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Von der Technik zum Menschen 

Als ich gefragt wurde, ob ich zum Thema „Psychologie im betrieblichen Alltag“ 
etwas sagen könnte und möchte, habe ich sehr schnell zugesagt, da ich mich meiner 
Meinung nach in den letzten 18 Jahren sehr intensiv mit Arbeitssicherheit und der 
Veränderung von Verhalten beschäftigt habe.  

13 Jahre lang war ich als Sicherheitsfachkraft in der Papierfabrik Norske Skog in 
Bruck an der Mur tätig. In diesen 13 Jahren wurde Arbeitssicherheit zu einem 
wesentlichen Bestandteil der Unternehmenskultur und der täglichen Arbeitsabläufe. 

In diesen 13 Jahren hat sich der Zugang zur Sicherheit so wie der 
Sicherheitsstandard eines österreichischen Unternehmens in dem die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllt wurden zu einem international anerkannten Standard geändert. 

In dieser Zeit ist es auch gelungen die Unfälle mit Ausfallzeit von 40 bis 60 pro 
Jahr auf praktisch null zu senken. Eine unfallfreie Papierfabrik wurde in 
Österreich für lange Zeit als unmöglich gehalten, heute ist es schon fast 
selbstverständlich. 

Seit nunmehr 4½ Jahren bin ich bei Mondi angestellt und als Sicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltschutzmanager für weltweit 38 Fabriken verantwortlich. In 
diesen Fabriken werden Papiersäcke, hauptsächlich Zementsäcke, aber auch 
Lebensmittelsäcke für Mehl und Zucker etc. produziert.  

Ich werde dabei von sogenannten Regionalen-Manager unterstützt. Das sind ein 
Libanese für den Nahen Osten und Nord Afrika, ein Mexikaner der Mexiko und Amerika 
betreut und ein Pole für Osteuropa. Ich selbst trage die Verantwortung für all 
diese Regionen und bin Hauptansprechpartner für Westeuropa, besuche dessen 
ungeachtet jede Fabrik regelmäßig. 

 

Der Titel meines Vortrages lautet „Von der Technik zum Menschen“, da der Mensch in 
der Prävention im Vordergrund stehen sollte. Immerhin ist zu 96% (Fehl)Verhalten 
eine der Hauptursache für Unfälle. Sehr wenige Unfälle geschehen auf Grund eines 
Fehlers der Maschine oder durch das Versagen der Technik. 

Leider ist es häufig so, dass dabei Theorie auf Praxis trifft, wenn es um die 
Verbesserung der Sicherheitsleistung geht. Theoretisch müsste der Fokus bei den 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsleistung auf der Beeinflussung bzw. die 
Veränderung von Verhalten liegen. Soweit ich das beurteilen kann wird praktisch 
viel über das Verhalten gesprochen, aber relativ wenig auch tatsächlich umgesetzt. 

Selbstverständlich ist es wichtig Maschinen und Anlagen so sicher wie möglich zu 
machen und Gefahrenpotentiale auf ein Minimum zu reduzieren.  

Wie die Praxis ebenso zeigt, sind die Menschen sehr kreativ, wenn es darum geht 
Sicherheitseinrichtungen zu umgehen oder außer Kraft zu setzten. Meist weil 
dadurch die Arbeit schneller oder einfacher erledigt werden kann.  

Möglicherweise liegt es auch ein wenig daran, dass in Bezug auf Verhaltensänderung 
relativ wenig umgesetzt wird, dass es nicht so einfach ist, diese „weichen“ 
Faktoren in den Griff zu bekommen. 

Die meisten Sicherheitsfachkräfte in meinem Bekanntenkreis haben einen technischen 
Hintergrund und sind oder waren in der Instandhaltung angesiedelt oder haben in 
diesem Umfeld gearbeitet.  
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Wie viele Sicherheitsfachkräfte kennen Sie, die aus der Personalabteilung kommen? 
Wie viele Sicherheitsfachkräfte berichten an den Instandhaltungsleiter und nicht 
direkt an den Geschäftsführer? 

In der Verordnung zur Sicherheitsfachkraftausbildung sind von mindestens 288 
Unterrichtseinheiten (eine Einheit umfasst 50 Minuten) mindestens 27 
Unterrichtseinheiten den psychologischen und betriebssoziologischen Grundlagen zu 
widmen. Dies entspricht nicht ganz 10% der Ausbildungszeit! 

Wie sieht es bei der AUVA aus? Wie viele Techniker sind bei der AUVA beschäftigt? 
Wie viele Psychologen? Ich nehme an, dass es nach wie vor mehr Techniker als 
Psychologen in der Prävention gibt. 

 

In meinem Vortrag möchte ich Ihnen kurz den Weg beschreiben, wie wir es geschafft 
haben den Sicherheitsstandard zu erhöhen. 

Ich denke es ist auch wichtig Ihnen etwas über das Umfeld unserer Veränderung zu 
sagen. Die Papierfabrik in Bruck an der Mur wurde 1996 von Norske Skog übernommen. 
Mit der Übernahme hat die Arbeitssicherheit eine bis dahin unbekannte Priorität 
und einen entsprechenden Stellenwert eingenommen. 

 

Schon beim ersten Meeting in Oslo musste der damalige Geschäftsführer zu den 
Sicherheitskennzahlen Stellung nehmen. Da er nur den österreichischen Benchmark, 
aber keine genauen Zahlen kannte, war sein Kommentar eher kurz etwa in der Art, 
dass wir gut seien. Im folgenden Meeting musste er natürlich Zahlen präsentieren, 
und dabei stellte sich heraus, dass wir Österreicher mit ca. 40 bis 60 Unfällen 
pro Jahr mit Abstand den letzten Platz einnahmen und die Anzahl der Unfälle für 
norwegische Verhältnisse unakzeptabel war. 

Daraus ergab sich die unmissverständliche Anweisung innerhalb von zwei Jahren zu 
den Besten aufgeschlossen zu haben. Diese lagen damals bei 5 Unfällen pro Jahr. 
Demzufolge ergab sich eine gewisse Zwangsmotivation auf Managerebene für 
Verbesserungen, aber leider auch ein gewaltiger Druck die Unfälle zu reduzieren. 

 

Ich selbst bin 1996 im Zuge der Evaluierung mit Arbeitssicherheit zum ersten Mal 
in Berührung gekommen, als ich ein Projekt zur Gefährdungsevaluierung durchgeführt 
habe. Nach dem erfolgreichen Projektabschluss übernahm ich die Sicherheitsagenden. 

Noch bevor ich offizielle Sicherheitsfachkraft wurde, habe ich die Seminarreihe 
„Praktische Psychologie im Berufsleben“ besucht und dabei gelernt was wie gemacht 
werden könnte bzw. erfahren was im Unternehmen anders laufen sollte. 

Nach dem ersten Modul war ich hoch motiviert und wollte das Gelernte sofort 
anwenden und umfangreiche Veränderungen durchführen, denn nun wusste ich ja worum 
es ging und worauf es ankam. Sehr rasch musste ich dabei feststellen, dass niemand 
eine Ahnung hatte wovon ich sprach oder was ich wollte, und schon gar nicht wofür 
das ganze gut sein sollte! 

Nach dem zweiten Modul war ich wiederum sehr motiviert möglichst viel und rasch zu 
verändern und zu verbessern, aber es war ähnlich wie nach dem ersten Modul. Ab 
Modul drei habe ich es aufgegeben rasch etwas verändern zu wollen. 

Wie Sie sich sicherlich vorstellen können war ich sehr frustriert. Frustriert 
darüber, Möglichkeiten zu kennen, um „Missstände“ abzustellen oder wenigstens zu 
verbessern, aber gegen Betonwände zu laufen.  

Ich musste damals einsehen, dass es nicht möglich ist einen Elefanten in einem 
Stück zu essen, sondern dass es eben nur Stück für Stück geht. Manchmal sind die 
Stücke etwas kleiner, manchmal etwas größer. Der wesentliche Punkt ist jedoch, 
dass man zu Essen beginnt. 
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In so einer Situation, wo Unfälle nicht mehr erlaubt sind wird automatisch sehr 
viel Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt. Zumindest wird dies häufig so empfunden. 

Natürlich führt Druck und „Angst“ sehr rasch zu (ersten) Erfolgen. Ich behaupte 
allerdings auch, dass diese Erfolge eher kurzfristig sind und daher längerfristig 
nur Scheinerfolge sind, das Arbeitsklima und Vertrauen dagegen nachhaltig negativ 
beeinflusst wird. 

In der Arbeitssicherheit geht der Wechsel von der Technik zum Menschen sicherlich 
nicht von heute auf morgen, sondern dauert Jahre, weil sich der Wechsel auch in 
der Unternehmenskultur vollziehen muss. Dies bedeutet letztendlich eine 
wesentliche Änderung der Führungskräfte.  

Arbeitssicherheit muss im Tagesgeschäft jedes einzelnen, vom Manager bis zum 
Operator, implementiert sein. Jeder muss sich für Arbeitssicherheit verantwortlich 
fühlen und diese Verantwortung auch übernehmen. Dies ist zwar leicht gesagt, aber 
sehr schwierig umzusetzen. 

 

Es wurde versucht in den Verbesserungsprozessen möglichst alle Beteiligten 
einzubeziehen. Unzählige Führungskräftetrainings für jede Hierarchieebene mit dem 
Schwerpunkt Arbeitssicherheit, Workshops und Moderationen usw. wurden 
durchgeführt. Die Sicherheitsvorschriften wurden überarbeitet, Gefährdungsanalysen 
und Risikobeurteilungen wurden durchgeführt, Sicherheitsaudits und Rundgänge 
wurden eingeführt. 

Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass es für die Führungskräfte besonders 
schwierig ist, „plötzlich“ konsequent zu sein. Verstöße gegen Sicherheitsregeln, 
die möglicherweise immer geduldet wurden mussten plötzlich geahndet werden! Somit 
waren nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter verstört. Es war 
ja erlaubt Sicherheitsvorschriften zu missachten und es hat auch immer gut 
funktioniert. Außerdem ist ja nie etwas geschehen.  

Ich kann mich an eine Diskussion erinnern die im Zuge eines Führungskräfte-
Workshops geführt wurde. Bei der Diskussion ging es darum, die Reparaturen an der 
Papiermaschine unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften durchzuführen. Ein 
Argument des Instandhaltungsleiters war, dass unter Einhaltung aller Vorschriften 
die Reparatur ca. drei Stunden länger dauern würde, was natürlich sehr viel Geld 
kostet. Da es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erlaubt war die Sicherheit in Frage 
zu stellen, wurde von mir verlangt, die zusätzlichen Kosten auf mein Budget zu 
nehmen, da dies im Budget der Produktion und Instandhaltung nicht vorgesehen ist. 
Es wurden sehr viele ähnliche Diskussionen geführt, wobei es in diesem Fall aus 
Sicht des Instandhaltungsleiters legitim ist, diese Frage zu stellen, da er für 
seine Arbeit weder mehr Geld noch mehr Ressourcen zur Verfügung hatte. 

 

Aus den Psychologie-Seminaren habe ich für mich im Wesentlichen vier Prinzipien 
mitgenommen, an die ich mich so gut wie möglich halte. 

1. Jedes Verhalten hat einen Grund. Wenn man den Grund für ein Verhalten 
kennt, kann man dieses auch verändern. Ich stelle immer wieder die Frage 
wieso etwas gerade so gemacht wird. Was steckt dahinter? 

2. Ein weiteres Prinzip ist, sich in die Lage des anderen zu versetzten und 
jede Situation aus verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. Was bringt 
es, wenn etwas geändert wird? 

3. Positives Feedback zu geben und positives Verhalten verstärken. 
4. Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären, weshalb ich etwas verlange bzw. 

so haben will, und auch konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Situation 
zu machen. 
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Dies war eine typische Situation, die ich sehr oft erlebt habe, wobei die 
Erfüllung der Sicherheitsanforderungen plötzlich vorgeschrieben und verpflichtend 
waren, ohne zu überlegen wie die Umsetzung erfolgen soll. Dies wurde auf die 
Führungskraft abgewälzt - dafür ist man ja Manager. 

Versetzen wir uns nun in die Lage des Instandhaltungsleiters. Wir müssen natürlich 
die Vorgaben erfüllen, da man ansonsten als Manager versagt und genügend andere 
Kandidaten vor der Tür stehen, die das zustande bringen. Da wir weder Zeit noch 
Geld bekommen, werden wir ganz einfach den Druck weitergeben und verlangen, dass 
ab sofort alle Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind. Gleichzeitig sagen wir 
aber auch, dass die Arbeiten selbstverständlich in der gleichen Zeit zu erledigen 
sind und es nicht mehr Personal gibt. 

Wie fühlen Sie sich als Instandhaltungsleiter? Wie motiviert sind Sie die 
Sicherheitsanforderungen auch in Zukunft aktiv zu unterstützen? 

Wie geht es Ihnen als Schlosser oder Elektriker, wenn Sie plötzlich Dinge 
einhalten müssen, die bis jetzt erlaubt bzw. geduldet waren? Wann werden Sie die 
Sicherheitsvorschriften einhalten? Genau, immer dann, wenn der „Sicherheitsmensch“ 
zu Kontrolle kommt!  

Wie ernst nehmen Sie das Thema Sicherheit? Wie hoch ist Ihre Motivation den 
Sicherheitsprozess aktiv zu unterstützen? 

 

Natürlich haben wir die Situation in der Instandhaltung nicht so gelassen. Es 
wurden die Gründe für den zusätzlichen Zeitbedarf unter Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften gesucht, wobei festgestellt wurde, dass nicht unmittelbar 
die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften das Problem war, sondern vielmehr die 
unvorhergesehenen Arbeiten, welche man unter hohem Druck mit mangelhafter 
Vorbereitung (da ja ungeplant) durchführen musste. 

Im Endeffekt wurde die Planung wesentlich verbessert. Der Faktor 
„unvorhergesehene“ Arbeiten wurde besser in der Vorbereitung auf die Reparaturen 
analysiert und der mögliche Mehraufwand abgeschätzt. Das heißt, dass 
unvorhergesehenes zumindest zeitlich mit geplant wurde. 

Das Standard-Schichtmodel (06:00 bis 14:00 Uhr) wurde bei Großreparaturen 
geändert, so dass ein Teil des Instandhaltungspersonals bereits um vier Uhr 
begonnen hat, ein weiterer um sechs und einige sind erst um acht Uhr oder später 
zur Arbeit gekommen. Somit war sichergestellt, dass bei der Reparatur/Wartung und 
während der Abstell- und Anlaufphase das benötigte Personal ohne 
Überstundenaufwand zur Verfügung stand. Auch Arbeitszeitüberschreitungen wurden 
damit eliminiert. 

 

Wie bereits erwähnt, war es für die Führungskräfte besonders schwer konsequent bei 
der Umsetzung und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu sein.  

Um diesen Prozess zu verbessern und die Führungskräfte zu unterstützen wurden die 
Sicherheitsregeln komplett überarbeitet bzw. neu erstellt. Somit wurden praktisch 
neue Regeln eingeführt, dessen Einhaltung wesentlich einfacher umzusetzen waren 
als bisher geduldete Verstöße zu ahnten. 

 

Ein weiterer Meilenstein war die Einführung eines Sicherheitsaudit-Systems. 
Hierbei war es leider auch so, dass mit „Audit“ eher negative Erfahrungen 
verbunden waren und sich die Freude über ein neues bzw. zusätzliches Auditsystem 
sehr stark in Grenzen gehalten hat. Alle Führungskräfte, vom Top Management bis 
zum Schichtführer, waren eingebunden. Umfangreiche Schulungen wurden organisiert 
und durchgeführt, wobei es vorgekommen ist (für viele zum ersten Mal), dass 
Manager gemeinsam mit Schichtführern an einer Schulung teilgenommen haben.  
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Die Mitarbeiter/Manager aus der Verwaltung, allgemein als Krawatten- oder 
Tintenburg bezeichnet, waren zu diesem Zeitpunkt so gut wie nie in der Produktion 
anzutreffen. 

 

Wie schon erwähnt sind Theorie und Praxis bekanntlich zwei unterschiedliche Dinge. 
Das System funktionierte theoretisch super und jeder neue Sicherheitsauditor 
konnte entsprechend seinem Plan die Audits durchführen und dokumentieren.  

Praktisch gab es in der Durchführung doch einige Stolpersteine zu überwinden. Für 
viele Top Manager waren die ersten Audits eine echte Tortur und ein ganz 
gewaltiger Stressfaktor. Viele Manager waren der Meinung, dass sie alles 
wissen/können und kennen müssten, was selbstverständlich unmöglich war. Somit war 
die Angst als „dumm“ da zu stehen und sich lächerlich zu machen sehr hoch. 

Ein Stolperstein war auch, dass sich viele Manager nicht vorstellten, und die 
auditierten Maschinenoperatoren nicht wussten mit wem sie es zu tun hatten. Dies 
hatte zur Folge, dass ein gewisses Misstrauen auf beiden Seiten vorhanden war. Das 
Vorstellungsproblem wurde mit Feedbackschleifen und Nachschulungen gelöst. Um den 
selbst auferlegten Druck des Allwissenden zu reduzieren wurden Audit-Teams 
gebildet. Die Anlaufschwierigkeiten waren alsbald überwunden und das System hatte 
sich ganz gut eingespielt. Sicherheitswidriges Verhalten und unsichere Handlungen 
waren ja in ausreichendem Umfang vorhanden um diese bei einem Audit aufzudecken 
und zu korrigieren.  

Die Audits zeigten relativ rasch Wirkung und unsicheres Verhalten ging drastisch 
zurück. Nach einiger Zeit bekam ich immer mehr Rückmeldungen, dass die Audits sehr 
viel Zeit in Anspruch nehmen und zum Teil sogar „arbeitsbehindernd“ seien. Zu 
meiner Verwunderung kamen die Rückmeldungen von Auditoren und auditierten 
Personen. Nach einigen Rücksprachen mit Operatoren und Managern über die Audits 
war es an der Zeit den nächsten Schritt zu machen.  

Auf der einen Seite verbesserte sich mit jedem Audit das Verhalten und die 
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, auf der anderen Seite wurde es für die 
Auditoren/Manager immer schwieriger und damit zeitintensiver entsprechendes 
Fehlverhalten zu finden. Dies war die Zeit als das Wort „positiv“ im Wortschatz 
der Manager nicht existierte. Ich kann mich an einen extremen Fall erinnern, wobei 
ein Auditor intensivst auf der Suche nach Fehlerverhalten war und erst nach drei 
Stunden erfolgreich seine Mission beenden konnte.  

Wie Sie sich sicherlich vorstellen können war diese Situation weder für die 
Operatoren an der Maschine noch für den Manager angenehm.  

Was würden Ihre Operatoren in der Produktion sagen, wenn ein Top-Manager drei 
Stunden lang auf der Suche ist? Noch dazu wo Sie wissen, dass der Manger ein 
Sicherheitsaudit durchführt. Als Operator würde ich mich auf keinen Fall 
„absichtlich“ falsch verhalten, sondern sehr genau darauf achten die anfallenden 
Arbeiten unter Einhaltung aller Regeln durchzuführen. 

 

Für mich war dies der Zeitpunkt die Audits mehr und mehr zur positiven Verstärkung 
des gewünschten Verhaltens zu nutzen. Wiederum war es für viele Manager eine neue 
Erfahrung positives Feedback bei einem Audit zu geben.  

 

Die ständige und auch sehr intensive Beschäftigung mit Sicherheit zeigte immer 
mehr Auswirkungen auf das Verhalten innerhalb der Familie und im 
Freizeitverhalten. So habe ich immer wieder gehört, dass manche Männer von ihren 
Frauen für verrückt erklärt wurden, weil sie es als zu unsicher empfunden haben, 
beim Fensterputzen auf einem Stuhl oder andern Möbelstücken zu stehen. Soweit mir 
bekannt ist, hat keiner der Männer das Fensterputzen übernommen, sondern dafür 
gesorgt, dass eine sichere Leiter für diese Arbeiten genommen wurde. 
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Ein sehr schönes Erlebnis war es für mich auch, als eines Tages der 
Geschäftsführer in mein Büro kam um mir zu reden. Dies war insofern ungewöhnlich, 
da der Geschäftsführer niemals in andere Büros ging, schon gar nicht zum 
„Sicherheitsfuzzi“, sondern man wurde in sein Büro zitiert. 

Er hat mir folgendes zu erzählen gehabt. 

Sie können sich nicht vorstellen was mir gestern Nacht passiert ist, als ich vom 
Flughafen Wien nach Hause gefahren bin. Dabei habe ich mir gedacht, dass es doch 
nicht sein kann, dass wir in der Firma von unseren Leuten verlangen sich alle 
Regeln und Vorschriften einzuhalten und wir selbst halten uns nicht daran! 
Daraufhin habe ich die erlaubten 130 km/h auf der Autobahn und auch jede andere 
Geschwindigkeitsbegrenzung abseits der Autobahn penibel genau eingehalten. Ich war 
zwar der einzige der 130 km/h gefahren ist, und jeder ist an mir vorbei gezogen, 
aber das war mir egal. Das erstaunliche war aber, dass ich noch nie so entspannt 
zu Hause angekommen bin und dass ich nur fünf Minuten länger gebraucht habe. 

Von diesem Zeitpunkt an hatte ich immer seine volle Unterstützung und die weitere 
Zusammenarbeit war optimal. 

 

Dies waren nur einige kurze Beispiele in dem jahrelangen Prozess den 
Sicherheitsstandard zu verbessern. Natürlich wurden auch technische Verbesserungen 
durchgeführt. 

Es wurden auch alle Mitarbeiter des technischen Büros zum Thema Sicherheit 
intensivst geschult. In der Projektphase wurde der Sicherheitsgedanke aufgenommen 
und alle Projekte wurden bereits in der Planungsphase auch aus dem 
Sicherheitsblickwinkel besprochen. Demzufolge konnten viele wichtige 
Verbesserungen von vorherein eingebracht werden. Nachträgliche „Arbeiten“ und mehr 
oder weniger gute Kompromisse konnten so verhindert werden. Auch der Arbeitsablauf 
selbst wurde somit von vornherein besprochen und so weit möglich optimiert. 

 

Beim Thema Arbeitssicherheit ist es sicherlich so, dass sich sehr viele mit der 
Technik viel einfacher tun als mit Menschen. 

Für Maschinen existieren klare Vorgaben, Reparatur- und Wartungsanleitungen. 

Beim Menschen gibt es eben diese Reparatur- und Wartungsanleitungen nicht und was 
für den einen gilt, kann beim Anderen falsch sein. 

 

Ich habe einmal gehört, dass die Produktion bald voll automatisiert sein wird pro 
Werk es nur mehr einen Beschäftigten und einen Hund geben wird. Der Mensch ist 
dazu da um den Hund zu füttern, und der Hund passt darauf auf, dass der Mensch 
nichts angreift! 

 

 


