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Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 

Aus Ihrer Gefährdungsbeurteilung ergeben sich Hinweise auf ein Belastungspotenzial psychischer Gefährdungen für 
bestimmte Tätigkeiten oder Bereiche – was ist nun zu tun? 

Unsere Arbeitswelt verändert sich und damit auch ihre Anforderungen. Stress aufgrund von Überlastung, fehlende 
Regelungen bei steigender Komplexität sowie Konflikte mit Gästen oder Kundschaft sind nur ein paar Punkte, die 
uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig fordern. Grundsätzlich soll uns unsere Arbeit so beanspruchen, dass 
wir an ihr wachsen. Wenn Anforderungen jedoch in einem hohen Maße vorliegen, können aus Herausforderungen 
Gefährdungen entstehen, welche zu Unzufriedenheit, Erschöpfung und letztendlich zu Erkrankungen führen. 

 
Verdopplung der Krankheitstage  

aufgrund psychischer Diagnosen  

in den letzten 10 Jahren. 

Durchschnittlich 37 Tage  
pro Krankheitsfall. 

Erhöhtes Unfallrisiko in  
mental belastenden Be-  

rufen. 

Häufigster Grund für  
Frühverrentungen. 

 

Durch eine Investition in optimierte Arbeitsbedingungen bleiben bzw. werden Ihre Beschäftigten gesund, zufrieden, 
motiviert und dadurch auch leistungsstärker und unternehmenstreuer. Das bedeutet letztlich eine Kostensenkung 
durch weniger Personalwechsel und Ausfallzeiten sowie mehr Produktivität und Innovation in Ihrem Betrieb. 

Das Carl-Korth-Institut bietet die Durchführung einer Beurteilung dieser psychischen Gefährdungen an und beglei-
tet Sie darüber hinaus, wo in vielen Fällen Unternehmen die psychische Gefährdungsbeurteilung abbrechen: bei 
der Erarbeitung von passenden Maßnahmen. Bei unserer Arbeit berücksichtigen wir dabei die Vorschriften des Ge-
sundheits- und Arbeitsschutzes und richten uns nach den Leitlinien der GDA. 

Die psychische Gefährdungsbeurteilung kann mittels verschiedener Methoden durchgeführt werden: 

Vorgehen Für wen ist die Methode geeignet? 

Im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung werden 
die psychischen Belastungen anhand eines Fra-
gebogens ermittelt und in verschiedene Belas-
tungsbereiche kategorisiert. Im Anschluss wer-
ten wir die Erhebung für Sie aus und bereiten 
die Daten in einem Ergebnisbericht grafisch auf. 
Die Befragungen bieten wir im Online- und Pa-
pierformat an. 

Der moderierte Workshop bietet eine interak-
tive Form der Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastungen inklusive Dokumentation. 
Hier werden die dringlichsten Belastungen 
nach Bereichen eingeteilt und bereits erste 
Lösungsansätze gemeinsam erarbeitet. 

Diese Methode erfasst psychische Belastungen 
mittels einer Arbeitsplatzbegleitung (Teil 1) un-
abhängig von der persönlichen Sichtweise der 
MitarbeiterInnen. Im anschließenden Interview-
teil (Teil 2) werden belastende Situationen aus 
Mitarbeitersicht beleuchtet. 

Eine Mitarbeiterbefragung ist empfohlen, um sich 
einen Überblick über die Belastungssituation zu 
verschaffen, vor allem in großen Unternehmen. 
Vorteil ist, dass alle Beschäftigten miteinbezogen 
werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ver-
gleiche zwischen Tätigkeitsbereichen und Be-
schäftigtengruppen zu ziehen und können so be-
sonders belastete Bereiche identifizieren. 

Die moderierte Gefährdungsbeurteilung eignet 
sich besonders, um ganz konkrete Belastungen 
herauszuarbeiten und passgenaue Lösungsvor-
schläge für Ihre individuelle Situation zu entwi-
ckeln. Dies wird durch den direkten Einbezug der 
Belegschaft ermöglicht. 

Arbeiten in Ihrem Unternehmen viele kleinere, 
spezialisierte Teams? Haben Ihre Mitarbeiter sehr 
unterschiedliche Arbeitsaufgaben? Gibt es ein 
Thema, das immer wieder auftaucht und genauer 
unter die Lupe genommen werden sollte? – Dann 
könnte ein Beobachtungsinterview das Richtige 
für Sie sein. 

Mitarbeiterbefragung 

Moderierter 
Workshop 

Beobachterinterviews 
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Als Dienstleister haben wir den Anspruch Ihnen ein Produkt anzubieten, welches die gesetzlichen Vorgaben in allen 
Punkten erfüllt und somit von den Aufsichtsbehörden anerkannt wird. Daher bieten wir im Anschluss an die Gefähr-
dungsbeurteilung Unterstützung bei der Ableitung und Durchführung von zielgerichteten Maßnahmen sowie eine 
Wirksamkeitskontrolle der umgesetzten Maßnahmen an. Diese Prozessbegleitung ist dabei individuell auf Ihr Un-
ternehmen zugeschnitten. Das folgende Schaubild zeigt einen beispielhaften Ablauf, welchen wir nach den gesetzli-
chen Vorgaben empfehlen: 

 

Das Thema „Psyche“ ist in der heutigen Zeit noch oft mit Vorurteilen behaftet und vor allem eine erste Annäherung 
wirft bei Unternehmern Fragen auf: 

− Was passiert, wenn ich dieses Thema in der Belegschaft anstoße?  
− Werden nun psychische Erkrankungen in meinem Betrieb ermittelt?  
− Welcher Arbeitsumfang kommt auf mich zu? 

Zudem ergeben sich aus neuen Aufgaben wiederum Kosten, die je nach Unternehmen und Finanzlage nicht immer 
getragen werden können. 
Das Carl-Korth-Institut bietet daher zusätzlich zu der Unterstützung durch unsere Experten auch eine kostengüns-
tige Alternative an, welche Sie bei einer eigenständigen Durchführung unterstützt und durch eine professionelle An-
leitung den Aufwand weitestgehend geringhält. Somit erhalten Sie einen ökonomischen und gleichzeitig sanften 
Einstieg in das Thema. Mehr Informationen dazu erhalten Sie direkt von unserer Abteilung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für eine individuelle Beratung bezüglich der Umsetzung einer Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastungen in Ihrem Unternehmen wenden Sie sich gerne an unser Team der Fachabteilung 
für Arbeitspsychologie: 
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