
Präventionskultur
N eu er p raxi so ri enti erte r B Au A- Leitfa d en

gemeinsam
weiterentwickeln

I Welche Arbeitsschutzmaßnah-
I men in einem Unternehmen
ergriffen werden hängt auch von

der jeweiligen Präventionskultur ab.

Unfallverhütung und Gesundheits-
prävention im Betriebsalltag müssen

einen hohen Stellenwert im Unter-
nehmen haben, um Arbeitsunfalle
zu vermeiden und die Gesundheit

der Beschäftigten zu erhalten. Die

BAuA- Broschüre,, Präventionskultur
gemeinsam weiterentwickeln: Ein

Workshop" bietet eine praxisorientier-

te Anleitung zur Bestimmung des be-

trieblichen Kulturtyps und hilft dabei,

die Präventionskultur im Unterneh-

men zielorientiert auszubauen. Das

Workshop-Konzept basiert auf den

Ergebnissen einer standardisierten
Umfrage in 3ZS Unternehmen und
qualitativen Erhebungen in 5o Betrie-

ben. Anwender erhalten eine Schritt-

für-Schritt-Anleitung: von der ersten

Einschätzung der Präventionskultur

über die Identifizierung eines Typus

und der Ableitung von Entwicklungs-

zielen hin zu einem groben Maßnah-

menplan.
Die Broschüre richtet sich sowohl an

Führungskräfte und (interne) Fach-

kräfte ftir Arbeitssicherheit als auch

an externe Beraterinnen und Berater.

Die Inhalte sind ftir alle Betriebe und

Branchen geeignet. Die Broschüre,

ergänzende Arbeitsmaterialien so-

wie die Dokumentation einer Fach-

5aua;

Schritt für Schritt zum
Ma$nahmenplan

tagung findet man auf der Webseite

der BAuA unter https: //www.baua.de /
D E/Angebote /Publikationen f Praxis /
P r a ev enti o n sk ult u r.ht ml

Neue Broschüre ,,Arbeitswelt im Wandel" Stand. Dies ist sicher zum Teil eine

Auswirkung der Corona-Pandemie.

Mit der Arbeitsgestaltung während
der Corona-Pandemie befasst sich
auch der aktueile Schwerpunkt der

,,Arbeitswelt im Wandel". So reagier-

ten viele Betriebe auf die Lockdown-

Situation mit Kontaktbeschränkun-
gen. Im Spätsommer zo2o gab rund
ein Viertel der Betriebe an, Homeof
fice eingefuhrt zu haben. Zwei Drittel
der Betriebe wollten die Homeoffice-

Option auch kunftig beibehalten. zr

Prozent gaben sogar an, dieses An-

gebot ftir ihre Beschäftigten weiter
ausbauen zu wollen.
Neben dem Schwerpunktthema ent-

halt die Broschüre aktuelle ZahIen zu

Renten, Arbeitsbedingungen und Ar-

beitsunfähigkeit. Auch in diesem |ahr
schließt sie mit Informationen zur Ge-

ftihrdungsbeurteilung ab.

Die Broschüre ,,Arbeitswelt im
Wandel - Ausgabe zo2z" kann im
PDF-Format unter www.baua.def

dok/8867826 heruntergeladen wer-

den. Die Druckfassung gibt es im

5aua:

der Arbeitszeit oder dem demografi,-

schen Wandel. Im fahr zo2o waren

in Deutschland elwa 4z Millionen
Menschen erwerbstätig, davon 9r
Prozent in einem abhängigen Be-

schäftigungsverhältnis. Damit ist die

Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich

zum Vorjahr leicht gesunken. Auch

die Unfallquote sank mil r9,4 Arbeits-

unfallen je r.ooo sogenannter ,Voll-
arbeiter" auf den bisher niedrigsten
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Daten und Fakten zum
Arbeits- und Gesundheitssch ulz

Schwerpunkt zu
Arbeitsgestaltung
wöhrend
der Pandemie

I Einen Überblick zu denwichtigs-
I ten Daten und Fakten im Arbeits-

und Gesundheitsschutz gibt die Bro-

schüre ,,Arbeitswelt im Wandel". Sie

bereitet die Daten aus dem Bericht

,,sicherheit und Gesundheit bei der

Arbeit 2ozo" auf und informiert an-

hand anschaulicher Grafiken über

die Entwicklungen bei zentralen Ar-

beitsweltthemen wie Erwerbstätigkeit,

Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten,

5aua:Aktuell 22214
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