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Ich bin Führungskraft

   Wissen,  Können
Sie sind in Ihrem Unternehmen  betriebliche  Führungs-
kraft oder  Aufsichtsperson. Sie sind es geworden, weil Sie 
in Ihrem Beruf über ein gutes Fachwissen verfügen, Sie 
die Fähigkeiten besitzen, Mitarbeiter zu führen und in 
ihre betrieblichen Aufgaben verständlich einweisen zu 
können.

   Erwartungen
Zusätzlich zu diesen Fähigkeiten erwartet man von Ihnen 
im Betrieb ein  vorbildliches Verhalten und eine besonde-
re  Aufgeschlossenheit gegenüber den Fragen der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes. Sie setzen die 
Standards und müssen dazu in der Lage sein, Ihre Mitar-
beiter zu Maßnahmen des Arbeitsschutzes motivieren zu 
können.
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   Zusammenarbeit
Sie sollten es sich zur Aufgabe machen, in Ihrer täglichen 
Betriebsarbeit eng mit den  Sicherheitsfachkräften Ihres 
Unternehmens zusammenzuarbeiten (z. B. in einem Ar-
beitsschutzausschuss). Machen Sie sich deren Fachwissen 
zunutze. Fragen Sie Ihre Sicherheitsfachkraft, wenn Ihnen 
Maßnahmen der Arbeitssicherheit unklar sind. Lassen Sie 
sich von ihr die neuen Vorschriften und Verordnungen 
erklären. Geben Sie keine Arbeitsanweisungen, wenn Sie 
Zweifel bezüglich der Sicherheitsmaßnahmen haben.

   Grundforderungen
Als betriebliche Führungskraft oder Aufsichtsperson 
muss Ihnen klar sein, dass die Arbeitssicherheit in Ihrem 
Betriebsbereich von folgenden Grundforderungen abhän-
gig ist:

• von der sicherheitsgerechten Gestaltung Ihrer Betriebs-
einrichtungen, 

• von der Auswahl sicherheitsbewusster, für den Arbeits-
einsatz geeigneter Mitarbeiter, 

• von Ihren für alle verständlichen, sicherheitsbedachten 
Arbeitsanweisungen, 

• von Ihrem eigenen vorbildlichen Verhalten. 
Bemühen Sie sich, diese Grundforderungen zu erfüllen.

   Verbesserungsvorschläge
Regen Sie Ihre Mitarbeiter an, mit offenen Augen durch 
Ihre Betriebsabteilung zu gehen und Ihnen Vorschläge 
zur Verbesserung der Arbeitssicherheit vorzulegen. Hel-
fen Sie ihnen bei der Ausarbeitung der Vorschläge und 
stellen Sie Ihr Fachwissen zur Verfügung. Jede Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit hilft, Unfälle zu verhüten. Ihr 
Betriebsbereich profitiert davon. Belohnungen wirken 
motivierend und sparen trotzdem Geld!
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Ihre Pfl ichten als Führungskraft

   Pfl ichten
Betriebliche Führungskräfte und  Auf-
sichtspersonen haben die Pfli ht, für 
den wirtschaftlichen Erfolg des Unter-
nehmens zu sorgen. Der wirtschaftli-
che Erfolg wird unterstützt durch Maß-
nahmen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz. Man spricht zu-
nehmend vom „Produktivitätsfaktor 
Gesundheit“. Die Pfli ht zur Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen ergibt sich 
automatisch aus dem Arbeitsschutzge-
setz und muss nicht explizit im Ar-
beitsvertrag enthalten sein.

   Gesetze,  Verordnungen
Um die Verantwortung für die Arbeitssicherheit tragen zu 
können, müssen Sie über ein bestimmtes Wissen der 
wichtigsten Arbeitsschutzvorschriften verfügen. Hierzu 
gehören im Besonderen das „ Produktsicherheitsgesetz“, 
das „ Jugendarbeitsschutzgesetz“, das „ Mutterschutz-
gesetz“, die „ Arbeitsstättenverordnung“, das „ Arbeits-
sicherheitsgesetz“, das „ Arbeitsschutzgesetz“, die „ Ge-
fahrstoffverordnung“, die „ Biostoffverordnung“, das 
„ Infektionsschutzgesetz“, die „ Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung“, die  Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge und die „ Betriebssicherheits-
verordnung“.

  Vorschriften
Ihr Wissen muss auch alle Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit umfassen, diese sind die Grundlagen Ihrer Si-
cherheitsarbeit und müssen Bezug auf die von Ihnen zu 
beaufsichtigenden Arbeitsabläufe, Tätigkeiten und Be-
triebseinrichtungen haben. Hierzu gehören neben inter-
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nen  Betriebsvorschriften und  Betriebsanweisungen 
insbesondere die  Unfallverhütungsvorschriften. Den-
ken Sie immer daran, dass Sie  Unwissenheit im  Scha-
densfall nicht von Ihrer Verantwortung entlastet. Sie 
müssen Ihrer Überzeugung Ausdruck verleihen, dass 
Unfallverhütungsvorschriften das Ergebnis von Erfah-
rungswissen sind.

   Verantwortung
Aus Ihrer Betriebsstellung folgt, dass Sie auf dem Gebiet 
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes Ver-
antwortung tragen. Für Ihre sonstigen Betriebsaufgaben 
ist Ihnen dies eine Selbstverständlichkeit. Arbeitsunfälle 
mit Personenschäden und Berufskrankheiten beeinträch-
tigen nicht nur die Gesundheit der Betroffenen. Jeder feh-
lende Mitarbeiter kann den Produktionsablauf beein-
trächtigen und bringt so durch verminderte Effizien das 
wirtschaftliche Betriebsergebnis in die Verlustzone. 

   Vorbild
Das Wichtigste, was man von Ihnen verlangt, ist, dass Sie 
in allen Fragen der Arbeitssicherheit stets mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Seien Sie Ihren Mitarbeitern ein Vorbild 
sowohl in der Arbeitssicherheit als auch in Ihrem persön-
lichen Verhalten. Denken Sie daran, auch Vorbild bei 
der Benutzung der  Persönlichen Schutzausrüstungen 
(Schutzhelm, Sicherheitsschuhe ...) zu sein. Erinnern Sie 
sich immer wieder daran, dass der Sicherheitszustand an 
Ihren Arbeitsplätzen von Ihrem eigenen Verhalten, Ihrem 
Wissen und Ihrem persönlichen Einsatz abhängig ist.

   Sicherheitsbeauftragte
Benennen Sie nach der Unfallverhütungsvorschrift
„Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) Sicher-
heitsbeauftrag e, sorgen Sie für deren Aus- und Weiterbil-
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Betriebliche Sicherheit und Arbeits

Spezielle Anforderungen zu persönlicher Schutzausrüs-
tung und deren Prüfung auf Wirksamkeit finden Sie in der 
Gefahrstoffverordnung und der Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung.

   Sicherheitsüberwachung
Zu Ihren ständigen Aufgaben gehört es auch, die Arbeits-
plätze, Maschinen, Werkzeuge, Geräte und sonstigen Ar-
beitsmittel laufend auf ihre Einsatzfähigkeit zu prüfen oder 
durch Fachleute prüfen zu lassen. Die Prüfungen bzw. 
Überwachungen haben innerhalb vorgeschriebener Zeitin-
tervalle zu erfolgen und sind in der Regel auch zu dokumen-
tieren. Überwachungen in unregelmäßigen Zeitabständen 
empfehlen sich hinsichtlich des sicherheitsgerechten Ver-
haltens. So sollten Sie z. B. kontrollieren, ob  Verkehrs- und 
Arbeitswege ausreichend breit sind und nicht durch gela-
gerte Gegenstände eingeengt werden. Kontrollieren Sie 
auch gelegentlich die  Lastaufnahmemittel (Ketten, Seile 
usw.) sowie Treppen, Fußböden, Laufstege, Bühnen, Lei-
tern und Tritte. Kontrollieren Sie, ob alle  Gasflaschen si-
cherheitsgerecht gelagert werden. Prüfen Sie auch immer 
wieder  Handwerkzeuge. Gutes Werkzeug ist eine Voraus-
setzung für ein sicheres Arbeiten. Denken Sie daran, dass 
Gefahrenstellen durch ständige Sicherheitskontrollen früh-
zeitig festgestellt und beseitigt werden können, gegebenen-
falls sind  Prüflis en einzusetzen.

  Prüfl isten,  Terminüberwachung
Zur Erleichterung der Sicherheitsüberwachung sollten Sie 
auf im Handel erhältliche oder von Ihrer Berufsgenossen-
schaft ausgegebene Prüflis en / Checklisten zurückgreifen. 
Sie enthalten konkrete Fragen und ermöglichen so geziel-
te und systematische Überwachungen. Um Überwachun-
gen und vorgeschriebene Prüfungen innerhalb der vorge-
schriebenen Zeiträume vornehmen zu können, empfiehlt 
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mittel

es sich, eine Terminüberwachung 
mithilfe einer Termintafel oder einer 
PC-Software durchzuführen.

   Gefährliche Arbeiten
Denken Sie daran, dass gefährliche 
Arbeiten (z. B. Schweißen oder Rei-
nigungsarbeiten in engen Räumen, 
Befahren von Behältern, Arbeiten mit 
Absturzgefahr) nur geeigneten Mitar-
beitern übertragen werden dürfen, 
denen die Gefahren bekannt sind. 
Regelmäßige Unterweisungen sind in 
solchen Fällen angezeigt. Beaufsichti-
gen Sie die Mitarbeiter bei diesen Ar-
beiten oder bestimmen Sie einen 
Aufsichtführenden.

  Gefährliche Arbeiten an  Einzelarbeitsplätzen
Wenn gefährliche Arbeiten (wie oben) von einer Person 
allein ausgeführt werden, müssen Sie darauf achten, dass 
sich die allein arbeitende Person in Sichtweite anderer 
Mitarbeiter befindet bzw. durch Kontrollgänge in kurzen 
Zeitabständen beaufsichtigt wird. Es empfieh t sich, den 
Einzelarbeitsplatz mit Einrichtungen (z. B. automatische 
Alarmeinrichtungen, Personennotsignalanlagen) zu ver-
sehen, durch die im Gefahrenfall Hilfspersonen herbeige-
rufen werden. Sorgen Sie konsequent für die Sicherheit 
dieser einzeln arbeitenden Mitarbeiter.

   Gruppenarbeit
Achten Sie darauf, wenn eine Arbeit von mehreren Perso-
nen (Gruppe) gemeinschaftlich ausgeführt wird und zur 
Arbeitsorganisation und zur Vermeidung von Gefahren 
eine gegenseitige Verständigung erforderlich ist, dass eine 
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