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DER ARBEITSSCHUTZ  I  Im Wandel der Zeit I  Projekte im Bereich Arbeitsschutz

Den Begriff Arbeitsschutz zu definieren ist nicht 
einfach. Nicht nur, weil er sich während der letzten 
Jahrzehnte stark verändert hat. Denn wo Anfang der 
90ger noch Maschinen und Arbeitsmittel mit der 
neuen Maschinenrichtlinie sicherer gestaltet wurden, 
versucht man heute schon durch die Erkennung von 
Beinaheunfällen mittels Verbesserungsvorschlägen 
unsichere Bedingungen frühzeitig zu erkennen und 
Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Nur Arbeitsmittel 
im Arbeitssystem zu betrachten reicht schon lange  
nicht mehr aus, sondern auch der Mensch, der 
Arbeitsplatz, Umgebungseinflüsse und vieles mehr 
müssen im Arbeitssystem mit betrachtet werden.

Auch deshalb ist das Bewusstsein der Mitarbeiter für  
sicheres Handeln wichtig, da dieses zur Vermeidung 
eines Unfalls maßgeblich beiträgt. Denn laut Studien 
entstehen 76% - 96% aller Unfälle aufgrund eines 
menschlichen Fehlverhaltens. Auch bei VOIT spiegelt 
sich dieser Wert wieder: Ein kurzer Moment der 
Unachtsamkeit und man rutscht auf einer Öllache auf 
dem Boden aus, ein Stapel Paletten kommt vor dem 
Stapler ins Rutschen oder man versucht ein fallendes 
Teil im Reflex zu fangen. Folgen solcher Unfälle sind 
klar: Prellungen, Sachschaden, Schnittwunden... 
wenn es gut geht.

Herr Lauck, Sie sind Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und haben Ihre Arbeit bei uns am 01.03.2018 
aufgenommen. Was war Ihre Vision für VOIT, was 
möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?

Generell ist es mir persönlich wichtig, dass alle 
Kollegen bei VOIT und bei BTI so gesund nach Hause 
gehen können, wie sie hergekommen sind. Und das 
ist auch das grundlegende Ziel der Arbeitssicherheit. 
Um das zu erreichen, gibt es viele Wege. Einer der 
wichtigsten ist jedoch die Sicherheitskultur in der  
Firma und damit verbunden das Sicherheits- 
verständnis jedes Mitarbeiters.

Was hat sich als dringlichste Aufgabe gezeigt?

Hier sind mehrere Punkte zu nennen. Konkret haben 
wir uns als erstes mit diesen beschäftigt:
• Gefährdungsbeurteilungen in den Abteilungen
• standortweite PSA
• jährliche Sicherheitsunterweisung

Das Thema PSA (Persönliche Schutzausrüstung) 
klingt spannend, denn es dient direkt der Sicherheit 
unserer Mitarbeiter und vermeidet unnötige Unfälle. 
Was genau gehört zur PSA? 
Teil der PSA sind im Allgemeinen alle Arbeitsmittel, die 
unsere Kollegen direkt am Körper tragen. Dies reicht 
konkret von den Schutzbrillen über Handschuhe bis zu 
Sicherheitsschuhen. Aber auch Höhensicherungs-
gurte zählen dazu, auch wenn diese nicht persönlich 
zugewiesen sein müssen.

Was hat Sie veranlasst, das Thema Sicherheitsschuhe 
bei VOIT neu aufzurollen?

Ein schwerer Unfall hat mich in 2018 dazu bewegt, das 
Thema noch einmal komplett zu überarbeiten. Aber 
auch mehrere kleine Unfälle, die durch Umknicken 
entstanden sind. Einen einheitlichen Schuhstandard 
gab es bisher nicht.

Was genau haben Sie getan?

Der Ansatz einer teilweisen Kostenübernahme der 
Schuhe hat es den Vorgesetzten schwer gemacht zu 
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Daran können wir jedoch nur gemeinsam weiterarbeiten. Es zählt jeder einzelne Mitarbeiter, 
um den Arbeitsschutz bei uns weiter zu bringen! 

Engagieren Sie sich, melden Sie unsichere Bedingungen in Ihrer Abteilung und: 

Arbeiten Sie sicher! Stoppen Sie unsichere Handlungen bei sich und Kollegen!

Lukas Lauck
Fachkraft für Arbeitssicherheit
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sehen, wer nun welche Schutzklasse trägt. Deshalb 
haben wir uns mit der Geschäftsleitung dazu ent-
schlossen, einen für jeden verpflichtenden Standard 
einzuführen. Und die kostengünstigere Auswahl wird 
von der Firma komplett übernommen.

Wie und wann kommt das neue Konzept zur  
Anwendung?

Zum 18.02.2019 sind wir mit diesem Ansatz gestartet. 
Seitdem gibt es den neuen Standard und die neue 
Kostenübernahme, auch wenn die Vereinheitlichung 
nicht jedem gefallen wird. Speziell für Mitarbeiter mit 
Beschwerden an den Füßen gibt es jedoch auch ein 
Formblatt für eine Ausnahmeregelung von diesem 
Standard.

Wie ich sehe liegt Ihr Schreibtisch voller Handschuh-
modelle. Was war der Anlass, sich diesem Thema so 
intensiv zu widmen?

Ein guter und ausgeklügelter Handschuh-Standard 
ist das A und O einer so stark gewerblich orientierten 
Firma. Nur mit den richtigen Handschuhen können 
die Mitarbeiter sich richtig schützen. Hier richtige 
Handschuhe zu finden ist nicht immer ganz einfach. 
Beispielsweise bei unseren Getriebeteilkomonenten 
„Töpfen“.

Wie meinen Sie?

Bei den Produktionsschritten der 026er Töpfe kommen 
diese hinter der AIDA Umformtechnologie warm,  
ölig und scharfkantig heraus und müssen von den  
Mitarbeitern vom Förderband entnommen werden.  
Bis jetzt haben wir noch keine zufriedenstellende 
Lösung für diesen Einsatz gefunden.

Welche verschiedenen Anwendungen sind denn 
noch zu beachten?

Generell reichen die Gefahrenfelder von Wärme über 
Kälte zu Schnittgefährdungen und Flüssigkeiten,  
wie Kühlschmierstoffen oder Chemikalien. In einigen 
Bereichen haben wir schon gute Handschuhe. Bei 
anderen müssen wir uns noch bessere Modelle 
anschauen.

Wann werden Ergebnisse vorlie-
gen und wann dürfen sich unsere 
Mitarbeiter auf gleichermaßen 
sichere wie komfortablere Model-
le freuen?

In 2018 haben wir bereits die 
ersten Testversuche gemacht. So 
sind wir auch auf unsere neue 
Sicherheitsbrille aus FL „Modell: 
Portwest PS 11“ gekommen. 

Auch diese wurde bereits einge-
führt. Andere Testreihen – wie bei 
dem Standardhandschuh Nitras 
6205 – haben gezeigt, dass wir 
hier bereits ein sehr gutes Modell 
im Einsatz haben.

In 2019 werden wir uns nochmal 
vertieft ölfesten sowie kälteschüt-
zenden Handschuhen widmen. 
Diese Testreihen laufen auch 
bereits.

Danke für das Gespräch.
Sie werden „mit Sicherheit“ viel 
Erfolg haben.




