefrei.pdf
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Sicherheit in der Betonindustrie

Fahrmischer sachkundig prüfen, aber wie?
Zur Auslieferung von Frischbeton setzen viele unserer Mitgliedsbetriebe Fahrmischer ein. Selbstverständ-
lich müssen die Fahrzeuge regelmäßig geprüft werden – in puncto Verkehrstauglichkeit, aber auch, was 
Arbeits- und Betriebssicherheit betrifft. Letzteres vermittelte ein Pilot-Lehrgang der BG RCI.

Die Wartung und Instandhaltung der Fahrmischer erledi-
gen oft die betriebseigenen Werkstätten. Unsere kürzlich 
erschienene DGUV Regel 113-604 „Branche Betonindus-
trie Teil 3: Betrieb von Betonpumpen und Fahrmischern“ 
behandelt diese Themen in einem eigenen Kapitel.

Der Umfang dieser regelmäßigen Prüfungen erstreckt sich 
sowohl auf die Belange der Verkehrssicherheit als auch 
auf die Belange der Arbeits-/Betriebssicherheit. Die 
Prüfung des verkehrssicheren Zustands des Fahrzeugs ist 
erbracht, wenn ein mängelfreies Ergebnis einer Sachver-
ständigenprüfung gemäß StVZO, also eine „TÜV- Prüfung“, 
vorliegt.

Wer darf was?
Die Prüfung des betriebssicheren Zustands durch Sach-
kundige („zur Prüfung befähigte Personen“ im Sinne der 
Betriebssicherheitsverordnung) umfasst darüber hinaus 
auch den arbeitssicheren Zustand des Fahrzeuges. Diese 
Personen sind Mitarbeitende, die besondere Fachkennt-
nisse erworben haben und daher Arbeitsmittel prüfen 
dürfen. 

Der Erwerb dieser Fachkenntnis erfolgt durch Berufsaus-
bildung, Berufserfahrung, zeitnahe berufliche Tätigkeiten 
und zusätzlich erworbene Qualifikationen. Die „befähigte 

Person“ muss nach TRBS 1203 über Kenntnisse zum 
Stand der Technik hinsichtlich des zu prüfenden Arbeits-
mittels und der zu betrachtenden Gefährdungen verfügen 
und diese regelmäßig auffrischen.

„Befähigte Personen“ müssen demnach mit einschlägi-
gen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, 
Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik 
so weit vertraut sein, dass sie den arbeitssicheren 
Zustand bewerten können. 

Pilotprojekt der BG RCI
Lehrgänge, in denen diese Fachkunde vermittelt wird, 
sind rar. Auf Anregung von Mitgliedsbetrieben der 
Branche Baustoffe - Steine - Erden haben wir einen 
Lehrgang entwickelt und im Oktober 2021 realisiert. Als 
Zielgruppe wurden hierbei Leitende und Mitarbeitende 
der Werkstätten von Unternehmen der Frischbetonindus-
trie angesprochen. 

Der Lehrgang ging ein auf die Folgen des rauen Betriebs 
von Fahrmischern und speziell auf die Besonderheiten 
von deren Hydraulikanlage. Es referierten eine Aufsichts-
person der BG RCI, ein Vertreter der Internationalen 
Hydraulik Akademie GmbH sowie ein Experte des Coreum- 
Trainingsgeländes. Der theoretische Teil des Pilot- 



Best Practice-Beispiele im AWA

Ideen-Pool

Schon Kinder lernen vieles durch Nachahmung, und auch Erwachsene kommen schneller ans Ziel, wenn sie 
gute Beispiele vor Augen haben. Warum sich also nicht von den innovativen Ideen aus anderen Mitglieds-
unternehmen der BG RCI inspirieren lassen? Ab sofort durchsucht der Auswahlassistent auch alle Beiträge 
des VISION ZERO-Förderpreises. 

Der VISION ZERO-Auswahlassistent (AWA) vernetzt  
die vielfältigen Präventionsangebote der BG RCI auf  
einer einzigen Website. Ohne umständliches Suchen  
auf unterschiedlichen Portalen können Sie unter  
https://awa.bgrci.de auf sämtliche Angebote zugreifen. 
Nach der Auswahl Ihrer Suchkriterien erhalten Sie 
unmittelbar eine bedarfsorientierte Empfehlung zum kom-
pletten Medien- und Qualifizierungsangebot der BG RCI 
mit direkter Verlinkung auf das jeweilige Produkt.

Innovationen zum Nachahmen
Seit Ende letzten Jahres verfügt der AWA über eine weitere 
Funktion: Zu den bereits existierenden Reitern „Medien-
shop“, „Downloadcenter“, „Aktionsmedien“ und „Quali-
fizierungsangebot“ ist der Reiter „Best Practice“ hinzuge-
kommen (im Screenshot oben ganz rechts). Hier werden 
die zu Ihrem Suchbegriff passenden Best Practice-Bei-
spiele zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz aus den Mitgliedsbetrieben der 
BG RCI angezeigt und verlinkt, insbesondere die Beiträge 
des VISION ZERO-Förderpreises. Der Förderpreis „Arbeit –  
Sicherheit – Gesundheit“ wurde erstmals 1997 ins Leben 

gerufen. Seitdem haben sich mehr als 14.000 Menschen 
beteiligt und ihre Ideen eingereicht. Profitieren Sie von 
diesem Erfahrungsschatz!

Eine weitere Neuerung im AWA sind die „Frequently Asked 
Questions“ (FAQ) in der Menüleiste. Da immer mal wieder 
Fragen rund um den Bestellprozess auftauchen, möchten 
wir Ihnen damit Antworten auf die häufigsten Fragen 
geben. Darüber hinaus können Sie natürlich auch die 
Medien-Hotline unter medienhotline@bgrci.de oder 
Telefon 06221 5108-44444 kontaktieren. Wir beraten  
Sie gern!

 Sibylle Sauer,  
 BG RCI, Heidelberg 

1/2 2022    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

9

Lehrgangs fand in den Seminarräumen der Coreum GmbH 
in Stockstadt am Rhein statt.

Im praktischen Teil der Ausbildung konnten die Teilneh-
mer in den großzügigen Hallen des Trainingsgeländes 
verschiedene Fahrmischer prüfen, die von Mitgliedsbe-
trieben dankenswerterweise zur Verfügung gestellt 
wurden, und so ihr zuvor erworbenes Fachwissen unter 
Beweis stellen.

Da die Rückmeldungen der Teilnehmer sehr positiv 
ausfielen, sind weitere Seminare geplant.

 Martin Böttcher, BG RCI, Langenhagen 

Im Theorieteil referierten Fachleute der BG RCI, der Internationalen 
Hydraulik Akademie und des Coreum-Trainingsgeländes. An realen Fahr-
mischern konnten die Teilnehmer anschließend das Gelernte praktisch 
erproben.  Fotos: Jasmin Hanf/wyynot GmbH
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Führungskultur und Arbeitsschutz

Eine Entscheidung fürs Leben

Der erste Satz in Tolstois Roman Anna Karenina lautet: „Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede 
unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Art.“ Was, wenn man ihn auf Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit übertragen würde? Er könnte heißen: „Alle sicheren und gesunden Betriebe gleichen einander, 
alle unsicheren sind in ihrer Unsicherheit einzigartig.“

Folgen wir dieser Hypothese, dann bedeutet das: Jeder 
unsichere Betrieb hat seine ganz spezifischen Fehlerquel-
len, Gründe und Personen, die dazu führen, dass die 
Dinge so sind, wie sie sind. Und es gibt scheinbar immer 
Gründe dafür, warum die Dinge so bleiben müssen, wie 
sie sind – und warum an diesen unsicheren Verhältnissen 
nichts geändert werden kann oder darf. 

Betrachtet man sichere und gesunde Unternehmen, dann 
scheint alles ganz einfach zu sein. Die Arbeit wird fast 
mühelos erledigt, die Prozesse sind gut geplant. Alles in 
allem geht es ruhig zu und es gibt immer jemanden, der 
den Überblick behält. Betrachtet man diese Unternehmen 
von außen, dann hat alles seinen Platz, alles ist ordent-
lich und sauber. Die Zeit reicht aus für die Arbeit, die zu 
tun ist, und alle dürfen sich diese Zeit auch nehmen. 
Solche Betriebe zeichnen sich beispielsweise durch eine 
gute Kommunikation aus. Es dürfen Fragen gestellt und es 
darf diskutiert werden. Diese Offenheit und Ansprechbar-
keit sind die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesse-
rung in erfolgreichen Unternehmen. Wenn Fehler passie-
ren – und das geschieht immer und überall –, dann ist 
das System so fehlertolerant, dass nichts Ernsthaftes 
passiert.  

Schweizer-Käse-Modell: kleine Fehler,  
große Katastrophen
Bei der Untersuchung großer oder katastrophaler Unfälle 
– beispielsweise der Havarie der Costa Concordia 2012, 
der Flugzeugkollision von Überlingen im Jahr 2002 oder 
des Zugunglücks 1998 in Eschede – trifft man immer 
wieder auf ein Phänomen: eine Verkettung unglücklicher 
Umstände bis hin zu dem Moment, in dem die gesamte 
Planung und Arbeitssicherheit in sich zusammenfallen 
– und eine Katastrophe passiert. Eine Erklärung dafür 
bietet das Schweizer-Käse-Modell (Reason, 1990). 
Betrachtet man den vollständigen Prozess eines Unter-

nehmens, dann schauen wir auf den ganzen Schweizer 
Käse. Wenn alles gut läuft, dann wird ein Ergebnis ohne 
Unfälle produziert. Das heißt aber nicht, dass keine Fehler 
passiert sind. Alle Schritte bei der Entwicklung eines 
Produktes – wie zum Beispiel die Arbeitsorganisation, die 
Arbeitsvorbereitung, die Durchführung und die Nachberei-
tung – bergen das Risiko, dass Fehler gemacht werden. 
Diese Schritte sind wie die Scheiben eines Schweizer 
Käses (siehe Abbildung 1). Geschieht der unwahrschein-
liche Fall, dass die Fehler zufällig hintereinander wie in 
einer Perlenkette aufgereiht sind, dann gibt es einen 
Durchlass für die Katastrophe. Was könnte man tun, um 
das zu verhindern? Die Antwort ist einfach, aber nicht 
leicht umzusetzen. Kleine Fehler und kleine Gefahren, die 
jemandem auffallen, sollten sofort beseitigt werden. Je 
weniger Löcher im Käse sind, umso unwahrscheinlicher 
ist ein Durchlass, der zur Katastrophe führt. 

Abbildung 1: Nach dem „Schweizer-Käse-Modell“ können Unfälle auch 
bei mehreren Abwehrschichten entstehen, wenn diese Mängel aufwei-
sen und einen Durchlass für hintereinander auf gereihte Fehler bieten.
 Quelle: Reason, 1990 
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Was macht es so schwierig, kleine Fehler zu beseitigen?
Im Wesentlichen gibt es zwei Phänomene, die es erschwe-
ren, kleine Fehler zu beseitigen. Dabei handelt es sich 
zum einen um das Phänomen der Unaufmerksamkeits-
blindheit. Sind Menschen auf eine Aufgabe konzentriert, 
dann übersieht mehr als die Hälfte von ihnen offensicht-
liche Unstimmigkeiten. Ein gut nachvollziehbares Experi-
ment zur Unaufmerksamkeitsblindheit haben Chabris & 
Simon (2010) entwickelt: Es wird ein Film vom Ballspiel 
einer schwarz und einer weiß gekleideten Mannschaft 
gezeigt. Erhält das Publikum die Aufgabe, die Ballkontak-
te der weiß gekleideten Mannschaft zu zählen, übersieht 
mehr als die Hälfte einen Menschen, der in einem 
Gorillakostüm durch das Bild geht und dem Publikum des 

Films zuwinkt. Genauso werden kleine Fehler von vielen 
einfach übersehen. Um auf einen Fehler hinweisen zu 
können, muss der Fehler entdeckt werden. 

Doch selbst wenn der Fehler entdeckt wird, gibt es noch 
ein weiteres Problem. Wir Menschen orientieren uns an 
der Gruppe, zu der wir gehören, und an ihrer Leitung. Was 
machen die Kolleginnen und Kollegen? Im Extremfall: Was 
machen alle anderen Menschen, die das gleiche beob-
achten wie ich? Was im Alltag häufig zu beobachten ist 
und in vielen Experimenten nachgewiesen wurde: Der 
Mensch orientiert sich an der Mehrheit, auch wenn dieses 
Verhalten nicht immer nachvollziehbar ist. Je mehr 
Menschen anwesend sind, umso stärker wird diese 

Tendenz. Evolutionsbiologisch war 
diese Entscheidungstendenz von 
Vorteil und hat unser Überleben 
gesichert. Dieses Phänomen wird 
auch als Groupthink (Gruppenden-
ken) bezeichnet (Janis, 1972).

„Bei der Untersuchung 
großer Unfälle trifft man 
immer wieder auf ein Phäno-
men: eine Verkettung un-
glücklicher Umstände bis hin 
zu dem Moment, in dem  
die gesamte Planung und 
Arbeitssicherheit in sich 
zusammenfallen – und eine 
Katastrophe passiert.“
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Werden nun einerseits viele Fehler übersehen und halten 
andererseits viele Menschen den Mund, da ja die anderen 
auch nichts sagen, dann kann das zur Perlenkette 
beziehungsweise Lochlinie im Käse führen, die in einer 
Katastrophe mündet. Und doch gibt es einen Ausweg aus 
diesem Dilemma „der kleinen Fehler“. 

Verhalten wird durch Verhältnisse geformt
In Japan nimmt man seinen Müll wieder mit nach Hause, 
in Australien schützt man sich vor der Sonne, vor einer 
Operation werden – nicht nur – die Hände desinfiziert.  
All das sind keine unveränderlichen Wahrheiten. Die 
Rahmenbedingungen fördern in diesen drei Beispielen 
genau dieses Verhalten. In Japan gibt es kaum Mülleimer 
und die Straßen sind sehr sauber, in Australien wird seit 
Jahren vor der zerstörerischen Kraft der Sonne gewarnt, 
und die Möglichkeit, sich zu desinfizieren, sowie die 
Aufklärung haben zu sterilen Operationsbedingungen 
geführt. 

Um sicheres Verhalten zu erleichtern, muss das  
(S)TOP-Prinzip beachtet werden: Substitution – Technik –  
Organisation – Persönliche Maßnahmen. Der Ablauf  
sieht so aus: Jede Gefahr, die durch etwas Ungefährliches 
substituiert (ersetzt) werden kann, soll beseitigt werden. 
Für jede nicht ersetzte Gefahr sollte, wenn möglich, eine 
technische Lösung gefunden werden. Für jede Gefahr,  
die weder durch Substitution noch durch Technik besei-
tigt werden kann, sollte eine organisatorische Lösung 
gefunden werden. Sind alle diese Möglichkeiten ausge-
schöpft, dann kommen persönliche Schutzmaßnahmen  
in Betracht. 

Verhältnisse werden aus Verhalten geformt
Erstens Rahmenbedingungen, die wir für eine gute Arbeit 
schätzen. Zweitens Verhältnisse, die Verhalten formen. 
Und drittens das Dilemma der kleinen Fehler. Gibt es 
einen zentralen Hebel, der all das positiv beeinflussen 
kann?

Die zentrale Person, die das eingangs beschriebene 
Dilemma der „kleinen Fehler“ auflösen kann, ist die 
Führungskraft. Sie gibt den Rahmen vor, wo und wie 

gearbeitet wird. Was ist wichtig und was wird gern 
übersehen? Es muss ausreichend Zeit eingeplant werden, 
um die Arbeit und alle Sicherungsmaßnahmen zu erledi-
gen. Wichtig ist es, den Fokus vor, während und nach der 
Arbeit immer wieder auf die Sicherheit zu legen. Gleich-
zeitig muss ein Klima der Offenheit herrschen, das es 
erlaubt, das zu sehen, was einer sicheren und gesunden 
Arbeit widerspricht. Einen wirksamen Einfluss hat die Art 
und Weise, wie auf die Meldung von Fehlern und Gefahren 
reagiert wird. Arbeitssicherheit muss Sache der Führungs-
kraft sein, und auf die Meldung von Fehlern und Gefahren 
muss diese wertschätzend reagieren. Im Anschluss 
müssen die Mängel behoben werden. Ist dieses Verhalten 
der Führungskraft – Wertschätzung der Meldung und 
Beseitigung des Mangels – stabil, dann setzt sich diese 
Fehlerkultur, eigentlich eine Kultur der kontinuierlichen 
Verbesserung, bei den Beschäftigten langfristig durch. 
Gekrönt wird dieses Verhalten, wenn alle bereit sind, aus 
Fehlern und Beinaheunfällen zu lernen und sie unter 
diesem Blickwinkel zu analysieren.

Beteiligung gründet auf gegenseitigem Vertrauen
Vertrauen im Betrieb heißt, jede und jeder Einzelne zählt, 
alle sind füreinander da und passen aufeinander auf. 
Erhalten die Beschäftigten eine Stimme in diesem 
Prozess, können Sicherheit und Gesundheit der gesamten 
Belegschaft verbessert werden (Trimpop, 1996). Die 
Bereitschaft wird erhöht, die gemeinsam erarbeiteten 
Verfahren und Abläufe mitzutragen, weil alle sie kennen 
und nachvollziehen können. Wenn die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufeinander aufpassen, entsteht eine 
„gesunde“ Verbesserungskultur, denn Fehler zu erkennen 
heißt dann, für sich und andere zu sorgen. Hat ein Team 
diese Weisheit verinnerlicht, hat die Führungskraft viele 
Helfende gewonnen –  Sicherheit und Gesundheit wird 
gemeinsam gelebt. „Fehler“ können so von allen offen 
angesprochen werden, von der Führungskraft, unter 
Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch gegenüber 
der Führungskraft! 

Für gutes Gelingen nehme man … 
Die Zutatenliste für ein erfolgreiches und sicheres Unter-
nehmen lautet wie folgt: Man nehme eine Führungskraft, 
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die für die Verhältnisse die Verantwortung übernimmt,  
die Arbeitsorganisation, Arbeitsplanung und Beteiligung 
ernst nimmt. Weiterhin nehme man eine gute Kommuni-
kation im Betrieb, durch die die Rollen geklärt und 
Bindungen geschaffen werden. Die Bereitstellung guter 
Arbeitsmittel gewährleistet, dass auch gute Arbeit getan 
werden kann. Die Anzahl der qualifizierten Mitarbeiten-
den ist ausreichend, um die Arbeit zu erledigen. Das Salz 
in der Suppe ist die Führungskraft, die als gutes Vorbild 
ein Modell für das Verhalten aller darstellt. Dann steht 
dem Erfolg für sicheres und gesundes Arbeiten nichts 
mehr im Wege.

 Sonja Berger, BG BAU;  
 Esin Taşkan, BG RCI, Mainz;  
 Andrea Weimar, BGN 

Dieser Beitrag erschien erstmals im DGUV Forum 7/8 
2021.

Literatur
Berger, S. et al.: Notizen aus den Sitzungen der Projektgruppe 
Verhaltensprävention des Sachgebiets Psyche und Gesundheit 
in der Arbeitswelt im Fachbereich Gesundheit im Betrieb der 
DGUV. München, 2019

Chabris, C. & Simons, D.: The invisible gorilla: and other ways 
our intuition deceives us. London: HarperCollins, 2010
Gmeinwieser, B.: Menschliches Versagen bei schweren Unfäl-
len: Hintergründe, Ursachen und Folgen. Bachelorarbeit bei  
der Erstautorin. München, 2014

Janis, I. I.: Victims of Groupthink. Boston: Houghton-Mifflin, 
1972
Reason, J.: Human Error. Cambridge UK: Cambridge University 
Press, 1990
Tolstoi, L. N.: Anna Karenina. Online verfügbar. In: Diamond,  
J. S.: Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesell-
schaften. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1998 

Trimpop, R.: Motivation. In: Wenninger, G. & Graf Hoyos,  
C. (Hrsg.): Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz.  
Handwörterbuch verhaltenswissenschaftlicher Grundbegriffe, 
1996

„Vertrauen im Betrieb heißt, 
jede und jeder Einzelne zählt, 
alle sind füreinander da und 
passen aufeinander auf. 
Erhalten die Beschäftigten 
eine Stimme in diesem 
Prozess, können die Sicher-
heit und Gesundheit aller 
verbessert werden.“
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Interview

Burn-out und mögliche Wege aus der Krise 

Laut einer Studie der Online-Plattform LinkedIn ist durch die Corona-Krise das Risiko gestiegen, einen 
Burn-out zu erleiden. Mehr Stress, Unsicherheiten und das Fehlen von Freizeitaktivitäten bringen mehr 
und mehr Arbeitnehmende an ihre Grenzen. Wir haben mit Prof. Dirk Windemuth, Arbeitspsychologe und 
Leiter des Instituts für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG), Dresden, und mit Esin Taşkan, Leiterin der 
Präventionsabteilung Gesundheit – Medizin – Psychologie, Mainz, über Burn-out gesprochen – und über 
mögliche Chancen in der Krise.

Was ist Burn-out überhaupt und wie kommt es dazu? 
Dirk Windemuth (DW): Burn-out ist, rein formal gesehen, 
keine Erkrankung, sondern ein Syndrom. Sie können 
sich also nicht wegen Burn-out krankschreiben lassen. 
Der Zustand ist gekennzeichnet durch drei zentrale 
Merkmale. Erstens durch die Erschöpfung, Müdigkeit, 
Schläfrigkeit und zugleich auch emotionale Erschöp-
fung. Das äußert sich zum Beispiel in Antriebsarmut und 
Reizbarkeit. Zweitens: Betroffene können sich schlech-
ter konzentrieren und fühlen sich auch körperlich nicht 

mehr so leistungsfähig. Die wahrgenommene, dann aber 
auch tatsächlich vorhandene Leistungsfähigkeit ist 
eingeschränkt. Der dritte Aspekt ist die sogenannte 
Depersonalisierung, d.h. Distanzierung zu Teilen der 
Arbeit. Das zeigt sich im Dienstleistungsbereich z. B. durch 
abgestumpfte oder zynische Bemerkungen über Patienten, 
Gäste oder Schüler. 

Wie äußert sich Burn-out noch? 
Esin Taşkan (ET): Bei Burn-out ist der Leistungsabfall von 
Betroffenen am prägnantesten. Jemand, der immer seine 
Arbeit gut erledigt und seine Leistung erbracht hat, kann 
auf einmal selbst einfache Aufgaben nicht mehr erledigen.

DW: Ja genau, das fällt auf, und das ist auch der Punkt, 
an dem die Menschen handeln und sich an Profis 

wenden. Die Betroffenen können nicht mehr 
arbeiten, sind auch zu Hause nicht mehr 

leistungsfähig. Das ist der Punkt, an dem die 
gesamte Situation kippt.

ET: Der Prozess beginnt in der Regel 
schon viel früher. Lange Zeit gelingt es 
den Betroffenen, den Leistungsabfall 
durch Mehrarbeit zu kompensieren,  
z. B. arbeiten am Wochenende, in den 
Abend reinarbeiten, aber auch das 
reicht irgendwann nicht mehr. 

Was ist der Unterschied  
zur Depression?

DW: Es gibt im deutschsprachigen 
Raum noch keine Möglichkeit der 

eindeutigen klinischen Diagnostik von 
Burn-out. Viele Menschen mit Burn-out 

werden tatsächlich wegen Depressionen 
krankgeschrieben, weil die Symptome 

ähnlich sind und eine Krankschreibung wegen 
Burn-out eben nicht möglich ist. Betroffene 

reduzieren anfangs das private Leben, opfern ihre 
Freizeit, gehen nicht mehr ins Kino, in die Kneipe oder 

zu Freunden, um irgendwie die Arbeit noch erledigen zu 
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können. Depressive schaffen das nicht. Sie sind sowohl 
privat als auch beruflich massiv beeinträchtigt, sie 
können diese Kompensation nicht mehr leisten. Es ist 
wichtig, dass man das unterscheidet, denn die thera-
peutischen Ansätze sind ganz unterschiedlich. Bei 
depressiven Menschen versucht man beispielsweise, 
Tagesstrukturen zu schaffen, sie wieder in den Arbeits-
prozess zu bringen. Arbeit ist für sie etwas therapeutisch 
Wertvolles, während das bei Burn-out-Betroffenen genau 
das Falsche wäre, denn die sollen ja gerade weg von den 
Belastungen des Alltags. Wenn man beides in einen Topf 
wirft, dann geht das schief. Das ist, als würde man 
Zahnschmerzen mit Süßigkeiten behandeln.

Von Burn-out redet man ja noch nicht so lange, ist das 
ein neues Phänomen? 
ET: Burn-out ist nicht neu, das Phänomen gewinnt aber 
an Bedeutung. Die Veränderung in der Arbeitswelt trägt 
dazu bei. Kritisch wird es z. B., wenn die Aufgaben mehr 
werden, gleichzeitig jedoch weniger Handlungsspiel-
raum oder Entscheidungsmöglichkeiten gegeben sind. 
Wenn die Beschäftigten darüber hinaus das Gefühl 
haben, sie verausgaben sich, bekommen aber von 
Arbeitgebenden und Vorgesetzten nichts zurück, ist die 
Wahrscheinlichkeit eines negativen Einflusses auf die 
Gesundheit hoch. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Anteil 
von Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung der 
Arbeit fernbleiben, weiter zunimmt. Bemerkenswert ist, 
dass Menschen mit psychischen Erkrankungen im 
Vergleich zu anderen Erkrankungen bei der Arbeit länger 
ausfallen. Deswegen wird das Thema auch verstärkt in 
den Fokus genommen. 

Was raten Sie Führungskräften?
ET: Es gibt das Konzept der gesundheitsförderlichen Füh-
rung. Wenn Führungskräfte merken, jemand hat zu viel 
zu tun oder es gibt Engpässe, dann sind sie in der 
Verantwortung, Lösungsmöglichkeiten anzubieten und 
das bei der Arbeitsorganisation zu berücksichtigen. 
Jeder Mensch sollte darüber hinaus eine Verantwortung 
für die eigene Gesundheit entwickeln. Die Beschäftigten 
müssen sich bemerkbar machen, wenn sie feststellen, 
etwas liegt im Argen. 

DW: Gesundheit ist nie nur eine Sache der Führungs-
kraft, aber sie hat natürlich Einfluss darauf. Es ist ein 
gegenseitiges Geben und Nehmen. Auch eine Führungs-
kraft ist übrigens durchaus empfänglich für Lob und 

Anerkennung von Mitarbeitenden. Auch Vorgesetzte sind 
Menschen – und funktionieren auch wie Menschen 
(lacht).

Das Lob von Vorgesetzten reicht natürlich nicht. Das ist 
zwar wichtig und muss glaubwürdig sein. Aber: Wenn 
jemand unter schlechten und ungesunden Arbeitsbedin-
gungen leidet oder von seinem Vollzeitgehalt nicht leben 
kann, dann mag der Chef, die Chefin noch so viel loben, 
dann ist das keine wertschätzende Arbeit. Lob funktio-
niert nur in Ergänzung zu wertschätzenden Arbeitsbedin-
gungen. 

Welche Probleme beobachten Sie in der Corona-Krise? 
ET: Die Situation ist insgesamt sehr schwierig. Ich erlebe 
das auch in meinem Umfeld: Je länger die Pandemie 
anhält, desto mehr äußern sich Personen, dass sie 
überlastet sind, die Einsamkeit oder die Kinderbetreu-
ung nun stärker an den Nerven zehrt. Es gibt Möglichkei-
ten, das bewusst und gezielt anzugehen, indem die 
Führungskraft beispielsweise bei Schwierigkeiten zur 
Vereinbarkeit von Familie und Arbeit fragt: „Was muss 
jetzt dringend erledigt werden, was können wir zurück-
stellen?“ Die Führungskraft hilft, indem sie Prioritäten 
setzt und akzeptiert, dass nur noch ein bestimmtes Maß 
an Effektivität möglich ist.

Prof. Dirk Windemuth, Arbeitspsychologe und Leiter des Instituts 
für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) in Dresden. Foto: DGUV



BG RCI.magazin    1/2 2022BLICKPUNKT

16

Wie kann man sich selbst den Druck nehmen?
ET: Ich denke, es ist wichtig zu wissen, welche Einfluss-
möglichkeiten man auf die Pandemie hat. Ich habe z. B. 
keinen Einfluss darauf, wie lange diese Situation mit 
dem Homeoffice anhalten wird. Ich muss also meine 
Haltung dazu ändern und einen Weg finden, die Situa-
tion zu akzeptieren. Aber ich kann beeinflussen, wie ich 
mit den Hygiene- und Abstandsregeln umgehe, ich kann 
selbst meinen Beitrag dazu leisten, dass sich dieses 
Virus nicht weiterverbreitet. Wie kann ich die Situation 
aus einer anderen Perspektive sehen? Wir haben 
festgestellt, dass es ja auch mal schön ist, mehr Zeit mit 
den Kindern zu verbringen. 

DW: Das zielt auf die Frage, die sich jede und jeder 
beantworten sollte: Wo habe ich Kontrollmöglichkeiten? 

Gibt es aus Ihrer Sicht auch positive Aspekte der Krise?
DW: Grundlegende gesellschaftliche Veränderungen 
vollziehen sich nicht in kurzer Zeit. Solche Veränderun-
gen brauchen Zeit, Strukturen sind ja oft über Jahrhun-
derte gewachsen. Die Verhältnisse im Straßenverkehr 
z. B. haben sich durch die Pandemie nicht geändert. Da 

ist das Verhalten sehr vieler Menschen schon wieder so 
aggressiv wie vor der Pandemie. 

Auf der anderen Seite gibt es Menschen in den Betrie-
ben, die sagen, wir müssen jetzt eine Bestandsaufnah-
me machen: Was hat gut geklappt, was nicht? Was 
können wir übernehmen? Die Probleme, die schon 
vorher bestanden, sind in der Krise viel deutlicher 
geworden. Die müssen jetzt gelöst werden. Und es gibt 
weitere Chancen. Homeoffice für maximal die Hälfte der 
Arbeitszeit ist eine ernstzunehmende Alternative 
geworden, die Akzeptanz dafür ist größer. Es haben jetzt 
viele mitbekommen, dass Arbeit im Homeoffice mindes-
tens genauso ernsthafte Arbeit ist wie die im Büro. 

ET: Ja, wir haben durch die Pandemie begonnen, 
bestehende Arbeitsformen und Arbeitsweisen in Frage 
zu stellen. Ich persönlich finde Videokonferenzen sehr 
effektiv. Wir wurden durch die Corona-Pandemie stärker 
in die Zukunft katapultiert. Ich gehe davon aus, dass 
einige dieser neuen Kommunikationsformen sich 
dadurch etabliert haben. Es liegt an uns, hier zukünftig 
eine neue Balance zu finden. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!

 Interview: Petra Singer, BG RCI, Heidelberg 

Medien und Handlungshilfen zum Thema Burn-out
•  DGUV: Umgang mit psychisch beeinträchtigten Beschäftig-

ten (DGUV-Information 206-030)
•  DGUV: Psychische Belastung während Corona (DGUV FB 

GiB 004, 005)
•  IAG: Checkup Homeoffice (unter https://publikationen.

dguv.de)
•  BG RCI: Sicherheitscheck Psychische Belastung (KB 032)
•  BG RCI: KB 037 Homeoffice
•  BG RCI: Sicherheitskurzgespräch Homeoffice (SKG 41)
•  VBG: Burnout erkennen, verstehen, bekämpfen (unter 

www.vbg.de)
•  Immer für einen Besuch gut: www.dguv.de, www.bgrci.de 

(Seiten ID: #WY69)

September 2020

DGUV Information 206-030206-030

Umgang mit psychisch 

beeinträchtigten 
Beschäftigten
Handlungsleitfaden für Führungskräfte

Corona-Pandemie

Psychische Belastungen

KB 032

7/2020

kurz & bündig

iStock.com/Jasmina007

Das Coronavirus SARS-CoV-2 und die damit verbundene Erkrankung Covid-19 betreffen uns in allen Lebens-

bereichen. Wir sind soziale Wesen, keine Einzelgänger, und der Kontakt zu anderen Menschen prägt unser 

 Denken und Handeln. Wenn das Miteinander bei körperlicher Distanz nur noch per Telefon oder Videokonfe renz 

stattfinden kann, ist das für viele von uns eine vollkommen ungewohnte Situation. Hinzu kommen Arbeits-

bedingungen und -umgebungen, die sich durch die Infektionsschutzmaßnahmen plötzlich verändert haben.  

An all diesen Herausforderungen können wir wachsen. Aber sie können uns mitunter auch überfordern.

In der Arbeitswelt spiegelt sich die Corona-Pandemie auf unter-

schiedliche Art und Weise wider: In den sogenannten systemrele-

vanten Branchen (z. B. Herstellung von Medizinprodukten) kommt 

es zu langandauernder, hoher Arbeitsintensität. Viele Beschäftig-

te müssen den Spagat zwischen beruflichem Einsatz und der Be-

treuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen zu Hau-

se hinbekommen. Auf der anderen Seite gibt es Betriebe, die nach 

zwischenzeitlichem „Lockdown“ die Produktion langsam wieder 

hochfahren. Unternehmensleitungen, Führungskräfte und Beschäf-

tigte sehen sich dann mit der Aufgabe konfrontiert, die Arbeit neu zu 

organisieren – mit weniger Personen in den jeweiligen Teams und 

unter Einhaltung der nun geltenden Abstands- und Hygieneregeln. 

Viele Betriebe stehen vor der Frage, wie die psychische Gesund-

heit von Beschäftigten angesichts der Coronavirus-Pandemie bei 

der Arbeit geschützt werden kann. Einen erheblichen Einfluss da-

rauf hat die Gestaltung der psychischen Belastung. Wenn psychi-

sche Belastung negative Folgen nach sich zieht, z. B. Stress ver-

ursacht, erhöht sie das Unfallrisiko. Daher ist sie seit jeher fester 

Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung.

Die Ihnen vorliegende Handlungshilfe greift das Thema „Psychi-

sche Belastung am Arbeitsplatz“ auf und beleuchtet Faktoren, 

denen in der Krise eine besondere Bedeutung zukommt – praxis-

orientiert und auf die Mitgliedsunternehmen der BG RCI zuge-

schnitten, damit durch gute Arbeitsgestaltung die Beschäftigten 

gesund bleiben. In die Erstellung der nachfolgenden Checkliste 

sind psychologische und arbeitswissenschaftliche sowie arbeits-

medizinische und ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse und 

Erfahrungen eingeflossen.

Diese Schrift wendet sich an Unternehmensleitungen, Führungs-

kräfte, Arbeitsschutzausschüsse, Koordinations-/Krisenstäbe und 

alle anderen mit Aufgaben des betrieblichen Arbeitsschutzes be-

trauten Personen. Tagesaktuelle Informationen und hilfreiche Links 

finden Sie darüber hinaus auf der Homepage der BG RCI unter 

www.bgrci.de/praevention/coronavirus.

Die BG RCI unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen in der Corona-

Krise durch ihr Medienangebot. In der Reihe „kurz & bündig“ gibt 

es bereits zwei weitere Handlungshilfen, die in der Ausnahmesitu-

ation nützlich sein können:

 > Die kurz & bündig-Broschüre „Corona-Pandemie – Schutz vor In-

fektionen durch SARS-CoV-2“ (KB 030) enthält einen Corona-Si-

cherheits-Check, der es Unternehmen erleichtert, den Schutz der 

Beschäftigten vor einer Infektion mit dem Virus sicherzustellen.

 > Auch die kurz & bündig-Broschüre „Corona-Pandemie – Zusätz-

liche Gefährdungen und Belastungen durch außergewöhnli-

che betriebliche Bedingungen“ (KB 031) enthält einen Corona- 

Sicherheits-Check. Dieser stellt eine Ergänzung zur „normalen“ 

Gefährdungsbeurteilung dar und ermöglicht, bisher nicht auf-

getretene Gefährdungen und Belastungen zu identifizieren.

KB 037

9/2021

kurz & bündig

Homeoffi  ce

KB 037

9/2021

kurz & bündig

Homeoffi  ce

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass viele Erwerbstätige weitgehend auch von zu  Hause aus arbeiten können – insbesondere solche mit Bürotätigkeiten. Es ist vor allem die  zunehmende  Digitalisierung, die dies ermöglicht und den heutigen Berufsalltag zunehmend prägt. Doch ein  Telearbeitsplatz will geplant sein: Angefangen bei den Räumlichkeiten über  benötigte Arbeits-mittel und ergonomische Gesichtspunkte bis hin zur Vereinbarkeit von  Familie und Beruf. 

  Begriff sdefi nition und Rechtliches
Homeoffi  ce ist ein nicht klar defi nierter umgangssprachlicher Be-griff , der teilweise für Telearbeitsplätze verwendet wird, teilweise aber auch als Form mobilen Arbeitens bezeichnet wird. Vereinba-rungen über Arbeiten im Homeoffi  ce erfolgen in der Regel einver-nehmlich: Beschäft igte haben keinen gesetzlichen Anspruch da-rauf, und Arbeitgeber dürfen es normalerweise nicht anordnen. In Ausnahmesituationen, wie beispielsweise während der Co-rona-Pandemie, kann Homeoffi  ce über einen längeren Zeitraum angeordnet werden. In dem Fall wird es aus Arbeitsschutzsicht als mobiles Arbeiten angesehen. 

Mobiles Arbeiten ist ein Begriff  ohne Legaldefi nition und wird in der Literatur für Arbeitsformen benutzt, bei denen Beschäft igte weder an einen betrieblichen noch an den häuslichen Arbeitsplatz gebun-den sind. Sie erbringen einen Großteil ihrer Arbeitsleistung von un-

terwegs, bei Kunden vor Ort, im häuslichen Bereich oder von ande-ren Standorten des eigenen Unternehmens aus. Die Anbindung an den Betrieb erfolgt typischerweise über mobile Netze. Wie alle für einen Arbeitgeber ausgeübten Tätigkeiten unterliegt auch die mo-bile Arbeit den Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes ( ArbSchG).
Telearbeit bezeichnet Arbeitsformen, bei denen Beschäft igte zumindest einen Teil ihrer Arbeit mithilfe eines vom Arbeitgeber fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplatzes und zu festgeleg-ten Zeiten und Rahmenbedingungen außerhalb des Betriebes erbringen. Sie sind mit der Betriebsstätte des Arbeitgebers über Informations- und Kommunikationseinrichtungen verbunden. Für einen Telearbeitsplatz ist neben den Regelungen des Arbeits-schutzgesetzes (ArbSchG) außerdem die Arbeitsstättenverord-nung (ArbStättV, insbesondere § 3 und § 6) heranzuziehen.
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Esin Taşkan leitet die Präventionsab teilung 
Gesundheit-Medizin-Psychologie der 
BG RCI und das Sachgebiet Psyche und 
Gesundheit in der Arbeitswelt bei der 
DGUV. 

 Foto: ©Carola Thiede 

https://publikationen.dguv.de
https://publikationen.dguv.de
http://www.vbg.de
http://www.bgrci.de
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Azubi-Umfrage zum Arbeitsschutz

Nachwuchs fordert Mitsprache

Auszubildende wollen mehr Wissen und Austausch, wie sie sich vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
schützen und gesund arbeiten können. Das zeigt eine aktuelle repräsentative forsa-Umfrage der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für ihr Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“.

in ihre Kompetenzen, das Gelernte auch sachgerecht 
um setzen zu wollen.“ Er sieht darin gute Voraussetzungen, 
um die Präventionskultur in den Betrieben weiter zu verbes-
sern. „Wir stellen das immer wieder fest: Betriebe, die ihre 
Unternehmenskultur und damit auch Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz aktiv leben, legen Wert auf Kommunikation 
und Beteiligung.“ 

Das beweisen übrigens auch jene Unternehmen, die ihren 
Nachwuchs beim Azubi-Wettbewerb der  
BG RCI anmelden, siehe Seite 5 in dieser Ausgabe und  
unter: www.bgrci-azubiwettbewerb.de

Jubiläumsjahr für „Jugend will sich-er-leben“
Seit 50 Jahren unterstützt das Präventionsprogramm 
„Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) Berufsschulen und 
Betriebe dabei, Auszubildende über Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit aufzuklären. Es ist aktuell das größte 
branchenübergreifende Angebot seiner Art in Deutschland. 
JWSL ist ein Angebot der Landesverbände des Spitzenver-
bands der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, der 
DGUV. JWSL bietet jedes Jahr kostenfrei ein Medienpaket an 
– zur Verwendung im Berufsschulunterricht und im Ausbil-
dungsbetrieb. Berufsschulen und Betriebe können das 
Medienpaket über die Landesverbände der DGUV beziehen. 
Das Medienpaket besteht aus Videoclips, direkt anwendba-
rem Unterrichts- und Unterweisungsmaterial, Preisaus-
schreiben und Kreativwettbewerb. Darüber hinaus bietet 
JWSL Inhalte auf drei Social-Media-Kanälen an. Weitere 
Informationen: www.jwsl.de/50jahre-jwsl

 DGUV/mho 

In der Umfrage sagten 72 Prozent der befragten 16- bis 
30-Jährigen, die aktuell oder während ihrer Ausbildung 
eine berufsbildende Einrichtung besucht haben (im 
Folgenden Auszubildende genannt), sie wollen klare 
Regeln zum Arbeitsschutz und zur Erhaltung ihrer Gesund-
heit. Insgesamt wünschen sich 63 Prozent mehr Aus-
tausch zu diesen Themen im Rahmen ihrer Ausbildung. 
DGUV-Präventionsexperte Christoph Preuße: „Dies ist ein 
klarer Appell an Berufsschullehrkräfte und Ausbildende: 
Neben der reinen Wissensvermittlung ist ein Austausch 
mit den Jugendlichen und jungen Beschäftigen zu den 
Themen Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Erhalt der 
Gesundheit zielführend und unabdingbar, um das 
Gelernte zu vertiefen.“

Auf Augenhöhe 
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch: Auszubildende 
sind an einer modernen Vermittlung von Präventionsthe-
men interessiert. Über die Hälfte (57 Prozent) erwarten 
den Einsatz von digitalen Medien und sehen beispiels-
weise Videoclips als geeignetes Medium. Fast die Hälfte 
(41 Prozent) wünscht sich Angebote zu Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit in den sozialen Medien.

Vielen Azubis geht es jedoch nicht nur um Regeln: Nahezu 
alle Befragten (95 Prozent) wollen eine zeitgemäße 
Präventionsarbeit, die nicht nur Regeln in den Mittelpunkt 
stellt, sondern auch moderne Unternehmenskultur 
behandelt, etwa nachhaltige Kommunikation mit den 
Beschäftigten oder den richtigen Umgang mit Fehlern. 
Preuße: „Zu 76 Prozent geht es den jungen Auszubilden-
den dabei immer mehr um Augenhöhe und um Vertrauen 

Eine JWSL-Handreichung 
aus den 1980er-Jahren. 
Heute würden die Titel- 
Models sicher Schutzbrillen 
und Handschuhe tragen ...

http://www.jwsl.de/50jahre-jwsl
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Präventionsmedien

Videos von A bis Z
Sie sind auf der Suche nach einem Video zu einem bestimmten Thema? Seit kurzem ist die Suche nach 
Filmen auf den Seiten der BG RCI wesentlich einfacher: Von A wie Ablenkung bis Z wie Zentrifuge – mit 
unserem neuen Stichwortverzeichnis in der Rubrik „Videos“ gelangen Sie ohne langes Suchen auf unter-
schiedlichen Portalen direkt ans Ziel!

Wie lassen sich Verletzungen beim Arbeiten mit Format-
kreissägen reduzieren? Wo finde ich Informationen  
zur Optimierung der Transportsicherheit bei Gefahrgut? 
Welche Gesundheitstipps gibt es für Vielsitzer?  
Das Angebot an Filmen und Videos auf den Seiten der 
BG RCI ist vielschichtig und umfangreich. 

Interessierte finden neben Informationen zu einer Fülle 
von Präventionsthemen nachahmenswerte Best Practice-
Beispiele (Förderpreis), Erklärfilme zur gesetzlichen 
Unfallversicherung, digitale Aktionsmedien, interessante 

Interviews, humorvolle Videoclips, Bewegungsübungen 
und vieles mehr. Einige Filme, etwa solche der Internatio-
nalen Vereinigung für soziale Sicherheit (ISSA), werden 
darüber hinaus in verschiedenen Sprachen angeboten. 

Alles unter einem Dach
„Aber wie gelangt man an die Filme?“, werden Sie sich 
fragen. Hierfür haben wir für Sie an zentraler Stelle auf 
unserer Präventionsseite unter www.bgrci.de (Seiten ID: 
#PJH2) eine Schlagwortsuche eingerichtet, die kontinuier-
lich weiterentwickelt wird. Im A–Z Stichwortverzeichnis 

der Rubrik „Videos“ finden Sie unser umfangreiches 
Filmangebot, das Sie bei Ihrer täglichen 

Arbeit unterstützen kann. Durch 
An klicken des gewünschten 

Filmtitels gelangen Sie direkt  
zum Video und ersparen sich  
auf diese Weise langes und 
umständliches Suchen auf 
unterschiedlichen Portalen. 
 
 Sibylle Sauer,  
 BG RCI, Heidelberg 

Schauen  
Sie doch  
mal vorbei!
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Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen

Wir entwickeln unser Angebot weiter – helfen Sie mit!

Wir möchten unsere Betriebe künftig mit einem umfangreichen Angebot dabei unterstützen, die Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen umzusetzen. Wir haben zum Beispiel neue Verfahren auf den 
Weg gebracht – und zudem mit einigen Kooperationspartnern ein Forschungsprojekt gestartet. Unser 
Aufruf an Sie: Machen Sie mit und profitieren Sie von der Expertise kompetenter Fachleute! 

Neu entwickelt haben wir das Programm „psyBel: Psychi-
sche Belastungen erkennen – gesunde Arbeitsbedingun-
gen gestalten“; in den kommenden Monaten werden wir 
es den Betrieben zur Verfügung stellen. Dazu zählen 

•  eine eigene Homepage mit Unterstützungsmaterialien 
für alle Schritte der Gefährdungsbeurteilung, 

•  ein Workshop-Instrument, das sich gerade in der 
Pilotierung befindet, sowie

• ein onlinebasiertes Fragebogeninstrument.
 
Der im onlinebasierten Instrument eingesetzte „Frage-
bogen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastun-
gen“ (FGBU; Dettmers & Krause, 2020) stellt eine un-
komplizierte, wissenschaftlich fundierte Methode zur 
Erfassung psychischer Belastungen dar. Seine Basis ist  
die Merkmalliste der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA), der auch die Belastungsfaktoren im 
BG RCI-Merkblatt A 017 zugrunde liegen. So steht unseren 
Mitgliedsbetrieben ein einheitliches Verfahren für die 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen zur 
Verfügung, das sie selbstständig nutzen können. 

Darüber hinaus haben wir ein Forschungsprojekt mit der 
FernUniversität Hagen sowie mit VBG und BG ETEM gestar-
tet; auch diese Berufsgenossenschaften nutzen dieses 
Online-Befragungstool. Ziel von „PROGRESS: Projekt zu 
gesundheitsrelevanten Schutz- und Schwellenwerten“  
soll es sein, künftig in der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen konkrete Risikoschwellenwerte 
zu identifizieren, bei deren Überschreitung mit erhebli-
chen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. 
Anhand dieser Schwellenwerte sollen Betriebe unkompli-
ziert kritische Ausprägungen psychischer Belastungsfakto-
ren mithilfe des Online-Tools ablesen können.
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Neugierig geworden? Via E-Mail an psybel@bgrci.de 
erhalten Sie weitere Infos. Wissenswertes über das 
Forschungsprojekt gibt es hier:  
https://e.feu.de/progress-projekt  
 
Sie sind uns herzlich willkommen! 
 Dr. Miriam Rexroth und Betty Willingstorfer,  
 BG RCI, Mainz 

Klingt spannend? Dann machen Sie mit!
Wir suchen interessierte Betriebe, die sich an 
dem Forschungsprojekt beteiligen wollen. 

Projektziel: Ableitung von Schutz- und Schwellen-
werten psychischer Belastungen, deren Über-
schreitung eine gesundheitliche Beeinträchtigung 
der Beschäftigten nach sich zieht

Angebot: Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung (Schritt 1–3 und Dokumentation) durch 
erfahrene Arbeitspsychologinnen der FernUniver-
sität Hagen

Ihr Vorteil: Unterstützung durch die Arbeitspsy-
chologinnen der FernUniversität Hagen:
•  Festlegung von Tätigkeiten und Bereichen  

(= Analyseeinheiten)
•  Ermittlung psychischer Belastungsfaktoren 

anhand eines etablierten Online-Fragebogens 
(FGBU; Dettmers & Krause, 2020)

•  Fachkundige Auswertung zur Beurteilung  
psychischer Gefährdungen

•  Rückmeldung für Ihren Betrieb anhand standar-
disierter Ergebnisberichte
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Best Practice aus der Arbeitswelt

Abgespeckt und ergonomisch

In vielen Mitgliedsunternehmen der BG RCI, vorwiegend im Bereich der Automobilzulieferer, werden Waren 
aus unterschiedlichen Lagereinheiten zusammengestellt und für den nächsten Produktionsschritt vor-
bereitet. Dabei werden Kommissionierwagen verwendet und manuell bewegt, da sie einfach in der Hand-
habung sind. Nach einem Unfallereignis mit Quetschverletzungen eines Fingers, die aufgrund der un-
günstigen Position der Zugstange aufgetreten waren, kam die Geometrie des Wagens auf den Prüfstand.  
Das Ergebnis: Nicht nur die Position der Zugstange wurde verändert, sondern der komplette Wagenaufbau 
wurde optimiert.

Ein niederbayerischer Automobilzulieferer verwendet im 
Bereich der Fertigung manuell gesteuerte Kommissionier-
wagen. Sie dienen dazu, benötigte Fertigungsteile vom 
Lagerort an die Produktionsstätten zu transportieren.  
Die Kommissionierwagen bewegen sich auf vier Lenkrol-
len und sind rund 2,2 m hoch, 1 m breit und 1 m tief.  
Sie sind an den Außenseiten mit Metallplatten verkleidet 
und innen mit Fächern ausgestattet (siehe Abbildung 1). 
Das Schieben und Ziehen der Wagen geschieht manuell, 
mittels einer an der Außenseite befestigten Zugstange.

Optimierungsansatz zur Vermeidung der Unfallgefahr
Im Zuge der Aufarbeitung des Unfallgeschehens ent-
wickelte das Unternehmen einen Optimierungsansatz, 
damit sich diese Art von Unfall nicht wiederholt:  
Die Mitarbeitenden sollen den Wagen nun an innen-
liegenden Griffen bewegen. Die Positionsänderung der 
Zugstange wurde zeitnah umgesetzt (siehe Abbildung 2). 
Dies verhindert ein Anstoßen oder Quetschen der Hände 
beim Manövrieren.

Abbildung 1: Kommissionierwagen mit seitlicher Zugstange. 

Zu Beginn dieses Jahres quetschte sich ein Mitarbeiter 
zwischen der Zugstange des Kommissionierwagens und 
einer Teilekiste seine Hand und verletzte sich seinen 
Zeigefinger; es kam zu Abschürfungen.

Abbildung 2:  
Innenliegende Griffe  
zur Fortbewegung des  
Kommissionierwagens.

Weiterer Nutzen: mehr Ergonomie
Bei näherer Betrachtung des Kommissionierwagens geriet 
auch dessen Korpus in den Fokus. Es stellte sich heraus, 
dass die massive Außenverkleidung des Wagens über-
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flüssig ist. Die innenliegenden Fächer sind durch die 
Metallgitter stabil genug konstruiert und daher in der 
Lage, die Fertigteile ohne Außenverkleidung zu tragen. 
Durch Demontage der Wagenaußenverkleidung sank  
das Eigengewicht um 15 Prozent (siehe Abbildung 3).

können Fehlbelastungen vermieden oder minimiert und 
damit das Risiko eines Arbeitsausfalls gesenkt werden.

Die Leitmerkmalmethode (abzurufen unter www.baua.de/
leitmerkmalmethoden) bietet eine praxisnahe Hilfestel-
lung, um eine Gefährdungsbeurteilung in Bezug auf die 
physischen Belastungen zu erstellen. Mithilfe des 
Formblattes „Erweiterte Leitmerkmalmethode zur Beurtei-
lung und Gestaltung von Belastungen beim manuellen 
Ziehen und Schieben von Lasten LMM-ZS-E“ kann unser 
Mitgliedsbetrieb auch den gesamten Arbeitsprozess des 
Kommissionierens betrachten.

So können auf eine einfache Weise die hauptsächlichen 
Belastungsmerkmale beschrieben und dokumentiert 
werden. In das Formblatt sind unterschiedliche Parameter 
einzutragen, u.a. die Länge des Fahrweges, die Geometrie 
und das Gewicht sowie die Körperhaltung beim Ziehen 
bzw. Schieben des Wagens. Diese Parameter fließen in 
die Berechnung ein. Durch ein Punktesystem werden 
Risikobereiche dargestellt, die eine Einschätzung ermög-
lichen, inwieweit körperliche Überbeanspruchung und 
mögliche gesundheitliche Folgen zu erwarten sind.

In diesem Fall zeigte sich bei der Auswertung, dass in der 
Kommissionierung bei unserem Mitgliedsunternehmen 
zwar eine „mäßig erhöhte Belastung“ gegeben ist, sich 
die Belastung jedoch erheblich verbessert hat – eben 
durch die Reduktion des Wagengewichts und damit des 
Risikos einer körperlichen Überbelastung und der daraus 
resultierenden gesundheitlichen Folgen.

Mit diesem Best Practice-Beispiel hat unser Mitgliedsbe-
trieb gezeigt, dass in der alltäglichen gelebten Praxis 
immer noch Verbesserungspotenzial im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz steckt. Man muss es nur entdecken!

  
 
 Carmen Keil, BG RCI, Nürnberg 

Abbildung 3: Umgebauter Kommissionierwagen ohne metallene 
Außenverkleidung.  Fotos: Gerhard Haspel

Die Mitarbeitenden können sich nun über einen deutlich 
reduzierten Kraftaufwand beim Schieben bzw. Ziehen des 
Wagens freuen.

Anwenden der Leitmerkmalmethode
Zu den häufigsten Gründen für einen Arbeitsausfall 
gehören in Deutschland Beschwerden und Erkrankungen 
des Muskel-Skelett-Systems. Durch Beurteilung und 
Bewertung von Tätigkeiten und der daraus resultierenden 
Festlegung und Umsetzung präventiver Maßnahmen 

http://www.baua.de/leitmerkmalmethoden
http://www.baua.de/leitmerkmalmethoden
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Gütesiegel der BG RCI für Jokey-Werk Gummersbach

Auch in puncto Sicherheit gut in Form

100 Prozent Recyclat produziert. Natürlich steht bei Jokey 
SE auch der Schutz der Beschäftigten im Fokus, und so 
gibt es bereits seit vielen Jahren Systeme, um die Arbeits-
sicherheit und den Gesundheitsschutz stetig zu optimie-
ren. Frank Diesterbeck, Betriebsleiter im Jokey-Werk 
Gummersbach, ging nun einen Schritt weiter und lud die 
BG RCI ein, das komplett neu gestaltete Arbeitsschutz-
Management-System zu begutachten. Begutachter Jürgen 
Buchwald aus dem Präventionszentrum Mainz war 
schließlich voll des Lobes: „Das System ist sehr innovativ 
und detailliert – damit passt es bestens zu den modernen 
Produktionsabläufen des Unternehmens.“ 

So waren dann alle sehr stolz, als die zuständige Auf-
sichtsperson in den Betrieb kam, um die Urkunde zu 
übergeben. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die 
positiven Erfahrungen aus unserem Werk Gummersbach 
auch auf die anderen Werke übertragen können, sodass 
die Betriebe, die wie wir bei der BG RCI versichert sind, 
auch nach den Grundlagen des Gütesiegels begutachtet 
werden können“, so der Geschäftsführende Direktor Peter 
Dörmbach.

 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Als erstes Werk der Jokey Group SE konnte das Werk 
Gummersbach ein Arbeitsschutz-Management- 
System etablieren, das den Anforderungen des 
Gütesiegels „Sicher mit System“ sowie den  
Grundlagen der ISO 45001 entspricht.
 
Die Jokey Group steht seit 1968 für innovative Fertigung 
von Kunststoff-Formteilen. Das Familienunternehmen  
mit Sitz im nordrhein-westfälischen Wipperfürth zählt zu  
den größten Herstellern von Kunststoffverpackungen.  
Es produziert Gebinde in unterschiedlichsten Größen:  
Das Produktportfolio reicht vom Becher für Salate über 
größere Joghurtbehälter bis hin zu großen Eimern für 
Bauchemie wie Wandfarbe und anderes. 

Jokey SE betreibt weltweit in 12 Ländern 15 Werke, die 
mehr als 2.000 Menschen aus 43 Nationen beschäftigen. 
An den Standorten arbeiten derzeit 615 hochgradig 
automatisierte Spritzgießmaschinen mit bis zu 1.800 
Tonnen Schließkraft. 

Verantwortung für Mensch und Umwelt
Recycling ist für die Jokey Group bereits seit vielen Jahren 
gelebte Praxis: Bereits 1990 wurden die ersten Eimer aus 

Stolz auf das Gütesiegel. Von links: Peter Dörmbach, Jessica Vogel, 
Frank Diesterbeck und Marco Schläger mit BG RCI-Begutachter  
Oliver Kockskämper. Fotos: Jokey Group SE

In solchen Spritzgießwerkzeugen produziert Jokey beispiels-
weise Eimer für Wandfarbe – und bereits seit 1990 auch aus 
100 Prozent Recyclat. 
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Neue VISION ZERO-Kooperation

Profis in Kohlenstoff – und im Arbeitsschutz

Der Carbon- und Graphithersteller SGL Carbon, Standort Wackersdorf, arbeitet seit September 2021 noch 
enger mit der BG RCI zusammen. Gemeinsam setzen die beiden Partner die Präventionsstrategie „VISION 
ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ um. Das Ziel: Das Unfallrisiko und die Gefahr von Berufskrankheiten 
für alle Beschäftigten des Unternehmens weiter zu reduzieren. 

„Wer Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten von 
vornherein mitdenkt, erreicht langfristig mehr für seinen 
Betrieb und seinen wirtschaftlichen Erfolg“, ist Dr. Harald 
Wetterich, Leiter des Präventionszentrums Nürnberg der 
BG RCI, überzeugt. „Die Zusammenarbeit mit der BG RCI 
wird uns helfen, die Vermeidung von Arbeitsunfällen und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren an unserem 
Standort noch weiter voranzubringen“, betont Adam 
Drozny, Leiter des Werks Wackersdorf der SGL Carbon. 

Lohnende Investition
Die Präventionsstrategie VISION ZERO basiert auf der 
gemeinsamen Überzeugung, dass letztlich alle Unfälle 
und Berufskrankheiten verhindert werden können, wenn 
Sicherheit und Gesundheit als elementare Werte aller 
Menschen erkannt werden und Management, alle 
Führungskräfte und die Beschäftigten ihrer Verantwortung 
entsprechend handeln. Erfolgreiche Prävention dient 
dann auch dem nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens. So soll beispielsweise bis zum Jahr 2024 
die Unfallhäufigkeit in den Mitgliedsbetrieben der BG RCI 
um weitere 30 Prozent verringert werden. Ein weiterer  
Teil der Vereinbarung ist, mithilfe der BG RCI weitere 
Führungskräfte zu qualifizieren, um die im VISION ZERO- 
Leitfaden beschriebenen Erfolgsfaktoren in ihrem  
Verantwortungsbereich umzusetzen. 

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit 
führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstel-
lung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwerti-
gen Materialien und Produkte aus Carbon, Spezialgraphit 
und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmen-
den Industriebranchen zum Einsatz. Mit 31 Standorten in 
Europa, Nordamerika und Asien sowie einem Service-Netz 
in über 100 Ländern ist die SGL Carbon ein global ausge-
richtetes Unternehmen.

 BG RCI/mho 

Bild oben: Dr. Harald Wetterich (r.) und die zuständige Aufsichtsperson 
Dr. Matthias Schmeißer (l.) von der BG RCI nach der Unterzeichnung in 
Nürnberg. Bild unten: Adam Drozny, Werkleiter SGL Composites Mate-
rials Germany GmbH, bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags 
mit der BG RCI in Wackersdorf.  Fotos: BG RCI (o.), SGL Carbon

Bei der SGL Carbon haben Arbeitssicherheit und der 
Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden höchste Priorität. 
„Arbeits sicherheit ist kein Saisongeschäft. Die Weiterent-
wicklung von gruppenweit einheitlichen Safety-Standards 
ist ein wichtiger Bestandteil unserer Environmental-Health-
Safety-(EHS)-Strategie, um uns in diesem Bereich ständig 
weiter zu verbessern“, so Dr. Martin Schwarz, Leiter 
Environment, Health & Safety Affairs (EHSA) bei der SGL 
Carbon. 
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Neues DGUV-Sachgebiet Kunststoffindustrie 

„Direkte Unterstützung ist unser Fokus“

Im Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie wurde in diesem Jahr ein neues Sachgebiet etabliert, 
das sich den Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Kunststoffindustrie zum Schwerpunkt gesetzt hat. 
Die Redaktion des BG RCI.magazins ließ sich im Gespräch mit Sachgebietsleiter Oliver Kocks kämper 
erläutern, warum dieses Sachgebiet eingerichtet wurde und wie es den Versicherten nützt.  

Herr Kockskämper, die DGUV rief gemeinsam mit dem 
Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie ein 
neues Sachgebiet für die Kunststoffindustrie ins Leben. 
Warum? 
Die Kunststoffindustrie ist einer der größten Wirtschafts-
zweige in Deutschland, rund eine Dreiviertelmillion 
Versicherte sind in dieser wachsenden Branche beschäf-
tigt. Die Unternehmen sind bei unterschiedlichen Berufs-
genossenschaften versichert, daher war es sinnvoll, das 
übergreifend bei der DGUV zu verankern.

Dann werden wir gleich mal politisch: Öffentlich wird 
schon länger über Plastikmüll diskutiert. Und genau jetzt 
widmet sich die DGUV mit dem neuen Sachgebiet der 
Herstellung von Kunststoffen. Wie passt das zusammen? 
Regel Nummer eins: Sage niemals Plastik – das heißt 
Kunststoff! Leider wird die öffentliche Diskussion nicht 
differenziert genug geführt. Der größte Teil der verarbeite-

ten Kunststoffe geht in technische Anwendungen. Darum  
ist unsere Lebenswelt ohne Kunststoffe kaum mehr vorstell-
bar: Kunststoff-Formteile finden sich in fast allen Geräten, 
Möbeln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs. Moder-
ne Pkw und Lkw wären ohne Kunststoffe nicht möglich, 
auch nicht die Gewinnung von grüner Energie. Kein Solar-
panel, kein Windradrotor kommt ohne aus. Die Diskussion 
in den Medien zielt meist auf den begrenzten Bereich der 
Verpackungsabfälle. Und weil die nicht immer von Fakten 
geleitet wird, möchte ich mich dazu eher nicht äußern.

Wir hören da Begeisterung für das Thema heraus.  
Woher kommt die? 
Mein erster Ferienjob führte mich in eine Spritzgießerei.  
Die Technologie fand ich so spannend, dass ich meine 
Ausbildung und mein erstes Studium in diesem Bereich 
absolvierte. Zudem war ich viele Jahre auch direkt in der 
Produktion tätig.
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Wie Sie schon sagten, gibt es viele Versicherte in der 
Kunststoffindustrie. Was sprach noch für die Gründung 
eines solchen Sachgebiets in der DGUV? 
Leider ist in der Branche ein deutlich überdurchschnitt-
liches Unfallgeschehen zu verzeichnen. Verglichen mit  
der chemischen Industrie liegt die Unfallquote bezogen 
auf 1.000 Beschäftigte bis zu zwei Drittel höher. 

Bei den vielen Maschinen in der Branche gibt es sicher 
meist technische Ursachen, oder? 
Da müssen wir differenzieren. Drei Viertel der Arbeits-
unfälle haben als Ursache Schnittverletzungen an 
Messern und scharfen Kanten, Stolpern-Rutschen-Stürzen 
sowie Verbrennungen an heißen Maschinenteilen. Bei 
den schweren Arbeitsunfällen gibt es tatsächlich oft 
maschinenbedingte Ursachen. Aber auch, weil zuvor die  
Schutzeinrichtungen manipuliert wurden.

Und das Sachgebiet soll dazu beitragen, diese hohen 
Unfallzahlen zu reduzieren? 
Wir wollen praxisnahe Arbeitshilfen anbieten, mit denen 
die betrieblichen Entscheidungsträgerinnen und -träger 
den Arbeitsschutz in die Fertigungen tragen können. Die 
Unternehmen haben einen großen Bedarf an unterstüt-
zenden Medien signalisiert. Nicht zuletzt haben die 
Unfallversicherungsträger nach SGB VII ja auch einen 
gesetzlichen Auftrag, Prävention mit allen geeigneten 
Mitteln umzusetzen.

Haben Sie konkrete Pläne, wie das im Detail  
aussehen kann? 
Es gibt schon seit einigen Jahren eine Arbeitsgruppe bei 
der BG RCI, mit der wir eine Reihe von Präventionsproduk-
ten für die Kunststoffindustrie entwickelt haben. Darauf 
werden wir aufbauen und BG-übergreifende Themen 
erarbeiten. Dies werden beispielsweise DGUV-Branchen-
regeln sein. Die erste übers Spritzgießen ist bald verfüg-
bar, drei weitere zu Folie, Extrusion und Recycling sind 
noch in Arbeit. Das Sachgebiet wird in der Normung 
beteiligt sein, aktiv an Tagungen teilnehmen, ggf. eigene 
Tagungen organisieren oder sich mit dem Institut für 
Arbeitsschutz an Forschungsvorhaben beteiligen. Es gab 
auch schon erste gute Erfahrungen mit der Marktüberwa-
chung durch gemeinsame Begehungen mit staatlichen 
Institutionen auf Fachmessen, die wir sicherlich auswei-
ten werden. Denn das, was auf den Messen ausgestellt 
wird, finden wir später in unseren Mitgliedsbetrieben 
wieder. Werden da Nachbesserungen erforderlich, wird es 

teuer und kompliziert. Um  
die Betreibenden davor zu 
schützen, ist die Marktüber-
wachung zwingend nötig.

Eine erste große Herausforde-
rung war es sicher, Mitglieder 
für das neue Sachgebiet zu 
finden?
Die stellvertretende Sach-
gebietsleitung übernahm  
Dr. Tobias Speicher von der 
BG HM. Als wir begannen, 
Mitglieder zu suchen, waren  
wir doch sehr überrascht, denn 
schnell waren geeignete Leute 
gefunden, die bereit waren,  
sich aktiv zu beteiligen.  
 
Dabei konnten wir auch den Gesamtverband Kunststoff 
(KGV) als Arbeitgebenden- und die IGBCE als Arbeitneh-
mendenvertreter für das Gremium gewinnen. Die Kern-
elemente eines Sachgebiets sind die Themenfelder, und 
auch dafür haben wir schnell motivierte Obleute gefunden.

Gibt es auch eine direkte Unterstützung des Sachgebiets 
für die Praktizierenden vor Ort? 
Genau das soll der Fokus sein. Die Präventionsprodukte 
entwickeln wir ja nicht für uns, sondern für die Versicher-
ten vor Ort, damit die jeden Tag gesund nach Hause 
kommen. Ein Teil der Beratung kann sicher über Telefon, 
E-Mail, Skype oder ähnliche Kanäle laufen. Falls erforder-
lich, werden wir natürlich auch in den Betrieben vor Ort 
tätig.

Wie nehmen die Betriebe am besten Kontakt  
zum Sachgebiet auf? 
Da wir alle nicht Vollzeit im Sachgebiet, sondern auch im 
Außendienst arbeiten, ist Telefonieren immer schwierig. 
Wir empfehlen für den Erstkontakt unsere zentrale E-Mail-
Adresse: praevention-kunststoff@bgrci.de  
Das Postfach wird kontinuierlich gecheckt, sodass eine 
zeitnahe Rückmeldung kommt.

Das klingt vielversprechend. Wir freuen uns auf die 
Präventionsprodukte und wünschen dem Sachgebiet  
viel Erfolg.  
 Die Redaktion 

Oliver Kockskämper ist sicher, 
dass mit dem neuen Sachgebiet 
„Kunststoffindustrie“ viele neue 
Akzente im Arbeitsschutz gesetzt 
werden können.  
 Foto: privat
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Deutscher Arbeitsschutzpreis 2021

Vorbilder für sichere und gesunde Arbeitsplätze

Die Gewinner des Deutschen Arbeitsschutzpreises 2021 stehen fest. Die unabhängige Jury zeichnete im 
Rahmen der A+A, Leitmesse für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, in diesem Jahr fünf Preisträger 
aus, darunter zwei Kleinunternehmen, zwei Mittelstandsbetriebe, ein Großunternehmen – und auch zwei 
Mitgliedsunternehmen der BG RCI.

Zum siebten Mal seit 2009 richteten das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS), der Länderausschuss 
für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) und die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) den 
branchenübergreifenden Wettbewerb aus. Die Messe 
Düsseldorf als langjähriger Kooperationspartner hat auch 
in diesem Jahr eine zusätzliche Kategorie für Branchen-
Newcomer gestiftet. Insgesamt wurden somit Preisgelder 
in Höhe von 50.000 Euro vergeben.

Vorbildliche Unternehmen gehen vorausschauend und 
effektiv mit den Herausforderungen rund um sichere und 
gesunde Arbeitsplätze um. Fünf dieser Vorbilder erhielten 
Ende Oktober 2021 die unter dem Dach der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie geführte Auszeichnung.

Kategorie „Strategisch“: LyondellBasell AG
Alle vier bis fünf Jahre legt unser Mitglied LyondellBasell, 
ein weltweit agierendes Kunststoff-, Chemie- und Raffine-
rieunternehmen, ganze Anlagen still, um sie auf Sicherheit 
zu prüfen. Bei diesen Großabstellungen finden sich in 
Spitzenzeiten bis zu 150 verschiedene Firmen mit rund 
2.000 Mitarbeitenden an den Standorten ein. Am Standort 
Wesseling müssen alle Dienstleistenden bereits im Vorfeld 
ihre theoretische sowie praktische Fachkenntnis in 
Prüfungssituationen mit den Besonderheiten der jeweili-
gen Gewerke nachweisen. Nur wer diese Qualifikations-
tests besteht, erhält den notwendigen Werkausweis. 

Damit erhöht das Unternehmen die Gesamtsicherheit 
aller Anlagen.

Kategorie „Betrieblich“: Altendorf GmbH
Mit ihrem Projekt „Hand Guard“ hat die Altendorf 
GmbH aus Minden ein Assistenzsystem entwickelt,  
das Gefahrensituationen an der Kreissäge frühzeitig 
erkennt und die Maschine unverzüglich abschaltet, 
auch wenn sich die Hand sehr schnell nähert. Danach 
kann die Person – anders als bei bisherigen Sicher-
heitssystemen – nach einfacher Bestätigung an der 
Säge weiterarbeiten. Zusätzlich können alle Beinahe-
Unfälle über die Kameratechnik ausgewertet werden. 
Nach ausführlicher Abstimmung mit der Berufsgenos-
senschaft Holz und Metall wurde das System zur 
Benutzung freigegeben. Erste damit ausgestattete 
Maschinen sind bei Testkunden bereits im Probebe-
trieb.

Kategorie „Kulturell“: Tierpark Bochum gGmbH
Die Tierpark Bochum gGmbH hat zum Schutz der 
Beschäftigten ein Managementsystem für Sicherheit 
und Gesundheitsprävention bei der Arbeit eingeführt. 
Das für deutsche Zoos vorbildhafte System integriert 
individuelle Risikoanalysen, Qualifizierungsmaßnah-
men, persönliche Schutzausrüstungen und Wirksam-
keitskontrollen zu einem stimmigen multimodalen 
Sicherheitskonzept.

Vorbilder für Industrie und Handwerk: die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Arbeitsschutzpreises 2021, ausgezeichnet 
im Rahmen der letztjährigen A+A.  Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

Berichte und Informationen
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Kategorie „Persönlich“: Harald Gerjets Raumaus  statter-
Meisterbetrieb
Lieferung und Montage von Markisen und Sonnenschutz-
anlagen sind mit rückenbelastenden Bewegungen und 
dem Risiko von Abstürzen verbunden – eine Markise kann 
bis zu 150 kg wiegen. BG RCI-Mitgliedsunternehmer 
Harald Gerjets, Raumausstatter aus Aurich, entwickelte 
zusammen mit einigen Beschäftigten Hilfsmittel, die die 
Be- und Entladung sowie die Montage merklich vereinfa-
chen und zugleich die Sturzgefahr minimieren. Für diese 
Innovation hatte Gerjets (im Bild 2. von links, nach der 
Preisverleihung bei der A+A) bereits 2020 den VISION 
ZERO-Förderpreis der BG RCI erhalten.

Kategorie „Newcomer“ – Stiftungspreis der Messe 
Düsseldorf: WandelWerker Consulting GmbH
Anna und Stefan Ganzke aus Wuppertal beraten Unterneh-
men zu Themen der Arbeitssicherheit. Seit April 2020 
veröffentlichen sie den „WandelWerker Podcast“ – bislang 
sind über 80 Folgen der Schwerpunktgespräche zusam-
mengekommen, die rund 28.000-mal angehört wurden. 
Die Folgen erscheinen sonntags und können auf allen 
gängigen Plattformen abonniert werden. Sie informieren 
beispielsweise über Themen wie sicheres Verhalten am 
Arbeitsplatz, Weiterentwicklung einer Sicherheitskultur 
und Umsetzung von Schutzmaßnahmen.

Zudem wurde unter allen Nominierten ein Publikums-
preis verliehen, für den die Besuchenden der Internetseite 
des Deutschen Arbeitsschutzpreises im Vorfeld der 
Preisverleihung abstimmen konnten. Die meisten Stim-
men erhielt die Mercedes-Benz AG am Standort Sindelfin-
gen. Sie konnte somit einen Gutschein für die Teilnahme 
an einem Fachseminar des Instituts für Arbeit und Gesund-
heit der DGUV in Dresden entgegennehmen.

Durch die festliche Preisverleihung im Rahmen der Arbeits-
schutzmesse A+A führte die TV-Moderatorin und Journalis-
tin Corinna Lampadius. Zum ersten Mal wurde die Preisver-
leihung auch per Livestream übertragen.

Insgesamt prüfte die Jury 176 Einreichungen, von denen 
13 anhand der folgenden Kriterien für den Deutschen 
Arbeitsschutzpreis 2021 nominiert wurden:

•  Wirksam – die Lösung ist zielführend in der Sache und 
messbar im Erfolg.

•  Übertragbar – die Lösung hat Vorbildwirkung und 
inspiriert, ohne Blaupause sein zu müssen.

•  Nachhaltig – die Lösung ist ressourcenschonend und 
auf eine längerfristige Nutzung hin konzipiert und 
realisiert.

•  Kreativ – die Lösung ist einfach genial oder genial 
einfach entwickelt oder umgesetzt.

 
Der Deutsche Arbeitsschutzpreis ist Teil der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Unter dem 
Dach der GDA führen das BMAS, der LASI und die DGUV 
ihre Aktivitäten rund um den betrieblichen Arbeitsschutz 
zusammen. Offizieller Kooperationspartner des Deut-
schen Arbeitsschutzpreises sind die Messe Düsseldorf 
und die Bundesgemeinschaft für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit (Basi).

Weitere Informationen zum Deutschen Arbeitsschutz-
preis, den Nominierten sowie den Preisträgern gibt es 
online unter: www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de

 
 DGUV/mho 

Trotz verletzter Hand glücklich über die Ehrung: Raumausstat-
ter Harald Gerjets (2.v.l.) mit Margret Gerjets (rechts). Für die 
BG RCI gratulierten Sabine Roth und Dirk Leinert (beide Köln).
 Foto: BG RCI
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kommmitmensch Film & Media Festival 2021

Beispielhafte Arbeitsschutzmedien ausgezeichnet

Zum zweiten Mal hat kommmitmensch, die  
Präventionskampagne der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen, gemeinsam mit der 
Messe A+A 2021 ein Film & Media Festival aus-
gerichtet. Ende Oktober letzten Jahres wurden 
während der A+A im Rahmen einer Online- 
Veranstaltung die Gewinnerinnen und Gewinner 
des Filmwettbewerbs bekanntgegeben. 

Interessierte waren aufgerufen, ihre Arbeitsschutzme-
dien in einer der folgenden Kategorien einzureichen: 
Betriebe und Organisationen – Junge Berufstätige – 
Handwerk und Mittelstand – Portal arbeitsschutzfilm.de. 
Verliehen wurde auch ein Publikumspreis: Hierüber 
konnten die Zuschauenden auf der Website des Arbeits-
schutzpreises abstimmen. 

Eine unabhängige Experten-Jury aus Wirtschaft, Verbän-
den und Wissenschaft hat die Gewinner und Gewinnerin-
nen ermittelt. Partner des Wettbewerbs waren das Portal 
arbeitsschutzfilm.de, die Messe Düsseldorf als Veran-
stalterin der A+A, das Internationale Media Festival für 
Prävention (IMFP), die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit e.V. (Basi) 
sowie der Zentralverband des Deutschen Handwerks.

Die Kampagne kommmitmensch
kommmitmensch war bis zu ihrem Ende im 
Dezember 2021 die bundesweite Präven-
tionskampagne von Berufsgenossenschaf-
ten, Unfallkassen und ihrem Spitzenverband 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV). kommmitmensch unterstützte Unter-
nehmen und Bildungseinrichtungen dabei, 
eine Präventionskultur zu entwickeln, in der 
Sicherheit und Gesundheit Grundlage allen 
Handelns sind. Zwar ist sie nun ausgelaufen, 
aber ihr Thema wird weiterhin eine zentrale 
Rolle spielen –  überführt in die reguläre 
Präventionsarbeit und angesiedelt in den 
Fachbereichen und Sachgebieten. Die stark 
nachgefragten Kampagnenmedien werden 
auch künftig weiterentwickelt und ange-
boten, ebenso die Handlungshilfen und 
Mini-Kampagnen zu Themen der Pandemie.

https://www.kommmitmensch.de
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Insgesamt wurden 69 Produktionen zum Wettbewerb 
eingereicht. Alle Einreichungen kann man sich auf dieser 
Seite ansehen: 

www.kommmitmensch-festival.de/mediathek.html 

Die Preisträgerinnen und Preisträger
 
Kategorie Betriebe und Organisationen:  
#Lebensretter – PSA, Netze BW GmbH

Das Video „#Lebensretter – Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA)“ von Christian Kahlhöfer, Mitarbeiter der Netze 
BW GmbH, erzählt ein Erlebnis einer Sicherheitsfachkraft. 
Ein Monteur berichtet, wie seine PSA zu seinem persön-

Portal arbeitsschutzfilm.de: Sicherheitsvideo der  
Auszubildenden, Xella Deutschland

„Hätte ich keine PSA getragen, wäre ich heute wohl nicht hier“: 
Martin Benske rät im Film „#Lebensretter“ dringend dazu, stets 
die vorgeschriebene Schutzausrüstung anzulegen. 

Für das Portal arbeitsschutz-
film.de produzierten Azubis 
des Unternehmens Xella 
Deutschland ein Video, in 
dem sie auf Gefahrenquel-
len im Betrieb aufmerksam 
machen – und zeigen, wozu 
Leichtsinn führen kann. 

lichen Lebensretter geworden ist. Das Video kann bei 
Teambesprechungen oder Sicherheitsunterweisungen 
zum Einstieg verwendet werden.

Kategorie Junge Berufstätige:  
OPERATION CAR WASH, mococo medienmanufaktur

Der Film „Operation Car Wash” von der mococo medien-
manufaktur zeigt mit künstlicher und menschlicher 
Intelligenz sowie mit Selbstironie, wie beim Auftraggeber, 
dem EDEKA Center Stengel, die perfekte Desinfektion 
funktioniert.

Kategorie Handwerk und Mittelstand: Sicherheit für  
den Gesellen – Karl-Hofmann-Schule Worms

Auszubildende des Malerhandwerks von der Karl-Hof-
mann-Schule in Worms behandeln in ihrem Film zwei 
wichtige Themen für die Sicherheit im Malerhandwerk: 
Gerüste und Anstrichmaterialien.

Die Auszubildenden der Firma Xella Deutschland erstell-
ten eigenhändig das „Sicherheitsvideo der Auszubilden-
den“. Der Film vermittelt, welche Gefahren im Betrieb 
bestehen und wie wichtig es ist, sich an Sicherheits regeln 
zu halten.

Publikumspreis: Mario E. – Schwarz ist keine Farbe –  
Jürgen Walter Beratungsgesellschaft für Arbeit, Gesund-
heit, Umwelt und Verkehr 

Im Film „Mario E. – Schwarz ist keine Farbe“ von Jürgen 
Walter erzählt Mario E. seine tragische Geschichte:  
Er überlebte einen schrecklichen Unfall während seiner 
Arbeit in der Stahlindustrie. Dieser Film will auf Gefahren 
und Gefährdungen aufmerksam machen und vermittelt, 
welches Glück Mario E. hatte und wie viel Lebensfreude  
er empfindet.

Das Portal arbeitsschutzfilm.de
Nicht nur für Wettbewerbe wie das Festival von komm-
mitmensch werden in Unternehmen und von Filmteams 
Videos zum Thema Arbeitsschutz produziert: Im frei 
zugänglichen und stetig wachsenden Portal arbeits-
schutzfilm.de können Sie zahlreiche Clips zu praktisch 
allen Sicherheits- und Gesundheitsschutzhemen finden 
und z. B. für Ihre Sicherheitsunterweisungen kostenfrei 
nutzen. Darunter sind auch viele, die ihre Botschaft mit 
kurzweiligen, sehr sehenswerten Stories vermitteln. Unse-
re Empfehlung: Nutzen Sie dieses in Kooperation mit den 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften entstandene 
Angebot – schauen Sie rein unter: arbeitsschutzfilm.de

  
 DGUV/mho 
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Präventionskonzept „Sicher in meiner Region“

Junge Verkehrsteilnehmende im Fokus

Auch in der Gesamtstatistik des Statistischen Bundes-
amtes bestätigt sich der hohe Anteil junger Unfallopfer. 
Demnach haben 18- bis 24-jährige Verkehrsteilnehmende 
noch immer das mit Abstand höchste Unfallrisiko im 
Straßenverkehr. Im Jahr 2019 verunglückten in Deutsch-
land insgesamt 59.747 junge Männer und Frauen dieser 
Altersgruppe im Straßenverkehr – 363 junge Erwachsene 
wurden getötet. Damit waren 15,5 Prozent aller Verletzten 
und 11,9 Prozent aller Getöteten im Straßenverkehr 18 
bis 24 Jahre jung. 

Mit 18 Jahren dürfen junge Männer und Frauen ohne 
Begleitung Auto fahren. Selbstständig mit dem – viel-
leicht ersten eigenen – Auto auch größere Distanzen 
zurückzulegen ist ein großer Schritt in die Unabhängigkeit 
junger Erwachsener. Autofahren hat für die 18- bis 

24-Jährigen demzufolge eine besondere Bedeutung.  
Dies gilt nach wie vor, auch wenn das Auto als Status-
symbol in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. 
Allerdings endet so manche Fahrt wegen noch zu 
geringer Erfahrung am Steuer, verbunden mit einer 
Überschätzung des eigenen Könnens, abrupt.

Aus diesem Grund hat der DVR auf Initiative der BG RCI, 
der BG Bau, der BG ETEM, der BGHM und der BGHW mit 
„Sicher in meiner Region – Regio Protect UVT“ ein 
Konzept entwickelt, um diese Unfallzahlen zu reduzie-
ren. Der DVR wurde dabei von der BG Verkehr bei der 
Zusammenarbeit u.a. mit dem Ministerium für Infrastruk-
tur und Landesplanung des Landes Brandenburg und 
dem Institut für Prävention und Verkehrssicherheit 
unterstützt.

Die gesetzlichen Unfallversicherungsträger verzeichneten für das Jahr 2019, dass an fast einem Viertel der 
meldepflichtigen Arbeits- und Dienstwegeunfälle im Straßenverkehr junge Beschäftigte im Alter bis zu  
30 Jahren beteiligt waren. Davon kamen 96 junge Männer und Frauen ums Leben. Um diese Zahl zu senken, 
haben der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und fünf Berufsgenossenschaften das Präventions-
konzept „Sicher in meiner Region“ ins Leben gerufen.
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Innovatives Präventionskonzept
„Sicher in meiner Region“ besteht aus zwei Präsenzsemi-
naren und einer webbasierten Selbstlernphase, für die 
eigens das Online-Präventionstool www.sicher-in-meiner-
region.de entwickelt wurde. Auf Basis polizeilich erfasster 
Unfalldaten werden dort fortlaufend regionale Unfallhäu-
fungsstellen per 360-Grad-Videos und mögliche Unfall-
hergänge in animierten Videos zur Verfügung gestellt. 

Die jungen Seminarteilnehmenden sammeln ihre  
ersten Fahrerfahrungen häufig im regionalen Umfeld.  
Das Präventionskonzept „Sicher in meiner Region“ hilft 
ihnen dabei, wichtige regionale Streckenmerkmale und 
Gefahren wahrzunehmen. Es gilt auch, relevante Blick-
führungsstrategien zu entwickeln, das Verhalten von 
anderen Verkehrsteilnehmenden besser einzuschätzen, 
das eigene Verhalten zu reflektieren und Gefährdungen  
zu vermeiden. Aufgrund des regionalen Bezugs der 
Maßnahme sind die Strecken den jungen Teilnehmenden 
größtenteils bekannt. Dadurch entsteht zusätzlich ein 
hohes emotionales Identifikationspotenzial mit persön-
licher Relevanz.

Über das Online-Präventionstool können Interessierte 
auch ohne die Teilnahme an Präsenzseminaren Unfall-
häufungsstellen online abrufen. Unfalldaten aus den 

Regionen Aurich/Oldenburg, Mannheim/Ludwigshafen, Kassel, 
Trostberg/Burghausen, Nordrhein-Westfalen, Stuttgart, Hamburg 
und ab sofort auch Hannover/Braunschweig/Wolfsburg stehen 
bereits kostenfrei zur Verfügung. Unternehmen aus den Regionen 
Aurich, Peine und Köln haben bereits Interesse an den betriebs-
internen Seminaren bekundet. 

Unternehmen in der Pflicht
Unternehmen können maßgeblich dazu beitragen, die Anzahl 
und Schwere der Verkehrsunfälle von Auszubildenden sowie 
jungen Beschäftigten zu reduzieren. Informationen zur Präven-
tion im Berufsverkehr haben wir für Sie auf www.bgrci.de/verkehr 
zusammengestellt. Diese Unterseite des Fachwissenportals wird 
regelmäßig aktualisiert. 

Wer im eigenen Betrieb „Sicher in meiner Region“ realisieren 
oder mehr Informationen erhalten möchte, kann direkt mit dem 
Referat Verkehrssicherheit der BG RCI Kontakt aufnehmen. 
Senden Sie dazu eine E-Mail an verkehrssicherheit@bgrci.de. Wir 
melden uns dann bei Ihnen, um Ihre Fragen zu beantworten und 
die weiteren Schritte abzustimmen.

 DVR/Destatis/Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Neue App für die Früherkennung von Gefahrenstellen 
Gefahrensituationen im Berufsverkehr rechtzeitig zu 
erkennen und richtig einschätzen zu können ist Ziel des 
Projekts www.gefahrenstellen.de. Über die Website bzw. 
App sollen Informationen zu Gefahrenpunkten auf den 
Straßen frühzeitig erfasst und durch Unterstützende 
bestätigen werden. Wer an einer identifizierten Gefahren-
stelle vorbeikommt, soll bereits im Vorfeld über Smart-
phone oder Navigationsgerät vor einem möglichen Risiko 
gewarnt werden, um sein Fahrverhalten entsprechend 
anpassen zu können. Doch Vorsicht: Während der Fahrt 
aufs Smartphone zu schauen ist höchst riskant! Bitte vor 
Fahrtantritt oder bei einer Pause die App checken. In den 
kommenden Jahren sollen die Funktionen schrittweise 
erweitert und zu einem Frühwarnsystem ausgebaut 
werden. Auch das Anzeigen der sichersten Route z. B. für 
Radfahrer und Fußgänger soll langfristig möglich sein.

Foto: ©DVR

http://www.sicher-in-meiner-region.de
http://www.sicher-in-meiner-region.de
http://www.bgrci.de/verkehr
http://www.gefahrenstellen.de
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#SichtbarIstSicher, die Social-Media-Kampagne des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR), erklärt 
seit November, wie wichtig es gerade in der dunklen Jahreszeit ist, zu sehen und gesehen zu werden –  
auf dem Arbeitsweg ebenso wie auf dem Betriebsgelände.

Halogen- oder LED-Scheinwerfer gängig. Zur verkehrssi-
cheren Ausrüstung zählen zudem Reflektoren nach vorn 
und hinten, an den Pedalen sowie seitlich an den Rädern. 
Wer keine dieser „Katzenaugen“ nachrüsten kann oder 
möchte, sollte selbstklebende Reflexfolien an seinem Rad 
und auch am Helm anbringen.

Mit Sharepics, Motion Graphics und Videos zeigt die 
Kampagne #SichtbarIstSicher auf Instagram, Facebook 
und Twitter humorvoll, wie alle Verkehrsteilnehmenden zu 
mehr Sichtbarkeit beitragen können. Zudem liefert sie 
spannende Hintergrundinformationen.

Zufußgehende besonders gefährdet
Die Kampagne #SichtbarIstSicher hat einen ernsten 
Hintergrund. „Im Januar, Februar, November und Dezem-
ber 2020 waren 10.128 Fußgängerinnen und Fußgänger 
an Unfällen mit Personenschaden beteiligt, im Durch-
schnitt etwa ein Viertel pro Monat mehr als im übrigen 
Jahr“, erläutert DVR-Pressesprecherin Julia Fohmann. Sie 
seien besonders gefährdet.

Mit der Kampagne wolle man u.a. auf diese Problematik 
aufmerksam machen, ohne den Zeigefinger zu erheben 
oder einzelnen Gruppen die Schuld zuzuweisen. Alle 
seien gefordert, mitzumachen.

Sichtbarkeitstipps für Kfz-Fahrende
Besonders dramatisch sind die Folgen für Zufußgehende 
sowie Radfahrende bei Kollisionen mit dem Kfz-Verkehr. 
Pkw- und Lkw-Fahrende sollten deshalb besonders 
aufmerksam fahren. Zudem gilt:

• Saubere Scheiben von innen und außen.
• Einwandfrei funktionierende Scheinwerfer.
• Geschwindigkeit anpassen.
•  Immer auf Personen achten, die die Fahrbahn überque-

ren wollen, besonders beim Abbiegen an Kreuzungen 
und Einmündungen.

Sichtbarkeitstipps für Radfahrende
Für Radfahrende ist die Beleuchtung besonders wichtig, 
um zu sehen und gesehen zu werden. Funktionierendes 
Vorder- und Rücklicht sind laut Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (StVZO) vorgeschrieben. In der Praxis sind 

Sichtbarkeitstipps für den Rad- und Fußverkehr
Teilnehmende des Rad- und Fußverkehrs werden schnel-
ler wahrgenommen, wenn sie auffällige Kleidung in Weiß 
oder in kräftigen, leuchtenden Farben wie Gelb, Orange 
oder Hellrot tragen, denn: Autofahrende sehen Personen 
mit heller Kleidung bereits aus rund 40 Metern Entfer-
nung, mit dunkler Kleidung dagegen aus weniger als 25 
Metern. „Bei einer Vollbremsung aus 50 km/h beträgt der 
Anhalteweg jedoch etwa 28 Meter – zu spät für den Fahrer 
oder die Fahrerin, um rechtzeitig reagieren zu können“, 
erläutert Julia Fohmann.

Reflektierende Materialien für bessere Sichtbarkeit
Kleidung mit retroreflektierendem oder fluoreszierendem 
Material erhöht die Sichtbarkeit noch einmal mehr: 
Verkehrsteilnehmende, die solche Kleidung tragen, sind 
schon auf weite Entfernung von bis zu 150 Metern zu 
erkennen. Fluoreszierendes Material wird durch Licht 
aufgeladen und leuchtet dadurch heller. Weitere Infos 
unter: www.dvr.de 
 DVR/mho 
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Verkehrssicherheit im Winter

Sichtbar durchs Grau
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BG RCI-Azubi-Wettbewerb

Schon zur Halbzeit ein Erfolg 

2.050 Auszubildende aus fast 140 Mitgliedsunternehmen sind bereits für den BG RCI-Azubi-Wettbewerb 
2021/22 angemeldet. Das sind so viele wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt – ein sehr guter Verlauf.  
Der Wettbewerb vermittelt jungen Leuten in der Ausbildung sicheres und gesundheitsorientiertes Ver-
halten, und dies schafft beste Voraussetzungen für ein weiteres unfallfreies und gesundes Berufsleben. 

Es lohnt sich!
Laut Deutscher Gesetzlicher Unfallversicherung (DGUV) 
sind Auszubildende im Schnitt mit 40.000 und junge 
Beschäftigte mit 170.000 meldepflichtigen Arbeitsunfäl-
len pro Jahr am Gesamtunfallgeschehen beteiligt. Der 
BG RCI-Azubi-Wettbewerb hilft, sicher und gesund zu 
arbeiten – in der Ausbildung wie auch im gesamten 
Berufsleben. 

Machen Sie mit bei der Einzel-Challenge
Während die Azubis in der Team-Challenge bereits aktiv 
sind, können Auszubildende noch bis zum 10. März 2022 
zur Einzel-Challenge angemeldet werden. Hinter der 
Einzel-Challenge verbirgt sich ein webbasiertes Sicher-
heitsquiz, das in der Zeit vom 13. März bis 09. April 2022 
ausgespielt wird. Die Einzel-Challenge ist so ausgerichtet, 
dass Betriebe mit wenigen oder nur einem/einer Auszu-
bildenden teilnehmen können. Aber auch Betriebe, die 
bereits an der Team-Challenge teilnehmen, können 
weitere Auszubildende anmelden. Wie bei der Team-Chal-
lenge können sich Auszubildende hier für das Wettbe-
werbsfinale im Sommer 2022 qualifizieren. Blamieren 
kann sich niemand, denn bis zum Finale wird mit Aliasna-
men gespielt.

Anmeldung nur online
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Betriebe. 
Dafür ist unter www.bgrci-azubiwettbewerb.de ein 
Formular-Center eingerichtet. Auf der Website finden sich 
alle wichtigen Details zum Azubi-Wettbewerb 2021/22 
und viele interessante Informationen. Fragen beantworten 
Ihnen auch die Wettbewerbskoordinierenden Marina 
Prelovsek und Gerold Soestmeyer per E-Mail unter: 
azubi-wettbewerb@bgrci.de

Attraktive Gewinne warten
In jeder Woche der Einzel-Challenge gewinnen die drei 
bestplatzierten Spielerinnen und Spieler jeweils 50 Euro. 
In der Rangliste für den gesamten Monat ist der 1. bis 30. 
Platz mit 50 Euro je Spieler/in dotiert. Für den 31. bis 40. 
Platz gibt es ebenfalls 50 Euro pro Person und für die 
Plätze 41 bis 60 je 20 Euro. Dazu kommt die Chance im 
großen Finale. Dort werden aus den 30 Bestplatzierten 
drei Teams gebildet, die gegeneinander antreten. Hier 
erhält das erstplatzierte Team 600 Euro pro Person,  
das zweitplatzierte 500 und das drittplatzierte Team 400 
Euro.

 Gerold Soestmeyer, BG RCI, Bochum 

http://www.bgrci-azubiwettbewerb.de


Video-Angebot der BG RCI

Bewegt und entspannt durch den Arbeitsalltag 
Die Arbeit kurz für eine aktive, ausgleichende Bewegungspause zu unterbrechen, kann positiv auf die 
körperliche Gesundheit und die Psyche wirken. In fünf neuen Videos zeigen wir Ihnen Übungen, die Sie 
einfach und ohne Hilfsmittel in Ihren Arbeitstag integrieren können.

Drei der Videos behandeln folgende Themen: 

1.   Physiotherapeutische Übungen zur Prävention  
von Handgelenksproblemen

Dieses Video eignet sich für Personen, die in ihrem 
Arbeitsalltag viele manuelle Arbeitsprozesse ausführen, 
wie etwa beim Schneiden oder Montieren. Aber auch 
Personen an Bildschirmarbeitsplätzen, die viel mit Maus 
und Tastatur arbeiten, profitieren von diesen Übungen. 

2.  Übungen für einen gesunden Rücken

Rückenprobleme sind in unserer Gesellschaft allgegen-
wärtig. So ist auch dieses Video für Personen an sehr 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen gedacht. Von den hier 
gezeigten Übungen kann jede und jeder profitieren!

3.   Aktivierungs- und Mobilisationsübungen für den 
ganzen Körper

Dieses Video zeigt Übungen, durch die der gesamte 
Körper einen Ausgleich zur alltäglichen Bewegung erhält. 
Somit ist auch dieses Video für alle geeignet, die Wert auf 
einen gesunden Körper legen. 

Auch die Entspannung spielt eine wichtige Rolle, um den 
Arbeitsalltag gesund hinter sich zu lassen. Zwei Videos 
stellen unterschiedliche Entspannungstechniken vor: 

1.  Entspannungsübung: Tiefes Atmen

Mit dieser Übung erlernen Sie eine spezielle Atemtechnik, 
um an einem anstrengenden Tag rasch zu entspannen. 

2.  Entspannungsübung: Augenentspannung

Diese Übung sorgt für Entspannung der Augen und  
eignet sich besonders dann für Sie, wenn Sie viel an 
Bildschirmen, Mikroskopen oder ähnlichem arbeiten.

Die Videos können Sie pausieren, um die gezeigten 
Übungen mehrfach zu wiederholen. Wir empfehlen, die 
Übungen regelmäßig zu machen – am besten täglich.  
Um bei der Übungsauswahl eine hohe Qualität zu ge-
währleisten, haben wir die Videos gemeinsam mit  
einer Physiotherapeutin und einem Physiotherapeuten  
erarbeitet. Die Videos sind auf Deutsch und auf  
Englisch verfügbar und besitzen zuschaltbare Unter titel.  
Kostenlos abrufen können Sie sie auf unserer Website 
www.bgrci.de; Seiten ID: #RGUY

Ebenfalls empfehlenswert: unser Kartenspiel KSP 010 
„Ausgleichstraining am Arbeitsplatz zur Stärkung  
des Herz-Kreislauf-Systems“, bestellbar über medien-
shop.bgrci.de. In Ausgabe 7/8 2021 des BG RCI.magazins 
haben wir die Karten ausführlich vorgestellt. 
  
 Alexander Barton, BG RCI, Langenhagen 
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Kennen Sie eigentlich…

… das Merkblatt A 005 „Sicher arbeiten.  
Leitfaden für neue Mitarbeiter  
und Mitarbeiterinnen“?

Sicher Arbeiten – das heißt arbeiten, ohne sich selbst und andere zu  
gefährden. Betriebsneulinge benötigen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit in einem 
neuen Umfeld eine gründliche Einweisung sowie eine Erstunterweisung.  
Worauf hierbei zu achten ist, darauf geht das Merkblatt A 005 „Sicher arbeiten.  
Leitfaden für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ ein. 

 
Wichtige Regeln für sicheres Arbeiten
Halten Sie die Betriebsneulinge dazu an, die für ihre Arbeit 
zutreffenden Abschnitte zu lesen, sich die einzelnen 
Ratschläge einzuprägen und danach zu handeln. Dabei 
sollten die neuen Beschäftigten in der Einarbeitungszeit 
die folgenden Regeln beherzigen:

•  Tun Sie nur das, wozu Sie einen Auftrag erhalten haben. 
•  Arbeiten Sie genau so, wie es Ihnen Ihre Vorgesetzten 

und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gesagt  
und gezeigt haben.

•  Beachten Sie die Betriebsanweisung für Ihren  
Arbeitsplatz.

• Fragen Sie nach, wenn etwas unklar ist.
• Melden Sie sicherheitsrelevante Mängel.
 
Interessierte finden Merkblatt A 005 in deutscher  
und englischer Sprache sowie weitere Schriften und  
Best Practice-Beispiele in diesem Kontext über den 
Auswahlassistenten (AWA) unter https://awa.bgrci.de. 
Geben Sie einfach den Suchbegriff „Betriebsneuling“ in 
das entsprechende Feld ein. Anschließend erhalten Sie 
alle Angebote in einer übersichtlichen Liste.

 Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg 

Sie haben neue Beschäftigte eingestellt, denen es an 
Kenntnissen und Übung mangelt, um die Arbeit am 
neuen Arbeitsplatz selbstständig und sicher ausführen 
zu können? Dann empfehlen wir Ihnen Merkblatt A 005, 
das die Grundzüge zum sicheren Arbeiten übersichtlich 
und verständlich zusammenfasst.

Zunächst bietet es allgemeine Sicherheitsratschläge, 
wie etwa zur Kontaktaufnahme mit den zuständigen 
Sicherheitsbeauftragten, zur Beachtung von Gebots- 
und Verbotszeichen, zur Kenntnis der Standorte von 
Notduschen, Feuerlösch- und Erste-Hilfe-Einrichtungen 
sowie von Notausgängen und Sammelplätzen. Darüber 
hinaus gibt das Merkblatt weitere konkrete, praxisbezo-
gene Hinweise zu folgenden Themenschwerpunkten:

• Gefahrstoffe 
• Arbeitsmittel 
•  Verhindern von Bränden  

und Explosionen
• Lager- und Transportarbeiten
• Elektrische Betriebsmittel
•  Persönliche  

Schutzausrüstungen 
• Erste Hilfe

Sicher arbeiten
Leitfaden für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Allgemeine Themen
9/2016
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• BG RCI.agenda 
An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter Veranstaltungen.

Azubi-Wettbewerb 2021/22 der BG RCI 
Start Stufe 2: 28. Februar 2022  
Anmeldeschluss Einzel-Challenge: 10. März 2022  
Infos und Anmeldung: www.bgrci-azubiwettbewerb.de

Fachtagung 2022 für Betriebe unter Bergaufsicht 
09.–10. März 2022 in Soltau  
Anmeldung per E-Mail bei:  
uta.boettcher@bgrci.de 

14. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis
zum Thema „STOP dem Krebs am Arbeitsplatz“ 
Anmeldeschluss: 31. März 2022 
Infos: www.gefahrstoffschutzpreis.de

ACHEMA – Weltforum und Internationale  
Leitmesse der Prozessindustrie 
04.–08. April 2022 in Frankfurt am Main  
Infos: www.achema.de

Sicherheitsfachkräfte-Tagung 2022 in Bayern
für BG RCI-Mitgliedsunternehmen  
10.–11. Mai 2022 in Deggendorf 
Infos: www.bgrci.de (Seiten ID: #S6NH)

Sicherheitsfachkräfte-Tagung 2022 des  
Präventionszentrums Berlin-Gera
für BG RCI-Mitgliedsunternehmen; 22.–23. Juni 2022  
in Landsberg und 13.–14. September 2022  
im Bildungszentrum Erkner 
Infos: www.bgrci.de (Seiten ID: #FJQ4)

Kurzfristige Änderungen sind pandemiebedingt möglich.  
Weitere Informationen unter: www.bgrci.de/veranstaltungen
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