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1. DIE BEDEUTUNG DES ARBEITSSCHUTZES
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Der Arbeitsschutz hat sich über einen lan-
gen Zeitraum entwickelt und ist weiterhin 
immer in Bewegung – da sich durch For-
schung und Fortschritt die Arbeitsumstän-
de laufend entwickeln, müssen sich die 
Regeln für den Arbeitsschutz flexibel an-
passen. Sie sind dafür da, dass mögliche 
Gefahren für Arbeitnehmer weitestgehend 
minimiert werden. Ihre Auswirkungen ge-
hen aber weit über das körperliche Wohl-
ergehen von Angestellten hinaus.

Der Arbeitsschutz ist für alle Beteiligten 
im Unternehmen von Wichtigkeit: Der Ar-
beitnehmer muss sichergehen können, 
dass an seinem Arbeitsplatz alle Maßnah-
men ergriffen werden, um ihn vor Unfällen 
oder schädlichen Einflüssen etwa durch 
Materialien oder Maschinen zu schützen. 
Auch der Arbeitsplatz sollte derart gestal-
tet sein, dass die physische Gesundheit 
nicht eingeschränkt wird. Gleichzeitig ist 

eine Über- oder Unterforderung zu vermei-
den, da beides einen negativen Einfluss auf 
die psychische Gesundheit des Arbeitneh-
mers hat.
Für Arbeitgeber ist es wichtig, auf einen 
geeigneten Arbeitsschutz zu achten, weil 
nur sichere und zufriedene Mitarbeiter 
gute Arbeit leisten können. Sobald die Sor-
ge um die eigene Gesundheit steigt, leidet 
die Qualität der Arbeit. Fällt gar ein Mitar-
beiter wegen unzureichender Arbeitsschutz-
maßnahmen unfalls- oder krankheitsbedingt 
aus, müssen die Kollegen seinen Anteil der 
Arbeit mit übernehmen. Ungenaues Arbei-
ten, zeitlicher Verzug, Fehler oder gar wei-
tere gesundheitlich bedingte Ausfälle sind 
die Folge. Auf der anderen Seite ist ein 
vorbildlicher Arbeitsschutz ein Pluspunkt 
für den Arbeitgeber: Wer sich an seinem 
Arbeitsplatz sicher fühlen kann, entschei-
det sich weniger leicht für einen anderen 
Arbeitgeber. Der Arbeitsschutz blickt in 

Deutschland schon auf eine lange Geschich-
te zurück: Bereits im Jahr 1839 wurden in 
Preußen die ersten Gesetze dazu erlassen. 
Arbeitgeber wurden verpflichtet, ihre 
Angestellten durch geeignete Maßnahmen 
vor Unfällen und gesundheitlichen Be-
einträchtigungen zu schützen. Berufs-
krankheiten konnten 1924 in Berlin zum 
ersten Mal in einem eigenen Klinikum 
behandelt werden. Ebenfalls um diese 
Zeit stellten die ersten Unternehmen 
Sicherheitsingenieure ein und sensi-
bilisierten ihre Angestellten durch 
Vorträge für die Gefahren am Ar-
beitsplatz. Auch zeigten sie ihnen 
Möglichkeiten zur Vermeidung von 
Unfällen auf. Im Arbeitsschutzge-
setz sind alle diese frühen Mög-
lichkeiten inzwischen gesetzlich 
verankert und verpflichtend.

2. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN  
ARBEITSSCHUTZ UND ARBEITSSICHERHEIT
Die Regelungen, die im Arbeitsschutz-
gesetz niedergelegt sind, betreffen die 
Prozesse bei der Arbeit – welche Si-
tuationen müssen erreicht werden, 
welche Schritte sind dafür notwendig? 
Vorgeschriebene Arbeitsabläufe, Schu-
lungen, Prüfungen und Verbesserun-

gen sind Teil des Arbeitsschutzgeset-
zes. Das Arbeitssicherheitsgesetz 
hingegen betrifft die Personen, die 
den Arbeitsschutz umzusetzen helfen 
sollen, nämlich Sicherheitsingenieu-
re, Betriebsärzte und weitere Fach-
kräfte für die Sicherheit im Unterneh-

men.  Entsprechend ist  d ie 
Arbeitssicherheit nur ein Teilbereich 
des Arbeitsschutzes. Die Rechte und 
Pflichten für die Mitarbeiter eines 
Unternehmens müssen also grund-
sätzlich anhand des Arbeitsschutz-
gesetzes erarbeitet werden.
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3. ARBEITSSCHUTZGESETZ – 
DIE WICHTIGSTEN PUNKTE

Im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) werden 
Vorgaben des EU-Rechts für nationale 
Regeln angepasst. Das Gesetz ist für fast 
alle Arbeitnehmer und -geber in Deutsch-
land verbindlich. Ausgenommen sind nur 
jene, die unter das Bundesbergbaugesetz 
fallen, außerdem Angestellte in Privat-
haushalten, Heimarbeiter und Seefahrer. 
Das ArbSchG ist recht allgemein formuliert 
und liefert daher nur den Rahmen für 
ausdefinierte Verordnungen. Wir nennen 
die Wichtigsten davon.

A) ARBEITSSTÄTTEN-
VERORDNUNG
In der Arbeitsstättenverordnung werden 
besondere Mindestvorschriften festgelegt. 
Sie betreffen Anforderungen an die Erho-
lungs- und Sanitärbereiche, an die Luft-, 
Licht- und Klimaverhältnisse am Arbeits-
platz sowie an weitere soziale Einrichtun-
gen. Auch zur Barrierefreiheit und zum 
Nichtraucherschutz gelten bestimmte 
Regeln. Allerdings wird hier nur festgelegt, 
wie die Ergebnisse letzten Endes aussehen 
sollen – nicht, wie man sie erreicht.

B) BETRIEBSSICHERHEITS-
VERORDNUNG
Die Betriebssicherheitsverordnung ist die 
Umsetzung der europäischen Richtlinie 
2009/104/EG. Sie enthält zahlreiche Rege-
lungen darüber, welche Arbeitsmittel be-
reitgestellt und wie sie benutzt werden 
sollen. Weitere Regeln betreffen die Arbeit 
mit überwachungsbedürftigen Anlagen, 
und schließlich findet sich hier ein umfas-
sendes Schutzkonzept. Letzteres besteht 
aus Schutzmaßnahmen, der Bewertung 
der überwachungsbedürftigen Anlagen 
und dem Sicherheitsmaßstab, der sich am 
Stand der Technik orientiert. Außerdem 
enthält es Vorschriften zu den Mindestan-
forderungen für die Arbeitsmittel. 
Die überwachungsbedürftigen Anlagen 
sind nicht nur solche, die eine Absturz-, 
Brand- oder Explosionsgefahr bergen, 
sondern auch weniger offensichtliche Ge-
fahrenquellen wie Feuerlöscher und Auf-
züge. Sie alle müssen von geeigneten 

Fachkräften regelmäßig überprüft und 
gewartet werden.

C) LÄRM- UND VIBRATIONS-
ARBEITSSCHUTZVERORDNUNG
Einige Gewerbe haben weit mehr mit Lärm 
und Vibrationen zu kämpfen als andere, 
dennoch gilt die Lärm- und Vibrations-Ar-
beitsschutzverordnung mit Ausnahme von 
Bergbau, Schifffahrt und Bundeswehr für 
alle Beschäftigungsbereiche. Grenzwerte 
für Lärm, Ganzkörper- sowie Hand-Arm-Vi-
brationen sind der Inhalt dieser Verordnung. 
Es wird auch erklärt, wie die Ermittlung 
dieser Werte stattfindet und welche tech-
nischen Regeln Beachtung finden müssen.

D) LASTENHANDHABUNGS-
VERORDNUNG
Die Lastenhandhabungsverordnung soll 
Rückenproblemen am Arbeitsplatz vor-
beugen. Sie bestimmen verschiedene Auf-
gaben für den Arbeitgeber. Einerseits muss 
er sicherstellen, dass die Arbeitnehmer, 
die Lasten heben sollen, dazu körperlich 
in der Lage sind. Andererseits muss er 
eine Gefahrenbeurteilung durchführen und 
die Mitarbeiter regelmäßig in den richtigen 
Verhaltensweisen schulen lassen. Auch 
die Einrichtung eines ergonomischen Ar-
beitsplatzes wird angeraten.

E) UNFALLVERHÜTUNGS-
VORSCHRIFTEN
Diese Vorschriften zählen zum Sozialge-
setzbuch – Kosten für Arbeitsunfälle wer-
den über die Unfallversicherung von der 
öffentlichen Hand getragen. Die hier fest-
gelegten Schriften sind verbindliche Pflich-
ten für Versicherte und Unternehmen 
gleichermaßen. Sie umfassen Anordnungen, 
Einrichtungen und Maßnahmen zur Ver-
hütung von Gesundheitseinschränkungen 
oder Berufskrankheiten sowie von Unfäl-
len am Arbeitsplatz. Für die Beschäftigten 
sind Anweisungen über das richtige Ver-
halten zur Vermeidung von Unfällen ent-
halten, für den durchführenden Arzt Vor-
aussetzungen und Maßnahmen. Es gibt 

Regeln zur Sicherstellung der Ersten 
Hilfe und zur notwendigen Zahl der Si-
cherheitsbeauftragten, die sich an den 
spezifischen Verhältnissen des jeweiligen 
Unternehmens orientiert. Es ist Aufgabe 
der Bundesgenossenschaften, die Un-
fallverhütungsvorschriften durchzuset-
zen und ihre Einhaltung zu kontrollieren.

F) GEFÄHRDUNGS-
BEURTEILUNG
Wird ein Arbeitsplatz neu eingerich-
tet, ändern sich die Umstände oder 
die Arbeit selbst, muss der Arbeit-
nehmer eine Gefährdungsbeurtei-
lung vornehmen. Gleiches gilt, wenn 
neue Erkenntnisse auftreten, nach 
denen ein bestimmter Umstand 
sich als gesundheitsgefährdend 
erweist, der bislang als harmlos 
betrachtet wurde. Idealerweise 
wird eine Gefährdungsbeurteilung 
auch ohne direkten Anlass re-
gelmäßig durchgeführt, damit 
man Mängel frühzeitig bemerkt 
und beheben kann. Die Beur-
teilung kann durch Fachleute 
oder den Arbeitgeber gesche-
hen. Die Untersuchung, die 
dabei getätigten Feststellun-
gen, die durchgeführten 
Maßnahmen und deren spä-
tere Überprüfung sind in 
Aufzeichnungen festzuhal-
ten.
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4. DIE HÄUFIGSTEN URSACHEN  
FÜR ARBEITSUNFÄLLE

Zahlreiche Unfälle bei der Arbeit zählen zu den sogenannten SRS-Unfällen (https://www.wirtschaftswissen.de/
arbeitssicherheit/arbeitsschutz/unfallverhuetungsvorschriften/die-7-haeufigsten-ursachen-fuer-einen-arbeitsunfall/). 

SRS steht für „stolpern, rutschen, stürzen“. Je nachdem, wo das geschieht, kann der Betroffene nur kleine 
Schrammen davontragen oder im schlimmsten Fall endet der Unfall tödlich. Möglichst große Ordnung am 

Arbeitsplatz und Regeln zu ihrer Einhaltung minimieren diese Art von Unfällen.

Die zweithäufigste Ursache ist die falsche Handhabung von Maschinen und Werkzeugen. Diese kommt 
bei Sorglosigkeit vor, wie sie durch jahrelange Routine entsteht, oder durch zu wenig Erfahrung bei 
jungen Mitarbeitern. Etwas seltener sind die Unfälle durch falsches Lagern, Tragen oder Heben. 
Die Auswirkungen können von Quetschungen bis hin zum Erschlagen werden reichen. Beide Arten 

von Unfällen lassen sich nur durch wiederkehrende Schulungen und ein wachsames Auge während 
der Arbeitszeit verhindern.
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5. MÖGLICHE MASSNAHMEN AM ARBEITSPLATZ –  
ARBEITSPLATZGESTALTUNG UND ARBEITSMITTEL
Bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes soll-
ten Sie beachten, dass sommers wie winters 
eine angenehme Temperatur herrscht. Ge-
rade bei körperlicher Arbeit kann es im 
Sommer schnell zu heiß werden. Hier kön-
nen Klimaanlagen und Schutz vor Sonne-
neinstrahlung durch die Fenster helfen. Im 
Winter hingegen kühlen vor allem große 
Hallen schnell aus. Wichtig sind nun eine 
gute Heizung und einwandfrei funktionie-
rende Dichtungen an Fenstern und Türen. 
Gleichzeitig müssen Sie darauf achten, dass 
die Luft nicht zu trocken wird, da sie sonst 
Atemwegserkrankungen begünstigt.

Sowohl im Büro wie auch in der Produktion 
ist eine ausreichende Beleuchtung unab-
dingbar. Ideal ist es, wenn Ihre Mitarbeiter 
viel Tageslicht bekommen können. Wo das 
nicht möglich ist, sollten Sie mit hochwer-
tigen Lichtquellen arbeiten, die den Arbeits-
platz sehr gut und in einer angenehmen 
Lichtfarbe ausleuchten, ohne die Mitarbei-
ter zu blenden.

Lärm lässt sich an Industriearbeitsplätzen 
kaum verhindern. Allerdings können Sie 
ihn auf ein notwendiges Minimum beschrän-
ken. Teilweise gelingt das durch geeignete 

Maschinen, teilweise durch Schalldämpfer 
oder Schallschutzwände. Ist die Lärmbe-
lastung für den Arbeitenden noch immer 
zu hoch, ist ein Gehörschutz das Mittel der 
Wahl.

Die Arbeitsmittel, die den Angestellten zur 
Verfügung stehen, sollten sich leicht nutzen 
lassen und möglichst einfach erreichbar 
sein. Bei Produktionsarbeitsplätzen etwa 
können Sie mit mobilen Regal- oder Auf-
bewahrungslösungen arbeiten. Maschinen 
sollten einfach zu bedienen sein, für schwe-
re Lasten sind Hebehilfen angeraten.

6. MÖGLICHE MASSNAHMEN IN DER ARBEITSUMGEBUNG
Jeder Arbeitsplatz muss unkompliziert und 
gefahrlos erreichbar sein. Das bedeutet, 
dass die umliegenden Arbeitsplätze keinen 
Einfluss auf diese Erreichbarkeit haben 
dürfen. Gerade bei Baustellen oder in Pro-
duktionsbetrieben gibt es viel Verkehr; 
Materialien werden angeliefert oder abge-
holt, und häufig überschneiden sich Zu-
fahrtswege und Fußgängerwege. Hier ist 
es unabdingbar, dass Sie genaue Markie-
rungen anbringen und klare Regeln vorge-
ben, an die sich grundsätzlich jeder zu 
halten hat. Andernfalls kann es gerade in 
hektischen Zeiten immer wieder zu Unfäl-
len kommen. Wichtig ist auch, dass Sie 
Bereiche kennzeichnen, in denen Lieferun-
gen abgestellt werden können. Sie dürfen 
keine Verkehrswege verstellen.

Diese Maßnahmen können Hand in Hand 
gehen mit den wichtigen Brandschutzmaß-
nahmen: Achten Sie darauf, dass alle No-
tausgänge samt der dazugehörigen Flucht-
wege immer frei und gut erreichbar sind. 
Stellen Sie die Regel auf, dass zu keiner 
Zeit Materialien hier zwischengelagert oder 
andere Gegenstände abgestellt werden 
dürfen.  

Das Lager ist ebenfalls einer der Bereiche 
in der Arbeitsumgebung, in denen es zu 
Unfällen kommen kann, wenn bestimmte 
Regeln missachtet werden. Hier ist es wich-
tig, dass Sie Gegenstände ab einem be-
stimmten Gewicht als solche kennzeichnen, 
die ein Mensch allein nicht heben darf. 
Regeln sollten vorschreiben, wie hoch Ge-

genstände gehoben werden dürfen, ehe ein 
Hilfsmittel zum Einsatz kommen muss. Die 
entsprechenden Hilfsmittel sollten leicht 
erreichbar sein, und alle Mitarbeiter, die 
im Lager zu tun haben, sollten in ihren Ge-
brauch unterwiesen werden. Weiterhin sind 
Regeln wichtig, die die korrekte Beladung 
der Regale vorschreiben. 

Maschinen und Anlagen sollten gänzlich 
frei stehen und gut zugänglich sein. Bei 
potenziell gefährlichen Arbeitsplätzen brau-
chen die Angestellten möglichst viel Raum, 
um sich im Bedarfsfall rasch zu entfernen. 
Ausführliche Regeln zur korrekten Hand-
habung der Maschinen sind die Grundvor-
aussetzung für eine Minimierung der Gefahr.

7. MÖGLICHE MASSNAHMEN MITTELS SCHUTZKLEIDUNG
Schutzkleidung und Arbeitskleidung ist nicht 
das Gleiche: Während Schutzkleidung den 
Angestellten vor Verletzungen schützen 
soll, dient Arbeitskleidung meist hygieni-
schen Zwecken – etwa im Labor oder im 
Reinraum. Vor allem in der Industrie gibt 
es zahlreiche Berufe, die die körperliche 
Unversehrtheit gefährden und in denen 
Schutzkleidung zwingend vorgeschrieben 
ist. So müssen nicht nur Feuerwehrleute 
und Rettungskräfte in Fällen von Bränden, 
sondern auch Schweißer und bestimmte 

Maschinenbauer Kleidung tragen, die nicht 
brennbar ist, die Hitze abhält und heißen 
Materialien standhalten kann. Auf Baustel-
len sind Helme, Sicherheitsschuhe und 
Schutzhandschuhe weit verbreitet. Wer mit 
ätzenden Chemikalien arbeitet, muss 
Schutzkleidung aus Materialien tragen, die 
den Stoffen standhalten. Auch Atemmasken 
können zur Ausrüstung gehören, falls bei 
der Arbeit giftige Dämpfe entstehen. 
Grundsätzlich gilt, dass der Unternehmer 
für die Schutzkleidung für seine Angestell-

ten aufkommen muss, sobald ihr Tragen 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ange-
stellten wiederum sind verpflichtet, die 
Kleidung auch tatsächlich zu tragen, selbst, 
wenn sie sie als unbequem, unpraktisch 
oder überflüssig empfinden.
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8. MÖGLICHE ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN

Damit Arbeitsschutzmaßnahmen tatsäch-
lich umgesetzt werden können, muss ein 
Unternehmer mehrere Punkte beachten. 
Das Wichtigste ist, alle Mitarbeiter in den 
entsprechenden Maßnahmen zu unterwei-
sen. Das sollte nicht nur nebenbei passie-
ren, da ein so im Vorbeigehen aufgeschnapp-
tes Wissen rasch wieder verloren gehen 
kann. Besser ist es, tatsächlich einen Ter-
min für ganze Gruppen anzusetzen. Achten 
Sie auch darauf, dass niemand fehlt! Kann 
jemand an dem entsprechenden Tag nicht 
dabei sein, muss er die Regeln später bei-

gebracht bekommen. Das sollte aber nicht 
durch den Kollegen nebenbei während der 
Arbeitszeit passieren, sondern durch eine 
Fachkraft, die sich die dafür erforderliche 
Zeit nimmt.
Auch wenn manche Mitarbeiter die Augen 
verdrehen werden: Schulen Sie sie mit gut 
ausgearbeiteten Abläufen und lassen Sie 
sie Checklisten abhaken. Gehen Sie alle 
Punkte sorgfältig mit ihnen durch und be-
antworten Sie alle etwaigen Fragen, ehe 
die Mitarbeiter die Abläufe ausprobieren 
müssen. Lassen Sie sie alles zwei-, dreimal 

durchspielen: Es ist besser, als übervor-
sichtig zu gelten, als im Ernstfall Ausfälle 
beklagen zu müssen. Es ist wichtig, dass 
die Maßnahmen Ihren Mitarbeitern in Fleisch 
und Blut übergehen. So können sie im Ar-
beitsalltag so verhalten, dass keine Unfäl-
le passieren, und im Falle einer Gefahren-
situation handeln, wie sie es gelernt haben, 
ohne in Panik zu geraten. Wiederholen Sie 
die Übungen in regelmäßigen Abständen 
und frischen Sie auch das theoretische 
Wissen in wiederkehrenden Schulungen 
auf.

9. MIT SANFTEN MASSNAHMEN  
GEGEN SCHLEICHENDE FOLGEN

A) ERGONOMIE
An manchen Arbeitsplätzen fällt es kaum 
auf, dass sie die Gesundheit der Angestell-
ten beeinträchtigen. Im Büro zum Beispiel, 
wo man doch den ganzen Tag in Ruhe sitzen 
kann, rechnen viele Leute nicht mit Berufs-
krankheiten. Allerdings ist das lange Sitzen 
ebenso schlecht für den Körper wie das 
lange Stehen, vor allem, wenn die Haltung 
nicht optimal ist. Entsprechend sollte jeder 
Unternehmer an den Arbeitsplätzen für 
seine Angestellten für Ergonomie sorgen. 
Das ist möglich durch höhenverstellbare 
Schreib- und Arbeitstische, durch individu-
ell anpassbare Arbeitsstühle und Stehhilfen 
sowie durch transportable Aufbewahrungs-
lösungen. So wird der Körper nicht in eine 
unbequeme Position gezwungen. Außerdem 
ist es möglich, die Haltung immer wieder 
zu verändern, sodass keine Muskelverhär-
tungen und Verspannungen auftreten.

Besonders relevant sind anpassbare Ar-
beitsmöbel in Betrieben mit Schichtarbeit: 
Wenn viele unterschiedlich große und schwe-
re Menschen nacheinander auf den gleichen 
Stühlen sitzen und an den gleichen Tischen 
arbeiten müssen, ist es zwingend notwen-
dig, dass sie sich den eigenen Bedürfnissen 
anpassen können.

Wichtig ist auch, dass Sie genügend kleine 
Pausen für Ihre Mitarbeiter einrechnen. Es 
reicht nämlich nicht, die Sitzgelegenheit 
und den Tisch an die eigene Physiognomie 
anzupassen: Hin und wieder muss man sich 
bewegen, ein paar Schritte gehen, um den 
Kreislauf wieder anzukurbeln und einsei-
tigen Belastungen vorzubeugen. 

B) SCHICHTARBEIT
Gibt es Schichtarbeit in Ihrem Unternehmen, 
sollten Sie die Mitarbeiter beachten, für die 
Sie Ausnahmen machen müssen: Wer ar-
beitsmedizinisch nachweisen kann, dass 
Nachtarbeit seine Gesundheit beeinträch-
tigt, darf nicht in der Nachtschicht eingesetzt 
werden. Gleiches gilt für Angestellte, die 
ein Familienmitglied pflegen oder Kinder 
im Alter von unter zwölf Jahren zu Hause 
haben. Falls es zeitlich und von der Zahl 
Ihrer Angestellten her machbar ist, können 
Sie auch Schichten anbieten, die kürzer 
sind als die üblichen drei Schichten à acht 
Stunden: Bieten Sie vier oder gar fünf 
Schichten an, können Sie mit den Mitarbei-
tern die jeweiligen Pläne optimieren und 
sie so in ihrer Alltagsorganisation zu un-
terstützen.

C) WORK-LIFE-BALANCE
Die Balance zwischen Arbeit und Privatle-
ben wird im Zeitalter von Mobiltelefonen 
und Computern immer mehr gefährdet. Viel 
zu leicht ist es, doch noch eben eine Mail 
zu schreiben oder kurz anzurufen. Möchten 
Sie sich und Ihren Mitarbeitern einen Ge-
fallen tun, sorgen Sie dafür, dass dieses 
Verhalten in Ihrem Unternehmen verpönt 
ist: Wer Feierabend hat und zu Hause ist 
oder gar Urlaub macht, sollte gänzlich ab-
schalten können. Das funktioniert nicht, 
wenn er laufend Angst haben muss, etwas 
zu verpassen.

Dieser Gedanke ist vor allem auch wichtig, 
wenn Sie Projekte planen: Rechnen Sie 
grundsätzlich zeitliche Puffer mit ein. Zu 

knappe Deadlines sind der größte Feind des 
pünktlichen Feierabends. Es reicht nicht 
aus, ein Team aus so vielen Mitarbeitern 
zusammenzustellen, dass im Idealfall alles 
passt – irgendwo wird es haken, es werden 
Fehler auftreten, oder jemand wird krank. 
Mit dem Bestfall zu rechnen, bedeutet für 
alle Angehörigen des Teams schweren zu-
sätzlichen Stress. Sorgen Sie also dafür, 
dass Sie Ihren Mitarbeitern durch eine groß-
zügige Planung den Rücken so weit freihal-
ten, dass alle konzentriert und ohne Angst 
ihr Bestes geben können. So gelingt das 
Projekt deutlich besser, als wenn zu weni-
ge Leute zu viel in zu kurzer Zeit erledigen 
müssen. Hinzu kommt, dass Ihre Mitarbei-
ter bei einer dauerhaften hohen Belastung 
durch suboptimale Planung mit dem Ge-
danken an einen Arbeitsplatzwechsel spie-
len könnten. 

D) STRESSMANAGEMENT
Stressmanagement ist mit der oben ge-
nannten Planung eng verquickt. Sie können 
durch sorgfältige Planung bereits dafür 
sorgen, dass Ihre Mitarbeiter möglichst 
wenig Stress haben. Trotzdem kann es sein, 
dass Sie an einigen Mitarbeitern immer 
wieder Anzeichen von Stress entdecken. 
Das ist nur natürlich: Manche Menschen 
wissen nicht genau, wann sie „nein“ sagen 
oder signalisieren müssen, dass sie zu viel 
Arbeit auf dem Tisch haben. Das kann mit 
der Angst um ihren Job zusammenhängen, 
mit einem falsch verstandenen Pflichtgefühl 
oder auch mit Scham. Um ihnen zu helfen, 
haben Sie die Möglichkeit, Kurse im Stress-
management anzubieten. Hier lernen sie, 
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die Anzeichen richtig zu erkennen und ihre 
Hemmschwellen zu überwinden.

Auf der Haben-Seite stehen für Sie als Un-
ternehmer zufriedene Mitarbeiter, die im 
Rahmen ihrer Fähigkeiten bestmöglich 
arbeiten und entspannter sind. Sie kommen 
ohne Bauchschmerzen zur Arbeit und sind 
fähig, sich auf ihre Aufgaben zu konzent-
rieren. Hinzu kommt, dass Sie so ein klares 
Zeichen setzen, dass Ihnen das Wohl Ihrer 
Mitarbeiter am Herzen liegt. Das ist in Zei-
ten des Fachkräftemangels ein sehr gutes 
Argument auf einem umstrittenen Arbeits-
markt.

E) BURN-OUT UND 
BORE-OUT VORBEUGEN
Dass Angestellte, die laufend über ihren 
Kapazitäten arbeiten müssen, auf die Dau-
er krank werden, ist schon lange kein Ge-
heimnis mehr. Entsprechend sollten Sie 
selbst oder Ihre Abteilungs- oder Teamlei-
ter darauf achten, ob jemand von den An-
gestellten permanent am Limit zu sein 

scheint. Viele Überstunden, Flüchtigkeits-
fehler und mentale Unausgeglichenheit 
sind dafür Anzeichen. Bitten Sie gegebe-
nenfalls die Person zum Einzelgespräch 
und finden Sie heraus, woran es bei ihr hakt. 
Oft müssen die Veränderungen im Arbeits-
ablauf gar nicht groß sein, um die mentale 
Mauer einzureißen, die der Betroffene auf-
baut. So können Sie der Person Aufgaben 
geben, mit denen sie gut zurechtkommt, 
und darauf achten, dass sie ihr Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten durch Erfolgs-
erlebnisse wieder aufbaut.
Auch hier profitieren Sie von Ihrer Acht-
samkeit: Wer an einem Burn-out leidet, fällt 
für das Unternehmen lange Zeit aus, ist 
aber nicht kündbar. In zahlreichen Fällen 
geht die Krankheit mit Depressionen einher, 
und Therapie und/oder medikamentöse 
Einstellung sind unumgänglich. All das ist 
ein zusätzlicher Kostenfaktor für Sie als 
Arbeitgeber, da Sie nicht nur Lohnfortzah-
lungen leisten, sondern auch eine weitere 
Kraft bezahlen müssen, die die liegen ge-
bliebenen Aufgaben übernimmt. Ganz ab-

gesehen davon ist ein Burn-out eine schreck-
liche und langwierige Erfahrung für den 
Betroffenen. Bewahren Sie ihn davor, un-
termauern Sie Ihren Status als exzellenter 
Arbeitgeber.

Weniger bekannt als der Burn-out ist der 
Bore-out, auch wenn er mit ähnlichen Sym-
ptomen einhergeht. Hier wird die Krankheit 
nicht durch Überforderung, sondern durch 
Unterforderung ausgelöst. Wenn jemand 
Jahr und Tag immer wieder dieselben drö-
gen Aufgaben übernehmen muss, obwohl 
er zu weit mehr befähigt ist, kann das sehr 
bedrückend wirken. Halten Sie Ihre Abtei-
lungs- und Teamleiter dazu an, auf Mitar-
beiter zu achten, die ganz offensichtlich 
mehr können als das, was sie bei Ihnen tun. 
So können Sie ihnen anspruchsvollere Auf-
gaben übertragen und ihnen gegebenenfalls 
Fortbildungen ermöglichen. Angestellte, 
die auf diese Art gefördert werden, sind 
meist ausgesprochen dankbar und bleiben 
dem Unternehmen lange treu.

DER RICHTIGE STUHL

Rückenlehne
Im Gegensatz zu Arbeitsplätzen im Büro 
kommt es bei Arbeitsstühlen stets dar-
auf an, eine maximale Bewegungsfrei-
heit zu gewährleisten. Um dies zu er-
möglichen sollte sich die Rückenlehne 
nach oben hin verjüngen.

Polster
Ein ganz wichtiger Faktor aus Hygiene- 
und Wirtschaftlichkeitsgründen sind 
Wechselpolster. Verschiedene Mitarbei-
ter am gleichen Arbeitsplatz – z. B. im 
Mehrschichtbetrieb – können verschie-
dene Polster nutzen. Bei hoher Abnut-
zung lassen sich diese kostengünstig 
austauschen.

Höhenverstellung und Rücken-
lehnenhöhenverstellung
Die Höhenverstellung dient der Anpas-
sung an Körpergröße und Arbeitsplatz-
höhe. Die Rückenlehnenhöhenverstel-
lung sorgt dafür, dass der Mensch – vor 
allem im Lendenwirbelbereich – ideal 
gestützt wird; egal wie groß er ist.

Gewichtsregulierung
Durch den individuell einstellbaren 
Gegendruck der Rückenlehne können 
leichte und schwere Menschen korrekt 
sitzen.

Sitztiefenverstellung
Die Sitztiefenverstellung passt die Tiefe 
des Sitzes an die Körpergröße an und 
ermöglicht so eine optimale Auflageflä-
che für die Oberschenkel.

Sitzneigeverstellung
Viele Arbeiten in der Produktion ge-
schehen in leicht erhöhter und nach 
vorn geneigter Haltung. Eine entspre-
chend geneigte Sitzfläche gewährleistet 
einen Sitzwinkel von mindestens 90° bei 
gleichzeitigem Kontakt zur Rückenleh-
ne.



10. AUFGABEN FÜR MITARBEITER
Damit der Arbeitsschutz in einem Unter-
nehmen gut funktioniert, dürfen die Mitar-
beiter nicht passiv bleiben. Grundsätzlich 
müssen sie sich an die bestehenden Regeln 
halten und alle Verhaltensweisen umsetzen, 
die man ihnen beibringt. Dazu zählt, dass 
sie im vorgeschriebenen Fall zu Hilfsmitteln 

greifen, Schutzkleidung tragen, Regeln be-
achten und Abläufe einhalten – selbst, wenn 
sie ihnen als zu langwierig erscheinen. 
Doch die Aufgaben für die Mitarbeiter gehen 
über das reine Mitmachen hinaus: Sie kön-
nen sie dazu anhalten, selbst Vorschläge 
einzureichen, wenn ihnen eine gute Maß-

nahme einfällt. Auch das Melden von unter 
Umständen gesundheitsgefährdenden Si-
tuationen zählt dazu. Das kann während 
Meetings geschehen, anonym über eine 
Briefbox, per Mail oder im Einzelgespräch 
– je nachdem, was Ihnen im Unternehmen 
als sinnvoll erscheint.

11. AUFGABEN FÜR VERANTWORTLICHE  
UND FÜHRUNGSKRÄFTE
Führungskräfte sind dafür verantwortlich, 
dass die Mitarbeiter Schulungen in allen 
Bereichen des Arbeitsschutzes erhalten. 
Sie sorgen dafür, dass die Regeln zu Ver-
haltensweisen, Schutzkleidung und Arbeits-
abläufen von allen Mitarbeitern verstanden 
und verinnerlicht werden. Bei Zuwiderhand-
lungen sind sie es, die regieren müssen – sei 
es mit Abmahnungen, sei es mit Strafen. 
Sie organisieren Schulungen und Übungen 
und haben ein offenes Ohr für die Vorschlä-
ge der Mitarbeiter.

Gleichzeitig achten sie darauf, wie die An-
gestellten arbeiten und wie es ihnen geht. 
Sie halten Rücksprache mit der Chefetage 
und verteilen gegebenenfalls neue Aufgaben. 
Für alle Fragen rund um den Arbeitsschutz 
sind sie die Ansprechpartner.
Ist Ihr Unternehmen groß genug, können 
Sie ein Arbeitsschutzmanagement berufen. 
Diese Fachkräfte haben die Aufgaben, sich 
selbstständig auf dem neuesten Stand zu 
halten und aktiv nach Verbesserungsmög-
lichkeiten des Arbeitsschutzes im Betrieb 

zu suchen. Sie sind es, die die Schulungen, 
Vorträge und Übungen rund um den Ar-
beitsschutz organisieren und für die Durch-
setzung und langfristige Einhaltung der 
Regeln sorgen. In den meisten Betrieben 
müssen aufbauend auf den Rahmenlinien, 
die im Arbeitsschutzgesetz vorgesehen sind, 
interne verbindliche Regelungen zu be-
stimmten Themen getroffen werden. Die 
Angehörigen des Arbeitsschutzmanage-
ments formulieren diese Regeln und sorgen 
für ihre Umsetzung.

12. WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN  
DURCH DEN ARBEITSSCHUTZ?
Diese Frage kann pauschal nicht beant-
wortet werden – die Kosten variieren von 
Betrieb zu Betrieb, je nachdem, welche 
Maßnahmen umgesetzt werden müssen. 
Mögliche Kostenpunkte sind zum Beispiel

•  Schutzkleidung (Schuhe, Handschu-
he, Helme, Kittel, Masken usw.)

•  ergonomische Sitzmöbel, Tische, 
Aufbewahrungslösungen oder Steh-
hilfen

•  die Organisation von Schulungen, 
Vorträgen und Übungen

•  sichere oder leise Maschinen und 
Anlagen

•  Maßnahmen zum Lärmschutz
• Lichtinstallationen
•  Heizungen und Klimaanlagen
•  Verdunklungsmöglichkeiten
•  medizinische Angebote wie Massagen

Einige der Maßnahmen, die Sie als Un-
ternehmer Geld kosten, sind zwingend 

vorgeschrieben. Bei anderen ist das nicht 
der Fall. Allerdings lohnt es sich immer, 
in die Gesundheit der Mitarbeiter zu in-
vestieren: Wer gesund ist und sich sicher 
fühlt, arbeitet besser als diejenigen, die 
mit Schmerzen zur Arbeit kommen und 
immer um das Risiko wissen, dem sie 
sich täglich aussetzen. 

Unternehmer müssen grundsätzlich da-
für sorgen, dass die Gefahren am Arbeits-
platz für ihre Angestellten minimiert 
werden. Wer zum Beispiel die Anschaffung 
von vorgeschriebener Schutzkleidung als 
zu teuer ablehnt, muss im Falle eines 
Unfalls mit deutlich höheren Kosten rech-
nen. Stellen Sie also sicher, dass Sie alle 
Auflagen für die Sicherheit Ihrer Mitar-
beiter erfüllen. Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht, entsprechend sollten Sie 
regelmäßig Fachkräfte zur Gefahrenbe-
urteilung einladen und gegebenenfalls 
nachbessern.  

Falls es finanziell im Rahmen Ihrer Mög-
lichkeiten liegt, beachten Sie die Hinwei-
se Ihrer Angestellten. Niemand weiß 
besser, welche Beeinträchtigungen durch 
die Arbeit in Ihrem Unternehmen entste-
hen können als diejenigen, die Tag für Tag 
hier tätig sind. Mitarbeiter fühlen sich 
wertgeschätzt, wenn Sie sie ernst nehmen 
und ihren Anregungen folgen. So machen 
Sie die Arbeit nicht nur sicher, sondern 
auch angenehmer: Das Arbeitsklima ver-
bessert sich, und Ihre Angestellten blei-
ben Ihnen treu.

In Zeiten der Onlinebewertungen sind 
solche positiven Resonanzen bares Geld 
wert: Werden Sie bekannt als Arbeitgeber, 
der sich um seine Angestellten kümmert 
und für ihr Wohlergehen sorgt, ist das 
eine bessere Werbung, als Sie selbst er-
sinnen können.
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13. FAZIT
Ein umfassender Arbeitsschutz ist weit mehr als das Befolgen 

einiger starrer Gesetze. Allein die Tatsache, dass das Arbeits-

schutzgesetz nur Rahmen liefert, innerhalb derer sich die Regeln 

zu entfalten haben, erfordert von den Unternehmern selbst Initia-

tive: Die gesetzlichen Vorgaben müssen auf das jeweilige Unterneh-

men angewendet und an die individuellen Bedingungen angepasst 

werden. Weiterhin ist zum Gelingen des Arbeitsschutzes eine Mitwirkung 

aller Arbeitgeber und Arbeitnehmer nötig – sei es durch das simple Ein-

halten der Regeln, sei es durch aktive Mithilfe. Die Regeln, die für das 

Unternehmen gelten, kann der Arbeitgeber zu seinen Guns-

ten nutzen: Indem er seinen Angestellten einen mög-

lichst sicheren und angenehmen Arbeitsplatz 

gibt, macht er eine exzellente Werbung für sich 

und sein Unternehmen.
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Bimos – eine Marke der
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG 
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871-111
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info@bimos.de
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Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnische Abweichungen sind möglich. 05/16

10 Jahre  
Garantie

ÜBER BIMOS
BIMOS ist bekannt als der in Europa führende Hersteller für Labor- und Industriestühle. Wie also kommt es, dass ein derartig spezi-
alisiertes Unternehmen sich mit dem Thema Arbeitssicherheit auseinandersetzt? Die Verantwortlichen bei BIMOS wissen, dass es 
mit bloßem praktischen und bequemen Sitzen nicht getan ist. Um jederzeit die besten Lösungen zu finden, die die Arbeitsmöbel und 
ihre Vorteile in einen größeren positiven Kontext setzen, haben sie den kompletten Bereich der Produktion im Blick und behalten auch 
mögliche zukünftige Entwicklungen im Auge. Dass das Wohlergehen der Angestellten das Kapital der Unternehmen darstellt, steht 
bei BIMOS schon lange fest.


