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Die Netzwerke der Initiative Neue Qualität der Arbeit 75

Zur Herstellung von Chancengleichheit ist eine geschlechtergerechte Sprache uner-
lässlich. In dieser Broschüre wird deshalb auf eine entsprechende Schreibweise geach-
tet, die die Vielfalt an sozialen Geschlechtern und Geschlechtsidentitäten abzubilden  
versucht. Zusammengesetzte Substantive werden aus Gründen der Lesbarkeit jedoch 
im generischen Maskulinum belassen, beziehen sich aber selbstverständlich auf alle  
Geschlechter und Geschlechtsidentitäten.
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Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) ist eine gemeinsame Initiative 
von Politik, Verbänden und Institutionen der Wirtschaft, Gewerkschaften, 
der Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern, 
Kammern und Stiftungen. Ihr Ziel: mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für 
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland. 

Wissen für die Praxis
Als unabhängiges Netzwerk bietet die Initiative Möglichkeiten zu einem 
konstruktiven, praxisnahen Austausch und bringt die Akteure zusammen, 
die Arbeit in Deutschland gestalten möchten. Einen Überblick über die 
Partnernetzwerke der Initiative erhalten Sie ab Seite 75.

Die Website www.inqa.de hat sich in den vergangenen Jahren zu einem 
umfassenden Wissenspool entwickelt. Darüber hinaus engagiert sich die 
Initiative als Veranstalter und Impulsgeber regelmäßig auf Tagungen, Kon-
gressen und Symposien. Ein weiterer wichtiger Informationsbaustein sind 
die INQA-Produkte – erprobtes Praxiswissen als PDF, auf CD, als Online-
Tool oder in Broschürenform. 

Das Verzeichnis hilft Ihnen dabei, sich schnell und zielgerichtet einen Über-
blick über die Angebote zu verschaffen.

Zukunft sichern, 
Arbeit gestalten
Die Initiative Neue Qualität der Arbeit und ihre Themen
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Die Initiative Neue Qualität der Arbeit bietet Arbeitgebern und Beschäftig-
ten eine Plattform mit konkreten Angeboten zu den vier Bereichen, die ein 
wettbewerbsfähiges Unternehmen der Zukunft auszeichnen:

>   Führung Moderne Führung berücksich tigt die individuellen Bedürfnisse 
der Beschäftigten und geht neue Wege bei Arbeitsorganisation und 
Arbeitszeit.

>   Chancengleichheit & Diversity Vielfalt erweitert die Perspektiven: Teams, 
in denen verschiedene Altersgruppen, Fähigkeiten und Erfahrungen zu-
sammenkommen, arbeiten innovativer und erfolgreicher.

>   Gesundheit Gesundheit ist die Voraussetzung für Kreativität, Leistung  
und Motivation. Mit dem demografischen Wandel und längeren 
Lebens arbeitszeiten wird die Gesundheit von Arbeitnehmern zu einem 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

>   Wissen & Kompetenz Wissen ist der Schlüssel zu nachhaltigem Unter-
nehmenserfolg: Weitsichtige Betriebe investieren in die kontinuierliche 
Weiterbildung ihrer Belegschaft und sorgen dafür, dass vorhandenes 
Know-how bestmöglich genutzt wird.
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Unser Bestellservice

Die Publikationen der Initiative Neue Qualität der Arbeit  
sind thematisch so vielfältig wie die Arbeitswelt und  
erscheinen in verschiedenen Formaten. 

Je nach Medienformat können Sie sie

>  im Online-Bestellservice direkt unter  
www.inqa.de/publikationen  downloaden oder bestellen

>  per Post mit dem beigehefteten Formular  
(in der Mitte der Broschüre) bestellen.

Der Versand für den persönlichen Gebrauch erfolgt,  
sofern nicht explizit auf Kosten hingewiesen wird,  
unentgeltlich und frei Haus.

Bitte beachten Sie zum Bestellservice sowie zu eventuell 
anfallenden Kosten die Versandinformationen im Internet 
unter http://shop.inqa.de/versandinformationen-inqa

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die  
INQA-Geschäftsstelle unter info@inqa.de, 
Telefon 030 51548-4000.

Bestellhinweise

Der Versand von Publikationen der Initiative Neue Qualität der Arbeit erfolgt im Auftrag der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durch die PVS DVG Deutsche Ver-
triebsgesellschaft für Publikationen und Filme mbH, Meckenheim. 



 INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ 
 Erfolg ist kein Zufall – Wie lassen sich die Arbeitsgestaltung und Organisation verbessern? 

 Der Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ bietet insbesondere kleineren Unterneh-
men die Möglichkeit, die Qualität der Arbeitsgestaltung und Arbeits organisation im Be-
trieb zu überprüfen und ggf. zu verbessern. Er hilft Unternehmen dabei, den ebenfalls 
von der Offensive Mittelstand herausgegebenen Leitfaden „Guter Mittelstand“ in die be-
triebliche Praxis umzusetzen, um so die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Der 
Check kann in rund 90 Minuten durchgeführt werden, Bestandteil sind elf betriebliche 
Themenfelder. Im Ergebnis werden der Status quo der Arbeits- und Organisationsgestal-
tung sowie mögliche Verbesserungspotenziale deutlich.
 Der Check steht auch als Online-Tool unter www.inqa-unternehmenscheck.de sowie als 
App zur Verfügung. Eine Kennenlernversion dient Interessierten und potenziellen Nut-
zern als Einstieg. Diese Version bietet die Möglichkeit, aus elf thematischen Bausteinen 
drei auszuwählen und auszuprobieren – Dauer: rund 10 Minuten. Die ebenfalls kostenlos 
nutzbare Vollversion dauert rund 30 Minuten und umfasst den kompletten Potenzial-
Check für das gesamte Unternehmen.

         

32 Seiten
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Die Initiative Neue Qualität der Arbeit hat unter dem Begriff „INQA-
Check“ Analyse-Instrumente zu verschiedenen Themen im Portfolio.  
Mit den praxisorientierten Checks sollen gerade kleine und mitt-
lere Unternehmen befähigt werden, Potenziale zur Verbesserung  
für eine gute Arbeitsgestaltung zu nutzen.

Der Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ bildet als Dach-Check den 
thematischen Überbau. Weitere Checks, die einzelne Bereiche wie Perso-
nalführung oder Wissen & Kompetenz analysieren, finden Sie unter den 
jeweiligen Themen feldern.

http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/leitfaden-guter-mittelstand.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/check-mittelstand.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/check-mittelstand.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa-unternehmenscheck.de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bcverlag.inqaunternehmenscheck
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Die Anforderungen an die Führung von Mitarbeitenden und Or-
ganisationen sowie im engeren Sinne an Personalmanagement 

und Organisationsentwicklung sind deutlich gestiegen. Die Vielschichtig-
keit von Geschäfts- und Marktumfeld, neue (digitale) Geschäftsmodelle 
und die zunehmende Virtualisierung der Arbeit Führung auf Distanz erzeu-
gen eine neue Komplexität. Auch die Flexibilisierung von Beschäftigungs-
formen und der Wertewandel wirken sich auf das Verständnis von Führung 
aus. Moderne Führung stellt den Menschen und die Beziehung zwischen 
den Menschen in den Mittelpunkt. Gut gestaltete Führung und Unterneh-
menskultur sind unerlässlich für gesunde und motivierte Beschäftigte so-
wie für Innovationskompetenz, Kreativität und Veränderungsfähigkeit von 
und in Organisationen. Eine auf die Zukunft ausgerichtete Personalplanung 
und -strategie stellt für die Bewältigung dieser Herausforderungen ein 
wichtiges Fundament dar.“

 Aus dem Selbstverständnis der Initiative Neue Qualität der Arbeit: „Innovationschance Arbeit. 
Gemeinsam erfolgreich im digitalen Zeitalter“, November 2016 

Führung
Die verantwortungsvoll geführte Organisation
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INQA-Check „Personalführung“
Selbstbewertung zur Führungsqualität und zur Vorbereitung  
auf den demografischen Wandel

Mit dem INQA-Check „Personalführung“ können vor allem Unternehmer kleiner Betriebe 
systematisch die Qualität ihrer Personalführung überprüfen und offensiv auf den demo-
grafischen Wandel reagieren. Unternehmer finden viele Anregungen für eine gute Per-
sonalführung, die ihnen dabei helfen, die Beschäftigten zu befähigen und zu motivieren, 
sie zu binden sowie neue Beschäftigte zu finden.
Die Checkliste umfasst elf Punkte und die vollständige Bearbeitung des Selbstbewer-
tungsinstruments dauert etwa 60 bis 90 Minuten. 
 Der Check steht unter www.inqa-check-personalfuehrung.de auch als Online-Tool zur 
Verfügung und umfasst den kompletten Personalführungs-Check für das gesamte Un-
ternehmen. Die Ergebnisse können ausgedruckt oder als PDF heruntergeladen werden.
Dieser Check ergänzt den INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“.

         

34 Seiten

NEU
Arbeitszeitbox: Praxishilfen für die Arbeitszeitgestaltung

Flexible, beschäftigtenorientierte Arbeitszeitmodelle sichern sowohl die Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen als auch die Gesundheit und Work-Life-Balance der Beschäf-
tigten. Allerdings sind die Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitszeit für Laien kaum zu 
überblicken. Deshalb haben kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft Probleme, die 
vorhandenen Methoden und Instrumente anzuwenden. Hier kommt die Arbeitszeitbox 
unter www.arbeitszeitbox.de/index.php/de/arbeitszeitbox.html ins Spiel. Sie informiert 
praxisgerecht und verständlich über alle Aspekte der Arbeitszeit aus betriebswirtschaftli-
cher Perspektive und Beschäftigtensicht. Vorgestellt werden die wichtigsten Gestaltungs-
möglichkeiten, zudem bietet sie Checklisten, Good-Practice-Beispiele, Handlungsemp-
fehlungen und Musterfragebögen zum Thema Arbeitszeit. Zielgruppe der Arbeitszeitbox 
sind Unternehmens- und Personalverantwortliche ebenso wie Personal- und Betriebsräte 
und beratendes Personal.

      

http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/check-personalfuehrung.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/check-personalfuehrung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa-check-personalfuehrung.de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bcverlag.inqacheckpersonal
http://arbeitszeitbox.de/index.php/de/arbeitszeitbox.html
http://www.arbeitszeitbox.de
http://www.arbeitszeitbox.de


AKTUALISIERT 
Starter-Set Strategische Personalplanung

Viele Unternehmen haben aber bereits Probleme, geeignete Fachkräfte zu finden und 
zu binden. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wird deshalb die voraus-
schauende Personalplanung auch mit Blick auf die demografische Entwicklung immer 
wichtiger. Zumal gerade hier oft das Wissen darüber fehlt, wo Handlungsbedarf besteht 
und welche Maßnahmen zum Ziel führen.
Hier setzt das „Starter-Set Strategische Personalplanung“ an, das im Rahmen eines INQA-
Förderprojekts entwickelt und auf betrieblicher Ebene finalisiert wurde. Das Set enthält 
sechs einfach anzuwendende Instrumente, mit denen KMU selbstständig aktuelle und 
künftige Aktivitätsfelder im Personalbereich erkennen und angehen können. Im Ergebnis 
sind KMU in der Lage, eine langfristige, strategische Personalplanung intern zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Das Set lässt sich mit geringem Zeitaufwand und ohne großes 
Vorwissen bearbeiten unter www.spp-kmu.de. 
Dabei werden die unterschiedlichen Zielgruppen mit den für sie entscheidenden Infor-
mationen versorgt.

            

9Führung

personal-pythia.depersonalplanung.inqa-check.de

http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/strategisches-starterset/inhalt.html
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/strategisches-starterset/inhalt.html
https://personalplanung.inqa-check.de/startseite/
http://personal-pythia.de
https://personalplanung.inqa-check.de
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/strategische-personalplanung-betriebsraete.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/Strategische-Personalplanung-Praesentation-im-Betrieb.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/strategische-personalplanung-trainingskonzept-zur-schulung-von-betriebsraeten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/strategische-personalplanung-kmu.html
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NEU
Potenzialanalyse „Arbeitszeit“
Praxisvereinbarung und Selbstbewertung für Unternehmer

Flexible Arbeitszeiten bergen große Potenziale sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen als auch für die Gesundheit und Work-Life-Balance ihrer Beschäftigten. 
Aber in der Praxis ist es oft schwierig, ein neues Arbeitszeitmodell zu entwickeln und 
einzuführen. Verantwortlich dafür sind neben der großen Modellvielfalt auch die vielen 
Stellschrauben sowie die oft konträren Vorstellungen der Beteiligten.
Das vorliegende Selbstbewertungsinstrument hilft hier weiter. Es richtet sich an kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), die damit Entwicklungsbedarfe erkennen und pass-
genaue Maßnahmen entwickeln und umsetzen können. Die Potenzialanalyse umfasst fünf 
Themenfelder, die Bearbeitung dauert ca. 20 – 30 Minuten. Im Anschluss wissen Unter - 
nehmen, wo sie stehen und wo Verbesserungen möglich sind. Das Instrument ist auch 
ist als Online-Tool verfügbar: www.inqa-arbeitszeit.de

      
30 Seiten

Mit Verstand und Verständnis 
Mitarbeiterorientiertes Führen und soziale Unterstützung am Arbeitsplatz

Hat das Führungsverhalten von Vorgesetzen Einfluss auf die Belastungssituation der Mit-
arbeiter? Wie sieht ein mitarbeiterorientiertes Führungsverhalten aus, das Gesundheit 
und Wohlbefinden der Beschäftigten positiv beeinflussen kann? Lassen sich Defizite im 
Führungsverhalten und bei der sozialen Unterstützung der Beschäftigten erkennen und 
wenn ja, wie? Die vorliegende Broschüre geht diesen Fragen nach und zeigt, welche 
Maßnahmen geeignet sind, das Führungsverhalten gesundheitsgerecht im Sinne der 
Beschäftigten zu gestalten. Anhand zahlreicher Checklisten können Betriebspraktiker 
mitarbeitergerechtes Führungsverhalten und soziale Unterstützung am Arbeitsplatz 
identifizieren und bewerten. Darüber hinaus werden Empfehlungen zur Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen formuliert, die mit Blick auf die Beanspruchung optimiert sind. Die 
dafür notwendigen Ansatzpunkte im Bereich Führung und soziale Unterstützung werden 
ausführlich erläutert. Abschließend zeigen drei typische Beispiele aus dem Führungs-
alltag, wie psychosozialen Belastungen präventiv begegnet werden kann.

   

48 Seiten

https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/potenzialanalyse-arbeitszeit.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/potenzialanalyse-arbeitszeit.pdf?__blob=publicationFile
https://www.inqa-arbeitszeit.de
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/mit-verstand-und-verstaendnis.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/mitarbeiterorientiertes-fuehren-und-soziale-unterstuetzung-am-arbeitsplatz.pdf?__blob=publicationFile


Führung 11

Guter Gastgeber – Guter Arbeitgeber
Praxishilfe zur Fachkräftesicherung und Steigerung der Arbeitgeberattraktivität  
im Gastgewerbe

Gute Arbeitsbedingungen und damit verbunden ein positives Image als Arbeitgeber sind 
der Schlüssel, um Fachkräfte erfolgreich an die Betriebe des Hotel- und Gaststättenge-
werbes zu binden. Hier setzt das von INQA geförderte Modellprojekt „Guter Gastgeber – 
Guter Arbeitgeber“ an. Ziel des in zwei Pilotregionen umgesetzten Projekts war, bei den 
beteiligten Betrieben mittels Coaching, Beratung, Workshops etc. Veränderungsprozesse 
in Richtung gute Personalpolitik einzuleiten.
Die Broschüre benennt zunächst die wesentlichen Kriterien, die einen guten Arbeitge-
ber ausmachen. Danach gehen die Autoren konkret auf die fünf wichtigsten personal-
politischen Handlungsfelder im Gastgewerbe ein: Gute Führung und Kommunikation, 
Personalrekrutierung und -bindung, Teamentwicklung, Weiterbildung und Kompetenz-
entwicklung, Gesundheitsförderung. Neben einigen Beispielen Guter Praxis finden sich 
auch Hinweise auf weiterführende Praxishilfen – ein guter Fundus für Arbeitgeber im 
Hotel- und Gaststättengewerbe.

   

82 Seiten

NEU 
INQA-Unternehmenscheck „Gastgewerbe“ 
Erfolg ist kein Zufall – Wie lassen sich Arbeitsgestaltung und Organisation in der Branche 
Hotel und Gastgewerbe verbessern?

Schnell wechselnde Märkte, Digitalisierung, Qualitätssicherung und Fachkräfteman-
gel – auch das Hotel- und Gaststättengewerbe steht vor Herausforderungen und muss 
Transformationsprozesse bewältigen. Unterstützen kann dabei der vorliegende INQA-
Unternehmenscheck „Gastgewerbe“. Der Check umfasst acht Themen-Bausteine: Strate-
gie, Liquidität, Führung, Markt und Gast, Organisation, Unternehmenskultur, Leistungs-
prozesse. Innerhalb dieser Themen-Bausteine gibt es Unterpunkte mit Anregungen aus 
der Praxis. Wer alle Themen bearbeitet, benötigt dafür zwischen 30 und 60 Minuten. Der 
Check richtet sich insbesondere an Geschäftsführungen, Direktionen sowie Inhaber und 
Inhaberinnen von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Verbesserungspoten-
ziale aufspüren möchten. Der Check ist als Download verfügbar: 
www.inqa-unternehmenscheck-gastgewerbe.de

https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/gute-gastgeber-gute-arbeitgeber-praxishilfe-gastgewerbe.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/guter-gastgeber-guter-arbeitgeber.pdf?__blob=publicationFile
https://www.inqa-unternehmenscheck-gastgewerbe.de
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NEU
Selbstcheck „Ständige Erreichbarkeit – Ein Thema in meinem 
Unternehmen?“

Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien sind für viele Beschäftigte 
echte Arbeitshilfen. Die Kehrseite: Smartphone & Co sorgen für ständige Erreichbar-
keit – 24/7! Das birgt Risiken für die psychische Gesundheit und die Work-Life-Balance. 
Hier setzt das INQA-Projekt „MASTER – Management ständiger Erreichbarkeit“ an, das 
Ausmaß, Ursachen und Folgen ständiger Erreichbarkeit untersucht hat. Ein Ergebnis des 
Projekts ist der vorliegende Selbstcheck „Ständige Erreichbarkeit“, mit dem sich feststel-
len lässt, wie viele Personen im Unternehmen in welchen Ausmaß betroffen sind. 
Die Ergebnisse des Checks bilden die Grundlage für einen Workshop, auf dem Lösun-
gen und Maßnahmen für das Management ständiger Erreichbarkeit entwickelt werden. 
Wie ein solcher Workshop organisiert werden kann, beschreibt der Leitfaden zum „Ma-
nagement ständiger Erreichbarkeit“. Beide Instrumente sind auch online verfügbar unter 
http://erreichbarkeit.eu/produkte

     

24 Seiten

Zukunftsorientierte Personalpolitik
Den demografischen Wandel in der Nahrungs- und  
Genussmittelindustrie erfolgreich gestalten

Die Nahrungs- und Genussmittelindustrie steht vor vielen personalpolitischen Proble-
men. Schichtarbeit, hochgradig flexible Arbeitszeiten, schlechte Umgebungsbedingun-
gen usw. sorgen bei den Beschäftigten für hohe Beanspruchungen. Zudem fordert die 
Digitalisierung ihre ständige Weiterbildungsbereitschaft. Hinzu kommt das demografie-
bedingt steigende Durchschnittsalter der Belegschaften, wobei das Thema alternsge-
rechte Arbeitsgestaltung in vielen Betrieben kaum eine Rolle spielt. 
Hier setzt das INQA-Projekt „TIL – Transfer Innovativer Lösungen“ an. Namhafte Unter-
nehmen haben im Rahmen des Projekts gemeinsam und beteiligungsorientiert Verände-
rungsprozesse angestoßen und ihre Arbeitsorganisation sowie -bedingungen verbessert, 
um so demografiefester, attraktiver und wettbewerbsfähiger zu werden. Die vielfältigen 
Erfahrungen von TIL können Unternehmen für eigene Projekte nutzen. Der vorliegende 
Leitfaden gibt Orientierung, bietet Ansatzpunkte und enthält zahlreiche Tipps für alle 
Akteure in Unternehmen, die selbst aktiv werden möchten.

64 Seiten

http://erreichbarkeit.eu/produkte
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/Selbstcheck-Staendige-Erreichbarkeit.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/Selbstcheck-Staendige-Erreichbarkeit.pdf?__blob=publicationFile
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Projekte/tiL_handlungshilfe.pdf?__blob=publicationFile


Führung 13

Kommunikation und Interaktion in der Pflege 

Eine gelingende Kommunikation ist wesentliche Voraussetzung für einen erfolg reichen 
Pflegeprozess und eine gesundheitsförderliche Situation in der Pflege insgesamt. Diese 
Handlungshilfe zeigt anhand zahlreicher Praxisbeispiele nicht nur Möglichkeiten, mit de-
ren Hilfe das individuelle Kommunikationsverhalten verbessert werden kann. Darüber 
hinaus gibt sie auch wertvolle Hinweise für die Schaffung unterstützender Rahmenbe-
dingungen, die Kommunikation als wesent lichen Erfolgsfaktor der Pflege institutionell 
verankern.

36 Seiten

Auch in englischer Ausführung erhältlich:
Communication and interaction in healthcare

WIRD AKTUALISIERT

http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/pflege-hh3-kommunikation.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/EN/communication-interaction-in-healthcare.pdf?__blob=publicationFile
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Eine mitarbeiterorientierte Führungskultur fördert die Erhöhung 
der internen Vielfalt z. B. durch Teamkonstellationen, in denen ver-

schiedene Altersgruppen, Menschen unterschiedlichen Geschlechts sowie 
unterschied licher sozialer und kultureller Herkunft mit verschiedenen Kom-
petenzen und Erfahrungen zusammenkommen. Vielfalt erweitert die Per-
spektiven. Dies ist essentiell in einer Arbeitswelt, die durch zunehmende 
Geschwindigkeit, Vernetzung und Veränderung gekennzeichnet ist. Von 
Führungskräften wird zunehmend Handlungskompetenz erwartet, die 
auch die individuellen Bedürfnislagen der Beschäftigten unter Berücksich-
tigung unternehmerischer Belange noch stärker in den Blick nimmt.“
 
Aus dem Selbstverständnis der Initiative Neue Qualität der Arbeit: „Innovationschance Arbeit. 
Gemeinsam erfolgreich im digitalen Zeitalter“, November 2016

Chancengleichheit  
& Diversity
Die vielfältige Organisation 



NEU
INQA-Check „Vielfaltsbewusster Betrieb“ 
Erfolgreich durch Vielfalt: Eine Selbstbewertung für Unternehmen

Ein gutes Diversity Management ist die Basis für Innovationsfähigkeit und Erfolg. Sie 
sorgt für ein kreatives Arbeitsumfeld sowie für eine hohe Arbeitszufriedenheit bei den 
Beschäftigten. Je stärker Unternehmen und Organisationen unterschiedliche Hintergrün-
de, Fähigkeiten und Kompetenzen als Erfolgsfaktoren verstehen und ihre Personal- und 
Organisationsentwicklung entsprechend ausrichten, desto besser können Begabungen 
und kreative Talente erkannt und gefördert werden. 
Mit dem INQA-Check „Vielfaltsbewusster Betrieb“ lässt sich ein Bewusstsein für Vielfalt 
im Betrieb verankern. Das praxisorientierte Tool unterstützt Unternehmen dabei, das 
Potenzial, das vielfältig aufgestellte Belegschaften bieten, zu fördern und zu nutzen. Mit 
dem Check können vor allem Geschäftsführungen, Personalverantwortliche und betrieb-
liche Interessenvertretungen von KMU ihre Prozesse und Möglichkeiten systematisch 
überprüfen. Unter www.inqa-check-vielfalt.de ist der Check online verfügbar.

         
24 Seiten

NEU
Vielfaltsbewusste Führung
Unterschiedlichkeit wahrnehmen, verstehen und nutzen

Die Potenziale von Vielfalt im Betrieb bleiben oft ungenutzt, weil Führungskräfte die 
verschiedenen Talente, Begabungen und Talente nicht erkennen. Dabei ist die Erkennt-
nis trivial: Jeder Mensch ist anders, hat andere Erfahrungen, Hintergründe, Stärken und 
Schwächen. Führungskräfte haben die Aufgabe, diese Vielfalt so zu organisieren, dass 
alle gemeinsam die Unternehmensziele im Blick haben. Hier setzt die vorliegende Pra-
xishilfe an. Sie motiviert insbesondere Verantwortliche in kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) dazu, ihren Führungsstil besser kennenzulernen und ggf. zu verbessern. 
Dabei zeigen Erfahrungsberichte aus der Praxis, wie aus vielfältigen Blickwinkeln und 
Fähigkeiten ebenso vielfältige Chancen entstehen können. Die Praxishilfe kann mit dem 
INQA-Check „Vielfaltsbewusster Betrieb“ kombiniert und hier bestellt werden: 
www.rkw-kompetenzzentrum.de/fachkraeftesicherung/leitfaden/vielfaltsbewusste-
fuehrung/

38 Seiten
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NEU
Vielfaltsmonitor

Belegschaften sind vielfältig. Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen arbei-
ten zusammen, Jüngere treffen auf Ältere, Frauen auf Männer, unterschiedlich qualifi-
zierte Teams verfolgen konstruktiv die Unternehmensziele. Vielfalt gilt heute als Chance, 
Herausforderungen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven anzugehen, um so die beste 
Lösung zu finden. Deshalb sind solche Organisationen erfolgreich, die Vielfalt konstruktiv 
und erfolgsorientiert nutzen.
Mit dem Vielfaltmonitor für Unternehmen und Verwaltungen ist ein Instrument verfüg-
bar, das Vielfalt nicht nur bilanziert, sondern versteckte Potenziale der Vielfalt im Unter-
nehmen sichtbar macht. Dazu werden quantitative Daten erhoben und Selbsteinschät-
zungen der Unternehmensakteure erfragt. Im Ergebnis zeigt die Vielfaltskennzahl, wo ein 
Unternehmen steht. Auf dieser Grundlage lassen sich konkrete Maßnahmen planen, um 
soziale Vielfalt in Unternehmen produktiv zu managen.
Weitere Informationen unter www.soviel-projekt.de

     

NEU
Make it work! 
Tipps für internationale Studierende und Absolventen beim Berufseinstieg in  
kleinen und mittleren Unternehmen

Das INQA-Projekt „WelKMU – Hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten für kleine 
und mittlere Unternehmen“ zielt auf den internationalen akademischen Nachwuchs an 
deutschen Hochschulen. Es möchte diesen Personenkreis dabei unterstützen, sich auf 
dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden und den Berufseinstieg in Deutschland zu meistern. 
Dazu wurde die Broschüre „Make it work!“ erarbeitet.
Sie beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Berufseinstieg: Wie können Studie-
rende und Absolventen internationaler Herkunft den Karrierestart in Deutschland gezielt 
gestalten? Wie finden sie den passenden Job? Was ist bei der schriftlichen Bewerbung 
zu beachten? Wie können sie im Vorstellungsgespräch überzeugen? Die Broschüre bietet 
eine Fülle von Tipps für einen gelungenen Einstieg in die neue Arbeitswelt. Weitere In-
formationen unter www.welkmu.de

         

48 Seiten
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In Arbeit 
Ein Angebot der Initiative Neue Qualität der Arbeit zur interkulturellen  
Zusammenarbeit im Betrieb 

Immer mehr Geflüchtete kommen in der Arbeitswelt an. Gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) sind mit der neuen kulturellen Vielfalt auch viele Herausforderun-
gen verbunden. Das Portal „In Arbeit“ zeigt, wie aus diesen Herausforderungen Chancen 
für eine langfristige Sicherung von Fachkräften werden können. Das Angebot richtet sich 
an Unternehmen, die bereits Geflüchtete beschäftigen oder beabsichtigen, das zu tun. 
www.inarbeit.inqa.de  

i    

In Arbeit – Magazin

Die Ausgaben des Magazins „In Arbeit“ geben Einblick in den Alltag von KMU, in de-
nen interkulturelle Teams zusammenarbeiten. Praxisberichte zeigen Lösungen für Her-
ausforderungen in den Bereichen Personalführung, Wissen & Kompetenz, Motivation, 
Gesundheit, Diversity Management und Rechtliches. Aktuell liegen drei Ausgaben vor, 
die als Download und Druckversion verfügbar sind. Eine vierte Ausgabe wird Mitte 2019 
erscheinen.
www.inqa.de/inArbeit-magazine
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In Arbeit – Checkliste

Unternehmen, die Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund oder internatio-
nale Fachkräfte beschäftigen möchten oder dies bereits tun, stehen vor einigen Heraus-
forderungen. Die In Arbeit-Checkliste unter https://inarbeit.inqa.de/DE/Um-Rat-fragen/
Kurzcheck/kurzcheck.html hilft dabei, die Einstellung von ausländischen Menschen vor-
zubereiten und die Arbeit mit vielfältigen Teams erfolgreich zu gestalten. Ob bei der 
Mitarbeitersuche, den ersten Wochen nach der Einstellung oder im Arbeitsalltag: Die 
Checkliste unterstützt Unternehmen, Wissenslücken sowie Nachhol- und Planungsbedarf 
festzustellen.

   

In Arbeit – Praxistipps zur interkulturellen Zusammenarbeit

Die Integration ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieb ist 
mit vielen Fragen verbunden. Antworten finden Unternehmen in den INQA-Praxistipps 
zur interkulturellen Zusammenarbeit. Die Praxistipps sind in einer Postkartenbox gesam-
melt, die 17 Karten mit Tipps und Informationen enthält. Sie basieren auf den Erfah-
rungen von KMU, die bereits mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenarbeiten. 
Zudem ist das Wissen der Fachleute der Initiative Neue Qualität der Arbeit eingeflossen. 
Es finden sich Anregungen für die Praxis und Hinweise zu unterstützenden Angeboten.

      

Postkartenset, 17 Karten
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Arbeitsfähigkeit erhalten und fördern
Chance für Betriebe und Tarifpolitik

Eine ungewöhnliche Zusammenfassung der Ergebnisse eines von INQA geförderten Pro-
jekts, das die Auswirkungen des demografischen Wandels auf Arbeit und Beschäftigung
in drei Branchen – Chemie/Pharma, Metall/Elektro und Einzelhandel – untersucht hat.
Neben Einblicken in den Status quo der betrieblichen Demografiearbeit in den genannten
Branchen liefert die Veröffentlichung auch eine Analyse der Ansätze und Möglichkeiten
einer alters- und alternsgerechten Betriebs- und Tarifpolitik in eben diesen Branchen
und fragt nach verallgemeinerbaren Perspektiven für eine solche Politik – eine wichtige
Lektüre für Personalverantwortliche und Geschäftsleitungen.

   

64 Seiten

NEU
Eine Familie stellt sich vor
Methoden und Instrumente rund um das Arbeitsfähigkeitskonzept

Der Work Ability Index (WAI) bzw. Arbeitsbewältigungsindex (ABI) ist ein Instrument, 
das Anfang der 1980er Jahren in Finnland entwickelt wurde. Es bietet Unternehmen 
und Beschäftigten die Chance, aktuelle sowie sich abzeichnende Einschränkungen der 
Arbeitsfähigkeit von Erwerbstätigen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen 
zu ihrem Erhalt und zu ihrer Verbesserung zu ergreifen. 
Die Broschüre führt kurz in die Methode des WAI ein, um dann die auf ihn basierenden 
Verfahren und Instrumente detailliert vorzustellen. So informiert sie über den ABI-Dialog, 
das Arbeitsbewältigungs-Coaching, das Arbeitsfähigkeitscoaching, ABI plustm, den An-
erkennenden Erfahrungsaustausch sowie über RADAR (WAI 2.0). Bevor die Broschüre in 
einem Fazit die Gemeinsamkeiten der Instrumente unterstreicht, listet sie die INQA-Pra-
xishilfen zum Thema auf – ein Mehrwert für Unternehmen und Interessenvertretungen 
der Beschäftigten wie auch für externes Beratungspersonal. 

   

44 Seiten

WIRD AKTUALISIERT 
Teams und Belegschaften systematisch entwickeln
Drei Werkzeuge für Qualifizierung, gute Arbeitsgestaltung und Nachfolgeplanung im 
Mittelstand (vorher: Drei Werkzeuge für erfolgreiche Personalarbeit)

 Die Belegschaften vieler Unternehmen sind durch eine verstärkte Alterung gekennzeich-
net. Damit sind für Unternehmen und Betriebe viele Fragestellungen verbunden: Was 
kann heute getan werden, damit auch morgen gut qualifizierte Beschäftigte in ausrei-
chender Zahl die Wettbewerbsfähigkeit sichern? Welche Instrumente und Werkzeuge 
unterstützen die betrieblichen Praktiker bei der Bestandsaufnahme und Vorbereitung 
einer demografiefesten Personalarbeit? Antworten auf diese Fragen gibt diese Bro-
schüre, die sich an Personalverantwortliche sowie an Betriebs- und Personalräte richtet. 
Vorgestellt werden grundlegende Werkzeuge zur Analyse der Altersstruktur und des 
Qualifikationsbedarfs sowie der alter(n)ssensiblen Gefährdungsbeurteilung, die sich in 
der betrieblichen Praxis bereits bewährt haben.

   

80 Seiten

WIRD AKTUALISIERT
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 Alle in eine Schublade?
Altersstereotype erkennen und überwinden

Das Bild vom Alter hat einen erheblichen Einfluss darauf, was wir über ältere Mitar-
beitende denken und wie wir Ihnen in der täglichen Arbeit begegnen. Wie entstehen 
Altersbilder und wie groß ist ihr Einfluss in der betrieblichen Praxis? Welche physischen 
und psychischen Veränderungen bringt das Alter tatsächlich mit sich und sind diese bei 
allen Beschäftigten gleich? Die Reflexion der Altersbilder im Arbeitsalltag eröffnet neues  
Gestaltungspotenzial für die betriebliche Personalarbeit. Vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels werden neue Perspektiven der Zusammenarbeit mit älteren Mit-
arbeitern sichtbar. Die Broschüre beschreibt Handlungswege zur Reflexion der Altersbil-
der und zeigt konkrete Beispiele und Ansätze für ein individuelles Altersmanagement in 
Unternehmen auf.

   

52 Seiten 

MINTtoolbox: Mehr Frauen in Technikunternehmen

Wie können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus technischen Branchen gezielt 
weibliche Fach- und Nachwuchskräfte gewinnen? Diese Frage beantwortet die MINT-
toolbox, ein Ergebnis des Projekts „MINTrelation Zukunftswerkstatt Technikberufe“. 
MINT steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – alles 
Berufsfelder, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind. Damit sich das künftig än-
dert, können KMU mithilfe der MINTtoolbox eine frauen- und familienfreundliche Un-
ternehmenskultur aufbauen und so ihre Attraktivität für weibliche Fachkräfte steigern. 
Vorgestellt werden u. a. Ideen in den Bereichen Nachwuchsgewinnung, Familienfreund-
lichkeit, Employer Branding, Ausbildungsmarketing und Unternehmenskultur nebst  
dazugehörigen Best-Practice-Beispielen. Das kostenlose Online-Tool richtet sich in erster 
Linie an Personalverantwortliche sowie an inhabende und / oder geschäftsführende Per-
sonen in KMU im ge werb lich-technischen Bereich.
www.minttoolbox.de
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      Berufe im Demografi schen Wandel
Alterungstrends und Fachkräfteangebot

Die Verknappung der Arbeitskräfte im Zuge des Demografi schen Wandels wird sich auf 
immer mehr Berufe auswirken. Um auf unternehmerischer und politischer Ebene gegen-
zusteuern, ist eine frühzeitige Einschätzung der berufsspezifi schen Verfügbarkeit von 
Fachkräften notwendig. Die Broschüre enthält standardisierte, kompakte Profi le ausge-
wählter Berufe, die im Kern eine innovative Untersuchung berufsspezifi scher Alter ungs-
trends beinhalten. Darauf baut eine indikatorenbasierte Verfügbarkeitsanalyse von Fach-
kräften auf. Der detaillierte Blick auf Berufsordnungen erlaubt neue Erkenntnisse und 
wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen.

   

81 Seiten

      Das Individuum stärken, die betriebliche Zukunft sichern!    
Arbeitsbewältigungs-Coaching® als Antwort auf neue Herausforderungen 

Untersuchungen belegen: Eine gute Arbeitsbewältigungsfähigkeit im Alter ist kein Zufall. 
Vielmehr lassen sich die Voraussetzungen und Bedingungen dafür gestal ten und positiv 
beeinfl ussen. Die vorliegende Broschüre zeigt, wie das gehen kann. Sie stellt das Bera-
tungswerkzeug „Arbeitsbewältigungs-Coaching®“ vor, das präventives Handeln für den 
Erhalt der Arbeitsbewältigungsfähigkeit ermöglicht und fördert. Ziel des ab-c® ist es, die 
Menschen in die Lage zu versetzen, eigen verantwortlich für ihre Arbeitsfähigkeit und 
Gesundheit aktiv zu werden – für ihre eigene Lebensqualität, aber auch zum Wohl von 
Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft. 

28 Seiten

     Geistig fi t im Beruf
Wege für ältere Arbeitnehmer zur Stärkung der grauen Zellen

Die moderne Arbeitswelt ist im ständigen Wandel. Neue Technologien, Methoden und 
Verfahren stellen die Beschäftigten vor immer neue kognitive Herausforderungen. Können 
ältere Beschäftigte da noch geistig mithalten? Lassen sich unsere geistigen Fähigkeiten 
womöglich gezielt trainieren? Was tut unseren grauen Zellen eigentlich gut, was schadet 
ihnen? Und ganz wichtig: Können spezielle Übungsprogramme dazu beitragen, dass wir 
auch im Alter unsere gewohnte Tätigkeit problemlos ausüben können? Diese Fragen 
hat das Projekt PFIFF „Programm zur Förderung und zum Erhalt intellektueller Fähig-
keiten“ gestellt, Antworten liefert die vorliegende Broschüre. Sie enthält Gestaltungs-
empfehlungen für eine geistig fordernde und fördernde Arbeitsgestaltung und gibt Tipps 
für einen gesunden, die geistige Gesundheit unterstützenden Lebensstil. Darüber hinaus 
stellt sie aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Projekt PFIFF 2 vor, die wegweisend für 
die betriebliche Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit älterer Beschäftigter sind. 

72 Seiten
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Bausteine für ein vernetztes Alternsmanagement (PINA)
Gesund und qualifiziert älter werden in der Automobilindustrie – Partizipation  
und Inklusion von Anfang an (PINA)

Gesunde und qualifizierte Beschäftigte sind der Motor eines jeden Unternehmens. 
Deshalb stehen gute Arbeitsgestaltung, Gesundheitsförderung, Weiterbildung und 
Personalentwicklung bereits auf der Agenda zahlreicher Unternehmen. Angesichts der 
demografischen Entwicklung und älter werdender Belegschaften fragen sich viele Be-
triebe jedoch, ob diese Maßnahmen noch verbessert werden können. Die vorliegende 
Broschüre stellt dafür Ansatzpunkte vor, wobei insbesondere die Vernetzung von Maß-
nahmen thematisiert wird. Ziel ist die Gestaltung eines vernetzten Alternsmanagements 
im Unternehmen, das die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichert. Die Broschüre richtet 
sich an die betrieblich Handelnden und zeigt mit konkreten Arbeitshilfen Wege auf, wie 
bestehende Angebote optimiert und externe Partner – z. B. Sozialversicherungsträger – 
einbezogen werden können. 

   

48 Seiten 

Produktionsarbeit in Deutschland – mit alternden Belegschaften

Die Digitalisierung durchdringt die Arbeitswelt, die Industrieproduktion steht vor gewal-
tigen Veränderungen – Stichwort: Arbeit 4.0. Zugleich sorgt die demografische Entwick-
lung weiterhin für zunehmend ältere Belegschaften, die den Anforderungen einer hoch 
technisierten und vernetzten Arbeitswelt gerecht werden müssen. Wie kann das gelingen? 
Wie muss Arbeit gestaltet sein, damit sie den Belangen der Älteren ebenso gerecht wird 
wie den Erfordernissen einer hochflexiblen Produktion? Diese Fragen stellt die vorliegende 
INQA-Publikation. Antworten geben Fachleute ganz unterschiedlicher Fachdisziplinen, die 
hier ihre Analysen, Erkenntnisse und gefundenen Lösungsansätze vorstellen.
Das Spektrum der behandelten Themen ist groß. Eingegangen wird auf die Perspektiven 
der Arbeit in der Produktion ebenso wie auf die Voraussetzungen für den Erhalt der ko-
gnitiven Leistungsfähigkeit. Benannt und erläutert werden auch die Grundsätze einer Ar-
beitsgestaltung, die ein gesundes Altern ermöglichen. Neben einigen Aspekten zu den 
Umgebungsfaktoren Lärm und Beleuchtung findet sich zudem ein Überblick über sinnvolle 
Instrumente für die betriebliche Praxis. Die Publikation richtet sich an alle Interessierten, 
insbesondere aber an die Handelnden des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Fachbuch, 320 Seiten, 39,90 €, auch als eBook 
Erich Schmidt Verlag

KOSTENPFLICHTIG 
ZU BESTELLEN BEI
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Qualitätssicherung in der Demografieberatung

Der demografische Wandel formuliert auch für kleine und mittlere Unternehmen Hand-
lungsbedarfe. Bereits seit Jahren unterstützen Demografie-Berater deshalb KMU dabei, 
diese zu erkennen, aufzugreifen und Lösungsansätze zu entwickeln. Voraussetzung für 
eine wirksame Unterstützung ist, dass sowohl Wissen und Qualifikation der Beratenden 
als auch die Güte der eingesetzten Instrumente von gleichbleibend hoher Qualität sind. 
Die Initiative Neue Qualität der Arbeit fördert aus diesem Grund nicht nur die Qualifizie-
rung von Demografieberaterinnen und -beratern, sondern stellt auch die Frage nach der 
Qualität der Beratungs- und Unterstützungsleistungen. 
Die vorliegende Publikation gibt erste Antworten auf diese Frage, indem Anforderungen 
und Verfahren der Qualitätssicherung in inner- und überbetrieblichen Demografiebera-
tungsprojekten vorgestellt werden. Die Beiträge liefern methodische Hinweise zur De-
mografieberatung, zur Qualifizierung von Demografieberatern und zum nutzbringenden 
Engagement in Netzwerken.
Fachbuch, 197 Seiten, 34,90 €, auch als eBook 
W. Bertelsmann Verlag

Personalarbeit im demografischen Wandel
Beratungsinstrumente zur Verbesserung der Arbeitsqualität

Wie können sich kleine und mittlere Unternehmen auf alternde Belegschaften einstellen 
und Arbeitsprozesse demografiegerecht gestalten? Der Sammelband stellt dazu Instru-
mente vor, mit denen Berater und Personalentwickler Arbeitsbedingungen und -abläu-
fe in den Betrieben optimieren können. Die Themen reichen von der Verhaltens- und 
Verhältnisprävention für gesundes Altern am Arbeitsplatz über die Möglichkeiten einer 
zukunftsfähigen Gestaltung der Arbeitszeit bis hin zu Formen der Unterstützung von Be-
schäftigten in kritischen Lebensphasen. Die beschriebenen Instrumente und Methoden 
sind großteils im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit entwickelt und erprobt 
worden, haben also den Praxistest bereits erfolgreich bestanden.
Fachbuch, 248 Seiten, 34,90 €, auch als eBook
W. Bertelsmann Verlag

Altersgemischte Teams managen

 Altersgemischte Teams sind leistungsstark und haben ein hohes innovatives und Know-
how-Potenzial. Um dieses Potenzial zu entfalten, spielen die Zusammensetzung und 
die Steuerung des Teams eine wichtige Rolle. Der Band erläutert die Bedeutung von 
altersgemischten Teams und beschreibt, in welchen Handlungsfeldern im Unternehmen 
sie eingesetzt werden können. Rahmenbedingungen für den Einsatz und die Führung 
der Teams werden ebenso vorgestellt, wie die Zusammensetzung und Aufgaben sowie 
Möglichkeiten zur Erfolgsmessung. Der Band entstand aus der Zusammenarbeit des De-
mographie Netzwerks e.V. (ddn) mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung 
e.V. (DGFP).

Fachbuch, 88 Seiten, 19,95 €, auch als eBook
W. Bertelsmann Verlag

KOSTENPFLICHTIG 
ZU BESTELLEN BEI

KOSTENPFLICHTIG 
ZU BESTELLEN BEI

KOSTENPFLICHTIG 
ZU BESTELLEN BEI
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Gesundheit ist ein hohes Gut und eine wichtige Einflussgröße auf 
Lebensqualität, Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und In-

novationsfähigkeit. Physische und psychische Gesundheit von Beschäftig-
ten sowie die organisationale Resilienz zählen damit zu entscheidenden 
Wettbewerbsfaktoren. Die Basis bildet der auf physische und psychische 
Gesundheit ausgerichtete betriebliche Arbeitsschutz, der die physischen 
und psychischen Gefährdungen der Belegschaft über deren gesamtes Be-
rufsleben im Blick hat. Zukunftsorientierte Organisationen investieren wei-
terhin auch präventiv und dynamisch in ergonomische und gesunde 
Arbeitsbedingungen. Eine in diesem Sinne gesunde Unternehmenskultur, 
die auf einem guten Arbeits- und Gesundheitsschutz in Unternehmen und 
Verwaltung basiert, ist damit nicht nur eine Frage sozialer Verantwortung, 
sondern zugleich ökonomisch sinnvoll. Auch die Beschäftigten müssen hier 
mitwirken.“

Aus dem Selbstverständnis der Initiative Neue Qualität der Arbeit: „Innovationschance Arbeit.  
Gemeinsam erfolgreich im digitalen Zeitalter“, November 2016

Gesundheit
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Die gesunde Organisation 



INQA-Check „Gesundheit“

Selbstbewertung zur gesunden und produktiven Arbeitsgestaltung 

Die Gesundheit der Beschäftigten ist Basis für ein gesundes Unternehmen. Dies belegen 
viele gute und erfolgreiche Betriebe. Durch die Bearbeitung des Checks erhalten Unter-
nehmen Anregungen, ihre Strukturen und Prozesse so zu optimieren, dass ein gesünderes 
Arbeiten möglich wird. Er fasst die Erfahrungen aus Unternehmen sowie die Erkenntnisse 
wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Check kann zudem als Einstieg in die Ge-
fährdungsbeurteilung zum Thema Gesundheit genutzt werden. Die konkreten Verwei-
se auf die Rechtsvorschriften sind im Online-Tool unter www.inqa-check-gesundheit.de 
hinterlegt. Die Bearbeitung des gesamten Selbstbewertungsinstrumentes dauert ca. 45 
Minuten.

         

24 Seiten
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NEU 
Mit starken Nachbarn zu einem gesunden Unternehmen
Leitfaden zur Initiierung und Betreuung von Betriebsnachbarschaften

Ältere Belegschaften, Fachkräftemangel und steigende Anforderungen in der digita-
len Arbeitswelt: Vor diesem Hintergrund wird der Erhalt von Gesundheit und Arbeits-
fähigkeit der Beschäftigten immer wichtiger. Klein- und Kleinstunternehmen (KKU) 
sind hier oft überfordert – ihnen fehlen schlicht die Ressourcen für ein Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM). Was tun? Dieser Frage ist das Projekt „GeMit – Ge-
sunder Mittelstand in Deutschland“ nachgegangen und hat mit der Verbundbetreuung 
in Betriebsnachbarschaften eine Antwort gefunden. Mehrere örtliche KKU schließen 
sich zusammen und bündeln ihre BGM-Aktivitäten. Wie das genau geht, zeigt der vor-
liegende GeMit-Leitfaden. Zusätzlich zum Leitfaden findet sich weiteres Material wie  
z. B. Informationsvideos und Vorlagen unter www.inqa.de/Betriebsnachbarschaften.html

   
32 Seiten 

http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/check-gesundheit.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/check-gesundheit.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa-check-gesundheit.de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bcverlag.inqacheckgesundheit&hl=de
http://www.inqa.de/Betriebsnachbarschaften.html 
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/gemit-leitfaden-betriebsnachbarschaften-erfolgreich-initiieren.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/gemit-leitfaden-betriebsnachbarschaften-erfolgreich-initiieren.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Kein Stress mit dem Stress 
Angebote aus dem INQA-Projekt

Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – psyGA
Sowohl Krankheitszeiten als auch die Anzahl der Frühberentungen aufgrund 
psychischer Erkrankungen sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. 
INQA widmet sich mit dem Projekt psyGA dem Thema psychische Gesund-
heit und bietet unter dem Titel „Kein Stress mit dem Stress“ ein breites 
Spektrum an Publikationen an, die unter Federführung des BKK Dachver-
bandes mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern entwickelt wurden. 
Die erarbeiteten Handlungshilfen, Checks und eLearning-Tools haben das 
Ziel, betriebliche und überbetriebliche Entscheider sowie wichtige Multi-
plikatoren für die Thematik zu sensibilisieren und ihre Aufmerksamkeit für 
das Thema zu erhöhen. 
Allen Materialien gemeinsam ist die zielgruppengerecht aufbereitete Kom-
bination von Wissensvermittlung und Situationsbezug, z. B. in Form von 
Praxisbeispielen. Weitere Informationen unter www.psyGA.info

IN VORBEREITUNG 
Gesunde Mitarbeitende durch Beteiligung 
Eine Handlungshilfe für die Rolle des Betriebsrats in Veränderungsprozessen

Veränderungsprozesse gehören heute für viele Beschäftigte zum Berufsalltag und for-
dern viel Flexibilität. Oft führen solchen Umstrukturierungen zu Verunsicherungen, da sie 
mit neuen beruflichen Anforderungen und veränderten sozialen Kontakten einhergehen. 
Das kann vor allem dann die Psyche belasten, wenn die Beschäftigten nur unzureichend 
am Veränderungsprozess beteiligt werden. Hier kommt dem Betriebsrat eine wichtige 
Rolle zu. Er muss die Interessen der Beschäftigten vertreten und zwischen den Beteiligten 
vermitteln. Erfahrungemäß keine leichte Aufgabe, insbesondere dann, wenn es um das 
Thema psychische Gesundheit geht. Hier unterstützt die vorliegende Handlungshilfe, die 
auf dem INQA-Projekt „Psychosoziale Belastungen in Change Management-Prozessen“ 
– www.das-change-projekt.de – basiert und im Rahmen des Projektes „psyGA“ weiter-
entwickelt wurde. Sie richtet sich an Betriebsräte, informiert über das Thema, zeigt Ge-
staltungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten auf und stellt Lösungen aus der Praxis vor. 

   
52 Seiten      

http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-gesunde-mitarbeiter-durch-beteiligung.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-gesunde-mitarbeiter-durch-beteiligung.pdf?__blob=publicationFile
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WIRD AKTUALISIERT 
Gesunde Mitarbeiter – gesundes Unternehmen
Eine Handlungshilfe für ein Betriebliches Gesundheitsmanagement

 Was ist ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)? Welchen Nutzen hat es für 
ein Unternehmen? Die Handlungshilfe zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement  
gibt dafür konkrete Hilfestellungen und Tipps. Dabei gliedert sich diese Handlungshilfe in 
drei Themenblöcke: Behandelt werden der rechtliche Rahmen, wie sich ein erfolgreiches 
BGM implementieren lässt und die konkreten Handlungsfelder des BGM. Für den direk-
ten Praxisbezug enthält jedes Kapitel Interviews mit Verantwort lichen aus Betrieben, 
die bereits Erfahrungen mit dem BGM gesammelt haben, sowie mit Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft, Weiterbildung und Behörden. Eine Sammlung von Arbeitshil-
fen, weiterführenden Informationen und Kontakten vervollständigt die Handlungshilfe.

     

147 Seiten
 

Lösungen und Tipps für Führungskräfte im Handwerk

 Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk stehen vor der besonderen Her-
ausforderung, vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. Führungskräfte sind oft 
stark in das operative Tagesgeschäft eingebunden. Die Anforderungen beschränken sich 
nicht nur auf Führungsaufgaben, sondern beinhalten auch Kapazitätsplanung, Kunden-
betreuung, Baustellen-Controlling, Einkauf und Akquise. Dabei die eigene Gesundheit 
und die der Beschäftigten im Blick zu behalten, ist eine gleichermaßen wichtige und 
anspruchsvolle Aufgabe. Gerade die Themen Stress und psychische Belastung werden 
in vielen Betrieben selten oder gar nicht angesprochen. Hier setzt die Handlungshilfe 
für das Handwerk an. Sie bündelt wichtige Hintergrundinformationen, praxisnahe Tipps 
und gute Beispiele aus der Praxis und berücksichtigt dabei die besonderen Strukturen, 
Belastungen und Ressourcen von kleinen Handwerksbetrieben. Vielfältige Arbeitshilfen 
zum Heraustrennen und branchenspezifische Informationen zur Gefährdungsbeurteilung 
helfen bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben. 
Unter www.psyGA.info/handwerk stehen weitere Informationen und Tipps bereit.

   

150 Seiten

https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/psyga-gesunde-mitarbeiter-gesundes-unternehmen.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/psyga-gesunde-mitarbeiter-gesundes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-fuer-fuehrungskraefte-im-handwerk.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-fuehrungskraefte-handwerk.pdf?__blob=publicationFile


Lösungen und Tipps für Führungskräfte in der Pflege

 Zeitdruck, körperliche Anstrengungen und emotionale Herausforderungen stehen für 
Pflegekräfte auf der Tagesordnung. Führungskräfte haben die Aufgabe, neben Dienst- 
und Betriebsplanung auch die Gesundheit ihrer Beschäftigten im Blick zu haben und phy-
sische sowie psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen. Genauso wichtig ist, dass 
Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen auch auf die eigene Gesundheit achten und einen 
gesundheitsgerechten Arbeitsstil vorleben. Unterstützung bei diesen vielfältigen Heraus-
forderungen erhalten sie vom Projekt psyGA mit der Handlungshilfe für Führungskräfte 
in der Pflege. Themen sind unter anderem Arbeitsplanung, Konfliktlösung und gesundes 
Führen. Vielfältige Arbeitshilfen zum Heraustrennen und branchenspezifische Informatio-
nen zur Gefährdungsbeurteilung helfen bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben. 
Unter www.psyGA.info/pflege stehen weitere Informationen und Tipps bereit. 

   

188 Seiten

 Lösungen und Tipps für Führungskräfte im Gastgewerbe

 Ob im Hotel, der Pension, dem Restaurant oder der Kantine – im Gastgewerbe steht 
der Mensch im Mittelpunkt. Als Führungskraft die eigenen Bedürfnisse und die der Be-
schäftigten im Blick zu behalten, ist im stressigen Arbeitsalltag oft gar nicht so einfach. 
Die Handlungshilfe zeigt, wie Führungskräfte die Herausforderungen im Gastgewerbe 
zwischen Kunden- und Mitarbeiterbedürfnissen effizient managen und die eigene psy-
chische Gesundheit sowie die der Beschäftigten stärken. Themen, die in der Handlungs-
hilfe für das Gastgewerbe behandelt werden, sind unter anderem: Arbeitsplanung und 
-organisation, Gesundheitsförderung sowie Veränderungsmanagement. Führungskräfte 
lernen, wie sie ihre Beschäftigten gesund durch stressige Zeiten führen und damit lang-
fristig attraktive Arbeitgeber sind. Praxisnahe Arbeitshilfen zum Heraustrennen sowie 
Tipps von Experten sorgen dafür, dass die Veränderungen zur Stärkung der psychischen 
Gesundheit direkt zur Anwendung kommen. 
Unter www.psyGA.info/gastgewerbe stehen weitere Informationen und Tipps bereit.

   

168 Seiten

Weitere Informationen für kleine und mittlere Unternehmen finden Sie unter 
www.psyga.info/kleinbetriebe/

i          
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                         Lösungen und Tipps für Führungskräfte und Unternehmen

    Für den Schutz und die Förderung der psychischen Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist im Unternehmen zu einem guten Teil das Führungspersonal verantwort-
lich. Eine sehr wichtige, aber nicht immer einfache Aufgabe, die viele Führungskräfte 
verunsichert. Woran erkenne ich psychisch belastete Mitarbeiter? Was kann ich gegen 
zu viel Stress im Team machen? Wie gehe ich als Führungskraft mit Konfl ikten um? Ins-
besondere Führungskräfte in kleinen und mittelgroßen Unternehmen brauchen alltags-
taugliche Lösungen, um psychische Fehlbelastungen der Beschäftigten zu reduzieren 
und Ausfallzeiten zu verringern. Hier bietet die Publikation konkrete Praxishilfen, ergänzt 
durch bewährte Lösungsbeispiele aus Unternehmen. Unter zehn Schlagworten – von A 
wie Arbeitsverdichtung bis zu W wie Work-Life-Balance – fi nden sich 200 Tipps und Lö-
sungsansätze, wie die psychische Gesundheit von Beschäftigten in Unternehmen durch 
gesundheitsgerechte Führung gefördert werden kann.

   

161 Seiten

Auch in englischer Ausführung erhältlich:
Taking the Stress out of Stress – Solutions and tips for managers and 
businesses

   

                Lösungen und Tipps für gesundes Führen im öffentlichen Sektor    

  Mit dieser Publikation steht ein ganzer Instrumentenkasten für eine lebensphaseno-
rientierte Personalpolitik nicht nur den Personalabteilungen, sondern auch allen Füh-
rungskräften im öffentlichen Sektor zur Verfügung. Basierend auf den „Lösungen und 
Tipps für Führungskräfte und Unternehmen“ für die Privatwirtschaft beschreibt er, wie 
die öffentlichen Arbeitgeber die Verantwortung für die Arbeitsfähigkeit ihrer rund 
viereinhalb Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf deren Gesund-
heit, den Erhalt der fachlichen Kompetenz, ihre Motivation und von guten Arbeits-
bedingungen wahrnehmen und gibt konkrete Hilfestellungen für die tägliche Arbeit. 
Der Ordner wurde im Rahmen des Regierungsprojektes des „Demografi esensiblen Per-
sonalmanagements“ in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern, dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Unfallkasse des Bundes und dem BKK 
Dachverband e. V. erarbeitet. 

   

    161 Seiten

Weitere Informationen sind verfügbar unter 
www.inqa.de/oeffentlicher-sektor



AKTUALISIERT
 Tipps und Lösungen für mentale Stärke und psychische  
Gesundheit im wettkampforientierten Leistungssport

Auch im Spitzensport gilt: Nur wer körperlich und psychisch gesund ist, kann die opti-
male Leistung bringen. Die Handlungshilfe zur psychischen Gesundheit im wettkampfo-
rientierten (Leistungs-)Sport bietet wertvolle Einblicke in die Strategien der Sportpsycho-
logie und unterstützt Trainerinnen und Trainern dabei, ihre Sportlerinnen und Sportler 
wertschätzend und gesundheitsförderlich zu behandeln. Am Ende jedes Kapitels stehen 
praxisorientierte Tipps und Lösungen zum Ausprobieren und Anwenden. Die Broschüre  
ist ein Gemeinschaftsprodukt des Projektes psyGA, des Deutschen Fußball-Bundes, der 
Deutschen Sporthochschule Köln, der Robert-Enke-Stiftung und der Verwaltungs-Be-
rufsgenossenschaft (VBG). 

   

172 Seiten

Lösungen und Tipps für Führungskräfte des Handels und  
der Warenlogistik

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren gravierend verändert, auch im Handel 
und in der Warenlogistik. Faktoren wie Kundenkontakt und Nacht- bzw. Schichtarbeit 
können zu Stressauslösern werden und sich bei manchen Beschäftigten zu körperlichen 
und psychischen Belastungen entwickeln – wenn entsprechende Maßnahmen in den 
Unternehmen fehlen. Die Spezialausgabe des psyGA-Praxisordners für Führungskräfte 
in den Branchen Handel und Warenlogistik bietet konkrete Tipps, Praxis-Beispiele und 
Empfehlungen für den Arbeitsalltag der Branchen Handel und Warenlogistik.

172 Seiten

Betriebliches Gesundheitsmanagement im Intranet
 Ein Leitfaden für Unternehmen und Organisationen

Viele Unternehmen und Organisationen nutzen das Intranet, um ihre Mitarbeiter über 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) zu informieren. Allerdings fehlen häu-
fig ausreichende Ressourcen, um das Thema BGM für das Intranet aufzubereiten. Genau 
hier setzt der Leitfaden an: Er unterstützt Entscheider in Unternehmen und Organisa-
tionen bei der praxisnahen Aufbereitung des Themas für das Intranet. Die Inhalte des 
Angebots richten sich dabei sowohl an Führungskräfte als auch an Beschäftigte. Orga-
nisationen und ihre Führungskräfte sollen so für die Relevanz des Themas sensibilisiert 
sowie über die Vorteile eines gesundheitsgerechten Führungsstils aufgeklärt werden.

  

20 Seiten
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Handlungshilfe für Führungskräfte

 Diese Handlungshilfe richtet sich an Führungskräfte und zielt in zwei Richtungen. Einer-
seits hilft sie diesen anhand eines Selbsttests dabei, den Grad der eigenen Stressbelastung 
zu erkennen und ggf. geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Andererseits unterstützt 
sie Führungskräfte dabei, ihrer Personalverantwortung gerecht zu werden.

   

40 Seiten

Auch in englischer Ausführung erhältlich:
Taking the Stress out of Stress – A Guide for managers

   

Handlungshilfe für Beschäftigte

 Immer mehr Beschäftigte klagen über Terminhetze, Überforderung und Arbeitsverdich-
tung. Hier setzt die Broschüre an. Sie geht der Frage nach, was Beschäftigte tun können, 
um die Ursachen psychischer Belastungen am Arbeitsplatz zu erkennen und möglichst 
zu beseitigen. Sie gibt Tipps, wie mit unvermeidlichen Belastungen umgegangen werden 
sollte, damit Wohlbefinden und Gesundheit erhalten bleiben. 

     

36 Seiten 

Auch in englischer Ausführung erhältlich:
Taking the Stress out of Stress – A Guide for workers

   

 Handlungshilfe für Betriebs- und Personalräte

Gesundheitsförderung und Prävention sind zunehmend wichtiger werdende betriebliche 
Aufgabenfelder. In der Konsequenz sind nicht zuletzt auch die betrieblichen Interessen-
vertretungen in verstärktem Maße gefordert, sich für gesundheitsförder liche Arbeitsbe-
dingungen und Verhalten einzusetzen. Die Handlungshilfe für Betriebs- und Personalräte 
bietet dazu eine grundlegende Information und Unterstützung. Sie nennt Daten und 
Fakten, erläutert Hintergründe, stellt rechtliche Optionen dar, zeigt Wege für die kon-
krete Arbeit vor Ort auf und verweist auf weiterführende Informationen sowie externe 
Unterstützungsmöglichkeiten.

   

48 Seiten
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Handlungshilfe für die Unternehmensberatung

Die Work-Life-Balance und der Umgang mit psychischen Belastungen werden für Un-
ternehmer und Beschäftigte auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen im-
mer wichtiger. Aber häufig fehlen gerade dort die Ressourcen, um diese Themen auf 
die Agenda zu setzen. Unternehmensberaterinnen und -berater können mit ihrer Be-
ratungsarbeit dazu beitragen, Unternehmen für das Thema zu sensibilisieren und mit 
geeigneten Maßnahmen zum Abbau psychischer Fehlbelastungen beizutragen.Mit der 
Handlungshilfe werden Unternehmensberatern wichtige Hintergrundinformationen rund 
ums Thema psychische Gesundheit zur Verfügung gestellt. Eine Auswahl von Analyse-
instrumenten sowie Praxisbeispiele ergänzen dieses Unterstützungsangebot.

52 Seiten

 Qualitätskriterien für das betriebliche Gesundheitmanagement  
im Bereich der psychischen Gesundheit

 Die Broschüre stellt die im Projekt entwickelten Qualitätskriterien vor, mit denen sich ein 
präzises Bild von Qualität und Umfang eines betrieblichen Gesundheitsmanagements im 
Bereich der psychischen Gesundheit zeichnen lässt. 

16 Seiten

Selbsteinschätzung für das betrieb liche Gesundheitsmanagement  
im Bereich der psychischen Gesundheit

Die Broschüre stellt ein Instrument für die betriebliche Praxis vor, mit dem der Ist-Zustand 
von Organisationen im Bereich der Förderung psychischer Gesundheit fest gestellt wer-
den kann. Es basiert auf den Qualitätskriterien für das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment im Bereich der psychischen Gesundheit und richtet sich an alle im Betrieb Verant-
wortlichen, welche die psychischen Belastungen reduzieren möchten.

  

44 Seiten

Qualitätskriterien für das betriebliche Gesundheits management 
im Bereich der psychischen Gesundheit

Kein Stress  
mit dem Stress 
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Förderung Ihrer psychischen Gesundheit.
Ein eLearning-Tool für Beschäftigte

Nicht nur Führungskräfte, Personalverantwortliche und Gesundheitsfachleute haben 
Einfluss auf die Gesundheit am Arbeitsplatz. Auch die Beschäftigten selbst übernehmen 
eine Schlüsselrolle, indem sie sich zum Beispiel bewusst machen, wie sie mit stressigen 
Situationen umgehen und ihre psychische Gesundheit aktiv stärken. Das eLearning-Tool 
„Förderung Ihrer psychischen Gesundheit“ leitet dazu an, die eigenen, individuellen Be-
lastungs- und Entlastungsfaktoren zu analysieren und Maßnahmen für sich selbst daraus 
zu entwickeln.
Die Bearbeitung der Hauptkapitel dauert etwa 45 Minuten. Ergänzend enthält das Tool 
vielfältige Arbeitsblätter mit Tipps und Empfehlungen zum Stressabbau sowie weiter-
führende Informationen mit nützlichen Adressen. Das eLearning-Tool unter http://psyga.
info/elearning kann von Einzelpersonen oder in Gruppen bearbeitet werden.

      

Auch in englisch ausführbar:
Psychological health promotion as a worker
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http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-elearning-tool-beschaeftigte.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.medizin.psyga2
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-elearning-tool-beschaeftigte.pdf?__blob=publicationFile
https://www.psyga.info/fileadmin/eLearning-Tools/eLearning-Tool_Beschaeftigte/index.html


 Förderung psychischer Gesundheit als Führungsaufgabe.
Ein eLearning-Tool für Führungskräfte

 Das eLearning-Tool zur Förderung der psychischen Gesundheit ist ein weiteres Angebot 
für Führungskräfte. Entwickelt wurde es gemeinsam mit der RWTH Aachen. Es sensi-
bilisiert Vorgesetzte für die Wahrnehmung von Stress-Signalen und stärkt ihnen den 
Rücken für einen angemessenen Umgang mit überlasteten Beschäftigten. Mit Hilfe der 
Selbst-Checks kann die Führungskraft ihre eigene psychische Gesundheit prüfen, ob eine 
Überlastung vorliegt und wie „gesund“ ihr Führungsverhalten ist. Die Bearbeitungszeit 
des eLearning-Tools beträgt zwischen 45 und 75 Minuten – ohne bzw. mit Bearbeitung 
von drei Selbst-Checks. 
 Unter http://psyga.info/elearningtool steht es online zur Verfügung und kann auf Anfrage 
auch für das Intranet angefordert werden.

      

Auch in englisch ausführbar:
Psychological health promotion as a leadership task
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https://www.psyga.info/fileadmin/eLearning-Tools/eLearning-Tool_Fuehrungskraefte/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.antwerpes.psyga
https://www.psyga.info/fileadmin/Angebote/PDFs/Foerderung_psychischer_Gesundheit_als_Fuehrungsaufgabe.pdf?__blob=publicationFile
https://www.psyga.info/fileadmin/eLearning-Tools/eLearning-Tool_Fuehrungskraefte/en/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.antwerpes.psyga


Der gesunde Betrieb – Los gehts
Ein eLearning-Tool als Einstieg in die Themen Gesundheit und  
Sicherheit für Kleinunternehmen

Gerade klein- und mittelständische Unternehmen fühlen sich oft überfordert bei der Fra-
ge, wie sie das Thema Gesundheit im eigenen Betrieb angehen sollen. Was ist gesetzlich 
vorgeschrieben? Was ist darüber hinaus sinnvoll oder weniger sinnvoll? Wie sollte man 
vorgehen, um sich des Themas systematisch und nachhaltig anzunehmen? Vor diesen 
Fragen stehen viele Unternehmen und Organisationen. 
Das eLearning-Tool für Kleinbetriebe richtet sich gezielt an Unternehmer und Personalver-
antwortliche in kleinen und mittleren Betrieben. Das kostenlose Tool veranschaulicht den 
schrittweisen Aufbau eines gesunden Unternehmens und behandelt dabei zunächst die 
gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung sowie gesetzliche Pflichten zu Ar-
beitssicherheit, Arbeitsmedizin und Betrieblichem Wiedereingliederungsmanagement. Im 
Anschluss zeigt es, was Unternehmen für die Betriebliche Gesundheitsförderung tun und 
wie sie mit kleinen Mitteln ein Betriebliches Gesundheitsmanagement etablieren können.

   

Ein Leitfaden zur Auswahl von Angeboten der 
Mitarbeiterberatung

Für das Betriebliche Gesundheitsmanagement und den Bereich Personalbetreuung ist 
Mitarbeiterberatung in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Sie zielt da-
rauf ab, stressbedingte Gesundheitsrisiken zu minimieren und bietet einen schnellen und 
unbürokratischen Zugang zu professionellen Beratungsangeboten. Doch wie erkenne ich 
einen guten Anbieter? Was muss ich bei der Implementierung beachten? Wie erkläre ich 
das Angebot den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Die Handlungshilfe vermittelt Pra-
xiswissen aus erster Hand – von der Wahl des Anbieters über die Implementierung bis zur 
Erfolgskontrolle. Dabei unterstützen Fragebögen und Checklisten bei der erfolgreichen 
Orientierung am Markt und der Entscheidungsfindung. Stimmen aus der Praxis zeigen 
das vielfältige Einsatzspektrum der Mitarbeiterberatung auf und bieten Ansatzpunkte, 
wie die Mitarbeiterberatung als Instrument der Prävention genutzt werden kann.
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https://www.psyga.info/fileadmin/eLearning-Tools/kmutool/index.html#/intro
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.medizin.kmutool
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-handlungshilfe-mitarbeiterberatung.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-handlungshilfe-mitarbeiterberatung.pdf?__blob=publicationFile


Seminarreihe zur Qualifizierung im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement 

Zunehmende psychische Belastungen, Anforderungen aufgrund gestiegener Mobilität, 
ein höheres Arbeitspensum und mehr Flexibilität sind Themen, die mittlerweile fast über-
all in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Auch und gerade BGM-Verantwortliche in 
Unternehmen müssen auf diese Entwicklungen eingehen. Damit sie Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement (BGM) gewinnbringend für alle Beschäftigten umsetzen können, 
sind sie auf eine kontinuierliche Weiterbildung angewiesen. psyGA hat deswegen eine 
prozessbegleitende Qualifizierung entwickelt. Mit dieser Seminarreihe wollen wir Betrie-
be unterschiedlicher Größe unterstützen, Gesundheitsmanagerinnen und -manager bzw. 
BGM-Verantwortliche praxisbegleitend weiterzubilden. 

         

Check: Psychische Gesundheit
Selbstbewertung für die Förderung der psychischen Gesundheit im Unternehmen

 Psychische Gesundheit im Unternehmen fördern: Der „Check: Psychische Gesundheit“ 
zeigt Stärken auf, macht aber auch Verbesserungspotenziale sichtbar und gibt Anregun-
gen, wie die psychische Gesundheit im Rahmen eines sys tematischen Veränderungs-
prozesses verbessert werden kann. Der Check kann dazu genutzt werden, Verände-
rungsergebnisse im Ablauf sichtbar zu machen. Der Check besteht aus drei Bausteinen: 
Unternehmenskultur und betriebliche Gesundheitspolitik; Führung, Arbeitsorganisation 
und Gesundheits förderung; Ergebnisse und Gesamtbewertung. Diese Bereiche bilden 
ein umfassendes Bild der Qualität der Förderung psychischer Gesundheit im Betrieb ab. 
Unter http://psyga.inqa-check.de steht es online zur Verfügung.
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https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-qualifizierung-betriebliches-gesundheitsmanagement.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-qualifizierung-betriebliches-gesundheitsmanagement.pdf?__blob=publicationFile
https://www.psyga.info/unsere-angebote#c890
https://psyga.inqa-check.de/startseite/
https://psyga.inqa-check.de/startseite/
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       Einführungsseminar für Fach- und Führungskräfte

 Das Einführungsseminar für Fach- und Führungskräfte richtet sich an Entscheider, die 
das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz in ihren Unternehmen oder Organi-
sationen vorstellen oder vertiefen möchten. Je nach Unternehmensgröße und -struktur 
kann es von der Geschäftsführung, den Personalverantwortlichen oder Zuständigen für 
das betriebliche Gesundheitsmanagement organisiert und durchgeführt werden. Dabei 
werden mit dem Einführungsseminar Informationen zu den Themen psychische Gesund-
heit, Gefährdungsbeurteilung und rechtliche Situation vermittelt, Maßnahmen für den 
Arbeitsalltag vorgestellt und Wege aufgezeigt, wie diese Maßnahmen im eigenen Unter-
nehmen bzw. der eigenen Organisation angestoßen werden können. Das Seminar ist so 
konzipiert, dass es unternehmensintern vorbereitet und einfach umgesetzt werden kann. 

      

16 Seiten

              Stress, psychische Belastung, Burnout – 
Handeln, bevor der Job krank macht

     Das vorliegende Hörbuch „Stress, psychische Belastung, Burnout – Handeln, bevor der 
Job krank macht“, bietet Unterstützung für das für Unternehmen und ihre Beschäftigten 
wichtige Thema psychische Gesundheit. Einzigartig ist dieses Hörbuch durch die Inter-
views mit Betroffenen und Experten sowie Schilderungen der Wege zur Bewältigung von 
psychischen Beanspruchungen – für eine stabile Balance in Leben und Arbeit. 

     

Gesamtlaufzeit: 79 Minuten

Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt
Wissenschaftliche Standortbestimmung 

Die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz haben zugenommen. Ständige Erreichbar-
keit, höhere Qualifi kationsanforderungen sowie ein gestiegener Termin- und Leistungs-
druck sorgen bei vielen Beschäftigten für Stress, der zu psychischen Störungen führen 
kann. Zwar zielt die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen bereits in die rich-
tige Richtung. Aber vielen geht das nicht weit genug – sie fordern einen Arbeitsschutz 
4.0. Der setzt allerdings fundiertes Wissen darüber voraus, welche Gefährdungsfaktoren 
eigentlich wie wirken. 
Diesen Stand des Wissens zu psychischen Einfl ussfaktoren der Arbeit zu ermitteln, war 
Ziel des Forschungsprojekts „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“. Der vorliegende 
Abschlussbericht fasst das aktuelle Wissen zum Einfl uss von mehr als 20 Faktoren – da-
runter Handlungsspielraum, Arbeitsunterbrechungen, Arbeitszeit – auf die Gesundheit 
zusammen. Er gibt zudem 10 Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes und bildet die Grundlage für einen breiten Dialog aller relevanten 
Akteure aus Wirtschaft und Politik zu diesem Thema.
BAuA-Bericht, 260 Seiten, 9,10 € (Versand),
Download kostenfrei, www.baua.de
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

KOSTENPFLICHTIG 
ZU BESTELLEN BEI
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           Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung – 
Erfahrungen und Empfehlungen

Das Arbeitsschutzgesetz verpfl ichtet Arbeitgeber/-innen dazu, auf der Basis einer Beur-
teilung der Arbeitsbedingungen erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes festzu-
stellen, umzusetzen und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit zu kontrollieren. Bei dieser Ge-
fährdungsbeurteilung sind auch psychische Belastungen der Arbeit zu berücksichtigen. 
Das Fachbuch vermittelt dazu Erfahrungen und Empfehlungen, die auf der Basis eines 
Forschungs- und Entwicklungsprojektes der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin erarbeitet wurden. Dargestellt werden fachlich angemessene und praktikable 
Vorgehensweisen unter Berücksichtigung aller Schritte der Gefährdungsbeurteilung: 
Von der Ermittlung und Beurteilung der psychischen Belastung bis hin zur Entwicklung, 
Umsetzung und Wirksamkeitskontrolle von Gestaltungsmaßnahmen. Beispiele „Guter 
Praxis“ machen anschaulich, wie einzelne Unternehmen die Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung umgesetzt haben. Darstellungen von Methoden sowie Porträts 
beispielhaft ausgewählter Instrumente und Verfahren runden das Buch ab.
Fachbuch, 286 Seiten, 39,90 €, eBook 39,92 €
Erich Schmidt Verlag

   Der Leitfaden zum Screening Gesundes Arbeiten (SGA)
Physische und psychische Gefährdungen erkennen – gesünder arbeiten!

Rund ein Viertel aller Arbeitsunfähigkeitstage wird von Muskel-Skeletterkrankun gen ver-
ursacht. Der vorliegende Leitfaden kann Unternehmen dabei unterstützen, insbesondere 
solche Gefährdungen am Arbeitsplatz zu ermitteln und zu besei tigen, die für Muskel-
Skeletterkrankungen verantwortlich sind. Er dient zur Durch führung von Beobachtungs-
interviews im Rahmen der betrieblichen Gefährdungs beurteilung. Dabei stehen nicht 
nur die „klassischen Rückenkiller“ wie bei spiels weise Heben und Tragen, Dauersitzen 
und Dauerstehen im Fokus, vielmehr richtet das Instrument den Blick auch auf die psy-
chischen Fehlbelastungen im Beruf, die nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
Beschwerden im Bereich des Muskel-Skelett-Systems (mit-)verursachen können. Der Leit-
faden ist vor allem an Führungspersonal, an Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie an 
Vertreter von Arbeitnehmerinteressen adressiert. 
Kopiervorlagen zum Download unter www.screening-gesundes-arbeiten.de

   

84 Seiten

KOSTENPFLICHTIG 
ZU BESTELLEN BEI
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Die andere Welt erkennen
Erfolgreiche Konzepte für die Pflege Demenzkranker

 Die alternde Gesellschaft ist mit vielen neuen Herausforderungen verbunden. So steigt 
mit zunehmendem Alter des Menschen die Wahrscheinlichkeit einer demenziellen Verän-
derung. Deshalb wird der Umgang mit dieser Erkrankung künftig eine noch größere Rolle 
in den Pflegeberufen spielen. Diese Handlungshilfe geht der Frage nach, was gute Arbeit 
mit demenzerkrankten Menschen auszeichnet und wie gleichzeitig die Arbeitssituation 
für Pflegekräfte verbessert werden kann. Auch die Gestaltung der Rahmenbedingungen 
und die Beziehung zu Angehörigen werden ausführlich behandelt.

   

44 Seiten

Den Alltag gestalten 
Anregungen für die Pflege von Menschen mit Demenz

 Die Handlungshilfe nimmt das Alltagsleben von und mit Menschen mit Demenz in den 
Blick, der sich in ganz unterschiedlichen Lebensumgebungen vollzieht. Es werden kri-
tische Situationen beleuchtet, die für Pflegende Belastungen mit sich bringen und die 
Lebensqualität der Betroffenen beeinträchtigen. Neben einer Erweiterung ihrer Wissens-
grundlage erhalten Pflegende Anregungen für Verbesserungen ihres alltagspraktischen 
Handelns sowie Impulse für nachhaltige Veränderungen. 

   

68 Seiten

„Die andere Welt erkennen“ und „Den Alltag gestalten“ sind im Projekt DemOS (Demenz-
Organisation-Selbstpflege) entstanden. Zur Vertiefung des Themas bieten wir die DemOS 
Medienmappe an (siehe Seite 51).

LoS! Beschäftigte in kritischen Lebensphasen unterstützen
Eine strategische Handlungshilfe für Unternehmen

Kritische Lebensereignisse wie Pflegesituationen, finanzielle Schwierigkeiten oder Tren-
nungen treffen Menschen oft unvorbereitet und bedeuten eine erhebliche Belastung, 
die vor dem Arbeitsplatz nicht Halt macht. Die LoS!-Handlungshilfen („LoS!“ steht dabei 
für „lebensphasenorientierte Selbsthilfekompetenz“) sensibilisieren Multiplikatoren und 
Führungskräfte für Notsituationen ihrer Beschäftigten und bieten den Betroffenen kon-
krete Orientierung und Unterstützung. 
Für Ereignisse wie Todesfall, finanzielle Probleme, Pflege, eigene Erkrankung sowie Trennung/ 
Scheidung hat das Institut für gesundheitliche Prävention (IFGP) im Rahmen des gleich-
namigen INQA-Projektes spezielle Handlungshilfen erstellt.
Diese und auch ein Navigator, der gezielt bei der Suche nach Unterstützungsangeboten 
hilft, stehen unter www.inqa.de/LoS zur Verfügung.

https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/demenz-die-andere-welt-erkennen.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/demenz-die-andere-welt-erkennen.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/den-alltag-gestalten.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/den-alltag-gestalten.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Handlungshilfen/Gesundheit/LoS!-Handlungshilfe-fuer-kritische-Lebensereignisse.html
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Nichtraucherschutz und Tabakentwöhnung im Krankenhaus 

Krankenhausangestellte besitzen Vorbildfunktion. Die Broschüre bietet Tipps zur Reali-
sierung eines rauchfreien Krankenhauses. Dabei sollen die Vorstellung der Vorteile des 
Nichtrauchens sowie die Präsentation von nikotinfreien Alternativen zur Stressbewälti-
gung für eine Abkehr vom Tabak motivieren.

   

28 Seiten

WIRD AKTUALISIERT

http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/nichtraucherschutz-tabakentwoehnung.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/nichtraucherschutz-tabakentwoehnung.pdf?__blob=publicationFile
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Im digitalen Zeitalter werden Wissen und Kompetenz noch mehr 
als bisher zur notwendigen Erfolgsbedingung für Organisationen. 

Wissen bleibt somit ein wesentlicher Schlüssel zu nachhaltigem Unterneh-
menserfolg und eine Voraussetzung für die Innovationskraft der deutschen 
Wirtschaft. Zugleich dient Wissen der persönlichen Weiterentwicklung 
und der Erweiterung der individuellen Perspektive. Kontinuierliche Weiter-
bildung und lebensbegleitendes Lernen sowie ein gut organisierter Wis-
senstransfer sorgen dafür, dass vorhandenes Know-how erhalten bleibt 
und bestmöglich genutzt wird. Talentförderung über alle Altersgruppen 
und Hierarchiegrenzen hinweg hilft den Unternehmen und motiviert die 
Beschäftigten. In diesem Sinne gilt es zukünftig um so mehr, neben denen 
von bereits in Deutschland befindlichen Arbeitsuchenden auch die Poten-
ziale von Zuwanderern und Geflüchteten für den Arbeitsmarkt und mög-
lichst innerhalb der Organisationen zu entwickeln.“

Aus dem Selbstverständnis der Initiative Neue Qualität der Arbeit: „Innovationschance 
Arbeit. Gemeinsam erfolgreich im digitalen Zeitalter“, November 2016

Wissen & 
Kompetenz

45

Die lernende Organisation 



INQA-Check „Wissen & Kompetenz“

Mit dem Check lassen sich systematisch die Potenziale des Themas Wissen und Kompe-
tenz für Unternehmen kennenlernen und erschließen. Die Anwendung ermöglicht es, 
Wissensbereiche und Kompetenzen zu analysieren, Entwicklungsbedarfe zu erkennen 
und Maßnahmen festzulegen. Der Check beschreibt, wie erfolgreiche Unternehmen mit 
dem Thema Wissen und Kompetenz umgehen und regt dazu an, Lösungen im Sinne der 
Balance zwischen zukunftsfähiger Entwicklung von Neuem und notwendiger Bewahrung 
von Erfolgreichem zu finden.
Der Check umfasst acht Themen und kann wie ein modularer Werkzeugkasten genutzt 
werden. (Zeitbedarf: 40 bis 60 Minuten). Er steht unter www.inqa-check-wissen.de als 
Online-Tool zur Verfügung. 

      
25 Seiten

Interne Potenziale
Kompetenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkennen,  
nutzbar machen, entfalten

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben angesichts der demo-
grafischen Entwicklung zunehmend Probleme bei der Rekrutierung von Fach- und Füh-
rungskräften. Hier kann die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
der eigenen Belegschaft ein Ausweg sein. Der vorliegende Leitfaden zeigt praxisnah 
und leicht verständlich, wie das geht und was dafür notwendig ist. Vorgestellt und be-
schrieben werden fünf Werkzeuge zur internen Rekrutierung und Potenzialentfaltung, 
die im Rahmen eines INQA-Projekts erfolgreich genutzt worden sind: Job-Profiling, Qua-
lifikationsmatrix, Kompetenzpass, personenbezogener Wissenstransfer sowie das System 
betrieblicher Karrierewege. Der Leitfaden richtet sich an Arbeitgeber, Führungskräfte, 
das Personalmanagement und alle betrieblichen Personen mit personalwirtschaftlichen 
Vorkenntnissen. 

   

40 Seiten
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http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/check-wissen-kompetenz.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/check-wissen-kompetenz.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa-check-wissen.de
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/interne-potenziale-ireq.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/interne-potenziale-ireq.pdf?__blob=publicationFile


Potenzialanalyse „Betriebliche Bildung“
Selbstbewertung zur Effektivität und Qualität von Aus- und Weiterbildung  
im Unternehmen

Die INQA-Potenzialanalyse „Betriebliche Bildung“ zeigt Unternehmern kleiner und mitt-
lerer Betriebe systematisch auf, wie sie die Lernbereitschaft in ihrem Betrieb fördern und 
die Möglichkeiten der betrieblichen Bildung nutzen können. Die Potenzialanalyse bietet 
einem Unternehmen einen Zugang, wie es systematisch mit kontinuierlichem Lernen 
und Ausbildung seine Arbeitgeberattraktivität erhöhen und damit Wettbewerbsvorteile 
erzielen kann.
Die Potenzialanalyse umfasst neun Punkte und die vollständige Bearbeitung des Selbst-
bewertungsinstruments dauert etwa 40 bis 60 Minuten.
www.check-betriebliche-bildung.de

      

32 Seiten

Innovation sichert Erfolg 
Die Potenzialanalyse für mittelständische Unternehmen

Wie fördert man Innovationsprozesse im Unternehmen? Die vorliegende Potenzialanalyse 
im Check-Format hilft, Beschäftigte zu befähigen und zu motivieren, ihre Ideen einzu-
bringen. Die bearbeiteten Themen reichen von der Gestaltung der Rahmenbedingungen 
für Innovationen bis zur Steuerung von Innovationsprozessen. Zudem geht es darum, 
die Wahrnehmung für neue erfolgreiche Produkte, Dienstleistungen und Prozesse zu 
schärfen und innovative Möglichkeiten systematischer zu nutzen. Entstanden ist die Po-
tenzialanalyse auf der Basis der guten Innovationspraxis von erfolgreichen Unternehmen.
„Innovation sichert Erfolg“ gibt es als Online-Tool unter www.inqa-innovation.de.

      

17 Seiten

Kompetenz gewinnt. Wie wir Arbeits-, Wettbewerbs-  
und Veränderungsfähigkeit fördern können
Drittes Memorandum des INQA-Fachkreises Demografie

 Wissen und Gesundheit der Beschäftigten sind Schlüsselressource für den Erfolg unserer 
Volkswirtschaft. Der demografische Wandel erfordert konsequente Maßnahmen zur 
Förderung von Lern- und Veränderungskompetenz. Das vorliegende Memorandum ana-
lysiert die Herausforderungen und zeigt Lösungen.

   

44 Seiten

Download auch in englischer Sprache erhältlich:
Competence, health and good working conditions – for the future of work
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http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/potenzialanalyse-betriebliche-bildung.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/potenzialanalyse-betriebliche-bildung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.check-betriebliche-bildung.de
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/potenzialanalyse-innovation-sichert-erfolg.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/potenzialanalyse-innovation-sichert-erfolg.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa-innovation.de
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/kompetenz-gewinnt.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/kompetenz-gewinnt.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/EN/memorandum-competence.pdf?__blob=publicationFile


Wissensarbeit im Unternehmen der Zukunft nachhaltig
gestalten – Publikationen aus dem Projekt WING

NEU
Toolbox: Wissensarbeit mit den Beschäftigten gestalten

Wissensarbeit hat im Zuge von Arbeit 4.0. stark an Bedeutung gewonnen. Gemeint sind 
damit Tätigkeiten z. B. in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Industrial Enginee-
ring oder auch Produkt- und Softwareentwicklung. Wissensarbeit ist orts- und zeitunab-
hängig – es kann 24/7 gearbeitet werden. Sie findet zudem oft unter hohem Termin- und 
Kostendruck bei gleichzeitig dünner Personaldecke statt. Deshalb kann Wissensarbeit zu 
übermäßiger Arbeitsbelastung führen – Stichwort: entgrenzte Arbeit. 
Hier setzt die vorliegende Arbeitshilfe an, die im Rahmen das INQA-Projekts WING von 
der IG Metall entwickelt wurde. Sie fragt, wie die Arbeitsbedingungen in der Wissens-
arbeit menschengerecht und beteiligungsorientiert gestaltet werden können. Neben 
vier Instrumenten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Bereich Wissensarbeit 
werden auch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats benannt und Möglichkeiten 
zur Beteiligung der Beschäftigten aufgezeigt. Die Arbeitshilfe richtet sich an Betriebsräte 
und aktive Beschäftigte.  

   

32 Seiten

NEU
Wissensarbeit – Gestalten – Lernen 
Workshop zur Ermittlung betrieblicher Gestaltungsbedarfe bei wissensintensiven 
Tätigkeiten 

Die oben vorgestellte Toolbox wird durch eine weitere Arbeitshilfe ergänzt und erwei-
tert, die ebenfalls im Rahmen das INQA-Projekts WING von der IG-Metall erarbeitet wur-
de. Diese Arbeitshilfe ist zweigeteilt. Im ersten Teil werden Vorbereitung und Ablauf ei-
nes Workshops zur Ermittlung von Gestaltungsdefiziten in Wissensberufen beschrieben. 
Im zweiten Teil folgen dann kurze thematische Einführungen in die Gestaltungsfelder 
gesundheitsgerechter Wissensarbeit sowie entsprechende Fragebögen. Die Arbeitshilfe 
richtet sich an Unternehmen, Beschäftigte und Betriebsräte und möchte für eine men-
schengerechte Gestaltung von Wissensarbeit sensibilisieren.

60 Seiten
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NEU
Scrum – Belastungen – Arbeitsschutz

Die Digitalisierung verändert auch die Organisation der Arbeit. In wissensintensiven 
Berufsfeldern steht dafür der Begriff „agil“. Darunter summieren sich Managementme-
thoden, die eine schnellere, rationalere und dabei ressourcenschonende Bearbeitung 
digitaler Arbeitsinhalte ermöglichen sollen. Die am häufigsten eingesetzte agile Arbeits-
methode heißt Scrum und ist wie alle anderen auch eine Variante indirekter Unterneh-
menssteuerung. Dabei werden Managementaufgaben, wie z. B. Qualitätskontrolle und 
Terminsteuerung, an die Beschäftigten mittels Zielvereinbarungen delegiert. Für die 
meisten Akteure ist Scrum arbeitsorganisatorisches Neuland, entsprechend werden da-
mit verbundene Belastungen nicht beachtet bzw. in der Gefährdungsbeurteilung nicht 
berücksichtigt. Hier setzt die von der IG-Metall verantwortete Arbeitshilfe an. Sie infor-
miert Betriebsräte über mit Scrum verbundene mögliche Belastungen und Gefährdun-
gen, damit diese ihre Aufgaben im betrieblichen Arbeit- und Gesundheitsschutz auch 
künftig wahrnehmen können. 

36 Seiten

Die Broschüren aus dem Projekt sind unter 
http://wing-projekt.de/publikationen/ bestellbar.

AKTUALISIERT
Praxislernort Pflege
Anleiten zu einer gesundheitsgerechten Arbeit in der Pflege
 
Pflegende werden in Deutschland dringend gebraucht. Bereits die Berufsausbildung legt 
die Grundlagen dafür, möglichst lange und gesund in der Pflege arbeiten zu können. 
Die Broschüre betont die Bedeutung solcher Themen wie sichere Arbeitsbedingungen 
und gesundheitsgerechte Arbeitsweise für die theoretische und vor allem praktische 
Ausbildung von Pflegeschülerinnen und -schülern. Sie richtet sich an Praxisanleitende 
und zeigt anhand von konkreten Schritten und Beispielen, wie sich Themen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes zielgerichtet in die praktische Ausbildung integrieren lassen. 
Angesprochen sind zudem alle betrieblich Handelnden, die Verantwortung für Pflege-
schülerinnen und -schüler und den Arbeits- und Gesundheitsschutz haben.

      

88 Seiten 

http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/wing-scrum-belastungen-arbeitsschutz.pdf?__blob=publicationFile
http://wing-projekt.de/publikationen/
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/praxislernort-pflege.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/praxislernort-pflege.pdf?__blob=publicationFile
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Intelligente Technik in der beruflichen Pflege
Von den Chancen und Risiken einer Pflege 4.0

Was in der Industrie schon fast Alltag ist – Roboter, intelligente Systeme und komplexe 
Automatisierungskonzepte – wird auch am Gesundheitswesen nicht vorübergehen. So 
werden technische Lösungen künftig dazu beitragen, berufstypische Belastungen zu 
verringern und den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Allerdings sind mit den neuen 
Technologien auch Risiken, Vorbehalte und zahlreiche Fragen verbunden, die berück-
sichtigt bzw. beantwortet werden müssen. Und das möglichst, bevor die Pflege 4.0 
Wirklichkeit wird. 
Die vorliegende Broschüre leistet dazu ein Beitrag. Sie beleuchtet die technischen Ent-
wicklungen aus Perspektive der beruflichen Pflege. Neben neuen Erkenntnissen unter-
schiedlicher Fachrichtungen finden sich auch praktische Erfahrungen aus Projekten und 
Pflegeeinrichtungen. Sie bietet eine erste Annäherung an dieses spannende und facet-
tenreiche Thema und möchte den Dialog zwischen den unterschiedlichen Disziplinen zu 
diesem Thema fördern.

   

68 Seiten

NEU
Digitalisierung in der Pflege
Wie intelligente Technologien die Arbeit professionell Pflegender verändern

Die 2015 veröffentlichte Broschüre „Intelligente Technik in der beruflichen Pflege“ (s. o.) 
verstand sich als ein erster Impuls zum Thema Digitalisierung und Pflege. Mit der vor-
liegenden Broschüre folgt nun der nächste Schritt. Basierend auf Literaturrecherchen 
und Umfragen in der Pflegebranche gibt sie einen Überblick über die Möglichkeiten der 
Digitalisierung. Sie möchte Pflegekräfte dazu motivieren, sich mit Entwicklungen in ihrem 
Berufsfeld zu befassen und diese mitzugestalten.   
Dazu werden vier Anwendungsmöglichkeiten der Digitalisierung in der Pflege vorgestellt 
und kritisch betrachtet. Im Zentrum steht dabei immer die Frage, wo und wie Digitalisie-
rung dazu beitragen kann, Belastungen zu verringern und Pflegenden wie Pfleglingen 
zu nützen. Praxisbeispiele veranschaulichen die Möglichkeiten, Chancen und Heraus-
forderungen.  

   

Broschüre, 76 Seiten 

https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/intelligente-technik-in-der-beruflichen-pflege.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/intelligente-technik-in-der-beruflichen-pflege.pdf?__blob=publicationFile
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https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/pflege-4.0.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/pflege-4.0.pdf?__blob=publicationFile
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DemOS Medienmappe 
Menschen mit Demenz pflegen

Die Betreuung von Menschen mit Demenz in der Altenpflege stellt enorme Anforde-
rungen an das Pflegepersonal. Um dieses zu entlasten und zu unterstützen, hat die 
Demenz Support Stuttgart gGmbH das DemOS-Interventionskonzept entwickelt – mit 
umfassenden Hilfestellungen für Pflegende und mit Blick auf die Pfleglinge. Die Mate-
rialien richten sich an alle Teile der Belegschaft in Pflegeeinrichtungen. Die Broschüre 
„Mit schwierigen Themen ...“ setzt sich mit Gewalt- und Schamerfahrungen in der Pflege 
auseinander und gibt Tipps, wie auch kritische Situationen gemeistert werden können. 
Mit Hilfe des „Check: Arbeitsplatz Pflegeheim“ kann die gegenwärtige Situation in der 
Einrichtung überprüft werden. Zwölf Kurzfilme vervollständigen das Medienpaket und 
geben einen lebendigen Einblick in die praktische Umsetzung. Gerade dieser Teil eignet 
sich hervor ragend, um einen Gesprächseinstieg zu finden und die aktuelle Arbeitssitua-
tion gemeinsam zu diskutieren. 
Ergänzend zu den Kurzfilmen stehen unter http://modellprojekt-demos.de/ergebnisse/
praxishilfen-zu-den-kurzfilmen/index.html Praxishilfen bereit.
Ein interessantes Produkt auch für ambulante Dienste und Krankenhäuser! 
Mehr Informationen unter www.modellprojekt-demos.de

   

Inhalt der Medienmappe:
–  „Mit schwierigen Themen in der Pflege offen umgehen“,  

Broschüre, 40 Seiten
– Check: Arbeitsplatz Pflegeheim, Broschüre, ca. 100 Seiten
– Kurzfilme
– Praxishilfen

WIRD AKTUALISIERT 

http://modellprojekt-demos.de/ergebnisse/praxishilfen-zu-den-kurzfilmen/index.html
http://modellprojekt-demos.de/ergebnisse/praxishilfen-zu-den-kurzfilmen/index.html
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/demenz-organisation-selbstpflege-medienmappe.html


Mit schwierigen Themen in der Pflege offen umgehen

Pflegende sind oft Situationen ausgesetzt, in denen sie körperliche Gewalt erleben, 
Schamgefühle bewältigen und Ekelgefühle überwinden oder kompensieren müssen. Die 
Broschüre stellt diese Themen – Gewalt, Ekel und Scham – in den Fokus. Ziel ist es, dafür 
zu sensibilisieren, wie wichtig die Auseinandersetzung mit solchen Tabuthemen ist, um 
die Pflegenden zu entlasten und zu unterstützen. Die Broschüre plädiert deshalb für 
einen offenen und aktiven Umgang mit den genannten Themen und gibt Pflegenden 
und Leitungskräfte Anleitung, wie Erfahrungen mit Gewalt, Ekel und Scham bewusst 
angesprochen werden können. Darüber hinaus erhalten Pflegende und Leitungskräfte 
mit dieser Broschüre neben Informationen auch praktische Vorschläge an die Hand, mit 
deren Hilfe sie belastende Situationen durch eigenes Handeln verändern können. 
Die Broschüre ist für die Aus- und Weiterbildung geeignet, richtet sich an Pflegende und 
Leitungskräfte und wurde im Rahmen des Modellprojekts DemOS Demenz – Organisa-
tion – Selbstpflege erarbeitet. 

      

60 Seiten

Der erfolgreiche Handwerksbetrieb 
Eine Handlungshilfe für gesunde und alternsrobuste Arbeit

Kleine und kleinste Handwerksunternehmen bei der Bewältigung des demografischen 
Wandels zu unterstützen war das Anliegen des INQA-Projekts „HandwerkF!T (Den de-
mografischen Wandel im Handwerk gestalten und Erfolge sichtbar machen). Wichtig 
war hier, passende, individuelle Arbeitsbedingungen zu gestalten und die Gesundheits-
kompetenz der Beschäftigten zu stärken. Der kooperative und ganzheitliche Ansatz des 
Projektes schlägt sich auch in dieser Handlungshilfe nieder: Hier werden die Konzepte 
und Maßnahmen anschaulich beschrieben, die sich in den Handwerksbetrieben in der 
Praxis bewährt haben. Gerade kleine Unternehmen bekommen so konkrete Anregungen 
und nützliche Instrumente als Rüstzeug.

   

60 Seiten

 

Mit schwierigen 
Themen in der Pfl ege 
offen umgehen
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5555

Themenübergreifende 
Publikationen



WIRD AKTUALISIERT 
GDA-ORGAcheck
Arbeitsschutz mit Methode – zahlt sich aus

Der GDA-ORGAcheck ermöglicht es insbesondere kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, ihre Arbeitsschutzorganisation zu überprüfen und zu verbessern. Damit trägt 
der GDA-ORGAcheck dazu bei, sowohl die Potenziale eines gut organisierten Arbeits-
schutzes für die störungsfreie Arbeitsorganisation zu nutzen als auch die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens zu unterstützen. Der GDA-ORGAcheck kann auch von grö-
ßeren Unternehmen zur Bewertung von Partnerfirmen, Lieferanten oder Kontraktoren 
eingesetzt werden. Der GDA-ORGAcheck ist zentraler Prozess des Arbeitsprogramms 
„Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes“ der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).
Im Internet steht der Check unter www.gda-orgacheck.de zur Verfügung. Die Online-
Version bietet die Möglichkeit, Unternehmen zu bewerten und die Ergebnisse geschützt 
auf den Rechner zu speichern. Dort finden Sie auch weiterführende Informationen und 
nützliche Arbeitshilfen, mit denen Sie Ihre betriebliche Arbeitsschutzorganisation schnell 
verbessern können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit allen 
anderen teilnehmenden Unternehmen und mit Unternehmen Ihrer Branche und Ihrer 
Größe zu vergleichen.
Die Teilnahme am Benchmark erfordert mindestens die Bearbeitung der Basisversion 
(Themen 1 bis 6).

           

14 Seiten, Checklisten

auch in englisch:
GDA ORGAcheck „Systematic occupational safety and health pays off“
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NEU
Potenzialanalyse „Arbeit 4.0“
Selbstbewertungscheck zur produktiven und gesundheitsgerechten Einführung von 
4.0.Technologien

Auch die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem digitalen Transformationsprozess. 
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind von den neuen Technologi-
en stark gefordert, einige auch überfordert. Hier kann die Potenzialanalyse Arbeit 4.0 
der „Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland“ weiterhelfen. Der gemeinsam mit 
anderen Projektpartnern entwickelte Selbstbewertungscheck unterstützt KMU dabei, 
die Potenziale von 4.0-Technologien für ihre betrieblichen Prozesse zu nutzen. Das Tool 
zeigt nicht nur Möglichkeiten und Risiken der 4.0-Technologien auf, sondern leistet auch 
Hilfestellung bei der Einführung von 4.0-Technologien in die betriebliche Praxis. Es richtet 
sich vor allem an Unternehmensverantwortliche und Führungskräfte in KMU.
Den Check und weitere Informationen finden Sie unter https://www.check-arbeit40.de

         

24 Seiten

NEU
Toolbox für den Handel
Das Demografie- und Tarifprojekt

Auch der Handel muss sich der demografischen Entwicklung stellen. Älter werdende 
Be legschaften und wachsender Fachkräftemangel sind eine große Herausforderung und 
erfordern ein betriebliches Generationenmanagement. Wer auch morgen noch wett-
bewerbsfähig sein möchte, muss sich heute mit Fragen nach Altersstruktur von Beleg-
schaften oder auch dem künftigen Qualifikationsbedarf befassen. Dabei helfen kann die 
„Toolbox für den Handel“ unter www.toolbox-fuer-den-handel.de. Sie ist das Ergebnis der 
beiden Demografie- und Tarifprojekte „ZusammenWachsen – ArbeitGestalten“ 1.0 und 
2.0 (ZuWags), die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert wurden. Die 
Toolbox richtet sich an Geschäftsführungen, Betriebsräte, Personalverantwortliche sowie 
an Sachverständige des Handels. Sie bietet Informationen zur altersgerechten Arbeits-
gestaltung, viele Tools für die betriebliche Demografiearbeit sowie nützliche Adressen.
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    Auflösung nicht  
ausreichend
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AKTUALISIERT
Check „Gute Büroarbeit“ 
Gesundheit – Leistungsfähigkeit – Wirtschaftlichkeit im Büro 4.0

Das Büro 4.0 ist heute zentraler Ort von Produktivität, Kreativität und Wertschöpfung. 
Damit sind auch die Anforderungen an die Gestaltung von Büroarbeitsplätzen gestie-
gen. Gefragt sind Ansätze, die ergonomische, arbeitswissenschaftliche, technische und 
gesundheitsförderliche Aspekte zu einem ganzheitlichen Bürokonzept bündeln. Ob ein 
Büro den Anforderungen von Arbeit 4.0 entspricht, lässt sich mit dem Check „Gute Bü-
roarbeit“ überprüfen. Er hilft, eine neue Qualität und Kultur der Büroarbeit zu entwickeln 
und gibt einen systematischen Überblick über ungenutzte Potenziale im Unternehmen. Er 
richtet sich an Geschäftsführungen und Führungskräfte in KMU ebenso wie an Betriebs- 
und Personalräte sowie Verantwortliche für Arbeits- und Gesundheitsschutz in Behörden 
und Verwaltungen.
Der Check steht unter www.check-bueroarbeit.de auch als Online-Tool zur Verfügung. 

      

32 Seiten

Praxishandbuch „Gute Büroarbeit“

Das Deutsche Netzwerk Büro hat dieses Praxishandbuch herausgegeben, um zusätz-
liche Fachinformationen zur Arbeit mit dem Check zu geben. Das Praxishandbuch „Gute  
Büroarbeit“ ist ein Nachschlagewerk rund um die Aspekte einer gut gestalteten Büro-
arbeit für Leser, die die Anforderungen aus dem Wandel der Arbeit und der demografi-
schen Entwicklung als Chance begreifen.

Fachbuch, 259 Seiten, 39,95 €, auch als eBook
Schäffer-Poeschel-Verlag

KOSTENPFLICHTIG 
ZU BESTELLEN BEI
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Praxisreport „Verwaltung der Zukunft“

Der Praxisreport „Verwaltung der Zukunft“ bietet Verantwortlichen der Verwaltung 
praktische Tipps für eine zukunftsorientierte Personalpolitik und zeigt, wie Engagement, 
Motivation, Gesundheit und Kompetenz der Belegschaft erhalten und gefördert werden 
können. Dargestellt werden personalpolitische Trends, Herausforderungen, Entwick-
lungsperspektiven und erfolgreiche Praxisbeispiele. Expertinnen und Experten aus dem 
Bereich Personalmanagement sowie Verantwortliche aus Bundes-, Landes- und Kommu-
nalverwaltungen teilen ihr Wissen über bereits bewährte personalpolitische Lösungen 
in ihren Verwaltungen. Vervollständigt wird der Praxisreport durch Experteninterviews, 
eine Sammlung von weiterführenden Informationen sowie Kontakten.

   

172 Seiten
Weitere Informationen sind verfügbar unter www.inqa.de/oeffentlicher-sektor

Kurzcheck Pflege

Der Kurzcheck Pflege hilft Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege, sich fit für die 
Zukunft zu machen! Nach der Analyse des Handlungsbedarfs können Führungskräfte in 
einem individuellen Maßnahmenplan die nächsten Schritte festlegen, die sie in ihrem 
Unternehmen angehen möchten. Praxishilfen verweisen auf weiterführende Analyse-
instrumente sowie auf Beispiele guter Praxis und unterstützen bei der Umsetzung der 
Maßnahmen.
Für den Online-Check unter www.inqa-kurzcheck-pflege.de beträgt die Bearbeitungszeit 
ca. 10 – 15 Minuten. Die Ergebnisse können ausgedruckt oder als PDF heruntergeladen 
werden. Praxishilfen verweisen auf weitere Analyseinstrumente, auf Best-Practice Bei-
spiele und weiterführende Unterlagen. Zudem ermöglicht Ihnen eine Beraterdatenbank 
die gezielte Suche nach Unterstützung von außen.

         

12 Seiten 
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              Gesund pfl egen 
Leitgedanken für gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen 

 Der Erhalt und die Förderung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von Pfl egenden 
ist Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe. Was können Einrichtungen direkt vor Ort tun? 
Wie können Leitungskräfte und Pfl egende zu Gesunder Pfl ege beitragen?
 Die Offensive Gesund Pfl egen hat auf diesem Poster wichtige Leitsätze zusammenge-
stellt, die eine qualitativ hochwertige und gleichzeitig mitarbeitergerechte, berufl iche 
Pfl ege ausmachen. Das Poster möchte Führungskräfte und Einrichtungsleitungen ermun-
tern, diese in Ihren Arbeitsalltag mitzunehmen und zu leben. Denn allzu oft geht die 
„Pfl ege der Pfl egenden“ im täglichen Arbeitspensum unter.

DINA2 

       Gutes Bauen: Unternehmenscheck
Ein Standard fü r gute Bauunternehmen und Handwerksbetriebe

 „Gutes Bauen: Unternehmenscheck“ ist eine Praxishilfe für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) des Bauhaupt- und Baunebengewerbes. Als gemeinsames Produkt der 
„Offensive Gutes Bauen“, einem Zusammenschluss aller wichtigen Organisationen der 
Bauwirtschaft (Sozialpartner, Fachverbände, Verbraucherschutzverbände, Ministerien 
usw.) beschreibt der Check den Branchenstandard fü r eine gute Betriebsorganisation von 
KMU und ü bersetzt die Erkenntnisse der Arbeitswissenschaft fü r die betriebliche Praxis. 
Mithilfe des Checks können sich Unternehmen systematisch selbst analysieren, bewerten 
und ihre Arbeitsabläufe und -gestaltung im Sinne von mehr Wirtschaftlichkeit und bes-
serer Unternehmenskultur optimieren. Der Check umfasst zehn Themen-Bausteine, die 
einzeln in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden können. Anschließend kennen die 
Unternehmen ihren Status quo in den einzelnen Themenfeldern und können Handlungs-
bedarfe identifi zieren: www.inqa.de/bauen-unternehmenscheck
Diese Publikation ersetzt CASA-bauen.

      

38 Seiten  

             Gutes Bauen: Der Check für Bauherren

Ob Neubau, Ausbau oder Umbau – mit den 5 Schritten des „Gutes Bauen: Der Check 
für Bauherren“ können Bauherren die Qualität und Wirtschaftlichkeit ihres Bauvorhabens 
entscheidend verbessern. Der Check richtet sich mit praxisorientierten Tipps und Infos ins-
besondere an private Bauherren und ist online verfügbar unter www.check-bauherren.de.
Dieses grundlegende Instrument der Offensive Gutes Bauen hilft, eingeplante Mittel 
und Ressourcen systematisch einzusetzen, unliebsame Überraschungen im Bauprozess zu 
vermeiden, die optimale Nutzung des Bauwerks im Auge zu behalten, einen hohen Ge-
genwert und Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Diese Publikation ersetzt den Check-bauen.

      
32 Seiten
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      AKTUALISIERT
Check Gute Koordination – Nutzen sichtbar machen

 Der Koordinator nach Baustellenverordnung bringt als Experte für sicheres Zu sammen-
arbeiten eine ergänzende ausführungsbezogene Sicht in die Planungen ein. Die Praxishil-
fe unterstützt Koordinatoren, ihre Dienstleistungen für den Bauherrn und die anderen 
am Bau Beteiligten erfolgreich zu gestalten, kontinuierlich weiterzuentwickeln und den 
Nutzen ihrer Arbeit in einem Bauvorhaben deutlich zu machen. 

      

20 Seiten

      AKTUALISIERT
Gute Koordination – Nutzen für Bauherren

 Die Koordination von Bauvorhaben nach der Baustellenverordnung ist Bestandteil 
einer fachgerechten Planung. Sie sorgt für bessere Abstimmung zwischen den Beteilig-
ten, für verständliche, verfügbare Informationen und damit für ein sicheres Arbeiten. 
Das Faltblatt stellt dar, was ein Bauherr tun muss und was er von einem Koordinator 
erwarten kann.

   

6 Seiten

       Leitfaden für die Erstellung einer Baustellenordnung

 Die Baustellenordnung ist ein Informationsmittel des Bauherrn. Sie macht wichtige 
Regelungen und Informationen einem breiten Adressatenkreis auf der Baustelle zugäng-
lich. Unternehmen und deren Beschäftigte, Lieferanten, Baustellenbesucher und weitere 
Beteiligte können kompakt über die Regelungen zum Verhalten und zur Zusammenarbeit 
auf der Baustelle informiert werden. 
 Der Leitfaden unterstützt die Ersteller von Baustellenordnungen beim Erarbeiten 
baustellen bezogener Lösungen. Für die jeweilige Baustelle können mit Hilfe des Leitfa-
dens die relevanten Themen zusammengestellt und geeignete Regelungen geplant und 
abgestimmt werden.

   

28 Seiten
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AKTUALISIERT
Fachkräfte gewinnen – Bauqualität sichern - Image stärken

In allen Wirtschaftszweigen wird der Wettbewerb um gute Arbeitskräfte in den nächs-
ten Jahren weiter zunehmen. Dies gilt besonders auch für die Baubranche, die sich in 
diesem Wettstreit um Fachkräfte gegenüber anderen Branchen behaupten und durch-
setzen muss.
Hiervon wird jeder einzelne Baubetrieb in zunehmendem Maße betroffen sein. In 
dieser Broschüre werden fünf Praxisschritte vorgestellt, wie Bauunternehmen die  
Herausforderungen der Fachkräftegewinnung erfolgreich bewältigen können.

      

32 Seiten

NEU 
Gutes Bauen: Businessplan
Best Practice Businessplan für das Abbruchgewerbe

Das Abbruchgewerbe ist heute ein Gewerbezweig mit hohen technischen und unter-
nehmerischen Standards. Neben vielen gesetzlichen Anforderungen müssen sich Be-
triebe auch neuen Entsorgungsverfahren und der technologischen Entwicklung in der 
Abbruch- und Sanierungstechnik stellen. Wer sich hier flexibel, marktorientiert und in-
novativ für die Zukunft positionieren will, braucht eine aktive strategische Aufstellung. 
Hier können insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf den „Gutes Bau-
en: Businessplan“ zurückgreifen. Anhand von fünf Handlungsfeldern können KMU ihre 
Unternehmensentwicklung steuern, planen und optimieren – und auch kommunizieren: 
Schließlich braucht die Platzierung in einem sich wandelnden Markt Investoren und Kre-
dite. Hierfür ist es hilfreich, wenn die Ausrichtung und Perspektiven eines Unternehmens 
transparent und klar formuliert sind – der vorliegende Muster-Businessplan hilft dabei.

      
66 Seiten 

Erdbaumaschinen wirtschaftlich und sicher einsetzen 
Eine Praxishilfe der Offensive Gutes Bauen für Unternehmen, Führungskräfte  
und Inte ressen vertretungen

Die Auswahl der richtigen Baumaschinen sowie der fachgerechte, sichere und effiziente 
Einsatz entscheiden wesentlich über die Qualität der Arbeit und damit auch über den 
wirtschaftlichen Erfolg einer Baustelle. Ungeeignete Baumaschinen und ein nicht sach-
gerechter Umgang führen hingegen zu Improvisation, Störungen und Unfällen. Damit 
verbunden sind Zeit- und Qualitätsverluste, materielle Einbußen, Ärger, Stress und im 
schlimmsten Fall kommt auch noch menschliches Leid hinzu.
Die Praxishilfe zeigt, wie erfolgreiche Unternehmen Baumaschinen im Erd-, Tief- und 
Straßenbau produktiv und sicher einsetzen. Sie gibt Ihnen als Unternehmer, Führungs-
kraft oder Betriebsrat wertvolle Hinweise und Tipps, mit denen Sie ihre Baustelle sicher 
und vorteilhaft für alle Beteiligten gestalten können.

  

14 Seiten

 

Gutes Bauen:
Businessplan 
Best Practice Businessplan für das Abbruchgewerbe

http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/fachkraefte-gewinnen-bauqualitaet-sichern.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/fachkraefte-gewinnen-bauqualitaet-sichern.pdf?__blob=publicationFile
https://www.offensive-gutes-bauen.de/praxishilfen-und-unterstuetzung/gutes-bauen-businessplan/
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/erdbaumaschinen.pdf?__blob=publicationFile
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Kamera-Monitor-Systeme: Sinnvolles und sicheres Nachrüsten

Der Einsatz von Baumaschinen birgt hohe Risiken und erfordert u. a. aus arbeitsschutz-
rechtlichen Gründen besondere Vorkehrungen. Eine optimale Sicht für den Maschinen-
führer ermöglicht z. B. mehr Sicherheit auf der Baustelle, einen Zugewinn an Ergonomie 
und eine höhere Wirtschaftlichkeit.
Die Praxishilfe gibt Empfehlungen zum nachträglichen Einbau von Kamera-Monitor- 
Systemen an mobilen Baumaschinen. Neben den Fördermöglichkeiten BG BAU und  
BG RCI werden auch rechtliche Hinweise gegeben. Die Praxishilfe wurde im Netzwerk 
Baumaschinen von der Offensive Gutes Bauen entwickelt.

14 Seiten

Personen- und Objekterkennung in Gefahrenbereichen
Kameratechnologien, Warn- und Sensoriksysteme

Sichteinschränkungen beim Einsatz von mobilen Arbeitsmaschinen haben ein hohes Ge-
fährdungspotenzial auf Baustellen. Die Broschüre des Netzwerks Baumaschinen, einem 
Zusammenschluss innerhalb der Offensive Gutes Bauen, hilft Arbeitgebern dabei, die 
Gefährdungsbeurteilung „Sicht“ sachgerecht durchzuführen. Vorgestellt werden Kamera-
Monitor-Systeme (KMS), Warnsysteme für den Bediener / Fahrer sowie Warnsignale für die 
Umgebung. In einem weiteren Kapitel werden die allgemeinen Grundlagen für Beschaf-
fung und Betrieb vorgestellt, was den hohen Praxisbezug dieser Broschüre unterstreicht. 
Die Broschüre schließt mit einem Überblick über Vorschriften und Regelwerke für Bau-
herren, Hersteller und Betreiber.

32 Seiten

Profis nehmen Rücksicht
Mehr Rundumsicht bei Erdbaumaschinen: Unfälle durch Sichteinschränkung vermeiden

Auf Baustellen leisten technisch anspruchsvolle Erdbaumaschinen ungezählte Einsätze. 
Von qualifizierten Mitarbeitern bedient, verlangen sie ein hohes Maß an Umsicht und 
Sachverstand. Beim Arbeiten mit Erdbaumaschinen liegt ein besonderes Augenmerk auf 
dem Sichtfeld. Damit es nicht durch tote Winkel zur riskanten Gefahrenzone für Beschäf-
tigte und Material wird, gibt die Praxishilfe zehn Tipps zur Vermeidung von Unfällen 
bei Sichteinschränkung. Themen der Broschüre sind unter anderem Tipps zur Unfallver-
meidung, die Gefährdungsbeurteilung als Chefsache und Systeme zur Verbesserung der 
Sicht bei Erdbaumaschinen. Die Praxishilfe wurde im Netzwerk Baumaschinen der Offen-
sive Gutes Bauen entwickelt.

     

12 Seiten

http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/kamera-monitor-systeme.pdf?__blob=publicationFile
http://www.netzwerk-baumaschinen.de/material/download/nwBMA_Personen-Objekterkennung.pdf
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/bau-ruecksicht.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/bau-ruecksicht.pdf?__blob=publicationFile
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INQA-Bericht Nr. 44
Qualität des Bauens
Eine Studie über den Begriff und die Wahrnehmung von Bauqualität bei öffentlichen 
Bauherren und Bauunternehmen

Qualitätsorientiert, sicher, wirtschaftlich – so lautet der Leitgedanke der Offensive Gutes 
Bauen. Dieser einfach scheinende Dreiklang ist im Alltag auf den Baustellen allerdings oft 
nur schwer zu realisieren. Zu unterschiedlich sind die Interessen, Kenntnisse und Erfahrun-
gen von Bauherren, Planern, Bauunternehmen und Handwerksbetrieben. Daraus resultie-
ren nicht selten handfeste Missverständnisse und Konflikte, die sich auf die Wahrnehmung 
von Qualität, zuweilen auch auf die Qualität selbst auswirken. Darum ist klar: Wer für 
eine neue Qualität des Bauens eintritt, muss sich auch um eine bessere Kommunikation 
zwischen Bauherren, Bauunternehmen, Planern und anderen Beteiligten kümmern. Die 
Studie hat sich aus verschiedenen Blickwinkeln der Frage genähert, welche Faktoren für 
die Qualität des Bauens, aber auch für deren Wahrnehmung konstituierend sind. 
Der Bericht gibt einen Überblick über den Stand der Forschung zur Bauqualität selbst so-
wie zum Image der Baubranche im Hinblick auf die produzierte Qualität. Darüber hinaus 
werden Studien zu den Auswirkungen mangelnder Bauqualität und mögliche Verbesse-
rungsansätze vorgestellt. 

156 Seiten
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Sonderformat: 
Monitore

Die Monitore der Initiative Neue Qualität der Arbeit bereiten Zahlen, Da-
ten und Fakten aus Forschungsvorhaben und Projekten im Rahmen der 
Initiative auf. Die Medien befassen sich mit Themen aus der Arbeitswelt 
und stellen Zusammenhänge leicht fassbar und und in Form von Grafiken 
und Illustrationen dar.

Alle Monitore finden sich unter www.inqa.de/monitore
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Zur Info: Alle Monitore der Seiten 68–71 basieren auf der Studie „Arbeitsqualität und wirt - 
schaftlicher Erfolg“ und bilden aktuelle Ergebnisse einer Betriebs- und Beschäftigten-
befragung ab. Eine Zusammenstellung der zentralen Inhalte aller neun Monitore steht 
demnächst unter dem Titel „Zwischenbilanz: Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“ 
zum Download bereit: www.inqa.de/monitore-arbeitsqualitaet

NEU
Fachkräftesicherung und -bindung

Gut qualifizierte und genügend Fachkräfte sind Schlüsselfaktoren für jedes Unterneh-
men, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Der in einigen Branchen und 
Regionen bestehende demografiebedingte Fachkräftemangel ist deshalb eine zentrale 
Herausforderung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Damit Wachstum und Wohl-
stand auch künftig gesichert sind, müssen Unternehmen im Bereich Personalmanage-
ment aktiv werden. 
Doch wie reagieren die Unternehmen auf diese Herausforderung? Wie planen Betriebe 
ihren Personalbedarf? Was tun sie, um Fachkräfte zu finden und zu binden? Der vorlie-
gende Monitor geht diesen Fragen auf der Basis von aktuellen Daten einer deutschland-
weiten Betriebs- und Beschäftigtenbefragung nach. Er richtet sich an alle Unternehmen 
und zeigt auf, wie und mit welchen Instrumenten sie den möglichen Fachkräfteengpass 
bewältigen können.

20 Seiten 

NEU 
Mobiles und entgrenztes Arbeiten

Die Arbeitswelt wird immer digitaler, mobile Endgeräte ermöglichen flexible Arbeits-
formen, wie z. B. Arbeiten von unterwegs oder auch von zu Hause aus. Viele Beschäf-
tigte wünschen sich diese Flexibilität, weil sie große Chancen z. B. für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bieten kann. Andererseits erhöhen flexible Arbeitsformen das 
Risiko von entgrenzter Arbeit mit zu vielen Überstunden und zu wenigen ungestörten 
Erholungsphasen. Das kann die psychische und physische Gesundheit der Beschäftigten 
gefährden mit allen negativen Folgen auch für die Arbeitsqualität und Wirtschaftlichkeit 
der Unternehmen. 
Über die tatsächlich gelebte Entgrenzung der Arbeit, deren Voraussetzungen, Chancen 
und Risiken ist nur wenig bekannt. Das ändert dieser Monitor, der die Ergebnisse einer 
repräsentativen Betriebs- und Beschäftigtenbefragung zusammenfasst. Dieses Wissen 
soll dabei helfen, Ansätze für eine gesundheitsgerechte und zukunftsfähige Gestaltung 
flexibler Arbeitszeitmodelle zu entwickeln.

28 Seiten 

https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/monitor-fachkraeftesicherung-und-bindung.pdf?__blob=publicationFile 
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/monitor-mobiles-und-entgrenztes-arbeiten.pdf?__blob=publicationFile
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Digitalisierung am Arbeitsplatz

Die Digitalisierung verändert massiv die Arbeitswelt – Stichwort: Industrie 4.0. Dienstleis-
tungen sind ebenso betroffen wie Produktionsprozesse und Betriebsstrukturen. Aktuell 
diskutieren Wirtschaft, Politik und Gesellschaft die Auswirkungen des digitalen Wandels 
auf Beschäftigung und Arbeitsmarkt. So stellen z. B. viele Untersuchungen die Frage, 
wie und welche Arbeitskräfte im Zuge der Digitalisierung künftig nachgefragt werden. 
Dagegen mangelt es bisher an Studien, welche die Beschäftigten selbst und ihre individu-
elle Sicht fokussieren. Wer ist von technologischen Veränderungen betroffen? In welcher 
Weise verändert sich die tägliche Arbeit? Geht damit eine Vereinfachung der Tätigkeiten 
einher oder steigen die Anforderungen an die Qualifikation? Welche Chancen bietet 
diese Veränderung, welche Bedenken äußern Beschäftigte? Fürchten sie, dass ihre Arbeit 
durch die neuen Technologien verdrängt wird?
Antworten auf diese und weitere Fragen geben die Daten der zweiten Welle des „Linked 
Personnel Panel“. Die Studie bietet neue Einblicke in die Verbreitung der Digitalisierung 
und ihre Konsequenzen. Der Monitor des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) fasst die Kernergebnisse zusammen.

   

24 Seiten

NEU 
Personalentwicklung und Weiterbildung

Demografische Entwicklung und Fachkräftemangel machen die strategische Personalent-
wicklung im Personalmanagement unverzichtbar. Dabei identifizieren Betriebe vorhan-
dene Qualifikationen und Kompetenzen, um diese dann mit den aktuellen und künftigen 
Bedarfen abzugleichen. Differenzen werden anschließend durch Qualifizierung und Ent-
wicklung der Beschäftigten ausgeglichen. So bleiben die Unternehmen wettbewerbsfä-
hig und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigungsfähig. 
Aber welche Strategien und Instrumente nutzen Betriebe, um ihre Beschäftigten zu quali-
fizieren und zu entwickeln? Wie viele Betriebe tun das überhaupt? Und wie reagieren die 
Beschäftigen darauf? Diesen Fragen geht der vorliegende Monitor nach. Auf der Basis 
einer repräsentativen Betriebs- und Beschäftigtenbefragung zeigt er auf, wie Betriebe 
in diesem Bereich aufgestellt sind und spiegelt dabei auch die Betriebs- und Beschäf-
tigtenperspektive. 

20 Seiten

https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/monitor-digitalisierung-am-arbeitsplatz.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/monitor-digitalisierung-am-arbeitsplatz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/monitor-personalentwicklung-und-weiterbildung.pdf?__blob=publicationFile
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Sozialer Wandel und mitarbeiterorientierte Unternehmensführung

Demografische Entwicklung und höheres Renteneintrittsalter lassen das Durchschnitts-
alter der Beschäftigten in Deutschland weiter steigen. Zugleich wird Arbeit immer kom-
plexer, die Anforderungen an die Beschäftigten nehmen zu. Diese Entwicklung führt zu 
wachsenden psychischen Belastungen am Arbeitsplatz, was nicht folgenlos bleibt: Seit 
2004 steigt der Anteil der Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen an 
allen Arbeitsunfähigkeitsfällen kontinuierlich an. 
Angesichts des anhaltenden Bedarfs an qualifizierten Fachkräften in Deutschland erge-
ben sich einige Fragen: Wie reagieren Betriebe auf diese Herausforderungen? Was tun 
sie, um die Beschäftigten lange gesund im Beruf zu halten? Welche Instrumente und 
Strategien werden dabei eingesetzt? Der vorliegende Monitor gibt darauf Antworten. Er 
richtet den Fokus auf den Aspekt der mitarbeiterorientierten Unternehmensführung und 
zeigt, wie Unternehmen in Deutschland in diesem Bereich aufgestellt sind.

24 Seiten

NEU
Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt
Aktuelle Erkenntnisse zu betrieblichen und individuellen Einflussfaktoren  
nach Einschätzung der Beschäftigten

Psychische Erkrankungen waren 2015 die häufigste Ursache für krankheitsbedingte Früh-
verrentung und sorgten für 87 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage. In den Medien werden 
in diesem Zusammenhang häufig die Arbeitsbedingungen als (mit)verursachender Fak-
tor diskutiert. Der vorliegende Forschungsmonitor richtet den Fokus hingegen auf die 
gesundheitsförderlichen Ressourcen von Arbeit, wie z. B. Handlungsspielräume bei der 
Arbeit, eine mitarbeiterorientierte Führungskultur oder ein positives Betriebsklima. Dazu 
wurde die im Rahmen von drei großen Untersuchungen erhobene, selbst eingeschätzte 
psychische Gesundheit von Beschäftigten zunächst verglichen. Im nächsten Schritt haben 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Heidelberg dann herausgear-
beitet, welche betrieblichen und individuellen Faktoren für die psychische Gesundheit för-
derlich oder hinderlich sind. Die Ergebnisse regen dazu an, die fachpolitische Diskussion 
um die Ressourcenorientierung zu ergänzen.

    

24 Seiten
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NEU 
Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsplatz

Frauen sind heute im Vergleich zu früher häufiger berufstätig. Nach wie vor bestehen 
aber signifikante Geschlechterunterschiede am Arbeitsmarkt. So sind Frauen häufiger 
teilzeitbeschäftigt, verdienen weniger und haben seltener Führungspositionen inne. 
Das 2016 in Kraft getretene Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern in Führungspositionen soll die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt verbessern. 
Der Monitor beleuchtet den aktuellen Stand der Chancengleichheit in Deutschland. Er 
zeigt die Unterschiede in den Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen und Männern auf 
und untersucht, wie beide Geschlechter die Förderung durch ihre Arbeitgeber wahrneh-
men. Darüber hinaus beantwortet er die Frage, ob und wie Betriebe das Ziel verfolgen, 
den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.

24 Seiten

NEU 
Variable Vergütungssysteme

In Deutschland wird verstärkt über die Vergütungspraktiken diskutiert. Dabei gewinnen 
Aspekte wie sinnstiftende Arbeit, flexible Arbeitszeiten und -orte sowie ausreichend 
Freizeit im öffentlichen Diskurs an Bedeutung gegenüber Spitzengehältern, Boni und 
Sonderzahlungen. Von diesem Trend bleibt auch die Diskussion über variable Vergü-
tungssysteme nicht unberührt. Der vorliegende Monitor nimmt sich dieses Themas an 
und stellt aktuelle Trends und Ergebnisse aus einer repräsentativen Längsschnittstudie 
vor. So erfährt die interessierte Leserschaft beispielsweise, wie sich die Nutzung der 
variablen Vergütung in den Betrieben in Deutschland in den letzen Jahren verändert 
hat, wie viele Betriebe aktuell variable Vergütungssysteme einsetzen, welche Branchen 
diese Form der Entlohnung vorrangig verwenden und wie die variable Vergütung mit der 
Arbeitsqualität zusammenhängt. 

28 Seiten

NEU 
Altersdiversität in Betrieben

Steigende Lebenserwartung und niedrige Geburtenraten in den letzten Jahrzehnten ha-
ben für eine veränderte Altersstruktur in den Betrieben gesorgt. So stellen die „Babyboo-
mer“ – also 58-68-jährige Personen – einen immer größeren Anteil an den Belegschaf-
ten. Zugleich werben die Unternehmen um junge Auszubildende im Rahmen der dualen 
Berufsausbildung. Im Ergebnis arbeiten so in manchen Betrieben drei Generationen zu-
sammen. Aber was bedeutet diese Altersvielfalt für die Betriebe, für die Belegschaften 
und auch für den Arbeitsmarkt? Wie unterscheiden sich die Generationen hinsichtlich 
Qualifikation, Arbeitsform und Wohlbefinden? Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Alter, Arbeitszufriedenheit und Kollegialität? Beeinflusst die zunehmende Altersdiversität 
die Arbeitsqualität? Antworten auf diese Fragen gibt der vorliegende Monitor, der dazu 
die Daten einer repräsentativen Betriebs- und Beschäftigtenbefragung ausgewertet hat. 

24 Seiten
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Führungskultur im Wandel
Kulturstudie mit 400 Tiefeninterviews

Industrie 4.0, Arbeiten 4.0 – die Arbeitswelt ist im Umbruch. Betriebliche Abläufe und 
Strukturen verändern sich ebenso wie Formen der Zusammenarbeit zwischen den Be-
schäftigten und den Unternehmen. Damit verbunden sind neue und veränderte Anfor-
derungen an die Führungskräfte in den Unternehmen. Sie müssen diese Prozesse nicht 
nur strukturieren und organisieren, sondern spielen zudem eine wichtige Rolle im Wett-
bewerb um qualifiziertes Fachpersonal.
Wie sehen Führungskräfte ihre Rolle? Was verstehen sie unter guter Führung? Welche 
mentalen Muster bestimmen das Handeln von Führungskräften? Welche Herausforde-
rungen erwarten sie in Zukunft? Diese und andere Fragen sind im Rahmen des Projektes 
„Forum Gute Führung“ der Initiative Neue Qualität der Arbeit beantwortet worden. Dazu 
wurden 400 Tiefeninterviews mit Führungskräften geführt, die Ergebnisse sind im vorlie-
genden Monitor zusammengefasst und anschaulich aufbereitet.

   

24 Seiten

Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg
Erste Studienergebnisse

In Zeiten von zunehmenden Fachkräfteengpässen setzen viele Unternehmen auf ein ge-
zieltes Personalmanagement, um Fachkräfte zu finden und auch langfristig zu halten. 
Dabei spielen sowohl geeignete Personalinstrumente eine wichtige Rolle als auch Unter-
nehmenskulturen, die Mitarbeitermotivation und -bindung fördern. Aber welche Instru-
mente können tatsächlich Engagement und Bindung der Beschäftigten steigern? Diese 
Frage stand im Zentrum der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
geförderten Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“. Untersucht wurde im 
Rahmen von Unternehmens- und Mitarbeiterbefragungen die Wirkung von Personal-
maßnahmen auf die Arbeitsqualität der Beschäftigten und den wirtschaftlichen Erfolg 
von Betrieben. Erste Ergebnisse werden in dieser Studie vorgestellt, die sich an das Per-
sonalmanagement von KMU ebenso wie von Großbetrieben richtet.
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www.forum-gute-fuehrung.de
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/monitor-fuehrungskultur-im-wandel.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/fuehrungskultur-im-wandel-monitor.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/arbeitsqualitaet-und-wirtschaftlicher-erfolg.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/arbeitsqualitaet-und-wirtschaftlicher-erfolg.pdf?__blob=publicationFile
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Tarifverträge zur Gestaltung der Qualität der Arbeit
Ein aktueller Überblick über Vereinbarungen zu alternsgerechten und demografiefesten 
Arbeitsbedingungen

Fachkräftemangel und schrumpfendes Erwerbspersonenpotenzial erfordern ein länge-
res Verbleiben der Beschäftigten im Berufsleben. Aber wie bleiben die Beschäftigten 
möglichst lange gesund, motiviert und produktiv? Was muss sich dafür in den Betrieben 
verändern? Einen Rahmen für alternsgerechte Arbeit und eine demografieorientierte 
Personalarbeit schaffen Demografie-Tarifverträge, wie sie bereits zahlreiche Branchen 
abgeschlossen haben.
Der vorliegende Monitor stellt die wichtige Rolle der Tarif- und Sozialpartner bei dieser 
Entwicklung der breiteren Öffentlichkeit ebenso vor wie die Themen und Lösungsansätze 
der Demografie-Tarifverträge. Interviews vermitteln zudem die Erfahrungen einzelner 
Akteure mit der Umsetzung der Vereinbarungen. Damit können auch Branchen ohne 
abgeschlossene Tarifverträge von diesen Erfahrungen lernen und sich besser aufstellen. 
Die Broschüre richtet sich an Arbeitgeber, Personalverantwortliche sowie Betriebs- und 
Personalräte. 

   

36 Seiten

Gewünschte und erlebte Arbeitsqualität
Die Arbeitssituation in deutschen Unternehmen aus Sicht der Beschäftigten

Gute Arbeitsbedingungen sind entscheidend für die Zufriedenheit der Beschäftigten. 
Und die wiederum ist entscheidend für die Qualität der hergestellten Produkte und er-
brachten Dienstleistungen. Doch worauf legen Beschäftigte besonderen Wert? Was ist 
ihnen besonders wichtig? Und wie weit liegen Wunsch und Wirklichkeit bei der individu-
ell empfundenen Qualität der Arbeit auseinander? Diese und weitere Fragen beantwortet 
die Studie „Gewünschte und erlebte Arbeitsqualität“, deren zentrale Ergebnisse in die-
sem Monitor zusammengefasst sind. Er zeigt zentrale Handlungsfelder zur Verbesserung 
der Arbeitsqualität in Deutschland auf und gibt Unternehmen konkrete Hinweise, wie sie 
qualifiziertes Personal auch in Zeiten des Fachkräftemangels durch gute Arbeitsbedin-
gungen langfristig an sich binden können. 

   

40 Seiten

Arbeitsbezogenes Wohlbefinden 
Engagement und psychische Gesundheit: begünstigende Faktoren und mögliche Folgen 
(Arbeitstitel)

Dass Engagement und psychische Gesundheit zusammenhängen, hat der 2017 veröf-
fentlichte, erste psyGA-Monitor „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ gezeigt. 
Doch was motiviert Mitarbeitende sich bei der Arbeit zu engagieren? Und wie können 
Unternehmen dieses Potenzial fördern? Die Antworten hierauf werfen einen neuen Blick 
auf den Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit, der vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels und der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zunehmend 
relevant ist. Die Ergebnisse des Monitors basieren auf drei Befragungswellen des Linked 
Personel Panel, das Betriebs- und Beschäftigtenperspektive miteinander verbindet.
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http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/tarifvertraege-zur-gestaltung-der-qualitaet-der-arbeit.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/tarifvertraege-zur-gestaltung-der-qualitaet-der-arbeit.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/monitor-gewuenschte-und-erlebte-arbeitsqualitaet.html
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/monitor-gewuenschte-und-erlebte-arbeitsqualitaet.pdf?__blob=publicationFile
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/monitor-arbeitsbezogenes-wohlbefinden.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/monitor-arbeitsbezogenes-wohlbefinden.pdf?__blob=publicationFile
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Partnernetzwerke 
und Fachkreise der 
Initiative 
Die Partnernetzwerke und Fachkreise der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit sind bundesweit und regional aktiv. Sie bündeln mehr als 3.000 
Unternehmen und über 3 Millionen Beschäftigte.

Eine Vielzahl der Veröffentlichungen der Initiative entsteht im Ergebnis 
der gemeinsamen Arbeit der Netzwerkpartner. Mit ihrer Arbeit zielen 
sie in besonderem Maß auf einzelne Themen und Regionen sowie auf 
die speziellen Gegebenheiten und Bedürfnisse in bestimmten Branchen.

Die Zugehörigkeit zur Initiative ist jeweils durch ein Partnerlogo zu er-
kennen.

Zu den Partnernetzwerken gehören:

>   Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland 

>   Das Demographie Netzwerk (ddn) 

>   Demografie-Experten e. V. (DEx e. V.) 

>   Offensive Gutes Bauen 

>   Offensive Gesund Pflegen 

>   Deutsches Netzwerk Büro e. V. (DNB e. V.) 

>   Work Ability Index (WAI) – Netzwerk 

>   Netzwerk KMU-Kompetenz 

Darüber hinaus gibt es Fachkreise zu den Themenbereichen:

>   Demografie

>   Produktion
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Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland

In der Offensive Mittelstand arbeiten ca. 400 Partner zusammen – mittelständische 
Unternehmen, Arbeitgeberverbände, Sozialpartner, Fachverbände, Ministerien, Unfall-
versicherungsträger, Krankenkassen, die Bundesagentur für Arbeit und viele weitere 
dem Mittelstand verbundene Akteure sind vertreten. Gemeinsam fördern sie die Ar-
beitsqualität im Mittelstand und unterstützen kleine und mittlere Unternehmen dabei, 
die Veränderungen in der Arbeitswelt und den demografischen Wandel als Chance im 
Wettbewerb zu nutzen. Die Grundidee der Offensive Mittelstand lautet: den Mittelstand 
und seine Partner mobilisieren, um gemeinsam alle Kräfte für die Verbesserung der Rah-
menbedingungen zu bündeln. Eine regionale Netzwerkstruktur und ein bundesweites 
Beraternetzwerk mit mehr als 5.000 Beratern tragen zur Umsetzung dieser Idee bei.
www.offensive-mittelstand.de

Das Demographie-Netzwerk e. V. (ddn)

Im gemeinnützigen bundesweiten Demographie Netzwerk e. V. (ddn) haben sich aktu-
ell ca. 300 Unternehmen und Institutionen zusammengeschlossen, um den demogra-
fischen Wandel aktiv zu gestalten. Seit der Gründung 2006 hat sich ddn zum größten 
Demografie-Netzwerk Deutschlands entwickelt. In Facharbeits- bzw. Themenkreisen 
und in Regionalnetzwerken bringen die Netzwerk-Mitglieder vorhandene Expertise im 
Themenfeld zusammen und entwickeln innovative Ansätze und Lösungsstrategien für 
die betriebliche Praxis.
www.demographie-netzwerk.de

Demografie-Experten e. V. (DEx e. V.)

Der gemeinnützige Verein Demografie-Experten e. V. wurde 2006 im Rahmen der Initi-
ative Neue Qualität der Arbeit gegründet. Der Verein versteht sich als interdisziplinäres 
Netzwerk von Beraterinnen und Beratern, Trainerinnen und Trainern sowie Expertinnen 
und Experten in Deutschland, das sich mit dem Themenfeld „Demografischer Wandel“ 
beschäftigt. Es unterstützt auf nationaler und regionaler Ebene Unternehmen, die dem 
demografischen Wandel aktiv begegnen wollen.
www.demografie-experten.de

Offensive Gutes Bauen

Die Offensive Gutes Bauen ist eine nationale Plattform aller Partner der Bauwirtschaft. 
Sie bringt Menschen zusammen, die sich gemeinsam für die Stärkung der Qualitätsori-
entierung in den Prozessen des Bauens – bei der Planung, Ausführung, Nutzung und 
Instandhaltung von Bauwerken – einsetzen. Gemeinsam fördern sie eine neue Quali-
tät des Bauens. Auf diese Weise soll die Bauwirtschaft auch zukünftig ein bedeutender 
Standortfaktor für Deutschland mit qualitätsgerechten Bauleistungen und attraktiven 
Arbeitsplätzen bleiben.
www.offensive-gutes-bauen.de

https://www.offensive-mittelstand.de
https://www.demographie-netzwerk.de/
http://www.demografie-experten.de/
https://www.offensive-gutes-bauen.de
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Offensive Gesund Pflegen

Die Offensive Gesund Pflegen unterstützt Einrichtungen bei der Umsetzung menschen-
gerechter und persönlichkeitsförderlicher Arbeitsgestaltungsmaßnahmen. Sie sieht in 
guten und alternsgerechten Arbeitsbedingungen die Grundlage für eine leistungs- und 
zukunftsfähige berufliche Pflege. Um dieses Ziel zu erreichen will sie die gelebte öffent-
liche Wertschätzung für Pflegende verbessern, die persönliche Entwicklung im Beruf 
fördern, innovative und zukunftsfähige Einrichtungen unterstützen, die gesellschaftlich 
relevanten Partner zusammenführen und eine hohe Qualität in der beruflichen Pflege 
sicherstellen.
www.inqa-pflege.de

Deutsches Netzwerk Büro e. V. (DNB)

Hervorgegangen aus dem Netzwerk „Neue Qualität der Büroarbeit“ der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit vereint das Deutsche Netzwerk Büro e. V. seit 2008 die wichtigsten 
Akteure im Arbeitsfeld der Büroarbeit. Dazu gehören zum Beispiel Unternehmen, Ins-
titutionen und Organisationen aus Beratung, Dienstleistung, Handel und Herstellung, 
staatliche Institutionen, Vertreter von Arbeits- und Gesundheitsschutz, sowie Arbeits-
wissenschaftler. Das Netzwerk unterstützt mit seiner Arbeit die praktische Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in Büros, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen. Die selbstbewusste Botschaft lautet deshalb: „Investieren in Erfolg – Return 
on Office – Deutsches Netzwerk Büro, Partner des Mittelstandes“.
www.dnb-netz.de

Work Ability Index (WAI) – Netzwerk

Das WAI-Netzwerk bietet eine Plattform zum Informations- und Erfahrungsaustausch. 
Es regt seine Mitglieder an, den direkten gegenseitigen Austausch von Meinungen und 
Erfahrungen im Kontext der Unterstützung der Arbeitsfähigkeit und der Anwendung des 
Work Ability Index (WAI) zu suchen. Im Mittelpunkt stehen somit das Messinstrument 
„Work Ability Index“ und das „Work Ability Konzept“, das von dem finnischen Arbeits-
wissenschaftler Juhani Ilmarinen entwickelt wurde. Entstanden ist das WAI-Netzwerk 
2003 in Kooperation mit der Bergischen Universität Wuppertal. Aktuell wird das Netz-
werk vom Institut für Arbeitsfähigkeit betreut.
www.wainetzwerk.de

Netzwerk KMU-Kompetenz

Im branchenübergreifenden Netzwerk KMU-Kompetenz engagieren sich über 260 Mit-
gliedsunternehmen, die betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliches Gesund-
heitsmanagement in ihren Unternehmen einführen und umsetzen. Die praxisorientierten 
Angebote des Netzwerks und der Erfahrungsaustausch über das betriebliche Gesund-
heitsmanagement vermitteln Kompetenzen und helfen den Unternehmen, individuelle 
Lösungen zu entwickeln. Gegründet wurde das Netzwerk 2005 gemeinsam mit der AOK 
Niedersachsen und unter Förderung der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Das Netz-
werk ist in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin aktiv.
www.inqa.de/kmu-kompetenz

http://www.inqa-pflege.de
https://dnb-netz.de
https://www.wainetzwerk.de
http://inqa.de/kmu-kompetenz
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Fachkreis Demografie

Der Fachkreis bündelt Wissen, Erfahrungen und Kompetenzen von über 100 Akteuren 
aus Sozialversicherungen, Sozialpartnern, Beratung, Wirtschaft, Wissenschaft und Po-
litik. Sie initiieren und organisieren neben der Wissensgenerierung einen institutionen-
übergreifenden Dialog im Bereich „Demografischer Wandel und Arbeitswelt“.
www.inqa-demografie.de

Fachkreis Produktion

Akteure im Fachkreis unterstützen die langfristige Kooperation von produzierenden Un-
ternehmen aus Industrie und Handwerk sowie von allen an der Planung und Gestaltung 
von Arbeitssystemen in der Produktion Beteiligten. Unternehmen bekommen hier eine 
Plattform, um ihre Anstrengungen zu Wettbewerbsfähigkeit sowie Arbeits- und Gesund-
heitsschutz noch nachhaltiger und erfolgreicher zu verbinden. Die Akteure haben dazu 
einen Handlungsrahmen – INQA Produktion für eine „Neue Qualität der Arbeit in der 
Produktion“ mit Vision, Mission und Strategie – vereinbart.
www.inqa-produktion.de



Wie ist eine Initiative organisiert, an der eine Vielzahl Institutionen, Akteure  
und Unternehmen beteiligt sind? Natürlich als Netzwerk. Erst durch die Ver-
netzung der Beteiligten entsteht ein umfassender Wissenspool, den eine 
Organisation allein niemals so schnell und umfassend aufbauen könnte.  
Genau darauf setzt die Initiative Neue Qualität der Arbeit. 

Wir verstehen unsere Website nicht nur als Wissensspeicher, sondern auch 
als interaktive und aktivierende Plattform, die wir im Interesse der Nutzer 
ständig weiter entwickeln. Bereits jetzt bietet die Website eine Vielzahl von 
Angeboten wie anschauliche Beispiele guter Unternehmenspraxis, praxis-
nahe Handlungshilfen und Instrumente, Möglichkeiten zur Beteiligung und 
zum Austausch in Unternehmens- und Expertennetzwerken sowie Projekt-
berichte, Veranstaltungstipps und einen Servicebereich. 

Besuchen Sie uns 
auf www.inqa.de

Initiative Neue Qualität der Arbeit
Geschäftsstelle 

c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Nöldnerstraße 40–42
10317 Berlin

Telefon 030 51548-4000
Fax 030 51548-4743
E-Mail info@inqa.de

www.inqa.de




