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Verhalten als Unfallursache

Informa
tion

Sicherheitswidriges Verhalten hat sich als häufigste 
Unfallursache herauskristallisiert. Es ist deshalb 
notwendig, sich sicherheitswidrige Gewohnheiten 
bewusst zu machen, zu überdenken und in ein si-
cherheitsgerechtes Verhalten abzuändern − selbstver-
ständlich in allen Bereichen des Lebens, nicht nur am 
Arbeitsplatz, sondern auch im privaten Bereich. 

Mögliche Gefährdungen/Belastungen?

▪▪ Mangelndes Sicherheitsbewusstsein

▪▪ Falsche Risikoeinschätzung

▪▪ Verantwortungslosigkeit

▪▪ Stress, Zeitdruck 

▪▪ Ärger, Gruppenzwang

▪▪ Sicherheitswidriges Handeln in Kenntnis der  
Vorschriften

▪▪ Unachtsamkeit gegenüber Gefährdungen der  
Arbeitsumgebung

▪▪ Nichtbenutzen oder unkorrekter Gebrauch der  
Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

▪▪ Bequemlichkeit

▪▪ Fehlende Konzentration oder Aufmerksamkeit 

▪▪ Benutzung von Arbeitsmitteln ohne Befugnis

▪▪ Gewohnheitsmäßiges Handeln, Betriebsblindheit

Was kann passieren?

▪▪ Verletzungen unterschiedlicher Art und Schwere bis 
hin zum Tod

▪▪ Körperliche Einschränkungen 

▪▪ Arbeitsbedingte Erkrankungen, Berufskrankheiten

▪▪ Fehlzeiten 

▪▪ Mehrarbeit für die anderen Mitarbeiter

▪▪ Qualitätseinbußen, Produktionsausfälle

Was ist zu tun?

Vorgesetzte:

▪▪ Thema „Eigenverantwortung“ in Unterweisungen  
einbauen, Gefahrenbewusstsein schärfen 
 
 

▪▪ Anreize schaffen zur Erhöhung der Motivation der 
Mitarbeiter zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 

▪▪ Ursachen für Beinaheunfälle, Unfälle und Produkti-
onsschäden herausfinden

▪▪ Zeitvorgaben für Tätigkeiten so bemessen, dass 
kein Zwang besteht, durch sicherheitswidriges  
Verhalten Zeit zu gewinnen

▪▪ Gefährdendes Verhalten unterbinden und  
korrigieren

▪▪ Sicherheitsgerechtes Verhalten üben lassen

▪▪ Mitarbeiter nach den Gründen für sein Fehlver-
halten befragen

Mitarbeiter:

▪▪ Fähigkeiten ausbauen, Gefährdungen selbst zu  
erkennen

▪▪ Sicherheitswidrige Gewohnheiten bewusstmachen 
und durch sicherheitsgerechte Verhaltensweisen 
ersetzen

▪▪ Sich verantwortlich verhalten und für Kollegen und 
Umwelt mitverantwortlich fühlen

▪▪ Betriebliche Regeln und Anweisungen befolgen

▪▪ Bei Sicherheitsproblemen selbst aktiv werden und 
nicht abwarten, bis andere etwas tun

▪▪ Arbeitsbereich sauber und ordentlich halten

▪▪ Mängel unverzüglich beheben, wenn diese in den 
eigenen Verantwortungsbereich fallen; sonst Vor-
gesetzten informieren

▪▪ Mit betrieblichen Einrichtungen und Arbeitsmitteln 
pfleglich umgehen und nur bestimmungsgemäß 
verwenden

▪▪ Schutzeinrichtungen akzeptieren und benutzen,  
keinesfalls außer Kraft setzen oder umgehen

▪▪ Betriebsmittel vor Beginn der Arbeit auf ihren  
sicheren Zustand hin kontrollieren (Sichtprüfung)

▪▪ Persönliche Schutzausrüstungen verwenden und 
rechtzeitig gegen neue tauschen

▪▪ Sicherheitswidrige Anweisungen nicht befolgen

▪▪ Vorbild für Kollegen sein und zu sicherem Verhalten 
anhalten
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Checklis
te

Ergänzende, betriebsbezogene Fragen:

1. Weiß jeder Mitarbeiter, dass er für seine Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz auch selbst  
verantwortlich ist? 

2. Wird den Mitarbeitern vermittelt, dass sicherheitsgerechtes Handeln und Verhalten auch im privaten 
Bereich gelebt werden müssen? 

3. Achten die Mitarbeiter darauf, durch ihre Tätigkeiten weder sich selbst noch andere zu gefährden?

4. Ist bekannt, dass sicherheitswidriges Verhalten von Kollegen nicht geduldet werden darf und  
angesprochen werden muss?

5. Gibt es Situationen, in denen Vorgesetzte das sicherheitsgerechte Verhalten der Mitarbeiter positiv 
hervorheben?

6. Werden regelmäßige Kontrollen im Betrieb durchgeführt, um Fehler zu erkennen, auszuwerten und 
abzustellen?

7. Sind sich die erfahrenen Mitarbeiter darüber im Klaren, dass sie mit ihrem Verhalten sowohl positive 
als auch negative Vorbilder für andere Kollegen sind?

8. Ist den Mitarbeitern bewusst, dass sie durch die nicht bestimmungsgemäße Verwendung von Arbeits-
mitteln und die Manipulation von Schutzeinrichtungen sich selbst und ihre Kollegen gefährden?

9. Vermeiden die Mitarbeiter Gefährdungen, indem sie nur ausgewiesene Wege, Türen und Tore als Ver-
kehrswege benutzen?

10. Werden die Mitarbeiter dazu angehalten, nicht nur im eigenen Arbeitsbereich auf Ordnung und  
Sauberkeit zu achten?

11. Wissen die Mitarbeiter, dass Alkohol- und Drogenkonsum in der Freizeit auch Auswirkungen auf ihr 
Reaktionsvermögen während der Arbeit haben kann?

12. Wird über Gefahren und Schutzmaßnahmen ausreichend informiert und wird dabei deutlich gemacht, 
dass Schutzmaßnahmen unter keinen Umständen umgangen werden dürfen?

13. Wissen die Mitarbeiter, dass die zur Verfügung gestellte PSA getragen werden muss und dies in ihrer 
Verantwortung steht?

14. Werden mit den Mitarbeitern Gespräche geführt, wie Sicherheit und Gesundheitsschutz am eigenen 
Arbeitsplatz verbessert werden können?


