
  

 

2. Betroffene unterstützen / Bereich Führungskräfte / Gesetzlicher 
Auftrag: Arbeits- und Gesundheitsschutz  

Gefährdungsbeurteilung: 
Schritt für Schritt 
 
1. Schritt: Vorbereiten und planen  

Zu Anfang des Prozesses empfiehlt es sich, die Punkte zu klären, die für die Durchführung  

einer erfolgreichen Gefährdungsbeurteilung bestimmend sind:  

> Untersuchungseinheit festlegen: zum Beispiel den Arbeitsbereich, die Tätigkeit oder die 

Personengruppen  

> Erfassungsinstrumente auswählen  

> Personenbeteiligung am Prozess festlegen: Führungskräfte, Spezialistinnen bzw. Spezialisten 

und andere Personen  

> Arbeitsteilung: Klären, wer die Daten auswertet, wer die Ergebnisse bekommt, ab wann 

Maßnahmen abgeleitet werden und wie die Wirksamkeit überprüft werden kann.  

> Zeitplan aufstellen  

 

Es lohnt sich, diese Punkte bereits zu Anfang des Prozesses durchzudenken und zu klären.  

Das sorgt für Transparenz und Vertrauen und vereinfacht den Prozess. Es hat sich auch  

bewährt, Mitarbeitende und Führungskräfte frühzeitig über den Newsletter, das Intranet oder  

das Schwarze Brett zu informieren – über den Zweck, die Vorgehensweise und die Ziele der  

umfassenden Gefährdungsbeurteilung.  

 

2. Schritt: Gefährdungen ermitteln 

Bei der Gefährdungsermittlung können Unternehmen unterschiedlich vorgehen:  

Arbeitsstättenbezogen: Überprüfen der Arbeitsstätte, zum Beispiel Allgemeinbeleuchtung,  

Heizung, Verkehrswege, Fluchtwege, Brandschutz, Fußboden.  

Arbeitsplatz-, tätigkeits- bzw. berufsbezogen: Ermitteln, welche Arbeitsabläufe bzw. Tätigkeiten  

mit welchen Arbeitsstoffen oder Arbeitsmitteln durchgeführt werden und welche Gefährdungen  



  

 

dabei auftreten.  

Personenbezogen: Ermitteln betroffener Personengruppen bzw. Einzelpersonen. Bei besonders  

schutzbedürftigen Personen, besonderen Leistungsvoraussetzungen oder hohen Belastungen  

kann die Ermittlung der Gefährdungen personenbezogen durchgeführt werden.  

 

3. Schritt: Gefährdungen bewerten 

Hier bietet sich ein Vergleich der ermittelten Werte mit normierten Schutzzielen, zum Beispiel in  

Gesetzen, Verordnungen oder technischen Regeln, an. Darüber hinaus eignet sich ein  

Vergleich mit bewährten Lösungen bzw. mit arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen. Bei der 

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist es besonders wichtig, in jedem Fall auf die  

Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu achten. Nur so lässt sich die Anonymität der  

befragten Kolleginnen und Kollegen gewährleisten.  

 

4. Schritt: Maßnahmen entwickeln und umsetzen 

Der nächste Schritt besteht darin, aus den gewonnenen Erkenntnissen zur psychischen  

Belastungssituation Maßnahmen abzuleiten und umzusetzen. Diese können entweder am  

Individuum oder an der Organisation ansetzen und damit verhaltens- oder verhältnispräventiv  

orientiert sein. Die Verhaltensprävention setzt an den Verhaltensweisen des Individuums an.  

Hier sind Informationen, Maßnahmen zur Vermittlung von Bewältigungstechniken wie  

beispielsweise Anti-Stress-Trainings hilfreich. Solche auf die Person bezogenen Maßnahmen  

sind jedoch nur dauerhaft von Erfolg, wenn sich an der arbeitsbedingten Belastung, wie  

Führungsstil, Unternehmenskultur oder Arbeitsorganisation, also an den Verhältnissen,  

ebenfalls etwas ändert. Dabei gilt: Verhältnisprävention geht vor Verhaltensprävention! Bei der  

Entwicklung von Maßnahmen bei klassischen Gefährdungsfaktoren ist die Rangfolge der  

Schutzmaßnahmen gem. § 4 ArbSchG zu beachten.  

 

5. Schritt: Wirkung kontrollieren / Evaluation 

Bei einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung empfiehlt es sich, alle eingeleiteten  

Maßnahmen zu dokumentieren und auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Sinnvoll ist, im Vorfeld  

festzulegen, welche Zeitspanne zwischen Gefährdungsbeurteilung und Evaluation liegen soll.  

Für eine Wirksamkeitskontrolle gibt es unterschiedliche Verfahren. Nach einem erneuten  



  

 

Einsatz des gleichen Verfahrens können die Ergebnisse miteinander verglichen werden. Oder  

aber die Fragen gehen direkt an die Belegschaft: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten  

eine Liste mit allen durchgeführten Maßnahmen und können ankreuzen, ob und wie hilfreich sie  

diese Maßnahme fanden.  

 


