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Online-Kurs - Gute Führung im Arbeitsschutz 

„Kompetenzen für erfolgreiches Führungshandeln im Arbeitsschutz 

und darüber hinaus“ 

Führungskräfte nehmen eine zentrale Rolle im betrieblichen Alltag ein, insbesondere 

im Arbeitsschutz. Die Anforderungen an das Führungshandeln sind hoch: Der Betrieb 

muss erfolgreich organisiert und geleitet werden, gleichzeitig gilt es, die Arbeitsbedin-

gungen der Beschäftigten sicher und gesund zu gestalten. In diesem Führungspro-

gramm lernen Sie nicht nur, welche Führungskompetenzen wichtig sind, um diesen 

Anforderungen gerecht zu werden, sondern sammeln dabei auch Erfahrungen, und 

zwar im wichtigsten Umfeld: Ihrem eigenen Führungsalltag.  

Konzept 

• Das Online-Learning-Angebot ermöglicht durch die Kombination von Onlinephase 

und Praxisphase eine ressourcenschonende Integration in den Führungsalltag. 

• Der Fokus liegt auf dem Lernen und Ausprobieren im eigenen Alltag und verhilft 

so zu einer individuellen Entwicklung.  

• Das Lernen in der Gruppe bietet einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch. 

• Für die Online-Formate zertifizierte Trainer*innen führen die Online-Seminare 

durch, begleiten in allen Onlinephasen und geben den Teilnehmenden Feedback 
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Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich an leitende Führungskräfte im öffentlichen Dienst, die auf-

grund ihrer Rolle wesentliche Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse besitzen: 

• Regelungen festlegen, Anweisungen erteilen 

• über die Verwendung von Mitteln entscheiden 

• Arbeitsbedingungen gestalten 

Inhalte 

Die Führungskräfte setzen sich mit ihrem eigenen Führungshandeln auseinander. 

Anhand von konkreten Situationen im Betrieb (z.B. Alltagssituationen, Einführung 

neuer Arbeitsprozesse und Arbeitsaufgaben, Kommunikation von Veränderungen, ei-

gene Gesundheitsförderung), erarbeiten sich die Teilnehmenden Wissen und sam-

meln praktische Erfahrung im eigenen Alltag, u.a. zu folgenden Themen: 

• Führung 

• Selbstführung 

• Sicherheit & Gesundheit bei der Arbeit  

• Kommunikation 

• Motivation 

• Konfliktmanagement 

Die Teilnehmenden werden von Dozent*innen online begleitet! 

Ihr Nutzen 

Als Unternehmer*in Als Führungskraft 

• Die Qualifizierung stärkt die Führungskompe-
tenzen Ihrer oberen Führungsebene im Hin-
blick auf die Ziele der Fachbereiche/ Sachge-
biete sowie die Sicherheit und Gesundheit der 
Mitarbeiter*innen. 

• Ihre Führungskräfte übernehmen wichtige 
operative Führungsaufgaben- auch im Ar-
beitsschutz - und geben Ihnen als oberster 
Leitung Freiraum für strategische Aufgaben. 

• Durch ziel- und gesundheitsorientiertes Füh-
rungshandeln und die gesundheitsförderliche 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen entwickelt 
sich Ihr Betrieb weiter. 

• Strukturen und Prozesse werden optimiert.  

• Arbeitgeberpflichten werden rechtssicher erfüllt. 

• Die Online-Qualifizierung ist ressourcenscho-
nend, da sie Ihre Führungskräfte in geringerem 
Umfang als Präsenzveranstaltungen bindet  

• Sie stehen im Mittelpunkt. Unabhängig von 
bisheriger Erfahrung oder Qualifikation set-
zen Sie dort an, wo Sie eigene Schwer-
punkte sehen, um eine individuelle Entwick-
lung und den beruflichen Werdegang zu för-
dern. 

• Sie erkennen Vorteile und Potenziale eines 
Führungshandelns, das Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit berücksichtigt. 
Dadurch lernen Sie, unterschiedliche 
(schwierige) Situationen im Alltag zu meis-
tern.  

• Sie tauschen sich mit Gleichgesinnten aus 
und schaffen sich ein Netzwerk, um Erfolge 
zu teilen, Herausforderungen gemeinsam 
zu diskutieren und voneinander zu lernen.  

• Sie nehmen online an mehreren Seminaren 
teil und verbringen den Rest der Zeit im ei-
genen Betriebsalltag. Sie ersparen sich so 
Zeitverluste durch Reisen. 

Zur Sicherstellung der Qualität und Wirksamkeit des Modellprojekts „Alternative Be-

treuung Plus“ wird der Prozess durch die Universität Jena wissenschaftlich begleitet 

und evaluiert. 


