
Ablauf- und Aufbauorganisation des Arbeitsschutzma-
nagements

Der in vielen Branchen und Unternehmen
zu beobachtende Strukturwandel macht
auch vor dem Arbeitsschutz nicht halt. Es
gilt, sich effektiv und effizient aufzustel-
len, um die vielf�ltigen Herausforderungen
der Unternehmensumwelt und Arbeitswelt
erfolgreich zu meistern. Grundlage daf�r
ist die ad�quate Gestaltung der Ablauf-
und Aufbauorganisation. Dabei ist das Or-
ganisationsmanagement als Prozess zu
verstehen, dessen Ziel es ist, die Balance
zwischen Stabilit�t und Flexibilit�t zu

wahren und neben der Festlegung von or-
ganisatorischen Regelungen auch die
Mitarbeiter in den Ver�nderungsprozess
einzubeziehen. Der Beitrag beleuchtet die
grundlegenden Begrifflichkeiten und Zu-
sammenh�nge der Ablauf- und Aufbauor-
ganisation und �bertr�gt diese prinzipiell
auf das Arbeitsschutzmanagement.

Autor: Prof. Dr. Heike Nettelbeck
E-Mail: heike.nettelbeck@heinet-con-

sulting.com

1 Herausforderungen f�r die Ablauf- und
Aufbauorganisation im Arbeitsschutzmanage-
ment

Die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen ist durch
steigende Kundenanforderungen, wachsenden Kostendruck,
k�rzere Produktlebenszyklen, sich immer schneller wan-
delnde M�rkte und einen st�rker werdenden globalen Wett-
bewerb gekennzeichnet. Strategien haben weniger langfristi-
gen Bestand. Die große Herausforderung f�r Unternehmen
besteht darin, relevante Entwicklungen und Trends rechtzeitig
zu erkennen, die richtigen Schl�sse daraus zu ziehen, strate-
gische Entscheidungen zeitnah zu treffen und umzusetzen und
sich immer wieder neuen Ver�nderungen flexibel stellen zu
k�nnen.

Um im internationalen Markt konkurrenzf�hig zu bleiben,
unterziehen sich viele Unternehmen einem tiefgreifenden
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Strukturwandel, der sich nicht zuletzt auch auf den betriebli-
chen Arbeitsschutz auswirkt. Konzepte wie Lean Manage-
ment, Simultaneous Engineering, just in time oder grund-
s�tzlich zunehmende Prozessorientierung und Konzentration
auf die Kernprozesse finden auch in kleinen und mittleren
Unternehmen verst�rkt Beachtung.

Durch verst�rkte Dezentralisierung ergibt sich zum einen eine
Verlagerung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten und
zum anderen eine Verflachung der herk�mmlichen Hierar-
chieebenen. So werden beispielsweise Funktionen aus Berei-
chen, die der Werkstatt vorgelagert sind, mit Funktionen der
Werkstatt zu neuen Organisationseinheiten mit einem um-
fassenderen Aufgabenspektrum zusammengefasst. F�r die
einzelnen Mitarbeiter ergibt sich daraus eine Erweiterung ih-
res Handlungs- und Entscheidungsspielraums.

Ein f�r den Arbeitsschutz wesentlicher Megatrend ist der de-
mografische Wandel in der Gesellschaft. F�r den Standort
Deutschland bedeutet er vor allem eine �lter werdende Be-
legschaft, die u. a. erh�hte Kosten aufgrund von Krankheits-
tagen mit sich bringt. Die Gesundheit des Einzelnen wird
daher zu einem immer wichtigeren Produktionsfaktor f�r
Unternehmen. Um diesen Produktionsfaktor Gesundheit zu
erhalten bzw. zu f�rdern, bedarf es einer optimalen Einbin-
dung des Arbeitsschutzes in die Unternehmensorganisation.

Der Mensch als wichtigste Ressource der Unternehmen – auf
die Einl�sung dieses Grundverst�ndnisses muss aufgrund der
sich abzeichnenden Entwicklungen in allen Unternehmens-
bereichen mit konkreten Maßnahmen hingewirkt werden –
vom Personalmanagement bis zum Arbeitsschutzmanage-
ment.

Verschlankung
der
Organisation

Produktions-
faktor
Gesundheit

Der Mensch –
wichtigste
Ressource

02310 Ablauf- und Aufbauorganisation

Seite 2

E Arbeitsschutz besser managen Grundwerk

- L
es

ep
rob

e -



2 Unternehmensorganisation

Unternehmen sind Organisationen, in denen Menschen sowie
technische Einrichtungen und Arbeitsmittel interagieren und
zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele koordiniert werden
m�ssen. Damit alle Aufgaben, die im Unternehmen anfallen,
vollst�ndig, effektiv und effizient erf�llt werden k�nnen, ist
eine bestimmte Ordnung und Infrastruktur, in der das be-
triebliche Geschehen vollzogen werden kann, wichtige Vor-
aussetzung.

Der Begriff „Organisation“ kann dabei aus verschiedenen
Perspektiven betrachtet werden [1]: Ein Unternehmen ist eine
Organisation, d. h. ein auf Dauer angelegtes soziales System,
dessen Mitglieder nach dem Verwirklichen gemeinsamer
Ziele streben (institutionale Perspektive). Ein Unternehmen
wird organisiert, d. h., die Organisation ist eine wichtige
F�hrungsfunktion in einem rationalen Managementprozess,
die hilft, die Ergebnisse von Zielsetzungs- und Planungspro-
zessen umzusetzen (funktionale Perspektive). Ein Unterneh-
men hat eine Organisation, d. h., sie ist eines von vielen F�h-
rungsinstrumenten, um Ordnung in den Wertsch�pfungspro-
zess zu bringen und so Ziele effizient zu erreichen
(instrumentale Perspektive).

Die Betriebswirtschaftslehre, die sich vorrangig mit den Fra-
gen der technisch-�konomischen Effektivit�t und Effizienz
von Unternehmen besch�ftigt, unterteilt die Unternehmens-
organisation in Ablauf- und Aufbauorganisation [2], [3].

Vereinfacht kann gesagt werden: Die Ablauforganisation re-
gelt, wie die Aufgaben ausgef�hrt werden, und die Aufbau-
organisation legt fest, wer f�r welche Aufgaben zust�ndig ist.
Da das „Wie“ logischerweise vor dem „Wer“ kommen sollte,
wird im Folgenden zun�chst die Ablauforganisation und an-
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schließend die Aufbauorganisation beleuchtet. In Lehrb�-
chern zur Unternehmensorganisation sind die beiden The-
mengebiete meist in umgekehrter Reihenfolge dargestellt.
Doch die zunehmende Prozessorientierung in Unternehmen
spricht f�r die hier gew�hlte Betrachtungsweise.

2.1 Ablauforganisation

2.1.1 Ablauforganisation auf Unternehmensebene

Als Ablauforganisation wird also die Ordnungsstruktur der in
Raum und Zeit ablaufenden Arbeit bezeichnet. Ziel der Ab-
lauforganisation ist es, den gesamten Arbeitsablauf in Bezug
auf Arbeitsinhalt, Arbeitszeit, Arbeitsraum und Arbeitszu-
ordnung zeitlich-r�umlich so zu gestalten, aufeinander abzu-
stimmen und zu ordnen, dass ein Unternehmen in der Lage ist,
seine Unternehmensziele auf operativer Ebene bestm�glich
zu erreichen. Da bereits in einem mittelst�ndischen Unter-
nehmen Hunderte bis Tausende solcher Arbeitsabl�ufe statt-
finden, empfiehlt es sich f�r eine systematische Betrachtung,
vom Abstrakten zum Konkreten vorzugehen.

Dabei bietet es sich an, auf Unternehmensebene eine soge-
nannte „Prozesslandkarte“ zu erstellen. Dies sollte idealer-
weise in einem gemeinsamen Workshop mit der Unterneh-
mensleitung erfolgen, da es nicht nur darum geht, ein Ergeb-
nis zu produzieren, sondern insbesondere der Entstehungs-
und Diskussionsprozess eine hohe Bedeutung hat. Es gibt
selbstverst�ndlich andere Beispiele von anderen Unterneh-
men oder aus der Literatur [4], die man als Vorlage benutzen
kann, wichtig sind aber die unternehmensspezifischen Nu-
ancen, d. h. die Auspr�gung und die Relevanz, die verschie-
denen Aufgaben zur Erf�llung des spezifischen Unterneh-
menszwecks zugestanden werden.

Gesamtheit
der Arbeits-
abl�ufe

Prozess-
landkarte

02310 Ablauf- und Aufbauorganisation

Seite 4

E Arbeitsschutz besser managen Grundwerk

- L
es

ep
rob

e -



In einer Prozesslandkarte (s. Abb. 1) sind die �bergeordneten
Gesch�ftsprozesse des Unternehmens dargestellt.

Führungsprozesse  
(mit denen die Organisation(seinheit) langfristig gesteuert wird)  

Kernprozesse  
 
 
 

(in denen die Leistungserstellung stattfindet) 

Kunden 
 

(mit spezifischen 
Anforderungen/ 

Bedarfen) 

Zufriedene 
Kunden 

 
(aufgrund der 

erbrachten 
Leistungen) 

Unterstützungsprozesse  
(mit denen die anderen Prozesse ermöglicht werden) 

Abb. 1: Aufbau einer Prozesslandkarte

Unter einem Gesch�ftsprozess versteht man eine funktions-
�bergreifende Verkettung wertsch�pfender T�tigkeiten, die
von Kunden erwartete Produkte oder Leistungen erzeugen
und deren Ergebnisse eine strategische Bedeutung f�r das
Unternehmen haben.

Gesch�ftsprozesse k�nnen je nach Art ihres Einflusses auf
den Kundennutzen oder den Unternehmenserfolg in unter-
schiedliche Kategorien eingeteilt werden. Weit verbreitet sind
folgende Bezeichnungen:

• Kernprozesse,

Gesch�fts-
prozess
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Gesch�fts-
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• Leistungsprozesse oder

• Wertsch�pfungsprozess.

Sie dienen der Wertsch�pfung und haben direkten Nutzen f�r
die Kunden.

• F�hrungsprozesse,

• Managementprozesse oder

• Lenkungsprozesse.

Sie dienen der �bergreifenden Unternehmensf�hrung und
somit indirekt der Wertsch�pfung.

• Unterst�tzungsprozesse,

• Supportprozesse oder

• Serviceprozesse

Sie dienen indirekt der Wertsch�pfung, indem sie die Wert-
sch�pfungsprozesse unterst�tzen.

In Abbildung 2 ist ein Beispiel einer Prozesslandkarte f�r ein
produzierendes Unternehmen gezeigt.

Diese Darstellung kann wie oben geschildert als Beispiel
herangezogen werden, sollte aber nicht eins zu eins �ber-
nommen, sondern unternehmensspezifisch ausgestaltet wer-
den. Gerade bei der Zuordnung zu den verschiedenen Kate-
gorien von Gesch�ftsprozessen kann es Unterschiede geben.
Ebenso spiegelt die Formulierung einzelner Prozesse meist
das dahinterliegende Verst�ndnis der Organisation wider: Was
beispielsweise bei dem einen Unternehmen „Organisation
weiterentwickeln“ heißt, k�nnte bei dem anderen Unterneh-
men auch „Kontinuierlichen Verbesserungsprozess betrei-
ben“ lauten.
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Als Kernprozesse lassen sich in produzierenden Unternehmen
in der Regel drei grundlegende Prozesse ausmachen, die aber
in ihren einzelnen Schritten (in der Abbildung nicht darge-
stellt) unterschiedliche Schwerpunkte haben bzw. auch
nochmals weiter aufgesplittet sein k�nnen:

• Supply Chain Management (SCM): Dies ist die Wert-
sch�pfungs- und Lieferkette vom Rohstofflieferanten bis
zum Endkunden.

• Customer Relationship Management (CRM): Dies ist
die systematische Gestaltung der Kundenbeziehung von
der Identifikation potenzieller Kunden bis zur Verwaltung
im sogenannten CRM-System.

• Product Lifecycle Management (PLM): Dies ist die
gesamte Prozesskette von der Anforderungsanalyse bis
zur Wartung und Instandhaltung bzw. dem „Aus-dem-
Markt-Nehmen“ eines Produkts.
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Abb. 2: Beispiel einer Prozesslandkarte f�r ein produzierendes Unternehmen
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2.1.2 Ablauforganisation im Arbeitsschutzmanagement

Arbeitsschutzmanagement auf der Prozesslandkarte des
Unternehmens

Einer der auf dieser unternehmens�bergreifenden Prozess-
landkarte abgebildeten Prozesse sollte „F�r Sicherheit und
Gesundheitsschutz sorgen“ oder kurz „Arbeitsschutzma-
nagement“ sein. Dieser Prozess l�sst sich, wie die anderen
Prozesse auch, weiter untergliedern in Teilprozesse, und diese
wiederum in Prozessschritte.

Arbeitsschutz- 
management 

Abb. 3: Der Prozess „Arbeitsschutzmanagement“ im Unternehmenskontext

Da das Arbeitsschutzmanagement eine besondere Bedeutung
im Unternehmen hat und die Verantwortung daf�r einer ge-
sonderten Stabsstelle (s. Abschnitt 2.2.1) zugewiesen ist,
lohnt es sich, auch f�r diese Funktion eine eigene Prozess-

Prozessland-
karte f�r Ar-
beitsschutz-
management
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landkarte zu erstellen (s. Abb. 4). Dabei gilt gleichfalls, dass
der Erstellungsprozess ebenso wichtig ist wie das Ergebnis
und dass das hier gezeigte Beispiel allenfalls eine Richtschnur
sein kann. Denn die Fachexperten im Unternehmen k�nnen
ihre jeweiligen Aufgaben stets besser beschreiben als fremde
Quellen.

Führungskräfte und Mitarbeiter bei Fragen bzw. Problemen  
des Arbeitsschutzes betreuen 

Sicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb sicherstellen 

Konzepte zur Prävention entwickeln und umsetzen 

Supportprozesse Supportprozesse 

Arbeitsschutzpolitik 
entwickeln und 

Arbeitsschutzziele 
festlegen 

Planung und 
Überwachung der 

Arbeitsschutz-
aktivitäten 

Arbeitsschutz-
Mitarbeiter führen 

und entwickeln 

Arbeitsschutz-
organisation 

weiterentwickeln 

Arbeitsschutz-
management-

systeme 
bereitstellen und 

betreiben 

Interne und externe 
Informationen be-
schaffen, aufbe-

reiten und weiter- 
geben 

Internes und 
externes 

Networking 
betreiben 

Für sachgerechte 
Dokumentation und 

Archivierung 
sorgen 

Arbeitsschutz-
Personal managen 

Gebäude, Anlagen 
und Einrichtungen 

überwachen 

Arbeitsschutz-
Dienstleistungen 

und -Produkte 
beschaffen 

Notwendige IT-
Systeme 

bereitstellen und 
betreiben 

Verzahnung  
mit Qualitäts- und 

Umweltschutz-
management 
sicherstellen 

Für Compliance 
sorgen 

Abb. 4: Beispiel einer Prozesslandkarte f�r das Arbeitsschutzmanagement

Ihren gr�ßten Wert entfaltet die Prozesslandkarte nat�rlich f�r
die systematische Erfassung aller im jeweiligen Fachgebiet
ablaufenden Prozesse. Das bedeutet, dass die in Abbildung 4
gezeigten Prozesse weiter aufgegliedert werden sollten, bis
sich auf unterster Ebene Prozesse �bersichtlich in ihren ein-
zelnen Schritten (s. Abb. 5) beschreiben lassen. Dazu erstellt
man sogenannte „Flow Charts“ oder „Ablaufdiagramme“,
wie dies in Abbildung 6 f�r den Teilprozess „Gef�hrdungs-
beurteilung durchf�hren“ auszugsweise dargestellt ist.

Flow Chart
bzw. Ablauf-
diagramm
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... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

... 

... 

Abb. 5: Der Teilprozess „Gef�hrdungsbeurteilung durchf�hren“ (Auszug)

F�r die Erstellung derartiger Flowcharts gibt es professionelle
Software. Komplettiert wird das Ablaufdiagramm in der Re-
gel durch eine Spezifizierung des jeweiligen Inputs und
Outputs sowie durch Zuordnung von verantwortlichen Stellen
mit Kennzeichnung der Art der Beteiligung in den jeweiligen
Prozessschritten.

Man kann sich leicht vorstellen, wie viele derartiger Prozesse
allein im Arbeitsschutzmanagement durchgef�hrt werden, so
dass sich in der Tat eine systematische Ordnungsstruktur, z. B.
in Form der Prozesslandkarte, empfiehlt.
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START 

Anlass für Gefährdungs-
beurteilung feststellen 

Ziele für Gefährdungs-
beurteilung festlegen 

Wurde 
hier bereits eine 

Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt? 

Dokumentation prüfen und 
Ergebnisse analysieren 

Gefährdungsbeurteilung planen 
und relevante Personen 

informieren 

Arbeitsschutzziele, 
Auditbericht,  

... 

Dokumentation der 
Gefährdungs-
beurteilung 

ja 

nein 

1 

. . . 

Abb. 6: Prozessbeschreibung (Ausschnitt) f�r den Prozess „Gef�hrdungsbeurteilung
durchf�hren“
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2.2 Aufbauorganisation

2.2.1 Aufbauorganisation auf Unternehmensebene

Die Gesamtaufgabe einer Organisation kann nur gel�st wer-
den, wenn sie in Teilaufgaben zerlegt und auf einzelne Auf-
gabentr�ger verteilt wird. Dabei gibt es grunds�tzlich zwei
Formen der Spezialisierung (s. Abb. 7):

• Unter horizontaler Spezialisierung wird der Umfang der
von einer Person wahrzunehmenden Aufgaben verstan-
den.

• Als vertikale Spezialisierung wird die qualitative Tren-
nung zwischen der Durchf�hrung der Aufgaben einerseits
und der Planung und Kontrolle andererseits bezeichnet.

Vertikale 
Spezialisierung 

Horizontale 
Spezialisierung 

Abb. 7: Formen der Spezialisierung [3]

Als Aufbauorganisation wird die organisatorische Struktur
eines Unternehmens bezeichnet. Sie beschreibt die verschie-
denen Grundelemente des Unternehmens (Aufgaben, Rollen,
Stellen, Stelleninhaber usw.) und die Zusammenh�nge, Be-
ziehungen und Kommunikationsstrukturen zwischen diesen
Elementen (Gruppen, Instanzen, Dienstwege usw.). Durch

Formen der
Speziali-
sierung

Grundele-
mente und
Zusammen-
h�nge
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aufbauorganisatorische Regelungen wird die Gesamtaufgabe
eines Unternehmens den verschiedenen organisatorischen
Einheiten arbeitsteilig zugewiesen.

Eine Darstellungstechnik zur Beschreibung von Aufbauor-
ganisationen ist das Organisationsschaubild oder Organi-
gramm. Es gibt Auskunft �ber die Aufgabengliederung
(Stellenbildung), die �ber- bzw. Unterordnung der Stellen
(Leitungsbeziehungen) und damit �ber die hierarchische Po-
sition der Stelleninhaber und den Dienst- bzw. Berichtsweg.
Eine Stelle ist dabei die kleinste organisatorische Einheit ei-
nes Unternehmens. Sie existiert unabh�ngig von der Beset-
zung mit einer Person.

Es gibt zwei grundlegende M�glichkeiten der Stellenbildung:

• Bei einer an Verrichtungen, also Unternehmensfunktio-
nen, orientierten Aufbauorganisation spricht man von ei-
ner „funktionalen Organisation“.

• Eine an Objekten, z. B. Produkten oder Gesch�ftsfeldern,
ausgerichtete Aufbauorganisation wird als „divisionale
Organisation“ bezeichnet.

In Abbildung 8 sind beide Formen der Aufbauorganisation in
jeweils einem Organigramm beispielhaft dargestellt.

Grunds�tzlich kann man sagen, dass funktionale Organisa-
tionen eher in kleinen bis mittleren Unternehmen gew�hlt
werden, wenn das Unternehmensumfeld relativ stabil ist und
ein homogenes, �berschaubares Produkt- und Leistungs-
spektrum angeboten wird. Vorteile sind u. a. einfache Struk-
turen mit klar abgegrenzten, kontrollierbaren Aufgabenbe-
reichen sowie die Ausnutzung von Effekten der Gr�ßende-
gression und der Spezialisierung. Nachteile liegen u. a. in den
vielen Schnittstellen, der mangelnden Gesamtsicht und dem

Organigramm

Funktionale
Organisation
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fehlenden Verst�ndnis f�r andere Funktionsbereiche sowie
der dadurch erschwerten Koordination und Kommunikation.

Die divisionale Organisation findet eher bei mittleren und
großen Unternehmen mit einem heterogenen Produkt- und
Leistungsportfolio und einem sehr dynamischen Umfeld
Anwendung. Vorteile liegen u. a. im unternehmerischen
Denken und Handeln der Divisionen sowie einer weitgehen-
den Entlastung der Unternehmensleitung von der Koordina-
tion der operativen Einheiten und dadurch verst�rkter Kon-
zentration auf strategische Fragen. Auf der anderen Seite kann
es zu Synergieverlusten und unerw�nschter Suboptimierung
der Divisionen zulasten des Gesamtunternehmens kommen.
Erforderlich sind zudem weitere Zentralstellen zur Koordi-
nation �bergreifender Unternehmensaufgaben.

Unternehmens- 
leitung 

Produktgruppe 
A 

Divisionale Organisation 

Zentralstellen 

Controlling 

Produkt- 
management 

Entwicklung 

Produktion 

Personal 

Controlling 

Produkt- 
management 

Entwicklung 

Produktion 

Personal 

Vertrieb Vertrieb 

Produktgruppe 
B 

Beauftragte 

Funktionale Organisation 

Konzern- 
steuerung 

Finanzen Produkte & 
Vertrieb Technik 

Controlling 

Accounting 

IT 

Interne 
Revision 

Produkt- 
management 

 
Marketing 

Vertrieb  

Forschung & 
Entwicklung 

Einkauf 

Produktion 

Strategie 

Organisation 

Personal 

Kommuni- 
kation 

Unternehmens- 
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Abb. 8: Formen der Aufbauorganisation

Divisionale
Organisation

02310 Ablauf- und Aufbauorganisation

Seite 14

E Arbeitsschutz besser managen Grundwerk

- L
es

ep
rob

e -



In der Praxis gibt es nat�rlich auch Mischformen, z. B. in
Form einer Matrixorganisation. Dabei werden die beiden
Strukturierungsprinzipien „verrichtungsorientiert“ und „ob-
jektorientiert“ so kombiniert, dass eine Stelle sowohl einer
Division als auch einer Funktion zugeordnet wird. Man ver-
spricht sich dadurch zum einen st�rkere Produkt- und Kun-
denorientierung und zum anderen Synergien und Kostenvor-
teile. Es liegt auf der Hand, dass es durch Interessenkonflikte
dabei immer wieder zu organisatorischen Spannungen kom-
men kann.

Beauftragte wie die Fachkraft f�r Arbeitssicherheit oder der
Qualit�tsmanagementbeauftragte sind direkt der Unterneh-
mensleitung unterstellt, um deren Unabh�ngigkeit zu ge-
w�hrleisten. Als Stabsstelle beraten und unterst�tzen sie so-
mit die Unternehmensleitung, sind jedoch anderen Funktio-
nen im Unternehmen gegen�ber nicht weisungsbefugt. Sie
selbst haben in ihrer Funktion Weisungsfreiheit, um ihre
Aufgaben m�glichst unbeeinflusst wahrnehmen zu k�nnen.

Kompetenzverteilung und -umfang der Stellen sowie die
konkrete Aufgabenverteilung werden aus dem Organigramm
nicht ersichtlich. Dazu eignen sich sogenannte Funktionsbe-
schreibungen, in denen die besondere Verantwortung einer
Stelle sowie Aufgaben und Kompetenzen im Sinne von Be-
fugnissen des Stelleninhabers (im Sinne von Befugnissen)
detailliert beschrieben sind.

2.2.2 Aufbauorganisation im Arbeitsschutzmanagement

Der betriebliche Arbeitsschutz hat innerhalb eines durch ge-
setzliche Auflagen des Staates und Vorschriften der Berufs-
genossenschaften vorgegebenen Rahmens spezifische Auf-
gaben zu erf�llen. Dem Arbeitgeber obliegt die Verantwor-
tung f�r Sicherheit und den Gesundheitsschutz der

Matrix-
organisation

Stabsstelle

Funktions-
beschreibung

Rechtlicher
Ordnungs-
rahmen
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Besch�ftigten. Er hat die Verpflichtung, Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortung an geeignete Personen zu �bertra-
gen, wenn er nicht allein die an ihn gerichteten Aufgaben des
Arbeitsschutzes erf�llen kann. Bei ihm verbleiben aber die
Aufsichts- und Kontrollpflichten.

Die Fachkraft f�r Arbeitssicherheit (SiFa) und der Betriebs-
arzt haben, wie oben geschildert, Unterst�tzungsverantwor-
tung gegen�ber dem Arbeitgeber, den F�hrungskr�ften, den
Mitarbeitern und dem Betriebsrat, aber keine Weisungsbe-
fugnis.

Sicherheitsbeauftragte sind in ihrem unmittelbaren Arbeits-
bereich „ehrenamtlich“ t�tig und sollen den Arbeitgeber bzw.
die jeweilige F�hrungskraft bei der Wahrnehmung der Auf-
gaben des Arbeitsschutzes unterst�tzen.

F�hrungskr�fte tragen im Rahmen ihrer Entscheidungsbe-
fugnisse in ihrem Zust�ndigkeitsbereich die volle Verant-
wortung f�r den Arbeitsschutz.

Der Arbeitgeber bzw. sein Vertreter, die Fachkraft f�r Ar-
beitssicherheit, der Betriebsarzt, die Sicherheitsbeauftragten,
der Betriebsrat u. a. arbeiten im sogenannten Arbeitsschutz-
ausschuss zusammen, dessen wesentliches Ziel die Koordi-
nation und Diskussion arbeitsschutzrelevanter Belange ist.

Sobald die Aufgaben der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes im Unternehmen von mehr als einer Stelle bew�ltigt
werden, sollten die Zust�ndigkeiten, wie in anderen Berei-
chen auch, ebenfalls in einem Organigramm dargestellt wer-
den. In Abbildung 9 ist ein m�gliches Organigramm f�r das
Arbeitsschutzmanagement dargestellt.

Fachkraft
f�r Arbeits-
sicherheit

Sicherheits-
beauftragte

F�hrungs-
kr�fte

Arbeits-
schutz-
ausschuss

Organigramm
Arbeits-
schutz-
management
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politik und  

Grundsatzfragen 

Arbeits- 
sicherheit Gesundheit 

Sicherheit und  
Gesundheits- 

schutz 

Sachgebiete Prävention 

Abb. 9: M�gliche Aufbauorganisation des Arbeitsschutzmanagements

Falls eine Prozesslandkarte f�r das Arbeitsschutzmanage-
ment, wie oben dargelegt, erstellt wurde, sollte diese zur Ge-
staltung der Aufbauorganisation herangezogen werden (s.
Abb. 10). Denn insbesondere in Großunternehmen k�nnen
die Aufgaben des Arbeitsschutzmanagements sehr vielf�ltig
und komplex sein. Entsprechend viele Besch�ftigte sind dann
in die Aufgabenerf�llung mit eingebunden. Auch an dieser
Stelle sollte wieder �berlegt werden, welche Art der Stellen-
bildung die meisten Vorteile bringt:

Im Rahmen der prozessorientierten Stellenbildung wird einer
Stelle die gesamte Verantwortung f�r einen Prozess �bertra-
gen, beispielsweise f�r den oben beschriebenen Kernprozess
„Konzepte zur Pr�vention entwickeln und umsetzen“.

Bei der funktionsorientierten Stellenbildung werden �hnliche
T�tigkeiten aus verschiedenen Prozessen zusammengefasst,
beispielsweise alle T�tigkeiten, die mit der Dokumentation
und Archivierung von Dokumenten und Aufzeichnungen
zusammenh�ngen.

Stellen-
bildung

Prozess-
orientiert

Funktions-
orientiert
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Abb. 10: Prozessorientierte vs. funktionsorientierte Stellenbildung

3 Organisationsgestaltung und -entwicklung im
Arbeitsschutzmanagement

Der zunehmende Wandel in der Arbeitswelt und die struktu-
rellen Ver�nderungen in Unternehmen machen es erforder-
lich, die Unternehmensorganisation, aber auch die Arbeits-
schutzorganisation best�ndig weiterzuentwickeln. Dabei geht
es zum einen um Organisationsgestaltung, d. h. die Weiter-
entwicklung von Prozessen und Strukturen sowie organisa-
torischen Regeln, und zum anderen um Organisationsent-
wicklung, d. h. die Weiterentwicklung von Verhaltensweisen
und Einstellungen der Organisationsmitglieder. Gerade in
Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz ist Letzteres von
zentraler Bedeutung. Denn allein andere Zust�ndigkeiten

Organisa-
tionsmanage-
ment
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oder andere Berichtswege bewirken noch kein ver�ndertes
Verhalten.

Wesentliche Instrumente der Organisationsgestaltung wurden
in Kapitel 2 beschrieben. Erw�hnt werden sollte zudem die
Notwendigkeit zur Erstellung und Weiterentwicklung eines
unternehmensspezifischen Regelwerks, z. B. in Form eines
Organisationshandbuchs. Darin fließen auch alle auf den Ar-
beitsschutz bezogenen Regeln mit ein.

Maßnahmen der Organisationsentwicklung, wie Teament-
wicklung oder Coaching, zielen auf Verhaltens�nderungen ab.
Gerade im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutzmanage-
ment k�nnen solche Interventionen eine große Relevanz ha-
ben, wenn es z. B. darum geht, das Bewusstsein f�r die Pr�-
vention zu sch�rfen und entsprechende �nderungen im Den-
ken und Handeln zu bewirken.

Ein umfassendes Organisationsmanagement sorgt daf�r, dass
einem Unternehmen oder einem Unternehmensbereich nicht
nur eine neue Aufbauorganisation „�bergest�lpt“ wird, son-
dern dass auch die Menschen in diesem Ver�nderungsprozess
mitgenommen werden. Organisationsentwicklung und Orga-
nisationsgestaltung sollten somit stets Hand in Hand gehen (s.
Abb. 11).
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Organisations- 
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Organisations- 
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Abb. 11: Die beiden Seiten des Organisationsmanagements
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