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Wollen die 
mich 

ausfragen? 
Wollen die 

kontrollieren 
wie ich führe? 

Ich bin nicht 
psychisch 

krank! 

Wie wollen die 
psychische 
Belastungen 
feststellen? 

Muss ich zum 
Psychologen? 

Meine Mitarbeiter 
sind nicht 

psychisch krank! 

Wie geht das 
mit einer 

Gefährdungs-
beurteilung? 

Auch das 
noch! 
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Festlegung eines nachvollziehbaren und 
transparenten Prozess! 
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Analysen auf einzelne Führungsbereiche begrenzen, 
damit die Erkenntnisse auch zuzuordnen sind 

Nicht mit den Bereichen beginnen, die große Probleme 
haben, sondern mit denen,  die erkennbar              
wenige Probleme haben und wo die erforderlichen 
Maßnahmen überschaubar sind!  

Werbung für den Prozess bei Führungskräften und 
Mitarbeitern nur mit guten Beispielen! 

Die Ergebnisse gehören dem Vorgesetzten und dem 
Team und sollten ausschließlich mit Zustimmung des 
Teams  betriebsöffentlich gemacht werden 
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Was soll ermittelt werden? 
Es sollen keine Kranken identifiziert werden sondern krankmachende 
Arbeitsbedingungen! 

Welchen Aufwand muss ich als Führungskraft betreiben? 
Der Aufwand für die Führungskraft besteht darin, Termine zu organisieren 
und die Mitarbeiter zur Teilnahme zu motivieren.  
(Informationsveranstaltung, Teamrunde, Workshops) 

Welche Vorteile habe ich als Führungskraft? 
Förderung der Kommunikation, Verbesserung der Beziehung 
zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, motivierte 
Mitarbeiter, Optimierung des Arbeitsprozesses... 
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Was habe die Mitarbeiter zu erwarten? 
 Es werden keine Kranken identifiziert!  

 Einen kurzen Fragebogen inkl. Freitextfeld (20 Fragen) für die Analyse 
ist auszufüllen, der den geforderten Ansprüchen entspricht.  

 Es wird die Anonymität sichergestellt, es werden keine Namen erfasst! 

 Es wird das Team bewertet, nicht einzelne Mitarbeiter. 

 Sie können das äußern, was sie schon immer bedrückt, aber nicht 
sagen mochten! 

 Sie werden mit in den Verbesserungsprozess einbezogen! 

 Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz wird verbessert!  
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 Hohe Beteiligung (80 bis 100%)! 

 Hohe Motivation der Mitarbeiter und Führungskräfte bei der 
Suche geeigneter Maßnahmen! 

 Kommunikation über ungünstige Arbeitsbedingungen wird 
wesentlich verbessert 

 Führungskräfte bekommen wesentlich mehr Verständnis für die 
Probleme der Mitarbeiter und nutzen diese zur 
Organisationsverbesserung 

29.09.2015 

Positive Erfahrungen 
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 Es steht nie die teuerste Lösung für Maßnahmen im 
Vordergrund, sondern die Beste für alle Beteiligten!  

 Die Organisation zukünftiger Gefährdungsbeurteilung wird allein 
durch die Führungskraft gesteuert 

 Durch die Kommunikation der positiven Erfahrungen 
im Kreis der Führungskräfte, sehen sie die 
Durchführung der Analysen nicht mehr als 
notwendiges Übel, sondern als nützliches Mittel zur 
Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 
sowie der Prozessverbesserung 
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Positive Erfahrungen 



Vielen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit! 
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