
Gesundheitsschutz
Dem Staub  
die Stirn bieten

Berufskleidung
Modische Statements 
smart designt

Sicherheitsschuhe
»Wir haben uns anfangs 
nur die Füße angeschaut«
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Sicher im Job

Arbeitsschutz 
im Betrieb



V om 5. bis 8. November treffen sich bei der 36. A+A 
in Düsseldorf Fachbesucher aus der ganzen Welt, 
um sich einen Überblick über neue Trends, Pro-
dukte und gesetzliche Vorschriften zum Thema 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit  zu verschaffen.
Kernthema der A+A ist nach wie vor der persönliche 

Schutz. Der Markt für Persönliche Schutzausrüstung 
boomt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das allgemeine 
Sicherheitsbewusstsein wächst und auch die Tatsache, dass 
Arbeitskleidung funktionell weiterentwickelt und optisch 
aufgewertet wird, fördert den Trend. 

So werden beispielsweise Sicherheitsschuhe in Sneaker-
form oder Arbeitshosen im Freizeitlook für immer mehr 
Menschen zum modischen Statement. Berufsbekleidung 
mit und ohne Schutzfunktion wird dabei zum Marketing- 
instrument, das die Präsenz des Unternehmens in der Öf-
fentlichkeit unterstützt und wichtige Kontakt- und Kom-
munikationsaufgaben erfüllt.

Als zweites Kernthema der A+A-Themen stehen die 
betriebliche Sicherheit und der Schutz jedes einzelnen Be-
schäftigten im Unternehmen im Fokus. Ziele sind hierbei, 
durch Schutzmaßnahmen Risiken für den einzelnen Mit-
arbeiter zu minimieren und die technische Sicherheit von 
Anlagen und Gebäuden zu gewährleisten. Sichere Lagerung, 
Verkehrsschutz, Strahlenschutz, bauliche Absturzsicherung 
sowie betrieblicher Umweltschutz sind in dem Feld einige 
der Schwerpunkte. Auch gewinnen Aspekte des präventiven 
Brandschutzes, der Explosionsschutz und ein umfassendes 
Notfallmanagement mehr und mehr an Bedeutung. 

Gesundheit als zentrales Anliegen jedes Menschen zu 
fördern bedeutet auch, die Arbeitskraft jedes Einzelnen 
zu erhalten. Wie das gehen kann, damit beschäftigt sich 

der dritte A+A-Schwerpunkt Gesundheit bei der Arbeit. 
Die A+A präsentiert Lösungen in den Bereichen Akustik,  
Licht/Beleuchtung, Raumklima, ergonomische Arbeits-
mittel und Arbeitsplatzgestaltung. Im Bereich der be-
trieblichen Gesundheitsförderung und Prävention geht 
es um gesunde Ernährung, Bewegung, Stressabbau und 
Entspannung und Drogenprävention. 

Unternehmen, die in Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz investieren, profitieren nicht nur von einer 
höheren Zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern auch von 
geringeren Ausfallzeiten und weniger unfallbedingten 
Betriebsstörungen. Gesunde Arbeitsplätze bedeuten en-
gagierte Mitarbeiter und stärken die Wettbewerbsfähigkeit 
– so lässt sich der Benefit für alle Beteiligten kurz auf den 
Punkt bringen. 

In Halle 10 wird erneut der Treffpunkt Sicherheit und 
Gesundheit zu finden sein. Hier präsentiert die Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit (Basi e.V.) gemeinsam mit Partnern ein breites 
Beratungs- und Informationsangebot, ergänzt durch un-
terhaltsame und lebendige Aktionen zum Mitmachen 
und Lernen. Vertreten sind auch die ideellen Träger des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Sie beantworten Fra-
gen zum Beispiel zu Vorschriften, Berufskrankheiten, Ge-
fahrstoffen, Unfallversicherung, Schutzausrüstungen oder 
betrieblicher Gesundheitsförderung und Rehabilitation. 

Begleitend zur Fachmesse findet der 36. Kongress zur 
A+A als führende Gemeinschaftsveranstaltung des Arbeits-
schutzes in Deutschland statt. Wir laden Sie ein, sich über 
die aktuellsten Entwicklungen zu informieren und mit Ak-
teuren aus Industrie, Handel und Handwerk auszutauschen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! W
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Jedes Unternehmen braucht individuelle 
Konzepte und Maßnahmen zum Schutz von 
Mitarbeitern und Sachwerten. Diese Erkennt-
nis sichert Zukunft. Die A+A als weltweite Nr. 1 
präsentiert ein großes Spektrum an Lösungen: 
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Transportsicherheit, von Maschinen- bis Ob-
jektschutz. Für kollektive Sicherheit, bei der 
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 1 MAL WIRD DER 
STAUB ZUR QUAL.

Jährlich sterben über 400 Menschen durch Berufskrankheiten 
im Baubereich. Jeder Todesfall ist einer zu viel. Du hast es in 
der Hand: Du hast das Recht, kein Risiko einzugehen. Jetzt 
über das neue Präventionsprogramm der BG BAU informieren 

und mitmachen unter www.bau-auf-sicherheit.de
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Dhb: immer wieder ist in diesem 
Zusammenhang vom einsatz staub- 
armer technologien zu hören. Was 
genau kann man sich darunter vor-
stellen?

Kluger: Grundsätzlich legt die gemein-
same erklärung „Staubminimierung 
beim bauen“ handlungsfelder und Ak-
tivitäten fest. ein wichtiger Kernbereich 
ist die aktive Werbung dafür, dass 
staubarme technologien und Produkte 
selbstverständlich genutzt werden. 
Darunter sind vor allem bearbei-
tungsgeräte mit Absaugvorrichtung, 
bau-entstauber und Luftreiniger zu 
verstehen. entstauber können sowohl 
zu reinigungszwecken als auch zur 
direkten Absaugung von Maschinen 
und Geräten dienen. Die bG bAU hat 
zusammen mit den herstellern Kriteri-
en für baustellentaugliche entstauber 
festgelegt, die für den allgemeinen 
baustelleneinsatz ausgerüstet und 
geeignet sind. Diese erfüllen die Vor-
aussetzungen mindestens hinsichtlich 
der Staubklasse M. Daneben gehört 
zur basisausstattung zum staubarmen 
Arbeiten beim bauen ein Luftreiniger, 
der restanteile von Staub aus der Luft 
im Arbeitsbereich herausfiltert. in Kom-
bination mit einer Abschottung lassen 
sich so sehr wirkungsvoll unbelastete 
bereiche vor Staub schützen. 

Dhb: Herr kluger, Die Berufsgenos-
senschaft Bau (BG BAu) hat sich vor 
drei Jahren mit zahlreichen weiteren 
Aktionspartnern zum Aktionspro-
gramm „Staubminimierung beim 
Bauen“ zusammengetan. können sie 
uns ein wenig über die Hintergründe 
erzählen?

Kluger: Staub wird oft gar nicht als 
Gefahr für die Gesundheit wahrge-
nommen. Doch jedes Jahr verzeichnet 
die bG bAU viele hundert Anzeigen 
auf Verdacht einer staubbedingten 
berufskrankheit – Silikose, Siliko-tu-
berkulose und Lungenkrebs – aufgrund 
von Quarzstaub. Deshalb haben 
wichtige Verbände der bauwirtschaft, 
unterstützt durch das bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales 2016, 
das gemeinsame Aktionsprogramm 
„Staubminimierung beim bauen“ auf 
den Weg gebracht. begleitet durch die 
mediale Aktion „Staub war gestern“ 
knüpft das Aktionsprogramm als „ein 
weiterer Meilenstein“ an die bereits 
über Jahre etablierten Aktivitäten der 
Unternehmen und Verbände der bau-
wirtschaft an und möchte ausdrücklich 
den verstärkten einsatz staubarmer 
Maschinen und Werkzeuge fördern 
sowie auch die Sensibilität aller am 
bau beteiligten gegenüber den Ge-
sundheitsgefahren durch Stäube er-
höhen. Unsere Vision ist die staubfreie 
baustelle. 

Dhb: Dabei gibt es ja auch Bran-
chenlösungen für einzelne Gewerke, 
etwa Maler und lackierer, tischler, 
schornsteinfeger, den estrichbau 
oder Abbrucharbeiten. Wo kann 
ich mich als unternehmer kundig 
machen, wie ich in meinem Gewerk 
staub auf der Baustelle vermeiden 
kann und damit meine Mitarbeiter 
schützen kann?

Kluger: Das stimmt, in unserem Ge-
sprächskreis Staubminderung in der 
bauwirtschaft treffen sich Vertreterin-
nen und Vertreter der Sozialpartner 
der bauwirtschaft, der bG bAU sowie 
zahlreicher branchen und erarbeiten 
dort Schutzmaßnahmenkonzepte, in 
denen dargelegt wird, wie die Unter-
nehmen der jeweiligen branchen die 
Arbeitsplatzgrenzwerte einhalten kön-
nen. in den vorhandenen branchenlö-
sungen wird zum beispiel aufgezeigt, 
welche Maßnahmen ergriffen werden 
sollen, um den Arbeitsgrenzwert für 
A-Staub und den beurteilungsmaß-
stab für Quarzstaub einzuhalten. Die 
Unternehmen können sich in ihren 
Gefährdungsbeurteilungen an diesem 
Schutzmaßnahmenkonzept orientieren. 
bei Fragen zur Umsetzung können 
sich die Unternehmen gern an die Ver-
bände oder die bG bAU wenden

Dhb: stichwort Mitarbeiter: staub 
und schmutz sind ja gerade die 
Faktoren, die manchen potenziellen 
Auszubildenden von der Berufswahl 
am Bau abhalten. Glauben sie, dass 
die kampagne dazu beitragen kann, 
die Attraktivität der Berufe am Bau 
zu erhöhen?

Kluger: Das glaube ich tatsächlich, 
wenn die Kampagne erfolg hat. Durch 
moderne, staubarme Arbeitsplätze 
haben wir die chance, zusammen mit 
den spezifischen herausforderungen 
der bautätigkeit und ihrer „Portion 
Outdoor“ das image der baubranche 
deutlich zu verbessern und damit 
junge Leute anzusprechen. in Zeiten 
größerer Konkurrenz um fachlichen 
Nachwuchs dürfte das von Vorteil sein.  

Dhb: Gibt es Fördermöglichkei-
ten für Betriebe, wenn sie sich 
dafür engagieren, dass es auf ih-
ren Baustellen möglichst staub-
frei zugeht?

Kluger: Ja, genau, die bG bAU 
hat verschiedene technische 
Lösungen und Verfahren in den 
Katalog ihrer Arbeitsschutzprä-
mien aufgenommen. Konkret 
bedeutet das: Gewerbliche Mit-
gliedsunternehmen, die techniken 
beziehungsweise Geräte zur Stau-
breduzierung anschaffen, können 
einen finanziellen Zuschuss der 
bG bau beantragen. 

Weitere informationen zu den  
Arbeitsschutzprämien sind  
zu finden unter www.bgbau.de  
oder können per e-Mail an:  
arbeitsschutzpraemien@bgbau.de 
erfragt werden. 

Dem Staub die 
Stirn bieten

W Die Gefahr durch 
Staub am Arbeitsplatz 
wird leicht unterschätzt. 
Dabei können staub- 
bedingte Berufskrank-
heiten vermieden werden. 
Deutsches Handwerks-
blatt (DHB) sprach mit 
Norbert Kluger, Leiter 
Stoffliche Gefährdungen 
der BG BAU, über  
Möglichkeiten der  
Prävention.
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Jetzt kostenlos herunter-laden!

www.bgetem.de 

„Tue Gutes und sprich darüber“ 
kann so einfach sein...

Mit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
erfolgreich werben und kommunizieren. 
Die neue Broschüre der BG ETEM. 

www.bgetem.de/kom

em1905-AnzeigeD162 103x139.indd   38 05.09.19   11:47

D ie Entwicklung von Stäuben lässt sich bei der Arbeit 
nicht immer vermeiden. Wer unter Staubentwicklung 
arbeitet, sollte daher auf das richtige Werkzeug achten.

Langzeitschutz beugt  
Gesundheitsrisiken vor
So bietet etwa Bosch ein umfassendes Programm für 
die Staubabsaugung: Das Click & Clean-System umfasst 
Werkzeuge, Nass-/Trockensauger, Sauger-Zubehöre und 
L-Boxxen, die genau aufeinander abgestimmt sind und in 
Kombination gesundheits- und werkzeugschonenderes, 
schnelleres, effizienteres und präziseres Arbeiten unter-
stützen. Dazu gehören zum Beispiel die M-zertifizierten 
Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC Professional und 
GAS 55 M AFC Professional. Beide Sauger verfügen über 
eine automatische Filterreinigung, die eine dauerhaft hohe 
Saugkraft und damit einen kontinuierlichen Arbeitsfort-
schritt bietet.

Staubfrei geht auch mobil
Für den mobilen Einsatz gibt es kompakte und leistungs-
starke Akku-Sauger wie den GAS 18V-10 L Professional. 
Das Click & Clean-System ist kompatibel mit unterschied-
lichen Staubabsaugungs-Systemen, zum Beispiel für Werk-
zeuge zum Bohren oder Meißeln oder mit Absaughauben 
für Winkelschleifer. Sie saugen den Staub direkt dort ab, 
wo er entsteht. 

Auch Festool richtet ein besonderes Augenmerk auf 
die Staubabsaugung bei mobilem Arbeiten. Der Trend bei 
akkubetriebenen Elektrowerkzeugen geht Richtung 18 
Volt. Das 18-Volt-System des Wendlinger Unternehmens 
erleichtert dem professionellen Anwender die tägliche Ar-
beit mit durchdachten Systemlösungen. Dazu gehört auch 
das staubfreie Arbeiten mit Absaugmobilen. Letztere lassen 
sich mittlerweile auch mit einem Bluetooth-Modul zur Ab-
saugung kabelloser Elektrowerkzeuge nachrüsten. Damit 
stellen sie eine gute Lösung am mobilen Arbeitsplatz auf 
der Baustelle und in der Werkstatt dar. 

Staubprävention: 
Eine 
saubere 
Sache

W Eine bundesweite Initiative hat 
dem Staub den Kampf angesagt. 
Auch Werkzeughersteller sind sich 
ihrer Verantwortung bewusst. Sie  
entwickeln immer neue Produkte,  
die den gesundheitsschädigenden 
Einflüssen entgegenwirken.

Mit einer umfassenden Palette an Absaugsystemen punk-
tet Makita bei seinen Kunden. Das Unternehmen weist 
darauf hin, unbedingt darauf zu achten, dass das Filter-
material in der Staubabsaugungseinheit geeignet ist für die 
anfallenden Stäube beziehungsweise das zu bearbeitende 
Material. Auf den Internetseiten des Herstellers finden sich 
dazu hilfreiche Tipps.  W

Fo
to

: ©
 b

O
Sc

h



8 9ArbeitSSicherheitArbeitSSicherheit

D as eine schließt das andere nicht aus. Arbeits- und 
Schutzbekleidung schützt den Träger vor Unfällen. 
Immer deutlicher wird jedoch der modische Aspekt 

der Workwear. Intelligente Lösungen und neue Materialien 
bei der Schutzkleidung unterstreichen diesen Trend. Die 
neuesten Entwicklungen zeigt vom 5. bis 8. November die 
A+A Fachmesse mit Kongress in Düsseldorf.  Wie perfekt 
Schutz und Design in die Arbeitskleidung einfließen kön-
nen, präsentieren die täglich stattfindenden Fashion Shows 
der A+A in Halle 11. 

Modisch ist »in«
Blaumann und Kittel haben ausgedient. Längst nehmen 
Funktionsjacken und Hoodies in modischen Farben ei-
nen immer größeren Stellenwert im Handwerk ein. Das 
beobachtet auch DBL. „Es geht nicht mehr nur um Funk-
tionalität, sondern immer mehr auch um Identität“, so die 
Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH aus Zirndorf. Die 
Kleidung soll auf Anhieb zu erkennen geben, wer man 
ist. Gerade das Handwerk drückt so seine Zuverlässigkeit 

und seine Kompetenz aus. Cool. Souverän. Attraktiv. Ein 
Bild, das sich immer häufiger zeigt. Selbstbewusst stoppen 
die Handwerkerin und der Handwerker in ihrer Work-
wear mit einem lässigen Selbstverständnis kurz mit dem 
Firmenwagen am Supermarkt oder einem Café, bevor es 
auch schon zum nächsten Einsatz geht. „Es ist das, was sich 
Konfektionäre wünschen, wenn sie Berufskleidung desi-
gnen“, lacht Carla Cacitti, Leiterin Produktmanagement 
und Entwicklung bei Bierbaum & Proenen, dem Kölner 
Hersteller von Arbeitskleidung.

Die optischen Übergänge zwischen Berufskleidung und 
Trekking- und Outdoormode sind schon seit langem flie-

4  Mit „motion ten“ trifft  
engelbert Strauss das  
richtige Verhältnis  
zwischen Work- und  
casual-Wear.

5  Weitblick/Gottfried  
Schmidt bietet  
Personalisierung durch  
Direkteinstickung.

6  Mit der Linie „Multinorm- 
linie Kübler Protectiq“  
bietet Kübler einen  
zuverlässigen Schutz.

1  cool und lässig: die Arbeitshose  
bPerformance von DbL.

2  Mit der Serie „Meisterstück“ entwickelte 
DbL eine Premiumkollektion.

3  Design und Funktionalität stehen für  
DbL im Vordergrund bei der modernen 
Workwear.

1

4

5

2

Foto: © Kübler

Foto: © engelbert Strauss Gmbh & co.KG

Foto: © WeitbLicK/Gottfried Schmidt

Modische 
Statements 
smart 
designt

3

6

Foto (3): © DbL
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ßend. Nahm bislang die Freizeitkleidung Einfluss auf die 
Arbeitskleidung, funktioniert das heute vorwiegend um-
gekehrt. Vor allem auch, weil sie smart designt ist. Doch 
so schön die Optik ist, so wichtig bleiben nach wie vor die 
Funktionalität und der Tragekomfort. „Die Professionali-
tät ist den Trägern extrem wichtig“, so Carla Cacitti. Den 
Wunsch nach Identität und ein neues Selbstbewusstsein 
erkennt auch das Deutsche Modeinstitut (DMI). „Das 
Handwerk hat in einem überakademisierten Deutsch-
land wirtschaftlich und gesellschaftlich eine deutliche 
Aufwertung erfahren.“ Der gesteigerte Berufsstolz äußert 
sich nach Meinung des Geschäftsführers des DMI in einer 
ästhetisch anspruchsvollen Berufsmode. 

Mehr Casual,  
aber 100 Prozent Funktionalität
Der neue Style hebt sich auch in der Jubiläumskollektion 
e.s.motion ten des Berufskleidungsherstellers Engelbert 
Strauss deutlich hervor. Die Workwear-Linie im Casu-
al-Style mit strapazierfähigen Arbeitshosen aus neuem 
Material kommt in einer lässig gewaschenen Optik daher. 
Die typische Handwerkerhose wurde 2009 gemeinsam 
mit Handwerkern aus verschiedenen Branchen kreiert. 
Zehn Jahre später kommt „der akkurate Klassiker mit den 
bewährten Taschenfeatures kombinieren wir mit einem 
komfortablen, verstärkten Baumwollstoff in lässiger ge-
waschener Optik“, beschreibt Henning Strauss die neuen 
Workwear-Label als mehr casual, aber auch 100 Prozent 
funktionell. Zum Start erscheint e.s.motion ten mit läs-
sigen Cargohosen, Shirts und einer Vielzahl an Jacken in 
den Farben der Natur. Ergänzt wird die Linie durch starke 
Accessoires. Von der Werkzeugtasche bis zum Messenger 
Bag machen sie den Look erst so richtig perfekt.

Individualität bis ins Detail
Nullachtfünfzehn kann jeder. Aber ist es nicht für die 
Handwerker viel nachhaltiger, auf individuelle Arbeits-
kleidung zu setzen? Wer trägt schon gerne Mainstream, 
wenn die eigene Firma ganz groß auch mit der Kleidung 
rauskommen will? Genau an diesem Punkt setzt Weitblick 
an. Individualität bis ins kleinste Detail lautet die Devise. 
Ob ein Logo-Patch für höchst filigrane Handwerkerlogos 
oder eine Einstickung der Mitarbeiternahmen. „So speziell 
wie die Arbeit des Handwerkers, so ausgefallen und eigen 
wünscht sich der Handwerker seine Firmenkleidung“, be-
tont das Unternehmen aus dem hessischen Kleinostheim. 
Mit durchdachten Details, modernen Looks und sorgfäl-
tig ausgewählten Materialien liefert der Berufskleidungs-
hersteller Produkte, an dem jeder lange Freude hat. Auch 
in Sachen Nachhaltigkeit punktet das Unternehmen und 
bietet im Bereich Workwear ein Mietsharing an. Der  Mit-
wäschekreislauf schont wertvolle Ressourcen.

Schutz gegen Störlichtbogen
Ob Elektriker, Energieversorger oder Elektroanlagenbauer, 
wer im elektronischen Umfeld arbeitet, sieht sich der Ge-
fahr eines Störlichtbogens ausgesetzt. Bequem, cool und 
vor allem sicher bietet MEWA mit der Dynamic Allround 
Arc eine modische und sportliche Schutzbekleidung an. 
Reflexstreifen unterstreichen die Optik und sorgen für gu-
te Sichtbarkeit. Zahlreiche Taschen bieten genügend Raum 
für das benötigte Werkzeug. Für die absolute Sicherheit 
sind die Druckknöpfe verdeckt, dazu kommen weitere 
praktische Details, die im Arbeitsalltag den Unterschied 
machen. Damit die Schutzfunktionen langfristig erhalten 
bleiben, bietet MEWA die Kleidung im Full-Service an. Die 
Kleidungsstücke werden geliefert, nach Gebrauch abgeholt, 
fachgerecht gepflegt und wieder ausgeliefert.

100 Prozent Rock Solid
Egal, ob in einer Werkstatt, auf einer schlammigen Bau-
stelle oder im Funkenflug. Wo normale Arbeitskleidung 
an ihre Grenzen stößt, spielt die Workwear von Blåkläder 
ihre Qualität erst richtig aus. Mit der neuen Limited Edi-
tion-Kollektion von Blåkläder können Handwerker jetzt 
sogar die Kleidungsstücke bequem zu Hause tragen. Die 
neue Kollektion bietet die Möglichkeit „100 Prozent Rock 
Solid“ (handfest) zu sein. Sie besteht aus einem Hoodie 
und Sweatshirts mit dem Druck „Stick to your rules or 
make your own“. Vervollständigt wird die Linie durch 
Sweathosen und T-Shirts. Das Material ist ein weicher 
Sweatstoff aus einer Baumwoll-Polyester-Mischung. Mit 
dem Frotteestrick und der aufgebürsteten Innenseite ein 
mehr als komfortables Kleidungsstück.

Rundumschutz bei riskanten 
Arbeitseinsätzen
Die Schutzausrüstung Kübler Protectiq bietet ihren 
Trägern zuverlässigen Schutz und hohen Tragkomfort 
in unterschiedlichen Gefahrensituationen. Gemeinsam 
mit verschiedenen Anwendern aus der Energiebranche 
oder der Automobilindustrie entwickelt, geht der Leis-
tungsumfang der Multinormlinie über die aktuellen Nor-
menanforderungen weit hinaus. So erfüllt die nach IEC 
61482-2 zertifizierte Bekleidung nicht nur die Lichtbo-
genschutzklassen APC 1 und APC 2, sie sieht auch klasse 
aus. Für ein ganz neues Tragegefühl sorgt das ausgefeilte 
Zusammenspiel von ergonomischer Schnittführung, ge-
ringem Warengewicht und innovativen Detaillösungen. 
Auch die speziell gestalteten Bewegungsfalten im Jacken-
rücken, die vorgeformten Knie und die von unten leicht 
befüllbaren Knietaschen tragen dazu bei, dass sich die 
Träger in der Schutzkleidung nicht nur sicher, sondern 
auch wohl fühlen.

Wiedererkennung gesichert
Würth Modyf packt für die A + A in Düsseldorf insgesamt 
vier Kollektionen in den Koffer. Darunter die innovative 
„Stretch X“-Kollektion. Seit Anfang des Jahres auch für 
Damen erhältlich, erweitert das Unternehmen aus Künzel-
sau die Palette um die langersehnte Farbe Schwarz. Damit 
stehen insgesamt acht verschiedende Farben für sie und 
ihn zur Verfügung. Unkompliziert lassen sich die Farben 
der Kollektion miteinander kombinieren. Ein echter Hin-
gucker ist die Zusammenstellung der schwarzen Ausfüh-
rung mit den Farben Rot, Grün oder Weiß. Der Wiederer-
kennungswert ist so für jeden Handwerker gesichert.

Freizeittauglich
Gleicher Maßstab, neuer Ansatz. Die Workwear von Kan-
sas aus Hamburg erfüllt seit 1952 Ansprüche an Qualität, 
Tragekomfort und Funktionalität. Bei ICON X wurde zu-
dem viel Wert auf Design in einer modernen Passform 
gelegt. Die Kollektion umfasst Hosen, Latzhosen und Pul-
lover. Wichtig war den Designern der Aspekt „freizeittaug-
lich“. Die Kleidungsstücke wurden gemeinsam mit Hand-
werkern entwickelt. Zu dem modischen Aspekt gesellen 
sich Strapazierfähigkeit, Tragekomfort sowie zahlreiche 
Taschen mit Platz für Ausrüstung und Werkzeug. 

Individueller Auftritt
Für die Bekleidungsingenieurin Corinna Horndahl vom 
Hamburger Konfektionär teamdress steht vor allem der 
Wohlfühlcharakter der Kleidung im Fokus. Für die Beklei-
dungsexpertin reichen Latzhose, Bundhose und Jacke heute 
nicht mehr aus. „Gewünscht werden verstärkt zum Design 
passende Funktionstextilien wie Softshell- und Fleeceja-
cken.“ Auswahl und Vielfalt in einer Kollektion sind daher 
heute für den individuellen Auftritt eines jeden Handwer-
kers und das eigene Wohlfühlen ein absolutes Muss. „Bei 
allem modischen Selbstbewusstsein, die Kleidung muss aber 
auch extreme Bewegungen mitmachen, muss also gut sitzen 
und absolut bequem sein“,  so Corinna Horndahl. Ihr Fazit: 
„Das alles schafft moderne Workwear heute.“ W

1 xxxxx

2 xxxxx

3 xxxxx

1 Mit tonalen Designs gibt sich „motion ten“ betont lässig.

2  individualität liegt im trend.  
bei Weitblick/Gottfried Schmidt gibt es Logos nach Maß.

3  Die „Kübler Protextiq Wetterjacke“ bietet einen  
hohen tragekomfort.

4  Die berufsmode für Weitblick/Gottfried Schmidt wird  
ausschließlich in europa produziert.

1

2

3

4

Foto: © WeitbLicK/Gottfried Schmidt
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Absturzgefährdung: 
Safety first!

W 
Seit April  
gelten neue  
Regeln für  
Betriebs- 
sicherheit  
gegen Absturz.  
Wir stellen  
die wichtig- 
sten Eck- 
punkte vor.

Mit dem Kauf der richtigen Leiter Fördermittel sichern
Die bG bAU fördert Schutzausrüstungen und Arbeitsmittel, die der Arbeitssicherheit dienen,  
mit attraktiven Prämien. Dies gilt auch für die Anschaffung von Leitern.     www.bgbau.de/praemien

W as wären Baustellen ohne Gerüste oder Leitern? 
Täglich sind die kleinen und großen Helfer im 
Handwerk im Einsatz. Umso wichtiger ist es, 

Abstürze und Unfälle zu verhindern. Die Technischen 
Regeln für Betriebssicherheit „Gefährdung von Beschäf-
tigten durch Absturz“ (TRBS 2121-2) sind seit Jahres-
beginn neu geregelt. Darin werden Maßnahmen sowohl 
im Hinblick auf die technische Beschaffenheit als auch 
auf organisatorische Belange beschrieben.

Trittsicherheit ist Trumpf
Hauptursachen für Unfälle mit Leitern sind das Wegrut-
schen der Leiter, Gleichgewichtsverlust und das Abrut-
schen von Leitersprossen. Diese Kriterien wurden bei der 
Überarbeitung der Technischen Regeln berücksichtigt. 
Führungskräfte müssen in der Gefährdungsbeurteilung 
zunächst abwägen, ob es überhaupt eine Leiter sein muss, 
oder ob es Alternativen gibt, die mehr Sicherheit bieten. 
Das kann eine Bautreppe, eine Stufenplattform oder eine 
Hubarbeitsbühne sein. Wenn die Wahl auf eine Leiter fällt, 
sind Plattform- oder Podestleitern das Mittel der Wahl, um 
ausreichend Standfestigkeit zu bieten. 

Erst kontrollieren,  
dann aufsteigen
Wichtig vor jeder Inbetriebnahme einer Leiter ist die In-
augenscheinnahme und Kontrolle. Weist die Leiter Mängel 
auf, darf sie nicht verwendet werden. Darüber hinaus sind 
der Verwendungszweck und die örtlichen Gegebenheiten 
zunächst zu prüfen. Ist der Boden uneben? Sind eher ru-
hige Arbeiten oder Arbeiten wie Schlagen oder Hämmern 
mit großem Kraftaufwand in der Höhe zu tätigen? Auch 
solche Aspekte beeinflussen die Entscheidung für oder 
gegen eine Leiter. Denn in luftiger Höhe kann die Arbeit 
schnell zu einer wackeligen Angelegenheit werden. Hier 
sind Podeste in jedem Fall die bessere Wahl, da sie die 
erforderliche Standfestigkeit bieten. Ein ebenso wichtiger 
Aspekt ist die Beantwortung der Frage, ob die Leiter als 
Arbeitsplatz oder Verkehrsweg eingesetzt wird. Wird die 
Leiter als Arbeitsplatz eingesetzt, muss der Beschäftigte 
mit beiden Füßen auf einer Stufe oder Plattform stehen, 
denn das Arbeiten von Sprossenleitern ist nicht mehr zu-
lässig. Wer noch alte Sprossenleitern in der Werkstatt hat, 
braucht diese jedoch nicht zu entsorgen. So bietet z. B. 
die Günzburger Steigtechnik ein Umrüstungsmodul, mit 
dem Sprossenleitern im Nu in Stufenleitern verwandelt 
werden können. 

Die Höhe macht den Unterschied
In drei Metern Höhe von der Leiter aus Arbeiten ausfüh-
ren? Das ist nur bedingt erlaubt. Grundsätzlich gilt: Arbei-
ten dürfen von Leiterstufen oder einer Plattform dauerhaft 

nur bis zu einer Standhöhe von zwei Metern ausgeführt 
werden. Liegt die Standhöhe zwischen zwei und fünf Me-
tern, darf der Beschäftigte hier maximal zwei Stunden pro 
Arbeitsschicht von der Leiter oder vom Podest arbeiten. 
Oberhalb von fünf Metern dürfen Leitern grundsätzlich 
nicht mehr zum Einsatz kommen.

„Gerade bei den Technischen Regeln für Betriebssi-
cherheit gilt es jede Menge zu beachten“, sagt Ferdinand 
Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik 
GmbH. „Unsere Profis erklären auf der A+A anschaulich 
an unseren Produkten, was die neuen Vorschriften konkret 
in der Praxis bedeuten und welche Vorteile unsere regel-
konformen Lösungen bieten.“ W

  
    Innovative Steigtechnik aus Günzburg

Der nivello®-Leiterschuh der neuen 

Generation perfektioniert  dank 

 seiner   2-Achsen-Neige technik im 

Gelenk die voll flächige Bodenauflage. 

Dank des neuen Konzepts mit 

 wechsel baren Fußplatten  können 

Sie Ihre Leitern jetzt besonders 

einfach und stets  optimal an 

 verschiedene Untergründe anpassen.

Das neue Stufenmodul MaxxStep 
sorgt dafür, dass Sie auch auf 
Sprossenleitern TRBS-konform 
 arbeiten können.

Wir präsentieren Ihnen unsere
Neuheiten auf der A+A in 
Düsseldorf.

NEU. INNOVATIV. SICHER.

MaxxStep: 
Die Stufe für die Sprosse !

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH

Phone +49 (0) 82 21 / 36 16 - 01

E-Mail info@steigtechnik.de

www.steigtechnik.de

Auf Serienprodukte erhalten Sie eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren. 
Unser Partner ist der Fachhandel.

Halle 6, Stand B51
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D urch ihre überschaubare Größe besitzen kleine Un-
ternehmen im Handwerk einen seltenen Vorzug. 
Sie sind flexibel, traditionell familiennah und weit 

anpassungsfähiger als andere. Damit bestehen gerade in 
diesem Wirtschaftszweig überdurchschnittlich gute Vor-
aussetzungen, Arbeit gesundheitsgerecht zu organisieren. 
Andererseits haben sie häufig keine Personalabteilung 
und oft wenig zeitliche und personelle Ressourcen, um 
sich aktiv mit ihren Arbeitsprozessen zu beschäftigen 
und diese gesundheitsförderlich und innovativ zu ge-
stalten. „Ein Kleinbetrieb steht hier vor ganz anderen 
Herausforderungen als ein großes Unternehmen, wenn 
er Projekte zur Gesundheitsförderung oder Prävention 
für die Mitarbeiter durchführen will“, weiß Katja Kel-
ler-Landvogt, Gesundheitsexpertin der IKK classic. Dabei 
ist das Handwerk durch seine kleinbetriebliche Struktur 
ganz besonders vom demografischen Wandel und von 
den Anforderungen des Wettbewerbs betroffen. Genau 
hier setzt das Projekt e-RegioWerk an.

Forschung für die  
Gesundheit Ihres Betriebs:  
Das Projekt e-RegioWerk
In diesem Forschungsprojekt hat die IKK classic gemein-
sam mit vier Kreishandwerkerschaften neue Instrumente 
und Werkzeuge entwickelt, die Handwerksbetriebe stär-
ken und die Betriebsinhaber/-innen sowie ihre Beschäf-
tigten nachhaltig gesund und leistungsfähig halten sollen. 
Auf wissenschaftlicher Seite wurde das Projekt von der 
Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität 
Hamburg und der Informatik der Fachhochschule Lü-
beck betreut. Praxispartner war neben den vier Kreis-
handwerkerschaften Freiburg, Köln, Rhein-Erft und 
Ortenau auch die Team Steffen AG aus Alsdorf als Wei-
terbildungsanbieter. Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung hat das Projekt gefördert.

Während des dreijährigen Projektzeitraums wurden 
in über 60 Kleinbetrieben zielgruppengerechte Tools und 
Maßnahmen zur Förderung von Gesundheit in Betrieben 
erprobt. Mit der Präsentation der Ergebnisse auf der A+A 
findet das Projekt seinen Abschluss.

Umsetzung in die Praxis
Als größte Innungskrankenkasse arbeitet die IKK classic 
im nächsten Schritt daran, die neu entwickelten Ange-
bote deutschlandweit mit Unterstützung der regionalen 
Kreishandwerkerschaften auszurollen. Die Angebote de-
cken dabei ganz unterschiedliche Themenbereiche ab: 
Das neue Handlungsfeld Teamentwicklung nimmt 
besonders die Mitarbeiter in den Fokus. Gerade in 
kleinen Teams ist es wichtig, dass alle an einem 
Strang ziehen. Den täglichen Spagat zwischen Be-

Interessiert?
Sie möchten mehr zum thema bGM erfahren?  
Dann besuchen Sie uns auf der A+A in Düsseldorf.  
Sie finden uns in halle 10 an Stand 10G49.  
Oder Sie schreiben eine Mail an bgm@ikk-classic.de

Mehr informationen zum Projekt e-regioWerk  
erhalten Sie im Workshop „regionale Präventions- 
allianzen für KMU“ am 5.11.2019, 10 –12.30 Uhr  
im Konferenzbereich.

ruf und Privatleben hat das Coaching für Inhaberpaare 
zum Thema. Zu oft reiben diese sich im Alltag auf und 
die nötige Balance geht verloren. Synergien zur Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen bietet das 
Online-Analyseinstrument, das im Rahmen des BGM 
eingesetzt wird. Dessen Auswertung lässt sich direkt für 
die notwendige Dokumentation nutzen. Darüber hinaus 
nutzen die Gesundheitsmanager der IKK classic in ihrer 
Arbeit weitere Schnittmengen zu Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, beispielsweise über Kooperationen mit Un-
fallversicherungsträgern. W

betriebliches 
gesundheitsmanagement 

für kleinbetriebe 

Gemeinsam 
stark

W 
Kleinere Betriebe machen 

bereits vieles richtig, wenn es 
um die Gesunderhaltung 

ihrer Mitarbeiter geht. Häufig  
fehlt nur der nötige strukturelle  
Rahmen durch die Installation 

eines betrieblichen Gesundheits- 
managements (BGM). 
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Helligkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz
W Ledlenser erweitert seine noch junge Speziallampen-Serie um  
drei weitere Baustrahler und drei zusätzliche Arbeitsleuchten.

G erman Engineering & Design steht bei dem international 
tätigen Lampenproduzenten für höchste Ansprüche an 
Technologie, Design, Innovation und Qualität. 

Im Frühjahr 2019 brachte das in Solingen ansässige Unter-
nehmen eine vielbeachtete, neue Serie mit Baustrahlern und 
Arbeitsleuchten auf den Markt. Diese insgesamt sechs Spe-
ziallampen werden nun um sechs weitere Varianten sinnvoll 
erweitert. Dabei bedient Ledlenser die Bedürfnisse zahlloser 
Handwerker, Bauarbeiter und Fahrzeugmechaniker. Aber auch 
Hausmeister, Bastler und Heimwerker gehören zur Zielgruppe 
dieses sinnvoll weiterentwickelten Sortiments. 

Alle Lampen der Serie sind robust, wiederaufladbar und 
verfügen über viele durchdachte Features, wie beispielsweise 
unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten. Die Mini-Arbeits-

leuchten eignen sich perfekt für 
enge Montagebereiche.

Ab November erweitern drei 
zusätzliche Arbeitsleuchten das 
Sortiment und bringen Licht dorthin, wo es benötigt wird. Alle 
Produkte sind per USB-Anschluss wiederaufladbar.

Auch die beiden bisherigen Baustrahler iF8R und iF4R 
bekommen dreifachen Zuwachs. Die Lampen sind leicht zu 
transportieren. Der integrierte Magnet ermöglicht eine leichte 
Befestigung, egal ob der Strahler aufgestellt oder aufgehangen 
wird, er passt sich ganz den Umständen vor Ort an. 

Nach mehr als 15 Jahren Erfahrung bietet Ledlenser durch zu-
kunftsweisende Technik technologischen Vorsprung und garan-
tiert ein maßgeschneidertes und leistungsstarkes LED-Licht mit 

allen mobilen Licht-Produkten aus seinem Sortiment. 
Mit den Baustrahlern und Arbeitsleuchten der i-Serie 
bringt Ledlenser perfektes Licht in jede Werkstatt und 
an jeden Arbeitsplatz. 

Die neuen und die bewährten Ledlenser-Speziall-
ampen präsentieren wir auf der Fachmesse A+A in 
Düsseldorf, Halle 6, Stand 6 J18. W

oder Reflexblendungen. Checklisten, wie sie z. B. von der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin angeboten werden, 
helfen, die eigene Arbeitssituation zu überprüfen und mit Blick 
auf die richtige Beleuchtung zu optimieren. 

Baustrahler für die große 
Ausleuchtung
Wenn es um das Ausleuchten großer Räume oder Flächen geht, 
sind Baustrahler die richtige Wahl. Moderne Baustrahler sind 
heute mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus ausgestat-
tet, die es ermöglichen, unabhängig von der nächsten Steckdose 
zu arbeiten. Meist mit einem großzügigen Griff ausgestattet, 
sind sie flexibel und robust. Wichtig ist dabei der Wasser- und 
Staubschutz, womit die Strahler dauerhaft in feuchten und stau-
bigen Umgebungen betrieben werden können. 

Die Helligkeit regulieren, wenn man gerade auf der Leiter 
steht? Kein Problem! Bereits heute gibt es Lösungen, wie Lam-
pen per App mit dem Smartphone aus der Ferne bedient werden 
können. Das sorgt für komfortables Arbeiten bei genau dem 
richtigen Licht. W

Leuchtende Vorbilder W Die Wahl der richtigen 
Arbeitsbeleuchtung

H andwerker, Bauarbeiter, Mechaniker und Prüfer kennen 
das Problem: Ein schlecht ausgeleuchteter Arbeitsort, eine 
schwer zugängliche oder verwinkelte Stelle erschweren das 

Arbeiten. Die optimale Ausleuchtung der Arbeitssituation ist 
daher entscheidend für ein gutes Arbeitsergebnis. 

Abgesehen von der Qualität des Arbeitsergebnisses ist Arbei-
ten unter schlechten Lichtbedingungen vor allem schädlich für 
die Augen. Augenermüdung und Kopfschmerzen sowie eine län-
gerfristige Schädigung des Sehvermögens können die Folge sein. 
Mehr noch: Die Beleuchtung hat ebenso Einfluss auf das vegeta-
tive Nervensystem und physiologische Parameter wie Blutdruck, 
Herzrate, Körperkerntemperatur oder Hormonhaushalt. Auch 
die innere Uhr wird maßgeblich vom Licht beeinflusst. 

Unfallgefahren ausräumen
Mangelnde Beleuchtung führt bei den Betroffenen meist zu frü-
her Ermüdung. Damit einher geht eine größere Unfallgefahr. Eine 
Beleuchtung, die Schlagschatten und Gefahrenquellen überdeckt, 
zum Beispiel auf Treppen, wird leicht zur Stolperfalle. Das Glei-
che gilt für zu weiche oder zu große Kontraste, für Blendungen 

Im Umgang mit Metallen, 
Spänen und anderen scharfen 
Gegenständen minimieren 

Schnittschutzhandschuhe das Ver-
letzungsrisiko erheblich. Damit sind 
sie eine wichtige Präventionsmaß-
nahme zur Erhaltung der physischen 
Gesundheit.

„In der metallverarbeitenden Indus-
trie, bei Bau- und Sanierungsarbeiten oder 
auch in Werkstattbetrieben zahlreicher 
Gewerke kommen die Mitarbeiter mit 
scharfkantigen oder spitzen Gegenständen 
in Berührung“, erklärt Werner Schwarzber-
ger, Sales Director Ejendals für die D-A-CH- 
Region. „Bei dieser Arbeit braucht es einen 
zuverlässigen Handschutz, der den Träger bei 
jeder ausführenden Handbewegung optimal 
unterstützt und gleichzeitig Verletzungen verhindert, also 
quasi in Form und Funktion eine Einheit bildet.“ 

Der schwedische Markenherstel-
l e r Ejendals bietet mit dem 

neuen Tegera 8814 In-
finity, zertifiziert nach 

Klasse II Schnittbestän-
digkeit/Cut F einen Hand-

schuh mit besonders robuster 
und strapazierfähiger Verar-

beitung, basierend auf einem Ge-
webemix aus rostfreien Stahlfasern, 

Nylon und Spandex. Vor der Auswahl 
des richtigen Handschuhs rät das Unter-

nehmen unbedingt zu einer Gefährdungs-
beurteilung. Denn nur auf dieser Basis 
kann im nächsten Schritt ein geeignetes 
Handschuhmaterial bzw. ein adäquater 

Schnittschutzhandschuh ausgewählt und einem 
Praxistest unterzogen werden. „Nur mit diesen einzelnen 
Schritten lässt sich ein optimaler Arbeitsschutz realisieren“, 
erklärt Schwarzberger. W
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serienübersicht  Baustrahler 
und Arbeitsleuchten

www.ledlenser.com

 Dirty
 Stoff?

UNSERE WORKWEAR HÄLT DAS AUS.

Wir setzen schon immer auf die beste
Qualität und auf eine starke Zusammen-
arbeit mit unseren Textilservice-Partnern. 
So hat man lange Freude an seiner 
Kleidung und schont die Umwelt.

WWW.WEITBLICK.VISION
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Prävention Schnittverletzungen:

Schützt eure Hände!
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W Interview mit Andreas Himmelreich, Produktma-
nager bei Haix Schuhe, über die Neuentwicklung des 
Sicherheitsschuhs Connexis Safety.

Zur Person:
Andreas Himmelreich ist 
gelernter Schuhmachermeister, 
ging dann in die Industrie 
und bildete sich als Modelleur 
weiter. Seit xy ist er 
Produktmanager bei Haix.

Dhb: Herr Himmelreich, im Mai sind sie mit einem völlig 
neuartigen schuh, dem connexis safety, an den Markt 
gegangen. Das Produkt stützt sich auf erkenntnisse der 
Faszienforschung, was für sicherheitsschuhe einiger-
maßen ungewöhnlich ist. Wie kam es dazu?
Himmelreich: Zunächst war das thema Faszienforschung 
für uns gar nicht ausschlaggebend. Wir wussten, wir wollen 
einen neuen Schuh entwickeln und haben uns anfangs nur 
die Füße angeschaut. Normalerweise gibt es bestehende 
Leisten, Kappen und Komponenten in der Schuhindustrie, 
auf die bei der entwicklung eines Schuhs zurückgegriffen 
wird. Wir haben einen anderen Weg gewählt: Wir haben uns 
genau die Anatomie vom Fuß und vom Körper angeschaut. 

Dhb: und weiter?
Himmelreich: Wir haben externes Know-how hinzugezogen. 
Unser Geschäftsführer herr haimerl und ich haben Dr. be-
cker kennengelernt, der uns beratend zur Seite gestanden 
hat und uns mit dem thema Faszien auch im Fuß bekannt 
gemacht hat. in weiteren Meetings sind wir dann immer tie-
fer eingestiegen.

Dhb: Warum sind Faszien so wichtig?
Himmelreich: Der eine oder andere hat den begriff Faszien 
vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Sport gehört. 
hier hat das Faszientraining in den letzten Jahren 
zunehmend an bedeutung gewonnen. Wir alle 
kennen Abbildungen von Muskeln, über die 
sich eine weiße Schicht zieht. bei dieser 
weißen Schicht handelt es sich um Faszien. 
Wichtig ist, dass diese weiße Schicht elas-
tisch bleibt und nicht verklebt. Die Aktivie-
rung der Faszien stärkt in unserem Fall 
also den Fuß. 

Dhb: klingt einfach. War es das auch?
Himmelreich: Drei Jahre haben wir uns 
mit der entwicklung des Schuhs befasst. 
Wir haben uns angeschaut: Wie verhält 
sich der Fuß beim Stehen, beim Abrol-
len, beim Springen? Daraufhin haben wir 
einen neuen Leisten entwickelt.

Dhb: Was ist das Besondere  
an dem neuen leisten?
Himmelreich: im Unterschied zu vielen 
Standardleisten liegt bei dem neu entwi-
ckelten Leisten der Fuß flach auf dem bo-
den auf. Dazu gibt es eine gute Fersen-
passform, die der Ferse halt gibt. Vorn 
die Zehen haben dagegen breiten raum 
und können sich frei im Schuh bewegen. 

Dhb: und was bewirkt der connexis 
safety mit Blick auf das Faszientraining  
im Fuß?
Himmelreich: Der Fuß wird wieder gefordert, 
seine ursprünglichen bewegungen zu machen. 
im ergebnis heißt dies zugleich, dass die Füße 
weniger ermüden und für den träger die Arbeit 
über den tag somit weniger anstrengend ist.

Dhb: Herr Himmelreich, vielen Dank für das Gespräch.

»Wir haben 
uns anfangs 
nur die Füße 
angeschaut«
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Schutzkleidung – 
nur die richtige Pflege 
bringt dauerha� e
Sicherheit.

Schutzkleidung im Mietservice. Sicherheit ist (auch) eine Frage der professionellen Pfl ege. Darum 
haben wir unseren textilen Mietservice für Schutzkleidung entwickelt. Mit ihm behält Schutzkleidung 
ihre Funktion. Dauerhaft. Sprechen Sie uns an: +49 800 310 311 0.

 DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH
Albert-Einstein-Str. 30 | 90513 Zirndorf  
info@dbl.de | www.dbl.de
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