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qu.int.as ® - das Managementkonzept, das wirkt

Qualitätsmanagement mit integriertem Arbeitsschutz

Vorwort
Die vorliegende Präsentation „qu.int.as® – ein Managementkonzept, das wirkt“ bietet sowohl einen 
informativen als auch argumentativen Überblick zu wichtigen Eckpunkten des Präventionsangebots 
qu.int.as. Inhalte und Darstellungsweise wurden auf Kernthemen exemplarisch reduziert. 

Kontakt : Thorsten.Pries@bgw-online.de ; Axel.Lottermoser@bgw-online.de

Gesamtüberblick

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind Managementaufgaben, die besonders dann eine erfolgreiche 
Prävention gewährleisten, wenn sie systematisch in die Strukturen und Prozesse eines Unternehmens 
integriert sind. Aufbau und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagementsystems bieten die Möglichkeit, 
Maßnahmen zum Arbeitsschutz mit allen anderen betrieblichen Handlungsfeldern eng zu verzahnen und 
auf allen Ebenen gleich mit zu installieren. Die BGW hat hierzu das Präventionsangebot 
Qualitätsmanagement mit integriertem Arbeitsschutz – kurz: qu.int.as® - entwickelt. Neben optimierten 
Abläufen verbessern sich mit qu.int.as die Sicherheit und der Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter als 
zusätzlicher Nutzen im Rahmen der geplanten Zertifizierungsprojekte und der Erfüllung der BAR-
Anforderungen. 

Um Reha-Einrichtungen im qualitätsorientierten Wettbewerb hierbei zu unterstützen, haben die BGW in 
Abstimmung mit dem IQMG ein Pilotprojekt zum Management des Arbeitsschutzes durchgeführt. 
Wichtiges Ergebnis sind die Managementanforderungen der BGW zum Arbeitsschutz für IQMP (MAAS-
BGW für IQMP-Reha). Mit ihrer Hilfe können Reha-Einrichtungen auf Basis des Präventionsangebots 
BGW qu.int.as den Arbeitsschutz fest in ihrem QM-System verankern und im Fall einer erfolgreichen 
Zertifizierung von den finanziellen Förderungsmöglichkeiten der BGW profitieren. Die zusätzlichen 
Unterstützungsleistungen der Abteilung BGWqu.int.asdienen der Orientierung und Hilfe bei Aufbau, 
Einführung, Aufrechterhaltung und ständigen Verbesserung eines qu.int.as-Systems.
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Ihre Klinik im Spannungsfeld der Interessengruppen

Unsere Gesellschaft befindet sich gegenwärtig in einer rasanten Umstrukturierungsphase. 
Insbesondere sind die Sozialsysteme und damit die Rahmenbedingungen im Gesundheits- und 
Wohlfahrtsbereich einem erheblichen Anpassungsdruck ausgesetzt. Auf der  
Unternehmensebene wirken sich die Entwicklungen in Form gestiegener Anforderungen an die 
Betriebsführung und Mitarbeiter aus. Ziel eines Unternehmens ist es generell, die Erwartungen 
aller Interessengruppenoptimal auszubalancieren und regelmäßig zu erfüllen. Aus gesetzlichen 
und betriebswirtschaftlichen Gründen steigt deshalb in vielen BGW-Mitgliedsbetrieben die 
Notwendigkeit, Qualitätsmanagementsysteme einzuführen und sich, wie es insbesondere für  
Reha-Kliniken der Fall ist, zertifizieren zu lassen.

Auch für das Handlungsfeld Arbeitsschutz können ganz konkrete Veränderungen festgestellt 
werden, die sich allerdings durch eine systematische Herangehensweise „in den Griff“ bekommen 
lassen. Sie haben Auswirkungen auf Art, Inhalt und Qualität der Arbeit, auf die Gestaltung 
betrieblicher Arbeitsabläufe und damit nicht zuletzt auf die Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit. Aus ihnen ergeben sich zunehmend Forderungen zur umfassenden Gestaltung und 
Nachweisführung der Arbeitsschutzmaßnahmen. Das ist um so bedeutender, da der betriebliche 
Nutzen des Arbeitsschutzes heute immer stärker in den Vordergrund rückt. Arbeitgeber wissen 
längst, dass ein wichtiger Auslöser auf dem Weg zu steigender Wertschöpfung seinen Ursprung 
auch im Arbeitsschutz hat.

Die Veränderungen im Arbeitsschutzbetreffen u. a.:

1. die Rechtsentwicklung, wie z. B. Deregulierungsansätze im Arbeitsschutzrecht

2. Auswirkungen der Forderungen in Vorschriften und Regeln und Normen (z. B. DIN)

3. die demographische Entwicklung der Belegschaften 

4. neue Arbeitsformen und -techniken

5 die institutionellen Arbeitsbeziehungen (unterschiedliche Akteure sind zu Themen wie 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung kooperierend und konkurrierend tätig)

6. Anforderungen der Mitarbeiter im Hinblick auf Leistungsvoraussetzungen, -potenziale

7. betriebsspezifische Gründe, wie sie sich beispielsweise aus einer Schwachstellenanalyse, 
einer Gefährdungsbeurteilung, aber auch aus betrieblichen Standards und Zielen ergeben.
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Arbeitsschutz als Thema betrieblicher Organisation

� eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit anstreben

� eine geeignete Arbeitsschutz-Organisation hervorbringen

� den Arbeitsschutz in alle Strukturen und Tätigkeiten einbinden

� erforderliche Ressourcen für den Arbeitsschutz einplanen 

� Mitarbeiter an der Gestaltung des Arbeitsschutzes beteiligen

� Technik, Organisation, Arbeitsbedingungen, Soziales verknüpfen

Zur Gestaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen sind nach  § 3 bzw. 

§ 4 ArbSchG vom Arbeitgeber Lösungen zu entwickeln, d ie …

Zur Gestaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen sind nach  § 3 bzw. 

§ 4 ArbSchG vom Arbeitgeber Lösungen zu entwickeln, d ie …

Es herrscht Einigkeit darüber, dass die hohen Standards des Arbeitsschutzes in Deutschland einen 
signifikanten Rückgang von Arbeitsunfällen und berufsbedingten Erkrankungen mit ausschließlich 
technischen Maßnahmen nicht mehr erwarten lassen. Ebenso besteht Einvernehmen darüber, dass die 
Hauptursache von Arbeitsunfällen nicht mehr der Faktor Technik ist. Vielmehr spielen hierfür das 
Verhalten, ein erhöhter Leistungsdruck, neue Kommunikationsformen und Organisationsmuster eine 
überragende Rolle. Soll Arbeitsschutz erfolgreich sein, sind demnach Verhaltens- und 
Organisationsmängel genauer zu analysieren und Lernprozesse der Beschäftigten zu fördern. 

Mit dem Inkrafttreten des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) 1996 wurde im öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsschutz ein Prozess der Neuordnung des Arbeitsschutzrechts in Deutschland eingeleitet. Das 
ArbSchG enthält die grundlegenden Arbeitgeberpflichten für einen umfassenden Schutz der Beschäftigten 
vor einer Gesundheitsgefährdung durch die Arbeit. Kerngedanke des ArbSchGist die Verpflichtung der 
betrieblichen Arbeitsschutzverantwortlichen zur systematischen und konsequenten Verhaltens- und 
Verhältnisprävention. 

Einzelregelungen mit Umsetzungsvorgaben werden von allgemeinen Zielvorgaben des ArbSchG und 
konkretisierenden Rechtsverordnungen abgelöst. Das ArbSchG besteht aus flexiblen Vorgaben, nach denen 
erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen gefährdungsbezogen, präventiv und praxisnah  getroffen werden 
sollen. Damit werden betriebsbezogene Gestaltungsmöglichkeiten gewährleistet (und gefordert!), 
gleichzeitig wird die Verantwortung des Arbeitgebers erhöht. Ziel ist nicht immer neue Gesetze und 
Verordnungen für neue Gefährdungen zu erlassen, sondern Lösungsentwürfe für Anstrengungen im 
Arbeitsschutz zur kreativen betrieblichen Aufgabe werden zu lassen. 

Mit der Verpflichtung in § 3 Abs.1, Arbeitsschutzmaßnahmen zu treffen, sie zu überprüfen und an sich 
ändernde Gegebenheiten anzupassen, ist auch ein kontinuierlicher Verbesserungsprozessverbunden. 
Hierbei sind multikausale Zusammenhänge zu berücksichtigen und ein Gesamtoptimum im Arbeitsschutz 
ist herbeizuführen. Entsprechend sind auch Problemkreise einzubeziehen, zu denen es derzeit keine 
Vorschriften und Normen gibt. Maßstäbe hierfür muss sich jedes Unternehmen selbst setzen. 
Systemsicherheit wird nach ArbSchG nur erreicht, wenn alle Einzelelemente sicher sind und das 
Zusammenspiel der sicheren Einzelelemente ebenfalls sicher ist. Ein systematisches Management des 
Arbeitsschutzesdient dieser Systemsicherheit. 

Insgesamt werden die Schwerpunkte im Arbeitsschutz verstärkt auf Organisationsstrukturen und -prozesse 
sowie auf die Selbstverantwortung der Unternehmer und Beschäftigten, auf diejenigen also, die es 
unmittelbar „angeht“, gelegt. Arbeitsschutz ist hiernach zweifellos eine Managementaufgabe.
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Grundgedanken des qu.int.as-Konzepts

qu.int.as ® systematisiert den Arbeitsschutz und fasst ihn mit anderen 
Managementaufgaben in einer einheitlichen Struktur zusammen 

qu.int.as ® systematisiert den Arbeitsschutz und fasst ihn mit anderen 
Managementaufgaben in einer einheitlichen Struktur zusammen 

Arbeitsschutz
Gesetzgeber, BGW, Mitarbeiter  
stellen Anforderungen an eine 
wirksame Organisation des 

Arbeitsschutzes (AS)

Qualität
Gesetzgeber und Kunden 
stellen Anforderungen an 

eine umfassende
Qualitätssicherung

Gestaltung und Integration 
des Arbeitsschutzes

in betrieblichen Strukturen und 
Prozessen durch Umsetzung 

der MAAS-BGW

Um ihre Verantwortung zur ganzheitlichen Gestaltung des Arbeitsschutzes wahrzunehmen, nutzen kleine 
wie große Unternehmen häufig Methoden und Instrumente, die aus der Managementpraxis - bspw. aus dem 
QM - vertraut sind und sich dort bewährt haben. Diese Verfahren lassen sich bestens auf den Arbeitsschutz 
übertragen, wodurch sie zum Arbeitsschutzmanagement führen. Arbeitsschutzmanagementbedeutet, 
dass Politik, Ziele und Verantwortlichkeiten für den Arbeitsschutz festgelegt werden und hieraus 
abgeleitete Maßnahmen systematisch geplant, umgesetzt, überprüft und verbessert werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen: Jedes Unternehmen verfügt ohnehin über ein oder mehrere 
Managementsysteme. Denn jeder Betrieb hat Regeln und Vorgaben oder folgt Anforderungen nach denen 
er in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern handelt. Das gilt für den Arbeitsschutz genau so wie für die 
Qualität der betrieblichen Leistungen. Die bestehenden Systeme sind jedoch hinsichtlich Systematik, 
Formalisierung und Dokumentation sehr unterschiedlich ausgeformt. 

Gesetzliche Forderungen nach einem betrieblichen Qualitätsmanagement sowie die Tatsache, dass bei der 
BGW versicherte Betriebe ein eigenes Arbeitsschutzmanagementsystem bislang nur in 
Ausnahmesituationen vollständig umsetzen, war für die BGW ein wichtiger Impuls, ein 
Präventionsangebot zu entwickeln, welches die umfassende Integration des Arbeitsschutzes in ein 
Qualitätsmanagementsystemzum Ziel hat. 

Dahinter steht ebenso die Überlegung, dass aus Gründen der Effektivität und Effizienz für viele Betriebe 
der Aufbau eines integrativen Lösungsansatzes zur Gestaltung der unterschiedlichen betrieblichen 
Handlungsfelder wesentlich überzeugender zu vermitteln ist, als alleinstehende Lösungen, die 
Arbeitsschutz weiterhin als Experten- statt als Organisationsthema ausweisen. 

Um eine Insellösung zu vermeiden und Synergieeffekte zu erschließen, hat die BGW zentrale Forderungen 
an den Arbeitsschutz zusammengefasst, sie prozessorientiert strukturiert und Schnittstellen zum 
Qualitätsmanagement überbrückt. Die Herausforderung für das Management besteht darin, das 
Zusammenwirken der Arbeitsschutzbelange mit allen relevanten Anforderungen des 
Qualitätsmanagementsystems darzustellen. Die nachhaltige Verankerung des Arbeitsschutzes in den 
betrieblichen Strukturen und Abläufen ist somit Kern von qu.int.as. Für ein Qualitätsmanagement mit 
integriertem Arbeitsschutz sorgen die von der Abteilung qu.int.as erarbeiteten 
Managementanforderungen der BGW zum Arbeitsschutz (MAAS-BGW) .
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Ein System für unterschiedliche Anforderungen

QualitQualit äätsts --
managementmanagement

ArbeitsschutzArbeitsschutz --
managementmanagement qu.int.asqu.int.as ®®

�Mehrfacharbeiten durch unterschiedliche Führungssysteme entfallen

� Zielkonflikte und Reibungsverluste sind minimiert

�Strukturen und Prozesse werden ganzheitlich gesteuert

�Dokumentationsaufwand nimmt ab, Komplexität wird reduziert

�Schnittstellen werden optimiert, Kommunikation ist geregelt

Grundlage für die Integration des Arbeitsschutzes in das betriebliche Qualitätsmanagementsystem  bilden 
die Management-Anforderungen der BGW zum Arbeitsschutz(MAAS-BGW).

Werden die MAAS-BGW erfüllt, ist in dem betrieblichen Managementsystem ein integratives 
Arbeitsschutzmanagement optimal verwirklicht. Zwischen den Forderungen eines 
Qualitätsmanagementsystems und denen, die ein Arbeitsschutzmanagement erfüllen muss, bestehen eine 
Reihe von Gemeinsamkeiten. Insbesondere hat Qualitätsmanagement ebenso wie der ganzheitliche 
Arbeitsschutz einen präventiven Ansatz. Und präventive Maßnahmen ermöglichen - anders als 
kurative Eingriffe - Sicherheit und Erfolg . 

Die Integration erlaubt eine organisatorische Zusammenführung und einheitliche Dokumentation der 
Teilsysteme. Hierdurch reduzieren sich die betrieblichen Aufwendungen bei der Aufrechterhaltung und 
Verbesserung aller verzahnten Handlungsfelder. Gleichzeitig werden Widersprüche und Reibungsverluste 
minimiert. Darüber hinaus lassen sich Synergieeffekte oder zusätzliche Beiträge für die Wertschöpfung  
(Stichworte: ungestörte Produktion, Produktivität, bessere Leistungs- und Prozessqualität) erschließen. 
Somit ist eine umfassende Integration des Arbeitsschutzes in die betrieblichen Prozesse für die 
Zielsetzungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nicht nur wünschenswert, sondern geradezu 
erforderlich.

Gegen getrennte Management- bzw. Führungssysteme sprechen der hohe zeitliche und sachliche Aufwand,
die umfangreiche Systemdokumentation und Mehrfacharbeiten zu ihrer Aktualisierung. Demgegenüber 
ergeben sich aufgrund der Gemeinsamkeiten beider Handlungsbereiche die in der Abbildung 
zusammengefassten Systemvorteile beim Aufbau eines integrierten Managementsystems, wie es qu.int.as
mit der Umsetzung der MAAS-BGW - quasi als Handlungsanleitung - ermöglicht. 

Weitere Eckpunkte eines gemeinsamen Qualitäts- und Arbeitsschutzmanagementsystems sind:

1. beide Systeme stellen die Prozessorientierung in den Mittelpunkt

2. es wird eine kontinuierliche Verbesserung von beiden Systemen verlangt 

3. es werden z. T. die selben Dokumente und Aufzeichnungen verwendet

4. beide Systeme fordern die aktive Beteiligung aller Führungskräfte und Beschäftigten ein und    
nutzen zur Regelung von Verantwortung, Befugnis und Kommunikation dieselben Elemente.
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Was sind die MAAS-BGW ?

Die „Managementanforderungen der BGW zum Arbeitssch utz“ …Die „Managementanforderungen der BGW zum Arbeitssch utz“ …

� integrieren den Arbeitsschutz praxisnah in Ihr QM-System

� organisieren Arbeitsschutz mit Methoden, die Sie auch für IQMP nutzen

� ergänzen die Qualitätsperspektive um die Mitarbeiterorientierung

� machen Arbeitsschutz zum festen Bestandteil aller Tätigkeiten

� entwickeln Arbeitsschutz von der „Experten- zur Klinikkultur“

� unterstützen Ihre Klinik bei der Erfüllung von Vorschriften 

� verbessern Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kontinuierlich

� bieten die Möglichkeit der Zertifizierung und finanziellen Förderung

Die MAAS-BGW stellen ein wirksames Instrument zur Planung, Durchführung und 
Verbesserung von Arbeitsschutzmaßnahmen dar. Zudem bieten sie Mitgliedsbetrieben der BGW 
einen förderfähigen Zertifizierungsstandard zum freiwilligen Nachweis eines betrieblichen 
Arbeitsschutzmanagements an. Die MAAS-BGW enthalten Anforderungen an das Management –
Forderungen also, die die Integration des Arbeitsschutzes in die betrieblichen Strukturen und 
Prozesse ermöglichen. Ihr Ziel besteht darin, die Verwirklichung und Weiterentwicklung des 
betrieblichen Arbeitsschutzes auf eine systematische Grundlage zu stellen. Die Anforderungen 
sind so formuliert, dass sie unabhängig von betriebsspezifischen Gegebenheiten anwendbar sind. 
Sie bieten Antworten auf das „Was“ realisiert werden muss. Das „Wie“ legt jeder Betrieb selbst 
fest. Deshalb wird jedes qu.int.as-System - ungeachtet einheitlicher Gestaltungskriterien -
inhaltlich verschieden aussehen. 

Im Interesse einer umfassenden Verzahnung von Qualität und Arbeitsschutz ist darauf geachtet 
worden, dass alle Anforderungen an den Arbeitsschutz einen engen Bezug zu den typischen 
Anforderungen an ein betriebliches QM-System nehmen. Für die weit verbreiteten 
Qualitätsmodelle nach ISO 9001, KTQ-Krankenhaus, EFQM, QEP und IQMP-Reha stehen 
eigenständige Modellvarianten der MAAS-BGW zur Verfügung.  Diese Varianten lassen sich 
in Einzelfällen auch auf vergleichbare QM-Modelle anwenden. Zur Zeit kann der Arbeitsschutz 
beispielsweise mit der MAAS-BGW für ISO 9001 in ein QM-System nach Diakoniesiegel-Pflege 
2.0 integriert werden. Gleiches gilt für die MAAS-BGW für KTQ-KH bezüglich dem QM-Modell
nach dem proCum Cert-Verfahren.

Die MAAS-BGW für IQMP-Reha folgen der IQMP-Reha-Systematik und nehmen auf alle fünf 
Kriterien des Qualitätskatalogs Bezug. Ergänzende Leitfragen und Umsetzungshinweise 
unterstützen die Anwender bei der Bearbeitung der Anforderungen 

Die Umsetzung der MAAS-BGW ist somit auch ein praxisnaher Weg, um sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen in das betriebsinterne Management ganzheitlich, wirksam und effizient 
herzustellen. Um gegenüber der BGW nachzuweisen, dass die MAAS-BGW-Anforderungen
vollständig erfüllt sind, muss der Betrieb auf der Grundlage seines  Qualitätsmodells ein 
integriertes Managementsystem erfolgreich aufbauen, dokumentieren, aufrechterhalten und 
dessen Wirksamkeit ständig verbessern. 
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Die zentralen Anforderungen der MAAS-BGW 

Rahmenbedingung
en

MAAS-BGW

IQMP-Reha
Regeln Sie Aufgaben und 

Befugnisse zum Arbeitsschutz
Regeln Sie Aufgaben und 

Befugnisse zum Arbeitsschutz
Integrieren Sie den 
Arbeitsschutz in die 
Klinikorganisation

Integrieren Sie den 
Arbeitsschutz in die 
Klinikorganisation

Nehmen Sie Arbeitsschutz als 
Führungsaufgabe wahr

Nehmen Sie Arbeitsschutz als 
Führungsaufgabe wahr

Vereinbaren Sie Grundsätze und 
Ziele für die Sicherheit und 

Gesundheit Ihrer Mitarbeiter

Vereinbaren Sie Grundsätze und 
Ziele für die Sicherheit und 

Gesundheit Ihrer Mitarbeiter

Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter 
bei der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen

Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter 
bei der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen

Stellen Sie die 
erforderlichen Ressourcen 

bereit

Stellen Sie die 
erforderlichen Ressourcen 

bereit

Bewerten Sie Stand und 
Entwicklung des 
Arbeitsschutzes

Bewerten Sie Stand und 
Entwicklung des 
Arbeitsschutzes

Ergreifen Sie Maßnahmen zur 
kontinuierlichen Verbesserung
Ergreifen Sie Maßnahmen zur 

kontinuierlichen Verbesserung

„Qualitätsmanagement mit integriertem Arbeitsschutzmanagement“ wird als nachhaltiger 
Führungsprozess verstanden und umgesetzt. Dies kann nur wirksam geschehen, wenn das 
Managementsystem zielorientierte Steuerungs- und Verbesserungsprozesse enthält. 
Wesentlicher Aspekt der Umsetzung von qu.int.as ist die Integration des Arbeitsschutzes in 
alle relevanten Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse. Inhaltlich erweitern die 
MAAS-BGW den Kriterienkatalog des in Bezug genommenen Qualitätsmodells im 
Wesentlichen um folgende Regelungen:

1. Arbeitsschutzpolitische Grundsätze und messbare Arbeitsschutzziele nehmen einen 
ähnlichen Stellenwert wie z. B. Qualität, Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit ein.

2. Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Befugnisse legen für sämtliche Prozesse und 
Bereiche Pflichten und Anforderungen fest. Sie können nur erfüllt werden, wenn alle damit 
verbundenen Aufgaben auf zuständige Mitarbeiter bzw. Gremien übertragen werden und z. B. 
in Stellen-, Funktionsbeschreibungen oder Geschäftsordnungen verankert sind.  

3. Die notwendigen Sach- und Humanressourcenmüssen ermittelt und bereitgestellt werden, 
um einen ganzheitlich-integrativen Arbeitsschutz umsetzen zu können.

4.   Mitarbeiter sind an der Ideen-, Ziel und Maßnahmenentwicklung zum Arbeitsschutz, an der 
Kommunikation über Arbeitsschutzbelange sowie an der Verbesserung der Verfahrensabläufe 
und Arbeitsbedingungen zu beteiligen. 

5. Das Unternehmen muss aufbau- und ablauforganisatorische Festlegungentreffen. Die 
Aufbauorganisation ist um die erforderlichen Arbeitsschutzstrukturen zu ergänzen. Dazu 
gehört z. B. die Verankerung sämtlicher Arbeitsschutzbeauftragten im Organigramm. Zur 
Ablauforganisation gehört das Beschreiben der notwendigen Arbeitsschritte, mit denen die 
Anforderungen des Arbeitsschutzes und die damit gesetzten Ziele erreicht werden. 

6. Spezifische Arbeitsschutzprozesse(z. B. Gefährdungsbeurteilung, Notfallmanagement) 
müssen besonders geregelt und beschrieben, d. h. schriftlich festgelegt werden.

7. Dokumente und Aufzeichnungensichern die gemeinsamen Spielregeln und dienen der 
Nachweisführung. Sie minimieren Unsicherheiten und optimieren Schnittstellen. 

8. Das Management muss regelmäßig Bewertungen von Stand und Entwicklung des 
Arbeitsschutzes, inkl. seiner Überprüfung und Weiterentwicklung vornehmen. 
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Integration des Arbeitsschutzes am Beispiel Beschaf fungIntegration des Arbeitsschutzes am Beispiel Beschaf fung

Bedarfsermittlung/
Anforderungsbeschreibung

Bedarfsermittlung/
Anforderungsbeschreibung

Anfragen / AusschreibenAnfragen / Ausschreiben

Auswahl der LieferantenAuswahl der Lieferanten

Vertragsabschluss/
Bestellung

Vertragsabschluss/
Bestellung

Abnahme der LieferungAbnahme der Lieferung

weitere Handhabungweitere Handhabung

AS-Anforderungen an benötigtes 
Produkt / Dienstleistung ermitteln

AS-Anforderungen an benötigtes 
Produkt / Dienstleistung ermitteln

Lieferantenauswahl und 
-bewertung mit AS-Kriterien
Lieferantenauswahl und 

-bewertung mit AS-Kriterien

Kontrolle, ob 
AS-Anforderungen erfüllt 

Kontrolle, ob 
AS-Anforderungen erfüllt 

AS-Festlegungen z.B. zur sicheren 
Lagerung, in Verkehrbringen etc. 

AS-Festlegungen z.B. zur sicheren 
Lagerung, in Verkehrbringen etc. 

ASAS

ASAS

ASAS

ASAS

1

2

3

4

5

6

AS-Anforderungen im
Auftrag festschreiben

AS-Anforderungen im
Auftrag festschreiben

ASAS

1

PlanungPlanung EntwicklungEntwicklung BeschaffungBeschaffung Dienstl.Dienstl.--
ErbringungErbringung

KontrolleKontrolle

Damit die Mitarbeiter ihre Aufgaben zielgerichtet erfüllen können, ist im Normalfall  der Ablauf 
in einem Betrieb bis in einzelne Teilaufgaben geregelt. Zur Festlegung der Ablauforganisation 
gehört, dass die notwendigen Arbeitsschritte, mit denen die gestellten Aufgaben und Ziele, 
einschließlich denen des Arbeitsschutzes, erfüllt werden, beschrieben sind.  

Die MAAS-BGW fordern hierzu explizit, dass die Erfordernisse des Arbeitschutzes in die 
betrieblichen Kern-, Führungs- und Unterstützungsprozesse integriert und wichtige  Regelungen 
dokumentiert werden. Darüber hinaus sind Abläufe von arbeitsschutzspezifischen Prozessen zu 
organisieren und festzulegen.

Beispiel Beschaffungsprozess: Durch den betrieblichen Beschaffungsprozess werden sicherheits-
und gesundheitsrelevante Arbeitsbedingungen sowie die Eigenschaften von Anlagen, Maschinen 
und personelle Voraussetzungen - etwa Qualifikationsbedarfe - bestimmt. Neben den 
betriebswirtschaftlichen Kriterien wie z. B. direkte Kosten, Qualität, Handhabbarkeit müssen 
nach den MAAS-BGW aber auch die Arbeitsschutzanforderungen an Produkte und 
Dienstleistungen im Beschaffungsmanagement umgesetzt werden. 

Durch eine systematische und frühzeitige Einbindung dieser Arbeitsschutzbelange können 
arbeitsbedingte Erkrankungen und Verletzungen der Mitarbeiter sowie nachträglich ggf. 
erforderliche Prozessumstellungen verhindert werden. Deshalb sind Beschaffungsprozesse so zu 
planen und zu lenken, dass sie gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen unterstützen. Das 
Beschaffungsverfahren muss hierzu die konkret vorhandenen Bedingungen im Betrieb 
berücksichtigen, die Einordnung neuer oder veränderter Geräte usw. vorbereiten und u. U. eine 
entsprechende Gestaltung des Arbeitsumfeldes vornehmen. 

In einer Prozess- bzw. Verfahrensanweisung zum Beschaffungsprozess sollten die in der 
Abbildung exemplarisch genannten  Arbeitsschutzaspekte zur Beschaffung nach MAAS-BGW
berücksichtigt werden. 
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Nutzen eines qu.int.as-Systems für Ihre Einrichtung

Reduzierung von Unfällen und arbeitsbedingten Erkra nkungenReduzierung von Unfällen und arbeitsbedingten Erkra nkungen

… steigern die Handlungssicherheit und Leistungsqual ität der Klinik… steigern die Handlungssicherheit und Leistungsqual ität der Klinik

RechtssicherheitRechtssicherheit

Attraktivität als ArbeitgeberAttraktivität als Arbeitgeber

Finanzielle VorteileFinanzielle VorteileSichere und gesunde 
Abläufe

Sichere und gesunde 
Abläufe

Mitarbeiterzufriedenheit Mitarbeiterzufriedenheit 

LeistungsfähigkeitLeistungsfähigkeit

Werden die MAAS-BGW erfüllt, kommt dies der gesamten Belegschaft und dem Unternehmen 
zugute. Die Arbeitsschutzprozesse sind transparent und das Niveau des betrieblichen 
Arbeitsschutzes wird optimiert. Dadurch sinken die Häufigkeit von Arbeitsunfällen und 
berufsbedingten Erkrankungen. Hinzu kommt, dieses Ziel kann kontrollierbar gemacht werden, 
ohne dass eine zeitaufwändige externe Kontrolle im Betrieb notwendig ist. 

Ein mit den Methoden des Qualitätsmanagements gestalteter Arbeitsschutz kann überdies die 
zunehmenden Herausforderungen bzw. Belastungen der modernen Arbeitswelt organisatorisch 
auffangen und Leistungspotenziale der Mitarbeiter stärken. Damit einher gehen sinkende 
Fehlzeiten und eine geringere Mitarbeiterfluktuation, wodurch wiederum Engpässe und 
Qualitätseinbußen vermieden werden können. Außerdem ermöglicht das integrative 
Managementsystem eine gezielte Nutzung von Synergien. Hierdurch lassen sich 
Kostensenkungspotenzialeerschließen. Transparente Prozesse und klare Verantwortlichkeiten 
erhöhen überdies die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter sowie deren 
Identifikation mit dem Unternehmen. Weiterhin verbessern sich Informationsfluss und 
Kommunikation zwischen Führung und Mitarbeitern. Das zusammen führt zu mehr Sicherheit 
und geringeren Reibungsverlustenim Betriebsalltag. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht tragen diese Aspekte insgesamt dazu bei, die Qualität der 
eigenen Produkte und Dienstleistungen im Wettbewerb um den Kunden zu sichern und zu 
verbessern. Hieraus entsteht wiederum ein positiver Wirkungszusammenhang zur Herstellung von 
Rechtssicherheitgegenüber Kostenträgern und Behörden. 

Mit einem qu.int.as-System gehen Unternehmen geplant und systematisch vor und besitzen 
Instrumente, die ihnen ein schnelles Reagieren auf interne wie externe Veränderungen 
ermöglichen. Die resultierende Planungseffektivität sowie eine steigende Leistungsqualität
bedeuten gepaart mit einer konsequenten Kundenorientierung realisierbare Wettbewerbsvorteile. 
Nachweislich optimierte Prozesse und Strukturen des Arbeitsschutzes in einem Betrieb betrachtet 
die BGW deshalb als valide Indikatoren für die Wirksamkeit des Präventionsansatzes qu.int.as.
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� Prämie für die erfolgreiche Zertifizierung nach MAA S-BGW
Prämienhöhe: 50% der Zertifizierungskosten für IQMP und MAAS-BGW, 
jedoch max. 50% des jährlichen BGW-Mitgliedsbeitrags
Sonderförderung für bereits QM-zertifizierte Kliniken möglich
Prämie kann nach jeder erfolgreichen Visitation erneut beantragt werden!

� Beratungsförderung
Unterstützung durch externe Berater
Förderhöhe abhängig von der Mitarbeiteranzahl
(Bündelung der Förderung im Verbund mit mehreren Kliniken ist möglich)

Unterstützung und finanzielle Förderung zu qu.int.a s

� Fachinformation und Qualifizierung
Praxiserprobte Handlungshilfen und Beratungsangebote
Kostenfreie Seminare der BGW zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
Erstattungsfähige Seminare zu den MAAS-BGW

Abgestimmt auf die Phase, in der sich Ihre Klinik zur qu.int.as-Umsetzung befindet,
bietet die BGW besondere Unterstützungs- und finanzielle Förderungsangebote . 
Abgestimmt auf die Phase, in der sich Ihre Klinik zur qu.int.as-Umsetzung befindet,
bietet die BGW besondere Unterstützungs- und finanzielle Förderungsangebote . 

Für Reha-Kliniken, die ein qu.int.as-System aufbauen, hält die BGW vielfältige Informations-, Beratungs-
und Qualifizierungsangebote bereit: 

In zielgruppenspezifischen Seminaren können sich Arbeitsschutz- und Qualitätsbeauftragte sowie 
interessierte Mitarbeiter für die Integration des Arbeitsschutzes in das betriebliche Managementsystem 
qualifizieren. Fachinformationen und Handlungshilfen beleuchten die Umsetzungspraxis aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Diese Unterstützungsangebote können via Internet unter bgw-online.de
oder quintas-online.de abgerufen oder als Printfassung bei der BGW bestellt werden. Die Zusammenarbeit 
mit erfahrenen Beratern und Zertifizierern spielt eine besondere Rolle für das Unterstützungskonzept: 
qu.int.as-Berater unterstützen als externe Ratgeber die Umsetzung von MAAS-BGW und IQMP-Reha. 
Bei der BGW zugelassene Zertifizierungsstellen überprüfen die Wirksamkeit.

Die finanzielle Förderung stellt eine zusätzlichen Anreiz dar, den Arbeitsschutz offensiv in das 
Klinikmanagement einzubeziehen. Folgende Aufwendungen für eine erfolgreiche Integration der MAAS-
BGW können auf Antrag nach der Zertifizierung gefördert werden: 

1. Anteilige Kostenrückerstattung für die Teilnahme an einem MAAS-BGW-Seminar für Krankenhäuser; 
andere BGW-Seminare sind inkl. Kost und Logis im Allgemeinen komplett kostenfrei. 

2. Mit der finanziellen Förderung der qu.int.as-Beratung werden Mitgliedsbetriebe beim Aufbau ihres 
qu.int.as-Systems unterstützt. Abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter werden 1 bis maximal 5 
Beratertage mit höchsten 1.000 €/Tag gefördert. Eine Bündelung von Beratertagen im Verbund von 
mehreren Kliniken ist möglich.

3. Mit der Prämie übernimmt die BGW 50% der Zertifizierungskosten, jedoch maximal die Hälfte des 
BGW-Jahresbeitrags, wenn die gemeinsame Zertifizierung zu IQMP-Reha und den MAAS-BGW 
erfolgreich verlaufen ist. Die Gültigkeitsdauer des MAAS-Zertifikats richtet sich nach der Gültigkeitsdauer 
der IQMP-Reha-Zertifizierung. Prämienfähig sind (nach jeder erfolgreichen Zertifizierung): 
Dokumentenprüfung, Audit vor Ort, Erstellen des Auditberichts, die Ausfertigung der Zertifikate. 

Abweichend vom integrierten Ansatz können die MAAS-BGW für IQMP-Reha bis zum 31.12.2012 
separat auditiert werden, sofern das Datum des bestehenden EQR-Zertifikats zum Zeitpunkt des MAAS-
BGW-Audits nicht mehr als zwei Jahre zurück liegt. Für die separate Zertifizierung der MAAS-BGW 
bietet die BGW innerhalb der Übergangsfrist eine finanzielle Sonderförderung. Sie umfasst 100 Prozent 
der Begutachtungskosten nach MAAS-BGW plus 20 Prozent der Zertifizierungskosten der bereits 
erfolgten IQMP-Reha-Zertifizierung - jedoch nicht mehr als die Hälfte des BGW-Jahresbeitrags.
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Arbeitsschutz wird ständig verbessertqu.int.as ® ist dynamisch

Arbeitsschutz ist fest integriert in alle 
betrieblichen Aufgaben und Prozesse

qu.int.as ® ist integrativ

Qualitäts- und Versichertenorientierung 
gehen eine optimale Verbindung ein

qu.int.as ® verbindet

organisatorische und personelle 
Ressourcen werden gebündelt und für 
alle Handlungsfelder gestärkt

qu.int.as ® ist am Nutzen orientiert

Arbeitsschutz setzt zusätzliche Impulse 
für erfolgswirksame Entscheidungen

qu.int.as ® ist innovativ

Arbeitsschutz ist Bestandteil der 
Unternehmensziele und aktives Anliegen 
aller Akteure

qu.int.as ® vernetzt

Wie wirkt ein qu.int.as-System im Betrieb?

Zusammenfassung:
Indem der Arbeitsschutz in das Qualitätsmanagementsystem integriert und z. T. selbst als Prozess 
betrachtet wird, entsteht ein vernetztes und systemisches Vorgehen, dass ihn als untrennbaren 
Bestandteil aller betrieblichen Aufgaben etabliert. Damit ist zugleich ein unternehmenszentriertes 
Vorgehen gewährleistet. Die Anforderungen der MAAS-BGW wirken somit auf die spezifische 
Gestaltung des gesamten Arbeitssystems ein. Der Arbeitsschutz fungiert als Impulsgeber für 
Entscheidungen, die sich auf den betrieblichen Erfolg auswirken: Arbeitsschutzhandeln erfolgt 
also proaktiv und ist nicht reaktiv. Befragungen belegen den Nutzen der Betriebe. Arbeitsschutz 
wird zudem eindeutig als Führungsaufgabe verstanden und erhält eine höhere Dynamik.
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Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement – ein starkes Team

Ihr Kontakt zu BGWqu.int.as

Erstinformation: Tel.:  (040) 20207 - 3515

qu.int.as-Seminare: Tel.:  (040) 20207 - 3525

Prämie: Tel.:  (040) 20207 - 3535

E-Mail: quintas@bgw-online.de

Internet: www.quintas-online.de


