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Hintergrund

In Zeiten des demografischen Wandels, hoher Automatisierung und eines zunehmend stärkeren Kosten-  

und Konkurrenzdrucks müssen Unternehmen in allen Bereichen des betrieblichen Alltags Spitzen leistungen 

erzielen. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn Unternehmen auch Themen wie Sicherheit und Gesund-

heitsschutz ausreichend gewichten. Und dafür sind, angesichts der veränderten Herausforderungen,  

neue Strategien und innovative Konzepte gefragt.

Unfälle und Verletzungen in Zahlen (Deutschland)

Keine Aussage ohne Fakten: In der aktuellen Statistik 2013 ging die Zahl der Unfalltoten bei der Arbeit 
zu rück. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Aus den Augen verliert man dabei aber folgendes: 

Æ  In 2013 hatten wir betrieblich 1.074.212 meldepflichtige Arbeits-  
und Wegeunfälle! 

Bei rund 42 Mio. Beschäftigten in Deutschland entspricht das einer Unfallquote von 2,56%. Das sind  
unglaubliche 2.943 Unfälle pro Tag (bei 365 Tagen) oder 122,63 in der Stunde (24 Stunden) zwei in 
der Minute! Wohlgemerkt: Meldepflichtig!

Und weil wir hier über ein Verhalten sprechen, welches nicht am Werkstor endet, kommen hier noch ein  
paar Zahlen:

Æ   Straßenverkehr  
Im Jahr 2013: 3340 Todesfälle; 2,4 Mio polizeilich erfasste Unfälle;  
374,048 verletzte Personen (Quelle: Statistisches Bundesamt 2014, www.destatis.de)

Æ  Haushalt 
Im Jahr 2011: 7.868 Todesfälle; 2,80 Mio. Unfälle im Hausbereich  
(Schätzung Robert Koch-Institut)

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (www.baua.de) geht sogar noch weiter  
und fasst alle Unfälle zusammen und errechnet damit ein unglaubliches Gesamt volumen von 
8,72 Mio. Unfällen im Jahr 2011, d. h. durchschnittlich jeder zehnte Einwohner erlitt 2011 
einen Unfall.



WEKA move  |  Verhaltenstraining für Sicherheit und Gesundheit [ 3 ]

Menschen verhalten sich selten rational

Durch Verbesserungen in der Technik, der Organisation, dem Design und 

der allgemeinen He ran gehens weise an diese Thematik wurden in den 

vergangenen 30 Jahren bereits enorme Erfolge erzielt. Dennoch 

bleibt in den meisten Betrieben das Thema Unfall nicht aus. 

Hinläng lich bekannt ist mittlerweile, dass die meisten Vorfäl-

le, die zu Verletzungen und/oder Beschä di gungen führen, auf 

Handlungen zurückgehen, die vornehmlich mit dem Verhalten 

der Personen zusammen hängen.

Oft schütteln wir nach einer Unfallanalyse nur den Kopf und 

fragen uns: Warum? Wie konnte das nur geschehen? Wir 

sichern ab, schulen, weisen hin, kennzeichnen, führen Ge-

spräche, verwarnen – und trotzdem ist es passiert! 

Die Frage ist also nun:

WEKA hat dafür ein Konzept entwickelt, das die verschiedenen Aspekte moderner Er wachsenen bildung 

in einem nachhaltigen Trainingsprogramm zur Verbesserung der Sicherheit und der Gesundheit am 

Arbeitsplatz, aber auch darüber hinaus, zusammenfasst.

WEKA move  ist ein neuartiges Sicherheitstraining, das die Wertigkeit der persönlichen Sicher heit in den 

Mittelpunkt stellt. Mit anschaulichen Beispielen sowie praktischen, eingängigen Methoden und passen den 

Werkzeugen zur Umsetzung werden alle Mitarbeiter im Unternehmen animiert, sich sicherheits- und ge-

sundheitsorientierter zu verhalten, und zwar im betrieblichen sowie im nicht betrieb lichen, privaten Bereich. 

Zudem bietet WEKA move den Vorteil, dass jeder einzelne im Betrieb sein neues Wissen persönlich all 

denen mitteilen kann, die ihm wichtig sind: Familie, Freunde oder Kollegen. Das Grundprinzip, an dem wir 

uns ausrichten, lautet also: 

Wie können wir Menschen so  
sensibilisieren, dass sich ihr Verhalten 
nachhaltig verändert?

Sicherheit von Allen für Alle
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Oder, um es anders zu sagen:

Menschen sind keine Maschinen; daher sind die Ursachen und Gründe für Fehler meist nicht technisch oder  

in der Organisation begründet. Vielmehr basieren sie auf 

 l unseren Einstellungen, also der Art und Weise, wie wir an eine Tätigkeit herangehen,

 l der Aufgabe, der wir uns gerade stellen, oder 

 l psychischen Faktoren, denen wir ausgesetzt sind und die uns von außen, aber auch von innen 

beeinflussen (wie z.B. Stress, Schwierigkeiten, Leichtsinn, Ärger, Licht- oder Klimaverhältnisse, 

Gerüche, Erwartungshaltung, usw.).

All das kann zur Folge haben, dass wir an Tätigkeiten anders herangehen, als wir es normalerweise würden,  

weil sich unsere Einstellung in diesem Moment entscheidend verändert hat. Aus diesen Einstellungen 

(z.B. Unachtsamkeit, Eile, Sorglosigkeit, …) resultieren Handlungen (wie z.B. schneller sein wollen, Sicher heits- 

barrieren umgehen, Schutzausrüstung bewusst oder unbewusst nicht benutzen). Und diese Handlungen 

wiederum verursachen Verletzungen, Schäden und damit Kosten.

Dahinter steht ein einfaches Prinzip

„Mein Denken bestimmt mein Handeln!“

Das ist ein Satz, der oft gesagt und oft gehört wird. Tatsächlich ist es aber so, dass wir ganz abhängig von 

der Situation, in der wir uns befinden, denken und handeln. Die Situation wird aber davon beeinflusst, 

von dem, was wir wahrnehmen: sei es durch das, was wir sehen, oder eben durch das, was wir in diesem 

Moment fühlen.

Unser Handeln sei getragen von dem stets  
lebendigen Bewusstsein, dass die Menschen in 
ihrem Denken, Fühlen und Tun nicht frei sind, 
sondern ebenso kausal gebunden wie die  
Gestirne in ihren Bewegungen.

Albert Einstein (1932)
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Zielsetzung: „Gemeinsam ändern wir Ihr Verhalten.“ 

Im Vordergrund stehen die Ziele bzw. daraus resultierende Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig 

von allen Beteiligten umgesetzt werden. 

 Æ Motivation
 Æ Kommunikation
 Æ Eigeninitiative 
 Æ Beteiligung 
 Æ Beobachtung

Das Trainingskonzept

Das Training ist nicht bestrafend. Es löst positive Reize aus und wirkt daher präventiv. Die Prämissen sind: 

Diese Einsicht schafft unser modulares WEKA move – ein Konzept, das im deutsch sprachigen Raum von 

uns in dieser Form exklusiv umgesetzt wird. 

 Æ Unfälle sind immer vermeidbar.
 Æ Die meisten Verletzungen können im 
Vorfeld durch angepasstes Verhalten 
vermieden werden.

 Æ Wer privat sicher handelt, tut das  
auch im Betrieb.

W
EK A move
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Trainingsschwerpunkt 

Das Training ist persönlich und emotional angelegt. Es geht vor allem darum, dass man den Wert der 

eigenen Sicherheit erkennt und nicht – wie im klassischen Arbeitsschutz – die Thematik rein technisch 

und/oder organisatorisch angeht. Spaß am Gelernten, am Weitererzählen und die einfache Anwendung 

der Methoden erleichtern die Umsetzung. Die Teilnehmer werden motiviert und erkennen, dass sicheres 

Handeln in erster Linie zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil ist. 

Das Training der Mitarbeiter findet auf allen Ebenen der Unternehmensorganisation zielge richtet statt. 

Sie profitieren davon mehrfach:

 l messbare Verbesserung der Sicherheitsleistung durch Reduzierung von Verletzungen und Unfällen

 l ständige Verbesserung der Kommunikation zum Thema Arbeitssicherheit und darüber hinaus

 l schnelle Umsetzung und rascher Erfolg

 l standardisierte Herangehensweise mit nachweisbaren Ergebnissen

 l klare Struktur – einfache Durchführung

 l wertvoll für Unternehmen UND Mitarbeiter

Am besten, Sie überzeugen sich selbst!

Beispielrechnung:

Ein mittelständisches Unternehmen (500 Mitarbeiter) 
aus der metallverarbeitenden Industrie ist bei der BG 
Holz und Metall versichert. Der Grundbeitrag des Un-
ternehmens bei der BG beträgt im Jahr rund 540.000 €  
(inkl. 8% Zuschlag für erhöhte Unfallkosten im ver-
gangenen Jahr). 
Außerdem entstehen Kosten durch Ausfall der Mit-
arbeiter (Lohnfortzahlung, Einsatz von Leiharbeitern, 
Überstunden sowie weiterer spezifischer Kosten). Die-
ses Unternehmen berechnet intern für einen Ausfalltag  
durch Unfall am Arbeitsplatz 600 € pro Tag. 
Das Unter neh men hatte im letzten Jahr 120 Ausfall-
tage durch Unfall. Hinzu kommen Kosten aus Lohn-
fortzahlung durch Unfälle in der Freizeit, die statistisch 
nicht erfasst werden.
Durch präventive Maßnahmen kann das Unternehmen 
seine Unfallzahlen erheblich im darauffolgenden Jahr 
sen  ken. Das Unternehmen erhält sogar einen Bonus 
von 5% von der BG und zahlt keinen Zuschlag mehr. 
Es waren immer noch 50 Ausfalltage zu verbuchen, 
außerdem hat sich die Krankheitsrate stark verbessert. 
Das bedeutet eine Ersparnis von 107.000 € in diesem 
Jahr. Die Maßnahmen kosteten rund 100.000 € sind 
aber nachhaltig angelegt. Man rechnet in den Folge-
jahren mit weiterer Verbesserung.

Kalkulation: Kosten für Maßnahmen zur Prävention 100.000 €. Kosten für weitere Maßnahmen zur 
Prävention in den kommenden 4 Jahren 60.000 €. Hinzu kommt eine nicht unerhebliche Ersparnis der 
reduzierten Krankmeldungen durch Unfälle in der Freizeit.

Im ersten Jahr:
BG Grundbeitrag 500.000 €
BG Zuschlag 40.000 €
120 Ausfalltage 72.000 €
Gesamtkosten Unfall pro Jahr 612.000 €
Kosten pro Mitarbeiter pro Jahr 1.224 €

Im zweiten Jahr:
BG Grundbeitrag 500.000 €
BG Bonus -25.000 €
50 Ausfalltage 30.000 €
Gesamtkosten Unfall pro Jahr 505.000 €
Kosten pro Mitarbeiter pro Jahr 1.010 €

Ergebnis:
Ersparnis im 1. Jahr nach der MN 107.000 €
Ersparnis Planung für die folg. 4 Jahre 380.000 €
Ersparnis gesamt 487.000 €

Aufwand Verbesserungsmaßnahmen 160.000 €
Ersparnis gesamt 327.000 €
Ersparnis pro Jahr 65.400 €

In Zahlen:
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Trainingsprogramm 

Kursaufbau WEKA move  

Für Mitarbeiter

Basistraining (Grundkurs)
Das Basistraining für alle Mitarbeiter gliedert sich in vier Einzeltrainings, welche als Präsenzveranstaltungen vor Ort stattfinden.  
Mit dem Basistraining schaffen Sie die Grundlage einer nachhaltigen Verbesserung des Verhaltens im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz.

Auffrischungstraining
Um eine bleibende und dauerhafte Steigerung der Sicherheitskultur zu garantieren, bietet sich an, in regelmäßigen Abstän-
den (z. B. alle 6, 12 und 24 Monaten) Auffrischungen durchzuführen.

Web Based Training (WBT) – optional zu Basis- und Auffrischungstrainings
Mit der webbasierten Trainings stellen Sie sicher, dass das Erlernte auch nach der Präsenzveranstaltung aktuell bleibt.

Dauer der Präsenztrainings 60-90 Minuten, zeitlicher Abstand zwischen den einzelnen Kursen 3-6 Wochen, Gruppentrainings  
mit max. 25 Teilnehmern

Spezialtrainings

Führungskräftetraining
Das Führungskräftetraining ist integraler Bestandteil. Das halbtägige Seminar behandelt u.a., inwieweit sich die Be fähi  gung  
der Mitarbeiter in Sachen Sicherheit und Gesund heit auch positiv auf viele andere Bereiche im Arbeitsprozess, wie z.B. Qua-
litätsoptimierung und Effizienz, auswirkt.

Projektteamtraining
Um einen reibungslosen Ablauf und eine gute Organisation zu garantieren, ist es sinnvoll ein Projektteam zu installieren, 
dass sich intern um die Einführung kümmert. Um dieses Team bestens auf die anstehende Implementierung vorzubereiten, 
ist dieses Tagesseminar vorgesehen. Neben den allgemeinen Abläufen und den Schwerpunkten des Trainings wird hier auch 
definiert, welche Faktoren bestimmt werden sollen, um eine Bewertung vor, während und nach dem Training sicherzustellen. 

Workshop „Train the Trainer“ (TTT) 

Es gibt mehrere Varianten, WEKA move im Unternehmen umzusetzen. Zum einen stellt WEKA erfahrene Trainer und Refe- 
 renten, die die Implementierung im Unternehmen anhand der Präsenztrainings bei Mitarbeitern und Führungskräften durch-
führen. Zum anderen kann es aber auch Sinn machen, Menschen im Unternehmen zu befähigen, die Kurse abzuhalten. 
Hier liegen die Vorteile in der Akzeptanz und der Integration des Trainings in die betrieblichen Prozesse. Die  Art und 
Weise der Umsetzung hängt also in hohem Maße von Ihrem Bedarf ab. Der TTT-Workshop ist auf drei Tage angelegt. 

Weitere Kurse für z.B. Fremdfirmen und Familie, Straßen

WEKA move soll ganzheitlich auf die Menschen im Unternehmen einwirken. So kann es hilfreich sein, auch das Umfeld der  
Mitarbeiter oder fremde Personen auf dem Werksgelände in die Thematik zu integrieren. Hier bieten sich zahlreiche Mög-
lichkeiten an, z. B. von Kurse die sich mit dem Verhalten von Fremdpersonen auf Firmengelände befassen, oder spezielle 
Trainings mit Themenschwerpunkten wie defensives Fahren, Fahrradfahren, Arbeiten im Haushalt, Sicherheit auf der Ur-
laubsreise, u.v.m.

WEKA move –  
Sicherheit von Allen für Alle!
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Wer soll teilnehmen? 

Führungskräfte, Mitarbeiter, Fachverantwortliche (SIFA, FaSi, ASA, BR, …)

Weitere Gruppen, die in das Training aufgenommen werden sollen: Fremdfirmenmitarbeiter, betriebsfremde 

Personen (Angehörige, Besucher, …)

Sprechen Sie mit uns! 

Wir freuen uns, dass wir Ihr Interesse an WEKA move geweckt haben. 

Sehr gerne erläutern wir Ihnen im Detail die Herangehensweise und Umsetzung in Ihrem Unternehmen.

Ihr persönlicher Kontakt bei WEKA: 

Samy Badran
Consultant

Fon  0 82 33.23-70 68
E-Mail samy.badran@weka.de

Seit fast 15 Jahren arbeitet Samy Badran als Verkäufer, Trainer und Moderator in verschiedenen Positionen 

und Unternehmen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Dabei liegt sein Fokus sowohl auf 

verhaltensbasierten Trainings in der Arbeitssicherheit, der Motivation von Mitarbeitern und der Risikoein-

schätzung.

Samy Badran schult und begeistert mit den Methoden und Trainings zu diesem Thema mit seinen humor-

vollen, spannungsgeladenen und lehrreichen Vorträgen und Workshops auf Führungs- als auch auf Mit-

arbeiterebene Menschen in unterschiedlichen Branchen und Betrieben. Er schafft so die Akzeptanz für ein 

Verhalten, das die Unternehmenskultur in Sachen Sicherheit, Gesundheit und darüber hinaus positiv und 

nachhaltig beeinflusst.


