
PGB
Mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung den gesetzlichen Anforderungen
entsprechen und dabei nachhaltigen Nutzen für das Unternehmen schaff en.



Liebe Leserin, lieber Leser,

in unserer täglichen Beratungspraxis begegnen uns häufi g Aussagen wie die Folgenden:

„Ich soll recherchieren was wir tun müssen, um die gesetzlichen Bestimmungen der psychischen Gefährdungs-
beurteilung zu erfüllen. Das hat mich schon viel Zeit gekostet. Im Web fi nde ich eine Menge teils widersprüch-
liche Informationen; in Gesprächen mit Kollegen aus anderen Unternehmen unserer Branche habe ich ebenfalls 
zahlreiche Informationen bekommen und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir eigentlich konkret tun müssen 
und bin vollends verwirrt! Was ist zwingend nötig? Was ist optional? Und wie sollen wir die Zeit aufbringen, die-
sen Wust an komplexen to do �s umzusetzen? Wir haben noch so viel anderes auf der Agenda, das auch wichtig 
ist...“

ODER:
„Die Befragung haben wir schon abgeschlossen, seit dem ist nichts mehr passiert und jetzt wissen wir nicht, 
wie wir am besten weitermachen? Unsere Mitarbeiter fragen schon danach...“

UND:
„Es gibt viele Informationen zu den einzelnen Prozessschritten, aber das Zusammenspiel und die sinnvolle Ab-
stimmung der einzelnen Schritte aufeinander scheint uns sehr kompliziert. Kann das nicht einfacher gehen und 
alles aus einer Hand?“

Geht es Ihnen so ähnlich?
Dann unterstütze ich Sie gerne dabei, dass Sie wieder Land sehen!
Auf den folgenden Seiten fi nden Sie erste Informationen für unsere 
Zusammenarbeit.
Nehmen Sie bei Fragen gerne Kontakt mit uns auf.       
Wir unterstützen Sie gerne!

Ganz gleich wo Sie im Durchführungsprozess gerade stehen, ob 
ganz am Anfang oder schon mittendrin: wir sorgen für Durchblick 
und dafür, dass Ihr Prozess zur psychischen Gefährdungsbeurteilung 
den nötigen „Drive“ bekommt!

Mit so wenig Aufwand wie möglich und allem was nötig ist aus einer 
Hand. Versprochen.

IN 7 SCHRITTEN ZUR ERFOLGREICHEN 
PSYCHISCHEN GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
1. SCHRITT: BESTANDSAUFNAHME

Zum Einstieg in den Prozess empfi ehlt sich eine Bestandsaufnah-
me, um den Status quo hinsichtlich der psychischen Gesundheit und 
Lebensqualität im Unternehmen abzubilden. Hierzu gehört ein Über-
blick über bereits erfolgte Maßnahmen und vorhandene Angebote, 
ebenso wie die Darstellung der demografi schen Struktur, der Fluk-
tuationsquote, besonderer betrieblicher Herausforderungen und even-
tuell bereits dokumentierter Handlungsbedarf. 

2. SCHRITT: FESTLEGEN VON TÄTIGKEITEN, 
 BZW. BEREICHEN

Um möglichst zielgerichtet Handlungsbedarf zu identifi zieren und ent-
sprechende Maßnahmen entwickeln zu können, werden Einheiten mit 
gleichartigen Arbeitsbedingungen (vgl. § 5 Abs. 2 ArbSchG) gebildet.

3. SCHRITT: ERMITTLUNG DER PSYCHISCHEN 
 BELASTUNGSFAKTOREN 

Mittels eines elektronischen oder Paper& Pencil Fragebogens werden 
die psychischen Belastungsfaktoren zum einen hinsichtlich des zeit-
lichen Aspekts (nie bis immer) und der Belastungsintensität (gar nicht 
bis sehr) bei jedem einzelnen Mitarbeiter abgefragt. Die Befragung er-
folgt anonym ohne Abfrage soziodemografi scher Daten und ist freiwillig. 

In vielen Fällen ist aber auch die sogenannte Arbeitssituations-
analyse sinnvoll, die durch Interviews und Workshops mit aus-
gewählten Vertretern der einzelnen Tätigkeitsbereiche erfolgt.           
Gerne beraten wir Sie in einem Orientierungsworkshop, welche Vor-
gehensweise für Sie am sinnvollsten ist.

4. SCHRITT: BEWERTUNG DER PSYCHISCHEN 
 BELASTUNG 

Im Anschluss an die Befragungsphase, die in der Regel zwei bis sechs 
Wochen umfasst, werden die Angaben ausgewertet und pro Einheit 
dargestellt. Zunächst sollten die Befragungsergebnisse mit der Unter-
nehmensleitung bzw. der oberen Führungsebene analysiert werden. 
Im Anschluss wird die Analyse auf nachfolgende Führungsebenen 
und Teams heruntergebrochen und so die Interpretationsgenauigkeit 

Zug um Zug erhöht. So wird sichergestellt, dass im Anschluss für die 
Bereiche mit festgestelltem Handlungsbedarf passgenaue Maßnah-
men entwickelt werden können. 

5. SCHRITT: ENTWICKLUNG UND UMSETZUNG VON
 MASSNAHMEN 

Maßnahmen zur Reduktion psychischer Belastungen setzen auf ver-
schiedenen Ebenen an. Es wird unterschieden zwischen verhältnis-
bezogenen Maßnahmen auf betrieblicher Ebene und verhaltensbe-
zogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitarbeiter. Um nachhaltige 
und umfassende Effekte zu erzielen, sollten Maßnahmen immer auf 
beiden Ebenen ansetzen. So kann die Akzeptanz für verhaltensbezo-
gene Maßnahmen deutlich erhöht werden, wenn diese Hand in Hand 
mit Maßnahmen auf struktureller Ebene oder Führungskräfteebene 
umgesetzt werden.

6. SCHRITT: WIRKSAMKEITSKONTROLLE

Die Umsetzung festgelegter Maßnahmen muss nach einem zuvor 
vereinbarten Zeitraum kontrolliert werden. Ebenso muss beurteilt 
werden, inwiefern sich die Belastungssituation innerhalb eines be-
stimmten Zeitfensters in der gewünschten Weise verändert hat. Oft 
empfi ehlt sich hier eine Wiederholung der Befragung in einzelnen Be-
reichen oder die Durchführung konkreter Workshops, um den aktuel-
len Status quo nach der Maßnahme abzubilden.

7. SCHRITT: AKTUALISIERUNG UND KONTINUITÄT

In einem individuell für jedes Unternehmen festgelegten zeitlichen Ab-
stand erfolgt eine erneute Befragung aller Mitarbeiter mit den entspre-
chend darauf aufbauenden Schritten. Nur so kann ein nachhaltiger 
Verbesserungsprozess entstehen.

DOKUMENTATION während des gesamten Prozesses
Alle vorgenannten Schritte müssen nachvollziehbar dokumentiert 
werden. Die Dokumentation dient zum einen dazu, die Erfüllung der 
gesetzlichen Pfl icht nachzuweisen. Sie ist aber ebenso Grundlage für 
die kontinuierliche Optimierung des Prozesses und seiner Ergebnisse.
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¡  Vollständiger Prozess aus einer Hand in Form von Unterstützung Ihres internen Lenkungsteams oder als 
 „Rundum-Sorglos-Paket“ komplett durch uns durchgeführt

¡  Bewährte Analytik unserer Kooperationspartner oder auch individuelle Lösungen

¡  Perfekter Datenschutz: Der einzelne Mitarbeiter bleibt völlig anonym

¡  Auch für externe Stellen leicht nachvollziehbare Dokumentation

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
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DIE AUSGANGSBASIS
Im September 2013 wurde durch den Arbeitgeber der Paragraph 4 des Arbeitsschutzgesetzes um die psychische 
Gesundheit als weiteres Schutzziel ergänzt. D.h. dieser Schutz ist aktiv zu gestalten und der Prozess zu dokumentieren.

Hieraus ergeben sich zusätzliche Pflichten des Arbeitgebers im Rahmen der psychischen Gefährdungsbeurteilung:

¡  Analyse & Auswertung
¡  Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen
¡  Wirksamkeitskontrolle
¡  Regelmäßiges Monitoring und Dokumentation

Aktualisierung
& Kontinuität

Entwicklung &
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Maßnahmen

Bewertung der
psychischen

Belastung

Ermittlung der
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faktoren
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kontrolle
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Quelle: Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung/2012 Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin BAUA

Seit Anfang 2015 kontrollieren Berufs-
genossenschaften und Gewerbeauf-
sichtsämter verstärkt die psychische 
Gefährdungsbeurteilung, d.h. die Nach-
vollziehbarkeit des Herangehens, die 
Umsetzung der resultierenden Maß-
nahmen und deren Wirksamkeit. Aber 
auch ohne Kontrolle kann eine Nichter-
füllung der Aufl agen in Verbindung mit 
einer psychischen Erkrankung eines 
Beschäftigten zu empfi ndlichen Strafen 
und Regressforderungen seitens der 
Kranken-,Renten oder Unfallversicherer
führen.
Auch Kleinbetriebe (bis maximal zehn 
Beschäftigte) sind nun verpfl ichtet, das 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, 
die von Arbeitgeber festgelegten Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes und das 
Ergebnis deren Überprüfung dokumen-
tieren!

Der
for

tlaufende Prozess der psychischen Gefährdungsbeurteilung

WAS IST ZU TUN?



DIE PGB IM ÜBERBLICK

Orientierungsworkshop ¡	Eintägiger Workshop mit den verantwortlichen Bereichen
¡	Grundlagen der Psychischen Gefährdungsbeurteilung, Übersicht bzgl. der Ziele,  
 der Strukturen und des Ablaufs
¡	Schaffung einer Entscheidungsbasis für das Unternehmen hinsichtlich des weiteren Vorgehens

Kommunikation ¡	Erstellung eines individuellen Kommunikationskonzeptes für den gesamten Prozessverlauf 
 mit dem Ziel, alle Beteiligten ins Boot zu holen und somit Akzeptanz und Response zu erhöhen
¡	Planung und Steuerung mehrerer Informationsrunden an die Mitarbeiter

Ermittlung der psychischen  
Belastung

¡	In Form einer elektronischen oder Paper Pencil Befragung der Mitarbeiter durch einen 
 Kooperationspartner
¡	Alternativ in Form individueller Analyseformate (Workshops, Arbeitssituationsanalyse, etc.)

Entwicklung von Maßnahmen ¡	Je nach Befragungsergebnissen folgend vertiefende Analysen
¡	Konkretes Maßnahmenpaket mit der passenden Mischung aus verhaltens- und verhältnis- 
 bezogenen Maßnahmen unter Einbeziehung der Ideen und Wünsche der Mitarbeiter

Umsetzung der Maßnahmen ¡	Festlegung und Priorisierung der Maßnahmen im Leitungskreis
¡	Anschließende zeitliche Detailplanung der Maßnahmenumsetzung

Dokumentation ¡	Aufbereitung und Zusammenstellung der Unterlagen als Grundlage für das weitere Vorgehen
 und die Wirksamkeitskontrolle
¡	Nachweis für Prüfungen durch Gewerbeaufsicht oder Berufsgenossenschaften

Präsentation der Ergebnisse ¡	Ergebnispräsentation Gesamthaus im Leitungskreis
¡	Ergebnispräsentationen in den einzelnen Befragungseinheiten

Einstieg in den Prozess ¡	Festlegung des Kernteams im Unternehmen, Klärung der Verantwortlichkeiten im Team 
 für den folgenden Prozess
¡	Analyse vorhandener betrieblicher Daten und bereits erfolgter Maßnahmen; Welche Daten 
 oder Strukturen bestehen bereits im Unternehmen (DIN-Zertifizierungen, etc.)? Worauf kann 
 aufgebaut oder zurückgegriffen werden?
¡	Bestandsaufnahme und Ermittlung der Organisationseinheiten mit gleichartigen Arbeits-
 bedingungen
¡	Festlegung des zeitlichen Ablaufs und Erstellung einer Timeline für den weiteren Prozess
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DURCHBLICK STATT KONFUSION
Im ersten Termin klären wir mit Ihnen, wo Sie gerade  
stehen und konzipieren auf Basis dieser Informationen einen  
1-tägigen Orientierungs-Workshop für Sie.

Wenn Sie Zeit, Geld und Nerven sparen möchten, steigen Sie 
idealerweise mit diesem Tag in den Prozess ein. Aber auch 
wenn Sie schon mitten im Prozess sind oder die Analytik schon 
abgeschlossen haben, wird Ihnen dieser Tag helfen, wieder 
Fahrt aufzunehmen und den Prozess ressourcenschonend zu 
einem erfolgreichen Ergebnis zu führen.

Unser Orientierungs-Workshop stellt Ihnen an einem Tag kom-
primiert und auf den Punkt den gesamten Prozess vor. Nach  
diesem Tag wissen Sie genau, was zu tun ist, welche Optionen 
es gibt und was für Ihr Unternehmen Sinn macht. Sie bekommen 
alle Informationen, die Sie brauchen um sauber entscheiden 
zu können, wie Sie weiter vorgehen wollen.

ALLES AUS EINER HAND
Vom eintägigen Orientierungs-Workshop zum Start, über die 
Beratung zum Festlegen der Befragungseinheiten, der Analytik 
zur Ermittlung der Gefährdungen, der Ergebnispräsentation, 
Ableitung, Überprüfung und Durchführung geeigneter Maßnah-
men – wir sind Ihre zuverlässigen und erfahrenen Ansprech-
partner. Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch ein „All-in-rundum 
sorglos“ Paket an und steuern mit nur einem Ansprechpartner 
aus Ihrem Unternehmen den gesamten Prozess für Sie durch.

WISSENSCHAFTLICH SOLIDE- BUDGETSCHONEND- 
PRAXISTAUGLICH
Wir sind kein klassisches Befragungsunternehmen, das sein 
Geld mit einer möglichst aufwändigen Analytik verdient! Für 
uns ist die Analytik nur Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck!  
Unsere Kooperationspartner bieten hier entsprechende Tools 
mit ausreichender Analysetiefe, um aussagekräftige Ergebnisse 
zu erzielen und zugleich noch Budget für die im Anschluss  
notwendigen Maßnahmen zu haben. Alternativ arbeiten wir zur 
Ermittlung der psychischen Belastung auch mit individuellen 
Analyseformaten. Wir sehen bereits zu Beginn des Prozesses 
genau hin und identifizieren vorhandene Prozesse und Struk-
turen auf die Sie aufsetzen können, um mit so wenig Aufwand 
wie möglich zu agieren.

DAS GANZE IM BLICK
Wir beziehen von Anfang an alle relevanten Personen und  
Bereiche ein und sorgen dafür, dass der Prozess ohne  
Reibungsverluste abläuft. Wir achten darauf, dass der Prozess 
in Ihrem Unternehmen Nutzen stiftet, statt nur eine zeitauf-
wändige Pflicht zu sein. Dabei haben wir Ihre Produktivität,  
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitgeberattraktivität im Blick. 

Pragmatismus toppt Sozialromantik! Überlassen Sie den  
Prozess nicht einer einzelnen Fachkraft, dazu ist der Prozess 
zu komplex und betrifft zu sehr die gesamte Strategie und 
Ausrichtung Ihres Unternehmens!

DIE PSYCHISCHE GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG  
MIT KATHARINA MAEHRLEIN

Klärungstermin ¡	2-4 Stunden zur Klärung der Ausgangsbasis



KONTAKT:
Katharina Maehrlein
Zum Acker 4
65321 Heidenrod

T +49 6128 93 74-467
M +49 170 29 83 678
mail@katharina-maehrlein.de 
www.katharina-maehrlein.de

EXEMPLARISCHER ZEITLICHER ABLAUF

Nachfolgend stellen wir Ihnen einen möglichen zeitlichen Ablauf der psychischen Gefährdungsbeurteilung dar.
Grundlage für diese Darstellung ist die Zeitplanung bei einem unserer Kunden, einem mittelständischen produzierenden Unter-
nehmen mit ca. 500 Mitarbeitern.

Der dargestellte Zeitplan ist auf Wunsch des Kunden sehr straff kalkuliert. Im Regelfall sollte für einen Durchlauf des Regelkreises 
der psychischen Gefährdungsbeurteilung durchaus mit 1 bis 2 Jahren gerechnet werden, abhängig von Unternehmensgröße und 
verfügbaren personellen Ressourcen.

TIMELINE

JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI AUGUSTJULI SEPTEMBER

ORIENTIERUNGS-
  WORKSHOP

1. MITARBEITER-
INFO

ERMITTLUNG DER
PSYCHISCHEN 
BELASTUNG

START ENTWICKLUNG
VON MASSNAHMEN

START UMSETZUNG
DER MASSNAHMEN

EINSTIEG IN
DEN PROZESS

2. MITARBEITER-
INFO

ABSTIMMUNG
MASSNAHMEN

START
ERGEBNISPRÄSENTATION

3. MITARBEITER-
INFO

4. MITARBEITER-
INFO

DOKUMENTATION
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