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Wirksamkeit von Arbeitsschutzstrukturen in der  
flexibilisierten Arbeitswelt 
 
Kurzreferat 

 
Der vorliegende Bericht beschreibt die Flexibilisierung der Arbeitswelt und deren 
Auswirkungen auf den Arbeitsschutz auf Basis einer explorativen Studie unter be-
trieblichen und außerbetrieblichen Akteuren in Deutschland. Im Zentrum steht die 
Frage nach der Wirksamkeit von Arbeitsschutzstrukturen in der flexibilisierten Ar-
beitswelt. 

Nach einer Übersicht über Befunde aus der Literatur zu aktuellen Trends und 
Treibern für Veränderungen der Arbeitswelt sowie der Arbeitsschutzstrukturen mit 
Hauptaugenmerk auf Flexibilisierung und Digitalisierung erfolgt die Darstellung des 
methodischen Vorgehens. In Anlehnung an das Verfahren der Grounded Theory 
wurden 36 problemzentrierte Interviews geführt und ausgewertet. Auf dieser Basis 
werden Ursachen, Formen und Entwicklungen flexibilisierter Arbeit beschrieben. 
Strategien und Vorgehensweisen im Arbeitsschutz, die dazu beitragen können, die 
entstehenden Belastungen der Beschäftigten zu reduzieren, werden anschließend 
dargestellt. Die Auswertung zeigt Bereiche auf, in denen betriebliche Vorgehenswei-
sen angepasst werden müssen, um den Herausforderungen zu genügen, aber auch 
Anforderungen an eine Neujustierung der institutionellen Arbeitsschutzstrukturen. Im 
Sinne der Grounded Theory wird dies in der Kernkategorie der mangelnden „Sicht-
barkeit“ des Arbeitsschutzes beschrieben. Aufgrund des begrenzten Umfangs des 
Samples erlaubt der Bericht keine verallgemeinerbaren Rückschlüsse auf Verbrei-
tung und Vollständigkeit der beschriebenen Phänomene. Er bietet aber einen tiefen 
Einblick in Strukturen und Zusammenhänge, Konflikte und Ambivalenzen im Bemü-
hen um die Gewährleistung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in der heuti-
gen Zeit. 
 
Schlagwörter:  
Arbeitsschutz, Flexibilisierung, Digitalisierung, Arbeitsschutzakteure, Belastungen, 
Passungsprobleme, Arbeitsschutzakteure, „Sichtbarkeit“ des Arbeitsschutzes, Anfor-
derungen an Arbeitsschutz, Selbstorganisation, Autonomie, Wandel der Arbeit 
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Effectiveness of occupational health & safety structures in the  
flexible working world 
 
Abstract 
 
The present report describes the flexibilization of the world of work and its effects on 
occupational health and safety based on an explorative study of company-based and 
cross-company actors in Germany. The focus is on the question of the effectiveness 
of OHS-structures in more flexible working conditions.  
After a review of findings from the literature on current trends and agents for changes 
in the world of work and in OHS-structures, with a focus on flexibilization and digitali-
zation, the methodical approach is presented. Based on the grounded theory method, 
36 problem-centered interviews have been conducted and evaluated. On this basis, a 
description of causes, types and developments of more flexible work is given.  
This is followed by a discussion of OHS-strategies and -procedures that may contribute 
to reducing flexibilization-related workload.  
The evaluation identifies areas in which workplace routines have to be adapted in order 
to meet the challenges, but also requirements concerning a readjustment of institu-
tional OHS-structures.  
In terms of the grounded theory, this is described in the core category of “lack of visi-
bility" of OHS.  
Due to the limited scale of the sample, the report does not permit to draw general 
conclusions about the pervasiveness and completeness of the phenomena described. 
However, it offers a deep insight into structures and relationships, conflicts and ambiv-
alences of efforts to ensure healthy and safe working conditions in this day and age. 

 
Tags: 
Occupational health & safety, flexibilization, digitalization, fit matching problems, "visi-
bility" of OHS, OHS-requirements, OHS-agents, self-determination, stress, changes in 
work autonomy, work strain, change of work  
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1 Einleitung 
 
Die Welt der Arbeit befindet sich seit den siebziger Jahren national wie international in 
einem Epochenbruch, in einer Phase des Übergangs zu noch umkämpften neuen 
Grundorientierungen und Regelungen gesellschaftlicher Reproduktion. Dieser Über-
gang löst in gesellschaftlichen Teilbereichen unterschiedliche Diskurse aus, wie z. B. 
den um ‚Industrie 4.0‘ als Leitbegriff für einen Digitalisierungsschub im Bereich der 
Wirtschaft. Dabei tritt vor allem die Belastungsproblematik für die arbeitenden Men-
schen in den Vordergrund, verbunden mit der Frage nach Gesundheit und Perspekti-
vität der Lebensbewältigung. Dies hat seinen Grund in der fortwährenden Subjektivie-
rung und Entgrenzung der Arbeit. Im Prozess der Subjektivierung tritt an die Stelle von 
Fremdorganisation und Standardisierung zunehmend die Technik der flexiblen Selbst-
organisation der arbeitenden Menschen, was neue Anforderungen und Zumutungen, 
aber auch neue Freiheiten mit sich bringt.  
 
Vor diesem Hintergrund hat sich auf der Basis digitaler Möglichkeiten ein wachsendes 
Spektrum von Arbeits- und Erwerbsformen herausgebildet, die sich mehr oder weniger 
deutlich vom sog. „Normalarbeitsverhältnis“ unterscheiden. Verbreitet sind eine Viel-
zahl von Varianten von kunden-, beschäftigten- und nachfragegesteuerten Arbeitszei-
ten und -orten, neuen Formen der Selbstständigkeit, Gruppen– oder Projektarbeit. In 
der Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsarrangements liegt aus arbeits– und gesund-
heitswissenschaftlicher Sicht ein Grundmerkmal, für dessen Bezeichnung sich der Be-
griff flexible oder flexibilisierte Arbeit durchgesetzt hat. Organisatorische und rechtlich–
institutionelle Regulierungen (aus traditionellen Leitbildern von Beruflichkeit, Laufbahn, 
Direktion, Fürsorge etc.) werden darin durch ein höheres Maß an individueller Regu-
lierung des Arbeitshandelns und Leistungsverhaltens abgelöst. Sicherheiten gehen 
zunehmend verloren und müssen durch individuelle Regulierungsleistungen ersetzt 
werden.  
 
Die BAuA stellt fest, dass sich die Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
vermehrt auf die Beschäftigten selbst verlagert, weshalb diese neue Unterstützungs-
angebote benötigen. Doch die Experten des institutionellen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes haben zu vielen ‚Arbeitsräumen‘ keine bewährten Zugänge mehr. Damit ver-
ändern sich ihre Handlungsbedingungen und neue Anforderungen entstehen, ohne 
dass das empirisch-systematische Wissen über den Zusammenhang von Digitalisie-
rung, Flexibilisierung, Arbeit und Gesundheit in der gleichen Dynamik mitgewachsen 
wäre. Vor diesem Hintergrund sind Fragen zu stellen: Passt das bestehende instituti-
onelle Arbeitsschutzsystem in seiner Struktur und seinen etablierten Prozessen, mit 
den Sicherheitsfachkräften, Betriebsärzt*innen und Aufsichtspersonal der Länder und 
Berufsgenossenschaften noch zu den veränderten Arbeitsbedingungen? Welche 
Kompetenzen, Instrumente und Handlungsstrategien brauchen die Akteure bzw. wie 
müssten sich ihre Sichtweisen und Handlungspraktiken ändern?  
 
So war das Hauptziel des Vorhabens die Analyse der Auswirkungen von Digitalisie-
rung und Flexibilisierung auf den institutionellen Arbeitsschutz und seine bisherigen 
Betriebszugänge; zugleich sollte untersucht werden, inwieweit das bestehende Ar-
beitsschutzsystem den flexibilisierten Arbeitsformen noch gerecht werden kann.  
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Auf der Basis eigener Vorarbeiten sowie einer Kontextrecherche zu Treibern der Fle-
xibilisierung und ihren Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit wurden leitfaden-
gestützte, problemzentrierte Einzelinterviews und Gruppendiskussionen geführt, er-
gänzt um Beobachtungen und Dokumentenanalysen. Die Auswertungsmethode 
wurde an die Grounded-Theory angelehnt, die für die Erschließung noch unbeschrie-
bener sozialer Phänomene als exploratives Verfahren besonders geeignet gilt. Der 
vorliegende Bericht beschreibt die vorgefundenen Flexibilisierungsformen und kon-
trastiert sie mit den zugehörigen Praktiken betrieblicher und überbetrieblicher Arbeits-
schutz-Akteure. In einem Ist-Soll-Vergleich werden so Aspekte herausgearbeitet, die 
in flexiblen Strukturen einem wirksamen Arbeitsschutzhandeln entgegenstehen, und 
Lösungsansätze für einen zukunftsfesten Arbeitsschutz vorgestellt. 
 
Das deutsche Arbeitsschutzsystem steckt in einer tiefen Krise. Die Diffusion der Kon-
zepte modernen Arbeitsschutzes und der Umsetzung geltenden Rechts stagniert, so 
die Befunde der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie. Betriebliche Ar-
beitsschutz-Akteure kooperieren vor Ort nach wie vor selten gut, ihre betriebliche Ar-
beit ist hinsichtlich der Wirksamkeit sehr heterogen. Diese Situation wird durch die 
Flexibilisierung der Arbeit verschärft: In Situationen regulierter oder ungeregelter For-
men des Home-Office, bei mobiler Arbeit oder für atypische Beschäftigungsverhält-
nisse funktionieren die an stationären Arbeitsplätzen bewährten Diagnose- und Ge-
staltungsinstrumente nicht mehr, sodass der Arbeitsschutz Teile seiner Zielgruppe 
„aus den Augen verliert“. Umgekehrt haben Arbeitsschutzakteure keine attraktiven An-
gebote für wachsende Beschäftigtensegmente, die in entbetrieblichter Arbeit ihre Ver-
einbarkeits- und Freiheitsvorstellungen realisieren und dabei auch in höherem Maße 
eigenverantwortlich handeln wollen. Für sie wird der Arbeitsschutz „unsichtbar“. Die 
Aufsicht kommt ihren Aufgaben nur unzureichend nach, fehlende Personalstärke ist 
dabei ein Punkt. Zugänge zu kleinen Unternehmen waren schon in der Vergangenheit 
voraussetzungsvoll und selten erfolgreich, junge Unternehmen folgen heute ohnehin 
gänzlich anderen Leitbildern. Wegen der großen Beharrungskräfte der alten haben es 
die modernen Arbeitsschutzleitbilder schwer, propagiert von einigen engagierten, be-
trieblich ganzheitlich handelnden Akteuren. Zwischen den von der Arbeitsschutz-
Avantgarde in großen vorbildlichen Betrieben diskutierten Strategien und Organisati-
onskonzepten zu Prävention und Flexibilisierung und der Alltagspraxis in „normalen“ 
Betrieben klafft eine bedenkliche Lücke.  
 

2 Rahmenbedingungen der Flexibilisierung von Ar-
beit 

 
Das folgende Kapitel zu den Rahmenbedingungen der Flexibilisierung von Arbeit ba-
siert auf eigenen Vorarbeiten sowie einer eigens durchgeführten Kontextrecherche zu 
Sicherheit und Gesundheit in Deutschland gemäß Auftrag. Es ist zweigeteilt. Im ersten 
Teil (Kapitel 2.1) geht es um die Treiber des Wandels von Arbeit. Hier werden die 
Rahmenbedingungen der Flexibilisierung erfasst. Auch wenn praktisch eine Reihe pa-
ralleler „Megatrends“ mit der Digitalisierung unlösbar verwoben sind, erfolgt zunächst 
eine getrennte Betrachtung der gesellschaftlichen, ökonomischen und technologi-
schen Entwicklung(en). Einer Vorstellung der theoretischen Diskurse zur ‚digitalen 
Transformation‘ folgen Szenarien realer Veränderungen der Arbeitsorganisation und 
damit verbundene mögliche neue Belastungen. Veränderungen der arbeitsschutzrele-



5 

 

vanten Gesetzgebung der letzten Jahre rahmt institutionell die Entwicklung von Flexi-
bilisierung. Darauf aufbauend kann begründet werden, warum Flexibilisierung ein zent-
rales Thema für den Arbeitsschutz ist.  
 
Im zweiten Teil (Kapitel 2.2) folgt die IST-Beschreibung der Arbeitswelt hinsichtlich der 
erkennbaren Auswirkungen von Digitalisierung und Flexibilisierung: Veränderungen 
der Arbeitsbedingungen in unterschiedlichen Konfigurationen räumlich/zeitlich flexibler 
Arbeit bilden die Grundlage der (v.a.) psychosozialen Belastungskonstellationen für 
die Beschäftigten. Auch erste Konturen der Anforderungen an die verschiedenen Ar-
beitsschutz-Akteure im Betrieb durch Flexibilisierung in der Literatur werden deutlich. 
Durch die Breite des Problemaufrisses leitet ein roter Faden zur Fragestellung: Welche 
Rolle kann der Arbeitsschutz in dieser veränderten Arbeitswelt spielen? 
 

2.1 Treiber des Wandels von Arbeit 
 
Das folgende Kapitel beschreibt auf der Grundlage eigener Vorarbeiten und der vor-
liegenden Literatur die aktuellen Treiber des Wandels von Arbeit. Zunächst sollen dazu 
einige ‚Megatrends‘ (NAISBITT, 1982) genannt werden, die sowohl für das Verständ-
nis laufender Transformationsprozesse generell als auch für die Rahmung der eigenen 
empirischen Untersuchung relevant sind. Wichtige Veränderungen in den betriebli-
chen Konstellationen der Arbeit, unterhalb des Ranges von Megatrends, schließen 
sich an (Kapitel 2.1.1). Digitalisierung spielt eine zentrale Rolle für unser Verständnis 
der Flexibilisierung und wird hinsichtlich seiner Begrifflichkeit(en), technologischen Vo-
raussetzungen und der deutschen innovationspolitischen Debatte um „Industrie 4.0“ 
im Kapitel 2.1.2 behandelt. Erste Hinweise auf Veränderungen in Betrieben und auf 
der shop-floor-Ebene liefern den Übergang zum Kapitel 2.1.3, in dem mögliche Sze-
narien zukünftiger Arbeitsorganisation und ihre Auswirkungen auf Unternehmens- und 
Arbeitskultur dargestellt werden. Die arbeitsschutzrelevante Gesetzgebung setzt als 
externer Treiber für Veränderungen im Unternehmen Vorgaben für Flexibilisierungs-
prozesse und lässt erste Ableitungen von Anforderungen an das bestehende betrieb-
liche Präventionssystem (Kapitel 2.1.4) erkennen.  
 
2.1.1 Megatrends als Blockbuster des Wandels 

 
Wir gehen davon aus, dass Digitalisierung nicht allein als Ursache oder Erklärung für 
die laufenden Transformationsprozesse zu sehen ist, da eine Reihe paralleler „Me-
gatrends“ mit der Digitalisierung unlösbar verwoben sind (TRINCZEK, 2011) und sie 
z.T. ermöglichen, verstärken oder beschleunigen. „Megatrends“ wie Globalisierung, 
Digitalisierung und Flexibilisierung sind Entwicklungen, die nicht nur aktuell unser Le-
ben prägen, sondern bereits seit Längerem wirksam sind. Sie verändern die Welt über 
eine große Zeitspanne hinweg langsam, tiefgreifend und nachhaltig. Ihre Auswirkun-
gen betreffen alle Bereiche von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Mit Betonung der 
arbeitspolitischen Bedeutung werden wir in einem ersten Zugriff analytisch unterschei-
den zwischen großen Trends gesamtgesellschaftlicher Veränderungen einerseits so-
wie solchen zum Wandel der Arbeit in der betrieblichen Praxis. Allesamt können sie 
als Resultate bzw. Katalysatoren eines Prozesses gesellschaftlicher Machtverschie-
bung ab Mitte der 1970er Jahre gedeutet werden (TRINCZEK, 2011). 
 
Veränderungen der Wirtschaft: Unternehmen und Institutionen haben aufgrund des 
sich in den letzten Jahrzehnten verschärfenden globalen Wettbewerbs immer häufiger 
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tiefgreifende Umstrukturierungen vorgenommen, um von globalen Unterschieden der 
Arbeitskosten (z.B. durch Off-Shoring) zu profitieren. Auf der Seite der Arbeit bedeu-
tete das wachsende Mobilitäts- und damit Kommunikationsanforderungen für Beschäf-
tigte oder wachsende Standortkonkurrenzen. In Deutschland ging damit auch ein Be-
deutungsverlust des verarbeitenden Gewerbes einher. Es ergaben sich nicht nur eine 
Umgewichtung der Wirtschaftssektoren zugunsten des tertiären Sektors, sondern 
auch eine Ausweitung des Niedriglohnsektors (KALINA et al., 2010), paradigmatisch 
begleitet von der Erosion des gewerblich tätigen männlichen Facharbeiters als arbeits-
politischer Leitfigur (SCHRÖDER et al., 2013).  
 
Veränderungen der demografischen Struktur: Nach Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes wird nicht nur das Erwerbspersonenpotenzial bis 2060 schrump-
fen (DESTATIS, 2009), auch die Erwerbsquoten von Frauen, Älteren und Personen 
mit Migrationshintergrund werden zunehmen. Auf der Grundlage eines zunehmenden 
Wunsches von Frauen nach Erwerbstätigkeit und der aus unterschiedlichen Motiven 
(z.B. Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik, Frauenbewegung) entstandenen Förderung der 
Frauenerwerbstätigkeit sind neue Themen in die gesellschaftlichen, politischen wie 
betrieblichen Diskurse gekommen: Flexible Arbeitszeitmodelle oder betriebliche Kin-
derbetreuung ermöglichen Erwerbstätigen ein flexibles Management der Anforderun-
gen aus Arbeit und Elternschaft/Pflege und befördern zwangsläufig eine tendenzielle 
Aufweichung der Grenzen betrieblicher und privater Lebensbereiche. Wo ältere Arbeit-
nehmer*innen als Erwerbspersonenreserve oder Träger wertvollen Erfahrungswis-
sens betrachtet werden, ist auch die Thematisierung „unerledigter“ arbeitspolitischer 
Fragen deutlicher erkennbar, wie z.B. Arbeitsintensität, Ergonomie oder lebenslanges 
Lernen. 
 
Wertewandel: Gesellschaftliche Wandlungsprozesse bleiben nicht auf die materiellen 
Bedingungen der Menschen beschränkt. Sie bilden sich auch in den darunterliegenden 
Ebenen ab, wie etwa in Arbeitsorganisation (Flexibilität), Familie (Patchwork, Rollen) 
oder Kultur (Crossover, Sampling). In der Geschichte haben sich immer wieder neue 
Vorstellungen von einer „adäquaten“ Person als Staatsbürger und Wirtschaftssubjekt 
entwickelt. Aktuell ist dies im deutlichen Streben nach eigensinniger Selbstbestim-
mung für das Subjekt (HEIDEN et al., 2013) erkennbar. In Konturen zeichnet sich ein 
Subjekt ab, das sein Leben stärker in die eigene Regie nehmen will, sich gegenüber 
Autoritäten skeptischer zeigt und sich von institutionellen Integrationskräften wie Poli-
tik, Gewerkschaften oder Kirchen löst (GEORG et al., 2016). Engagement erfolgt we-
niger aus Motiven wie Solidarität oder Gemeinwohlstärkung als aus dem Bedürfnis, 
die eigenen Lebenswelten/settings auch selber zu gestalten. Hier ist auch ein gesund-
heitsbezogener Anschluss an die Ottawa-Charta gegeben, nach der der Einzelne in 
die Lage versetzt werden soll, für sich und andere zu „sorgen“ (Care). 
 
Für die folgenden Veränderungen der betrieblichen Arbeitskonstellationen und der 
konkreten Arbeit gilt, dass sie keine allgemeingültigen globalen Veränderungen reprä-
sentieren, wohl aber, u.U. auch entgegengesetzt, für je spezifische Beschäftigtengrup-
pen von erheblicher Bedeutung sind.  
 
Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse: Seit Ende der 90er Jahre wird 
Beschäftigungsfähigkeit („Employability“) in der Sozial- und Bildungspolitik, z.T. als al-
ternatives Paradigma zur Beruflichkeit, diskutiert. Der Begriff verweist, wie schon das 



7 

 

Prinzip des „Forderns und Förderns“, auf eine veränderte arbeitsmarktpolitische Stra-
tegie, die dem Individuum eine stärkere Eigenverantwortung für erfolgreiche Teilhabe 
am Arbeitsmarkt zuweist und die Qualifikationen erwartet, „die nicht beruflich standar-
disiert sind, und in denen ein erheblicher Teil des Erwerbs von Handlungskompetenz 
erst auf dem Arbeitsmarkt stattfindet“ (GROLLMANN, 2015). Hier ist zudem auf die 
stärkere Individualisierung von Erwerbsbiografien mit einer Tendenz zur Destandardi-
sierung von Beschäftigungsverhältnissen hinzuweisen, die seit den 1980er Jahren 
auch als „Krise des Normalarbeitsverhältnisses“ diskutiert wird und auf die Zunahme 
der atypischen Beschäftigungsformen (Teilzeit, Befristung, Leiharbeit etc.) hinweist 
(BOSCH, 1986) und die damit verbundene Zunahme prekärer Beschäftigungsverhält-
nisse (z.B. Aufstocker, Mehrfachbeschäftigung). 
 
Subjektivierung der Arbeit: Gegenwärtig befinden wir uns in einem Prozess der Sub-
jektivierung der Arbeit (BÖHLE, 2002), in dem an die Stelle von Fremdorganisation 
und Standardisierung zunehmend die Technik der flexiblen Selbstorganisation der ar-
beitenden Menschen tritt. Größere Handlungsspielräume bei weniger vorstrukturierten 
Situation bringen neue Anforderungen und Zumutungen, aber auch neue Freiheiten 
mit sich. Die zunehmende Flexibilisierung der Arbeit erfordert von den Beschäftigten 
die Fähigkeit, fach- und prozessübergreifende Zusammenhänge zu verstehen. Dazu 
tragen die Individuen „mehr ‚Subjektives‘ in die Arbeit hinein und/oder die Arbeit fordert 
mehr ‚Subjektives‘ von den Individuen“ (KLEEMANN et al., 1999, S.2). Diese betrieb-
liche Anforderung deckt sich z.T. mit den Interessen von Beschäftigten, die ihre Arbeit 
hochmotiviert und erfolgsorientiert lieber selbst hierarchiearm gestalten wollen – mit 
dem Risiko der Selbst-Ausbeutung durch „Arbeiten ohne Ende“. 
 
Entgrenzung der Arbeit: Entgrenzung beschreibt in der Arbeitsforschung die durch 
I&K-Technologien ermöglichte zunehmende Auflösung von zeitlichen, räumlichen, 
sachlichen und anderen Strukturen betrieblicher Erwerbsarbeit. Im Zentrum der De-
batte steht die Verwischung oder Verschiebung von Grenzen zwischen Erwerbsarbeit 
und Privatleben, wenn etwa mittels langer oder atypischer Arbeitszeiten Erwerbstätige 
ihre Arbeitszeit hochflexibel an die Unternehmenserfordernisse anpassen und/oder 
hohe zeitliche Verfügbarkeitserwartungen erfüllen müssen (KRATZER et al., 2003). In 
organisatorischer Hinsicht verweist der Begriff auf eine Tendenz zunehmender Auflö-
sung von Betrieben: In (globalen) virtuellen Unternehmen, bei Tele- oder Mobil-Arbeit 
entfällt die räumliche und soziale Dimension des klassischen Betriebes. Offenere und 
damit auch in gewisser Hinsicht „unsichere“ Organisationsformen bieten Beschäftigten 
weniger Strukturierungen, was z.T. als Belastung wahrgenommen wird. 
 
Veränderungen der Mitbestimmung und Beteiligung: Die Kombination aus betrieb-
licher Interessenvertretung und Flächentarifvertrag, ein zentraler Pfeiler der nach-
kriegsdeutschen Sozialverfassung, bietet nicht mehr für die Mehrheit der Beschäftig-
ten den Regulierungsrahmen ihrer Arbeitsverhältnisse (ELLGUTH et al., 2011). Hier 
hat sich eine Vielzahl unterschiedlicher Formen von Interessenvertretung und Beteili-
gung herausgebildet. Arbeitsbeziehungen haben sich „pluralisiert“ und „segmentiert“, 
was für die Beschäftigten aus Interessenvertretung vielfach die schwächere Eigenin-
teressenvertretung werden lässt (HAUSER-DITZ et al., 2008).  
 
Flexibilisierung der Arbeit: Die Umsetzung eines „flexibel-marktzentrierten“ Modells 
von Arbeit (DÖRRE, 2003) erfolgt über beständige Reorganisationsbemühungen von 
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Unternehmen mit dem Ziel der Optimierung von Material-, Personal- und Zeitressour-
cen (SAUER, 2010). Deren aktuell sichtbare Auswirkungen für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit sind Gegenstand von Kapitel 2.2. 
 
Zwischenfazit: Die Arbeitswelt befindet sich mitten in einer globalen digitalen Transfor-
mation. Betriebe und Beschäftigte stehen vor einem umfassenden Wandel der Arbeit 
mit vielfältigen Chancen und Gefahren, aber auch die sozialen Beziehungen der Men-
schen bei der Arbeit wie außerhalb sind von Transformationsprozessen grundlegend 
betroffen. Die Präventionskultur wird sich an diese Entwicklungen anpassen und sich 
verändern müssen, um Beschäftigungsfähigkeit und Perspektivität der Arbeit zu erhal-
ten und zu fördern. 

 
2.1.2 Die digitalen Transformationsprozesse in den Unternehmen laufen an 

 
Das Verständnis von Bedeutung, Inhalt und Themen digitaler Transformation ist der-
zeit in der Literatur noch nicht klar konturiert, zahlreich sind dagegen Zuschreibungen 
als Mischung aus bildstarken Beschreibungen, interessierten Vorurteilen und Uto-
pien/Dystopien. Daher werden zunächst zentrale Begriffe und technologische Voraus-
setzungen der digitalen Transformation erläutert sowie die innovationspolitische De-
batte kommentiert. Kritisch wird auf die suggestive Kraft des „technologischen Push“ 
und die Bedeutung der sozialen Aspekte der Technikgestaltung hingewiesen. Die auf 
der Ebene von Betrieben und Beschäftigten bestehenden Unsicherheiten bzgl. der 
weiteren Entwicklung müssen frühestmöglich im Dialog bearbeitet werden. 
 
Digitalisierung der Arbeitswelt bezeichnet den Wandel, der durch steigenden Einsatz 
neuer IuK-Technologien in Unternehmen erfolgt. Es verändern sich nicht nur die Pro-
dukte (smart products) und Produktionsprozesse (smart factory), sondern auch die Ar-
beitsorganisation und die Anforderungen an die Beschäftigten und Führungskräfte. Im 
Unterschied zur bereits digitalen Industrie oder Dienstleistung „3.0“ (Computer, Inter-
net) liegt die neue Qualität in der Vernetzung zwischen realer und virtueller Welt, den 
eigenständig gesteuerten und selbst entscheidenden softwaretechnischen Prozessen 
und Systemen (CPS oder cyber-physische Systeme - „Internet der Dinge"1), in denen 
eine Verknüpfung von Arbeitsmitteln, Produkten, Leistungen, Menschen und sozialen 
Beziehungen auf Grundlage eigenständig handelnder Software in Echtzeit erfolgt und 
damit die Automatisierung höchst individueller Prozesse („Losgröße 1“) ermöglicht. Die 
erwarteten bzw. angestrebten Veränderungen bestehender Wertschöpfungsprozesse 
sind im Terminus der digitalen Transformation abgebildet (PORTER et al., 2015).  
 

                                            
1 Unter Cyber-Physical System (CPS) verstehen wir im Anschluss an Kagermann „ein System, das reale 
(physische) Objekte und Prozesse verknüpft mit informationsverarbeitenden (virtuellen) Objekten und 
Prozessen über offene, teilweise globale und jederzeit miteinander verbundene Informationsnetze im 
World Wide Web. Bei diesen so evolutionär entstehenden CPS werden Objekte bis hin zu Alltagsge-
genständen durch Programmierbarkeit, Speichervermögen, Sensoren und Kommunikationsfähigkeiten 
„intelligent“. Autonome und selbstlernende Software kann dadurch direkt oder über das Internet eigen-
ständig Informationen austauschen, Aktionen auslösen und sich wechselseitig steuern. Teil dieser Pro-
zesse sind auch Menschen und soziale Prozesse. CPS kann Arbeitsprozesse im Voraus strukturieren 
und in Echtzeit automatisiert umsetzen. CPS kann personenbezogene Daten sammeln.“ nach: Glossar 
Industrie 4.0 des Fachausschusses VDI/VDE-GMA 7.21 „Industrie 4.0“; zit. nach Baumann u.a. (2018) 
in Cernavin u.a. (Hrsg.) (2018), S.7. 
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Ihre technologischen Grundlagen sind im Wesentlichen immer leistungsstärker, güns-
tiger, kleiner und energiesparender werdende elektronische Bausteine sowie Senso-
ren und Aktoren. Die entwickelte Kommunikationstechnologie ermöglicht immer 
schnellere, weltweite und ortsunabhängige Verknüpfung von Prozessen und Datenbe-
ständen. Selbst simplere kleine Objekte können mittels technischer Lösungen wie z.B. 
RFID (Radio-Frequency-Identification) eindeutig identifiziert und mit der virtuellen Welt 
verbunden werden. Neu gestaltete Mensch-Maschine-Schnittstellen ermöglichen die 
intuitive Interaktion mit komplexen Systemen auch ohne spezielle Ausbildung. Auto-
nome und „selbstlernende“ Software (Algorithmen, semantische Technologien, künst-
liche Intelligenz) kann in Echtzeit eigenständig Bedeutungen (Semantik/Ontologie) er-
kennen und verarbeiten (WAHLSTER 2015, S.15).  
 
Die Digitalisierungsprozesse verlaufen sehr heterogen in ihren Formen und Auswir-
kungen (APT et al., 2016), je nach Branche, Nation, Beschäftigtenstruktur oder Unter-
nehmenskultur (ACCENTURE, 2015; BRINK et al., 2015; ROLAND BERGER STRA-
TEGY CONSULTANTS & BDI, 2015). In Deutschland fokussiert sich die Debatte über 
die wirtschaftliche Zukunft aktuell engführend auf den Begriff „Industrie 4.0“ (u.a. 
BMBF, 2014; BITKOM et al., 2013; KURZ, 2013; GEISBERGER et al., 2012; KAGER-
MANN et al., 2012, 2013; SPATH et al., 2014). „Wir haben die Entwicklung mit 'Indust-
rie 4.0' überschrieben, weil wir überzeugt sind, dass es im Nachhinein eine Revolution 
sein wird, auch wenn es jetzt vielleicht eher schleichend geht.“ So beschreibt KAGER-
MANN (2016) die Problematik der Diskrepanzen zwischen Diskurs und betrieblicher 
Realität, die zu einer Vielfalt an Szenarien und Konzepten geführt haben. PAUL (2016) 
zufolge wurde mit Industrie 4.0 früh die Vorstellung einer „vierten industriellen Revolu-
tion“ verbunden. Alternative Periodisierungen sind „dritte industrielle Revolution“ 
(RIFKIN, 2014; BLEDOWSKI, 2015) oder „zweites Maschinenzeitalter“ (BRYNJOLFS-
SON et al., 2015). Die Frage bleibt, ob es überhaupt eine Revolution oder nur eine 
Beschleunigung von Digitalisierungsprozessen ist (KUHLMANN et al., 2015). Die Do-
minanz von „Industrie 4.0“ in öffentlichen wie Fachdiskursen täuscht auch darüber hin-
weg, dass derzeit in höherem Maße bereits „Dienstleistung 4.0“-Lösungen vorhanden 
sind, in denen Dienstleistungen in Verbindung mit Informations- und Kommunikations-
technologien vertrieben werden und auf diese Weise Einfluss auf Geschäftsmodelle, 
Vertriebsstrategien oder Dienstleistungsprozesse nehmen (BMWI, 2016). 
 
Anders als zu Beginn der von Japan ausgehenden Ära von Lean Production gibt es 
für Industrie 4.0 als Unternehmenskonzept bisher wenig empirische Beispiele über-
greifender Art. Infolgedessen changiert der Begriff zwischen der Bezeichnung einer 
real sich beschleunigenden Digitalisierung der Arbeit und der Vision einer sehr elabo-
rierten Form internetbasierter Automatisierung weltweit. In der Debatte wird häufig der 
Eindruck erweckt, es handele sich dabei um eine zwangsläufige und grundsätzlich al-
ternativlose Entwicklung. Der Industrie 4.0-Hype sollte nicht vorschnell den Verlockun-
gen einer Innovationsstrategie des technologischen „push" folgen und dabei alterna-
tive Innovationsstrategien vernachlässigen (HOWALDT et al., 2015). Abgesehen vom 
Abbau der Diffusionsbarrieren (EISERT, 2014) ist durchaus noch offen, ob der Inno-
vationsansatz des "Anything that can be digitized will be digitized" (STAAB, 2016) die 
Produktivkräfte digitaler Technologie überhaupt menschengerecht entwickeln kann. 
So dominierten bereits bis in die 80er Jahre hinein disziplinübergreifend technikdeter-
ministische Konzepte des (industriellen) Fortschritts. Der Studie von Kern und Schu-
mann zum Verhältnis von industrieller Technik und menschlicher Arbeit lag z. B. noch 
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ein Konzept zugrunde, in dessen höchstentwickelter Phase der „requalifizierte, körper-
lich kaum mehr belastete Arbeiter" stand (PFEIFFER 2010, S. 234). Das Ende des 
„Technikoptimismus“ wurde schließlich ausgerufen, nachdem das Scheitern der „Halle 
54“ bei VW offensichtlich war: Das CIM-Konzept war für weitestgehende Automatisie-
rung geplant und sollte als Beispiel einer „menschenleeren Fabrik" dienen. Tatsächlich 
stagnierte aber letztlich die Automation in der Endmontage bei 25 %, weil die Anlage 
inflexibel und störanfällig war sowie aufgrund erheblicher Motivationsprobleme der Be-
schäftigten. Die Bedeutung der sozialen Aspekte der Technikgestaltung war offen-
sichtlich unterschätzt worden (PFEIFFER, 2010).  
 
Betriebliche Ebene 
 
Die Allgegenwart der 4.0-Diskurse, verbunden mit der Angst vor Wettbewerbsnachtei-
len, hat in vielen Betrieben zu einem Schub der „nachholenden Digitalisierung“ 
(SCHRÖTER 2018, S. 229) geführt, durch die zwar viele digitale Neuerungen Einzug 
in die Unternehmen gehalten haben, die aber nicht zwingend „4.0-Kriterien“ (s.o.) ge-
nügen. So erfüllt beispielsweise die Ausstattung von Beschäftigten mit Tablets, auf 
denen sie mobil Informationen über die jeweiligen Arbeitsplätze, anstehende Aufträge, 
Dienstpläne o. ä. abrufen und ihre Arbeitszeiten und -tätigkeiten dokumentieren kön-
nen, noch nicht die Kriterien der neuen Qualität digitaler Vernetzung. Werden jedoch 
diese Tablets untereinander und mit den Daten der Arbeitsplätze verknüpft, informiert 
z. B. das Tablet einen Beschäftigten darüber, dass der Arbeitsprozess an einer Anlage/ 
in einem workflow der Überprüfung bedarf, und ist mit dieser Information ein zeitkritisch 
zu erledigender Arbeitsauftrag verknüpft, so ist eine neue Qualität der Arbeitsorgani-
sation erreicht. 
 
Experten gehen davon aus, dass die digitalen Transformationsprozesse, über die zeit-
lichen und räumlichen Entgrenzungen der 90er Jahre hinaus, zukünftig stärker auch 
eine Veränderung der Verfasstheit des Betriebes im Sinne der partiellen Auflösung 
von Betriebsgrenzen nach sich ziehen werden. Dies geschieht immer dann, wenn CPS 
nicht nur betriebsinterne Abläufe restrukturieren, sondern wenn sie zunehmend „als 
Gelenkstellen zwischen den innerbetrieblich vertikalen Wertschöpfungsketten und den 
zwischenbetrieblich horizontalen Wertschöpfungsketten fungieren“ (SCHRÖTER, 
2018, S. 291). 
 
Fehlende sichere Erkenntnisse über die Auswirkungen der Transformationsprozesse 
führen oft zu Forderungen nach dem Verbleib des Menschen ‚im Mittelpunkt‘. Die For-
derungen werden argumentativ flankiert von der inzwischen unstrittigen Evidenz stei-
gender arbeitsbedingter psychischer Belastungen (URBAN, 2016). Auch dass Perso-
nalbedarf, Kompetenzanforderungen und Arbeitsprozesse sich durch cyber-physische 
Systeme verändern werden, ist unstrittig. Die Auswirkungen auf die Situation am Ar-
beitsplatz, auf Arbeitsorganisation und Beteiligung, die Qualifizierung und den Daten-
schutz können aber sehr unterschiedlich und ambivalent sein. So ermöglichen z.B. 
Datenbrillen ortsunabhängige Wartung, Exoskelette unterstützen Heben und Tragen, 
intelligente Werkzeuge erfordern u.U. aber auch den Erwerb zusätzlicher Prozess-
kenntnisse oder erweiterte Erreichbarkeit.  
 
Bisher fehlen z.T. noch Beurteilungsmaßstäbe für die neuen Arbeitsformen: Was sind 
z. B. ganzheitliche Arbeitsinhalte bei Crowdworkern bzw. wie wird Qualität stark frag-
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mentierter Arbeitsergebnisse definiert und welche Maßstäbe an Effektivität und Effizi-
enz können gestellt werden? Der in der operativen Zusammenarbeit bereits zu be-
obachtende neue Mix aus virtueller Kooperation und direkter Begegnung, Virtualität 
und Teilautonomie muss neu beschrieben werden (KNORR-CETINA, 2007; GERST, 
2016). Zu fragen ist, welche arbeitspolitischen Flankierungen erforderlich sind, um Ar-
beitsschutz, Prävention und Betriebliche Gesundheitsförderung in Konzepte perma-
nenten Organisationswandels zu integrieren. Aufgrund der Unbestimmtheiten zukünf-
tiger Entwicklung ist daher zunächst umfassend zu antworten: Wir gehen davon aus, 
dass alle Entscheidungen, mit denen Menschen und/oder Organisationen die Arbeit, 
Arbeitsbedingungen, Produkte und Dienstleistungen vorausschauend und vorbeugend 
(=präventiv) neu konzipieren, daraufhin abgeprüft werden müssen, inwieweit sie pro-
duktiv, nachhaltig, sicher und gesund sind. In der Wissenschaft wie im Personalma-
nagement galten Partizipation und Autonomie lange Zeit als Faktoren mit positiver Wir-
kung auf Qualität, Persönlichkeitsentwicklung, Innovationsfähigkeit und Gesundheit 
(STURM et al., 2011; ULRICH et al., 2012; PETER, 2004). Vieles spricht dafür, dass 
in den flexibilisierten Arbeitsformen der vernetzten 4.0-Prozesse nicht die Autonomie 
selbst zur Belastung wird (SCHWERING et al., 2011), sondern die Menge, Komplexität 
sowie unmittelbare Nachfragekoppelung der anstehenden Arbeit und deren Nicht-Be-
einflussbarkeit. Wie sich die Auflösung von (z.T. noch nicht vorhandenen Standards), 
Schutznormen und institutioneller Pufferungen auswirkt, hängt stark von den Ressour-
cen (Kompetenzen, Kapazitäten, Rechten, Handlungsmöglichkeiten) der betroffenen 
arbeitenden Menschen ab.  
 
Zwischenfazit: Die Debatte zu „Industrie 4.0“ bewegt sich in Teilen spekulativ zwi-
schen „Chancen und Risiken“. In der Praxis der digitalen Transformation ist eher eine 
pfadgebundene nachholende Digitalisierung im Rahmen bestehender Unternehmens-
konzepte auszumachen. Wie bei jedem Veränderungsprozess gilt es, Ängste und Un-
sicherheiten sowie mögliche Risiken zu erkennen und durch Transparenz und präven-
tive Maßnahmen zu verringern oder zu vermeiden (GEORG et al., 2016). Um die Di-
gitalisierung und Arbeit 4.0 erfolgreich zu gestalten, müssen die Bedürfnisse der Be-
schäftigten und die Belange der Unternehmen in Balance gehalten werden. Die Ent-
wicklung ist offen und unterschiedliche Szenarien sind denkbar. Für den Arbeitsschutz 
bedeutet das, für die menschengerechte Arbeitsgestaltung traditionelle mit neuen Kon-
zepten kombinieren zu müssen. 

 
2.1.3  Veränderungen der Arbeitsorganisation und mögliche neue Belastungen 

 
Im folgenden Kapitel werden mögliche Veränderungen der Arbeitsorganisation und 
Belastungen durch Digitalisierung sowie die damit verbundenen Gestaltungserforder-
nisse beschrieben. Darüber hinaus werden Chancen und Risiken der Flexibilisierung 
von Arbeit deutlich. 
 
Muster betrieblicher Arbeitsorganisation 
 
Bei der Diskussion um die Frage nach Strukturveränderungen in der Arbeit hinsichtlich 
der Inhalte, Organisation, Qualifikation und Kooperation werden besonders die ‚Mus-
ter‘ von HIRSCH-KREINSEN (2014; 2018) intensiv diskutiert, von denen eines die Ver-
besserung der Mehrzahl aller Arbeitsplätze und ein anderes eine eher polarisierend 
gestaltete Arbeitsorganisation erwartet: 
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„Schwarm“ ist ein arbeitsorganisatorisches Muster mit einem hohen Maß an struktu-
reller Offenheit, Arbeitsteilung und Flexibilität. Es wird möglich durch umfassende In-
formatisierung der Arbeits- und Produktionsprozesse, die dadurch zugleich anspruchs-
voller und komplexer werden. Dieses Szenario setzt Hoffnungen in eine Spezialisie-
rung der „smart services“ und die Aufwertung der Arbeitskraft generell. Das Arbeits-
kollektiv organisiert selbst die Prozesse und kann hochflexibel situationsbedingt Ar-
beitsvorgänge einrichten und steuern. Die extrafunktionalen Kompetenzen und die in-
formellen sozialen Prozesse der Kommunikation und Kooperationen nehmen an Be-
deutung zu. Fallstudien betonen, dass Industrie 4.0 dazu geeignet ist, eine dezentrale 
Selbststeuerung in Prozessteams mit breit gefassten Aufgabeninhalten, hohen Dispo-
sitionsspielräumen sowie digitaler Kooperation, Kommunikation und Interaktion zu re-
alisieren (ITTERMANN et al., 2015, S. 29). Die Folge wären bessere Jobs, weil auf 
allen Ebenen Tätigkeiten durch Informationstechnologie angereichert würden. Als Ge-
winner gelten jene Beschäftigtengruppen, die ohnehin schon über höhere Qualifikati-
onen und Handlungsressourcen verfügen, während einfache Arbeitsplätze weitgehend 
wegfallen. 
 
Dagegen erwartet das „Polarisierungsmuster“ eine Vertiefung der bestehenden Ar-
beitsteilung. Es verbleiben einfache (Fach)Arbeiten mit geringen Handlungsspielräu-
men, die schwer oder gar nicht (wirtschaftlich) zu automatisieren sind. Diese verstärkte 
Arbeitsteilung erlaubt zugleich den Einbezug externer Akteure in den Wertschöpfungs-
prozess über Crowdworking (BENNER, 2014). Gleichzeitig mit der Dequalifizierung 
entsteht eine Gruppe hochqualifizierter Experten und technischer Spezialisten vor Ort, 
deren Qualifikationsniveau deutlich über dem derzeitigen Facharbeiterniveau liegt. Die 
mittleren Qualifikationsebenen schrumpfen (etwa in der Montage oder Überwachung). 
Das Polarisierungsmodell geht von einer digitalen Taylorisierung aus: Für die betroffe-
nen Beschäftigten entstehen „qua digitaler Vernetzung keine neuartigen Freiräume für 
die Organisation und Gestaltung ihrer Arbeit. Im Gegenteil: Sie hängen an einer Art 
‚elektronischer Leine‘, die ihr Verhalten steuert und kontrolliert“ (DEUTSCHER BUN-
DESTAG 2013, S. 61). „Nicht selten werden ‚autonome Beschäftigte‘, statt in reale 
Zielvereinbarungsprozesse einbezogen zu werden, mit rigiden Zieldiktaten konfrontiert 
– und damit mit Kontextbedingungen, unter denen Autonomie kaum nachhaltig pro-
duktiv realisiert werden kann“ (ebd., S. 62). 
 
Belastungskonstellationen für Beschäftigte 
 
Beide idealtypischen Entwicklungsvarianten sind mit spezifischen Belastungskonstel-
lationen für die Beschäftigten verbunden. Dominiert ein arbeitsorganisatorisches Ge-
staltungsmuster, das auf starke Arbeitsteilung setzt und die Polarisierung von Aufga-
ben und Qualifikationen vorantreibt, werden Belastungsprofile, die durch einseitige Be-
lastungen, Monotonie und geringe Handlungsspielräume bei gleichzeitig hohem Ar-
beitsdruck gekennzeichnet sind, nicht nur erhalten bleiben, sondern in Zukunft mög-
licherweise sogar noch weitere Verbreitung finden. Erhöhte Komplexität von Produk-
ten sowie Fertigungs- und Dienstleistungsprozessen, höhere Termin- und Kostenver-
antwortung, Übernahme von Kontroll-, Koordinations- und Entscheidungsfunktionen 
sowie steigende Flexibilitätsanforderungen könnten für die Verbreitung von Belas-
tungsprofilen sorgen, die durch eine quantitative und qualitative Überforderung geprägt 
sind. Zu einem besonderen und neuartigen Belastungsfaktor kann dabei die Mensch-
Maschine-Interaktion in sogenannten „hybriden Konstellationen“ werden, die „von 



13 

 

menschlichen Akteuren und (teil)autonomen Maschinen bevölkert sind, die nebenei-
nander, miteinander, teils aber auch gegeneinander agieren“ (WEYER 2005, S. 6). Ein 
wesentlicher Aspekt zur Prävention von Stressbelastungen dürfte hierbei das Verblei-
ben von Autonomie und Prozesskontrolle beim Beschäftigten sein.  
 
Flexibilisierung und Elemente von „Befreiung“  
 
Erste Erprobungen zeigen (CERNAVIN et al., 2018), dass die Digitalisierung durchaus 
das Potenzial hat, neue Arbeitskulturen zu fördern, die auf einem an den Fähigkeiten 
der Beschäftigten orientierten Verständnis von Arbeitsqualität basieren. Die durch Di-
gitalisierung ermöglichte zeitliche und räumliche Flexibilität bietet Vorteile, wie z. B. die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Steigerung der Leis-
tungsbereitschaft und -befähigung der Mitarbeitenden (HELLERT, 2014). Anfallende 
Daten der Echtzeitsteuerung können frühzeitig Schwachstellen von Arbeitsmitteln oder 
ergonomisch ungünstige Arbeits(zeit)gestaltung ermitteln (zu lange Arbeitszeiten, 
Pauseneinhaltung, ungünstige Schichtplansysteme) und entsprechende Maßnahmen 
ableiten. Dazu müssen allerdings Aspekte der menschengerechten Arbeitsgestaltung 
möglichst schon bei der Planung und Entwicklung bzw. Beschaffung von Arbeits-/ Soft-
waresystemen durch Hersteller und Unternehmen berücksichtigt werden. 
 
Dass Arbeit weniger als bisher an einen festen Ort gebunden ist, gilt für BOES et al. 
als konstitutiv für ein verändertes „Ort-Raum-Gefüge“ (BOES et al., 2011, S. 59), das 
auch Auswirkungen auf die Formen der Kooperation hat: Physische Präsenz der Ko-
operierenden ist nicht mehr zwingend erforderlich, denn dezentral tätige Personen o-
der Teams können jenseits fester Arbeitszeiten und über Zeitzonen hinweg virtuell 
kommunizieren. Der Wunsch, dieses veränderte „Ort-Raum-Gefüge“ auch in ihrem ei-
genen Arbeitsleben zu nutzen, ist schon lange nicht mehr nur Kreativen oder Wissens-
arbeiter*innen vorbehalten, sondern auch bei „klassisch“ abhängig Beschäftigten in 
Fertigung wie Verwaltung verbreitet (BITKOM, 2013). Sie verbinden damit die Hoff-
nung, mindestens einen Teil ihrer Arbeit zu selbstgewählten Zeiten und unter ange-
nehmen (häuslichen) Bedingungen erledigen zu können. Dieses Gefühl der „Befrei-
ung“ (FRIEBE et al., 2008, S. 15) muss ernst genommen werden, da es elementare 
Fragen von Macht und Herrschaft in der Arbeitswelt reflektiert. Oskar Negt wies bereits 
darauf hin, Herrschaft „als die Chance (zu) verstehen, jederzeit die Regeln vorzuge-
ben, nach denen die Menschen ihre Zeit aufteilen müssen, und die Räume, in denen 
sie sich zu bewegen haben. (…) Das Ausmaß, in dem ich also über Raum und Zeit 
verfüge, ist meine Freiheit“ (NEGT 2011, S. 143ff.). Und GIDDENS konkretisiert: „Un-
ter den Gegebenheiten der Überwachung am Arbeitsplatz – wo Überwachung in jedem 
Falle direkte Supervision bedeutet – wird Disziplin in einem bedeutenden Maße ver-
mittelt über ‚Blickkontakte‘ (‚face-work‘) ausgeübt“ (1997, S. 212).  
 
Mit der Inanspruchnahme der gewünschten Freiheiten durch Flexibilisierung der Arbeit 
wird den Beschäftigten vielfach die Bereitschaft zu aufgabenbezogenem betrieblichen 
wie eigenständigen Kompetenzerwerb abverlangt. Insbesondere Selbstorganisation 
und digitale Kompetenzen werden zu tragenden Ressourcen in ‚fluiden‘ Teams. Zu-
künftige Qualifizierungsmaßnahmen in diesen Feldern müssen individuell divergie-
rende Ausgangslagen und Lerntempi berücksichtigen, um nicht einen Teil der Be-
schäftigten „abzuhängen“.  
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Das Tempo von Digitalisierung und Flexibilisierung haben verschiedene gesellschaft-
liche Akteure dazu gebracht, Aspekte von ‚guter digitaler Arbeit‘ zu entwickeln, um 
„Leitplanken“ für die Arbeitsgestaltung zu konturieren. Die breit diskutierten „Orientie-
rungsmarken“ der Enquetekommission Internet (2013) z.B. haben als Zielsetzung eine 
größtmögliche Ausnutzung der Chancen für die Beschäftigten und betreffen  
 

 eine erweiterte Autonomie der Beschäftigten hinsichtlich der selbstbestimmten 
Nutzung der raumzeitlichen Gestaltungsspielräume vernetzter Arbeit,  

 eine Minimierung von durch Entgrenzungsmechanismen entstehenden psychi-
schen und physischen Belastungen,  

 eine angemessene Aktualisierung benötigter Schlüsselkompetenzen der Arbeit,  

 Datenschutz und Wahrung der Persönlichkeitsrechte,  

 Zugangsrechte und -möglichkeiten zu virtualisierter Arbeit und  

 Mechanismen sozialer Sicherung für entgrenzte Belegschaften. 
 

Nichtdestotrotz sollten die traditionellen Kriterien guter Arbeit, wie Entwicklungsmög-
lichkeiten, Führungsqualität, soziale Ressourcen, Sicherheit, Arbeitszeitlage oder die 
Vollständigkeit der Arbeit, auch in der digitalen Transformation Berücksichtigung fin-
den (VER.DI, 2014, S. 18f.). 
 
Zwischenfazit: Der Frage nach der Organisation der Arbeit sowie den damit verbun-
denen Kompetenzen ist große Bedeutung einzuräumen, um (schwer absehbare) An-
passungsprozesse zu bewältigen. Experten erwarten, dass sich Arbeitsorganisation 
stärker dezentralisieren wird zugunsten flexibler Projektorganisation und Netzwerke – 
mit spezifischen Belastungen für die Beschäftigten. Arbeitsschutzakteure dürfen nicht 
unterschätzen, dass auch ungeachtet realer Zumutungen flexibilisierte Arbeit von ei-
nem Teil der Beschäftigten als positive „Befreiung“ von betrieblichen Zwängen bewer-
tet wird. Fahrlässig wäre es jedoch, neben den traditionellen Kriterien guter Arbeit, 
neue sozial- und arbeitspolitische Regulierungen für neue Arbeitsverhältnisse aus dem 
Auge zu verlieren. 
 
2.1.4 Veränderungen der arbeitsschutzrelevanten Gesetzgebung als Rahmen-

bedingung von Flexibilisierungsprozessen 

 
Vorherrschende gesellschaftliche Paradigmen, politische Strategien und vor allem die 
Gesetzgebung haben einen erheblichen Einfluss auf den Stellenwert und die Entwick-
lung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung. Mit den Zuständig-
keiten und den vorhandenen Budgets veränderten sich im Laufe der Zeit auch Ange-
bot, Reichweite und Nutzung von Maßnahmen. Das Verständnis von Arbeitsschutz hat 
sich über die Jahre stark gewandelt und geht aktuell von einem umfassenden, ganz-
heitlichen Verständnis von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten aus. Arbeits-
schutz will heute (im Idealfall) integraler Bestandteil aller betrieblichen Aufgaben und 
Funktionen sein. Das war nicht immer so. Seine historischen Leistungen wurden mit 
Vorgehensweisen erzielt, die vor dem Hintergrund der Flexibilisierung daraufhin über-
prüft werden müssen, ob ein lineares Weiterdenken und –tun nach wie vor zielführend 
ist. 
 
Vor der Einführung des Arbeitssicherheitsgesetzes war der Anwendungsbereich der 
Arbeitsschutzvorschriften relativ eingeschränkt und rechtlich unsystematisch. Das Ma-
schinenschutzgesetz von 1968 thematisierte Arbeitsschutz weitgehend technisch wie 
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auch die damaligen DIN-Normen. Die betriebliche Vorgehensweise der Arbeitsschutz-
akteure war vor allem auf die Abwehr von Gefahren und ihr Leitbild orientiert.  
 
Das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), ein Reformgesetz der sozialliberalen Ära, führte 
den Begriff der „arbeitsbedingten Erkrankungen“ 1973 im Zusammenhang mit den Auf-
gaben der Betriebsärzte u.a. bei der Unterstützung des Arbeitgebers in Fragen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein (FUNKE et al., 1985; MÜLLER, 1985). Insbe-
sondere sollen die Betriebsärzt*innen nach diesem Gesetz „... Ursachen von arbeits-
bedingten Erkrankungen (...) untersuchen, die Untersuchungsergebnisse (...) erfassen 
und auswerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen 
vorschlagen.“ (ASiG 1973, § 3 Abs. 1). Das ein Jahr zuvor verabschiedete BetrVG 
hatte, ebenfalls in modernisierender Absicht, in seinem §90 zudem die „gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit“ ins Spiel gebracht. 
 
Anders als der versicherungsrechtliche Begriff der Berufskrankheiten im SGB VII steht 
der Begriff der arbeitsbedingten Erkrankungen im Kontext der Festschreibung präven-
tiver Aufgaben der Betriebsärzt*innen. Gemeinsamer Kern verschiedener Definitions-
versuche in der Literatur ist, die Arbeitswelt als (mit-) verursachenden, verstärkenden 
oder die Heilung behindernden Faktor von Erkrankungen ohne die strengen Kausal-
voraussetzungen der Berufskrankheiten zu fassen2. In der Präventionsarbeit hinsicht-
lich arbeitsbedingter Erkrankungen sind auch gesundheitliche Beschwerden einge-
schlossen, die nicht oder nicht immer medizinisch definierten Krankheiten zugeordnet 
werden können.  
 
Die Umsetzung des ASiG hinsichtlich einer Implementierung von Prävention arbeits-
bedingter Erkrankungen ist nach allgemeiner Einschätzung von Beginn an hoch defi-
zitär geblieben. Arbeitsbedingte Erkrankungen spiel(t)en im beruflichen Alltag von Be-
triebsärzt*innen und Sicherheitsfachkräften eine allenfalls rudimentäre Rolle. Zum ei-
nen fiel es offenbar schwer, im betrieblichen Alltag Akzeptanz und Zeit für Tätigkeiten 
zu finden, die über das Spektrum der (betriebsärztlichen) Alltagsroutinen hinausgehen 
(GIESEN 1996). Zum anderen ist es lange Zeit nicht gelungen, unter den Akteuren 
selbst ein ausreichendes Verständnis für das Konzept der arbeitsbedingten Erkran-
kungen herzustellen. „Traditionelle“ medizinische Sozialisation (MÜLLER et al., 1992) 
und die Logik des Berufskrankheitenrechts erschwerten diesen Prozess (ROSEN-
BROCK et al., 1999). Analoges galt für die mehrheitlich stark technikzentriert arbeiten-
den Sicherheitsfachkräfte, deren Kompetenzprofil mit den systemischen Anforderun-
gen aus dem ASiG (bei gleichzeitig fehlenden Normierungen) nur bedingt kompatibel 
war. Die Aufsichtsdienste von Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträ-
gern beschäftigten sich mit der Sicherung der Erfüllung detaillierter Vorschriften, in 
deren Kontext Beschäftigten eher die Rolle der Schutzbedürftigen zugewiesen wurde. 
Ein proaktives Arbeitsschutzhandeln existierte nur in wenigen „Leuchtturm“-Betrieben. 
Generell erfolgten nur langsame Anpassungen des Arbeitsschutzhandelns an Ent-
wicklungen von Technik und Wissenschaft, und dann vor allem, wenn sie lange ge-
bräuchlichen „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ gehorchten.  
 

                                            
2 Zu Definitionen vgl. z. B.: von Ferber/Slesina 1981, S. 40f.; Müller 1985, S. 57; Becher 1997, S. 100f. 
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Das Arbeitsschutzgesetz von 1996 brachte einen normativen Paradigmenwechsel in 
das betriebliche Arbeitsschutzhandeln. Seit 1989 hatte die Umsetzung der EU-Rah-
menrichtlinie Arbeitsschutz3 in das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland 
angestanden (MARSTEDT et al., 1995; BIEBACK et al., 1999). Mit der Übernahme 
der europäischen Rechtsnormen wurden u.a. die Schutzbestimmungen auf alle Tätig-
keitsbereiche ausgeweitet sowie die Schutzpflichten des Arbeitgebers konkretisiert. 
Die Verpflichtung zur Durchführung von Gefährdungsanalysen, zu deren Dokumenta-
tion und zur Einhaltung einer qualitativen Rangfolge von Schutzmaßnahmen bedeute-
ten eine Systematisierung der betrieblichen Prävention, eine Abkehr vom eher reakti-
ven Handeln sowie eine Erweiterung des Arbeitsschutzbegriffs selbst auf Maßnahmen 
der menschengerechten Gestaltung von Arbeit4. Neben das (durchaus wirkungs-
starke) umfangreiche technische Regelwerk wurde eine explizierte Rangfolge des Ar-
beitsschutzhandelns gesetzt („TOP“), was den veränderten Belastungsprofilen der Ar-
beitswelt adäquater schien und die Arbeitsschutzpraxis aus der „Falle“ holte, sich kon-
zeptionell weiterhin auf die klassischen Risiken der Industriearbeit zu stützen und 
Normsetzung und Kontrolle zu exekutieren. 
 
Der o.g. Leitbildwandel im deutschen Arbeitsschutz verstärkte sich auch durch die pa-
rallel zur Umsetzung des ArbSchG vorbereiteten Änderungen des Sozialgesetzbu-
ches, die den Präventionsauftrag der gesetzlichen Unfallversicherung auf die Verhü-
tung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren ausweitete und den gesetzlichen 
Krankenkassen (nach mehreren gesetzlichen „Wendungen“) die Möglichkeit zur 
Durchführung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und der Mitwirkung bei der 
Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren einräumte (BADURA et al., 1994; 
GRÖBEN et al., 1999; BREUCKER, 2000). Die praktische Umsetzung der Betriebli-
chen Gesundheitsförderung und die Mitwirkung bei der Verhütung arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefahren wurden vom Staat weitgehend an die Gesetzlichen Krankenkas-
sen delegiert, allerdings ohne den Akteuren zeitgleich auch geeignete Befugnisse zur 
Durchsetzung wirksamer Prävention und BGF zu übertragen. Entsprechend blieb die 
Maßnahmenumsetzung im Wesentlichen auf solche Handlungsfelder beschränkt, die 
durch freiwillige Kooperation im Betrieb zu erreichen waren. Methodologisch erfolgte 
tendenziell eine Abkehr vom „Goldstandard“ klinisch-epidemiologischer Betrachtungs- 
und Vorgehensweisen zugunsten der Nutzung der jeweils besten verfügbaren Infor-
mationen zur Fundierung/Akzeptanz betrieblicher Interventionen. Neue ressourcenori-
entierte Modelle (ANTONOVSKY, 1997) lösten sukzessive die Dominanz des „mono-
kausalen“ Modells von Krankheitsentstehungen ab. Dieser Perspektivenwechsel bot 
nicht nur den zentralen Ansatz für eine erweiterte arbeitsbezogene Gesundheitsfor-
schung, sondern auch Anknüpfungspunkte für die Arbeits- und Industriesoziologie.  
 
In die Phase dynamischer technologischer Entwicklungen der letzten Jahre fallen 
wichtige Veränderungen des arbeitsschutzbezogenen Rechts. Die Novellierung der 
Arbeitsstättenverordnung stellt insgesamt einen deutlichen Fortschritt im Arbeitsschutz 
dar, insbesondere durch die Integration der Bildschirmverordnung und die Ergänzung 
der Gefährdungsbeurteilung um psychische Gefährdungen (inkl. der Berücksichtigung 
der Arbeitsorganisation bzgl. Stand der Technik, Arbeitsmedizin, Ergonomie etc.). Ar-
beitsplätze sind definitorisch nun nicht mehr an die regelmäßige Nutzung über einen 

                                            
3 Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 183 S.1). 
4 ArbSchG vom 7. August 1996, § 2 Abs. 1 (BGBl. I S. 1246). 
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längeren Zeitraum gebunden. Auch Telearbeitsplätze werden neu definiert als vom 
Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftig-
ten mit fest vereinbarter wöchentlicher Arbeitszeit. Telearbeit wird dadurch enger als 
bisher gefasst, doch Unschärfen bleiben. Aus diesen Gründen verstärkt sich die Not-
wendigkeit, mögliche Auswirkungen der Flexibilisierung und ggf. damit verbundene 
Verdichtungen der Arbeit wissenschaftlich zu bewerten. Ein Problem der in vielen For-
men atypisch bzw. prekär Beschäftigten bleibt ungelöst: Sie sind vielfach vom betrieb-
lichen Arbeitsschutz ausgeschlossen und Arbeitsschutzakteuren fehlen rechtliche Zu-
gangsmöglichkeiten; die Auslotung alternativer praktischer Zugänge steht noch ganz 
am Anfang.  
 
Die Betriebssicherheitsverordnung verstärkt die Möglichkeiten, Gefährdungsbeurtei-
lungen, wie schon lange gefordert (MEYN et al., 2015), vorausschauend auszulegen, 
indem sie schon vor der Auswahl und der Beschaffung von Arbeitsmitteln begonnen 
werden und ihre Eignung unter zukünftig zu erwartenden Bedingungen am Arbeitsplatz 
antizipiert wird. Mit der DGUV-Vorschrift 2 werden die Standards im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz zwischen privaten und öffentlichen Arbeitgebern angepasst und ver-
einheitlicht. Ihre Grundlage ist, im Anschluss an das Arbeitsschutzgesetz (KOTHE, 
2015) ein ganzheitliches Verständnis der Zusammenhänge von Arbeit und Gesund-
heit. Der Umfang der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung kann 
damit bedarfsbezogen bestimmt werden. Das Präventionsgesetz von 2015 deutet in 
seinem Lebensweltansatz zwar an, dass es nicht einfach um die Regelung der Leis-
tungserbringung in verschiedene Lebenswelten hinein geht, sondern um gesundheits-
förderliche Veränderungen dieser Lebenswelten selbst. Es unterlässt aber, neben der 
GKV auch andere Leistungsträger zentral zu adressieren (Unfallversicherung als er-
gänzender Akteur). Wenngleich die „Systemumgebung“ des Gesetzes in gewisser An-
lehnung an die GDA konstruiert wurde, dürften kurzfristig die Chancen des Gesetzes 
eher in seinem Auftrag zur systematischen Weiterentwicklung von Prävention und (be-
trieblicher) Gesundheitsförderung liegen.  
 
Zwischenfazit: Eine Reihe paralleler „Megatrends“ wie Globalisierung, demografi-
scher Wandel, neue Technologien, gesellschaftlicher Wertewandel, Flexibilisierung o-
der Veränderungen der betrieblichen Arbeitskonstellationen sind, unlösbar verwoben, 
von Bedeutung für Richtung und Tempo der laufenden Transformationsprozesse und 
die Entwicklung der (weiteren) Flexibilisierung der Arbeit. Die arbeitswissenschaftliche 
und politische Debatte bewegt sich zwischen „Chancen“ und „Risiken“. In der Praxis 
ist bisher eher eine pfadgebundene nachholende Digitalisierung im Rahmen beste-
hender Unternehmenskonzepte auszumachen. Experten erwarten, dass sich die Ar-
beitsorganisation stärker dezentralisieren wird zugunsten flexibler Projektorganisation 
und Netzwerke – mit spezifischen Belastungen für die Beschäftigten. Wie bei jedem 
Veränderungsprozess gilt es, Ängste und Unsicherheiten sowie mögliche Risiken zu 
erkennen und durch Transparenz und präventive Maßnahmen zu verringern oder zu 
vermeiden. Aufgabe des Gesetzgebers ist es, auf wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Veränderungen zu reagieren. Veränderungen der arbeitsschutzrelevanten Gesetzge-
bung bilden wichtige Rahmenbedingung von Flexibilisierungsprozessen. So hat sich 
das Verständnis von Arbeitsschutz über die Jahre stark gewandelt und geht aktuell 
von einem umfassenden, ganzheitlichen Begriff von Sicherheit und Gesundheit aus. 
Arbeitsschutz will heute integraler Bestandteil aller betrieblichen Aufgaben und Funk-
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tionen sein. Das war nicht immer so. Seine historischen Leistungen wurden mit Vor-
gehensweisen erzielt, die vor dem Hintergrund der Flexibilisierung daraufhin überprüft 
werden müssen, ob ein lineares Weiterdenken und –tun nach wie vor zielführend ist. 
 

2.2 Aktuelle Herausforderungen in einer digitalisierten Arbeitswelt 
 
Nachdem im Kapitel 2.1 die Treiber des Wandels von Arbeit dargestellt worden sind, 
geht es in diesem Kapitel um die IST-Beschreibung der Arbeitswelt hinsichtlich der 
Auswirkungen von Digitalisierung und Flexibilisierung.  
 
Zunächst werden im Kapitel 2.2.1 die Veränderungen der Arbeitsbedingungen und Be-
lastungen durch digitalisierte Arbeit dargestellt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf 
die psychosozialen Belastungen gelegt. Das Kapitel 2.2.2 widmet sich im Anschluss 
den Befunden zur räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung von Arbeit. Die unter-
schiedlichen Konfigurationen flexibler Arbeit bilden die Grundlage der je spezifischen 
Belastungskonstellationen für die Beschäftigten und sind somit auch der Background 
der eigenen empirischen Befunde. Im Kapitel 2.2.3 wird schließlich zusammengetra-
gen, welche veränderten Anforderungen an die verschiedenen Akteure durch Flexibi-
lisierung bisher in der Literatur identifiziert worden sind.  
 
2.2.1  Veränderungen der (betrieblichen) Arbeitsbedingungen durch digitali-

sierte und flexibilisierte Arbeit 

 
Ein einleitendes Kapitel zeigt die Verbreitung digitaler Arbeit und die Dynamik des Dif-
fusionsprozesses. Im Sinne einer Momentaufnahme werden im darauffolgenden Ka-
pitel Ergebnisse aus wichtigen repräsentativen Studien zu bisher erfolgten Verände-
rungen der Arbeitsbedingungen und Belastungen durch Digitalisierung zusammenzu-
tragen. Auch wenn nach wie vor viele „klassische“ physische Belastungen in der Ar-
beitswelt fortbestehen, so kommt den psychosozialen Belastungen eine besondere 
Bedeutung bei. Die im Zusammenhang mit Restrukturierungen dokumentierten Belas-
tungen, Beschwerden und Erkrankungen können Hinweise auf mittelfristige gesund-
heitliche Flexibilisierungswirkungen geben. 
 
2.2.1.1 Die rasante Verbreitung digitaler Arbeit  
 
Die Flexibilisierung der Arbeit in zeitlich-räumlicher Hinsicht ist im zu beobachtenden 
Umfang nur möglich geworden durch breite Anwendung digitaler Technik. Eine allge-
mein anerkannte Definition digitaler Arbeit existiert nicht. Forschungspragmatisch ope-
rieren Studien mit unterschiedlichen Anwendungs- und Nutzungsformen digitaler End-
geräte. Im Anschluss an SCHWEMMLE et al. (2012) wollen wir zunächst digitale Arbeit 
definieren als Arbeit, die „unter maßgeblicher Nutzung informations- und kommunika-
tionstechnischer Arbeitsmittel verrichtet“ wird, unabhängig davon, ob es sich um stati-
onäre Computer oder „in stark zunehmender Tendenz auch (um) mobile und gleichfalls 
weitgehend vernetzte Devices wie Notebooks, Tablets und Smartphones“ handelt und 
deren Arbeitsgegenstände, -tools, -aufträge und -ergebnisse „weitgehend in digitali-
sierter Form existieren“ (SCHWEMMLE et al., 2012, S.14f.). 
 
Bereits die BiBB-BAuA-Erwerbstätigenbefragung von 2006 hatte erhoben, dass 61 % 
aller Erwerbstätigen „häufig“ und weitere 16 % „manchmal“ mit dem Computer arbei-
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ten. Das Statistische Bundesamt stellte 2010 fest, dass 63 % aller erfassten Beschäf-
tigten regelmäßig („jeden Tag oder fast jeden Tag“) an einem Computer arbeiteten. 
70 % von diesen nutzten den Rechner am Arbeitsplatz, 52 % auch regelmäßig zur 
Arbeit im Internet (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2010). 2013 arbeiten bereits 15 
% mit einem tragbaren Endgerät (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013). 
 
Gab es in der o.g. BiBB-BAuA-Erhebung von 2006 noch deutliche Nutzungsunter-
schiede hinsichtlich Branchen und Betriebsgrößen, so ist der Computergebrauch im 
Rahmen der Erwerbsarbeit heute zu einem „normalen“ Arbeits- und Kommunikations-
mittel geworden (DGB-Index 2016). Kleemann/Matuschek bezeichnen ihn als das 
„zentrale Merkmal des Wandels der Arbeit“ (KLEEMANN et al., 2008, S. 44).  
 
Die Ergebnisse jüngerer Studien zeigen mit dem aktuellen Verbreitungsgrad digitali-
sierter Arbeit zugleich auch eine hohe Diffusionsdynamik: So arbeiten 82 % der Be-
schäftigten (BMAS-Monitor: 83 %) mit digitalen Arbeitsmitteln (Computer, Internet, 
Laptop, Tablet oder Smartphone). Je höher ihr Qualifikationslevel, ihre Führungsver-
antwortung, ihr Einkommen und je weniger belastend ihre Tätigkeiten sind, desto eher 
werden sie mit mobilen Endgeräten ausgestattet (DGB-Index, 2016, S.5; BMAS, 2016, 
S. 6). Entsprechend hat sich bei annähernd 80 % der Beschäftigten auch in den letzten 
fünf Jahren die technologische Ausstattung ihres Arbeitsplatzes durch neue IuK-Tech-
nologien, Software oder Anwendungen verändert – in höherem Maß für höher Qualifi-
zierte (BMAS 2016, S. 10).  
 
Bei weiter zunehmender Diffusion mobiler digitaler Endgeräte arbeitete 2017 ein 
Sechstel der Berufstätigen in Deutschland zumindest teilweise mobil von unterwegs 
oder flexibel von zu Hause aus. Weitere 25 % würden das zwar gern auch tun, ihnen 
verwehrt aber der Arbeitgeber diese Möglichkeit (D21 Digital Index, 2018). Ein Indiz 
für die starke Präferenz flexibler Arbeit bei Beschäftigten dürfte sein, dass für 88 % der 
2016 befragten Angestellten die Möglichkeit flexiblen Arbeitens zu den drei wichtigsten 
Entscheidungskriterien bei der Wahl ihres Arbeitgebers gehört (RÖNISCH, 2016). 
 
2.2.1.2 Veränderungen von Arbeitsbedingungen und Belastungen 
 
Da die Komplexität der Umbruchssituationen derzeit nur vorläufige Einschätzungen 
der Veränderung von Arbeitsbedingungen zulassen, ist es wichtig, im Sinne einer Mo-
mentaufnahme Ergebnisse aus zentralen repräsentativen Studien zu Veränderungen 
der Arbeitsbedingungen durch Digitalisierung zusammenzutragen. Vorweg muss be-
tont werden: Neben den sog. „neuen“ Belastungen bestehen nach wie vor die „klassi-
schen“ physischen Belastungen in der Arbeitswelt fort, z.T. auf hohem Niveau (hier 
nicht weiter dargestellt; vgl. dazu WITTIG et al., 2012; BAuA, 2014; BÖHM, 2016).  
 
Die Tendenzen der Hauptergebnisse des BMAS-Digitalisierungsmonitors, des DGB-
Index ‚Gute Arbeit‘ sowie des BAuA-Berichtes ‚Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit‘, alle 2016, gehen in die gleiche Richtung und werden hier zusammengefasst. 
Neue Daten ergänzt der BAuA-Report zur Arbeitszeit 2018. 
 
Arbeitszeiten: Zwar belegen HELLERT et al., dass die Berücksichtigung individueller 
Zeitpräferenzen für Beschäftigte eine wichtige Rolle spielt (HELLERT et al., 2017), die 
durchschnittlichen Arbeitsvolumina 2015 haben sich aber im BAuA-Report 2018 
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(BAuA 2018, S. 27) in Summe gegenüber dem Report 2005/2006 nur geringfügig ver-
ändert (43,4 Stunden/Woche), mit einer relativen Zunahme der tatsächlichen Arbeits-
zeiten bei Frauen. Gleichzeitig geben 16 % der Befragten eine Wochenarbeitszeit von 
mehr als 48 Stunden an (SIEFER et al. 2010, S. 60). 
 
Im Mittel machen abhängig Beschäftigte unverändert seit 2015 ca. 3,9 Überstunden 
pro Woche (BAuA 2018, S. 32). 43 % der Beschäftigten arbeitet unverändert seit 2015 
mindestens einmal im Monat am Wochenende (ebd., S. 40). 7 % der Beschäftigten 
arbeiteten an mindestens einem Tag/Monat auf Abruf, 12 % der Beschäftigten werden 
aufgrund dienstlicher Belange häufig, weitere 23 % manchmal in ihrer Freizeit kontak-
tiert (ebd., S. 67).  
 
Ein Teil der wiederholt befragten Beschäftigten, v.a. aus dem Dienstleistungsbereich, 
berichtet von einer Zunahme atypischer Arbeitszeiten (BAuA 2018, S. 44). Im Jahr 
2015 gaben insgesamt 22 % der Befragten an, dass von ihrem Arbeitsumfeld erwartet 
wird, auch im Privatleben für berufliche Belange erreichbar zu sein. Dieser Anteil hat 
sich 2017 insgesamt leicht erhöht auf 24 % (a.a.O., S. 53). Besonders heterogene 
vertragliche Arbeitszeiten finden sich vermehrt bei jungen Beschäftigten bzw. Beschäf-
tigten mit einem niedrigen Bildungsniveau, v.a. aufgrund der Zunahme des Anteils von 
Teilzeitbeschäftigung (ebd., S. 31).  
 
Insgesamt sind zeitliche Flexibilitätsanforderungen zwischen 2015 und 2017 relativ 
stabil geblieben. Nur eine leichte Zunahme der ständigen Erreichbarkeit ist festzustel-
len, zumindest als Erreichbarkeitserwartung im Urteil der Beschäftigten. Eine Verkür-
zung der Ankündigungszeiträume für Arbeitseinsätze/Mehrarbeit/untypische Arbeits-
zeiten deutet sich an (ebd., S. 56). Die BAuA resümiert: „Wir können bereits jetzt die 
ersten Anzeichen (des) Wandels in den Arbeitszeitbedingungen einzelner Wirtschafts-
bereiche beobachten“ (ebd., S. 62). 
 
Home-Office: Ein Drittel der Betriebe in Deutschland bietet ihren Beschäftigten die 
Möglichkeit, (zeitweise) von zu Hause aus zu arbeiten, wobei es bei Unternehmen mit 
über 100 Beschäftigten sogar die Hälfte aller Betriebe ist. Der Monitor Mobiles und 
entgrenztes Arbeiten des BMAS zeigt, dass rund ein Drittel (31 % der Angestellten und 
2 % der Arbeiter*innen) zumindest gelegentlich im Home-Office tätig ist. Die Nutzung 
von Home-Office hat seit 2013 nicht zugenommen, wohingegen die Erreichbarkeit der 
Beschäftigten außerhalb der Arbeitszeit für dienstliche Anliegen sich deutlich erhöht 
hat. Räumlich entgrenztes Arbeiten ist eher verbreitet in Berufen mit hoher Qualifizie-
rung, hoher Autonomie, aber auch hohem Zeitdruck sowie bei Frauen mit häuslichen 
Betreuungsaufgaben (BMAS 2015, S. 7). 
 
Mobile Arbeit: Digitalisierung hat mehrheitlich den Anteil der Arbeit erhöht, die von zu 
Hause oder unterwegs erledigt wird. Dies geben 56 % der Beschäftigten an, die von 
Digitalisierung betroffen sind (Anteil gesenkt: 11 %) (BMAS 2016, S. 11). Beschäftigte, 
von denen Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit und eine hohe Arbeitszeit pro Wo-
che von 45 Stunden und mehr verlangt werden, arbeiten häufiger auch von zu Hause 
oder unterwegs. Eine Zunahme der ortsflexiblen Arbeit geht mit einer erhöhten Arbeits-
menge einher (siehe dazu auch Kapitel 5.1.2.4). 
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Körperliche Entlastung: Die technologische Veränderung bringt zum einen 29 % der 
Befragten körperliche Entlastung, bei unter belastender körperlicher Belastung Arbei-
tenden sind es 37 % (BMAS 2016b, S.12). Andererseits erleben 15 % dabei verrin-
gerte Anforderungen an die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen.  
 
Zunahme von Arbeitsbelastungen allgemein: Etwa die Hälfte der Beschäftigten, die 
„in (sehr) hohem Maß“ mit digitalen Mitteln arbeiten, gibt eine Zunahme ihrer Arbeits-
belastungen durch Digitalisierung an. Überdurchschnittlich häufig gilt dies für „kom-
plexe Spezialistentätigkeiten“, die Anteile variieren allerdings deutlich zwischen den 
Branchen. Neben der Arbeit unter Zeitdruck geben 65 % der Beschäftigten an, dass 
mit dem technologischen Wandel die Zahl der Aufgaben zugenommen hat (Abnahme 
6 %) und 40 %, dass die mit digitalen Medien verbundene Informationsmenge nur 
schwer zu bewältigen ist (BMAS 2016, S. 20). Zudem kommen mit höherem Digitali-
sierungsgrad Störungen und Unterbrechungen der Arbeit deutlich häufiger vor. 
Das Anforderungsniveau der Tätigkeit korreliert nicht mit Verringerung oder Erhöhung 
der Arbeitsbelastung durch die Digitalisierung, aber das Gefühl, der digitalen Technik 
ausgeliefert zu sein, ist bedeutsam für die Einschätzung der erhöhten Arbeitsbelastung 
durch Digitalisierung (DGB-Index 2016, S. 87) 
 
Entscheidungs- und Handlungsspielräume: Derzeit gibt etwa ein Drittel der Be-
schäftigten an, durch die neuen Technologien mehr Entscheidungsfreiheit zu haben 
(BMAS, 2016); ARNOLD et al., 2016). Zwei Drittel klagten darüber, dass ihre Autono-
mie in der Arbeit geringer geworden sei (BMAS, 2015). Der DGB-Index weist für die-
jenigen Beschäftigten, die „in hohem Maß“ von der Digitalisierung betroffen sind, eine 
Zunahme der Entscheidungsspielräume von 26 % aus (Verringerung 13 %), positiv 
korreliert mit der Höhe der Qualifikation (ebd., S. 42). 56 % konnten so ihre Arbeits-
leistung deutlich erhöhen. 
 
Zeitdruck und Arbeitsverdichtung: Unter allen Beschäftigten, die vermehrt von zu 
Hause oder unterwegs arbeiten, wird (unter Kontrolle weiterer Merkmale) zwar häufi-
ger Zeitdruck, aber auch in geringerem Maß Arbeitsverdichtung angegeben, eine Un-
schärfe, die die Notwendigkeit weiterer Forschung zu den Rahmenbedingungen „guter 
flexibler Arbeit“ indiziert (ebd., S. 86). „Für die Gestaltung der digitalen Arbeit ist be-
deutsam, dass Zeitdruck und Arbeitsverdichtung im Fall einer durch die Digitalisierung 
gestiegenen Kontrolle der Arbeitsleistung häufiger sind und Ohnmacht gegenüber der 
digitalen Technik sich für die Beschäftigten in einer höheren erlebten Arbeitsverdich-
tung niederschlägt. Erhöhte Überwachung und Kontrolle sowie das Gefühl, der digita-
len Technik ausgeliefert zu sein, treten zudem vermehrt zusammen mit der Anforde-
rung auf, mehr Arbeit in der gleichen Zeit schaffen zu müssen.“ 
 
Erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit: In der Literatur überwiegen tendenziell 
die Beschreibungen eher negativer Effekte der erweiterten arbeitsbezogenen Erreich-
barkeit auf das Privatleben, insbesondere auf Basis von Längsschnittstudien.  
 
Stress: Der Stressreport der BAuA bestätigt in seiner Ausgabe 2012 generelle Anfor-
derungen bzgl. Arbeitsinhalt und -organisation auf z.T. hohem Niveau. Im Vergleich 
mit dem Report von 2006 werden weitgehend die gleichen psychischen Anforderungen 
genannt. An der Spitze steht das „Multitasking“ (gleichzeitige Betreuung verschiedener 
Aufgaben) mit 58 %. Es folgen starker Termin- und Leistungsdruck (52 %), Monotonie 
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(50 %) und Störungen/ Unterbrechungen bei der Arbeit (44 %). Diese Anforderungen 
werden von den Betroffenen großenteils auch als belastend empfunden. 
 
Vereinbarkeit: Über Probleme der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben berichten 
41 % der abhängig Beschäftigten im Arbeitszeitreport der BAuA. Vor dem Hintergrund 
der tatsächlich geleisteten Wochenarbeitszeit und ihrer oft ungünstigen Lage und Ver-
teilung erscheint das plausibel (WÖHRMANN et al., 2016). Wir gehen weiter unten 
darauf genauer ein. 
 
Insgesamt werden die durch digitale Transformationsprozesse gestiegenen Anforde-
rungen stärker empfunden als Arbeitserleichterungen: Beschäftigte erleben durch die 
technologischen Veränderungen einerseits körperliche Erleichterung, verringerte An-
forderungen sowie Chancen in Form von größerer Entscheidungsfreiheit. Andererseits 
erfahren sie die Notwendigkeit, sich weiterzuentwickeln, häufiger in Multitasking zu 
arbeiten und höhere Arbeitsleistungen erbringen zu müssen (BMAS 2016b, S.11).  
 
2.2.1.3  Zur besonderen Bedeutung der psychosozialen Belastungen in der Arbeits-

welt 
 
Die Entwicklung der psychischen Erkrankungen seit Anfang der 90er Jahre zeigt eine 
deutliche Zunahme der AU-Tage aufgrund psychischer Erkrankungen und einen er-
höhten Anteil am Fehltagevolumen. Insgesamt haben heute mehr Menschen eine di-
agnostizierte psychische Erkrankung als vor 20 Jahren. Eine Zunahme der Prävalenz 
in der Gesamtbevölkerung ist dagegen nicht erkennbar (JACOBI et al., 2014). Psychi-
sche Erkrankungen haben meist komplexe Hintergründe, die eine eindeutige Ursa-
chenzuschreibung verbieten (und die Prävention erschweren). Für den o.g. Anstieg 
scheinen vier wesentliche Einflussfaktoren von Bedeutung: Veränderungen in der Ge-
sellschaft, Veränderungen in der Arbeitswelt, die Sensibilisierung von Ärzten und Pa-
tienten sowie die Verschiebung von somatischen zu psychischen Störungsbildern 
(ROCKHOFF et al., 2016, S. 156). Eine Bewertung des Gewichts der einzelnen Fak-
toren für die Entwicklung des psychischen Erkrankungsgeschehens bleibt schwierig. 
Als arbeitsweltliche Bedingungskonstellationen, die die Gesundheit der Beschäftigten 
überdurchschnittlich beeinflussen, werden die verkürzten Veränderungszyklen von 
Technologie, Organisation, Kompetenzen und Arbeitsprozessen, eine Verdichtung der 
Arbeitstätigkeiten durch Vernetzung sowie das Managementkonzept der indirekten 
Steuerung vermutet (ebd.). 
 
Unstrittig ist, dass die mit Erwerbsarbeit verbundenen Belastungsfaktoren einen Ein-
fluss auf die psychische Gesundheit haben (BADURA et al., 2008; EHRENBERG, 
2008). In der Vergangenheit haben Untersuchungen, z.T. ohne spezifischen Bezug 
auf Flexibilisierungsprozesse, bereits wichtige Befunde zu psychosozialen Belastun-
gen und Beanspruchungen detailliert: 
 
• Über alle Berufsgruppen hinweg ist zwischen 2006 und 2012 ein Anstieg von 

psychischen Beanspruchungen (in Form von Müdigkeit, Nervosität, Reizbarkeit, 
Niedergeschlagenheit) festzustellen (EICHHORST et al., 2016).  

• Im Ergebnis von drei Metaanalysen zu psychischen Beeinträchtigungen muss ein 
geringer Handlungsspielraum als Gesundheitsrisiko in Bezug auf Depressionen 
(BONDE, 2008; SCHMIDT et al., 2014) bzw. “common mental disorders“ 
(STANSFELD et al., 2006) bewertet werden, so der iga-report 31 (RAU, 2015). 
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• Über 50 % der Arbeitsunfähigkeiten werden durch arbeitsbedingten Stress mit-
begründet (Junghanns/ Morschhäuser, 2013). 

• Bis zu 20 % aller Depressionen unter Erwerbstätigen entstehen aufgrund psy-
chosozialer Arbeitsbelastungen als einem wichtigen Einflussfaktor, wie die Meta-
studie von ANGERER et al. (2014) bilanziert. 

• Lange Arbeitszeiten/Überstunden stehen mit einem erhöhten Risiko für psychi-
sche und somatische Beeinträchtigungen in Beziehung. (FELDMAN, 2008); bei 
unpräziser abhängiger Variable „mental strain“ (RAU, 2015). 

• Personen, die ihren Arbeitsplatz als unsicher einstufen, leiden häufiger an psy-
chischen Erkrankungen und psychosomatischen Beschwerden (LIA.NRW, 
2014).  

• Zeitdruck und Arbeitsstress können zu einem um 50 % höheren Risiko für die 
Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung führen. Psychische und körperliche 
Belastungen durch eine erhöhte Arbeitsintensität können zu einem Anstieg der 
Muskel-Skelett-Erkrankungen führen (ebd.). 

• Eine Metastudie zeigt Zusammenhänge von erweiterter Erreichbarkeit und Ge-
sundheit (PANGERT et al., 2014). 

• Digitalisierung geht mit erhöhten Konflikten zwischen Arbeit und Familie, Digitale 
Kommunikation mit häufigeren Konflikten und erhöhter Erschöpfung einher 
(BÖHM, 2016). 

• Angerer u.a. behaupten eine „robuste wissenschaftliche Befundlage zum Zusam-
menhang von Arbeitsstress und depressiven und Angststörungen“ und sprechen 
von einer Kausalbeziehung (ANGERER et al., 2014, S. 71). 

 
Die Debatten über die tiefgreifenden Veränderungen in der Arbeitswelt gehen einher 
mit Diskussionen über „neue“ Belastungen für die Beschäftigten. Zahlreiche Untersu-
chungen belegen übereinstimmend die Zunahme z.B. von Zeitdruck, Komplexität der 
Arbeit oder Übernahme hoher Verantwortung. Zudem liegen Nachweise vor, dass be-
stimmte psychische Belastungen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko einhergehen. 
Sie werden im Zuge der Digitalisierung eine noch stärkere Dynamik erfahren. 
 
2.2.1.4  Erfahrungen mit psychosozialen Belastungen in Restrukturierungen als 

„Blaupause“ für Flexibilisierungsprozesse 
 
Auch wenn bisher wenig belastbare Erkenntnisse über spezifische Wirkmechanismen 
von Flexibilisierungsprozessen vorliegen, und die Gesundheitsgefahren noch eher „im 
Verborgenen“ vermutet (LENUCK et al., 2015) werden, können wir aus den Ergebnis-
sen der Forschung zu Restrukturierungsprozessen Hinweise zu den Zusammenhän-
gen von technologischen Veränderungen und ihren gesundheitlichen wie motivationa-
len Auswirkungen auf die Betroffenen gewinnen (KÖPER et al., 2014; MEYN et al., 
2015). Restrukturierungen sollen i.d.R. als Sanierungsmaßnahme die Verbesserung 
der organisatorischen, betriebswirtschaftlichen oder Marktbedingungen eines Unter-
nehmens verbessern oder schlimmstenfalls helfen, eine Unternehmenskrise zu bewäl-
tigen. Bei aller Maßnahmenvielfalt beinhalten sie immer auch einen Anteil disruptiver 
Prozesse und ähneln darin digitalisierungsgetriebenen Flexibilisierungen. Wir vermu-
ten, dass die im Zusammenhang mit Restrukturierung genannten Beschwerden und 
Erkrankungen Hinweise auf mittelfristige gesundheitliche Flexibilisierungswirkungen 
geben können.  
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• Die subjektive Wahrnehmung der persönlichen Bedrohung (z. B. durch Arbeitsplatz-
verlust) entwickelt sich nicht gleichsinnig mit den tatsächlichen Veränderungen im 
Zuge von Restrukturierungsprozessen (OTTO et al., 2010; MOHR, 2000). Sie steht 
aber im Zusammenhang mit Veränderungen von Motivation, Arbeitsverhalten und 
Gesundheit. 

• Belastungen und Stress sind in restrukturierten Unternehmen stärker ausgeprägt 
als in nicht restrukturierten Organisationen. Psychische Belastung wird von den Be-
schäftigten in reorganisierten Unternehmen häufiger berichtet. Der korrelative Zu-
sammenhang von Restrukturierung und Gesundheit wird stabil bestätigt (BAMBER-
GER et al., 2012; BEERMANN et al., 2011; WITTIG et al., 2013; KIVIMÄKI et al., 
2007; KIESELBACH et al., 2009; KÖPER, 2012).  

• 20 % der Beschäftigten nehmen Restrukturierungsprozesse als Belastung wahr 
(LIA.NRW 2014). Je umfassender die Veränderungen sind, desto höher ist auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Stress und Arbeitsanforderungen erhöhen (KÖPER, 
2012).  

• RIGOTTI und OTTO (2012) berechneten auf Grundlage der BiBB/BAuA Befragung 
von 2006, dass das Risiko von Stress, Arbeitsverdichtung und der Zunahme von 
Arbeitsanforderungen in Abhängigkeit vom technischen und organisatorischen Än-
derungsvolumen in der direkten Arbeitsumgebung der Beschäftigten stieg. 

• Die Erfahrungen aus der Analyse von Change-Prozessen haben gezeigt, dass der 
Autonomie eine zentrale Bedeutung bei der Gestaltung menschengerechter Ar-
beitsbedingungen und der Erklärung psychosozialer Belastungen und Gefährdun-
gen zukommt (GEORG et al., 2016). 
 

Zwischenfazit: Abhängig davon, wie die digitale Transformation Arbeit flexibilisiert, 
können spezifische Belastungskonstellationen für die Beschäftigten entstehen. Wo auf 
starke Arbeitsteilung gesetzt wird, werden einseitige körperliche Belastungen, Mono-
tonie und geringere Handlungsspielräume bei gleichzeitig hohem Arbeitsdruck weiter-
hin hohe Verbreitung finden („digitaler Taylorismus“, THE ECONOMIST, 2015). Aber 
auch Belastungen qualifizierter Arbeit dürfen nicht unterschätzt werden: Steigende Fle-
xibilitätsanforderungen, erhöhte Komplexität von Produkten und Fertigungsprozessen, 
höhere Termin– und Kostenverantwortung sowie Übernahme von Kontroll-, Koordina-
tions- und Entscheidungsfunktionen können für Überforderung sorgen.  
 
Die Sichtung der gegenwärtigen Studien und Reviews zeigt, dass viele Fragen zur 
Wirksamkeit von Digitalisierungs- und Flexibilisierungsprozessen auf die Beschäftig-
ten noch unklar sind und der Vertiefung bedürfen. Da sich Gefährdungsbeurteilungen 
und Maßnahmen zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit, wie oben gezeigt, immer 
weniger auf einzelne „kritische“ Tatbestände beschränken können, sollten schon bei 
der Planung der Arbeitssysteme vorausschauend Sicherheit, Gesundheit und Leis-
tungsvoraussetzungen berücksichtigt werden.  
 
2.2.2 Räumliche und zeitliche Flexibilisierung 

 
Immer häufiger sind auch Maschinen und Anlagen aufgrund ihrer Vernetzung von mo-
bilen Endgeräten steuerbar. Dadurch ist mobile Arbeit überall dort leistbar, wo Anwe-
senheit nicht zwingend erforderlich ist und Rechner plus Netz vorhanden sind, um auf 
Firmendaten zurückzugreifen. War dies früher eher Kreativen oder Entwicklern vorbe-
halten, so sind mit zunehmender Digitalisierung der Arbeit auch Maschinensteuerung 
und -wartung, logistische Prozesssteuerung orts- und zeitflexibel möglich (HUBER, 
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2016). Experten erwarten die weitere Ausbreitung dieser Arbeitsformen (SCHRÖTER, 
2018). „Die neue Mobilität bezieht sich also auf den Arbeitsgegenstand, das Arbeits-
mittel und die Beschäftigten selbst“ (FERGEN 2018, S. 109), womit vielfach eine neue 
Komplexität erreicht wird. 
 
Auf der anderen Seite erwächst das Potenzial für eine neue Arbeitskultur, die Wege 
zu einem intelligenten, an den Interessen der Beschäftigten orientierten Verständnis 
von Arbeitsqualität durch eine größere Selbstbestimmung von Arbeitszeit, -ort und -stil 
eröffnet. So stellt Arbeit an komplexen Systemen durch erhöhte Planungs-, Organisa-
tions- oder Koordinierungsanforderungen eine inhaltliche Aufwertung der Arbeit mit 
selbstbestimmten Flexibilitätsspielräumen und Kompetenzanreicherungen in Aussicht.  
 
Flexibilisierungsprozesse können allerdings auch zur Auflösung der Grenzen zwi-
schen Privat- und Arbeitsleben führen und damit „selbstgefährdendes Verhalten“ 
(KRAUSE et al., 2010) fördern. Gelingendes Selbstmanagement erfordert daher eine 
hohe Gesundheitskompetenz von den Erwerbstätigen (AFFLERBACH et al., 2016), 
v.a., wenn sich mit der Nutzung moderner Kommunikationstechnik auch erhöhte Effi-
zienzerwartungen verbinden. 
 
In der betrieblichen Praxis sind örtliche und zeitliche Flexibilisierungen häufig in zahl-
losen Varianten untrennbar verwoben. Wir wollen im Folgenden aber aus systemati-
schen Gründen räumliche/örtliche und zeitliche Flexibilisierungsformen getrennt dar-
stellen. Neben der Beschreibung der unterschiedlichen Formen geht es auch um die 
Zuordnung von Belastungen und, wo in der Literatur vorhanden, gesundheitlichen Aus-
wirkungen. 
 
2.2.2.1 Räumliche Flexibilisierung 
 
Im folgenden Kapitel werden wir unter Berücksichtigung der Fachliteratur vier zentrale 
Formen der räumlichen Flexibilisierung vorstellen: Home-Office, Mobile Arbeit, Crow-
dwork und Virtuelle Kooperation/Stellvertretende Mobilität. Home-Office als Heimar-
beit und mobile Arbeit als z.B. Außendienstmitarbeiter*innen gibt es bereits seit Jahr-
zehnten, Crowdwork und Virtuelle Kooperationen bedurften einer digitalen Infrastruk-
tur. Der Fokus wird v.a. auf die Belastungssituation gelegt.  
 
Home-Office:  
 
Erwerbstätige erbringen ihre Arbeitsleistung (oder einen Teil davon) an einem häusli-
chen Arbeitsplatz. Durch Wegfall der Arbeitswege können Beschäftigte nicht nur Zeit 
„sparen“, zugleich kann auch ihre Zeitsouveränität erhöht werden – sofern sie selbst 
bestimmen können, wann sie die Arbeit verrichten. In der Kombination mit „Desk Sha-
ring“ ergibt sich für Arbeitgeber ein Kostensenkungspotential, für Beschäftigte in aus-
gelagerten Kleinsteinheiten zugleich die Möglichkeit der Vermeidung sozialer Isolation, 
von Teamarbeit oder Ideenaustausch. Für größere Unternehmen ist eine vermehrte 
Nutzung von sog. Coworking Spaces zu beobachten (ICKS et al., 2018, S.347).  
 
Ergebnisse einer Metastudie zu „alternierender Telearbeit“ zeigen positive Effekte auf 
das Autonomieempfinden von Beschäftigten und familiäre Vereinbarkeitskonflikte 
(GAJENDRAN et al., 2007). Sowohl die Arbeitszufriedenheit als auch die Arbeitsleis-
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tung von Beschäftigten verbessert sich, Stress und Fluktuation werden reduziert. Al-
lerdings ist die Befundlage uneinheitlich: Golden (2012) weist darauf hin, dass Home-
Office nicht per se entlastend wirke, sondern das Auftreten von Erschöpfungszustän-
den und Vereinbarkeitsprobleme vor allem vom Ausmaß der Home-Office-Arbeit ab-
hängen. „Je extensiver zuhause gearbeitet wird, desto negativere Wirkungen für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und desto stärkere arbeitsbedingte Erschöp-
fung“ (BAuA 2017, S. 18).  
 
Mobile Arbeit: 
 
Unter mobiler Arbeit wird hier das Arbeiten außerhalb der Betriebsstätte bezeichnet. 
Es umfasst die Arbeit von Zuhause aus (Telearbeit, alternierende Telearbeit), beim 
Kunden (zum Beispiel Service, Vertrieb, Handwerk, Beratung), von unterwegs (zum 
Beispiel in Fahrzeugen, Flugzeugen, Zügen oder Hotelzimmern), von anderen Stand-
orten des eigenen Unternehmens, im Rahmen von Dienstreisen (zum Beispiel Kun-
denbesuchen, Messen, Kongresse) und in Coworking Spaces oder vergleichbaren Or-
ten (PRÜMPER et al., 2016, S. 4ff.). Dabei ist Mobilität Bestandteil der Arbeitsaufgabe 
und hinsichtlich Dauer, Häufigkeit, und Rahmenbedingungen betrieblich vereinbart, sei 
es in der Erledigung von Aufträgen an verschiedenen Orten (z. B. Wartungsarbeiten 
bei Kunden) oder in Form von Mobilität als Arbeitsaufgabe (z. B. LKW-Fahrer). Der 
DGB-Index „Gute Arbeit“ 2008 weist einen Anteil von 18 % aller Befragten aus, die 
gelegentlich und weitere 19 %, die häufig/ständig an wechselnden Arbeitsorten tätig 
sind.  
 
Mit der digitalen Durchdringung aller Arbeits- und Lebensprozesse mit 4.0-Technolo-
gien erweitern sich auch die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens. Eine neue Qualität 
der mobilen Arbeit wird deutlich, wenn die unterschiedlichen Formen und die Entwick-
lungsstränge betrachtet werden. Im Folgenden werden traditionelle und neue Formen 
der mobilen Arbeit dargestellt. 
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Abbildung 2.1 Beispiele für die Entwicklung mobiler Arbeit 
Quelle: Eigene Zusammenstellung im Projekt Prävention 4.0, i. E. 
 

 Mobile Tätigkeit in Handwerk und Technik: Tätigkeiten in den Bereichen Handel und 
Handwerk oder auch Fahrer, Monteure oder Kundenservice waren schon vor der 
Digitalisierung mobil. Digitalisierung verändert diese mobilen Tätigkeiten, indem sie 
den Menschen jederzeit die Möglichkeit bietet, auf Server, Daten und Informationen 
im Unternehmensnetzwerk zuzugreifen und Unterstützung bei ihrer Aufgabe zu er-
halten. Die kleinteilige firmenseitige Kontrolle kann zu einem zusätzlichen Arbeits-
druck führen und Handlungsspielräume eingrenzen. 
 

 Mobile Tätigkeiten in Wissensarbeit, Dienstleistung und Management: Seit Beginn 
der 1990er Jahre haben mobile Telefone, Laptops und das Internet die Wissens-, 
Dienstleistungs- und Managementarbeit zunehmend mobilisiert. Die mobilen Tätig-
keiten waren mit viel Entscheidungsfreiheit, Handlungsspielraum und Zeitsouverä-
nität ausgestattet. Durch vernetzten Zugriff auf Daten werden Arbeitsprozesse zu-
nehmend von Raum und Zeit entkoppelt. Dies kann den Informationsstand verbes-
sern und entlastend sein. Die technisch-vermittelte Kommunikation kann aber auch 
die Komplexität steigern und Unsicherheiten erzeugen. Dies erfordert von den Per-
sonen eine Gradwanderung zwischen Informationsüberflutung und Selektion wich-
tiger Informationen.  
 

 Mobile Tätigkeiten im traditionell stationären Bedienen von Arbeitsmitteln: Bisher 
ortsgebundene Arbeit beim Bedienen und Steuern von Arbeitsmitteln und Anlagen 
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kann mobil werden. Fehler von Arbeitsmitteln und Anlagen können frühzeitig er-
kannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Datenbrillen können ex-
ternen Experten ermöglichen, die Perspektive des Beschäftigten vor Ort einzuneh-
men und Handlungsanweisungen oder Ratschläge zu geben. Gleichzeitig nimmt die 
Komplexität der Informationen und die damit verbundene Informationsüberflutung 
zu. Das Gefühl der Fremdsteuerung kann aufkommen oder der Handlungsspiel-
raum geringer werden. 
 

 Crowdworking: Die Arbeitsform des Crowdworking wird durch Digitalisierung ver-
mutlich weiter forciert. Cloud- und Plattformtechnologien fördern zunehmend das 
zeit- und ortsunabhängige Arbeiten der Crowdworker (s.u.).  
 

Beim Arbeiten außerhalb des Büros benötigen die Befragten mehr Zeit, ihre Kollegen 
zu erreichen, was laut 44 % der Befragten zur Verzögerung von Entscheidungen führt. 
Den Zugriff auf Unterlagen und Dateien von unterwegs empfinden 49 % als schwierig 
(RÖNISCH, 2016). Belastungen können zudem aufgabenbedingt/ arbeitsorganisato-
risch (Termin- und Zeitdruck, Arbeitsintensivierung, fehlende Kompetenzen, unvorher-
sehbare Überstunden) sowie kommunikativ-emotional entstehen („schwierige“ Kun-
den; Kunden definieren Auftrag um) (STROBEL et al., 2003). Technologiebedingte 
Schwierigkeiten (kein Netz, instabile Prüfsoftware) können zudem das Risiko der „in-
teressierten Selbstgefährdung“ erhöhen, insbesondere, wenn z. B. Außendienstler 
nach Feierabend noch Verwaltungsarbeiten durchführen (BRETSCHNEIDER-HAGE-
MES, 2011).  
 
Beschäftigte mit wechselnden Arbeitsorten bewerten ihre Arbeitsbedingungen wie 
auch ihre Möglichkeit der Erreichung des Rentenalters signifikant schlechter als Be-
schäftigte mit festem Arbeitsort (FUCHS, 2008). Als Ressourcen ihrer Arbeit schätzen 
sie ihre Unabhängigkeit, die größeren Handlungs- und Entscheidungsspielräume und 
die Aufgabenvielfalt (BRANDT, 2010). 
 
Mobile Arbeit von Personen kann mithilfe von digitalen Technologien zunehmende 
Handlungsspielräume und Selbstverantwortung ermöglichen. Reglementierungen und 
Standardisierungen von softwaregesteuerten Prozessen mobiler Arbeit können aber 
auch das Gefühl der Fremdbestimmung erzeugen und die Motivation einschränken. 
Zusätzlich werden Kontrollen der mobilen Arbeit einfacher, kleinteiliger und in Echtzeit 
möglich. Sind die Kriterien für die Kontrolle vereinbart und bekannt, kann diese tech-
nologische Möglichkeit zur Verbesserung der Arbeitssituation genutzt werden. Sind sie 
nicht bekannt, kann bei den Führungskräften und Beschäftigten Misstrauen entstehen 
und das Gefühl der Überwachung hervorrufen. 
 
Crowdworking 
 
Unter Crowdworking verstehen wir bezahlte Arbeit, deren Abwicklung vollständig über 
einen digitalen Dienst (eine „Plattform“) erfolgt, der als Vermittler zwischen Kunden 
und Beschäftigten auftritt. Es wird zwischen „internen“ (unternehmensinterne Stamm-
belegschaft nimmt Aufträge über Unternehmensplattform an) und „externen“ Crow-
dworkern unterschieden. Letztere gelten in der Regel als (formal) Selbstständige. Dies 
stellt die qualitative Veränderung dar, denn die Aufträge werden einer quasi unbe-
grenzten Zahl von interessierten Crowdworkern im Internet angeboten. Experten ver-
muten, dass Crowdworking zukünftig von immer mehr Betrieben (auch für größere 
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Projekte) herangezogen wird, da Aufgaben so schnell, flexibel und kostengünstig er-
ledigt werden können (LEIMEISTER et al., 2016, S. 8ff.).  
 
Die Gruppe der Crowdworker ist sehr heterogen (Solo-Selbstständige, Angestellte und 
Nicht-Erwerbstätige). PONGRATZ/ BORMANN (2017) schätzen, dass in Deutschland 
zwischen 100.000 und 300.000 Personen mindestens einmal monatlich einen Auftrag 
über eine Plattform annehmen (ebd., S. 167). Ihre Bezahlung erfolgt ausschließlich 
erfolgs- und projektbezogen, meist als „Zuverdienst“. Für Soloselbstständige, Freibe-
rufler oder Freelancer gestaltet sich die Form des Crowdworking oftmals als „digitale 
Akkordarbeit“ (LEIMEISTER et al., 2016, S. 10), die sich den sozialen, rechtlichen so-
wie den gesundheitlichen Standards der betrieblichen Organisation entziehen. Es han-
delt sich bei dem Großteil der Aufgaben um einfache Routinetätigkeiten.  
 
Den Vorteilen für die Beschäftigten, bei niedrigschwelligem Systemzugang anonym 
überall dort arbeiten zu können, wo Rechner und Netz vorhanden sind, sowie, je nach 
Vereinbarung, wann sie wollen, stehen Nachteile gegenüber: Es besteht bei Crow-
dworkern eine hohe Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen aufgrund der gerin-
gen Bezahlung, unbezahlter Leistungen sowie starkem Preiskampf. Die ILO weist Pre-
karisierungsrisiken aus (BERG, 2016, S. 18; LEIMEISTER et al., 2016, S. 43), da die 
monatlichen Einnahmen im Durchschnitt zwischen 144€ und 663€ betragen. Beschäf-
tigte konkurrieren dabei mit Beschäftigten aus Ländern, in denen die Lebenshaltungs-
kosten niedriger und die sozialen Sicherungssysteme weniger ausgeprägt sind 
(SCHÖRPF et al., 2017, S. 50 ff.).  
 
Da die meisten Plattformen nur Verträge mit Selbständigen oder „unabhängigen“ Auf-
tragnehmer*innen abschließen, haben die Beschäftigten keinen Anspruch auf Partizi-
pation, Mindestlohn, bezahlten Urlaub, Arbeits- und Gesundheitsschutz oder Sozial-
versicherung. Crowdworkern fehlen kollektive Diskussions- und Reflexionsprozesse - 
auch für ihre Gesundheit. Erste Schritte für einen Austausch über Arbeitsbedingungen, 
Auftraggeber und Verträge ermöglicht z. B. Turkopticon. Die Crowdworker von Mecha-
nical Turk haben die Möglichkeit, ihre Auftraggeber zu bewerten und diese Bewertun-
gen für andere zu veröffentlichen (IRANI et al., 2015). Die Herausforderung bleibt, die 
erweiterte Autonomie mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung der Gesundheit und des 
Arbeitsvermögens zu verknüpfen. Erste gewerkschaftliche Initiativen (ver.di, IG Metall) 
zur Ausweitung des Schutzes von Crowdworkern sind angelaufen.  
 
Virtuelle Kooperation/ Stellvertretende Mobilität  
 
Eine der ersten Anwendungen virtueller Kooperation erfolgte ohne entsprechende Inf-
rastruktur bei militärischen Einsätzen in Krisenregionen, wo z. B. Ärzte in entlegenen 
Gebieten mittels mobiler Kommunikationstechnik mit weit entfernten spezialisierten 
Kliniken kooperierten, um bei komplizierten medizinischen Problemen diagnostische 
und therapeutische Hilfe zu erhalten.  
 
In der Wissensarbeit z. B. ist das Prinzip für die Kooperation in standortübergreifen-
den, wechselnden Teams weiterentwickelt worden, um Reisen zu reduzieren. Die Ein-
schätzungen bzgl. der Frage, ob örtlich getrennt arbeitende „virtuelle Teams“ tatsäch-
lich produktiv zusammenarbeiten können, sind uneinheitlich (CHUDOBA et al., 2005): 
So besteht Einvernehmen dahingehend, dass informelle Kommunikation durch örtliche 
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Trennung erschwert ist (GALLENKAMP et al., 2010). Es entsteht ein erhöhter Kom-
munikations- und Koordinationsbedarf (KAUFFELD et al., 2016), und für die Teammit-
glieder verteilter Teams bestehen erhöhte Anforderungen bei der Entscheidungsfin-
dung und Interpretation von Daten (KRUMM et al., 2016). In sozialer Hinsicht werden 
ernüchternde Befunde dargestellt: Arbeit in virtuellen Teams kann zu Isolation führen, 
wenn fachlicher Austausch, sozialer Support durch Kolleg*innen und Führungskräfte 
sowie Sozialkontakte „zwischen Tür und Angel“ wegfallen. Die Kooperation kann aber 
funktionieren, wenn Voraussetzungen stimmen. Insbesondere tragen Hilfsbereitschaft 
und Freundlichkeit der Teammitglieder zum Erfolg virtueller Teams bei (PURVANOVA, 
2014). Medienkompetenz, kommunikative Kompetenzen, vertrauensbezogene Kom-
petenzen, interkulturelle Kompetenzen, Selbstmanagementkompetenzen, und Kom-
petenzen des Konfliktmanagements werden als spezifische Anforderungen für örtlich 
getrennte Teamarbeit aufgeführt (SCHULZE et al., 2017). 
 
Weniger im Fokus des Flexibilisierungsdiskurses stehen Formen berufsbedingter 
räumlicher Flexibilisierung wie residenzielle Mobilität (arbeitsbedingte Umzüge, Pen-
deln zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Saisonarbeit). 
 
Zwischenfazit: Räumlich flexible Arbeit kann zu Mehrarbeit/ überlangen Arbeitszeiten 
führen und das Gefühl und die Wirklichkeit der Work-Life-Balance negativ verändern. 
Empirisch scheinen die positiven Wirkungen aufgetretene längere Arbeitszeiten z.T. 
auszugleichen. „Selbstständig“ für ein Unternehmen tätige Crowdworker bilden inso-
weit einen Sonderfall, als sie als Nicht-Beschäftigte über keinen sozialen Ort für kol-
lektive gesundheitsbezogene Diskussions- und Reflexionsprozesse verfügen.  
 
2.2.2.2  Zeitliche Flexibilisierung von Arbeit 
 
Formen und Inhalte der Arbeitszeitflexibilisierung reichen von Jahresarbeitszeit, Ar-
beitszeitkonten und festen, wählbaren Arbeitszeitplänen über Gleitzeitangebote mit 
Zeiterfassung bis hin zu Vertrauensarbeitszeit ohne vorgeschriebene Zeiterfassung. 
Dazu gehören ebenfalls traditionelle Formen zeitlich flexibler Arbeitsorganisation wie 
Arbeit auf Abruf, Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienst und geteilte Dienste (BAuA, 
2017). Arbeitszeitflexibilisierung ist eng verbunden mit Aspekten der örtlichen Flexibi-
lisierung. Im Idealfall können Beschäftigte autonom entscheiden, wann sie arbeiten 
wollen. Flexible Arbeitszeiten sind darüber hinaus die Grundlage für eine individuelle 
lebensphasenbezogene Planung des eigenen Arbeitspensums, z. B. um mehr freie 
Zeit für Ausbildung, Kinderbetreuung oder Pflege zu haben.  
 
Große Beachtung finden die mit der zeitlichen Entgrenzung der Arbeit verbundenen 
Aspekte der Dauer, Lage und Verteilung von Arbeitszeiten und Pausen, erwei-
terte/ständige Erreichbarkeit und Ruhezeiten (WÖHRMANN, 2016). Die ILO stellte be-
reits 2012 fest, wie stark sich Arbeitszeitarrangements auf die gesundheitliche Verfas-
sung, die individuelle Lebensgestaltung, Work-Life-Balance und die gesellschaftliche 
Teilhabe auswirken (FAGAN et al., 2012).  
 
Das Arbeitszeitgesetz unterstützt flexibles Arbeiten, begrenzt aber tägliche/wöchentli-
che Arbeitszeit:  
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 Ruhepausen als feststehende Unterbrechungen der Arbeit müssen bei einer tägli-
chen Arbeitszeit von sechs bis neun Stunden mindestens 30 Minuten und bei mehr 
als neun Stunden mindestens 45 Minuten betragen (§4 ArbZG). 
 

 Die ununterbrochene Ruhezeit zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn sollte min-
destens elf Stunden betragen (§5 ArbZG).  
 

 Bereitschaftsdienst, Arbeitsbereitschaft und Rufbereitschaft als Formen erweiterter 
arbeitsbezogener Erreichbarkeit können arbeitsvertraglich oder kollektivrechtlich 
geregelt werden (§7 ArbZG). 

 
Wir wollen im Folgenden das Augenmerk auf vier zentrale Formen der Arbeitszeitfle-
xibilisierung richten. Es handelt sich nicht um eine Typologie, sondern um eine nach 
Sichtung der Literatur vorgenommene Auswahl von ‚traditionellen‘ wie ‚neuen‘ Formen 
der arbeitszeitbezogenen Flexibilisierung mit relevantem Belastungspotenzial. 
 
Ständige arbeitsbezogene Erreichbarkeit  
 
Aufgrund neuer digitaler Endgeräte und Infrastruktur haben nicht regulierte Formen 
der „erweiterten“ / ständigen arbeitsbezogenen Erreichbarkeit außerhalb der vertragli-
chen Arbeitszeit und unabhängig vom normalen Arbeitsort an Bedeutung gewonnen. 
Übereinstimmend berichten das iga-Barometer und der BAuA-Arbeitszeitreport 
(PANGERT et al., 2014; BAuA, 2016), dass Unternehmen von 22 % ihrer Beschäftig-
ten erwarten, auch im Privatleben für Dienstgeschäfte erreichbar zu sein. MENZ et al., 
2016) zeigen Ursachen für die wachsende Bedeutung der „erweiterten Erreichbarkeit“ 
auf: 
 
- Es kommt vermehrt zu ergebnisorientierten Formen der Leistungssteuerung mit ho-

hem Verantwortungs- und Verpflichtungsgefühl gegenüber Kunden und Unterneh-
men. 

- Die Erreichbarkeitserfordernisse steigen mit der Internationalisierung von Unterneh-
mensstrukturen und Kundenbeziehungen. 

- Es entstehen veränderte Erwartungen an schnelle Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit 
und individualisierte Problemlösungen. 
 

Die Digitalisierung ist in dem Zusammenhang eher als ermöglichender, weniger als 
determinierender Faktor zu sehen (MENZ et al., 2016, S. 59). 21 % der Beschäftigten 
sagen aber, dass ihre Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit vom Unternehmen er-
wartet wird – auch zusätzlich zur regelmäßigen Arbeitszeit (HESSENMÖLLER et al., 
2014).  
 
In einer Reihe von Studien werden soziale und gesundheitliche Beeinträchtigungen 
als Auswirkungen arbeitsbezogener erweiterter Erreichbarkeit nachgewiesen: „Stän-
dige Erreichbarkeit geht mit einer erweiterten Verfügbarkeit für Arbeitsanforderungen 
außerhalb der Arbeitszeit einher. Dies führt zu zusätzlichen Arbeitsbelastungen außer-
halb der vertraglich geregelten Arbeitszeit und zu Veränderungen der Zeitanteile der 
unterschiedlichen Lebensbereiche bzw. zur Fragmentierung der einzelnen Lebensbe-
reiche. Das hat Auswirkungen auf die Beanspruchung und Erholung“ (HASSLER et 
al., 2016, S. 13).  
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Ein Problem der Arbeit unter ständiger Erreichbarkeit liegt darin, dass die Arbeitszeit 
nicht nach persönlichem Wunsch und im Rahmen der Vereinbarkeit über den Tag ver-
teilt erbracht werden kann, sondern „in der Erreichbarkeitsphase zusätzlich zur regu-
lären Arbeitszeit plus durchschnittlich eineinhalb Überstunden erbracht wird“ (ebd., S. 
47). Vor diesem Hintergrund kann das Argument, mobile Arbeit fördere die Work-Life-
Balance, nur für spezifische Konstellationen gelten.  
 
(Über)Lange Arbeitszeiten 
 
Das Thema (über)lange Arbeitszeiten kann als gut beforscht gelten. Durch Flexibilisie-
rung sind Arbeitszeiten und Ruhezeiten allerdings stärker verzahnt und es wird schwie-
riger, Arbeitszeit und Ruhezeit zu unterscheiden. Denn etwa ein Viertel aller Beschäf-
tigten arbeitet mehr als 45 Std./Woche. Es gilt als gesichert, dass eine dauerhafte Kür-
zung der Ruhezeiten über die Auswirkungen auf den Schlaf und die Schlafdauer die 
Risiken für die körperliche und psychische Gesundheit sowie Unfälle erhöht, da das 
Abschalten von der Arbeit („detachment“) nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben 
ist. Befindlichkeitsstörungen, körperliche Beschwerden und mentale Erschöpfung kön-
nen die Folge sein (WARD et al., 2014). 
Mit zunehmender Arbeitsdauer (Stunden pro Woche) steigt auch der Umfang gesund-
heitlicher Beschwerden: Rücken-/Nacken-/Kreuzbeschwerden, Herzbeschwerden, 
Schlafstörungen, Müdigkeit und Erschöpfung, Magen-Darm-Beschwerden, Nervosität 
und Niedergeschlagenheit. Dazu treten, durch Arbeitsintensität und Ruhepausen mit-
bedingt, stärkeres Stressempfinden und ein erhöhtes Risiko für Burnout-Symptome 
(AMLINGER-CHATTERJEE, 2016; ROTHE et al., 2017). Mit zunehmender Wochen-
arbeitszeit verschlechtern sich auch die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe und die 
wahrgenommene Vereinbarkeit (WÖHRMANN, 2016). 
 
Rufbereitschaft, Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst  
 
Für Rufbereitschaft, Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst gelten die gleichen 
Beanspruchungsfolgen, sofern eine ausreichende Erholung bzw. ein „Abstand“ nicht 
gewährleistet werden kann (AMLINGER-CHATTERJEE et al., 2017; BAuA, 2016). 
DETTMERS et al. (2012) weisen darauf hin, dass bereits die bloße Vereinbarung von 
Verfügbarkeit (ohne tatsächliche Inanspruchnahme) Erholungsprozesse, Schlafquali-
tät und Wohlbefinden negativ beeinflussen.  
 
Unregulierte arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit 
 
Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit ist grundsätzlich nicht neu, traditio-
nell z. B. als Bereitschaftsdienst. Dieser ist durch exakte Zeiten definiert und wird nach 
(tariflichen) Regelungen entlohnt. Neu ist die technologisch induzierte Ausdehnung der 
möglichen Erreichbarkeit bei einer wachsenden Zahl von Erwerbstätigen ohne feste 
Zeitkorridore. Wo sich Erreichbarkeit mit hochflexiblen Reaktions- und Bearbeitungs-
zeiten verbindet, kann dies zur Belastung werden. „Viele Arbeitnehmer haben Schwie-
rigkeiten sich abzugrenzen“. Sie erleben „eine Fremdbestimmung durch die Erwar-
tungshaltung, jederzeit spontan auf Anrufe und Mails reagieren zu müssen.“ (BRET-
SCHNEIDER-HAGEMES, 2011, S. 228)  
 
84 % der Berufstätigen geben an, auch außerhalb ihrer normalen Arbeitszeiten in 
Dienstgeschäften erreichbar zu sein (BITKOM, 2013), 51 % sind auch abends oder 
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am Wochenende erreichbar, für 27 % ist dies nur ausnahmsweise der Fall. Während 
knapp zwei Drittel der Befragten angaben, sich hierzu freiwillig bereitzufinden, wird 
dies bei 26 % seitens Arbeitgeber, Kolleg*innen oder Kunden erwartet. Die Gruppen 
bewerten unterschiedlich: 66 % der „freiwillig Erreichbaren“ fühlen sich dadurch kaum 
gestört – die zur Erreichbarkeit gedrängten fühlen sich dadurch eher gestört. Menz u.a. 
zeigen den hohen Stellenwert der „autonomen Entscheidung“ über Erreichbarkeit 
durch Beschäftigte selbst, wobei zwischen sachlich-funktionalen Notwendigkeiten 
(z. B. technische Störung) und allgemeinen Erreichbarkeitserwartungen der Betriebe 
unterschieden werden muss (MENZ et al., 2016, S. 55). Die von vielen Beschäftigten 
positiv bewertete Autonomie, die Lage und die Intervalle ihrer Arbeitszeit selbst zu be-
stimmen, kann die negativen Auswirkungen unregulierter erweiterter Erreichbarkeit 
nicht immer kompensieren (PAULS et al., 2016). So gibt es eine Reihe von Hinweisen 
dafür, dass durch in die Abendstunden verschobene (Mehr)Arbeit, schlechter abge-
schaltet werden kann sowie vermehrtes Stresserleben, höheres Burnoutrisiko, eine 
Verschlechterung der Schlafqualität und gesundheitlichen Beschwerden auftreten 
können, womit gleichzeitig die Leistungsfähigkeit abnimmt (HASSLER et al., 2016; 
PAULS et al., 2016).  
 
Diese Belastungen können nicht nur mit einer hohen Verbundenheit/Identifikation mit 
dem Unternehmen erklärt werden. Die Dynamik wird durch Veränderungen betriebli-
cher Managementkonzepte getrieben: Die „indirekte Steuerung“ definiert zu errei-
chende Ziele für die Beschäftigten bei hoher Autonomie der Zielerreichung, und schafft 
gleichzeitig über betriebsinterne Profit-Center oder Benchmarks marktförmige Verhält-
nisse im Unternehmen selbst. Zur Sicherung eigenen Erfolges bzw. Karriereperspek-
tiven werfen Beschäftigte dann ihre eigene Gesundheit in die Waagschale, indem sie 
krank zur Arbeit zu kommen, länger arbeiten oder keine Pausen machen. „Unsicher-
heit“ wird von Unternehmen so als „Stimulus und ‚negativ geladene‘ Motivation instru-
mentalisiert“ (BOES et al., 2011, S. 200).  
 
Verbindliche betriebliche Regelungen sind daher von Arbeitsschützern wie Interessen-
vertretungen und unter Beteiligung der Beschäftigten auszutarieren, ohne die Chan-
cen erweiterter Autonomie für die Beschäftigten zu beschneiden. Zudem muss Erreich-
barkeit immer im Kontext der gesamten Arbeitsbedingungen (Arbeitstätigkeit, Arbeits-
zeitregelungen, Arbeitsvolumen und -intensität und Arbeitsmittel) und betrieblicher Ar-
beitskultur bewertet werden (ARLINGHAUS et al., 2017).  
 
Schließlich ist – ungeachtet aktueller Flexibilisierungsprozesse – auf die Umsetzung 
der „klassischen“, aber nicht weniger gültigen, arbeitswissenschaftlichen Empfehlun-
gen hinzuweisen (z. B. zu überlangen Arbeitszeiten, ausreichenden Ruhezeiten oder 
Re-Synchronisationsmöglichkeiten, vgl. JANSSEN et al., 2004). 
 
Organisatorische Flexibilisierung 
 
Die oben beschriebenen Formen orts- und zeitflexibler Arbeit werden vielfach in einem 
Kontext organisatorischer Flexibilisierung entwickelt. Teams und Beschäftigte koope-
rieren dabei „strukturell offen und flexibel in einer modular thematisch orientierten Pro-
jektorganisationsform“ (ICKS et al., 2018, S. 302). Durch die Abschaffung fest zuge-
teilter Arbeitsplätze zugunsten von Funktionsräumen (Teamräume, Rückzugsräume) 
und die kurzfristige Änderung von Teamzusammensetzungen sollen individuelle Stär-
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ken besser berücksichtigt bzw. genutzt und gleichzeitig das Netzwerken gefördert wer-
den. Co-und Crowdworker können so leichter einbezogen werden. In derart fluiden 
Teams, die zunehmend über die Softwareentwickler-Szene hinaus Verbreitung finden, 
wird auch Führung fließend definiert: Führen und Folgen verändert sich situativ und an 
Kompetenzen und Stärken der Beteiligten orientiert. Fluide Teams können zwar gene-
rell Innovationsfähigkeit, Lernbereitschaft und Handlungskompetenz fördern, sind 
aber, wie auch Gruppenarbeit, keine Selbstläufer, sondern benötigen Prozesshelfer.  
 
2.2.2.3 Zwischenfazit: Von der „Telearbeit“ zur mobilen Arbeit „neuen Typs“ 
 
Als prototypisch galt bei der Telearbeit der „guten alten Zeit“ neben ihrer technischen 
Ausprägung vor allem die zeitlich wie örtlich flexibel relativ frei gestaltbare und partiell 
außerhalb des Betriebes zu leistende Erwerbstätigkeit. „Das implizite soziale Leitbild 
der Diskussionen um ‚Telearbeit‘ (war, d.Verf.) das Modell der in einem Betrieb er-
brachten Büroarbeit, die, unterstützt von Informationstechnologien, zumindest anteilig 
zu Hause verrichtet wird“ (KLEEMANN, 2005, S. 19). Teleheimarbeit ist in Deutschland 
bis heute ein eher randständiges und mehr oder weniger stagnierendes Phänomen 
geblieben. Flexible Arbeit in der Ära „nach der Telearbeit“ unterliegt meist nicht mehr 
der freiwilligen Entscheidung der Beschäftigten. Im Vordergrund steht nicht die Erwei-
terung von Handlungsspielräumen der betroffenen Beschäftigten, sondern die Anpas-
sungen von Arbeitsprozessen an globalen wirtschaftlichen Druck und stärkerer Kun-
denorientierung (FLÜTER-HOFFMANN et al., 2011; KESSELRING et al., 2010).  
 
Ein begleitender Aspekt ist die oft schlechte ergonomische Beschaffenheit digitaler 
Endgeräte und des Arbeitsumfeldes bei mobiler Arbeit außerhalb von Betriebsstätten. 
Die bei digitaler Arbeit zum Einsatz gelangenden Arbeitsmittel sind häufig nicht für eine 
gesundheitsgerechte Dauernutzung, sondern eher nach ästhetischen Maßstäben ge-
staltet. Arbeitsmittel werden zudem vielfach in wechselnden Umgebungen genutzt, die 
unter Arbeitsschutzgesichtspunkten oft nicht angemessen beschaffen sind: Zugab-
teile, Autos, Hotelzimmer oder Wartesäle sind hinsichtlich ergonomischer Möbel, Be-
leuchtung oder Lärmpegel deutlich häufig ungünstigere Arbeitsplätze als das klassi-
sche Büro – mit den typischen Folgen von Arbeit unter ungünstigen Bedingungen für 
die Gesundheit.  
 
Zu den fehlenden Schutznormen treten fehlende Kontrollmöglichkeiten bei „entbetrieb-
lichter“ flexibler Arbeit: Rahmensetzungen für flexibilisierte Arbeit lassen sich meist 
nicht auf stationäre Örtlichkeiten mit Ansprache- und Verantwortlichkeitsstrukturen 
(Vorgesetzte, Interessenvertretungen, Arbeitsschützer) beziehen. Die Beschäftigten in 
diesen Arbeitsformen arbeiten zwar nicht außerhalb von deren Zuständigkeiten, wohl 
aber außerhalb ihres Zugriffs: Die Einhaltung von Regulierungsvorgaben kann meist 
nicht durch Inaugenscheinnahme überprüft werden, daher ist auch die Wahrschein-
lichkeit eines Kontrolldefizits erhöht. So tritt digitale Arbeit mit steigendem Flexibilisie-
rungsgrad tendenziell aus dem Anwendungsbereich vorhandener Schutzziele heraus, 
„denn weder die Gestaltung von Zügen entsprechend der Arbeitsstättenverordnung 
noch ein Verbot von Bildschirmarbeit im Zug scheinen gangbare Wege“ (CARSTEN-
SEN 2015, S.190).  
 
Überaus hellsichtig hatte bereits 1998 der Deutsche Bundestag den digital beförderten 
Trend zur Flexibilisierung von Arbeit in seinen arbeitsrechtlichen Konsequenzen ana-
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lysiert: „Wenn sich betriebliche Kooperations- und Kommunikationsprozesse zuneh-
mend auf Datennetze verlagern, technisch vermittelt und zu Teilen asynchron stattfin-
den, dann droht mit einer solchen tendenziellen ‚Auflösung des Betriebes‘ auch die 
traditionelle Plattform für arbeitsrechtliche Regulierung, soziale Erfahrung, Konfliktaus-
tragung und -moderation in der Arbeitswelt zu schwinden. (Es, d. Verf.) … beeinträch-
tigt damit die Wirksamkeit derjenigen arbeitsrechtlichen Schutz- und Gestaltungsme-
chanismen – z. B. der betrieblichen Mitbestimmung –, die sich am Begriff und an der 
sozialen Realität des Betriebes festmachen“ (DEUTSCHER BUNDESTAG, 1998, S. 
126). 
 
2.2.3 Neue Anforderungen an die Akteure 

 
Im Folgenden werden mit Bezug auf bereits vorliegende Forschungsergebnisse Ver-
änderungen der Anforderungen für die Betriebe und die dort beteiligten Akteure vor-
gestellt. Es geht auch um Überlegungen, welche Möglichkeiten einer präventiven Ar-
beitsgestaltung unter den neuen Bedingungen des Umgangs mit Diversität, Komplexi-
tät und Wandelbarkeit der Arbeitsaufgaben auf Seiten der betrieblichen Handlungsträ-
ger bestehen.  
 
2.2.3.1 Neue Anforderungen an Betriebe 
 
Betriebe müssen die Potenziale der Digitalisierung im eigenen Unternehmen erkennen 
und strategisch nutzen. Da bisher disruptive Digitalisierungsprozesse ausgeblieben 
sind, bieten sich eher iterative Erprobungen der richtigen Maßnahmen an. Elementare 
unternehmerische Anforderungen bestehen zunächst in der Klärung strategischer 

und finanzieller Risiken, dazu zählen Sicherheitslücken, Markt‐ und Wettbewerbsän-
derungen, erhöhte Abhängigkeit von Fremdleistungen (Technologie- und Lieferanten-
abhängigkeit), die bewertet und entschieden werden müssen. Zudem besteht erhöhter 
Kapitalbedarf aufgrund von Investitionskosten und Aufwendungen für Datenschutz 
und Cybersecurity. Schließlich müssen die Einheitlichkeit technischer Standards zur 
Umsetzung einer vernetzten Wertschöpfung sowie Haftungsfragen geklärt werden. 
Ziel dieser grundsätzlichen Risikobewertungen ist der Erhalt der betrieblichen Innova-
tionsfähigkeit, um kurze Produktzyklen und damit schnelle Reaktionen auf sich verän-
dernde Wünsche von Kunden und Konsumenten zu ermöglichen (WOGATZKI 2018, 
S. 27). 
 
Betriebliche Personalentwicklung und Rekrutierung werden auf veränderte Kom-
petenzanforderungen von Führungskräften und Beschäftigten reagieren müssen. So 
ist durch den verstärkten Einsatz von CPS nicht einfach eine Zunahme technischer 
und betriebswirtschaftlicher Kenntnisse zu erwarten (SCHWEPPE et al., 2016). Viel-
mehr werden diese Kompetenzen über die gesamte Wertschöpfungskette von Be-
schäftigten wie Führungskräften gebraucht. Hier stehen weniger völlig ‚neue‘ digitale 
Kompetenzen im Vordergrund, sondern eher „ganzheitliches Denken bei erweitertem 
Technikverständnis“ (ROGGE-STRANG 2018, S. 92). Auch wenn Konturen erforderli-
cher „neuer Berufsbilder“ derzeit noch nicht klar sind, wird aber deutlich, dass wis-
sens- und interaktionsbasierte Berufsfelder zukünftig an Bedeutung gewinnen werden 
(BÖRKIRCHER et al., 2016). Die Einrichtungen der Personalentwicklung und die (be-
triebliche) Fort- und Weiterbildung tun daher gut daran, verstärkt selbst aktiv zu werden 
in der Förderung von sog. Soft Skills wie Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, Flexibilität 
oder Kreativität. 
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Nach der DIN EN ISO 9001:2015 muss eine Organisation das Wissen bestimmen, 
das benötigt wird, um ihre Prozesse durchzuführen und um die Konformität von Pro-
dukten und Dienstleistungen zu erreichen. Zukünftig werden Betriebe darum werben 
müssen, dass Führungskräfte wie Beschäftigte ihr Wissen teilen. Informationsvor-
sprünge dienen weniger dem Machterhalt. Unternehmenserfolg wird, gerade für kleine 
und mittlere Unternehmen, stärker über die Vernetzung des hauseigenen Wissens mit 
dem von Kunden, Zulieferern, Herstellern oder anderen Unternehmen erreicht werden. 
 
Wo betriebliche Kommunikation digital erheblich beschleunigt abläuft (ggf. in Echt-
zeit) und schriftliche Kontakte reduziert, müssen Betriebe für diese Kommunikations-
formen und -technologien und die Datensicherheit neue Regelungen entwickeln und 
einführen. Dabei ist zu bedenken, dass eine engere Vernetzung Kommunikation auch 
erschweren kann. Es bedarf daher der Auswahl alltagstauglich zugeschnittener Infor-
mationen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen. 
 
Betriebe sind gefordert, ihre Aktivitäten zur Arbeitsgestaltung (neu) zu justieren. Zu-
nächst sind alle Tätigkeiten hinsichtlich der Notwendigkeit ihrer Flexibilisierung zu 
überprüfen. Werden Tätigkeiten flexibilisiert, so sind psychische Belastungsfaktoren, 
Vermeidung von Über- und Unterforderung und Beobachtung des Umgangs der Be-
schäftigten mit Arbeitszeit und Freizeit in den Blick zu nehmen, um selbstgefährdende 
Tendenzen von Beschäftigten frühzeitig zu erkennen und die persönlichen gesund-
heitsbezogenen Ressourcen aktivieren bzw. stärken zu können. Dies wird Verände-
rungen der Arbeitsorganisation hinsichtlich des Ergebnismonitorings, der Beschäftig-
tenbeteiligung sowie des Feedbacks an dezentral verteilte Arbeitssysteme nach sich 
ziehen (BREUTMANN 2018). 
 
Die mit der Digitalisierung verbundene Verfügbarkeit von Big Data in Echtzeit (etwa 
Daten zu Materialverbrauch, Erledigungsstatus oder Kapazitätsauslastung) erfordert 
zur effektiven Nutzung kompetente Datenanalyse. Derzeit stehen dafür qualifizierte 
Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt nicht in ausreichender Menge zur Verfügung (grö-
ßere Unternehmen sind in der Lage, ihren Fachkräftebedarf selbst zu qualifizieren). 
 
Von zentraler Bedeutung für Gesundheit, Motivation und Arbeitsqualität ist auch die 
Art, wie die Beschäftigten auf den Einsatz digitaler Arbeitsmittel vorbereitet werden 
und wie sie damit vertraut gemacht werden. In allen Change-Prozessen entstehen be-
lastende Unsicherheiten und Ängste bzgl. Veränderungen oder Verlust von Arbeits-
plätzen (z.B. bei der Planung von Mensch-Roboter-Kollaboration). Wo Beschäftigten-
gruppen flexibel arbeiten, werden sie auf Dauer mehr Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung für sich reklamieren. Betriebe müssen daher ihre Führungskräfte auf 
sich verändernde Hierarchiemuster, partizipationswillige und work-life-orientierte Be-
schäftigte vorbereiten. 
 
2.2.3.2 Neue Anforderungen an Führung 

 
Die klassische Personalführung sah auf der Basis einer strikten Rangordnung und Ar-
beitsteilung für die Führungskräfte Weisungsbefugnis im Rahmen des Direktionsrechts 
mittels Anweisung und Verbot vor. Die vorausgesetzte Führungskompetenz erlaubte 
dabei einer Führungskraft, alle Entscheidungen von der Organisation über die Pro-
zesskoordination bis zur Leistungsendkontrolle zu treffen.  
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In der Digitalisierung wird nun von Führungskräften erwartet, dass sie die Transfor-
mationsprozesse ermöglichen und gestalten. Ohne eine Neudefinition der Rolle 
von Führungskräften wird dies nicht gelingen, denn neuartige Arbeitsprozesse wie 
auch der Innovationsdruck der Märkte erfordern ein hohes Maß an wissensbasierter 
Arbeit und Kreativität. Wo Beschäftigtenkompetenzen als innovative selbstständig 
agierende Problemlöser gefordert sind, da müssen Führungskräfte auch ihre Bedürf-
nisse stärker berücksichtigen. Das gilt vor allem für die Sicherstellung ausreichend 
großer Handlungs- und Entscheidungsspielräume. 
 
Während sich klassische Führungskonzepte auf das disziplinierende „Kommandosys-
tem“ berufen, ist es für Führungsaufgaben in der Digitalisierung eher sinnvoll, Prinzi-
pien der lateralen Führung aufzugreifen, die stark auf Verständigung durch die Schaf-
fung eines gemeinsamen ‚Denkrahmens‘ setzen, um Vertrauen zu schaffen und un-
terschiedliche Interessen zusammenzubringen. Auf autoritäre Führung wird zuneh-
mend verzichtet. Wertschätzung gepaart mit als sinnvoll erachteter Arbeit gewinnen 
dagegen an Bedeutung (HAMMERMANN et al., 2016; BAYME, 2016; ACATECH, 
2016; PFEIFFER et al., 2016).  
 
In agilen Organisationskonzepten arbeiten vermehrt Beschäftigte verschiedener Be-
reiche oder Unternehmen projektbezogen mit Leiharbeitskräften und outgesourcten 
Crowdworkern zusammen. Führungskräfte können diese Prozesse immer seltener 
face-to-face koordinieren, sondern vermehrt mittels digitaler Medien. Sie müssen dazu 
lernen, sich in beweglichen Führungsstrukturen und unterschiedlichen, u.U. schnell 
wechselnden Teams zu bewegen. Angesichts volatiler Märkte ist eine hohe Kommu-
nikations- und Prozesskompetenz bei der Gestaltung ergebnisoffener Prozesse („Ar-
beit unter Unsicherheit“) eine immer bedeutender werdende Schlüsselqualifikation für 
Führungskräfte. 
 
Ein Teil bestehender Routineaufgaben bleibt erhalten, bekommt aber neue Akzente: 
Gerade bei dezentral arbeitenden Teams müssen Aufgabenzuschnitt, Ressourcenum-
fang und die Standards zur Bewertung von Arbeitsfortschritten und -ergebnissen klar 
verhandelt werden. Die technische Ausstattung zu dieser Kommunikation „auf Distanz“ 
muss leistungsfähig vorgehalten werden (Netz, Mail, Telefon, Videokonferenz) und es 
muss klar verabredet werden, wann und wo gearbeitet wird. 
 
Dort wo Beschäftigte zeit- und ortsflexibel arbeiten, müssen Führungskräfte lernen 
„loszulassen“ (FROST et al., 2018): Beschäftigte sind nicht mehr ständig präsent, die 
Führungskraft hat daher die Aufgabe, zu vernetzen. Die Komplexität der digitalisierten 
Arbeitsprozesse ist nur in Teams und Netzwerken vieler Experten erfolgreich zu be-
wältigen. Dazu bedarf es einer Vertrauenskultur, die sich nicht automatisch ergibt, son-
dern systematisch aufgebaut werden muss. Führungskräfte müssen in die Lage ver-
setzt werden, ihr Vertrauen in die Beschäftigten ebenso zu zeigen wie Nähe, Empa-
thie, Emotionen und die Anerkennung der Mobilitäts- und Flexibilitätsleistungen der 
Beschäftigten. Dazu brauchen Führungskräfte (wie auch Beschäftigte) ‚soziale Orte‘ 
im Betrieb zur Reflexion und Entwicklung.  
 
2.2.3.3 Neue Anforderungen an Beschäftigte 
 
Abgesehen von den o.g. „Digital Skills“ als Basiskompetenz, dürften schon auf mittlerer 
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Qualifikationsebene höhere Komplexitäts-, Abstraktions- und Problemlösungsanforde-
rungen erwartet werden als heute (AHRENS et al., 2015; PFEIFFER et al., 2015; BO-
NIN et al., 2015; DÜLL, 2016). Je nach Aufgaben müssen Beschäftigte über spezifi-
sche IT-Kenntnisse verfügen (z. B. wenn sie Datenbrillen oder Apps nutzen) und in der 
Lage sein, produktiv in wechselnden oder virtuellen Teams zu arbeiten. 
  
Dabei ist für diejenigen Beschäftigten, die zeitlich und räumlich flexibel tätig sind, die 
Fähigkeit zur Selbstorganisation besonders wichtig. Die Offensive Mittelstand hat da-
für den Begriff der Veränderungskompetenz vorgeschlagen. Darunter werden Fähig-
keit wie auch Bereitschaft verstanden, „mit den vorhandenen Kompetenzen arbeitsbe-
dingte Veränderungen zu erkennen, einzuleiten und/oder sich diesen anzupassen“ 
(OFFENSIVE MITTELSTAND 2014, S. 7). Diese Kompetenzen zum „Arbeiten unter 
Unsicherheit“ (BÖHLE, 2010) gewinnen an Bedeutung. Die Vernachlässigung dieser 
Veränderungskompetenz kann den Verbleib der Beschäftigten im Arbeitsmarkt 
ebenso gefährden wie die Innovationsfähigkeit des Betriebes. 
 
Durch den Wegfall von Tätigkeitsbereichen verlieren u. U. erworbene Qualifikationen 
und Erfahrungswissen ihre Bedeutung zugunsten einer grundlegenden Veränderungs-
bereitschaft und -aktivität. Der Ausbau flexibilisierter Arbeit kann darüber hinaus die 
sozialen Kontakte im Berufsalltag reduzieren und so zu Isolation, einer Abnahme von 
Teamarbeit und sozialen Ressourcen führen. 40 (bzw. 55) Prozent der Befragten ge-
ben an, dass durch die ‚moderne Technik‘ der persönliche Austausch mit Kollegen 
(bzw. Kunden) abgenommen habe (RANDSTAD ARBEITSBAROMETER, 2016). Die 
Gefahr der sozialen Isolation wächst in Mensch-Maschine-Kollaborationen und wird zu 
einem wichtigen Thema der Arbeitsgestaltung. 
 
Da digitale Kompetenzen, die, insbesondere im Fertigungsbereich, bislang eher in der 
Lebenswelt erworben wurden, in zunehmendem Maß zu einer wachsenden Ressource 
in der Arbeitswelt werden, sind Qualifizierungseinrichtungen nun auch stärker mit un-
terschiedlichen Zielgruppen und individuell divergierenden Affinitäten und Ausgangs-
lagen konfrontiert. Standardisierte Qualifizierungen, die die unterschiedlichen Bedarfe 
und Lerntempi nicht berücksichtigen, können leicht einen Teil der Beschäftigten „ab-
hängen“. Neue Arbeitsplätze, die zunächst oft Pilotcharakter haben, können bei Be-
schäftigten Unsicherheiten über die neuen Tätigkeiten erzeugen und dadurch die Ver-
änderungs- und Lernbereitschaft ausbremsen - sofern Qualifizierung im „Change“ 
nicht partizipativ gestaltet wird. Der Einsatz in CPS kann im Fall von kontrollierenden 
und einrichtenden Tätigkeiten zu einer Arbeitsanreicherung und Aufwertung führen, im 
Fall einer Einbindung in automatisierte Prozesse mit systemgesteuerten Vorgaben 
aber auch zu abnehmender Aufgabenvielfalt und steigender Monotonie. Erfahrungen 
aus Fallbetrieben zeigen, dass ein wesentlicher Aspekt zur Prävention von Stressbe-
lastungen das Verbleiben der Prozesskontrolle bei den Beschäftigten ist (GUHLE-
MANN et al., 2018).  
 
Ambivalente Auswirkungen des Wertewandels in der Arbeitswelt: Interessierte 
Selbstgefährdung und individuelle Gesundheitskompetenz 
 
Das soziologische Konzept der interessierten Selbstgefährdung (PETERS 2011) re-
flektiert auf die Grenzverwischungen der Flexibilisierung der Arbeit, ihrer Organisation 
und Regulierung und beschreibt eine problematische Form individuellen Bewälti-
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gungshandelns, für das die Institutionen des Arbeitsschutzes noch keine überzeugen-
den Lösungen produzieren konnten. Nach STADLINGER et al. (2015) bricht die indi-
rekte Steuerung mit dem einfachen „Kommandosystem“ (Zwang oder Strafandrohung; 
ebd., S. 360). Direkte Steuerungsformen werden zunehmend durch indirekte, ergeb-
nisorientierte ersetzt, bei denen nur die Arbeitsergebnisse relevant sind, nicht aber der 
Zeitaufwand (CHEVALIER et al., 2015). Die Fremdbestimmung ist damit nicht ver-
schwunden. Sie wird in eine neue ‚Erweiterung‘ der Autonomie überführt, die den 
Marktdruck und seine Erfordernisse komplett an die Selbstorganisation der Beschäf-
tigten weitergibt. Die Konfrontation der Beschäftigten mit den ökonomischen Rahmen-
bedingungen und dessen Anforderungen (z. B. Umsatzsteigerung, Kosten-Ertrag-Re-
lation) werden mehr und mehr verinnerlicht, das Handeln wird zum Teil danach aus-
gerichtet (STADLINGER et al., 2015, S. 366).  
 
Das Phänomen der interessierten Selbstgefährdung lässt sich schon seit einigen Jah-
ren beobachten und wird durch den Prozess der digitalen Transformation in vielerlei 
Hinsicht verstärkt und beschleunigt. Beschäftigte verhalten sich wie Selbständige, um 
ihre Ziele zu erreichen, etwa durch überlange Arbeitszeiten, den Verzicht auf Regene-
rationszeiten und Präsentismus. Neben dem Verzicht auf Erholung kann sich selbst-
gefährdendes Verhalten auch im übermäßigen Konsum von leistungssteigernden Sub-
stanzen sowie dem Unterlaufen von Sicherheitsstandards ausdrücken (CHEVALIER 
et al., 2015). „Indirekte Steuerung ermöglicht zum ersten Mal, dass in abhängigen Be-
schäftigungsverhältnissen zunehmende Selbständigkeit mit schrumpfenden Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräumen zusammengehen kann“ (PETERS, 2011, S. 
115). Die Arbeitszeiten werden flexibler, die Anwesenheitspflicht im Betrieb ist (wo 
möglich) aufgehoben und die Führungskräfte kontrollieren weniger. Benchmarks, Ziel-
vorgaben und Kennziffern bestimmen stattdessen den Weg.  
 
Die besondere Herausforderung für den Arbeitsschutz: Derjenige, der seine Gesund-
heit gefährdet, versucht das gefährdende Verhalten im Zweifel gegen gut gemeinte 
Interventionen Anderer zu verteidigen. Die eigene Gesundheit wird vernachlässigt aus 
Hoffnung auf Erfolg oder Angst vor Misserfolg (PETERS, 2012). Regulative Interven-
tionen werden bei der beschriebenen Zielgruppe vorhersehbarerweise auf Wieder-
stand stoßen. Traditionelle Angebote zur Verhaltensprävention (Zeit- und Selbstma-
nagement) können die Probleme der interessierten Selbstgefährdung nicht lösen. 
Durch die Förderung von individueller Gesundheitskompetenz dagegen können Be-
schäftigte in flexibilisierten Arbeitsstrukturen auch dort unterstützt werden, wo gesund-
heitliche Ressourcen kaum oder gar nicht durch Rechtsetzung oder betriebliche Maß-
nahmen geschützt und gefördert werden können. Das „individuelle“ der Gesundheits-
kompetenz ändert nichts an der grundsätzlichen Verantwortung des Unternehmers für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Durch die Berücksichtigung von Lebens- und 
Arbeitssituationen kann Gesundheitskompetenz als alltagsrobustes Zusammenspiel 
individuenbezogener Maßnahmen und betrieblicher Gestaltung an verschiedenen 
Lernorten gefördert werden. Gesundheitsbezogenes Handeln ist immer sozialisations-
bedingt und im jeweiligen „Laiengesundheitssystem“ sozial abgestimmt und organi-
siert (FALTERMAIER 1994). Entsprechend ist eine einfache Ersetzung von alltags-
weltlichen Handlungsorientierungen durch ein auf Expert*innenwissen basierendes 
„Leitbild Gesundheitskompetenz“ zum Scheitern verurteilt. Die zentrale Frage für Ar-
beitsschützer bei der Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitskompetenz 
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könnte daher lauten „Welche in gesellschaftliche Situationen und Kontexte eingebun-
denen Handlungsoptionen sind für welche Personen, unter welchen Umständen und 
zu welchen ‚Kosten‘ möglich?“ (ZIEGLER 2014, S. 6).  
 
2.2.3.4 Neue Anforderungen an betriebliche Interessenvertretung 
 
Damit die Flexibilisierung der Arbeit nicht allein ökonomischen Logiken folgt und von 
Anfang an menschengerecht gestaltet werden kann, ist die aktive Partizipation der In-
teressenvertretungen und der Beschäftigten in Entscheidungsprozessen und bei der 
Arbeitsgestaltung von zentraler Bedeutung. In der Praxis scheint die vorherrschende 
Gestaltungsform noch ein vorsichtiges Abwarten oder punktuell-pragmatisches Rea-
gieren zu sein; präventives, proaktives Mitgestalten wird in vielen Betrieben noch von 
Unsicherheiten über die konkreten Auswirkungen der neuen Technologien auf die 
Menschen und die Ausgestaltbarkeit der Arbeit verlangsamt.  
 
Neue Regelungsbedarfe entstehen v.a. durch die steigende Komplexität betrieblicher 
Prozesse und die neuen Ausprägungen der Digitalisierung. Die Verzahnung von ar-
beitsbezogenen Zusammenhängen ist für die einzelnen Akteure schwerer zu durch-
schauen und erschwert die Gestaltung einzelner Arbeitsplätze. Die wesentliche Her-
ausforderung besteht darin, den Fokus auf den gesamten Prozess zu richten. Interes-
senvertretungen sind gefordert, Technikfolgen adäquat abzuschätzen. Dabei entsteht 
bei Interessenvertretungen manchmal der Eindruck, man müsse sich zum IT-Experten 
weiterqualifizieren, um die neuen Anforderungen zu bewältigen (GUHLEMANN et al., 
2018). Hinzu kommen moderative Anforderungen bei möglichen Akzeptanzproble-
men, Widerständen oder Qualifizierungsplanungen bei der Belegschaft. 
 
Durch die Digitalisierung entstehen für die Interessenvertretung aber auch neue Mög-
lichkeiten der Partizipation über räumliche Distanzen in Echtzeit. Kommunikations- und 
Entscheidungswege können verkürzt und agile, innovative Methoden zur effektiveren 
Einbeziehung der Beschäftigten genutzt werden. Für die frühzeitige Beurteilung der 
Gefährdungen beispielsweise bieten sich digitale Simulationstechniken und Tools an, 
Hinweise zur Betriebsmittelsicherheit und präventive Bestimmungen lassen sich direkt 
in die Systeme und eingesetzten Assistenzsysteme integrieren.  
 
Dass durch die neuen Technologien immer mehr Arbeiten zu beliebigen Zeiten an be-
liebigen Orten ausgeführt werden können, hat weitreichende Folgen für die Rege-
lungsbereiche und -bedarfe (FERGEN, 2018). Bei der Gestaltung von mobiler Arbeit 
(Dauer, Lage und Verteilung von Arbeitszeiten und Pausen, ständige Erreichbarkeit, 
Ruhezeiten) sind verbindliche Vereinbarungen besonders wichtig. Hinzu kommen Fra-
gen nach einer Neubestimmung des Betriebsbegriffs, da eine steigende Anzahl an 
Crowdworkern und weiteren Randbelegschaften bisher nicht unter den Zuständigkeits-
bereich der Interessenvertretungen fällt. Wenn die Funktion des Betriebs als Koopera-
tionszusammenhang und „sozialer Ort“ schwindet, müssen von den betrieblichen In-
teressenvertretungen neue Partizipations- und Kommunikationsformen erschlossen 
werden, um den Anschluss an die Beschäftigten nicht zu verlieren (ebd.). 
 
2.2.3.5 Neue Anforderungen an Arbeitsschutzakteure 
 
Im Folgenden sollen exemplarisch Studien vorgestellt werden, die wertvolle Hinweise 
zur Ist-Situation des Arbeitsschutzes sowie Wirksamkeitsbewertungen seiner Arbeit 
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und Konturen der Anforderungen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Fle-
xibilisierung liefern.  
 
Ein ausführliches Gutachten von ELKE et al. (2015) begründet die Annahme, dass die 
zahlreichen Typologien und Modelle zu Wirkungsweise bzw. Effizienz des Arbeits-
schutzes die neue Komplexität der Problemlagen der Digitalisierung nicht genügend 
abbilden. Nach Auswertung von 200 Meta-Reviews wurden Prädiktoren zu Strategien 
und bereits vorliegenden Instrumente zu betrieblichen Gestaltungslösungen im Ar-
beitsschutz und der betrieblichen Gesundheitsförderung kategorisiert, wobei sich her-
auskristallisierte, dass nur wenige Studien hohe Wirksamkeitsnachweise der Interven-
tionen aufweisen.5  
 
Die Sicherheitsfachkraft-Langzeitstudie hat die Herausforderungen der Arbeit von Si-
cherheitsfachkräften in einem bisher einmaligen Zeitverlauf dargestellt (knapp 1.150 
Sicherheitsfachkräfte, Erhebungszeitraum von 2004 bis 2011, 3 Erhebungswellen). 
Dabei wurde Arbeitsschutz als komplexes Strukturmodell der Wechselwirkung von fünf 
Ebenen (Normen, Betrieb, Person, Tätigkeitsfelder, Wirksamkeit) verstanden. Mit dem 
„Stellschraubenmodell“ (TRIMPOP et al., 2015, S. 663ff.) sollten evidenzbasierte Maß-
nahmen für die Arbeit der Fachkräfte entwickelt und Wirksamkeit unter den sich wan-
delnden Bedingungen systematisch analysiert und bewertet werden. Das Modell ent-
hält neben normativen Kontexten z. B. betriebliche Einsatzbedingungen (Betreuungs-
form, Sicherheitskultur), den Handlungsrahmen (Kooperationspartner, Stellung der Si-
cherheitsfachkraft) oder strukturelle Faktoren der Betriebe (Betriebsgröße, Branche, 
wirtschaftliche Entwicklung). Auf der Personeneben werden die persönlichen Prämis-
sen (wie Kompetenzen, Qualifikation), die Arbeitsweisen, Einstellungen und Motive, 
Ressourcen, Beanspruchung (Stress), Rollenwahrnehmung (Beraterrolle), Commit-
ment und Motivstrukturen unterschieden. 
 
Eine Reihe von Wechselwirkungen auf der gesellschaftlichen, überbetrieblichen, be-
trieblichen und personalen Ebene werden identifiziert: Hohe Korrelationen ergeben 
sich beispielsweise für die Zusammenhänge zwischen der Tätigkeit und den betriebli-
chen Betreuungsformen sowie der Sicherheits- und Gesundheitskultur mit Tätigkeit, 
Branche und der generellen Wirksamkeit zur Arbeitsschutzorganisation. Die Ergeb-
nisse zeigen empirisch in überaus detaillierter Beschreibung die Strukturen der sicher-
heitstechnischen Betreuung, allerdings konkretisieren die „Kernelemente der Sicher-
heitsfachkraft-Ausbildung“ (ebd., S. 256) nur in begrenztem Maß den Anpassungsbe-
darf vor dem Hintergrund der Wandlungsprozesse der Arbeit und der (über)betriebli-
chen Strukturen. Die als zentral benannten Handlungsfelder wie z. B. Sicherheits- und 
Gesundheitskultur, Arbeitsschutzmanagementsysteme, Eignung der Betreuungsmo-
delle oder Einbezug der Unternehmensleitungen (ebd., S. 250ff.) dürften seit langem 
bekannt und unstrittig sein. 
 
BARTH et al. (2014) befassen sich mit dem arbeitsmedizinischen Betreuungsbedarf in 
Deutschland. Die Autor*innen benennen in ihrer Studie zu Problemlagen und Erforder-
nissen globale wie nationale arbeitsbezogene Veränderungen, von denen für unseren 
Kontext besonders neue Arbeitsformen, die zunehmende „Auflösung von klaren Gren-
zen der Arbeitsorte und Zeitstrukturen“, neue Kommunikationsformen und -strukturen 

                                            
5 Digitalisierung als Rahmenbedingung kommt dabei noch selten vor, es werden aber „neue“ Anforde-
rungen benannt wie Selbstorganisation, permanenter Change, Flexibilität, Zeitdruck, ständige Unterbre-
chungen, Erreichbarkeit.  
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sowie psychische Belastungen als bedeutsame Einflussfaktoren wichtig sind. Aller-
dings ist die Studie stark kapazitätsorientiert angelegt und bleibt in ihrer „Schwerpunkt-
setzung“ (S. 93) im Vagen, wenn es darum geht, qualitativ neue Aspekte arbeitsmedi-
zinischer Betreuung vor dem Hintergrund der Zunahme von Gesundheitsrisiken durch 
psychische Belastungen und der Erhaltung individueller wie organisationaler betriebli-
cher Gesundheitsressourcen zu konturieren. 
 
Komplementär zu Studien, die nur auf das Arbeitsschutzsystem und seine Akteure 
bezogen sind, liegt eine Reihe internationaler Meta-Reviews zur Wirksamkeit vor. 
NIELSEN et al. (2010) haben sieben Oberkategorien verdichtet zur Analyse der Si-
cherheits- und Gesundheitskultur von Unternehmen, sie betrachten dabei Arbeits-
schutz und BGF: 
 

 Merkmale der Intervention 

 Bereitschaft für Veränderungen – Readiness for Change 

 Aktivierung des Humankapitals (Akteure und gegenseitige Unterstützung) 

 Sicherheits- und Gesundheitskultur/-klima und Kommunikation 

 Merkmale der Arbeitsschutzorganisation und der Strukturen der BGF im Betrieb 

 Systemisches Vorgehen, Diagnose, Intervention, Prozess und Ergebnisevaluation 

 Anlage und Qualität der Studie  
 

Demnach können positive Effekte von Mehrkomponentenprogrammen nachgewiesen 
werden, wohingegen individuelle Verhaltensprogramme ohne bedingungsbezogene 
Elemente deutlich schlechter abschneiden. Partizipation der Beschäftigten und die 
Einbeziehung der Führungskräfte sind die am stärksten beforschten Erfolgsfaktoren. 
Die Kommunikation zur Implementierung von Maßnahmen, die Etablierung einer Ge-
sundheits- und Sicherheitskultur wie auch die Bereitstellung von Ressourcen oder 
Strukturen sind entscheidende Faktoren (GURT et al., 2014).  
 
Der iga.report 28 kommt zu ähnlichen Ergebnissen, ist aber zurückhaltender in seiner 
abschließenden Bewertung. Er untersucht in einer Übersichtsarbeit zur Wirksamkeit 
arbeitsweltbezogener Prävention von psychischen Erkrankungen für den Zeitraum von 
2006 bis 2012 insgesamt 19 Reviews und Metaanalysen, die fast 400 Studien umfas-
sen. Danach haben Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und Präven-
tion positive Effekte auf die Gesundheit von Beschäftigten (PIEPER et al., 2015, S. 
35). Dies gilt sowohl in Bezug auf die Verbesserung der psychischen Verfassung als 
auch für „arbeitsorganisatorische und arbeitsplatzbezogene Zielgrößen“ (ebd. S. 68) 
und die Vermeidung von Fehlzeiten. Einschränkend wird aber auf die Heterogenität 
der gefundenen Präventionsmaßnahmen, Zielparameter und Erhebungsinstrumente 
hingewiesen. Als wirksame Strategien in der betrieblichen Gesundheitsförderung und 
Prävention werden auch hier Interventionen benannt, die sowohl individuelles Verhal-
ten als auch Veränderungen der Arbeitsorganisation adressieren. Beschäftigtenbetei-
ligung in der Arbeitsgestaltung ist dabei besonders zielführend. „Bei der Aussprache 
von klaren evidenzbasierten Empfehlungen besteht unter den Autoren und Autorinnen 
der untersuchten Reviews allerdings noch Zurückhaltung.“ (ebd. S. 44). 
 
Bis zum Jahr 2005 fehlte dem deutschen Arbeitsschutz de jure wie de facto ein abge-
stimmtes einheitliches Handeln des Bundes, der Unfallversicherungsträger sowie der 
Länder in vereinbarten Handlungsfeldern und nach gemeinsamen Grundsätzen. Mit 
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der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) sollte dies, als strategi-
sche Zukunftsplanung wie auch als Reaktion auf Kritik des dualen Aufsichtssystems, 
geändert werden. Zur Evaluation der GDA liegen nunmehr repräsentative Ergebnisse 
vor, die in ihrer Breite und Detaillierung das deutsche Arbeitsschutzsystem aus Sicht 
von Unternehmen wie Beschäftigten gut beschreiben. In der ersten GDA-Phase ließ 
sich nur in jedem fünften Unternehmen eine betriebliche Strategie zur Gesundheit 
(LISSNER et al., 2015, S. 225) identifizieren (mit starken Unterschieden zwischen den 
Branchen). Als ein weiteres Problem wurde die Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen 
bzw. die Prozessqualität der Gefährdungsbeurteilung genannt. Rothe/Beermann stel-
len fest: „dass die Gefährdungsbeurteilung – falls sie denn gestartet wurde – häufig 
noch vor der Durchführung von Maßnahmen steckenbleibt. Dies schien insbesondere 
dann der Fall zu sein, wenn die erforderlichen Maßnahmen nicht vorwiegend techni-
scher Natur waren, sondern Veränderungen in der Arbeitsorganisation oder im sozia-
len Kontext der Arbeitstätigkeit notwendig machten“ (ROTHE et al., 2014, S. 183). 
 
Die Dachevaluation der 2. GDA-Phase (HÄGELE 2018) zeigt eine differenziert zu be-
wertende Entwicklung mit Elementen von Fort- und Rückschritt. Kritisch zu bewerten 
ist, dass die Besichtigungszahlen seit 2011 zurückgegangen sind, Gefährdungsbeur-
teilungen wie auch sicherheitstechnische/ betriebsärztliche Betreuung nicht häufiger 
als 2011 eingesetzt werden. Nur die Hälfte der Betriebe führt eine Gefährdungsbeur-
teilung durch, „angemessen“ ist sie vielfach nicht. Die Überprüfung der Wirksamkeit 
daraufhin ergriffener Maßnahmen erfolgt seltener als 2011. Betriebe wie auch Arbeits-
schutz-Profis „fremdeln“ z.T. mit den einschlägigen Arbeitsschutz-Vorschriften. Effek-
tive Zugänge zu Klein- und Kleinstbetriebe stellen (nach wie vor) ein Problem dar. Die 
meisten Unternehmen halten ihre betriebliche Arbeitsschutzorganisation für nicht aus-
reichend: Präventionskultur erscheint so als noch lange nicht breit umsetzbare Vision. 
 
In einem Projekt über die psychische Gesundheit im „Change-Management“ hat 
DoFAPP 2015 Veränderungsprozesse in Organisationen und ihre Auswirkungen auf 
die psychosozialen Belastungen untersucht. Besonderes Augenmerk lag auf den In-
strumenten und Werkzeugen in einer gesunden Prozessgestaltung. In präventiver Hin-
sicht bedarf es zur Analyse und zur Vermeidung „neuer“ psychosozialer Belastungen 
in der Digitalisierung erweiterter Perspektiven: Die „Präventionsmatrix Change“ und 
ihre zentralen betrieblichen Instrumente und Verfahren zur Prozessgestaltung bieten 
ein stabiles betriebliches Verfahrensmodell mit flexiblen Handlungsoptionen. Die Er-
forschung der Koinzidenz von „erschöpftem Selbst“ und veränderten Arbeitsbedingun-
gen (z. B. flexibilisierte Arbeit, exzessive Leistungsverausgabung) verlangt interdiszip-
linäre Methoden (GEORG et al., 2016). 
 
Um genauer zu identifizieren, wie Sicherheitsfachkräfte in der Breite, jenseits der Po-
sitivauswahl aus digitalen „Vorreiter-Betrieben“, die (zukünftigen) Veränderungen von 
Arbeit, Sicherheit sowie Gesundheit und ihre Rolle einschätzen, wurde im Rahmen 
des BMBF-Projektes „Prävention 4.0“ 2016 (Zittlau, 2018) eine Befragung unter unter-
nehmensinternen wie -externen Sicherheitsfachkräften (n=845) durchgeführt. Sie 
zeigte, dass die Bedeutung des Themas Digitalisierung sich der Einschätzung der Be-
fragten zufolge in den nächsten fünf Jahren verdoppeln wird. Die betriebliche Nutzung 
digitaler Systeme und Arbeitsmittel, die die Flexibilisierung der Arbeit befördern, steht 
vor einem deutlichen Entwicklungssprung: Der Einsatz von Smartphones ist bereits in 
über 2/3 der betreuten Betriebe üblich, die Nutzung darüber hinaus gehender digitaler 
Technologien wie Sensoren, autonomer Prozesse, Assistenzsysteme etc. liegt noch 
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deutlich unter einem Drittel; allerdings sind in nahezu allen Bereichen innerhalb des 
nächsten Jahres Zuwächse von ca. 20 % geplant.  
Auch innerhalb des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind digitale Maßnahmen um-
gesetzt oder für die nächste Zukunft geplant. Über die Hälfte der befragten Sicher-
heitsfachkräfte berichten von digitalen Datenerfassungen zu flexiblen Arbeitsabläufen, 
im Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen und digitalen Unterweisungen. Rund ein 
Drittel der von ihnen betreuten Betriebe verfügt über digitale Steuerungen der Raumer-
gonomie, Datenerfassungen zum Gesundheitszustand der Beschäftigten und digitale 
Assistenzmöglichkeiten. Die Chancen und Risiken der Digitalisierung werden gleich-
zeitig ambivalent eingeschätzt: So sehen rund 70 % der Befragten neue Belastungen 
und Gefährdungen auf die Beschäftigten zukommen, aber über die Hälfte sieht auch 
neue Potenziale zur Förderung der Leistungsfähigkeit. Insbesondere die kognitiven 
Anforderungen durch die zunehmende Flexibilisierung werden den Einschätzungen 
der Sicherheitsfachkräfte zufolge stark zunehmen, während die körperlichen Anforde-
rungen leicht sinken könnten.  
 
Eine große Mehrheit der befragten Sicherheitsfachkräfte (80 %) bejaht die Erforder-
lichkeit neuer Maßnahmen in ihrer Arbeit aufgrund der neuen Gefährdungen, aber nur 
ein Drittel sieht sich zur Erfassung dieser Gefährdungen auch als ausreichend kompe-
tent an. Und obgleich von der digitalen Transformation ein großer Einfluss auf Pro-
zesse von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb erwartet wird, ist nach Einschätzung 
der Sicherheitsfachkräfte auch nur jede zehnte Führungskraft auf diese Veränderun-
gen adäquat vorbereitet.   
 
Dass der Unterstützungsbedarf hoch ist, wird ebenfalls deutlich: Über die Hälfte der 
Befragten würde gern zum Thema Digitalisierung beraten, aber nur ein knappes Viertel 
ist der Einschätzung, dass ihnen dazu ausreichend Informationen zur Verfügung ste-
hen. Hier wünscht sich die große Mehrheit insbesondere Unterstützung durch Externe 
in Form von Informationsmaterialien, Checklisten, Best Practice-Beispielen oder Wei-
terbildungsangeboten, lediglich die Hälfte sieht Unterstützungspotenzial durch den ei-
genen Betrieb oder den Kollegenkreis.  
 
Als Resultat aus der Befragung und Interviews im Rahmen des o.g. Projektes sind aus 
Sicht der Sicherheitsfachkräfte folgende Aufgaben und Chancen für den Arbeitsschutz 
durch Digitalisierung kondensiert worden: 
 

 Entwicklung eines neuen AS-Leitbildes – Integration der Digitalisierung in GDA 

 Förderung der Gesundheits- und Selbstorganisationskompetenz der Beschäftig-
ten 

 Neue Tätigkeitsfelder für Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte: Vernetzung, di-
gitale Ergonomie, Mensch-Maschine-Kollaboration 

 Substitution von anstrengender Arbeit durch Assistenzsysteme und Roboter 

 Neue smarte Tools für Gefährdungsbeurteilung und Lernen/Unterweisen  
Quelle: Prävention 4.0 (i. E.) 

Mit den Anforderungen an die Arbeitsschutzakteure befassen wir uns im Kapitel 2.2.3 
ausführlich auf der Basis der eigenen empirischen Erhebung. 
 
Zwischenfazit: Es konnte gezeigt werden, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt 
eine hohe Diffusionsdynamik besitzt, die absehbar nicht abgeschlossen ist. So entste-
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hen Potenziale für eine flexible Gestaltung der Arbeit, die Chancen persönlicher Ent-
faltung und Teilhabe bietet. Dem Rationalisierungspotenzial steht mit Aspekten der 
Arbeitsanreicherung ein positives Beschäftigungs- und Gestaltungspotenzial gegen-
über.  
 
Aber Flexibilisierungsprozesse sind ambivalent. Mit den neuen Aufgaben von Beschäf-
tigten in neuen Geschäftsmodellen und in neuen Betriebsformen entstehen (bei Fort-
bestehen „klassischer“ Belastungen) vermehrt psychosoziale Belastungen mit erhöh-
tem Erkrankungsrisiko. Die alltägliche Arbeit bewegt sich so im Spannungsfeld von 
Einschränkung und Ermöglichung von Autonomie und Kreativität, Arbeitserleichterun-
gen und zusätzlichen Anforderungen. Insgesamt sehen die Beschäftigten derzeit noch 
eher gestiegene Anforderungen als Arbeitserleichterungen.  
 
Betriebe sollten angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels 
Arbeit so gestalten, dass Innovations- und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten erhalten 
bleiben. Führungsverhalten kann wesentlich dazu beitragen, dass es Beschäftigten im 
Arbeitsalltag immer wieder gelingt, ihre Arbeit als für sich sinnstiftend zu interpretieren. 
Für die Beschäftigte, die zeitlich und räumlich flexibel tätig sind, werden Selbstorgani-
sation und individuelle Gesundheitskompetenz wichtig. Die Träger der Mitbestimmung 
im Betrieb müssen neu austarieren, wie Arbeitsgestaltung und Beteiligung in flexibili-
sierter Organisation funktionieren kann und wie Mitbestimmung die veränderten Vor-
stellungen von Selbstbestimmung der Beschäftigten unterstützt. Die beste Selbstorga-
nisation wird unwirksam ohne klare rechtliche Ansprüche.  
 
So kann das Gesamtfazit der Beschreibungen der Treiber von Digitalisierung/Flexibi-
lisierung und des Ist-Zustandes von Veränderungen der Arbeit auf das ‚alte‘ Programm 
„Humanisierung der Arbeitswelt“ und seine Agenda der Zukunft verweisen: 

 Forschungslücken schließen, 

 Wissensbestände bündeln, 

 Praxistransfer fördern und 

 einen breiten gesellschaftspolitischen Dialog zur Qualität der Arbeit führen. 
Diese Studie versucht mit den empirischen Befunden im Kapitel 5 eine Forschungslü-
cke zu schließen hinsichtlich der Passung des institutionellen Arbeitsschutzes in sei-
nen aktuellen Strukturen, Kompetenzen, Akteuren und Handlungsstrategien mit den 
durch Flexibilisierung veränderten Arbeitsbedingungen. 
 

3 Methode und Untersuchungsdesign 
 
Im folgenden Kapitel wird das Forschungsdesign vorgestellt. Es erfolgt ein Überblick 
über die gewählten Methoden und Verfahren, Sample, die Befragungszeiträume und 
–inhalte, den Ablauf der Erhebung, Validierung und Auswertung. Den Abschluss bildet 
die Beschreibung des Prozesses der Erkenntnisgenerierung aus dem Material. 

 
3.1 Forschungsparadigma: Grounded Theory 
 
Das Forschungsprojekt wurde an die Grounded-Theory angelehnt, die für die Erschlie-
ßung noch unbeschriebener sozialer Phänomene und Strukturen als exploratives Ver-
fahren besonders geeignet ist. Diese wurde in den 1960er Jahren von Anselm Strauss 
und Barney Glaser entwickelt, um als methodologisches Rahmenkonzept Theorien auf 
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Basis von empirischem Material zu generieren. Sie kommt insbesondere bei Betrach-
tungsgegenständen mit hoher Komplexität zur Anwendung, wenn diese möglichst um-
fassend erklärt werden sollen (CORBIN 2003, S. 70). Die Grounded Theory wurde in 
dieser Studie sowohl in ihrer Bedeutung als Methodologie als auch als Auswertungs-
methode verwendet. Die Grounded Theory stellt dabei kein standardisiertes Verfahren 
dar, dem die Forscher*innen unabänderlich zu folgen haben, sondern sie bietet die 
Möglichkeit, den Forschungsprozess den Forschungsnotwendigkeiten anzupassen 
und so auch unentdeckte, im Vorfeld nicht bekannte Phänomene und Zusammen-
hänge aufzudecken. Folglich ist der Forschungsprozess im Vorfeld nicht vollständig 
festgelegt und Forschungsdesign, Sampleaufbau und methodische Werkzeuge kön-
nen sich im Laufe des Prozesses in fortlaufenden zirkulären bzw. iterativen Schleifen 
verändern und weiterentwickeln (siehe Abbildung 3.1).  

 

Quelle: Witt, Harald (2001) 
 
Da die Grounded Theory das Ziel der explorativen Erschließung komplexer Phäno-
mene hat, eignet sie sich in hohem Maße für das hier vorliegende Forschungsprojekt. 
Mithilfe ihrer Anwendung wurden Einblicke in innere Zusammenhänge des For-
schungsgegenstandes „Wirksamkeit von Arbeitsschutzstrukturen in der digitalisierten 
Welt“ ermöglicht, Hypothesen generiert und im Anschluss am Material geprüft. Eine 
selbstreflexive Herangehensweise der Forscher*innen zugrundelegend, geht STRÜ-
BING bei der Theorieentwicklung von einer „Steuerung des Prozesses aus sich selbst 
heraus“ (2014, S. 11) aus, bei der basierend auf dem vorherigen Forschungsprozess 
im ständigen Wechsel von Reflexion und Handeln die weitere Vorgehensweise be-
stimmt wird. Ohne auf Vorwissen zurückzugreifen, kann das methodische Vorgehen 

Abbildung 3.1 Methodisches Vorgehen in der 
qualitativen Sozialforschung 
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stark den Logiken des Feldes angepasst werden. Als wichtigstes Charakteristikum der 
Grounded Theory gilt die enge Verzahnung von Datenerhebung-, -analyse, und -aus-
wertung, das sog. „Theoretical Sampling“. Hiermit wird der Prozess der Theoriegene-
rierung durch Datenerhebung und deren parallele Kodierung sowie Analyse der Daten 
beschrieben. Zeitgleich entscheidet sich, welche Daten nachfolgend erhoben werden 
(GLASER et al. 1998, S. 53). Abweichend vom klassischen Vorgehen in der Grounded 
Theory stand in dieser Studie das Sample zu Beginn der Untersuchung bereits in einer 
ersten Version fest. Zum Erreichen der angestrebten theoretischen Sättigung wurde 
es im Laufe der Untersuchung noch verändert und erweitert.  
 

3.2 Erhebungsmethode: Leitfadengestützte, problemzentrierte In-
terviews 

 
Auf Grund des explorativen Ansatzes fiel die Wahl der Erhebungsmethoden auf teil-
strukturierte, problemzentrierte Einzel- und Gruppeninterviews, auch fokussierte Inter-
views genannt. „Denn ein Ziel fokussierter Interviews ist es ja gerade, die Themen-
reichweite zu maximieren und den Befragten die Chance zu geben, auch nicht antizi-
pierte Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen“ (HOPF 2008, S. 354). Der Vorteil eines 
semistrukturierten Leitfadeninterviews ist vor allem die Offenheit im Interviewverlauf. 
Die Interviewer*innen können im Interviewverlauf situationsbedingt auf neue Aspekte 
eingehen, die im Leitfaden nicht berücksichtigt wurden (KRUSE, 2013). In explorativen 
Studien werden neben Faktenfragen („Was ist geschehen?“) vor allem erschließende 
Aspekte behandelt. Das Ziel der explorativen Studie war es, nach den wesentlichen 
Lösungen oder alternativen Möglichkeiten des institutionellen Arbeitsschutzes in der 
digitalisierten Arbeitswelt zu suchen. Der Lösungsraum wurde durch die Handlungsop-
tionen der Akteure erschlossen und die Hintergrundfragen „Warum? Wie? Wie sehen 
Sie das?“ standen im Vordergrund. Ins Blickfeld der Betrachtung gerieten hierbei ne-
ben den erfolgreich umgesetzten Maßnahmen vor allem die nicht realisierten Lösun-
gen und die aufgetretenen Barrieren sowie Probleme und Handlungsfelder. Die Ursa-
chen wurden zwar tangiert, waren aber nicht das oberste Ziel der explorativen Befra-
gung. Nach Durchführung, Transkription und erster Auswertung der Interviews wurden 
die Leitfäden auf Grund der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse für nachfolgende In-
terviews weiter angepasst. 
 
3.2.1 Aufbau des Samples 

 
Bei der Akquise der Interviewpartner*innen wurden alle von der BAuA zur Verfügung 
gestellten Kontakte berücksichtigt. Um die Abdeckung aller für das Thema relevanten 
Blickwinkel sicherzustellen, wurde das Sample zunächst um Betriebsärzt*innen und 
Sicherheitsfachkräfte (überbetrieblich tätige wie solche aus größeren Unternehmen) 
ergänzt, später zudem im Hinblick auf die Abdeckung verschiedener Betriebsgrößen. 
Die Verteilung der Betriebe bildet eine Varianz hinsichtlich Betriebsgröße (klein, mittel, 
groß) und der vorangenommenen Flexibilitäts-Typen ab6. Die Verteilung der Akteurs-
gruppen ergab sich weitgehend aus den vorgegebenen Kontaktpersonen. 

                                            
6Die Flexibilisierungstypen waren von der BAuA zur Strukturierung des Samples vorgegeben. Sie bilde-
ten in einer Stufenfolge den Flexibilisierungsgrad in Verknüpfung mit dem betrieblichen Geschäftsmo-
dell ab. 
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Insgesamt wurden nach den Regeln qualitativer Forschung durch das DoFAPP-Pro-
jektteam und die BAuA face-to-face 36 Interviews geführt, 20 davon in innerbetriebli-
chen und 16 in überbetrieblichen Settings. Davon waren 27 Einzelinterviews, 5 Inter-
views wurden mit 2 Personen, 2 mit 3 Personen und 1 mit 8 Personen geführt. Die 
Interviews mit mehreren Personen umfassten immer Akteure der gleichen Gruppe 
(z. B. Sicherheitsfachkräfte, Betriebsräte) mit variierenden Hierarchieebenen oder 
Standortzugehörigkeiten. In drei Unternehmen konnten mehrere Interviews mit unter-
schiedlichen Arbeitsschutzakteuren realisiert werden. Das Sample besteht somit aus 
52 Interviewpartner*innen, davon 31 betriebliche und 21 überbetriebliche. Die Vertei-
lung ist in den Tabellen 3.1 und 3.2 dargestellt. 
 
Tabelle 3.1 Innerbetriebliche Akteure im Sample 

Flex-
Typ 

Größe Betrieb Funktion Befragte 
Anzahl 
Befragte 

Bege-
hung 

1 groß Handwerk Betriebsrat 2 Nein 

1 groß Handwerk 
Betriebsrat 
Sicherheitsfachkräfte 

1 
8 

Nein 

1 klein Handwerk Leitung 1 Nein 

1 groß Kommunikation Sicherheitsingenieure 2 Ja 

3 groß Software Betriebsrat 1 Ja 

1 mittel Kommunikation 
Betriebsrat 
Beschäftigter 

1 
1 

Ja 

1 klein Kommunikation Betriebsrat 1 Ja 

3 klein Kommunikation Leitung 1 Nein 

1 groß Produktion Sicherheitsingenieure 1 Nein 

1 mittel Produktion Sicherheitsbeauftragte 1 Ja 

3 mittel Kreativwirtschaft Leitung 1 Ja 

2 klein Kommunikation Leitung 1 Ja 

3 klein Software Leitung 1 Ja 
3 klein Software Leitung 1 Ja 
3 klein Kreativwirtschaft Leitung 1 Ja 

3 klein Kreativwirtschaft Beschäftigte 1 Nein 

2 groß Bildung Betriebsrat 2 Ja 

1 groß Energie 
Sicherheitsingenieur 
Leitung Health&Safety 

1 
1 

Ja 

    31 Befragte 

 
Tabelle 3.2 Überbetriebliche Akteure im Sample 

Funktion / Einrichtung Anzahl Befragte 

Intermediäre (Aufsicht) 2 

                                            
1. Betriebe, in denen flexible Arbeitsformen unabhängig von der Digitalisierung Teil des Geschäftsmo-
dells sind wie bei ambulanten Pflegediensten. 
2. Betriebe, die durch die Digitalisierung Arbeits- und Organisationsformen stark flexibilisiert haben. 
3. Betriebe, deren Geschäftsmodell durch die Digitalisierung erst möglich wurde und bei denen eine 
maximale Flexibilität der Arbeits- und Organisationsformen von Anfang an gegeben ist, wie Betriebe der 
Kreativwirtschaft wie Entwickler von Computerspielen. 
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Intermediäre (BG) 1 

Intermediäre (Verband) 3 

Intermediäre (Verband) 1 
Intermediäre (Kammer) 1 
Intermediäre (Wirt-
schaftsförderung) 

1 

Intermediäre (GKV) 2 
Betriebsarzt 1 

Betriebsarzt 1 

Sicherheitsfachkraft 1 

Sicherheitsfachkraft 1 

Sicherheitsfachkraft 1 

Sicherheitsfachkraft 1 

Sicherheitsfachkraft 1 

Sicherheitsfachkraft 3 

21 Befragte 

 
Das Sample bietet ein heterogenes Spektrum an Branchen, Betriebsgrößen sowie Fle-
xibilisierungs-Typen. Im Flexibilitäts-Typ 1 („schon immer“) gibt es dabei einen Über-
hang größerer (Produktions-)Betriebe, während im Flexibilitäts-Typ 3 („neue Ge-
schäftsmodelle“) Kleinbetriebe (Start-ups) dominieren. Im Sample sind acht kleine, drei 
mittlere und sieben große Betriebe enthalten. Darunter sind viele Start-ups (Software 
und Kreativwirtschaft) und Kommunikationsunternehmen vertreten, aber auch Produk-
tions- und Handwerksbetriebe, Energie und Bildung (siehe Abbildung 3.2). 

Innerhalb der Betriebe wurden verschiedene Gruppen von Arbeitsschutzakteuren be-
fragt (siehe Abbildung 3.3): Die größte Gruppe bilden die Sicherheitsfachkräfte und 
Sicherheitsingenieure. Leitungen und Interessenvertretungen sind etwa zu gleichen 
Teilen im Sample vertreten, ergänzt von einem kleinen Teil Beschäftigter. Aufgrund 

2

5

3

3

1

1

3

Branchenzugehörigkeit der Betriebe

Produktion

Kommunikation

Kreativwirtschaft

Software

Energie

Bildung

Handwerk

Abbildung 3.2 Branchenzugehörigkeit der Betriebe 
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der Verknüpfung von Betriebsstrukturen und -größen mit dem Vorkommen innerbe-
trieblicher Funktionsträger wurden in den Kleinbetrieben ausnahmslos Leitungen be-
fragt, in mittleren und größeren Unternehmen alle Akteursgruppen mit einem Über-
hang von Sicherheitsfachkräften und Betriebsräten.  
 

 
Abbildung 3.3 Betriebsinterne Funktion der Befragten 
 
Neben den 31 innerbetrieblichen wurden insgesamt 21 überbetrieblich tätige Personen 
interviewt. Darunter waren 8 Sicherheitsfachkräfte, 2 Betriebsärzt*innen sowie Inter-
viewpartner*innen aus intermediären Einrichtungen aus Sicherheit und Arbeitsschutz 
(siehe Abbildung 3.4). 
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Betriebs-/Personalrat

Beschäftigte

Leitung

Sicherheitsfachkräfte

2

8

4

1

1

1

2
2

Funktion der überbetrieblich Befragten

Betriebsärzte

Sicherheitsfachkräfte

Verband

Kammer

Berufsgenossenschaft

Wirtschaftsförderung

Krankenkasse

Aufsicht

Abbildung 3.4 Funktion der überbetrieblich Befragten 

 



51 

 

3.2.2 Durchführung der Interviews 

 
Die Interviews fanden zwischen August 2017 und Januar 2018 statt und dauerten je-
weils zwischen 25 bis 100 Minuten. Vor dem Interview, d.h. bei der Kontaktaufnahme, 
wurden die beteiligten Personen umfassend über die Anonymisierung und den Daten-
schutz informiert. Die Interviews wurden vollständig aufgezeichnet und von Situations-
protokollen mit weiteren Informationen über den Gesprächsverlauf, eventuelle Störun-
gen, Ereignisse, Besonderheiten in der Gesprächswahrnehmung ergänzt.  
 
Alle betrieblichen Interviews fanden am Arbeitsort der Befragten statt, so dass immer 
mindestens ein grober Eindruck vom Unternehmen gewonnen werden konnte. Wo es 
möglich war (s.o.), wurden die Interviews mit Betriebsbegehungen, von den Inter-
viewpartner*innen und z.T. weiteren Personen begleitet, kombiniert, um innerbetrieb-
liche Phänomene über Begehungen der Arbeitsumgebung besser verstehen zu kön-
nen. 
 
Die Interviews wurden nach der jeweiligen Durchführung vollständig transkribiert und 
anschließend pseudonymisiert. Pseudonymisieren ist das Ersetzen von Identifikati-
onsmerkmalen durch ein Kennzeichen zu dem Zwecke, die Bestimmung der Betroffe-
nen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren (§ 3 Abs. 6a. BDSG). Bei der 
Pseudonymisierung werden die direkten Merkmalsausprägungen durch Ersatzbegriffe 
ersetzt, die über einen Schlüssel vergeben werden. Namen und Kontextbeschreibun-
gen (bspw. Standort, ggf. genaues Produktportfolio oder genaue Beschäftigtenzahlen) 
in den Interviews, die eine Identifikation der Personen und / oder des Betriebes ermög-
lichen könnten, wurden entfernt bzw. aggregiert. Die Schlüsselliste und die pseudony-
misierten Daten werden physikalisch getrennt voneinander aufbewahrt. Aus den Pseu-
donymen geht hervor (für spätere Veröffentlichungen, Berichte), aus welcher Unter-
nehmens- und Branchengruppe die Interviews waren, ob es sich um ein Gruppen- oder 
Einzelinterview handelt und mit welchem Akteur es geführt wurde.  
 
3.2.3 Methodisches Vorgehen 

 
Da das Sample bereits vorab weitgehend feststand und verschiedene Oberthemen auf 
Grund des Auftrags und der bereits von der BAuA erstellten Flexibilisierungstypologie 
vorlagen, wurde auf Basis der Literatur- und Kontextrecherche (Kapitel 2) ein erster 
Entwurf für die Leitfäden der relevanten Akteure erstellt. Ziel war es, Interviewleitfäden 
zu gestalten, die einen Gruppenvergleich zum Themengebiet Treiber und Hemmnisse 
des Arbeitsschutzes in flexiblen Arbeitsstrukturen ermöglichten. Es wurden zunächst 
drei Versionen erstellt: ein Leitfaden für die betrieblichen Akteure auf Beschäftigten- 
und Leitungsebene, einer für die betriebliche Arbeitsschutzebene und einer für die 
überbetriebliche Ebene. Als Ausschlusskriterium aus der Befragung wurde das Nicht-
Vorkommen von (räumlichen und zeitlichen) flexiblen Arbeitsformen festgesetzt. Dabei 
wurde für den hier interessierenden Kontext flexible Arbeit als eine Form abhängiger 
Beschäftigung verstanden, die vom Konstrukt der Normalform mit festen, regelmäßi-
gen Arbeitszeiten an einem (begehbaren) Arbeitsplatz des Unternehmens abweicht. 
Rotierende Einsatzorte innerhalb des Unternehmens, etwa in Produktionsbetrieben, 
wurden dabei nicht als ortsflexibel gefasst, Arbeit bei verschiedenen Kunden hingegen 
schon. 
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Um die Offenheit der problemzentrierten Interviews zu gewährleisten, flexible Reakti-
onen in der Gesprächsführung auf Besonderheiten der Gesprächssituation und der 
Befragten zu ermöglichen und gleichzeitig inhaltliche Vergleichbarkeit zu sichern, 
wurde eine Checkliste mit Kategorien erstellt, die im Gespräch zu thematisieren waren. 
Zu jeder Kategorie wurden Leitfragen hinterlegt, auf die bei Bedarf im Gespräch zu-
rückgegriffen werden konnte. 
 
Außerdem sollten die Gespräche einer relativ festen Rahmung folgen: Nach einer Vor-
stellung waren das Ziel der Befragung (inkl. Datenschutzbeschreibung und Einver-
ständnisabfragen) und das Verständnis von Flexibilisierung zu erläutern, bevor zum 
Einstieg der Stand der flexiblen Arbeitsformen im eigenen Unternehmen oder bei den 
Unternehmen aus den Bereichen der überbetrieblichen Akteure erfragt werden sollte. 
An den Block zum Thema Flexibilisierung schloss sich eine Überleitung zum Themen-
komplex Arbeitsschutz an. Jedes Interview endete mit der Bitte nach einer Einschät-
zung der Passung bzw. den wahrgenommenen Defiziten zwischen Arbeitsschutzstruk-
turen und betrieblicher Realität sowie der Frage nach Wünschen an den Arbeitsschutz. 
Wo möglich (und sinnvoll) wurde das Interview von einer kurzen Betriebsbegehung 
begleitet. Zu jedem Termin wurde ein Fallprotokoll erstellt, in dem Angaben zur befrag-
ten Person, die Eindrücke aus den Betriebsbegehungen, die Besonderheiten der In-
terviewsituation sowie relevante Inhalte aus eventuellen Flur- und Anschlussgesprä-
chen festgehalten wurden.  
 
Ein kleiner (nichtöffentlicher) Leitfaden-Workshop mit der BAuA, der Projektgruppe 
und vier externen Expert*innen diente der Feinjustierung. Dabei wurden die Entwürfe 
für die Leitfäden vorgestellt, in der Gruppe diskutiert und (inhaltliche wie formale) An-
regungen der Teilnehmenden für die Überarbeitung der Leitfäden aufgegriffen. 
Die Pilotierung der Leitfäden erfolgte auf betrieblicher Ebene mit dem CEO eines Start-
ups und auf überbetrieblicher mit einer Sicherheitsfachkraft. Auf Basis dieser ersten 
Feldtests wurden leichte Überarbeitungen vorgenommen. Die semistrukturierten Leit-
fadeninterviews bewährten sich durch ihre Offenheit im Interviewverlauf. Die Intervie-
wer*innen konnten im Interviewverlauf situationsbedingt auf neue Aspekte eingehen, 
die im Leitfaden nicht berücksichtigt waren und den Befragten wurde genug Raum 
gegeben, um auch Themen anzusprechen, die nicht direkt abgefragt wurden.  
 
Die Leitfäden wurden nach den ersten Interviews und Auswertungen im Sinne iterati-
ver Schleifen der Grounded Theory erneut leicht modifiziert: Eine (pragmatische) Ver-
dichtung der Fragekomplexe wurde für die Fälle erforderlich, in denen Gesprächs-
partner*innen bereits bei Terminabsprache ein begrenztes Zeitbudget ankündigten. 
Eine weitere Modifizierung erfolgte als Zuschnitt auf spezielle Akteure wie Multiplika-
toren (Wirtschaftsförderung, Krankenkasse) und für Gruppendiskussionen mit Sicher-
heitsfachkräften. Um eine Vergleichbarkeit der Blickwinkel zu gewährleisten, wurden 
dennoch, wo inhaltlich sinnvoll, in allen Akteursgruppen Fragen zu den gleichen The-
menkomplexen gestellt (siehe Tabelle 3.3) 
 
Tabelle 3.3 Themen der Befragung und gruppenbezogene Akzentuierung 

Leitungs-/Beschäftigtenebene Arbeitsschutzebene 

Formen der räumlichen und zeitlichen Fle-
xibilisierung (Ist-Zustand und Umgang da-
mit)  

Formen der räumlichen und zeitlichen Fle-
xibilisierung (Ist-Zustand und Umgang da-
mit)  
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Neue Belastungen der Beschäftigten Neue Belastungen der Beschäftigten 

Veränderung der Beteiligungsformen des 
Betriebsrates/der Beschäftigte 

Rolle des Arbeitsschutzes 

Bekanntheit der Arbeitsschutzvorschriften Arbeitsschutz-Betreuung 

Stand der Dinge im Arbeitsschutz Auswirkungen der Flexibilisierung auf den 
Arbeitsschutz 

Zugänge zu atypisch/prekär/flexibel Be-
schäftigten durch Arbeitsschutzakteure 

Zugänge zu atypisch/prekär/flexibel Be-
schäftigten  

Neue Anforderungen an Arbeitsschutzak-
teure (auch in Bezug auf Individualisie-
rung)  

Arbeitsschutz der Zukunft 

Eignung der Betreuungsmodelle der Ar-
beitsschutzakteure 

Neue Möglichkeiten im Arbeitsschutz 
durch Digitalisierung 

Neue Arbeitsschutz-Maßnahmen  Neue Arbeitsschutz-Maßnahmen 

Gefährdungsbeurteilung, inkl. psychischer 
Aspekte, speziell für flexibilisierte Struktu-
ren 

Gefährdungsbeurteilung, inkl. psychischer 
Aspekte, speziell für flexibilisierte Struktu-
ren 

Gesundheitskultur Gesundheitskultur 

Kooperation / Kommunikation Kooperation / Kommunikation 

Arbeitsschutzorganisation: Defizite und 
Grenzen 

Arbeitsschutzorganisation: Defizite und 
Grenzen 

 

3.3 Grounded Theory als Auswertungsmethode 
 
Zur Auswertung der qualitativen teilstrukturierten Interviews wurde ebenfalls auf die 
Methodik der Grounded Theory (CORBIN & STRAUSS, 1990) zurückgegriffen. Dabei 
verläuft der Auswertungsprozess üblicherweise in drei Schritten. 
 
Den ersten Schritt stellte dabei das offene Codieren dar: Hierbei werden durch Fra-
gen (Wer? Was? Warum? Wo? Wie? Mit welchem Ergebnis/welcher Folge?) die im 
Material enthaltenen Phänomene ermittelt, benannt und mit treffenden Kategorien be-
legt. Der Schritt geht über ein bloßes Paraphrasieren oder Zusammenfassen der Se-
quenzen hinaus, indem bereits auf darunterliegende Sinnstrukturen und Phänomene 
verwiesen wird.  
 
Im anschließenden Schritt, dem axialen Codieren, werden Achsenkategorien/Phäno-
mene ausgearbeitet. Diese bilden konzeptuelle Verallgemeinerungen wichtiger Phä-
nomene des Feldes. In der weiteren Analyse werden Unterkategorien gebildet und 
miteinander in Beziehung gesetzt.  
 
Im darauffolgenden selektiven Codieren ist eine (oder mehrere) Kernkategorie(n) zu 
identifizieren, die wesentliche Verbindungen zu allen anderen Kategorien zeigen. 
Diese sollte den wesentlichen Aspekt der Ergebnisse beinhalten. Auf Basis der erar-
beiteten Codes, Kommentare und begleitenden Memos werden weitergehende Inter-
pretationstexte verfasst.  
 
Auswertung des Datenmaterials 
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In diesem Abschnitt erfolgt die Beschreibung der praktischen Adaption der gerade  
beschriebenen Methode. 
 
Um eine theoretische Sättigung zu erreichen sowie den Aussagegehalt und die Re-
präsentativität der Kategorien zu erhöhen, galt es für Erhebung und Analyse möglichst 
verschiedene Fälle auszuwählen. Das wurde über die verschiedenen Betriebsgruppen 
und -größen realisiert, die eingangs definiert wurden, sowie über die Befragung unter-
schiedlicher Akteure. Bereits bei der Terminierung der Gespräche wurde daher in den 
ersten Erhebungen Wert auf die Varianz der Interviewpartner*innen gelegt.  
 
Die Arbeit mit dem Material erfolgte mit der Auswertungssoftware atlas.ti. Um den Blick 
auf das Material nicht einzuengen, wurde im ersten Schritt des offenen Codierens aus-
drücklich davon abgesehen, die Interviews nach vorab definierten, der Theorie ent-
nommenen, Kategorien auszuwerten, sondern diese wurden methodengemäß aus 
den Interviewtexten extrahiert. Da die Methode die gegenstandsbezogene und reflek-
tierte Einbringung der persönlichen Erfahrungen und Kenntnisse der Forschenden in 
die Auswertung ermöglicht bzw. erfordert, haben sich bei einer größeren Anzahl an 
Interviews diskursive Forschungswerkstätten für die ersten Auswertungen in verschie-
denen Projektkontexten bewährt. Die erste Auswertungswerkstatt erfolgte im For-
schungsverbund unter Einbeziehung weiterer erfahrener Wissenschaftler aus 
DOFAPP und der BAuA. Die folgenden Auswertungen erfolgten in Dreier- oder Zwei-
erteams aus dem Forschungsverbund. Für die Einbeziehung externer Expert*innen 
wurde das Material in einer Forschungswerkstatt auf dem Magdeburger Methodentref-
fen 2018 vorgestellt. Dies wurde dazu genutzt, die ersten Kategorien in einer interdis-
ziplinären Auswertungsgruppe zu reflektieren, kommentieren, validieren und evtl. zu 
ergänzen.  
 
Offenes Codieren 
 
In den Auswertungssessions wurden die Daten dem Forschungstheorem der Groun-
ded Theory folgend zunächst gemeinsam codiert, also den verschiedenen Codes zu-
geordnet, um das Material zu „übersetzen“ (BÖHM, 2000) und die zugrundeliegenden 
Phänomene sichtbar zu machen. Unter Abgleich der verschiedenen Sichtweisen und 
Interpretationsmöglichkeiten erfolgten Codierungen zu den verschiedenen Aspekten 
der Flexibilisierungsformen, den Arbeitsschutzstrukturen, sowie der Passung zwi-
schen beiden Aspekten im Kontext von digitalisierten Arbeitsformen, die dann im Fol-
genden auf Basis des Materials erweitert wurden. 
 
Etwa nach der Hälfte der Auswertung wurden die sich daraus ergebenden Codes zu 
Codegruppen zusammengefasst und in einem Codebuch beschrieben. Dabei wurden 
sie miteinander verglichen, erweitert und überarbeitet, mit dem Ziel, ein trennscharfes 
Codierschema zu erhalten. Als Beschreibungen der Codegruppen wurden Kategorien 
herausgearbeitet. Mit dem so entstandenen Codebuch wurde die Auswertung zu-
nächst in Zweierteams und später einzeln fortgesetzt. Zur Sicherung der Konsistenz 
in der Auswertung wurden darüber hinaus alle restlichen Interviews einer Zweitaus-
wertung durch einen oder zwei andere Forscher*innen unterzogen. Eine weitere Qua-
litätssicherung erfolgte über einen gesonderten Abgleich der Zuordnung aller Zitate zu 
den Codes und einer Prüfung ihrer Verständlichkeit aus sich heraus oder unter Zuhil-
fenahme der erläuternden Kommentare.  
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Die so entstandenen Kategorien wurden mithilfe von digitalen Notizen in atlas.ti erläu-
tert. Gleichzeitig konnten Überlegungen und Interpretationen des Gesagten und Nicht-
Gesagten in mit Textstellen, Codes oder Dokumenten verknüpften Kommentaren fest-
gehalten werden. Solche kleinen Interpretationstexte wurden auf der Ebene der co-
dierten Zitate verfasst, übergreifende in Ergänzung der Interviewprotokolle auf der 
Ebene der Interviews festgehalten. 
 
Durch die Gleichzeitigkeit von Datenerhebung, -auswertung und Theoriebildung konn-
ten die sich auf Basis der ersten Auswertungen abzeichnenden Thesen zielgerichtet 
in den laufenden Erhebungen überprüft werden und das Sample so lange erweitert 
werden, bis sich ein gesättigtes Konzept abbildete. Dieses war erreicht, als die Aus-
wertungen keine neuen Aspekte mehr zum vorhandenen Codierschema ergaben. 
 
Verdichtung der Ergebnistexte 
 
Um die große Menge an erarbeitetem Material handhabbar zu machen, wurden die 
Originalaussagen und deren Interpretationen pro Codegruppe nebeneinandergelegt 
und miteinander abgeglichen. Dies erfolgte, indem die den Codes zugeordneten Zitate 
samt angehefteter Kommentare als neuer Text in atlas.ti eingestellt und wie oben be-
schrieben erneut codiert und in Form von Interpretationstexten kommentiert wurden. 
Die Zweitcodierung diente hierbei dazu, die verschiedenen Ausprägungen innerhalb 
der Codes sichtbar zu machen. Die finalen Interpretationstexte und Zitate der so ge-
bildeten Codes wurden anschließend nach ihrer Quelle sortiert, um a) divergierende 
Sichtweisen von Akteuren aus einem Akteurs- oder Betriebstyp zu erhalten und b) 
charakteristische Phänomene der verschiedenen Gruppen herauszustellen. Die Ver-
gleichsergebnisse wurden schließlich in Ergebnisbeschreibungen kondensiert. So ent-
standen vorwiegend deskriptive Zusammenfassungen, in denen die verschiedenen 
Ausprägungen innerhalb der Kategorien beschrieben sind. 
 
Axiales Codieren 
 
Um der Komplexität des Gegenstandes gerecht zu werden, erfolgte der Schritt des 
axialen Codierens in diesem Fall, nachdem der Prozess des offenen Codierens und 
die Verdichtung der Interpretationstexte abgeschlossen waren. Mit dieser Reihenfolge 
sollte sichergestellt werden, dass das diesen Schritt durchführende Zweierteam gleich-
ermaßen mit der Fülle an Inhalten und Zusammenhängen bestmöglich vertraut war, 
da das Herausarbeiten der Phänomene oder Achsenkategorien eine möglichst voll-
ständige Durchdringung des Materials erfordert. Auf Basis der verdichteten Interpreta-
tion konnten Phänomene identifiziert werden, die teilweise mit einer Kategorie ver-
knüpft waren oder in anderen Fällen axial zwischen den Kategorien lagen. Während 
die Codes und Kategorien überwiegend neutrale „Container“ mit einer Bandbreite 
möglicher Ausprägungen für einen Bereich bilden, sind die Phänomene gerichtet, um 
sie nach dem Kodierparadigma beschreibbar zu machen.  
 
Auf diese Phänomene wurde anschließend das Strauss’sche Kodierparadigma ange-
wandt, mit dem die Relationen zwischen den Codes, Kategorien und Phänomenen 
systematisiert werden können. Dieses enthält, wie in Abbildung 3.5 dargestellt, das 
Phänomen selbst, Ursachen, Kontext, intervenierende Bedingungen, Konsequenzen 
und Interaktionsstrategien. 
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Abbildung 3.5 Kodierparadigma nach Strauss (CORBIN & STRAUSS, 1990) 
 
Über die Elemente des Kodierparadigmas wird es möglich, andere Codes und Kate-
gorien mit dem Phänomen zu verknüpfen und in Relation zu bringen. Das Phänomen 
wird dabei in seinen möglichen Ausprägungen, den Dimensionen, erklärt und in sei-
nen Eigenschaften beschrieben. Die Ursachen bündeln Bedingungen, ebenfalls mit 
verschiedenen Eigenschaften, die mit dem Auftreten des Phänomens zusammenhän-
gen. Die Kontextbedingungen machen ein Set von Bedingungen sichtbar, innerhalb 
derer die Ursachen auftreten und zum Entstehen des Phänomens führen (BÖHM, 
1994). Intervenierend sind Bedingungen, die einen Einfluss auf die Ursachen haben 
und diese verstärken oder abschwächen können. Handlungs- und Interaktionsstra-
tegien beschreiben den prozesshaften und zielorientierten Umgang mit dem Phäno-
men. Hierunter fallen Taktiken der Akteure, das im Phänomen gefasste Problem kon-
struktiv zu lösen. Dazu entgegengesetzt sind die Konsequenzen. In diesen sind ne-
gative Folgen des Phänomens auf Ebene der Akteure (Handlungsweisen) und Ebene 
der Situation (Zustände) beschrieben (STRÜBING, 2014).  
 
Die Elemente des Kodierparadigmas wurden inhaltlich mit den vorliegenden Interpre-
tationstexten beschrieben, wo diese die entsprechenden Zusammenhänge sowie Di-
mensionen und Eigenschaften des Phänomens deutlich machten. Ergänzt wurden 
diese durch wissenschaftlich gesichertes Kontextwissen zu den jeweiligen Elementen. 
Eine weitere Verdichtung diente dazu, die Phänomene in einem Ergebnistext zu be-
schreiben. Im Gegensatz zum deskriptiven Interpretationstext, in dem die Ausprägun-
gen der Kategorien beschrieben sind (Kapitel 5.1), geht dieser Ergebnistext (Kapitel 
5.2) mit stärkerer Fokussierung auf Probleme in der Wirksamkeit von Arbeitsschutz 
über reine Deskription hinaus. 
 
Selektives Kodieren 
 
Aus der Arbeit mit dem Kodierparadigma ergab sich eine Kernkategorie, die als zent-
rales Phänomen in allen Zusammenhängen und Phänomen deutlich wurde. Diese 
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wurde anschließend wie oben mit Hilfe des Kodierparadigmas in ihren Eigenschaften 
und Zusammenhängen mit den Phänomenen und Kategorien erschlossen und in ei-
nem weiteren Ergebnistext beschrieben. Die im Prozess des axialen Kodierens erar-
beiteten Phänomene werden dabei den Feldern des Strauss’schen Kodierschemas 
zugeordnet (CORBIN & STRAUSS, 1990, siehe Abb. 4.3). 
 

4 Kategorienschema 
 
Neben den deskriptiven und interpretativen Ergebnistexten ist das bei der Arbeit mit 
der Methode entstandene Kategorienschema selbst ein wesentliches Ergebnis des 
Forschungsprozesses. Es zeigt, ohne die Fragestellung selbst zu beantworten, ein Bild 
der interdependenten Kategorien, die mit dem Erklärungsgegenstand „Wirksamkeit 
von Arbeitsschutzstrukturen“ in Beziehung stehen. Im Folgenden erfolgt zunächst eine 
Darstellung der Kategorien mit zugehörigen Codes, bevor in Kapitel 5.2 die daraus 
extrahierten Phänomene vorgestellt werden. 
 

4.1 Kategorien und Codes 
 
Aus dem Auswertungsschritt des offenen Codierens wurden nach den oben beschrie-
benen Überarbeitungsschleifen aus dem Material 31 Codes generiert, die in acht Ka-
tegorien gebündelt wurden und vielfache Verbindungen aufweisen (siehe Abbildung 
4.1 und der folgende Text). Die Kategorien wurden zur Erarbeitung und Strukturierung 
der verdichteten Ergebnistexte (Kapitel 5.1) und der unter Kapitel 5.2 beschriebenen 
Phänomene genutzt.  
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Kategorie: Formen flexibler Arbeit  
 
Als Grundstein der Betrachtungen hat diese Kategorie mit den verschiedenen Ver-
ständnissen von Flexibilisierung eine stark subjektive und mit den verschiedenen im 
Betrieb bzw. in den Betrieben vorhandenen Flexibilisierungsformen eine deskriptive 
Ebene. Sie dient dazu, den Erfahrungsraum für die Einschätzungen der Flexibilisie-
rungsfolgen, den Umgang damit abzustecken und die Flexibilisierungsformen zu klas-
sifizieren. Sie beinhaltet die folgenden Codes: 
 
Code Verständnis flexibler Arbeit: sämtliche Schilderungen, die deutlich machen, 
was der Gesprächspartner unter flexibler Arbeit versteht,  
 
Code Örtlich flexible Arbeit: Formen örtlich flexibler Arbeit erfasst, inklusive Arbeit 
beim Kunden, 
 
Code Zeitliche Entgrenzung: jegliche Formen ungeregelter Arbeitszeit, etwa Be-
schreibungen von Mehrarbeit, Work-Life-Blend und erweiterter Erreichbarkeit, 
 
Code Betriebliche Arbeitszeitregelung: sowohl feste als auch zeitlich flexible Ar-
beitszeiten inklusive der Unternehmensarten und -bereiche, in denen diese vorkamen, 
 
Code Weitere Flexibilisierungsformen: alle Aussagen zu Flexibilisierungsformen, 
die nicht in den Bereich von zeitlicher und örtlicher Flexibilisierung fallen, z. B. flexible 
Organisationsformen. 
 
Kategorie: Digitalisierung und Flexibilisierung 
 
In dieser Kategorie werden die Rahmenbedingungen und Zusammenhänge der Flexi-
bilisierungsprozesse beschrieben, sowohl auf betrieblicher als auch auf außerbetrieb-
licher Ebene. Zentraler Betrachtungsgegenstand ist dabei die Verknüpfung mit der Di-
gitalisierung. Damit im Zusammenhang steht ihre Entwicklung, im Hinblick auf die Ver-
änderungen der Arbeit und die wahrgenommenen Grenzen. Die zugehörigen Codes 
sind: 
 
Code Zusammenhang Digitalisierung und Flexibilisierung: Formen flexibler Ar-
beit, die erst durch die Digitalisierung ermöglicht oder beeinflusst werden, ebenfalls 
Formen und Arten dieser Beeinflussung, 
 
Code Flexibilisierungsgründe: alle Aussagen zu Treibern und Gründen, aber auch 
die Vorteile von flexiblen Arbeitsformen, 
 
Code Grenzen der Flexibilität: Bereiche und Formen der Arbeit, in denen sich (örtlich 
und zeitlich) flexible Strukturen nur begrenzt etablieren lassen, 
 
Code Veränderung der Arbeitsstruktur: Beschreibungen von anstehenden oder er-
folgten Veränderungen in Arbeitsorganisation, -inhalten und -prozessen, die mit Digi-
talisierung zusammenhängen und einen Einfluss auf Arbeitsschutzaspekte haben oder 
haben könnten. 
 



60 

 

Kategorie: Alte und neue Belastungen 
 
Belastungen, die aus der Flexibilisierung erwachsen, werden in dieser Kategorie mit 
davon unabhängigen Belastungen kontrastiert. Bei Letzteren handelt es sich vielfach 
um Belastungen, die von den Befragten in ihrer Priorisierung oder Ausprägung als re-
levanter eingestuft werden als die Belastungen durch Flexibilisierungsprozesse. 
 
Code Belastungen durch Flexibilisierung: alle Belastungen der Beschäftigten, die 
im Zusammenhang mit (örtlich / zeitlich) flexiblen Arbeitsformen auftreten, 
 
Code Arbeitsschutzprobleme und Belastungen: in Abgrenzung zum Code „Belas-
tungen durch Flexibilisierung“ alle Arbeitsschutzprobleme und Belastungen, die nicht 
im direkten Zusammenhang mit der Flexibilisierung stehen. 
 
Kategorie: Maßnahmen im Arbeitsschutz 
 
In dieser Kategorie sind Maßnahmen gesammelt, die von den Akteuren ergriffen wer-
den, um die beschriebenen Belastungen zu bearbeiten. Der Fokus liegt dabei auf Maß-
nahmen für flexible Arbeit. Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung neuer technischer Mög-
lichkeiten und die Einschätzung deren Reichweite oder Grenzen.  
 
Code Arbeitsschutzmaßnahmen: sowohl angedachte, geplante als auch durchge-
führte Maßnahmen im Bereich Arbeitsschutz für traditionelle und flexible Arbeitsstruk-
turen inkl. Gefährdungsbeurteilung, Ergonomie etc.,  
 
Code Neue Möglichkeiten: alle Äußerungen der Befragten zu neuen Möglichkeiten 
im Arbeitsschutz durch die Digitalisierung und Flexibilisierung, die sie für die Zukunft 
sehen bzw. die bereits realisiert werden, 
 
Code Grenzen neuer Möglichkeiten im Arbeitsschutz: in Abgrenzung zum vorheri-
gen Code alle Aussagen zu antizipierten, aber auch bereits erlebten Grenzen und Be-
schränkungen neuer bzw. digitaler Möglichkeiten für Arbeitsschutzdiagnosen und -
maßnahmen.  
 
Kategorie: Arbeitsschutz im Betrieb 
 
Die betriebliche Ebene als wesentliche Voraussetzung von gesunder und sicherer Ar-
beit steht im Fokus dieser Kategorie. Neben der Gesundheitskultur der Betriebe, zu 
der auch der Stand betrieblicher Gesundheitsförderung Aussagen erlaubt, sind dabei 
die verschiedenen Zugänge relevant, ebenso die Inanspruchnahme externer Unter-
stützung. 
 
Code Stellenwert Arbeitsschutz und Betriebliche Gesundheitsförderung im Un-
ternehmen: Aussagen, in denen implizit oder explizit deutlich wurde, welchen Stellen-
wert die Befragten dem Arbeitsschutz oder der Gesundheitsförderung der Beschäftig-
ten beimessen, inkl. Aussagen zur Gesundheitskultur,  
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Code Zugang zum Arbeitsschutz: Aussagen, die Hinweise zur Frage geben, wie die 
Befragten dazu kommen, sich mit Arbeitsschutz zu beschäftigen (Zugänge und Mo-
tive), welches Interesse sie dem Thema entgegenbringen und welche Kanäle sie nut-
zen, 
 
Code Betriebliche Gesundheitsförderung: konkrete Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung in Abgrenzung zu Arbeitsschutzmaßnahmen, 
 
Code Überbetriebliche Unterstützung zum Arbeitsschutz: alle genannten Informa-
tionsquellen, Handlungshilfen, Beratungen und Tools von externen Akteuren, sowie 
Anforderungen oder Druck von außen auf die Unternehmen in Bezug auf Arbeits-
schutz. 
 
Kategorie: Akteure im Arbeitsschutz 
 
Eine zweite wesentliche Voraussetzung gesunder und sicherer Arbeit sind der Einsatz 
und die Kooperation der Arbeitsschutzakteure. Dazu sind in dieser Kategorie die 
Grundlagen wie das Betreuungsmodell und die verfügbaren Ressourcen integriert. Der 
Einsatz und die Durchsetzungsmöglichkeiten der Akteure ist ein Unterpunkt, ebenso 
Aspekte gelingender und problematischer Kooperation zwischen den Akteuren. Die 
Beschäftigten bilden dabei eine eigene Betrachtungsebene, die noch einmal in Parti-
zipation und Verantwortungsverlagerung unterteilt ist. 
 
Code Betreuungsmodell Arbeitsschutz: Beschreibungen, wie die Arbeitsschutzbe-
ratung und -betreuung im Unternehmen realisiert wird, welche Akteure in welcher Form 
der Anstellung vertreten sind, wer wofür zuständig ist und welche Aufgaben ausführt,  
 
Code Durchsetzung Arbeitsschutz durch verschiedene Akteure: sämtliche Zu-
schreibungen von Durchsetzung und Verantwortung verschiedener Akteure im Ar-
beitsschutz sowie Beschreibungen von Durchsetzungswegen und –formen, 
 
Code Kommunikation & Kooperation im Arbeitsschutz: Beschreibungen und Be-
wertungen der Kommunikation und Kooperation zwischen verschiedenen Arbeits-
schutzakteuren, betrieblichen Funktionsträgern, Beschäftigten und außerbetrieblichen 
Stellen zum Arbeitsschutz, 
 
Code Ressourcen für Arbeitsschutz: fehlende Ressourcen einzelner Akteure, um 
sichere und gesunde Arbeit zu fördern, benötigte gewünschte oder vorhandene Res-
sourcen inkl. Veränderungen durch Flexibilisierung, 
 
Code Einbezug der Beschäftigten in den Arbeitsschutz: Bereiche und Formen des 
Einbezugs der Beschäftigten in Planung und Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnah-
men, 
 
Code Selbstverantwortung der Beschäftigten im Arbeitsschutz: im Sinne von 
Subjektivierung, Bereiche der Arbeit, in denen Beschäftigte selber Sicherheit und Ge-
sundheit gewährleisten müssen oder sollen, unabhängig davon, ob eine Regulierung 
bzw. Schaffung guter Bedingungen durch andere Akteure möglich wäre. 
 
Kategorie: Passungsprobleme 
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Durch die Flexibilisierung der Arbeit ergeben sich Herausforderungen für den Arbeits-
schutz, die Anwendung der Arbeitsschutzroutinen auf flexible Arbeit kann zu Pas-
sungsproblemen oder Umsetzungsschwierigkeiten führen, die sich besonders im Be-
reich der Arbeitszeit manifestieren. Diese neuen Herausforderungen und Probleme bei 
der Gewährleistung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen sind in dieser Katego-
rie zusammengefasst. Ein damit zusammenhängender Aspekt betrifft die Schutzmög-
lichkeiten von Beschäftigten außerhalb der Stammbelegschaft. 
 
Code Umsetzungsschwierigkeiten Arbeitsschutz: Widerstände und Hindernisse 
bei der Umsetzung vorhandener Arbeitsschutzregelungen auf praktischer Ebene, die 
im Grunde zur betrieblichen oder überbetrieblichen Realität passen würden, z. B. 
durch widerstreitende Interessen anderer Akteure oder ungünstige Praktikabilität, 
 
Code Regelungsdefizite Arbeitszeit: ungeregelte Arbeitszeitformen sowie Schwie-
rigkeiten, Arbeitszeitregelungen um- oder durchzusetzen, unabhängig davon, ob Pas-
sungs- oder Umsetzungsproblem. 
 
Code Herausforderungen und Passungsprobleme Arbeitsschutz: Arbeitsschutz-
regelungen, -prozesse und -strukturen, die nicht zur betrieblichen Realität passen, ge-
nauso wie betriebliche Prozesse, bei denen es schwierig ist, mit den vorhandenen Ar-
beitsschutzinstrumenten und -formen gesunde und sichere Arbeit zu gewährleisten, 
von den Befragten geäußerte Änderungsanregungen, 
 
Code Arbeitsschutz außerhalb der Stammbelegschaft: Aussagen zu den Fragen: 
Wie werden atypisch / flexibel Beschäftigte in die Arbeitsschutzstrukturen des Unter-
nehmens integriert / mit einbezogen? Welche Bemühungen, welche (fehlenden) 
Rechtsgrundlagen werden thematisiert? Welche Probleme gibt es mit der Sicherstel-
lung gesunder Arbeit für diese Zielgruppe? 
 
Kategorie: Bewertung Arbeitsschutz  
 
Zusammenfassende Einschätzungen zum Stand des Arbeitsschutzes sind Bestand-
teile dieser Kategorie. Hierunter zählen Aspekte, mit denen die Befragten zufrieden 
sind, offene Wünsche, aber auch Kritikpunkte, die geäußert wurden. 
 
Code Kritik am Arbeitsschutzsystem: Kritische Äußerungen der Befragten zu Re-
gelungen, Regelungstatbeständen und Vorgehensweisen im Arbeitsschutz wurden 
hier erfasst. Dieser Code wurde vergeben, wenn die Sinnhaftigkeit der Regelungen 
von Interviewpartnern generell in Frage gestellt wurde. Da zeigt sich auch die Abgren-
zung zu „Passungsproblemen“, wo es um die Anwendbarkeit der Regelungen auf den 
eigenen Kontext geht. 
 
Code Zufriedenheit mit Arbeitsschutzumsetzung: In diesem Code wurden gute 
Beispiele für Arbeitsschutzaktivitäten auf betrieblicher Ebene in Bezug auf Akteure, 
Strukturen, Prozesse, Planungen etc. erfasst. Darüber hinaus wurden auch gelungene 
Passungen zwischen Arbeitsschutzstrukturen und Unternehmen hier eingeordnet. 
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Code Wünsche an den Arbeitsschutz: Die Befragten wurden in den Interviews auf-
gefordert, freie Wünsche ohne jegliche Beschränkungen an den Arbeitsschutz zu äu-
ßern. Antworten zu dieser Frage und andere Wünsche an den Arbeitsschutz wurden 
in diesem Code erfasst. Die Kritik an bestehenden Strukturen und Routinen wurde 
dagegen dem Code „Kritik am Arbeitsschutzsystem“ zugeordnet. 
 

4.2 Phänomene und Kernkategorie 
 
Aus dem Auswertungsschritt des axialen Codierens wurden nach dem oben beschrie-
benen Vorgehen aus dem Material sieben Phänomene generiert, die entweder inner-
halb einer Kategorie oder zwischen den Kategorien auftreten (siehe Abbildung 4.1). 
Zu diesen wurden in Anwendung des Strauss’schen Kodierschemas Eigenschaften, 
Dimensionen, Ursachen, intervenierende Faktoren, Handlungsstrategien und Konse-
quenzen aus den deskriptiven Texten (Kap. 5.1) erarbeitet. Dabei konnte eine Kern-
kategorie / ein zentrales Phänomen identifiziert werden, das in allen Ausarbeitungen 
der Phänomene eine zentrale Rolle spielt. Die inhaltlich ausgearbeiteten Kodiersche-
mata der Phänomene und der Kernkategorie wurden zur Erarbeitung und Strukturie-
rung der Interpretationstexte (Kapitel 5.2) genutzt 
 
Da den Phänomenen Ursachen, Konsequenzen und Strategien zugeordnet werden 
müssen, können diese nicht wie die Kategorien neutral oder gerichtet sein, sondern 
müssen eine Aussage zu einem bestimmten Zustand beinhalten. Wir haben uns für 
die richtungsgebende Fragestellung entschieden, warum das Arbeitsschutzsystem 
nicht zur aktuellen Arbeitswelt passt, um gezielt die Probleme herauszuarbeiten. Damit 
soll das Vorkommen guter Passung nicht negiert, sondern das Augenmerk auf die An-
satzpunkte für Veränderungen gelegt werden. 
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Abbildung 4.2 Phänomene und Kernkategorie 
 
Abbildung 4.2 zeigt die Verbindung der Phänomene und Kategorien, die im Folgenden 
kurz beschrieben werden (ausführlich in Kapitel 5.2):  
 
Phänomen Fehlende Autonomie: Dieses Phänomen spiegelt die zentrale Rolle der 
Selbstbestimmung der Beschäftigten in den verschiedenen Formen flexibler Arbeit im 
Kontext der Digitalisierung wider.  
 
Phänomen Fehlende Zugänge: Dieses Phänomen beschreibt die Zugangsproblema-
tik der Betriebe zum Arbeitsschutz auf der einen und des institutionellen Arbeitsschut-
zes zu den Betrieben auf der anderen Seite. 
 
Phänomen Hartnäckigkeit alter Leitbilder: Hier steht die Problematik im Vorder-
grund, dass Belastungen in flexiblen Arbeitsformen zu wenig von den etablierten Struk-
turen im Arbeitsschutz erkannt und in Folge auch nicht mit passenden Maßnahmen 
bearbeitet werden. 
 
Phänomen Zugriffsprobleme: Mit diesem Phänomen wird der fehlende Zugang des 
Arbeitsschutzes zu den flexiblen Arbeitssituationen der Beschäftigten problematisiert. 
 
Phänomen Verantwortungsverlagerung: Dieses Phänomen umfasst die Verlage-
rung der Verantwortung für den Arbeitsschutz auf die Beschäftigten aufgrund unpas-
sender Arbeitsschutzstrukturen. 
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Phänomen Kooperationsprobleme: Hier erfolgt eine Beschäftigung mit den Schwie-
rigkeiten in der Zusammenarbeit der zentralen Akteure im Arbeitsschutz auf betriebli-
cher und überbetrieblicher Ebene. 
 
Phänomen Fehlende Zukunftsfestigkeit: Dieses Phänomen verdeutlicht die gebo-
tenen Nachjustierungen in der Ausrichtung des Arbeitsschutzsystems für die Heraus-
forderungen flexibler Arbeit.  
 
Kernkategorie Unsichtbarkeit: Das Problem der fehlenden Sichtbarkeit der wesent-
lichen Elemente des Arbeitsschutzes auf allen Ebenen (Arbeitsplatz, Betrieb, Akteure) 
zieht sich wie ein roter Faden durch alle Phänomene (siehe Kapitel 5.2.8). Abbildung 
4.3 zeigt, CORBIN und STRAUSS (1990) folgend, die Zusammenhänge der Phäno-
mene mit der Kernkategorie im Strauss’schen Kodierschema.  
 

 
Abbildung 4.3 Kodierschema der Kernkategorie 
 
Die inhaltlichen Befunde innerhalb der beschriebenen Kategorien, Phänomene und 
der Kernkategorie sind Bestandteil des folgenden Kapitels.  
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5 Empirische Befunde 
 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung vorgestellt. Das Kapitel ist in 
einen deskriptiven und einen stärker problemzentrierten, interpretativen Teil geteilt. Im 
deskriptiven Teil, Kapitel 5.1, werden zunächst Entstehung und Vorkommen flexibler 
Arbeitsformen im Sample beschrieben und gezeigt, welche Belastungen daraus für die 
Beschäftigten erwachsen können. Kontrastierend erfolgt ein Blick auf die durchgeführ-
ten Arbeitsschutzmaßnahmen der betrieblichen und überbetrieblichen Akteure sowie 
ein Überblick über deren Rolle für die Gewährleistung gesunder und sicherer Arbeit, 
bevor die Unterschiede in der betrieblichen Interpretation und Umsetzung von Arbeits-
schutzmaßnahmen im Fokus stehen. Die von den Akteuren wahrgenommenen Pas-
sungsprobleme zwischen Arbeitsschutz und Arbeit folgen darauf und münden in die 
konkludierende Bewertung der Arbeitsschutzstrukturen. 
 
In Kapitel 5.2 werden für jeden aus Kapitel 5.1 beschriebenen Bereich die zentralen 
Probleme herausgearbeitet, basierend auf der Frage, warum die aktuellen Arbeits-
schutzstrukturen in der flexiblen Arbeitswelt nur bedingt wirksam sind. In diesem inter-
pretativen Blick auf die den Beschreibungen der Akteure zugrundeliegenden Sinn- und 
Deutungsstrukturen werden in einem Abgleich der erhobenen Ist- und Soll-Zustände 
Fragen nach der Autonomie der Beschäftigten, der Leitbilder der Arbeitsschutz-Ak-
teure, der Zugänge zwischen Arbeitsschutz und Betrieben und des Zugriffs auf die 
flexiblen Arbeitssituationen gestellt und beantwortet. Ebenso werden Kooperations-
probleme und Tendenzen der Verantwortungsverlagerung zwischen den Akteuren the-
matisiert, bevor ein abschließender Blick auf die Zukunftsfestigkeit des Arbeitsschut-
zes geworfen wird.  

 
5.1 Arbeitsschutz in der flexibilisierten Arbeitswelt 
 
Die folgenden Befunde zum Abgleich zwischen flexibler Arbeitswelt und Arbeitsschutz 
wurden der Grounded Theory folgend, aus den geführten Interviews kondensiert. Die 
Strukturierung erfolgt nach den aus dem Material generierten und in Kapitel 4.1 be-
schriebenen Kategorien und Codes.  

 
5.1.1 Digitalisierung und Flexibilisierung 

 
5.1.1.1 Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Flexibilisierung 
 
Viele Veränderungen in der Arbeitswelt hängen mit der Digitalisierung zusammen, die 
in fast allen Unternehmen eine Technisierung solcher Prozesse ermöglicht hat, die 
vormals „per Hand“ erledigt wurden oder eine physische Präsenz hatten (bspw. Clouds 
statt Lager oder Archive). In Folge dessen kommt es zum Wegfall bestimmter Tätig-
keiten und der Entstehung neuer, einhergehend mit einer Reduzierung der benötigten 
Präsenzzeiten und damit von Fahrwegen. 
 
Auch ein Großteil der neuen Möglichkeiten orts- und zeitflexibler Arbeit entsteht über 
die neuen technischen Entwicklungen. Die Digitalisierung ehemals analoger Vor-
gänge, die Vernetzung der Systeme und der Vormarsch mobiler Arbeitsgeräte entkop-
peln in allen Branchen einige Tätigkeiten vom Arbeitsort, wodurch sich in Konsequenz 
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die für die Arbeit nutzbaren Zeitfenster erweitern. Weiterhin entstehen durch die Ver-
netzung der Systeme neue Möglichkeiten der Kommunikation und Kollaboration 
mit Kollegen, Kunden und Lieferanten in Echtzeit, durch die sich nicht nur ortsunab-
hängige Kommunikation, sondern auch neue Erreichbarkeits- und Verfügbarkeitser-
wartungen und damit veränderte zeitliche Anforderungen an die Arbeit ergeben. Bei-
spiele für Zusammenhänge zwischen neuen technischen Möglichkeiten und veränder-
ten Flexibilisierung sind Online-Meetings statt Meetings vor Ort, Wegfall von Fahrwe-
gen, Ermöglichung von Home-Office oder anderen mobilen Arbeitsformen. Es werden 
nicht nur Bildschirmtätigkeiten vom Arbeitsort unabhängig, durch intelligente, vernetzte 
Produkte ergeben sich auch Möglichkeiten der Maschinensteuerung von überall, der 
Fernwartung und der besseren Planung der Arbeitsprozesse vor Ort, wenn bspw. ein 
Aufzug das Funktionsproblem genau lokalisiert und kommuniziert. Auch im medizini-
schen Bereich werden Ferndiagnosen möglich, bspw. bei Auslandsaufenthalten.  
 
Die Entwicklungen betreffen insbesondere die über Technisierung in allen Branchen 
zunehmenden Anteile der Bildschirmarbeit, die mit mobilen Geräten erledigt werden 
kann. Es entstehen andere Erreichbarkeiten der Beschäftigten, Kunden und Zulieferer. 
Arbeit kann in Folge zu nahezu allen Zeiten an allen Orten erbracht werden, nicht nur 
mit Firmengeräten, sondern auch über private Geräte. Zum einen kann dadurch fremd-
bestimmte Flexibilität reduziert werden, wenn bspw. Dienstreisen wegfallen, wenn Be-
sprechungen und Kollaboration inkl. der gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten 
in Echtzeit über technische Kommunikationskanäle erfolgen. Zum anderen entstehen 
neue Möglichkeiten zur selbstbestimmten Flexibilität, wenn die Einwahl in das Firmen-
netz über Clouds oder VPN möglich ist, Bedienung von Maschinen (bspw. in Produk-
tion, Wartung oder Medizin) über Augmented Reality oder Virtual Reality erfolgt und 
Geräte zur Arbeit von jedem beliebigen Ort verfügbar sind. In Einschätzung der Be-
fragten sind außerhalb von Produktion und personenzentrierten Dienstleistungen Bü-
ros außer zu Meetings und der Versorgung mit Büromaterialien im Grunde seltener 
nötig, da für die Arbeit lediglich WLAN benötigt wird, das mit jedem Smartphone er-
zeugbar ist. Ansonsten sind die meisten Arbeitsplätze unternehmens- oder konzern-
weit vernetzt. „Ich könnte wochenlang ohne die Niederlassung hier auskommen. Ich 
bin nur hier, wenn ich definitiv Meetings habe, ansonsten bin ich irgendwo im Bundes-
gebiet oder in Europa unterwegs Mir fehlt nichts. Außer vielleicht Gesprächspartner" 
(61:66), fasst ein befragter Betriebsrat eines IT-Unternehmens die neuen Möglichkei-
ten, aber auch neu entstehende Belastungen zusammen.  
 
5.1.1.2 Veränderung der Arbeitsstrukturen 
 
In einigen Betrieben finden sich Einschätzungen zu einer generellen Veränderung der 
Arbeitsstrukturen und einem steigenden Veränderungstempo, verbunden mit einer Un-
sicherheit über die Arbeitssituation in der unmittelbaren und mittelfristigen Zukunft. Es 
ist die Rede von „Dynaxität“, einer dynamischen Komplexität, die große Herausfor-
derung an betriebliche wie überbetriebliche Akteure aller Hierarchiestufen stellt. Ein 
Phänomen ist die Beschäftigung mit der Reduzierung von Hierarchien. So stellt sich in 
der Einschätzung einer überbetrieblichen Sicherheitsfachkraft zunehmend die Frage 
nach der Notwendigkeit der Führungskräfte in Zeiten sich virtualisierender Teams und 
zunehmender Ergebnissteuerung. Zwar müsse es weiterhin Regelungen zu Verant-
wortungsfragen geben, aber trotzdem ist dafür nicht die komplette Hierarchie nötig. 
Diese Frage spiegelt nicht nur eine Veränderung im Bereich der Unternehmenswerte 
wieder, sondern kann auch als Reaktion auf Veränderungen in den Konzernstrukturen 
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von Großbetrieben gesehen werden. Dort ergeben sich starke Komplizierungen der 
Entscheidungsstrukturen durch die Vernetzung von Betriebsteilen. Weil dadurch Füh-
rungskräfte weniger Entscheidungsbefugnisse haben, verkomplizieren sich die Pro-
zesse mit jeder vorhandenen Hierarchieebene. Der Einschätzung eines überbetriebli-
chen Akteurs zufolge lässt sich eine generelle Auflösung von Betriebsstrukturen fest-
stellen. Wo früher feste Standorte mit Ansprechpartnern zu gewissen Kernzeiten vor-
zufinden waren, sitzen jetzt mehrere Firmen an einem Standort, oft ohne Ansprech-
partner für Arbeitsschutzfragen vor Ort. Beratungen zu dem Thema virtualisieren sich 
daher zunehmend und finden telefonisch oder via Chat statt. 
 
Zusammenhängend mit der Vernetzung und Globalisierung wird die Verlagerung von 
betrieblichen Prozessen ins Ausland als Problem angesehen, nicht nur unter dem As-
pekt der Beschäftigungssicherung. Nach Beschreibungen aus den Betrieben führen 
solche Dezentralisierung immer zu Reibungsverlusten und Mehraufwand, weil wesent-
liche Teile der Arbeit aufgrund der Notwendigkeit der Kenntnis nationaler Strukturen 
letztlich doch von lokalen Beschäftigten erledigt werden müssen. Deutlich wird dies 
am Beispiel der Auslagerung des Rechnungswesens nach Indien, hier ergeben sich 
große Probleme durch die Unkenntnis deutschen Steuerrechts und die Wahl von zu-
ständigen Ansprechpartnern bei Abstimmungserfordernissen. In gleichem Maße erge-
ben sich Probleme, wo organisatorische Tätigkeiten nicht mehr von Menschen, son-
dern von technischen Assistenzsystemen erledigt werden. So wird in einem Unterneh-
men, in dem Sekretärinnen durch technische Tools ersetzt wurden, von ungeplanter 
Mehrarbeit für die Angestellten und der Entstehung von prekären Beschäftigungsfor-
men berichtet. So werden Sitzungen bspw. von einer externen Freiberuflerin protokol-
liert, die 250 km entfernt wohnt und extra zu den Sitzungen anreist. Grundsätzlich be-
steht die Einschätzung, dass eine Verzahnung der Prozesse das Tempo auch verrin-
gern kann. 
 
Der Wegfall von Tätigkeiten und Arbeitsplätzen durch Automatisierung und Vernet-
zung führt zu einer Anonymisierung, da gleichzeitig menschliche Interaktionen durch 
Mensch-Maschine-Interaktionen ersetzt werden. Beispiele hierfür sind predictive 
maintanance, die vorausschauende Wartung initiiert durch smarte Arbeitsmittel, oder 
der Software-Support aus der Ferne. Infolge dieser Entwicklung verlaufen die Wartung 
und das Nachfüllen von Geräten, das Aufspielen von neuer Software oder die Fehler-
korrektur inzwischen im Hintergrund; vorher waren sie begleitet von sozialer Interak-
tion. Durch Automatisierungen ergeben sich weiterhin neue Qualifikationserforder-
nisse: bei einer Umstellung zu einem 24-Stunden-Betrieb von Maschinen oder einer 
Veränderung der Kommunikationswege, etwa zwischen Beschäftigten und Kunden, 
werden neue Arbeitszeitmodelle sowie Modelle der Arbeitsorganisation notwendig. 
Durch direktere oder automatisierte Kommunikationswege innerhalb der Wertschöp-
fungskette muss auch der Umgang mit Kunden und Zulieferern teilweise neu organi-
siert werden. Es entstehen Ängste der Beschäftigten vor Arbeitsplatzabbau, die Ver-
stehbarkeit der betrieblichen Prozesse sinkt und Kompetenzbedarfe und -anwen-
dungsmöglichkeiten ändern sich. 
 
Auf der Ebene der Arbeitsorganisation ist die Beschäftigung mit „New ways of wor-
king" ein großes Thema, gesucht werden neue Kollaborations- und Arbeitsformen, um 
der Projektförmigkeit vieler Arbeiten Rechnung zu tragen und aus dem „Silogedanken 
der Abteilungen" (58:9) herauszukommen. Etablierte Arbeits- und Steuerungsformen 
passen nicht mehr, Menschen brauchen mehr Raum für Kommunikation und weniger 
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Wände. Dafür sind seitens der Beschäftigten auch neue Arbeitsmethoden nötig; diese 
brauchen das Handwerkszeug, um in den neuen Settings produktiv zu sein. Durch 
multifunktionelle Arbeitsgeräte und technische Möglichkeiten ergeben sich neue Ver-
mischungen zwischen den Berufsbildern und Aufgabenfeldern. Wenn Arbeit durch 
kommunizierende Maschinen strukturiert wird (bspw. Aufzug meldet Störung), müssen 
die Bereiche Logistik und Arbeitsorganisation neu geregelt werden, auch Arbeitsin-
halte verändern sich und es entsteht eine neue Arbeitsteilung zwischen Monteuren 
und Spezialisten. Im Handwerk wird von einer steigenden Taktung der Arbeitsaufträge 
berichtet, verbunden mit abnehmenden Arbeitsinhalten und sinkender Interaktions-
dichte mit Vorgesetzten. Steigt die Taktung, erhöhen sich auch die mit den Aufträgen 
einhergehenden Nebentätigkeiten wie Kommunikation, Anfahrt und Vorbereitung. Das 
zieht eine angepasste Planung mit sich, sollen keine Überforderungen der Beschäftig-
ten daraus erwachsen. Veränderungen der Arbeitsorganisation werden auch im Hin-
blick auf neue Belastungsintensitäten als notwendig erachtet: Wenn die Arbeit gestei-
gerte Anforderungen an die Beschäftigten stellt, können diese u.U. keine acht Stunden 
mehr am Stück arbeiten, vielmehr müssen neue Arbeitszeitmodelle mit kürzeren, aber 
effektiveren Arbeitszeiten gefunden werden. Diese sind auch erwünscht, um der Ver-
flechtung von Arbeit und Privatem Rechnung zu tragen.  
Darüber hinaus verändern sich die Einsatzgebiete menschlicher Arbeit teilweise radi-
kal, wo durch Vollautomatisierung Arbeiten mit hohem Gefährdungspotenzial komplett 
wegfallen – und sich der Arbeitsschutz mangels Gefährdungen infolgedessen aus die-
sen Bereichen zurückziehen kann, wie bspw. schon geschehen in einigen Unterneh-
men von Produktion, Logistik, Hafenarbeit. 
In Bezug auf den Arbeitsschutz wird zudem eine wichtige Veränderung in der zuneh-
menden Vernetzung zwischen Safety und Security in digitalisierter Arbeit gesehen – 
nur sichere Informationsflüsse gewährleisten sichere Arbeit.  
 
5.1.1.3 Veränderungen der Ansprüche an die Arbeit 
 
Nach Einschätzung der Befragten gehen die technischen Möglichkeiten der Flexibili-
sierung mit Veränderungen in den Ansprüchen der Beschäftigten und Unternehmens-
leitungen einher. Grundsätzlich besteht die Einschätzung, dass Flexibilität zeitgemäß 
ist, zur Gewinnung und Bindung von Beschäftigten nötig sei und von den Kunden in 
der Wahrnehmung des Unternehmens als Pluspunkt wahrgenommen wird. Zur Siche-
rung von Fachkräften ist die flexible Anpassung an die sich wandelnden Bedürfnisse 
der Beschäftigten im Lebensverlauf nötig. Wird von den Beschäftigten die Möglichkeit 
freier Zeit- und Arbeitsteilung erwartet, liefern diese, so die Einschätzung, auch bes-
sere Ergebnisse, eine Einschränkung würde demgegenüber eher zu Dienst nach Vor-
schrift führen. Auch knappe Ressourcen können Flexibilität verursachen, sei es durch 
Verringerung der Arbeitszeit, um interner Konkurrenz um Kunden oder Aufträge bei-
zukommen, durch Ausdehnung der Arbeitszeit, um Unterbesetzung und Personalman-
gel zu kompensieren, kurzfristige Lösungen für Ausfälle zu finden und Vertretungen zu 
realisieren oder durch die Gewährung freier Wahl von Arbeitszeit- und Ort, um Arbeits-
plätze einzusparen. Desk Sharing ist ein beliebtes Mittel in Branchen, wo die Beschäf-
tigten viel Arbeit außerhalb des Schreibtischs erledigen, um Leerstände und damit 
Kosten zu reduzieren.  
 
Beschäftigte und Arbeitgeber fordern gleichermaßen mehr Flexibilität der Arbeit ein, 
jeweils mit ihren eigenen Absichten und Zielen. Von Seiten der Beschäftigten sind das 
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zuallererst Bedürfnisse nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruflichem und Pri-
vatem, insbesondere zur Betreuung von Kindern oder Angehörigen, ohne dass dafür 
Arbeitszeit insgesamt reduziert werden muss, aber auch zur Realisierung regelmäßi-
ger, zu Bürozeiten stattfindender, Hobbys, z. B. durch die Gestaltung der Arbeit in In-
tervallen, die Verlagerung der Arbeit in freizeitlich weniger gut nutzbare Zeiten oder 
schönere Orte – kurz gesagt die maximale Nutzung der „möglichen Vielfalt, an jedem 
Ort der Welt zu arbeiten und mehr Freizeit in die Arbeit zu bringen" (62:4). Auch die 
Reduktion von Pendelzeiten oder die Verlegung bestimmter Arbeiten auf den Abend, 
um am Morgen Planungssicherheit für den Tag zu haben, sind Bedürfnisse, die auf 
Seiten der Beschäftigten zu flexiblen Arbeitsformen führen. In diese Kategorie fällt 
auch die Vermeidung von belastenden Arbeitsbedingungen (bspw. in Großraumbüros) 
und die Sicherstellung der benötigten Konzentrationsfähigkeit durch Arbeit an anderen 
Orten.  
 
Gerade der jungen Generation (Generation Y und Z) werden gesteigerte Ansprüche 
an eine Balance zwischen Arbeit und Leben attestiert, für die selbstbestimmte flexible 
Arbeitsmöglichkeiten eine wesentliche Basis bilden. Es herrscht eine Reziprozitäts-
erwartung vor: Wo Flexibilität verlangt wird, muss auch Flexibilität gewährt werden, 
z. B. freie Wahl des Arbeitsortes als „Gegenleistung“ für erforderliche Reisetätigkeiten.  
Von Seiten der Leitung wird die Verbindung aus Arbeit und Privatem häufig ebenfalls 
erwartet, sei es in Form von Erreichbarkeits- und Verfügbarkeitserwartungen außer-
halb der Bürozeiten oder die Selbststeuerung der Beschäftigten nach Ergebnisvorga-
ben. In einem Unternehmen ist die Rede vom gelebten Wert, dass sich der ganze 
Mensch in den Betrieb einbringen kann und soll. Das schafft zum einen Möglichkeiten 
der Vereinbarkeit, indem das Mitbringen von Hunden ins Büro oder Babys auf Strate-
gieklausuren ‚normal‘ ist, bindet die Beschäftigten auf der anderen Seite aber auch 
über ein transaktionales Maß hinaus an das Unternehmen und kann Formen indirekter 
Steuerung generieren.  
 
Aus Sicht der Unternehmen ergeben sich aus Flexibilisierung Vorteile: für eine Aus-
dehnung der Geschäftszeiten, die Anpassung der Arbeitszeiten an betriebliche Be-
darfe, bspw. die Überbrückung von Zeitverschiebungen bei internationaler Koopera-
tion, eine Steigerung der Produktivität, eine Reduktion von Ausfallzeiten, eine schnel-
lere Wiedereingliederung nach Unfällen, die Integration von Personen mit Handicap 
oder zu langen Anfahrtswegen durch die Möglichkeit von Home-Office und Rückzugs-
orten oder durch die Anpassung von Pausenzeiten oder -lage. Durch die Reduktion 
von Fahrtwegen für Dienstreisen oder zum Arbeitsort können außerdem Unfallgefah-
ren reduziert werden. In bestimmten Dienstleistungsbereichen werden feste Arbeits-
zeiten eher nicht als zielführend betrachtet, bspw. sind in der Kreativbranche feste Ar-
beitszeiten nur schwer umzusetzen, da ‚Kreativität auf Knopfdruck‘ nicht funktioniere. 
Flexibilisierung erfolgt hier als Reaktion auf unterschiedliche Leistungszyklen und Be-
dürfnisse der Beschäftigten. Gleichermaßen wird die Selbststeuerung von Teams als 
notwendig zum Erhalt der Innovationskraft angesehen.  
 
Veränderte Ansprüche werden auch für die Kunden berichtet. Diese erwarten von den 
Unternehmen mehr Flexibilität, insbesondere in Bezug auf Verfügbarkeit und Erreich-
barkeitszeiten sowie schnelle Reaktionen auf Anfragen. Auch Beratungen zum Ar-
beitsschutz erfolgen daher teilweise bereits an Wochenenden, weil die Kunden nur 
dann genügend Zeit für das Thema haben. 
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5.1.2 Formen der Flexibilisierung 

 
5.1.2.1 Grundlegende Befunde 
 
So breit wie das Spektrum flexibler Arbeitsformen ist auch das Verständnis der Befrag-
ten von diesem Phänomen. Für die meisten Befragten bedeutet Flexibilisierung eine 
Anpassung zwischen Arbeitsform und unterschiedlichen, sich zum Teil widersprechen-
den Bedürfnissen von Betrieben, Beschäftigten und Kunden, ein Großteil sieht Flexi-
bilisierung eng mit Autonomie und zunehmender Ergebnissteuerung bis hin zu Quasi-
Selbständigkeiten verbunden. Weitere Einschätzungen konstatieren Flexibilisierung 
als Teil eines generellen Wertewandels und eng mit veränderten Anforderungen an 
Qualifikationen verknüpft. Die Branchen-, Stellungs- und Tätigkeitsabhängigkeit und 
die Notwendigkeit von Kernarbeitszeiten wird von einem weiteren Teil der Befragten 
betont, während andere die Einschätzung vertreten, dass Flexibilisierung grundsätz-
lich möglich sei und Kernarbeitszeiten unnötig werden; noch einen Schritt weiter geht 
die Einschätzung von Flexibilisierung als grundlegender Notwendigkeit. 
 
5.1.2.2 Flexibilitätsformen im betrieblichen Alltag 
 
Über die Beschreibungen und Beobachtungen in den Unternehmen der Stichprobe 
und auf Basis der Einschätzungen der überbetrieblichen Akteure lassen sich Flexibili-
sierungstendenzen auf drei wesentlichen Ebenen ausmachen, der räumlichen, zeitli-
chen und der Ebene der Beschäftigungsform. Die Ausprägungen der Flexibilisierung 
variieren auf allen Ebenen im Sample stark: von festen, geregelten Arbeitszeiten, 
bspw. im Handwerk, Einzelhandel, Metallbau und einigen Tätigkeiten im Medienbe-
reich, festen Arbeitsorten und fester Beschäftigung bis hin zu völlig offenen Formen. 
Dabei kommen alle denkbaren Kombinationen der Flexibilisierungsgrade bei Arbeits-
zeit und -ort vor. Bei den festen Beschäftigungsformen finden wir ebenfalls alle Kom-
binationen von räumlicher und zeitlicher Flexibilisierung, während bei den flexibleren 
Beschäftigungsformen nur noch wenig zeitliche oder örtliche Vorgaben gemacht wer-
den. Bei der Betrachtung der Flexibilitätsformen ist der Grad der Selbstbestimmung 
entscheidend, der eine Aussage darüber trifft, inwieweit die flexiblen Arbeitsanteile von 
den Beschäftigten gewählt wurden und ausgestaltet werden können. 
 
Im Sample herrscht große Einigkeit in der Einschätzung, dass das Ausmaß der Flexi-
bilisierung steigt und weiter steigen wird. Das betrifft besonders die Anteile von Ver-
trauensarbeitszeit verbunden mit freier Ortswahl für Führungskräfte und autarke Tätig-
keiten, die wenig Kollaboration erfordern. Die meisten Möglichkeiten werden im Be-
reich der Bildschirmarbeit wahrgenommen, sowohl bei traditionellen Bildschirmarbeits-
plätzen als auch in früheren Handarbeitsbereichen, in denen sich traditionelle Papier-
arbeit technisiert und damit auch potentiell flexibel wird.  
 
Dass das Ausmaß an Flexibilisierung – wie in der Ausgangthese angenommen – mit 
dem Flexibilisierungsgrad des Geschäftsmodells verknüpft ist, kann die Empirie nicht 
bestätigen. Im Gegenteil finden sich gerade bei den Unternehmen, deren Geschäfts-
modell durch die Digitalisierung / Flexibilisierung erst ermöglicht wurde (Typ 3), teil-
weise extrem konservative Arbeitszeit- und -ortsregelungen, während Unternehmen, 
bei denen bestimmte flexible Arbeitsformen schon immer vorkamen (Typ 1) in den 
letzten Jahren wesentliche Schritte zur Flexibilisierung ihrer Arbeitsbedingungen un-
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ternommen haben oder dies aktuell planen. Darüber hinaus werden in einem Unter-
nehmen oft unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Berufsgruppen, Hierar-
chieebenen oder Standorte getroffen. So werden z. B. in einem untersuchten Medien-
unternehmen die Arbeitszeit der kreativen Berufsgruppe indirekt gesteuert und Über-
stunden schlicht negiert, während ihre Kolleg*innen in Layout und Design eine Zeiter-
fassung und Schichtarbeit haben. Im Handwerksbetrieb haben die Handwerker, abge-
sehen von ihren Dokumentationspflichten geregelte Arbeitszeiten und Einsatzorte, 
während dies bei den Bürokräften bereits in Auflösung begriffen ist, in einem IT-Unter-
nehmen existieren nach Hierarchielevel verschiedene Regelungen für Fahrzeit bei 
Dienstreisen, die als Arbeitszeit für normale Beschäftigte gilt, für Außertarifliche & Hö-
hergestellte jedoch nicht. Home-Office ohne triftigen Grund (Wetter, kaputtes Auto 
o.ä.) ist in einigen Betrieben nur innerhalb der Führungsebene geduldet bzw. Norma-
lität, während es bei den übrigen Beschäftigten nicht gern gesehen ist. Eine weitere 
häufige Variante in Konzernen sind bereichsindividuelle Arbeitszeitregelungen im An-
gestelltenbereich, von fester Arbeit über Gleitzeit bis hin zu Vertrauensarbeitszeit, je 
nach Vorliebe der zuständigen Führungskraft. 
 
Tabelle 5.1 zeigt die vorgefundenen Formen der Flexibilisierung in ihren Verknüpfun-
gen auf den Ebenen Beschäftigungsform, Ort und Zeit, die im Folgenden beschrieben 
werden. Dabei gibt die Zeile jeweils Auskunft über das Hauptmerkmal der Flexibilisie-
rung, während durch die Spaltenzuordnung die verknüpften Flexibilisierungsebene/n 
zugeordnet werden. So ist Crowdwork bspw. hauptsächlich eine Flexibilisierung der 
Beschäftigungsform, die in der Regel mit einer Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort 
einhergeht. 
 
Tabelle 5.1 Flexibilisierungsformen 

  Beschäftigungs-
form 

Ort Zeit 

Beschäfti-
gungsform 

Freelancer  
„Pilgermodell“ 
Außertarifliche 
Dauerbefristung 

    

Virtuelle Teams 

Crowdwork 

Ort   Remote Work  
Home Office (formell) 
Außer-Haus-Arbeit 

 
 
mobile Arbeit 

Home Office informell 

Zeit    Arbeitszeitausdehnung 
(int. Selbstgefährdung / 
Work-Life-Blend) 
Arbeitsgestaltung 
Teamabsprache 

Gleitzeit 
Arbeitszeitverkürzung 
freie Zeitwahl 

freie Zeit- und Ortswahl (Pseudo-Selbständige / 
Inhouse-Flexibilisierung) 
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5.1.2.3 Flexible Beschäftigungsformen 
 
Eine selbstbestimmte Form der flexiblen Beschäftigung findet sich in Freelancern, die 
im Sample hauptsächlich, aber nicht nur in Start-ups tätig sind. Diese haben in den 
Unternehmen dieselben Arbeitsbedingungen wie die Festangestellten und in einigen 
Fällen auch die grundsätzliche Möglichkeit zu einer Festanstellung, bleiben aber frei-
willig Freiberufler. Auch Jobsharing-Modelle sind in einigen Unternehmen in Überle-
gung oder bereits umgesetzt, um für die Beschäftigten die Arbeitsformen weiter zu 
flexibilisieren und eine bessere Vereinbarkeit mit ihren lebensweltlichen Bedürfnissen 
zu erzielen. Eine mögliche Form ist das Pilgermodell eines Start-ups, das den Be-
schäftigten ermöglicht, die Beschäftigung ohne festgeschriebene Gründe jederzeit für 
einen beliebigen Zeitraum zu unterbrechen und danach wiederaufzunehmen. In Start-
ups sind teilweise auch die Organisationsmodelle selbst hoch flexibel, so bestehen 
zwei Unternehmen fast ausschließlich aus Gründern, bei einem davon in hoher Anzahl 
(35), für die aus arbeitsrechtlichen Gründen (Vermeidung von Scheinselbständigkeit) 
formal gültige Beschäftigungsformen gefunden werden mussten. Eine weniger selbst-
bestimmte Form sind die „Außertariflichen“; eine wachsende Zahl an Beschäftigten, 
die in tarifgebundenen Unternehmen individuelle Arbeitsverträge haben. Oft sind diese 
mit höherqualifizierten Tätigkeiten, einer höheren Entlohnung, aber auch mit ausge-
dehnten Arbeitszeiten und stark flexibler, ergebnisgesteuerter Arbeit verbunden, die 
den Beschäftigten ein hohes Maß an Selbstverantwortung bei Ergebnissteuerung in 
Verbindung mit hohem Arbeitsanfall abverlangt. Diese Arbeitsform wird in der Regel 
als außertariflich ausgeschrieben und ist nicht frei gewählt. In der Kreativwirtschaft 
entstehen aus ökonomischen Zwängen heraus oft Kombinationen aus Selbständigkeit 
und ergänzender Tätigkeit, wenn die selbstbestimmt gewählte Selbständigkeit (noch) 
nicht so gut läuft. Das parallele Management dieser Arbeitsformen wird als herausfor-
dernd beschrieben.  
 
Eine weitere, nicht selbstbestimmt gewählte Form ist die befristete Arbeit. Im Sample 
finden wir diese hauptsächlich im Wissenschaftssektor. Dort existieren hauptsächlich 
befristete Verträge, die an Projektlaufzeiten sowie Qualifikationszeiten und an das Wis-
senschaftszeitgesetz gekoppelt sind. Der Personalrat beschreibt dies zwar als Willen 
der Beschäftigten, die sich qualifizieren und nach Ablauf ihrer Befristungszeit mit ent-
sprechender Qualifikation das Unternehmen verlassen möchten, in der Praxis wird 
aber keine Alternative zu dieser Beschäftigungsform angeboten. Zur Beschäftigungs-
sicherung ist hier teilweise erhebliches Engagement außerhalb der Arbeitszeit gefor-
dert, bspw. zum Abschluss der Qualifizierung in der vorgegebenen Befristungszeit o-
der zur Akquise von Projekten, um die Finanzierung zu sichern. Im Wissenschaftsbe-
reich werden zudem „merkwürdige Mischformen“ (63:2) zwischen wissenschaftlichen 
Beschäftigtenstellen und Lehrkräften für besondere Aufgaben beschrieben. Diese wer-
den als arbeitsrechtliches Problem gesehen, weil sie mit einem Qualifikationsanspruch 
verknüpft sind, der so nicht leistbar ist.  
 
Im Zuge der Flexibilisierung von Arbeitsorten und der zunehmenden Projektförmigkeit 
der Arbeit virtualisieren sich vielerorts die Teams. Beschäftigte arbeiten nicht länger 
zwingend mit ihren Büronachbarn zusammen, sondern mit wechselnden Projektpart-
nern und Vorgesetzten, die überall auf der Welt angesiedelt sein können. In manchen 
Unternehmen wird für die Beschäftigten nicht mal mehr ein Platz im Büro bereitgestellt. 
In Folge dessen sehen sich die Teammitglieder lediglich noch beim Kunden oder bei 
Teammeetings, die in Persona aber auch nicht in allen Unternehmen möglich sind. 
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Eine weniger selbstbestimmte Variante ist der Wandel der Organisationsform durch 
Vertriebsplattformen, die bspw. im Handwerk und in der Kreativwirtschaft verbreitet 
sind, durch die Beschäftigten und Unternehmer zu Crowdwork genötigt werden, was 
häufig mit niedrigerer Vergütung, Leistungswettbewerben um den Auftrag (bei fehlen-
der Auftragserlangung unbezahltes Engagement) und ungünstigeren Arbeitsbedin-
gungen verbunden ist. 
 
5.1.2.4 Flexibilisierung des Arbeitsortes 
 
Die freie Ortswahl gewährt nur bedingt oder gar nicht zeitliche Unabhängigkeit der 
Leistungserbringung. Hier spricht man auch von Remote Work, die in ihrer reinsten 
Form durch digitale Techniken ermöglicht in Fernwartungen und verwandten Tätigkei-
ten vorkommt, bei denen eine Leistung an einem physischen Ort erbracht wird, ohne 
dass Leistungsgeber und -nehmer sich am selben Ort befinden. Meist handelt es sich 
um Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitfenster erledigt werden müssen, wie 
Reparaturen, Entstörungen, Wartungen, Einstellungen von Anlagen, technischer Sup-
port, medizinische Operationen, aber auch personenbezogene Dienstleistungen, die 
über Remote-Technologien ortsentkoppelt werden.  
 
Home-Office bezeichnet formal einen vom Arbeitgeber eingerichteten und unter As-
pekten der Arbeitssicherheit abgenommenen Arbeitsplatz in einem Privatraum der Be-
schäftigten, der den im Büro eins zu eins abbildet und in Fragen der Ausstattung, Er-
gonomie, Erreichbarkeit, der Zugänge zum Firmennetz und -servern oder -clouds ein 
gleichwertiges Arbeiten ermöglicht. Durch die technischen Möglichkeiten ist diese Ar-
beitsform bei Bildschirmarbeitsplätzen in aller Regel theoretisch möglich, in der Praxis 
aber aus verschiedenen Gründen unerwünscht (Umsetzung formaler Anforderungen, 
Probleme mit Kontrollabgabe, Kooperationsprobleme, siehe Kapitel 5.2.1). Während 
in manchen Betrieben betont wird, dass Home-Office nur in Ausnahmefällen (be-
stimmte Notfälle), für einen Bruchteil der Beschäftigten oder in definiertem Umfang, 
definierter Lage und mit klaren Erreichbarkeitsregeln gewährt wird (bspw. in Ministe-
rien, Banken oder der Verwaltung), halten andere Unternehmen (bspw. aus dem Start-
up-Bereich) Regelungen für Home-Office nur dann für nötig, wenn Anwesenheit mit 
Leistung gleichgesetzt wird, nicht bei nachprüfbaren Ergebnissen. Wo Home-Office 
verbreitet ist, gibt es wenig bis kein Bewusstsein für Arbeitsschutz (meist in kleineren 
Betrieben / Start-ups) oder gute Regelungen, meist in Verbindung mit Betriebsverein-
barungen (z. B. im Zusammenhang mit Open Space in größeren Betrieben).  
 
Die informelle Inanspruchnahme einer nicht vertraglich festgehaltenen und vom Be-
trieb eingerichteten ganztägigen Nutzung privater Räume anstelle der Büroarbeits-
plätze ist häufig als Ausnahmeregelung im Bedarfsfall möglich (Wetter, Handwerker, 
Termine, Krankheiten) oder für stundenweise Arbeiten im Anschluss an Außer-Haus-
Termine. Neben dem bekannten Phänomen der erweiterten Erreichbarkeit über mobile 
Kommunikationskanäle wie Smartphone, Tablet oder Laptop zeigt sich auch die Ten-
denz Arbeit „mit nach Hause zu nehmen“, die innerhalb der Arbeitszeit im Büro nicht 
geschafft wurde. In einigen Fällen war die Ausstattung der Beschäftigten mit mobilen 
Geräten sogar mit der deutlichen Erwartung verknüpft, damit zu Hause bei Bedarf 
nachzuarbeiten. Oft erfolgt die Arbeit dann an suboptimalen Arbeitsplätzen, die nicht 
den Kriterien ergonomischer und sicherer Arbeit genügen. Inoffizielles Home-Office 
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nach Dienstschluss wird insbesondere bei Großraumbüro-Arbeitsplätzen auch für Ar-
beiten genutzt, für die es im Büro zu wenige Möglichkeiten zur Konzentration gibt. Bei 
Open Space - Konzepten ist die Bereitschaft zu Arbeit im Home-Office ohne formale 
Home-Office-Regelung bereits im Schlüssel der Arbeitsplätze zu den Beschäftigten 
angelegt und wird häufiger genutzt, ebenso existieren Unternehmen ohne Anwesen-
heitskultur oder -regelungen, bei denen ein Teil der Arbeit im informellen Home-
Office erbracht wird. Auch innerhalb der Unternehmen variieren die Regelungen, so 
wird in einigen bspw. vertragliches Home-Office nur für einen Teil der Belegschaft wie 
Außendienstler realisiert, alle anderen müssten die Infrastruktur und Ausstattung 
selbst schaffen: "Wir erwarten, dass du dir den Platz einrichtest und wollen da nicht 
noch investieren und wenn du das nicht kannst, dann kannst du halt kein Home-Office 
machen." (58:3) 
 
In Bereichen der Bildschirmarbeitsplätze ergeben sich insbesondere bei höher qualifi-
zierten, kreativeren Tätigkeiten wie Programmierung oder Kommunikation / Design 
auch vom Betrieb gewährte Möglichkeiten, selbstbestimmt außerhalb des Büros zu 
arbeiten. Mit der mobilen Arbeit ist die Möglichkeit gegeben, Wegstrecken bei Pen-
delfahrten, Dienstreisen oder privaten Reisen für die Arbeit zu nutzen, die im Rahmen 
des Verkehrsmittels möglich ist, bspw. Bildschirmarbeit im Zug oder Besprechungen 
per Freisprechanlage im Auto. Für die Unternehmen fallen diese Arbeitsplätze damit 
nicht unter formale Regelungen, die für Home-Office Plätze gelten, da der Arbeitsort 
freigestellt ist und vom Arbeitgeber auch nicht hinterfragt wird. Dass die Beschäftigten 
dennoch mit großer Wahrscheinlichkeit den überwiegenden Teil der Arbeit aus ihrer 
Wohnung leisten, bleibt in der Regel unthematisiert. In Bezug auf den Grad der Selbst-
bestimmung ist am anderen Pol die zweckgebundene Außer-Haus-Arbeit anzusie-
deln, die beim Kunden oder an fest definierten Arbeitsorten außerhalb des Arbeitsplat-
zes erfolgt, bspw. im Bereich Recherche, Baustelle, Wartung, Service, Kundenbetreu-
ung, Außendienst, Vertrieb oder Montage. Diese Tätigkeiten sind häufig mit Dienstrei-
sen in einem vom Betrieb gestellten Dienstfahrzeug verknüpft und bieten, wenn über-
haupt, nur geringen Spielraum zur Selbstbestimmung, zum Beispiel in der Organisa-
tion der Route oder Reihenfolge der Termine. Beschrieben werden in diesem Zusam-
menhang teilweise totale Flexibilitätsanforderungen bis hin zu erheblichen Auslands-
reiseaktivitäten. Veränderungen in der Arbeitsorganisation werden im Bereich der ent-
haltenen Anteile an Büro- oder Dokumentationsarbeit thematisiert, die durch die tech-
nischen Möglichkeiten zunehmend außerhalb fester Büros erledigt werden können und 
damit unter die erste Kategorie, die selbstbestimmte Außer-Haus-Arbeit fallen. 
Dadurch ergeben sich Mischformen aus beiden beschriebenen Flexibilitätsarten. 
 
5.1.2.5 Flexibilisierung der Arbeitszeit 
 
Die Auflösung starrer Arbeitszeitsysteme und Anwesenheitsregelungen ist nach allge-
meiner Einschätzung eigentlich immer möglich, auch in kleineren Betrieben. Leichte 
Formen der Flexibilisierung sind demnach auch in fast allen Unternehmen anzutreffen. 
Darunter fallen insbesondere Gleitzeitregelungen, bei denen die Anfangs- und End-
zeiten in der Regel um 2-3 Stunden verschoben werden können und eine etwa 6-stün-
dige Kernarbeitszeit vorgegeben ist, in der Anwesenheit am Arbeitsplatz oder, bei 
gleichzeitiger örtlicher Flexibilisierung, Erreichbarkeit und Verfügbarkeit erwartet wer-
den. Interne und externe Termine finden dann innerhalb dieser Zeitfenster statt. Gleit-
zeitregelungen sind im Sample hauptsächlich im Angestelltenbereich verbreitet (Ver-
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waltung, Medien, Kommunikation, Dienstleistung). In einem Start-up wird die Einhal-
tung dieser Zeit mit einem Bußgeld geahndet, das angespart und später für die Finan-
zierung von Teamunternehmungen genutzt wird. Eine erweiterte Form von Gleitzeit 
sind Zeitfenster, bspw. von 14 Stunden (6-20 Uhr), innerhalb derer die Arbeit stattfin-
den soll, die entweder per interner Regelung oder durch Schließzeiten von Büroge-
bäuden definiert werden. In einer anderen Form wird die Ausdehnung der Arbeitszeit, 
bspw. bei Dienstreisen, nur bis zur gesetzlichen Höchstgrenze erlaubt und bei abseh-
barer Überschreitung der Zeit durch Wegstrecken eine Übernachtung verlangt. Eine 
besondere Form ist die Selbstorganisation der Arbeit in ungeregelten Strukturen, ver-
bunden mit impliziten Anwesenheitserwartungen, die im Sample vor allem in Klein-
betrieben (Start-ups) anzutreffen ist. Bei dieser Form sind Arbeitszeit und -ort prinzipi-
ell frei wählbar, aber es hat sich eine Kultur etabliert, bei der Anwesenheit zu den üb-
lichen Bürozeiten die Normalität ist, und alle Abweichungen nach Absprache erfolgen. 
In einigen Betrieben sind nach Absprache individuelle Arbeitszeit- und Anwesenheits-
modelle möglich, die, einmal ausgehandelt, dann jedoch wenig flexibel sind. Diese 
leichten Flexibilisierungsformen sind häufig in Bereichen anzutreffen, in denen zeitlich 
und örtlich flexiblere Arbeit grundsätzlich möglich wäre, aber vom Unternehmen nicht 
gewünscht wird (siehe Kapitel 5.2.1). 
 
Insbesondere im Bereich der Start-ups lassen sich gegenläufige Tendenzen der zeit-
lichen Flexibilisierung ausmachen, nämlich die Verkürzung der Arbeitszeit. Regelun-
gen umfassen die 4-Tage-Woche als Standard, wobei freiwillige Abweichungen mög-
lich sind, 6-Stunden-Tage, weil mehr Stunden, so die These, die Produktivität nicht 
weiter erhöhen oder die eigene Auswahl der Menge an Urlaubstagen von 30 bis 50. In 
den meisten Fällen werden diese Verkürzungen allerdings mit einem entsprechend 
reduzierten Gehalt verbunden. Eine andere Variante ist die Arbeitszeitverkürzung als 
Ausgleich für vorher geleistete Mehrarbeit außerhalb der Kernzeiten, z.B. die andert-
halbfache Urlaubszeit für Wochenendarbeit. 
 
Die Möglichkeit einer freien Wahl der Arbeitszeit wird hauptsächlich den Bildschirm-
arbeitsplätzen zugeschrieben. Insbesondere bei kreativen Berufen ohne zeitgebun-
dene Kooperationserfordernisse werden die Arbeitszeiten als flexibel an die individu-
ellen Bedürfnisse der Beschäftigten anpassbar beschrieben. Die Varianz auf der 
Ebene der Selbstbestimmtheit reicht dabei von der generellen Möglichkeit zur eigenen 
Gestaltung der Arbeitszeit inkl. der Legung von Terminen bis zur expliziten Forderung 
der Selbstgestaltung auf Basis der Ausgangsidee, dass sechs Stunden pro Tag von 
den "Produktivkräften" eigentlich reichen sollten, wobei die konkrete Arbeitszeit der 
Einzelnen der Führung völlig egal ist: „Wenn die Mitarbeiter nicht in der Lage sind, das 
einzuteilen, dann sind sie hier auch falsch, dann will ich mit denen eigentlich gar nicht 
arbeiten“ (40:2). Meist ist diese Form der Arbeitszeitgestaltung mit Vertrauensarbeits-
zeit und Ergebnissteuerung verbunden, d.h. die Arbeitszeit wird nicht erfasst und von 
Seiten der Arbeitgeber auch nicht kontrolliert, die Erbringung der Leistung wird über 
die Arbeitsergebnisse erfasst. Freiwillige Zeiterfassung ist dabei möglich, in einem Fall 
stellt der Arbeitgeber dafür eine App zur Verfügung. Im Extremfall betrifft diese Rege-
lung auch den Jahresurlaub, der vom Arbeitgeber je nach Auftragslage gewährt wird, 
aber ohne eine Kontrolle der genommenen Tage – man verlässt sich darauf, dass die 
Beschäftigten so viel Urlaub nehmen, wie sie brauchen. Bedenklich wird dies, wenn 
der Unternehmer seine Arbeitskultur dabei auf die Beschäftigten überträgt. In einem 
Fall werden von diesem nach eigenen Angaben etwa 1,5 Wochen Urlaub im Jahr ge-
nommen und die Arbeit erfolgt in enger Kollaboration mit den Beschäftigten. Es legt 
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nahe, dass diese ihre Urlaubszeiten bei einer Entscheidung nach Auftragslage in die-
sem Fall auch unterschreiten. 
 
In einer in allen Bereichen (Bildschirmarbeitsplätze, Handwerk) vorkommenden Ar-
beitsform wird die Arbeit, wie im Konzept der teilautonomen Gruppenarbeit, innerhalb 
von definierten Teams organisiert, die bei projektförmig organisierter Arbeit auch 
häufig wechseln können. Ebenso können Beschäftigte in mehrere Projekte und damit 
mehrere Teams eingebunden sein. Unter die Regelungen fallen auch Einigungen über 
Erreichbarkeitszeiten, Zeitfenster für interne wie externe Termine, Präsenzzeiten und 
-orte sowie Urlaubszeiten. Die Teams sind dabei meist über Ergebnisse und Unter-
nehmenswerte gesteuert, seitens der Leitung ist die Ausgestaltung der Arbeitspro-
zesse ihnen selbst überlassen. Diese Form der Arbeitsorganisation wird als sehr inter-
aktiv und nutzerzentriert beschrieben. In mehreren Unternehmen wird die Teamarbeit 
als kreativitätsfördernde Abwechslung gelegentlich für 2-5 Wochen in ein Coworking-
Space verlagert. 
 
Eine keineswegs neue Form der Flexibilisierung ist die Arbeitszeitausdehnung nach 
Bedarf. Abhängig vom Ausmaß der Selbstbestimmung sind die zwei hier zu unter-
scheidenden Pole (1) die „interessierte Selbstgefährdung“ – die Ausweitung oder 
Verlagerung der Arbeitszeit aufgrund hohen Arbeitsanfalls oder (2) die freiwillige Ver-
flechtung zwischen Arbeit und Privatleben in einem Work-Life-Blend.  
 
Beim ersten Typ geht die Verschiebung der Arbeitszeit in der Regel mit Mehrarbeit 
einher. Da sich die Kundenanforderungen im Rahmen der Flexibilisierung gesellschaft-
licher Zeitroutinen ebenfalls verändert haben und weiter verändern (z. B. veränderte 
Ladenöffnungszeiten, zeitliche Entgrenzung der Nachfrage durch Online-Kommunika-
tion, erweiterte Erreichbarkeits- und beschleunigte Reaktionserwartungen), werden in 
der Folge auch Arbeitszeit und -ort eigenständig den Kundenanforderungen ange-
passt, bspw. werden sehr frühe oder späte Termine angeboten.  
 
Das viel diskutierte Phänomen der permanenten oder erweiterten Erreichbarkeit ist 
auch im Sample bei vielen Betrieben ein Thema, das in seiner Bedeutung noch zu-
nimmt und mit verschiedenen Ausprägungen der Selbstbestimmung einhergeht. Basis 
ist häufig das steigende E-Mail-Aufkommen, das zusätzlich zum normalen Arbeitsan-
fall bearbeitet werden muss. Dies ist besonders bei getakteten Tätigkeiten mit fester 
Zeiterfassung ein Problem, wenn in der Taktung Mailbearbeitung nicht vorgesehen ist. 
Auf der einen Seite steht eine selbstbestimmtere Variante aus dem Bereich der inte-
ressierten Selbstgefährdung, bei der die Beschäftigten bspw. lieber in Echtzeit über 
ihre Mails informiert werden, als das Gefühl zu bekommen, etwas Wichtiges zu ver-
passen oder am Morgen im Büro mit einem Mailaufkommen konfrontiert zu sein, das 
nur sehr aufwändig zu bewältigen ist und die eigene Arbeitsplanung durchkreuzt. 
Diese „intrinsische Motivation“ tritt besonders häufig bei höher qualifizierten Beschäf-
tigten und Führungskräften auf oder nach Außer-Haus-Terminen, mit denen die ei-
gentliche Arbeitszeit abgegolten wäre. Eine andere Form ist die Steuerung der Be-
schäftigten über Anreize, wenn bspw. besonders aktuelle Diensthandys vergeben wer-
den, die die Beschäftigten auch privat nutzen (dürfen). Die Option zum Deaktivieren 
der Mailbenachrichtigungen wird nur selten genutzt, so dass die Erreichbarkeit für 
Dienstliches im Privatbereich in dieser Variante automatisch steigt. Eine weniger 
selbstbestimmte Variante ist die Verbindung von mobilen Dienstgeräten mit der Erwar-
tung einer erweiterten Erreichbarkeit seitens der Arbeitgeber. So ist ein Fall bekannt, 
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in dem die vom Betriebsrat angemahnte Abschaltung der Mailbenachrichtigung nach 
Feierabend vom Arbeitgeber in Abwesenheit des Betriebsrats explizit als unerwünscht 
vermittelt wurde. Druck zur erweiterten Erreichbarkeit kann aber auch seitens der Ar-
beitskollegen oder Kunden aufgebaut werden, indem diese in ihren flexiblen oder aus-
gedehnten Arbeitszeiten einen Ansprechpartner erwarten.  
 
Erwartungen zum bedarfsgerecht erweiterten Einsatz können weiterhin durch Dead-
lines und Fristen übertragen werden oder durch die Vorgesetzten selbst. Besonders 
in kleineren Unternehmen (Start-ups) und in der Kreativwirtschaft zeigt sich sehr häufig 
die Erwartung, dass alle Beschäftigten sich (auch zeitlich) für gemeinsame Ziele en-
gagieren und bspw. bei Bedarf ein Wochenende durcharbeiten, wenn es dafür lediglich 
einen freien Tag extra gibt: „Ja, das erwarte ich eigentlich so. Wo viel zu tun ist, gibts 
auch Überstunden, aber die werden nicht so angerechnet." (2:8) Auch bei einer Er-
gebnissteuerung von Teams kommt es zu Mehrarbeit, sobald das Arbeitspensum zu 
hoch ist oder Leistungslücken im Team von anderen kompensiert werden müssen, sei 
es durch Krankheiten, Urlaube oder Leistungsschwächen von Teammitgliedern. Be-
sonders wenn keine Vertretungsregelungen existieren, kann die Arbeitszeitausdeh-
nung zum Dauerzustand werden. Im Bereich der selbstgesteuerten Projektarbeit wird 
die Einhaltung der Wochenarbeitszeit als illusorisch beschrieben. Eine besondere 
Form der Arbeitszeitausdehnung ist die oben beschriebene Verknüpfung von Mehrar-
beit mit einem Wechsel des Arbeitsortes (siehe Home-Office informell). Als vollständig 
fremdbestimmte Variante der Arbeitszeitausdehnung kann die Rufbereitschaft be-
trachtet werden, bei der sich die Beschäftigten innerhalb einer definierten Zeit für kurz-
fristigen Arbeitsanfall bereithalten, sei es für einen Einsatz außer Haus oder eine Ar-
beitssequenz an einem Ort ihrer Wahl. Diese Bereitschaftsdienste sind in aller Regel 
durch einen Noteinsatzplan geregelt und rotieren zwischen den Beschäftigten. Durch 
die steigenden Flexibilisierungsmöglichkeiten können mehr Arbeiten außerhalb des 
Arbeitsplatzes erledigt werden, damit ergeben sich aber auch mehr Erfordernisse für 
Bereitschaftsdienste, da die Anlagen rund um die Uhr in Betrieb sind und die Einsatz-
zeiten nicht immer vorhersehbar sind, sondern von der Anlage im Bedarfsfall kommu-
niziert werden. Entstehen bei Störungen der Anlagen gesundheits- oder sicherheits-
gefährdende Situationen, sind Bereitschaftsdienste mit einer zusätzlichen zeitkriti-
schen Komponente verknüpft. 
 
In der o.g. Variante 2 der Arbeitszeitausdehnung, der selbstbestimmten Verzahnung 
zwischen Beruf und Privatem steht die Anpassung der Arbeit an die eigenen Bedürf-
nisse im Vordergrund. Hier werden nach den variierenden Anforderungen der Lebens-
welt oder privaten Vorlieben die Arbeitszeiten gestückelt und um private Aktivitäten 
herum organisiert, bspw. mit einer ausgedehnten Familienzeit am Nachmittag und wei-
terem Arbeitsblock in den Abendstunden, der Schaffung freier halber Tage bei schö-
nem Wetter, die z.B. mit Wochenendarbeit ausgeglichen werden. In Folge wird die 
durch Arbeit gebundene Zeit länger. Trotz höherer Selbstbestimmung kann das die 
grundsätzliche Erholungsfähigkeit („detachment“) negativ beeinflussen. Neben der 
zeitlichen Verlagerung spielt hierbei auch die örtliche Verlagerung eine Rolle, so wer-
den bspw. Teile der Arbeit vom Büro an schönere Orte verlegt (Texte lesen am See 
oder auf dem Sofa, Besprechungen im Café). 
 
Ebenfalls unabhängig von Betriebsgröße oder Branche findet sich im Sample eine völ-
lig offene Regelung von Arbeitszeit und -ort. Bei einer freien Zeit- und Ortswahl ist 
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das Maß der Selbstbestimmung besonders entscheidend, anhand dessen sich zwei 
Formen unterscheiden lassen.  
 
(1) Der Typ des Pseudo-Selbständigen mit hoher Selbstbestimmung und ausgepräg-
tem Vertrauensverhältnis zur Führungskraft ist besonders in kleinen Unternehmen mit 
kreativen Berufen und hohem Bildungsniveau zu finden, bspw. in den Bereichen Ar-
chitektur, IT oder Vertrieb. Als klassischer Prototyp dieser Arbeitsform werden die Au-
ßendienstbeschäftigten beschrieben, die von jeher mit freier Zeit- und Pauseneintei-
lung arbeiten, wobei aktuell durch die Digitalisierung die Möglichkeiten zur selbstbe-
stimmten Ortswahl ausgedehnt werden. Bei diesen Arbeitsformen werden Büroplätze 
für die Beschäftigten in der Regel nicht mehr zur Verfügung gestellt, aber auch von 
diesen nicht nachgefragt. In Unternehmen im Sample arbeiten die Beschäftigten des 
Unternehmens alle an verschiedenen, räumlich entfernten Orten und greifen für Mee-
tings auf einen zentral gelegenen Besprechungsraum zurück. Die eigentliche Arbeit 
erfolgt zu Hause oder in selbst angemieteten Büros in Coworking-Gemeinschaften mit 
anderen, für Termine werden Coworking-Spaces aufgesucht. Die Firmen nutzen für 
die Aufrechterhaltung der internen Kommunikation professionelle Messenger-Sys-
teme, in denen Bearbeitungsstände von Aufgaben und Ergebnissen in Echtzeit von 
der Leitung gesehen werden können. Abstimmungen erfolgen telefonisch und online. 
Weitere Befragte berichten von einem Trend zur Arbeit in Cafés, auf Flughäfen, in 
Zügen und DB-Lounges, wobei ersteres als selbstbestimmte Verlagerung des Arbeit-
sortes und die letztgenannten als notwendige Nutzung der gegebenen Gelegenheits-
strukturen gesehen werden können. Wird die Flexibilisierungsform mit monetären An-
reizen für Überstunden verbunden, steigt die Gefahr der interessierten Selbstgefähr-
dung. 
 
(2) Als Prototyp der Inhouse-Flexibilisierung lässt sich das Arbeitsplatzkonzept Open 
Space beschreiben, bei dem die Arbeitsplätze nicht mehr auf die Beschäftigten, son-
dern auf die Tätigkeiten zugeschnitten sind. Das Unternehmen stellt weniger Arbeits-
plätze zur Verfügung als es Beschäftigte hat, da es davon ausgeht, dass nie alle zur 
gleichen Zeit einen Büroarbeitsplatz in Anspruch nehmen (meist 100 Plätze auf 120-
130 Beschäftigte). Die Beschäftigten haben keine festen Arbeitsplätze mehr, sondern 
wählen einen Platz in einem Großraumbüro oder einen der Rückzugsorte zum Telefo-
nieren, Besprechen, für konzentrierte Arbeit alleine oder in Gruppenarbeit. Die Arbeit 
in Open Space erfordert eine Umstellung der Beschäftigten zu papierlosem oder -ar-
mem Arbeiten mit reduzierter Möglichkeit der Vorhaltung von Arbeitsmaterialien oder 
privaten Gegenständen. Darüber hinaus müssen Verhaltensänderungen erfolgen, um 
Lärmbelastung zu reduzieren (Gesprächslautstärke anpassen, Head Set nutzen, 
Raumwechsel). Es entsteht eine neue Arbeitskultur mit Aufhebung der alten Abtei-
lungs-, Sozial- und Kommunikationsstrukturen und mehr Projektarbeit in wechselnden 
Teams. Dafür ist eine entsprechende Ausstattung nötig: Rückzugsräume, Think 
Tanks, Lounges für den Austausch mit Verweilanreizen (bspw. Kicker, ansprechende 
Möbel, Gratiserfrischungen). In der Praxis wird das Open Space Konzept nicht immer 
mit einem Neu- oder Umbau oder Anstrengungen zur „Umerziehung“ der Beschäftig-
ten verbunden. Teilweise bleibt die Bürostruktur, wie sie war, teilweise werden einfach 
„Wände herausgerissen“ (57:22) ohne Desk Sharing.  
Massive Kritik wird an Open-Space-Konzepten geübt, insbesondere in der Planungs- 
oder Konzeptionsphase, nur wenige Akteure jenseits der Leitungen stehen diesem 
Konzept positiv gegenüber. Ein verbreitetes Problem stellen die Rückzugsräume dar: 
Diese reichen auch bei sorgfältiger Planung des Konzeptes in keinem der befragten 
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Unternehmen aus, weil durch die Auflösung lokaler Arbeitsstrukturen und die Zunahme 
projektförmiger Organisation mehr in virtuellen Teams kooperiert wird und damit auch 
die Telefonkommunikation zunimmt. Das führt dazu, dass Beschäftigte bspw. zum Te-
lefonieren auf die Gänge ausweichen müssen oder bestimmte Arbeiten lieber zu 
Hause erledigen, weil der Geräuschpegel im Büro keine konzentrierte Arbeit ermög-
licht. In Folge finden sich bei Open Space Konzepten deutliche Tendenzen zur Arbeit 
außerhalb des Büros, allerdings nicht in allen Fällen mit ‚regulären‘ Home-Office Plät-
zen. In einigen Unternehmen sind aus verschiedenen Gründen (siehe Kapitel 5.1.2.6 
Grenzen der Flexibilität) bereits Tendenzen zur Rückholung der Beschäftigten in die 
Büroräume erkennbar, was ohne vertragliche Home-Office-Regelungen problemlos 
umsetzbar ist ohne Einspruchsmöglichkeiten der Beschäftigten. 
 
5.1.2.6 Grenzen der Flexibilität 
 
Es ist unstrittig, dass nach aktuellem Stand nicht alle Tätigkeiten und Berufe flexibel 
arbeiten können. Bspw. werden die Möglichkeiten für Maschinenbediener, für perso-
nenbezogene Dienstleister und bestimmte Berufsgruppen wie Servicebeschäftigte, 
Straßenarbeiter, Beschäftigte im Tagebau, in der Rohstoffgewinnung eher skeptisch 
gesehen. In einigen Berufen lassen sich Teile der Arbeit flexibilisieren, z.B. Tätigkeiten 
der Entstörung oder Reparaturen. Existieren Vertretungsregeln, dann kommen Ur-
laube und Krankheiten von Kollegen als Flexibilitätshemmnisse hinzu. In vielen Berei-
chen herrscht auch von Seiten der Kunden eine Erwartung über Erreichbarkeitszeiten 
und Präsenz, bspw. im Bereich der Dienstleistungen zu Ladenöffnungszeiten oder im 
Handwerk in den Morgenstunden. 
 
Die Verlagerung der Arbeit in Großraumbüros/Open Space ist häufig mit dem Argu-
ment der Kommunikationsförderung und flacheren Hierarchien verbunden, aber in den 
meisten Fällen überwiegen die Störfaktoren. Die Zukunft wird in den Mischformen ge-
sehen, wo die Räume den Zwecken angepasst werden: z. B. Rückzug, Besprechung, 
Projekt. Die häufigsten Kritikpunkte betreffen den Lärm, die abnehmende Bindung un-
ter den Beschäftigten, die fehlende Gemütlichkeit und die fehlende persönliche Note. 
Selbst in Unternehmen, in denen die Open-Space-Einführung mit der Ermöglichung 
von vertraglichem Home-Office und in Betriebsvereinbarungen geregelter mobiler Ar-
beit einherging und Zufriedenheitsbefragungen seitdem keine Veränderungen zeigen, 
hat die allgemeine Anwesenheit seit der Umstellung stark nachgelassen. 
 
Wo freie Orts- und Zeitwahl erprobt wurden, wird sie teilweise wieder zurückgenom-
men. So hat ein Großunternehmen vom Mutterkonzern im Ausland die Order bekom-
men, die Anwesenheit der Beschäftigten zur Förderung des informellen Austauschs 
wieder zu erhöhen. In den USA wird dieser Plan bereits mit strengen Mitteln durchge-
setzt: Dort erhält jede*r einen Aufhebungsvertrag, der/die über 50 Meilen von der 
Firma entfernt wohnt. Die gleiche Tendenz lässt sich in der deutschen Niederlassung 
ausmachen, wenn auch mit weniger Härte in der Umsetzung. Aber auch in kleineren 
Unternehmen setzt man auf Anwesenheit: Nach einem Teambeschluss sollen in einem 
Samplebetrieb nun mindestens 40 % der wöchentlichen Arbeitszeit wieder im Büro 
erbracht werden. 
 
Auch die indirekte Steuerung von teilautonomen Arbeitsgruppen funktioniert nicht 
überall: Wegen zu großem Gruppenzwang ergaben sich nicht lösbare Probleme mit 
dem Selbstmanagement, die flexible Steuerungsform wurde daher wieder abgeschafft. 
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5.1.3 Alte und neue Belastungen 

 
Im Zuge der skizzierten Veränderungen der Arbeit in den Bereichen Digitalisierung und 
Flexibilisierung können Belastungen entstehen oder verstärkt werden. Nach überein-
stimmender Einschätzung aller Akteursgruppen resultieren diese nicht aus der Flexi-
bilisierung an sich, sondern sind hochgradig abhängig von der Unternehmenskultur, 
dem Betriebsklima und der Führung, also der betriebsspezifischen Umsetzung der Fle-
xibilität. Grundsätzlich wirken flexible Arbeitsformen belastender, wenn sie mit hohem 
Arbeitsaufkommen und/oder geringer Selbstbestimmung verbunden sind. Individuell 
verschieden kann eine geringe Selbstbestimmung aber auch entlastend wirken, wenn 
die Beschäftigten nicht über genügend Kompetenzen oder Ressourcen zur Planung, 
Strukturierung und Koordination ihrer Arbeit verfügen. Viele der Belastungen wirken 
auf der psychischen Ebene, was sie für Arbeitsschutzakteure schwerer zugänglich 
macht (siehe Kapitel 5.1.7.1 Herausforderungen). Sie sind entweder positiv konnotiert 
oder fallen erst dann in den Achtsamkeitsraum der Betroffenen, wenn sie sich in kon-
kreten gesundheitlichen Auswirkungen manifestieren. 
 
Im Sample werden von den betrieblichen und überbetrieblichen Akteuren die folgen-
den Belastungen beschrieben:  
 
5.1.3.1 Verstärkung / Veränderung klassischer Belastungen 
 
- Fehlende Sicherheit: Viele flexible Beschäftigungsformen wie Crowdwork oder be-

fristete Formen sind mit Unsicherheiten über die zukünftige Beschäftigungssitua-
tion verbunden, wenn die Sicherung des Lebensunterhalts ohne die Tätigkeit nicht 
gewährleistet werden kann. Diese Belastungen können aufgrund ihrer existenziel-
len Relevanz dafür verantwortlich sein, dass andere Grundbelastungen nicht the-
matisiert oder gar nicht wahrgenommen werden. „Also, derjenige, der gar nicht 
weiß, wie es weitergeht, da kann mir niemand erzählen, dass die Höhe seines 
Bürostuhls ihn belastet.“ (63:23)  

- Schichtarbeit: Durch aktuelle Entwicklungen können Formen der Schichtarbeit 
weiter an Bedeutung gewinnen (z.B. 24-Stunden-Betrieb von Maschinen/Syste-
men). Damit erhöht sich auch die Relevanz der klassischen Belastungen durch 
Schichtarbeit. 

- Lange Wegzeiten: Pendeln, ob zum Arbeitsort oder für Dienstreisen, wird als star-
ker Stressor und Belastungsfaktor beschrieben. 

- Lärm: In flexiblen Büroformen (s.o.) ist die Lärmbelastung durch das kommunika-
tive Grundrauschen sehr hoch. Beschäftigte sind für konzentrierte Arbeiten ge-
zwungen, eigenständige Schallschutzlösungen zu finden (z.B. Kopfhörer) oder an-
dere Arbeitsorte aufzusuchen. 

- Steigende Monotonie: Das papierlose Büro / die Digitalisierung von Prozessen 
führt zum Wegfall von Laufwegen, dadurch ergeben sich weniger Belastungs-
wechsel und höhere Belastungen der Augen, die durch zunehmende Mediennut-
zung im Privatleben verstärkt werden und sich in Sehproblemen, Kopfschmerzen 
und Erschöpfung manifestieren. Das kann wiederum Einschränkungen in der Frei-
zeitqualität nach sich ziehen, wenn Freizeitaktivitäten durch die Dauerbelastung 
aus der Arbeit als zu anstrengend empfunden werden. 
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- Ungünstige Körperhaltungen: Bei der mobilen Arbeit muss bei der Auswahl der 
Geräte oft ein Kompromiss zwischen Handhabbarkeit / Transportierbarkeit (gerin-
ges Gewicht) und ergonomischer Arbeit (angemessene Bildschirmgröße, Stabili-
tät) getroffen werden. Darüber hinaus können bei der Bildschirmarbeit jenseits da-
für eingerichteter Arbeitsplätze häufig keine ergonomisch zufriedenstellenden Be-
dingungen hergestellt werden (z. B. bei Arbeit in Verkehrsmitteln oder Warteräu-
men). In Folge ist die Nutzung von mobilen Arbeitsgeräten immer mit körperlichen 
Belastungen verbunden, wenn die Expositionsdauer steigt. 
 

5.1.3.2 Psychosoziale Belastungen 
 
- Psychosoziale Belastungen generell: Körperlichen Entlastungen durch neue Tech-

nologien stehen auf allen Hierarchieebenen steigende psychosoziale Belastungen 
gegenüber, z. B. durch Arbeitsverdichtung, ständige Erreichbarkeit oder Fremdbe-
stimmung. Nach betriebsärztlicher Einschätzung sind die Führungskräfte hiervon 
besonders betroffen.  

- Restrukturierung: Von einigen Beschäftigten wird die Veränderung gewohnter Ab-
läufe oder zeitlicher Rhythmen als Belastung wahrgenommen, auch wenn die Neu-
erungen besser zu ihren Bedürfnissen passen. Wesentlich dabei ist die Angst vor 
Unbekanntem. 

- Technikstress: Durch die Koppelung der Arbeit und Kommunikation an technische 
Geräte kann es zu Technikstress kommen: bei fehlenden Anwendungskompeten-
zen, fehlerhaften/ langsamen Anwendungen oder schlechter Internetverbindung, 
besonders in Interaktionssituationen oder bei Arbeit unter Zeitdruck.  

- Isolation: Durch Fernwartung, Wegfall von Tätigkeiten, Home-Office und die Virtu-
alisierung von Teams entsteht eine Abnahme formeller und informeller Sozialkon-
takte und Austausch, personale Ressourcen der Arbeitstätigkeit verringern sich. 
Ständig wechselnde Teamkonstellationen wirken besonders auf ältere Beschäf-
tigte als Belastung. Wenig persönliche Kontakte zwischen Teammitgliedern behin-
dern Aufbau und Erhalt eines guten Sozialklimas. 

- Soziale Probleme: Digital vermittelte Kommunikation ist eher missverständlich und 
anstrengend, es entstehen Gefahren für kommunikative Probleme. Eine weitere 
Belastung ergibt sich durch Kommunikation in Fremdsprachen. Im Vergleich zu 
direkten Meetings müssen für Telefon- oder Videokonferenzen neue Kommunika-
tionsroutinen erlernt und neue Gesprächskulturen etabliert werden. Als eine Ge-
fahr für das Sozialklima werden interne Konkurrenz und Gruppendruck durch Pro-
jektarbeit oder Arbeitsintensivierung beschrieben.  

- Soziale Desynchronisation: Durch viele Reisetätigkeiten oder Dienste zu den So-
zialzeiten wird die Aufrechterhaltung sozialer Bindungen erschwert. Das ist beson-
ders im Zusammenhang mit hohem Arbeitsdruck problematisch, weil den Beschäf-
tigten dann die Kraft fehlen kann, die verbleibenden Zeitfenster für die Kontakt-
pflege zu verwenden. 

- Informationsmenge: Steigende Komplexität und Informationsdichte verlangen in 
gestiegenem Maß, permanent Informationen zu filtern.  

- Arbeitsintensivierung qualitativ: Durch die Multifunktionalität privater wie dienstli-
cher mobiler Geräte entstehen neue Anforderungen an die Kombination ehemals 
getrennter Tätigkeiten, Ergebnisse werden schneller erwartet, das Kommunikati-
onsaufkommen erhöht sich. Technische Rationalisierungen verlangen den Be-
schäftigten u.U. mehr Leistung ab und Erholungsperioden reduzieren sich.  
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- Arbeitsintensivierung quantitativ: Durch erweiterte Erreichbarkeit, knappe perso-
nelle Ressourcen oder ein zu hohes Arbeitspensum kann es zu einer belastenden 
Ausdehnung der Arbeitszeit kommen, insbesondere bei fehlender Arbeitszeitregu-
lierung oder -erfassung. 

- Steigender Arbeitsdruck: Die transparente Taktung der Arbeit auf mobilen Geräten 
kann in Verbindung mit ständiger Erreichbarkeit Arbeitsdruck auslösen, wenn der 
vorgegebene Takt nicht verändert werden kann. 

- Steigende Kooperationsaufwände: Im Zuge virtueller Teams oder dezentralisierter 
Prozesse verkomplizieren sich Abstimmungen über Distanzen oder asynchrone 
Zeiten. Kooperation wird damit zeitaufwändiger und für die Beschäftigten stressi-
ger.  

- Konzentrationsstörungen/Unterbrechungen: Durch die Einführung von mobilen 
Assistenzsystemen und permanente Erreichbarkeit steigt die Gefahr der Ablen-
kung durch eingehende Meldungen, Nachrichten oder Anrufe.  

- Überforderung: Die Notwendigkeit der Selbstorganisation und Koordination der ei-
genen Arbeit kann, insbesondere, wenn sie von den Beschäftigten ungewollt ist, 
belastend wirken.  
 

5.1.3.3 Veränderungen in der Arbeitsorganisation 
 
- Mehr Verantwortung: Durch die Vernetzung von Prozessen können Fehler weitrei-

chendere Auswirkungen haben. Das erhöht den Druck auf die Beschäftigten und 
kann längere Perioden der Daueraufmerksamkeit erfordern. 

- Führung: Führung virtualisierter Teams „auf Distanz“ erfordert spezifische Kompe-
tenzen, die Rolle des/r Vorgesetzten in ‚fluiden Teams‘ ändert sich. 

- Digitale Leistungskontrolle: Durch die Einbindung in digitale Kommunikationssys-
teme ist auf Basis der Aktivitäten am Rechner jederzeit ersichtlich, ob die Beschäf-
tigten erreichbar sind bzw. was sie tun. Das kann zu einem Gefühl der Überwa-
chung und Stress führen.  

- Ausschluss von Personen mit Handicaps: Die Virtualisierung der Kommunikations-
formen kann zur Desintegration von Personen mit Einschränkungen im audiovisu-
ellen Bereich führen. 

- Erweiterte Erreichbarkeitserwartungen: Die Ausstattung der Beschäftigten mit mo-
bilen Geräten geschieht verbunden mit Erwartungen der Ausdehnung von Erreich-
barkeits- und Verfügbarkeitszeiten.  

- Entwertung der Arbeit: Flexible Beschäftigungsformen wie z.B. unfreiwillige externe 
Crowdwork oder Drängen in prekäre Beschäftigungsverhältnisse können belastend 
wirken, da die Beschäftigten den Wert ihrer Arbeit und ihrer Person als gemindert 
erfahren.  

- Neue Unfallgefahren entstehen in der Arbeit mit kollaborierenden Robotern.  
- Work-Life-Balance: Durch erweiterte Erreichbarkeit entsteht bei Kooperation zwi-

schen Menschen mit unterschiedlichen (flexiblen) Arbeitszeiten zusätzlich eine 
Vermischung von Arbeit und Freizeit, was sich negativ auf die Erholungsfähigkeit 
auswirken kann. 
 

Noch wenig erforschte psychische Gefährdungen ergeben sich aus dem Einsatz von 
technischen Assistenzsystemen, besonders Wearables, aufgrund der steigenden In-
formationsdichte und der daraus folgenden permanenten Erfordernisse mentaler Ver-
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arbeitung von Informationen über wenig trainierte Kanäle. Beispiele hierfür sind Da-
tenbrillen, die das Sichtfeld über Augmented Reality-Technologien anreichern und Da-
tenhandschuhe. 
 
Ein Teil der befragten Unternehmen und Arbeitsschutz-Akteure gibt an, trotz durchge-
führter Flexibilisierungsmaßnahmen (und anschließenden Beschäftigtenbefragungen) 
keine neuen, verstärkten oder veränderten Belastungen festgestellt zu haben, proble-
matisiert aber gleichzeitig eine heterogene Reihe unbearbeiteter ‚alter‘ Belastungen, 
die in keinem vordergründigen Zusammenhang zur Flexibilisierung stehen (z.B. grund-
lose Befristungen, Schwarzarbeit, fehlende Unterweisungen oder Lärm- und Klimabe-
lastungen im Großraumbüro). Häufig scheint dabei die Einschätzung durch, dass die 
klassischen Probleme eine höhere Relevanz besäßen, während flexible Arbeitsformen 
keine nennenswerten Belastungen mit sich brächten. 
 
5.1.3.4 Entlastungen und neue Möglichkeiten 
 
Darüber hinaus werden auch Entlastungen durch flexibilisierte Arbeit berichtet:  
 
- Abwechslung: Außer-Haus-Arbeit zu Terminen wird als „willkommene Abwechs-

lung“ beschrieben, als Entlastung von der Bildschirmarbeit im Büro. 
- Sinkende Monotonie: Nach betriebsärztlicher Einschätzung werden Home-Office-

Arbeiten als Entlastung wahrgenommen, weil sie - bei gleichen Arbeitsinhalten und 
gleicher hierarchischer Einbindung - eine stärkere Verwebung der Arbeit mit priva-
ten Aktivitäten und die geringere Kontrolle durch Kollegen und Vorgesetzte bieten. 

- Autonomie: Die Selbsteinteilung der Arbeit kann vielen Beschäftigten ein Mehr an 
Lebens- und Freizeitqualität ermöglichen, wenn sie in der Lage sind, eigenständig 
strukturiert und konzentriert zu arbeiten.  

- Berücksichtigung zirkadianer Rhythmen: Bei freier Zeiteinteilung können unter den 
Beschäftigten und im Tagesverlauf variierende Leistungshochs und -tiefs besser 
berücksichtigt werden. 

- Zeitliche Entlastungen: Der Wegfall von Arbeits- und Pendelwegen kann ein Mehr 
an selbstbestimmter Zeit erbringen, die für Arbeit oder Freizeit nutzbar gemacht 
werden kann. 

- Sinkender Zeitdruck: Durch selbstbestimmte flexible Gestaltung der Arbeit verbun-
den mit einem vertrauensvollen Führungsstil wird die Möglichkeit der Verringerung 
von Zeitdruck gesehen. 

- Körperliche Entlastungen: Der Wegfall von körperlich besonders belastenden Tä-
tigkeiten hat einen Wegfall vieler klassischer Belastungen und Gefährdungen zur 
Folge. Durch Möglichkeiten der Entkopplung der Arbeit von einem bestimmten Ort 
lassen sich auch Gefahrstoffexpositionen wesentlich verringern. 
 

5.1.4 Maßnahmen im Arbeitsschutz 

 
Sowohl auf betrieblicher Ebene als auch aus überbetrieblicher Sicht wurden Maßnah-
men für sichere und gesunde Arbeit zusammengetragen. Im Folgenden werden neben 
speziellen Maßnahmen für flexible Arbeit auch klassische Maßnahmen aufgeführt, die 
für Arbeits- und Gesundheitsschutz in flexiblen Arbeitsformen wirksam sein können. 
Ein weiterer Fokus wird auf Maßnahmen gelegt, die neue, digitale Möglichkeiten nut-
zen. 
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5.1.4.1 Allgemeine Befunde 
 
„Lieblingsthemen“ der Arbeitsschützer und Maßnahmen, bei denen sich in den Ge-
sprächen stets eine Sicherheit offenbart, sind Begehungen, Schutzkleidung und Un-
terweisungen zu Gefahrstoffen, während sich bei Maßnahmen zu flexibler Arbeit und 
psychischen Gefährdungen immer noch erhebliche Unsicherheiten zeigen. Hierbei 
sind Unterschiede zwischen den Akteuren offensichtlich. Souveräner in den Bereichen 
psychischer Belastungen und flexibler Arbeitsformen äußern sich Betriebsärzt*innen 
und wenige Sicherheitsfachkräfte aus Großbetrieben, unsicherer die meisten Sicher-
heitsfachkräfte und Betriebsräte, während die Leitungen der Kleinbetriebe die Prob-
leme individuell und partizipativ „mit gesundem Menschenverstand“ und ohne profes-
sionelles Handwerkszeug angehen oder schlicht kein Problembewusstsein entwickelt 
haben. Auf der anderen Seite zeigt sich besonders bei den Betrieben oder überbe-
trieblichen Akteuren, die neue technische Möglichkeiten im Arbeitsschutz nutzen, häu-
figer ein umfassenderer Ansatz. Hier erweitert sich eventuell die Kluft zwischen gut 
und weniger gut aufgestellten Betrieben in einer Art „prevention gap“. 
 
5.1.4.2 Austausch in Ausschüssen 
 
Auf Maßnahmenebene werden Kooperationsansätze auf betrieblicher wie überbetrieb-
licher Ebene deutlich. Auf betrieblicher Ebene ist der klassische Ausschuss, der die 
unterschiedlichen Akteure regelmäßig an einen Tisch bringt, der Arbeitsschutzaus-
schuss. Sie dienen dem Austausch über aktuelle Fragestellungen, Gegenstände, 
Probleme und dem Finden von Lösungen und Änderungsansätzen. Im Sample be-
schreiben die Akteure den Arbeitsschutzausschuss als nützliches Gremium zur Erwei-
terung des Blickwinkels und als gute Möglichkeit, die anderen Mitglieder für Probleme 
zu sensibilisieren. Bspw. werden in diesem Rahmen kontinuierlich Anpassungsbe-
darfe der Ergonomie durch fortschreitende Digitalisierung thematisiert.  
 
Auf Akteursebene existieren themenspezifische Fachausschüsse, bspw. im Betriebs-
rat, die sich regelmäßig weiterbilden, proaktiv Arbeitsschutzthemen beim Arbeitgeber 
voranbringen und Gefährdungsbeurteilungen und ergonomische Gestaltung der Ar-
beitsplätze befördern. Aus überbetrieblicher Sicht unterstützt man (wo die o.g. Aus-
schüsse nicht existieren, bei Problemen die Bildung eines Steuerkreises / Arbeitskrei-
ses Gesundheit als erste Maßnahme, auf die dann Workshops mit den Beschäftigten 
folgen sollten. Kooperationen in Form von „Präventionsteams“ werden von Betriebs-
ärzt*innen und A&O-Psycholog*innen favorisiert und können gegen Entgelt von Be-
trieben für die „ganze Palette“ des Arbeitsschutzes gebucht werden. Überbetriebliche 
Akteure fungieren in Lenkungs- und Steuerungskreisen als Berater*innen, z. B. zur 
Planung von aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten Maßnahmen, darüber hin-
aus existieren einige überbetriebliche Netzwerke. So wird z. B. von einem Arbeits-
schutznetzwerk aus BAuA, Ämtern, Forschung, Branchenorganisationen, Fachver-
bänden und Krankenkassen mit halbjährlichen Treffen zu aktuellen Herausforderun-
gen und Handlungsfeldern berichtet, mit dem ein Verband im Sample sehr gute Erfah-
rungen gemacht hat. Auf überbetrieblicher Ebene sind auch seitens der Verbände 
starke Bemühungen um Vernetzung und Austausch erkennbar, intern wie extern. Be-
sonders wichtig sei der Austausch unter Sicherheitsfachkräften, da Belastungen un-
terschiedlich auf Personen wirken – durch Austausch können mehr Belastungsszena-
rien erfahren werden als über die eigene Betreuungsarbeit. Verbände sehen sich dar-
über hinaus in der Pflicht, ihre Mitglieder zu sensibilisieren und zu aktivieren. Zu den 
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als relevant und unterbeachtet eingestuften Themen richten sie bspw. Kongresse aus 
oder beteiligen sich an nationalen Diskursen (Tarifparteien, IHKT, Kirchen etc.) statt.  
 
Darüber hinaus werden themenspezifische Kooperationen geschlossen, z. B. zwi-
schen Betrieben und Forschungseinrichtungen zur gemeinsamen Bearbeitung be-
stimmter Gebiete oder zwischen Betriebsräten, Betriebsärzt*innen und Krankenkas-
sen, die als zielführend eingeschätzt werden. Im Austausch bearbeitete Themen sind 
vielfältig: von der Schadstoffbelastung in Innenräumen über Subunternehmertum auf 
Baustellen bis hin zu Gesundheitszirkeln zur Aufdeckung stark variierender Fehlzeiten 
zwischen Niederlassungen. 
 
Ein thematisierter Bereich sind sinnvolle, aber (noch) nicht realisierte Kooperatio-
nen. So wird seitens eines Verbandes der Wunsch geäußert, neue Gefährdungen und 
Belastungen aus digitalisierter Arbeit im Austausch mit den Entwickler*innen der Soft- 
und Hardware zu bearbeiten. Ein anderer offener Wunsch betrifft die Kooperation mit 
Behörden und von Behörden untereinander, die offenbar schwierig zu realisieren ist, 
aber für die weiterführende Umsetzung ausgearbeiteter Lösungen notwendig wäre, da 
von dieser Seite auch mit Kontrollen und Sanktionen gearbeitet werden könnte.  
 
5.1.4.3 Ganzheitliche Konzepte / Präventionskultur 
 
Es steht außer Frage, dass übergeordnete Arbeitsschutzkonzepte oder eine ausge-
prägte betriebliche Präventionskultur mehr zu sicherer und gesunder Arbeit beitragen 
als die Erfüllung der gesetzlichen Mindestvorgaben oder das Ergreifen von unabge-
stimmten Einzelmaßnahmen. Um die konzeptionelle Einbindung von Arbeitsschutz-
maßnahmen in übergeordnete Zusammenhänge voranzutreiben, werden von überbe-
trieblicher Seite Auszeichnungen vergeben, mit denen gleichzeitig das Employer 
Branding in der Konkurrenz um Fachkräfte oder die Außenwirkung in Richtung Kunden 
verbessert werden kann. In unserem Sample vergibt ein überbetrieblicher Akteur das 
Prädikat „familienfreundlicher Betrieb“, ein Großunternehmen lässt sich als „great 
place to work“ bewerten und ein Start-up hat eine „Gemeinwohl-Bilanz“ erstellt.  
 
Priorisierung 
 
Als ein Schritt von Einzelmaßnahmen zu umfassenderen Konzepten kann auf betrieb-
licher Ebene die Priorisierung von Maßnahmen gesehen werden, die im Sample auf 
unterschiedlichen Basen beruhen: Eine Möglichkeit ist die Bewertung in Form eines 
Ampelsystems, die als Basis für die Priorisierung von Begehungen genutzt wird, eine 
andere das Setzen von Schwerpunkten in einem betrieblichen Vorschlagswesen, für 
die dann von den Arbeitsschutzakteuren Maßnahmen ausgearbeitet werden. Ein Ver-
band bietet seinen Mitgliedsbetrieben dazu ein Konzept für breit angelegte Bausteine 
zu Sicherheitsthemen. Die Themen, so der Plan, werden dann nach Prioritäten in Sit-
zungen mit Beschäftigten angesprochen. Im Ergebnis haben die Unternehmen dann 
direkt ein Gesamtmonitoring über ihre spezifischen Gefährdungen, das partizipativ mit 
den Beschäftigten erarbeitet wurde. In einer anderen Variante wird die Relevanz der 
Themen über technische Lösung individuell auf die jeweilige Arbeitsaufgabe zuge-
schnitten. Auch die überbetrieblichen Akteure versuchen, durch gezieltes Agenda-Set-
ting die Prioritäten der Unternehmen zu beeinflussen oder bringen Themen, die ihrer 
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Einschätzung nach am dringlichsten sind, in die Arbeit von Arbeitsgruppen oder Gre-
mien ein. Um das Portfolio der Sicherheitsfachkräfte zu erweitern, etabliert ein Ver-
band z. B. den „Manager für Sicherheit und Gesundheit“. 
 
Arbeitsorganisation 
 
Einen vergleichsweise umfassenden Charakter haben Maßnahmen, die auf die Ar-
beitsorganisation abzielen. Über die Organisation eröffnen sich auch Wege, mit an-
sonsten schwer in den Griff zu bekommenden Belastungen bspw. durch mobile Arbeit 
umzugehen, indem deren Notwendigkeit und Frequenz eingedämmt wird und ein er-
gonomisch eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz zwingend zur Verfügung steht. Die 
Durchsetzung dieses Ansatzes findet seitens der Arbeitsschutz-Akteure über die Sen-
sibilisierung der Führungskräfte statt. Bemühungen auf überbetrieblicher Ebene durch 
einen Verband in Kooperation mit einer Forschungseinrichtung führten zur Erarbeitung 
eines branchenspezifischen Informations- und Organisationsmanagements, das in die 
Arbeitsroutinen zu integrieren ist und als Schlüssel zu Verhaltensänderungen im 
(Klein)Betrieb dienen kann. 
 
Neue Möglichkeiten der entlastenden Arbeitsorganisation werden in einem Unter-
nehmen mit Montagetätigkeiten, die sich durch intelligente Systeme stärker im Voraus 
nach Anspruch und Flexibilitätsgrad einteilen lassen, ausprobiert. Hier werden die Ar-
beitstätigkeiten in relativ einfache, planbare Wartungs- vs. anspruchsvollere, flexiblere 
Entstörungstätigkeiten eingeteilt und so unter den Beschäftigten verteilt, dass sie 
gleichmäßig be- bzw. entlastet sind und sie ihre eigenen Vorlieben mit einbringen kön-
nen. Auf Ebene der Arbeitszeitgestaltung erfolgte in einem Kleinunternehmen in Re-
aktion auf starke Belastungen („Arbeiten im Grenzbereich") die Anpassung der Arbeits-
zeiten an wahrgenommene Erholungsbedarfe, durch die Einführung einer freiwilligen, 
von fast allen genutzten 4-Tage-Woche. Dass ein solcher Umgang mit Arbeits- und 
Erholungszeiten nicht selbstverständlich ist, verdeutlichen Bemühungen um mehr Ab-
grenzung zwischen Arbeit und Freizeit. Für einen Betriebsrat war es ein langer Weg, 
„dann auch zu sagen: Wochenende ist Wochenende. Urlaub ist Urlaub. Krankheit ist 
Krankheit. Das sind kleine Dinge, die uns vielleicht dramatisch groß vorkommen, wenn 
man aus einer anderen Zeit kommt" (61:56). 
 
Präventionskultur 
 
Dass arbeitsorganisatorische Gestaltung auch in Kleinbetrieben möglich ist, zeigen 
Beispiele aus Start-ups mit achtsamer Unternehmenskultur. Die zugrundelie-
gende, selbstbewusst vorgetragene Annahme ist, dass bei einem Miteinander statt 
einem Gegeneinander von Arbeitgeber und -nehmer, Kunden und Stakeholdern keine 
formalen Schutzinstanzen mehr benötigt werden, weil alle im Grunde dieselben Inte-
ressen haben. In diesen Betrieben achtet man auf die Arbeitslast ausgleichende Erho-
lungszeiten, hört auf die Anliegen der Beschäftigten und versucht, mit kleinen Maß-
nahmen das Wohlbefinden zu fördern, bspw. durch eine ansprechende Gestaltung der 
Arbeitsplätze auf Basis der Ideen der Beschäftigten. Sobald im Team oder von Seiten 
der Leitung Probleme oder ungesunde Belastungsintensitäten auffallen, wird versucht, 
die Person durch Umverteilungen im Team zu entlasten. Parallel bemüht man sich 
darum, die dahinterliegenden strukturellen Probleme aufzudecken und dauerhaft zu 
lösen. Bei der Schaffung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen stehen dabei we-
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niger die formalen Regelungen im Fokus, sondern stärker die Anliegen und Befindlich-
keiten der Beschäftigten. „Ganz kleines Beispiel: Wir haben eine Treppe, da kamen 
immer wieder Leute und haben gesagt: Das fühlt sich falsch an da drüberzugehen. 
Woanders hätte man gesagt: ‚Ja ist halt so!‘ oder das vermessen mit einem Gutachter, 
der hätte dann gesagt: ‚Ja, ist aber alles so in Ordnung!‘ Was haben wir gemacht? Wir 
haben die Treppe umgebaut, so dass sie sich gut anfühlt. Nur weil der rechtliche Rah-
men erfüllt ist, heißt das lange noch nicht, dass es gut ist.“ (40:22)  
 
In zwei der Großunternehmen, die durch ihre intensive Beschäftigung mit Arbeits-
schutz auffallen, werden integrierte Gesamtkonzepte vorgestellt, die in eine Kultur der 
Achtsamkeit integriert sind. So wird von einem System berichtet, das erfasst, in wel-
chen Unternehmensbereichen welche Krankheitsursachen besonders häufig vorkom-
men. Auf dieser Basis werden im jeweiligen Bereich zielgerichtet in Zusammenarbeit 
mit der Berufsgenossenschaft entsprechende Angebote auf unterschiedlichen Ebenen 
unterbreitet: Führungskräfte bekommen erforderliche Informationen zu spezifischen 
Schutzmaßnahmen und müssen Unterweisungen durchführen. Standards für die je-
weiligen Fachbereiche werden von der Health & Safety - Abteilung verbindlich vorge-
geben und die Beschäftigten werden zusätzlich zu passgeneuen Unterweisungen di-
rekt informiert. Bei Führungskräften und Beschäftigten bemüht man sich um eine re-
gelmäßige Förderung der Gesundheitskompetenz. Konkrete Handlungsfelder werden 
thematisiert, Problemzonen aufgedeckt und partizipativ Lösungen gesucht. Das be-
gleitende Konzept zur Nutzung digitaler Möglichkeiten beinhaltet die zielgruppenspe-
zifische Aufbereitung von Gesundheitsthemen für das Intranet, z. B. in Form von Vi-
deos mit Übungen und elektronische Erinnerungen an Übungen für unterschiedliche 
Themenbereiche. Das Konzept wird dynamisch den sich wandelnden Arbeitsbedin-
gungen angepasst. Ein auf die Sensibilisierung für Sicherheit und Gesundheit zielen-
der Kommunikationsansatz nutzt alle Kommunikationsrichtungen. Die Prozesse der 
Gefährdungsbeurteilung (‚inkl. Psyche‘) sind in das Konzept eingebunden, elektro-
nisch vernetzt und mit Feedback-Schleifen versehen. Die Darstellung der Ergebnisse 
erfolgt in Form eines Radars mit Handlungsfeldern, unter denen dann konzerninterne 
abgeleitete Maßnahmen aufgelistet sind.  
 
5.1.4.4 Klassische Maßnahmen für klassische Gefährdungen 
 
Eine Grundausstattung für Notfälle gehört zu den Minimalanforderungen im Arbeits-
schutz. Wenn auch in einem der Kleinunternehmen der Erste-Hilfe-Kasten erst ange-
schafft wurde, nachdem sich der Geschäftsführer geschnitten hatte, ist dieser wie auch 
Feuerlöscher und Ersthelfer in fast allen Unternehmen vorhanden. Besonders in Start-
ups kompensiert man das fehlende Wissen über konkrete Arbeitsschutzvorschriften 
und -regelungen mit dem Verlassen auf den ‚gesunden Menschenverstand‘, auf des-
sen Basis bei der Grundausstattung der Arbeitsplätze auf Ergonomie geachtet wird 
(Stühle, Tische, Monitore, Abstände, Beleuchtung). Darüber hinaus herrscht eine ge-
wisse Ratlosigkeit gegenüber den Arbeitsschutzvorschriften vor. Auch der Wunsch 
nach Checklisten wird geäußert. Dass solche Checklisten und Leitfäden in vielen For-
men existieren und in allen Start-ups Recherchekompetenz zum Geschäftsmodell ge-
hört, zeigt deutlich, dass noch keine wirkliche Beschäftigung mit der Thematik stattge-
funden hat. In größeren Unternehmen ist Notfallmanagement selbstverständlich, von 
gekennzeichneten Wegen in Werken über PSA an allen Standorten und in allen 
Dienstfahrzeugen für Außer-Haus-Arbeit, auch für Besucher, bis hin zum Evakuie-
rungsplan.  
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Arbeitsmedizinische Vorsorge wird im Sample ambivalent gesehen, von abschätzigen 
Einschätzungen, dass da neben Augenuntersuchungen und Grippeschutzimpfungen 
wenig passiere, bis hin zu sehr positiven Einschätzungen von psychologischen 
Sprechstunden, gemeinsamen Begehungen und der Vorsorge als Grundstein für ge-
sundes Arbeiten. 
 
Begehungen 
 
Begehungen, die in den meisten Betrieben im Sample regelmäßig stattfinden, dienen 
der Aufdeckung von Handlungsbedarfen und werden meist durch Sicherheitsfach-
kräfte und/oder Betriebsärzt*innen vorgenommen, teilweise zusammen mit Leitungen. 
Informelle Varianten der Begehung finden sich auch in Kleinbetrieben ohne formalen 
Arbeitsschutz („mit offenen Augen durch den Betrieb gehen“). Sie sind oft mit anderen 
Maßnahmen wie der Gefährdungsbeurteilung verknüpft, so z. B. zur Vertiefung in den 
Bereichen mit den meisten Gefährdungen oder zur Maßnahmenvorbereitung zusam-
men mit der Führungskraft. Die Unfallhäufigkeit ist eine weitere Möglichkeit, die zur 
Priorisierung der begangenen Arbeitsbereiche herangezogen wird. Aus betriebsärztli-
cher Sicht bietet die Begehung auch gute Möglichkeiten zur Aufdeckung psychischer 
Belastungen und lässt sich mit informeller Beratung vor Ort verknüpfen.  
 
Gefährdungsbeurteilung 
 
Gefährdungsbeurteilungen sind in den meisten Betrieben im Sample Routine. Eine 
Ausnahme bilden die kleinen Start-ups mit wenig Bezug zu formalem Arbeitsschutz, 
aber auch zwei Großbetriebe: ein Betrieb mit einem amerikanischem Mutterkonzern, 
in dem der Gesprächspartner resigniert resümiert, dass es in diesen Strukturen in Sa-
chen Arbeitsschutz schlicht unmöglich wäre, mehr als das gesetzlich zwingend Nötige 
umzusetzen. Gefährdungsbeurteilungen sind hier lediglich „im Vormarsch“ (25:42), 
aber immerhin in einen ständigen Prozess eingebettet, verbunden mit Abteilungsab-
sprachen und -konferenzen, der Erstellung von Matritzen über Gefährdungen, Sicher-
heitskärtchen für Bereiche und Nachgesprächen. Im anderen Großbetrieb werden Ge-
fährdungsbeurteilungen nach anfänglicher Skepsis über das Aufwand-Nutzen-Verhält-
nis („Bringt es was, sich über die Höhe eines Stuhls auszulassen?“ 63:20) erst seit 
einigen Jahren durchgeführt. Überbetrieblicher Einschätzung zufolge werden insbe-
sondere Gefährdungsbeurteilungen mit psychischen Aspekten besser umgesetzt und 
in ihrer Bedeutung verstanden, je größer das Unternehmen ist, wobei Kleinunterneh-
men mit ihrer familiären Atmosphäre andere Schutz- und Unterstützungsmechanis-
men böten. 
 
„Mysterium Psyche“ 
 
Im Bereich der Gefährdungsbeurteilung zeigt sich die Schwierigkeit der Anwendung 
von klassischen Maßnahmen für neue Bereiche besonders deutlich. So sind die meis-
ten Betriebe ratlos bis skeptisch, wie das Instrument zur Beurteilung der Gefährdungen 
durch flexible Arbeit anzuwenden sei. Bereits die Integration psychischer Belastungen 
in die Gefährdungsbeurteilung ist in einigen Unternehmen noch ein schwieriges 
Thema; nach wie vor überwiegt eine klare Trennung zwischen psychischer und klas-
sischer Gefährdungsbeurteilung. Besonders in Betrieben mit wenigen Büroarbeitsplät-
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zen treffen wir auf eine Sichtweise, in der das Thema wenig verstanden oder als reak-
tive Maßnahme auf konkrete Erkrankungen erscheint. Im Fall eines Großunterneh-
mens existiert eine Gesamtbetriebsvereinbarung zur ganzheitlichen Gefährdungsbe-
urteilung inkl. Psyche, begleitet von einer weltweiten Abfrage im ganzen Konzern. Die 
thematische Bearbeitung erfolgt in Kooperation mit einer Universität, aber das Thema 
ist offensichtlich für den befragten Betriebsrat trotzdem nicht wirklich greifbar gewor-
den: „Aber wir stoßen da an unsere Grenzen, weil Psyche ist ja schlecht messbar, 
sondern einfach nur ein Empfinden." (49:10) Ebenso herrscht generell wenig Bewusst-
sein für (die größtenteils psychischen) Gefährdungen, die aus Arbeitsflexibilisierung 
erwachsen. Das führt in Konsequenz dazu, dass die Akteure die Verhältnisse soweit 
optimiert sehen, dass es im Arbeitsschutz hauptsächlich noch um Verhalten gehen 
sollte und Gefährdungsbeurteilungen für flexible Arbeitssituationen nachrangig behan-
delt werden. 
 
Im Sample finden sich auch Betriebe, bei denen die Beurteilung psychischer Gefähr-
dungen ebenso selbstverständlich ist, wie die physischer. Im Portfolio der überbetrieb-
lichen Akteure ist die psychische Gefährdungsbeurteilung durchgehend fest verankert, 
wobei diese nicht von allen Sicherheitsfachkräften angeboten wird, da einige sich nicht 
dafür qualifiziert sehen und diesen Teil lieber den Betriebsärzt*innen, der Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement-Abteilung oder Arbeitspsycholog*innen überlassen oder ihn 
in Zusammenarbeit mit diesen Akteursgruppen durchführen (wollen). Aber auch hier 
ist die Einschätzung, dass noch Aufklärung und Aktionen nötig seien, um das Instru-
ment in der Breite der Betriebe zu verankern. Bei den Durchführungsvarianten domi-
nieren Befragungen. Deren Frequenz variiert: Ein Start-up erfasst psychische Gefähr-
dungen regelmäßig digital unterstützt im Arbeitsprozess (s. u.), in einem Großunter-
nehmen praktiziert man eine dreijährige Frequenz, in einem anderen wird die Gefähr-
dungsbeurteilung nach 5 Jahren aktuell erstmalig wiederholt, obwohl aus Sicht des 
Befragten ein Jahresrhythmus sinnvoller wäre. 
 
Unterweisungen / Schulungen 
 
Um Arbeitsschutzthemen (tätigkeitsbezogen oder allgemein) an Führungskräfte und 
Beschäftigte zu vermitteln, sind Unterweisungen die meistgenutzte Variante. Dabei 
werden entweder in einer bestimmten Frequenz (bspw. jährlich oder halbjährlich) von 
den am Standort anwesenden Sicherheitsbeauftragten oder Sicherheitsfachkräften 
Schulungen abgehalten (oft zusammen mit überbetrieblichen Akteuren wie Berufsge-
nossenschaften oder arbeitsmedizinischen Diensten) oder in Ersteinweisungen Be-
schäftigte vor der Aufnahme einer neuen Tätigkeit über die damit zusammenhängen-
den Gefahren aufgeklärt und in sicheres Arbeiten eingewiesen. Auch regelmäßige 
Fahrsicherheitstrainings für Monteure oder Ersteinweisung für ergonomisches Sitzen 
an Bildschirmarbeitsplätzen, verbunden mit der Ausstattung mit Bildschirmbrillen oder 
höhenverstellbaren Schreibtischen finden sich in den Betrieben.  
Eine Schulungsvariante sind sog. Risikogespräche und -bewertungen durch Vorge-
setzte, in denen Beschäftigte Verbesserungsvorschläge machen sollen. Spezielle Un-
terweisungen existieren hier für Dienstreisen, bspw. mit den Themen Ablenkung am 
Steuer, Impfschutz bei Auslandsreisen, Verhalten in Menschenmengen. Die Inhalte 
praktizierter Schulungen sind vielfältig und unterschiedlich spezifisch, ebenso die Ziel-
gruppen. Neben Sensibilisierungen der Beschäftigten für Gefährdungen sind Füh-
rungskräfte eine wichtige Zielgruppe, hauptsächlich in Bezug auf die Sicherheit, Ge-
sundheit und Entlastung der Beschäftigten. Das Training von präventionsorientiertem 
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Führungsverhalten wird als notwendig für ein gelingendes Betriebliches Gesundheits-
management beschrieben, um Erwartungshaltungen an die Beschäftigten zu klären 
und unnötige Belastungen zu reduzieren.  
 
5.1.4.5 Maßnahmen für flexible Arbeit / neue Möglichkeiten 
 
Viele der Maßnahmen für klassische Arbeit greifen auch bei den flexiblen Arbeitswei-
sen, Business as usual im Arbeitsschutz reicht aber dennoch nicht aus, um allen Be-
lastungen vorzubeugen, die sich aus Flexibilisierungsentwicklungen ergeben. Betont 
wird dabei die Notwendigkeit der Individualisierung von Arbeitsschutzroutinen: Wichti-
ger als Lichteinfall und Abstände wird zunehmend das individuelle Wohlbefinden der 
Beschäftigten in den komplexen Arbeitssituationen. Lösungsansätze für die neuen 
Herausforderungen finden sich im Sample mit punktuellen Problembearbeitungen bis 
hin zu umfassenden Gestaltungsansätzen. Auch neue technische Möglichkeiten wer-
den für den Arbeitsschutz erschlossen.  
 
Punktuelle Maßnahmen  
 
Die Arbeit mit mobilen Geräten birgt, wie im Kapitel 5.1.3 Belastungen deutlich 
wurde, einige neue Herausforderungen, die unterschiedlich gelöst werden. Während 
sich die Maßnahmen in einigen Betrieben in Verboten der Nutzung am Steuer oder in 
gefährlichen Arbeitssituationen, Einweisungen zur Betriebssicherheit und der Vermei-
dung von Fehlbedienung erschöpft, ist anderenorts auch die Ergonomie mobiler Ge-
räte unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einflussfaktoren am Einsatzort 
Thema. So werden für den Einsatz auf Baustellen Tablets mit stoßsicheren Hüllen und 
Anti-Reflexions-Folien nachgerüstet. Für die Gewährleistung der Datensicherheit und 
für den Schutz vor Fremdzugriffen durch Hacking, Phishing oder Diebstahl werden oft 
die Zugriffsmöglichkeiten von Mobilgeräten auf das Firmennetz oder die Installations-
möglichkeiten von Apps von Drittanbietern beschränkt, bspw. durch einen firmeninter-
nen App-Store die installierbaren Apps vorgegeben. Die Durchsetzung dieser Maß-
nahmen erfolgt teilweise über Sanktionen oder Verbote (Abmahnung). Ein Unterneh-
men hat eine Handlungshilfe für Mobile Working mit klaren Anweisungen zum Sitzen, 
Lichteinfall, Blendungen usw. erstellt. Dazu kommen jährliche Unterweisungen zu Er-
gonomie mit praktischen Übungen für unterwegs und Hinweise zu regelmäßigen Un-
terbrechungen mit Ausgleichsübungen.  
 
Auch im Bereich Arbeitszeiten gibt es Regelungsversuche. Eine erste Maßnahme 
gegen Arbeitszeitausdehnung und zum Überstundenabbau ist die Arbeitszeiterfas-
sung, eine andere betrifft individuelle Erreichbarkeitsregelungen. Auf überbetrieblicher 
Ebene wird mit einer Beschäftigtenbefragung zur Sinnhaftigkeit der vorhandenen 
Schichtsysteme überprüft, ob die Arbeitszeiten zu den Bedarfen der Beschäftigten 
passen und in dieser Form notwendig sind. 
 
Ein Beispiel aus dem Sample zeigt die Relevanz der zielgruppengerechten Aufbe-
reitung der Arbeitsschutzinhalte: In einem international agierenden Konzern mit 
Englisch als Hauptsprache werden alle arbeitsrechtlich relevanten Dinge in Landes-
sprache übersetzt, weil aus deren Unverständnis Belastungen resultierten. Zur Reduk-
tion von Belastungen durch Videokonferenzen bietet ein überbetrieblicher Akteur ein 
Hörscreening an, um Höreinschränkungen der Beschäftigten aufzudecken. Eine Kran-
kenkasse reagiert auf die zunehmende internationale Vernetzung mit einem Angebot 
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von „global mindset“-Kursen für interkulturelle Arbeitszusammenhänge. Dass der Ar-
beitsschutz genauso flexibel sein muss wie die Zielgruppe, wird von einer überbetrieb-
lichen Sicherheitsfachkraft in der Anpassung der Beratungsorte und -zeiten umgesetzt: 
Beratung findet dann auch auf der Baustelle, an der Montagestelle oder an einem 
neutralen Ort statt. 
 
Home-Office ist in den meisten Betrieben ein schwieriges Thema, hauptsächlich auf-
grund der Frage, wie gesundes und sicheres Arbeiten ohne übermäßige finanzielle 
Belastung der Arbeitsgeber, Bevormundung der Beschäftigten und ohne Eindringen in 
die Privatsphäre der Beschäftigten ermöglicht werden kann. Wie beschrieben, lösen 
die meisten Unternehmen das Problem durch die Kleinhaltung des Anteils an vertrag-
lich genehmigtem Home-Office, während die überwiegenden Teile der Heimarbeit nur 
stillschweigend geduldet werden. Begehungen und Ausstattungen des Heimarbeits-
platzes finden im Sample nur vereinzelt statt. 
 
Technisch unterstützte Maßnahmen 
 
Die nächstliegende Veränderung durch Digitalisierung ist die Veränderung von Kom-
munikationskanälen, die ständige Verfügbarkeit von Informationen und die Beschleu-
nigung von Kommunikation. Der unmittelbare Austausch zwischen Arbeitsschutz-
akteuren wird von einigen Befragten als positive Entwicklung beschrieben, ebenso die 
Möglichkeiten, vor Ort schnell benötigte Informationen abzurufen oder durch Teilen 
von Fotos Expertenmeinungen einzuholen. Beschrieben wird auch die Möglichkeit, 
über digitale Kommunikationsmedien Akteure in Arbeitsschutzfragen einzubeziehen, 
die gerade nicht vor Ort sind. So finden virtuelle Beratungen durch Sicherheitsfach-
kräfte statt. Auch die Kooperation/Kommunikation mit Berufsgenossenschaften konnte 
so beschleunigt werden. Die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten betrifft nicht nur 
die internen Prozesse der Arbeitsschutzakteure: Bei einem überbetrieblichen Anbieter 
für Arbeitssicherheit wird eine Plattform für Kommunikation entwickelt, die auch für 
Kommunikation mit Kunden genutzt werden kann und unnötige E-Mails und doppelte 
Datenbestände managen kann. 
 
Zur Verfügbarmachung oder zum Austausch von passgenauen Informationen zu 
den verschiedenen Arbeitssituationen, Gefährdungen, Normen, Vorschriften, Geset-
zen, Arbeitsanweisungen oder Gefährdungsbeurteilungen werden Arbeitsschutz-Da-
tenbanken eingesetzt, auf die die jeweiligen Akteure Zugriff haben. In einem Unter-
nehmen ist das ‚alte‘ Datenbank-Konzept durch Wikis mit user generated content re-
vitalisiert worden. Monteure haben das Wiki mit Dokumenten zum Arbeitsschutz auf 
ihrem Handy. Gefährliche Situationen werden direkt von den Monteuren in die Daten-
bank eingegeben und in Echtzeit mit den zuständigen Sicherheitsfachkräften geklärt. 
Sollte das Problem weitere Beschäftigte und Einsatzorte betreffen, geht sofort eine 
Warnung auf alle Smartphones der ebenfalls Betroffenen. Antiquiert wirkt dagegen die 
„Unterweisungs-CD“, die ein anderes Unternehmen alle drei Jahre für seine Vorge-
setzten erstellt. 
 
Für regelmäßige Gefährdungen flexibler Arbeit werden Schulungen und gesetzlich vor-
geschriebene Sicherheitsunterweisungen von vielen Unternehmen über digitale 
Selbstlernsysteme online mit Abschlusstest oder Durchführungsbestätigung durch 
das System (Dokumentation und Kontrolle) angeboten, die auf die individuellen Ge-
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fährdungen jedes/jeder Beschäftigten zugeschnitten sind und von diesen in regelmä-
ßigen Abständen wiederholt werden müssen. Auch nach überbetrieblicher Einschät-
zung sind Unterweisungen (Arbeitsschutz oder Sicherheit, aber auch Maschinenfüh-
rung oder Umgang mit Dokumenten) sehr gut über digitales Lernen möglich. Digitale 
Unterweisungen sind besonders für dislozierte Unternehmen mit vielen Standorten 
interessant – bei virtuellen Belegschaften müssen auch Unterweisungen virtuell wer-
den, weil physische Präsenz für Unterweisungen kaum noch zu gewährleisten ist. Als 
Reaktion auf veränderte Arbeitsformen und Lerngewohnheiten werden z.B. statt Block-
Unterweisungen häufig Pop-Up-Unterweisungen genutzt, um Unterweisungsinhalte si-
tuationsspezifisch anzubieten. 
 
Für die zielgruppengerechte Aufbereitung von Arbeitsschutzinhalten, die sonst „total 
unsexy“ sind (32:39), werden in einigen Unternehmen für die Beschäftigten Erklär-
filme produziert. Sinnvoll wäre nach überbetrieblicher Einschätzung auch eine Ver-
breitung von Arbeitsschutzfilmen auf einer öffentlichen Videoplattform wie Youtube in 
einem eigenen Kanal. Eine weitere genutzte Variante ist die Übermittlung von Lehrin-
halten über serious games, die im Bereich Gesundheitsförderung oft auch mit Wettbe-
werbselementen für Teams oder Einzelpersonen verknüpft werden.  
 
Digitalisierung geht mit verstärkten Möglichkeiten einer Individualisierung von Produk-
ten, Prozessen, Maßnahmen, Informationen und Lernformen einher, die auch im Ar-
beitsschutz erhebliche Potenziale bietet. Eine Variante ist die Einbindung von Ar-
beitsschutzinhalten in Apps zum Arbeitsprozess oder die Nutzung von Nahfre-
quenzsendern. Diese werden vielfach eingesetzt, um passgenaue Inhalte zu vermit-
teln, indem bspw. bei Öffnen einer Baustelle oder Passieren bestimmter Bereiche in 
Firmengebäuden die für die Arbeitssituation relevanten Gefahrstufen und konkreten 
Gefährdungen eingeblendet werden, verbunden mit weiterführenden Informations-
möglichkeiten und Hinweisen zu benötigter Schutzkleidung oder Sicherheitsbestim-
mungen. Neben der Information kann so auch die Unterweisung passgenau erfolgen 
und durch einen kurzen Test kontrolliert bzw. bestätigt werden.  
 
Vergleichsweise häufig werden von Groß- wie Kleinbetrieben digitale Tools zur Ge-
fährdungsbeurteilung genutzt, mit Integration der Ergebnisse in das System, wo sie 
tätigkeitsbezogen und für Abteilungen abrufbar sind. Diese werden vor Aufnahme der 
Bearbeitung eines neuen Auftrags, bspw. im Baugewerbe per Tool mit den digital vor-
liegenden Informationen zum Arbeitsplatz durchgeführt und müssen vor Aufnahme der 
Tätigkeit vor Ort von den Beschäftigten gelesen und bestätigt werden – vorher können 
keine Informationen zum Auftrag abgerufen werden. Hintergrundinformationen zu Ge-
fahren und Betriebsanweisungen sind integriert. Bei Bedarf kann von jedem Beschäf-
tigten auch die komplette Gefährdungsbeurteilung eingesehen werden. In einem Start-
up wurde die psychische Gefährdungsbeurteilung in den Arbeitsprozess integriert, in 
Form einer Querschnittsanalyse mit einem „Umfragesystem, das regelmäßig kleine 
Fragen stellt" (2:10), die dann von einem Data-Analytics-System in Form eines Zu-
standsbildes ausgegeben werden.  
 
Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch den Einsatz von Augmented Reality/Vir-
tual Reality-Technologien (AR oder VR). Per HeadUp-Display können Arbeitssitua-
tionen sicherheitstechnisch unterstützt werden, durch Unterweisungsfilme oder die 
Einblendung von situationsspezifischen Hilfen. In einem Großbetrieb wird die Simula-
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tion von Arbeitsplätzen in Maschinenhallen mit 3-D-Technik zur Einweisung von Be-
schäftigten und genauerer Planung von benötigter Ausrüstung und Arbeitsabläufen 
genutzt. Aus betriebsärztlicher Sicht ist eine vielversprechende Möglichkeit die Simu-
lation von körperlichen Einschränkungen, so dass das Arbeitsvermögen direkt nach-
vollzogen werden kann, wenn die Arbeitssituation aus Perspektive der betroffenen 
Personen nachgebildet wird. Ein anderes Einsatzgebiet ist das Angebot von Virtual 
Reality-Kursen zum Stressabbau.  
 
Die Möglichkeiten sensorischer Erfassung von Vitalfunktionen zur Messung körper-
licher Beanspruchung in Echtzeit oder zum Überprüfen der Aufmerksamkeit sind auf 
Unternehmensebene noch nicht ausgeschöpft. Auf überbetrieblicher Ebene sieht man 
hier viel Potenzial, z. B. in Fahrerarbeitsplätzen, verknüpft mit automatischen Notfall-
regelungen bei Ermüdungserscheinungen, wie Anhalten des Zuges bei Zugführern o-
der autonomem Fahren im Schienen- und Straßenverkehr. In einem Unternehmen des 
Samples gab es Pilotversuche mit smarter Kleidung zur Überprüfung der Muskel-Ske-
lett-Belastungen bei Monteuren auf Hochspannungsleitungen in Kooperation mit einer 
Sporthochschule und der BAuA. Über das smarte T-Shirt wurden auch Empfehlungen 
für Entlastungspausen generiert.  
 
Eine besonders kontrovers diskutierte Möglichkeit smarter Arbeitsmittel ist die der di-
gitalen Leistungskontrolle. Indem das Arbeitsmittel seine Betriebszeiten, Arbeits-
schritte, -prozesse und Leerlaufzeiten aufzeichnet oder die Beschäftigten sich in einem 
firmeninternen Kommunikationssystem einloggen, das ihren Verfügbarkeitsstatus an-
zeigt, sind theoretisch stärkere Formen der Überwachung der Arbeitsprozesse mög-
lich, die besonders von Seiten der Interessenvertretungen kritisch gesehen werden. 
Im Sample wird diese Möglichkeit wenig genutzt. Im Handwerk, wo das Tracking von 
Fahrzeugen bereits zur besseren Arbeits- und Routenplanung und zur Reaktion auf 
kurzfristigen Arbeitsanfall genutzt wird, steht man der Möglichkeit, Tracking von Fahr-
wegen zur Überprüfung der Einhaltung von Fahrzeiten zu nutzen, aufgeschlossen ge-
genüber.  
 
Grenzen neuer Möglichkeiten 
 
Die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten für Arbeitsschutzprozesse wird, trotz der 
Einschätzung, dass die Chancen die Gefahren überwiegen, nicht nur positiv gesehen. 
Ein Kritikpunkt betrifft die Tatsache, dass Beschaffung und Integration technischer Lö-
sungen mit zusätzlichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden sind. So 
können gute Konzepte technischer Lösungen teilweise nicht umgesetzt werden, weil 
den entsprechenden Akteuren die Kapazitäten fehlen. Kritisch wird auch die Nutzung 
von digitalen Lösungen gesehen, die nicht speziell für Arbeitsschutzzwecke konzipiert 
sind, wie Kommunikationsplattformen oder Videokanäle. Deren Einsatz werfe für Ar-
beitsschützer immer auch Fragen nach Rechtskonformität und Qualitätssicherung die-
ses Vorgehens auf. Teilweise sind die unaufwändigsten und kostengünstigsten An-
wendungen, die die meisten Beschäftigten ohnehin nutzen, aus Datenschutzgründen 
nicht im betrieblichen Kontext einsetzbar. Damit verbunden ist die Problematik, dass 
Lösungen für die mobilen Geräte der Beschäftigten in einigen Unternehmen vor der 
Nutzung einen teils langwierigen Genehmigungsprozess durchlaufen müssen, also zu-
sätzlich seitens der Leitung auf Passung zu den vorhandenen Richtlinien geprüft wer-
den. 
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Eine Grenze der Anwendbarkeit digitaler Lösungen wird durch technische Probleme 
gesetzt: Durch die nicht ausreichende Netzabdeckung in Gebäuden müssen netzba-
sierte Arbeitsschutzmaßnahmen deaktiviert werden, um keine falschen Alarme auszu-
lösen. Im konkreten Fall einer Montagetätigkeit in Aufzugsschächten betrifft dies die 
Verpflichtung zu einer kontinuierlichen Rückmeldung zur Sicherstellung schneller ers-
ter Hilfe bei Unfällen, die aufgrund von Funklöchern nicht umsetzbar ist. 
 
Nach Einschätzung der Befragten bieten digitale Lösungen nicht für alle Anwen-
dungsbereiche Vorteile. Unter den überbetrieblichen Akteuren herrscht Einigkeit, 
dass Sensibilisierungen der Führung für Veränderungsbedarfe direkten Kontakt brau-
chen, weil individuelle Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Die Digitalisierung 
von Verhältnisprävention, die auf kulturelle und strukturelle Veränderungen abzielt, mit 
Inhalten wie Ermittlung von Belastungsfolgen durch Digitalisierung, Wahrnehmung von 
Problemen und Menschen oder Wertschätzung der Beschäftigten sowie die Etablie-
rung einer gesunden Führungskultur wird skeptisch gesehen. Aus Sicht der überbe-
trieblichen Akteure ist der Trend zur unreflektierten Digitalisierung von Gesund-
heitsangeboten auch dort kritisch, wo Belastungen bearbeitet werden sollen, die 
durch Digitalisierung entstehen, da in diesem Fall eine kontraproduktive Wirkung wahr-
scheinlich ist. Für die Beschäftigten sind digitale Lösungen da unterlegen, wo persön-
liche Motivation als Treiber von gesundheitsförderlichem Verhalten dient. So ist die 
gemeinsame Inanspruchnahme von Sportkursen o.ä. Angeboten der Gesundheitsför-
derung durch gegenseitige Motivation erfolgversprechender als soziale Kontrolle über 
Wettbewerbsfunktionen per App. Darüber hinaus sollte beim Einsatz neuer Möglich-
keiten für den Arbeitsschutz nicht aus den Augen verloren werden, dass bestimmte 
„menschliche" Maßnahmen eben den Einbezug von Menschen erfordern. 
 
5.1.4.6  Personenbezogene Maßnahmen 
 
Führungskräfte 
 
Eine wichtige Zielgruppe der Bemühungen um sichere und gesunde Arbeit sind die 
Führungskräfte. Führung und Personalentwicklung leisten einen wesentlichen Beitrag 
zur gesunden Arbeit, auch wenn sie keine klassischen Themen der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung und des Arbeitsschutzes sind. Deshalb werden von überbetriebli-
chen Akteuren als Arbeitsschutz- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Schulun-
gen zur beschäftigten- und damit gesundheitsgerechten Führung angeboten, bspw. 
zum Zeitmanagement. Dabei werden Wege vermittelt, mit den Beschäftigten zeitliche 
Ziele für die Erfüllung von Arbeitsaufgaben vereinbaren, um Druck zu reduzieren und 
Arbeitsverdichtung erträglicher zu machen. Von Sicherheitsfachkräften wird nicht nur 
die Verantwortung der Führung für die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen 
betont, sondern auch ihre Relevanz für die Qualität der Maßnahmen und bspw. der 
Gefährdungsbeurteilung als zentralem Instrument, das aber nur vernünftige Ergeb-
nisse erziele, wenn es Unternehmer/Führungskräfte selbst einsetzten. Auch von Sei-
ten der Interessenvertretungen sind Versuche erkennbar, auf die Führung einzuwir-
ken. So konnte in einem Unternehmen, nachdem die Rücklaufquote einer obligatori-
schen Gefährdungsbeurteilung seitens der Führungskräfte als zu niedrig auffiel, diese 
unter Hinzuziehung von Mitbestimmung, Sicherheitsfachkräften und Human Res-
source auf nahezu 100 % erhöht werden. Zu den generellen Zuständigkeiten der Füh-
rungskräfte für Arbeitsschutz kommen unternehmensspezifische: In vielen Betrieben 
wird die konkrete zeitliche und räumliche Arbeitsorganisation als Aushandlungssache 
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zwischen Führungskräften und Beschäftigten beschrieben, besonders in Bereichen 
wie mobiler Arbeit, zu denen es bislang in fast allen Unternehmen keine klaren Gestal-
tungsregeln gibt. 
 
Beschäftigte 
 
Wenn in flexiblen Arbeitsstrukturen die Eigenverantwortung der Beschäftigten zur 
Schaffung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen steigt, müssen diese als direkte 
Zielgruppe noch stärker in den Fokus der Arbeitsschutzbemühungen rücken. Dazu 
existieren vereinzelt gezielte Bemühungen zum Ausbau der Gesundheitskompetenz. 
Zur Stärkung der sozialen Ressourcen wird in Unternehmen der Zusammenhalt in den 
Teams gefördert. In Unternehmen mit virtuellen Teams ist ein erster Schritt die grund-
legende Herstellung persönlicher Kontakte. Daneben verlagern andere (große wie 
kleine) Unternehmen die Arbeit zur Stärkung sozialer Ressourcen und der kollaborati-
ven Kreativität für ein paar Wochen räumlich, um neue Formen der Zusammenarbeit 
in einer „hippen Teamfläche“ (62:23) auszuprobieren.  
 
Eine Individualisierung der Prävention und Gesundheitsförderung in Bezug auf The-
men, Angebotsformen (wie persönlich oder digital) oder Uhrzeiten der Angebote wird 
von mehreren Akteuren als der einzige Weg für eine zukunftsfeste Ausrichtung des 
Arbeitsschutzes beschrieben. Vor diesem Hintergrund findet in einigen Fällen die An-
passung des Beratungsangebotes hinsichtlich psychosozialer Belastungen an indivi-
duelle Beratungsbedarfe statt. In Konsequenz soll es mehr Coaching auf direktem 
Weg geben, auf spezielle Gruppen mit ihren besonderen Belangen bezogen, wie Call-
Center-Beschäftigte, Alleinerziehende oder andere Gruppen mit besonderem Betreu-
ungsbedarf. Um auf die Bedarfe der Beschäftigten einzugehen, stellen einige der Un-
ternehmen Betriebspsycholog*innen ein, bieten Beratungsstellen, immer ansprech-
bare spezialisierte Coachs oder arbeitspsychologische Sprechstunden an, die den 
Befragten zufolge rege frequentiert werden. Angebotene Leistungen sind Beratungen 
und die Vermittlung an Ansprechpartner für eine weitergehende Bearbeitung der Prob-
leme. Dabei beschränkt sich die Beratung nicht nur auf arbeitsplatzbezogene Prob-
leme, da auch die private Situation die Stressresilienz beeinflusst.  
 
Die Relevanz persönlicher Ansprache wird am Beispiel eines Produktionsbetriebs il-
lustriert, in dem viele Rückenprobleme, aber keine Beteiligung an Präventionsangebo-
ten auftraten. In Reaktion wurde eine aufsuchende Form der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung erprobt mit Rückencoaching und ergonomischen Verbesserungen vor 
Ort während der Arbeitszeit. Um die Maßnahme zu etablieren, werden Kolleg*innen 
zu Gesundheitslotsen, die die Übungen auf Dauer stellen.  
 
5.1.5 Akteure im Arbeitsschutz 

 
Den Arbeitsplatz sicher machen und alle gesundheitlichen Gefährdungen für die Be-
schäftigten vermeiden, vorbeugend aktiv werden, den Arbeitsschutz nachhaltig und 
wirksam aufstellen, ihn zielgerichtet steuern und in die Betriebsabläufe integrieren, er-
fordert ein optimales Zusammenwirken aller betrieblichen Akteure. In der betrieblichen 
Praxis läuft es allerdings vielfach anders. Dies ist in Zeiten der digitalen Transformation 
keine einfache Aufgabe, sondern bedarf gesonderter innovativer Anstrengungen. Die 
Äußerungen aus dem Sample weisen auf Schwachpunkte der Kooperation und Ge-
staltungserfordernisse hin. 
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5.1.5.1 Betriebsärzte 
 
Fremdbewertungen betriebsärztlicher Tätigkeit 
 
Als inhaltliche Schwerpunkte gemeinsamer Aufgaben von Betriebsärzt*innen und 
Fachkräften für Arbeitssicherheit sind v.a. die Ermittlung und Beurteilung von Gefähr-
dungen, die Gestaltung von Arbeitssystemen und die Integration von Sicherheit und 
Gesundheit in die betriebliche Organisation zu nennen. Die Betriebsärzt*innen unse-
res Samples fühlen sich mehrheitlich nicht gut in die betriebliche Arbeitsschutzorgani-
sation eingebunden.  
 
Zum anderen finden eher selten gemeinsame Begehungen mit den Sicherheitsfach-
kräften statt, die zudem nicht immer unkritisch verlaufen. Wo Betriebsärzt*innen das 
Thema Ergonomie als schon an Sicherheitsfachkräfte vergebenes Thema ansehen, 
gibt es für sie wenig Grund für Begehungen der Arbeitsplätze. Sie bearbeiten dann 
eher kleinere Beschwerden, die nicht immer Arbeitsweltbezug haben.  
 
Die Fremdbewertung der externen Betriebsärzt*innen durch Sicherheitsfachkräfte und 
Betriebsräte ist geprägt durch die Wahrnehmung seiner (zunächst räumlichen) Distanz 
vom betrieblichen Geschehen. Er ist nicht vor Ort, sondern kann bei Bedarf angerufen 
werden. Der Zweck der betriebsärztlichen Beratung und Untersuchung bleibt unklar 
und wird offenbar innerbetrieblich nur unzureichend vermittelt. Die Nennung anderer 
Betriebsarzt-Aktivitäten durch Sicherheitsfachkräfte und Betriebsrat lassen Distanz er-
kennen, wo sich Betriebsärzte eher als Allgemeinarzt im Betrieb verhalten. Die Qualität 
der Betreuung durch externe Dienstleister („Ferndiagnosen“) im Vergleich zur internen 
betriebsärztlichen Betreuung wird als schlecht bewertet. 
  
Betriebsärzt*innen sind (in Großbetrieben) hinsichtlich ihrer aufbauorganisatorischen 
Platzierung tendenziell eher dem Human Ressource-Bereich zugeordnet und sehen 
sich auch dort richtig angesiedelt. Zu den immer komplexer werdenden fabrikplaneri-
schen Prozessen haben sie Zugangsprobleme, was Sicherheitsfachkräfte und v.a. Be-
triebsrat bedauern. Während einige Betriebsärzt*innen gemeinsam mit anderen Akt-
euren interdisziplinär erfolgreich Gefährdungsbeurteilungen durchführen, bestehen 
vereinzelt Bedenken hinsichtlich der Kompetenz von Betriebsärzt*innen dort, wo sie 
sich psychologischer Themen annehmen. 
 
Betriebsärztliche Sicht auf die Arbeitsschutzorganisation 
 
Die Betriebsärzt*innen unseres Samples betonen zwar durchgehend die Bedeutung 
der sicherheitstechnischen Experten für den Arbeitsschutz und die praktische Zusam-
menarbeit von Betriebsärzt*innen und Sicherheitsfachkräften, geben aber zugleich 
Hinweise auf Faktoren, die einer gelingenden Kooperation im Weg stehen. So werden 
bei Sicherheitsfachkräften Visionen von Arbeitsschutz vermisst: Betriebsärzt*innen kri-
tisieren das formale, technisch orientierte Vorgehen der Sicherheitsfachkräfte und ih-
ren eigenen nur legitimatorischen Einbezug, und sehen sich einer messtechnisch ori-
entierten Arbeitsschutz-Strategie gegenüber, die den speziellen Betriebsarzt-Themen 
zu wenig Zeit und Bedeutung einräumt.  
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Dass Betriebsärzt*innen häufig auf ihre Kernaufgaben beschränkt werden und daher 
nicht weitergehend z. B. in Projekten mitarbeiten können oder sollen, wird häufiger 
berichtet. Begründet wird dies damit, dass es zu wenig Betriebsärzt*innen gäbe, und 
sie daher v.a. auf Tätigkeiten verpflichtet würden, die niemand anders tun könne. Ana-
log zur Kritik der Sicherheitsfachkraft an Betriebsärzt*innen finden sich umgekehrt ähn-
lich negative Bewertungen am mangelnden Engagement bzw. der Wirksamkeit von 
Sicherheitsfachkräften, was keine Frage der disziplinären Ausbildung, sondern des 
Engagements sei. 
 
Bezogen auf die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung inkl. der psychischen Be-
lastungen in Klein- und Mittelbetrieben halten Betriebsärzt*innen ihre Profession für 
kompetent. Eine gewisse disziplinäre Konkurrenz wird deutlich.  
 

5.1.5.2 Sicherheitsfachkraft als kommunikative Berater*innen 

 
Sicherheitsfachkräfte sehen sich überwiegend nicht als Kontrolleure, sondern als Be-
rater*innen, die die betriebliche Zusammenarbeit wertschätzend gestalten wollen. 
Ausgangspunkt der erfolgreichen Arbeit von Sicherheitsfachkräften in der Beratung ist 
die Konzentration auf die zu betreuenden Beschäftigtengruppen, Zuhören und Berück-
sichtigen ihrer spezifischen Belange. Im Gegensatz zu früher finde heute mehr spezi-
fisches Coaching direkt auf den Mitarbeiter bezogen statt.  
 
Neben den Beschäftigten sind auch die Führungskräfte Zielgruppe der Sicherheits-
fachkraft-Beratung. Sie gelten als wichtige Entscheider in Arbeitsschutz-Fragen. Aller-
dings sehen sie nicht immer auch ihre Verantwortung im Arbeitsschutz, weil sie glau-
ben, mit der Bestellung der Arbeitsschutz-Akteure liege das Thema nun in deren Hän-
den. Die Kommunikation mit Führungskräften funktioniert aus Sicht der Sicherheits-
fachkräfte nicht immer einfach und ist stark von der allgemeinen Gesprächskultur im 
Unternehmen abhängig.  
 
Viele Sicherheitsfachkräfte im Sample zeigen großes Engagement an der Beratung im 
Unternehmen, weil sie präventiv wirksam sein wollen und die für anspruchsvoll gehal-
tenen zukünftigen Herausforderungen der Arbeitswelt gestalten wollen.  
 
Wichtig ist „vor Ort“ 
 
Die Dezentralität der Arbeitsschutz-Organisation in bundesweit vertretenen Konzernen 
erschwert den Sicherheitsfachkräften häufig die Vermittlung und Kooperation. Neben 
der Fachkompetenz gilt vielen Sicherheitsfachkräften die Erreichbarkeit eine wichtige 
Grundlage für ihre Akzeptanz im Unternehmen, weil es wichtig sei, dass immer jemand 
schnell direkt ansprechbar ist. Vor Ort zu sein und sich gleichzeitig gemeinsam an der 
strategischen Orientierung zu beteiligen ist für deutschlandweit verstreute Konzern-
Sicherheitsfachkräfte in allen Fällen mit Extraaufwänden verbunden. So werden z. B. 
„Termine freigeschaufelt“, um sich regelmäßig mehrmals im Jahr zur Diskussion stra-
tegischer Zukunftsfragen treffen zu können. 
 
„Gefährdungsbeurteilung Psyche“ durch Sicherheitsfachkräfte 
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Die Breite der Themen, die Bedeutung der Arbeit und die erforderlichen Kompetenzen 
machen für Sicherheitsfachkräfte die Attraktivität ihrer Tätigkeit aus. Ihre „technische 
Herkunft“ haben nur wenige Vertreter kritisch reflektiert: Auch wenn man „mal als 
Technokrat im Arbeitsschutz gestartet“ ist, ist eine Weiterentwicklung möglich, die er-
fahren lässt, dass man „mit diesen Kompetenzen allein nicht weiterkommt“. Eine Ge-
fährdungsbeurteilung mit der Erhebung psychosozialer Belastungen wollen allerdings 
fast alle Sicherheitsfachkräfte nicht durchführen. Aufgrund ihrer Orientierung interes-
sieren sie sich nicht dafür und wollen z.T. auch keine Weiterbildung in Anspruch neh-
men. Diejenigen Sicherheitsfachkräfte, die sich für das Thema interessieren (oder in-
teressieren ‚mussten‘), sehen ihre Grenzen bei psychologischen Fragen und schätzen 
ihre Kompetenzen dort als nicht ausreichend ein.  
 
„Wir sind ja nur Helfer.“ 
 
„Wir sind ja nur Helfer“ (57:73) ist kennzeichnend für das Selbstbild einer Reihe eher 
defensiv agierender Sicherheitsfachkräfte. Sie geben Anstöße bei der Führungskraft 
und erinnern“ an die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, haben aber kein 
Handlungsrepertoire, um differenziert auf das Verhalten der Führungskraft zu reagie-
ren. Wenn diese den Sachverhalt anders regelt, ist das für die Sicherheitsfachkraft 
kein Problem, denn sie hat ja pflichtgemäß beraten. Andere Sicherheitsfachkräfte war-
ten darauf, dass zunächst die wirkmächtigeren Betriebsräte intervenieren, bevor sie 
sich selbst engagieren. Eine Reihe mitgeteilter Erfahrungen zeigt, wie geringe Selbst-
wirksamkeitserwartung bei Sicherheitsfachkräfte durch Frusterfahrung oder fehlende / 
unangemessene Vorgehensstrategien entstehen kann. 
 
Sicherheitsfachkraft – What Sicherheitsfachkraft? 
 
Für betrieblich kaum sichtbare Betreuungsweisen externer Sicherheitsfachkräfte exis-
tieren ähnliche Beschreibungen wie bei den Betriebsärzt*innen: Sie können bei Bedarf 
telefonisch gefragt werden. Ansonsten kommen sie zwei bis dreimal im Jahr ins Un-
ternehmen und nehmen an Sicherheitsbegehungen teil. Berichte über defizitär er-
scheinende Tätigkeiten von Sifas gibt es auch in Bezug auf innerbetriebliche Sicher-
heitsfachkräfte aus mehreren Betrieben. Da sei immer auch eine persönliche Kompo-
nente dabei. Möglicherweise entstehen die Eindrücke, es sei „Niemand“ für Arbeits-
schutz zuständig oder der tatsächlich Zuständige habe seine Aufgaben nicht beson-
ders ernst genommen, häufiger in den Betrieben, in denen Beschäftigte nur mit relativ 
geringen Anteilen ihrer Arbeitszeit als Sicherheitsfachkraft tätig sind. 
 

5.1.5.3 Die Rolle der Betriebsräte im Arbeitsschutz 

 
Die Rolle der Betriebsräte im Arbeitsschutz ergibt sich aus ihrer Rechts- und Aufga-
benstellung nach dem Betriebsverfassungsgesetz, die Arbeitsschutzinteressen der 
Beschäftigten zu vertreten. Hierbei ist Kooperation zwar dringend geboten, sie kann 
aber nur produktiv werden, wenn gleichzeitig die Bereitschaft zum Austragen von Kon-
flikten vorhanden ist. Ohne Aufgabe der beschäftigtenorientierten Perspektive haben 
die Interessenvertretungen im Arbeitsschutz gleichzeitig den Gesamtzusammenhang 
des Betriebes mit seinen wirtschaftlichen, sozialen und lebensweltlichen Aspekten zu 
bedenken. Das gelingt unterschiedlich gut.  
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Engagierte Interessenvertreter*innen formulieren selbstbewusst, dass Arbeitsschutz 
mitbestimmungspflichtig ist, d.h. „nichts geht“ ohne Betriebsrat. Diese starke Betriebs-
ratsposition setzt voraus, dass der Betriebsrat die betriebliche Lage gut kennt, nicht 
per Aktenlage, sondern durch den persönlichen Kontakt zu Beschäftigten, durch das 
Sich-Kümmern. So kann etwa die Akzeptanz zur Durchführung und Umsetzung der 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen positiv verstärkt werden, wenn der 
Betriebsrat sie als gemeinsame Maßnahme zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen unterstützt. Insbesondere in größeren Betriebsratsteams leisten die Arbeits-
schutz-Beauftragten des Betriebsrats wertvolle praktische Arbeit.  
 
Andere Interessenvertreter*innen praktizieren erfolgreich einen eher ‚spontanen‘ Ar-
beitsschutz, flankiert von Gremienarbeit. Eine strategisch-vorausschauende Gestal-
tung findet nicht statt. Größere Arbeitsschutzprojekte werden gar nicht erst angesto-
ßen, auch bei ihnen aufgrund von Erfahrungen misslungener Durchsetzung. Eine wei-
tere Vorgehensweise basiert auf einem formalistischen Verständnis von Arbeitsschutz 
und Arbeitsschutz-Kooperation, bei der das Thema unengagiert und distanziert behan-
delt wird: „Wir haben alle zwei Monate ungefähr diesen Gesundheitsschutz. Der läuft 
auf ver.di-Ebene mit dem Arbeitgeber.“ (61:51)  
 
Mit der Entgrenzung von Arbeit gibt es in Belegschaften zunehmend Segmente flexib-
ler Beschäftigung. Damit entstehen für die Betriebsräte neue Aufgabenfelder, in denen 
sie sich trotz ungünstiger Handhabe engagieren, so z. B. bei der Gewährleistung an-
gemessener Arbeits- und Schutzbedingungen im Bereich der Subunternehmer. Hier 
nutzt ein Betriebsrat das Vehikel Arbeitssicherheit, um auch generell zu intervenieren. 
Der gestiegene Grad an Flexibilisierung reduziert aber generell die Ansprachemög-
lichkeiten der Beschäftigten (auch) durch den Betriebsrat. Am Beispiel Alkohol am Ar-
beitsplatz schildert ein Betriebsrat, dass Betreuung und Hilfe schwieriger werden, 
wenn Leute (mobil oder im Home-Office) nicht am Ort arbeiten.  
 
Andere betriebliche Arbeitsschutz-Akteure schätzen zwar grundsätzlich die Arbeit der 
Interessenvertretungen in Sachen Arbeitsschutz, v.a. wegen ihrer Handlungsmöglich-
keiten, kritisieren aber auch, dass sie Prozesse des Arbeitsschutzes verkomplizieren, 
wenn sie Sicherheitsfachkräfte mit aus deren Sicht praxisfernen Forderungen konfron-
tieren, die über das Ziel des Arbeitsschutzes im engeren Sinne hinausschießen „Da ist 
das schon Politik“. (24:38)  
 

5.1.5.4 Die Berufsgenossenschaft als Arbeitsschutz-Lotse im Betrieb 

 
Betrieben soll durch eine Art Lotsenfunktion der Berufsgenossenschaften ein Pfad ge-
zeigt werden, wie sie an unterschiedliche arbeitsbezogen nützliche Angebote kommen 
(z. B. für Betriebliches Eingliederungsmanagement, Beschwerden von einzelnen Per-
sonen, Rentenversicherung etc.) und welche Leistungen von den verschiedenen Akt-
euren erwartet werden können – und das am besten mit minimalem bürokratischen 
Aufwand, insbesondere für Kleinbetriebe. Dabei ist für die Berufsgenossenschaften 
zwar klar, keine Aufgaben der Krankenkasse übernehmen zu wollen, aber sie wollen 
„vorangehen“, weil sie glauben, durch ihre Präsenz in der Breite der Betriebe über 
bessere Kenntnis innerbetrieblicher Strukturen zu verfügen. Ein Ansatzpunkt ihrer Be-
ratung sind die vielerorts beobachteten unsystematischen Gesundheitsförderungs- 
und Gesundheitsmanagements-Einzelaktivitäten. Kritisch wird es immer dort, wo die 
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BGen reine Interessenpolitik von Krankenkassen vermuten, d.h. wo deren Maßnah-
men vor allem unter dem Aspekt der Haltearbeit für ihre Versicherten im Kassenwett-
bewerb angeboten würden. Da die Erfahrung vorliegt, dass damit nicht immer der drin-
gendste Bedarf getroffen werde, wollen die Berufsgenossenschaften auch unter die-
sem Aspekt Lotse sein.  
 
Systemkontrolle und Beratung 
 
Als zentrale Aufgaben der Berufsgenossenschaften werden Beratung und Systemkon-
trolle genannt. In der Systemkontrolle prüft die Berufsgenossenschaft nicht qualitativ, 
was genau ein Betrieb im Arbeitsschutz veranlasst hat, sondern sie prüft die einge-
setzten Verfahren. Sie werden unter dem Gesichtspunkt der sicherheitstechnischen 
und arbeitsmedizinischen Betreuung durchgeführt, auch unter dem Aspekt vermuteter 
Defizite der Arbeitsqualität von externen Diensten.  
 
Die Ausgestaltung der betrieblichen Beratungsarbeit der Berufsgenossenschaften fin-
det vor dem Hintergrund konkreter Anforderungen und Grenzsetzungen seitens der 
Arbeitgeber statt. Die Akzeptanz der Beratung zum präventiven Handlungsfeld ist von 
Fall zu Fall unterschiedlich. Eine von den Berater*innen besonders schmerzhaft wahr-
genommene Barriere ist die weitgehende oder vollständige Unkenntnis des Arbeits-
schutz-Systems und der Aufgaben von Unternehmer*innen und Berufsgenossen-
schaft.  
 
Insgesamt wird der Beratungsauftrag der Berufsgenossenschaft, so er denn im Betrieb 
umgesetzt werden kann, auch selbstkritisch reflektiert. Seine Grenzen liegen darin, 
dass die Berater*innen nicht die betriebliche Realität komplett überblicken können. Da-
her sei es erste Priorität, das Unternehmen darin zu unterstützen, gesetzeskonforme 
Vorgehensweisen zu implementieren, z. B. eine präventiv orientierte Gefährdungsbe-
urteilung. Aber gegenüber Arbeitsplätzen, für die bereits betriebsübergreifend gültige 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, machen andere Arbeitsplätze Prob-
leme, wo die betriebsindividuellen Verhältnisse genauer betrachtet und die Empfeh-
lungen zielgenau angepasst oder ganz neu bedacht werden müssen. Die Berufsge-
nossenschaft sieht sich in dem Dilemma, sich ihrer Vorgehensweisen, Hinweise und 
Vorschriften selbst auch noch nicht restlos sicher zu sein: Es fehlten klare operative 
Handlungsempfehlungen und sie scheue sich daher, „radikale“ Anordnungen zu tref-
fen, weil der Betrieb sich das u.U. nicht von der Aufsichtsbehörde vorschreiben ließe. 
Dann drohten Schreibkram, Ärger, Rechtsstreite und Akzeptanzverlust, was vermie-
den werden soll. Gewünscht wird eine positive Konnotation des Arbeitsschutzes, sein 
Sinn und Zweck sollten nicht nur für den Einzelnen, sondern fürs ganze Unternehmen 
deutlich gemacht werden. Die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen ist ein Thema, dass sich 
durch viele Interviews zieht.  
 

5.1.5.5 Betriebliche Gesundheitsförderung durch Krankenkassen 

 
Meist bieten Krankenkassen ihre Unterstützung zur Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung oder zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement zeitlich begrenzt für Aktionen 
oder Maßnahmen in Betrieben an. Auch sie sehen sich dabei als Lotsen oder Multipli-
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katoren, die v.a. den Beschäftigten helfen wollen, einen Blick für ihre eigene Gesund-
heit bei der Arbeit zu bekommen. Bei der Hilfe zur Selbsthilfe trifft modernes Coaching 
zur Resilienz dabei z.T. auf traditionelle Gesundheitserziehung.  
 
Das Ziel der Krankenkassen ist, sich schnell wieder überflüssig zu machen. Der eigene 
Anspruch aber, bei zeitlich begrenztem Einsatz als Externe auch Strukturen im Unter-
nehmen zu schaffen, die die eigene Arbeit langfristig übernehmen, scheint eine vor-
programmierte Überforderung zu sein. Selbstkritisch argumentiert eine Krankenkasse, 
dass es ihr natürlich nicht zustände, Betrieben ihre BGF-Konzepte zu verordnen. Da 
Leistungen der Betrieblichen Gesundheitsförderung keine Pflichtaufgabe des Unter-
nehmers sind, kann die Kooperation betriebsseitig schnell beendet werden, wenn die 
von der Krankenkasse vorgeschlagene Lösung z. B. zu stark auf die Vorschriften des 
Arbeitsschutzgesetzes pocht. Wegen der schwachen Verbindlichkeit der BGF und des, 
immer noch bestehenden Wohlverhalten fördernden Kassen-Wettbewerbs können 
Krankenkassen nur zur Durchführung der freiwilligen Maßnahmen raten.  
 

5.1.5.6 Neue Professionen im Arbeitsschutz 

 
Mit der Forderung, weitere akademische Professionen, v.a. Psycholog*innen, in den 
Arbeitsschutz zu integrieren, sind v.a. Hoffnungen verbunden, Unterstützung an der 
offenen Flanke der Gefährdungsbeurteilung, der Erhebung und Bewertung psychoso-
zialer Belastungen, zu erhalten sowie bei dem inhaltlich noch nicht voll bewältigten 
Thema Digitalisierung. Als weiteres sinnvolles Einsatzgebiet für A&O-Psycholog*innen 
wird die Vermittlung von neuen Führungskonzepten gesehen.  
 
Die Kritik von Betriebsärzt*innen an der Einbeziehung von Psycholog*innen in die Ar-
beitsschutz-Organisation ist ernst zu nehmen, wenngleich sie erstaunlich wenig selbst-
reflexiv ist: Eine Betriebsärztin verweist darauf, dass externe Psychologen nur punk-
tuell eingebunden werden und daher den Betrieb auch nur begrenzt, „nur von oben 
herab“ wahrnehmen könnten (33:15). Diese Einschätzung ist plausibel, da sie analog 
bereits vielfach als Nachteil der Beauftragung externer betriebsärztlicher Dienste for-
muliert worden ist. Aufgrund der häufig schlechten Erfahrungen von Kooperation zwi-
schen Sicherheitsfachkräften und Betriebsärzt*innen überrascht es, mit welcher Leich-
tigkeit der Installation einer dritten Profession zugestimmt wird. In Praxiserprobungen 
wird ein Kooperationsgewinn hier unmittelbar ersichtlich. 
 

5.1.5.7 Beteiligung der Beschäftigten 

 
Unter Beteiligung wird die Teilhabe der Beschäftigten an Entscheidungen des Mana-
gements, hier: in Fragen des Arbeitsschutzes, verstanden. Sie setzt auf Kooperation 
und Mitsprache in den zugehörigen Willensbildungsprozessen der Unternehmen. Di-
rekte Beteiligung meint Möglichkeiten der Beschäftigten, sich unmittelbar an der Ge-
staltung organisatorischer Strukturen und konkreter Arbeitsprozesse zu beteiligen. Nur 
in einigen Betrieben haben sich Grundzüge eines beteiligungsorientierten Leitbildes 
im Arbeitsschutz durchgesetzt.  
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Die Globalisierung der Märkte hat die Lage in vielen Unternehmen verschärft. Damit 
wird auch die Eigenverantwortung der Beschäftigten für ihre Gesunderhaltung als be-
triebliche Ressource immer stärker eingefordert. Es scheint, als sei „Alles“ geprägt 
durch einen Verlust von Sicherheiten und Planbarkeit. Allein aus diesem Grund ist es 
für die Einführung neuer Technologien wie für die Organisation des Arbeitsschutzes 
unabdingbar, die Beschäftigten früh und umfassend einzubeziehen. Die vom Arbeit-
geber geforderte geeignete Organisation des Betriebes (und darin des Arbeitsschut-
zes) bereitzustellen, da sind sich alle Akteursgruppen einig, ist generell nicht ohne die 
Einbeziehung von Beschäftigten und Führungskräften möglich. 
 
Start-up-Unternehmen überraschen durch ihre Ignoranz der gesetzlichen Regelungen 
von Arbeit insgesamt, lehnen auch vereinzelt die Bezeichnung „Unternehmen“ für ihr 
Modell der „Arbeit mit Freunden“ ab und verfügen über keine Arbeitsschutzorganisa-
tion i.w.S. Sie zeigen eine unbürokratisch-pragmatische Sicht auf Arbeitssituationen. 
Personalisierte Arbeitsbeziehungen orientieren die Ansprüche und Erwartungen von 
Leitung und Beschäftigten eher an lifestylebezogenem „menschlichen“ Umgang mitei-
nander als an normativen Orientierungen wie arbeits- und tarifvertraglichen Rechten 
und Pflichten. Die alltägliche Praxis der Start-ups weist ihren Beschäftigten keinen 
frühkapitalistischen Arbeitskraftunternehmer-Status zu, sondern ein Modell des Um-
gangs miteinander, das Elemente der direkten Beteiligung der Beschäftigten enthält. 
So gibt es regelmäßige Meetings von Geschäftsführung und allen Beschäftigten, um 
über die Situation im Unternehmen, über Visionen und Projekte zu sprechen, in denen 
aber auch Mitarbeiteranliegen und Befindlichkeiten diskutiert werden. Jenseits organi-
sierter Zusammenkünfte werden zudem eher spontane Formen der Abstimmung und 
Problembesprechung gewählt (z.B. gemeinsames Mittagessen). Dabei wird seitens 
der Geschäftsführung großer Wert auf die Rückmeldung der einzelnen Beschäftigten 
gelegt und eine problemangemessene Offenheit erwartet. 
 
5.1.5.8 Kulturwandel für die Führung? 
 
Durch die Entwicklung der Flexibilisierung müssen auch Führungskräfte eine hohe 
Lern- und Veränderungsbereitschaft aufbringen. Wenn Arbeit stärker orts- und zeitfle-
xibel organisiert wird, muss sich auch das konkrete Führungsverhalten anpassen: Füh-
rungskräfte sehen und sprechen die Beschäftigten nicht mehr vor Ort. Gleichzeitig 
können sich dezentrale, virtuelle Teams zusammenfinden, bei denen sich auch die 
Teamzusammenarbeit und damit die soziale Bindung der Teams verändert. Teilweise 
werden diese Teams nur projektbezogen und mit jeweils neuen Führungskräften des 
Teams zusammengestellt. Während ein Teil der Arbeitsschutz-Akteure damit beschäf-
tigt ist, rudimentäre Arbeitsschutz-Forderungen gegen unwillige Führungskräfte und 
Geschäftsleitungen durchzusetzen, hat ein anderer Teil bereits Erfahrungen damit ge-
macht, dass die Vorstellungen ihrer eigenen Führungskräfte als alles bestimmende 
Macher oder hierarchische Machtmenschen obsolet geworden sind und sie bei der 
sogenannten „Führung auf Distanz“ eher die Rolle von Prozesssteuerern angenom-
men haben. Eine dritte Gruppe sieht seinen Betrieb auf dem alternativlosen Weg dort-
hin. 
 
Vertrauen 
 
Die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit kann bei einer unreflektierten Füh-
rung auf Distanz fehlen, wenn die Kooperation und Kommunikation großenteils nur 
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noch anonym virtuell erfolgt. Es müssen Regeln und Erwartungen von der Führungs-
kraft zu den Beschäftigten klar kommuniziert werden. Und die Führungskraft sollte, 
das ist der durchgehend geäußerte Wunsch, Personen vertrauen, dass sie ihre Ar-
beitsaufgaben qualitativ gut erledigen. Wenn der Führungskraft daran liegt, muss sie 
ihre Beschäftigten entsprechend aufklären über die Folgen der Überschreitung von 
Arbeitszeiten, über die Gefahren der Selbstgefährdung und ggf. sogar die Organisati-
onsstrukturen ändern. Wichtig sei zudem, dass die Beschäftigten die Möglichkeit ha-
ben, in vereinbarter Weise mitzuteilen, wenn sie die Aufgaben nicht in der angestreb-
ten Zeit schaffen können und nicht stillschweigend so lange arbeiten bis sie fertig sind, 
ohne dass die ungeplante Mehrarbeit honoriert wird.  
 
Sichtbare Führung  
 
Sicherheitsfachkräfte betonen durchgehend die Bedeutung einer „sichtbaren“ Führung 
für eine erfolgreiche Maßnahmenumsetzung. Zwei Dinge werden gleichrangig für 
wichtig gehalten: sich zu kontrollieren, aber auch, sich in die Augen zu sehen und sich 
auf gemeinsame Aktionen zu einigen. Bei allem Verständnis dafür, digitale Medien zu 
nutzen und der Vermutung, diese Mediennutzung werde zukünftig noch zunehmen, 
wird der face-to-face-Kommunikation von allen Akteursgruppen ein hoher Wert beige-
messen. 
 
Vereinzelt wird darüber berichtet, dass es schwieriger geworden sei, nach Flexibilisie-
rungsprozessen den Überblick über funktionierende Teamprozesse zu behalten. Ein-
schätzungen des emotionalen Befindens seien auf Distanz ebenso schwieriger gewor-
den wie mögliche Einflussnahmen. Hier gibt es Lernbedarf der Führungskräfte. Ein 
praktisches Problem ist, den Austausch mit Beschäftigten, die zu unterschiedlichen 
Zeiten und an unterschiedlichen Orten arbeiten, aufrechtzuhalten. Diese Kommunika-
tion gilt als wichtig für die Unternehmenskultur und Motivation der Beschäftigten. Dar-
aus resultiert für Führungskräfte eine zunehmende Bedeutung von Medien-, Verbali-
sierungs- und Visualisierungskompetenz. Arbeitsschutz-Akteure wissen gleichzeitig 
auch um das Dilemma der Führungskräfte: einerseits für Sicherheit verantwortlich zu 
sein und andererseits den Druck der Gewinnerwartung umsetzen zu müssen.  
 
Führung neuen Typs im Start-up 
 
Die Gesprächspartner*innen aus Start-up-Unternehmen waren ausschließlich (Mit)In-
haber bzw. Geschäftsführer*innen des Unternehmens. Sie lehnten letztlich alle für sich 
die Übernahme von Arbeitgeberverantwortung für Arbeitsschutz ab. Ihre Argumentati-
onen waren unterschiedlich: „Dieses Wort Arbeitsschutz ist uns völlig fremd.“ (46:11) 
Offensichtlich war es möglich, über mehrere Jahre ein Unternehmen zu führen, ohne 
dass es einen Kontakt mit einer Einrichtung gibt, die auf die Bedeutung von Arbeits-
schutz, die gesetzliche Lage oder die Existenz diesbezüglich unterstützender (oder 
prüfender) Institutionen hingewiesen hat. Auch von Seiten der Beschäftigten sind keine 
Initiativen erfolgt.  
 
Eine zweite Argumentation basiert auf der Vorstellung von der Freiheit aller Mitarbei-
tenden, Kolleg*innen oder Freunde (das Wort Beschäftigte wird nicht benutzt), alles 
Nötige zum betrieblichen wie persönlichen Fortkommen von selbst zu erkennen und 
auch vorzutragen. Im Diskurs würden dann gemeinsam Lösungen erarbeitet. Eine Art 
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ganzheitlicher Sichtweise unterscheidet per se nicht zwischen z. B. arbeitsorganisato-
rischen, wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Aspekten. Bei den Ausführungen zu 
den im Betrieb diskutierten „Problemthemen“ wird Wert auf die Klassifizierung als „per-
sönliches Problem“ gelegt. Entsprechend wird auch hinsichtlich der möglichen Maß-
nahmen, die zur Vermeidung bekannt gewordener Risiken dienen könnten, eine Eng-
führung auf Verhalten deutlich. Die Leitung appelliert an die eigene Verantwortung der 
Mitarbeiter, nicht die ganze Zeit vor dem Rechner zu sitzen bzw. ermutigt, mal eine 
Pause zu machen.  
 
Die dritte Argumentationsfigur ist neoliberal geprägt: Eingebettet in einen jung-alterna-
tiven Lifestyle ist jede*r seines/ihres Glückes Schmied. Auch hier ist Arbeitsschutz 
nicht bekannt. Wurde aber im o.g. Fall noch zurückhaltend an die Achtsamkeit im Ar-
beitsverhalten appelliert, so wird jegliche Verantwortung des Unternehmens und Un-
ternehmers abgelehnt. Zusätzlich wird mit der eigenen „Vorbildfunktion“ begründet, 
dass eine hohe Leistungsverausgabung erwartet wird. 
 
Es wird deutlich, dass der Diffusionsgrad des modernen Arbeitsschutzgedankens in 
der Breite der Unternehmen gar nicht niedrig genug einzuschätzen ist. 
 
5.1.5.9 Arbeitsschutzressourcen sind finanzielle Ressourcen richtig eingesetzt 
 
Neben Fehleinschätzungen des Ressourcenbedarfs für Arbeitschutz seitens des 
Gesetzgebers werden die gesetzlichen Regelungen zudem als unflexibel beschrieben. 
Die fest vereinbarten Stundensätze würden nicht die Realität des Arbeitseinsatzes ab-
bilden. Ein damit verknüpftes Problem ist die schwindende regionale Verfügbarkeit von 
Arbeitsschutz-Dienstleistern. Es sei inzwischen für einige kleinere oder mittlere Be-
triebe sogar ein Problem, überhaupt einen entsprechenden Dienst für die Betreuung 
zu finden. Dies mag an der mangelnden Bereitwilligkeit der Unternehmen liegen, „zu 
hohe“ Kostensätze zu bezahlen. Ein Sicherheitsingenieur betont seinen hohen Kos-
tendruck, wodurch oft sehr rationelles Arbeiten erforderlich würde (65:54). Eine Res-
sourcenverbesserung wird nach Einführung der DGUV 2 festgestellt. Dessen unge-
achtet existieren auf dem Markt Preise für betriebsärztliche Leistungen, die sich nur 
dadurch erklären ließen, dass Betreuungsaufträge pro forma erledigt würden („Ferndi-
agnose“) (24:36). 
 
Von den Arbeitsschutzakteuren werden auch bei staatlichen Aufsichtsbehörden 
Ressourcenprobleme wahrgenommen. Aufgrund von zu geringen zeitlichen Res-
sourcen werde die Einhaltung gesetzlicher Maßnahmen oft nicht oder nur noch man-
gelhaft kontrolliert. Die Aufsichtsbehörden selbst bestätigen den Eindruck, da sie durch 
lediglich punktuelle Einblicke in Betriebe Schwierigkeiten hinsichtlich der Beurteilung 
von Prozessen hätten. Wirksamkeitskontrollen und Überprüfungen der Nachhaltigkeit 
von Prozessen seien so erschwert.  
 
Mangelnde zeitliche Ressourcen insbesondere für präventive Maßnahmen konsta-
tiert ein Betriebsrat. Fehlende zeitliche Kapazitäten werden nicht nur von Akteuren be-
klagt, die neben dem Arbeitsschutz noch andere Aufgaben haben, wie Betriebsräte 
oder Leitungen. Auch hauptberufliche Arbeitsschutzakteure, inner- wie überbetrieblich, 
empfinden ihre zeitlichen Ressourcen für die Menge der Aufgaben oder zu betreuen-
den Betriebe als zu knapp, um einen umfassenden, ‚guten‘ Arbeitsschutz zu gewähr-
leisten. Nebenbei sei die Realisierung anspruchsvoller Prävention nicht möglich. Auch 
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innerbetriebliche Sicherheitsfachkräfte z.B. sind mit wachsenden Aufgabengebieten, 
Arbeitsverdichtung sowie steigender Komplexität konfrontiert. Danach lasten Bege-
hungen, betriebsinterne Kontrollen, Schulungen, Unterweisungen, Dokumentations-
pflichten sowie die Notwendigkeit, sich über Marktneuerungen im Sicherheitsbereich 
zu informieren und diese auf Kosten-Nutzen-Aspekte und Wirtschaftlichkeit zu prüfen, 
die Sicherheitsfachkräfte in einem Maße aus, dass die Beschäftigung mit neuen Sach-
verhalten wie flexiblen Arbeitsformen kaum zu leisten ist. Dagegen wird argumentiert, 
dass Ressourcen für den Arbeitsschutz vorhanden seien, wenn Unternehmensleitun-
gen ihm nur genügend Bedeutsamkeit beimessen.  
 
Dass Arbeitsschutz finanzielle Ressourcen erfordert, fällt besonders in Branchen auf, 
in denen viele Betriebe unterhalb des vorgeschriebenen Arbeitsschutzniveaus operie-
ren. So sinkt bei Unternehmen im Baugewerbe mit einer ausgeprägteren Präventions-
kultur die Konkurrenzfähigkeit, wenn ihre Konkurrenten bspw. in großem Stil Subun-
ternehmertum mit problematischen Arbeitsbedingungen verwenden, um ihre Preise 
gering zu halten. Eine Betriebsärztin problematisiert, dass aufgrund der beschränkten 
Ressourcen hier nur die Aufdeckung von Problemen, nicht aber das Aufzeigen oder 
die Umsetzung von Lösungen möglich sei. Von überbetrieblicher Seite werden einige 
Projekte beschrieben, die gute Ansatzpunkte und Ergebnisse erbracht haben, deren 
Wirksamkeit aber letztlich an die Ressourcen anderer Stellen gekoppelt war.  
 
In Bezug auf die personalen Ressourcen wird von den Akteuren zur Bearbeitung der 
neuen Themen ein deutlicher Kompetenzaufbau gefordert, der vor dem Hintergrund 
der neuen Arbeitsschutzthemen auch eine veränderte Prioritätensetzung verlange: 
„Also ich bin ein reiner Arbeitsplatzergonom bisher gewesen, der aber jetzt sagt, das 
Thema Kultur ist für mich auch eine Sache“ (66:55).  
 
5.1.6 Arbeitsschutz im Betrieb 

 
Ob Arbeitsschutz in den Unternehmen eine Rolle spielt, zeigen wesentlich die Bemü-
hungen um gesunde und sichere Arbeitsbedingungen, das Erkennen und die Bearbei-
tung von Belastungen und die Zugänglichkeit für Ansprache von außen. Kondensiert 
ist dies im Begriff der betrieblichen Gesundheitskultur7, die in den Betrieben des Samp-
les sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. 
 
5.1.6.1 Grundlegende Befunde 
 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die meisten Unternehmen des Samples keine 
ausgeprägte Gesundheitskultur aufweisen. Unterschiede zeigen sich bei der Bewer-
tung dieser Situation. Während Geschäftsführer*innen selten diesbezüglich überhaupt 
ein Problembewusstsein haben oder Kosten- oder Organisationsaufwand als Grund 
für bisherige Inaktivität angeben, sehen befragte Arbeitsschutzakteure oder Beschäf-
tigte durchaus Optimierungsbedarf.  
 
Eine vorbildliche Organisation des Arbeitsschutzes und eine klare Orientierung darauf, 
Gesundheit und Sicherheit in alle Geschäftsprozesse zu integrieren, finden sich zwar 

                                            
7 Gesundheitskultur wird hier verstanden als „ein Muster von grundlegenden Annahmen und Werten, 
die sich im Umgang mit Fragen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz entwickelt haben, von 
der Mehrheit der Organisationsmitglieder geteilt und als nicht zu hinterfragende Selbstverständlichkei-
ten angesehen werden“ (Elke 2001).  
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eher in größeren Betrieben, sind aber selbst in handwerklichen Kleinbetrieben nicht 
unmöglich. Insbesondere die überbetrieblichen Interviewpartner*innen sehen einen 
Trend dahingehend, dass Arbeitsschutz bzw. Gesundheitskultur zukünftig für Betriebe 
Faktoren im Kampf um Fachkräfte werden können.  
 
Unternehmen, bei denen der Arbeitsschutz schon länger fest verankert ist, stellen sich 
eher den Herausforderungen, die mit Flexibilisierung und Digitalisierung einhergehen, 
was aber nicht zwingend erfolgreich geschieht. Die Durchführung der Gefährdungsbe-
urteilung funktioniert generell in den meisten Betrieben, schwierig ist die Berücksichti-
gung psychosozialer Belastungen. Dazu sind Handlungsunsicherheiten zu minimie-
ren, wie sie derzeit bspw. in Bezug auf Home-Office oder mobile Arbeit existieren. Aber 
längst nicht alle Unternehmen sehen bei ‚Büroarbeitsplätzen‘ überhaupt Gefährdungs-
potentiale.  
 
5.1.6.2 Unterschiedliche Arbeitsschutzniveaus 
 
In großen Unternehmen und in Unternehmen, bei denen es klassische Gefahren für 
Leib und Leben gibt, ist der Arbeitsschutz meist gut verankert. Hier gibt es spezielle 
Beschäftigte in Stabsabteilungen, die z.T. eigenverantwortlich den Vorstand in Bezug 
auf Arbeitsschutz vertreten und sogar Weisungsbefugnis gegenüber Führungskräften 
und Beschäftigten haben. Arbeitsschutz im Rahmen eines Betrieblichen Gesundheits-
managements wird hier als elementar für die Firmenkultur angesehen (In einem gro-
ßen Handwerksunternehmen des Samples hat der Arbeitsschutz sogar eine höhere 
Relevanz als die Kundenbindung). In diesen Unternehmen setzen sich die Arbeits-
schutz-Akteure mit den Herausforderungen der Flexibilisierung auseinander und ent-
wickeln und erproben Lösungen. 
 
In einigen Unternehmen ist der Arbeitsschutz routiniert und wird gründlich, aber in in-
haltlicher Engführung umgesetzt. Es besteht überwiegend ein ‚klassisches‘ Verständ-
nis von Arbeitsschutz (Vermeidung körperlicher Schäden und Unfälle). Andere Be-
triebe lassen Umsetzungsdefizite erkennen, z.B. wo nach Begehungen (und festge-
stelltem Handlungsbedarf) anschließend keine Maßnahmen umgesetzt wurden. Als 
Begründung nennen die Akteure firmeninterne Kommunikationsprobleme und eine ge-
ringe firmeninterne Relevanz des Themas Gesundheit.  
 
Bei allen befragten StartUps (v.a. in der Kreativbranche mit relativ junger/ gesunder 
Beschäftigtenstruktur) findet kein ‚bewusster‘ bzw. expliziter Arbeitsschutz statt. Die 
Beschäftigten „leben“ die Idee des Unternehmens, von ihnen wird ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung erwartet. Die Leitungen gehen davon aus, dass die Beschäftigten 
gegenseitig achtsam Probleme wie Überlastung, Urlaubsreife etc. identifizieren, selbst 
wenn sie der/dem Betroffenen selbst nicht bewusst seien. In diesen Unternehmen gibt 
es durchaus ein Interesse an der Gesunderhaltung der Beschäftigten, und es werden 
präventive Maßnahmen durchgeführt. Vieles was in Verordnungen steht, wird „zum 
Teil gelebt, auch wenn es nirgendwo dokumentiert wurde.“ (53:20) Flexibilisierung ist 
in diesen Betrieben durchweg positiv konnotiert, weil sie meist auch Basis der Be-
triebsorganisation ist. 
 
Einzelne Unternehmen des Samples nehmen die rechtliche Arbeitsschutzgebote nicht 
ernst und sind nicht bereit, minimale Ressourcen dafür bereit zu stellen. „Wir machen 
eher so diesen Schwerpunkt auf das Soziale“ (z.B. Weihnachtsgeschenke) (38:25), 
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die Leitung weigert sich aber, angemessenes Büromobiliar anzuschaffen. Zur Förde-
rung der Motivation der Beschäftigten wird der Betrieb nicht aktiv, denn er geht davon 
aus, dass diejenigen, die dem bestehenden hohen Arbeitsdruck nicht gewachsen sind, 
ausscheiden und schnell ersetzt werden können. Laptops wurden an Beschäftigte mit 
dem expliziten Hinweis übergeben, man erwarte, dass die Beschäftigten zu Hause die 
Arbeiten fertig stellen könnten, zu denen sie in der Arbeitszeit nicht gekommen seien. 
 
Gesundheitsförderung  
 
Betriebliche Gesundheitsförderung ist im Sample breit vertreten. Maßnahmen umfas-
sen Gesundheitstickets für Beschäftigte, die für Gesundheitsförderungsangebote des 
Unternehmens eingelöst werden können, Sportkurse, Teamwettbewerbe im Bereich 
gesundheitsförderliches Verhalten, Schulungen zur Förderung der Gesundheitskom-
petenz mit den Themen Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress und die Bereitstellung 
von Firmenrädern zum Pendeln zwischen Standorten. Ein umfangreiches, formalisier-
tes Angebot ist hauptsächlich in größeren Betrieben umsetzbar, nichtsdestotrotz fin-
den sich auch Kleinbetriebe, die sich Gedanken über Gesundheitsförderung gemacht 
haben und mit einfachen Mitteln dazu beitragen, z. B. die Bewegung ihrer Beschäftig-
ten durch den Einbau von Wegen in die Arbeitsprozesse und Pauseneinhaltung zu 
fördern. Sportangebote in Kleinbetrieben halten viele Inhaber für eine gute Idee, be-
kommen dafür aber oft keine ausreichende Mindestbeteiligung der Belegschaft zusam-
men. 
 
5.1.6.3 Überbetriebliche Unterstützung 
 
Betriebe nehmen überbetriebliche Unterstützung in unterschiedlichem Umfang in An-
spruch. In der Regel korrespondiert das Maß der Inanspruchnahme von Unterstüt-
zungsleistungen mit dem generellen Engagement in Sachen Arbeitsschutz. Start-ups 
verfügen über keine Erfahrungen mit der Nutzung entsprechender Beratungskanäle, 
handwerkliche Kleinbetriebe halten engen Kontakt zu ihren Fachverbänden. Von Si-
cherheitsfachkräften werden, über die Zusammenarbeit mit Berufsgenossenschaften 
hinaus, weitere überbetriebliche Kooperationskontakte in Anspruch genommen, von 
Universitäten und Gewerkschaften bis zu Unternehmensnetzwerken. Geeignete Infor-
mationsquellen für Betriebsärzt*innen scheinen dagegen stärker benötigt zu werden: 
Zwar werden die Onlineangebote der BAuA oder der DGUV genutzt, die Inhalte wer-
den aber als zu wenig ‚praxisnah‘ aufbereitet bewertet.  
 
Für ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen wünschen sich Arbeitsschutz-Akteure 
kleiner und mittlerer Unternehmen mehr Unterstützung durch Expert*innen, insbeson-
dere der BGen. Sie haben das Problem, dass die Berufsgenossenschaften oft nur un-
gern in Betrieben gesehen werden, da ihnen der Ruf der „Controlettis“ (44:49) anhaftet 
- und viele der technischen Aufsichtspersonen nach wie vor in diesem Sinne in Unter-
nehmen auftreten. Berufsgenossenschaften bedauern es, dass Betriebsleitungen ih-
ren Arbeitsschutz-Akteuren letztlich die Kooperation mit der BG erschweren und beto-
nen, dass gerade für die Gewährleistung eines hohen Präventionsniveaus in der Digi-
talisierung mehr Unterstützungsangebote für Betriebe unabdingbar seien. 
 
5.1.6.4 Zugänge zum Arbeitsschutz 
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Mehr noch als Großunternehmen sind Kleinbetriebe über ihre wirtschaftliche Verfas-
sung, ihre Produkte und Dienstleistungen wie auch ihre Beschäftigten in die Region 
eingebunden. Sollen Betriebe für Gesundheit und Arbeitsschutz sensibilisiert werden, 
so versuchen überbetriebliche Berater*innen auch solche Felder als Andockpunkte zu 
berücksichtigen, in denen die für (Klein)Betriebsinhaber*innen und -beschäftigte rele-
vante Kommunikation verläuft. Diese findet auf mehreren Ebenen (Fachinformationen, 
Erfahrungen usw.) und in unterschiedlichen Bereichen (andere Betriebe, Öffentlich-
keit, Verbände) statt – und vielfach gerade nicht mit jenen Institutionen, die als erste 
Ansprechpartner für Arbeitsschutzfragen vermutet werden. Gibt es keine konkreten 
gesundheitsbezogenen Anlässe (z.B. Krankheitswelle, persönliche Betroffenheit), 
kann es trotzdem gelingen, so unser Befund, das Thema Arbeitsschutz auf andere 
Weise in Unternehmen anzudocken, z.B. über Leistungen/Angebote/Events von VHS, 
Fitness-Studios, Kolpingwerk u.a.m. 
 
Im Idealfall wird das Thema Arbeitsschutz/Gesundheit von den Geschäftsführer*innen 
selbst auf die Agenda gesetzt und vorgelebt. Beschäftigte können das Thema anspre-
chen oder einfordern. Vorfindbar war auch, dass das Unternehmen von Kunden oder 
anderen externen Partnern auf die Problematik verwiesen worden war. Impulse sei-
tens Arbeitsschutzbehörde, Berufsgenossenschaft oder anderen Intermediären wur-
den von Kleinbetrieben des Samples nicht erlebt.  
Zurückhaltung ist gegenüber dem vermeintlichen Türöffner ‚business case‘ geboten: 
Die Argumentationsfigur, Prävention könne sich in Euro auszahlen (RoI), ermutigt Be-
triebe nicht zu mehr Arbeitsschutz. Dazu sind die Verlockungen, materielle und soziale 
Folgekosten von Gesundheitsschäden eher den sozialen Sicherungssystemen zu 
überlassen, scheinbar noch zu wirkmächtig. 
 
Es ist relativ unerheblich, auf welche Weise der Zugang zum Betrieb für den Aufbau 
des Arbeitsschutzes erreicht wurde. Soll der Zugang kein „Strohfeuer“ bleiben, da sind 
sich alle Akteure einig, ist die wesentliche Aufgabe die stabile Installierung eines be-
trieblichen „Kümmerers“.  
 
5.1.7 Passungsprobleme zwischen Arbeit und Arbeitsschutz 

 
Die Arbeitswelt entwickelt sich aktuell schneller als betriebliche Arbeitsschutzstruktu-
ren sich entwickeln können, auch weil die neue Arbeitswelt für die Unternehmen aus 
verschiedenen Gründen schwer fassbar ist. Flexible Arbeitsformen stellen den Arbeits-
schutz vor einige Herausforderungen. Teilweise handelt es sich um ungelöste Fragen, 
teilweise um anstehende Aufgaben, die bereits bearbeitet werden, aber noch nicht ab-
geschlossen sind. Wo Anpassungsleistungen nicht in Angriff genommen werden oder 
praktisch misslingen, ergeben sich Vertrauensverluste.  
 
5.1.7.1 Herausforderungen 
 
Durch mobile Arbeit entstehen nicht vorrangig neue Belastungen, sondern es wirken 
die bekannten. Dafür gelten DIN-Normen der Arbeitsplatzgestaltung, Regelungen für 
Zwangshaltungen, Bildschirmgrößen, Blendungen, psychische Belastungen. Für die 
Beschäftigten werden jedoch die kumulierten Belastungen höher, weil sie sich stän-
dig auf ein neues Umfeld einstellen müssen und weil z.B. Blendungen und Störgeräu-
sche in vielen Arbeitssituationen nicht vermieden werden können. „Die Gefahr steigt, 
dass Menschen unter nicht gesetzeskonformen Arbeitsbedingungen arbeiten." (46:23) 
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Ein Grundproblem mit flexiblen Arbeitsformen ist deren schwindende Sichtbarkeit 
innerhalb bestehender Arbeitsschutzstrukturen. „Wenn ich als Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit dann nachfrage: 'Wie sehen die Arbeitsplätze aus, wie wird denn von zu 
Hause aus gearbeitet?', dann ist da immer so ein großes Loch. Also da möchte man 
nicht so gerne darüber sprechen" (22:3). Flexible Arbeitsplätze fallen daher besonders 
bei den überbetrieblichen Akteuren oft aus den Gestaltungsbemühungen. Das Be-
wusstsein für die Arbeitsbedingungen außerhalb des Ortes Betrieb fehlt häufig.  
 
Es fehlt besonders im Bereich der psychischen Erkrankungen an Forschung über den 
Zusammenhang zwischen Belastungen und Beanspruchungsfolgen, aktuell dominie-
ren oft einseitige Schuldzuweisungen. Belastungsszenarien, -grenzen und wirksame 
Maßnahmen müssen fundiert auf Ebene der einzelnen Arbeitsplätze unter Berücksich-
tigung der Entgrenzung und der sich beschleunigenden Flexibilisierung beschrieben 
werden. Auch die gesundheitlichen Folgen erweiterter Erreichbarkeit und Verfügbar-
keitserwartungen sind noch zu wenig bekannt. Es braucht neue Regelungen gegen 
erwartbare psychische Belastungen durch Arbeitsintensivierung (bspw. Effizienzstei-
gerung und Wegfall von Ruhephasen), die noch nicht abschließend abgeschätzt wer-
den können. Aktuell werden technische Systeme in betriebliche Kontexte integriert, 
ohne dass die daraus resultierenden Belastungen und Möglichkeiten ihrer Vermeidung 
bekannt sind. Da Bereiche der Unkenntnis, wie die Aussagen zeigen, nicht nur bei den 
Kleinbetrieben, sondern auch bei den überbetrieblichen Sicherheitsfachkräften in den 
betreffenden Bereichen zu reduziertem Engagement führen, sind diese nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen.  
 
Die psychosozialen Belastungen werden von allen Akteuren als zentrale Herausfor-
derung wahrgenommen, die einer Einschätzung aus dem Sample zufolge umso mehr 
kleingeredet werden, je mehr sie zunehmen, weil niemand genau wisse, wie man sich 
mit dem Thema auseinandersetzen soll. Diese sind klassischerweise mit bestimmten 
Branchen wie personenbezogenen Dienstleistungen assoziiert, breiten sich aber im 
Zuge der aktuellen Entwicklungen auch stärker in allen anderen Branchen aus. Der 
Überlastungsschutz der Beschäftigten in selbstgesteuerten Arbeitssituationen ist da-
bei ein zentrales Thema. Hier sind auch die gesellschaftlichen Entwicklungen mitein-
zubeziehen, die in die gleiche Richtung weisen, da sich psychosoziale Belastungen 
aus dem privaten Bereich auch auf Arbeitsleistungen, Resilienzen oder Unfallrisiko 
auswirken. Zur Bewältigung bräuchte es ein funktionierendes Frühwarnsystem, weil 
es oft schon zu spät ist, wenn Belastungen sich in konkreten Krankheiten manifestie-
ren, und geeignete Akteure, die es anwenden. Die meisten Arbeitsschutzakteure brin-
gen dazu derzeit nicht das geeignete Kompetenzprofil mit.  
Der Gesprächsbedarf der Beschäftigten zu psychosozialen Belastungen spiegelt sich 
in den Erzählungen der Arbeitsschutzakteure deutlich wider. Er steigt in Vorsorgeun-
tersuchungen und Begehungen stark an. In der Bildschirmarbeitsvorsorge ist aber 
bspw. eine psychologische Sprechstunde nicht vorgesehen. Ob die Betriebsärzt*innen 
die Beschäftigten über ihre Probleme reden lassen, sie "vollumfänglich begucken" 
(33:26), liegt in ihrem eigenen Ermessen, kann also nicht sichergestellt werden. Auch 
an die Sicherheitsfachkräfte werden vermehrt Berichte der Beschäftigten über psychi-
sche Belastungen herangetragen, sie fühlen sich aber nicht ausreichend qualifiziert, 
diese Probleme zu lösen. Nur ein Teil der Sicherheitsfachkräfte scheint gewillt, in die-
ser Richtung Qualifikationen zu erwerben, der andere Teil fühlt sich schlicht nicht zu-
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ständig. Eine Evaluation der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen sei-
tens der Berufsgenossenschaft zeigt, dass die Betriebe sich negativer einschätzen als 
sie sind. Darin offenbart sich eine Unsicherheit über Verfahren, Kriterien und Regeln. 
Ob es ein rechtskonformes technisches Regelwerk zu Maßnahmen gegen psychische 
Belastungen geben sollte, ist innerhalb der überbetrieblichen Akteure umstritten. 
 
Sowohl von betrieblicher als auch überbetrieblicher Seite herrscht Einigkeit, dass die 
Qualifikation der Arbeitsschutzakteure angepasst werden muss. Hier sind vor dem 
Hintergrund der steigenden Relevanz psychischer Belastungen vor allem psychologi-
sche Kompetenzen gefordert. Diese können durch Arbeitspsycholog*innen erbracht 
werden, die in einigen Fällen bereits erfolgreich das Arbeitsschutz-Duo aus Betriebs-
arzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit ergänzen. Eine andere bzw. ergänzende Vari-
ante ist die Integration psychologischer Inhalte in die Ausbildung der Sicherheitsinge-
nieure, die bereits in einem ersten Schritt umgesetzt ist. Um zu flexiblen Arbeitsformen 
zu passen, wird die Ausbildung für Sicherheitsfachkräfte aktuell noch weiter überar-
beitet und angepasst und damit auch anspruchsvoller. Ob diese Variante die aktuellen 
Probleme in der Bearbeitung psychischer Probleme lösen kann, ist umstritten, da die 
meisten Sicherheitsfachkräfte aus einem technischen Bereich kommen, anders den-
ken („klarer, pragmatischer", (57:42)) und als dafür wenig affin bzw. geeignet gesehen 
werden. In einer größeren Verbindung von Safety und Security muss auch Datensi-
cherheit zunehmend ein Bestandteil des Arbeitsschutzes werden, da fragwürdige oder 
fehlende Datensicherheit bei smarten und digital gesteuerten Arbeitsmitteln und -um-
gebungen erhebliche körperliche Risiken und psychische Belastungen verursachen 
kann. 
 
Über die Integration weiterer Professionen in den Arbeitsschutz herrschen im 
Sample geteilte Meinungen vor. Befürchtungen über steigenden Abstimmungsbedarf, 
der aufgrund der begrenzten Ressourcen zu Qualitätseinbußen führen könnte, stehen 
Hoffnungen über die interdisziplinäre Beförderung von Arbeits- und Gesundheits-
schutz entgegen. Bei der Zusammenarbeit in Präventionsteams dürften aber nicht nur 
die Professionen, sondern sollten auch die individuellen Kompetenzen der integrierten 
Akteure betrachtet werden, um eine qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleis-
ten. Die Herausforderung liegt dabei oft im Eingeständnis von Kompetenzgrenzen sei-
tens der Akteure, zu dem nicht jede*r fähig ist.  
 
Wünschen aus dem Sample zufolge müssten Betriebe und Branchen mit hohem Anteil 
mobiler und flexibler Arbeit häufiger und intensiver kontrolliert werden, um die Bereit-
schaft, in Arbeitsschutz zu investieren, zu erhöhen. Dazu fehlt aktuell aber noch ein 
flächendeckender Zugang und die Anpassung der Kontroll-Routinen an diese bis-
lang unterbeachtete Klientel und die mit mobilem Arbeiten verknüpften Probleme: Ar-
beitszeitüberschreitung, Gestaltung der Arbeitszeit, psychische Belastung, Arbeitsauf-
gabe, Arbeitsintensität etc., beschreibt eine Berufsgenossenschaft die anstehenden 
Aufgaben. 
 
Wie bereits beschrieben ist die Gestaltung von Heimarbeitsplätzen eine große anste-
hende Herausforderung. Die Kontrolle / Begehung von Home-Office ist ein Spagat 
zwischen Schutz und Belastung. Sollte sich der Heimarbeitsplatz als untauglich her-
ausstellen, fällt für den Beschäftigten evtl. die entlastende Möglichkeit der Heimarbeit 
weg. Darüber hinaus sollte der Versicherungsschutz klarer zugunsten der Beschäftig-
ten geregelt werden. Bei überbetrieblichen Sicherheitsfachkräften manifestiert sich 
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darüber hinaus massive Skepsis bzgl. der Möglichkeiten der gesunden und sicheren 
Gestaltung von Arbeitsbedingungen in Open-Space-Büros.  
 
Häufig wird die Notwendigkeit einer Individualisierung der Arbeitsschutzmaßnah-
men angesprochen, die derjenigen der Arbeitsbedingungen folgt. Arbeitsschutz wird 
als zu unflexibel für die anstehenden Gestaltungsaufgaben angesehen. Das Problem 
stellt sich nicht nur auf betrieblicher, sondern vor allem auch auf der Beschäftigten-
ebene. Psychische Belastungen sind in ihrer Wirkung aufgrund unterschiedlicher Kon-
stitutionen und Belastbarkeiten individuell sehr verschieden, daher müssen die Be-
schäftigten auch individuell betreut werden. Auch die ergonomische Gestaltung mobi-
ler Arbeit durch Sicherheitsfachkräfte muss zunehmend individuelle Betrachtungsper-
spektiven aufnehmen. Eine Möglichkeit, der Herausforderung zu begegnen ist die stär-
kere Integration von Beschäftigten in den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zusätzlich 
braucht es passgenaue Maßnahmen, die auf die Zielgruppe, die Anforderungen und 
die Bedarfe zugeschnitten sind und am Problem ansetzen. „Rückenschule passt im-
mer" funktioniert nicht mehr. So sind Kurse zur Stressbewältigung vielleicht für eine 
gestresste Belegschaft sinnvoll, aber in Stressphasen eine zusätzliche Belastung, weil 
die Zeitfenster für den Kursbesuch gefunden werden müssen. Es muss,so mehrere 
Sifas, stärker abgewogen werden, z.B. zwischen dem Stress, den Pendelwege verur-
sachen und den Belastungen durch weniger ergonomische Einrichtung der Alternati-
ven zu Büroarbeitsplätzen oder zwischen Trage-/Bedienkomfort und Bildschirmgröße 
mobiler Geräte. 
 
Die Individualisierung von Belastungserleben stellt Sicherheitsfachkräfte vor ihre 
Grenzen. So sieht ein Befragter deutliche Probleme im Verschwimmen der Grenzen 
zwischen Beruflichem und Privatem, würde dies aber in Unternehmen nur dann the-
matisieren, wenn die Beschäftigten für ihn sichtbar belastet sind. Subjektive Belastun-
gen und das subjektive Wohlbefinden der Beschäftigten müssen werden zusätzlich zu 
messbaren Parametern stärker berücksichtigt werden. Dabei muss allerdings darauf 
geachtet werden, dass kurzfristige subjektiv empfundene Verbesserungen nicht zu 
langfristigen Schäden führen, z. B. durch Regulierung von Licht im Büro, das von Be-
schäftigten als unangenehm blendend wahrgenommen wird, aber von der Lux-Zahl 
her optimal ist, während subjektiv angenehmeres Licht im Gegenzug u.U. zu Augen-
schäden führt. Besonders in der Betriebliche Gesundheitsförderung werden Potenzi-
ale zur Individualisierung der Angebote gesehen, während beim Arbeitsschutz die Her-
ausforderung darin bestehe, individuelle Spielräume in ein festes Regelwerk zu über-
führen, das nach wie vor für die Durchsetzung auf betrieblicher Ebene gebraucht wird.  
 
Auch Führung ist mit neuen Ansprüchen konfrontiert. Um gesunde und sichere Ar-
beitsstrukturen zu schaffen, bräuchten Führungskräfte zukünftig neben Komplexitäts-
kompetenz auch mehr IT-Verständnis. Führungsformen ändern sich in Richtung agile 
Führung, die mehr Vertrauen und Verantwortung auf Beschäftigte überträgt, womit 
neue Lösungen im Gesundheitsmanagement gefunden werden müssen. Das Nach-
vollziehen von intransparenter werdenden Arbeitsprozessen und -ergebnissen der Be-
schäftigten kann als Kontrolle und Überwachung zu neuen Belastungen führen oder 
aber achtsam und vertrauensvoll erfolgen. Tools und Regelungen zur Bewertung fle-
xibler Arbeitsformen sind laut überbetrieblicher Einschätzung eigentlich vorhanden, es 
bräuchte ‚nur‘ eine Übertragung auf die neuen Belastungen, damit Arbeit auch von den 
Beschäftigten selbst beurteilt werden kann.  
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Dass die Entwicklungen der Arbeitswelt die Kommunikationswege verkomplizieren, 
sehen besonders überbetriebliche Akteure als Herausforderung an. Die Sicherstellung 
von Kommunikationsflüssen wird vor allem in virtuellen Team- und Betriebsstrukturen 
und bei der Einbindung von Crowdworkern als innerbetriebliches Problem wahrgenom-
men. Gleichermaßen sind die Kommunikationswege durch virtuelle Führung negativ 
beeinflusst: Eine Betriebsmedizinerin berichtet über Besprechungen, bei denen Ge-
schäftsführer*innen nicht vor Ort sind, sondern per Video zugeschaltet werden müs-
sen, und in denen die derart medial vermittelte Kommunikation Überzeugungsarbeit 
sehr erschwere. 
 
5.1.7.2 Passungsprobleme 
 
Dass gängige Arbeitsschutzmaßnahmen und -instrumente als nicht mehr zeitge-
mäß erscheinen, wird an einigen Stellen deutlich. Ein Passungsproblem ergibt sich 
zwischen der Orts- und Zeitentkopplung der Arbeit und der Orts- und Zeitgebundenheit 
von Maßnahmen. In den engagierten Unternehmen kommt es oft zu Frustration, wenn 
von den Beschäftigten gewünschte Maßnahmen im Unternehmen angeboten und 
dann zu wenig frequentiert werden. So wären andere Formen der Schulungen, Unter-
weisungen und Kursmaßnahmen nötig. Sowohl aufgrund virtueller, interkultureller 
Teams und Führung wird es schwieriger, Unterweisungen als Präsenzveranstaltung 
durchzuführen, so wie es die Berufsgenossenschaften fordern. Die dabei relevanten 
inhaltlichen Elemente und kritische Nachfragen der Führung oder Verständnisfragen 
der Beschäftigten sind auch über Online-Schulungen zu realisieren, die für diese Be-
triebsstrukturen am sinnvollsten wären. Diese werden nach Erfahrungen eines Groß-
betriebs aber zum großen Teil von Betriebsrat, BG und Aufsicht blockiert. In der Praxis 
führt das im Beispielfall dazu, dass gute interaktive Online-Lösungen aktuell nur in ei-
nem Firmenteil eingesetzt werden können. Die Möglichkeit von alternativen Unterwei-
sungsformen als persönlichen sollte daher in den entsprechenden Verordnungen ver-
ankert werden. 
 
Ein Akzeptanzproblem ergibt sich erfahrungsgemäß bei Beschäftigten, wenn Inhalte 
der benötigten Schulungen nicht auf den betrieblichen Kontext zugeschnitten sind. So 
benötigt ein Sicherheitsbeauftragter des Samples Schulungen für Büro- und Außen-
diensttätigkeiten und Produktion, die er nicht zu seinem Unternehmen passend auf 
dem Markt findet, bspw. zum Thema Ablenkung am Steuer. Seine Lösung besteht da-
rin, diese für die Bedarfe seiner Beschäftigten selbst zu erstellen. In einem anderen 
Fall wird es als Problem gesehen, dass es aufgrund der Tätigkeit zu viele erforderliche 
Unterweisungen pro Beschäftigtem gibt. Formal müssten in einem Bereich bspw. 30 
bis 40 Unterweisungen pro Jahr erfolgen. Für die Sicherheitsfachkräfte ist dabei die 
Frage, was davon inhaltlich noch gelernt werden kann und ob durch die Menge der 
Unterweisungen nicht eher neue Belastungen geschaffen werden. Hier stelle sich die 
Aufgabe, neue passgenaue Vermittlungsformen von Arbeitsschutzinhalten unter Kon-
zentration auf die Ziele, nicht auf die Fortführung gewohnter Instrumente, zu finden.  
 
Die Auflösung der Betriebsgrenzen führt dazu, dass die Arbeitsschutz-Akteure die 
Beschäftigten nicht mehr selbstverständlich an einem festen Ort antreffen können. So 
sind gesundheitliche Probleme, an denen Prävention ansetzen könnte, nicht mehr 
ohne weiteres erkennbar. Hier bräuchte es (parallel zur o.g. stärkeren Einbeziehung 
der Beschäftigten als Personen) eine stärkere Verschiebung des Arbeitsschutzfokus 
von den Beschäftigten auf den Arbeitsplatz und damit auch ein Verfügbarmachen von 
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Arbeitsschutzinhalten für standortfremde Beschäftigte, die sich (vorübergehend) am 
jeweiligen Arbeitsort aufhalten. Analog gilt das auch für Coworking-Spaces oder Open-
Space-Konzepte, bei denen verschiedene Betriebe (formal abgegrenzt) in einem Bü-
rogebäude untergebracht sind. Hier stellt sich v.a. die Frage nach den Zuständigkeits-
bereichen. In einem Fall wurde in Konsequenz eine individuelle Lösung für die Zahl 
der Ersthelfer gefunden, damit unabhängig von Betriebszugehörigkeiten immer ein 
Ersthelfer im Gebäude erreichbar ist. Auch neue Technologien und Medien könnten 
hier Lösungen anbieten. Um flexibilisierte mobile Arbeit in den Arbeitsschutz zu integ-
rieren, müssten Arbeitsschutzmöglichkeiten so erweitert werden, dass sie über den 
„klassischen Betrieb mit seinen festgelegten Arbeitszeiten und seinem festgelegten 
Ort hinaus einen Zugriff auf mobile Arbeitsplätze böten, bspw. über automatische Zeit-
erfassungssysteme der Arbeitsmittel“ (23:24).  
 
Ein befragter Arbeitsmediziner sieht das Problem eher in der Praxis des starren An-
wendens der Regeln. Die Gesetze passen in ihrem Inhalt und ihren Zielen demnach 
eigentlich gut zu den aktuellen Veränderungen der Arbeitswelt, nicht jedoch in ihrer 
konkreten „wörtlichen“ Ausgestaltung. Dies wird am Beispiel geforderter Pausenzeiten 
während einer Fahrsituation illustriert. Es sei nötig, dass die Arbeitsschutzakteure hin-
ter die Zeilen des Gesetzestextes schauen und sich fragen, was das Ziel des entspre-
chenden Paragraphen gewesen ist und dieses dann auf die neue Arbeitssituation 
übertragen. Vor diesem Hintergrund wäre eine Anpassung der Gesetze auf die neuen 
Arbeitssituationen unter Beibehaltung der ursprünglichen Ziele geboten. Dazu braucht 
es Ansätze, die Unzufriedenheit der Beschäftigten erfassen und beheben, indem man 
ihre Probleme ernst nimmt und in ihrem Sinne löst, und nicht Dinge nach festen Regeln 
gestaltet, die an den Bedürfnissen mglw. weit vorbeigehen. Diese Übertragungsleis-
tung sei aktuell nur durch Arbeitserfahrung zu erlangen und sollte daher stärker in die 
Qualifizierung der Arbeitsschutz-Akteure integriert werden. 
 
Beim Arbeiten ohne Zeiterfassung gekoppelt mit den Möglichkeiten flexibler Arbeit und 
einer Kultur der permanenten Mehrarbeit ist die Gefahr unerkannter Arbeitszeitüber-
schreitung besonders hoch, kann aber von Seiten der Aufsichtsbehörde auch bei 
Kontrollen nicht erkannt werden. Darüber hinaus wird das Arbeitszeitgesetz als nicht 
zeitgemäß angesehen, da bereits ein abendlicher Blick auf das Smartphone mit den 
Firmenkontakten einen Verstoß darstellen würde. Für entgrenzte Arbeit gäbe es aktu-
ell weder Erfassungs-, noch Verbesserungsmöglichkeiten. Vorgeschlagene Maßnah-
men wirken eher hilflos, „abends um 18 Uhr das Handy ausschalten, das kann’s ja 
letztendlich auch nicht sein" (56:9). Neu zu regelnde Graubereiche durch das ‚Eindrin-
gen‘ der Arbeit in den Privatbereich entstehen nicht nur durch mobile Endgeräte, son-
dern auch durch automatisierte Routenplanungen oder die Bestückung von Dienst-
fahrzeugen. (z. B. Monteur bekommt Ersatzteil direkt nach Hause geliefert oder fährt 
auf dem Heimweg an einem Pitpoint vorbei, um etwas abzuholen). Für die Vermeidung 
eines belastenden Work-Life-Blends gibt es daher aktuell wenig Handhabe, was für 
den „klassischen Arbeitsschützer" den Umgang mit der Problematik erschwert. Die 
Überforderung wird deutlich, wenn Nachfragen zu dem Thema von Unternehmens-
seite kommen: Wenn dann keine Regelungen existieren, deren Einhaltung den Unter-
nehmen empfohlen werden, können auch keine Empfehlungen gegeben werden – was 
nicht akzeptanzfördernd für die Arbeitsschutzakteure wirkt. 
 
Die Kritik an der Ausrichtung des Arbeitsschutzes auf Großbetriebe ist nicht immer 
fundiert, sondern in einigen Fällen auch Stereotypisierung, die von den Kleinbetrieben 
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als Grund für die Nichtbeschäftigung mit der Thematik genutzt wird. Arbeitsschutz darf 
nicht teuer und aufwändig sein, wenn er in kleinbetrieblichen Strukturen anwendbar 
und eine Aufgabe neben dem Tagesgeschäft werden soll. Aus Sicht der Berufsgenos-
senschaft sind überbetriebliche Akteure hier gefordert, den Klein(st)betrieben aufzu-
zeigen, was sie schon im Arbeitsschutz intuitiv „richtig“ gemacht haben (wenn auch 
unter anderer Überschrift), um Zugangsbarrieren abzubauen. Ein kleines Unterneh-
men, bei dem eine Auseinandersetzung mit der Thematik stattgefunden hat, beruft 
sich auf seine gesundheitsförderliche Unternehmenskultur und geht das Problem er-
folgreich mit einer Konzentration auf die Arbeitsschutzziele und zu ihm passende In-
halte an, ohne eine 1:1-Übertragung anzustreben („die die Beschäftigten ohnehin nicht 
akzeptieren würden“). Stattdessen wurde aus ISO-Normen und Kriterienkatalogen 
rausgenommen, was aus Unternehmenssicht relevant war und wo sie "Lust drauf ha-
ben" (40:20).  
 
Normen und Vorschriften im Arbeitsschutz sind grundsätzlich nicht auf flexible Arbeit 
ausgerichtet und nur teilweise auf diese Arbeitsformen anwendbar. Dadurch ergeben 
sich Passungsprobleme und Anforderungen in folgenden Kontexten:  
 

- Psychische Belastungen: Für die zunehmenden psychischen Belastungen sind 
klare Vorschriften und Grenzen zu definieren, außerdem passende Maßnah-
men und Überwachungsmöglichkeiten gegen Grenzüberschreitungen. Kriterien 
und Lösungen müssen individueller und handhabbarer werden. 

- Ansprechpartner: Die Verschiebung der Belastungen in Richtung Psyche be-
deutet, dass die Fachbereiche/Professionen der Akteure im Arbeitsschutz nicht 
mehr zu den Regelungstatbeständen passen. In Betrieben mit wenig körperli-
chen Gefährdungen bzw. Gefahrstoffen wären Psycholog*innen im Arbeits-
schutz den Sicherheitsingenieuren und Arbeitsmediziner*innen vorzuziehen. 

- Bildschirmarbeit: Da Arbeit an Bildschirmen einen immer größeren Teil der Ar-
beitstätigkeiten einnimmt und die negativen Beanspruchungsfolgen zunehmen, 
müssen die Regeln zur gesundheitsgerechten Gestaltung noch einmal ver-
schärft werden. Das betrifft z. B. klare Regelungen zu Bildschirmpausen.  

- Mobile Arbeit: Für mobile, ortsflexible Arbeit bräuchte es Leitfäden und Hilfe-
stellungen für alle Parteien, Arbeitsschutzakteure, Beschäftigte und Führungs-
kräfte, auch damit dieser Bereich in Betriebsvereinbarungen geregelt werden 
kann. 

- Mobile Endgeräte: Normen und Vorschriften sind auf Bildschirmarbeitsplätze 
ausgerichtet, nicht auf mobile Endgeräte. Diese sind für mobile Arbeit aber nö-
tig. Es fehlen Empfehlungen und Regeln bspw. für die Vielzahl der verfügbaren 
digitalen Endgeräte (Smartphones, Tablets, Navis, E-Book-Reader) in Bezug 
auf Blendfreiheit, Helligkeit, Bildschirmgrößen, -schärfen und Gewicht sowie 
zum ergonomischen Einsatz außer Haus, die die Abwägung zwischen Bild-
schirmgröße und Tragegewicht/Handlichkeit erleichtern. Ebenso wie Regeln für 
verantwortungsvollen Umgang mit mobilen Arbeitsgeräten braucht es Regeln 
für die Nutzung privater Geräte im Arbeitskontext. 

- Umgebungsfaktoren: Im Kontext der mobilen Bildschirmarbeit sollten die wech-
selnden Umgebungsfaktoren berücksichtigt werden. Es müssen Lösungen ge-
funden werden für Arbeit, die bspw. in Cafés, im Freien, in öffentlichen Räumen 
oder Verkehrsmitteln stattfindet. 

- Arbeitszeitausdehnung: Das Arbeitszeitgesetz passt nicht auf flexible Arbeits-
zeiten. Vorstellbar sind Schranken gegen überlange Arbeitszeiten seitens der 
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Gesetzgeber, bspw. durch eine Regelung, die Systemzeit mit Arbeitszeit gleich-
setzt. Eine Änderung des Gesetzes dürfe aber nicht auf Kosten der Gesundheit 
der Beschäftigten gehen. 
 

5.1.7.3 Umsetzungsschwierigkeiten 
 
Bei der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen sehen sich die überbetrieblichen 
Akteure mit einiger Überzeugungsarbeit konfrontiert, die bei der Sensibilisierung der 
Unternehmen zu leisten ist. Die Unternehmen von der Sinnhaftigkeit von Arbeits-
schutzbemühungen zu überzeugen, ist auch deshalb schwierig, weil die Erfolge erst 
zeitversetzt sichtbar werden und man bis dahin kontinuierlich Überzeugungsarbeit leis-
ten muss. Während oft beschrieben wird, dass die größten Schwierigkeiten im Errei-
chen und der Beratung von Kleinunternehmen bestehen, hat eine Krankenkasse ge-
genteilige Erfahrungen. Je größer das Unternehmen, desto mehr Widerstände und 
Hierarchien seien bei der Durchsetzung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
zu überwinden. Relevanter als die Größe wird die vorherrschende Gesundheitskultur 
eingeschätzt: Bei Unternehmen(sleitungen), die nicht hinter dem Arbeitsschutz stehen, 
wirken auch sinnvolle Maßnahmen nicht. So verkommen bspw. Arbeitsschutzaus-
schuss-Treffen zu „Zwangssitzungen" oder Gefährdungsbeurteilungen werden halb-
herzig durchgeführt und die Ergebnisse unbeachtet abgelegt. In diesen Fällen ist es 
schwer, gute Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, weil formal alle Kriterien erfüllt 
werden und keine Handhabe bleibt. Auch monetäre Anreize seitens der Berufsgenos-
senschaften über Zertifizierungen führen oft nicht zu einer Verbesserung des Arbeits-
schutzes, sondern nur dazu, dass Betriebe sich bemühen, die geforderten Kriterien 
formal zu erfüllen. 
In Bezug auf die Aufsichtsbehörden werden Bestrebungen beschrieben, sich das Le-
ben einfacher zu machen. So existiere eine Praxis, eher „einfache Betriebe" zu besu-
chen, bei denen wenig Konfliktpotenzial vorhanden ist.  
 
In den Äußerungen einiger Interviewpartner*innen zeigt sich, dass Arbeitsschutzre-
geln (insbesondere des Arbeitszeitgesetzes) von den Beschäftigten bewusst umgan-
gen werden und sie sich deshalb mehr Sanktionsmöglichkeiten wünschen. Hier ist 
eine Argumentationsfigur erkennbar, den Beschäftigten die „freiwillige“ Mehrarbeit als 
Auswirkung indirekter Steuerung verbunden mit hohem Arbeitsaufkommen anzulas-
ten. In solchen Fällen ist die Einhaltung von Ruhezeiten nicht durchzusetzen, ohne die 
Beschäftigten dadurch noch stärker zu belasten. Dass gut gemeinte Maßnahmen kont-
raproduktiv wirken können, wenn sie den Bedürfnissen der Beschäftigten entgegen-
laufen, zeigt auch das Beispiel der Beschränkung von Einsatzzeit und Höchstge-
schwindigkeit auf Dienstreisen: Wenn Beschäftigte mit Außer-Haus-Terminen gefor-
dert sind, eine Übernachtungsmöglichkeit in Anspruch zu nehmen, sollte ihre Arbeits- 
und Fahrzeit 10 Stunden übersteigen, steigt das Risiko, dass empfohlene Höchstge-
schwindigkeiten überschritten werden, um vor Ablauf der Zeit zu Hause anzukommen. 
Es baut sich Druck auf und das Unfallrisiko steigt.  
Ein in den Beschreibungen wiederkehrendes Problem ist dabei die ergonomische Ge-
staltung von Home-Office. Trotz aller Bemühungen um die Einrichtung eines gleich-
wertigen Arbeitsplatzes bliebe die tatsächliche Arbeitsausführung (am Sofa oder Kü-
chentisch) jenseits ergonomisch ordentlicher Arbeitsplätze durch die Beschäftigten un-
sichtbar. 
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Auch wo Sanktionen möglich wären, stößt man an Grenzen. So wird die Durchsetzung 
der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben im Baugewerbe mit verketteten Subun-
ternehmerstrukturen als schwierig beschrieben. Dort würde sie u.U. andere Akteure 
als die Arbeitsschutzakteure erfordern, da diese sich bei der Aufdeckung von Miss-
ständen bedroht fühlten. An diesen Strukturen scheitern auch gerichtliche Prozesse. 
 
Viele überbetriebliche Akteure schildern Schwierigkeiten und Dilemmata in der Anpas-
sung der Arbeitsschutzvorgänge an die Betriebe. Zum einen ist damit eine Anpas-
sung an Branche/Gewerk und die Erwerbspersonen gefordert. Die Sicherheitsfach-
kräfte sollten die Fachsprache der jeweiligen Branche verstehen, aber auch in der 
Lage sein, die relevanten Sachverhalte so zu vermitteln, dass sie bspw. auch Beschäf-
tigte mit kognitiven Einschränkungen oder Sprachbarrieren verstehen. Zum anderen 
erfordert die Empfehlung von Maßnahmen eine gewisse Sensitivität für die betriebli-
chen Hierarchien. Gerade bei der Prävention psychischer Belastungen müssten die 
Maßnahmen oft bei der Führung ansetzen, was Betrieben aber schwer zu vermitteln 
ist.  
Bei der Anpassung an betriebliche Bedarfe dürfen aber die arbeitsschutzrelevanten 
Inhalte nicht aus den Augen verloren werden. Hier beklagt eine überbetriebliche Si-
cherheitsfachkraft falsche Prioritäten bei der Umsetzung des Unternehmermodells, 
bspw. dass Gruppenberatungen zu allgemeinen Themen wie Wegeunfällen mit star-
kem Bezug auf sozialrechtliche Aspekte durchgeführt werden, statt Begehungen 
durchzuführen.  
 
Mit der Frage nach den Schutzmöglichkeiten für atypisch Beschäftigte konfrontiert, 
äußern viele Befragte Skepsis über den Schutzbedarf der Freiberufler, Minijobber und 
Leiharbeitnehmer. Während Freiberuflern geringe Belastungssituationen und Eigen-
verantwortung zugeschrieben werden, sollten Leiharbeitnehmer*innen und Minijob-
ber*innen in alle Arbeitsschutzstrukturen (Ausstattung, Unterweisungen etc.) einge-
bunden und wie eigene Beschäftigte behandelt werden. Dem stehen Einschätzungen 
gegenüber, nach denen diese Personengruppen besonders belastet seien und von 
Arbeitsschutzstrukturen vielfach nicht erfasst würden. Leiharbeitnehmer*innen als Ma-
növriermasse der Wirtschaft seien von Arbeitsplatzunsicherheit und einer unterschwel-
ligen Ungleichbehandlung oder Stigmatisierung in den Unternehmen betroffen und 
werden wie die Minijobber bei Gesundheitsangeboten oft „vergessen“. Die Arbeitsbe-
dingungen von Subunternehmen werden besonders im Baugewerbe stark problema-
tisiert, nicht nur für die Beschäftigten der Subunternehmen, sondern auch im Hinblick 
auf eine negative Vorbildwirkung auf die eigenen Beschäftigten. Arbeiten auf Baustel-
len Stammbelegschaften und Subunternehmen der eigenen Firma zusammen, können 
geringe Sicherheitsstandards bei den Subunternehmen die Ergebnisse der eigenen 
Bemühungen um gesunde und sichere Arbeit beschädigen. Formal sind die Zustän-
digkeiten für den Arbeitsschutz bei atypisch Beschäftigten klar geregelt, während Selb-
ständige für ihre Arbeitsbedingungen selbst verantwortlich sind und erst in dem Au-
genblick sicherheitstechnisch beraten werden, wenn sie eigene Beschäftigte haben. 
Nach Einschätzung eines Verbandes müssten Leiharbeitnehmer*innen durch ihre Ein-
bindung in die Arbeitsschutzstrukturen der entleihenden und der leihenden Firma so-
gar doppelt geschützt sein. In der Praxis bleiben diese Beschäftigtengruppen für die 
Arbeitsschutz-Akteure jedoch oft unsichtbar. Trotz der praktischen Zuständigkeits-
probleme Arbeitsschutz zu gewährleisten, würde Aktivitäten seitens der Gesetzgeber 
erfordern. Dieses Thema wird von überbetrieblicher Seite aktuell als noch nicht aus-
reichend bearbeitet angesehen. Es sind gesetzliche Rahmenbedingungen gegen die 
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Aushebelung der Schutzfunktion nötig, damit keine „Arbeitnehmer zweiter Klasse” ent-
stehen, die vollkommen sich selbst überlassen sind und keinen Zugang zu Arbeits-
schutzstrukturen haben. 
 
5.1.8 Bewertung Arbeitsschutz 

 
5.1.8.1 Unsichtbarkeit der Arbeitsschutzbehörden 
 
Staatliche Arbeitsschutzverwaltungen und Berufsgenossenschaften informieren und 
beraten Betriebe und Beschäftigte und überwachen die Einhaltung der Arbeitsschutz-
vorschriften.  
 
Die von der Aufsicht gewünschte Offenheit der Unternehmen zu Dialog, Beratung und 
Kontrolle ist für diese an informelle Voraussetzungen geknüpft. So wird Wert auf die 
Sichtbarkeit und Ansprechbarkeit der Aufsichtsdienste vor Ort gelegt. Häufigere Be-
suche der Aufsicht wären wünschenswert. Aufsichtspersonen sollten dabei auf Augen-
höhe kooperatives Problemlösungshandeln ohne hoheitliche Arroganz zeigen. Unter-
nehmensleitungen rechnen mit dem Verständnis des Gegenübers, wenn die Umset-
zung spezifischer Anforderungen schwierig ist oder mehr Zeit braucht. Die betriebli-
chen Arbeitsschutz-Akteure wollen praktikable Vorschläge zur Bewältigung von fest-
gestellten Defiziten im eigenen Betrieb erhalten.  
 
5.1.8.2 Rahmencharakter versus Detailregelung 
 
Die Tendenz neuer Arbeitsschutzvorschriften, die mit ihrem Rahmencharakter Spiel-
räume für Eigenlogiken der Institutionen und Akteure sowie unterschiedliche Anpas-
sungs- und Umsetzungspfade zulassen, wird begrüßt. Dies gilt nicht nur für die Ar-
beit der Aufsichtsbehörden, auch mehrere Sicherheitsfachkräfte kritisieren ein zu star-
res Vorgehen in der betrieblichen Sicherheitsarbeit, weil sie durch die Flexibilisierung 
der Arbeit ohnehin z.T. obsolet werde: „Wir gehen davon aus, der Mitarbeiter macht 
es sich so, wie er sich selbst am wohlsten fühlt. Und das ist mit Sicherheit nicht, dass 
ich jetzt genau die drei oder vier Zentimeter mehr oder weniger habe als in der Richt-
linie vorgegeben sind.“ (32:56) 
 
Diese Zustimmung zur „Lockerung“ von Detailregelungen ist nicht ungeteilt. Zahlrei-
che Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzt*innen und Unternehmer fürchten, dass die da-
mit verbundene Erweiterung betrieblicher Gestaltungsspielräume Unternehmer dazu 
verleite, keine Verantwortung wahrzunehmen und nicht genug bzw. weniger als früher 
zu tun.  
 
Unabhängig davon, ob die Lockerung in der Anwendung „starrer“ Arbeitsschutzrichtli-
nien begrüßt wird oder nicht, wird auf einen Effekt hingewiesen, der durch den schlei-
chenden Abbau der Institutionen der Arbeit entsteht: Durch Personalabbau, weni-
ger Vertretung in der Fläche und reduzierte Austauschmöglichkeiten ergäben sich qua-
litative Auswirkungen auf die Handlungsmöglichkeiten der Akteure „Und da kommen 
dann letzen Endes, nur Technokraten raus.“ (53:16)  
  



119 

 

 
„Aber ohne Kontrolle läuft da nichts.“  
 
Neben der zu geringen Frequenz der Aufsichtsbesuche wird auch die Qualität ihrer 
Überprüfungen kritisiert. Die Einhaltung des Arbeitsschutzes werde zu lax geprüft. Das 
Instrument der betrieblichen Selbstüberprüfung funktioniert im Arbeitsschutz offenbar 
nicht gut. So könnten z. B. im Rahmen der ersten Zwischenprüfung im Lebenszyklus 
einer Anlage häufig noch bestehende Montagefehler erkannt werden, was bei einer 
Selbstprüfung durch die Montagefirma eher nicht erfolgen würde. „Also seit 10 Jahren 
hab ich keine einzige Maschine gehabt, die der Maschinenrichtlinie überhaupt entspro-
chen hat. Und das zeigt einfach, dass das mit der Selbsterklärung nicht wirkt.“ (58:33)  
 
Aus Unternehmersicht wird, nur vereinzelt, eine konsequente Verfolgung von Miss-
ständen durch die Aufsichtseinrichtungen aus Gründen der Wettbewerbsgerechtigkeit 
gefordert. Hier wird eine zurückhaltende Vorgehensweise der Aufsichtsbehörden be-
mängelt sowie deren fehlender Mut, Entscheidungen zu treffen.  
 
In Bezug auf Betriebsneugründungen, bei denen der Fokus zunächst auf der Routini-
sierung von Geschäftsprozessen liegt und wo daher Arbeitsschutz eher als störend 
empfunden werde, weil sein Nutzen nicht offensichtlich sei, verweisen Akteure auf die 
Praxis anderer Wirtschaftsbereiche, in denen die Aufnahme der wirtschaftlichen Akti-
vitäten generell an eine nach Prüfung erfolgte Genehmigung geknüpft sei. Hier könn-
ten auch Arbeitsschutzstandards einbezogen werden. 
 
An die Adresse der rechtsetzenden staatlichen Instanzen geht der Appell, sich nicht 
nur gesetzgeberisch zu betätigen, sondern auch die Überwachung zu gewährleisten, 
man wolle nicht mehr Aufsicht als früher, sondern eine funktionierende Aufsicht.  
 
Was wahrgenommen wird … 
 
Im Fall einer Arbeitnehmerbeschäftigung melde sich die Berufsgenossenschaft zwar, 
„weil ich da die Versicherung bezahlen muss. Aber bekomm ich denn noch mehr, noch 
mehr Information, werde ich denn von irgendjemanden in irgendeiner Art und Weise 
sensibilisiert, dass ich mich um die Sicherheit, Gesundheit dieses Beschäftigten küm-
mern muss?“ (55:21) 
 
An der BAuA kritisiert eine Sicherheitsfachkraft fehlendes proaktives Handeln: Am Bei-
spiel von Unschärfen bei der Anwendung der Leitmerkmalmethode zum Thema Heben 
und Tragen und seinen offenbar erfolglos gebliebenen Recherchen zur Lösung kriti-
siert der Befragte eine seines Erachtens nicht genügend vorangetriebene arbeitswis-
senschaftliche Forschung. Auch angebotene Instrumente zur Gefährdungsbeurteilung 
treffen nicht immer auf vorbehaltlose Akzeptanz, da sie für die betriebliche Praxis zu 
kompliziert und zu aufwändig seien. 
 
5.1.8.3 Das Problem mit der Überregulierung 
 
Regelmäßig erfolgt von interessierter Seite Kritik an den Standards im Arbeitsschutz, 
die mit Formeln wie „Bürokratisierung“ oder „Überregulierung“ eine staatliche Regle-
mentierung des freien Wirtschaftens bemängeln. Dabei sind auch Unternehmen des 
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Samples an der selbstständigen Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen interes-
siert, sei es aufgrund ihrer wertschätzenden Haltung gegenüber ihren Beschäftigten, 
sei es, um einer vermuteten Überregulierung proaktiv entgegenzutreten. Engagierte 
Arbeitsschutz-Akteure sehen sich durchaus in der Pflicht, die nötige ‚Übersetzung‘ 
komplexer und detaillierter Regelungen für die betriebliche Praxis vorzunehmen.  
Es wird aber gleichzeitig zugestanden, dass andere Unternehmen in ihrer täglichen 
Praxis derart rechtsfremde Vorstellung des Arbeitsschutzes entwickelt haben bzw. ihn 
ablehnen, dass Schutzstandards für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten nur 
durch die Aufsichtsbehörden durchsetzbar sind.  
 
5.1.8.4 Probleme der Betreuung 
 
Einsatzzeiten 
 
Die Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2 detailliert und aktualisiert die Aufgaben und 
Einsatzzeiten in neuer Qualität. Danach gliedert sich die Betreuung in vorgeschriebene 
Basisaufgaben mit festgeschriebener Mindesteinsatzzeit und flexibel anzupassende 
betriebsspezifische Aufgaben. Von den Akteuren selbst (internen wie externen) wird 
die Einsatzzeitenberechnung kritisch gesehen. Das Spektrum der Einschätzungen 
reicht von ‚vollkommen unzureichend‘ über ‚ausreichend, aber im Betrieb falsch ein-
gesetzt‘ bis ‚gut‘. Dabei hat z.B. ein Produktionsbetrieb von sich aus für den Ausbau 
der Kapazitäten gesorgt, da er Wert auf hochstehende Betreuung legt.  
 
Betreuung durch Betriebsärzt*innen und Sicherheitsfachkräfte 
 
In der Beschreibung der Betriebsbetreuung durch Betriebsärzt*innen finden sich be-
reits bekannte Befunde geringe Einbindung, eingeschränkte Aufgaben, defizitäre Ko-
operation. Für zahlreiche Sicherheitsfachkräfte des Samples ist der Alltag weiterhin 
von den Routinen und Sichtweisen der Unfallverhütung und Sicherheitstechnik be-
stimmt, in denen der Bezug auf die Beschäftigten als Individuen noch suboptimal ist. 
„Dann sagt ein Mitarbeiter, 'Ich möchte meine Lichtverhältnisse variieren können. Ich 
möchte eine Lampe haben.‘ Dann heißt es, 'Nein, wir haben doch gemessen, 500 Lux 
sind im Raum. Reicht doch.‘“ (32:44) 
 
Engagierte überbetrieblich agierende Betriebsärzt*innen und Sicherheitsfachkräfte kri-
tisieren gleichsinnig die begrenzten Möglichkeiten dienstleistungsbasierter Arbeit für 
Sicherheit und Gesundheit. 
 
Betreuung im Rahmen des Unternehmermodells 
 
Die Bewertung des Unternehmermodells ist uneinheitlich. Pragmatisch wird darauf hin-
gewiesen, dass es für viele kleine Betriebe alternativlos „besser als nichts“ sei. Kritiker 
bezweifeln die Wirksamkeit des Modells, da zahlreiche Unternehmer nach erfolgter 
Einführungsschulung das Thema eigeninitiativer Arbeitsschutz nicht weiterverfolgen. 
Indiz für suboptimale Wirksamkeit des Modells ist den externen Akteuren, dass sie 
zwar vertraglich in das Betreuungsmodell eingebunden, eine anlassbezogene Bera-
tung aber nie nachgefragt werde. „Manche arbeiten daran weiter, die meisten aber 
eben nicht.“ (53:19) 
 
Betreuung im Rahmen eines Arbeitsschutz-Managementsystems 
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Mit der Entwicklung von Modellen für Arbeitsschutz-Managementsysteme als betrieb-
licher Organisationsform des Arbeitsschutzes war die Erwartung verbunden, Sicher-
heit und Gesundheit als Kontinuierliche Verbesserungsprozesse gezielt planen, sys-
tematisch organisieren und als Führungsaufgabe betreiben zu können. Die Einschät-
zung nach jahrelanger Erprobung ist zum Teil sehr zurückhaltend: Den (eigenen) Un-
ternehmen wird unterstellt, sie seien nur an der Erteilung des Zertifikats interessiert 
und verfolgten die Umsetzung des Arbeitsschutz-Managements nicht konsequent ge-
nug. Zudem wurde die Praxis der Zertifizierung als lediglich formaler Akt nach ober-
flächlicher Prüfung kritisiert: „Da ist viel Verlogenheit noch mit drin“, (57:61) ohne dass 
der Arbeitsschutz dadurch besser werde.  
 
Betreuung im Home-Office 
 
Die Neufassung der Arbeitsstättenverordnung legt fest, was der Arbeitgeber beim Ein-
richten und Betreiben von Telearbeitsplätzen in Bezug auf die Sicherheit und den 
Schutz der Gesundheit der Beschäftigten zu beachten hat. Sicherheitsfachkräfte se-
hen grundsätzliche Schwierigkeiten durch das in der Arbeitsstättenverordnung vorge-
gebene Besuchen und Bewerten des heimischen Arbeitsplatzes und erproben ein 
Checklisten-Verfahren zur Selbstbeurteilung. Beschäftigte fragen sich selbstkritisch, 
ob diese Lösung nachhaltig wirksam werden kann. Mehrfach wird die in polemischen 
Diskursen genutzte Figur des versicherungsrechtlich nicht erfassten Gangs vom hei-
mischen Büroraum zur Toilette mit Unverständnis aufgegriffen. Von Betriebsräten wird 
weiterer Entwicklungsbedarf angemahnt, denn die Experten seien sich noch nicht ei-
nig. Offen ist auch, welche Möglichkeiten die Arbeitsschutzbehörden zukünftig nutzen 
können. 
 
5.1.8.5 Gewünschte Maßnahmen 
 
Neben den kritisierten Strategien und Maßnahmen werden auch Ideen der Akteure 
benannt, die sie für vielversprechend halten. Dabei wird eine Vielfalt vor allem visions-
armer pragmatischer Lösungen genannt:  
Die verbindliche Vorschrift zum Anzeigen von Informationen zu den Gefährdungen 
am jeweiligen Arbeitsort auf großen Monitoren hält man im Baubereich für eine gute 
Idee. Darüber hinaus wird ein Genehmigungsverfahren begrüßt, dass das Betreiben 
von Anlagen erst nach Prüfung auf Arbeits- und Gesundheitsschutz erlaubt. Ein wei-
terer Wunsch betrifft die Kontrollen gegen die teilweise unmenschlichen Zustände im 
Bereich der Subunternehmer.  
Der verstärkte Einsatz neuer Technologien im Arbeitsschutz wird in verschiedenen 
Arbeitsfeldern vorgeschlagen, von der Arbeitsplatzbegehung mit zuschaltbaren Exper-
ten für Spezialfragen und Videoübertragungen bis zu interaktiven Schulungen/Unter-
weisungen/Erfahrungsaustausch oder Arbeitsschutzwebinaren. 
Mit der gewünschten kraftvollen Durchsetzung von Maßnahmen gegen Scheinselb-
ständigkeit (Crowdwork) werden Behörden, Politik und Gesetzgebung adressiert. 
Mehr zentrale multimediale öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Arbeits-
schutz werden gewünscht. Vorstellbar ist etwa eine Arbeitsschutzkampagne, die auf 
der Ebene persönlicher Betroffenheit der eigenen Person und von Familienmitgliedern 
ansetzt, ähnlich der zur Verkehrssicherheit auf Autobahnen. 
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5.2 Die Wirksamkeit von Arbeitsschutzstrukturen 
 
In diesem Unterkapitel werden Phänomene beschrieben, die die Wirksamkeit von Ar-
beitsschutz in flexiblen Arbeitsformen einschränken. Der Grounded Theory folgend 
fließen in diesen Teil die strukturellen Befunde aus den Interpretationen der Interviews 
ein, und zur Gewährleistung des Ist-Soll Abgleichs wurde, wo nötig, auf Kontextwissen 
zurückgegriffen. Die Strukturierung der Unterkapitel greift mit einer Unterteilung in Ei-
genschaften, Dimensionen, Kontext, Intervenierende Bedingungen, Konsequenzen 
und Handlungsstrategien das in Kapitel 4.2 beschriebene Kodierschema auf. Die Ver-
bindung der Phänomene mit den Kategorien und denen zugrundeliegenden Codes ist 
in den vorangestellten Grafiken jeweils abgebildet.  
 
5.2.1 Fehlende Autonomie 

 

 

Abbildung 5.1 Phänomen Fehlende Autonomie 

 
Spezifische Eigenschaften  
 
Das Phänomen fehlende Autonomie wurde innerhalb der Kategorien deutlich, die For-
men flexibler Arbeit (örtlich, zeitlich, Beschäftigungsformen) und den Zusammenhang 
zwischen Flexibilisierung und Digitalisierung thematisieren, auch im Hinblick auf Gren-
zen der Flexibilität (siehe Abbildung 5.1). Eine wesentliche Rolle bei der Betrachtung 
der Flexibilitätsformen und ihrer Wirkung auf die Beschäftigten nimmt das Ausmaß der 
Selbstbestimmung ein, die mit den Arbeitsformen einhergeht (siehe Kapitel 5.1.2 For-
men der Flexibilisierung). Der Grad der Autonomie im Kontext der Flexibilisierung be-
inhaltet, in welchem Umfang die Beschäftigten ihre Arbeit selbst gestalten können, 
insbesondere hinsichtlich Wahlmöglichkeiten von Ort und Zeit.  
 

Phänomen:

fehlende 
Autonomie

Kategorien:

Formen flexibler Arbeit, Digitalisierung 
und Flexibilisierung

Codes:

Verständnis flexibler Arbeit, betriebliche Arbeitszeitregelung, 
zeitliche Entgrenzung, örtlich flexible Arbeit, weitere 
Flexibilitätsformen, Zusammenhang Digitalisiserung 

Flexibilisierung, Veränderung der Arbeitsstruktur, Grenzen der 
Flexibilität, Flexibilisierungsgründe
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Bei der Betrachtung von fehlender Autonomie ist die Unterscheidung zwischen real 
fehlender und scheinbarer Autonomie wesentlich. Real fehlende Autonomie beschreibt 
fehlende Handlungsspielräume und Selbstgestaltungsmöglichkeiten, während diese 
bei scheinbarer Autonomie zwar formal gegeben sind, praktisch aber durch weitere 
Einflussfaktoren wie indirekte Steuerung, Kooperationserfordernisse mit Kunden oder 
Kolleg*innen und die Arbeitsmenge eingeschränkt sind. So müssen bei scheinbarer 
Autonomie verfügbare Zeitfenster, auch unter suboptimalen Arbeitsbedingungen, zum 
Arbeiten genutzt werden, während diese bei real vorhandener Autonomie weitgehend 
frei wählbar sind. 
 
Dimensionen  
 
Es lassen sich grob fünf Stufen fehlender Autonomie identifizieren, die in der Praxis 
auch als Mischformen vorkommen, also nicht nur mit unterschiedlichen Arbeitsplätzen, 
sondern auch innerhalb dieser mit unterschiedlichen Tätigkeiten verknüpft sind:  

- feste Vorgaben über Anwesenheitszeiten an einem definierten Arbeitsort (feh-
lende reale Autonomie),  

- teil-offene Vorgaben über Anwesenheitszeiten und/oder Arbeitsorte, etwa durch 
feste Vorgaben mit Ausnahmeregelungen oder einem gewissen eingeräumten 
Spielraum, auch formal offene Formen mit impliziten Anwesenheitserwartungen 
oder einer ausgeprägten Anwesenheitskultur mit Steuerung über Regeln oder 
Werte/Normen (Mischform eingeschränkte reale und scheinbare Autonomie),  

- Teamabstimmungen von Arbeits- und Anwesenheitszeiten bei formal offenen 
Strukturen und definierten Zielvorgaben oder Ergebniserwartungen (abhängige 
Autonomie),  

- indirekte Steuerung von Einzelpersonen über Zielvorgaben, erwartete Ergeb-
nisse, Kundenansprüche oder Abhängigkeiten von Dritten oder infrastrukturel-
len Gegebenheiten bei ansonsten freier Zeit- und Ortswahl bei einem angemes-
senen Arbeitspensum (scheinbare Autonomie). 
 

Ursächliche Bedingungen  
 
Die Einschränkungen realer Autonomie werden hauptsächlich mit Kooperationserfor-
dernissen, fehlender technischer Infrastruktur oder fehlenden Möglichkeiten der Ge-
währleistung sicherer und gesunder Arbeit begründet, teilweise ist auch der Führungs-
stil entscheidend. Bei selbstgestalteter Arbeit werden neue Formen der Führung not-
wendig, die mehr über Ziele und Ergebnisse agil steuern. Hierarchisch orientierte Füh-
rungskräfte scheuen demgegenüber den Schritt, ihren Beschäftigten völlige Freiheiten 
in der Ausgestaltung ihrer Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, obwohl in vielen der 
Betriebe Einigkeit herrscht, dass eine Anwesenheit der Beschäftigten zu festen Zeiten 
an einem festen Ort zur Erreichung der Arbeitsziele im Grunde oft nicht mehr notwen-
dig ist. Ursächlich sind Ängste vor Kontrollverlust; es herrscht das Vorurteil, dass nur 
wer da ist, auch etwas leistet. Die nahezu zwangsläufige Vermischung von Privatem 
und Beruflichen im Home-Office stellt Fragen nach der Einhaltung oder Ausdehnung 
von Arbeitszeiten, bspw. durch die Integration von privaten Erledigungen im Haushalt. 
Dass Home-Office vermeintlich mit einem Produktivitätsabfall und nachlassenden 
Leistungen einhergeht, ist ein weiterer Grund seitens der Leitungen für die Einschrän-
kung der Autonomie.  
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Die Kehrseite der Angst vor Kontrollverlust wird besonders in im Arbeitsschutz aktive-
ren Unternehmen in der Befürchtung deutlich, die Fürsorgepflicht nicht mehr erfüllen 
zu können, wenn die Beschäftigten außerhalb der Büroräume arbeiten. Hier besteht 
die Sorge, dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten ausdehnen und sich selbst zu 
sehr dadurch belasten, dass sie unergonomisch arbeiten, da eine gesunde und sichere 
Arbeitsweise mangels Zugriffseinschränkungen nicht durchgesetzt werden kann. Mit 
einer unsicheren Rechtslage oder nicht erfüllbaren Ausstattungspflichten sehen sich 
die Unternehmen oft im Bereich Home-Office konfrontiert. Die formalen Anforderungen 
werden aus Unternehmenssicht als zu aufwändig bzw. aus Sicht der Sicherheitsfach-
kräfte als nicht umsetzbar angesehen, weil ein Zugang zu den privaten Räumen der 
Beschäftigten nicht vertretbar sei und im Widerspruch zum Grundgesetz stünde. Ei-
nige Sicherheitsfachkräfte betonen dagegen, dass dieser Zugang im Grunde nicht not-
wendig wäre, da eine Ausstattung mit ergonomischen Arbeitsmitteln und eine Unter-
weisung zur Ermöglichung sicheren und gesunden Arbeitens im Home-Office ausrei-
chend wären.  
 
Wo die Relevanz von persönlichem Austausch, der durch technische Kommunikati-
onsmöglichkeiten gerade für kurzfristige Absprachen und schnelle Reaktionen nur 
schwer zu ersetzen ist, wird flexible Arbeit vermieden. Den kritischen Sichtweisen fol-
gend bringen Telefonate und Videokonferenzen nicht das gleiche Ergebnis wie per-
sönlicher Austausch, sind technisch voraussetzungsreich (bei allen Beteiligten), anfäl-
liger für Missverständnisse und erfordern technische Kompetenzen, die nicht alle Be-
schäftigten haben. Trotz Kernarbeitszeiten wird es als deutlich schwieriger wahrge-
nommen, eine Gruppe zu einer Videokonferenz zusammenzubringen als bei Präsenz 
in einen Besprechungsraum. Bei Teamarbeit besteht eine starke Koppelung an ge-
genseitige Arbeitszeiten. So bedeutet eine Zusammenarbeit zwischen Menschen mit 
festen und flexiblen Arbeitszeiten meist eine Einschränkung der Flexibilität bei Letzte-
ren, da sich in der Kooperation die flexibel Beschäftigten den geregelten Arbeitszeiten 
und -orten der anderen Gruppe anpassen müssen, sowohl betriebsintern als auch in 
der Kooperation mit Zulieferern, Kunden oder Servicepartnern. Darüber hinaus 
bräuchten Menschen soziale Kontakte. Gerade die informelle Kommunikation („Flur-
gespräche“) entsteht durch Präsenz und fehlt in virtuellen Teams. Auch wenn koope-
ratives Arbeiten durch technische Ausstattung und entsprechende Arbeitsorganisation 
ermöglicht werde, käme es zu einer Anonymisierung der Belegschaften.  
 
In einigen Fällen sind auch technische Umsetzungsschwierigkeiten dafür verantwort-
lich, dass die Beschäftigten nicht selbstbestimmt außerhalb des Büros arbeiten kön-
nen, sei es aufgrund der Anschaffung von Geräten für mobile Arbeit, die (noch) nicht 
vollständig mit dem Unternehmensnetz verknüpft sind und/oder erforderliche Software 
nicht bereithalten oder aufgrund von Datensicherheitsbedenken. Grundsätzlich be-
stimmt die Frage danach, inwieweit ein wirklich kompletter Zugriff auf das Firmennetz 
mit mobilem Gerät möglich ist, über die Möglichkeiten orts- und zeitentkoppelten Ar-
beit. 
 
Daneben können auch arbeitsorganisatorische Grenzen die Umsetzung flexibler Ar-
beitsformen erschweren, wenn durch sie Gefährdungen oder Verkomplizierungen von 
Kooperationsprozessen befürchtet werden. Die Angst vor rechtlichen Konsequenzen 
ist eine weitere Beschränkung flexibler Arbeitsmöglichkeiten. So wird bei Gewährung 
von flexibler Arbeit ohne entsprechenden Vertrag die Entstehung eines Gewohnheits-
rechts befürchtet.  
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In kleineren Unternehmen wird von Seiten der Leitung in einigen Fällen eine autono-
mieeinschränkende Anwesenheitskultur etabliert, die Anwesenheit als Basis eines 
starken Gemeinschaftsgefühls und kooperativen Miteinanders versteht. Dem liegt die 
Annahme zugrunde, dass das Gemeinschaftsgefühl unter flexibler Arbeit leidet, aber 
grundsätzlich die Entscheidung über Anwesenheit eine Entscheidung des Teams sei. 
Damit entstehen Zeitfenster impliziter Anwesenheitserwartung, innerhalb derer Nicht-
anwesenheit rechtfertigungs- und absprachepflichtig wird, obgleich formal keine Kern-
arbeitszeitregeln und Arbeitsortvorgaben existieren.  
 
Informelle Gelegenheiten zur selbstbestimmten Arbeitszeitgestaltung können wegfal-
len, wenn Digitalisierung zur effizienteren Planung der Abläufe eingesetzt wird. Dies 
erfolgt z.B. durch die digitale Routenplanung getrackter Fahrzeuge in Echtzeit. Fahrten 
zur kurzfristigen Materialbeschaffung wurden vorher ‚arbeitsentdichtend‘ zum Einbau 
von Kurzpausen genutzt. Ähnliche Entwicklungen existieren in der Pflege mit Perso-
nentracking. So schwindet die „gefühlte Flexibilität", die für kurze Erholungen nötig ist. 
Eine selbstbestimmte Einteilung der Arbeit ist nur dann möglich, wenn die Arbeits-
menge in der verfügbaren Arbeitszeit auch bewältigt werden kann. Ist dies nicht mög-
lich, schrumpfen die Spielräume für die Selbstbestimmung der Arbeitsorganisation bis 
hin zu einer teilweise erheblichen Ausdehnung der Arbeitszeiten, insbesondere im Vor-
feld von Deadlines oder Projektabschlüssen. 
 
Kontextbedingungen 
 
Im Kontext der Subjektivierung der Arbeit werden Fremdorganisation und Standardi-
sierung zunehmend durch selbstbestimmte Arbeitsweisen verdrängt. Wie in Kapitel 
zwei beschrieben, sind Beschäftigte mehr und mehr gefordert, sich ganz in die Arbeit 
einzubringen und hier große Teile selbst zu organisieren. In Verbindung mit der Digi-
talisierung, die selbstbestimmtes Arbeiten technisch ermöglicht, führt diese Entwick-
lung zu mehr realer Autonomie bei gleichzeitigem Zuwachs an scheinbarer Autonomie. 
 
Fehlende Autonomie ist immer im Kontext der unterschiedlichen Formen flexibler Ar-
beit und in ihrer Kombination (real und scheinbar) zu verstehen. Dabei muss bedacht 
werden, dass die Flexibilitätsformen nach Branchen und Berufen stark variieren (siehe 
Kapitel 5.1.2 Formen der Flexibilisierung). Ein weiterer Kontextfaktor sind die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Beschäftigten nach Selbst- oder Fremdgestaltung, die 
mit Beruf, Bildungsstand, familiärer Situation und Alter verknüpft sind. So haben die 
nachwachsenden Beschäftigtengenerationen nach Einschätzungen aus dem Sample 
ein stärkeres Bedürfnis nach autonomer Arbeitsgestaltung.  
 
Intervenierende Bedingungen 
 
Die Übertragung der Autonomie an Teams im Sinne des Konzeptes teilautonomer 
Gruppenarbeit kann reale Autonomie einschränken, aber auch erweitern. So haben 
sich im Sample Anwesenheitskulturen etabliert, die wenig reale Autonomie zulassen, 
in anderen Fällen treffen die Teams sich in einer bestimmten Frequenz und arbeiten 
dezentral virtuell unter Offenlegung ihrer Erreichbarkeit zusammen.  
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Selbstmanagementfähigkeiten der Beschäftigten sind im Bereich der scheinbaren Au-
tonomie ein wichtiger Kontextfaktor. Die eigene Einteilung der Arbeit erfordert Fähig-
keiten zu Zeitmanagement, Disziplin und Strukturiertheit, die sehr unterschiedlich aus-
geprägt sind. Das kann dazu führen, dass die Arbeitsmenge im Zusammenhang mit 
Ergebnissteuerung im Verlauf eines Auftrags oder Projektes stark ungleich verteilt ist 
und die Autonomie vor Ergebnisfertigstellung immer weiter reduziert werden muss. 
 
Konsequenzen  
 
Fehlende reale Autonomie kann, nicht nur in Berufen mit kreativen Anteilen, zu einem 
Motivationsverlust und einer sinkenden Innovationsfähigkeit führen. Oft ergeben sich 
für die Beschäftigten Probleme mit der Vereinbarkeit von Arbeit und privaten Fürsor-
gepflichten. Scheinbare Autonomie mit hoher Arbeitsmenge kann dann interessierte 
Selbstgefährdung zur Folge haben: Wird die Arbeit dauerhaft unter gesundheitlich un-
günstigen Bedingungen erbracht, sind psychosoziale und körperliche Belastungen die 
Folge, die Erkrankungen bedingen können (siehe Kapitel 5.1.3 Belastungen). 
 
Handlungs- / Interaktionsstrategien  
 
Die Technikabhängigkeit fehlender Autonomie lösen einige Unternehmen durch die 
Beschaffung der nötigen Infrastruktur für mobile Arbeit, passender Programme für Te-
lefon- und Videokonferenzen und das tägliche Eintragen von Arbeitszeiten und -orten 
zur Sicherstellung des Austauschs im firmeneigenen Chat-Programm. Auch die Ein-
haltung von Erreichbarkeitszeiten über Kernzeiten wird teilweise als Lösung für mögli-
che Kooperationsprobleme in Teams praktiziert. Die Beteiligung der Beschäftigten bei 
der Einteilung und Organisation ihrer Arbeit via Anwesenheits- und Erreichbarkeitsan-
forderungen ist ein erster praktizierter Schritt für die Erhöhung der Autonomie. 
 
In größeren Unternehmen werden Problemlösungen unter Einbeziehung der Arbeits-
schutz-Akteure in Betriebsvereinbarungen zu Home-Office und mobiler Arbeit fixiert 
und mit Schulungen verknüpft, die den Kompetenzaufbau bei Führungskräften und 
Beschäftigten fördern (gesundheitsförderlicher Führungsstil, Präventionskultur, Ge-
sundheitskompetenz, Selbstmanagement). 
 
Autonome Arbeit mit angemessenem Arbeitspensum ist auch in Kleinbetrieben mög-
lich. So bekommen Monteure einen Auftragsvorrat für zwei Monate, deren Bearbeitung 
sie sich frei einteilen, wozu kurzfristig akute Aufträge kommen können (Entstörungen 
etc.). In einem Dienstleistungsunternehmen wird selbstbestimmte Arbeitsorganisation 
mit einer Zeiterfassung verknüpft, die ohne Vorgaben zur Ergebnissteuerung den Kun-
den die benötigte Arbeitsmenge der Beschäftigten in Rechnung stellt. Mit Transparenz 
über die Tagesergebnisse in der verwendeten Organisationssoftware wird dies auch 
mit Führung auf Distanz kombiniert. 
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5.2.2 Hartnäckigkeit alter Leitbilder 

 

 

Abbildung 5.2 Phänomen Hartnäckigkeit alter Leitbilder 

 
Spezifische Eigenschaften 
 
Wie Abbildung 5.2 zeigt, ist das Phänomen der Hartnäckigkeit alter Leitbilder prägend 
für die Kategorien Belastungen und Maßnahmen im Arbeitsschutz. Dort zog sich die 
Dominanz alter Leitbilder durch die Betrachtung der Belastungen und führte zu einer 
stärkeren Unsichtbarkeit mit flexibler Arbeit verknüpfter Belastungen sowie in Konse-
quenz zur geringeren Entwicklung neuer Maßnahmen im Arbeitsschutz.  
 
Leitbilder sind komplexe Hintergrundüberzeugungen in gesellschaftlichen Zusammen-
hängen, die in der Lage sind, Ideen, Werte und Interessen zusammenzuführen. Um 
wirksam zu werden, bedürfen sie der Beispiele (Fälle, Modelle, auch Vorbilder). Die 
Ausrichtung des Arbeitsschutzes und damit die Priorisierung der Handlungsfelder wird 
stark durch die zugrundeliegenden Leitbilder der Arbeitsschutz-Akteure bestimmt. Wir 
finden im empirischen Material starke Hinweise darauf, dass es nur teilweise gelungen 
ist, das Leitbild betrieblicher Prävention so in den Strukturen und Prozessen des Ar-
beitsschutzes zu verankern, dass organisch daran anknüpfend die Anforderungen der 
flexibilisierten Arbeit bewältigt werden könnten. Einem (zu erwartenden) Bekenntnis 
zur ganzheitlichen betrieblichen Prävention folgt oft ein aus Arbeitsschutzgrundlinien 
der Vor-ASiG-Zeit fundiertes ‚business as usual‘.  
 
Bei der Betrachtung der aktuell von Arbeitsschutzakteuren durchgeführten betriebli-
chen Aktivitäten und Maßnahmen fällt auf, dass der Fokus hier schwerpunktmäßig auf 
der Erhebung und Beseitigung einfach messbarer Gefährdungen liegt, wie z.B. Bege-
hungen, Persönliche Schutzausrüstung, Untersuchungen, Gefahrstoffunterweisun-
gen, Erste-Hilfe, Feuerlöscher, Ergonomie oder Notfallmanagement.  

Phänomen:

Hartnäckigkeit 

alter Leitbilder

Kategorien:

Maßnahmen im Arbeitsschutz, alte und 
neue Belastungen

Codes:

Arbeitsschutz Maßnahmen, Neue Möglichkeiten 
Arbeitsschutz, Grenzen neuer Möglichkeiten im Arbeitsschutz, 

Belastungen durch Flexibilisierung, Arbeitsschutzproblem / 
Belastung
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Themen wie Stress, Arbeitsintensivierung, soziale Desynchronisation, ständige Er-
reichbarkeit oder mobile Arbeit werden als prioritäre Themen nur selten genannt, was 
auf ein schwach ausgeprägtes Bewusstsein für Belastungen, die aus Arbeitsflexibili-
sierung erwachsen, hindeutet.  
 
Der Arbeitsschutz ist, trotz verschiedener betrieblicher Reifegrade, nach wie vor auf 
klar erfassbare, begehbare Arbeitsplätze und feste Belegschaften ausgerichtet. Es do-
miniert die Einschätzung, dass die ‚klassischen Probleme‘ eine höhere Relevanz be-
säßen. Eine Problemsicht, die sowohl bei stationärer Büroarbeit als auch mobiler Ar-
beit unterschiedslos „Bildschirmarbeit“ als Arbeitsfeld nennt, muss zu dem Schluss 
kommen: „…ansonsten ist in der Verwaltung nicht viel zu tun." 
Dabei liegen durchaus Versuche einiger Arbeitsschutz-Akteure vor, flexible Arbeitsfor-
men unter Zuhilfenahme der gängigen Arbeitsschutzroutinen zu gestalten (auch wenn 
diese nicht immer zum Erfolg führten (siehe Kapitel 5.2.4).  
 
Dimensionen 
 
Leitbilder repräsentieren als gedankliche Vorstellungen implizites wie expliziertes 
Selbstverständnis sowie Sinn- und Erwartungsstrukturen. Dabei beziehen sie sich auf 
die Akteure des Arbeitsschutzes als Personen wie auch auf die damit verbundenen 
betrieblichen wie überbetrieblichen Institutionen. Relevante Dimensionen überkomme-
ner Leitbilder sind: 
 

 Eingeschränktes Verständnis von Gesundheit 

 Keine ganzheitliche Vorgehensweise bei Diagnose und Maßnahmen 

 Arbeitsschutz als Einzelmaßnahme(n), nicht als Prozess 

 Starke Technik- und Vorschriftenorientierung 

 Vernachlässigung von ‚Förderung‘/ ‚Gestaltung‘ zugunsten von ‚Schutz‘ 

 Nicht-Integration von Arbeitsschutz in betriebliche Prozesse 

 Geringe Relevanz von Kooperation (Routinisierung, Organisation, Interdiszipli-
narität, Professionalisierung) 

 Geringschätzung der Eigenverantwortung von Führungskräften und Mitarbei-
tern im Arbeitsschutz 
 

Ursächliche Bedingungen 
 
Leitrisiko des klassischen Arbeitsschutzes war der Arbeitsunfall, sein Schutzkonzept 
vorschriftenorientiert. Zur Minimierung von Ermessensspielräumen und der Erhöhung 
der Rechtssicherheit mussten Vorschriften möglichst präzise und situationsunabhän-
gig formuliert und per Messvorgang nachvollziehbar sein. In Deutschland hat sich so 
ein differenziertes öffentliches System des Arbeitsschutzes herausgebildet mit einer 
Vielzahl von Rechtsvorschriften, technischen Regeln und Institutionen. Diese spezi-
fisch deutsche Lösungsstrategie der Verrechtlichung, Normierung und Überwachung 
hat immense Erfolge erbracht – und ist auch deshalb heute noch für Arbeitsschutz-
Akteure attraktiv. Die Konzeption des Arbeitssicherheitsgesetzes war angelehnt an 
großbetriebliche Verhältnisse und hat den dort bestehenden Arbeitsschutz juristisch 
normiert. Erst seit dem ASiG gibt es eine Art systematischen Arbeitsschutz (Akteure, 
Strukturen). Es folgten in mehreren Wellen Aufbau und Erweiterung von Curricula zur 
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Ausbildung der Akteure, die aber die o.g. Vorschriften-Orientierung z.T. bis heute tra-
dieren.  
 
Wo flexible Arbeit und zeit-/ortsgebundene Arbeit vorkommen, werden Gefährdungen 
flexibler Arbeit oft nachrangig behandelt oder als wenig relevant eingeschätzt. Das 
mag damit zusammenhängen, dass Gefährdungen durch flexible Arbeit oft a) aufgrund 
der physischen Abwesenheit der Beschäftigten weniger sichtbar und damit weniger 
fassbar sind, b) Bildschirmarbeitsplätzen gleichgesetzt werden, ohne die zusätzlichen 
Komponenten, die durch die zeitliche und örtliche Mobilität entstehen, ausreichend zu 
berücksichtigen und c) dass viele dieser Gefährdungen, im Bereich psychische Belas-
tungen zu verorten sind, die, wie die berichteten Maßnahmen zeigen, immer noch ein 
Thema sind, dass viele Arbeitsschutzakteure nicht vollständig durchdrungen haben 
und bei denen sich Unsicherheiten manifestieren. 
 
Die mit dem ASiG verbundene konzeptionelle Erweiterung der ‚arbeitsbedingten Er-
krankungen‘ ist von Beginn an in ihrer umsetzungsorientierten Bearbeitung hoch defi-
zitär geblieben (siehe Kapitel 2). Arbeitsbedingte Erkrankungen spielen im beruflichen 
Alltag von Betriebsärzt*innen und Sicherheitsfachkräften auch aktuell allenfalls eine 
rudimentäre Rolle.  
 
Im Verhältnis zum eher technisch-handwerklich orientierten Leitbild der Sicherheits-
fachkraft verstehen sich Betriebsärzt*innen stärker als Experten, verbunden mit dem 
ärztlichen Verständnis des individuell Helfenden. Wurde früher eine zu wenig einschlä-
gige Ausbildung für die disziplinär bornierte Praxis zulasten der Unterstützung/Bera-
tung des Arbeitgebers bei der ganzheitlichen Beurteilung der Arbeitsbedingungen ver-
antwortlich gemacht, so muss heute, für das aktuelle Fortbestehen der Kooperations-
defizite nach anderen Gründen gesucht werden. Eine Kooperation im „Geist“ des ASiG 
ist derzeit nicht erkennbar (siehe Kapitel 5.2.5).  
 
Zentral für Arbeitsschutz-Akteure und Betriebe sind die primär den Unternehmer ad-
ressierenden Gesetze und Verordnungen. Implizites Kennzeichen ist dabei die Aus-
richtung auf Mindestarbeitsbedingungen mit konkreten Regeln und Schutzzielen. Die 
klassische Unternehmerfrage „Wo steht das?“ ist für den Kernbereich des Arbeits-
schutzes gut beantwortbar. Durch den Wandel von Technologien und Arbeitsorgani-
sation entstandene „Grenzbereiche“, wie psychosoziale Belastungen, waren im Vor-
schriftensystem lange Zeit gar nicht abgebildet. Eine organisierte Bezugnahme auf die 
direkten Belastungserfahrungen und Problemwahrnehmungen der Beschäftigten war 
nicht zwingend vorgeschrieben und ist selbst in Zeiten der Gefährdungsbeurteilung 
nicht selbstverständlich: „Also wir halten uns da recht neutral und weisen auf die Re-
gelungen hin.“ (57:24) 
 
Der Leitbildwandel im deutschen Arbeitsschutz verstärkte sich durch die parallel zur 
Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes vorbereiteten Änderungen des Sozialgesetz-
buches (Präventionsauftrag zur Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
an die BGen). Das ArbSchG sollte helfen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
durch einen präventiven systembezogenen Ansatz umzusetzen, wodurch eindeutige 
Vorschriften vielfach ihre Orientierung und Sachdienlichkeit einbüßten. Diese strategi-
sche Ausrichtung des ArbSchG wird von einem Teil der Befragten gelobt, der wahr-
nimmt, dass die Normierbarkeit betrieblicher Risiken ohnehin in vielen präventionspo-
litisch wichtigen Problembereichen abnimmt, dass die indirekten Steuerungsformen 
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das Individuum ohnehin „als Ganzes“ unter ihre Logik subsummieren und dass auch 
deshalb die traditionell getrennten Aufgabenzuschnitte der klassischen Arbeitsschutz-
akteure zunehmend obsolet werden. Allerdings fehlt es ihnen an gesicherten Erkennt-
nissen über Wirkzusammenhänge im Bereich der psychosozialen Belastungen und 
der flexiblen Arbeit. Ohne ausreichende Instrumentierung für flexible Arbeitssituatio-
nen, für die die Zugriffsoptionen fehlen, ist für die Akteure ein Rückzug auf bewährte 
Instrumentenkästen eine erfolgversprechende Option. Fehlende Sicht auf die Klientel 
ist dann kompensierbar. Die Ambivalenz der aktuellen Umbruchssituation wird durch 
die Forderung einer Sicherheitsfachkraft deutlich, Arbeitsschutz müsse individualisiert 
handeln und dieses Handeln dann in Vorschriften fixieren. 
 
Die zur Bewältigung der neuen Herausforderungen geeigneten Instrumente hat der 
Arbeitsschutz nicht. Die Instrumente, die er hat, können nicht passen, weil die Prob-
lemlagen (z.B. Erholzeiten, Arbeiten ‚ohne Ende‘, Kompetenzentwicklung, Arbeitsin-
tensivierung) eher Gegenstand kollektiver Regelungen (z.B. in Tarifverträgen oder Be-
triebsvereinbarungen) sind. Diese Themen aus dem Gestaltungsbereich der Interes-
senvertretung werden von einem Teil der Akteure als „arbeitsschutzfremd“ angesehen. 
Hier sollte eher „der Verband da zentral etwas entwickeln“ (65:11). 
 
Die Professionalisierung des Arbeitsschutzes verlief und verläuft zumindest in großen 
Betrieben auf Kosten der Kontextnähe. Hier kann sich die Stabsfunktion Arbeitsschutz 
wegen der Entfernung zur Linie (und von den Beschäftigten) in Ruhe entwickeln und 
steht nicht unter dem Druck der Leitung, Verfahrensinnovationen machen zu müssen 
(„Ich mache auch schon mal einen Vorschlag", 66:49). Wo schon die reinen Routine-
aufgaben (Begehungen, Messungen, ...) in vielen Betrieben gegenüber der Leitung 
genau belegt und plausibel gemacht werden müssen, ist die tatsächliche Handlungs-
orientierung eine Mischung aus Bezug auf Normen/Vorschriften und taktischem Ver-
halten gegenüber Führungskräften/Leitung/anderen Akteuren auf der Basis genauer 
Dokumentation. So ist sowohl Konfliktvermeidung (persönlich wie bzgl. vorgeschlage-
ner Maßnahmen) möglich als auch Rückversicherung durch Aufgabenabarbeitung auf 
der Basis von unstrittiger Fachexpertise und Akzeptanz, so die defensive Einschät-
zung einiger Akteure. 
 
Unternehmensleitungen tragen dann zur Persistenz alter Arbeitsschutz-Leitbilder bei, 
wenn sie durch die Kopplung ihrer Zustimmung zu Gestaltungsmaßnahmen an das 
Beibringen der zwingenden Vorschriften („Wo steht das?“) bei Arbeitsschutz-Akteuren 
deren Vorschriftenorientierung als erfolgversprechende Strategie „belohnen“. 
 
Arbeitsschutz-Akteure zeigen sich oft überrascht, wie stark sich das „präventive 
Selbst“ in der Ablehnung angebotener Hilfestellungen artikulieren kann und sind un-
angenehm berührt, wenn die von Unterwiesenen so wahrgenommene „Pflicht zur Ge-
sundheit“ gerade von den Personengruppen abgelehnt wird, die es eigentlich „nötig 
hätten“. Die top-down-Implementierung eines einfachen, auf Expert*innenwissen ba-
sierenden, „Leitbild Gesundheit“ ist zum Scheitern verurteilt. Hier ist der Einbezug der 
Beschäftigten ein wichtiges Korrektiv und Unterstützung bei der realitätsnahen Kon-
zeptentwicklung.  
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Kontextbedingungen 

 
Das Gelingen einer Leitbildveränderung ist neben der Ressourcenfrage immer auch 
eine Machtfrage. Hier wird zuallererst der Arbeitgeber in der Pflicht gesehen und in 
einem zweiten Schritt die Aufsichtsbehörden bzw. der Gesetzgeber, um die Arbeitge-
ber durch Sanktionen von der Notwendigkeit von Maßnahmen im Arbeitsschutz zu 
„überzeugen“. Ein Problem vieler Arbeitsschutzakteure sind die fehlenden Möglichkei-
ten der Durchsetzung gegenüber der Unternehmensleitung, wenn klare Vorschriften 
fehlen, auf die sie sich berufen können und seitens der Betriebe keine Kontrollen zu 
befürchten sind.  
 
Die Schnelligkeit der digitalen Transformation erschwert nicht nur die Anwendung be-
stehender Vorschriften, sondern auch deren Anpassung. Dass die Akteure sich nicht 
ausreichend für die anstehenden Veränderungen vorbereitet fühlen, wird deutlich. 
Etablierte Strategien funktionieren in flexiblen Settings nicht mehr, wenn Arbeitsorte 
und -zeiten für die Beteiligten nicht mehr greifbar sind. Das betrifft sowohl die Umset-
zung von Maßnahmen in formalisiertem Rahmen als auch die intuitive Gestaltung nach 
Bauchgefühl. 
 
Betrachtet man den Kontext alltäglichen Arbeitsschutzhandelns, so ist auch auf den 
rasanten und weite Teile der Bevölkerung betreffenden Wandel des Gesundheitsbe-
griffs hinzuweisen: Aus der Humanisierungsforschung heraus entwickelte integrierte 
Konzepte der arbeitsbezogenen Prävention wurden durch die weltweite WHO-Bewe-
gung zu Public Health im Gefolge der Ottawa-Charta erweitert. Das Charta-Programm 
schlägt ein alternatives Präventionsparadigma (Salutogenese) vor. Im Gegensatz zum 
biomedizinischen Ansatz der am Risikoverhalten orientierten Prävention sollte es zu-
künftig vor allem um krankheitsunspezifische Interventionen gehen (siehe Kap 2). Das 
Konzept zeigte eine hohe Anschlussfähigkeit an gesellschaftliche Trends und soziale 
Bewegungen (Umwelt, Frauen). Kritiker hatten schon länger auf die geringen Präven-
tionserfolge durch wirkungslose und appellativ bleibende Pragramme zur Verhaltens-
beeinflussung („Gesundheitserziehung“) verwiesen. Nicht zuletzt durch diese Bewe-
gungen erfuhr Gesundheit (und Gesundheitsförderung) einen anhaltenden Bedeu-
tungszuwachs, der sich in den Konzepten der intermediären Einrichtungen und 
schließlich auch in den Vereinbarkeitsvorstellungen jüngerer Beschäftigtengeneratio-
nen in unseren Interviews niederschlägt. Reste unproduktiver Berührungsängste mit 
der Gesundheitsförderung („Salatblatt auf der Werkbank“, Esoterik) sind nach wie vor 
erkennbar. 
 
Intervenierende Bedingungen 
 
Einen entscheidenden Einfluss auf die beschriebenen Ursachen nimmt die im Unter-
nehmen vorherrschende Gesundheitskultur ein. Wo diese auf einem salutogenen Ver-
ständnis basiert, kann sich eine Präventionskultur etablieren, die zur Auflösung über-
kommener Leitbilder beiträgt, während eine auf klassische Belastungen ausgerichtete 
Kultur vorhandene Leitbilder verfestigt. Auch die Existenz betriebsinterner wie –exter-
ner Promotoren für einen zukunftsorientierten Arbeitsschutz ist ein wesentlicher Fak-
tor. Engagierte Akteure in Schlüsselpositionen können erheblichen Einfluss nehmen, 
das vorherrschende Leitbild in ihre Richtung zu verändern.  
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Konsequenzen 
 
Mit abgeklärtem Blick auf die eigene Zunft wird von Arbeitsschutzakteuren festgestellt, 
dass es einfacher sei, mit den alten Mitteln, Maßen und Daten „weiterzumachen“. In-
terviewte geben zu, dass genau dieses Abarbeiten von Vorschriften im Unternehmen 
stattfinde, allerdings sei es wenig wirksam. Da die Arbeitssituationen sich den Zugriffen 
der Arbeitsschützer zunehmend entziehen, neue Möglichkeiten zur „Sichtbarma-
chung“ noch nicht vorliegen und vorhandene Regeln oft nicht mehr sinnvoll anwendbar 
sind, reduziert sich der Arbeitsschutz für flexibel Beschäftigte. Es sind nur in begrenz-
tem Umfang Gestaltungsbemühen erkennbar, neue Schutzkorridore für jene Beschäf-
tigten zu entwickeln, die mit ergonomisch suboptimalen Arbeitsgeräten in schlecht ge-
staltbaren Arbeitsräumen arbeiten, ohne Ressourcen für die von ihnen erwartete Zu-
satzaufgabe der gesundheitsgerechten Gestaltung ihrer eigenen Arbeitssituation. 
 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden psychosozialen Belastungen, die durch stän-
dige Restrukturierungen noch verstärkt werden, ergibt sich auch eine „Schutzlücke“ für 
die wachsende Anzahl atypisch Beschäftigter, die zu schließen Politik und Tarifpar-
teien gefordert sind. Dazu werden konkretere Vorschriften gefordert, die die Verbind-
lichkeit erhöhen, das konkrete „Wie“ klären und damit auch den weiteren Leitbildwan-
del befördern sollen. 
 

Handlungs-/ Interaktionsstrategien 
 
Reflektierte Arbeitsschutz-Akteure betonen die Notwendigkeit der Entwicklung neuer 
Maßnahmen aufgrund neuer Strategien, veränderter Bewertungskriterien und Rele-
vanzverschiebungen und arbeiten dafür, dass mit der Arbeit auch der Arbeitsschutz 
flexibler wird. 
 
Eine Mehrheit der Sicherheitsfachkräfte bejaht grundsätzlich die Erforderlichkeit neuer 
Maßnahmen in ihrer Arbeit, aber die wenigsten sehen sich zur Erfassung dieser Ge-
fährdungen auch als ausreichend kompetent an. Eine Qualifikation der Arbeitsschützer 
für die Gestaltung flexibler Arbeit könnte digital unterstützte Maßnahmen für analog 
nicht mehr erfassbare Arbeitssituationen ermöglichen. Die eigeninitiative Inanspruch-
nahme „Dritter“ zu Qualifizierung und Austausch hängt mit dem Grad des Engage-
ments der Akteure zusammen. Engagierte Akteure betonen, dass Netzwerke sowie 
der Austausch mit anderen Arbeitsschutzakteuren für eine erfolgreiche Arbeit konsti-
tutiv seien. Zugespitzt formuliert eine Sicherheitsfachkraft mit Bezug auf eine zielgrup-
pengenaue Betreuung unter sich verändernden Arbeitssituationen, die größte Heraus-
forderung sei „die Sicherstellung der Kommunikation.“ (32:66) Daran arbeiten einige 
Akteure in themenspezifischen Kooperationen mit Berufsgenossenschaften, Fachver-
bänden, Forschungseinrichtungen und anderen Unternehmen zusammen, um Syner-
gieeffekte zu erzielen. Eine erfolgversprechende Handlungsstrategie für derart ver-
netzte Akteure liege in der Einbettung von Arbeitsschutz „in Qualitätsmanagement, in 
Gesundheitsschutz, in das Ganze halt" (22:46). 
 
Mehrere Sicherheitsfachkräfte haben negative Erfahrungen mit der Einrichtung von 
aus ihrer Expertensicht „guten“ Anlagen oder Prozessen ohne Beteiligung der Be-
schäftigten gemacht, was dann reduzierte Motivation und Effektivität der betroffenen 
Beschäftigten zum Ergebnis hatte, und daraus den Schluss gezogen, dass „die Men-
schen, die damit zu tun haben, vorher schon nicht nur informiert, sondern auch in den 
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Vorprozess mit involviert werden müssen.“ (33:31). So können durch die Einbeziehung 
von Beschäftigten in Entscheidungsprozesse zur Arbeitsgestaltung Schwächen der 
traditionellen expertenorientierten Vorgehensweisen überwunden werden. Bei mobi-
lem Arbeiten z.B. ist eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen durch die Beschäftigten 
selbst alternativlos. Gleichwohl bestehen auch dann Kommunikationsdefizite fort: „Das 
beginnt mit dem Wort Unterweisung, das eigentlich schon sagt, da ist eine Hierarchie 
drin“ (46:25). Wenige Akteure experimentieren mit interaktiven technologisch unter-
stützten Verfahren, um das zu ändern. 
 
5.2.3 Fehlende Zugänge 

 

 

Abbildung 5.3 Phänomen Fehlende Zugänge 

 
Spezifische Eigenschaften 
 
Bei der Analyse der Kategorie Arbeitsschutz im Betrieb wurde, wie Abb. 5.3 zeigt, das 
Phänomen der fehlenden Zugänge deutlich. Es fasst die Unterschiede in der Bedeu-
tungszuschreibung von Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung sowie der Inan-
spruchnahme überbetrieblicher Unterstützung und die Probleme der überbetrieblichen 
Akteure, Unternehmen großflächig zu erreichen.  
 
Arbeitsschutz betrieblich zu verankern, um den Beschäftigten ein gesundes und siche-
res Arbeiten zu ermöglichen, ist effizient in einem Zusammenspiel zwischen der insti-
tutionellen und der betrieblichen Seite des Arbeitsschutzes möglich. Dazu gehört von 
betrieblicher Seite zunächst ein generelles Bewusstsein für die Thematik Arbeits-
schutz, die Kenntnis der wesentlichen Leitlinien, Normen und Gesetze und schließlich 
deren Umsetzung oder ihre Integration in einer betrieblichen Präventionskultur. Der 
aufgeschlossene Betrieb muss in dieser Bewusstseinsbildung vom Arbeitsschutz un-
terstützt werden.  
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Arbeitsschutz im Betrieb

Codes:

Stellenwert Arbeitsschutz & Betriebliche 
Gesundheitsförderung im Unternehmen, Zugang zum 

Arbeitsschutz, Betriebliche Gesundheitsförderung, 
überbetriebliche Unterstützung zum Arbeitsschutz
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Der Arbeitsschutz steht vor der Herausforderung, zu den Betriebsleitungen durchzu-
dringen, den Nutzen für den Betrieb zu vermitteln, um dann die Umsetzung von Ar-
beitsschutzorganisation und -maßnahmen zu initiieren, zu begleiten und zu überprü-
fen. In der Studie wird deutlich, dass Zugangsprobleme auf beiden Seiten auftreten: 
Arbeitsschutzakteure und -institutionen erreichen die Betriebe nicht (externe Dienst-
leister habens noch schwerer) und Betriebe schenken dem Thema Arbeitsschutz we-
nig Beachtung. Von diesem Phänomen sind Kleinbetriebe doppelt betroffen: Zum ei-
nen werden, so denn eine Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgt, die Inhalte 
dort oft als wenig passend und schwer verständlich empfunden, zum anderen ist es 
für überbetriebliche Akteure besonders schwierig, diese Zielgruppe zu erreichen.  
 
Dimensionen 
 
Die verschiedenen Ausprägungen der Zugangsprobleme sind:  
auf betrieblicher Seite:  

- Fehlendes Bewusstsein / keine Berührungspunkte 
- Überforderung in der Anwendung / Verständnisprobleme 
- Blinde Flecken in der Ausrichtung des Arbeitsschutzes 
- Unwille 

auf Seiten des Arbeitsschutzes:  
- Keine funktionierenden Kanäle zum Erreichen der Zielgruppe(n) 
- Fehlende Durchsetzungsmacht 
- Fluide Betriebsgrenzen / fehlende Ansprechpartner 

 
Ursächliche Bedingungen 
 
Dass Betriebe keinen Zugang zum Arbeitsschutz finden, weder zu den überbetriebli-
chen Institutionen noch via betriebsinterner Aktivitäten, und der Arbeitsschutz die Be-
triebe nicht erreicht, hat mehrere Ursachen. 
 

1. Fehlen wesentlicher Kenntnisse 
In einigen Unternehmen – eher den kleineren – fehlt die Kenntnis der gesetzlichen 
Regelungen und der vorhandenen Angebote zu deren Umsetzung. Diese Wissensde-
fizite sind in einigen Unternehmen umfassend, betreffen in anderen eher bestimmte 
Bereiche, wie Gefährdungen und Belastungen durch flexible Arbeit, Möglichkeiten zur 
Prävention dieser Gefährdungen oder beziehen sich auf psychosoziale Belastungen 
allgemein. Zum Teil zeigten sich bei den Befragungen, nachdem durch eine Ansprache 
des Themas eine Beschäftigung mit dem Thema ausgelöst wurde, durchaus Neugier 
und ein Interesse an weiterführenden Informationen, was als Hinweis darauf gelesen 
werden kann, dass sich vorher noch keine Berührungspunkte mit Arbeitsschutz erge-
ben haben, weder aus Eigenantrieb („Bauchgefühl“) noch durch externe Impulse. Auf 
der Achse zwischen Wissen und Wollen findet sich eine Form der halbbewussten Ig-
noranz, ein „Man müsste eigentlich“, in der das Wissen um eine geforderte Auseinan-
dersetzung mit der Problematik vorhanden ist, diese aber nicht erfolgt.  
 
Gerade um die große Menge der Kleinbetriebe zu erreichen, die aus Unkenntnis oder 
Ignoranz die größten Zugangsprobleme aufweisen, bräuchten Arbeitsschutzakteure 
funktionierende Kommunikationswege, ein gelingendes Agenda-Setting, geeignete 
Multiplikatoren und ausreichend Ressourcen für eine adäquate Betreuung. All das ist 
in der Praxis nicht gegeben. Selbst wenn Betreuungsverträge zentral durch eine BG 
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abgeschlossen werden, sind bspw. überbetriebliche Sicherheitsfachkräfte für ein Viel-
faches dessen an Betrieben zuständig, was sie in ihrer Einsatzzeit besuchen können. 
 

2. Ablehnung und aktives Desinteresse 
Eine Form des Nicht-Wollens ist die des expliziten Desinteresses. Einige Unternehmen 
ohne konkrete Gefährdungen für Leib und Leben sehen schlicht keine Notwendigkeit 
bzw. haben das Thema nicht explizit auf der Agenda. Gerade wenn Unternehmen klein 
starten, ist Arbeitsschutz, über eine reaktive Neugier hinaus, häufig kein Thema. Ka-
pazitäten werden dafür nicht vorgehalten, in einem Fall sogar, obwohl das Unterneh-
men Gesundheitsschutz professionell vermarktet. In diesen Unternehmen werden die 
intrinsische Motivation der Beschäftigten und eine offene und sensible Unternehmens-
kultur als Frühwarnsystem für Probleme und z.B. psychische Erkrankungen angese-
hen, die Arbeitsschutz überflüssig machten.  
 
Im Sample treffen wir auch auf Firmen, die explizit keine Berührungspunkte mit dem 
Arbeitsschutzsystem haben wollen. Hier lassen sich verschiedene Ursachen identifi-
zieren: ein genereller, unspezifischer Unwille ohne Erfahrungen mit dem System, eine 
Haltung, die Arbeitsschutz vom Tagesgeschäft getrennt als Extra-Kostenfaktor ansieht 
bzw. auf seine Kosten/Nutzen-Ration hin negativ bewertet und deshalb nur das legiti-
matorisch Notwendige tut und schließlich Unternehmenskonzepte, die auf kapitalisti-
scher Verwertung der Arbeitskraft basieren, Mehrarbeit voraussetzen und die Arbeits-
effizienz und Produktivität steigern, egal unter welchen Arbeitsbedingungen diese ent-
stehen.  
 

3. Fehlen verbindlicher Vorschriften 
Im Übergang vom viel gescholtenen technokratischen „wenn-dann“ zum eher bedin-
gungsbezogenen „um-zu“ Arbeitsschutz fand eine gewisse Abkehr von Normen und 
Regeln hin zu Inhalten und Zielen und deren passgenauer Aufbereitung für die Be-
triebskontexte statt, die auf Unternehmensebene jedoch oft an einem „Wo steht das?" 
scheitert. Aus der Tradition der Betonung gesetzlicher Regelungen und ihrer Überprü-
fung als Argumentationshilfe und Drohkulisse kommend, ergibt sich für Arbeitsschutz-
Experten nun mit der Notwendigkeit werbender betriebsspezifischer Aufbereitung von 
Arbeitsschutzinhalten eine neue Situation. 
Für überbetriebliche Akteure ist es schwer, gegen den Willen der Betriebe einen nach-
haltigen Prozess anzustoßen, weil sie innerhalb der vorgegebenen Einsatzzeiten und 
verfügbaren Ressourcen nicht in dafür ausreichender Frequenz in den Betrieben sein 
können. Auch die Bewertung von Einzelmaßnahmen wird ihnen dadurch erschwert, 
dass sie nicht in einen langfristigen Kontext eingebunden werden können. Ebenso 
kann die Grundlage betrieblicher Maßnahmen nicht immer in ausreichender Präzision 
bestimmt werden, wenn der Betrieb nicht ausreichend kooperiert. So ist ihnen auch 
eine betriebsindividuelle „um-zu“-Übersetzung bedingungsbezogenen Arbeitsschut-
zes schwer möglich. 
Eine Sensibilisierung und Überzeugung der Unternehmen von der Nützlichkeit des Ar-
beitsschutzes ist zudem schwierig, weil diese selten Sanktionen zu befürchten haben. 
Betriebsbesuche bringen kein realistisches Lagebild, so die Vertreter harter Kontrollen, 
wo bei angekündigten Prüfungen nur die ‚guten Seiten‘ gezeigt werden. All dies er-
schwert zwischen den Akteuren die Verständigung auf gemeinsame Ziele. Selbst 
wenn bspw. im ASA ein Austausch gelungen ist, machen überbetriebliche Akteure die 
frustrierende Erfahrung, dass keine Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen erfolgt 
und die Beratung nur legitimatorische Funktion hatte.  



136 

 

 
 

4. Umsetzungskompetenz 
Fehlende Umsetzungskompetenz finden wir hauptsächlich in thematisch-inhaltlicher 
Hinsicht. Der Begriff Arbeitsschutz wird häufig eher mit Arbeit in der Produktion und 
nicht mit Büroarbeitsplätzen in Verbindung gebracht. In den Interviews wurde in den 
Start-ups daher auch mehrfach zunächst nach der Definition des Begriffes Arbeits-
schutz und damit verbundenen Anforderungen gefragt. Neben diesen basalen Zu-
gangsbarrieren wurden Probleme vorgetragen, die vorhandenen Maßnahmen/Instru-
mente, bspw. Inhalte von Leitlinien und Broschüren, auf den eigenen betrieblichen 
Kontext anzuwenden, weil sie dafür eines (nicht leistbaren) expliziteren Zuschnitts be-
durft hätten (wobei keiner der kritisierenden Betriebe zur Beratung eine der Broschüren 
herstellenden Institutionen kontaktiert hatte). 
Um den Betrieben den thematischen Zugang zu erleichtern, fehlt es den überbetrieb-
lichen Akteuren häufig an geeigneter Qualifikation. Insbesondere bei der Bearbeitung 
des Themas psychosoziale Belastungen werden, neben fehlender Kontextnähe, er-
hebliche inhaltliche Unsicherheiten und ein Gefangensein in den Grenzen der eigenen 
Disziplin deutlich. 
 
Kontextbedingungen 
 
Die beschriebenen Ursachen bewegen sich, wie deutlich wurde, im Kontext der Be-
triebsgröße, des Betreuungsmodells sowie der Gesundheits- und Führungskultur. 
Gesundheitskultur ist vor allem eine Frage der Führungskultur. Bei den kleinen Un-
ternehmen ohne formale Arbeitsschutzstrukturen ist dies oft der relevanteste Aspekt 
für die Umsetzung von Arbeitsschutz. Hier ist Gesundheitskultur in der Regel ein Ab-
bild persönlicher Werte der Führung. Berichtet wird: Nur wenn die Unternehmenslei-
tungen und Führungskräfte das Thema verinnerlicht haben und praktischen Arbeits-
schutz vorleben, hat das Thema eine Chance, zu den Beschäftigten durchzudringen. 
Im heterogenen Spektrum der Formen von Gesundheitskultur im Sample lassen sich 
einige vorbildlich agierende Unternehmen ausmachen, die über einen aktiv betriebe-
nen Arbeitsschutz und eine ausgeprägte Gesundheitskultur verfügen. Daneben gibt es 
aber auch Unternehmen, bei denen trotz Beratung von Arbeitsschutzakteuren wenig 
Änderungen berichtet wurden. Sie beauftragen dann u.U. solche überbetrieblichen Ar-
beitsschutzakteure, die Preis und Aufwand möglichst gering halten und legitimatorisch 
konzeptlose Standardmaßnahmen durchführen – auch eine win-win-Situation. 
 
Die Relevanzsetzung des Arbeitsschutzes scheint sowohl von der Branche als auch 
von der Geschlechter- und Altersverteilung der Beschäftigten abhängig, wobei eine 
umfassende Gesundheitskultur in männlich geprägten Branchen schwerer zu etablie-
ren ist. Auch in Branchen, zu deren Geschäftsmodell es gehört, dass die Beschäftigten 
jung und voller Energie sind (Kreativbereich, IT, Start-ups…), wird es trotz gewachse-
ner Thematisierung psychischer Belastungen als schwierig angesehen, Themen wie 
psychosoziale Belastungen im Betrieb zu platzieren - dies bei gleichzeitigem gesamt-
gesellschaftlichen Trend zu einem steigenden Gesundheitsbewusstsein. Insgesamt ist 
laut Einschätzungen aus dem Sample eine langsame, aber kontinuierliche Entwicklung 
hin zur Sensibilisierung für Gesundheit und damit auch für Arbeitsschutz zu verzeich-
nen. 
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Die Ausrichtung der Arbeitsschutzstrukturen auf Großbetriebe erschwert Kleinunter-
nehmen den Zugang zum Arbeitsschutz erheblich. Die Strukturen werden als zu rest-
riktiv, zu generalisiert, zu bürokratisch und zu wenig bezogen auf verfügbare Ressour-
cen angesehen. In größeren Unternehmen (mit ohnehin stärker ausgeprägten Organi-
sations- und Kompetenzstrukturen) ist es meist leichter, Ressourcen für den Arbeits-
schutz zu mobilisieren. Auch aus Klein- und Mittelbetrieben wird z.T. eine langsame 
Trendwende in der aktiven Bereitstellung und Inanspruchnahme von Arbeitsschutzres-
sourcen gemeldet. Möglicherweise öffnet sich hier eine Schere 
 
Intervenierende Bedingungen 
 
Ein starker intervenierender Faktor mit Einfluss auf die beschriebenen Zugangsprob-
leme zum Arbeitsschutz, ist die persönliche Betroffenheit von Beschwerden/Krank-
heit seitens der Leitung/Führungskräfte, was sich auf die Gesundheits- und Führungs-
kultur auswirkt. Wenn es einen hohen Krankenstand oder einen Unfall in einem Unter-
nehmen gibt, sind Arbeitsschutz und Gesundheit zumindest für eine begrenzte Zeit 
relevante Themen. Das Gleiche gilt, wenn es bei Beschäftigten oder Führungskräften 
vermehrt psychische Probleme gibt, eine Verbesserung durch gesundheitsförderliche 
Arbeitsgestaltung erlebbar ist oder wenn privat konsultierte niedergelassene Ärzte 
Themen wie ergonomische Arbeitsplatzgestaltung oder Stressprävention anraten.  
 
Die Frequenz der Aufsichtsbesuche, mit denen der Betrieb rechnen muss, schafft 
eine höhere Arbeitsschutz-Affinität. Auch ein Teil der Arbeitsschutzakteure empfindet 
es als entlastend und unterstützend, wenn seitens der Aufsichtspersonen mehr Be-
triebsbesuche/Beratungen/Kontrollen stattfinden, besonders im Bereich der Kleinbe-
triebe, wo dies selten der Fall ist: „Da ist ja die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen 
zu werden, höher als gerade als kleines Unternehmen von Aufsichtspersonen mal be-
gutachtet zu werden“ (55:18).  
 
Auch Fachkräftemangel kann zu einer aktiven Verbesserung der betrieblichen Ge-
sundheitskultur führen, wenn davon erfolgreiche Haltearbeit dringend gebrauchter 
Fachleute erwartet wird. 
 
Schließlich ist auch die präventionspolitische Ausrichtung der zuständigen Arbeits-
schutzakteure eine bedeutende Bedingung sicherer und gesunder Arbeit. Im Sample 
sind es die Akteure mit einer i.w.S. „ganzheitlichen Orientierung“, denen die Verände-
rungen durch Digitalisierung und Flexibilisierung deutlicher sind, die ihre eigene Rolle 
kritisch reflektieren und (mehr oder weniger erfolgreich) an ihrer Sichtbarkeit arbeiten. 
 
Konsequenzen 
 
Gelingt es auf betrieblicher Seite nicht, Zugänge zum Arbeitsschutz zu finden, bleiben 
Potenziale der Gestaltung gesunder und sicherer Arbeit ungenutzt. In Konsequenz 
werden Gesundheitsrisiken der Beschäftigten nicht erkannt und in Folge auch nicht 
bearbeitet.  
 
Werden von überbetrieblicher Seite die Betriebe nicht erreicht, kann dies dazu führen, 
dass die Wertschätzung der Arbeitsschutzakteure darunter leidet und ihre Akzeptanz 
bei den Unternehmen weiter schwindet. Dauerhafte partielle Erfolglosigkeit gesetzlich 
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installierter ASiG-Arbeitsschutzakteure kann auch arbeitsschutzpolitische Neujustie-
rungen nach sich ziehen. Bleiben die Zugangsprobleme unbearbeitet, stellt das die 
Zukunftsfestigkeit des Arbeitsschutzes generell in Frage (siehe Kapitel 5.2.7).  
 
Handlungs- / Interaktionsstrategien 
 
Sowohl inner- als auch überbetrieblich sind Strategien erkennbar, um die Zugangs-
probleme konstruktiv zu bearbeiten.  
Um Arbeitsschutz fest im Unternehmenskonzept zu verankern, argumentieren Arbeits-
schutz-Akteure, dass Arbeitsschutz und Prävention nicht nur Kostenfaktoren seien, 
sondern eine betriebswirtschaftliche Größe, die nicht unbedingt „zu teuer“ sein muss, 
und z.B. mit Organisationsentwicklung, guter Performance und Qualität ver-
knüpfbar ist. Sensibilisierungsbemühungen von überbetrieblicher Seite benutzen dar-
über hinaus die Themen Fachkräftemangel, Zunahme der psychosozialen Erkrankun-
gen und die konkrete Krankheitslage im Betrieb. Von Seiten der Berufsgenossenschaf-
ten gibt es Ansätze, „unbeliebte“ Arbeitsschutzthemen in den Fortbildungen für Füh-
rungskräfte und Beschäftigte mit anderen, berufsfachlichen Inhalten zu verknüpfen o-
der als Kombiseminare anzubieten. Neue Informationsmaterialien für Betriebe werden 
im Sinne einer ‚Beteiligungsorientierung‘ besser selektiert und priorisiert, um einen In-
formationsüberfluss zu vermeiden. Eine weitere, bisher allerdings wenig erprobte, 
Strategie besteht in der Adressierung von Betriebsgründern für die Platzierung von 
Arbeitsschutzinformationen.  
 
Achtsamkeit als implizite Strategie: Vor allem in kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen wird eher „aufeinander aufgepasst“. Wo sich alle kennen, können damit Defi-
zite in den formalen Arbeitsschutzanforderungen kompensiert werden.  
 
5.2.4 Zugriffsprobleme 

 

 

Abbildung 5.4 Phänomen Zugriffsprobleme 

Phänomen:

Zugriffsprobleme

Kategorien:

Passungsprobleme

Codes:

Arbeitsschutz außerhalb der Stammbelegschaft, 
Umsetzungsschwierigkeiten Arbeitsschutz, 

Herausforderungen & Passungsprobleme Arbeitsschutz, 
Regelungsdefizite Arbeitszeit
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Spezifische Eigenschaften 
 
Aus der allgemeineren Kategorie der Passungsprobleme, im dem Diskrepanzen zwi-
schen Arbeitswelt und Arbeitsschutz auf verschiedenen Ebenen deutlich gemacht wur-
den (neue Herausforderungen, Umsetzungsschwierigkeiten, Regelungsdefizite, unge-
regelte Bereiche) konnte das Phänomen Zugriffsprobleme als eigene zentrale Proble-
matik herausgearbeitet werden (siehe Abbildung 5.4). 
 
Neue Möglichkeiten zeitlich und örtlich flexibler Arbeit durch Digitalisierung schaffen in 
großem Maße Arbeitsformen, auf die der Arbeitsschutz nicht zugreifen kann. Sowohl 
der auf feste Arbeitsplätze ausgerichtete Arbeitsschutz als auch eine Kultur der Acht-
samkeit verlieren ihre Voraussetzung, wenn Beschäftigte nicht mehr „erlebt“ und 
Arbeitsplätze nicht mehr begangen werden können. In flexiblen Strukturen sind aber 
nicht nur die Arbeitssituationen, sondern auch die Belastungen und Gesundheitsprob-
leme der Beschäftigten selbst weniger sichtbar. Durch den fehlenden Zugriff auf Be-
schäftigte (sozialversicherungspflichtige wie andere) und Arbeitssituationen scheitert 
die sichere und gesunde Gestaltung von mobiler/flexibler Arbeit an: a) fehlenden Kon-
trollmöglichkeiten: Beschäftigte können nicht am Arbeitsort angetroffen werden, b) feh-
lender Infrastruktur: Arbeitsplätze könnten über technische Möglichkeiten (wie Laptop-
Kamera) beurteilt werden, die oft nicht verfügbar sind und c) fehlenden Alternativen: 
Gestaltungsmöglichkeiten des mobilen Arbeitsplatzes sind im Einzelfall nicht vorhan-
den, wenn es sich z.B. um einen öffentlichen Raum (Zug) handelt.  
 
Während bereits die Gewährleistung sicherer und gesunder Arbeit für die eigene Be-
legschaft die zuständigen Akteure vor größere Herausforderungen stellt, sind diese bei 
den Beschäftigten außerhalb der Stammbelegschaft noch einmal erhöht. Die in 
diesem Zusammenhang thematisierten Beschäftigtengruppen sind Leiharbeitneh-
mer*innen, bei denen noch die größten Chancen auf eine Integration in betriebliche 
Arbeitsschutzstrukturen bestehen, Minijobber, Beschäftigte von beauftragten Subun-
ternehmen, Crowdworker und Freiberufler.  
 
Dimensionen 
 
Die Ausprägungen der Zugriffsprobleme sind eng mit dem Flexibilisierungsgrad der 
Arbeit verknüpft. Hier werden die Ebenen Zeit, Ort und Beschäftigungsform relevant. 
Als Faustregel kann gelten: Je flexibler die Arbeit, im Sinne einer stärkeren Varianz 
von Arbeitszeiten und –orten und je mehr Flexibilitätsformen zusammen auftreten, 
desto größer sind die Zugriffsprobleme des Arbeitsschutzsystems. 
 
Ursächliche Bedingungen 
 
Die zentrale Ursache mangelnden Zugriffs ist die Flexibilisierung der Arbeitsbedingun-
gen und Organisationsformen in Verbindung mit der betriebsförmigen Orientierung 
des Arbeitsschutzes. In Unternehmen ohne festen Bürostandort ist die Aufrechter-
haltung von Arbeitsschutzstrukturen aufgrund deren Ortsgebundenheit ein ungelöstes 
Problem.  
 
Durch die Vermischung von Arbeit und Privatleben reicht es bspw. nicht mehr aus, 
Arbeitszeit mit Anwesenheitszeit gleichzusetzen, wie es in Betrieben mit Zeiterfas-
sungssystemen noch gängige Praxis ist. Normen und Vorschriften im Arbeitsschutz 
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sind grundsätzlich nicht auf flexible Arbeit ausgerichtet und nur teilweise auf diese Ar-
beitsformen anwendbar. Für zeit- und ortsflexible Arbeit existiert keine umfassende 
Bewertung, da unklar bleibt, wann, wo und unter welchen Bedingungen die Arbeit letzt-
endlich erfolgt. Das zeigt sich besonders deutlich am Regelungsfall Home-Office. 
Durch das Sample zieht sich die Thematisierung des offenen Problems der Regelung, 
nach der ein Telearbeitsplatz/Home-Office zwar vom Arbeitgeber regelkonform aus-
gestattet werden muss, allerdings weder in Tarifverträgen noch in Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen direkte Zutrittsrechte zum häuslichen Arbeitsplatz festgelegt 
werden können. Der zu erbringende Nachweis, dass in Privaträumen zum Zeitpunkt 
eines Unfalls gerade gearbeitet wurde, ist ebenfalls schwierig. Der Unfallschutz wird 
nicht nur durch die fehlenden Kontrollmöglichkeiten der Arbeitssituation, sondern auch 
durch die fehlende Abdeckung von Situationen innerhalb der Arbeitszeit, aber außer-
halb des Arbeitsraums erschwert. Hier fehlt die Definition eines angepassten ‚Bürobe-
reichs‘. Bei den Arbeitsschutz-Akteuren zeigt sich Verunsicherung über die Auslegung 
der nicht eindeutigen Rechtslage: "Ist schon jedes Laptop, dass man mit sich trägt, 
gleich ein Telearbeitsplatz?" (46:5). 
 
Aber auch die Internationalisierung und Virtualisierung von Belegschaften schaffen 
neue Regelungslücken. Die Problematik der Vermittlung von Wertschätzung über Dis-
tanzen bei virtueller Führung muss ebenso aufgenommen werden wie die Entwicklung 
von Alternativen zur Unterweisungen mit physischer Präsenz für virtuelle Teams. 
Wenn Beschäftigte keinen (regelmäßigen) Arbeitsplatz haben, wären eigentlich auch 
angepasste Formen der ‚Sichtbarmachung‘ nötig. Die Schaffung neuer Zugriffswege, 
bspw. durch digitale Lösungen wie virtuelle Begehungen, wird jedoch durch die vor-
herrschende Unsicherheit über die Rechtssicherheit und die Anwendbarkeit für die be-
nötigten Kontexte verlangsamt bzw. erschwert. Dazu fehlen noch Ansatzpunkte, auch 
aufgrund der Schwierigkeit, alle Möglichkeiten der neuen Technologien in eine Vor-
schrift zu überführen. 
 
Ein ungelöstes Zugriffsproblem besteht in Bezug auf die Gruppe der atypisch Be-
schäftigten. Für die Gruppe der Solo-Selbständigen herrscht von Seiten vieler Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit eine grundlegende Skepsis, ob diese überhaupt geschützt 
werden müssen oder ob ihnen zuzumuten ist, auf sich selbst zu achten. Selbstständige 
werden, so die Logik, auch wenn sie nicht als schutzwürdig im Gesetz stehen, nicht 
zum „Problem", da sie am Markt ihre Bedingungen selbst regeln könnten. Im Blick 
stehen bei dieser Aussage allerdings eher erfolgreiche Solo-Selbständige mit einer 
guten Marktposition, die es sich erlauben können, Aufträge mit schlechten Arbeitsbe-
dingungen abzulehnen. Es wird allerdings kritisch gesehen, dass sie nicht durch den 
Betriebsrat vertreten werden können und keinen betrieblichen Unfallschutz haben, be-
sonders bei Außer-Haus-Einsätzen. Die Durchsetzung von Maßnahmen gegen/für 
Crowdwork und Scheinselbständigkeit erweist sich dann besonders schwierig, wenn 
die Beschäftigten weltweit akquiriert werden. Als besonders kritisch werden die Zu-
stände im Baugewerbe beschrieben, wo mehrfach verkettete Subunternehmerkonstel-
lationen das Bild von atypisch Beschäftigten prägen.  
 
Die Vermischung von Privatem und Geschäftlichen durch die Nutzung mobiler End-
geräte macht es grundsätzlich schwierig, von außen klare Trennlinien durchzusetzen, 
ohne die Beschäftigten zu bevormunden. Auf der Ebene selbstbestimmt arbeitender 
Beschäftigten, besonders bei Älteren, entstehen besonders leicht Akzeptanzprobleme, 
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wenn diese Arbeitsschutzregelungen oder Hinweise zu gesundheitsgerechter Arbeits-
gestaltung als Einschränkung ihrer Autonomie wahrnehmen. Auch Möglichkeiten zum 
Deaktivieren von Benachrichtigungen über eingehende E-Mails nach Feierabend wer-
den, obwohl vielfach von Betriebsräten empfohlen, von Beschäftigten nicht genutzt, 
weil sie sich für Kunden, Kooperationspartner und Arbeitsprozesse verantwortlich füh-
len - oder die modernen Geräte auch privat nutzen. Die vielfach diskutierte Abschal-
tung der Mailserver kann weitere unerwünschte Konsequenzen haben: Abgesehen 
von der damit verbundenen Einschränkung der Flexibilität berichtet ein Arbeitsschutz-
akteur davon, dass Beschäftigte im Bedarfsfall auf ihre privaten Mailadressen auswei-
chen, was wiederum die Datensicherheit gefährde. 
 
Veränderungen in den Unternehmen in Richtung Automatisierungen/Digitalisierung 
und Internationalisierung werden als „große Change-Prozesse“ (24:18) erlebt, weil sie 
erhebliche Veränderungen der Arbeitsinhalte und komplex vernetzte Arbeitsprozesse 
mit sich bringen. Bereits die Anwendung etablierter Instrumente wird in diesem Kontext 
als voraussetzungsreich angesehen: So sei schon die Umsetzung der Gefährdungs-
beurteilung kaum zu bewerkstelligen, weil sie zu kompliziert werde. Sinnvoll einsetzen 
könnten das nur hauptberuflich intensiv im Arbeitsschutz Beschäftigte, zielführend sei 
die Zusammenarbeit aller Beteiligten und Betroffenen. Interdisziplinäre Kooperationen 
im Arbeitsschutz sind aber keine Selbstläufer (siehe Kapitel 5.2.5).  
 
Kontextbedingungen 
 
Die beschriebenen Ursachen werden von den Kontextbedingungen geprägt, innerhalb 
derer die Sichtbarkeit der Arbeitsbedingungen und der Beschäftigten für den Arbeits-
schutz schwindet.  
 
Ein wesentlicher Bereich ist die auf orts- und zeitgebundene Arbeit zugeschnittene 
Rechtslage. Ein grundlegendes Problem zur Gewährleistung sicherer und gesunder 
Arbeit bei atypischen Beschäftigten liegt darin, dass es keine Handhabe zu deren Be-
treuung gibt. Somit fehlen Zugriffsmöglichkeiten auf besonders belastete Gruppen, bei 
denen es den größten Handlungsbedarf gäbe. Für Arbeitsschutzakteure, gesetzliche 
Krankenversicherung oder die Träger der Mitbestimmung gibt es derzeit so gut wie 
keine rechtlichen Interventionsmöglichkeiten und Schutzmaßnahmen in Bezug auf 
Solo-Selbständige, Beschäftigte von Subunternehmen oder Crowdworker. Sie fühlen 
sich meist auch nicht für die Betreuung von Soloselbständigen zuständig (nicht in 
DGUV 2 enthalten) und sind sich oft auch nicht sicher, ob sie von der Existenz dieser 
Beschäftigtengruppe unterrichtet werden würden. Auch Arbeitgeber fühlen sich nicht 
zuständig. Sie könnten freiberuflich Beschäftigten keine Vorschriften machen, weil die 
schließlich für mehrere Unternehmen arbeiten und keine Weisungsbefugnis besteht 
(ein wichtiger Grund für Unternehmen, diese Beschäftigungsform zu nutzen). 
 
Die Verschiebung der Belastungen in Richtung psychosozialer Belastungen führt 
dazu, dass die Fachlichkeiten/ Professionen der Akteure im Arbeitsschutz nicht mehr 
alle Problembereiche abdecken bzw. nicht mehr zu neu zu gestaltenden Regelungen 
passen würden: So fehlen grundlegend Lösungen, die den Zugriff auf flexibel Beschäf-
tigte ermöglichten, die in betriebliche Kontexte eingebunden sind wie auch für solche, 
die außerhalb der formalen Betriebsgrenzen tätig sind. 
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Intervenierende Bedingungen 
 
Auf die Ursachen einwirkende intervenierende Bedingungen sind Qualifikationen und 
Kompetenzen der für den Arbeitsschutz zuständigen Akteure, die wesentlich für deren 
Schwerpunktsetzungen und Strategien in Bewertung und Gestaltung flexibler Arbeit 
verantwortlich sind. Ob Flexibilisierung be- oder entlastend wirkt, ist oft kontext- und 
personenabhängig, sodass allgemeingültige Regeln obsolet werden. Vor dem Hinter-
grund der interessierten Selbstgefährdung ohne subjektives Belastungserleben auf 
Seiten der Beschäftigten müssen Fachkräfte für Arbeitssicherheit die Kompetenzen 
haben, das richtige Maß zwischen Schutz und Bevormundung zu finden und in der 
Arbeitsorganisation und Personalplanung mitzureden. Zu Kompetenzlücken auf be-
trieblicher Ebene, die auch Bereiche gesicherter Erkenntnisse oder Regelungen be-
treffen, tritt eine aktivitätenlähmende Unsicherheit bezüglich der Beschaffenheit von 
Kriterien und Regeln zum Gesundheitsschutz bei flexibilisierter Arbeit und den Mög-
lichkeiten ihrer betriebskonformen und rechtssicheren Durchsetzung. Der schnelle Ruf 
nach „mehr Qualifizierung“ simplifiziert in unzulässiger Weise die Komplexität der 
Lage. 
 
Konsequenzen 
 
Wenn die Zugriffe auf flexibilisierte Arbeitsbedingungen oder flexibel Beschäftigte nicht 
sichergestellt werden, entstehen Grenzen in der Sicherstellung ergonomischer Be-
dingungen und einem präventiven Gesundheitsverhalten. Ohne Kenntnis der Arbeits-
belastungen reduzieren sich in einer arbeitsmedizinischen Beratung die Inhalte auf 
allgemeine Stärkungen der Gesundheitskompetenz (Biorhythmus, Schlafpensum, Hel-
ligkeit, medikamentöse Unterstützung), die mglw. nur einen Teil der Probleme abde-
cken. Auch eine Gefährdungsbeurteilung kann nicht seriös durchgeführt werden, wenn 
die Arbeit an ständig wechselnden Orten erfolgt, sei es bei Kunden oder in mobilen 
Strukturen. 
 
Eine Überforderung der Arbeitsschutzakteure in der Gestaltung flexibler Bedingungen 
führt zu einer Verlagerung der Verantwortung für den Arbeitsschutz auf die Beschäf-
tigten (siehe Kapitel 5.2.6). Sind die Beschäftigten sowohl für die Arbeitsgestaltung als 
auch für die Ergebnisse durch indirekte Steuerung selbst verantwortlich, kann inte-
ressierte Selbstgefährdung die Folge sein. Darunter fallen das Weiterarbeiten mit mo-
bilen Geräten nach Dienstschluss, das Weiterarbeiten im Betrieb nach dem „Ausstem-
peln“ oder die Nichteinhaltung von Pausenregeln. Es besteht die Gefahr einer 
„Schutzlücke“ sowie der teilweisen oder vollständigen Exklusion von Teilen der Be-
schäftigten aus dem Arbeitsschutz. Im Bereich der technischen Neuerungen besteht 
die Gefahr, dass die Beschäftigten krank werden. Da flexible Arbeit hauptsächlich die 
Gefahr psychosozialer Belastungen birgt, können diese gesamtgesellschaftlich weiter 
steigen.  
 
Handlungs- / Interaktionsstrategien 
 
Eine Lösung für die Zugriffsprobleme wird in der verstärkten Erschließung neuer Tech-
nologien für den Arbeitsschutz gesehen, eine andere in einem Kompetenzaufbau der 
Beschäftigten für die steigenden Anforderungen an ihr Selbstmanagement. Dazu müs-
sen im Aufgabenzuschnitt entsprechende Zeitfenster zur Arbeitsgestaltung mit ange-
legt sein. So kann für mobile Arbeitssituationen die Gefährdungsbeurteilung nur noch 
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über die Beschäftigten selbst. Diese müssen befähigt werden, „selbst zu erkennen, 
wenn sie ergonomisch ungesund arbeiten." (58:5) In mehreren Handwerksbetrieben 
erfolgt dies z.B. über eine Integration der Gefährdungsbeurteilung in die Arbeitsorga-
nisationssoftware. Die Lösung des Zugriffsproblems durch Einbeziehung der Beschäf-
tigten in weitere Arbeitsschutzaktivitäten wird mittels einer niedrigschwelligen, am kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess orientierten sanktionsfreien Problemanzeige ver-
sucht. 
 
Möglichkeiten zur Integration der Solo-Selbständigen in den Arbeitsschutz sind grund-
sätzlich über die Arbeitgeberverbände, Fachverbände in den einzelnen Gewerken o-
der den Unternehmensverband der freien Berater*innen gegeben. Hier sind Bemühun-
gen zur Sensibilisierung der politischen Ebene seitens der Tarifparteien und Verbände 
erkennbar. Zur Ausarbeitung neuer Regelungen und Zugriffsmöglichkeiten haben sich 
einige interdisziplinäre betriebliche Kooperationen des Samples bewährt, in denen 
mögliche Regelungskorridore, wie bspw. Leitfäden zum Schutz atypisch Beschäftigter, 
erarbeitet wurden.  
 
5.2.5 Kooperationsprobleme 

 

 

Abbildung 5.5 Phänomen Kooperationsprobleme 

 
Spezifische Eigenschaften 
 
Bei der Auswertung der Kategorie Akteure im Arbeitsschutz, in der Zusammenarbeit, 
Partizipation, Ressourcen und Verantwortungsfragen gebündelt wurden, fielen Koope-
rationsprobleme auf, als Phänomen, das gelingendem Arbeitsschutz im Wege steht 
(siehe Abbildung 5.5).  
 

Phänomen:

Kooperationsprobleme

Kategorien:

Akteure im Arbeitsschutz

Codes:

Durchsetzung Arbeitsschutz durch verschiedene Akteure, 
Kommunikation & Kooperation im Arbeitsschutz, Einbezug 

der Beschäftigten in Arbeitsschutz, Ressourcen für 
Arbeitsschutz, Betreuungsmodell Arbeitsschutz, 

Selbstverantwortung Beschäftigte im Arbeitsschutz
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Die Beschäftigten vor Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu schützen gelingt in der 
Einschätzung einiger Arbeitsschutz-Akteure nicht mit einer „Weiter-so“-Strategie. Ar-
beitsschutz in flexiblen Strukturen erfordert ein Zusammenwirken von Unternehmens-
leitung, betrieblichen Arbeitsschutzakteuren, sowie Interessenvertretungen, Führungs-
kräften und Beschäftigten. Auch intermediäre Akteure können unterstützend tätig wer-
den.  
 
Tatsächlich nimmt die Darstellung von Kooperationsproblemen breiten Raum in den 
Gesprächen ein. Sie äußern sich u.a. in einer mangelnden Einbindung aller wichtigen 
Akteure in Arbeitsschutzprozesse. In einigen Fällen werden Betriebsärzte und Sicher-
heitsfachkräfte, selbst wo sie es wünschen, nicht durchgehend in die Planung oder 
Umgestaltung von Arbeitsplätzen oder in Unterweisungen eingebunden. Zum anderen 
finden eher selten gemeinsame Begehungen durch Betriebsärzte und Sicherheits-
fachkräfte statt, die zudem aufgrund unterschiedlicher Prioritätensetzungen und nicht 
vermittelter fachlicher Begründungen des eigenen Handelns oft unproduktiv verlaufen. 
Folgen derart problematischer Kooperation sind Verantwortungsweitergabe, Intrans-
parenz der Aktivitäten, Exklusion der anderen Akteure, Passivität (warten, bis die Ko-
operationspartner aktiv werden) bis hin zur Kooperations-Verweigerung.  
 
Bei einem Teil der Arbeitsschutz-Akteure besteht ein formalistisches Verständnis von 
Arbeitsschutz-Kooperation. So bleibt das Thema seltsam äußerlich: „Wir haben alle 
zwei Monate ungefähr diesen Gesundheitsschutz“, lässt symptomatisch die fehlende 
Wahrnehmung von Kooperationsbedarf erkennen. Wir treffen zudem auf eine ge-
wisse „Kooperationsmüdigkeit“, hervorgerufen durch Frustrationserfahrungen mit legi-
timatorisch agierenden Kooperationspartnern und aufgrund mangelnder Durchset-
zungserfahrungen innerhalb der Kooperationsbeziehungen. 
 
Dimensionen 
 
Kooperationsprobleme lassen sich in unterschiedlichen Ausprägungen identifizieren: 
 

- Thematische Konflikte 
- Verantwortungsweitergabe 
- Durchsetzungskonflikt 
- Passivität (Warten, bis Andere aktiv werden) 
- Kooperations-Verweigerung  

 
Ursächliche Bedingungen 
 
Bereits in der Vergangenheit wurde aus Wissenschaft und Betriebspraxis auf die Ko-
operationsbarrieren im alltäglichen Umgang der Expertenfraktionen Sicherheitsfach-
kraft und Betriebsarzt hingewiesen. Auch zwischen den anderen Akteuren hakt es oft 
aufgrund unterschiedlicher Interessen, Prioritäten, Blickwinkel und Handlungsstrate-
gien. Besonders bei Betriebsleitungen ist Arbeitsschutz ein Thema unter vielen und 
besitzt häufig keine hohe Priorität. Damit fehlt es teilweise an basalen Elementen stabi-
ler Kooperationsbeziehungen: Machtpromotoren, gemeinsamen Zielen, ausreichen-
den zeitlichen Ressourcen und einem „Kümmerer“, dessen Rolle in der Regel nur be-
grenzt von einem externen Akteur übernommen werden kann. 
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Grundlegende Ursachen für die Kooperationsschwierigkeiten liegen in den nach wie 
vor bestehenden Unterschieden in betrieblichem Status, Sprache und Habitus zwi-
schen den Akteuren. Im komplexen betrieblichen Mix aus inhaltlichen Berührungs-
punkten und Trennlinien sind Handlungsleitbilder, Normalitätsannahmen und Deu-
tungsmuster aus den jeweiligen disziplinären Bezügen starke Wirkgrößen. So entste-
hen unterschiedliche, z.T. konfligierende Selbst- und Fremdbilder. Im Verhältnis zur 
sich eher als technischer Problemlöser und „Schützer“ verstehenden Sicherheitsfach-
kraft, sehen sich bspw. Betriebsärzt*innen stärker als Experten, verbunden mit dem 
ärztlichen Verständnis des individuell Helfenden. Dies zeigt sich symptomatisch am 
Kooperationsgegenstand ‚Begehungen‘. Diese werden von Betriebsärzt*innen z.T. als 
unnötig angesehen, z.T. passen sie nicht zu ihren Zeitbudgets für Vorsorgeuntersu-
chungen. Wo Betriebsärzt*innen das Thema Ergonomie als schon von Sicherheits-
fachkräften besetztes Thema ansehen, gibt es für sie wenig Grund für Begehungen 
der Arbeitsplätze. Eine inhaltliche betriebsärztliche Kritik richtet sich auf der anderen 
Seite gegen die aus ihrer Sicht rein (mess)technisch orientierten Begehungsschwer-
punkte der Sicherheitsfachkräfte („ohne Arbeitsschutz-Visionen“), die, bei allem Ein-
verständnis mit der „normalen Regelung nach Arbeitsschutzgesetz“, den speziellen 
Betriebsarzt-Themen zu wenig Zeit und Bedeutung einräumten. Sicherheitsfachkräfte 
hingegen stehen den arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen mit Skepsis ge-
genüber, da häufig weder Termine noch Untersuchungszwecke konkret kommuniziert 
werden.  
 
Die Auflösung von Betriebsgrenzen und festen Arbeitsplätzen erschwert in Zeiten der 
Flexibilisierung von Ort und Zeit ursächlich die Kooperation. Zum einen ist das Antref-
fen der Zielgruppe und der Kooperationspartner dadurch nicht mehr voraussetzungs-
los gegeben, zum anderen erschweren unübersichtliche Konzernstrukturen und Zu-
ständigkeiten direkte Kooperationen mit Leitungen und anderen betrieblichen Akteu-
ren. „Vor Ort“ sichtbar zu sein und sich gleichzeitig gemeinsam an der strategischen 
Gesamtorientierung zu beteiligen ist für Arbeitsschutzakteure in Unternehmen mit vie-
len Standorten ein Kraftakt und ebenso ein Problem wie für Akteure, die nur mit einem 
begrenzten Stundenkontingent tätig und daher im Alltag nicht immer sichtbar sind.  
 
Im Bewusstsein vieler Akteure gibt es eine ausgeprägte Trennung der Themen „Ar-
beitsschutz“ und „menschengerechte Arbeitsgestaltung“. Da arbeitswissenschaftli-
che Erkenntnisse trotz erheblicher Förderung nach wie vor nur begrenzt in betriebs-
praktisches Wissen transferiert werden, bestehen bei den Akteursgruppen nach wie 
vor unterschiedliche Situationsdeutungen, wobei Aspekte menschengerechter Arbeits-
gestaltung umso häufiger thematisiert werden, je weiter entfernt vom Arbeitsprozess 
selbst sich die Arbeitsschutzakteure organisatorisch befinden. Für die Bewältigung der 
Flexibilitäts-Anforderungen fehlt ihnen ein gemeinsames Leitbild von Arbeitsschutz. 
 
Eine weitere Ursache der Kooperationsprobleme ist die Distanz der Kooperations-
partner, die aus unterschiedlichen Anbindungen der Akteure resultiert. Betriebs-
ärzt*innen sind (in Großbetrieben) aufbauorganisatorisch eher dem Human Res-
source-Bereich zugeordnet und sehen sich auch dort richtig angesiedelt (mit den Füh-
rungskräften als von ihnen primär gesehener Zielgruppe). Zu den immer komplexer 
werdenden arbeitsplanerischen Prozessen haben sie, trotz ihres gesetzlichen Mitwir-
kungsauftrages, Zugangsprobleme, was Sicherheitsfachkräfte und v.a. Interessenver-
tretungen bedauern. Auch die räumliche Distanz wirkt kooperationshemmend: Die ex-
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ternen Betriebsärzt*innen und Sicherheitsfachkräfte des Samples fühlen sich mehr-
heitlich nicht gut in die betriebliche Arbeitsschutzorganisation eingebunden und wer-
den auch so wahrgenommen. Die Fremdbewertung v.a. der Betriebsärzt*innen ist ge-
prägt durch die Wahrnehmung ihrer Distanz vom betrieblichen Geschehen. Sie sind 
zu selten vor Ort und können „bei Bedarf“ angerufen werden. 
 
Möglicherweise aus dem oben beschriebenen Ursachenbündel resultierend ist das 
fehlende Vertrauen in die Eignung der eigenen Kooperationspartner entstanden. 
Hier wirken Stereotypen ebenso wie schlechte Erfahrungen mit einzelnen Akteuren. 
Wo in Betrieben von gelungener Kooperation, regelmäßigen gemeinsamen Begehun-
gen und zweckmäßigen arbeitsmedizinischen Untersuchungen berichtet wird, wird das 
häufig mit „Glück“ in der Besetzung der Kooperationspartner begründet, genauso 
wahrscheinlich erscheint es, mit eben diesen „Pech“ zu haben. So lassen bspw. Nen-
nung von Betriebsarzt-Aktivitäten durch Sicherheitsfachkräfte und Interessenvertre-
tung Distanz erkennen, wo z. B. als zentrale Aktivität des Betriebsarztes der regelmä-
ßig organisierte „Besuchertag“ genannt wird, an dem Aktionen wie „Blutdruckmessun-
gen“ angeboten werden, sich ansonsten aber der Betriebsarzt eher als Allgemeinarzt 
im Betrieb darstellt.  
Dass Interessenvertretungen Prozesse des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ver-
komplizieren oder blockieren, kommt selten vor. Die Akzeptanz der Beratung durch 
intermediäre Akteure, wie z.B. Berufsgenossenschaften, zur Prävention ist unter-
schiedlich. Eine dabei von den Berater*innen wahrgenommene demotivierende Ko-
operationsbarriere ist die in Kleinunternehmen verbreitete komplette Unkenntnis von 
Arbeitsschutz. 
 
Kontextbedingungen 
 
Die Digitalisierung ermöglicht ein global vernetztes und hochdynamisches Produzieren 
wie Dienstleisten. Die Vielfalt und Komplexität von Informationen über laufende Pro-
zesse führt zu komplexen und unsicheren Entscheidungssituationen. Kooperationser-
schwerend wirkt sich im Alltag das Spannungsfeld von persönlicher Freiheit und 
arbeitsschutzrechtlich begründeter Intervention aus. Die Arbeitsschutz-Akteure 
müssen erklären, was im Arbeitsalltag gesundheitsförderlich und was risikoreich ist. 
Die Entstehung von aus Arbeitsschutz-Expertensicht „falschen“ individuellen Lebens-
entwürfen, z.B. die interessierte Selbstgefährdung, müssen ausgehalten werden. Sie 
können im Sinne des Arbeitsschutzes nur interdisziplinär verstanden und unter Einbe-
zug aller Perspektiven gelöst werden. 
 
Institutionen wirken zwar durch ihre Leitideen (Sicherheit, Gesundheit, Prävention) 
über Regelwerke, Gesetze und Vorschriften, ihre handlungsleitende Bedeutung be-
kommen sie jedoch erst in der alltäglichen Arbeitspraxis, den Diskussionen, Unterwei-
sungen etc. der Arbeitsschützer in und außerhalb der Betriebe. Die Umsetzung und 
das Erreichen einer Wirkung ist eine gemeinsame Aufgabe. Hierbei ist Kooperation 
zwar dringend geboten, sie kann aber nur produktiv werden, wenn gleichzeitig auch 
die Bereitschaft zum Austragen von (konstruktiven) Konflikten vorhanden ist. Das Ko-
operationsgebot des ASiG kann nicht effektiv über formales Abarbeiten, d.h. punktu-
elle „Intervention“ umgesetzt werden, wie häufig der Fall, sondern über nachhaltige 
Beeinflussung sozialer Thematisierungen.  
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Die Gestaltungsidee des Arbeitssicherheitsgesetzes war es, durch Gremien wie den 
Arbeitsschutzausschuss eine Hilfestellung zur Routinisierung der betrieblichen Ar-
beitsschutz-Koordination zu installieren. Von der Festlegung einer einheitlichen Orga-
nisationsform für die Kooperation der betrieblichen Arbeitsschutz-Experten wurde ab-
gesehen. Die stabstypischen Durchsetzungsprobleme lassen allerdings in der Praxis 
wenig gestalterische Initiativen zu: Institutionen integrieren und stabilisieren eben nicht 
nur im positiven Sinne, sondern sie entwickeln, gerade im mittel- und großbetrieblichen 
Arbeitsschutz-Gremienwesen, auch eigensinnige Strukturen mit Zwangscharakter, 
die gegenüber Veränderungsversuchen relativ widerständig sind. 
 
Zwar wird das deutsche Arbeitsschutzrecht für seine Komplexität, Regelungsdichte 
und (aus Betriebssicht) Unübersichtlichkeit kritisiert, Normen, Verordnungen und Re-
geln lassen aber oft flexible Spielräume zur betrieblichen Ausgestaltung und Anpas-
sung an individuelle Gegebenheiten zu. Die Problemsicht zahlreicher Akteure ist 
durchaus umfassend/ ganzheitlich orientiert, und sie begrüßen grundsätzlich diese 
Freiheitsgrade. Wo aber Normen nicht mehr eindeutig sind und einheitliche Regelun-
gen fehlen, beginnt der Aushandlungsbereich zwischen disziplinären Autoritäten, di-
vergierenden Erfahrungen und persönlichen Durchsetzungsfähigkeiten. Eine Thema-
tisierung eher „großer“ Zusammenhänge überschreitet dann das sichere Terrain der 
eigenen Kompetenzen und führt zum argumentativen Rückzug aus der Ganzheitlich-
keit zugunsten der eher engen Normauslegung. 
 
Bei aller Regelungsdichte ist der Arbeitsschutz in Bezug auf seine betrieblichen Durch-
setzungsmöglichkeiten eher schwach legitimiert. Die Mitbestimmung, über aktive Inte-
ressenvertretungen vermittelt, bietet dagegen gute Interventionsmöglichkeiten (z.B. 
die §§75 BPersVG oder §87 BetrVG zur Einführung und Anwendung technischer Ein-
richtungen) für kooperationswillige Arbeitsschutzakteure, was aber selten genutzt wird: 
entweder aus Sorge zurückhaltender Arbeitsschutzakteure vor „zu viel Politik“ der In-
teressenvertreter*innen oder aufgrund fehlender Bereitschaft zum Austragen von Kon-
flikten. 
 
Ein Aspekt, der die Kooperationsbereitschaft wie auch –möglichkeiten wesentlich 
prägt, ist die allgemeine „Ressourcenknappheit“ für Arbeitsschutz bei innerbetriebli-
chen Akteuren. Arbeitsschutz ist oft nur eine ihrer Aufgaben („Nebenjob“). Zugekaufte 
externe Dienste bieten u.U. gewünschte budgetangepassten „Arbeitsschutz-light“. 
Eine kooperationshemmende Konkurrenz zwischen Sicherheitsfachkräften und Be-
triebsärzten entsteht, wenn ein Arbeitsschutz-Budget zwischen den Akteursgruppen 
aufgeteilt werden muss. Betriebsärzt*innen werden dann (aufgrund „zu teurer“ Stun-
densätze) häufig auf genuin arbeitsmedizinische Kernaufgaben beschränkt und nicht 
weitergehend in gemeinsame Gestaltungsprojekte eingebunden. 
 
Intervenierende Bedingungen 
 
Die genannten Ursachen werden verstärkt durch das Fortbestehen von stereotypen 
Zuschreibungen an die Kooperationspartner: Betriebsärzte als Allgemeinarzt im Be-
trieb, Sicherheitsfachkräfte als formalistische, legitimatorische Aktionisten, Betriebs-
räte als auf Wiederwahl bedachte Blockierer und Leitungen/Führungskräfte als profit-
orientierte Ausbeuter. 
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Außerdem existieren unklare Zuständigkeiten, z.B. im Bereich psychischer Belastun-
gen. So kennen bspw. alle befragten Sicherheitsfachkräfte Belastungen durch flexible 
Arbeitsformen, viele halten es aber nicht für von Sicherheitsfachkräften leistbar, „per-
sönliche Befindlichkeiten“ im Rahmen einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung an-
gemessen zu erheben und darauf einzuwirken bzw. fürchten eine „Kummerkasten“-
Funktion. Sie formulieren zugleich Bedenken hinsichtlich der Kompetenz von Betriebs-
ärzt*innen dort, wo diese sich psychologischer Themen annehmen. 
  
Funktionierende Kooperationsbeziehungen finden idealerweise auf Augenhöhe statt. 
Aufgrund des Missverhältnisses zwischen formaler (beratender) Zuständigkeit für die 
Sicherstellung betrieblichen Arbeitsschutzes und der Durchsetzungsmacht auf der 
operativen Ebene, die den Leitungen vorbehalten ist, fehlt diese Voraussetzung jedoch 
oft in der Praxis. Eine mangelnde Kooperationsbereitschaft der Führung stellt interne 
wie externe Arbeitsschutzakteure vor Probleme.  
 
Führungskräfte als wichtige Entscheider in Arbeitsschutz-Fragen sehen nicht immer 
ihre Verantwortung im Arbeitsschutz, weil sie glauben, mit der Bestellung der Arbeits-
schutz-Akteure liege das nun in deren Händen. Entsprechend zurückhaltend bis blo-
ckierend erschwert ihre „Sandwich-Position“ auch die Arbeit engagierter Akteure. Wo 
dieses Engagement dauerhaft erfolglos bleibt, agieren Sicherheitsfachkräfte wie Be-
triebsärzte zunehmend defensiv. Erfahrung fehlender Selbstwirksamkeit und/oder un-
angemessene Durchsetzungsstrategien bremsen dann Kooperationsbereitschaft und 
arbeitsgestalterische präventive Aktivitäten.  
 
Ein nicht zu vernachlässigender Faktor, der eng mit der Verfügbarkeit von Ressourcen 
zusammenhängt, ist die Betriebsgröße, die wiederum mit dem Betreuungsmodell kor-
respondiert. So haben Betriebe mit einer eigenen Health&-Safety-Abteilung und einem 
ausgebauten Betrieblichen Gesundheitsmanagement eine andere Kooperations-
grundlage als kleinere Betriebe, deren Interaktionsdichte mit den i.d.R. externen Ar-
beitsschutzakteuren sehr gering ist. Das Vorhandensein eines Arbeitsschutzaus-
schusses als Austauschplattform großer Betriebe schafft zwar einen wichtigen, wenn 
auch nicht hinreichenden Kooperationsrahmen, der in kleineren Betrieben häufig nicht 
gegeben ist. Allerdings dürfen die in zahlreichen Klein- und Kleinstbetrieben vorhan-
denen „handgestrickten“ Aktivitäten zu Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftig-
ten oft ohne explizit genannte Bezüge zu Arbeitsschutzstrukturen und –prozessen und 
im Rahmen einer traditionellen paternalistischen Fürsorgeorientierung umgesetzt und 
in ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden. 
 
Konsequenzen 
 
Konsequenzen fehlender Kooperation sind unabgestimmte oder unpassende Maß-
nahmen, die keine Prävention bewirken können und so einen „schlechten Arbeits-
schutz“ zur Folge haben. In der Folge führen Kooperationsprobleme häufig zu Kritik 
am Arbeitsschutz und der Schilderung von Umsetzungsschwierigkeiten und Pas-
sungsproblemen. Misslingende Kooperation kann auch zu einer Verlagerung der Ver-
antwortung auf andere Akteure in einer Spirale der Nicht-Zuständigkeit führen, die 
oft bei den Beschäftigten endet, die schließlich als letztlich Verantwortliche für ihre 
(flexiblen) Arbeitsbedingungen beschrieben werden.  
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Die Verantwortung an die Beschäftigten zu delegieren fußt im Wesentlichen auf zwei 
Argumentationsfiguren: Es ist durch die schwindende Sichtbarkeit und zunehmende 
Diversifizierung der Arbeitssituationen den Arbeitsschützern nicht möglich, diese zu 
beurteilen oder zu gestalten, sodass diese Aufgabe von den Beschäftigten erbracht 
werden muss (z.B. bei mobiler Arbeit). Die Argumentationsfigur der Betriebsleitungen 
(insbes. bei StartUps) hebt auf die Mündigkeit der Beschäftigten ab, deren Autonomie 
nicht durch übergestülpte Regelungen reduziert werden soll, da sie durchaus in der 
Lage seien, auf sich selbst zu achten und darüber hinaus nicht in ihrem Engagement 
für die gemeinsame Sache (d.h. Arbeitsergebnisse) ausgebremst werden sollten. 
 
Es hat sich gezeigt, dass Organisationsentwicklung nicht automatisch die Kooperatio-
nen hervorbringt, die im Betriebsalltag gebraucht werden. Organisationsentwicklung 
im Arbeitsschutz müsste daher auch als Kooperationsentwicklung betrieben wer-
den, die von den Subjekten her zu denken ist, die kooperieren sollen, und von den 
Themenverschiebungen her, die verändertes Kooperationsverhalten mit sich bringen. 
 
Handlungs- / Interaktionsstrategien 
 
Die Handlungsstrategien zum Umgang mit den Kooperationsproblemen lassen sich 
grundsätzlich in zwei Stränge einteilen: proaktive Strategien zur Überwindung der Un-
terschiede oder resignative Strategien unter Akzeptanz der Unterschiede. 
 
Proaktiv: Erste Grundlagen zur Verbesserung defizitärer Kooperationsbeziehungen 
sind die Schaffung von Räumen für gemeinsamen Austausch, die Etablierung gemein-
samer Routinen und die Selbstreflexion der eigenen Rolle. Dafür gibt es unterschied-
liche Ansätze, bspw. die Einrichtung wöchentlicher gemeinsamer Treffen/ Begehun-
gen, die Bildung von Ausschüssen mit weiteren (auch externen) Kooperations- oder 
Netzwerkpartnern oder eine themenbezogene, projektförmige Zusammenarbeit über 
einen festen Zeitraum zur Bearbeitung wichtiger Themenfelder.  
 
In allen Arbeitsschutz-Akteursgruppen finden sich reflektierte Vertreter*innen, die ihre 
eigene Rolle kritisch sehen, hohe Anforderungen an sich selbst stellen und mehr In-
terdisziplinarität fordern. Insbesondere überbetrieblich arbeitende Sicherheitsfach-
kräfte und Betriebsärzte reflektieren ihre „disziplinäre Herkunft“ und werten sie als Aus-
gangspunkt für die betriebliche Arbeit, nicht aber als hinreichend für die kooperativen 
Anforderungen durch die Digitalisierung. Mehrere Sicherheitsfachkräfte haben sich 
bspw. in der Vergangenheit kritisch mit dem Wandel ihres (technikorientierten) Leitbil-
des auseinandergesetzt bzw. wurden in Studien mit Defiziten ihres Standes konfron-
tiert. Nur vereinzelt suchen Betriebsärzte, Interessenvertretungen und Leitungen nach 
neuen Formen der Kooperation zur Überwindung disziplinärer Schranken.  
 
Die meisten Arbeitsschutzakteure vermitteln die Einschätzung, ihre Wirksamkeit stehe 
in direktem Zusammenhang zur Anzahl ihrer Kooperationspartner. Sie betonen, dass 
außerbetriebliche Netzwerke, Fachverbände sowie der Austausch mit Arbeitsschutz-
akteuren anderer Betriebe für eine erfolgreiche Arbeit konstitutiv seien. Als Strategie 
für die Überwindung der schlechter werdenden Erreichbarkeit der Kooperationspartner 
nutzen sie eine Flexibilisierung der Kommunikation, z.B. durch Ausdehnung der 
Meeting-Zeiten oder den Rückgriff auf digitale Kommunikationsplattformen. Dabei 
wird, bei aller Offenheit gegenüber den Möglichkeiten digitale Medien zu nutzen und 
der Vermutung, diese Mediennutzung werde zukünftig noch zunehmen, dem face-to-
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face-Austausch von allen Akteursgruppen ein hoher Wert beigemessen. Auch die Stär-
kung der Präsenz vor Ort und die Sicherstellung der schnellen Erreichbarkeit entspre-
chender Ansprechpartner ist eine Strategie zur Verbesserung der Kooperation. In ei-
nem Unternehmen mit bundesweiten Standorten hat der Arbeitsschutz dafür ein dua-
les Sicherheitsfachkraft-Betreuungssystem installiert. Hier werden regional Zuständige 
durch „Reise-Sifas“ mit speziellen Fachkompetenzen unterstützt. Sie sind persönlich 
bekannt und werden häufig angefordert. Die direkte, persönliche Erreichbarkeit gilt vie-
len Sicherheitsfachkräften als wichtige Grundlage für ihre Akzeptanz im Unternehmen. 
 
Als eine Lösung für Zuständigkeits- und Kooperationsprobleme im Bereich der psychi-
schen Belastungen wird in der Einbeziehung „neuer“ Berufsgruppen, hier: Psycho-
log*innen, in die Arbeitsschutz-Organisation gesehen. In mehreren Unternehmen wur-
den bereits Psycholog*innen zusätzlich eingestellt bzw. Betriebsärzt*innen durch sie 
ersetzt. Der große Zuspruch zur Installation einer dritten Profession bei Sicherheits-
fachkräften und Betriebsräten kann mehrere Gründe haben: Denkbar ist die Erwartung 
der Entspannung bestehender Kooperationsbeziehungen oder der Entlastung durch 
den Wegfall eines ungewollten/ungekonnten Themas in der Gefährdungsbeurteilung. 
Die meisten Betriebsärzt*innen geben zwar an, eine Gefährdungsbeurteilung unter 
Berücksichtigung psychosozialer Belastungen auch selbst durchführen zu können, 
gleichzeitig finden sich aber auch in betriebsärztlichen Diensten Ansätze zur Verstär-
kung des Personals durch Psycholog*innen.  
 
Als resignative Strategien lassen sich Rückzugstendenzen in die eigenen Disziplinen 
oder betriebsexterne Fachcommunities deuten, in denen themenbezogener Aus-
tausch ohne Frustrationsgefahren oder Durchsetzungskämpfe erfolgen kann. Eine er-
folgversprechende defensive Strategie ist die Durchsetzung von Arbeitsschutz-Maß-
nahmen unter Rückgriff auf gesetzliche Regelungen, um zumindest die Mindeststan-
dards zu etablieren. Sie wird häufig dann gewählt, wenn die Leitung ein kooperatives 
Miteinander blockiert. Interessenvertretungen berufen sich dann auf ihre Mitbestim-
mungsrechte im Arbeitsschutz, Sicherheitsfachkräfte auf Verordnungen, Leitlinien etc. 
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5.2.6 Verantwortungsverlagerung 

 

 

Abbildung 5.6 Phänomen Verantwortungsverlagerung 

 
Spezifische Eigenschaften 
 
Auf der Achse zwischen den Kategorien Passungsprobleme und Akteure im Arbeits-
schutz, denen für sich die Phänomene Zugriffsprobleme und Kooperationsprobleme 
zugeordnet wurden (siehe oben), wurde das Phänomen Verantwortungsverlagerung 
identifiziert. Die zugehörigen Codes sind in Abbildung 5.6 aufgeführt. 
 
Flexibilisierungsentwicklungen machen für die Beschäftigten eine Auseinanderset-
zung mit den eigenen Arbeitsstrukturen notwendig. Ihnen wird mehr Verantwortlichkeit 
für die Ergebnisse und die Zufriedenheit der Kunden (indirekte Steuerung) und mehr 
Vertrauen in die Durchführung der nötigen Arbeitsprozesse in der erforderlichen Zeit 
übertragen. Durch steigende Gestaltungsspielräume im Hinblick auf Arbeitsprozesse, 
-zeiten und –orte steigt damit nicht nur die Eigenverantwortung der Beschäftigten, die 
Produkte und Leistungen in der geforderten Qualität und Zeit abzuliefern, sondern 
auch in der Dezentralität verantwortungsvoll und gesundheitsbewusst zu arbeiten. 
 
Auffällig ist dabei, dass die Verantwortungsverlagerung im Sinne eines eigenverant-
wortlichen Selbstschutzes nicht nur im betrieblichen Rahmen verlangt, sondern auch 
von überbetrieblicher Seite vielfach als alternativlos angesehen wird, jedoch ohne, 
dass ausgeprägte Bemühungen erkennbar werden, den Beschäftigten die erforderli-
chen Ressourcen, Kompetenzen und Gestaltungsspielräume auf einem umfassenden 
Level zu vermitteln. Bei flexiblen Arbeitsformen mit größeren Anteilen an Selbstbestim-

Phänomen:

Verantwortungs-
verlagerung

Kategorien:

Passungsprobleme, Akteure im 
Arbeitsschutz

Codes:

Arbeitsschutz außerhalb der Stammbelegschaft, 
Umsetzungsschwierigkeiten Arbeitsschutz, Herausforderungen 

& Passungsprobleme Arbeitsschutz, Regelungsdefizite 
Arbeitszeit, Durchsetzung Arbeitsschutz durch verschiedene 
Akteure, Kommunikation & Kooperation im Arbeitsschutz,

Einbezug der Beschäftigten in Arbeitsschutz, Ressourcen für 
Arbeitsschutz, Betreuungsmodell Arbeitsschutz, 

Selbstverantwortung Beschäftigte im Arbeitsschutz



152 

 

mung müssen daher zunehmend auch die Selbstmanagementfähigkeiten der Be-
schäftigten mitberücksichtigt werden, die nicht nur individuell, sondern auch branchen-
weit variieren. Kontrollen der Arbeitszeit, so eine Einschätzung aus der Kreativwirt-
schaft, würden als Affront gewertet, die Beschäftigten einschränken und das Vertrau-
ensverhältnis zerstören. Wenn kleinteilige Vorschriften über die Gestaltung der Arbeit 
als Zeichen fehlenden Vertrauens wahrgenommen werden, können psychosoziale Be-
lastungen daraus erwachsen.  
 
Die Verlagerung der Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, die 
hier im Vordergrund steht, kann damit zwei wesentliche Richtungen einnehmen: Zum 
einen eine Problemverschiebung auf die Beschäftigten, zum anderen aber auch eine 
bewusste Gewährung gewünschter Autonomie. 
 
Dimensionen 
 
In Bezug auf die Art, den Inhalt und die Reichweite der Verantwortungsverlagerung 
lassen sich mehrere Dimensionen unterscheiden. Auf der inhaltlichen Ebene stehen 
die Bereiche, für die eine Übertragung der Verantwortung erfolgen kann. Dabei sind 
beliebige Kombinationen möglich. 
 
Verlagerung der Verantwortung für: 
 

- Arbeitsergebnis 
- Kooperation und Kommunikation mit Kunden und Kollegen 
- Arbeitsprozess 
- Arbeitszeit und –ort 
- Arbeitsschutz- und Gestaltung (Erkennen, Kommunizieren und Beheben von 

Problemen, Gefährdungen und Belastungen) 
- Quasi-Selbständigkeit (alles zusammen) 

 
Die Art der Verantwortung kann folgende Ausprägungen annehmen:  
 

- Rollenverantwortung (Aufgabe) 
- Fähigkeitenverantwortung (Erfüllbarkeit) 
- Haftungsverantwortung 

 
Und schließlich lässt sich auf der Ebene der Reichweite differenzieren, ob die Verant-
wortung an Einzelpersonen oder Teams übertragen wird. 
 
Ursächliche Bedingungen 
 
Bei der Betrachtung der Ursachen ist es zielführend, zwischen der Ebene der Verhält-
nisse und des Verhaltens zu differenzieren. 
 
Auf Seiten der Verhältnisgestaltung führen die seitens der Arbeitsschutz-Akteure wahr-
genommenen Zugriffsprobleme auf die Arbeitssituationen zur Verantwortungsabgabe 
an die Beschäftigten (siehe Kapitel 5.2.4). Die größten Treiber dafür sind Handlungs-
unsicherheiten bei den Arbeitsschutz-Akteuren, die aus den Passungsproblemen zwi-
schen kritischen Regulierungsbereichen und vorhandenen Regeln und Maßnahmen-
portfolios entstehen, der für Leitungen, Führungskräfte und Arbeitsschützer nicht mehr 
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gegebenen Sichtbarkeit der Arbeit, verbunden mit der Scheu vor Bevormundung der 
Beschäftigten und der Verletzung ihrer Privatheit. Dazu kommen Unsicherheiten über 
die geltende Rechtslage. 
 
Auf der Ebene des Verhaltens ist der Schutz vor Bevormundung der wesentliche 
Grund für die Verantwortungsverlagerung. Die wachsende Verbindung von Arbeit und 
Privatem verbindet gleichzeitig auch das arbeitsbezogene mit dem privaten Gesund-
heitsverhalten, das als Gegenstand betrieblicher Einmischung heikel ist. Der Respekt 
vor der je individuellen Entscheidung verbietet messianische Vorgehensweisen. Er-
schwerend kommt der enge Zusammenhang zwischen Gesundheitsverhalten und den 
Verhältnissen der Arbeit (Termindruck, Arbeitsmenge) hinzu, der nicht von jedem Ar-
beitsschutzakteur direkt mitgedacht wird. Die Umsetzung unbequemer individueller 
Lebensentwürfe, wie interessierte Selbstgefährdung, kann nicht einfach durch zeitliche 
Einschränkungen behoben, sondern müsste ursächlich und situationsabhängig er-
gründet werden. Vor diesem Hintergrund ist es für viele Betriebe und (v.a.) überbe-
triebliche Arbeitsschutzakteure schlicht eine Entlastung, die Verantwortung an die Be-
schäftigten zu übertragen.  
 
Kontextbedingungen  
 
Die beschriebenen Ursachen wirken im Kontext der Digitalisierung, deren Folge neben 
den Flexibilisierungsmöglichkeiten auch die Reduzierung von Hierarchien ist. So stellt 
sich in der Einschätzung unterschiedlicher Akteure zunehmend die Frage nach der 
Notwendigkeit von Führungskräften in Zeiten sich virtualisierender ‚fluider‘ Teams und 
zunehmender Ergebnissteuerung. In den Start-Ups des Samples treffen wir bereits auf 
alternative Hierarchiekonzepte, die stets mit großen Verantwortungsbereichen für die 
Beschäftigten verbunden sind.  
 
Aus der Vermischung von Arbeit und Privatleben durch ständige Erreichbarkeit in bei-
den Lebenslagen kann durch die Nutzung von Dienst- und Privathandys und soziale 
Medien eine „totale Vermischung von Beruf und Privatem“ (32:49) entstehen, in der 
klare Grenzziehungen von den Beschäftigten individuell erbracht werden müssen. 
 
Bei der z.T. alternativlosen Individualisierung der Arbeitsschutzbetreuung und -bera-
tung kämen auf die zuständigen Akteure zeitintensive Aufgaben zu und es würden 
mehr Ressourcen benötigt. Überbetriebliche Akteure haben oft ohnehin schon zu we-
nige Ressourcen für eine nachhaltige Betreuung, obwohl diese als wichtig angesehen 
wird. Auch die Gewährleistung gesunder Arbeitsplätze außerhalb des Betriebs, bspw. 
durch Nachrüstung von EDV oder durch ergonomische Büromöbel, ist flächendeckend 
kaum denkbar. 
 
Die Verantwortungsverlagerung auf die Beschäftigten bildet oft das Ende einer Kette. 
Teilweise wird ein Habitus der Zuständigkeitsverlagerung deutlich, so dass sich für das 
Endergebnis, die gesunde und sichere Arbeit, niemand mehr verantwortlich fühlt, son-
dern alle dies als die Aufgabe anderer Akteure verstehen, zu der sie nur in begrenztem 
Umfang beitragen können. Dieser Mechanismus tritt häufig bei den Arbeitsschutzprob-
lemen auf, für die es noch keine Gestaltungsroutinen gibt und zieht sich durch alle 
Akteursgruppen. Besonders problematisch ist er im Bereich der Führungskräfte, die 
ihre Arbeitsschutz-Aufgaben per Gesetz durch Zuschreibung an die Sicherheitsfach-
kräfte und Betriebsärzt*innen abgenommen wähnen.  
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Intervenierende Bedingungen 
 
Über die Art der Führung können Unternehmenskultur und Arbeitsbedingungen und 
damit auch die Ursachen der Verantwortungsverlagerung wesentlich geprägt werden. 
So kann Achtsamkeit seitens der Führungskräfte in Bezug auf die Gesundheit der Be-
schäftigten einen erheblichen Beitrag dazu leisten, eine Lösung für das Dilemma aus 
Schutz und Bevormundung zu finden, insbesondere (aber nicht nur) in Kleinbetrieben 
mit geringer Arbeitsschutz-Institutionalisierung, während ökonomisch orientiertes Füh-
rungsverhalten Tendenzen der Verantwortungsverlagerung eher verstärkt.  
 
Auch das Problembewusstsein für die Belastungen in flexiblen Tätigkeiten mit hohen 
Gestaltungsspielräumen weist einen relevanten Einfluss auf die beschriebenen Ursa-
chen auf, da dies wesentlich zu einer Prioritätensetzung im Arbeitsschutz und damit 
zu einer Verantwortungsübernahme durch die Arbeitsschutz-Akteure beiträgt. 
  
Konsequenzen 
 
Durch die Verlagerung von Verantwortung auf die Beschäftigten steigen zunächst die 
Anforderungen an Selbstorganisation. Der Wegfall fest strukturierter Arbeitszeiten 
und damit der klaren Trennung zwischen Arbeit und Pausen bzw. Freizeit kann belas-
tend wirken, wenn die Beschäftigten bis dahin kaum mit planenden Tätigkeiten betraut 
waren und mit der Koordination und Gestaltung ihrer Arbeit überfordert sind. In die-
sem Zusammenhang können sich gesundheitsschädigende Arbeitsweisen etablieren. 
Es wächst nicht nur die Gefahr von psychosozialen Belastungen, auch die von physi-
schen Gefährdungen durch ergonomisch ungünstige Arbeitsweisen steigt. Eine ver-
minderte Erholungsfähigkeit entsteht, wenn durch intervallförmige Arbeit in Kombina-
tion mit Freizeitintervallen die Arbeit auf den ganzen Tag ausgedehnt wird und die 
Freizeitfenster nicht erholungswirksam genutzt werden können.  
 
Durch die Veränderung von Führungsmodellen und die zunehmende indirekte Steue-
rung fühlen sich Beschäftigte mehr und mehr für Arbeitsergebnisse, Unternehmens-
ziele und Umsätze verantwortlich, was sich in Verbindung mit hohem Arbeitsaufkom-
men in einer Arbeitsintensivierung manifestieren kann. Die Gefahr des detachments 
steigt. 
 
Handlungs- / Interaktionsstrategien  
 
Bei den Handlungsstrategien gegen eine Verantwortungsverlagerung lassen sich zwei 
Stränge beobachten: eine stärkere Verantwortungsübernahme seitens der Arbeits-
schutzakteure und die Unterstützung der Beschäftigten in der Selbstgestaltung ihrer 
flexiblen Arbeitssituationen durch Kompetenzaufbau und verhaltensorientierte Maß-
nahmen.  
 
Zuallererst ist hierbei eine generelle Achtsamkeit zu nennen, mit der die Führungs-
kraft auf Anzeichen der Überlastung bei den Beschäftigten durch entsprechende Maß-
nahmen reagiert, bspw. durch eine Informationsreduktion, wenn die Menge an zu 
bearbeitenden Nachrichten zu groß wird oder mit dem Nahelegen von Urlaub bei An-
zeichen von Erschöpfung. Weitergehend ist der Aufbau einer umfassenden Kultur der 
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Achtsamkeit, wie sie in einem Unternehmen von der breit aufgestellten und gut aus-
gerüsteten Gesundheitsabteilung angestrebt wird und der Sensibilisierung der Füh-
rungskräfte dient. Dadurch soll selbstverständlich werden, sich für die Beschäftigten 
verantwortlich zu fühlen, mit ihnen zu reden, Anteilnahme und Hilfe bei Erkrankungen 
und Belastungen anzubieten und sie zu integrieren. Dazu wurde ein Selbsteinschät-
zungstool für Führungskräfte entwickelt. Führungskräfte werden außerdem angehal-
ten, die Zeiten notwendiger mobiler Arbeit zu minimieren. Darüber hinaus wird eine 
ergonomische Ausstattung eines festen Arbeitsplatzes außerhalb des Büros unter-
stützt. 
 
Weitere, noch selten verfolgte Lösungen bestehen im Aufbau digitaler Unterstützungs-
angebote mit festen Ansprechpartnern für Arbeitsschutz-Fragen. Die ergonomische 
Gestaltung mobiler Arbeit wird im Sample kaum verfolgt, nur vereinzelt sind Bemühun-
gen erkennbar, ergonomisch optimale Arbeitsgeräte zur Verfügung zu stellen (Ent-
spiegelung, Gewicht, Bildschirmgröße, Schutz des Gerätes vor Umgebungsbedingun-
gen).  
 
Um die Beschäftigten auf der Verhaltensebene zu unterstützen, wird die Verantwor-
tung der Arbeitgeber und Arbeitsschutz-Akteure darin gesehen, berufsbezogene und 
private Gesundheitskompetenz der Beschäftigten – und in einem umfassenderen 
Ansatz auch die seiner Familie – zu stärken, um eine Kultur der Selbstachtsamkeit zu 
etablieren, die dann wieder den Effekt haben kann, dass die Beschäftigten verstärkt 
auf einander achten. Dies geschieht über Teamschulungen durch die Führungskräft.  
 
Eine mehrfach praktizierte Methode ist die Übergabe einer Checkliste (Selbstgefähr-
dungsbeurteilung) an die Beschäftigten, deren Kriterien sie an ihrem Heimarbeitsplatz 
selbst überprüfen müssen.  
 
In Umbruchssituationen ist offensichtlich auch Raum für eher grenzwertige Vorge-
hensweisen: So regelt in einem Unternehmen eine Betriebsvereinbarung die Zustän-
digkeiten. Hier stellt der Arbeitgeber die Arbeitsmittel, inkl. Stuhl, Tisch etc., während 
der Arbeitnehmer für die Verfügbarkeit eines geeigneten Raumes sorgen muss.  
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5.2.7 Fehlende Zukunftsfestigkeit 

 

 

Abbildung 5.7 Phänomen Fehlende Zukunftsfestigkeit 

 
Spezifische Eigenschaften 
 
In der Kategorie Bewertung des Arbeitsschutzes, in der Kritik, Zufriedenheit und Wün-
sche gesammelt wurden, fiel als konkludierendes Phänomen die fehlende Zukunfts-
festigkeit auf (siehe Abbildung 5.7). 
 
Derzeit ist ein dynamischer Wandel der Arbeitswelt in Richtung Digitalisierung, Flexi-
bilität und Entgrenzung zu beobachten, während gleichzeitig kein adäquater Wandel 
des Arbeitsschutzes erkennbar wird. In dieser Entwicklung tritt zutage, dass es Hand-
lungs- und Deutungsmuster bei Betrieben wie Beschäftigten gibt, die viel reicher an 
Deutungen als die der Arbeitsschutzakteure sind, weil sie auch persönliche situations-
gerechte Auslegungen von normativen Vorgaben in konkreten Situationen beinhalten. 
Dem ist bislang nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt worden. Ein Festhalten an 
normativ vorgegebenen „One size fits all“-Lösungen wird den Arbeitsschutz zuneh-
mend von seiner Zielgruppe entfernen. Im Phänomen einer fehlenden Zukunftsfestig-
keit kondensieren sich zahlreiche in anderen Phänomenen beschriebenen Problema-
tiken auf der Ebene der generellen Ausrichtung des Arbeitsschutzes.  
 
Dimensionen 
 
Im Kapitel 5.2.2 wurden bei der Beschreibung der Hartnäckigkeit alter Leitbilder bereits 
Dimensionen beschrieben (Leitrisiko, Schutzkonzept, Disziplinen, Adressaten etc.), 
die zum Teil Überschneidungen mit der Thematik fehlender Zukunftsfestigkeit des Ar-
beitsschutzes beinhalten. Konkret auf fehlende Zukunftsfestigkeit und damit auf Be-
deutungsverlust bezogen sind folgende Dimensionen: 

Phänomen:

fehlende 
Zukunftsfestigkeit

Kategorien:

Bewertung Arbeitsschutz

Codes:

Zufriedenheit mit Arbeitsschutz-Umsetzung, Kritik am 
Arbeitschutz-System, Wünsche an Arbeitsschutz
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 Präventive Leistungsfähigkeit des Arbeitsschutzsystems 

 Einschätzung des Themenfeldes Digitalisierung/Flexibilisierung 

 Konturierung der Anforderungen, auf die sich Arbeitsschutz/präventives Han-

deln beziehen soll 

 Adäquate Qualifikationen 

 Vorstellungen der inneren Strukturveränderungen des Arbeitsschutzsystems 

insgesamt 

 Verlust von Ressourcen (Personal, Geld) 

 Erosion der sozialen Bedeutung (Arbeitsschutz als „Nörgler“ und „Blockierer“ 

im Betrieb) von Arbeitsschutz 

 Erosion der politischen Bedeutung (Arbeits- und Sozialpolitik) 

 

Ursächliche Bedingungen 
 
Gesellschaftlicher Wertewandel zieht veränderte Ansprüche der Beschäftigten an 
Sinn der Arbeit und Vereinbarkeit nach sich. Dazu gehört auch der Wunsch, sein Le-
ben stärker in die eigene Regie nehmen zu wollen. Die Hartnäckigkeit alter Arbeits-
schutz-Leitbilder steht dem entgegen (siehe auch Kapitel 5.2.2). Immer noch wirk-
mächtig sind der Bezug auf großbetriebliche Logiken, Strukturen und Prozesse sowie 
die Technik- und Expertenorientierung. Beschäftigte, die in ihrem Arbeitsfeld weitge-
hend selbstständig flexibel arbeiten (z.T. „unternehmerisch“) werden vom Arbeits-
schutz als Schutzbedürftige gesehen, was seine Akzeptanz verringert. 
 
In Zeiten flexibilisierter Arbeit ist der in der Vergangenheit erfolgversprechende Ansatz, 
aus dem technischen Regelwerk auf das eine „richtige“ Ergebnis zu setzen, zuneh-
mend obsolet. Komplexer und individueller werdende Tätigkeitsprofile erfordern ein 
höheres Maß des individuellen Einbeziehens der Personen: Gerade mit der Flexi-
bilisierung ist auch eine Individualisierung von Nachfrage- und Angebotszuschnitten, 
der Arbeits- und Führungsformen, wie auch der Belastungen verbunden. Dazu fehlt 
dem Arbeitsschutz eine Ergänzung durch Arbeitsgestaltung. Die Dynamik des digi-
talen Wandels fordert Gestaltungskonzepte, die nicht mehr über die relativ trägen Nor-
mierungsverfahren erzielt werden können. Die mit der Diffusion digitaler Technologien 
in den Betrieben verbundenen arbeitsbezogenen Debatten kreisen um Themen wie 
Komplexität der Arbeit, psychosoziale Belastungen, Leistungsverdichtung oder Verlust 
der Handlungsträgerschaft an Maschinen. Zu ihrer Bewältigung stehen dem Arbeits-
schutz derzeit keine praxistauglichen Normen zur Verfügung, geeignete Instrumente, 
wie etwa Erholzeiten oder Qualifizierung, liegen eher im „arbeitsschutzfremden“ Feld 
der Betriebsverfassung bzw. der Tarifparteien. Zahlreiche Akteure im Sample sehen 
grundsätzlich in der individualisierten Aufstellung des Arbeitsschutzes die zentrale Vo-
raussetzung für seinen Bedeutungserhalt bzw. -ausbau. 
 
Meist finden die aufwändigeren und formalisierteren Arbeitsschutz-Maßnahmen in Un-
ternehmen(sbereichen) statt, in denen Arbeitssituationen mit körperlichen Gefährdun-
gen oder zeit-/ortsgebundener Arbeit verbunden sind. Das spiegelt eine grundsätzliche 
Unterschätzung der psychosozialen Belastungen von Bildschirmarbeit wider, oft 
wird sie auf ihre ergonomische Gestaltbarkeit reduziert. Wenn aber der Blick nicht auf 
die über Ergonomie hinausgehenden Belastungen von Bildschirmarbeit gerichtet wird 
und dieser Gestaltungsbereich wenig Priorität hat, ist die Gefahr groß, dass gerade die 
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Beschäftigten in den sich aktuell flexibilisierenden Bereichen aus dem Blickfeld des 
Arbeitsschutzes fallen. Gefährdungen durch flexible Arbeit werden nach Einschätzun-
gen der Arbeitsschutzakteure oft nachrangig behandelt oder als wenig relevant einge-
schätzt. Das mag damit zusammenhängen, dass Gefährdungen durch flexible Arbeit 
oft weniger sichtbar sind, mit Bildschirmarbeitsplätzen gleichgesetzt werden, ohne die 
zusätzlichen Komponenten, die durch die zeitliche und örtliche Mobilität entstehen, 
ausreichend zu berücksichtigen, und schließlich, dass viele dieser Gefährdungen im 
Bereich psychosozialer Belastungen zu verorten sind, die, wie die vorgefundenen 
Maßnahmen zeigen, immer noch ein Thema sind, dass viele Arbeitsschutzakteure 
nicht (vollständig) durchdrungen haben. So wächst die Gefahr, dass genau die Berei-
che, die sich aktuell flexibilisieren, aus dem Blickfeld des Arbeitsschutzes fallen und 
sich eine Kluft zwischen dem Arbeitsschutz von bekannten und neuen Arbeitsformen 
herausbildet. Das Problem der fehlenden Sichtbarkeit betrifft auch den weiter wach-
senden Bereich der ‚atypisch‘ Beschäftigten. 
 
Auch wenn vielfach die Beteiligung von Beschäftigten an betrieblichen Entschei-
dungen und der Gestaltung ihrer eigenen Arbeitsbedingungen als eines der Schlüsse-
linstrumente menschengerechter Arbeitsgestaltung propagiert wird (gerade bei Ver-
bänden und „Leuchtturm“-Betrieben), charakterisieren zahlreiche Arbeitsschutz-Ak-
teure es immer noch als häufige Handlungsweise, dass „Leute am Schreibtisch“ Maß-
nahmen entwickeln und umsetzen, die „konträr zu dem sind, was die brauchen, die 
damit arbeiten“ (14:22), wodurch sich die Zuschreibung verfestigt, der Arbeitsschutz 
plane „unsinnige“ und „überbürokratische“ Maßnahmen, ein Pendant zur unternehme-
rischen Kritik an unsinnigen Auflagen als Barrieren des ‚freien Wirtschaftens‘. 
 
Der in der Literatur beschriebene hohe Grad der Verrechtlichung im Arbeitsschutz 
besteht trotz aller (politischen) Deregulierungen in der Außenwahrnehmung des Ar-
beitsschutzes fort und macht ihn für „Laien“ kaum durchschaubar. 
 
Während für viele Sicherheitsfachkräfte der Alltag weiterhin von den klassischen 
Routinen und Sichtweisen der Unfallverhütung und Sicherheitstechnik bestimmt ist, ist 
die Einbindung der Betriebsärzte in die gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung bisher 
keine stabile Alltagsroutine ihrer Tätigkeit geworden. Die Fortentwicklungen beider 
Gruppen haben sich nach Einschätzungen der Arbeitsschutzakteure mehrheitlich nicht 
auf die im Arbeitssicherheitsgesetz programmatisch vorgedachten Schnittstellen hin 
bewegt. Eine Veränderung ist nicht in Sicht. 
 
Arbeitsschutz-Akteure kritisieren selbst die fehlende/problematische Qualifikation in-
nerhalb der eigenen Zunft. Neben der begrenzten sicherheitstechnischen Fachkunde 
von (durch Sondertatbestand von Unternehmen) als Sicherheitsfachkraft eingesetzten 
Personen, gibt es auch erhebliche Qualifikationsdefizite bei voll ausgebildeten Sicher-
heitsfachkräften „Da sind zu viele unterwegs, die mit dem Hintern mehr kaputt machen 
als sie mit den Händen aufbauen“ (53:28). Auch mit dem sog. Unternehmermodell 
für Unternehmer*innen kleiner Betriebe, ist es nicht gelungen, eigeninitiative Arbeits-
schutzkompetenz und bedarfsgerechte Betreuung in die Fläche zu bringen. Kritisiert 
wird v.a. die Ineffektivität und eine Erosion des arbeitsschutzfachlichen Niveaus.  
 
Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzt*innen bemängeln die unzureichende Ausrich-
tung des Arbeitsschutzes durch den Gesetzgeber auf „Neues“: Der neuen Arbeitsstät-
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tenverordnung fehle die strategische Zukunftsorientierung, da hinsichtlich der Flexi-
bilisierung von Arbeit „nur“ die Telearbeit, nicht aber die als besonders prekär und zu-
künftig zunehmend bewertete mobile Arbeit explizit berücksichtigt sei.  
 
Die unter primärpräventiven Gestaltungskriterien gebotenen Sicht- und Handlungs-
weisen im Umgang mit betrieblichen Gesundheitsproblemen (ganzheitliche Gestal-
tung, Beteiligung, Kompetenzförderung, Resilienz) werden noch nicht hinreichend als 
Normalität arbeitsschutzbezogenen Handelns geteilt und reproduziert. Parallel dazu 
verliert der Arbeitsschutz auf seinem klassischen Terrain (z. B. Sicherheitstech-
nik) Funktionen an die unmittelbar mit technischer Entwicklung und Anwendung selbst 
befassten Experten und Institutionen (z. B. Hersteller, Normung) sowie den techni-
schen Fortschritt. 
 
Kontextbedingungen 
 
Die Deregulierung im Arbeitsschutz sollte Betriebe entlasten, indem starre Vorschrif-
ten zugunsten von „um-zu“-Lösungen ersetzt und so rechtssichere Möglichkeiten für 
individuell zugeschnittene Lösungskonzepte geschaffen wurden. Sie vollzog sich im 
Kontext eines Abbaus der Institutionen der Arbeit insgesamt zugunsten ihrer markt-
ökonomischen Einbettung. Resultat ist, dass die personellen und finanziellen Ressour-
cen in kritischem Maß reduziert wurden. 
 
Eine wichtige Kontextvariable ist die Priorisierung des Ressourceneinsatzes. Statt ver-
stärkt betriebliche Besonderheiten detailliert zu prüfen, führt die Aufsicht Systemkon-
trollen mit dem Ziel der Verankerung des Arbeitsschutzes in der betrieblichen Organi-
sation durch. Allerdings sind gerade die staatlichen Aufsichtsbehörden durch Perso-
nal- und Mittelkürzungen in den letzten Jahren in ihrer Handlungsfähigkeit einge-
schränkt worden. Die von der Aufsicht gewünschte Offenheit der Unternehmen zu 
Dialog, Kooperation und auch Kontrolle ist für diese an einige informelle Vorausset-
zungen geknüpft. Dazu gehört v.a. die (vielfach reduzierte) Sichtbarkeit und Ansprech-
barkeit der Aufsichtsdienste vor Ort. Aufsichtspersonen sollten auf Augenhöhe koope-
ratives Problemlösungshandeln zeigen, ohne hoheitliche Arroganz oder paternalisti-
sche Fürsorge. Das flexible Berücksichtigen betriebsindividueller Problemlagen ist 
wichtig bei einer Öffnung des Betriebes gegenüber der Aufsicht. Es wird mit dem Ver-
ständnis des Gegenübers gerechnet, wenn die Umsetzung spezifischer Anforderun-
gen schwierig ist oder mehr Zeit braucht. Zugleich wollen die betrieblichen Akteure 
praktikable Vorschläge zum Umgang mit der Flexibilisierung und den damit verbunde-
nen Belastungen, müssen aber feststellen, dass auch bei der Aufsicht Unsicherheiten 
der Bewertung bestehen. An die Adresse der rechtsetzenden Instanzen geht der Ap-
pell aus Betrieben, sich nicht nur gesetzgeberisch zu betätigen, sondern auch die 
Überwachung aus Gründen der Wettbewerbsgerechtigkeit zu gewährleisten. Die „Un-
sichtbarkeit“ der Arbeitsschutzbehörden“ erschwert die von Unternehmen gewünschte 
Rechtssicherheit.  
 
Zur Beschäftigung mit (neuen oder bekannten) Arbeitsbelastungen und letztlich zur 
Sicherstellung eines umfassenden Arbeitsschutzes werden Ressourcen benötigt. Dies 
betrifft a) die Integration der relevanten Akteure mit b) ausreichend zeitlichen Kapazi-
täten, c) angemessener Eignung für die betrieblichen Problembereiche (passende 
Kompetenzen und Professionen) und nicht zuletzt d) die Bereitstellung finanzieller Mit-
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tel zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen. In den wenigsten Betrieben des Samp-
les sowie nach Einschätzungen der überbetrieblichen Akteure sind diese Vorausset-
zungen vollständig gegeben. Dazu kommt, dass die gesetzlichen Mindesteinsatzzei-
ten als nicht ausreichend angesehen werden, Betriebe müssten sich also über das 
gesetzlich geforderte Maß hinaus engagieren. Aufgrund mangelnder Wertschätzung 
der Arbeitsschutz-Tätigkeit werden die Ressourcen dann eher anderweitig, bspw. für 
IT-Betreuung, verwendet. Kleinbetriebe in der Fläche erfahren allein aufgrund der ge-
ringen Standard-Einsatzzeiten relativ weniger Beratungs- und Unterstützungsleistun-
gen durch Sicherheitsfachkräfte wie Betriebsärzt*innen, und weil externen Dienstleis-
tern das Verhältnis von Fahrzeiten zu Betreuungszeiten zu ungünstig ist.  
 
Intervenierende Bedingungen 
 
Chancen für eine Modernisierung des Arbeitsschutzes ergeben sich aus dem notwen-
digen Wettbewerb um Fachkräfte und den damit verbundenen Bemühungen um ein 
ansprechendes Arbeitgeber-Image. Die überbetrieblichen Akteure sind sich relativ ei-
nig darin, dass der Fachkräftemangel ein treibender Faktor für den Aufbau der Arbeits-
schutzorganisation und auch für die Ausbildung einer Gesundheitskultur in Unterneh-
men werden wird. Vor allem jüngere Beschäftigte in Branchen mit hohem Fachkräfte-
mangel erwarten, dass die Unternehmen etwas für den Erhalt ihrer Arbeitskraft tun. 
 
Konsequenzen 
 
Gelingt dem Arbeitsschutz keine zukunftsfeste Ausrichtung, besteht die Gefahr, dass 
der Zugang zu großen Teilen der Zielgruppe dauerhaft nicht gelingt, weil diese mit den 
Themen, Kommunikationswegen und Zuschnitten sowohl inhaltlich nicht erreicht als 
auch von Kontrollen nicht erfasst werden. Mit einem Funktionsverlust wäre dann 
auch Ressourcenverlust verbunden, d.h. Schutz der Beschäftigten ist reduziert bzw. 
entfällt in der Breite weitgehend. 
 
Handlungs-/ Interaktionsstrategien  
 
Bemühungen, einen zukunftsfähigen Arbeitsschutz zu forcieren, sind auf betrieblicher 
wie überbetrieblicher Seite erkennbar. Einige Unternehmen sind an der selbstständi-
gen Umsetzung von passenden Arbeitsschutzmaßnahmen interessiert, sei es auf-
grund ihrer wertschätzenden Haltung gegenüber ihren Beschäftigten, sei es, um einer 
vermuteten Überregulierung proaktiv entgegenzutreten. Auch bei den Beschäftigten 
hat das Thema Gesundheit (privat und bei der Arbeit) einen Bedeutungsaufschwung 
erfahren. Dies setzt sich z.T. bei den Arbeitsschutzakteuren fort, bei denen vor allem 
die jüngeren nicht nur einen Blick für die ‚klassischen‘ physischen Belastungen haben. 
Bei stärker reflektierten und qualifikationsoffenen Akteuren wird der Wunsch deutlich, 
die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung auch stärker für den Arbeitsschutz 
zu nutzen. Bei mobiler Arbeit werden vereinzelt bereits die Foto- und Videooptionen 
der digitalen Endgeräte genutzt, um eine Beurteilung der Arbeitssituation zu ermögli-
chen (gemeinsame virtuelle Begehungen).  
 
Eine vielfach gewünschte, aber kaum umgesetzte Handlungsstrategie ist die sukzes-
sive Förderung eines „ganzheitlichen Ansatzes“ für den Arbeitsschutz, zu dem auch 
die Einbeziehung neuer Professionen gehört. Das beinhaltet die Verbindung der Kom-
ponenten eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (Arbeitsschutz, Betriebliches 
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Eingliederungsmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung inkl. Aufbau von Ge-
sundheitskompetenz) mit Bezugnahme auf die menschengerechte Arbeitsgestaltung, 
die aktuell noch zu oft lose nebeneinander stehen.  
 
5.2.8 Unsichtbarkeit als Resultat der zunehmenden Gegenstandsentfernung 

vom Arbeitsschutz 
 
Als übergreifende Kernkategorie, die in allen beschriebenen Phänomen eine zentrale 
Rolle einnimmt und der eine umfassende Erklärungsfunktion in Bezug auf die Aus-
gangsfrage nach der Wirksamkeit von Arbeitsschutzstrukturen in der digitalisierten, 
flexiblen Arbeitswelt zukommt, hat sich das Phänomen der „Unsichtbarkeit“ heraus-
kristallisiert. Es ist in Abbildung 4.4 dargestellt. CORBIN und STRAUSS (1990) folgend 
werden die Phänomene mit der Kernkategorie mithilfe des Kodierschemas in Bezug 
gesetzt. Zu jedem Phänomen zeigt Abbildung 4.4 neben seiner Verbindung mit der 
Kernkategorie noch einmal die zugrundeliegenden Kategorien, die in Kapitel 5.1 be-
schrieben wurden. 
 

 
Abbildung 5.8 Mit der Kernkategorie verbundene Phänomene und Kategorien 

 
Im Folgenden wird die Kernkategorie Unsichtbarkeit unter Rückgriff auf die herausge-
arbeiteten Kategorien und Phänomene dem Strauss’schen Kodierschema entspre-
chend beschrieben. 
 
Eigenschaften 
Mangelnde Sichtbarkeit des Arbeitsschutzes wurde bereits Ende der 1990er Jahre von 
Vertretern der „Arbeitsschutzforschung“ beklagt (Volkholz 1998). Demnach sei Ar-
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beitsschutz, wie andere sog. Gefügeleistungen, ein Beitrag zum wirtschaftlichen Ge-
samtoptimum eines Betriebes, der nicht von den traditionellen Arbeitsschutzexperten 
(betriebsinterne oder -externe SiFas und Betriebsärzt*innen) allein erfolgreich geleistet 
werden könne, sondern nur in Kooperation aller betrieblichen Akteursgruppen (z.B. 
von Fabrikplanung, Controlling, Beschäftigten, IT, Bildungswesen etc.). Denn meist 
könnten Führungskräfte oder andere betriebliche Funktionsgruppen - sofern Arbeits-
schutzakteure post festum z.B. Änderungen im laufenden Betrieb verlangten und so 
als prozessverlangsamendes Add-on wahrgenommen werden - Arbeitsschutzaktivitä-
ten scheitern lassen. Die Bedeutung des Arbeitsschutzes für den Betriebsnutzen 
werde systematisch unterschätzt durch die schwer leistbare Erklärung seiner Wirk-
samkeit und die schwierige Messung seines wirtschaftlichen Nutzens (GLASER 2007), 
da erfolgreicher Arbeitsschutz v.a. durch Nicht-Eintreten schädigender Ereignisse (Un-
fälle, Krankheiten, Ablaufstörungen) wirksam sei bzw. Effekte wie Motivationssteige-
rung nicht eindeutig einzelnen Arbeitsschutzmaßnahmen zuzuordnen seien.  
 
Die Autor*innen teilen diese Auffassung. Die Argumentation geht in ihrer Zeit davon 
aus, dass die fehlende Sichtbarkeit des Arbeitsschutzes dadurch entsteht, dass er 
nicht wirkmächtig genug sei, alle gewünschten Maßnahmen durchzusetzen und/oder 
seine Wirksamkeit in der Welt betrieblicher Erfolgskennzahlen nicht gut genug darstel-
len könne. Prinzipiell tue er aber das Richtige (do the right thing) und setze dies auch 
gut um (do things right). Letzteres muss aufgrund unserer Befunde in Bezug auf die 
Flexibilisierung der Arbeit bezweifelt werden. Wurde in der Vergangenheit die man-
gelnde Sichtbarkeit vor allem unidirektional beschrieben, so ist das Phänomen heute 
multidirektional zu beschreiben.  
Die Metapher der Unsichtbarkeit steht dabei für den multiperspektivisch festzustellen-
den Zustand der Entstehung von blinden Flecken im Zuge der Flexibilisierung: Wäh-
rend in der Welt des traditionellen großbetrieblichen Arbeitsschutzes alle Elemente wie 
Arbeitssituationen, Arbeitsschutzvorschriften und -akteure, Beschäftigte und Füh-
rungskräfte, Belastungen und Gestaltungsmaßnahmen verstehbar und in ihren für den 
Arbeitsschutz relevanten Kriterien transparent sind, herrscht in flexiblen Arbeitssituati-
onen eine hohe Intransparenz vor. Der Kern der Problematik ist das „Verschwinden“ 
der Arbeitsplätze aus dem Sichtfeld der Arbeitsschutzakteure, die in Bezug auf flexible 
Arbeitssituationen zunehmend „im Dunkeln tappen“. Gleichzeitig werden auch die Ar-
beitsschutzakteure als weniger hilfreich wahrgenommen und geraten zusammen mit 
den nicht mehr als passend empfundenen Arbeitsschutzvorschriften und –maßnah-
men aus der Perspektive der Betriebe. Relevant sind dabei auch die unterschiedlichen 
Logiken der Entwicklungsgeschwindigkeit: Während die Betriebe aus Konkurrenz-
druck gezwungen sind, sich an die Erfordernisse flexibler Nachfragemärkte anzupas-
sen und damit vorrangig einer ökonomischen Logik folgen, ist der Arbeitsschutz an 
Gesetze und Normen und damit an den Politikbereich gebunden. Da die Entwicklun-
gen der Arbeitswelt somit in einer anderen Dynamik als die der Arbeitsschutzstrukturen 
verlaufen, entfernen sich beide Bereiche zunehmend voneinander.  
 
Dimensionen 
Unsichtbar werden somit:  

- für die Arbeitsschützer: Arbeitssituationen, Beschäftigtengruppen, individu-
elle Belastungen und psychische Belastungen, gewinnbringende Koopera-
tionspartner, alternative Handlungsperspektiven 

- für die Betriebe: Arbeitsschutzvorschriften, -logiken und -maßnahmen 
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- für die Beschäftigten: Führungskräfte, Arbeitsschützer und Gestaltungsmög-
lichkeiten.  

 
 
Ursachen 
Um Arbeitsschutz im Betrieb zu gewährleisten, müssen die aus flexiblen Arbeitssi-
tuationen resultierenden Belastungen von den Akteuren erkannt werden, die zu deren 
Bearbeitung beitragen können. Dies kann über die Beteiligung der Betroffenen oder 
über eine adäquate interdisziplinäre Einschätzung der Arbeitssituationen entstehen. 
Die Probleme liegen dabei sowohl in der schlechteren Sichtbarkeit der orts- und zeit-
entkoppelten Arbeitssituationen als auch in der Verschiebung zu schlechter sicht-
baren psychischen Belastungssituationen und der zu ganzen Beschäftigtengrup-
pen, die vom Radar des Arbeitsschutzes nicht mehr erfasst werden, wie Freelancer, 
Crowdworker, in Home-Office oder mobiler Arbeit Beschäftigte.  
 
Grundlegende Voraussetzung für die Sichtbarmachung der Belastungen ist eine auf 
Partizipation setzende, zukunftsorientierte Gesundheitskultur, die auf betriebli-
cher Seite für die Belastungen flexibler Arbeit sensibilisiert und präventive Vorgehens-
weisen sichtbar macht. Eine solche Ausrichtung der Gesundheitskultur fehlt in den 
meisten Betrieben jedoch und wird auch von überbetrieblicher Seite kaum aktiv unter-
stützt. Eine weitere Voraussetzung ist die fehlende Sichtbarkeit der flexiblen Arbeitssi-
tuationen durch die Arbeitsschützer, deren Wiederherstellung eine anstehende Her-
ausforderung ist, für die kaum jemand aktuell eine Lösung sieht. Stattdessen dominiert 
die Wahrnehmung von Situationen, in denen etablierte Vorgehensweisen nicht mehr 
auf neue Probleme passen (siehe Kapitel 5.1.7).  
 
Für die Sichtbarmachung der flexiblen Arbeitssituationen wären somit verstärkte Res-
sourcen notwendig, sowohl auf betrieblicher als auch auf überbetrieblicher Seite, die 
jedoch auf beiden Seiten fehlen. Auf überbetrieblicher Seite bedingt das die Sichtbar-
keit des durch Aufsichten und Pflichtbetreuung repräsentierten Arbeitsschutzes für die 
Betriebe und umgekehrt. Durch die knappen Ressourcen fallen Kleinbetrieben immer 
wieder durch das Raster und bleiben für den überbetrieblichen Arbeitsschutz wenig 
wahrnehmbar. Durch die überwiegende Fokussierung auf klassische Gefahren und 
körperliche Belastungen bleiben sowohl die Arbeitsschutzprobleme aus flexibler Arbeit 
als auch die Möglichkeit zum Aufbau von Resilienz oft im Dunklen (siehe Kapitel 5.1.6).  
 
Ursachen der Unsichtbarkeit sind somit zum einen die erodierenden Zugänge der 
Arbeitsschützer zu den Betrieben, die ohne ein Mehr an Ressourcen nicht von diesen 
regeneriert werden können und zum anderen die fehlenden Zugänge eines Gros der 
Betriebe zum Arbeitsschutz, in dessen Vorgaben und Handlungsempfehlungen sie 
ihre Probleme nicht adäquat gespiegelt sehen (siehe Kapitel 5.2.3). Die Problematik 
setzt sich auf der Ebene der flexibel arbeitenden Beschäftigten fort, die sich als Rege-
lungsgegenstände dem Zugriff durch den institutionellen und operativen Arbeitsschutz 
entziehen. Alle Interventionsansätze verlieren ihre Voraussetzung, wenn Beschäftigte 
und Arbeitsplätze nicht mehr „erlebt“ können. Und auch die Belastungen und Gesund-
heitsprobleme der Beschäftigten sind dann unsichtbar (siehe Kapitel 5.2.4). Je flexibi-
lisierter die Arbeit, desto größer sind die Zugriffsprobleme aller Akteure des Arbeits-
schutzsystems. 
 
Kontext 
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Im Kontext von sich diversifizierenden Formen flexibler Arbeit, die je nach Selbstbe-
stimmungsgrad und Arbeitsmenge unterschiedliche Auswirkungen auf das Belas-
tungserleben der Beschäftigten haben, das darüber hinaus stark an persönliche Prä-
dispositionen und Selbstmanagementfähigkeiten gekoppelt ist, steigt die Komplexität 
der Situation weiter an. Die technisch forcierte Möglichkeit, den in allen Branchen stei-
genden Anteil an Bildschirmarbeit nahezu jederzeit an beliebigen Orten auszuführen, 
steigert die Diversität möglicher Arbeitssituationen und externer Einflüsse (siehe Kapi-
tel 5.1.1 und 5.1.2) und entfernt Arbeitssituation und Arbeitende gleichzeitig aus dem 
Sichtfeld der Arbeitsschutzakteure. Unter diesen Bedingungen kommt der Autonomie 
eine wesentliche Rolle zu: Der Grad der Autonomie beinhaltet, in welchem Umfang 
die Beschäftigten ihre Arbeit selbst gestalten können, insbesondere hinsichtlich der 
Wahlmöglichkeiten von Ort und Zeit. Freiheit und Gesundheit rücken durch Selbstbe-
wirkung und Bewältigungshandeln in einen engen Zusammenhang. Dies ist entschei-
dend für den Grad autonomer gesundheitsgerechter Arbeitsgestaltung, für Beschäf-
tigte wie für die Arbeitsschutzprofis (siehe Kapitel 5.2.1).  
 
Intervenierende Faktoren 
Es ist bisher nur teilweise gelungen, das Leitbild betrieblicher Prävention so in den 
Strukturen und Prozessen des Arbeitsschutzes zu verankern, dass organisch daran 
anknüpfend die Anforderungen der flexibilisierten Arbeit bewältigt werden könnten. 
Alte Logiken fundieren immer noch ein implizites Arbeitsschutzleitbild, während die 
Dynamik des digitalen Wandels Gestaltungskonzepte erfordert, die kaum noch über 
Normierungsverfahren erzielt werden können sowie Gestaltungsinstrumente, die eher 
im Feld der Betriebsverfassung bzw. der Tarifparteien oder der Gesundheitsförderung 
liegen.  
Durch die tatsächliche Umsetzung salutogener Konzepte und einen stärker subjektori-
entierten Arbeitsschutz sowie interdisziplinäre Kooperation unter Einbezug der Be-
schäftigten ließen sich die Ursachen der Unsichtbarkeit abmildern, diese werden je-
doch in der Praxis von Kooperationsproblemen und Veränderungsresistenzen eher 
noch verstärkt. Dabei verhindern die o.g. Leitbilder direkt die Sichtbarkeit der Belas-
tungen durch flexible Arbeit, sodass ihnen geringere Relevanz beigemessen wird und 
der Fokus auf einfach messbaren, körperlichen Gefährdungen verbleibt (siehe Kapitel 
5.1.4 und 5.2.2). Demgegenüber können durch die strategische Ausrichtung auf 
das „Neue“, wie im Sample ebenfalls deutlich wird, auch Belastungen durch flexible 
Arbeit sichtbar gemacht werden.  
 
Ein weiteres Problem, das mit den vorherrschenden Leitbildern verknüpft ist, ist die 
unproduktive Kooperation zwischen den Arbeitsschutzakteuren und mit den anderen 
betrieblichen Akteuren. Durch die Bündelung verschiedener Perspektiven lässt sich, 
wie Beispiele aus dem Sample zeigen, die Sichtbarkeit positiv beeinflussen. Allerdings 
stehen einseitige Zuschreibungen von Kompetenz- und Zuständigkeitsdefiziten vieler-
orts gelingenden Kooperationen entgegen. Daher sind Kooperationen im praktischen 
Arbeitsschutz nicht die Regel, und sie verlaufen aufgrund disziplinär unterschiedlicher 
Prioritätensetzungen und eingeschränkter Kommunikation auch oft nicht zielführend 
(siehe Kapitel 5.1.5 und 5.2.5). 
 
Handlungsstrategien 
Vielfach findet als mikropolitische Strategie eine Verantwortungsverlagerung statt, in 
der die Arbeitsschutzakteure in einer Kette des Aufeinanderzeigens vor den Proble-
men die „Augen verschließen“, bis schließlich die Beschäftigten als letzte Zuständige 



165 

 

für ihren eigenen Schutz übrigbleiben (siehe Kapitel 5.2.6). Diese Handlungsunsicher-
heiten der Arbeitsschutz-Akteure, die aus Passungsproblemen zwischen defizitären 
Gestaltungsbereichen und vorhandenen Maßnahmenportfolios entstehen, wirken viel-
fach aktivitätshemmend; zu oft werden Kompetenzdefizite als Belege der Nichtzustän-
digkeit missverstanden (siehe Kapitel 5.1.7 und 5.1.5). Durch die gewachsenen Ge-
staltungsspielräume im Hinblick auf Arbeitsprozesse, -zeiten und -orte steigt für die 
Beschäftigten die Notwendigkeit, in der Dezentralität verantwortungsvoll und gesund-
heitsbewusst zu arbeiten. Sie haben keine Probleme in der Wahrnehmung ihrer Be-
lastungen, wohl aber aufgrund betrieblicher Machtverhältnisse, indirekter Steuerung 
oder fehlender Kompetenzen selten selbst ausreichende Handlungsmöglichkeiten, um 
diese zu vermeiden bzw. abzubauen. Betriebliche Bemühungen, die erforderlichen 
Ressourcen und Kompetenzen zum Selbstmanagement sicherzustellen, könnten hier 
helfen, sind aber nur sehr selten erkennbar. In wenigen Beispielen aus dem Sample 
sind Ansätze gegeben, für die Sichtbarmachung der Arbeitssituation weitere Akteure 
einzubeziehen, indem durch Sensibilisierung aller in Frage kommender Akteure (und 
inklusive lebensweltlicher Ressourcen) eine Verantwortungserweiterung erfolgt.  
 
Konsequenzen 
Die Wirksamkeit der Arbeitsschutzstrukturen kann nur über die nachhaltige Behebung 
der blinden Flecken auf allen Ebenen gewährleistet werden. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass dem Arbeitsschutz der Zugang zu großen Teilen der Zielgruppe dauer-
haft nicht gelingt, weil diese mit seinen Themen, Kommunikationswegen und -zuschnit-
ten sowohl inhaltlich nicht erreicht als auch von Überprüfungen nicht erfasst werden. 
So könnten ganze Betriebs- und Beschäftigtengruppen dauerhaft aus dem Blickfeld 
verschwinden. Die neuen flexiblen Arbeitsformen erfordern eine Neujustierung der 
Blickwinkel, Vorgänge und Maßnahmen. Durch die fortschreitenden Veränderungen 
der Arbeitswelt in Richtung einer weiteren Digitalisierung und Flexibilisierung ist der 
Handlungsbedarf erheblich. Gelingt es nicht, die Grundfolie des Arbeitsschutzes wie-
der sichtbar zu machen und ihn mit der Dynamik der Arbeitswelt zu synchronisieren, 
ist seine Zukunftsfestigkeit nicht gegeben (siehe Kapitel 5.1.8 und 5.2.7). 
 

6 Fazit 
 
Flexibilisierung – ein bewegliches Ziel 
 
Im Rahmen der Kontextrecherche ist deutlich geworden, dass die aktuellen, allumfas-
senden Veränderungen der Gesellschaft und der Arbeitswelt durch Phänomene der 
Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung, Subjektivierung, Entgrenzung und 
Vernetzung Kennzeichen einer bis dato noch nicht abgeschlossenen Umbruchssitua-
tion sind. Versuche, diese Veränderungsprozesse diskursiv handhabbar zu machen, 
kondensieren sich aktuell in der Debatte zu Industrie und Arbeit 4.0. Die Flexibilisie-
rung der Arbeitswelt, die Gegenstand dieser Forschungsbemühungen war, ist, wie ge-
zeigt wurde, nicht nur mit jedem der genannten Phänomene, sondern auch mit den 
damit verbundenen Entwicklungen der Lebenswelt verknüpft. Dass sie die damit ein-
hergehende Komplexität und Ambiguität als Forschungs- und Gestaltungsgegenstand 
schwer handhabbar macht, zieht sich deutlich durch die theoretischen und empiri-
schen Befunde der letzten Jahre. Die Frage danach, von welchen Akteuren mit wel-
chen Mitteln und unter welchen Voraussetzungen flexible Arbeit sicher und gesund-
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heitsgerecht gestaltet werden kann, wurde vor diesem Hintergrund empirisch unter-
sucht. Zur Erschließung des Feldes wurde ein exploratives Verfahren gewählt, in dem 
mit betrieblichen und überbetrieblichen Akteuren Fragen nach den Formen und Aus-
prägungen flexibler Arbeit sowie damit verbundenen Belastungen und Möglichkeiten 
wie Grenzen für eine passgenaue Bearbeitung im Rahmen aktueller Arbeitsschutz-
strukturen diskutiert wurden. Flexibilisierung wurde dabei besonders im Hinblick auf 
ihre zeitliche und räumliche Komponente hin untersucht. 
 
Die Arbeitswelt wird digital – und damit flexibel 
 
Auf dieser Basis konnte gezeigt werden, dass Flexibilisierung, wohl auch als ein Dis-
kurseffekt, in engem Zusammenhang mit der digitalen Transformation gesehen wird. 
Auch wenn Entwicklungen zur Flexibilisierung von Zeiten und Orten der Arbeit seit 
vielen Jahren beobachtet werden können, hat sich der Prozess in jüngster Zeit in ei-
nem Zusammenspiel aus Bedarfen und Möglichkeiten noch einmal erheblich dynami-
siert. Das kann sowohl auf die Bedarfe der Betriebe nach Effizienzsteigerung, Produk-
tivität und Konkurrenzfähigkeit als auch auf die Bedarfe der Beschäftigten nach selbst-
bestimmter Anpassung der Arbeit an ihre individuellen Bedürfnisse zurückgeführt wer-
den, denen mit den technischen Möglichkeiten grundsätzlich immer besser entspro-
chen werden kann. 
Auf Seiten der Möglichkeiten sind ebenfalls zwei Prozesse wesentlich: Eine ursäch-
lich verknüpfte Entwicklung ist die Automatisierung und Digitalisierung ehemals „ana-
loger“ Arbeitsprozesse, die sich durch alle Branchen und Tätigkeitsformen zieht und in 
Produktion wie Verwaltung, in der personenbezogenen Dienstleistung oder im Hand-
werk präsent ist. Die Tätigkeiten werden zwar nicht komplett digitalisiert, erhalten aber 
immer mehr digitale Anteile. Die zweite zu nennende Entwicklung ist die der grund-
sätzlichen räumlichen und zeitlichen Entkopplung von Bildschirmarbeit durch mobile 
Geräte und netzbasierte Technologien. In Konsequenz ergeben sich immer mehr An-
teile von Arbeit, die flexibel erfolgen können, und es entstehen, wie dargestellt wurde, 
in der betrieblichen Praxis eine Vielzahl verschiedener flexibler Arbeitsformen. 
Flexibilisierungsprozesse sind per se ambivalent. Es wird von den Vereinbarungen 
der gesellschaftlichen und betrieblichen Akteure abhängen, in welche Richtung sich 
die Prozesse entwickeln.  
 
Bestimmt autonom? 
 
Beschäftigte und Betriebe haben sehr unterschiedliche Anforderungen an und Wün-
sche nach Flexibilisierung. Es entstehen auf der einen Seite Belastungen der Beschäf-
tigten, wenn Flexibilisierung vorrangig betriebliche Bedürfnisse erfüllt und auf der an-
deren Seite können betriebliche Widerstände entstehen, wenn Beschäftigteninteres-
sen die treibende Kraft der Flexibilisierung sind. Dies führt u.U. zu Fehlentwicklungen 
von Flexibilisierung, verbunden mit Qualitätseinbußen und Motivationskrisen. Wenn 
betriebliche Flexibilisierungsaktivitäten sich im Spannungsfeld von Einschränkung und 
Ermöglichung, von Arbeitserleichterungen und zusätzlichen Anforderungen bewegen, 
dann kommt der Autonomie der Beschäftigten eine nicht zu unterschätzende Rolle zu, 
weil sie, eng verbunden mit der geforderten Arbeitsmenge, wesentlich über die Aus-
prägung der Arbeitssituation entscheidet und die arbeitsorganisatorischen Gestal-
tungskorridore absteckt. Für eine Abschätzung des Belastungserlebens und der Ge-
staltungsmöglichkeiten ist im ersten Schritt die Abgrenzung zwischen tatsächlicher Au-
tonomie und Subjektivierung relevant. So ist es bereits ein wesentlicher Unterschied, 
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ob die eigene Ausgestaltung einer flexiblen Arbeitssituation für die Beschäftigten Mög-
lichkeit oder Notwendigkeit ist, von der grundlegenden Bestimmbarkeit von Flexibili-
tätsgrad und -ausprägung über Ort und Zeit der Arbeit bis hin zu tatsächlichen Gestal-
tungsspielräumen.  
 
Die Flexibilität des Arbeitsschutzes 
 
Mit der Flexibilisierung ist auch eine Individualisierung verbunden: der Nachfrage und 
Angebote, der Arbeits- und Führungsformen, der Anforderungen und Belastungen. In 
Konsequenz, so eine im Sample verbreitete Einschätzung, müssten auch Arbeits-
schutzbemühungen individueller werden, für flexible Arbeit seien nur flexible Arbeits-
schutzmaßnahmen passend. Die sind derzeit aber kaum vorhanden und in nächster 
Zukunft auch nicht in erforderlicher Menge zu erwarten. Diese Anforderung ist zudem 
in Bereichen utopisch, in denen die Durchsetzung nur auf Basis gesetzlicher Regelun-
gen erreicht werden kann, das Thema wenig durchdrungen ist oder innerhalb der Min-
destanforderungen vorschriftentreu und schablonenhaft von externen Akteuren er-
bracht wird, die sich innerhalb der verfügbaren Ressourcen nicht auf betriebsindividu-
elle Lösungen einstellen. Wünsche der Arbeitsschutz-Akteure nach Überführung indi-
vidueller Anforderungen in ein allgemein anwendbares Regelwerk können als Indiz für 
die Unsicherheit der Akteure im Umbruch gelten. 
 
Die Gefahr eines „prevention gap“ 
 
Auch wenn Arbeitsschutzregelungen und -routinen prinzipiell gut auf klassische Ar-
beitssituationen eingestellt sind, gibt es doch große Unterschiede in der betrieblichen 
Umsetzung. Abhängig von Ausprägungen der generellen Gesundheits- und Präventi-
onskultur finden die konsequenteren und formalisierteren Umsetzungen in Unterneh-
men(sbereichen) statt, in denen Arbeitssituationen mit körperlichen Gefährdungen ver-
bunden sind. Das spiegelt eine grundsätzliche Unterschätzung der – vor allem psy-
chosozialen - Belastungen von Bildschirmarbeit wider, die sowohl in Unternehmen be-
steht, in denen Bildschirmarbeit nur einen geringen Teil ausmacht als auch in solchen, 
in denen sie (fast) ausschließlich stattfindet. Bildschirmarbeit wird dabei oft auf ihre 
ergonomische Gestaltbarkeit reduziert.  
Darüber hinaus sind flexible Arbeitsformen durch ihr Vorkommen außerhalb des Ortes 
Betrieb weniger sichtbar. Diese Befunde sind nicht unproblematisch. Ist der Blick nicht 
auf über Ergonomie hinausgehende Belastungen von Bildschirmarbeit gerichtet und 
wird diese als Gestaltungsbereich wenig priorisiert, ist die Gefahr groß, dass genau 
die Bereiche, die sich aktuell flexibilisieren, aus dem Blickfeld des Arbeitsschutzes fal-
len. In Bezug auf die entstehenden Belastungen könnte sich hier eine bedenkliche 
Kluft zwischen dem Arbeitsschutz von bekannten und neuen Arbeitsformen herausbil-
den. Das Problem der fehlenden Sichtbarkeit betrifft nicht nur Arbeiten außerhalb des 
Betriebs bzw. der gewohnten flexiblen Arbeitsformen, sondern in noch stärkerem 
Maße die ‚atypisch‘ Beschäftigten. Obwohl es für einige Beschäftigtengruppen klare 
Zuständigkeiten und Regeln gäbe, sind andere dem Gesetz nach auf sich allein ge-
stellt und von ‚ehrenamtlichem‘ Engagement der Arbeitsschutz-Akteure abhängig. Hier 
sind nur vereinzelt Bemühungen erkennbar, für diese Personen gesunde und sichere 
Arbeitsstrukturen zu gewährleisten. Wenn die Arbeit in flexiblen Beschäftigungsformen 
weiter an Bedeutung gewinnt, muss dieses Thema von allen Arbeitsschutzakteuren 
auf die Agenda gesetzt werden, will das Arbeitsschutzsystem nicht relevante Teile sei-
ner Klientel an die Rationalisierung verlieren. 
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Neue Belastungen, alte Vorgehensweisen 
 
In den Einschätzungen überwiegen die Belastungen durch flexible Arbeitsformen die 
Entlastungen, was von einer kritischen Sichtweise der Arbeitsschutzakteure auf Flexi-
bilisierungsprozesse bzw. Veränderungsprozesse der Arbeit zeugt. Neben wenigen 
körperlichen Belastungen sind die neuen oder sich intensivierenden Belastungen 
hauptsächlich psychosozialer Natur und entstehen häufig aus arbeitsorganisatori-
schen Veränderungen. Damit ist in Konsequenz ein zentraler Ansatzpunkt für Maß-
nahmen beschrieben und gleichzeitig eine Schwäche des Systems, das schwach man-
datiert ist bzgl. Eingriffen in die Arbeitsorganisation. Eine stärkere Zusammenarbeit 
von Arbeitsschutz-Akteuren mit Interessenvertretungen (wenn vorhanden) könnte 
stärkere Impulse setzen.  
 
In flexiblen Settings funktionieren etablierte Strategien nicht mehr. Das betrifft sowohl 
formalisierte Strategien als auch die Vorgehensweise nach Bauchgefühl, die beide auf 
der Anwesenheit der Beschäftigten zu einer festen Zeit an einem festen Ort basieren. 
Umsetzungsschwierigkeiten ergeben sich zudem aus altbekannten Problemen: Ko-
operationsbarrieren, knappe Ressourcen (zeitlich, personell, finanziell) und divergie-
rende Vorstellungen von Arbeitsgestaltung bzw. fehlende Bereitschaft, in die Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten zu investieren. Es braucht Engagement, um 
Arbeitsschutz umzusetzen, dies wird jedoch erschwert durch zu wenig Ressourcen, 
teilweise wenig geeignete Professionen und zu wenig Kontrollen. Viele Akteure sind 
zwar in ihrem Bereich sehr engagiert, in einigen Betrieben fehlt aber der Blick über den 
Tellerrand und die Kooperationsbereitschaft mit anderen Akteuren. Die vom ASiG ge-
stiftete Zusammenarbeit zwischen den Akteuren läuft wegen disziplinärer Befangen-
heit und Konkurrenzdenken nicht zufriedenstellend.  
 
Neue Wege und Maßnahmen 
 
Durch die Flexibilisierung ergeben sich Herausforderungen für alle involvierten Ak-
teure: Führungskräfte müssen ihren Führungsstil anpassen, um Ergebnissteuerung 
mit einer Vertrauenskultur und angemessenen Arbeitsmengen zu verbinden. Sicher-
heitsfachkräfte und Arbeitsmediziner müssen besser kooperieren, sich ggf. auf die In-
tegration anderer Professionen (Psycholog*innen) in den Arbeitsschutz einstellen, ihre 
Routinevorgehensweisen und Maßnahmen kritisch hinterfragen, auf ihre Passung zu 
den aktuellen Problemen prüfen und, wo angemessen, neue Technologien für den Ar-
beitsschutz nutzen. Auf politischer Ebene sind Akteure gefordert, die Gesetze so an-
zupassen, dass sie sozialpolitisch vertretbare Korridore für betriebliche Innovationen 
und Beschäftigtenautonomie bieten. Flexible Arbeitsformen erfordern Arbeitsschutz-
Maßnahmen auf den Zielebenen Personen, Arbeitsmittel und Arbeitsorganisation. Die 
Durchsetzung von Arbeitsschutz ist zudem immer auch eine Machtfrage, hier wird zu-
allererst (aus Eigeninteresse) der Arbeitgeber in der Pflicht gesehen und in einem 
zweiten Schritt die Aufsichtsbehörden bzw. der Gesetzgeber, um durch Sanktionen die 
Notwendigkeit von Maßnahmen im Arbeitsschutz zu verdeutlichen.  
 
Führungssache Gesundheitskultur 
 
Zugänge zum Arbeitsschutz entstehen u.a. über eigene Betroffenheit, den Kranken-
stand in größeren oder die eigenen Beschwerden in kleineren Unternehmen, außer-
dem über Kontrollen oder den Druck von externen Geschäftspartnern, weniger von 
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überbetrieblichen Akteuren wie z.B. Krankenkassen, denen neben geringen Durchset-
zungsmöglichkeiten gegen den Willen der Unternehmen auch wenig Wirksamkeit at-
testiert werden. Das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz muss daher dauerhaft 
Führungsthema werden; ohne eine stabile Gesundheitskultur im Unternehmen sind 
ergriffene Maßnahmen u.U. nur legitimatorisch, nicht nachhaltig oder wirkungslos. 
Führung ist ein wichtiger, aber nicht leicht beeinflussbarer Partner für inner- wie über-
betriebliche Arbeitsschutzakteure. Darüber hinaus werden Führungskräfte von Klein-
unternehmen vom Arbeitsschutz aktuell kaum erreicht. Wo überbetriebliche Unterstüt-
zung in Anspruch genommen wird, ist man zwar zufrieden, oft bleiben die Angebote 
gerade für die weniger engagierten Betriebe oder die Betriebe mit geringeren Ressour-
cen aber zu wenig sichtbar.  
 
Verliert Arbeitsschutz seine Wirksamkeit?  
 
Versuche, flexible und mobile Arbeitsformen unter Zuhilfenahme der gängigen Arbeits-
schutzregeln zu gestalten, führen nicht immer zum Erfolg. Die Hauptprobleme ergeben 
sich durch die Unkenntnis über Arbeitsort, -zeit und -situation in mobilen Arbeitsfor-
men, und die örtlich wie zeitlich schwierigere Abgrenzung zwischen Arbeit und Pri-
vatem, verbunden mit der Unsicherheit, ob eine stärkere Regulierung dieser Arbeits-
formen Ent- oder neue Belastungen schaffen würde. Eine individuelle gesundheitsge-
rechte Gestaltung der neuen Arbeitsformen gelingt dort, wo die Regeln ihrem ‚Sinn‘ 
nach angewandt werden, scheitert aber an Stellen ihrer ‚wörtlichen Auslegung‘. Ge-
rade Akteure aus technischen Kontexten neigen zu einer regelkonformen Arbeitsweise 
ohne selbständig situationsangemessene Anpassungen vorzunehmen. Wo Anpassun-
gen versucht werden, gelingen sie nicht immer. Die befragten Akteure fordern daher 
Vorschriftenanpassungen und erweiterte Qualifikationen aller Arbeitsschutz- und Auf-
sichtsakteure. 
 
Die Passungsprobleme zwischen Arbeitsschutz-Regelungen auf der einen Seite und 
dem realen Gestaltungsbedarf auf der anderen Seite spiegeln sich in den kritischen 
Einschätzungen fast aller Akteure wider: Die Beschäftigten sehen sich nicht ausrei-
chend auf die steigende Selbstverantwortung vorbereitet, Leitungen empfinden den 
Arbeitsschutz als nicht für ihre Bedarfe passend, Betriebsräten und Sicherheitsfach-
kräften fehlt es an anwendbaren Instrumenten und Durchsetzungsmöglichkeiten ge-
gen Blockadehaltungen, neue Möglichkeiten werden nicht ausreichend einbezogen, 
und Intermediäre entwickeln sich und ihre Angebote zu langsam. Grundsätzlich schei-
nen die neuen Probleme und die bekannten sich gegenseitig zu verstärken. Die vor-
getragenen kritischen Ist-Beschreibungen der verschiedenen Akteure sind nicht als 
saturiertes Jammern misszuverstehen, zwar von Unsicherheit geprägt, aber immer im 
Detail wohlbegründet. Wo neue Herausforderungen zufriedenstellend gelöst werden 
sollen, bedarf es engagierter, kooperationsbereiter Akteure mit einem gemeinsamen 
Ziel und einem souveränen (nicht beliebigen!) Umgang mit Vorschriften und auftreten-
den Belastungen. 
 
Konklusion 
 
Die anfangs konstatierte Bruchsituation spiegelt sich in den betrieblichen und überbe-
trieblichen Prozessen und Unsicherheiten wieder. Die digitale Transformation hat wei-
tergehende Folgen als von den meisten Arbeitsschutzakteuren wahrgenommen wer-
den. Wo digitale Lösungen reflektiert und angewandt werden, geschieht dies v.a. mit 
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innerbetrieblichen Arbeitsschutz-Akteuren ohne Bestreben nach bzw. unter expliziter 
Ablehnung von Austausch. Die Schnelligkeit der Entwicklung erschwert nicht nur die 
Anwendung bestehender Regeln, sondern auch ihre Anpassung, auf informeller wie 
auch auf formaler Gesetzesebene. Dass die Akteure sich nicht ausreichend für die 
anstehenden Veränderungen vorbereitet fühlen, wird ebenfalls deutlich. Wahrgenom-
mene Kompetenzdefizite werden aber nicht in allen Fällen als Qualifizierungsanreiz, 
sondern gelegentlich auch als Nichtzuständigkeitsbeleg vorgetragen.  
 
Eins der größten operativen Defizite besteht darin, präventive Aspekte der Arbeitsge-
staltung bereits in die Systeme zu integrieren. Von den neuen Möglichkeiten der auto-
matischen Diagnose von Gefährdungen und der Durchsetzung von Arbeitsschutz in 
Echtzeit über die digitalen Arbeitsmittel der Beschäftigten werden nur Bruchteile ge-
nutzt. Abgesehen von vereinzelten ‚Überlegungen‘ besteht hier noch deutlicher Nach-
holbedarf. Selbst Vorreiter-Unternehmen setzen weniger auf eine Gestaltung als auf 
eine Reduktion mobiler Arbeitssituationen.  
 
Dass die Technik mehr und mehr die Verhältnisse der Arbeit bestimmt und auch in 
diesem Sinne zur Gestaltung genutzt werden kann, hat sich als handlungsauslösende 
Erkenntnis in der Praxis der Arbeitsschützer noch zu wenig durchgesetzt. Gleicherma-
ßen werden wenig Gestaltungsbemühen offensichtlich, die den Rückzug aus den nicht 
mehr auf klassischem Wege zu erreichenden Schutzräumen ersetzen, in denen die 
Beschäftigten vielfach mit ergonomisch suboptimalen Arbeitsgeräten in schlecht ge-
staltbaren Arbeitsräumen arbeiten, mit der nicht durch zeitliche Ressourcen abgedeck-
ten Zusatzaufgabe der gesundheitsgerechten Gestaltung ihrer Arbeitssituation, die für 
die Experten zu schwierig ist. 
 
Die in der Literatur beschriebenen Tendenzen der Subjektivierung, der Verantwor-
tungsverlagerung auf die Beschäftigten und deren Vereinnahmung durch die Arbeit in 
über die Arbeit hinausgehende Kontexte hinein, finden sich im Sample deutlich wieder. 
Auffällig ist, dass die Verantwortungsverlagerung für die Arbeitsergebnisse und den 
Selbstschutz als alternativlos verlangt wird, ohne den Beschäftigten die erforderlichen 
Kompetenzen und die nötige Autonomie bereitzustellen.  
 
Dass Selbstbestimmung auch Freiheit bedeutet, darf nicht dazu verleiten, Rückschritte 
im Arbeitsschutz – das Verlassen auf die Selbstschutzfähigkeiten und -mechanismen 
der zu Schützenden – als empathische Rücksichtnahme auf Bevormundungsempfind-
lichkeiten schönzureden. Arbeitsschutz der Zukunft muss mehr auf die Stärkung der 
Gesundheitskompetenz setzen, darf sich aber gleichzeitig nicht vom Auftrag der Ver-
hältnisgestaltung freigemacht sehen. 
 
Die Kernkategorie der Auswertung im Sinne der Grounded Theory, die Unsichtbarkeit, 
gleichzeitig auch Sichtbarkeit, erzählt unter Vermittlung ihrer zentralen Phänomene die 
Geschichte von der sich verschärfenden Krise des Arbeitsschutzsystems in Zeiten von 
Digitalisierung und Flexibilisierung. Die Stagnation in Bezug auf die Diffusion moderner 
Arbeitsschutzkonzepte und die Umsetzung geltenden Rechts war aus der GDA-Eva-
luation bekannt und wird durch unsere Befunde bestätigt. Die intermediären Werber 
für Arbeitsschutz erreichen die Betriebe nicht und umgekehrt halten viele Betriebe Ar-
beitsschutz für wenig dringlich. Das liegt auch daran, dass immer noch Leitbilder trans-
portiert werden, die man, optimistischen Einschätzungen zufolge, überwunden zu ha-
ben glaubte. In den Betrieben macht die Flexibilisierung die in mobiler Arbeit oder 
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Home-Office Beschäftigten für die stationär orientierten Arbeitsschutz-Akteure unsicht-
bar. Ihnen kann derzeit nur sehr begrenzt Schutz gewährt werden, auf andere Be-
schäftigtengruppen haben sie aufgrund rechtlicher Regelungen gar keinen Zugriff 
mehr. Für große betriebliche Betreuungslösungen wäre interdisziplinäre Kooperation 
nötig, die aber nur selten gelingt. Dem arbeitenden Subjekt kommt eine neue Rolle zu: 
Der Preis für die entbetrieblichte Arbeit in eigener Regie ist, neben der Verantwortung 
für die eigenen Arbeitsprodukte, nun auch die weitgehende Verantwortung für die Ge-
währleistung der eigenen Sicherheit und Gesundheit. Wo Beschäftigte ihre Arbeitsum-
gebung und -menge selbst gut gestalten können, ist das bereichernd, fremdbestimmte 
Flexibilisierung führt zu Belastungen. Zur Sicherung der Wirksamkeit des Arbeitsschut-
zes in der Zukunft reicht ein „Weiter so“ auf keinen Fall.  
 

7 Thesen zum Arbeitsschutz der Zukunft 
 
Das deutsche Arbeitsschutzsystem steckt, trotz oder wegen seiner unstrittig großen 
Erfolge, in einer tiefen Krise. Man hat sie kommen sehen. Wir finden die frühen Be-
funde von ROSENBROCK (1982) und PETER (1988) in vielerlei Hinsicht belegt. Die 
Aufsicht kommt ihren Aufgaben nur bedingt nach, fehlende Personalstärke ist dabei 
nur ein Punkt. Betriebliche Arbeitsschutz-Akteure kooperieren vor Ort nach wie vor nur 
selten gut. Ihre betriebliche Arbeit scheint sehr heterogen hinsichtlich der Wirksamkeit. 
Das System verliert sehenden Auges seine Zielgruppe an die Deregulierung. Zugänge 
zu kleinen Unternehmen kränkeln wie eh und je, junge Unternehmen folgen ohnehin 
gänzlich anderen Leitbildern. Dabei sind die neuen Arbeitsschutzleitbilder nicht 
schlecht. Nur: Zwischen den von der Arbeitsschutz-Avantgarde in großen „Leucht-
turm“-Betrieben bei Staat oder Berufsgenossenschaften diskutierten Strategien und 
Organisationskonzepten zur Flexibilisierung und der Alltagspraxis der Prävention in 
„normalen“ Betrieben klafft eine bedenkliche Lücke.  
 
Wir skizzieren im Folgenden Bausteine für einen Arbeitsschutz der Zukunft. Sie sind 
in der Auseinandersetzung mit dem empirischen Material entstanden, stellen aber kein 
systematisches Arbeitsprogramm dar. 
 
Nur keine Euphorie 
 
Es gibt keinen Grund zu humanisierungsoptimistischen Erwartungen an weiter zuneh-
mende Flexibilisierung im Gefolge der Digitalisierung. Teilautonome Gruppenarbeit o-
der die Abschaffung von Überkopfarbeit haben sich nach ihrer Einführung auch nicht 
flächendeckend durchsetzen können bzw. haben in vielen Betrieben die Pilotphase 
nicht überstanden. Restrukturierungsprojekte im Gefolge der Krise haben Kaisen 
durch Chaku-Chaku ersetzt und eine „radikalisierte betriebliche Vernutzung“ (SCHU-
MANN, 2010) wieder hoffähig gemacht.  
 
Dabei eröffnen Flexibilisierungsprozesse durchaus Chancen der Neubildung und Be-
freiung, wie sich in so unterschiedlichen Debatten wie denen um Virtualität, Netzwerk-
bildung, Selbstorganisation oder Salutogenese zeigt. Dazu müssten Verfahren, Me-
thoden und Regeln des Arbeitsschutzes so verändert werden, dass sie sowohl der 
„Subjektivität des Falles“ gerecht werden als auch präventionsorientierte Veränderun-
gen im übergreifenden Digitalisierungsgeschehen wahrnehmen. Da die indirekten 
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Steuerungsformen das Individuum „als Ganzes“ unter ihre Logik subsummieren, wer-
den auch die traditionell getrennten Aufgabenzuschnitte der „klassischen“ Arbeits-
schutzakteure zunehmend obsolet. Eine Entwicklung von beteiligungsorientierten In-
strumenten der betrieblichen Gesundheitspolitik und Arbeitsgestaltung in Multi-Ak-
teurs-Konstellationen und mit Multi-Ebenen-Ansätzen böte dem betrieblichen Gesund-
heitsschutz die Chance, aus seiner bisherigen Nische herauszukommen und zum Ak-
teur in der Organisationsentwicklung zu werden – mit den Beschäftigten als institutio-
nalisierten Gestaltern von Arbeit. 
 
Betriebliche Prävention muss vorausschauend sein – oder sie wird nicht sein 
 
Hochkomplexe arbeitsorganisatorische und technische Lösungen erzwingen neue 
Formen der „vorausschauenden Intervention“. Wenn die Anlage gekauft, das Produkt 
entwickelt und die Pläne für eine neue Vernetzung der Produktion bereits erstellt sind, 
ist es zu spät für eine präventive Intervention und Arbeitsschützer kommen (wie so oft) 
in die Rolle der Blockierer. Mit prospektiven Gefährdungsbeurteilungen müssen ge-
sundheitlich riskante Belastungskonstellationen bereits in der Entwicklungsphase an-
tizipiert werden, damit menschengerechte Gestaltungsoptionen bei der Realisierung 
von Arbeit und Technik zum Tragen kommen. Die Arbeitsstättenverordnung trägt die-
ser Anforderung in Ansätzen Rechnung. Sie verpflichtet die betrieblichen Akteure, be-
reits beim Einrichten von Arbeitsplätzen die geforderten Schutzziele zu erreichen. Sol-
len Humanisierungsstandards im Geflecht von technik- und marktdominierten Ratio-
nalisierungsstrategien nicht zur Restgröße werden, müssen arbeitswissenschaftlich 
begründete Arbeitsschutz-Anforderungen von den Akteuren offensiv formuliert und 
frühzeitig auf unterschiedlichen Handlungsebenen eingebracht werden. 
 
Arbeitsschutz in „diversen“ Belegschaften 
 
Aufgrund der zunehmend ergebnisorientierten Arbeitsformen flexibel Beschäftigter 
werden in einem Unternehmen verstärkt Erwerbstätige zusammenarbeiten, die unter-
schiedlich beschäftigt und sozial abgesichert sind. Daher ist die Verantwortung für Si-
cherheit und Gesundheit zu klären und wahrzunehmen. Auch ist zu prüfen, wie das 
Unternehmen gewährleisten kann, dass sich alle Erwerbstätigen gesundheits- und si-
cherheitsgerecht verhalten, auch wenn sie dezentral oder auf Werkvertragsbasis ar-
beiten. Für Unterweisungen, Arbeitsschutz- oder BGF-Maßnahmen für Beschäftigte in 
flexiblen Arbeitsformen oder für eingeschränkt adressierbar (jenseits der betrieblichen 
Arbeitsschutzstrukturen) Arbeitende müssen neue Vermittlungsformen entwickelt wer-
den. Deren Finanzierung ist zu klären. 
 
Gestaltungen von Arbeitszeit 
 
Im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes haben Betriebe erhebliche Gestaltungsspiel-
räume, die ggf. noch durch Tarifverträge die gesetzlichen Rahmenbedingungen be-
triebsindividuell feinjustieren. Voraussetzung dafür ist eine Arbeitszeiterfassung aller 
geleisteten Arbeitszeiten inklusive klarer Regelungen zur Erreichbarkeit, Bereitschaft 
und Rufbereitschaft. 
 
In allen Aktivitäten zur Planung und Einführung von Arbeitsflexibilisierungen sollten 
daher die Beschäftigten und/oder ihre Interessenvertretungen beteiligt werden. So 
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werden die Chancen auf eine erfolgreiche Umsetzung, auch im Sinne des Arbeits-
schutzes, erhöht. Zwingend erforderlich sind dazu betriebliche Vereinbarungen. Hand-
lungsspielräume in der Arbeit entfalten ihr gesundheits- und persönlichkeitsentwickeln-
des Potential nur in dem Maße, wie Beschäftigte über individuelle oder kollektive Re-
gelungen auch Verhandlungsspielräume über die Kontextbedingungen der Arbeit be-
sitzen. Wo relativ „neue“ Phänomene, wie das Bearbeiten von Emails nach Feier-
abend, eine Reaktion auf die nicht anders zu bewältigende Arbeitsmenge ist, kann 
eine technisch verordnete Ruhepause kaum eine gesundheitsförderliche Maßnahme 
sein, solange Arbeits- und Termindruck gleichbleiben. Flexibilisierungsinduzierte Ver-
haltensweisen, wie z. B. „ungesunde“ Routinen der Erreichbarkeit müssen zunächst 
erkannt und dann im Zusammenhang mit „alten“ ungelösten Problemen, wie überlan-
gen Arbeitszeiten oder nicht ausreichenden Ruhezeiten, gelöst werden. 
 
Crowd- und Clickworker  
 
Rahmensetzungen für mobile Arbeit lassen sich nicht mehr auf klar definierte Örtlich-
keiten und daran gekoppelte Verantwortlichkeiten beziehen. Sie liegen nicht außerhalb 
des Zuständigkeits-, aber außerhalb des klassischen Zugriffsbereichs (via Inaugen-
scheinnahme) von Betriebsärzt*innen, Sicherheitsfachkräften und Interessenvertre-
tungen. Die neuen Formen der Wertschöpfung zwischen Betrieben sowie mit Crowd-/ 
Clickworkern werden zunehmend wichtig. Sie müssen auch vom Arbeitsschutz zur 
Kenntnis genommen werden. Die noch junge gewerkschaftliche Diskussion über Min-
deststandards für Crowdworker bietet Ansatzpunkte, gesundheitliche Belastungen 
stärker in den Fokus zu rücken. 
 
Information, Beratung, aber bitte auch Kontrolle 
 
Die Aufsichtsbehörden sind auf die nächste Etappe kapitalistischer Rationalisierung 
nicht in ausreichendem Maße vorbereitet. Die Aufsichtsbehörden sind insgesamt ge-
fordert, eine den neuen Problemlagen angepasste Beratung und Überwachung zu ge-
währleisten. Ob eine ohnehin nur relativ selten stattfindende Systemkontrolle und eine 
Besichtigung einzelner Arbeitsplätze zukünftig ausreichen wird, um ein zeitgemäßes 
Schutzniveau zu gewährleisten, muss bezweifelt werden. Neuartige Vorgehensweisen 
verlangen eine angemessene Ausstattung mit qualifiziertem Aufsichtspersonal, das 
dann aber auch verstärkt außerhalb der „Wohlfühlzonen“ agieren muss. Eine intensi-
vere Einbindung der betrieblichen Interessenvertretungen und der betroffenen Be-
schäftigten kann die Arbeit erleichtern. Schließlich sind Rechtsetzung und ihr Vollzug 
zwei Seiten einer Medaille. 
 
Qualifizierung 
 
Mit der Ausdifferenzierung der Beschäftigungsformen und Erwerbsmodelle ist auch 
eine Segmentierung der Arbeitswelt in unterschiedlich strukturierte Settings mit je ei-
genen sozialen, ökonomischen und institutionellen Rahmenbedingungen für die Prä-
vention verbunden. Z.T. fehlen darin stillschweigend vorausgesetzte Interventionsvo-
raussetzungen (Arbeitnehmerstatus, Betriebsverfassung usw.). Daher sind neue 
Wege der Gesundheitskommunikation zu erproben, die im Sinne eines lernoffenen 
„Kundendialogs“ erschlossen werden müssen. Die dazu notwendigen Kompetenzen 
der Arbeitsschutz-Akteure wurden bereits in mehreren Studien beschrieben und z.T. 
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in die Ausbildung integriert, mit begrenztem Erfolg. Sollen Qualifizierungsmaßnahmen 
mittelfristig greifen, ist dies nur mit erhöhtem Aufwand zu erreichen.  
 
Betriebsindividuelle Nutzenkommunikation in kleinen Betrieben 
 
Betriebsindividuelle Nutzenkommunikation muss den Mehrwert des Arbeitsschutzes 
für Betrieb und Beschäftigte deutlich machen. Strategie und Argumente müssen dem 
Unternehmen (Größe, Branche, Arbeitsweisen, Beschäftigtenstruktur und Gesund-
heitskultur) angepasst sein. Zahlreiche Inhaber*innen kleiner Betriebe sehen sich als 
„Risikomanager“, die gleichzeitig mit Problemen auf mehreren betrieblichen Ebenen 
und u.U. auch mit Zielkonflikten umgehen müssen, daher erhalten neue Anforderun-
gen hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit auch nicht sofort Priorität in 
der Agenda (nur weil z. B. viele Medien über „4.0“ berichten), sondern werden einge-
reiht in die Menge der zu lösenden Aufgaben. Präventive Aspekte finden umso eher 
Eingang in betriebliches Handeln, wie sie mit anderen („wichtigeren“) Motiven/Strate-
gien verknüpft werden können. Entsprechend sollte sich die Kontaktarbeit von Arbeits-
schutz-Akteuren und Intermediären (insbes. in Richtung kleiner Betriebe) nicht eindi-
mensional auf das Risiko- bzw. Sicherheitskonzept des Arbeitsschutzes beziehen, 
sondern ein mehrdimensionales Beratungskonzept einsetzen, das Aspekte der ge-
sundheitsgerechten Arbeitsgestaltung mit anderen Betriebszwecken (Qualität, Fir-
menimage, Betriebsklima, Organisationsoptimierung, Krankenstandssenkung, Zertifi-
zierung) verbindet.  
 
Digitale Methoden im Arbeitsschutz 
 
Eines der Hauptprobleme der Gestaltung flexibilisierter Arbeit ist die Unsicherheit der 
Betriebsräte und „Arbeitsschutzprofis“ in Bezug auf Flexibilisierung unter unabge-
schlossenen, sich relativ schnell wandelnden Bedingungen. Warten auf ein „Ender-
gebnis“ kann dabei keine Option sein. Vielmehr müssen proaktiv Kriterien menschen-
gerechter Arbeitsgestaltung in die Planungen eingebracht werden. Digitale Technolo-
gien können für den Arbeitsschutz selbst erschlossen werden, z.B. durch Möglichkei-
ten der Partizipation über Distanzen, verkürzte Entscheidungswege und agile Metho-
den zur effektiven Einbeziehung der Beschäftigten. 
 
Forschungsbedarf 
 
Die bisherige Forschung zu den gesundheitlichen Auswirkungen von flexibler Arbeit 
verweist noch auf uneinheitliche Befunde. Empirisch systematisch kaum untersucht 
sind die Auswirkungen flexibler Arbeit auf die Genese beruflicher Identität, die vor al-
lem aus salutogenetischer Perspektive von zentraler Bedeutung ist. Es wäre zu prüfen, 
ob z. B. das von SENNETT (1998) als ‚drift‘ beschriebene Phänomen häufiger arbeits-
biografischer Umbrüche die Herausbildung fatalistischer Kontrollüberzeugungen för-
dert. Auch soziale Prozesse der Vertrauensbildung, die auf längerfristiger personaler 
Interaktion beruhen und die unter dem klassischen Normalarbeitsverhältnis subjektiv 
bedeutsame Austauscherfahrungen (Kollegialität, Solidarität, Verlässlichkeit usw.) er-
möglichten, werden durch Flexibilisierung tendenziell erschwert, woraus der Verlust 
sozialer Ressourcen resultieren kann. Hier können Risiken für die soziale Integration 
insgesamt liegen. 
 
Selbstverantwortung und Gesundheitskompetenz  
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Von den Arbeitsschutz-Akteuren werden hohe Erwartungen an die Selbstverantwor-
tung der flexibel Beschäftigten im Arbeitsschutz formuliert. Dies korrespondiert nicht 
durchgehend mit deren institutionalisiertem oder mindestens „kollegialen“ Einbezug in 
Arbeitsschutzprozesse. Stattdessen dominieren nach wie vor verhaltensorientierte Un-
terstützungsangebote in Form von Schulungen und Unterweisungen. Plath hatte 2000 
zweifelnd gefragt, wer oder was die erforderlichen prognostischen und planerischen 
Fähigkeiten auf individueller Ebene zur Verantwortungsübernahme sichern soll, wenn 
schon die Expertensysteme der beruflichen Bildungsplanung massive methodische 
Probleme haben (Plath, 2000). Durch die Flexibilisierungsprozesse ist inzwischen 
deutlich geworden: Erweiterte Verantwortungsübernahme durch Beschäftigte ist nur 
gesund und sicher möglich über die Förderung individueller Gesundheitskompetenz. 
Damit erweitert sich die Verantwortung des Unternehmens darauf, die Gesundheits-
kompetenz seiner Erwerbstätigen zu stärken. Das muss eine neue Aufgabe des Ar-
beitsschutzsystems werden.  
 
Kooperationen und Netzwerke 
 
Eine systematische Präventionspraxis lässt sich nur über kollektive betriebliche Lern-
prozesse entwickeln. Zwischen den Akteuren treffen wir vielfach auf negativ stereotype 
Zuschreibungen, die eine Kooperation untereinander erschweren. Wenn unstrittig 
wäre, dass nicht Alle Alles können, würde ein produktiver Austausch von Sicherheits-
fachkräften und Betriebsärzten über ihre Vorstellungen von funktionierendem Arbeits-
schutz mit Produktentwicklern, Netzwerkgestaltern und Produktionsplanern frühzeitige 
Interventionen erleichtert. 
 
Konfliktorientierung 
 
Nachhaltige gesundheitliche Prävention steht im latenten Konflikt mit einer auf kurz-
fristigen Kapitalverwertungsinteressen orientierten Ökonomie. Diese triviale Erkennt-
nis darf nicht durch Formeln wie „Arbeitsschutz als business case“ oder „ergebnisori-
entierter Arbeitsschutz“ verschleiert werden. Eine Ausrichtung des Zielsystems von 
Gesundheit und Sicherheit im Betrieb ohne eine klare Gesundheitskomponente kann 
arbeitsbezogene Prävention schnell zum „Tatortreiniger“ einer flexibilisierten Ökono-
mie werden lassen. 
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