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Risiken und Chancen der Arbeit 4.0. Spezietl die Di-

gitalisierung der Arbeitswelt führt in Unternehmen

zu neuen Arbeitsbedingungen, die es unterAspek-

ten der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu

bewerten gitt. So macht die Digitalisierung auf der

einen Seite zwar mobil und ftexibet, kann aber auch

zur Ausdehnung von Arbeitszeiten führen. Sie er-

mögticht innovative Fertigungstechniken, kann aber

auch neue Unfaltgefahren schaffen. Auf der anderen

Seite können neue Techniken Sicherheitsbeauftrag-
te unterstützen - beispielsweise mit inteltigenter
Sicherheitstechnik und altersgerechten Assistenz-

systemen, Datenbritlen und digitaten Qualifi kations-
hilfen. Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) tassen

sich ebenfatls digitalvernetzen. Das vereinfacht nicht

nur deren Management und Wartung, sondern kann

in Verbindung mit Datenströmen von Maschinen und

Sensoren auch Gefahrensituationen vermeiden oder
abmildern.
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Interview
mit...

perspektiven o o

<t>Dr. Walter Eichendorf,

stellv. Hauptgeschäftsführer der

Deutschen Gesetzlichen Unfatlver-

sicherung (DGUV), zur Zul<unft der

Sicherheitsbeauft raglen.

Die Arbeitswelt verändert sich spürban Wie
wirkt sich dieser Wandel auf das Tätigkeitsfeld
de r Siche rhe itsb e auftr agte n aus?

Die zunehmende Vietfatt in den Betrieben fordert
die Sicherheitsbeauft ragten schon heute. Früher

hatten sie meist einen ähnlichen Hintergrund wie

ihre Kolleginnen und Kollegen. Heutzutage sind die

Betriebe bunter: Es gibt unterschiedtiche Karriere-

und Lebenswege. Da kann es schwierigwerden,
eine gemeinsame Sprache zu finden, um über Si-

cherheit und Gesundheit bei derArbeit zu sprechen.

Hinzu kommt, dass Arbeit mobiler wird. Unter die-

sen Bedingungen wird es auch schwieriger, Risiken

zu thematisieren.

Sicherheitsbeauftragte sind ehrenamtlich und
ohne Weisungsbefugnis tätig. Beeinflussf ein
komplexer werdend er Arbeitsschutz ihre Bedeu'
tung in den Unternehmen?
Das kommt darauf an, wie wir dieses Amt gestalten.

Sicherheitsbeauftragte werden besonders dort ge'

schätzt, wo Arbeit mit Unfatlrisiken verbunden ist.

Wer weiß, wie man Unfälte verhindert, der hat auch

ein entsprechendes Standing. Wo Technik Risiken

zunehmend ausschaltet, könnte die Bedeutung der

Sicherheitsbeauftragten atso zurückgehen. Gteich-

zeitig verlangen ftexible Arbeitsbedingungen nach

mehr Gesundheitsschutz. Hier entsteht ein neuer

Aufga benschwerpunkt für Sicherheitsbea uftragte.

Stichwort Mensch- Roboter -Ibllaborution: Hal-
ten Sie es für möglich, dass Roboter einmal zu-
mindest teilweise die Aufgaben von Sicherheits-
b e auftr agten üb ernehmen können?
Eher nein. Maschinen können überwachen, aber

nicht die Beratung durch Kollegen und Kolleginnen

ersetzen.


