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Wir sind immer 
weniger normal
Interview mit Dr. Beate Beermann, 
Leiterin des Fachbereichs „Grundsatz-
fragen und Programme“

baua Aktuell: Inwiefern befi n-
det sich die Arbeitswelt im Um-

bruch? 
Dr. Beate Beermann: Wir erleben seit 
einiger Zeit Veränderungen in der 
Arbeitswelt, die sich in einer deutli-
chen Beschleunigung, einer Zunah-
me von Komplexität, Intensivierung 
und Destabilisierung ausdrücken. 
Diese sichtbaren Veränderungen 
sind Ausdruck eines grundlegenden 
Wandels, der seinen Ausgangspunkt 
unter anderem in der Globalisie-
rung, Technisierung, Tertiarisierung 
und Ökonomisierung hat. Auf der 
betrieblichen Ebene und für die Mit-
arbeiter bedeutet das zunehmenden 
Konkurrenz- und Innovationsdruck, 
eine möglichst zeitnahe Anpassung 
an die Nachfrage des Marktes und 
eine permanente Kompetenzerwei-
terung. In den Betrieben führt das 
häufi g zu gravierenden Umstruk-
turierungen und im Bereich der 
Arbeitspolitik wird die von den 
Betrieben gewünschte Flexibilität 
durch spezifi sche Beschäftigungs-
formen wie Zeitarbeit, befristete 
Beschäftigung und unterschiedliche 
Formen der Selbstständigkeit unter-
stützt. 
baua Aktuell: Welche Konsequenzen 
hat der Wandel für die Beschäftig-
ten?
Dr. Beate Beermann: Die Komplexi-
tät der an die Mitarbeiter gestellten 
Anforderungen nimmt immer mehr 
zu und auch sie müssen sich immer 
schneller an neue Gegebenheiten 
anpassen. Termin- und Zeitdruck, 
Multitasking, dauernde Qualifi zie-
rungsanforderungen aufgrund der 
Einführung neuer Technologien und 
die Tendenz, zwischen Privat und 
Beruf nicht mehr zu unterscheiden 
beziehungsweise nicht mehr unter-

scheiden zu können, die sogenann-
te Entgrenzung, stellen zunehmend 
Belastungsfaktoren dar. Flexibilität 
ist das Zauberwort der aktuellen Ar-
beitswelt. Arbeitszeit, -ort und -inhalt 
werden immer variabler. Damit ver-
bunden werden die Schlüsselquali-
fi kationen der Zukunft im Bereich 
des Selbstmanagements liegen. Das 
betriff t insbesondere Beschäftigte 
in „atypischen“ Beschäftigungsfor-
men wie Zeitarbeit oder befristeter 
Beschäftigung. Die Forschung zeigt, 
dass diese Flexibilität nicht ohne 
Folgen für die Beschäftigten ist. Ein-
bußen im Bereich der Leistung und 
Minderung der Erholungsfähigkeit 
sowie nicht unbeträchtliche gesund-
heitliche Beeinträchtigungen sind 
die Folgen. 
baua Aktuell: Wo liegen die Heraus-
forderungen?
Dr. Beate Beermann: Unser Ziel 
muss es sein, die Arbeitssituation 
der Beschäftigten so zu gestalten, 
dass es nicht zu einem Verlust der 
Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
kommt. Insbesondere angesichts der 
längeren Lebensarbeitszeit gewinnt 
die Arbeitsgestaltung an Bedeutung. 
Dazu brauchen wir eine wirksame 
und eff ektive Präventionskultur. Ba-
sis einer solchen Präventionskultur 
ist eine an arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen orientierte Arbeits-
gestaltung. Gleichzeitig müssen die 
Mitarbeiter in der Übernahme der 
Eigenverantwortung unterstützt wer-
den. Parallel zu diesen Gestaltungs-
aktivitäten brauchen wir zudem For-
schung zu den Auswirkungen neuer 
Arbeitsformen, um sie zukunftsori-
entiert gestalten zu können.
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Männern hat sich der Anteil der in 
Teilzeit arbeitenden (hier unter 32 
Wochenstunden) fast verfünff acht 
(2,1 % auf 9,7 %). Bei den Frauen 
ist er von 30,2 % im Jahr 1991 auf 
46,0 % im Jahr 2011 gestiegen. Al-
lerdings sind die genannten Gründe 
für die Teilzeitbeschäftigung bei den 
Geschlechtern sehr unterschiedlich: 
Bei Frauen stehen familiäre und 

Dass die Arbeitswelt im Wandel 
ist, wissen die Meisten. Aber was 

heißt das? Was diese Veränderung 
konkret bedeutet, ist oft unbekannt. 
Dabei zeigt die Statistik, welche Ver-
änderungen schon heute Realität 
sind und deutet an, wie sich die Ar-
beitswelt in Zukunft entwickeln wird.
Im Jahr 2011 lebten in Deutsch-
land 81,8 Millionen Menschen, vor 
20 Jahren waren es weniger (79,8 
Mio.), aber 2005 lag die Zahl mit 
82,5 Millionen deutlich höher. Die 
Bevölkerungsprognosen des Statis-
tischen Bundesamtes sagen einen 
deutlichen Rückgang voraus. 2011 
waren 51,8 Prozent der Bevölkerung 
erwerbstätig. Interessant ist dabei 
vor allem der Anteil der Bevölkerung 
zwischen 15 und 65 Jahren. Hier ist 
der Anteil der Erwerbstätigen in den 
vergangenen Jahren deutlich gestie-
gen (1991: 71,3 %; 2011: 77,0 %). Be-
trachtet man diese Zahlen geschlech-
terspezifi sch wird deutlich, dass der 
Anstieg bei den Frauen (60,7 % auf 
71,6 %) erheblich größer ist, als bei 
den – allerdings nach wie vor auf hö-
herem Niveau liegenden – Männern 
(81,8 % auf 82,2 %). Der Anstieg der 
Erwerbsbeteiligung allein sagt aber 
noch wenig über Art, Umfang und 
Qualität der Erwerbsarbeit aus.
Die Veränderung hin zu mehr Wis-
sens- und Dienstleistungsarbeit zeigt 
sich sehr deutlich beim Vergleich 
der Zahlen zur berufl ichen Stellung 
(Abb. 1). Der Anteil der Angestell-
ten hat stark  zugenommen (1991: 
44,9 %; 2011: 56,9 %) während der 
der Arbeiter in ähnlichem Maß ab-
genommen hat (38,9 % vs. 26,2 %). 
Ebenfalls gesunken ist der Anteil der 
Beamten (6,7 % vs. 5,2 %). Der An-
teil der Selbstständigen hingegen ist 
von 8,1 % auf 11,0 % angestiegen.
Zu den Charakteristika der sich wan-
delnden Arbeitswelt gehören insbe-
sondere auch  sich mehr und mehr 
vom Normalarbeitsverhältnis lösen-
de Arbeitsverträge. Den „normalen“ 

Arbeitstag gibt es immer seltener. 
Daten liegen hier auf einer gleich-
bleibenden Grundlage erst ab 1996 
vor. Doch schon diese Zahlen zeigen: 
Für immer mehr Beschäftigte gehört 
das Arbeiten abends, nachts oder an 
Wochenenden zum Alltag (Tab. 1).
Die Arbeit in Teilzeit nimmt eben-
falls immer mehr zu – und das 
nicht nur bei den Frauen: Bei den 

Der Wandel in Zahlen, Daten und Fakten
Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre

Schwerpunkt

 Abb. 1: Erwerbstätige nach der Stellung im Beruf 1991 und 2011

Tabelle 1 Besondere Arbeitszeitformen 1996 und 2011 

Besondere Arbeitszeitformen 1996 2011

Abendarbeit (18 - 23 Uhr) 15,9 % 25,7 %

Nachtarbeit (23 - 6 Uhr) 7,1 % 9,7 %

Arbeit an Samstagen 19,0 % 24,3 %

Arbeit an Sonn- und Feiertagen 9,6 % 13,4 %

Quelle: Statistisches Bundesamt 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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bundene Entgrenzung von Beruf, 
Familie und Freizeit neben anderen 
psychischen Anforderungen weite-
re Charakteristika des Wandels. Das 
Arbeiten unter starkem Termin- und 
Leistungsdruck, Multitasking und 
Störungen beziehungsweise Un-
terbrechungen bei der Arbeit sind 
längst nicht mehr auf Management-
bereiche begrenzt. Viele Erwerbstäti-
ge müssen sich immer wieder auch 
neuen Aufgaben stellen und Verfah-
ren verbessern, um ihre Arbeit be-
wältigen zu können. Diese Anforde-
rungen sorgen inzwischen in vielen 
Bereichen für zusätzlichen Druck 
im Arbeitsleben. Neue Daten dazu 
liefert in Kürze die BIBB/BAuA-
Erwerbstätigenbefragung, deren ak-
tuelle Befragungswelle 2011/2012 
durchgeführt wurde. Anfang 2013 ist 
mit ersten Ergebnissen zu rechnen: 
www.baua.de/arbeitsbedingungen
Deutliche Veränderungen, die aller-
dings nicht ausschließlich mit der 
Arbeitswelt und dem zugehörigen 
Wandel zu tun haben, zeigen sich 
auch beim Arbeitsunfähigkeits- und 
Frühverrentungsgeschehen. Der An-
 teil der psychischen und Verhaltens-
störungen an allen Diagnosegrup-
pen steigt in beiden Bereichen seit 
einigen Jahren kontinuierlich an. So 
ist der Anteil der psychischen Di-
agnosen bei den Rentenzugängen 
aufgrund verminderter Erwerbs-
fähigkeit (vgl. Tab. 2) bei nahezu 
gleichbleibenden Gesamtzahlen der 
Neuverrentungen seit 2002 von 
28,5 % auf 41,0 % in 2011 gestiegen.
Mehr Zahlen zu den aktuellen Ent-
wicklungen fi nden Sie im aktuellen 
Bericht „Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit 2011“, der zum 
Jahreswechsel zunächst online auf 
www.osha.de erscheint.

persönliche Gründe mit Abstand an 
erster Stelle, Männer geben dagegen 
oft an, dass keine Vollzeittätigkeit zu 
fi nden war oder dass sie parallel eine 
Aus- oder Fortbildung machen. Nach 
Angaben des Statistischen Bundes-
amtes wollen insgesamt zwei Milli-
onen Teilzeitbeschäftigte gern mehr 
arbeiten.
Auch befristete Arbeitsverträge 
sind heute häufi ger als vor 20 Jah-
ren (1991: 7,5 %; 2011: 10,6 %). Ein 
Großteil dieser Befristungen dauert 
dabei weniger als drei Jahre. 

Ein von Firmen gern genutztes In-
strument zum Abfangen von Auf-
tragsspitzen ist die Zeitarbeit, deren 
Bedeutung in den letzten Jahren er-
heblich zugenommen hat. Seit 1997 
(rund 200.000 Arbeitnehmer) hat 
sich die Zahl der Zeitarbeitnehmer 
bis 2011 laut Bundesagentur für 
Arbeit mehr als vervierfacht (etwa 
872.000 Arbeitnehmer).
Zudem sind ständige Erreichbar-
keit, Flexibilitätsanforderungen bei 
Arbeitszeit und oftmals auch beim 
Arbeitsort und auch die damit ver- Fo
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Anke Siefer
Gruppe „Monitoring,
Politikberatung“ der 
BAuA in Dortmund

 

Tabelle 2  Rentenzugänge wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit 2002 und 2011

Diagnosegruppen 2002 2011

Krankheiten des Muskel-Skelett-
Systems und des Bindegewebes

39.792 25.432

Psychische und Verhaltensstörungen 50.154 73.273 

Krankheiten des Kreislaufsystems 22.179 17.319

Neubildungen 24.213 22.737

Übrige Diagnosen 39.676 39.736

Gesamt 176.014 178.497

Quelle: DRV 

 Abb. 2: Teilzeit nach Geschlecht 1991 bis 2011

Teilzeit nach Geschlecht 1991 bis 2011
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http://www.baua.de/arbeitsbedingungen
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Mehrarbeit, Schichtarbeit oder Nachtarbeit  
gefährden die Gesundheit

Beschwerden vorbeugen –  
Arbeitszeiten gestalten

Für eine gute Gestaltung der 
Arbeit spielt die Arbeitszeit eine 

entscheidende Rolle. Studien zeigen, 
dass gesundheitliche Beschwerden 
mit Arbeitszeitgestaltungen in direk-
ten Zusammenhang gebracht wer-
den können. Wer zu viel Zeit bei der 
Arbeit verbringt, ist eher mit Schlaf-
störungen, Rückenschmerzen oder 
Herzbeschwerden konfrontiert. Be-
sonders bei der Schichtarbeit haben 
lange Arbeitszeiten negative gesund-
heitliche Folgen. Und nicht nur die 
Gesundheit leidet, auch das soziale 
Leben kann durch Arbeitszeiten be-
einträchtigt werden. Deshalb gibt die 
BAuA Empfehlungen, wie eine gute 
Arbeitszeitgestaltung aussieht. Der 
Gesetzgeber schreibt vor, dass die 
Arbeitszeitgestaltung sich an arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
orientieren muss. Die Rahmenbe-
dingungen müssen stimmen, damit 
Erwerbstätige lange beschäftigungs-
fähig und gesund bleiben.
Ein Aspekt hierbei ist zunächst die 
Dauer der täglichen und wöchent-
lichen Arbeitszeit. Wer 48 Stunden 
oder mehr pro Woche gearbeitet hat, 
sollte baldmöglichst einen Freizeit-
ausgleich erhalten. Dauerhaft län-
gere Arbeitszeiten als 40 Stunden 
pro Woche sind nicht zu empfehlen. 
Denn wer zu viel Zeit bei der Ar-
beit verbringt, kann auch  Schwie-
rigkeiten bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bekommen. Ist 
es trotzdem notwendig, dass mehr 
als acht Stunden pro Tag gearbei-
tet werden, sollte den Beschäftigten 
zumindest Handlungsspielraum 
ein geräumt werden, mit der Mehr-
belastung umzugehen. Pausen und 
Ruhezeiten sind für die Regene-
ration von großer Bedeutung und 
sollten zeitnah nach der erhöhten 
Belastung gewährt werden. Um die 

Leistungsfähigkeit über den ganzen 
Tag zu erhalten, sollten bewusst 
Pausen eingestreut werden. 

Nacht- und Schichtarbeit  
belastet
Die Arbeit in der Nacht stellt Be-
schäftigte vor besondere Herausfor-
derungen. Sie müssen gegen ihre 
innere Uhr anarbeiten. Während 
ihr Körper lieber im Bett läge, wird 
von ihnen erwartet, dass sie ebenso 
leistungsfähig sind wie Kollegen, 
die tagsüber arbeiten. Um dies zu 
schaffen, sind größere Anstrengun-
gen nötig, als für die Arbeit am Tag 
aufgebracht werden müssten. Des-
halb sollte möglichst wenig Nacht-
arbeit in den Betriebsablauf einge-
plant werden, wenn dies möglich ist. 
Wo auf Nachtarbeit nicht verzichtet 
werden kann, sollten kurze Nacht-
arbeitsblöcke angesetzt werden. Die 
Beschäftigten sollten nicht mehr als 
drei Nächte in Folge arbeiten müs-
sen.
Auch die Schichtarbeit stellt für Be-
schäftigte eine große Belastung dar. 
Bei dauerhafter Nacht- oder Wochen-
endarbeit im Schichtsystem ist die 
Beeinträchtigung besonders hoch. 
Die Arbeitszeitforschung hat heraus-
gefunden, dass bei der Schichtarbeit 
der Vorwärtswechsel (Früh-Spät-
Nacht) zu weniger Beeinträchtigung 
führt, als der Rückwärtswechsel 
(Nacht-Spät-Früh). Wichtig ist es, die 
betrieblichen Rahmenbedingungen 
zu berücksichtigen, so sind beispiels-
weise die Anfangszeiten der ein-
zelnen Schichten ein entscheiden-
der Gestaltungsaspekt. Wer einen 
langen Weg zur Arbeit hat, für den 
wird beispielsweise eine Frühschicht 
schnell zur Halbnachtschicht, weil 
der Betroffene sich schon mitten in 
der Nacht auf den Weg zur Arbeit 

machen muss. Da Schichtarbeit häu-
fig dem gesellschaftlich wirksamen 
Freizeitmuster entgegensteht lautet 
die Empfehlung, die Beschäftigten in 
die Gestaltung der Schichtpläne mit 
einzubeziehen.

Flexible Arbeitszeitmodelle 
können helfen
Besondere Aufmerksamkeit bedarf 
die  Gruppe der „älteren  Beschäftig-
ten“ in Bezug auf die Gestaltung und 
die Dosierung der Arbeitszeit. Auch 
durch das Arbeitsleben können sich 
gesundheitliche Beeinträchtigungen 
eingestellt haben, die bei der Gestal-
tung der Arbeit berücksichtigt wer-
den müssen. Angepasste Arbeitszeit-
modelle zum Beispiel mit großem 
Handlungsspielraum in Bezug auf 
die Arbeitszeit können Älteren hel-
fen, die Beeinträchtigungen in Gren-
zen zu halten. 
Ein besonders flexibles Arbeitszeit-
modell ist beispielsweise die Ver-
trauensarbeitszeit, die sich allerdings 
nicht für alle Tätigkeitsfelder eignet. 
Dabei können Beschäftigte kommen 
und gehen, wann sie wollen. Die An-
wesenheit wird nicht kontrolliert, die 
Arbeitsleistung wird stattdessen über 
Ziele vereinbart. Die Erfahrungen 
mit diesem Modell zeigen, dass Ar-
beitgeber selten enttäuscht werden. 
Wichtig ist es, dass eine Vertrauens-
kultur im Unternehmen besteht, und 
realistische Ziele vereinbart werden, 
damit sich die Beschäftigten nicht 
übernehmen. Helfen können dabei 
klare Absprachen und eine Schlich-
tungsstelle für den Fall, dass es doch 
einmal Unstimmigkeiten gibt. Auch 
Gleitzeitmodelle mit Zeitkonten sind 
eine flexible Möglichkeit, die Arbeits-
zeit für die Beschäftigten gesund 
und gut zu gestalten. 

Frank Brenscheidt 
Gruppe „Wandel der
Arbeit“ der BAuA in 
Dortmund
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Cloud Computing

oder bei Freiberufl ern und Selbstän-
digen. Arbeitgeber werden unter ei-
nem zunehmenden Druck stehen, 
modernste Cloud Technologien ein-
zuführen, um fl exible und ortsun-
abhängige Arbeitsmöglichkeiten für 
ihre Belegschaft zu schaff en. Ar-
beitgeber werden aber auch unter 
zunehmendem Druck zum Beispiel 
von wissenschaftlicher oder gewerk-
schaftlicher Seite stehen, neue Ver-
haltensregeln und Rahmenbedin-
gungen für das Arbeiten in der Cloud 
in ihren Unternehmen einzuführen. 
Diese sollen einen verantwortlichen 
Umgang in der Cloud ermöglichen, 
den Datenschutz und die Datensi-
cherung gewährleisten und die mo-
bile Erreichbarkeit der Beschäftigten 
aus Gründen der Stressminderung 
zumindest regulieren und wenn nö-
tig einschränken.
Entgrenzung und Subjektivierung 
der Arbeit sowie Arbeitsplatzzu-
friedenheit und Work-Life-Balance 
werden – noch mehr als heute – zu 
einem gesundheitlichen Faktor im 
Arbeitsschutz werden. Auch die 
Praxis des Arbeitsschutzes wird sich 
stark verändern. Es ist zu prüfen, 
welche neuen Forschungsfragen sich 
stellen. 

Aus arbeitswissenschaftlicher 
Perspektive ist aktuell von folgen-
den Hypothesen auszugehen:
•  Es besteht ein Bedarf im Bereich 

der arbeitswissenschaftlichen 
Forschung zur Frage: Wie wirkt Fo
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Dr. Andreas Süssmilch
Gruppe „Monitoring,
Politikberatung“ der 
BAuA in Dortmund

sich die verstärkte Entgrenzung 
von Arbeits- und Privatleben im 
Zuge des Cloud Computing auf 
die Beschäftigten aus?

•  Bedarf besteht auch zur Frage der 
Umsetzung und Ausgestaltung 
des Wandels durch Cloud Com-
puting auf der Ebene der Unter-
nehmen. Wie geht man mit dem 
Wandel um? Was bedeutet das für 
die Unternehmenskultur?

•  Auch im Bereich der Nutzung 
von Arbeitsmitteln stellt sich die 
Frage der zunehmenden Vielfalt 
an Mobilgeräten und die Frage 
der Anforderungen durch die 
Softwarenutzung.

•  Möglicherweise kann es langfristig 
auch zu einer Zertifi zierung des 
Cloud Computing kommen, um 
neue Standards zu setzen und 
Unternehmen und Mitarbeitern 
Sicherheit im Umgang mit dieser 
neuen Technologie zu geben. Die 
Auswirkungen eines solchen Pro-
zesses auf die betriebliche Dyna-
mik sind bislang nicht antizipiert.

•  Auch der Vollzug des Arbeits-
schutzes steht vor völlig neuen 
Herausforderungen. Hier ist eben-
falls noch dringender Forschungs-
bedarf gegeben.

Auf politischer Ebene wird Cloud 
Computing aktuell lediglich im Zu-
sammenhang mit ökonomischen 
Vorteilen für die Unternehmen und 
im Kontext von Fragen zum Daten-
schutz intensiv diskutiert. Fragen der 
Arbeitsgestaltung beziehungsweise 
des Beschäftigtenschutzes stehen 
aktuell nicht zur Debatte. Nach Ab-
schluss der inhaltlichen Aufarbei-
tung des Themas durch die BAuA ist 
gegebenenfalls eine Diskussion mit 
dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) geplant.

Freiheit, auch von Ergonomie?

Anders arbeiten 
„in der Cloud“

Cloud Computing steht für „Da-
tenverarbeitung in der Wolke“ 

und beschreibt eine über Netze ange-
schlossene Rechnerlandschaft, in die 
die eigene Datenverarbeitung ausge-
lagert wird. Die Arbeitswelt der Zu-
kunft wird von einer Industrialisie-
rung der IT geprägt sein und sie kann 
durch Standardisierungsprozesse zu 
einer Automatisierung von Dienst-
leistungsprozessen führen. Dadurch 
werden sich die Arbeitsbedingungen 
für die Beschäftigten in vielen infor-
mationsbasierten Branchen stark ver-
ändern.

Cloud Computing und 
die Arbeitswelt
Entgrenzung, Mobilisierung und 
Subjektivierung der Arbeit – die be-
reits heute kritisch diskutiert werden 
– werden möglicherweise noch weit 
stärker zunehmen als bisher. Klas-
sische Beschäftigungsverhältnisse 
werden weiter abnehmen und die 
Anforderung an die Beschäftigten 
hinsichtlich ihrer Flexibilität und 
Mobilität zunehmen. Es wird zum 
Beipsiel immer weniger notwendig 
werden, Arbeitsleistungen in einem 
Bürogebäude zu erledigen. Es entste-
hen auch völlig neue Arbeitsmodelle. 
Deshalb werden auch die Themen 
„Vertrauensarbeit“ und „Home Of-
fi ce“ wichtige. 

Auswirkungen auf die Work-Life-
Balance
Die mobile Erreichbarkeit der Be-
schäftigten sorgt dafür, dass unter-
nehmerisch relevante Reaktionen 
schnell erfolgen können. Dies wird 
immer mehr ein maßgeblicher Fak-
tor werden, der auch über die Wett-
bewerbsfähigkeit entscheidet. Die 
ständige Erreichbarkeit kann ein 
enormer Stressfaktor sein in Groß-
unternehmen, aber gerade auch in 
kleine und mittlere Unternehmen 
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Für den Umgang mit Restrukturie-
rungen gibt es keinen Königsweg. 
Aufgrund der Vielfalt der einzelnen 
Restrukturierungsmaßnahmen, der 
Unternehmens-, Branchen- und 
Wettbewerbssituation ist es auch 
nicht möglich oder sinnvoll. Wich-
tig ist jedoch, Schlüsselgruppen ne-
ben der Unternehmensleitung wie 
etwa das mittlere Management und 
auch die Personalvertreter für die 
möglichen Auswirkungen der Ver-
änderungsmaßnahmen zu sensibi-
lisieren. Zudem brauchen sie eine 
Vorbereitung auf ihre Rolle und die 
damit verbundenen Herausforderun-
gen, um die Restrukturierung zu be-
gleiten. 
Vorhandene Empfehlungen zur Pro-
zessgestaltung beziehen sich auf 
die transparente, faire und partizi-
pative Durchführung der Restruk-
turierungsmaßnahmen. Das EU-
geförderte Projekt „Health in Re-
structuring/HIRES“ hat auf Grund-
lage verschiedener (Fall-) Studien 
Empfehlungen zum Umgang mit 
Restrukturierung formuliert. Weitere 
Informationen und Hinweise gibt es 
unter www.baua.de im Bereich The-
men-von-A-Z > Restrukturierung.

Der Begriff  „Restrukturierung“ 
wird weit verwandt und bezeich-

net als Oberbegriff  alle Formen von 
Veränderungsprozessen in Organi-
sationen. Dabei werden bestehende 
Strukturen und Routinen in Frage 
gestellt und durch Interventionen 
verändert. Eine Standarddefi nition 
gibt es allerdings nicht. Typische For-
men von Restrukturierung betreff en 
die Aufbau- und/oder Ablauforgani-
sation wie Standortverlagerungen, 
Abwanderungen, Ausgliederung ein-
zelner Funktionseinheiten, Konkurs 
oder Betriebsstilllegungen, Fusionen 
oder Übernahmen sowie interne Re-
strukturierungen.
Restrukturierungen werden in der 
Regel durch Krisen ausgelöst. Ex-
terne Ursachen für die Krisen sind 
Marktveränderungen, Änderungen 
der politischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen oder – wie in jün-
gerer Vergangenheit – Finanzkrisen. 
In der Regel sollen die Maßnahmen, 
die aus den Krisen abgeleitet werden, 
Kosten verringern, um die Produkti-
vität zu steigern. Zumeist zielen sie 
auf eine Verringerung von Personal-
kosten. 
Der Aspekt der Entlassungen ist der-
jenige, den Politik und Medien im 
Zusammenhang mit Restrukturie-
rung am stärksten wahrnehmen und 
diskutieren. Die potenziellen Aus-
wirkungen auf die Mitarbeiter – etwa 
im Hinblick auf deren Gesundheit 
– sind dabei eher ein randständiges
Thema.

Diskussion auf europäischer Ebene
Die EU-Strategie 2020 betont die 
Notwendigkeit von Wachstum und 
Innovation, um Europa in den globa-
lisierten Märkten wettbewerbsfähig 
zu halten. Beschäftigung ist eines der 
fünf formulierten prioritären Ziele. 
Die formulierten Prioritäten „intelli-
gentes und integratives Wachstum“ 
setzen Wissen, Innovation und hohe 
Beschäftigungsfähigkeit voraus. Mit 

dem Anfang 2012 erschienenen 
Grünbuch „Umstrukturierung und 
Antizipierung von Veränderungen: 
Lehren aus den jüngsten Erfahrun-
gen“ positioniert sich die EU-Kom-
mission zur Restrukturierung in der 
Wachstumsstrategie. Danach sollte 
der europäische Wirtschaftsraum 
so fl exibel gestaltet werden können, 
dass er den Herausforderungen des 
globalisierten Wettbewerbs stand 
hält. Das Resümee lautet dass in Eu-
ropa Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden müssten, die eine fl exi-
ble und reibungslose Anpassung der 
Betriebe und Volkswirtschaften auf 
die globalisierten Wettbewerbsbedin-
gungen ermöglichen. Diese Bedin-
gungen seien, so betont das Papier, 
eine gute Planung und Vorbereitung 
genauso wie das sorgfältige Manage-
ment des Veränderungsprozesses.

Was können Unternehmen tun?
Verschiedene internationale Stu-
dien und auch die BIBB/BAuA–
Erwerbstätigenbefragung zeigen, 
dass Beschäftigte in reorganisierten 
Unternehmen und Organisationen 
deutlich über mehr Arbeitsverdich-
tung, Stress und quantitativ sowie 
qualitativ gestiegene Anforderun-
gen berichten. Die wahrgenomme-
ne Belastung steigt mit der Anzahl 
der stattgefundenen Veränderun-
gen. Das kann sich mittel- bis lang-
fristig auch auf die Gesundheit der 
Beschäftigten auswirken. So ist in 
Deutschland die subjektiv einge-
schätzte Gesundheit in reorganisier-
ten Organisationen schlechter als in 
anderen und zwar umso schlechter, 
je mehr Veränderungen die Beschäf-
tigten erleben. Beklagt werden häu-
fi g gesundheitliche Beschwerden, 
die vermutlich im Zusammenhang 
mit psychischen Belastungen stehen, 
wie etwa allgemeine Müdigkeit, Mat-
tigkeit und Erschöpfung, Nervosität 
und Reizbarkeit oder Schlafstörun-
gen.

Nur der Wandel bleibt beständig

Restrukturierung ist immer

Dr. Birgit Köper
Gruppe „Wandel der
Arbeit“ der BAuA in 
Dortmund
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Bei Restrukturierungen kommen und 
gehen auch Strukturen und Routinen.

http://www.baua.de


der Persönlichkeit in der Auseinan-
dersetzung mit der Arbeitstätigkeit 
vor dem Hintergrund individueller 
Besonderheiten.
Der Erhalt von Motivation und kog-
nitiver Leistungsfähigkeit sind weite-
re entscheidende Notwendigkeiten, 
um die Arbeitsfähigkeit zu sichern. 
Zu den zentralen Aspekten der Ar-
beitsgestaltung zählt die Arbeits-
zeit. Schicht- und Nachtarbeit sowie 
hochfl exible nachfrageorientierte 
Arbeitszeitmuster sind Formen der 
Arbeitszeitgestaltung, die auf Dauer 
zu erheblichen Belastungen führen 
können. Hier können alternsgerech-
te Arbeitszeitregelungen physische 
und psychosoziale Belastungen bis 
zu einem gewissen Grad verringern, 
wobei vor allem Lage und Verteilung 
der Arbeitszeit eine wichtige Rolle 
spielen.
Der demografi sche Wandel als Trei-
ber des Wandels der Arbeit wirft eine 
Reihe von neuen Forschungsfragen 
auf. Der Erwerbsverlauf ist ein Mara-
thonlauf und es gilt, mögliche kumu-
lative und kompensatorische Eff ekte 
im Zeitverlauf zu untersuchen. An-
forderungskonstellationen, die sich 
zum Beispiel aus einem spezifi schen 
Mix berufl icher und familiärer Ver-
antwortung ergeben, sind noch we-
nig im Zusammenhang betrachtet 
worden. Mit der Demografi estrategie 
hat die Bundesregierung einen ers-
ten Schritt zur Integration benach-
barter Handlungsfelder und wich-
tiger Akteure in einen konsistenten 
Maßnahmeplan unternommen. Auch 
hieran ist die BAuA beteiligt.
Weitere Informationen: Demogra-
fi scher Wandel in der Arbeitswelt. 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin 2012. 10 Seiten, 
PDF-Datei: www.baua.de/de/Publika-
tionen/Fachbeitraege/artikel30.html.

Aktuell 4128

Schwerpunkt

Ein Treiber des Wandels der Ar-
beitswelt ist die demografi sche 

Entwicklung. Denn sie verändert 
Größe und Zusammensetzung des 
Erwerbspersonenpotenzials. Ein 
Blick auf die Statistiken macht diese 
Veränderung deutlich:
•  Bis 2030 verringert sich die An-

zahl der Personen in der Alters-
gruppe 20 bis 64 Jahre deutlich 
um 6,3 Millionen. Schon heute ist 
diese Entwicklung spürbar.

•  Die Zahl der Erwerbsfähigen 
zwischen 20 und 34 Jahren 
wird bis zum Jahr 2030 um 2,4 
Millionen Menschen abnehmen. 
Bei den 35- bis 59-Jährigen beträgt 
der Rückgang sogar 5,5 Millionen 
Personen.

•  Demgegenüber steigt die Anzahl 
der älteren Erwerbsfähigen mit 
einem Plus von 1,6 Millionen 
deutlich an.

Die Bevölkerung insgesamt altert 
und die Altersstruktur des Erwerbs-
personenpotenzials verschiebt sich 
schnell. 
Dies stellt die Unternehmen vor 
neue Herausforderungen. Der De-
mografi ebericht der Bundesregie-
rung beschreibt es so: „Alternde Be-
legschaften und der längere Verbleib 
älterer Erwerbstätiger im Arbeitsle-
ben erfordern es, Arbeitsorganisati-
on und Arbeitsbedingungen stärker 
als bisher alters- und alternsgerecht 
auszurichten und die betriebliche 
Gesundheitsförderung zu stärken.“ 
Die Politik hat auf den demografi -
schen Wandel seit den 90er Jahren 
reagiert, durch Reformen die Anrei-
ze für den abschlagsfreien Ausstieg 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
abgebaut und die Regelaltersgrenze 
schrittweise bis zum Jahr 2029 er-
höht. Wirtschaft und Verwaltungen 
haben bislang jedoch noch nicht sys-
tematisch auf die veränderten Rah-
menbedingungen reagiert.

Eine wichtige Strategie für den 
Umgang mit dem demografi schen 
Wandel ist der Erhalt der Arbeitsfä-
higkeit über den gesamten Erwerbs-
verlauf. Die Erhöhung des gesetzli-
chen Renteneintrittsalters und das 
Ziel, die Lücke zwischen tatsächli-
chem und gesetzlichem Rentenein-
trittsalter zu schließen, erfordern 
alterns- und altersgerechte Maß-
nahmen. Insbesondere die starke, 
berufsgruppenspezifi sche Varianz 
der gesundheitsbedingten Beendi-
gung des Erwerbslebens setzt fl exib-
le Arbeitsmodelle, kräfteschonende 

Verfahren und eine angepasste Ar-
beitskultur auf die Tagesordnung.  
Systematische Belastungswechsel 
und Lernanreize bei der Arbeit sind 
Schlüsselfaktoren, die gesundes Al-
tern in Arbeit ermöglichen. Auf die 
altersbegleitende interindividuelle 
Ausformung des berufl ichen Leis-
tungsprofi ls kann durch die Umset-
zung des Prinzips der diff erenziellen 
Arbeitsgestaltung eingegangen wer-
den. Das bedeutet ein gleichzeitiges 
Angebot alternativer Arbeitsstruktu-
ren, zwischen denen die Beschäftig-
ten wählen können. Das Prinzip ge-
währleistet die optimale Entwicklung 

Alterns- und altersgerechte Arbeitsgestaltung

Der demografi sche Wandel 
verändert die Arbeitswelt
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Erfolg durch altersgemischte Teams.

Dr. Götz Richter
Gruppe „Wandel der
Arbeit“ der BAuA in 
Dortmund

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/artikel30.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/artikel30.html
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Recht

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 Kaufi nteressenten empfoh-
len, beim Händler, Importeur oder 
Hersteller eine diesbezügliche Bestä-
tigung einzuholen.

Die Untersagungsverfügungen der 
letzten beiden Jahrgänge können 
unter www.produktsicherheitsportal.de 
Stichwort „Produktmängel“ eingese-
hen werden.

Sonstige Informationen über 
gefährliche Produkte

Nach § 31 Abs. 2 ProdSG ist die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin verpfl ichtet, die Öf-
fentlichkeit über sonstige ihr zur 
Verfügung stehende Erkenntnisse 
zu Produkten, die mit Risiken für 
die Sicherheit und Gesundheit von 
Personen verbunden sind, zu infor-
mieren.

Da dies aus Platzmangel leider nicht 
an dieser Stelle erfolgen kann, wird 
auch hier auf das Produktsicherheit-
sportal (www.produktsicherheitsportal.
de) der BAuA, auf die englischspra-
chige Internet-Veröff entlichung 
der EU-Kommission (ec.europa.eu/
consumers/dyna/rapex/rapex_archi-
ves_en.cfm) sowie den öff entlichen 
Teil des ICSMS-Systems (Internet-
unterstütztes Informations- und 
Kommunikationssystem zur euro-
paweiten, grenzüberschreitenden 
Marktüberwachung im Bereich von 
technischen Produkten) verwiesen 
(www.icsms.org).

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügung
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 31 Abs. 1 des Pro-
duktsicherheitsgesetzes - ProdSG*)

Motorkettensägen, Modell: 
HV-0003 

GTIN/EAN-Code: 6944217242911
Fa. Bergner Europe GmbH, Am See-
stern 18, 40457 Düsseldorf

Hauptmangel: Die Prüfung durch 
das Prüfl abor ergab folgende sicher-
heitstechnische Mängel an der 
Motorkettensäge: Unzureichende 
mechanische Festigkeit des Hand-
schutzes, unzureichende bzw. keine 
Leistungsfähigkeit der Kettenbrem-
se, unzureichende Handgriff fes-
tigkeit und unzureichende Leis-
tungsfähigkeit von nicht manuell 
ausgelösten Kettenbremsen.
Zuständige Behörde: Staatliches Ge-
werbeaufsichtsamt Lüneburg, Auf 
der Hude 2, 21339 Lüneburg; Az.: 14/
LG000007586-25 Sy (UV 006/12)

*) 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. 
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Kette läuft zu lange nach.

Sonderausgabe zur 
Produktsicherheit

Ab sofort ist die Sonderveröff entli-
chung „Gefährliche Produkte 2012 
– Sonderausgabe. Informationen zur 
Produktsicherheit“ der BAuA erhält-
lich. Sie ergänzt die jährlich erschei-
nende Publikation aus dem Frühjahr 
2012. 
Die Sonderausgabe wertet erstmals 
Meldungen aus, die über das ICSMS-
System (Internetbasiertes, compu-
tergestütztes System zur Marktüber-
wachung) eingegangenen sind. Über 
dieses System können Verbraucher 
im Internet gefährliche Produkte an 
die zuständigen Behörden melden. 
Die meisten der 77 Meldungen be-
mängelten Gegenstände aus dem 
Heim- und Freizeitbedarf.
Zusätzlich werteten die Experten 
erstmals die der BAuA bekannten 
Rückrufe von Produkten aus dem 
Bereich des Produktsicherheitsgeset-
zes aus. Dabei ergab sich, dass der 
meist als besonders gefahrbringend 
angesehene Umgang mit elektri-
schem Strom und elektrischen Ge-
räten off enbar eine untergeordnete 
Rolle spielt. Knapp die Hälfte der 
Rückrufe wurde hingegen aufgrund 
einer mechanischen Gefährdung 
durchgeführt. Die BAuA sieht den 
Hersteller in der Pfl icht, durch geeig-
nete technische Maßnahmen die mit 
seinen Produkten verbundenen Risi-
ken auch bei vorhersehbarer Fehlver-
wendung so gering wie möglich zu 
halten. 
Außerdem enthält der Bericht eine 
gesonderte Auswertung tödlicher Ar-
beitsunfälle auf Baustellen, da sich 
diese Art von Unfällen als Schwer-
punktthema unter den tödlichen 
Unfällen herausgestellt hat. Die häu-
fi gsten Todesursachen sind hierbei 
Absturz- und Überfahrunfälle. Auch 
hier sind Verhaltensweisen, die zu 
den tödlichen Unfällen führen, oft 
vorhersehbar. 
Die Sonderveröff entlichung gibt es 
als PDF unter www.baua.de/publika-
tionen.

http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.icsms.org
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://www.baua.de/publikationen
http://www.baua.de/publikationen
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Veranstaltungen

Termine

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

26.02.2013
Betriebliche Maßnahmen zur  
Förderung von Gesundheit und 
mentaler Fitness bei Älteren  
Beschäftigten (PFIFF)
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 160 Euro

06.03.2013
Schwingungsarm konstruieren
Mit ISOMAG 2.0
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

04. – 06.03.2013
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 385 Euro

13.03.2013
GESIMA – Die BAuA-Software zur 
Gestaltung sicherer Maschinen – 
Einführung in die Software
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

20.03.2013
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 160 Euro

10.04.2013
Gefahrstofftag
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

15.04.2013
Die Sifa und das  
Sicherheitsmanagement
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund – 198 Euro

15. – 16.04.2013
Betriebliches Praxisseminar zur
Betriebssicherheitsverordnung 
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 300 Euro

16.04.2013
Wissenskooperation im  
Arbeitsschutz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

17.04.2013
Das Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG)
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 160 Euro

23.04.2013
BioStoffTag 2013: Der ABAS im 
Dialog mit den Beschäftigten
abas@baua.bund.de
Berlin – kostenlos

24.04.2013
Fachtagung zur neuen  
Biozid-Verordnung
schuerkes.claudia@baua.bund.de
Dortmund – 125 Euro

24.04.2013
Hygiene in Arbeitsstätten –  
Bedarfsgerechtes Einrichten und 
Betreiben von Sanitärräumen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

02.05.2013
Psychische Belastungen im Betrieb 
erkennen und erfassen: Begriffe, 
Methoden, Erfahrungsberichte
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

13.05.2013
Arbeitsstätten – Gestaltung einer 
sich verändernden Arbeitswelt
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos

15.05.2013
oPera – optimale Personalarbeit in 
KMU in Zeiten des demografischen 
Wandels: Erfahrungen und Ergeb-
nisse eines Transferprojektes
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

29.05.2013
Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

03. – 05.06.2013
Maschinenrichtlinie (neue Fas-
sung 2006/42/EG) und Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV)
seminare@baua.bund.de 
Dresden – 280 Euro

25.06.2013
Betriebliche Maßnahmen zur  
Förderung von Gesundheit und 
mentaler Fitness bei älteren  
Beschäftigten
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 160 Euro

http://www.baua.de/termine
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:abas@baua.bund.de
mailto:schuerkes.claudia@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
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„Viele sprechen von ganzheitli-
cher Sicherheit im Unternehmen, 

fast ebenso viele verschiedene Ausle-
gungen dazu gibt es im Detail“, so das 
Ergebnis der bisherigen Fachtagung 
zu diesem Thema. Die Fortsetzung 
findet am 15. April 2013 in der DASA 
in Dortmund statt. Dabei wird die 
Beziehung der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit (Sifa) zur ganzheitlichen 
Sicherheit in den Mittelpunkt gestellt. 
Vertreter der führenden Bildungsins-
titutionen und aus unterschiedlichen 
Interessengruppen stellen ihre Sicht-
weise zur Zusammenfassung von 
Schutz- und Sicherheitsaufgaben im 
Unternehmen mit Bezug auf die Sifa 
dar. Die Kernfrage dabei ist, wer im 
Unternehmen die Funktion des Si-
cherheitsmanagers übernimmt.

Die Sifa ist dabei aufgrund der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen 
in der Pole-Position. Allerdings ist 
zu klären, ob sie diese komplexe 
Aufgabe unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Vorgaben und 
der verschiedenen Interessenla-
gen auch wahrnehmen darf, kann 
und will. Das Programm bietet 
Perspektiven zur Positionierung 
der Führungskräfte und zugleich 
Ansätze zur Steigerung der Effizi-
enz und Wirtschaftlichkeit bei der 
Umsetzung von Schutz und Sicher-
heitsaufgaben in Unternehmen.  
Die Teilnahmegebühr beträgt  
198 Euro.
Weitere Informationen und Anmel-
dung per E-Mail an 
grulke.horst@baua.bund.de. 

BioStoffTag 2013

Der ABAS im Dialog 
mit den BeschäftigtenRechtsfragen des Arbeitsschutzes

Die Sifa und das  
Sicherheits management

Seminar vom 4. bis 6. März 2013 in Dortmund

Fachveranstaltung am 15. April 2013 in Dortmund

Gesetze, Vorschriften und Ver-
ordnungen, die Rechtssystematik 

im Arbeitsschutz ist nicht so über-
sichtlich wie die norddeutsche Tief-
ebene. Einen Überblick verschafft 
das BAuA-Seminar „Rechtsfragen des 
Arbeitsschutzes – Arbeitsschutzrecht-
liche Pflichten und die Rechtsfolgen 
ihrer Nichtbeachtung“. Es findet vom 
4. bis 6. März 2013 in Dortmund statt.
Dabei sollen die Teilnehmenden mit 
der Rechtssystematik und der An-
wendung der einschlägigen Rechts-
grundlagen vertraut gemacht wer-
den. Anhand von Rechtsfragen, die 
in der täglichen Praxis auftauchen 
können, geht das Seminar auf Pro-
bleme der Verantwortung und Haf-
tung im Bereich des Arbeitsschutzes 
ein. Einen besonderen Schwerpunkt 
legt der Referent auf die Folgen von 

Pflichtverstößen für einzelne Be-
schäftigte. Dazu werden die Grundla-
gen des Arbeitsschutzrechts erläutert 
und durch das Arbeitsschutzgesetz 
sowie andere ausgewählte Gesetze, 
Verordnungen und Vorschriften kon-
kretisiert. Beispiele aus der Praxis 
zeichnen mögliche straf- und zivil-
rechtliche Folgen von Verstößen auf.
Das Seminar richtet sich an Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Betriebs-
ärzte, Betriebs- und Personalräte, 
Aufsichtspersonen der gesetzlichen 
Unfallversicherung und der Gewer-
beaufsicht sowie an Führungskräfte. 
Für das Seminar wird eine Teilnah-
megebühr von 385 Euro erhoben.
Weitere Informationen und An-
meldung bei Erhard Kirschke, Tel. 
0231 9071-2219, Fax 0231 9071-2363  
E-Mail seminare@baua.bund.de 

Der Ausschuss für biologische 
Arbeitsstoffe (ABAS) und die Ver-

einte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) laden zum BiostoffTag 2013 
ein. Die Veranstaltung unter dem 
Titel „Der ABAS im Dialog mit den 
Beschäftigten“ findet am 23. April 
2013 in der ver.di-Bundesverwaltung 
in Berlin statt. 
Seit 14 Jahren regelt die Biostoffver-
ordnung (BioStoffV) den Schutz der 
Beschäftigten vor Gefährdungen 
durch biologische Arbeitsstoffe. Die 
Technischen Regeln für biologische 
Arbeitsstoffe (TRBA) aus dem ABAS 
konkretisieren die Schutzziele und 
unterstützen die rechtssichere Um-
setzung der Verordnung. 
Die Dialogveranstaltung des ABAS 
beleuchtet, wie die abgeleiteten Ar-
beitsschutzmaßnahmen von den Be-
schäftigten angenommen und gelebt 
werden oder sogar von den Beschäf-
tigten selbst eingebracht werden. Ein 
wesentlicher Schwerpunkt ist die so-
genannte Nadelstichrichtlinie. 
Darüber hinaus bilden die Umset-
zung der TRBA im Entsorgungsbe-
reich und die Gefährdungsbeurtei-
lung beim Umgang mit biologischen 
Arbeitsstoffen weitere Schwerpunkte.  
Das gesamte Programm steht unter 
www.baua.de/termine im Internet.
Die gemeinsam vom ABAS und ver.di  
organisierte Veranstaltung richtet 
sich insbesondere an Beschäftigte 
und Personalvertretungen, aber auch 
Arbeitgeber, Betriebsärzte, Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit, Sicherheits-
beauftragte, staatliche und berufsge-
nossenschaftliche Aufsichtsdienste 
und sonstige interessierte Personen.
Für die Dialogveranstaltung wird 
keine Teilnahmegebühr erhoben. 
Aufgrund der begrenzten Teilneh-
merzahl ist jedoch eine Anmeldung 
erforderlich. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung per E-Mail an 
abas@baua.bund.de.

mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
http://www.baua.de/termine
mailto:abas@baua.bund.de
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Veranstaltungen

Knapp 11.000 Besucher zählte 
die Messe „Arbeitsschutz Aktuell 

2012“ im Oktober in Augsburg. Vom 
16. bis 18. Oktober drehte sich dabei 
alles rund um zeitgemäße Präventi-
onsarbeit. Die BAuA war bei dieser 
Messe mit einem 160 Quadratmeter 
großen Stand vertreten. Besonderer 
Schwerpunkt für die zwölf BAuA-
Mitarbeiter am Messestand war das 
Thema „Arbeitswelt im Wandel“. 
An vier Themeninseln präsentierte 
die BAuA Informationen über die 
richtige Gestaltung der Arbeitszeit, 
die Förderung kognitiver Kompeten-
zen sowie das so genannte „Motion 
Capturing“ und digitale Ergonomie. 
Außerdem stellte die BAuA das neue 
EMKG 2.2-Modul als Prototyp vor 
und informierte über das „Risiko-
konzept für krebserzeugende Stoff e“, 
das als Bekanntmachung zu Gefahr-
stoff en 910 des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales veröff entlicht 
worden ist. Gemäß der Tradition 

wurden auch dieses Jahr wieder die 
Sieger von Jugend forscht im Bereich 
Arbeitsschutz in den Messestand 
eingebunden. 
Besonders gut kam das Vortragspro-
gramm der BAuA an. Vier BAuA-Ex-

Positives Feedback für die BAuA
Messe „Arbeitsschutz Aktuell 2012“ in Augsburg

Tagung zur sicheren und gesunden Zeitarbeit
GDA-Arbeitsprogramm präsentierte Ergebnisse

wurden auf der Fachtagung unter 
anderem Ansätze für betriebliche 
Umsetzungsstrategien und arbeits-
rechtliche Rahmenbedingungen dis-
kutiert.
Weitere Informationen und ein In-
terview mit Dr. Bernhard Brückner 
sind unter www.gda-portal.de zu fi n-
den. 
Die GDA wurde 2008 in Zusam-
menarbeit von Bund, Ländern und 
Unfallversicherungsträgern ins Le-
ben gerufen. Sie ist eine auf Dauer 
angelegte konzertierte Aktion zur 
Stärkung von Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz. 
Kontakt per E-Mail an 
nak-geschaeftsstelle@baua.bund.de.

Im Rahmen der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie 

(GDA) fand am 28. November 2012 
in Duisburg die Fachtagung „Sicher-
heit und Gesundheit bei der Zeitar-
beit – Herausforderungen durch den 
Zeit-Arbeits-Markt“ statt. Experten 
präsentierten dort unter anderem 
Ergebnisse des GDA-Arbeitspro-
gramms und diskutierten Umset-
zungsmöglichkeiten, Praxisbeispiele 
und konkrete Maßnahmen.
Ständig wechselnde Arbeitsplätze 
mit unterschiedlichen Arbeitsan-
forderungen und veränderten Ar-
beitsabläufen: Zeitarbeitskräfte sind 
besonderen Risiken ausgesetzt. Das 
GDA-Arbeitsprogramm „Sicherheit 

und Gesundheitsschutz bei der Zeit-
arbeit“ setzt hier an: Es will die Zahl 
und Schwere von Arbeitsunfällen in 
der Branche verringern. Details und 
zentrale Ergebnisse des Arbeitspro-
gramms wurden einem Fachpubli-
kum auf der Tagung vorgestellt.
„Wir haben seit 2009 etwa 10.000 
bis 12.000 Einsatzbetriebe hin-
sichtlich der Arbeitsgestaltung für 
die Zeitarbeiter besichtigt. Etwa 10 
bis 15 Prozent wiesen Mängel auf, 
die uns Hinweise lieferten, an wel-
chen Stellen man die Situation noch 
optimieren kann“, berichtete Dr. 
Bernhard Brückner, Leiter des GDA-
Arbeitsprogramms-Zeitarbeit. Auf 
der Grundlage dieser Erkenntnisse 

perten referierten über die Themen 
Gefährdungsbeurteilung, kognitive 
Leistungsfähigkeit, Risikokonzepte 
für krebserzeugende Stoff e und 
alters- und alternsgerechte Arbeits-
zeitgestaltung. Dieses Vortragskon-
zept will das BAuA-Messeteam in 
Zukunft beibehalten um qualitativ 
hochwertige Gespräche und Diskus-
sionen zwischen dem Fachpublikum 
und den Experten anzuregen.

Die Vorträge der BAuA stießen auf großes Interesse.
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Kräfte aus der Pflege und Betreuung 
als auch aus der Hauswirtschaft und 
Verwaltung sowie aus allen Alters-
gruppen.
Die Modellprojekte zeigen, dass 
betriebliche Maßnahmen für gute 
Arbeitsbedingungen in der Pflege 
möglich sind. Und so lautet eine 
Antwort auf die oben genannte 
Frage, wo die Pfleger sind: „In Ein-
richtungen, die sich langfristig um 
den Erhalt und die Förderung der 
Arbeitsfähigkeit ihrer Beschäftigten 
kümmern und die für gesundheits-
förderliche Arbeitsprozesse und 
Strukturen sorgen.“ Das Modellpro-
gramm zur Bekämpfung arbeitsbe-
dingter Erkrankungen wird von der 
BAuA fachlich begleitet. Mit den drei 
Förderschwerpunkten aus dem Jahr 
2009 läuft das Programm aus.

Dr. Ulrike Rösler

Für das Jahr 2050 erwartet das Sta-
tistische Bundesamt 4,5 Millionen 
Pflegebedürftige, das sind doppelt so 
viele wie heute. Doch wer wird de-
ren Pflege übernehmen? Und unter 
welchen Bedingungen werden diese 
Pflegenden arbeiten? Drei Projek-
te haben seit 2009 im Rahmen des 
Modellprogramms zur Bekämpfung 
arbeitsbedingter Erkrankungen nach 
Antworten auf diese Fragen gesucht. 
Jetzt wurde auf einer Abschlussver-
anstaltung Bilanz gezogen. „Sag mir, 
wo die Pfleger sind“ lautete passend 
der Titel eines Beitrags.

Hilfe bei der Pflege  
Demenzerkrankter
In der Pflege Demenzerkrankter tre-
ten häufig Situationen auf, die für 
Pflegekräfte besonders belastend 
sind. Hier setzt das Projekt „Demenz 
– Organisation – Selbstpflege“ der 
Demenz Support Stuttgart gGmbH 
an (www.modellprojekt-demos.de). In 
den vergangenen drei Jahren wurde 
ein Interventionskonzept mit beglei-
tenden Gestaltungsmaßnahmen für 
stationäre Altenhilfeeinrichtungen 
entwickelt und erprobt und eine Me-
dienmappe erstellt. 
Dazu gehört der Check „Arbeitsplatz 
Pflegeheim“. Er richtet sich in erster 
Linie an Leitungskräfte. Die gegen-
wärtige Situation in der Einrichtung 
oder einem Wohnbereich wird über-
prüft und Schwachstellen identifi-
ziert. Lösungstipps und Hinweise 
auf weiterführende Literatur geben 
Impulse für Verbesserungen am Ar-
beitsplatz Pflegeheim.
Die Broschüre „Für alle Fälle“ in-
formiert über die Themen Gewalt, 
Ekel und Scham, die im Pflegealltag 
kaum offen angesprochen werden. 
Sie will Pflegende dafür sensibilisie-
ren, sich mit Tabuthemen wie die-
sen auseinanderzusetzen. Eine DVD 
mit elf Kurzfilmen zu ausgewählten 

Bausteinen des Interventionsansat-
zes vervollständigt die Medienmappe 
und gibt einen lebendigen Einblick 
in die praktische Umsetzung.

DemoCheck Pflege
Ausgangspunkt des Projekts „De-
mografiefeste Arbeitsplätze in der 
Pflege“ der Technischen Universität 
Dresden war die Tatsache, dass es 
am nachhaltigen Transfer von Mo-
dellen und Lösungskonzepten in die 
Pflegepraxis mangelt.
Deshalb wurde eine Handlungshil-
fe entwickelt, die Informationen, 
Herangehensweisen und Instru-
mente für demografiefeste Arbeits-
plätze in Pflegeeinrichtungen zu-
sammenfasst: Entstanden sind der 
„DemoCheck Pflege“ und die zuge-
hörige „Infobox Demografie“. Das 
sind online unter www.demogap.de 
verfügbare „Werkzeugkästen“ für die 
Analyse der Ausgangssituation in 
den Einrichtungen sowie zur Unter-
stützung bei der Auswahl geeigneter 
betrieblicher Maßnahmen. Die Pra-
xistauglichkeit der Ergebnisse wurde 
durch Kooperationen mit dem Vivan-
tes Netzwerk für Gesundheit GmbH, 
der Maternus-Kliniken AG und der 
Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung 
gewährleistet.

Balance in der Altenpflege
Das Projekt „Balance in der Alten-
pflege“ des Evangelisch-Lutherischen 
Diakoniewerks Neuendettelsau 
entwickelte, erprobte und evaluier-
te ein ganzheitliches Gesundheits-
management in Einrichtungen der 
Altenpflege. Die dabei entstande-
nen Unterstützungsinstrumente 
und Erfahrungen wurden in einem 
Handlungsleitfaden festgehalten. 
Im Vordergrund standen Maßnah-
men, die die physische und psychi-
sche Gesundheit der Beschäftigten 
stärken. Einbezogen wurden sowohl 

Drei Pflegeprojekte präsentieren ihre Produkte

Weichen für demografiefeste 
Pflege stellen

Demografiefest pflegen mit den
Produkten der Projekte.

http://www.modellprojekt-demos.de
http://www.demogap.de
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9. Deutscher Gefahrstoff schutzpreis 

Ozongenerator für die 
Leiterplattenfertigung
AKON und Würth Elektronik mit 
Sitz in Baden Würtemberg haben 
einen neuen Ozongenerator für die 
Leiterplattenfertigung entwickelt. 
Bei der Herstellung von Leiterplat-
ten wird zum Herausätzen der später 
leitenden Strukturen aus der Kup-
feroberfl äche bisher Wasserstoff per-
oxid im Litermaßstab gebraucht, um 
gute Ergebnisse zu erreichen – der 
Stoff  verstärkt jedoch Brände, ver-
ursacht schwere Augenschäden und 
Hautreizungen und schädigt beim 
Verschlucken die Gesundheit.
Das Alternativverfahren der Preis-
träger erzeugt mit einem Ozonge-
nerator das Oxidationsmittel Ozon 
direkt an der Stelle, an der es benö-
tigt wird. Zwar ist Ozon an sich auch 
ein giftiger Gefahrstoff . Es wird aber 
nur in geringer Menge – im Milli-
gramm- beziehungsweise unteren 
Gramm-Bereich – erzeugt und di-
rekt in der geschlossenen Anlage 
verbraucht. Überschüsse zerstört ein 
Restozon-Vernichter, der es als Sau-
erstoff  an die Außenluft abgibt. Das 
neue Verfahren ist ein deutlicher 
Fortschritt beim Umweltschutz, da 
es Gefahrguttransporte per LKW ver-
meidet und durch den Wegfall von 
Wasserstoff peroxid Arbeitssicherheit 

Die AKON GmbH aus Westhau-
sen und die Würth Elektronik 

GmbH & Co. KG aus Niedernhall 
sind die Preisträger des 9. Deutschen 
Gefahrstoff schutzpreises. Er ist mit 
5.000 Euro dotiert und wurde Mitte 
November in Berlin vergeben. Die 
Preisverleihung fand im Rahmen der 
Tagung „AGS publik“ statt. Der Aus-
schuss für Gefahrstoff e (AGS) berät 
seit 40 Jahren das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS).

Innovative Problemlösungen
Der Gefahrstoff schutzpreis wird alle 
zwei Jahre vom BMAS für innovative 
Problemlösungen ausgelobt. Unter 
dem Motto „Umgang mit Gefahrstof-
fen sicherer machen, Innovationen 
fördern“ wurden 2012 vorbildliche 
und wegweisende Aktivitäten zum 
Schutz vor Gefahrstoff en prämiert. 
Gerd Hoofe, Staatssekretär im BMAS, 
unterstrich dies bei der Preisverlei-
hung: „Die heute vorgestellten Bei-
träge erfüllen diesen Anspruch. Sie 
zeigen auch, dass Fortschritte im Ar-
beitsschutz nicht zuletzt vom Engage-
ment und Ideenreichtum Einzelner 
abhängen. Diese Leistungen verdie-
nen Anerkennung.“ Die BAuA führt 
die Geschäfte des AGS und ist somit 
auch für die Organisation des Gefahr-
stoff schutzpreises verantwortlich.

schaff t. Das Ozonsystem ist zum Pa-
tent angemeldet, weitere Anwendun-
gen sind geplant.
Besondere Belobigungen erhielten 
zwei weitere Bewerber. Die PROV 
Produktions- und Vertriebsgesell-
schaft mbH aus Eilenburg in Sach-
sen hat das Verfahren „RSS Flüssig-
boden“ entwickelt, das im Tiefbau 
die Abgasbelastung der Beschäftig-
ten beim mechanischen Verdichten 
etwa mit benzin- oder dieselgetrie-
benen Stampfern oder Rüttelplatten 
erheblich senkt. 
Die BauDatenbank GmbH aus dem 
niedersächsischen Celle wurde für 
ihre Online-Plattform www.baudaten-
bank.de zur praxisgerechten Umset-
zung der REACH-Verordnung in der 
Lieferkette Bau belobigt. 

Risikokonzept für 
krebserzeugende Stoff e 
Die mehr als 130 Teilnehmenden 
der BAuA-Tagung „AGS publik“ im 
Besucherzentrum des Bundespresse-
amtes in Berlin befassten sich unter 
anderem auch mit dem Risikokon-
zept für krebserzeugende Stoff e, das 
in der Erprobung ist. So wurde über 
Erfahrungen und aktuelle Entwick-
lungen informiert und eine erste 
Zwischenbilanz gezogen. Die Aus-
wirkungen des Risikokonzeptes auf 
die Betriebe und die Umsetzung in 
die betriebliche Praxis wurden eben-
so thematisiert wie der Einfl uss des 
Risikokonzeptes auf das nationale 
und europäische Gefahrstoff recht.

Gerd Hoofe,Staatssekretär im BMAS, überreicht Anatol Schwersenz, Würth 
Elektronik GmbH & Co. KG, und Marcus Lang, AKON GmbH, den Gefahrstoff -
schutzpreis 2012. Dr. Martin Kayser (BASF SE), Vorsitzender des Ausschusses für 
Gefahrstoff e gratuliert den Siegern (v.l.n.r.). Fo
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Weitere Informationen 
zum Risikokonzept und zur ak-
tuellen Arbeit des AGS sowie die 
Vorträge der Veranstaltung AGS 
publik befi nden sich im Internet 
unter www.baua.de/ags.

Unter www.baua.de/gefahrstoff -
schutzpreis kann man die 
Vorträge der Veranstaltung, 
nähere Informationen zu den 
Preisträgern und Impressionen 
der Preisverleihung nachlesen 
und anschauen.

Ozongenerator ausgezeichnet

http://www.baudatenbank.de
http://www.baudatenbank.de
http://www.baua.de/ags
http://www.baua.de/gefahrstoffschutzpreis
http://www.baua.de/gefahrstoffschutzpreis
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Weitere Informationen gibt es unter 
www.echa.europa.eu und beim On-
lineangebot der Bundesstelle Chemi-
kalien www.reach-clp-helpdesk.de. 

Helpdesk gibt Hilfe bei 
zulassungspfl ichtigen Stoff en
Falls Hersteller, Importeure und An-
wender zulassungspfl ichtiger Stoff e 
Probleme mit dem Zulassungsan-
trag für Chemikalien haben oder 
Unterstützung brauchen, können 
sie sich an den REACH-CLP Help-
desk bei der BAuA wenden. Denn 
auch im REACH Zulassungsverfah-
ren laufen 2013 wichtige Fristen für 
die Einreichung von Zulassungs-
anträgen hinsichtlich verschiede-
ner zulassungspfl ichtiger Stoff e ab, 
zum Beispiel einem Weichmacher 
(DEHP). Als Hilfestellung hat der 
Helpdesk der BAuA die Broschüre 
„REACH-Info 10 – Die Zulassung 
unter REACH“ veröff entlicht. Der 
Fokus wurde insbesondere auf die 
Zulassungsantragsstellung an sich 
gelegt. Die Broschüre gibt viele 
Tipps, Defi nitionen und Beispie-
le. Zudem zeigt sie auch auf, wie 
Einfl uss auf das Auswahlverfahren 
chemischer Stoff e, die unter das 
Zulassungsverfahren fallen kön-
nen, genommen werden kann. Der 
REACH-CLP Helpdesk informiert 
auch über die Erstellung und Über-
mittlung von Registrierungsdossiers 
beispielsweise mit Kurzinfos zur 
Bestimmung der Stoffi  dentität. Er 
ist die nationale Auskunftsstelle für 
Hersteller, Importeure und Anwen-
der chemischer Stoff e, Zubereitun-
gen und Erzeugnissen, die bei der 
BAuA eingerichtet wurde. Informati-
onen und Auskünfte zu REACH und 
CLP stehen auf seiner Internetseite 
www.reach-clp-helpdesk.de bereit.
Die Broschüre „REACH-Info 10 – 
Die Zulassung unter REACH“ kann 
kostenlos über das Informations-
zentrum der BAuA bezogen werden. 
Eine Version im PDF-Format gibt 

Die zweite Registrierungsphase 
des europäischen Chemikalien-

rechts REACH endet am 31. Mai 
2013. Darauf weist die Bundesstelle 
Chemikalien bei der BAuA hin. In 
dieser Registrierungsphase müssen 
alle Stoff e, die in Mengen ab 100 
Tonnen pro Jahr importiert oder her-
gestellt werden, bei der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA) in Hel-
sinki registriert werden. Betroff ene 
Hersteller und Importeure müssen 
bei der ECHA entsprechende Regist-
rierungsunterlagen einreichen. 
Das Dossier besteht aus einem ge-
meinsamen Teil (gemeinsames 
Dossier), der zusammen mit ande-
ren Herstellern oder Importeuren 
desselben Stoff es erstellt und einge-
reicht wird, sowie einem individu-
ellen Dossier, das konkrete Stoffi  n-
formationen, wie beispielsweise das 
Import- oder Herstellungsvolumen, 
des Unternehmens enthält. Im ge-
meinsamen Teil müssen Daten aus 
Foren zum Austausch der Stoffi  n-
formationen (Substance Information 
Exchange Forum, SIEF) genutzt wer-
den. Dieser Austausch zwischen dem 
Unternehmen, das die Federführung 
für die Einreichung übernommen 
hat, und den weiteren mitregistrie-
renden Unternehmen ist zeitaufwen-
dig und sollte nicht unterschätzt wer-
den. Dazu unterstreicht die ECHA 
ausdrücklich, dass der federführende 
Registrant schon zum 31. März 2013 
das gemeinsame Dossier einreichen 
sollte, damit die Mit-Registranten im 
Anschluss ihre individuellen Dos-
siers nachreichen können. Denn 
nur dann können alle im SIEF teil-
nehmenden Unternehmen recht-
zeitig eine Registrierungsnummer 
erhalten. Einen Überblick über die 
Rechte und Pfl ichten verschaff en die 
SIEF-Seiten der ECHA-Internetseite. 
Eine ausführliche Anleitung zum 
Einreichungsvorgang befi ndet sich 
in einem separaten Abschnitt auf der 
ECHA-Seite.

es zum Herunterladen unter der 
Adresse www.baua.de/publikationen 
auf der BAuA-Internetseite.
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Zweite Registrierungsphase endet

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
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Aktuell 412
 16

DASA

sentation von Belastungen bei Büro-
arbeit, Berufskraftfahrern und in der 
Pflege. Dabei kommt die Darstellung 
von Arbeitserleichterungen nicht zu 
kurz. Wie man den daheim lauernden 
Gefahren geschickt begegnen kann, 
zeigt die Ausstellung ebenso. Damit 
Besucher nicht untätig bleiben, ani-
miert „Back to Balance“ zur Bewe-
gung vor Ort. Die Ausstellung wird 
durch animierte Videoclips ergänzt. 
Sogenannte „Rückenversteher“, fach-
lich geschultes Personal, das an je-

dem Öffnungstag der Ausstellung 
Rede und Antwort steht, stärkt den 
Besuchern obendrein den Rücken.

„Rücken haben“ ist mittlerweile 
zum geflügelten Wort geworden. 

Daher widmet die DASA dem Rü-
cken nun ihre neue Sonderausstel-
lung „Back to Balance“. Noch bis zum 
26. Mai 2013 führt die interaktiv an-
gelegte und ungewöhnlich gestaltete 
Schau das komplexe Zusammenspiel 
von Wirbeln, Muskeln und Nerven 
vor alle Sinne. 
Vom Walwirbel, der allein einen Me-
ter Länge misst, bis zum Schlangen-
Skelett, vom Korsett bis zum Fitness-
Gerät: Die DASA präsentiert neben 
historischen Hinguckern aus der 
Frühzeit der Körperertüchtigung vie-
le ungewöhnliche Objekte, die dem 
Rücken die Arbeit erleichtern. Au-
ßerdem zeigt die Ausstellung Risi-
ken in ausgewählten Berufszweigen 
und im Alltag auf und durchdenkt 
Lösungsansätze. 
Als Arbeitswelt Ausstellung legt die 
DASA den Schwerpunkt auf die Prä-

Ausstellung zur  
Rückengesundheit

DASA Symposium 2012

Eigenverantwortlich und selbststän-
dig, so wird heute das Bild vom mo-
dernen Arbeitnehmer gezeichnet, 
der flexibel und hochmotiviert ein 
Virtuose des Selbstmanagements zu 
sein hat. Das Symposium „Eigenver-
antwortlich und selbständig – Indi-
viduum und Gesellschaft in der sich 
wandelnden Arbeitswelt“ hinterfrag-
te an zwei Tagen im November 2012 
die neuen Rollen von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern.
Zehn renommierte Redner aus der 
Soziologie, der Organisationspsycho-
logie, der Arbeitswissenschaft und 
der Zukunftsforschung traten in 
Diskussion mit Journalisten, Auto-
rinnen und  einer Filmregisseurin Fo
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Back to Balance

und zeichneten ein facettenreiches 
Bild einer sich „entstrukturierenden 
Arbeitswelt“ auf der Suche nach neu-
en Werten und Arbeitsformen. Dar-
überhinaus boten zwei Workshops 
mit einem namhaften Coach und ei-
nem Bestseller-Autor dem Publikum 
Gelegenheit zu intensiver Diskussi-
on und fachlichem Austausch über 
die Grenzen des eigenen Berufsfel-
des hinweg.
Rund 150 Teilnehmer – Arbeitsmedi-
ziner und Therapeuten, Personalver-
antwortliche und in der Forschung 
Tätige, Vertreter von Krankenkas-
sen und Berufsgenossenschaften, 
von Bildungsinstituten und For-
schungseinrichtungen aus ganz 

Hingucker der Schau: ein ergonomisch geformter Besen. 

Rollenbilder auf dem Prüfstand

Deutschland – führten eine enga-
gierte, lebhafte Diskussion über die 
Neubestimmung der eigenen Rolle 
als Individuum in einer Arbeitswelt 
im Umbruch. Die Ergebnisse des 
Symposiums werden nun in einem  
Tagungsband publiziert.

Tipp
17. Januar 2013, 18 – 19 Uhr 

Denker-Donnerstag 

Eintritt frei
Dr. Falk Liebers, BAuA, 
„Rückenbeschwerden im Betrieb 
aus medizinischer Sicht“.

Mehr Informationen 
zu DASA-Themen  
auf der neu gestalteten  
Internetseite:

www.dasa-dortmund.de

7. und 8. November 2013

DASA-Symposium in der Reihe  
Constructing the Future of Work.

Jetzt schon vormerken 

http://www.dasa-dortmund.de



