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Anhang 4 

(zu Anlage 2 Abschnitt 3)

Betriebsspezifi scher Teil der Betreuung

Anhang 4 beschreibt unverbindlich die zu berücksichtigenden Aufgabenfelder sowie Auslöse- 

und Aufwandskriterien und Leistungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Auf-

gaben nach §§ 3 und 6 Arbeitssicherheitsgesetz ergänzend zur Grundbetreuung betriebsspe-

zifi sch erforderlich sein können. Weitere Aufgaben können sich anhand der betrieblichen 

Erfordernisse und der Gefährdungsbeurteilung ergeben.

A Verfahren zur Ermittlung der Betreuungsleistungen des 

betriebs spezi fi schen Teils der Betreuung

Relevanz und Umfang des betriebsspezifi schen Teils der Betreuung sind durch den Arbeitgeber 

zu ermitteln und regelmäßig zu überprüfen. Dabei hat er sich durch Betriebsarzt und Fachkraft  

für Arbeitssicherheit beraten zu lassen. Die folgenden Tabellen beschreiben die bei der Ermitt-

lung und Überprüfung zu berücksichtigenden Aufgabenfelder, Auslöse- und Aufwandskriterien 

sowie zu erbringende Leistungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben 

nach §§ 3 und 6 Arbeitssicherheitsgesetz ergänzend zur Grundbetreuung betriebsspezifi sch 

erforderlich sein können. 

Für jedes Aufgabenfeld der nachfolgenden Tabellen sind in zwei Spalten Auslösekriterien und 

Aufwandskriterien beschrieben. Die Ermittlung und Überprüfung erfolgt in zwei Schritten, die 

jeweils in Teilschritte unterteilt sind.

Schritt 1: Prüfung der Relevanz der Aufgabenfelder

 Jedes Aufgabenfeld ist anhand der beschriebenen Auslösekriterien auf seine 

Relevanz für eine betriebsspezifi sche Betreuung zu prüfen. Die Auslösekriterien 

beschreiben betriebliche Zustände für die einzelnen Aufgabenfelder, deren Zu-

treff en mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten ist. Bei mindestens einem „Ja“ in 

einem Aufgabenfeld ist die Auslöseschwelle für die betriebsspezifi sche Betreu-

ung für das jeweilige Aufgabenfeld überschritten.

Teilschritt 1.1: Pro Aufgabenfeld jedes Auslösekriterium bewerten nach trifft   zu: „Ja“ oder „Nein“.

 Die Zusammenstellung der Auslösekriterien in den nachfolgenden Tabellen ist 

nicht abschließend. In der jeweils letzten Zeile (gekennzeichnet mit fortlaufen-

dem Buchstaben und ...) können weitere betriebsspezifi sche Auslösekriterien 

ergänzt werden.
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Teilschritt 1.2: Jedes Aufgabenfeld überprüfen, ob die Auslöseschwelle überschritten ist.

 Wenn mindestens eines der Auslösekriterien in einem Aufgabenfeld zutrifft  , ist 

die Auslöseschwelle überschritten, und für dieses Aufgabenfeld ist dann eine 

betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich.

 Pro Aufgabenfeld bestimmen: Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich: „Ja“ 

oder „Nein“.

Teilschritt 1.3:  Feststellen der zeitlichen Dauer des Erfordernisses betriebsspezifi scher Betreu-

ung.

 Nur wenn einzelne Auslösekriterien aufgrund spezifi scher Bedingungen zeitlich 

befristet zutreff en, kann auch die betriebsärztliche und sicherheitstechnische 

Betreuung für diesen Teil des Aufgabenfeldes zeitlich befristet sein. 

 Treten temporäre Anlässe betriebsspezifi sch wiederholend auf, ergibt sich dafür 

eine ständige betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung. 

Schritt 2: Festlegen der Leistungen und des Personalaufwandes 

 Die Festlegung der Leistungen und des Personalaufwandes erfolgt mithilfe von 

Aufwandskriterien. Aufwandskriterien sind Beschreibungen der möglichen Leis-

tungen von Betriebsarzt und Fachkraft  für Arbeitssicherheit, aus denen sich der 

Aufwand für die betriebsspezifi sche Betreuung ableiten und quantitativ abschät-

zen lässt.

Teilschritt 2.1:  Ermitteln und Festlegen der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Leis-

tungen für jedes Aufgabenfeld, bei dem die Auslöseschwelle überschritten ist.

 Mithilfe der Spalte „Beschreibung der Leistungen“ in den nachfolgenden Tabel-

len sind die Leistungen für den betriebsspezifi schen Teil der Betreuung bezogen 

auf die konkreten betrieblichen Bedingungen inhaltlich zu beschreiben und 

betrieblich zu vereinbaren.

Teilschritt 2.2:  Ermitteln und Festlegen des betrieblich erforderlichen Personalaufwandes für 

jedes Aufgabenfeld, getrennt für den Betriebsarzt und die Fachkraft  für Arbeits-

sicherheit.

 Anhand der Leistungsbeschreibung ist in der Spalte „Personalaufwand“ jeweils 

getrennt für den Betriebsarzt und für die Fachkraft  für Arbeitssicherheit für das 

jeweilige gesamte Aufgabenfeld der Personalaufwand in Stunden festzulegen.

 Der Aufwand soll möglichst als Stunden/pro Jahr bezogen auf ein Jahr festgelegt 

werden. Handelt es sich um eine temporäre Aufgabe, die über mehrere Jahre 

auft ritt, soll der Jahresaufwand getrennt für die relevanten Jahre ermittelt werden.
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Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis j)

Personal-

aufwand

BA Sifa

B Leistungsermittlung

1 Regelmäßig vorliegende betriebsspezifi sche Unfall- und Gesundheits-

gefahren, Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung

1.1 Besondere Tätigkeiten

a)  Feuerarbeiten in brand- und explo-
sionsgefährdeten Bereichen 

b)  Gefährliche Arbeiten an unter Druck 
stehenden Anlagen

c)  Arbeiten in gasgefährdeten 
Bereichen

d)  Andere gefährliche Arbeiten (Schwei-
ßen in engen Räumen, Sprengarbeiten, 
Fällen von Bäumen, ...)

e) Arbeiten unter Infektionsgefahren

f)  Umgang mit ionisierender Strahlung, Ar-
beiten im Bereich elektromagnetischer 
Felder

g) Alleinarbeit

h)  Andere Tätigkeiten, die besondere 
Schutzmaßnahmen erfordern

i)  Tätigkeiten, die nicht typisch für den 
Wirtschaft szweig bzw. für das Kernge-
schäft  des Betriebes sind

j) ...

• Ermitteln und Analysieren der 
spezifi schen Gefährdungssituation 
(Gefährdungsfaktoren, Quellen, 
gefahrbringende Bedingungen, Wech-
selwirkungen)

• Spezifi sche tätigkeitsbezogene Risiko-
beurteilungen

• Ermitteln des relevanten Stands der 
Technik und Arbeitsmedizin

• Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen für die ermittelten Risiken

• Entwickeln von Schutzkonzepten

• Umsetzen der Schutzkonzepte unter-
stützen und begleiten

• Durchführen von regelmäßigen Wir-
kungskontrollen

• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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1.2 Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen

a)  Vielzahl von unterschiedlichen Quellen 
bzw. besondere gefahrbringende Bedin-
gungen für spezifi sche Gefährdun gen 
(z. B. Lärmquellen)

b)  Vielzahl von unterschiedlichen Gefahr-
stoff en

c)  Arbeitsplätze, die besondere Schutz-
maßnahmen bei Tätigkeiten mit krebser-
regenden, erbgutverändern den und 
fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstof-
fen gem. Gefahrstoff ver ordnung erfor-
dern

d)  Arbeitsplätze, an denen mit biologi-
schen Arbeitsstoff en der Risikogruppe 4 
gem. Biostoff verordnung umgegangen 
wird

e)  Gefährliche Arbeitsgegenstände (Ab-
messungen, Gewichte, Oberflächenbe-
schaff enheit, thermische Zustände, ...) 
bzw. besondere gefahrbringende Bedin-
gungen im Umgang

f)  Arbeiten an hohen Masten, Türmen und 
an anderen hoch gelegenen Arbeitsplät-
zen

g)  Unübersichtliches Werksgelände mit in-
nerbetrieblichem Transport und Verkehr

h)  Arbeitsplätze, die besondere Schutz-
maßnahmen erfordern

i)  Arbeitsplätze mit speziellen Anfor de-
rungen an die Funktionsfähigkeit sowie 
an die Überprüfung der Wirksamkeit von 
Schutzmaßnahmen (Beispiel: Umfang-
reiche Prüfungen nach Betr SichV – 
beach te insbes. § 3 Abs. 3, sowie §§ 10 
und 14 ff . BetrSichV) 

j) ...

 

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis j)

Personal-

aufwand

BA Sifa

• Ermitteln und Analysieren der spezi-
fi schen Gefährdungssituation (Gefähr-
dungsfaktoren, Quellen, gefahrbrin-
gende Bedingungen, Wechselwir-
kungen, ... )

• Spezifi sche Risikobeurteilungen für die 
Arbeitsplätze, -stätten

• Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen

• Ermitteln des relevanten Stands der 
Technik und Arbeitsmedizin

• Entwickeln von Schutzkonzepten

• Umsetzung der Schutzkonzepte 
unterstützen und begleiten

• Durchführen von regelmäßigen 
Wirkungskontrollen

• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen für 

Auslösekriterien a) bis c)

Personal-

aufwand

BA Sifa

1.3 Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken

Tätigkeiten mit Potenzialen psychischer 
und physischer Fehlbeanspruchung:

a)  Anforderungen aus der Arbeitsaufgabe 
(hohe Aufmerksamkeitsanforderungen, 
große Arbeitsmenge, besonderer 
Schwierigkeitsgrad, ...) mit Potenzialen 
psychischer Fehlbeanspruchungen

b)  Anforderungen aus der Arbeitsorgani-
sation (Arbeitsablauf, Störungshäufi g-
keiten, Art der Zusammenarbeit, ...) mit 
Potenzialen psychischer Fehlbeanspru-
chungen

c)  Andere Anforderungen mit Potenzialen 
psychischer Fehlbeanspruchun gen

• Analyse der Anforderungen aus 
Arbeitsaufgabe und -organisation an 
die Psyche

• Ermitteln spezifi scher Quellen und 
Bedingungen der psychischen Belas-
tungen im Arbeitssystem

• Beurteilen der Gesundheitsrisiken 
durch psychische Fehlbeanspru-
chungen

• Beratung zum Bestimmen von Soll-
Zuständen zur Vermeidung von psy-
chischen Fehlbeanspruchungen

• Ermitteln des Stands der Technik und 
Arbeitsmedizin zur menschengerech-
ten Gestaltung der Arbeitsaufgaben- 
und der Arbeitsorganisation

• Unterstützen bei der Entwicklung von 
Gestaltungslösungen

• Umsetzung der Gestaltungslösungen 
unterstützen und begleiten

• Durchführen von regelmäßigen Wir-
kungskontrollen

• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

d)  Tätigkeiten mit Potenzialen physi scher 
Fehlbeanspruchungen: Manuelle Hand-
habung von Lasten (Hohe Risikostufe 
gem. Leitmerkmalmethode)

e)  Tätigkeiten mit Potenzialen physischer 
Fehlbeanspruchungen: Häufi g wieder-
kehrende kurzzyklische Bewegung klei-
ner Muskelgruppen

f)  Tätigkeiten mit Potenzialen physischer 
Fehlbeanspruchungen: Arbeit in 
Zwangshaltungen

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterien d) bis g)

•  Analyse der Anforderungen an die 
Physis

• Ermitteln spezifi scher Quellen und 
Bedingungen physischer Belastungen 
im Arbeitssystem

• Beurteilen der Gesundheitsrisiken 
durch physische Fehlbeanspru-
chungen

• Beratung zum Bestimmen von Soll-
Zuständen zur Vermeidung von phy-
sischen Fehlbeanspruchungen
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Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium i)

g)  Tätigkeiten mit Potenzialen physischer 
Fehlbeanspruchungen: Statische Arbeit 
(z. B. Haltearbeit)

• Ermitteln des Stands der Technik und 
Arbeitsmedizin zur Reduzierung phy-
sischer Fehlbeanspruchungen und zur 
menschengerechten Arbeitsgestaltung

• Unterstützen bei der Entwicklung von 
Gestaltungslösungen

• Umsetzung der Gestaltungslösungen 
unterstützen und begleiten

• Durchführen von regelmäßigen Wir-
kungskontrollen

• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

h) Schichtarbeit mit Nachtarbeitsanteilen

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium h)

• Analyse der betrieblichen Schichtar-
beitssituation und ihrer Bedingungen

• Beurteilen der gesundheitlichen 
Risiken der Schichtarbeit

• Ermitteln des relevanten Stands der 
Technik und Arbeitsmedizin zur 
Schichtarbeit 

• Beratung zum Bestimmen von Soll-
Zuständen zur Schichtarbeit

• Unterstützen bei der Entwicklung von 
Gestaltungslösungen

• Umsetzung der Gestaltungslösungen 
unterstützen und begleiten

• Durchführen von regelmäßigen Wir-
kungskontrollen

• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

• Ermitteln betrieblicher Einsatzbedin-
gungen von Fremdfi rmen

• Ermitteln der Gefährdungen und spe-
zifi schen gefahrbringenden Bedingun-
gen im Zusammenhang mit dem 
Fremdfi rmeneinsatz

• Risikobeurteilung zum Fremdfi rmen-
einsatz

i)  Einsatz von Fremdfi rmen mit einem 
betriebs- bzw. tätigkeitsspezifi schen 
Gefährdungspotenzial

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen für 

Auslösekriterien d) bis g)

Personal-

aufwand

BA Sifa
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j) ...

• Unterstützen bei der Erfüllung der 
Auswahl-, Informations- und Koordi-
nierungspflichten, Vertragsgestaltung, 
Erlass betrieblicher Regelungen

• Regelmäßige Kontrollen des Fremd-
fi rmeneinsatzes

• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterien a) bis c)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a) Pflichtuntersuchungen erforderlich

b) Angebotsuntersuchungen erforderlich

c) Wunschuntersuchungen gefordert

• Erkenntnisse beschaff en über die 
konkreten Arbeitsbedingungen

• Individuelles Aufk lären der Beschäf-
tigten über die Untersuchungen

• Durchführen der Untersuchungen

• Beraten der Beschäft igten zum 
Ergebnis

• Bescheinigungen erstellen

• Auswerten und Ableiten von Konse-
quenzen für Schutzmaßnahmen

• Umsetzung der Maßnahmen begleiten

• Wirkungskontrollen

1.4 Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium i)

Personal-

aufwand

BA Sifa
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Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium d)

a)  Anforderungen an die Qualifi kation und 
andere personelle Voraussetzungen der 
Beschäft igten entsprechend Forderun-
gen in speziellen Vorschrift en

b)  Qualifi kationsanforderungen für 
Notfallsituationen

• Ermitteln spezifi scher personeller 
Anforderungen

• Beraten und Unterstützen bei der Erfül-
lung besonderer Qualifi kationsanfor-
derungen und anderer personenbezo-
gener Anforderungen 

• Unterstützen bei der Erarbeitung 
betrieblicher Regelungen zur Beach-
tung personeller Anforderungen

• Regelmäßige Kontrolle der Erfüllung 
der Anforderungen

c)  Personalentwicklungsmaßnahmen (PE) 
zum Arbeitsschutz

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium c)

• Ermitteln des Qualifi zierungsbedarfs 
im Arbeitsschutz

• Ermitteln von betrieblichen zielgrup-
penspezifi schen PE-Maßnahmen und 
der Integration von Arbeitsschutzbe-
langen

• Unterstützen bei der Entwicklung von 
PE-Maßnahmen zu Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit

• Hinwirken auf die Berücksichtigung 
von Arbeitsschutzbelangen in PE-Maß-
nahmen

• Regelmäßiges Beobachten und Aus-
werten der Wirkungen von PE-Maßnah-
men

• Ermitteln besonders schutzbedürft iger 
Personen

• Ermitteln der Gefährdungen, denen 
besonders schutzbedürft ige Personen 
ausgesetzt sind

• Beurteilen gesundheitlicher Risiken

• Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen für den Schutz solcher Per-
sonen

d)  Besondere Personengruppen 
(Schwangere, Jugendliche, ...)

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen für 

Auslösekriterien a) und b)

Personal-

aufwand

BA Sifa

1.5 Erfordernis besonderer betriebsspezifi scher Anforderungen beim 

Personaleinsatz
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Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium f)

• Unterstützen bei der Entwicklung von 
Gestaltungslösungen und Einsatzmög-
lichkeiten

• Umsetzung der Gestaltungslösungen 
unterstützen und begleiten

• Durchführen von Wirkungskontrollen

• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

e) Einsatz von Zeitarbeitnehmern

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium e)

• Unterstützen bei der erstmaligen 
Durchführung von Gefährdungsbeurtei-
lungen für Zeitarbeitnehmer

• Beraten bei der Auswahl von Zeitar-
beitsunternehmen

• Beraten bei der Vertragsgestaltung

• Regelmäßige Überprüfung der Arbeits-
plätze und Arbeitsbedingungen der 
Zeitarbeitnehmer

• Unterstützen bei der Einweisung und 
Unterweisung der Zeitarbeitnehmer

• Beraten zu besonderen Problemen der 
Zeitarbeit

• Systematische Analyse der Bedin-
gungen zur Teilhabe

• Analysieren von Kompensationsmög-
lichkeiten

• Vergleichen von Fähigkeits- und Anfor-
derungsprofi len

• Unterstützen bei Suche nach Teilhabe-
möglichkeiten

• Unterstützen bei Entwicklung von 
spezifi schen Arbeitsgestaltungsmaß-
nahmen

• Zusammenarbeit mit den relevanten 
Beauft ragten

• Hinwirken auf und Mitwirken beim 
Abschluss von Integrationsvereinba-
rungen

• Hinwirken auf die Einbindung überbe-
trieblicher Institutionen und Kooperie-
ren mit diesen

f)  Anforderungen an den Arbeitsprozess 
zur Teilhabe behinderter Menschen

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen für 

Auslösekriterium d)

Personal-

aufwand

BA Sifa
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g)   Wiedereingliederung von Beschäft igten • Mitwirken im Rahmen eines betrieb-
lichen Wiedereingliederungsmanage-
ments

• Spezifi zieren der Gefährdungsbeurtei-
lung im Hinblick auf die besonderen 
Leistungsvoraussetzungen

• Ermitteln des Anpassungsbedarfs der 
Arbeitssysteme

• Mitwirken bei der Entwicklung von 
Gestaltungslösungen und -konzepten 
zur Wiedereingliederung

• Unterstützen bei der Umsetzung der 
Gestaltungslösungen

• Hinwirken auf die Einbindung überbe-
trieblicher Institutionen und Kooperie-
ren mit diesen

h)  Betriebsspezifi scher Aufwand für die 
Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheit verursacht durch Dritte 
(z. B. Kinder, Schüler, Studenten, 
Publikumsverkehr, Kunden, ...)

i) …

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium h)

• Unterstützen bei der erstmaligen 
Durchführung von Gefährdungsbeur-
teilungen zur Berücksichtigung mög-
licher Gefährdungen der Beschäft igten 
durch dritte Personen

• Regelmäßige Überprüfung der Arbeits-
plätze und Arbeitsbedingungen hin-
sichtlich möglicher Gefährdungen 
durch dritte Personen

• Beraten zu besonderen Problemen zu 
Sicherheit und Gesundheit

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen für 

Auslösekriterium g)

Personal-

aufwand

BA Sifa

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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1.6 Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des demografi schen Wandels

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis e)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a) Hoher Anteil von älteren Beschäft igten

b)  Divergenz zwischen Fähigkeitsprofi l der 
Beschäft igten und Anforderungsprofi l 
durch die Arbeitsaufgabe unter den Be-
dingungen alternder Belegschaft en

c)  Defi zite in der altersadäquaten Arbeits-
gestaltung

d)  Entwicklung des Führungsverhaltens 
unter den Bedingungen älter werden-
der Belegschaft en

e) …

• Analyse der Belegschaft ssituation und 
des betrieblichen Umfeldes unter 
demografi schen Aspekten von Sicher-
heit und Gesundheit

• Beurteilen des Bedarfs zur menschen-
gerechten Arbeitsgestaltung unter 
demografi schen Aspekten

• Beurteilen der Risiken für älter wer-
dende Belegschaft en und ältere 
Beschäft igte

• Ableiten von Soll-Zuständen

• Entwickeln von Gestaltungsvorschlä-
gen zur altersgerechten Arbeitsgestal-
tung

• Unterstützen bei der Umsetzung von 
Gestaltungsmaßnahmen

• Unterstützen bei der Entwicklung des 
Führungsverhaltens im Hinblick auf 
älter werdende Belegschaft en und 
ältere Beschäft igte

• Beobachten der Entwicklungen und 
erzielten Wirkungen

• Fortschreiben der Gefährdungsbeurtei-
lung

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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1.7 Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, Erhalt 

der individuellen gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Arbeit

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis e)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Überdurchschnittlich hoher Kranken-
stand (Vergleichswerte innerhalb des 
Unternehmens, vergleichbare Betrie be, 
Branchendurchschnitt)

b)  Defi zite in der menschen- und gesund-
heitsgerechten Gestaltung von Arbeits-
aufgaben, Arbeitsorganisation und 
Arbeitsumgebung im Hinblick auf den 
Erhalt der gesundheitlichen Ressourcen

c)  Nicht hinreichende Angebote zu be-
trieblichen Aktivitäten zum Erhalt der 
gesundheitlichen Ressourcen im Zu-
sammenhang mit der Arbeit (Rücken-
schulen, Pausengymnastik, ...)

d)  Unzureichende Gesundheitskompetenz 
der Beschäft igten zum Erhalt der ge-
sundheitlichen Ressourcen im Zusam-
menhang mit der Arbeit

e) …

• Analyse der Ursachen von arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren und von 
Defi ziten der menschengerechten 
Arbeitsgestaltung

• Prüfen des relevanten Stands von 
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene 
sowie der gesicherten arbeitswissen-
schaft lichen Erkenntnisse zur men-
schen- und gesundheitsgerechten 
Arbeitsgestaltung

• Ermittlung von Ansatzpunkten zur 
Erhöhung der Gesundheitskompetenz 
der Beschäft igten bei der Arbeit und 
zur menschengerechten Arbeitsgestal-
tung zum Erhalt der gesundheitlichen 
Ressourcen

• Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen zur Vermeidung von arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren zur 
menschengerechten Arbeitsgestaltung 
und zum Erhalt der individuellen 
gesundheitlichen Ressourcen

• Beraten, Informieren und Aufk lären der 
Beschäft igten zur Befähigung, gesund-
heitsrelevante Faktoren bei der Arbeit 
selbst positiv zu beeinflussen; Initiie-
ren, Unterstützen von Lernprozessen

• Beraten und Unterstützen bei der Ent-
wicklung von betrieblichen Aktivitäten 
und Angeboten zum Erhalt der indivi-
duellen gesundheitlichen Ressourcen

• Beraten und Unterstützen bei der men-
schengerechten Arbeitsgestaltung zum 
Erhalt der individuellen gesundheit-
lichen  Ressourcen (Gestaltung der 
Arbeitsaufgaben, Arbeitsorganisation 
und Umgebung, soziale Arbeitsbedin-
gungen)

• Hinwirken auf die Realisierung solcher 
Gestaltungsansätze



DGUV Vorschrift  2

61

• Begleiten der Umsetzung

• Regelmäßiges Beobachten und Aus-
werten der Wirkungen der Maßnahmen

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:

1.8 Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagements

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis c)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Betriebliche Entscheidung für die Ein-
führung eines Gesundheitsmanage-
ments

b)  Betreiben eines Gesundheitsmanage-
ments

c) ...

• Mitwirken, Unterstützen bei der Ent-
wicklung von betrieblichen Strukturen 
zum Gesundheitsmanagement (z. B. 
Einrichten von Steuerkreisen, Gesund-
heitszirkeln, Vernetzung mit dem 
Arbeitsschutzausschuss)

• Zusammenwirken mit anderen 
Akteuren der betrieblichen Gesundheit 
(z. B. Gesundheitsbeauft ragte, Akteure 
der Krankenkassen)

• Unterstützen, Mitwirken bei der 
Steuerung von Prozessen eines 
Gesundheitsmanagements (Prozesse 
sind insbesondere Erstellen von 
Gesundheitsberichten, Durchführen 
von Mit arbeiterbefragungen und von 
Aktionstagen, PR- und Marketingmaß-
nahmen, Planung von Programmen, 
Evaluation und Qualitätsmanagement 
der entsprechenden Maßnahmen)

• Hinwirken auf die dauerhaft e Integra-
tion von Gesundheitsmanagement in 
Betriebsroutinen (Vernetzung mit dem 
Arbeitsschutzmanagement, Integration 
in die Betriebsorganisation und 
-führung)

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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2 Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und 

in der Organisation

2.1 Beschaff ung von grundlegend neuartigen Maschinen, Geräten

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis i)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Für den Betrieb gegenüber der Grund-
betreuung neuartige/neue Risiken sind 
zu erwarten

b)  Neuartige Gefahrenquellen können 
auft reten

c)  Grundlegend veränderte Wirkungen auf 
die Arbeitsumgebung

d)  Bisherige Schutzmaßnahmen können 
nicht/nur bedingt übertragen werden

e)  Es bestehen keine standardisierten 
Lösungen

f)  Es sind grundlegend neuartige Anfor-
derungen an die Qualifi kation/das 
arbeits schutzgerechte Verhalten zu 
erwarten

g)  Es wird eine grundlegend veränderte 
Organisation erforderlich

h)  Es entstehen andere/neue Schnittstel-
len zu bestehenden Arbeitssystemen

i) ...

• Unterstützen bei Gefährdungsermitt-
lung und Risikobeurteilung der zu ver-
ändernden Arbeitssysteme durch die 
Beschaff ung neuer Maschinen, Geräte

• Beraten zur Ermittlung von Anforde-
rungen an die zu beschaff enden 
Maschinen, Geräte

• Beraten zu Anforderungen beim Ein-
satz neuartiger Maschinen, Geräte 
(Arbeitssystemgestaltung)

• Mitwirken an der Erstellung von 
Pflichtenheft en/Ausschreibungen

• Mitwirken bei der Bewertung von Ange-
boten sowie Vertragsgestaltungen

• Überprüfen auf Erfüllung vereinbarter 
Anforderung bei Lieferung, Aufstel-
lung, Montage, ... 

• Mitwirken bei Realisierung der Verän-
derungen; Unterstützen bei der Abnah-
me 

• Wirkungskontrolle

• Fortschreiben der Gefährdungsbeurtei-
lung

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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2.2 Grundlegende Veränderungen zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze bzw. der 

Arbeitsplatzausstattung; Planung, Neuerrichtung von Betriebsanlagen; 

Umbau, Neubaumaßnahmen

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis j)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Für den Betrieb gegenüber der Grund-
betreuung neuartige/neue Risiken sind 
zu erwarten

b)  Neuartige Gefahrenquellen können 
auft reten

c)  Grundlegend veränderte Wirkungen 
auf die Arbeitsumgebung bzw. auf die 
Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe

d)  Bisherige Schutzmaßnahmen können 
nicht/nur bedingt übertragen werden

e)  Es bestehen keine standardisierten 
Lösungen

f)  Es sind grundlegend veränderte Anfor-
derungen an die Qualifi kation/das 
 arbeitsschutzgerechte Verhalten zu 
erwarten

g)  Es wird eine grundlegend veränderte 
Organisation erforderlich

h)  Es entstehen andere/neue Schnittstel-
len zu bestehenden Arbeitssystemen

i)  Es entstehen neue Zuständigkeiten/
Verantwortlichkeiten

j) ...

• Unterstützen bei Gefährdungsermitt-
lung und Risikobeurteilung der zu ver-
ändernden Arbeitssysteme

• Unterstützen der Ermittlung und Fest-
legung von Anforderungen an die 
Arbeitsplatz-, Arbeitsstättengestaltung

• Aufarbeiten relevanter Vorschrift en 
und Regeln, des Stands der Technik 
und Arbeitsmedizin

• Mitwirken an der Erstellung von 
Pflichtenheft en/Ausschreibungen 

• Beraten zu Anforderungen beim Ein-
satz neuartiger Arbeitsplatzausstat-
tung, Betriebsanlagen, Räume etc. 
(technisch, organisatorisch, personell) 

• Mitwirken bei der Bewertung von Ange-
boten sowie Vertragsgestaltungen

• Unterstützen bei der Arbeitssystem-
gestaltung

• Überprüfen auf Erfüllung vereinbarter 
Anforderungen bei Baumaßnahmen, 
Lieferung, Aufstellung, Montage, ... 

• Mitwirken bei der Realisierung der 
Veränderungen; Unterstützen bei der 
Abnahme 

• Wirkungskontrollen

• Fortschreiben der Gefährdungsbeur-
teilung

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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2.3 Einführung völlig neuer Stoff e, Materialien 

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis g)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Für den Betrieb gegenüber der Grund-
betreuung andersartige/neue Risiken 
sind zu erwarten

b)  Neuartige Gefahrenquellen können auf-
treten

c)  Veränderte Wirkungen auf die Ar-
beitsumgebung bzw. auf die Arbeits-
plätze und Arbeitsabläufe

d)  Bisherige Schutzmaßnahmen können 
nicht/nur bedingt übertragen werden

e)  Es bestehen keine standardisierten 
Lösungen

f)  Es sind völlig veränderte Anforderungen 
an die Qualifi kation/das arbeitsschutz-
gerechte Verhalten zu erwarten

g) ...

• Unterstützen bei der Informationser-
mittlung hinsichtlich der neuen Stoff e, 
Materialien

• Beurteilen der Risiken durch die neuen 
Stoff e, Materialien

• Unterstützen bei der Auswahl risiko-
armer Stoff e, Materialen 

• Festlegen von Soll-Zuständen für den 
Einsatz von Stoff en und Materialien

• Unterstützen bei der betrieblichen 
Zulassung und Freigabe von Stoff en 
und Materialien

• Unterstützen bei der Festlegung von 
Schutzmaßnahmen

• Mitwirken bei der Realisierung der 
Schutzmaßnahmen und Wirkungs-
kontrollen

• Fortschreiben der Gefährdungsbeur-
teilung

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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2.4 Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Prozesse; grundlegende 

Veränderung der Arbeitszeitgestaltung; grundlegende Änderung, Einführung 

neuer Arbeitsverfahren

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis j)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Für den Betrieb gegenüber der Grund-
betreuung andersartige/ neue Risiken 
sind zu erwarten

b)  Neuartige Gefahrenquellen können auf-
treten

c)  Veränderte Wirkungen auf die Ar-
beitsumgebung bzw. auf die Arbeits-
plätze und Arbeitsabläufe

d)  Bisherige Schutzmaßnahmen können 
nicht/nur bedingt übertragen werden

e)  Es bestehen keine standardisierten Lö-
sungen

f)  Es sind völlig veränderte Anforderungen 
an die Qualifi kation/das arbeitsschutz-
gerechte Verhalten zu erwarten

g)  Es wird eine völlig veränderte Organisa-
tion erforderlich

h)  Es entstehen andere/neue Schnittstel-
len zu bestehenden Arbeitssystemen

i)  Es entstehen neue Zuständigkeiten/Ver-
antwortlichkeiten

j) ...

• Gefährdungsermittlung und Risikobe-
urteilung der zu verändernden Arbeits-
systeme

• Unterstützen der Ermittlung und Festle-
gung von Anforderungen an die Gestal-
tung von Abläufen, Arbeitsverfahren, 
Arbeitszeit 

• Aufarbeiten relevanter Vorschrift en 
und Regeln, des Stands der Technik 
und Arbeitsmedizin, entspr. umfas-
sende Recherchen

• Beraten zu Anforderungen bei der Ver-
änderung von Abläufen, Arbeitsverfah-
ren, Arbeitszeit

• Unterstützen bei der Arbeitssystemge-
staltung

• Mitwirken bei der Realisierung der 
Veränderungen; Unterstützen bei der 
Abnahme

• Wirkungskontrollen

• Fortschreiben der Gefährdungsbeur-
teilung

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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2.5 Spezifi sche Erfordernisse zur Schaff ung einer geeigneten Organisation zur 

Durchführung der Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie zur Integration in die 

Führungstätigkeit und zum Aufb au eines Systems der Gefährdungsbeurteilung

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis g)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Erfordernisse zur Integration in die Füh-
rungstätigkeit und zum Aufb au einer 
geeigneten Organisation, soweit Bedarf 
über die Grundbetreuung hinaus 
besteht

b)  Betriebsspezifi sche Erfordernisse zur 
Implementierung eines Gesamtsystems 
der Gefährdungsbeurteilung

c)  Grundlegende Veränderungen zur Inte-
gration des Arbeitsschutzes in das 
Management

d)  Einführung von Managementprinzipien 
und -systemen mit Relevanz zum 
Arbeitsschutz

e)  Integration des Arbeitsschutzes in 
bestehende Managementsysteme

f)  Aufb au eines Arbeitsschutzmanage-
mentsystems

g) ...

• Aufb ereiten und Darstellen von Sinn-
haft igkeit, Notwendigkeit und Nutzen 
der Implementierung und Weiterent-
wicklung einer geeigneten Organisa-
tion und der Integration in die Führungs-
tätigkeit bzw. eines Gesamtsystems der 
Gefährdungsbeurteilung, Beraten der 
Unternehmensleitung

• Ermitteln des spezifi schen Bedarfs für 
die Implementierung und Weiterent-
wicklung, Analyse des erreichten 
Stands; Systematisieren des weiteren 
Vorgehens

• Entwickeln und Vereinbaren von Zielen 
mit der Unternehmensleitung

• Entwickeln von betriebsspezifi schen 
Konzepten für die Integration von 
Arbeitsschutzbelangen in das betrieb-
liche Management, in Management-
systeme, zum Aufb au von Arbeits-
schutzmanagementsystemen, für ein 
Gesamtsystem zur Gefährdungsbeur-
teilung

• Unterstützen bei der Realisierung der 
Konzepte

• Audits und Wirkungskontrollen

• Kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess unterstützen

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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3 Externe Entwicklung mit spezifi schem Einfluss auf die betriebliche Situation

3.1 Neue Vorschrift en, die für den Betrieb umfangreichere Änderungen 

nach sich ziehen

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis d)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Fortschreiben der Gefährdungsbeurtei-
lung ist erforderlich

b)  Veränderungen in den bestehenden 
Arbeitssystemen sind erforderlich

c)  Veränderungen in der Ausgestaltung 
einer geeigneten Organisation sind 
erforderlich

d) ...

• Aufarbeiten grundlegender Konse-
quenzen für den Betrieb

• Unterstützen bei der Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen nach Maßgabe 
der neuen Vorschrift 

• Organisation von erforderlichen Quali-
fi zierungsaktivitäten zur Vorschrift  
generell

• Ableiten von Konsequenzen für die 
Zuweisung von Aufgaben, Zuständig-
keiten und Verantwortung

• Mitwirken bei Veränderungen betrieb-
licher Ablauforganisation

• Unterstützen bei notwendigen tech-
nischen und organisatorischen Verän-
derungen in den Arbeitssystemen

• Unterstützen bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Maßnahmen zum 
arbeitsschutzgerechten Verhalten der 
Beschäft igten

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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3.2 Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik 

und Arbeitsmedizin

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis e)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Grundlegend neue Erkenntnisse zu 
Gefährdungen

b)  Auswertung überbetrieblich auft reten-
der Ereignisse (Großbrände, Epide-
mien, ...)

c)  Neuartige Lösungskonzepte zur Vermei-
dung/Bekämpfung von Gefährdungen

d)  Neuartige Ansätze zur Stärkung von 
Gesundheitsfaktoren

e) ...

• Ermitteln des betriebsspezifi sch wei-
terentwickelten Stands der Technik 
und Arbeitsmedizin

• Aufarbeiten der grundlegenden Konse-
quenzen für den Betrieb

• Unterstützen bei der Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen entsprechend 
dem weiterentwickelten Stand der 
Technik und Arbeitsmedizin

• Entwickeln von Gestaltungs- und 
Schutzkonzepten entsprechend dem 
weiterentwickelten Stand der Technik 
und Arbeitsmedizin

• Unterstützen bei notwendigen tech-
nischen und organisatorischen Verän-
derungen in den Arbeitssystemen

• Begleiten der Realisierung

• Wirkungskontrolle

• Fortschreiben der Gefährdungsbeur-
teilung

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
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4 Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen

 Schwerpunktprogramme, Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen 

zur Gesundheitsförderung

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung

Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis j)

Personal-

aufwand

BA Sifa

a)  Initiative, Entscheidung des Arbeitge-
bers bzw. Erfordernis zu Schwerpunkt-
programmen zur Bekämpfung von 
Gefährdungsschwerpunkten: Anzahl 
der Exponierten gegenüber speziellen 
Gefährdungen (getrennt zu betrachten 
nach den verschiedenen Gefährdun-
gen), zeitliche Häufi gkeit der Exposi-
tionen

b)  Initiative, Entscheidung des Arbeitge-
bers bzw. Erfordernis zu Schwerpunkt-
programmen zum sicherheits-/gesund-
heitsgerechten Verhalten; Aktionen zur 
Kompetenzentwicklung/Qualifi zierung 
im Arbeitsschutz

c)  Initiative, Entscheidung des Arbeitge-
bers bzw. Erfordernis zu Schwerpunkt-
programmen nach besonders schwer-
wiegenden Unfällen

d)  Initiative, Entscheidung des Arbeitge-
bers bzw. Erfordernis zu Schwerpunkt-
programmen zur Gesundheitsförderung

e)  Initiative, Entscheidung des Arbeitge-
bers bzw. Erfordernis zu Schwerpunkt-
programmen zur Verbesserung der 
Arbeitskultur, des sozialen Umfeldes 
usw.

f)  Programme, Strategien und Kampagnen 
zur Bewältigung von körperlichen Belas-
tungen

g)  Programme, Strategien und Kampagnen 
zur Bewältigung psychischer Belastun-
gen

• Analyse des Problems, zu dem ein Pro-
gramm durchgeführt werden soll

• Vorbereiten von Zielsetzungen betrieb-
licher Schwerpunktprogramme

• Entwickeln von Bewertungskriterien für 
den Erfolg des Programms

• Klären der inhaltlichen Ausgestaltung 
(Programmplanung, Arbeitsschritte, ...)

• Unterstützen bei der Planung erforder-
licher Ressourcen und Vorbereitung 
entsprechender Entscheidungen

• Beraten, Informieren und Aufk lären der 
Beschäft igten zur Befähigung, gesund-
heitsrelevante Faktoren bei der Arbeit 
selbst positiv zu beeinflussen; Initiie-
ren, Unterstützen von Lernprozessen

• Entwickeln programmspezifi scher 
Organisationsformen

• Beiträge zur Organisation der Öff ent-
lichkeitsarbeit

• Aktive Mitwirkung bei der Umsetzung 
der Programmschritte; Koordinieren 
von Aktivitäten

• Controlling; Ergebnismessung

• Aufarbeiten von Erfahrungen und 
Schlussfolgerungen

• Maßnahmen zur Nachhaltigkeit

• Unterstützen bei der Entwicklung des 
Führungsverhaltens im Hinblick auf 
älter werdende Belegschaft en und 
ältere Beschäft igte
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DGUV Vorschrift  2

Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebsspezifi sche Betreuung Trifft   zu

Auslösekriterien

ja nein

Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien 

a) bis j)

Personal-

aufwand

BA Sifa

h)  Verbesserungsbedarf der psychosozia-
len Belastungs-Beanspruchungs-Situa-
tion durch die sozialen Arbeitsbedin-
gungen im Hinblick auf den Erhalt der 
gesundheitlichen Ressourcen 

(Soziale Arbeitsbedingungen betreff en 
vor allem: positive soziale Bindungen, 
gegenseitige Unterstützungsmöglich-
keiten, Mitwirkungsmöglichkeiten am 
Arbeitsplatz, mitarbeiterorientierte Füh-
rungstätigkeit, Entwicklung der Unter-
nehmenskultur)

i)  Entwicklung eines betrieblichen Leit-
bildes zur Beschäft igung Älterer, einer 
entsprechenden Arbeitskultur

j) ...

Bei mindestens einem zutreff enden „Ja“ 
ist betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für das 
Aufgabenfeld insgesamt (siehe Teil-
schritt 2.2): Std. Std.

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:


