-

−
−
−
−
−

Smartphone,
-Watches/Tablet

+

−
−
−
−

−

Permanente Verfügbarkeit
Bewegungs- und Nutzungsprofile
Kontrollfunktionen
Komplexitätsanforderung (z. B.
Softwareergonomie)
Fehlende Bildschirmarbeitsplatzergonomie
…

Alles „in einer Hand“
Jederzeit kann miteinander
kommuniziert werden, hilfreich für
Work-Life-Balance
Freiheiten, Arbeitsabläufe, -formen
(z. B. zeitlich)
…

−
−
−

+

−
−
−

Müdigkeitsüberwachung
Klarheit der Anweisung
Infovielfalt organisieren und
verwalten
Qualifikation (Training on the job)
Jobenlargement und -enrichment
…

Datenbrille
Cyber-physischeSysteme (CPS)

-

−
−
−
−
−

Überforderungsgefahr
Eingeschränkte
Handlungsspielräume
Qualität- und Kontrollaspekte
Überwachungsproblematik
…

Keycard,
Memorychips

-

−
−

−
−

Überwachungsproblematik
Einschränkung der
Handlungsspielräume (weil bspw.
festgebunden an Arbeitsplatz mit
Zugängen)
Leistungsvergleiche werden direkt
bezifferbar
…

+

−
−
−
−

−

Qualität- und Zeitenmanagement
Flexibilität, Zuwächse (Jobrotation)
Zugänge und Berechtigungen für
Gefahrstoffe, Arbeitsmittel etc.
Individualisierte, angepasste
Voreinstellungen, die gesichert
sind (Ergonomie), gesunde
Abläufe etc.
…

+

−
−
−
−
−

Handling von Gefährdungen und
Gefahrstoffen kann besser
organisiert werden.
Die Fehlerhäufigkeitstoleranz kann
herabgesetzt werden.
Normgerechtes Arbeiten und
Präzision nimmt zu.
Eintönige repetitive Tätigkeiten
können übernommen werden.
…

−

+

−
−
−

Assistenzsysteme wie z. B.
exo-skelettale Hilfen

Cyber-physischeSysteme (CPS)
Roboter-MenschSystem

_

−
−
−
−
−

_

−
−
−

Taktvorgaben
Psychische Sättigung und
Müdigkeitstendenzen (Vigilanz
kann zunehmen)
Geistige Verarmung
Erfahrungswissen nimmt ab,
dadurch Innovationsfähigkeit
herabgesetzt.
…

Unterstützung bei
Bewegungsabläufen
Alternsgerechte Arbeits- und
Unterstützungssysteme
Möglichkeiten, das BEM zu
optimieren.
…

−

−

Bevormundungs- und
Einschränkungsprobleme
Entfaltungsmöglichkeiten (AvatarModelle)
Wie verändert sich das BKAnerkennungsverfahren?
Auflösung von Solidaritätsprinzipien bei den Versicherungen
und durch Rabattaktionen (Beispiel:
SMART-Watches)
…

Das muss der Betriebsrat jetzt wissen…
Folgende Fragen sollten u.a. beantwortet sein:
Herrscht ein hoher Zeit- und Termindruck; Wird dieser thematisiert?
Ist das Arbeitstempo zu hoch oder vorgegeben?
Wie steht es um die Ruhe- und Pausenzeiten?
Wie sehen örtliche und zeitliche Bindung an den Arbeitsplatz aus?
Wie groß ist der Handlungsspielraum der Kollegen und Kolleginnen?
Wie ist die Arbeit verteilt? Sind Leistungsspitzen und Einbrüche vorhanden?
Müssen mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt werden?
Gibt es erschwerte Ausführungsbedingungen durch störende Einflüsse,
Unterbrechungen usw.?
Gibt es Führungskräfteangebote zum Thema „Gesunde Führung“?

Das muss der Betriebsrat jetzt wissen…
Spezielle Fragen zur ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung und Industrie 4.0

Ist eine ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung durchgeführt worden?
-

Fragen der Arbeitsorganisation, der -Abläufe und Führungsverhalten
Technische Neuerungen
Einkäufen neuer Maschinen, neuen Arbeitsmitteln sowie Abläufen
Einführung neuer Software (Softwareergonomie)
Beim Einsatz eigener Soft- und Hardware Fragen („Bring your own devices“)?

Wann und durch wen erfährt der Betriebsrat von neuen, innovativen Veränderungen im
Betrieb?
Ist die Schulung bzw. Einarbeitung bei neuen Aufgaben und Techniken ausreichend gegeben?
Gibt es Möglichkeiten sich weiterzubilden, Freizeiten zu nehmen, Ausgleichszeiten zu
nehmen, wenn Mehrarbeit anfällt?
Darüber hinaus:

Wird Industrie 4.0 bzw. „RFID“, Schnittstellenkommunikation, etc. diskutiert?
Werden technische Neuerungen im Betriebsrat bzw. in den Ausschüssen thematisiert und im
Gremium besprochen?

