Leonardo da Vinci – Innovationstransferprojekt
Labitas – Labor et sanitas
Qualifizierung im
Arbeits- und Gesundheitsschutz von KMU

Verwertungskonzept LABITAS
Konzept für eine Qualifizierung über das
Projektende hinaus
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1. Einleitung
Nach dem Ende des Innovationstransferprojektes LABITAS ist es wichtig, die erstellten
Produkte weiterhin zu nutzen und zu verbreiten, sodass eine Sicherung und nachhaltige
Nutzung der Ergebnisse gewährleistet ist.
Im Rahmen des Projektes wurde ein Arbeitsschutz-Handbuch für Betriebe erstellt. Dieses
enthält ein Curriculum (Qualifizierungskonzept) und Handlungshilfen für Betriebe
(Checklisten u.ä.). Das Curriculum beruht auf dem NOAH Qualifizierungskonzept und wurde
in Deutschland, Österreich und Irland erprobt und weiterentwickelt. Es beinhaltet das Modell
der Poolbetreuung, welches die Umsetzung und Anwendung von Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb unterstützt. Dies ist von großer Bedeutung, da hiermit eine Verbesserung
der Qualität der Arbeit erzielt wird. Schlussfolgernd lassen sich dadurch mehr Aufträge
generieren, die es möglich machen, gute Fachkräfte an den eigenen Betrieb zu binden.
Fachkräfte lassen sich durch eine ausgewogene Auftragslage und ein gutes Image des
Betriebes binden. Letztendlich fördert ein erfolgreich implementierter Arbeits- und
Gesundheitsschutz das Image des Betriebes und sorgt ferner für Wettbewerbsfähigkeit am
Markt. Die nachhaltige Wirkung wird wesentlich über permanente Nutzensdarstellungen
forciert.
Aus den Erfahrungen in den jeweiligen Betrieben ist ebenfalls die „Best Practice“ Broschüre
entstanden, in der Beispiele eines gelungenen Arbeits- und Gesundheitsschutzes vorgestellt
werden. Ein drittes Hauptprodukt ist die Internetseite www.labitas.eu. Hier können sich
interessierte Betriebe über das Projekt informieren, Dokumente einsehen und benutzen. Alle
Produkte sind jederzeit verfügbar, auch über das Projektende hinaus.
Im Folgenden wird dargestellt, wie diese Produkte und die Ergebnisse des Projektes weiter
verbreitet und in bestehende Tätigkeitsfelder, insbesondere Qualifizierungssysteme integriert
werden. Neben uns, dem Projektträger, stehen dabei auch die Projektpartner in Österreich
und Irland in der Verantwortung.
Um einen maximalen Nutzen der Ergebnisse und eine Qualifizierung über das Projektende
hinaus zu erreichen, werden über verschiedene regionale und überregionale Netzwerke und
Medien die Produkte verbreitet. Weiterhin wird die bestehende Poolbetreuung gepflegt und
erweitert, sowie eine Einzelbetreuung von Unternehmen angeregt. Eine Nachhaltigkeit wird
erreicht, indem Module des Curriculums in die Aus- und Weiterbildung verschiedener
Institutionen integriert werden.
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2. Verbreitung
2.1 Regionale und überregionale Netzwerke
Ein wichtiges Instrument zur Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse stellen die
bestehenden Netzwerke aus Verbänden und Organisationen dar, in denen KMU organisiert
bzw. angegliedert sind. Durch gezielte Ansprache und Zusammenarbeit mit diesen
Verbänden, Innungen und Organisationen sind zahlreiche Multiplikatoren gleichzeitig in die
Lage versetzt, die entwickelten Produkte den Zielgruppen näher zu bringen. Im Fokus stehen
hierbei Zentralverbände wie: ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks) und ZVSHK
(Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima), AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt),
RCCA (Roofing and Cladding Contractors Association). Weiterhin bestehen Möglichkeiten
der Verbreitung über Fachbeiträge in den Mitgliederinformationen und der Austausch von
Erfahrungsberichten bei Tagungen. Im hohen Maße erfolgversprechend ist die Einbeziehung
von Praktikern, die über das Vorher – Nachher berichten und somit den Nutzen im Betrieb
transparent machen.
Deutschland
Ein wichtiger Kooperationspartner in Deutschland ist dabei die nationale „Initiative neue
Qualität der Arbeit“ (INQA), die sich seit zehn Jahren für leistungs- und
gesundheitserhaltende Arbeitsbedingungen einsetzt und vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales initiiert wurde. Dabei vereint sie viele verschiedene Partner von Unternehmen,
Berufsgenossenschaften, Fachverbänden bis hin zu Krankenkassen. Seit 2012 besteht
zudem in Sachsen-Anhalt das entsprechende regionale Netzwerk. Integriert darin sind die
Initiativen „Offensive Mittelstand“ und „Gutes Bauen“. Durch eine Kooperation mit „INQA“
auf regionaler und nationaler Ebene werden somit zahlreiche Unternehmen, Fachverbände,
Genossenschaften etc. gleichzeitig als Interessenten oder mögliche Partner angesprochen.
Einen hohen Effekt erzielt man in den von „INQA“ angebotenen Workshops, sowie auf
Fachtagungen, Präsentationen bei Netzwerkpartnern und die Internetseite als Verlinkung zur
LABITAS Seite. Es werden Publikationen, beispielsweise die Tagespresse oder
Informationsbroschüren der Berufsgenossenschaft/Krankenkasse genutzt, um dort Artikel
auf den Wirtschaftsseiten abzubilden. Alle Produkte wie, „Best Practice“, ArbeitsschutzHandbuch stehen dabei interessierten Vertretern von Unternehmen jederzeit zur Verfügung.
Weiterhin wird auf regionaler Ebene eine Zusammenarbeit mit dem „Landesarbeitskreis für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“ des Ministeriums für Arbeit und Soziales
angestrebt, der sich mit Gesundheitsförderung beschäftigt und Verbände und Betriebe in
diesem Bereich fördert. Der Landesarbeitskreis besteht neben Vertretern von Verbänden
und Organisationen auch aus Personen aus Politik, Wirtschaft und Medien. Hier ist es uns
wiederum möglich, einen sehr diversen Kreis von Verantwortungsträgern in der Region
anzusprechen und ihnen das LABITAS Konzept näher zu bringen. Auch hier sollen
Publikationen, Fachtagungen, Informationsstände usw. genutzt werden, um das Konzept
bekannt zu machen.
Um eine Außenwirkung zu erhalten, ist es unumgänglich, auch außerhalb der bestehenden
Netzwerke auf weitere Berufsgenossenschaften, Kammern, Verbände, Innungen und andere
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Institutionen zuzugehen. Es ist vorgesehen, dass neue Pools aus branchenähnlichen
Betrieben bestehen. Für das Konzept sind Partner und Institutionen bedeutsam, die bereits
Aus- und Weiterbildungen anbieten, z.B. Ausbildung von Sicherheitsfachkräften bei der
Berufsgenossenschaft, auch externe Dienstleister für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Somit
ist eine Nachhaltigkeit gegeben.
Österreich
In Österreich wird ebenso die Verbreitung über bestehende Netzwerke der Projektpartner
organisiert. Hier bietet sich beispielsweise die Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-SanitärKfz an, die zahlreiche Unternehmen und Verbände vereint, wodurch eine breite Zielgruppe
angesprochen werden kann. Zudem veranstaltet die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
(AUVA) vierteljährlich ein Kreistreffen und ist auch an der Ausbildung von
Sicherheitsfachkräften beteiligt. Die Kreistreffen werden als Möglichkeit zur Präsentation des
Konzeptes genutzt, in die Ausbildung der Sicherheitsfachkräfte werden Module von LABITAS
integriert. Eine Verbreitung der Ergebnisse durch die Wirtschaftskammern Wien ist
angestrebt. Diese bieten verschiedene Workshops und Veranstaltungen an, in deren
Rahmen LABITAS und die Poolbetreuung vorgestellt wird. Nicht zuletzt wird auch die
Bundesausschusstagung angesprochen und mit Informationen über das Projekt versorgt.
Hinzu kommen die verschiedenen Fachverbände, Genossenschaften und Innungen in
Österreich, die individuell angesprochen und mit den genannten Informationsmaterialien
versorgt werden. Mit dem Curriculum und „Best Practice“ Beispielen werden auch hier
Multiplikatoren gewonnen.
Irland
In Irland wird die Verbreitung der Ergebnisse durch die Deutsch-Irische Industrie- und
Handelskammer und ihr lokales Netzwerk gewährleistet. Im Rahmen der PoolVeranstaltungen hatte das Office of Public Works (OPW – verantwortlich für öffentliche
Bauprojekte in Irland) Interesse daran, Pools für vom OPW beauftrage kleine
Subunternehmen aufzubauen, um einen sehr guten Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie
Gesundheitsmanagement bei diesen sicherzustellen. Diesen Ansatz wird die AHK Irland
beim OPW weiterverfolgen, mit dem Ziel, dass entsprechende Pools etabliert werden.
Die AHK Irland wird zudem darauf hin arbeiten, in Kooperation mit relevanten Verbänden
und Organisationen wie bspw. der Construction Industry Federation und der irischen Roofing
and Cladding Contractors Association (RCCA) ebenfalls entsprechende Pools für kleine
Baubetriebe aufzubauen. Im Fokus dabei stehen, regional konzentrierte Pools.
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2.2 Medien
Durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit werden Betriebe, Institutionen und die Öffentlichkeit
über das Projekt und die Ergebnisse informiert. Publikationen erscheinen, in
Zusammenarbeit mit Journalisten, in Fachzeitschriften – vorrangig von Verbänden und
Berufsgenossenschaften.
Somit ist sichergestellt, dass eine große Anzahl von regionalen und überregionalen
Betrieben vom LABITAS Konzept erfahren.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Internetplattform www.labitas.eu, die auch
weiterhin zur Verfügung steht und aktualisiert wird. Durch Hinweise auf den Internetseiten
unserer Kooperationspartner wie bspw. „INQA“ werden noch mehr Betriebe auf das Projekt
aufmerksam und können sich im Internet informieren. Durch die breitgefächerte
Angebotspalette vom e-learning, Handlungshilfen, „Best Practice“ Beispiele bis hin zum
Curriculum, fühlen sich viele Betriebe angesprochen. Über die „aktive“ Poolbetreuung
werden KMU unterstützt, diese verfügbaren Instrumente zu nutzen.

3. Erweiterung der Poolbetreuung
Bereits seit drei Jahren betreut der Bildungsverbund Haustechnik Sachsen-Anhalt e.V. kleine
und mittlere Unternehmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im Rahmen einer
Poolbetreuung. Ein langfristiges Ziel des LABITAS Projektes ist die Erweiterung der
Poolbetreuung um neue Pools durch Verbreitung des Konzeptes über Sachsen-Anhalt
hinaus, um den Betrieben auf langfristige Sicht weitere Unterstützung zu geben. Die
Erweiterung der Anzahl der Pools führt zu einem verbesserten Verhältnis des
Kosten/Aufwand/Nutzen für den Kümmerer, da der Verwaltungsaufwand bei mehr Beteiligten
prozentual reduziert ist.
Demnach sollen Institutionen wie Handwerksorganisationen, Verbände und Bildungsträger,
aber auch die AHK in Irland und Institutionen in Österreich dabei unterstützt werden, selbst
Poolbetreuung in ihren Bereichen zu organisieren. Hierzu werden Informationsmaterialien
bereitgestellt; unser Projektpartner „Zentrum für angewandte Gesundheitsförderung“ bietet
entsprechende „Train the Trainer“- Schulungen an, die zukünftige „Kümmerer“ auf ihre
Aufgabe vorbereitet. Präsentationen und Erfahrungsberichte von Praktikern wirken
unterstützend für eine Erweiterung der Poolbetreuung.
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4. Vernetzung mit regionalen & überregionalen Förderinstrumenten/Projekten
Eine Vernetzung ist jederzeit möglich, da es permanent neue und innovative Projekte gibt,
z.B. im Rahmen des Projekts „unternehmensWert: Mensch“ (BMAS) erhalten kleine und
mittlere Unternehmen Informations- und Beratungsleistungen. Sie wählen dabei
Fachberatungen zu vier verschiedenen Themen aus, darunter auch zum Thema
„Arbeitsfähigkeit und Gesundheit“. Hier wird das LABITAS Projekt angesetzt und die
Ergebnisse genutzt, um den Unternehmen Module des Curriculums anzubieten, sie in die
Poolbetreuung aufzunehmen oder regionale Strukturen dabei zu unterstützen.

5. Integration in die Aus- und Weiterbildung
Der Erhalt der Gesundheit und der Arbeitsfähigkeit gewinnt immer mehr an Wert. Deshalb
sind Schulungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz bereits in Ausbildungscurricula
enthalten und spielen auch bei Weiterbildungen eine wichtige Rolle. Durch den
klientenorientierten Aufbau des LABITAS Curriculums ist es möglich, die Inhalte der Module
flexibel an die Aus- und Weiterbildungen anzupassen und so auf die Spezifik spezieller Ausund Weiterbildungen, sowie deren Gegebenheiten einzugehen.
In Zusammenarbeit mit Handwerkskammern und Berufsgenossenschaften wird daher das
entwickelte Curriculum als Bestandteil von Aus- und Weiterbildung, Führungskräftetraining
und speziell der Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft zurzeit diskutiert, da hier eine
Möglichkeit der Etablierung gefunden werden soll.

6. Zertifizierung der Qualifizierung – die Grundlage für verbesserte Akzeptanz
Die Teilnehmer der Poolbetreuung erwerben Leistungspunkte (Credit Points) nach ECVET.
Das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) garantiert im
Projekt die Vergleichbarkeit der im Curriculum enthaltenen Ausbildungsinhalte zum Arbeitsund Gesundheitsschutz. Immer mehr Auftraggeber verlangen Nachweise zum gelebten
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb. Zertifikate wie das aus dem Projekt LABITAS
können als Nachweis genutzt werden, dass der Betrieb seinen gesetzlichen Pflichten
nachkommt. Betriebe werden z.B. mit Vergabeordnungen verstärkt in die Pflicht genommen,
Aktivitäten nachzuweisen. Diese Tatsache ist für die nachhaltige Nutzung von großer
Bedeutung. Auch Arbeitnehmer als Teilnehmer von Weiterbildungen verbessern ihre
persönliche Beschäftigungssituation und werden für den Arbeitgeber unabkömmlich.
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