
[... in punkto Arbeitssicherheit, 
die Sie sich im Prinzip schenken 
können sollten.]

Wachmacher20
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„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: Erstens durch Nachdenken, das ist der Edelste. Zweitens 
durch Nachahmen, das ist der Leichteste. Und drittens durch Erfahrung, das ist der Bitterste." Auf den weisen 
Konfuzius soll dieses schöne Sprüchlein zurückgehen. Wir knüpfen 2500 Jahre später nahtlos an und möch-
ten Ihnen die bitteren Erfahrungen, die unzureichender Arbeitsschutz im Berufsleben nach sich zieht, einfach 
ersparen. Deswegen ist die GreenGate AG eine Kooperation mit der ARQUS Ingenieurbüro GmbH & Co. KG 
eingegangen.

Im gemeinsamen Portfolio des Anbieters von Betriebsführungssoftware (GreenGate) und der ausgewiesenen 
Experten für Arbeitssicherheit (ARQUS) ist alles abgebildet, was die Arbeitswelt von heute beim Arbeits-
schutz braucht: von Compliance-Check bis IT-gestützte Behälterverwaltung, von der Prüfung ortsveränderli-
cher Elektro-Geräte nach DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) bis Gestellung externer Betriebsbeauftragter, von Mit-
arbeiterschulung bis DIN-konformes Managementsystem, von PSA bis Gefahrstoffverzeichnis, von Sicher-
heitsprüfung bis IT-basiertes People Tracking. Sprechen Sie uns dazu ruhig an. Wir freuen uns auf einen pro-
duktiven Dialog!      
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KOMMENTAR
Geschäftsführer (56), 
glücklich verheiratet, zwei Kinder. 
Und neuerdings vorbestraft.

Bitte nutzen Sie den Überweisungsträger.

Es ist reines Wunschdenken, dass ja das Unterneh-
men als Arbeitgeber bei Arbeitsunfällen alleinig 
haftet. Es gibt Urteile, die Geschäftsführer, Vor-
stände und weitere Verantwortliche mit Freiheits-
strafen und atemberaubend hohen Geldauflagen 
belegten, nachdem ein Mitarbeiter einen schweren 
Arbeitsunfall erlitten hatte. Da kann es dann 
heißen schuldig im Sinne der Anklage: fahrlässige 
Körperverletzung oder fahrlässige Tötung durch 
Unterlassung. In einem 2013 bekannt gewordenen 
Fall hatte die Geschäftsführung eines produzieren-
den Betriebs gar Sicherheitsvorrichtungen an einer 
Maschine abbauen lassen, damit diese weniger 
Ausschuss produzierte. Ein 19-jähriger Lehrling 
wurde darau in in einer Maschine eingequetscht 
und erlag später seinen schweren Verletzungen. 
Haft- und Geldstrafen erhielten zwei Geschäftsfüh-
rer, der Produktionsleiter und ein Instandhalter.       

Industrielle Schmuddelecken wird man niemals ganz 
ausmerzen können. Ein probates Gegenmittel ist die 
Betriebsführungssoftware GS-Service. Denn damit 
lassen sich Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
punktgenau festlegen. Auch die Dokumentation der 
Aufgabeneinhaltung dürfte jeden Mitarbeiter zu mehr 

Arbeitsschutz anhalten.



Von Amts wegen geschlossen: 
„Nach meiner Kenntnis … 
ist das sofort, unverzüglich“

KOMMENTAR

Die Die Kooperation von GreenGate und ARQUS eröffnet 
die Perspektive einer sicheren, planbaren Zukunft. 
Schon unser Compliance-Check verhilft zu 

Rechtssicherheit, indem Auflagen aus behördlichen 
Anordnungen bzw. Rechtsvorschriften zum 

Arbeitsschutz aufgenommen und in konfigurierten 
Tätigkeiten digital erfasst werden.

Prima Klima (gibt́s woanders)



KOMMENTARKeine Peanuts

Statistisch evident . . .

Menschliches Leid, ein verunsichertes Restteam 
und bei schweren Vorkommnissen ein nachhaltig 
skeptisches Umfeld (externe Teilöffentlichkeiten 
wie Nachbarn, Politik, Verwaltung, Verbände): Das 
ist die eine Wahrheit des Arbeitsunfalls. Die andere 
kann sich zur betriebswirtschaftlichen Katastrophe 
auswachsen. Die Schäden der Infrastruktur (Ma-
sschinen, Anlagen, Fahrzeuge etc.) gehen nicht 
selten in die Zehn- und Hunderttausende – bei 
Fahrlässigkeit steht gar die Kostenübernahme zur 
Behebung der Schäden durch die Versicherung zur 
Debatte.

 . . . ist, dass Arbeitssicherheit nicht nur Zufrieden-
heit und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter steigert, sondern auch mit der Zufrieden-
heit der Kundschaft korreliert. Ist das eine gut, ist 
auch das andere gut. Zur Abwechslung einmal: 
Good news!

AAuch da können wir zu mehr Fortschritt verhelfen: 
Gern übernehmen wir die regelmäßige Unterweisung 
und Schulung Ihrer Mitarbeiter (Betriebsmittel, 
Brand- und Explosionsschutz, PSA, Gefahrstoffe, 
Umweltschutz, Hygiene, Energie). Gemanagt werden 
Qualifikationen, Zertifikate und Audits dann über 

GS-Service.
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Schatten der Hierarchie

Der Kunde ist zumindest immer dann König, wenn 
es um die Auftragsvergabe geht. Nicht selten ist 
die an die Einhaltung gewisser Normen gekoppelt 
– wie die ISO 45001. Die ISO 45001 beschreibt An-
forderungen an ein Arbeitsschutzmanagementsys-
tem sowie eine Anleitung zur Umsetzung.

Was zeichnet einen attraktiven Arbeitgeber aus? 
Ein verständiges und professionelles Miteinander, 
eine angemessene Bezahlung, Möglichkeiten zur 
Fortbildung? Ganz sicher alle drei und noch weit 
mehr Punkte – so wie ein sicherer Arbeitsplatz. 
Auffällig ist hierbei: Wer seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter lediglich als Kostenstelle auf zwei 
Beinen betBeinen betrachtet, kümmert sich im Regelfall auch 
nicht ernsthaft um die Themen Schutz und Sicher-
heit der Belegschaft. Von daher aufgepasst bei der 
Arbeitgeberauswahl – als Symptom für mangelhaf-
te Arbeitgeberattraktivität mit erheblich unterent-
wickeltem Arbeitsschutz gelten eine ausgeprägt 
hohe Fluktuation und ein dauerhaft hoher 
Krankenstand.              

KOMMENTAR

Employer Branding!



KOMMENTAR„Die Maschinen sind sicher“

Wer war schuld: 
das Geländer oder der Staplerfahrer?
Manche Unternehmen gehen beim Gros der offe-
nen Fragen im Arbeitsschutz in der Tat von einem 
Henne-Ei-Problem aus oder bauen schnell ein sta-
bileres Geländer, wenn der Staplerfahrer selbiges 
zuvor umgefahren hat. Viel hilft viel, heißt es ja.

So abgegriffen es klingen mag: Schon aus rechtlicher 
Perspektive ist es hier angeraten, für das Thema 
Arbeitssicherheit neu zu sensibilisieren. In einem 
mehrtägigen Workshop mit dem Verantwortlichen 
werden die relevanten Themen gemeinsam erarbeitet 
und in der Folge passgenaue Lösungen entwickelt.
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Stolpern, rutschen, stürzen
Tatsache ist: Die SRS-Unfälle bergen das größte 
Gefahrenpotenzial im Unternehmen. Wenn Mitar-
beiter stolpern, rutschen oder stürzen, dann 
kommt es zu rund einem Drittel aller von den Be-
rufsgenossenschaften registrierten Arbeitsunfälle. 
Sei es der Stahlträger, der im Wege liegt. Oder die 
altersschwache Leiter, die ein ermüdeter Kollege 
mehr schlecht als recht – kurzum: unsachgemäß – 
anlehnt und erklimmt. Zuletzt das ausgelaufene 
Medium auf dem Werkstattboden, das weder 
kenntlich gemacht, noch entfernt wurde. Hier wird 
Arbeitsunfällen der rote Teppich ausgerollt.

Wenn das gängige Meinung im Hause ist, dürften 
auch folgende Klassiker gelebter Unternehmens-
kultur des 19. Jahrhunderts zu vernehmen sein: 
„Warum soll ich dich für gute Arbeit loben? Dein 
Lob kommt am Monatsende.“ „Bei echten Unfällen 
versuchen wir immer, alles sicherer zu machen; 
das Verhalten ist zweitrangig.“ „Nicht geschimpft 
ist Lob genuist Lob genug.“ „Es sollte mehr mit Abmahnungen 
gearbeitet werden, sonst lernen die es nie.“

KOMMENTAR

Wir unterstützen nicht nur bei der Planung und 
Beschaffung von Betriebsmitteln, Betriebsanlagen 
und PSA, schulen und unterweisen Mitarbeiter, 
sondern übernehmen auch sicherheitstechnische 
Überprüfungen (z. B. bei Anlagen, Toren, Türen, 
Leitern, Tritten und elektrischen Betriebsmitteln).

Das Betriebsführungssystem GS-Service motiviert zu 
mehr Disziplin und Professionalität im Umgang mit 
dem Thema Arbeitsschutz. Arbeitsunfälle werden 
zunächst digital erfasst und protokolliert. Die 

strukturierte Berichterstellung nach Arbeitsunfällen 
bietet weiterhin umfassende Analysemöglichkeiten.

„Eine harmlose Blessur“ 
Oder: „Sich schneiden ist kein Unfall“



KOMMENTAR
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Falsche Bedienung von Werkzeugen  
und Maschinen

Ansteckungsgefahr: 
Chillen in der Komfortzone

Schneiden, hämmern, bohren: Jeder intensiv tätige 
Heimwerker kennt die Tücken vermeintlich einfa-
cher Tätigkeiten im Umgang mit Werkzeug und 
Handmaschinen. Dies ist die zweithäufigste Unfall- 
ursache in Betrieben.

„So, wir haben jetzt genug an Zeit, Geld und Man-
power in Vorbeugungs- und Unfallverhütungsmaß-
nahmen gesteckt. Bitte alle wieder ab an die 
Arbeit.“ So bitter die Erkenntnis auch sein mag: 
Beim Thema betrieblicher Gesundheitsschutz gibt 
es keinen Anfang und kein Ende. Sicherheit ist 
immer nur ein Zustand, im Prinzip nicht mehr als 
eine Momentaufnahme. Daran muss man immer 
arbeiten – bei und mit zwei Gruppen ganz beson-
ders. Auffällig ist, dass junge Mitarbeiter bis 25 
Jahre ungefähr doppelt so häufig in Arbeitsunfälle 
verwickelt sind wie die übrigen Erwachsenen. Stu-
dien haben ebenso aufgezeigt, dass ab einem Alter 
von 55 Jahren das Risiko für ein fatales Unglück so 
groß ist wie sonst nie im Arbeitsleben. Ausschlag-
gebend sind Nachlässigkeiten und ein immer weni-
ger stark ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein.



Der Tod macht auch keine Kompromisse

Ein echter Unfallschwerpunkt: Der Klassiker im 
Tagesgeschäft ist der falsche, nicht erlernte 
Umgang mit Gegenständen. Der oft plötzlich ein-
tretende Kontrollverlust kann jeden denkbaren 
Schaden nach sich ziehen und von Hexenschuss  
bis Querschnittslähmung und Tod des Kollegen rei-
chen. 

KOMMENTAR

Hier kann man schulen, schulen und nochmals 
schulen und das Erlernte in GS-Service IT-seitig im 
Rahmen der zielgerichteten Wirksamkeitskontrolle 
abbilden. Fünf Kennzeichen lassen auf Schulungs- 

und Digitalisierungsbedarf schließen: 
 

1. mittle1. mittlere bis hohe Volumina wiederkehrender   
Arbeitsschritte  
2. Abläufe lassen sich in klaren Regeln ausdrücken  
3. Prozess ist ein qualitäts- und zeitkritischer 
Faktor  
4. mehrere Projektbeteiligte  
5. mangelnde 5. mangelnde Transparenz der bisherigen 
Prozesshistorie

Falsch lagern, heben oder tragen



KOMMENTAR
Denksportaufgabe: 
Arbeitssicherheit trifft Qualität

Kleine Unternehmen, kleine Probleme?

Inwiefern die Themenkomplexe Arbeitssicherheit 
und Qualität verknüpft sind? Die zu Grunde liegen-
den Prinzipien und Best Practices sind vergleichbar. 
Es geht um das Setzen von smarten Zielen, konti-
nuierliche Verbesserung sowie die Wirksamkeits-
kontrolle vereinbarter Maßnahmen. Dipl.-Ing. Mi-
chael Hoffmann, Arbeitssicherheit-Experte der 
ARQUS Ingenieurbüro GmbH & Co. KG: „Wir 
kennen keinen Kunden, der Super-Qualität liefert, 
aber gleichzeitig viele Arbeitsunfälle hat. Anders-
rum gilt: Wir kennen keinen Kunden, der keine Un-
fälle hat und gleichzeitig schlechte Qualität liefert.“ 
Food for thought!

Kleine Unternehmen, kleine Probleme? Unter dem 
Gesichtspunkt Arbeitsschutz ist das genaue Gegen-
teil der Fall. Gerade Betriebe mit relativ kleiner Be-
legschaft verkraften den Ausfall eines Kollegen 
schlecht bis gar nicht. Erhebliche wirtschaftliche 
Probleme können die Folge sein.

Es gibt keine Gratwanderung zwischen Klitsche und 
professionellem Unternehmen; dazwischen liegen 

Welten. Ein immer gutes Zeichen ist die 
Digitalisierung vieler Prozesse. Wer ergo GS-Service 
im Arbeitsschutz einsetzt, handelt schon smart, weil 
sich sicherheitsrelevante Anforderungen und 
Dokumente mit vorhandenen Aufgaben- und 
TätigTätigkeitsdefinitionen verknüpfen lassen. 
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Bedrohte Arten?

Der leichtfertige Umgang mit der Ressource 
Mensch ist ethisch nicht tragbar. Das ist so selbst-
verständlich, dass es in westlichen Industriegesell-
schaften kaum noch thematisiert wird. Auf die 
Sprünge helfen im ersten Anlauf nackte Fakten: 
Der Mensch ist Träger des Arbeitsprozesses und 
das wertvollste Gut im Unternehmen, das es par
tout zu schützen gilt, um wirtschaftlichen Erfolg 
zu haben. Got it?

Ein Arbeitsunfall ist immer nur der erste Domino-
stein, der im Betrieb fällt. Denn in der Tat generie-
ren Arbeitsunfälle „ungewollte Kosten“: Demotiva-
tion und das schlechte Gefühl der Kolleginnen und 
Kollegen, dass hier gerade etwas schiefläuft, lassen 
die Produktivität im ersten Schritt sinken; weiter-
hin fallen Überstunden wegen des Arbeitsausfalls 
des Kollegen an. Problematisch ist per se die Tatsa-
che, dass mit dem Kollegen oftmals auch das Kopf-
wissen nicht dann und dort verfügbar ist, wo es ge-
braucht wird: am Arbeitsplatz.     

KOMMENTAR

Hier scheint Support von außen ratsam zu sein: 
Wir implementieren übrigens nicht nur 

Managementsysteme für Arbeitssicherheit, sondern 
stellen auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder 

den Betriebsbeauftragten (bzgl. Abfall, 
Immissionsschutz, Gewässer, Störfall, Gefahrgut).

SolSollte man da einen Externen ́dranlassen? 
Zweifellos, weil externe Experten eben Experten sind 
und weder eine Vergangenheit noch Zukunft im 
Unternehmen haben. Dienstleister verfügen im 
Idealfall über jahrelange Erfahrung, haben 
Referenzprojekte erfolgreich realisiert und sind 

kommunikativ stark.

Ein Effekt mit Namen Domino
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E-Mail: info@greengate.de
Web: www.greengate.de

Tel.: +49 2243 92307-0
Fax: +49 2243 92307-99

GreenGate AG
Alte Brücke 6
51570 Windeck

Das Management der Arbeitssicherheit zählt zu den unverzichtbaren Unterstüt-
zungsprozessen eines Unternehmens. Mit GS-Service bieten wir in Kooperation 
mit ARQUS eine umfassende Lösung zum Managen und Dokumentieren von fol-
genden zentralen Arbeitsschutzthemen an:

Arbeitssicherheit - managen und dokumentieren

Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende 
Präventionsmaßnahmen
regelmäßige Unterweisungen und Schulungen von 
Mitarbeitern aller Unternehmensebenen 
(z. B. in den Themen: Betriebsmittel, Brand- und 
Explosionsschutz, PSA, Gefahrstoffe, 
Umweltschutz, Hygiene, Energie)
Audits und ZeAudits und Zertifikate
Überprüfung der Rechtssicherheit (Compliance 
Check)
Managementsysteme für die Arbeitssicherheit 
(SCC, ISO 45.001, Verhaltensorientierte 
Arbeitssicherheit)
Planung und BesPlanung und Beschaffung von Betriebsmitteln, Be-
triebsanlagen und PSA
Sicherheitstechnische Überprüfungen (z. B. bei An-
lagen, Toren, Türen, Leitern, Tritten und elektri-
schen Betriebsmitteln)

Alle Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssi-
cherheit werden in Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen in den Betrieben individuell 
durchgeführt. In einem mehrtägigen Workshop 
werden die Themen gemeinsam erarbeitet, um 
passgenaue Lösungen zu entwickeln.
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GreenGate AG

Michael Jeschor
+49 (02243) 92307-18
m.jeschor@greengate.de

ARQUS Ingenieurbüro 
GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Michael Hoffmann
+49 (02975) 96990-03
hoffmann@arqus.eu

Ihre Experten für Arbeitssicherheit






