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EvaluiErung psychischEr 

BElastungEn am arBEitsplatz 
nach einem speziell für die hotellerie 

entwickelten Konzept

ziEl

ziel der gesetzlichen Bestimmungen ist es, 

psychische und gesundheitsgefährdende 

Belastungen, die mit der arbeit und den 

Bedingungen am arbeitsplatz verbunden sind, 

zu ermitteln und zu beurteilen.

so können passende betriebliche maßnahmen abgeleitet 

werden. Fehlbeanspruchungen sollen vermieden und die 

gesundheit der mitarbeiter geschützt werden.



hintErgrund

mit 1. Jänner 2013 ist eine novelle zum 
aschg in Kraft getreten. bereits bisher 
galt schon, dass die gesundheit der arbeit-
nehmer/innen umfassend vor gefahren zu 
schützen ist. die novelle des aschg stellt  
nun klar, dass unter gefahren neben  
physischen auch psychische belastungen  
gemeint sind. 
diese Klarstellung dient der stärkeren  
betonung arbeitsbedingter psychischer 
belastungen, die zu Fehlbeanspruchungen 
führen. dies mit dem ziel den notwendigen 
bewusstseinsbildungsprozess bei den Ver-
antwortlichen in den betrieben zu unter-
stützen und die auseinandersetzung mit 
diesem thema in den betrieben zu inten-
sivieren.1

gesundheit ist nicht nur körperliche  
gesundheit. das bundesgesetz stellt ein-
deutig klar, dass unter diesen begriff sowohl 
physische als auch psychische gesundheit 
zu verstehen ist (§ 2 abs. 7a aschg).

1 auszug aus „arbeitsplatzevaluierung psy-
chischer belastungen nach dem arbeit- 
nehmerinnenschutzgesetz“, merkblatt bm 
für arbeit, soziales und Konsumenten-
schutz, www.arbeitsinspektion.gv.at



KundEnnutzEn
auf den ersten blick werden durch die arbeitsplatzevaluierung psychischer belastungen die gesetzlichen Vorgaben 
des aschg erfüllt. Ein zweiter Blick zeigt, dass diese maßnahme darüber hinaus noch mit vielen 
weiteren vorteilen für den unternehmer verbunden ist…

steigerung der mitarbeiterbindung durch 
höhere mitarbeiterzufriedenheit 
 

mitarbeiter sehen, der unternehmer kümmert sich um meine 
Probleme. Oft sind kleine Probleme auslöser für großen un-
mut. diese werden im zuge der evaluierung herausgefiltert 
und dokumentiert. Viele der festgestellten themen können 
mit geringen mitteln rasch behoben werden.
 

Erhöhung der gesundheit der mitarbeiter
 

gesundheitsbelastende gegebenheiten werden sichtbar ge-
macht und beseitigt. das unterstützt den mitarbeiter dabei,  
gesund zu bleiben und kann in weiterer Folge zu einer  
senkung der Krankenstandsquote führen.

aufdeckung von Belastungen, 
die eine zielerreichung verhindern
 

um die vorgegebenen ziele für einzelne abteilungen oder das 
gesamte unternehmen zu erreichen, werden meist zahlreiche 
Vorgaben gesetzt. trotzdem kommt es immer wieder vor,  
dass diese nicht erfüllt werden können. einen grund dafür 
scheint es nicht zu geben. solche, oft „an der Oberfläche“  
nicht sichtbare belastungen werden bei der evaluierung  
aufgedeckt und können somit beseitigt werden. die zielerrei-
chung erfolgt dann meist ganz einfach.

ihrE vortEilE  >

Entlarven von blinden Flecken, 
um Betriebsblindheit zu vermeiden
 

blinde Flecken sind seiten des unternehmens bzw. der darin 
laufenden Prozesse, die weder unternehmer noch mitarbeiter 
aufgrund der arbeitsroutine wahrnehmen. dieser betriebs-
blindheit, die Veränderungen erschwert und zu nachteilen im 
Wettbewerb führen kann, kann durch anregungen aus der 
evaluierung gezielt entgegen gewirkt werden.

steigerung der produktivität, 
durch gezielte Entlarvung von „zeitfressern“
 

nicht immer liegt das zurückbleiben der Produktivitätszahlen 
hinter den erwartungen an der mangelnden motivation der 
mitarbeiter. häufig gibt es bedingungen oder falsch  gelager-
te abläufe, die den mitarbeiter in seinem tun hemmen und 
seine zeit „fressen“. im rahmen der evaluierung werden die-
se entlarvt und können so beseitigt werden.

auf den ersten blick werden durch die arbeitsplatzevaluierung psychischer belastungen die gesetzlichen Vorgaben 
des aschg erfüllt. Ein zweiter Blick zeigt, dass diese maßnahme darüber hinaus noch mit vielen 
weiteren vorteilen für den unternehmer verbunden ist…



Erhebung status Quo
 

 arbeitsspezifische Klärung der Projektziele.
 erstellen eines individuellen Konzeptes samt zeit- 
 und ressourcenplanung sowie schnittstellenklärung.

Evaluierungsprozess
 

 besichtigen der arbeitsplätze und analysieren der 
 gegebenheiten.
 ausarbeiten der erforderlichen abs Fragebögen 
 (arbeits-bewertungs-skala nach auVa) nach abteilungen.

maßnahmenplan
 

 aufbereiten der daten auf basis der evaluierungs ergebnisse.
 Konkretisieren der maßnahmen. 
 dokumentieren der maßnahmen im sicherheits- und
  gesundheitsschutzdokument.
 erstellen der dokumentationsmappe für das 
 arbeitsinspektorat.

Kommunikation 
 

 mit dem jeweilig zuständigen arbeitsinspektorat.

abschlussgespräch
 

 erläutern der ergebnisse.
 Verabschieden des zu realisierenden maßnahmenpaketes.
 Übergeben der dokumentationsmappe einschließlich des  
 sicherheits- und gesundheitsschutzdokumentes.

Begleitung bei der umsetzung (optional) 
 

 es besteht die möglichkeit ein individuelles 
 betreuungspaket in anspruch zu nehmen.   
 gerne informieren wir sie über mögliche Varianten.

> unsErE lEistungEn
WohlfühlEn BEim arBEitEn - das ist unsEr ziEl.
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