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Richtig informieren – Fehler vermeiden! 
Jetzt Haufe Arbeitsschutz Office Gold 4 Wochen testen & 23 % Rabatt sichern:  
www.haufe.de/arbeitsschutz-gold

Aus Gründen der 
Lesbarkeit wird in 

diesem Whitepaper 
stellvertretend 

für alle (m/w/d) 
das generische 
Maskulinum 
verwendet.
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Das sind die Top-Informationsquellen für Fachkräfte für Arbeitssicherheit. 
Wo recherchieren Sie?*

Internet noch vor Fachdatenbanken. 
Sind die Informationen im Netz 
immer rechtssicher?
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Fachdatenbanken/Wissensdatenbanken 

Weiterbildungen

Austausch mit anderen Fachkräften 
für Arbeitssicherheit 

Softwaretools

In einer von Statista durchgeführten 
Telefonbefragung von 230 Fachkräften für 
Arbeitssicherheit gaben die meisten Befragten an, 
dass Verbände und Berufsgenossenschaften  
(87 %) zu den wichtigsten Informationsquellen für 
sie  zählen. Aber 84 % greifen auch auf (im Zweifel 
nicht rechtssichere!) Internetrecherchen zurück 
(siehe Abbildung). 

Fachdatenbanken und Softwaretools zur 
Informations beschaffung stehen deutlich weniger 
Fachkräften für Arbeitssicherheit zur Verfügung. Nur 
61 % können diese rechtssicheren Quellen nutzen, 
wobei externe Fachkräfte in der Tendenz häufiger 
Zugang zu diesen Lösungen haben.

Möglicherweise hängt der hohe Anteil an 
Internetrecherche auch damit zusammen, dass 
Fachkräften für Arbeitssicherheit wenig Budget für 
die Anschaffung rechtssicherer Fachinformationen 
zur Verfügung steht.

Quelle: Statista Telefonbefragung im Auftrag von Haufe, 23. Mai bis Juli 2022, n = 230 Fachkräfte für Arbeitssicherheit, intern und extern

http://www.haufe.de/arbeitsschutz-gold
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Vorsicht bei Internetrecherche rund um Arbeitssicherheit

Es darf aber nicht passieren, dass die Budgetfrage 
zulasten des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter 
geht. Fachkräfte für Arbeitssicherheit sollten daher 
bei der Recherche im Internet rund um Arbeits- und 
Gesundheitsschutz darauf achten, nur 

  rechtssichere, 

  aktuelle und 

  zuverlässige Quellen 

zu nutzen. Denn wer bei sicherheitsrelevanten 
Tätigkeiten veraltete, fehlerhafte oder unvoll-
ständigen Informationen verwendet, schätzt unter 
Umständen die möglichen Gefährdungen falsch ein, 
was zu einem erhöhten Unfallrisiko führen kann. 

Nur so stellen Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
 sicher, dass sie keine wichtigen Schutzaspekte über-
sehen, um Unfälle am Arbeitsplatz vorzubeugen. 
Daher sollten keinesfalls unklare, ältere oder sogar 
anonyme Quellen verwendet werden.

Häufig werden bei allgemein gehaltenen Informa-
tionen aus dem Internet auch die individuellen 
Risikofaktoren der jeweiligen Arbeitsumgebung 
zu wenig berücksichtigt. Auch die Erfahrungen der 
betroffenen Mitarbeiter fließen oft nicht ein, so 
dass die tatsächlichen Gefährdungen nicht richtig 
eingeschätzt werden. Daher sollten Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit auch darauf achten, die Risikoab-
schätzung auf die tatsächlichen Gegebenheiten vor 
Ort anzupassen.

http://www.haufe.de/arbeitsschutz-gold
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Wie finde ich seriöse und rechtssichere Quellen zum Thema 
Arbeitsschutz?

Fachkräfte für Arbeitssicherheit müssen darauf 
 achten, nur seriöse, aktuelle und rechtssichere 
Informationen zu verwenden, z. B. von Behörden, 
staatlichen Organisationen oder namhaften Informa-
tionsanbietern, die eine Expertise auf dem Gebiet der 
Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz besitzen und die 
von Institutionen oder Fachleuten empfohlen werden. 

Tipps für seriöse und rechtssichere Quellen:

  Sie sind jederzeit auf dem neuesten Rechts-
stand 

  Sicherheitsrelevante Informationen sind objektiv 
und neutral

  Referenzen belegen, dass die Quellen bzw. Infor-
mationen jederzeit korrekt und zuverlässig sind

  Quellenvergleiche stellen sicher, dass die ge-
nutzten Informationen konsistent und zuverlässig 
sind

Eine sehr empfehlenswerte Quelle ist außerdem  
das Haufe Arbeitsschutz Office Gold. Mit der  
cleveren Fachdatenbank verschaffen sich Fachkräfte  
für Arbeitssicherheit jederzeit einen fundierten 
Überblick und sparen sich aufwändige Recherchen 
bei mehreren unterschiedlichen Anbietern. 

Dank direkt einsetzbarer Arbeitshilfen und Tools, 
wie z. B. anpassbarer Unterweisungsfolien, Gefähr-
dungsbeurteilungen oder Argumentationshilfen, 
können Fachkräfte für Arbeitssicherheit sofort los-
legen!

Kompakte Online-Seminare und E-Trainings sorgen 
für eine optimale, zeit- und kostengünstige Weiter-
bildungen – im Büro oder im Homeoffice.

Haufe Arbeitsschutz Office Gold bietet:

  rechtssichere und stets aktuelle Fachinfor
mationen und aktuelle Rechtsprechung,

  zeitsparende, direkt einsetzbare Arbeitshilfen,

  einen Vorschriftenradar, der über gesetzliche 
Neuerungen informiert,

  Aktualisierungsservice dank regelmäßiger 
 Updates,

  effiziente Weiterbildungsmöglichkeiten direkt 
am Arbeitsplatz,

  Immer vorbereitet dank dem Ausblick auf die 
ArbeitsschutzThemen von morgen,

  Service dank direkter Fragemöglichkeiten an die 
Redaktion.

Mit den fachlich kompetenten Informationen, top-
aktuellen Fachbeiträgen und der Unterstützung 
durch Checklisten, Unterweisungsvorlagen und 
Fachbeiträgen, sparen Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit so wichtige Zeit im Arbeitsalltag. 

23 % 
Rabatt

Sichern Sie sich das 
Haufe Arbeitsschutz 
Office Gold im ersten 
Bezugsjahr für nur 
960,96 € statt 
1.248,00 €. Dieses 
befristete Angebot gilt 
vom 15.03.2023 bis 
14.06.2023. 

Weitere Informationen unter

haufe.de/arbeitsschutzgold

https://www.haufe.de/arbeitsschutz-gold


393 Mio.
Jahresumsatz der  

Haufe Group

2.000
Mitarbeiter:innen  

weltweit

Alle Dax 30
Unternehmen setzen auf  

unsere Expertise

150.000
jährliche Seminar- 

teilnehmer:innen bei der  
Haufe Akademie

über 600.000
Arbeitszeugnisse werden   
jährlich im Haufe Zeugnis   

Manager  erstellt

NPS: 75,6
Kunden zufriedenheit  
der  Steuer software   

smartsteuer

95,3 %
Lexware Software  
Marktanteil nach  
Umsatz laut GfK

Hier finden wertvolle Leit bilder  
den passenden Rahmen.

Was zeichnet eine Familie aus? Ihr Zusammenhalt, ihre Werte 
und Traditionen, aber sicherlich auch ihre Pläne und  Visionen. 
Das zeigt sich auch in der Geschäftswelt. Die Haufe Group ist 
ein Familienunternehmen im besten Sinne. Kein reiner Lieferant, 
sondern echter Partner. Mit dem Gefühl einer  Verantwortung für 
dauerhaft erfolgreiche Beziehungen.

Wie in jeder Familie sind Stabilität und Sicherheit wichtige Faktoren 
– doch stets verbunden mit dem Blick nach vorne. Neue Geschäfts-
felder, neue Charaktere, neue Herausforderungen sind gerne 
willkommen. Denn in der Vielfalt fühlen wir uns zuhause. Die Haufe 
Group ist ein Familienunternehmen und beweist doch Größe –  
im Umgang mit Menschen und Projekten.

Eine feste Konstante ist der Wille,  
die Dinge zu verändern.

Wir wollen uns nicht verändern, wir müssen uns verändern. Denn 
Veränderung ist die Basis des Fortschritts. Und der Fortschritt sollte 
an jedem einzelnen Arbeitsplatz stattfinden. Die Zukunft liegt dabei 
in dezentralen und agilen Lösungen bis in die kleinste Einheit.

Manchmal gilt es, Stellschrauben zu justieren, manchmal muss 
das ganz große Rad gedreht werden. Märkte verändern sich und 
Unternehmen müssen ihr Geschäft daran anpassen. Um das zu 
ermöglichen, liefert die Haufe Group neue oder weiterführende 
Technologien.

Warum das ausgerechnet ein Unternehmen am Rande des 
Schwarzwaldes kann? Von den vielen Traditionen hier ist das 
Erfinden von Dingen eine der größten. Daher zählt diese Region 
auch zu den innovativsten innerhalb der Europäischen Union. Und 
daran dürfte sich auch zukünftig nicht viel ändern.

Die Arbeit an der Zukunft  
hat bei uns Geschichte.

Sie möchten wissen, was die Zukunft bringt? Dann haben wir gute 
Nachrichten für Sie. Zukunftsforscher:innen gehen von einer Geling-
Garantie in der Evolution aus – wenn große Ideen weitergedacht und 
bestehende Techniken in die Zukunft verlängert werden.

Es geht also darum, Gedankenblitze festzuhalten und in die richtigen 
Bahnen zu lenken. Dass das funktioniert, beweisen wir seit über  
80 Jahren. Mit unseren Software-, Beratungs- oder Weiterbildungs-
lösungen. Komplexes wurde immer leichter gemacht. Und manches  
erledigt sich bereits von alleine. Davon profitieren Unternehmen  
jeder Größe und Couleur. Doch Erfolgsgeschichte schreiben  
Sie auch als unsere Partner:innen oder Mitarbeiter:innen.

Weitere Informationen unter

www.haufe.de

https://www.haufe.de/
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