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Philip Ashton, Moritz Bald und Werner Hamacher

Führungskompetenzen im 
Arbeitsschutz 
Herausforderungen im Führungsalltag
Die Erwartungen an die Kompetenz und das Handeln von 
Führungskräften sind hoch, insbesondere in Zeiten von 
Krisen und Veränderungen wie der globalen Corona-Pan-
demie. Die Anzahl und Komplexität alltäglicher Entschei-
dungen, die Betreuung verschiedener Arbeiten gleichzeitig, 
das Führen dezentraler Teams oder die über allem stehende 
Kundenzufriedenheit sind Beispiele für Erwartungen, de-
nen jede Führungskraft gerecht werden muss. Vergleicht 
man dann die Führungsebenen, so nimmt die Komplexi-
tät der Anforderungen und das notwendige Eindenken mit 
steigender Hierarchie zu (Steidelmüller et al., 2020). Mit 
Blick auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit1 (SuG) 
zeigt sich, dass diese Erwartungen nicht weniger werden: 
Mitarbeiter*innen wollen ihre Gesundheit nicht für die Ar-
beit aufs Spiel setzen, Standards für Auditverfahren müssen 
eingehalten und rechtliche Anforderungen wie aktuell z.B. 
die Corona-Arbeitsschutzverordnung umgesetzt werden. 

1 Sicherheit und Gesundheit umfasst neben der Arbeitssicherheit und 
dem Gesundheitsschutz auch die Gesundheitsförderung.

Weiterbildung und vor allem digital gestütztes Lernen rü-
cken dabei in den Fokus vieler Unternehmen, um gezielt 
Kompetenzen zu fördern. Die Vorteile sind neben einer gu-
ten Integrierbarkeit in den Alltag (Ellaway & Masters, 2008) 
eine besonders hohe Flexibilität und Passgenauigkeit in Be-
zug auf betriebliche Bedarfe (Seyda, 2018). E-Learning wird 
dabei von Führungskräften als besonders hilfreich wahrge-
nommen, vor allem als Blended-Learning-Angebot (Inte-
gration von Präsenz- und Selbstlernphasen; Daly & Overton, 
2017). Den meisten kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) fehlt es hier an längerfristig ausgerichteten 
Weiterbildungsstrategien aufgrund geringer Ressourcen – 
speziell im Bereich von SuG. Qualifizierungsangebote wie 
sie beispielsweise von Unfallversicherungsträgern (UVT) 
angeboten werden, müssen die Strukturen und Ressour-
cen von KMU konzeptionell mit einbeziehen. Besonders 
wichtig für Betriebe ist der Einbezug aller Führungskräfte in 
Sicherheit und Gesundheit, um Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten auf mehrere Schultern zu verteilen. Zentral sind 
hierbei die Information und Motivation aller Beteiligter und 
die Weiterentwicklung von Führungskompetenzen insbe-
sondere im Hinblick auf gesunde und sichere Führung und 
Selbstführung (Bald, Ashton & Trimpop, 2020). 
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Zeitgemäße Führungskompetenzen für Sicherheit 
und Gesundheit
Führungskräfte haben sowohl aufgabenbezogene und mit-
arbeiterbezogene Führungsaufgaben (Mintzberg, 2009). 
Sie sind für die Steuerung der betrieblichen Ziele verant-
wortlich und haben eine Fürsorgepflicht gegenüber ih-
ren Mitarbeiter*innen. Diese steuernde und fürsorgliche 
Rolle ist auch im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes (Arb-
SchG) relevant. Es ist originäre Führungsaufgabe, die Ar-
beitsbedingungen zu beurteilen, diese entsprechend si-
cher, gesund und menschengerecht zu gestalten und die 
Mitarbeiter*innen angemessen zu beteiligen, um eine Ver-
besserung von SuG zu erreichen. Führung bezieht sich nach 
dem Modell „action-centred leadership“ von Adair (1973) 
auf drei Bereiche, die auch für Sicherheit und Gesundheit 
relevant sind: (1) betriebliche Ziele und Aufgaben, (2) das 
Team und (3) einzelne Mitarbeiter*innen. 

Gutes Führungshandeln hat einen positiven Einfluss auf 
das Betriebsergebnis, indem Ziele und Aufgaben berück-
sichtigt, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter*innen im 
Team gestaltet und Mitarbeiter*innen individuell gefördert 
werden. Ein zusätzlicher Aspekt, der in Adairs Modell fehlt, 
ist die regelmäßige Reflexion und Weiterentwicklung der 
Selbstführung und die damit einhergehende Selbstfürsorge 
(vgl. Abb. 1). Im Arbeitsschutz wird bislang kaum Aufmerk-
samkeit auf die Arbeitsbedingungen und damit die Sicher-
heit und Gesundheit von Führungskräften selbst gelegt. Um 
die verschiedenen Führungsaufgaben zu erfüllen und den 
Erwartungen gerecht zu werden, benötigen Führungskräfte 
fachlich-methodische, soziale und vor allem persönliche 
Kompetenzen (vgl. Heyse & Erpenbeck, 2008). 

Projekt „Alternative Betreuung plus“
Das von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) geförderte Forschungsprojekt „Alternative Be-
treuung plus“ bietet hier einen Ansatz, um die spezifischen 
Bedarfe von KMU zu Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit verstärkt in den Blick zu nehmen und durch konkrete 
Angebote zu unterstützen. Eines dieser Angebote ist die 
Führungskräftequalifizierung. Bisherige Qualifizierung-
sangebote in diesem Bereich beschränken sich oft auf reine 
Präsenzveranstaltungen in Seminarform. Eine Entwicklung 
und Förderung von Führungskompetenzen ist aber erst 
dann erfolgreich, wenn der eigene Führungsalltag einbe-
zogen wird. Das im Projekt erarbeitete Qualifizierungs-
konzept soll Führungskräfte dabei unterstützen, gesunde 
Führung in den Mittelpunkt des betrieblichen Handelns 
zu stellen. Unter Beteiligung betroffener Mitarbeiter*innen 
können so Verantwortung und Aufgaben auf mehrere 
Schultern verteilt und eine kontinuierliche Verbesserung 
im Betrieb erreicht werden. Zentral ist dabei die Aussage: 

Wer gut führt, führt auch gut im Sinne von SuG. Die Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen, Unterweisung und Motivati-
on der Mitarbeiter*innen sind damit kein Add-On-Thema, 
sondern originäre Führungsaufgabe. Die zwölfwöchige 
Führungskräftequalifizierung besteht aus Seminar-, Selbst-
lern- und Praxisphasen. Während der gesamten Zeit findet 
eine tutorielle Betreuung statt (vgl. Abb. 2).

Das Projekt wird gemeinsam mit Unfallversicherungsträ-
gern umgesetzt und erprobt, die aktuell teilnehmenden 
Betriebe sind Mitgliedsbetriebe der Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) und der Be-
rufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik (BGHW). 
Das Modellprojekt konnte kürzlich durch den Forschungs-
verbund aus Friedrich-Schiller-Universität Jena, system-
konzept GmbH und den beteiligten Unfallversicherungs-
trägern bis Ende 2022 verlängert werden. Hierbei sollen 
unter Beteiligung der Unfallkasse Hessen und Unfallkasse 
Nord die Konzepte auch speziell für Betriebe des Öffentli-
chen Dienstes erweitert und angepasst werden. 

Um die Wirksamkeit des Betreuungsmodells und der ein-
zelnen Modellbestandteile zu überprüfen, findet eine 
prozessbegleitende und abschließende Evaluation statt. 
Mit verschiedenen Methoden (Online- und Telefonbefra-
gungen, Workshop- und Trainingsevaluationen) wird die 
Sichtweise aller beteiligten Akteure erfasst. Die Stimmen 
aus der Praxis, die den Schwerpunkt dieses Beitrags bilden, 
stammen aus Online- und Telefonbefragungen mit Be-
trieben der Rohstoffindustrie und Kunststoffindustrie (BG 
RCI), der Lebensmittellogistik, aus dem Großhandel und 

Abb. 1: Zeitgemäße Führungskompetenzen

Abb. 2: Ablauf der Qualifizierung als Blended-Learning

Weitergehende Informationen zum Projekt „alternative 
Betreuung plus“ finden Sie im Artikel „Betreuungsmanage-
ment für die ASiG-Unterstützung kleiner und mittlerer Un-
ternehmen“ von Christof Barth in der vorherigen Ausgabe 
der BePr (Heft 6), sowie unter https://alternative-betreuung-
plus.de/.
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Einzelhandel (BGHW). Die Führungskräfte2 
verschiedener Hierarchieebenen teilen da-
rin ihre Erfahrungen und Rückmeldungen 
zu Faktoren, die förderlich oder hinderlich 
für eine erfolgreiche Qualifizierung sind. 

Erkenntnisse aus der Praxis
Seit Ende 2019 wird die Führungskräfte-
qualifizierung erprobt und evaluiert. Die 
folgenden Stimmen aus der Praxis sind 
zwar eine Momentaufnahme aus den er-
sten abgeschlossenen Kursen, geben je-
doch bereits Hinweise auf fördernde und 
hemmende Faktoren.

Stellenwert von Qualifizierung ist hoch
Herausforderungen in Zeiten der Pande-
mie können sich auch auf Praxisprojekte 
in Unternehmen auswirken. Zu Beginn der 
Pandemie stellten Themen wie Kurzarbeit 
oder Hygienemaßnahmen wie Abstands-
gebote oder getrennte Schichtpläne die 
Teilnehmenden bei der Umsetzung dieser 
Prozesse vor Herausforderungen. Den Ver-
änderungen konnten sie allerdings auch 
positives abgewinnen: „Das hat die Themen 
nicht einfacher gemacht, aber der Stellen-
wert der Themen ist nach wie vor vorhanden 
und höher, als er das vor Beginn des Semi-
nars war.” (Führungskraft).

Führung rückt in den Mittelpunkt
Die globale Bewertung der teilnehmenden 
Unternehmensleitungen und Führungs-
kräfte zur Qualifizierung fallen auffallend 
positiv aus. Das zeigte sich sowohl im Rah-
men der Interviews mit der Zielgruppe als 
auch in Rückmeldungen von beteiligten Be-
ratern der Unfallversicherungsträgern: „Die 
Reaktionen, die wir mitkriegen, sind zum 
absolut überwältigenden Anteil, vielleicht 
80 % positiv oder sehr positiv.” (Betreuungs-
managerin). 

In den Interviews zeigte sich, dass in den 
Betrieben auch über die Qualifizierung 
und die Themen rund um Führung, Sicher-
heit und Gesundheit im Alltag gesprochen 
wird. Ob und wie umfassend Folgeprozesse 
in den Unternehmen angestoßen wurden, 
scheint dabei auch durch die Unterneh-
menskultur beeinflusst zu werden, etwa 
durch den Austausch zu Qualifizierungs-
themen und das Bereitstellen von zeitlichen 
und finanziellen Ressourcen.

2 Zur Differenzierung verstehen wir unter 
Unternehmensleitungen sowohl Mitglieder der 
Geschäftsführung als auch Betriebsleitungen, 
die z. B. einen Standort des Unternehmens 
leiten. Führungskräfte sind demgegenüber 
beispielsweise Team- oder Bereichsleiter*innen. 

Positiv hervorgehoben wird dabei der Fokus auf allgemei-
ne Führungsprozesse: „Was sich auf jeden Fall übertragen 
hat, ist das Thema an sich. Das heißt, dieses Thema wurde 
bei uns aktiv aufgegriffen. Es wurde zum Thema in der Füh-
rungskreissitzung. Das ist schon mal ein ganz großer Wurf 
gewesen, dass es einfach mal thematisch in den Mittelpunkt 
gerückt ist.“ (Unternehmensleitung). 

Die Frage nach hilfreichen Rahmenbedingungen für die 
Qualifizierung schätzen die teilnehmenden Betriebe unter-
schiedlich ein: vom Wunsch nach möglichst großen Hand-
lungs- und Entscheidungsfreiheiten bei der Teilnahme bis 
hin zu mehr Kontrolle der Zielerreichung und verpflichten-
den Bestandteilen, um das Commitment zu stärken. Ähn-
lich divers scheinen auch die Gründe für die Teilnahme am 
Projekt zu sein: Einige Unternehmen wünschen sich eine 
direkte Betreuung und Begleitung bei Prozessen, für andere 
Unternehmen ist das Thema Führung an sich – viel wich-
tiger als eine konkrete Unterstützung – „wie hängen die The-
men zusammen, wie lässt sich Sicherheit in die Führung in-
tegrieren?” (Unternehmensleitung). Die Bereitstellung von 
Praxishilfen wird in diesem Kontext von allen Führungs-
kräften als wichtig angesehen. 

Von mehreren Teilnehmenden wurde auch angemerkt, wie 
wichtig es für den Erfolg der Qualifizierung ist, die Bedeu-
tung der Themen zu vermitteln, zu sensibilisieren und auch 
tatsächlich der eigenen Vorbildfunktion gerecht zu werden. 
Viele Beispiele aus den Evaluationsinterviews zeigen, wie 
dies gelingen kann: von der regelmäßigen Besprechung in 
Führungskreissitzungen, über gemeinsam stattfindende 
Begehungen, Kurzunterweisungen z.B. zum Lastenheben 
oder zur Pausengestaltung. Nach der Erfahrung mehrerer 
Führungskräfte sind auch die Reaktionen von Kolleginnen 
und Kollegen positiv: „Also mein Kollege aus der Packhalle, 
der war auch schon, sagen wir mal, angenehm überrascht 
überhaupt von mir auf sowas angesprochen zu werden.“ 
(Führungskraft).

Auch Führungskräfte mit mehr Erfahrung profitieren
Die Vermittlung theoretischer (Führungs-) Grundlagen be-
trachten insbesondere die Betriebe als wertvoll, in denen 
Führungskräfte aus dem operativen Geschäft in ihre Rol-
le und Aufgaben in der Führung hineinwachsen. Auch in 
vielen Studiengängen scheint Führung noch keine zentra-
le Rolle zu spielen: „Diese Führungskräftequalifizierung ist 
unwahrscheinlich wichtig. Weil das Thema Führung bei mir 
in der Ausbildung nicht so zentral war, und viele alleingelas-
sen werden mit diesem Thema. Vor allen Dingen auf dieser 
Betriebsleiterebene, die ja als direkte Führungskraft mit den 
Mitarbeitern im Verhältnis steht. Und da ist es ganz wichtig, 
dass die Führungskräfte wissen, was das bedeutet. Wie führe 
ich Leute (…), Führung auch theoretisch betrachtet.” (Unter-
nehmensleitung). Die Erweiterung von Grundlagenkom-
petenzen sind dabei auch gerade für Führungskräfte, „die 
ohnehin schon besonders gute Arbeit machen”, wertvoll (Un-
ternehmensleitung). Statt trägem Wissen werden vor allem 
alltagsrelevante Fragestellungen behandelt: „Wie kann ich 
Mitarbeiter motivieren? Kann ich überhaupt motivieren? 
Wie kann ich sie anregen, gerade im Bereich Arbeits- und 
Gesundheitsschutz mitzumachen? Und das wird in diesen 
Seminaren vermittelt und hilft mir selbst, mir persönlich 

 Die Autoren
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jetzt auch, mich da zu hinterfragen, mach ich das auch alles 
richtig?”. Und: „Man hat den Eindruck, dass (in die Qualifi-
zierung) immer neue Erkenntnisse einfließen – das alles war 
immer auf dem aktuellsten Stand.” (Unternehmensleitung).

Der Input und der Austausch zu Praxisproblemen werden 
von mehreren Teilnehmenden besonders positiv hervor-
gehoben – sowohl der Austausch der an der Qualifizierung 
beteiligten Führungskräfte untereinander als auch der Aus-
tausch zu konkreten Praxistipps und Hilfestellungen bei 
schwierigen Situationen, wie sie im Führungsalltag auftre-
ten können: von der Gestaltung gemeinsamer Begehungen 
bis hin zu Themen wie Mobbing. „Es war, wenn jemand eine 
Rückfrage hatte, auch immer ein Ohr da, dass man einfach 
das Ganze sich angehört hat, auch geschaut hat eine gemein-
same Lösung an die Hand zu geben. Das fand ich sehr gut.” 
(Führungskraft). Eine wichtige Rolle spielt auch die Mög-
lichkeit zum Transfer in den Alltag: „Die meisten kleinen Fir-
men haben alle interne Baustellen zum Thema Arbeitsschutz 
(…) der Bedarf ist in allen Firmen da, die ich kenne“ (Un-
ternehmensleitung). Genau diese Baustellen berücksichtigt 
die Qualifizierung durch die Umsetzung von individuellen 
Praxisprojekten. 

Zeitliche und räumliche Ressourcen sind wichtig
Der Vorrang des Tagesgeschäfts wird als zentrales Hinder-
nis für eine erfolgreiche Qualifizierung beschrieben. Ins-
besondere für online stattfindende Selbstlernphasen bzw. 
für Online-Seminare, die aufgrund ausgefallener Präsenz-
termine durchgeführt wurden, meldeten Teilnehmende 
Schwierigkeiten, sich aus den Prozessen des Tagesgeschäfts 
auch mal herauszunehmen. „Wenn man im Haus, vor Ort 
ist, da ist es halt sehr schwierig, zu sagen, hier ist im Moment 
viel zu tun. Ich bin dann mal eine Stunde out of order. Na-
türlich habe ich das in meinem Team entsprechend auch 
kommuniziert. Nur man sitzt halt zusammen im Büro.” 
(Führungskraft). Hier scheint es wichtig, dass von Seiten 
der Betriebe die teilnehmenden Führungskräfte tatsächlich 
über zeitliche und räumliche Ressourcen verfügen – ohne 
Störungen. Gerade für die Online-Durchführung sollten 
gemeinsame Regeln und geeignete Rahmenbedingungen 
besprochen werden – in den Worten eines Teilnehmenden: 
„Bei Online-Seminaren ist man natürlich schnell dabei, dass 
man sagt ‚ist doch praktisch, das mache ich nebenbei, dann 
kann ich hier noch ein paar E-Mails beantworten’. Aber das 
ist halt das Problem, dann ist man nicht voll bei der Sache.” 
(Führungskraft). 

Das Tagesgeschäft scheint auch hinsichtlich der Selbstlern-
phasen eine Herausforderung für Führungskräfte zu sein: 
„Das war für mich eher Stress. Also ich muss zugeben, dass 
ich im normalen Tagesgeschäft Selbstlernphasen eher als 
Belastung gesehen hab, weil ich die noch irgendwo mit dazu 
stopfen musste.” In Abhängigkeit der konkreten Aufgaben-
bereiche und der Personalstärke (um Aufgaben delegieren 
zu können) scheint die Möglichkeit, „sich dann einfach aus 
dem Tagesgeschäft rauszunehmen”, mehr oder weniger ein-
geschränkt zu sein (Führungskraft).

Bewusstsein für die eigene Führungsposition steigt
Das Team aus Dozenten und Lernbegleitern mit unter-
schiedlichem, fachlichem Hintergrund und verschiedenen 

methodischen Ansätzen wurde von mehreren Teilneh-
menden als hilfreich angesehen. Personen, „die alle das 
gleiche Ziel haben, dadurch war das abwechslungsreich” 
(Führungskraft). Die Bedeutung der Themen wird im Aus-
tausch über konkrete Probleme deutlich: „Dass man sich 
dann doch über die einzelnen alten Maschinen mehr Gedan-
ken macht. Dass der Einzelne für sich erkannt hat – ‘Mensch, 
wenn etwas ist, dann bin ich ja auch mit einem Fuß drin’.“ 
(Unternehmensleitung). Durch konkrete Beispiele wurde 
den teilnehmenden Leitungs- oder Führungskräften auch 
ihre Verantwortung für den eigenen Arbeitsbereich deut-
lich, was zu einem „anderen Bewusstsein für die Führungs-
position” führte (Führungskraft). Insbesondere reflektierten 
die Teilnehmenden auch über Auswirkungen, die ihre eige-
ne Arbeit auf ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen haben 
kann.  

Der Austausch auch außerhalb der Seminarzeit, beispiels-
weise in Pausen oder bei gemeinsamen Abendveranstal-
tungen, ist förderlich, um Kontakte zu knüpfen und sich 
auch außerhalb des Seminarkontextes kennenzulernen. 
Obwohl damit auch Kosten z.B. für Übernachtungen ver-
bunden sind, wurden entsprechende soziale Faktoren als 
wichtig erachtet. Dies sollte bei der Organisation vorab 
berücksichtigt werden, beispielsweise durch die Auswahl 
mehrerer Unternehmen aus einer Region und durch eine 
Abfrage, ob der Wunsch nach Übernachtung und gemein-
samer Abendgestaltung besteht. 

Die Reflexion des eigenen Führungshandelns wurde als 
wichtigste Funktionsweise der zu bearbeitenden Hand-
lungssituationen im Rahmen der Qualifizierung beschrie-
ben: „Diese kleinen Projekte, die wir gemacht haben. Da 
wirklich mal drauf zu schauen ‘Was mache ich da eigent-
lich?’ und das auch so ein bisschen für sich im Plan festzu-
halten: ‘In welchen Schritten habe ich denn das eigentlich 
gemacht? Und habe ich meine Mitarbeiter eingebunden oder 
nicht? Wie habe ich sie eingebunden?‘(...). Das geht ja doch 
häufig im Alltag verloren. Das ist zumindest bei mir wieder 
hochgekommen und das praktiziere ich auch jetzt nach wie 
vor.”. Und: „Das hätte man im normalen Alltag nebenbei mit-
gemacht, ohne sich da wirklich die großen Gedanken drüber 
gemacht zu haben.” (Führungskraft). 

Lernmaterialien und -angebote müssen intuitiv gestaltet 
sein
Nach kurzer Einarbeitung wurde die Online-Lernplattform 
als Dreh- und Angelpunkt für die Qualifizierung von den 
Teilnehmenden genutzt. Nach anfänglichen Bedenken und 
kurzer Einarbeitung in die Plattform konnten die Teilneh-
menden sowohl mit den dort abrufbaren Lernimpulsen 
und Aufgaben als auch mit zusätzlichen Materialien (z.B. 
Handlungsleitfäden zu verschiedenen Anlässen wie Un-

Die Reflexion des eigenen Führungshandelns 
wurde als wichtigste Funktionsweise der zu 
bearbeitenden Situationen im Rahmen der 
Qualifizierung beschrieben.
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terweisungen oder zur Beurteilung psychischer Belastung) 
gut arbeiten: „Man hatte ja auch die Möglichkeit, sich dann 
die verschiedenen Dinge dann wirklich in Ruhe anzuschau-
en, auch ein paar Lernimpulse zu bekommen. Das fand ich 
sehr gut.“ (Führungskraft). Es wurde allerdings auch kritisch 
angemerkt, dass sich Führungskräfte ohnehin schon „auf 
vielen Plattformen bewegen“ würden, was durch jeweils 
unterschiedliche Anmeldemodalitäten, Bedienoberflächen 
u. ä. als zusätzlicher Ballast angesehen wurde. „Es ist kein 
Thema, das mich jeden Tag beschäftigt (…), dann muss es so 
einfach wie möglich sein. Direkter Zugang, Download, Up-
load, fertig. Schulung, Schulung anstoßen, Schulung fertig. 
Und alles andere per E-Mail.“ (Unternehmensleitung). 

Das Blended-Learning-Konzept mit wechselnden Präsenz- 
und Onlinephasen wurde insgesamt sehr positiv aufge-
nommen: „Das ist ja auch die Zukunft. Also deshalb Präsenz 
ja, ohne geht es nicht. Aber es geht auch nicht ohne online 
(…) und der online Teil wird zunehmen und sollte auch zu-
nehmen.“ (Unternehmensleitung). 

Erwartungen an (weitere) Qualifizierungsprogramme
Die eben dargestellten förderlichen und hemmenden Fak-
toren sollten berücksichtigt werden, um erfolgreiche und 
längerfristige Lernangebote zu schaffen (vgl. Abb. 3). Der 
Bedarf und die Bedürfnisse der Führungskräfte sollten da-
bei in jedem Fall einbezogen werden. Nach Ablauf der er-
sten Pilotierung gibt es erste Wünsche der Teilnehmenden 
an zukünftige Angebote:   

 ▶ Weiterhin eine Balance finden zwischen Freiräumen 
und Kontrolle: „Den Unternehmen bei der Umsetzung die 
Federführung überlassen. Aber gleichzeitig auch zukünf-
tig im Jahr ein Pflichttermin, wo der Status Quo ermittelt 
wird und auch ein Mindeststandard, ein Level, das nicht 
unterschritten werden darf.” (Unternehmensleitung)

 ▶ Unfallversicherungsträger zeigen Eigeninitiative: 
aufsuchende Angebote und eine Unterstützung vor Ort 
scheinen vielen Teilnehmenden besonders wichtig – ge-
rade auch als kontinuierlicher Austausch, bei dem sich 
die Ansprechpartner der Berufsgenossenschaften „auch 
einfach mal so melden“ (Unternehmensleitung).

 ▶ Konkreter Ansprechpartner „bei Bedarf, wo man schnelle 
Antworten kriegen kann“, was durch ein Backoffice und 
eine Hotline bei den im Projekt aktiven Unfallversiche-
rungsträgern bereits umgesetzt wurde. 

 ▶ Mögliche Verstetigung des Qualifizierungsprogramms, 
um auch zukünftig Führungskräfte entsprechend schu-
len zu können: „Ich würde mir wünschen, dass dort ein 
Schulungsrhythmus entsteht. Diese Führungsmittelrheto-
rik, Sicherheit, Gesundheit (…), das finde ich sehr positiv 
und würde denken, das kann sinnvoll in einen Standard 
überführt werden, oder in eine Regelmäßigkeit überführt 
werden.“ (Unternehmensleitung).

Lessons learned
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit werden bislang 
wenig im Alltag von KMU thematisiert, häufig aufgrund 
eines Defizits an personellen und zeitlichen Ressourcen. 
Das vorgestellte Qualifizierungskonzept setzt hier an und 
ermöglicht es den Führungskräften, diese Themen mehr in 
den Fokus zu rücken. Insbesondere in Kleinunternehmen 

Abb. 3: Förderliche und hemmende Faktoren der  
Qualifizierung als Blended-Learning
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arbeiten nur wenige Führungskräfte, teilweise ist man auch 
als Einzelkämpfer unterhalb der Geschäftsführung unter-
wegs. Der häufig fehlende Austausch untereinander kann 
durch die Teilnahme an der Qualifizierung zu gewissen 
Teilen kompensiert werden (auch außerhalb der Seminar-
zeiten). Eine wesentliche Erkenntnis der Pilotphase: Die 
Qualifizierung fördert den Transfer von wichtigen Themen 
zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in den Betriebs-
alltag! Besonders die Klärung der eigenen Rolle sowie die 
Beteiligung der Mitarbeiter*innen bei der Umsetzung wer-
den von Führungskräften aus KMU als wertvoll angesehen. 

Es gilt jedoch weiterhin: Es gibt nicht DEN einen Ansatz. 
Viele UVT haben schon verschiedene erfolgreiche Ansät-
ze, diese sind aber noch nicht einheitlich unter den UVT 
verbreitet. Die Berücksichtigung des betrieblichen Bedarfs 
(und dem der Führungskräfte) kann hier helfen, die Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit noch zielführender in 
den Alltag von KMU zu integrieren. Dabei scheinen zum 
einen die Balance zwischen Freiräumen und Kontrolle 
im Rahmen der Qualifizierung (z. B. Verhältnis zwischen 
verpflichtenden und optionalen Bestandteilen) und zum 
anderen die Integration der Themen in kontinuierliche 
Verbesserungsprozesse auf Betriebsseite über ein Betreu-
ungsmanagement (d.h. Kontakt zum Betrieb halten, nied-
rigschwellige Angebote schaffen) besonders erfolgsverspre-
chend. 

Kontakt 
Philip Ashton
systemkonzept GmbH
Grüner Weg 28, 50825 Köln
E-Mail philip.ashton@systemkonzept.de
Website: www.systemkonzept.de
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