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Ergebnisse und Transfer

Poolbetreuung –
Lösung für einen effizienten
Arbeits- und Gesundheitsschutz in KMU

Zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens tragen viele Faktoren bei, nicht zuletzt ein
umfassend betriebener Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGS). Europaweit gewinnt dieser
daher auch in Kleinstbetrieben zunehmend an Bedeutung. Eine wichtige Voraussetzung für
einen effektiven AGS und damit den Unternehmenserfolg sind gut ausgebildete und
für die entsprechenden Schutzbestimmungen sensibilisierte Führungskräfte, damit die
konsequente Anwendung innerhalb des gesamten Betriebs sichergestellt ist.

sichern. Im Rahmen der Workshops und
durch einheitlich geführte Interviews konnten Beispiele für Best Practice gefiltert werden, die neben dem Curriculum in einem
Handbuch erfasst wurden.
Evaluation und geplante Vorhaben

Das Projekt LABITAS sieht im Modell der Poolbetreuung eine Möglichkeit, diese Qualifizierung der Führungskräfte zu sichern. Hierbei werden interessierte Unternehmen
gemeinsam von einer „zuständigen“ Stelle (z. B. Fachverband), einer Sicherheitsfachkraft
und einem Betriebsarzt zu Fragen im AGS begleitet. Im Rahmen von regelmäßigen Veranstaltungen werden die „Poolmitglieder“ zum Arbeits- und Gesundheitsschutz geschult.
Diese Treffen bieten zudem Gelegenheit für einen intensiven Erfahrungsaustausch. Basis
ist ein Curriculum, das anhand der „Datenlage“ in Irland, Österreich und Deutschland
erarbeitet und in allen drei Ländern erprobt wurde. Um die fachliche Vergleichbarkeit
der Ausbildungsinhalte über Landesgrenzen hinweg zu garantieren, wird das Europäische
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) genutzt. In Deutschland wird ferner
eine Zertifizierung nach der Handwerksordnung durchgeführt.

Das deutsche NOAH-Qualifizierungskonzept als Ausgangsprodukt

LABITAS stützt sich auf das in Deutschland
vom Institut für Technik der Betriebsführung entwickelte NOAH-Qualifizierungskonzept. Dieses Konzept für einen
„nutzenoptimierten und kostenreduzierten
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Handwerk“ wurde im Zuge des LABITAS-Projektes an europäische Bedingungen angepasst und in Kleinstbetrieben in Österreich,
Irland und Deutschland erprobt.
Vorausgegangen war eine Bestandsaufnahme bestehender länderspezifischer
Programme, gesetzlicher Grundlagen im
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die
Analyse von nationalen Umsetzungshemmnissen in den genannten Ländern. Hierbei
konnte festgestellt werden, dass in allen
drei Ländern sehr gute und umfangreiche
Basisdokumente sowie Handlungshilfen
für Betriebe vorhanden sind. Jedoch fehlen

erfolgversprechende Methoden, die ins
besondere den Transfer zur Zielgruppe
des Projektes, also zu Kleinstbetrieben,
gewährleisten.
Poolbetreuung für
den gegenseitigen Wissenstransfer

Die LABITAS-Qualifizierung soll diesen
Transfer sicherstellen. Grundlage ist ein
Curriculum mit vier Themenkomplexen,
deren Bausteine jeweils mit ca. 25 Handwerksbetrieben (< 10 Mitarbeiter/-innen)
in den drei beteiligten Ländern erprobt
wurden.
Ein Trainer betreute und qualifizierte die
Unternehmen gemeinsam in einer Gruppe.
Ziel ist es, die Poolbetreuung über den Förderzeitraum hinaus aufrecht zu erhalten,
um eine dauerhafte Unterstützungsstruktur
sicherzustellen und das Engagement der
Kleinstbetriebe im Bereich des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung zu

Zur Qualitätssicherung des Projektes
wurde eine Evaluation durchgeführt, bei
der Erkenntnisse aus den Workshops und
Interviews ausgewertet wurden. Hierbei
konnte festgestellt werden, dass die Poolveranstaltungen die Unternehmen für das
Thema AGS stark sensibilisieren konnten.
Teilnehmende der Poolbetreuung in
Deutschland positionierten sich zu zwei
Aussagen zum Thema Arbeitsschutz, bei
denen der aktuelle Stand des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes nach der Poolbetreuung dem Stand vor Einführung der
Poolbetreuung gegenübergestellt wurde.
Die Teilnehmenden schätzten ihre Kompetenzen bezüglich des AGS nach der Pool
betreuung deutlich besser ein als vorher.
Das Europäische Leistungspunktesystem
für die Berufsbildung (ECVET) garantiert
im Projekt die Vergleichbarkeit der im
Curriculum enthaltenen Ausbildungsinhalte zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
auf der Basis einer standardisierten Leis
tungspunktevergabe. Zukünftig soll in
Deutschland eine Zertifizierung nach der
Handwerksordnung erfolgen.
Die Website www.labitas.eu wird auch nach
Ende des Projektes zur Verfügung stehen
und die veröffentlichten Handlungshilfen,
Qualifizierungsinhalte sowie das Modell
der Poolbetreuung können so nachhaltig
von Verbänden und anderen Interessenten
genutzt werden.

Produktbeschreibung/Ergebnisse
1.	Arbeitschutz-Handbuch für den Betrieb
Sprachen: DE/EN
n	Curriculum/Qualifizierungskonzept für

einen nutzenorientierten Arbeits- und Gesundheitsschutz
Das Curriculum für den Qualifizierungslehrgang „Arbeitsschutz und Gesundheits
management in KMU“ enthält das Modell der Poolbetreuung. Es handelt sich um
ein offenes Konzept, bei dem die Unternehmer auch die Möglichkeit bekommen,
selbst über die Themen und die Rahmenbedingungen zu entscheiden. Zusätzlich
enthält es Vorschläge zu Themen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung
als Handlungshilfe für Trainer/„Kümmerer“ von Poolbetreuungen.
n	Handlungshilfen für Betriebe
Diverse Formulare, wie Erstunterweisung neuer Mitarbeiter/-innen auch für aus
ländische Auszubildende, vereinfachte Checklisten für Gefährdungsbeurteilungen,
allgemein oder in Kurzfassung für die Baustelle, Formular zur Übertragung von
Unternehmerpflichten, Fahrzeug-Checkliste u. a.
2.	Infobroschüre „Best Practice”
Sprachen: DE/EN

Gute Beispiele einzelner Unternehmen zum AGS, ermittelt während der Pool
veranstaltungen und Interviews, werden in der Infobroschüre themenbezogen dar
gestellt. Diese können beispielsweise konkrete Umsetzungshilfen sein, weil diese
Erfahrungen von anderen „Kollegen“ kommen, und sie können als Anreiz für
zukünftige Poolbetreuungen dienen.
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Health and safety including occupational
health management/promotion is becoming more and more important for SMEs in
the European Union. Only managers who
are skilled and experienced in the area of
health and safety are in a position to influence successful outcomes in relation to
their companies.

Verantwortlich (i.S.d.P.):
Klaus Fahle
Text:
Bildungsverbund Haustechnik
Sachsen-Anhalt e.V.
Fotos: Projektfotos
Gestaltung:
www.kippconcept.de
Druck:
www.wolfmediapoint.de
Bonn, November 2012

Europäische Projekt- und
Produktdatenbank ADAM:
www.adam-europe.eu
Dieses Infoblatt kann beim Bildungsverbund
Haustechnik Sachsen-Anhalt e.V. über
info@bvht.de angefordert werden.
Das Projekt LABITAS wurde mit Unter
stützung der Europäischen Kommission
finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung trägt allein der
Verfasser; die Kommission haftet nicht
für die weitere Verwendung der darin
enthaltenden Angaben.

The transfer of innovation project
LABITAS started with an evaluation of the
current situation pertaining in relation to
the legal environment and national barriers
in Austria, Ireland and Germany. The findings indicated that there is a high volume of
documented information available in the
field of health and safety. However, there is
no real strategy or method for the transfer
of the information to small enterprises
which do not want to struggle with paperwork.
LABITAS proposes the model of “pool
mentoring” (a pool of companies is permanently mentored by an organizing institution, a safety expert and a company medical
officer regarding health and safety issues)
for SMEs as an effective method for keeping managers consistently informed and
updated regarding health and safety issues.
This model is based on the German qualification concept NOAH (New solutions

for health and safety in crafts enterprises)
which was developed by the Management
Technique Institute. In the course of the
LABITAS project the basic precepts of
NOAH were developed further and tested
in the field with small Austrian, German
and Irish enterprises.
The managers of the European enterprises
were mentored and qualified by trainers
during pool meetings (workshops) where
they had the opportunity to exchange experiences and ideas with other companies.
The main result of the project is a handbook
which contains a curriculum for the qualification process, a brochure with “best practice”, guidelines, forms and the model of
the pool mentoring. The handbook helps to
transfer information concerning important
health and safety issues to managers during
pool mentoring projects.
The European Credit system for Vocational
Education and Training (ECVET) guarantees the comparability of curricula regarding health and safety based on standardized
credit points. In the future the certification
in Germany should be carried out according to the German Crafts and Trade Code
(“Handwerksordnung”).

