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SCHWERPUNKT

Viele gute Ideen
 

Haben Sie eigentlich an Ihre persönliche 
Absicherung im Fall eines Arbeitsunfalls 
oder einer Berufskrankheit gedacht? 
Während Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung grundsätzlich Versicherungsschutz 
genießen, gilt dieser Automatismus für 
selbstständige Unternehmerinnen und 
Unternehmer nicht. Doch wir bieten eine 
Lösung zur Schließung Ihrer Versorgungslü-
cke an: die Versicherung für Selbstständige 
auf freiwilliger Basis. Zum 1. Januar 2018 ist 
der Einstiegsbeitrag noch einmal deutlich 
günstiger geworden. Schon ab monatlich 
4,50 Euro genießen Selbstständige den 
umfassenden Versicherungsschutz mit allen 
Leistungen der VBG. 
Viele weitere gute Ideen für ihren Ge-
schäftsalltag finden Arbeitgeber und 
Führungskräfte in dieser Ausgabe von 
Certo. Die Titelgeschichte zeigt, wie ein 
offener und konstruktiver Umgang mit 
Fehlern zu mehr Erfolg und mehr Sicherheit 
für Unternehmen führt. 
Ganz besonders danken möchte ich allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer 
Certo-Leserbefragung. Ihre Wertschätzung 
und Ihre Themenvorschläge bestätigen 
unsere Arbeit: Certo wirkt und entwickelt 
sich stetig weiter.

Danke für Ihre Ideen!

ANGELIKA HÖLSCHER
Vorsitzende der Geschäftsführung der VBG

EDITORIAL

Certo ist prämiert mit:IMPRESSUM
VBG, Massaquoipassage 1,
22305 Hamburg, www.vbg.de.  
Verantwortlich für den Inhalt (i.S.d.P.):  
Dr. Andreas Weber  
Chefredaktion VBG: Daniela Dalhoff 
Projektleitung VBG: Friederike Dittmer
Kontakt zur Redaktion: 040 5146-2562, 
certo@vbg.de, www.vbg.de/certo

Produktion: muehlhausmoers  
corporate communications gmbh, 
www.muehlhausmoers.com
Projektleitung muehlhausmoers: 
Stefanie Moers

Druck: Kröger Druck, Wedel
Nachdrucke aus Certo, auch in Auszügen, 
nur nach Genehmigung durch die 
Redaktion.

Erscheinungsweise: vierteljährlich,  
Nr. 01/2018. Der Bezugspreis für das  
Magazin ist durch den Beitrag abgegolten.

Noch  
mehr  

Inhalt! 
 www.certo-app.de

14

Mut zum Scheitern
Führungskräfte von Microsoft, Allianz SE und Edition F  
berichten, wie sie aus Erfahrungen des Scheiterns wert-
volle Erkenntnisse gewonnen haben. 
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Widerspruch einlegen 
Wer mit einer Entscheidung der VBG nicht ein-
verstanden ist, kann Widerspruch einlegen. Wir 
empfehlen, diesen zu begründen und per Post 

an die VBG zu schicken.  

Vorgang prüfen
Bevor wir aktiv werden, überprüfen die Reha-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter noch einmal 
intern den Fall. Sollte es zu keinem positiven Er-
gebnis für den Versicherten kommen, wird uns 
der Fall vorgelegt. Der Ausschuss besteht aus 
ehrenamtlichen Mitgliedern und ist paritätisch 
mit Versicherten- und Arbeitgebervertretern be-
setzt. Einmal im Monat treffen wir uns in der Be-
zirksverwaltung Bielefeld, um über die eingeleg-
ten Widersprüche zu entscheiden. Dabei vertritt 
Oliver Pähler die Versicherten- und Jürgen 

Schuldes die Arbeitgeberseite. 

Entscheidung treffen
Der jeweils zuständige Reha-Mitarbeiter der 
VBG schildert uns den Fall und begründet, auf 
welcher Basis die Entscheidung getroffen wur-
de, also zum Beispiel aufgrund von ärztlichen 
Attesten oder Stellungnahmen. Auf dieser 
Grundlage fällen wir dann wiederum eine Ent-
scheidung. Das heißt, wir geben dem Wider-
spruch statt oder weisen ihn zurück. Wer als 
Versicherter mit der Entscheidung des Wider-
spruchsausschusses nicht einverstanden ist, 
kann beim zuständigen Sozialgericht klagen.

Das Sozialgesetzbuch regelt, welche leistungen die Vbg nach einem 
arbeitsunfall erbringt. Dies beinhaltet auch das Recht der Versicher-

ten, gegen eine entscheidung der Vbg Widerspruch einzulegen.  
Meist landet der Fall dann im Widerspruchsausschuss. Oliver Pähler 

und Jürgen Schuldes berichten über die arbeit des Widerspruchs-
ausschusses der Vbg in bielefeld. Sie überprüfen den Vorgang und 

entscheiden über den Widerspruch. 

ihr recht auf 
widerspruch

MehR InfoRMatIonen:  
www.vbg.de/satzung

Oliver Pähler (45, links) und Jürgen Schuldes (68) 
 sind ehrenamtlich für den Widerspruchs-

ausschuss der Vbg in bielefeld tätig.
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bis zum 31. März 2018 können sich Mit-
gliedsunternehmen um den Preis bewer-
ben, indem sie ihre innovativen Maßnah-

men zur arbeitssicherheit und gesundheitsvorsorge 
auf der neuen austauschplattform „Vbg_Next – ge-
meinsam Prävention entwickeln“ einreichen. eine Jury 
kürt die besten Ideen in verschiedenen Kategorien.  

PreIsgeld gIbt es beIm  
Vbg-PräVentIonsPreIs zu gewInnen. 

15.000
euro

MehR InfoRMatIonen: 
www.vbg.de/lndigital

MehR InfoRMatIonen:  
www.vbgnext.de

Im Februar 2018 müssen Mitgliedsunternehmen ihre 
entgeltsummen ein letztes Mal auf zwei Wegen der 
Vbg mitteilen. Der 12. Februar ist der Stichtag für die 
abgabe des entgeltnachweises 2017. am 16. Februar 
endet die abgabefrist für den lohnnachweis Digital 
(lN Digital). ab 2019 wird diese Doppelung nicht 
mehr nötig sein: Dann ersetzt der lN Digital den 
entgeltnachweis. Ihren entgeltnachweis können 
Unternehmen einfach und schnell auf www.vbg.de 
unter dem Service „entgelt melden“ einreichen.  
Die dafür notwendigen Zugangsdaten (Kundennum-
mer und PIN) stehen auf dem entgeltnachweisformu-
lar, das die Vbg bereits versandt hat. Der lN Digital 
kann direkt über das lohnabrechnungsprogramm 
oder über eine kostenlose ausfüllhilfe (zum beispiel 
sv.net) abgegeben werden. Zuvor ist der automati-
sierte abgleich der Unternehmensdaten (die Stamm-
datenabfrage) durchzuführen. anhand der entgelt-
meldung errechnet die Vbg den Mitgliedsbeitrag. er 
kann bequem per SePa-lastschrift bezahlt werden. 
Das Formular zur erteilung des lastschriftmandates 
ist unter www.vbg.de/sepa zu finden. 

abschied vom 
entgeltnachweis

Jetzt Prämie sichern
Sicherheit zahlt sich aus: Unternehmen, die über das 
gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus in Sicherheit 
und gesundheit bei der arbeit investieren, werden 
von der Vbg durch finanzielle Prämien belohnt. Die 
jährliche Höchstprämie beträgt 50.000 euro. Seit 
Januar 2018 gelten neue Prämienkataloge, die im 
Vergleich zu den bisherigen Katalogen ergänzun-
gen enthalten. Zum beispiel wird in der branche 
der Sicherheitsunternehmen neben der Personen-
Notsignal-anlage und dem Unfalldatenspeicher 
nun die anschaffung von Kollisionswarnsystemen 

gefördert. Zeitarbeitsunternehmen können künftig 
eine Prämie für die erstbegutachtung „arbeitsschutz 
mit System“ erhalten. Neu im Maßnahmenkatalog 
der branche glas/Keramik stehen schnitthemmende 
langarmshirts und Hosen, Maßnahmen zum siche-
ren anschlagen sowie leiterzubehör. Die Prämien für 
ein Prämienjahr können jeweils bis zum 11. Februar 
des Folgejahres bei der Vbg beantragt werden.

MehR InfoRMatIonen: 
www.vbg.de/praemie

Versichert im Bildungsurlaub

MehR InfoRMatIonen:  
www.vbg.de/faq-versicherung

ob Sprachkenntnisse, Software-Know-how oder 
andere Zusatzqualifikationen – Weiterbildung ist ein 
wichtiger Faktor für die persönliche entwicklung. In 
fast allen bundesländern haben arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer zu diesem Zweck einen gesetzli-
chen anspruch auf bezahlte Freistellung von der ar-
beit. Das ist der sogenannte bildungsurlaub. Schutz 
in der gesetzlichen Unfallversicherung besteht im 
bildungsurlaub allerdings nur, wenn die teilnahme 
vom arbeitgeber veranlasst wurde oder wenn die 
Weiterbildung die eigenen beruflichen Chancen ver-
bessert und nicht nur rein privaten, hobbymäßigen 

Interessen dient. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf die Zeit der Veranstaltung selbst sowie auf 
die an- und abreise.

Kollisionswarnsysteme verringern das Unfallrisiko und sind für Sicherheitsunternehmen prämienfähig.
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In einrichtungen für geflüchtete leben Menschen 
unterschiedlicher Herkunft mit oftmals traumati-
schen lebenserfahrungen zusammen – und das 
auf engem Raum. an Sicherheitskräfte stellt dieses 
tätigkeitsfeld besondere anforderungen. Neben 
interkultureller Kommunikationsfähigkeit sind 
besondere Kenntnisse in der gefahrenabwehr, beim 
gesundheitsschutz und bezüglich der organisa-
torischen abläufe gefragt. Die Vbg stellt diese 
arbeit in ihrem neuen Qualifizierungsfilm „Sicher 
im einsatz – Sicherheitsdienst in einrichtungen für 
geflüchtete“ dar. Die 43-minütige Schulung richtet 

neuer unterweisungsfilm für den Sicherheitsdienst
sich an Führungskräfte, ausbilder und beschäftigte. 
Sie kann vollständig oder in einzelnen Kapiteln und 
Passagen zur Unterweisung und Schulung verwendet 
werden. Mögliche einsatzsituationen werden rea-
listisch gezeigt und erörtert. Sicherheitskräfte und 
experten kommen in Interviews zu Wort. Der Film ist 
der jüngste beitrag in der Reihe „Sicher im einsatz“, 
die die Vbg für Mitgliedsunternehmen der branche 
Sicherungsdienstleistungen herausgibt.

Positive Reaktionen, wertvolle Hinweise: Die ergebnisse der 
leserbefragung zum Vbg-Mitgliedsmagazin liegen vor.

Gute noten für certo

CeRto-newsletteR abonnIeRen: 
www.vbg.de/certo-infomail

Certo ist eine hilfreiche lektüre für den arbeitsalltag 
und liefert den leserinnen und lesern gute tipps 
rund um arbeitssicherheit und gesundheitsschutz. 
Die Redaktion dankt allen teilnehmerinnen und teil-
nehmern für das konstruktive Feedback im Rahmen 
unserer leserbefragung. Die ergebnisse zeigen: 
Certo hat zahlreiche Stammleser. 80,4 Prozent der 

befragten lesen alle vier ausgaben pro Jahr. auf einer 
Skala von eins bis fünf vergeben die leserinnen und 
leser durchschnittlich die Note 2,1.  
Was uns freut: Certo ist gesprächsthema in den 
Vbg-Mitgliedsunternehmen. Rund 64 Prozent der 
leserinnen und leser geben an, dass Certo im Unter-
nehmen ausliegt oder an Kolleginnen und Kollegen 

weitergegeben wird. Die Mehrheit der leserschaft 
erwartet von Certo vor allem praxisnahe themen und 
erfahrungsberichte. Diesen Wunsch werden wir auch 
in Zukunft gern erfüllen.

VIdeo ansChauen: 
www.vbg.de/lernfilme Filmthema: einsatz in einrichtungen für geflüchtete.
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Mehr Mut ZuM Scheitern — eine positive Fehlerkultur wird 
für den wirtschaftlichen erfolg und für die arbeitssicherheit von 
Unternehmen immer wichtiger. Denn nur, wenn beschäftigte aller 
Hierarchieebenen angstfrei über Probleme sprechen können,  
sind sie agil und lernfähig. Führungskräfte von Microsoft, allianz 
Se und edition F berichten, wie sie von erlebnissen des Scheiterns 
profitieren und daraus wertvolle einsichten gewinnen.

der erste größere Patzer im neuen Job 
unterlief ihr ausgerechnet im Ge-
spräch mit ihrer obersten Vorgesetz-
ten. Mittlerweile kann Magdalena 
Rogl, die seit eineinhalb Jahren die 

digitale Unternehmenskommunikation beim 
Softwarekonzern Microsoft Deutschland in 
München leitet, über den Vorfall lachen. „Ich 
wollte Sabine Bendiek, unsere Vorsitzende der 
Geschäftsführung, dafür gewinnen, persönlich 
auf Twitter aktiv zu werden“, erzählt sie. Doch 
die Chefin erteilte ihr eine überraschende Absa-
ge. „Frau Bendiek sagte: ,Ich halte Social-Me-
dia-Beiträge über mein Leben für verbale Luft-
verschmutzung.‘ Nach dieser Antwort blieb mir 
regelrecht die Luft weg. Ich war nicht in der 
Lage, meine Argumente vorzutragen.“ Später 
wurde Magdalena Rogl klar, was sie bei dem 
Gespräch falsch gemacht hatte. „Ich hatte mich 
nicht klar genug ausgedrückt. Frau Bendiek 
dachte, ich erwarte Twitter-Beiträge über Bana-
litäten wie ihr Frühstück. Dabei hatte ich an 
spannende Themen aus ihrem Arbeitsalltag ge-
dacht. Es war ein Missverständnis.“

VerSuch Macht KluG 
Inzwischen wendet Rogl das Prinzip, aus Feh-
lern zu lernen, bei vielen Projekten in ihrer Ab-
teilung Digital Channels bewusst an. Als Mi-
crosoft erstmals ein Livevideo postete, nutzte 
das Team anstelle von professioneller Video-
technik absichtlich nur ein Smartphone. Zwar 
brach die Internetverbindung zwischendurch 
ab, trotzdem erzielte die Liveübertragung eine 
sehr gute Resonanz bei der Zielgruppe. „Daraus 
haben wir den Schluss gezogen, dass sich die-
ses Format für unsere Kommunikation lohnt, 
und in ein Livestreamstudio investiert“, berich-
tet Magdalena Rogl. Kritik im eigenen Hause 
gab es wegen des Pannenvideos nicht, denn 
schließlich hat der Test dabei geholfen, eine 
wichtige Investitionsentscheidung zu treffen. 
Rogl hat das Glück, in einem Unternehmen zu 

arbeiten, in dem solche Experimente ausdrück-
lich erwünscht sind – auch wenn bei ersten 
Gehversuchen mitunter etwas schiefläuft.

Dieser konstruktive Umgang mit Misserfol-
gen ist in der Wirtschaft von herausragender Be-
deutung, denn mangelnde Fehlerkultur kann 
Unfälle, ökonomische Krisen und erhebliche 
Reputationsverluste für Unternehmen herauf-
beschwören. Im Geschäftsalltag ist das Berich-
ten von Fehlern allerdings oft angstbesetzt und 
tabuisiert. „Deshalb setzen sich Missstände in 
manchen Unternehmen über Jahre fort“, weiß 
Prof. Torsten-Oliver Salge. Der Wirtschaftswis-
senschaftler leitet den Lehrstuhl für Innovation, 
Strategie und Organisation an der RWTH Aa-
chen und forscht zum Thema Fehlerkultur. „In 
Studien bringen 50 bis 70 Prozent der Unterneh-
mensmitarbeiter das Berichten von Fehlern mit 
negativen Emotionen in Verbindung. Sie fürch-
ten negative Reaktionen von Vorgesetzten oder 
Kollegen. Beim Bekennen eigener Fehler könnte 
ihnen Nachlässigkeit vorgeworfen werden. Bei 
Hinweisen auf Fehler von anderen droht der 
Vorwurf der Unkollegialität. Deshalb wird oft 
das Verschweigen vorgezogen.“

Besonders brisant sei das Vertuschen von 
Fehlern in sicherheitsrelevanten Branchen, 
etwa in der Energieindustrie, der Luftfahrt oder 
der Medizin. Als Worst-Case-Szenario für die 
Ursachen und Folgen einer mangelhaften Feh-
lerkultur hat der Experte Salge den Hygienes-
kandal im britischen Stafford Hospital aus den 
Jahren 2005 bis 2010 untersucht. Sein Ergebnis: 
„Die Sterblichkeit von Patienten überstieg den 
statistisch zu erwartenden Wert im Zeitraum 
von fünf Jahren um 1.000 bis 1.500 Todesfälle. 
Obwohl viele Missstände in der Leitung und Be-
legschaft bekannt waren, bekämpfte die Unter-
nehmensführung Mängel nur unzureichend. 
Die Klinikleitung war vornehmlich am kurzfristi-
gen ökonomischen Erfolg interessiert. Besonders 
fatal: Es entstand ein Klima der Angst, in dem kri-
tische Hinweise erst nicht beachtet und später 

f e h l e r K u lt u r
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gar nicht mehr kommuniziert wurden.“ 
Sprich: Die Belegschaft duckte sich weg aus 
Angst vor negativen Auswirkungen für sie selbst. 

Falls verheimlichte Fehler an die Öffentlich-
keit gelangen, droht den betroffenen Unterneh-
men enormer wirtschaftlicher Schaden oder so-
gar die Schließung. General Motors wurde nach 
dem verzögerten Rückruf von Fahrzeugen mit 
defekten Zündschlössern für 124 Verkehrstote 
verantwortlich gemacht und zahlte als Strafe 
900 Millionen US-Dollar. Der Klinikverbund, zu 
dem das Stafford Hospital gehört, wurde als 
Folge des Skandals aufgelöst. 

Welche Faktoren Mitarbeiter zu einem offe-
nen Umgang mit Fehlern motivieren, hat der 
Wirtschaftswissenschaftler Salge im Jahr 2017 
gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Organisati-
on der RWTH Aachen unter Leitung von 
Prof. Dr. Christine Harbring untersucht. Dabei 

zeigte sich: Die Wahrscheinlichkeit, dass Feh-
ler berichtet werden, ist am höchsten, wenn 
die Beschäftigten einerseits subjektiv das Ge-
fühl haben, dass in ihrem Unternehmen eine 
positive Fehlerkultur herrscht, und anderer-
seits, dass das Berichten von Fehlern zu objek-
tiv erkennbaren Verbesserungsmaßnahmen 
führt. „Beide Effekte verstärken sich gegensei-
tig“, resümiert Salge.

POSitiVe effeKte
Beachten Arbeitgeber beide Faktoren, ist das die 
Grundlage für gutes Fehlermanagement. Dieses 
kann nicht nur die Wahrscheinlichkeit von 
Skandalen wie in der genannten Klinik oder bei 
General Motors reduzieren, sondern auch die Si-
cherheit und den langfristigen Erfolg von Unter-
nehmen positiv beeinflussen. „Durch eine Ver-
besserung ihrer Fehlerkultur gelang es britischen 

 „Ich habe bei der Allianz 
gelernt, die Meinungsviel-
falt nicht als Störer wahrzu-
nehmen, sondern diese zu 
nutzen, um eigene Projekte 
besser zu machen.“ 
 
dOMiniK a. hahn

dOMiniK a. hahn, GlOBal head Of 
PeOPle attractiOn der allianZ Se
Dominik a. Hahn (rechts) ist für die Perso-
nalgewinnung der allianz verantwortlich. 
eine wichtige lernerfahrung für ihn war 
dort die entwicklung eines online-Verfah-
rens für bewerbungen via Smartphone. 
Um schnell am Markt zu sein, entschied er 
sich für eine kürzere testphase mit einigen 
wenigen Recruitern. Dies hatte zur Folge, 
dass letztlich nicht alle Funktionalitäten 
des Systems von den Recruitern genutzt 
wurden. Inzwischen ist ein umfangreiches 
Stakeholder-Management ein wichtiges 
element seiner Projektplanungen. 

SylVain newtOn, head Of PeOPle  
der allianZ Se
Sylvain Newton (links) ist teil des 
Führungsteams Human Resources im 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-
konzern allianz Se. Zur Unternehmens-
kultur zählt dort der Noble Failure: es gilt 
als ehrenwert, einen Fehler zu machen, 
der neue erkenntnisse für das team her-
vorbringt. allerdings dürfen dabei nicht 
leichtfertig Risiken eingegangen werden. 

8 Certo 01 2018 Tiefgang



 „Mein größter Fehler bei Microsoft 
war, mich im ersten wichtigen 
Gespräch mit meiner obersten 
Vorgesetzten nicht klar genug 
auszudrücken.“ 
 
MaG da l e n a r O G l

Krankenhäusern, die Infektionsraten, zum Bei-
spiel durch die systematische Kontrolle von Hy-
gienemaßnahmen, deutlich zu senken. Konst-
ruktive Fehlerkultur führt zunächst zu 
operativen Verbesserungen, also zu einer höhe-
ren Produkt- oder Dienstleistungsqualität. Im 
nächsten Schritt kann sich dies in einem größe-
ren wirtschaftlichen Erfolg niederschlagen“, er-
läutert Prof. Salge. Denn: Je höher die Qualität 
und je geringer die Fehler und Skandale, desto 
mehr Vertrauen fassen die Verbraucher in ein 
Produkt oder eine Dienstleistung. 

Wie wichtig Fehlerkultur für ihren Erfolg ist, 
wird immer mehr Führungskräften in deut-
schen Unternehmen bewusst. Der Versiche-
rungs- und Finanzdienstleistungskonzern Alli-
anz SE in München zum Beispiel hat vor zwei 
Jahren den Noble Failure, also den ehrenwerten 
Fehler, zu einem Leitbild in seiner Unterneh-

MaGdalena rOGl, head Of diGital 
channelS Bei MicrOSOft
Magdalena Rogl war Kinderpflegerin, 
später wechselte sie in die Medienbran-
che. Seit eineinhalb Jahren leitet sie die 
digitale Kommunikation im Softwareunter-
nehmen Microsoft. Ihr arbeitsmotto ist der 
schnelllebigen Digitalbranche angepasst: 
„better done than perfect.“ es ist besser, 
Fehler zu machen, als durch zu viel Perfek-
tionismus Chancen zu verpassen.

richtig falsch

VertrauenSKultur Schaffen
Führungskräfte können eine atmosphäre 
schaffen, in der beschäftigte sich trauen, 
Fehler offen anzusprechen. Das gelingt, 

indem Vorgesetzte auch persönliche Fehler 
eingestehen und Fehlerkultur vorleben.

tipps zum fehlermanagement

KOnStruKtiVeS feedBacK
Wenn eine arbeitskraft einen Fehler gemacht 

hat, spricht die Führungskraft mit ihr unter 
vier augen über eine lösung. Der betroffene 
sollte nicht das gefühl haben, ihm werde der 

Kopf abgerissen.

SichtBare VeränderunGen
aus Fehleranalysen sollten erkennbare posi-
tive Veränderungen im Unternehmen resul-

tieren. Wenn beschäftigte das gefühl haben, 
ihre Vorschläge werden nicht umgesetzt, 

leidet ihre Motivation, an einer konstruktiven 
Fehlerkultur mitzuwirken. 

POSitiVe reaKtiOn
auf jede Meldung eines Fehlers sollte der ar-
beitgeber positiv reagieren. Das ermutigt die 
beschäftigten, sich auch zukünftig für eine 
gute Fehlerkultur einzusetzen – zum Wohle 

des Unternehmens.

Video anschauen!
Mehr ratschläge zum 
fehlermanagement: 
www.certo-app.de
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 „Was ich besser machen 
will: Unsere strategische 
Weiterentwicklung darf 
nicht wegen des Tagesge-
schäfts zu kurz kommen.“ 
 
nO r a-Va n eSSa wO h l e rt

menskultur erklärt. „Wir wissen, dass Fehler 
menschlich sind. Vor allem bei der Entwicklung 
von Innovationen sind sie unvermeidlich. Es ist 
sogar ein Fehler, keinen Fehler zu machen. 
Dann hat man zu wenig ausprobiert“, erläutert 
Sylvain Newton, Head of People der Allianz SE, 
die Idee des Noble Failure. „Das heißt nicht, 
dass wir uns mit Fehlern schmücken, aber wir 
sprechen wirklich relaxed über Dinge, die 
schiefgelaufen sind“, ergänzt Newtons Kollege 
Dominik A. Hahn.

learninG By dOinG 
Als Vorreiter einer ausgeprägten Fehlerkultur 
gelten Start-ups aus der Digitalbranche. Sie 
bringen ihre Produkte und Dienstleistungen oft 
bewusst unfertig auf den Markt und optimieren 
sie erst im Nachhinein durch Analysen des 
Feedbacks der Zielgruppe. Mit dieser innovati-
ven Arbeitsweise können sie Marktchancen 
schneller wahrnehmen als traditionell agieren-
de Unternehmen, in denen die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle mitunter Jahre in An-
spruch nimmt. Susann Hoffmann, Gründerin 
von Edition F, einer Online-Community für die 
persönliche Weiterentwicklung von Frauen, 
gibt ein Beispiel der neuen agilen Arbeitsweise: 

„Zu unserem Online-Auftritt gehört eine Job-
börse, in der sich Arbeitgeber vorstellen kön-
nen. Ursprünglich hatten wir das Portal so ein-
gerichtet, dass Unternehmen dort selbstständig 
ihre Inhalte einstellen mussten. Die Nutzer 
wünschten jedoch, dass wir die Inhalte für sie 
produzieren. Inzwischen bieten wir die Jobbör-
se in dieser Form an.“ Um suboptimal entwi-
ckelte Produkte möglichst schnell korrigieren 
zu können, ist ein gut organisiertes Fehlerma-
nagement notwendig. „Wir haben jede Woche 
in den verschiedenen Teams einen Jour fixe. 
Dabei analysieren wir: Was läuft gut? Was funk-
tioniert nicht? Was müssen wir verbessern?“, 
berichtet Nora-Vanessa Wohlert, ebenfalls Ge-
schäftsführerin von Edition F. Dank dieser agi-
len Unternehmensführung ist es dem Berliner 
Start-up innerhalb von nur drei Jahren gelun-
gen, zu einer bekannten Medienmarke zu wer-
den und schwarze Zahlen zu schreiben. 

Zum Erfolg hat letztlich übrigens auch Magda-
lena Rogls Twitter-Anfrage bei der Chefin von Mi-
crosoft Deutschland geführt. „In einem zweiten 
Gespräch konnte ich das Missverständnis aufklä-
ren. Frau Bendiek twittert jetzt regelmäßig über 
ihren Arbeitsalltag“, berichtet Rogl. Ein Fehler 
bietet eben oft die Chance zur Verbesserung.

nOra-VaneSSa wOhlert,  
GeSchäftSführerin VOn editiOn f
Im Jahr 2014 gründete Nora-Vanessa 
Wohlert (links) gemeinsam mit Susann 
Hoffmann edition F. Das online-Portal für 
Karriere- und lifestylethemen richtet sich 
insbesondere an Frauen. Infolge eines 
zu optimistischen businessplans drohte 
dem Start-up sechs Monate später das 
finanzielle aus, doch inzwischen arbei-
tet es profitabel. Die Website erreicht pro 
Monat eine halbe Million Nutzer. 

SuSann hOffMann,  
GeSchäftSführerin VOn editiOn f
Susann Hoffmann stammt wie ihre 
Mitgründerin aus der Kommunikations-
branche. bei edition F schätzt die ge-
schäftsführerin den engen persönlichen 
Kontakt zu den anderen Mitarbeitern. 
Sie sieht darin eine gute Voraussetzung 
für offene Fehlerkultur.

10 certo 01 2018 tiefGanG
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ELFI GRUSS ist Geschäftsführerin der workflow 
plus GmbH. Das Zeitarbeitsunternehmen ist 
in Bensheim und Darmstadt tätig. Es hat sich 
im Mai 2017, zum wiederholten Male seit 2011, 
erfolgreich der VBG-Begutachtung „Arbeits-
schutz mit System – AMS“ unterzogen.

Als Schnittstelle zwischen Unternehmen und 
Beschäftigten benötigen Personaldienstleis-
tungsunternehmen ein genaues Fehlerma-
nagement. Elfi Gruß, Geschäftsführerin von 
workflow plus, erklärt ihr System.
 
Wie gehen Sie als Personaldienstleister mit 
Fehlern um?
Zunächst versuchen wir, mögliche Fehlerquel-
len von vornherein durch sorgfältige Planung 
zu minimieren. Wir betreuen keinen Kunden, 
ohne ihn vorher persönlich kennengelernt zu 
haben – mit den Bedingungen, die am Arbeits-
platz dazugehören. Wir erfragen, wie das Team 
aufgestellt ist, welche Qualifikationen und Vor-
aussetzungen unser Mitarbeiter mitbringen 
muss, ob eventuell arbeitsmedizinische Vorsor-
ge notwendig ist. Diese Informationen werden 
dokumentiert. Dann wählen wir nach sorgfälti-
ger Prüfung eine geeignete Zeitarbeitnehmerin 
oder einen Zeitarbeitnehmer für das Unterneh-
men aus. Beim ersten Einsatztag wird er von ei-
nem unserer Disponenten begleitet. 

Wie sind die Arbeitsbedingungen, die Sie bei 
Kunden vorfinden? Welche typischen Fehler-
quellen gibt es? 
Wenn wir in ein gut laufendes Unternehmen 
kommen, zum Beispiel im produzierenden Mit-
telstand, finden wir dort meistens exzellente 

Strukturen vor. Das gilt gerade auch für die Ar-
beitssicherheit. Von möglichen Risiken ver-
schaffen wir uns ein Bild, indem wir Einblick in 
die Gefährdungsbeurteilungen nehmen. Beson-
ders vorsichtig sind wir in der Regel, wenn es 
um die Zusammenarbeit mit einem auswärtigen 
Subunternehmen geht, weil wir dann mitunter 
keine Möglichkeit haben, den Arbeitsplatz ge-
nau zu betrachten und die Arbeitsanforderun-
gen oft großen Veränderungen unterliegen. Ri-
sikoreich können aus Sicherheitsgründen 
Baustellenarbeiten in der Höhe oder Arbeiten 
im Bereich der Müll entsorgung sein. Wenn wir 
die Rahmenbedingungen eines Auftrages nicht 
ausreichend prüfen können, lehnen wir ihn ab. 

Sicherlich kommt es vor, dass im Arbeitsalltag 
trotz guter Rahmenbedingungen Fehler 
passieren. Wie gehen Sie dann vor? 
Nehmen wir einmal an, unser Zeitarbeitnehmer 
ist mit einem Gabelstapler gegen ein Tor gefah-
ren oder hat als Buchhalter eine falsche Bu-
chung vorgenommen. Für solche Vorfälle ha-
ben wir eine systematische Fehler- und 
Reklamationsbearbeitung. Der Disponent er-
hält wöchentliches Feedback vom Kunden und 
erfährt dabei von möglichen Problemen. Dar-
aufhin setzen wir uns mit allen Beteiligten ge-
meinsam an einen Tisch, um die Fehlerursache 
zu erkennen und eine Lösung zu finden. Es sind 

immer alle drei Seiten zugegen – wir, unser Mit-
arbeiter und der Kunde. Das ist wichtig für die 
Transparenz. Optimalerweise sitzt aufseiten 
des Kunden nicht nur die obere Führungsebene 
mit am Tisch, sondern auch der Teamleiter, der 
die konkrete Arbeitsanweisung gegeben hat. 

Solche Gespräche können heikel sein. Sie 
müssen herausfinden, ob die Verantwortung 
für den Fehler bei Ihrem Beschäftigten liegt 
oder eventuell beim Kunden selbst. Was ist bei 
dieser Kommunikation zu beachten?
Dafür ist Fingerspitzengefühl und behutsames 
Vorgehen notwendig. Wir dürfen niemandem 
zu nahe treten – gerade dann, wenn derjenige 
wirklich einen Fehler gemacht hat. Unsere Dis-
ponenten sind für solche Gespräche geschult. 

Unter welchen Umständen treten Fehler 
besonders oft auf?
Sowohl Mitarbeiterfehler als auch Führungs-
fehler passieren vor allem dann, wenn es Ver-
änderungen im Unternehmen gibt, wenn die 
Auftragslage hoch ist und Stress herrscht. Sai-
songeschäfte sind fehleranfällig, weil dann in 
kurzer Zeit ein hohes Auftragsvolumen abgear-
beitet wird und ein hoher Anteil von neuen 
Mitarbeitern im Unternehmen ist. Unter sol-
chen Umständen müssen die Arbeitsbedin-
gungen besonders genau geprüft werden. 

Welche Fehler „darf“ eine Mitarbeiterin oder 
ein Mitarbeiter machen?
Grundsätzlich gilt: Jeder darf Fehler machen. 
Problematisch wird es dann, wenn jemand be-
sonders oft Fehler macht. Dann müssen wir klä-
ren, ob die Qualifikation und die Persönlichkeit 
des Beschäftigten wirklich zu seiner Aufgabe 
passen. In der Regel haben unsere Disponenten 
bei dieser Auswahl jedoch ein sehr gutes Gespür.   

Das Gespräch führte Felix Enzian.

F E H L E R K U LT U R

Planung 
minimiert  
Risiken
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LEITFADEN FÜR  
UNTERNEHMEN 
Hilfreich bei der Imple-
mentierung eines guten 
Fehlermanagements ist  
die VBG-Broschüre „Zeitar-
beit – sicher, gesund und 
erfolgreich“. Sie gibt eine 
Anleitung zur Optimierung 
der Arbeitsorganisation in 
Zeitarbeitsunternehmen. 
Besonders das Kapitel 
2.1.10 „Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess  
und Mitarbeiterbeteili-
gung“ beschäftigt sich mit 
Fehlermanagement. 

JETZT LESEN: 
www.vbg.de/zeitarbeit
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Mit Kompass
zum Ziel

Immer mehr Unternehmen nutzen die Managementmethode der Indirekten 
Steuerung. Dabei führen Vorgesetzte über Ziele. Für die Zielerreichung 

übernehmen beschäftigte mehr eigenverantwortung und haben bestenfalls 
einen großen Freiraum für ihre Handlungen und entscheidungen. allerdings 

besteht bei schlecht gesetzten Zielen ein hohes Risiko, dass beschäftigte ihre 
gesundheit gefährden, um die Zielvorgabe zu erfüllen. Mit diesen Maßnahmen 

können arbeitgeber das Führungsprinzip sicherer anwenden. 

M i ta r B e i t e r f ü h r u n G

12 Certo 01 2018Auf kurs



KlareS Ziel
Vorgegebene Zahlen für erträge oder 
Verkaufsabschlüsse sind typische 

Zielformulierungen der Indirekten Steuerung. 
Wenn beschäftigte befürchten, diese Ziele zu 
verfehlen, reagieren sie womöglich mit Verhal-
tensweisen, die ihre gesundheit gefährden, 
zum beispiel ausdehnung der arbeitszeit, 
Verzicht auf Urlaub oder vermehrter Substanz-
konsum zur Steigerung der arbeitsleistung.  
Indem arbeitgeber erreichbare Ziele setzen, 
können sie ihre beschäftigten vor Selbstgefähr-
dung schützen. 

flexiBler KurS
Falls Mitarbeiter Schwierigkeiten 
haben, ihre Zielvorgaben zu erfüllen, 
sollten sie die Möglichkeit haben, 

diese gemeinsam mit der Führungskraft zu 
überprüfen und flexibel anzupassen. generell 
ist es empfehlenswert, Ziele nicht einseitig vor-
zugeben, sondern gemeinsam mit den beschäf-
tigten realistisch festzulegen. 

Mehr ZuM theMa: 
Das Präventions-
projekt „Mitdenken 
4.0“ präsentiert 
Forschungsergebnisse 
zu auswirkungen der 
Indirekten Steuerung: 
www.vbg.de/
indirektesteuerung

GerinGer BallaSt
oft werden Zielvorgaben der Indirek-
ten Steuerung mit der vorgeschriebe-
nen Nutzung von Controlling-Syste-

men gekoppelt, das heißt: beschäftigte müssen 
in festgelegten Zeitintervallen Rückmeldungen 
zum Zielerreichungsgrad und zur erfüllung 
bestimmter Kennzahlen an ihre Vorgesetzten 
übermitteln. Um Mitarbeiter nicht unnötig durch 
bürokratischen Mehraufwand zu belasten, soll-
ten diese Meldepflichten auf ein erforderliches 
Maß begrenzt werden. 

GeSunde anKunft
Mit Seminaren, gesundheitstagen und 
anderen Unterstützungsangeboten kön-

nen arbeitgeber beschäftigte für Selbstgefähr-
dungen sensibilisieren, ihre gesundheitskompe-
tenz erhöhen und Informationen zur Förderung 
und erhaltung der gesundheit vermitteln. 
Führungskräfte sollten ihrem Mitarbeiterteam 
bewusst machen, dass eventuell vereinbarte 
boni auf keinen Fall auf Kosten der persönlichen 
gesundheit erlangt werden dürfen.

StarKe Partner
gemeinsam mit Wissenschaftlern, 

arbeitgeberverbänden, gewerkschaften und 
anderen Partnern hat die Vbg die Initiative 
„Mitdenken 4.0“ ins leben gerufen. Die Projekt-
partner untersuchen neue arbeitsmodelle in 
verschiedenen branchen, insbesondere in der 
büro- und Wissensarbeit. eines der Forschungs-
gebiete ist die Indirekte Steuerung. Ziel ist 
es, den Unternehmen Handlungshilfen für die 
betriebliche Praxis zur Verfügung zu stellen.

13Certo 01 2018 auf Kurs
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untersucht?“, erkundigte sich der Fachmann 
für Arbeitssicherheit bei seinem Rundgang 
durch das Unternehmen. Martin Schlesinger, 
Mitglied der Geschäftsleitung von GSP, musste 
damals die Frage verneinen. „Mir leuchtete aber 
schnell ein, dass es notwendig ist, psychische 
Gefährdungen in unseren Arbeitsabläufen zu er-
mitteln und entsprechende Schutzmaßnahmen 
zu ergreifen“, blickt Schlesinger zurück. 

Da die Geschäftsführung von GSP auf kei-
nerlei Erfahrungen bei der Ermittlung psychi-
scher Belastungen in ihrem Unternehmen zu-
rückgreifen konnte, ließ sie sich von Dr. Kai 
Breitling von der VBG in Berlin beraten. Der 
Experte unterstützte sie damit bei der Wahl der 
Methode und bei der Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung. „Diesen Service bieten 
wir unseren Mitgliedsunternehmen kostenfrei 
an“, sagt Dr. Breitling. Er gehört zum Team von 
Arbeitspsychologen, die es in jeder VBG-Be-
zirksverwaltung gibt. Sie beraten die VBG-Mit-
gliedsunternehmen.  

MethOde wählen
Im Juli 2016 bildete sich bei GSP ein sechsköpfi-
ges Projektteam, das die Regie für den organisa-
torischen Ablauf der Gefährdungsbeurteilung 
übernahm und einen terminlichen Fahrplan für 
die Durchführung erstellte. Zu ihm gehören ein 
Mitglied der Geschäftsleitung, ein Mitglied des 
Betriebsrates, eine Mitarbeiterin aus dem Per-
sonalmanagement, ein Beschäftigter aus der 
Organisation sowie die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit und die Betriebsärztin. Als Methode 

Die gSP Sprachtechnologie gmbH berücksichtigt bei der 
gefährdungsbeurteilung zum ersten Mal auch die psychische 

belastung. In der ersten Phase hat das Projektteam die 
wichtigsten belastungsfaktoren für die beschäftigten ermittelt. 

Nun folgt die erarbeitung von gegenmaßnahmen. 

die GSP Sprachtechnologie GmbH in 
Berlin stellt Fahrgastinformationssys-
teme für Bahnen und Busse her  
– ein Geschäftsfeld zwischen IT und 
Elektrotechnik. Büroarbeitsplätze 

und technische Produktionsräume sind dicht 
beieinander in einem Gebäude untergebracht. 
Hier gibt es täglich viele interne Besprechungen, 
Kontakte mit Kunden, Tests von Prototypen, An-
lieferungen von Waren, Auslieferungen von Be-
stellungen. Auf vier Etagen herrscht ein reges 
Treiben der insgesamt rund 240 Beschäftigten. 
Der Zeitdruck ist mitunter hoch. Arbeitsalltag in 
einem modernen Unternehmen. All das bringt 
auch psychische Belastungen mit sich. 

Vielen Arbeitgebern ist allerdings noch nicht 
bewusst, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, 
neben den körperlichen auch die psychischen 
Gefährdungen an ihren Arbeitsplätzen zu er-
mitteln (siehe dazu „Die Rechtslage“ auf Seite 
16). So war es auch bei der GSP. Auslöser für das 
dort laufende und noch nicht abgeschlossene 
Projekt der Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung war der Routinebesuch eines 
VBG-Mitarbeiters vor zwei Jahren. „Haben Sie 
denn auch schon die psychischen Belastungen 

G e fä h r d u n G SB e u rt e i lu n G

> KOMPlexe StruKturen
tätigkeiten im grenzbereich von 
It und elektrotechnik prägen 
viele arbeitsplätze bei gSP.

Schwachstellen
finden

15Auf KursCerto 01 2018 
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handlunGShilfe
gefährdungsbeurteilung 
psychischer belastung – 
Handlungshilfe für die 
betriebliche Praxis.

bRosChüRe lesen: 
www.vbg.de/psyche

werden. „Als wichtigste psychische Belastun-
gen haben sich in allen Gruppen Zeitdruck und 
Störungen der Konzentration durch Unterbre-
chungen bei der Arbeit herausgestellt“, berich-
tet der Geschäftsführer von GSP weiter. Die 
Störungen ergeben sich ihm zufolge insbeson-
dere durch zahlreiche Telefonate, durch ein ho-
hes Aufkommen von Gesprächen mit Kunden 
und Kollegen sowie durch den Geräuschpegel 
in bestimmten Arbeitsbereichen. „Diese Be-
funde sind ein realistisches Abbild unseres Ar-
beitsalltages“, resümiert Martin Schlesinger. 

MaSSnahMen PriOriSieren
Mit Jahresbeginn 2018 hat die nächste Phase 
der Gefährdungsbeurteilung psychischer Be-
lastung bei GSP begonnen: Es werden konkrete  
Maßnahmen getroffen, um Belastungen zu re-
duzieren. Das Projektteam hat vier Handlungs-
felder mit insgesamt 25 Maßnahmen zusam-
mengetragen. Dazu gehört zum Beispiel die 
Einrichtung von Ruhezeiten und Ruheräumen. 
Jetzt stimmen die Mitarbeiter darüber ab, wel-
che der Maßnahmen Priorität hat. Geschäfts-
führer Martin Schlesinger ist mit dem bis-
herigen Verlauf der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung sehr zufrieden. „End-
gültig beendet ist die Gefährdungsbeurteilung 
jedoch nie“, blickt er bereits in die Zukunft. 
„Die Maßnahmen müssen regelmäßig auf ihre 
Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls an 
neue Gefährdungen angepasst werden.“

hat das Team ein Kombinationsverfahren 
gewählt: Zunächst bewerteten die Mitarbeiter 
per Fragebogen mögliche psychische Belas-
tungsfaktoren an ihren Arbeitsplätzen. Die Teil-
nahme war anonym und freiwillig. Anschlie-
ßend wurden die Ergebnisse der Fragebögen in 
Gruppenworkshops genauer analysiert. Dafür 
teilte das Projektteam die insgesamt rund 240 
Arbeitsplätze bei GSP in acht Gruppen mit 
gleichartigen Arbeitsplatztypen ein. „Das dient 
der besseren Vergleichbarkeit und Bewertbar-
keit der Antworten“, erläutert Geschäftsführer 
Martin Schlesinger. „Unsere IT-Fachleute, die 
die Software programmieren, sind ganz anders-
artigen Belastungen ausgesetzt als Mitarbeiter 
in der Fertigung oder Beschäftigte im techni-
schen Kundendienst“, nennt er Beispiele. 
 
aKZePtanZ Schaffen 
Bevor die eigentliche Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung begann, informierte die 
Geschäftsleitung die gesamte Belegschaft über 
das Vorhaben und die Vorgehensweise. „Uns 
war es wichtig, unseren Mitarbeitern deutlich 
zu machen, dass wir nicht ihr subjektives psy-
chisches Empfinden ergründen. Untersucht 
werden nur objektive Belastungsfaktoren, mit 
dem Ziel, diese zu reduzieren. Dank unserer Er-
läuterungen stieß das Projekt auf große Akzep-
tanz“, sagt Schlesinger. 

Im Sommer 2017 konnte die Auswertung der 
Fragebögen in den Workshops abgeschlossen 

> analytiSche arBeit
Das Projektteam gefährdungsbeurtei-
lung psychischer belastung wertet die 
Workshopprotokolle der Mitarbeiter 
aus und erstellt Handlungsfelder mit 
gegenmaßnahmen.

die rechtslage
Die gefährdungsbeurteilung ist ein zentra-
les element des betrieblichen arbeitsschut-
zes. Sie umfasst die systematische erfas-
sung und beurteilung der gefährdungen 
und belastungen, die für die beschäftigten 
mit ihrer arbeit verbunden sind. anhand der 
ergebnisse werden konkrete Maßnahmen 
zur Verbesserung des arbeitsschutzes fest-
gelegt. Die gesetzliche basis für die gefähr-
dungsbeurteilung sind die Paragrafen 5 und 
6 im arbeitsschutzgesetz. Sie verpflichten 
Unternehmen in Deutschland, auch psychi-
sche belastungen durch die gefährdungs-
beurteilung zu erfassen. Ziel ist es nicht, 
psychische Risikofaktoren oder erkrankun-
gen des einzelnen festzustellen, sondern 
belastungen im arbeitsalltag zu identifizie-
ren, die sich negativ auf die gesundheit des 
Mitarbeiters auswirken können. anschlie-
ßend werden Maßnahmen entwickelt, um 
den belastungen wirksam zu begegnen.

16 Auf Kurs Certo 01 2018 
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> reGeS treiBen
Wegen Meetings und absprachen sind auf 
den Fluren viele Mitarbeiter unterwegs. 

> aufwendiGe entwicKlunG
Softwaretester unterziehen die Prototy-
pen der Fahrgastinformationssysteme 
von gSP zahlreichen tests. 
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MaSchinenrauM

Materialien

ruhe, bitte!
lärm wird als Störfaktor Nummer 
eins im büro empfunden. er lässt 
sich durch eine abgestimmte 
akustische gestaltung der  
Räume reduzieren. Dies kommt 
der Konzentration, dem Wohl-
befinden und der Produktivität 
der beschäftigten zugute. 

Bei der Einrichtung des Büros muss die 
Raumakustik von vornherein bedacht und 
von Experten konzipiert werden. Es gilt die 
Regel: Harte und glatte Materialien wie Be-
tonwände, Holzfußböden und Glasfenster 
werfen den Schall ungebremst zurück. La-
mellenvorhänge, Wandbehänge und Tep-
pichböden können dagegen Geräusche ab-
sorbieren. Die beste geräuschdämpfende 
Wirkung lässt sich in vielen Büros durch 
eine akustisch wirksame Deckenverklei-
dung erzielen.  

Als Arbeitsmittel für Telefonate im Call Center 
ist ein Headset sinnvoll, das idealerweise über 
zwei Ohrmuscheln verfügt. Optimalerweise 
nutzt das Headset auch ein Noise-Cancelling-
System, das  Umgebungsgeräusche abhält. Am 
Telefon sollten leise, angenehme Klingeltöne 
oder nur optische Signale eingestellt sein. 

call center

Lange Nachhallzeiten erhöhen die Geräusch-
belastung und können dazu führen, dass Be-
schäftigte sich sogar vom Echo ihrer eigenen 
Stimme gestört fühlen. In großen Räumen 
darf die Nachhallzeit 0,5 Sekunden nicht 
überschreiten. In kleinen Räumen sollte sie 
zumindest nicht über 0,8 Sekunden liegen. 

hall
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fachleute

GrOSSrauM

Büros, in denen viele Beschäftigte gleichzeitig 
kommunizieren, kommen ohne zusätzliche 
akustische Schirmung nicht aus. Trennwände 
müssen mindestens 1,80 Meter hoch sein, um 
den direkten Schall von umliegenden Arbeits-
plätzen abzuhalten. Kanten- und Eckenabsorber 
können die Raumakustik zusätzlich verbessern. 
Auch Pflanzkübel können dazu beitragen. 

Das Office Team der VBG berät Unternehmen 
zu Akustik, Beleuchtung, Farbgestaltung, Son-
nenschutz, Raumklima, Möblierung   –  kurz: 
zur gesamten Gestaltung eines ergonomischen  
Büros. Die Tipps sind herstellerneutral. 

Neben der Raumakustik des Büros ist bei der 
Planung auch die Bauakustik des gesamten 
Hauses zu berücksichtigen. Wenn in der 
Umgebung Lärm durch Maschinen, Straßen-
verkehr, Flugbetrieb oder andere Quellen 
herrscht, kann eine zusätzliche Schallisolie-
rung von außen erforderlich sein. 

Jetzt lesen: 
www.vbg.de/akustik

PlanunGShilfe 
Fachwissen zur akusti-
schen gestaltung von 
büroräumen vermittelt 
die Vbg-broschüre 
„akustik im büro“.

 das Office team der VBG ist per e-Mail an 
 officeteam@vbg.de oder unter 
 tel.: 040 5146-2332 erreichbar. 
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Se l B StV e rwa lt u n G

Gemeinsam 
stark

Volker Enkerts und Jürgen Waßmann sind als Vorsitzende 
des Vorstands der Vbg wiedergewählt. Im Interview 

diskutieren sie darüber, wie die Versicherten gemeinschaft 
in einer sich rapide wandelnden arbeitswelt stark bleibt. 

Volker enkerts (rechts) ist 
Präsident des bundesar-
beitgeberverbands der 
Personaldienstleister 
und geschäftsführer des 
Zeitarbeitsunternehmens 
Flex time in Hamburg. 
Seit 1999 ist er ehren-
amtlich für die Vbg tätig. 
Im November 2017 wurde 
enkerts außerdem zum 
alternierenden Vor-
standsvorsitzenden des 
DgUV e.V. gewählt.

Jürgen Waßmann 
engagiert sich seit 1986 
ehrenamtlich in der Vbg.
In der Sozialversicherung 
hat er bereits zahlreiche 
ehrenämter bekleidet, 
unter anderem bei den 
bg Kliniken, dem Klinik-
verbund der gesetzlichen 
Unfallversicherung.
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die VBG gibt es seit 130 Jahren. angenommen 
Sie werden heute als unternehmer Mitglied bei 
der VBG. was finden Sie vor?
Volker Enkerts Erst einmal bin ich froh, dass ich 
durch die Mitgliedschaft eine Haftpflichtversi-
cherung gegen Arbeitsunfälle meiner Beschäf-
tigten abgeschlossen habe. Für Unternehmen 
bietet die VBG gute Angebote zur Prävention von 
Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren wie Berufskrankheiten. Nach ei-
nem Arbeits- oder Wegeunfall können sich die 
Versicherten auf das exzellente Reha-Manage-
ment der VBG verlassen. Die Reha-Managerinnen 
und Reha-Manager setzen den gesetzlichen Auf-
trag mit Engagement und Fachwissen um. Hier-
bei gelten die Grundsätze „Rehabilitation mit al-
len geeigneten Mitteln“ und „Reha vor Rente“.

was haben Sie in den letzten sechs Jahren 
erreicht?
Jürgen Waßmann Die VBG ist eine starke Gemein-
schaft. Zu ihr zählen neun Millionen Versicher-
te aus mehr als einer Million Mitgliedsunter-
nehmen. Wir haben unter Beweis gestellt, dass 
das Prinzip Selbstverwaltung funktioniert: Ge-
meinsam haben alle drei Fusionspartner der 
VBG branchenspezifische Präventionsansätze 
entwickelt. Außerdem sind hier die Einführung 
des Prämienverfahrens, die Entscheidung für 
ein gemeinsames Präventionszentrum mit der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) und die Gründung 
der BG Kliniken, dem Klinikverbund der gesetz-
lichen Unfallversicherung, zu nennen.

welche Ziele haben Sie für die aktuelle 
wahlperiode?
Jürgen Waßmann Für die Unternehmerinnen 
und Unternehmer ist die finanzielle Stabilität 
vorrangig. Hier gilt es, den Beitragsfuß stabil zu 
halten. Das gelingt durch eine vorausschauende 
Finanzplanung. Außerdem wollen wir die bei-
den Kernaufgaben der VBG, Prävention und Re-
habilitation, stärker miteinander verzahnen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist unsere Vorgehensweise 
bei berufsbedingten Hauterkrankungen. Wenn 
hier die Rehabilitation und die Sekundärprä-
vention funktionieren, können die Versicherten 
im besten Fall ihren Beruf weiter ausüben. Mit 
allen anderen Unfallversicherungsträgern wol-
len wir in den nächsten Jahren die Präventions-
kultur in den Unternehmen fördern. Die Kampa-
gne „kommmitmensch“ hat auf der Fachmesse 
A + A in Düsseldorf im vergangenen Oktober ei-
nen guten Start hingelegt. 
Volker Enkerts Deutschland ist für den hohen 
Standard in Sachen Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz weltweit angesehen. Wir als 
VBG stehen in der Verantwortung, dieses Ni-
veau zu halten und uns weiter zu verbessern. 
Ein Trend, der sich in Deutschland abzeichnet: 
Es gibt immer mehr Selbstständige. Wir haben 

deshalb die freiwillige Versicherung für Unter-
nehmer und Selbstständige attraktiver ge-
macht. Nun gilt es,  für diese Versicherung zu 
werben, damit wir auch in diesem Bereich eine 
starke Solidargemeinschaft werden. Und wenn 
alles nach Plan läuft, werden wir in dieser 
Wahlperiode gemeinsam mit der BGW, einer 
großen Berufsgenossenschaft, die ihren Haupt-
sitz auch in Hamburg hat, das Präventionszent-
rum in der Hamburger HafenCity eröffnen. Im 
Präventionszentrum sollen sich die Fachleute 
für Arbeitssicherheit aus den Unternehmen 
weiterbilden. Außerdem werden Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz durch Veranstal-
tungen, Ausstellungen und Praxiswelten ganz 
neu und umfassend erlebbar. 

Zurück zum Prinzip Selbstverwaltung. Ganz 
ehrlich: Ziehen die arbeitgeber- und Versicher-
tenvertreter an einem Strang?
Jürgen Waßmann Ja, wir haben eine vernünfti-
ge Kultur des Miteinanders. Durch das Selbst-
verwalterprinzip müssen wir uns auf gemein-
same Ziele verständigen. Da muss das ein oder 
andere Mal diskutiert werden, aber weitestge-
hend haben wir die gleiche Zielrichtung. 

die VBG sieht sich als Vorreiterin in Sachen 
inklusion. wie zeigt sich das konkret?
Jürgen Waßmann Uns ist Inklusion ein Anlie-
gen, das wir leben. Nach einem Arbeitsunfall 
ist unser Ziel die vollständige Teilhabe.
Volker Enkerts Davon profitiert nicht nur der 
Verunfallte, dem die VBG zurück ins Leben 
hilft, sondern in vielen Fällen auch das Unter-
nehmen. Denn wir bringen die Menschen zu-
rück in den Job. Übrigens engagiert sich die 
VBG auch als Arbeitgeberin für Inklusion. 
Zehn Prozent unserer Beschäftigten sind 
schwerbehindert. Damit beschäftigt die VBG 
doppelt so viele Schwerbehinderte wie der Ge-
setzgeber vorschreibt. Wir haben das Wissen 
im Haus, worauf es bei einem barrierefreien 
Arbeitsumfeld ankommt.

Stichwort digitalisierung und arbeiten 4.0 – 
die arbeitswelt verändert sich gerade rapide. 
wie reagiert die VBG darauf? wie unterstützt 
sie unternehmen und Versicherte?
Volker Enkerts Digitalisierung ist für eine mo-
derne Unfallversicherung wie die VBG ein 
Muss. Die Entwicklung digitaler Prozesse ist ein 
zentrales Element der VBG-Strategie. Wir entwi-
ckeln Online-Geschäftsprozesse, die es unseren 
Kunden ermöglichen, sich schnell und über ge-
sicherte Wege mit uns in Verbindung zu setzen.
Jürgen Waßmann Dabei müssen wir behutsam und 
vorausschauend alle Beteiligten im Gestaltungs-
prozess mitnehmen, vor allem unsere eigenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei stimmen wir 
uns eng mit unserem Dachverband, dem DGUV 
e.V., und natürlich mit allen unseren Partnern ab.

digitale Services für Mitgliedsunternehmen 
und Online-Geschäftsprozesse: ist die VBG 
dann künftig nur noch virtuell zu erreichen?
Volker Enkerts Serviceexzellenz für Versicherte 
und Mitglieder ist unser strategisches Ziel. 
Und das ist immer beides. Digitale Prozesse 
sind schnell und praktisch, gerade für kleine 
Unternehmen arbeiten wir da an guten Kon-
zepten. Aber die Vor-Ort-Beratung von Mit-
gliedsunternehmen und die persönliche Be-
treuung im Reha-Management wollen wir 
nicht ersetzen. Das sind die Stärken der VBG 
und sollen es auch bleiben. 

und welchen wandel registrieren Sie in den 
Mitgliedsunternehmen? 
Jürgen Waßmann Unter dem Stichwort Arbei-
ten 4.0 fassen wir den tief greifenden Wandel 
der Arbeitswelt zusammen. Gerade die bei 
der VBG versicherten Dienstleistungsbran-
chen stehen vor dieser Herausforderung. 
Auch hier steht die VBG ihren Mitgliedsun-
ternehmen zur Seite. Unsere Initiative „Mit-
denken 4.0“ ist eine Kooperation mit führen-
den Partnern der Sozialpolitik. Wir erarbeiten 
Handlungshilfen für die Praxis, die auf em-
pirischen Forschungen basieren.

wiedergewählt 
Im September 2017 ist die neue 
Vbg-Vertreterversammlung nach 
der Sozialwahl das erste Mal zu-
sammengekommen. Dabei haben 
die Vertreterinnen und Vertreter 
von arbeitgeberseite und von 
den Versicherten den Vorstand 
benannt. Volker enkerts und Jürgen 
Waßmann wurden als Vorsitzende 
des Vorstands im September 2017 
wiedergewählt. 

MehR InfoRMatIonen:  
Die aufgaben der Vbg-Selbstverwaltung im Film 

ansehen: www.vbg.de/film-selbstverwaltung

Video anschauen!
Statements der VBG- 

Vorstandsvorsitzenden:
www.certo-app.de
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ceramitec

10. bis 13. april 2018 
wo? Messe München, Messegelände, 81823 
München
was? auf ihrem Messestand bei der Ceramitec 
präsentiert die Vbg neben Informationen zur 
arbeitssicherheit und zum gesundheitsschutz in 
der keramischen Industrie auch Vorträge zu den 
themen lärm und Innerbetrieblicher transport.

terMine

MehR InfoRMatIonen:   
www.ceramitec.com

10. bis 13. april 2018 
wo? Messe Frankfurt, ludwig-erhard-anlage 1, 60327 Frankfurt am Main
was? auf der international führenden leitmesse für Veranstaltungs- und 
Kommunikationstechnik ist auch die Vbg mit einem Stand vertreten. Sie 
informiert über Sicherheits- und gesundheitsaspekte innerhalb der branche.

MehR InfoRMatIonen:   
www.prolight-sound.com

Prolight + Sound
8. März 2018
wo? landschaftspark Duisburg-Nord, emscherstraße 71, 47137 Duisburg
was? Unter dem Motto „Wirtschaftsfaktor Zeitarbeit – erwartungen, Spielräu-
me und Möglichkeiten“ lädt die Vbg arbeitgeber aus der branche zu Vorträgen 
und Diskussionen ein. gemeinsam werden Ideen zur Prävention entwickelt.

MehR InfoRMatIonen:   
www.vbg.de/branchentreff

Branchentreff  
Zeitarbeit

:// VBG Digital

unfall anzeige online: einfach und fristgerecht
Nach Arbeitsunfällen herrscht große Sorge um 
die Betroffenen und den Betriebsablauf. Damit 
die VBG dem Unternehmen möglichst schnell 
zur Seite stehen kann, muss sie unverzüglich in-
formiert werden. Um die Anzeige von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten so einfach wie 
möglich zu machen, stellt die VBG ihren Mit-
gliedsunternehmen entsprechende Online-Ser-
vices bereit. Eingeloggte Nutzer finden diese auf 
der VBG-Homepage unter „Meine VBG“. Die For-

MehR InfoRMatIonen:  
www.vbg.de

mulare können direkt online versendet und aus-
gedruckt werden. Zu beachten sind die Fristen: 
Arbeitsunfälle, in deren Folge der oder die Versi-
cherte mehr als drei Tage lang arbeitsunfähig 
ist, müssen innerhalb von drei Tagen mitgeteilt 
werden. Bei tödlichen Arbeitsunfällen ist die 
VBG sofort zu verständigen.
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Mitmachen  
und gewinnen!

Haben auch Sie Fragen an die 
Vbg-experten? Schreiben Sie uns 

eine e-Mail an certo@vbg.de. 
Unter allen einsendern von Fragen 

verlosen wir einen tea Maker 
von tree of tea.

tel.: 040 5146-2940
e-Mail: kundendialog@vbg.de

Service-hotline für arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz:
tel.: 01805 8247728 (0,14 €/Min. aus dem
Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

für Sie vor Ort – die VBG-Bezirksverwaltungen:
Ihre zuständige bezirksverwaltung  
finden Sie über die Postleitzahlsuche  
auf www.vbg.de/standorte 

auslands-notfallhotline bei arbeitsunfällen: 
tel.: +49 40 5146-7171 

ihr KOntaKt Zur VBG 

Seminarbuchungen:
online: www.vbg.de/seminare
telefonisch in Ihrer Vbg-bezirksverwaltung

Beitragsfragen:
tel.: 040 5146-2940 
Fax: 040 5146-2771
e-Mail: kundendialog@vbg.de

teilnahmebedingungen: Unter allen einsendungen werden die Preise verlost. Damit die gewinner benachrichtigt werden können, ist die gültige Postanschrift des teilnehmers erforderlich. eine barauszahlung von 
Sachpreisen ist ausgeschlossen. Der teilnehmer erklärt sich für den Fall eines gewinnes damit einverstanden, dass sein Name veröffentlicht wird. Die gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Von der teilnahme 
ausgeschlossen sind die beschäftigten der Vbg sowie deren angehörige und externe Dienstleister, die mit der Umsetzung des Preisausschreibens beschäftigt waren oder sind. datenschutz: Die teilnehmer sind damit 
einverstanden, dass ihre persönlichen Daten zum Zwecke der Durchführung und abwicklung des gewinnspiels erhoben, gespeichert und genutzt werden. Die Daten werden nur für das gewinnspiel genutzt und nach der 
auslosung gelöscht.

einsendeschluss ist der 15. februar 2018. der rechtsweg ist ausgeschlossen. der Gewinn wird von der firma Mymuesli Gmbh gestellt. 

„an bildschirmar-
beitsplätzen leidet 
das Muskel-Skelett-
System häufig unter 
bewegungsmangel. 
Das kann zu Rücken-
beschwerden führen. 
Regelmäßige bewe-
gung hilft. So bleibt 
nicht nur die körperli-
che Fitness erhalten, 
auch Körper und See-
le fühlen sich wohler 

und man ist leistungsfähiger. es gibt viele Mög-
lichkeiten, bewegung in den beruflichen alltag 
zu integrieren: zum beispiel statt des Fahrstuhls 
besser die treppe nehmen oder im Stehen tele-

Ihre Frage, 
unsere Antwort

VIdeo ansChauen:
www.vbg.de/lernfilme

Kurz vorgemerkt:

Video-tutorial:

27. april: 
Die neue Certo erscheint, dieses 

Mal zum thema Zeit.

Möchten Sie Certo schon eine 
Woche früher digital lesen? 

abonnieren Sie den  
Certo-Newsletter unter:  

www.vbg.de/certo-infomail

genussvolle trinkpause: Mit dem tea 
Maker lassen sich aromatische teeblätter 
frisch aufbrühen und mühelos servieren. 
Drei aromatische teesorten von tree of 

tea sind im Set enthalten. 

Nächtliche einsätze sind für 
beschäftigte des Revierdienstes 
häufig gefährlich. Wie Sie die 
gefahren für leib und leben 
reduzieren können, zeigt der 
Vbg-lernfilm „Sicherheit im 
Revierdienst“.

Welche Übungen kann ich 
im büro ohne Hilfsmittel
durchführen, um meine 

Muskulatur zu
entspannen und meine
Haltung beim Sitzen zu

verbessern?

fonieren. gerade nach langem Sitzen sollten be-
wegungsübungen für Schultergürtel und Wirbel-
säule den Körper fit für neue aufgaben machen.“

MehR InfoRMatIonen: 
Sie haben gefragt, unsere experten antworten. 

Zehn weitere expertentipps auf: www.certo-app.de

dr. JenS PeterSen, 
Vbg-arbeitsmediziner
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PVSt C5325, Deutsche Post ag, entgelt bezahlt, Vbg – 22281 Hamburg

und wenn ich mal ausfalle?
endlich selbstständig! Jetzt nicht an dem sparen, was existenziell ist:
der absicherung der eigenen arbeitskraft!

Sichern Sie ihre existenz.  
Schließen Sie jetzt ihre freiwillige Versicherung bei der VBG ab!

Informieren Sie sich:  
Tel.: 040 5146-2940 
oder www.vbg.de/freiwillige_versicherung

Schutz ab

4,50 euro
im Monat


