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Prävention

Die Welt von morgen: Der Mensch im 
Mittelpunkt

Um die genannten Aufgaben erfüllen 
zu können, muss der Mensch, physisch 
und psychisch, gesund sein. Was kann 
also wichtiger sein als die Sicherheit und 
Gesundheit des Menschen? Nichts, den-
ken wir. 

Mit Hilfe der Ende 2017 startenden und 
zehn Jahre andauernden Präventions-
kampagne der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) und ihrer Mit-
glieder soll eine Kultur der Prävention in 
allen Lebenswelten – insbesondere in den 
Betrieben – etabliert werden. Ziel ist es, 
die Werte Sicherheit und Gesundheit im 
(Betriebs-)Alltag zu verankern. Im täglichen 
Handeln und bei allen Entscheidungen soll 
der Mensch im Mittelpunkt stehen.

Eine (Arbeits-)Welt, welche den Menschen 
als das Wertvollste betrachtet, wäre für 

den oder die Einzelne ein Vorteil. Aber 
auch für den Betrieb: Wir sind überzeugt, 
dass gesunde Beschäftigte zufriedener 
und motivierter arbeiten. Dadurch sollten 
sich Ausfallzeiten verringern, der Betrieb 
produktiver sein und qualitativ höherwer-
tige Arbeitsergebnisse möglich gemacht 
werden. Natürlich empfehle ich meinen 
Arbeitgeber auch viel lieber weiter, wenn 
ich gern und motiviert an die Arbeit gehe –   
insofern besteht die Chance, dass sich mit 
der Gesundheit der Menschen auch das 
Image des Betriebes verbessert.

Sicherheit und Gesundheit müssen 
als Werte im Betrieb verankert sein

Die Werte Sicherheit und Gesundheit im 
Betrieb zu verankern – was heißt das kon-
kret? Fragen Sie sich: Was ist nötig, damit 
Sie nach der Arbeit gesünder und zufrie-
dener nach Hause gehen, als Sie morgens 
gekommen sind? Wir finden beispielsweise 
folgende Ideen sinnvoll:

•  Die Arbeitszeit passt sich flexibel an 
die (sich verändernden) Bedürfnisse 
des einzelnen Beschäftigten an.

•  Bei Neueinstellungen wird neben der 
Übereinstimmung mit den Aufgabenan-
forderungen auch geprüft, ob die Bewer-
berin oder der Bewerber ins Team passt.

•  Wichtige Entscheidungen werden frühzei-
tig bekannt gegeben und alle Fragen der 
Beschäftigten wertschätzend beantwortet.

•  Nicht der Dienstälteste bekommt die 
Führungsverantwortung, sondern die 
Person, die am geeignetsten dafür ist.

•  Gute Leistungen werden gelobt, mit 
schlechten konstruktiv umgegangen.

•  Regelmäßig werden die Beschäftigten 
gefragt, wie die Tätigkeit, die Arbeits-
umgebung und das soziale Miteinander 
(noch) angenehmer werden können.

•  Beschäftigte entscheiden mit, welche 
Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt 
werden.

Vorstellung der neuen Präventionskampagne 
„Kultur der Prävention“

Wertvoll – der Mensch
Sie als Leserinnen und Leser dieses UVB.dialog sorgen für Sicherheit – auf dem Boden, im Wasser,  
in der Luft und der digitalen Welt. Sie sind Motor der bundesweiten Förderung der Integration und  
bringen Menschen schnell und sicher ans Ziel. Sie stärken die Demokratie, fördern die Zivilgesellschaft, 
bündeln die Auslandsaufklärung und helfen. Weltweit. Diese Aufgaben erledigen sich nicht von selbst. 
Auch ein Computer kann sie (noch) nicht bewältigen. Es braucht Menschen – Sie. 
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Momentan wird von der DGUV ein  
Kommunikationskonzept erarbeitet, in 
dessen Rahmen die Kampagne einen 
eingehenden Slogan erhält. Wir halten 
Sie weiter auf dem Laufenden.
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•  Die Leitung gibt Fehler zu und verändert 
ihr Verhalten.

Das klingt utopisch? Wir wissen, es ist 
schwer. Aber nur, weil es schwer ist, ist 
es nicht weniger wichtig. Und: Sie stehen 
nicht alleine da. Ab 2017 werden wir uns 
verstärkt der Erarbeitung von Unterstüt-
zungsleistungen zu den Handlungsfeldern 
der Kampagne widmen (etwa Informations-
materialien erstellen, Qualifizierungsange-
bote vorbereiten oder gute Praxisbeispiele 
sammeln).

Wichtige Themen: 
Die sechs Handlungsfelder  
der Kampagne

Bei den sechs Handlungsfeldern handelt 
es sich um Themen, die für das Etablie-
ren  einer Kultur der Prävention unabding-
bar sind. Sie stehen nicht isoliert neben-
einander, sondern sind vernetzt und 
beeinflussen sich gegenseitig.

Die sechs Handlungsfelder der 
Kampagne mit beispielhaften Fragen

1. Integrierte Prävention
Was braucht es, damit die Gesundheit 
bei (Betriebs-)Entscheidungen mindes-
tens genauso wichtig ist wie finanzielle 
Argumente?

2. Führung
Was bewegt Führungskräfte dazu, sich 
in Sachen Sicherheit und Gesundheit 
vorbildlich zu verhalten (etwa Pausen 
einzuhalten)? Wie erkennt man mitarbei-
terorientierte, wertschätzende Führung –  
und welche potenzielle Führungskraft 
diese umzusetzen vermag.

3. Kommunikation
Wie erreicht man einen intensiveren 
Austausch aller (Betriebs-)Ebenen? Wie 
kann mehr Transparenz bei Entscheidun-
gen hergestellt werden?

4. Beteiligung
Wie wird das Wissen von Mitarbeite-
r innen und Mitarbeitern zu Sicher- 
heitsfragen nutzbar gemacht? Auf   
welchem Weg können Beschäftigte 
mitreden, wenn es um ihre Gesundheit 
geht?

5. Fehlerkultur
Welche Änderungen bewirken, dass 
of fen und konstruktiv mit Fehlern 
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umgegangen wird? Auf welchem Weg 
müssen Verbesserungsideen gesammelt 
werden, damit sie Beachtung finden?

6. Betriebsklima
Wie kann eine positive Arbeitsatmo-
sphäre geschaffen werden? Was heißt 
„gute Zusammenarbeit“ und welche 
Bedingungen müssen dafür herrschen?

Das ist alles ein „alter Hut“ …

… sagen Sie? Die Handlungsfelder kommen 
Ihnen bekannt vor? Das geht uns auch so. 
Dass eine Führungskraft ein Vorbild sein 
sollte, die Beschäftigten beteiligt und 
dass aus Fehlern gelernt werden sollte, 
sind keine neuen Erkenntnisse. Dennoch 
sieht der Alltag in vielen Betrieben leider 
anders aus. Offensichtlich sind die „Stell-
schrauben“, die Ansatzpunkte zur Verän-
derung, noch nicht gefunden. Wir wollen 
gemeinsam mit Ihnen auf die Suche nach 
ihnen gehen. 

Wann starten wir auf dem Weg zu 
einer Kultur der Prävention?

Wir sind längst dabei. Mit der Gefährdungs-
beurteilung, einem Betrieb lichen Einglie-
derungsmanagement, flexibler Arbeitszeit-
gestaltung und Bewegungsmultiplikatoren 
sind beispielsweise wichtige Grundpfeiler 
gesetzt. Lassen Sie uns darauf aufbauen. 
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Der Startschuss für die Kampagne wird 
gegen Ende 2017 fallen. Über alle weiteren 
Schritte werden wir Sie (zum Beispiel im   
UVB.dialog, im UVB-Newsletter sowie auf 
unserer Internetseite) kontinuierlich auf 
dem Laufenden halten. 

Bereits jetzt steht fest: Ab 2017 werden wir 
eine neue Qualifizierung anbieten: „Sicher-
heit und Gesundheit im Betrieb – Auf dem 
Weg zu einer Kultur der Prävention.“ Wir 
möchten uns auf Augenhöhe mit Ihnen 
austauschen, über Chancen und Gren-
zen von Sicherheits- und Gesundheits-
werten sowie über Umsetzungs-
ideen für mehr Gesundheit 
im Betrieb. Weiterhin 
wird die Kultur der 
Prävention auf dem 
Potsdamer Dialog 
(PoDi) im Apr il 
2017 das große 
Thema sein. 

Seien Sie dabei. Kom-
men Sie mit auf den Weg 
zu einer Kultur der Prävention in 
Ihrem Betrieb. Es lohnt sich.


