
Zeitgemäße betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
Unterstützung von kleinen Betrieben

Modellprojekte zeigen drei Wege zum Ziel

Ziele sicher erreichen
Schwerpunkt: Beispiele guter Praxis 

Neues Lackadditiv ersetzt krebsverdächtigen Stoff

7. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis 
vergeben

Nicht umsonst sammelt die INQA-
Datenbank „Gute Praxis“ Beispiele 
aus dem betrieblichen Alltag und 
stellt sie im Internet möglichen Nut-
zern zur Verfügung. Im Rahmen des 
Modellprogramms zur Bekämpfung 
arbeitsbedingter Erkrankungen des 
BMAS entstehen modellhafte Lösun-
gen, an denen sich Betriebe orientie-
ren können. Aktuell wurde der För-
derschwerpunkt arbeitsmedizinische 
und sicherheitstechnische Unterstüt-
zung abgeschlossen, der Startschuss 
zum Förderschwerpunkt Zeitarbeit 
ist gerade gefallen. Darüber hinaus 
lassen sich Beispiele guter Praxis 
durch Wettbewerbe ermitteln. So 
läuft im Rahmen der Europäischen 
Woche zur Gefährdungsbeurteilung 
ein Wettbewerb, bei dem sich Bei-
spiele guter Praxis europaweit mes-
sen. Deutscher Sieger war das Projekt 
„basik-net“ aus dem letzten Förder-
schwerpunkt des BMAS-Modellpro-
gramms. Die Sieger im 7. Deutschen 
Gefahrstoffschutzpreis zeigen Fort-
schritte der nachhaltigen Chemie 
und eigensicheren Verfahren.
Arbeit ist gestaltbar. Dies zeigen auch 
die in dieser Ausgabe aufgeführten 
Beispiele guter Praxis. 
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Abschreiben gilt als Täuschungs-
versuch, diese Warnung erhalten 

Schüler vor jeder Prüfung. Vielleicht 
trägt diese Warnung dazu bei, dass 
der Rückgriff auf die Erfahrungen 
anderer oft als bloßes Abkupfern ab-
getan wird. Doch Wissen vermehrt 
sich, wenn man es teilt. So fand die 
diesjährige Jahrestagung der BAuA 
unter dem Titel „Gute Arbeit – Mo-
delle des erfolgreichen Transfers von 
Sicherheit und Gesundheit in die Be-
triebe“ Mitte Oktober in Dortmund 
statt. Die Tagung machte deutlich, 
dass Beispiele guter Praxis und ihre 
Entwicklung im Rahmen von Mo-
dellprogrammen zu den wichtigen 
Transferwegen gehören.

Zwar lässt sich vieles theoretisch er-
fassen und darstellen, doch häufig 
scheitern gute Ansätze des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes in den 
Mühen der Ebenen des Betriebsall-
tags. Manchmal vermindern kleine 
Fehler zu Beginn einer Maßnahme 
den Wirkungsgrad und die Nachhal-
tigkeit beträchtlich. Bevor das Rad 
also neu erfunden wird, kann ruhig 
auf Erfahrungen anderer zurückge-
griffen werden. 
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oder Toolboxen hin. Doch auch die 
Angebote zur Qualifizierung und 
Beratung, die Ausstellungsprojekte 
der Deutschen Arbeitsschutzausstel-
lung, DASA, und die Aktivitäten der 
Initiative Neue Qualität der Arbeit, 
INQA, finden sich im Jahresbericht 
wieder.
Zudem stellt der Bericht die Aktivi-
täten im europäischen und internati-
onalen Raum vor. Schließlich haben 
Arbeits- und Sozialpolitik heute eine 
europäische und eine globale Dimen-
sion. Dies schlägt sich nicht nur in 
den zahlreichen ausländischen Be-
suchergruppen nieder, sondern auch 
in der Mitwirkung in einer Vielzahl 
europäischer und internationaler In-
stitutionen und Gremien.
Interviews mit Experten der BAuA lo-
ckern die Präsentation der geleisteten 
Arbeit auf. So erläutert Dr. Karl-Ernst 
Poppendick die neue Arbeitsstätten-
verordnung unter dem Titel „Mehr 
Entscheidungsspielräume bei der 
Ausgestaltung von Arbeitsstätten“. 
Der Leiter der DASA, Dr. Gerhard 
Kilger, vermittelt im Gespräch Me-
thoden und Ziele des Ausstellungs-
hauses.
Informationen zur Organisation und 
zum Management der BAuA sowie 
ein umfangreicher Anhang, der die 
im Berichtszeitraum erschienenen 
Publikationen der BAuA auflistet, 
runden den Jahresbericht 2005 – 
2007 ab.

Der Jahresbericht 2005 – 2007 der 
BAuA ist kostenlos und kann über 
das Informationszentrum der BAuA 
bezogen oder als Datei von der BAuA-
Homepage heruntergeladen werden.
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BAuA legt Bilanz vor

Recht

Die BAuA hat jetzt ihren Jah-
resbericht veröffentlicht. Damit 

zieht sie eine Bilanz über ihre Arbeit 
in den Jahren 2005 bis 2007. Auf 126 
Seiten präsentiert er Forschungser-
gebnisse und Aktivitäten der BAuA, 
zu deren grundlegenden Zielen si-
chere und gesunde Arbeitsbedingun-
gen, anwendungssichere Arbeits-
stoffe, Geräte und Verfahren sowie 
die Bewahrung von Gesundheit und 
der Arbeitsfähigkeit gehören. Da nur 
gesunde, motivierte und leistungs-
fähige Beschäftigte sich mit ganzer 
Kraft für ihr Unternehmen einsetzen 
können, liefern die Forschungser-
gebnisse und Handlungshilfen der 
BAuA wichtige Impulse in einer Zeit 
sozial- und wirtschaftspolitischer 
Neuorientierungen. 
In seinem Aufbau folgt der Bericht 
den zehn Strategiezielen, die im 
strategischen Handlungskonzept der 
BAuA vorgestellt wurden. Dabei 
liegt der Fokus auf Themen wie der 
alternsgerechten Gestaltung der Ar-
beit, den psychischen und psycho-
somatischen Gesundheitsstörungen, 
der ganzheitlichen Vorsorge für be-
sonders belastete Beschäftigte und 
Hochrisikogruppen, den arbeitsstoff-
bedingten Erkrankungen, den Er-
krankungen des Muskel- und Skelett-
Systems und des Kreislaufsystems. 
Zudem finden sich auch die gesunde 
Gestaltung von Arbeitssystemen, das 
Gesundheitsmanagement in Klein- 
und Mittelbetrieben und Konzepte 
zur Risikobewertung sowie Schwer-
punktthemen wie Nanopartikel oder 
biologische Arbeitsstoffe als Themen 
im Jahresbericht wieder.
Dabei verschafft er nicht nur einen 
Überblick über die Forschungsakti-
vitäten, sondern greift auch die ver-
schiedenen Angebote des Wissens-
transfers auf. Darüber hinaus weist 
er auf die zahlreichen zielgruppen-
orientierten Informationsangebote 
wie beispielsweise Broschüren, Ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse 
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Herangehensweisen praktikable und 
wirksame Wege einer optimalen 
betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung für Kleinun-
ternehmen erschlossen und in der 
Praxis modellhaft erprobt.

Auf die Regelbetreuung in Kombina-
tion von persönlicher Beratung des 
Unternehmers durch Betriebsarzt 
und Fachkraft für Arbeitssicherheit 
sowie auf branchenspezifische In-
ternetunterstützung setzte das Pro-
jekt basik-net. Hingegen bauten die 
Projekte amadeus und GUSIK auf 
das Pooling-Modell. Hier sollen die 
Angebote zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz von Organisationen wie 
Innungen, Kreishandwerkerschaf-
ten, Handwerkskammern und Fach-
verbänden ausgehen. Durch den Zu-
sammenschluss mehrerer Betriebe 
(Pool) einer Branche oder eines Ge-
werkes können so tätigkeitsbezogene 
Probleme gebündelt und übergeord-
nete und optimale branchenspezifi-
sche Lösungen gefunden werden.

Im Einzelnen entstand das Internet-
portal www.basik-net.de mit spezifi-
schen Informationen für die Gewer-
ke der Maler und Lackierer, Dach-
decker und Gerüstbauer. Es enthält 
ein Online-Tool, um Gefährdungs-
beurteilungen zu erstellen sowie ein 
gewerkespezifisches Gefahrstoffver-
zeichnis. Die angebotenen Lösungen 
wurden von der Praxis gut angenom-
men und überzeugten auch im deut-
schen Wettbewerb zur Europäischen 
Woche für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz 2008. 
Die Jury setzte die Gefährdungsbeur-
teilung (GBU) online auf Platz eins 
der eingereichten deutschen Beiträge 
zur Kampagne unter dem Motto „Ge-
sunde Arbeitsplätze. Ein Gewinn für 
alle – Eine Europäische Kampagne 
zur Gefährdungsbeurteilung“. 
Damit tritt basik-net im Europäi-

schen Wettbewerb gegen die Sieger 
aus den anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union an.

Mit dem Handbuch „Werkzeuge ei-
ner erfolgreichen Poolbetreuung“ 
wird unter www.gusik.info ein Dienst-
leistungsangebot für Handwerks-
organisationen zusammen gestellt, 
mit dessen Hilfe die Betreuung von 
Kleinbetrieben gewährleistet werden 
kann. Alle notwendigen Instrumente 
einschließlich möglicher Vertragsent-
würfe stehen auf der Website bereit.

Das Internetportal www.amadeus-
handwerk.de öffnet den Weg zu ver-
schiedenen Branchenportalen wie 
Kraftfahrzeug-Gewerbe, Holzbe-
arbeitungsberufe, Friseurgewerbe, 
Elektrohandwerk, Sanitär-Heizung-
Klima-Installationsgewerbe und Me-
tallhandwerk. Es enthält spezifische 
Informationen angefangen bei Be-
triebsanweisungen bis hin zu Unter-
weisungshilfen, die auch als animier-
te Filme vorliegen.

Die Teilnehmer der Abschlussveran-
staltung erhielten eine CD mit den 
drei vorgestellten Handlungsanlei-
tungen. Insgesamt stießen die Er-
gebnisse auf großes Interesse. Das 
Plenum, darunter Vertreter aus Kam-
mern, Innungen und Verbänden, dis-
kutierte die Ansätze der verschiede-
nen Zugangswege zu Kleinbetrieben 
angeregt und teilweise kontrovers. 
Insgesamt waren sich die Teilnehmer 
jedoch darüber einig, dass die Projek-
te gangbare Wege aufzeigen, um den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
den betrieblichen Alltag von Kleinbe-
trieben nachhaltig zu verankern.

Informationen zu den Handlungs-
leitfäden unter 
modellprogramm@baua.bund.de 
Weitere Informationen unter 
www.baua.de/modellprogramm

Schwerpunkt

„Kleine Betriebe zeitgemäß be-
triebsärztlich und sicherheits-

technisch unterstützen – Wege in die 
Zukunft“ lautete der Förderschwer-
punkt 2005 des Modellprogramms 
zur Bekämpfung arbeitsbedingter 
Erkrankungen. An der Abschlussver-
anstaltung unter dem Motto „Drei 
Wege – ein Ziel“, die am 18. Septem-
ber 2008 in der Heilig-Kreuz-Kirche 
in Berlin stattfand, beteiligten sich 
über 100 Gäste. Im Mittelpunkt stan-
den die Ergebnisse dreier Modellpro-
jekte, die durch das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
gefördert und durch die BAuA fach-
lich begleitet wurden.

Hintergrund für den Förderschwer-
punkt ist die besondere Situation 
der rund 1,65 Millionen Klein- und 
Kleinstbetriebe in Deutschland. Die-
se Betriebe mit bis zu neun sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigten 
stellen rund 80 Prozent aller Betriebe 
in Deutschland und beschäftigen fast 
jeden fünften Erwerbstätigen. Die 
Anzahl meldepflichtiger Arbeitsun-
fälle liegt hier zwar im Durchschnitt, 
bei den Arbeitsunfallrenten stehen 
Betriebe dieser Größe jedoch an der 
Spitze. Vor diesem Hintergrund ist 
die Umsetzung der neuen berufsge-
nossenschaftlichen Vorschrift BGV 
A2 und damit die Integration des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
in den Betriebsalltag von Kleinunter-
nehmen von besonderer Bedeutung. 
Diese neue berufsgenossenschaftli-
che Vorschrift bietet Unternehmern 
die Chance, in großer Eigenverant-
wortung für Sicherheit und Gesund-
heit in ihrer Firma zu sorgen. Es 
fehlt den Betrieben aber häufig an 
Unterstützung und Instrumenten, 
ihre Chance zu erkennen, optimal zu 
nutzen und rechtssicher zu handeln.
Hier setzten die Modellprojekte ama-
deus, basik-net und GUSIK an. Dabei 
wurden mit drei unterschiedlichen 

Zeitgemäße betriebsärztliche und sicherheitstechnische Unterstützung 
von kleinen Betrieben

Modellprojekte zeigen drei Wege zum Ziel

http://www.basik-net.de
http://www.gusik.info
http://www.amadeus-handwerk.de
http://www.amadeus-handwerk.de
mailto:modellprogramm@baua.bund.de
http://www.baua.de/modellprogramm
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ckel gelagert, von unten durch hohle 
Dornen geöffnet und auf der anderen 
Seite mit einem Messer aufgeschlitzt. 
Der Deckel wird geschlossen, die 
Schütte über das Fass geschwenkt 
und der Sack über die hohlen Dornen 
mit Wasser ausgespült. Die feuchten 
Säcke lassen sich ohne Staubentwick-
lung entsorgen. Dabei war die Eigen-
konstruktion erheblich schneller 
und preisgünstiger zu realisieren als 
kommerziell angebotene Lösungen. 

Im Ergebnis werden die Staubbe-
lastungen effektiv verringert. Die 
Lösung ist genial einfach und lässt 
sich zwanglos auf andere Bereiche 
übertragen, in denen Feststoffe als 
Sackware in wässrige oder lösemit-
telhaltige Systeme dosiert werden 
wie beispielsweise Zement auf Bau-
stellen oder Mehl in Bäckereien. 

Die Firma Henkel AG & Co. KGaA 
entwickelte eine neue Technologie, 
um Staubentwicklung bei der Verar-
beitung von pulverartigen Spachtel-
massen, Fliesenklebern und Mörteln 
zu reduzieren. Unter den Marken Ce-
resit und Thomsit wurden bereits vier 
Produkte in den Markt eingeführt.

– Ceresit Microgranulat Fliesen-
 kleber (flexibler Dünnbettmörtel)
– Thomsit RX 20 Premium-Nivel- 
 liermasse
– Ceresit CN 90 EasyPlan Plus 
 (selbstglättende Bodenausgleichs- 
 masse)
– Ceresit CM 90 EasyFlex Plus  
 (Dünnbettklebemörtel)

Durch den Einsatz von Thomsit RX 
20 Premium-Nivelliermasse lassen 
sich Staubbelastungen auf Baustel-
len um mindestens 90 Prozent ver-
ringern. 

Im Gefahrstoffmanagementsystem 
des Städtischen Klinikums Braun-
schweig gGmbH ist das Zusammen-

als auch auf Lösemittelbasis. Zudem 
verhindert Antigel®KF nicht nur die 
Hautbildung, es hat darüber hinaus 
weitere positive Effekte. Damit profi-
tiert der Anwender von einer gestei-
gerten Effizienz und hat Kostenvor-
teile.

Die Vorteile des Ersatzstoffes
Antigel®KF auf einen Blick: 

– kennzeichnungsfreie Wirkstoff- 
 kombination
– Kostenersparnis durch multi-
 funktionale Eigenschaften in 
 wasser- und lösemittelbasierten  
 Lacksystemen:
	 •		verkürzt	die	Dispergierzeit
	 •		vermeidet	Hautbildung	im	
    Gebinde 
	 •	 verbesserte	Pigmentbenetzung
	 •	 optimiert	Glanz	und	Verlauf
	 •	 hemmt	Bodensatzbildung
	 •	 stabilisiert	die	Viskosität.

Zudem belobigte die Jury drei weite-
re Bewerber besonders: 

Die Electrovac Hacht & Huber GmbH 
für eine technische Lösung zum 
staubarmen Sackentleeren, die Hen-
kel AG & Co. KGaA für staubarme 
Produkte in der Baubranche und das 
Städtische Klinikum Braunschweig 
gGmbH für ein umfassendes daten-
bankgestütztes Gefahrstoffmanage-
mentsystem.

Beim Ansetzen von Kalkmilch zur 
Abwasserbehandlung entstanden 
hohe Staubbelastungen. Kommer-
ziell angebotene Lösungen (Einhau-
sung und Absaugung) waren sehr 
teuer. Deshalb erdachten Mitarbeiter 
der Firma Electrovac Hacht & Hu-
ber GmbH eine Spezialkonstruktion 
und realisierten sie in Eigeninitia-
tive unter Ausnutzung verfügbarer 
Komponenten. Der Sack wird auf 
eine schwenkbare Schütte mit De-

(JkB) Im Rahmen der 24. Mün-
chener Gefahrstofftage wurde die 

Bernd Schwegmann GmbH & Co. 
KG am 26. November 2008 in Mün-
chen mit dem Deutschen Gefahr-
stoffschutzpreis ausgezeichnet. Mit 
ihrem Lackadditiv Antigel® KF über-
zeugte sie die unabhängige Jury des 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) ausgelobten 
Preises. Mit dem neuen Lackzusatz 
lässt sich das krebsverdächtige Me-
thylethylketoxim (MEKO) ersetzen. 
Der mit 5.000 Euro dotierte Deutsche 
Gefahrstoffschutzpreis honoriert vor-
bildliche und wegweisende Aktivitä-
ten zum Schutz vor Gefahrstoffen 
und macht sie so einer breiten Öf-
fentlichkeit bekannt. Insgesamt be-
urteilte die Jury 27 Bewerbungen aus 
vier Kategorien.

Methylethylketoxim (MEKO) wird als 
Antioxidans eingesetzt, um Hautbil-
dungen auf Farben und Lacken zu 
verhindern. Doch MEKO steht unter 
dem Verdacht, Krebs erzeugen zu 
können. Zudem wirkt der Stoff sen-
sibilisierend. Deshalb hat die Bernd 
Schwegmann GmbH & Co. KG den 
Ersatzstoff Antigel®KF entwickelt. 
Mit dieser Zubereitung aus mehreren 
Komponenten lässt sich das MEKO 
ersetzen. Im Gegensatz zu MEKO ist 
Antigel®KF nach Zubereitungsricht-
linie 1999/45/EG nicht einzustufen. 
Zudem ist MEKO zu 100 Prozent 
eine flüchtige organische Verbin-
dung (VOC). Mit einem deutlich ge-
ringeren VOC-Anteil von 17 Prozent 
leistet Antigel®KF nicht nur einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit, sondern 
auch zum Schutz der Umwelt vor 
schädlichen Emissionen. 

Die ausgewogene Kombination eines 
Alcanolamins mit überwiegend nicht 
eingestuften Stoffen ermöglicht die 
Substitution von MEKO in Beschich-
tungssystemen sowohl auf Wasser-, 

Forschung • Praxis

Neues Lackadditiv ersetzt krebsverdächtigen Stoff

7. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis vergeben
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Informationen. Er hat eine persön-
liche, passwortgeschützte Zugangs-
berechtigung zum Unterweisungs-
programm. 
Schritt 3: Der Vorgesetzte wertet die 
Ergebnisse (anonymisiert) der Arbeit 
am Computer aus.
Schritt 4: Im Abschlussgespräch wer-
den häufige oder besonders kritische 
Probleme durch den Vorgesetzen zur 
Sprache gebracht. Hier ist auch Gele-
genheit für praktische Übungen.
Schritt 5: Die Teilnahme an der Un-
terweisung wird durch Unterschrift 
dokumentiert.

Weitere Beispiele guter Praxis aus 
den vergangenen Wettbewerben be-
finden sich auf der BAuA-Homepage 
www.baua.de. 

Schritt 5: Die Gefährdungsbeurtei-
lung wird regelmäßig alle 2 Jahre 
oder bei betrieblichen Änderungen 
überprüft. Das Datum der letzten 
Aktualisierung wird automatisch an-
gezeigt. 

3. Unterweisung
Die Unterweisung der Mitarbeiter 
erfolgt in einer Mischung aus com-
puterbasiertem und mündlich ver-
mitteltem Lernen. 
Schritt 1: Der Vorgesetzte führt 
mündlich in ein computerbasiertes 
Unterweisungsprogramm ein. Die 
Fragenkataloge des Programms wer-
den jährlich zentral aktualisiert.
Schritt 2: Der Mitarbeiter bearbeitet 
die Fragenkataloge mit Hilfe der im 
Intranet hinterlegten und abrufbaren 

spiel der Zentraleinheiten mit den 
Bereichen und die Nutzung elektro-
nischer Unterstützungsinstrumente 
vorbildlich geregelt. Die Unterwei-
sung besteht aus einer effektiven Mi-
schung mit computergestützten und 
mündlichen Anteilen.
Das Managementsystem basiert auf 
einem bereichsbezogenen Gefahr-
stoffverzeichnis, das die wesentlichen 
Grundinformationen wie Betriebsan-
weisungen und Sicherheitsdatenblät-
ter enthält. Zusätzlich werden alle 
Informationen zum Thema Gefahr-
stoffe zentral im Intranet des Klini-
kums hinterlegt und regelmäßig ak-
tualisiert. 
Es gibt drei Managementprozesse: 
Gefahrstoff-Eingang, Gefährdungs-
beurteilung und Unterweisung.

1. Gefahrstoff-Eingang
Das Gefahrstoffmanagement- und 
das Materialwirtschaftssystem sind 
vernetzt. Schon beim Chemikali-
eneinkauf wird gewährleistet, dass 
die notwendigen Stoffinformationen 
schnell und aktuell zur Verfügung 
stehen und die Angaben in das Sys-
tem eingepflegt werden.

2. Gefährdungsbeurteilung
Die Vorgesetzten in den Bereichen 
arbeiten mit den Arbeitsschutzex-
perten der Zentraleinheit in einem 
festgelegten Verfahren interaktiv zu-
sammen: 
Schritt 1: Der Vorgesetzte des Be-
reichs erhält einen elektronisch ge-
nerierten Erfassungsbogen. Er prüft 
die Angaben, beschreibt den Aggre-
gatzustand der Stoffe, Kontaktmög-
lichkeiten und -häufigkeiten sowie 
den Verwendungszweck. 
Schritt 2: Der Vorgesetzte des Be-
reichs prüft anhand einer Checkliste 
die Einhaltung der Grundsätze nach 
TRGS 500.
Schritt 3: Die zuständigen Experten 
für Gefahrstoffe und Arbeitsmedizin 
beurteilen die Gefährdung und legen 
zusammen mit dem Vorgesetzten die 
Maßnahmen fest.
Schritt 4: Gefährdungsbeurteilung 
und Erfassungsbögen werden im 
System gespeichert.

Forschung • Praxis

Bild oben: Lack auf Basis eines Langölalkydes
Linke Flasche: Der Lack ist flüssig und läuft in 
der gedrehten Flasche nach unten
Rechte Flasche: Die Hautbildung verhindert das 
Abfließen des Lackes in der gedrehten Flasche.

Bilder rechts: Staubwirbel bei konventioneller 
Spachtelmasse im Vergleich zu Thomsit RX 20

Bild unten: Umfassendes datenbankgestütztes 
Gefahrstoffmanagementsystem.

http://www.baua.de
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Forschung • Praxis

Modellprogramm zur Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen – 
Förderschwerpunkt 2008

Zeitarbeit – neue Herausforderungen für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz

(UR) Aus unterschiedlichsten 
Gründen steht es mit dem Ruf 

der Zeitarbeitsbranche nicht zum 
Besten. Kritisiert werden in erster 
Linie die Bedingungen von Zeitar-
beitsverhältnissen. Diese bleiben oft 
hinter den Standards von Normalar-
beitsverhältnissen zurück. Dies be-
trifft auch den Bereich Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Zwar sind die 
Zuständigkeiten gesetzlich geregelt, 
in der betrieblichen Praxis – der 
Dreieckskonstellation von Zeitar-
beitnehmern, Verleih- und Entleih-
unternehmen – sind die Verantwort-
lichkeiten jedoch oftmals unklar. De 
facto bleibt die Einbindung von Zeit-
arbeitnehmern in den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz des Entleihun-
ternehmens häufig lückenhaft und 
Unterweisungen kommen oftmals 
zu kurz. So besteht für Zeitarbeit-
nehmer ein höheres Unfallrisiko im 
Vergleich zu sonstigen Beschäftigten 
eines Betriebes. 

Hinzu kommt, dass Zeitarbeit an sich 
spezifische Belastungen aufweist: 
ständig wechselnde Arbeitsplätze in 
wechselnden Unternehmen, sehr 
kurze Einsatzzyklen (im Mittel drei 
Monate), Einsatz bei besonders be-
lastenden Tätigkeiten. Zusätzlich 
erschwerend wirkt sich die vielfach 
unsichere Beschäftigungsperspekti-
ve aus. Doch wo finden sich geeigne-
te Ansatzpunkte, um Sicherheit und 
Gesundheit der Zeitarbeitnehmer zu 
erhalten und zu verbessern? Und wie 
sieht die gegenwärtige Praxis des Ar-
beits- und Gesundheitsschutz in der 
Zeitarbeit tatsächlich aus?

Eine von der BAuA in Auftrag gege-
bene Machbarkeitsstudie kommt zu 
dem Schluss, dass aussagekräftige 
Daten zu spezifischen Belastungen 

und Beanspruchungen in der Zeit-
arbeit sowie gesicherte Erkenntnisse 
zur Umsetzung der gesetzlichen Vor-
schriften zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz bei Zeitarbeitnehmern 
bisher fehlen. Darüber hinaus wird 
deutlich, dass Zeitarbeit zusätzliche 
und spezifische Anforderungen an 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
stellt. Daraus ergibt sich ein akuter 
Handlungsbedarf für die mehr als 
750.000 Zeitarbeitnehmer. Dies wird 
umso dringlicher, da langfristig eine 
stetige Zunahme dieser Beschäfti-
gungsform erwartet wird. Experten 
gehen davon aus, dass im Jahr 2020 
bis zu 1,4 Millionen Beschäftigte 
durch Arbeitnehmerüberlassung tä-
tig sein werden.
In dem vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) geför-
derten und von der BAuA fachlich 
begleiteten Modellprogramm zur Be-
kämpfung arbeitsbedingter Erkran-
kungen wurde deshalb der diesjäh-
rige Förderschwerpunkt „Zeitarbeit 
– neue Herausforderungen für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz“ 
ausgeschrieben. Im Rahmen der 
beiden Projekte GEZA und GRAziL 
werden bis 2011 praxistaugliche Kon-
zepte erarbeitet, um den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zu verbessern 
und die Gesundheit von Zeitarbeit-
nehmern zu fördern. Anschließend 
werden diese Konzepte in Form von 
Handlungsleitfäden und Broschüren 
der gesamten Zeitarbeitsbranche zur 
Verfügung gestellt.

GEZA: Gesunde Zeitarbeit – Arbeits- 
und Gesundheitsschutz mit System. 
Entwicklung und Erprobung eines 
integrierten Gesundheitsmanage-
ments für die Zeitarbeitsbranche
Das Projekt GEZA wurde von Man-
power, einem der fünf größten Zeit-

arbeitsunternehmen in Deutschland, 
initiiert. Das zentrale Ziel besteht 
darin, in enger Zusammenarbeit mit 
der AOK-Hessen und dem Trainings-
ZentrumZeitarbeit GmbH (TZZ) ein 
präventiv ausgerichtetes, engmaschi-
ges Betreuungsnetz für die Zeitar-
beitnehmer bei Manpower zu etab-
lieren. Damit sollen gesundheitliche 
Belastungen bzw. Gefährdungen 
vermieden und zugleich das Gesund-
heitsbewusstsein bei Beschäftigten 
sowie Führungskräften gestärkt wer-
den. In dem Modellprojekt soll auf 
der Grundlage einer Analyse der bis-
herigen Aktivitäten ein innovatives 
ganzheitliches Arbeitsschutz- und 
Gesundheitsmanagement entwickelt 
und in der Praxis erprobt werden. 
Hierzu gehören 
(a) die Implementierung eines kon-
tinuierlichen Monitorings zur Be-
obachtung sowie zur Reduktion des 
Unfallgeschehens und des Kranken-
standes, 
(b) die Umsetzung eines engmaschi-
gen Betreuungskonzepts für Zeit-
arbeitskräfte (beispielsweise mittels 
Gesundheitskarte, Biomonitoring, 
individuelle Gesundheitsgespräche), 
(c) der Aufbau eines gemeinsamen 
Gesundheitsschutzes von Zeitar-
beits- und Entleihunternehmen (bei-
spielsweise Mustervereinbarungen, 
Prozesshandbuch) und 
(d) die Entwicklung eines Weiterbil-
dungskonzeptes für Personalverant-
wortliche in der Zeitarbeitsbranche.

In der Pilotphase werden die im Pro-
jekt entwickelten Verfahren und Ins-
trumente bei 200 Zeitarbeitnehmern 
aus zehn Manpower Niederlassun-
gen im Rhein-Main Gebiet und in 
insgesamt sechs Entleihunterneh-
men erprobt und qualitätsgesichert. 
Dieses Gebiet ist annähernd reprä-
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sentativ für die Unternehmensstruk-
tur von Manpower und lässt eine 
gute Umsetzung der Arbeitspakete 
erwarten. Anschließend werden die 
im Rahmen von GEZA erprobten 
Instrumente deutschlandweit in den 
Manpower Niederlassungen einge-
setzt. Darüber hinaus wird der Ergeb-
nistransfer zu den Branchenverbän-
den der Zeitarbeit und den großen 
Arbeitsschutzinstitutionen gewähr-
leistet. Wichtiger Transferpartner ist 
hierbei die AOK, welche sowohl in 
vielen Zeitarbeits- als auch Entleih-
unternehmen beratend tätig ist. 

Weitere Informationen:
www.gesunde-zeitarbeit.de 
Kontakt:
Michael Kienert, Manpower GmbH 
& Co. KG, Hanau; 
+49 (0) 611 411 384 0; 
KienertMichael@Manpower.de

GRAziL:
Gestaltung, Umsetzung und Transfer 
von Instrumenten zum Ressourcen-
management und zum Arbeitsschutz 
im Rahmen eines zielgruppenbezo-
genen Ansatzes für Leiharbeitneh-
mer in Entleihunternehmen
Anders als GEZA setzt GRAziL bei 
den Entleihunternehmen an. Ziel ist 
es, alle relevanten Akteure im Ent- 
leihunternehmen an der Entwick-
lung und Erprobung praxistauglicher 
Instrumente für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zu beteiligen. Die 
Instrumente und Gestaltungsbau-
steine (beispielsweise erweiterte Ge-
fährdungsbeurteilungen, Führungs-
kräftetrainings) werden zunächst in 
21 so genannten Entwicklungsbetrie-
ben erarbeitet und optimiert und an-
schließend in voraussichtlich neun 
Erprobungsbetrieben implementiert. 
Während des gesamten Prozesses 
stehen GRAziL zwei ausgewählte 
Zeitarbeitsunternehmen als Praxis-
ratgeber zur Seite. 
Das Projekt gliedert sich entspre-
chend der beiden Sektoren Produk-
tion und Dienstleistung in zwei Teil-
projekte. Die Gesamtprojektleitung 
liegt bei der prospektiv-Gesellschaft 
für betriebliche Zukunftsgestaltung 

mbH (Dortmund), für den Bereich 
Produktion ist die bsb GmbH (Köln) 
und für den Bereich Dienstleis- 
tungen die Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena verantwortlich. 
An GRAziL beteiligen sich Entleih-
unternehmen aus vielfältigen Bran-
chen wie Maschinenbau, Genussmit-
tel oder Chemie verschiedener Größe 
und mit unterschiedlichem Stand in 
Bezug auf den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz bei Zeitarbeitnehmern. 
Auf dieser Grundlage lassen sich 
verschiedene Instrumente und Vor-
gehensweisen entwickeln und deren 
Anwendbarkeit in der betrieblichen 
Praxis prüfen. 
Geplant sind individuelle Belastungs-
monitorings oder betriebliche Inte-
grationskonzepte für Zeitnehmer 
und Trainings zum gesundheitsge-
rechten Führen oder erweiterte Wirt-
schaftlichkeitsrechnungen mit Bezug 
auf den Zeitarbeitnehmereinsatz auf 
Seiten der Führungskräfte. 
Zur Unterstützung der Arbeits-
schutzexperten sind unter anderem 
erweiterte Unterweisungen und Ge-
fährdungsbeurteilungen vorgesehen, 
die die Besonderheiten der Zeitarbeit 
berücksichtigen. 
Schließlich werden für die Betriebs-
räte unter anderem Bausteine für 
Betriebsvereinbarungen zum The-
ma Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in der Zeitarbeit oder Konzepte für 
mehr Beteiligung von Zeitarbeitneh-
mern erarbeitet. 
Durch die Einbeziehung strategi-
scher Transferpartner wie Berufs-
genossenschaften, Gewerkschaften, 
Berufsverbänden und anderen Mul-
tiplikatoren werden die Ergebnisse 
des Projektes weiter vermittelt und 
der Wissenstransfer zum Thema 
Arbeits- und Gesundheitsschutz bei 
Zeitarbeitnehmern gefördert.

Weitere Informationen:
www.grazil.net 
Kontakt:
Dr. Thomas Langhoff, Prospektiv Ge-
sellschaft für betriebliche Zukunfts-
gestaltungen mbH, Dortmund;
+49 (0) 231 556 976 0,
info@prospektiv-do.de

Die Projekte GEZA und GRAziL un-
terliegen sowohl einer internen als 
auch externen Evaluation. Vor allem 
Letzteres soll gewährleisten, dass die 
Zielstellungen des Förderschwer-
punktes 2008 nachweislich erreicht 
werden. 

Das Modellprogramm 

Das Modellprogramm zur Bekämp-
fung arbeitsbedingter Erkrankungen 
wurde 1993 durch das damalige Bun-
desministerium für Arbeit und Sozi-
alordnung (BMA) ins Leben gerufen. 
Seither werden jährlich Fördergelder 
für in der Regel dreijährige Modell-
vorhaben bereitgestellt, die zur Auf-
klärung von Zusammenhängen zwi-
schen Arbeitsbedingungen und ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen 
beitragen. Es sollen so aus arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
Konzepte für die Prävention arbeits-
bedingter Erkrankungen entwickelt, 
in der betrieblichen Praxis erprobt 
und als „Beispiele guter Praxis“ für 
die nachhaltige Praxisanwendung 
bereit gestellt werden. 
Die wissenschaftliche Begleitung 
der Fördervorhaben und die Pro-
jektadministration erfolgt durch die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA).

Während sich zu Beginn das Modell-
programm stärker dem klassischen 
Arbeitsschutz widmete, fokussiert es 
heute verstärkt auf die Bewältigung 
der neuen Herausforderungen an 
den Arbeitsschutz, die aus dem tief-
greifenden Wandel der Arbeitswelt 
resultieren.

Weitere Informationen zum Modell-
programm unter 
www.baua.de/modellprogramm
Kontakt: 
Ulrike Rösler, 
Tel.: 030/515 48 4506, 
Fax: 030/515 48 4211, 
E-Mail: roesler.ulrike@baua.bund.de

http://www.gesunde-zeitarbeit.de
mailto:KienertMichael@Manpower.de
http://www.grazil.net
mailto:info@prospektiv-do.de
http://www.baua.de/modellprogramm
mailto:roesler.ulrike@baua.bund.de
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Goslarsche Straße 3, 31134 Hildes-
heim; Az.: HI0007989780-015 2.5 
(UV 011/08)

Die folgenden Bilder zeigen die Maschine 
bereits mit unzureichenden Nachbesse-
rungen. 

Party Air Horn, Art.-Nr.: 6052; 
EAN-Code: 4012594100529;
Fa. Krüger und Gregoriades Im- und 
Export GmbH, Moorfleeter Str. 52, 
22113 Hamburg. 
Hauptmangel: Der gemessene 
Schalldruckpegel von 140 dB (C) 
übersteigt den zulässigen Grenzwert 
von 115 dB (C). Es besteht die Gefahr 
einer Gehörschädigung. Die Druck-
gaspackung ist mit einem flüchtigen 
hochentflammbaren Treibgas ge-
füllt, das beim Betätigen der Fanfare 
freigesetzt wird und an der Luft ein 
hochentflammbares Dampf-Luft-Ge-
misch bildet. Es besteht Brand- und 
Verbrennungsgefahr. 
Zuständige Behörde: Behörde für So-
ziales, Familie, Gesundheit und Ver-
braucherschutz – Amt für Gesund-
heit und Verbraucherschutz –,
Billstraße 80, 20539 Hamburg; 
Az.: G 222 / TA1287/08 (UV 013/08)

Plus, Profi, Ultra und Spark. Auf-
grund der Untersagungsverfügung 
dürfen die Stiefel ab dem 14.08.2008 
nicht mehr in den Verkehr gebracht 
werden. 
Die für das Inverkehrbringen not-
wendige Bescheinigung nach Artikel 
11 a der RL 89/686/EWG wurde von 
der CTC bis heute nicht ausgestellt. 
Die beschriebenen Mängel sind nach 
einer Probennahme am 20.09.2007 
durch die CTC festgestellt worden. 
Bei einer zweiten Probennahme 
durch die CTC am 21.02.2008 sind 
immer noch Abweichungen von den 
Mindestanforderungen, wie fehlende 
Rutschhemmung und Entflammbar-
keit der Schnürsenkel, festgestellt 
worden. 
Hauptmängel: Fehlende Rutschhem-
mung, Trennkraft der Laufsohle zum 
Schaft zu gering, Zehenkappenbe-
lastung zu gering, fehlende Durch-
trittssicherheit, Brennverhalten: 
Reißverschluss und Schnürsystem 
geschmolzen. 
Zuständige Behörde: Bezirksregie-
rung Köln, 50606 Köln, Dienstgebäu-
de: Borcherstraße 20, 52072 Aachen; 
Aktenzeichen: 55.3.8221-Go 
(UV 010/08)

Mehrfachablängsäge der Serie MAS, 
Typ: MAS-6,5-6-4; 
EAN-Code: nicht bekannt; Fa. MS 
Maschinenbau und Vertriebs GmbH, 
Goldbinnen 13, 31840 Hessisch Ol-
dendorf.
Hauptmangel: Es besteht erhebliche 
Unfallgefahr. Grundlegende Anfor-
derungen der Maschinenrichtlinie 
bezogen auf das Wegschleudern von 
Abschnitten, Rückschlagsicherun-
gen, Emissionen von Spänen, Staub 
und Gasen sowie der Sicherung des 
Schneidebereiches sind nicht erfüllt. 
Zuständige Behörde: Staatliches 
Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, 

Holz-Geburtstagsring,
Art.-Nr. 9400200;
EAN-Code: 4007937400206; Fa. Glo-
bos – Luftballons GmbH, Maimoor-
weg 62, 22179 Hamburg.
Hauptmangel: 1. Der Geburtstags-
ring ist keine Spielware im Sinne der 
2. Verordnung zum Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz (Verordnung 
über die Sicherheit von Spielzeug) 
und fällt auch unter keine weitere Re-
gelung der EU zur Harmonisierung 
des innereuropäischen Warenver-
kehrs. Ein Anbringen der CE-Kenn-
zeichnung ist daher nicht statthaft 
(§6 Abs.1 GPSG). 
2. An der Ware ist die vollständige 
Anschrift des Inverkehrbringers 
oder seines Bevollmächtigten anzu-
bringen. Die alleinige Angabe des 
Firmennamens oder einer Internet-
adresse ist nicht ausreichend (§5 
Abs.1 Ziff.1b GPSG). 
3. Es ist vorgesehen, die Kerzen di-
rekt in dem Holzring zu befestigen, 
sodass es beim Herunterbrennen der 
Kerzen zur Entzündung des Holz-
ringes bzw. zu einer Gefährdung der 
Benutzer bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung kommen kann. Hier 
besteht Brandgefahr.
Damit entspricht dieses Produkt 
nicht den Anforderungen des §4 Abs. 
2 GPSG zum Inverkehrbringen. 
Zuständige Behörde: Amt für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz, 
Fachabteilung Produkt- u. Anlagensi-
cherheit, Referat Produktsicherheit, 
BilIstraße 80a, 20539 Hamburg; Az.: 
G 222 / TA2026/07 (UV 003/08)

Feuerwehrstiefel, 
Typ: Profi Plus, Profi, Ultra, Spark;
EAN-Code: nicht bekannt; Firma: 
Hanrath Schuh GmbH, Gladbacher 
Straße 27, 52525 Heinsberg.
Untersagung des Inverkehrbringens 
der Feuerwehrstiefel des Typs Profi 

Recht

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes*)



baua Aktuell 4-08    9

Veranstaltungen

 

*) Hinweis: 
Der Bundesanstalt liegen in der Re-
gel keine Erkenntnisse darüber vor, 
ob ein mangelhaftes Produkt nach 
Bekanntgabe der Untersagungsver-
fügung durch den Hersteller nachge-
bessert oder verändert worden ist. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass beanstandete Produkte entwe-
der ganz aus dem Handel genom-
men oder so verbessert wurden, dass 
die beanstandeten Mängel behoben 
sind. 
In Zweifelsfällen wird jedoch poten-
ziellen Kaufinteressenten empfoh-
len, beim Händler, Importeur oder 
Hersteller eine diesbezügliche Bestä-
tigung einzuholen.

Alle Untersagungsverfügungen un-
ter www.baua.de Stichwort „Geräte- 
und Produktsicherheit“

Sonstige Informationen über gefähr-
liche Produkte

Nach § 10 (2) GPSG ist die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin verpflichtet, der Öffentlich-
keit sonstige ihnen zur Verfügung 
stehende Informationen über von 
Verbraucherprodukten ausgehende 
Gefahren für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Verwender zugänglich 
zu machen.
Da dies aus Platzmangel leider nicht 
an dieser Stelle erfolgen kann, wird 
hier auf die Seite der BAuA www.
baua.de, auf die englischsprachige 
Internet-Veröffentlichung der EU-
Kommission http://ec.europa.eu/con-
sumers/dyna/rapex/rapex_archives.
cfm sowie den öffentlichen Teil des 
ICSMS-Systems (Internetunterstütz-
tes Informations- und Kommunikati-
onssystem zur europaweiten, grenz-
überschreitenden Marktüberwa-
chung im Bereich von technischen 
Produkten) verwiesen 
http://www.icsms.org.

26.03.2009
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht 2009
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund - 125,00 EUR

22.04.2009
Psychische Belastungen im Betrieb 
erkennen und erfassen
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

27.04.2009
Betriebliches Praxisseminar zur
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund - 270,00 EUR inkl. 
Tagungspauschale und Mittags-
imbiss

29.04.2009
Das neue Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetz (GPSG): 
Inhalte – Ziele – praktische 
Umsetzung – Haftung
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund - 145,00 EUR inkl. Ta-
gungspauschale und Mittagsimbiss

06.05.2009
Gefährdungsbeurteilung – 
Erfahrungen, Hilfsmittel
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

13.05.2009
Instandhaltung in verfahrens-
technischen Anlagen
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

03.06.2009 - 04.06.2009
Psychische Belastungen und 
Beanspruchungen
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund - 270,00 EUR inkl. 
Tagungspauschale und Mittags-
imbiss

10.06.2009
Gebrauchstauglichkeit von 
Produkten 
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

03.12.2008
Leitfaden zum Schutz der 
Beschäftigten des Musik- und 
Unterhaltungssektors vor der 
Gefährdung durch Lärm 
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

08.12.2008
Akustik im Büro
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MwSt

08.12.2008
Not- und Sicherheitsbeleuchtung in
Arbeitsstätten (Grundlagen)
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MwSt

08.12.2008
Nimm‘s leicht mit Lasten
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MwSt

04.03.2009
Wohlbefinden im Büro – 
kleiner Aufwand, große Wirkung
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

16.03.2009
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes – 
Arbeitsschutzrechtliche Pflichten 
und die Rechtsfolgen ihrer
Nichtbeachtung
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund - 340,00 EUR inkl. Ta-
gungspauschale und Mittagsimbiss

23.03.2009 - 24.03.2009
Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment (BGM) – Entwicklung und 
Optimierung
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin - 230,00 EUR

Termine

Ausführliche Informationen 
zu den Veranstaltungen befinden 
sich unter www.baua.de/term
im Internet

http://www.baua.de
http://www.baua.de
http://ec.europa.eu/con-sumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
http://ec.europa.eu/con-sumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
http://ec.europa.eu/con-sumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
http://www.icsms.org
http://www.baua.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
http://www.baua.de/term
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
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Insgesamt verdeutlichten die Beispie-
le, dass bereits heute Instrumente für 
den jeweiligen Zweck zur Verfügung 
stehen. Hier erwiesen sich solche 
Ansätze als erfolgreich, bei denen 
sich Beschäftigte durch eine Partizi-
pationskultur in aktiv Beteiligte ver-
wandelten. 
Die Abschlussrunde machte noch 
einmal deutlich, dass es keinen Kö-
nigsweg für den Transfer im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz gäbe. Dies 
läge auch an den unterschiedlichen 
Bedürfnissen von Unternehmen. 
Während Großunternehmen auf  
Systemsicherheit abzielen, benötigt 
der Mittelstand gesunde, qualifizier-
te Fachkräfte, hingegen verlangen 
Kleinunternehmen machbare, finan- 
zierbare Sicherheit. Trotz unter-
schiedlicher Zielvorstellungen seien 
jedoch Maßstäbe und Regeln ebenso 
nötig, wie Handlungsanleitungen zu 
deren Umsetzung. Da häufig immate-
rielle Faktoren den Transfer behinder-
ten, sollten Menschenführung, Pro-
jektmanagement und Arbeitsschutz 
stärker in die Ausbildung eingebun-
den werden. Letztlich sei der Erhalt 
von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
ein wichtiger Faktor für die Gesellschaft 
und die sozialen Sicherungssysteme.

Die Vorträge der Jahrestagung 2008 
befinden sich auf der BAuA-Home-
page www.baua.de. 

„Aus der Forschung in die Praxis 
und umgekehrt“ lautete der Titel des 
zweiten Keynote-Vortrages durch 
Prof. Dr. Rüdiger Trimpop, Universi-
tät Jena. Darin ging er intensiv auf die 
Hürden ein, die den Weg von der Er-
kenntnis zur Handlung erschweren. 
Die oft gewünschten leicht verständ-
lichen Massenkonzepte mit generel-
ler Wirkung und politisch sichtbaren 
Effekten verwies er in das Reich der 
Eier legenden Wollmilchsau. Viel-
mehr komme es darauf an, Wissen 
an alle im Betrieb zu bringen. Dazu 
müsse jedoch auf die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der jeweiligen An-
sprechpartner eingegangen werden. 
Insgesamt komme es darauf an, die 
Wirksamkeit von Maßnahmen, statt 
Tätigkeit nachzuweisen. Darüber hi-
naus höre zurzeit der Transfer viel zu 
früh auf, anstatt bis in die Tiefe des Um-
setzungsprozesses mitzuwirken, so die 
Kritik des Psychologieprofessors.

Insgesamt acht Workshops beschäf-
tigten sich mit unterschiedlichen 
Transferwegen. Dabei kamen Ansätze 
wie Netzwerke, Modellprogramme, 
Marketing, Internetportale, Kampag-
nen und Initiativen wie beispielswei-
se die Initiative Neue Qualität der Ar-
beit (INQA) sowie die Regelsetzung 
zur Sprache, um der Praxis Wege zu 
einem gesunden, motivierenden Ar-
beitsumfeld zu vermitteln. 

Das Schlagwort „Gute Arbeit“ 
sei zwar in aller Munde, jedoch 

die Frage nach dem richtigen Trans-
fer in die Betriebe sei so alt wie die 
Forschung selbst. Mit diesen Worten 
in ihrer Begrüßung brachte Isabel 
Rothe, Präsidentin der BAuA, das An-
liegen der diesjährigen Jahrestagung 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) auf den 
Punkt. Die Tagung unter dem Titel 
„Gute Arbeit – Modelle des erfolgrei-
chen Transfers von Sicherheit und 
Gesundheit in die Betriebe“ fand 
am 13. Oktober 2008 in der DASA in 
Dortmund statt. Rund 120 Teilneh-
mer beschäftigten sich im Plenum 
und in Workshops mit unterschied-
lichen Ansätzen, um Wissen über 
Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit nachhaltig in den Betrieben 
zu verankern. 

Zu Beginn warf Willy Buschak, vor-
malig stellvertretender Direktor der 
Europäischen Stiftung in Dublin, ei-
nen Blick auf das Thema gute Arbeit 
im europäischen Raum. Dabei mach-
te er deutlich, dass es keine einheitli-
che Politik zum Thema „Qualität der 
Arbeit“ in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten gibt. Während insbesondere die 
neuen Mitglieder der Europäischen 
Union sich diesem Thema gerade 
erst nähern, haben Staaten wie bei-
spielsweise Dänemark oder Finnland 
bereits weitergehende Konzepte erar-
beitet. Andere Staaten wie Frankreich 
oder Großbritannien ändern ihre Po-
litik, nachdem in der Vergangenheit 
die Schaffung von Arbeitsplätzen im 
Vordergrund stand. Als Schlüssel 
für eine Verbesserung der Qualität 
der Arbeit betrachtete Buschak eine 
Kultur der Sozialpartnerschaft. Euro-
pa befände sich jedoch auf dem Weg 
nach vorn, so der Historiker, da sich 
ein gemeinsames europäisches Ver-
ständnis für die Qualität der Arbeit 
entwickeln würde.

Veranstaltungen

Jahrestagung der BAuA hatte Transfermodelle im Fokus

Viele Wege führen zu guter Arbeit

Prof. Dr. Rüdiger Trimpop, Universität Jena, beleuchtete in seinem Keynote-Vortrag 
Hürden und Chancen für den Transfer des Wissens in die betriebliche Praxis.

http://www.baua.de
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Neue Verhaltensmuster für die  
Zukunft 
Aus Unternehmersicht präsentierte 
dm-markt-Gründer Prof. Götz W. 
Werner seine Sicht auf die Arbeits-
welt. Klar seine Ausführungen zum 
„bedingungslosen Grundeinkom-
men“: Nur wer eine Grundsiche-
rung erhalte, könne sich kulturell 
und materiell weiter entfalten, was 
zur Entspannung im sozialen Klima 
führe. „Arbeit wird zu einer freiwillig 
erbrachten Leistung“. Dadurch steige 
die Motivation und die Freiheit zur 
Selbstbestimmung. In ähnliche Rich-
tung ging auch Prof. Dr. Wolfgang 
Engler, Kultursoziologe und Rektor 
der Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch“ aus Berlin. 
Die Auseinandersetzung um Arbeit 
wird zur Auseinandersetzung um 
das ‚richtige’ Leben, so die Aussage 
von Kulturwissenschaftler Dr. Klaus 
Schöneberger aus Hamburg, der die 
biografische Sicht in den Diskurs ein-
brachte.
Visionen einer neuen Arbeitsgesell-
schaft teilte schließlich Dr. Karlheinz 
Steinmüller, Science Fiction-Autor 
und Zukunftsforscher mit dem Pub-
likum. Ob Cyberteams oder digitale 
Projektionen statt echter Menschen: 
Die Zukunft verabschiedet erlernte 
Verhaltensmuster. Gewinner ist, wer 
Mut zum Querdenken hat. 
Das Thema Arbeit im 21. Jahrhundert 
und im Spannungsfeld von Familie, 
Freizeit, Unternehmen und Bildung 
ist längst nicht zu Ende diskutiert. 
Die bunte Mischung der Referenten 
setzte inspirierende Akzente. „Das 
gemeinsame Bekenntnis ist der Ge-
staltungswillen, wie wir morgen ar-
beiten wollen“, fasste DASA-Leiter 
Dr. Kilger das wissenschaftliche Tref-
fen zusammen. Daher soll das Sym-
posium der Beginn einer Reihe sein. 
Für November 2010 plant die DASA 
eine Fortsetzung. Außerdem werden 
die Beiträge in einem neuen DASA-
Katalog zusammengefasst.

So beschäftigte sich ein Teil der Vor-
träge mit aktuellen und prognostizier-
ten Strukturen auf dem Arbeitsmarkt. 
Den Einstiegsvortrag hielt Prof. Dr. 
Peter Kern vom Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswissenschaft und Organi-
sation in Stuttgart. Wie muss er aus-
sehen, der neue Arbeitnehmer in der 
beschleunigten Gesellschaft? Mehr 
Flexibilität fordert Dr. Ulrich Wal-
wei, Vizepräsident des Instituts für 
Arbeitsmarkt und Berufsforschung, 
Nürnberg. „Nichts ist prekärer als 
die Arbeitslosigkeit“. Vermeintlich 
atypische Beschäftigung könne in 
reguläre Erwerbsarbeit gelenkt wer-
den. Jakob von Weizsäcker näherte 
sich dem weltweiten Wettbewerb um 
kluge Köpfe und plädierte für eine 
differenzierte Sicht auf Migration. 
Prof. Dr. Ursula Staudinger zeigte 
Handlungsfelder im Betrieb für eine 
alterns-freundliche Unternehmens-
kultur auf: „Wir brauchen eine neue 
Beweglichkeit im Denken“.
Die Frage, in welcher Gesellschaft 
welche Arbeit stattfindet, zog sich 
wie ein roter Faden durch die beiden 
Tage. Viel diskutiert wurden die Aus-
führungen von Prof. Dr. Christoph 
Butterwegge. Wohltaten für Wohl-
habende statt soziale Verantwortung 
des Staates: „Die Rückverlagerung 
von Verantwortung auf die Familie 
und das Individuum ist anachronis-
tisch und führt zur Verarmung und 
sozialer Polarisierung größerer Teile 
der Bevölkerung“. 
Fragen nach Gerechtigkeit stellte 
auch Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach 
SJ, Nestor der katholischen Soziale-
thik. „Die Machtverhältnisse haben 
sich zu Lasten der Belegschaften und 
zugunsten der Kapitaleigner verscho-
ben“, lautet seine Kernaussage. Prof. 
Eva Senghaas-Knobloch hob hervor, 
dass die meisten Menschen weltweit 
nicht in formal geregelten Arbeits-
verhältnissen stehen und forderte 
mehr Mitsprache und Beteiligung im 
Arbeitsprozess.

(MR) Denkfabrik DASA: Deutsch-
lands größtes Ausstellungshaus 

zum Thema Arbeitswelt bot am 4. 
und 5. November beim Symposium 
„Constructing the future of work – 
wie wollen wir morgen leben und 
arbeiten“ Forschenden aus zwölf 
Disziplinen ein Forum für ihre Ent-
würfe künftiger Arbeitswelten. Dabei 
kamen gesellschaftliche Herausfor-
derungen wie Prekarisierung, Globa-
lisierung oder die Frage nach der 
gerechten Verteilung von Arbeit und 
Gütern zur Sprache. 
Rund 150 Gäste aus Politik, Perso-
nalmanagement und Bildungsinsti-
tutionen erlebten spannungsreiche 
Thesen zu Grundeinkommen, Leis-
tungsgesellschaft und Sozialstaat-
lichkeit. Referate und moderierte Po-
diumsdiskussionen stellten tradierte 
Denkmuster zum arbeitenden Men-
schen auf den Prüfstand und lösten 
bei den Teilnehmern kontroverse 
Diskussionen um neue gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen aus.

Dabei blickten die Beteiligten kei-
nesfalls in die Kristallkugel, sondern 
zogen eine Bilanz unserer unsteten 
Arbeitswelt. Auch in Zukunft deutet 
sich keine Entschleunigung des Ar-
beitslebens an. Flexibilität, Mobilität 
und Kommunikation erhalten eine 
noch größere Bedeutung. Zudem 
werden Unternehmen Karrieren und 
Berufsverläufe neu definieren. Die 
Gesellschaft wird mit neuen Formen 
der Erwerbsarbeit konfrontiert. Dies 
führt zu veränderten Berufsbiografi-
en. Deshalb waren sich die Diskutan-
ten in ihrer Forderung einig, mehr in 
die Bildung investieren zu müssen.

Mehr Dynamik im Denken 
Isabel Rothe, Präsidentin der BAuA, 
eröffnete den Kongress. Ihre Grund-
überzeugung: „Arbeit ist gestaltbar“. 
Sie appellierte an Entscheidungsträ-
ger, sich mit den Gestaltungsspielräu-
men kreativ auseinanderzusetzen.

Veranstaltungen

DASA-Symposium „Constructing the future of work”

Entwürfe künftiger Arbeitswelten
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Veranstaltungen

Möglichkeiten der Höhenzugangs-
technik und über gute koordinations-
relevante Lösungen auf Baustellen 
rundeten das Spektrum der Vorträ-
ge ab. Um auch auf dem nächsten  
Bundeskoordinatorentag über gute 
Beispiele berichten zu können, wur-
den die Anwesenden gebeten, Berich-
te über gute Koordinationslösungen 
und -beispiele bei den Veranstaltern 
einzureichen.
„Der Architekt als Koordinator nach 
BaustellV – Idealbesetzung oder Not-
lösung?“– unter diesem etwas her-
ausfordernden Titel wurden die um-
fassenden Aufgaben der Architekten 
in Bauvorhaben dargestellt. Die dar-
aus resultierenden Anforderungen 
führten fast zwangsläufig zum Bild 
einer Eier legenden Wollmilchsau. 
Hier liegen die Ansatzpunkte für die 
Zusammenarbeit von verschiedenen 
Experten, auch des Koordinators, in 
einem leistungsfähigen Projektteam. 
Den Schwerpunkt der zahlreichen 
Diskussionen bildeten Themen der 

der Arbeitsstättenverordnung bilde-
ten die diesjährigen Schwerpunkte. 
Koordination von Bauarbeiten und 
die in früheren Veranstaltungen vor-
gestellten Instrumente CASA-bauen, 
Check-bauen und KOMKO-bauen 
der Initiative INQA-Bauen werden 
2009-2012 auch zentrale Elemente 
eines gemeinsamen bundesweiten 
Arbeitsprogramms „Bau- und Mon-
tagearbeiten“ von Unfallversiche-
rungsträgern, Ländern und Bund als 
Träger der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie sein.
Die Auswirkungen der Neuordnung 
des Arbeitsschutzrechtes auf das Tä-
tigwerden des Koordinators wurden 
sowohl aus der Sicht der Aufsichts-
institutionen als auch aus der Sicht 
der Koordinatoren dargestellt und 
diskutiert. Es wurde hervorgehoben, 
dass der Koordinator nach BaustellV 
nicht die Sicherheitsfachkraft der auf 
der Baustelle tätigen Unternehmen 
ersetzt. 
Auf großes Interesse stießen die Prä-
sentationen, die aktuelle Handlungs-
hilfen zur Analyse und Beurteilung 
von Gefährdungen sowie zum wirt-
schaftlichen und sicheren Einrichten 
von Baustellen vorstellten. Dabei sind 
die Broschüren und Checklisten zur 
Baustelleneinrichtung Ergebnisse ei-
nes Forschungsprojektes der BAuA. 
Unter anderem zeigte sich, dass die 
Einbindung des Koordinators in die 
Planung der Baustelleneinrichtung 
nur teilweise erfolgt, obwohl gerade 
hier Potenziale für eine wirksame 
Arbeit des Koordinators liegen. Bro-
schüren und Checklisten können 
unter www.inqa.de unter dem Menü-
punkt Bauwirtschaft – Wissen, kos-
tenlos bestellt und heruntergeladen 
werden.
Praxisbeispiele zur Verantwortung 
öffentlicher Bauherren und zu ge-
genseitigen Erwartungen von Koor-
dinatoren und Aufsichtsinstitutionen 
fanden bei den Anwesenden großes 
Interesse. Berichte über moderne 

(RH) In der Bauwirtschaft kommt 
der Koordination nach Baustel-

lenverordnung (BaustellV) eine hohe 
Bedeutung für den Arbeitsschutz 
und für gut geplante effiziente Abläu-
fe zu. Schließlich kann die Koordina-
tion entscheidende Beiträge und Im-
pulse für die sichere und wirtschaft-
liche Gestaltung von Bauvorhaben, 
Bauablauf und späteren Arbeiten an 
der baulichen Anlage liefern. Quali-
fikation der Koordinatoren, Qualität 
der Koordination und die Integrati-
on der Koordination in der Bauwirt-
schaft sind deshalb zentrale Themen 
des Bundeskoordinatorentages.
Der 4. Bundeskoordinatorentag fand 
am 23. Oktober 2008 im Konferenz-
zentrum des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie in 
Berlin statt. Rund 160 Fachleute folg-
ten der Einladung des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales, 
der BAuA und des Präsidiums von 
Vertretern der Koordinatoren nach 
BaustellV und informierten sich über 
aktuelle Entwicklungen.
Die Reihe der Vorträge eröffneten 
Informationen zur Entwicklung des 
Leitbildes der Deutschen Bauwirt-
schaft, die durch die Bundesregie-
rung angestoßen und unterstützt 
wurde. Ziel dieses Leitbildes ist eine 
auch zukünftig leistungsfähige Bau-
wirtschaft. Dabei soll sich eine neue 
Qualität der Zusammenarbeit aller 
Akteure der Wertschöpfungskette 
Bauen mit neuen Impulsen für Pro-
duktivitäts- und Qualitätssteigerun-
gen herausbilden. 
Zu den wichtigen Programmpunkten 
gehören auch die regelmäßigen Infor-
mationen über Entwicklungen und 
Veränderungen im Arbeitsschutz-
recht, über neue Regeln und Hand-
lungshilfen. Die Modernisierung der 
gesetzlichen Unfallversicherung und 
Informationen über die Gemeinsa-
me Deutsche Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) sowie die besonderen Rege-
lungen für Baustellen im Regelwerk 

4. Bundeskoordinatorentag in Berlin

Erfolgreich koordinieren – Sicher Bauen

http://www.inqa.de
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Veranstaltungen

(SG) Mit ihrer guten und aner-
kannten Tradition bilden die Ar-

beitsschutz-Kolloquien einen Höhe-
punkt der Veranstaltungen der BAuA 
Dresden. Das bereits 17. Dresdner  
Arbeitsschutz-Kolloquium fand am 
18. September 2008 zum Thema 
„Bauen für Unternehmen – Arbeits-
stätten planen und bauen“ statt. Unter 
den etwa 80 Teilnehmern befanden 
sich Unternehmer und Führungskräf-
te, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Architekten und Ingenieure, Ko- 
ordinatoren nach Baustellenverord-
nung, sowie Aufsichtspersonen. Da-
bei konnten auch viele neue Gesich-
ter begrüßt werden.

Die Bauwirtschaft ist – umfassend 
betrachtet von der Planung, über 
Bauausführung bis hin zu Wartungs- 
und Instandhaltungsarbeiten – der 
zentrale Partner des Arbeitsschutzes 
bei Bau und Betrieb von wirtschaft-
lichen, sicheren Arbeitsstätten und 
leistungsfähiger Infrastruktur.

Für den Bau von Arbeitsstätten müs-
sen die komplexen Anforderungen 
für gute und sichere Arbeitsplätze 
und Arbeitsabläufe in den Planun-
gen aufeinander abgestimmt und 
umgesetzt werden. Zahlreiche Än-
derungen von Vorschriften und Re-
geln bieten hier neue Freiräume, die 
jedoch auch verantwortungsbewusst 

täglichen Arbeit des Koordinators.
Dabei wurde deutlich, Vorausset-
zung einer guten Koordination ist 
und bleibt eine gute Qualifikation 
des Koordinators. Um die Akzep-
tanz des Koordinators bei den am 
Bau Beteiligten zu erhöhen, muss 
es gelingen, den Nutzen der Koordi-
nation deutlich zu machen. An Stel-
le einer häufig nur formalen Um-
setzung der Baustellenverordnung 
bleibt als primäre Aufgabe die Veran-
kerung der Koordination in die Pla-
nungs- und Bauprozesse und eine 
dementsprechende Motivation der 
am Bau Beteiligten. Die BAuA hat 
deshalb ein neues Forschungspro-
jekt ausgeschrieben und vergeben. 
Zusammen mit den Koordinatoren 
und ihren Verbänden soll das Leit-
bild „Gute Koordination“ entwickelt 
und abgestimmt werden, um Selbst-
verständnis und Leistungsbild der 
Koordinatoren darzustellen. Kon-
krete Beispiele und Musterlösungen 
für die Elemente der Koordination, 
zum Beispiel SiGePläne, sollen es 
untersetzen. Zum einen wird dieses 
Leitbild der Außendarstellung einer 
qualitätsvollen Koordinierung die-
nen und ihren Nutzen gegenüber 
Bauherren und am Bau Beteiligten 
darstellen. Zum anderen wird es 
Qualitätsstandards innerhalb der 
Koordinatoren beschreiben. Weitere 
Informationen befinden sich auf der 
Projekthomepage www.leitbild-gute-
koordination.de.
Der 5. Bundeskoordinatorentag fin-
det am 15.Oktober 2009 im Konfe-
renzzentrum des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie 
statt. Für die Inhalte gibt es bereits 
erste Vorschläge. Darüber hinaus 
können Themenvorschläge bei den 
Mitgliedern bzw. der Geschäfts-
führung des Präsidiums des Bun-
deskoordinatorentages eingereicht 
werden.

Der Bericht zur Veranstaltung sowie 
alle Beiträge und Präsentationen 
sind auf der Internetseite der BAuA 
www.baua.de sowie unter 
www.bundeskoordinatorentag.de 
verfügbar.

von den Beteiligten ausgefüllt werden 
müssen. Kommunikation und Ko-
operation – sowohl auf der Seite des 
Bauherrn, als auch aller am Bau Be-
teiligten – beeinflussen maßgeblich 
die Qualität eines Bauvorhabens.

Auf dem Arbeitsschutz-Kolloquium 
konnte die BAuA zusammen mit Part-
nern einen umfassenden Einblick in 
ihre Arbeit geben. Der aktuelle Stand 
von Arbeitsschutzvorschriften und 
Instrumente zu deren Umsetzung 
wurden vorgestellt. Dazu gehören 
beispielsweise CASA-bauen, Check-
bauen und KOMKO-bauen der Initi-
ative INQA-Bauen zur erfolgreichen 
gemeinsamen Gestaltung und Um-
setzung von Bauprojekten. Berichte 
zur Entwicklung eines Leitbildes für 
die deutsche Bauwirtschaft und zur 
Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie zeigten auf, wie sich 
mit diesen Instrumenten gute Arbeit 
am Bau gestalten lässt. Beispiele aus 
der Praxis rundeten die Veranstal-
tung ab.

Informationen zu den Vorträgen 
können auf der Homepage der BAuA 
im Menüpunkt Publikationen – Fach-
beiträge heruntergeladen werden.

www.baua.de/de/
Publikationen/Fachbeitraege/
Dresdner-Kolloquium-2008.html

17. Dresdner Arbeitsschutz-Kolloquium

„Bauen für Unternehmen“

http://www.leitbild-gute-koordination.de
http://www.leitbild-gute-koordination.de
http://www.baua.de
http://www.bundeskoordinatorentag.de
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Dresdner-Kolloquium-2008.html
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Intern • Extern

(PF) Angesichts alternder Beleg-
schaften ist der faire Umgang mit 

Berufseinsteigern und Praktikanten 
ein hervorragendes Mittel für Unter-
nehmen, sich im „War for Talents“ 
einen Vorteil zu verschaffen. So lautet 
ein gemeinsames Fazit von Vertretern 
namhafter Unternehmen wie der DB 
Mobility Logistics AG und Mitglie-
dern der Bundesregierung, die kürz-
lich an der Konferenz „Gute Praktika: 
Vorsprung durch Fairness“ in Berlin 
teilgenommen hatten.

Eingeladen hatte ein Bündnis aus 
der Initiative „Neue Qualität der Ar-
beit“ (INQA) sowie der Initiative „Fair 
Company“ von Handelsblatt Junge 
Karriere – erstmals unter der neuen 
Schirmherrschaft des Bundesminis-
ters für Arbeit und Soziales, Olaf 
Scholz, der die Zusammenarbeit der 
beiden Initiativen auf einem Empfang 
am Vorabend ausdrücklich begrüßte.

„Wenn junge Leute mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung als kostenlose 
Arbeitskräfte missbraucht werden, 
ist das nicht bloß unfair und unmora-
lisch – es ist auch heute schon illegal“, 
sagte Detlef Scheele, Staatssekretär 
des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales. „Zum besseren Schutz 
vor Missbrauch halte ich es deshalb 
für sinnvoll, wenn Scheinpraktikan-
ten in Zukunft durch eine Beweis-
Erleichterung ihren Vergütungsan-

spruch im Streitfall vor Gericht besser 
durchsetzen können. Ebenso sollten 
Arbeitgeber, die Scheinpraktikanten 
beschäftigen, sich nicht mehr durch 
die Berufung auf Ausschlussfristen 
aus der Affäre ziehen können“, so 
Scheele.

„Vor dem Hintergrund des demogra-
phischen Wandels gewinnt das The-
ma ‚Gute Praktika‘ an Bedeutung“, 
sagte Christa Sedlatschek, Geschäfts-
führerin von INQA in ihrer Begrü-
ßungsrede. Der faire Umgang mit 
dem beruflichen Nachwuchs sei eine 
Chance für Unternehmen, sich einen 
hohen Image- und Wettbewerbsvor-
teil zu verschaffen und sich für die 
Zukunft zu rüsten, unterstrich Sed-
latschek. Um diese Chancen nutzen 
zu können, bedürfe es des entspre-
chenden Rüstzeugs, ergänzte Tanja 
Kewes, Geschäftsführende Redakteu-
rin vom Handelsblatt Junge Karriere. 
„Die Initiative Fair Company hat ganz 
konkrete Kriterien formuliert, die be-
reits in über 1.000 Unternehmen An-
wendung finden. Diese Arbeitgeber 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
keine Vollzeitstellen durch Praktika 
substituieren und Berufseinsteigern 
eine echte Orientierungshilfe bieten“, 
so Kewes.

Dass die Vergabe von Praktika für 
Unternehmen keine gesellschaftliche 
Pflichtübung sei, sondern Teil ihrer 

Fairness als Wettbewerbsvorteil

INQA-Konferenz sensiblisierte für gute Praktika

strategischen Personalplanung, beton-
ten die anwesenden Vertreter der Pri-
vatwirtschaft in Vorträgen und Diskus-
sionen. „Praktikanten stehen bei uns 
die Türen offen, und wir behandeln 
sie von Anfang an fair. Schließlich ist 
das Praktikum ein wichtiger Weg, um 
Berufseinsteiger für den DB-Konzern 
zu interessieren und langfristig an un-
ser Unternehmen zu binden“, erklär-
te Margret Suckale, Vorstand bei der 
Deutschen Bahn. Auch die unter den 
Konferenzteilnehmern durchgeführte 
TED-Umfrage ergab, dass 84 Prozent 
der Befragten der Meinung sind, dass 
Praktika vor allem der Rekrutierung 
junger Talente dienen.

Im Umgang mit dem Fach- und Füh-
rungskräftenachwuchs würden die 
Unternehmen in Zukunft mit einem 
ganz neuen Selbstbewusstsein der Be-
werber konfrontiert, so die Prognose 
von Maria Hormann. Die ehemalige 
Praktikantin, die wegen unangemes-
sener Vergütung erfolgreich gegen 
ihren ehemaligen Arbeitgeber geklagt 
hat, betonte: „Der Kampf um die bes-
ten Köpfe wird sich weiter verschärfen 
und dazu führen, dass den Berufsein-
steigern immer bewusster wird, was 
ihre Arbeit wert ist.“

Das Thema fairer Berufseinstieg wird 
von INQA auch künftig begleitet. Ge-
plant sind Publikationen sowie weite-
re Veranstaltungen.



baua Aktuell 4-08    15

Impressum
Herausgeber:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA)

Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Telefon:  02 31/90 71 23 65
Telefax:  02 31/90 71 23 62

E-Mail  presse@baua.bund.de
Internet   http://www.baua.de

Verantwortlich: 
Dr. Volker Wölfel

Redaktion:
Jörg Feldmann
Layout:
Rainer Klemm

Autoren: 
(JkB) Judith kleine Balderhaar
(UR) Ulrike Rößler
(RH) Regine Hofert
(SG) Stephan Gabriel
(PF) Pascal Frai 
(AE) Alexander Erbach
(MR) Monika Röttgen

Druck:
Lausitzer Druck- und Verlagshaus GmbH
Töpferstraße 35, 02625 Bautzen
info@ldv-bautzen.de

„baua: Aktuell“  erscheint  vierteljährlich.
Der Bezug ist kostenlos.

Die Zustellung erfolgt auf dem Postweg und als 
Beilage in Fachzeitschriften.
Nachdruck – auch auszugsweise erwünscht, 
aber nur mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 0177-3062

Gedruckt auf Recyclingpapier,
hergestellt aus 100% Altpapier.

Redaktionsschluss
für die Ausgabe 1/09:  15.02.2009

Intern • Extern

Die Veröffentlichungen sind als Prin-
tausgaben – größtenteils kostenlos 
– als PDF-Dokumente und als CD-
ROM über die INQA-Publikationsda-
tenbank zu beziehen.

Eine der populärsten Publikationen 
des Jahres ist die aktualisierte Aus-
gabe der bewährten Handlungshilfe 
für Führungskräfte in kleinen und 
mittleren Unternehmen „Gute Mit-
arbeiterführung - Psychische Fehl-
belastungen vermeiden“. Einen sehr 
großen Zuspruch erfährt auch die 
Sonderauswertung der repräsenta-
tiven INQA-Befragung „Was ist gute 
Arbeit?“ oder die zweiteilige Hand-
lungshilfe zur wirtschaftlichen und 
sicheren Baustelleneinrichtung, die 
vom TIK INQA-Bauen zur Unter-
stützung von kleinen und mittleren 
Bauunternehmen erarbeitet wurde. 

Die Publikationsübersicht ist als 
Printausgabe verfügbar. Nutzen Sie 
den INQA-Online-Bestellservice oder 
bestellen Sie bei:

(PF) Die Initiative Neue Qua-
lität der Arbeit will zu einer 

menschengerechten und wettbe-
werbsfähigen Arbeitswelt beitragen. 
Das thematische Spektrum spannt 
sich dabei von demographiefesten 
Arbeitsplätzen bis zur mitarbeiter-
orientierten Unternehmenskultur. 
Als Mittel eines praxisorientierten 
Wissens- und Know-how-Transfers 
setzt INQA neben Netzwerkarbeit, 
Homepage und Veranstaltungen auf 
hochwertige und zielgruppengerech-
te Printprodukte.
Die jetzt vorliegende Zusammenstel-
lung gibt einen aktuellen Überblick 
über die bis dato erschienenen INQA-
Publikationen seit dem Jahr 2002. Sie 
dokumentieren die Aktivitäten und 
die Kompetenz der elf Thematischen 
Initiativkreise (TIK) in INQA in 
Deutschland und Europa. Im laufen-
den Jahr wurden bislang rund drei 
Dutzend Broschüren, Berichte, Flyer 
und Multimedia-Produkte veröffent-
licht, zum Teil auch in englischer 
Sprache. 

Neues INQA-Publikationen-Verzeichnis
Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA)
– Infozentrum –
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
D-44149 Dortmund
Tel.: 0231 9071-2171
Fax: 0231 9071-2070
E-Mail: info-zentrum@baua.bund.de
Web: www.baua-info.de

(AE/PF) Bei der Bewältigung des 
demographischen Wandels in 

Unternehmen ist derzeit weniger ein 
Erkenntnis- als ein Umsetzungspro-
blem erkennbar. Gerade kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) sind 
vielfach nur begrenzt in der Lage, die 
Auswirkungen alternder Belegschaf-
ten auf ihren Betrieb in all ihren Di-
mensionen zu erfassen und zielge-
richtete Aktivitäten zu entfalten. 
In dem kürzlich gestarteten INQA-
Projekt „Demographie-Wissen kom-
pakt: Qualifizierung zum Demogra-
phie-Lotsen“ werden Berater quali-
fiziert, um insbesondere KMU für 
die demographische Entwicklung in 
ihrer Region und deren Auswirkun-
gen auf betriebliche Fragestellungen 
zu sensibilisieren und weitergehende 
Aktivitäten zu initiieren.

Die kompakte und praxisorientierte 
Basisqualifizierung wird bundesweit 
an zehn Orten angeboten. Sie besteht 
aus vier Seminartagen, Selbstlern-
phasen und begleiteten Beratungsak-
tivitäten in Unternehmen. Inhaltlich 
liegt der Fokus auf den fünf Hand-
lungsfeldern Gesundheit & Arbeits-
schutz, Führung und Unterneh-
menskultur, Arbeitsorganisation und 
Arbeitsgestaltung, Personalführung 
und Rekrutierung, Qualifizierung 
und Kompetenzentwicklung.
Das Projekt wird in Kooperation 
zwischen der agentur mark GmbH 
(Projektträger), dem Lehrstuhl und 
Institut für Arbeitswissenschaften 
der RWTH Aachen und der Unter-
nehmensberatung d-ialogo durchge-
führt.
Kontakt: michel@agenturmark.de

Demographie-Lotsen

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
mailto:info@ldv-bautzen.de
mailto:info-zentrum@baua.bund.de
http://www.baua-info.de
mailto:michel@agenturmark.de
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(MR) Die Sinne geschärft und los 
geht es: Nur mit Taschenlampen 

„bewaffnet“ erkunden Mutige und 
Nervenstarke geheimnisvolle Gän-
ge und unbekannte Objekte in der 
DASA. 
Die Führung „DASA im Dunkeln“ 
startet nun in die zweite Saison. Was 
die kleine Lichtquelle alles zu Tage 
fördert und was sich in abgelegenen 
Winkeln der DASA verbirgt, ist im 
Rahmen der Taschenlampenführung 
erlebbar. Das Publikum begegnet 
dunklen Schatten und horcht auf 
ungewohnte Geräusche im Haus. 
Inhaltlich geht es unter anderem um 
Arbeiten während der Nacht oder 
Arbeitsplätze im Dunkeln.  „Die Be-
sucher sehen die DASA mit neuen 
Augen“, beschreibt DASA-Projekt-
leiterin Iris Waltking die Idee der 
Führung. Ganz von selbst erschlie-
ßen sich andere Perspektiven auf 
die DASA. Die Teilnehmer gehen 

DASA

Licht aus, Taschenlampe an – eine DASA-Tour im Dunkeln

(MR) Er war vor allem Beobach-
ter, ansonsten eher wortkarg und 

scheu. So beschrieben ihn Zeitgenos-
sen und Freunde. Doch wenn Hono-
ré Daumier seine Beobachtungen auf 
den Lithostein zeichnen durfte, war 
er in seinem Element. Mit beißen-
dem Spott karikierte er das alltägliche 
Zeitungsgeschäft, die Lesertypologie 
der damaligen Zeit oder den Kampf 
um die Pressefreiheit. Daumier gilt 
noch heute als der bekannteste fran-
zösische Karikaturist des 19. Jahr-
hunderts. 100 Lithografien, Holzsti-
che und Kupferdrucke zum Thema 
Zeitung werden in der DASA gezeigt. 
Dabei entdecken die Besucher Spöt-
tisches zur damaligen Staatsmacht 
und bildliche Seitenhiebe aufs Welt-
geschehen. Dazu gibt es biografische 
Informationen und ein Kabinett zum 
Thema Zensur sowie zur Geschichte 

der Presse. Außerdem steht die Aus-
stellung in Verbindung zur DASA-
Ausstellungseinheit „Im Wettlauf 
der neuesten Nachrichten“. Hier 
erlebt das Publikum alte und neue 
Werkzeuge der schreibenden und 
druckenden Zunft und informiert 
sich über die Auswirkungen auf den 
arbeitenden Menschen.

In Kooperation mit dem Deutschen  
Zeitungsmuseum Wadgassen und dem 
Europäischen Zeitungsmuseum Krefeld

Bild: Les beaux jours de la vie Nr. 74
Kreide-Lithographie
Le Charivari, 8. Oktober 1845
Leihgeber: 
Europäisches Zeitungsmuseum Krefeld

Die DASA-Galerie zeigt:

Die Zeitung in der Künstlerkarikatur von Honoré Daumier

außerdem andere Wege durch die 
Ausstellung als bei den „klassischen“ 
DASA-Rundgängen. „So habe ich die 
Ausstellung noch nie wahrgenom-
men“, ist das Fazit vieler faszinierter 
Besucher.

Die Führungen dauern anderthalb 
Stunden und kosten für Erwachsene 
12 EUR und für Kinder 6 EUR. Darin 
ist der DASA-Eintritt enthalten. Die 
Taschenlampenführung ist für Kin-
der ab 10 Jahren geeignet. Taschen-
lampen werden gestellt. Anmeldun-
gen nimmt das DASA-Terminbüro 
unter der Rufnummer 0231-90712645 
entgegen.

Termine 2009:
Freitag 23.01., Samstag 24.01., Freitag 06.02., Samstag 07.02., Freitag 20.02., 
Samstag 21.02., Freitag 06.03., Samstag 07.03., Freitag 20.03., Samstag 21.03.,
jeweils 20 bis 21.30 Uhr
 


